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▶ GutesWochenende
fürden einzelhandel

Das letzte Adventswochen-
ende in diesem Jahr ist vorbei
und der Einzelhandel in
Aachen zieht eine positive
Bilanz. Gerade das „Late-
Night-Shopping“ am vergan-
genen Samstag sei ein Erfolg
gewesen, geben sowohlMAC
als auch Einzelhandelsver-
band an.

▶ Bei derVHsdreht sich
bald alles umdie Frau

▶ Vicky Leandros singt
inderCitykirche

im LokaLteiL

Essen/Berlin. SPD-Chef SigmarGa-
briel fordert eine Kürzung des Kin-
dergelds für EU-Ausländer, deren
Kinder nicht in Deutschland le-
ben. Es gebe in manchen Groß-
städten ganze Straßenzüge mit
„Schrottimmobilien“, in denen
Migranten nur wohnten, weil sie
für ihre im Ausland lebenden Kin-
der Kindergeld auf deutschem
Niveau bezögen, sagte Gabriel den
Zeitungen der Essener Funke Me-
diengruppe.

Bei der CSU stieß der Vorstoß
auf Zustimmung, die Grünen war-
fen dem Vizekanzler Stimmungs-
mache gegen Ausländer vor. Das
Bundesfinanzministeriumverwies
darauf, dass die EU-Kommission
sich jüngst gegen eine Änderung

der geltenden Regeln ausgespro-
chen habe. „Wenn ein Kind nicht
bei uns lebt, sondern in seinem
Heimatland, dann sollte auch das
Kindergeld auf dem Niveau des
Heimatlandes ausgezahltwerden“,
forderte Gabriel. Freizü-
gigkeit dürfe nicht
missbraucht werden,
um in Sozialsysteme
einzuwandern. Der
Bundeswirtschaftsmi-
nister sagte, er fordere
seit Monaten von Bun-
desfinanzminister
Wolfgang
Schäuble
(CDU) einen
Vorschlag
für eine ent-

sprechende Kürzung des Kinder-
geldes vorzulegen.

Die Grünen warfen Gabriel
Stimmungsmache gegen Zuwan-
derer vor. Wer wie einst die CSU
mit ihrer Kampagne „Wer betrügt,
fliegt“ ganze Gruppen unter den
Generalverdacht des Sozialmiss-
brauchs stelle, wolle „ausschließ-
lich Ressentiments schüren“,

sagte die Parteivorsitzende Si-
mone Peter dem „Tagesspie-
gel am Sonntag“. „Wir brau-

chen uns über Zu-
lauf zur AfD nicht
zu wundern,

wenn sich die politischeAuseinan-
dersetzung auf diesem Niveau ein-
pendelt.“

Die CSU-Landesgruppenchefin
Gerda Hasselfeldt begrüßte Gabri-
els Vorstoß. „Herr Gabriel hat sich
mit seinem Vorschlag unsere For-
derung zu eigen gemacht“, sagte
sie dem „Tagesspiegel“. Die CSU
wolle schon lange, dass das Kinder-
geld den Lebenshaltungskosten
amWohnort des Kindes angepasst
werde. „Denn Fehlanreize und
Missbrauch müssen verhindert
werden“, sagte Hasselfeldt. (epd)
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Wetter: 00 bis 60
Erst bedeckt, dann wird
es sonnig▶ Seite 28

anne Frank
Wurde sie an Nazis verraten
oder doch nicht? Kultur

Geschenke
Sie suchen noch?Wir
haben Tipps! Seite 8

kurznotiert

Fußball aktuell
Darmstadt - Bayern 0:1
Leverkusen - Ingolstadt 1:2

Nach Flucht aus Gericht:
Polizei fasst Carsten B.
Stolberg.Der in der vergange-
nenWoche während einer
Hauptverhandlung beim Amts-
gericht Eschweiler geflüchtete
25-jährige Carsten B. ist gefasst.
Die Polizei konnte denMann
am Samstagmittag in der Nähe
des Stolberger Kelmesbergs fest-
nehmen. Bei seiner Festnahme
leistete erWiderstand, er wurde
leicht verletzt. Polizeibeamte
blieben unverletzt. Nach der
Verlesung der Anklage war Cars-
ten B. am vergangenenMitt-
woch durch ein Toilettenfenster
aus demAmtsgericht geflüch-
tet. (red) ▶ Seite 9

Der, Die, Das

Kein Bieter für Schlüpfer
von Königin Victoria
Ein Auktionshaus in Großbri-
tannien hat es nicht geschafft,
ein Paar Unterhosen von Köni-
gin Victoria zu versteigern. Kein
Bieter habe am Samstag den an-
gesetztenMindestpreis zahlen
wollen, hieß es.Wie hoch dieser
war, wurde nicht bekannt. Die
Leinenunterwäsche (Symbol-
foto: dpa) war zuvor als „in gu-
tem Zustandmit nur kleineren
Verfärbungen“ angepriesen
worden. Im Auktionskata-
log war ihrWert mit
4000 bis 6000
Pfund
(4780
bis
7168
Euro) an-
gegeben wor-
den. (dpa)

Die bleibende Faszination der Weih-
nachtslieder, gepaart mit dem Erleb-
nis des gemeinsamen Singens, hat
auch gestern mal wieder ihre Wir-
kung gezeigt. Insgesamt 20 000
Frauen, Männer und Kinder sind ges-

tern Abend im Aachener Tivoli zum
Weihnachtssingen zusammenge-
kommen, um sich gemeinsam auf
die kommenden Festtage einzu-
stimmen. Die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Aachen und

die Alemannia-Fan-IG hatte zum
vierten Mal zum wohl größten
Open-Air-Chor in der Region einge-
laden. Unterstützt wurde der Chor
von prominenten Solisten.
Foto: Andreas Steindl ▶ Lokales

20 000 Stimmen: Weihnachtssingen auf dem Tivoli

Immer weniger Beschäftigte in Deutschland werden
laut des Armuts- und Reichtumsberichts der
Bundesregierung sozialpartnerschaftlich entlohnt

DieTarifbindung
befindetsich
imSinkflug

Von steFanVetter

Berlin. Die Tarifbindung der
Arbeitnehmer in Deutschland hat
stark abgenommen. In West-
deutschland arbeiten mittlerweile
deutlich weniger als zwei Drittel
der Beschäftigten bei tarifgebun-
denen Unternehmen. In Ost-
deutschland ist es nicht einmal
mehr die Hälfte. Das geht aus dem
aktuellen Entwurf des Armuts-
und Reichtumsberichts der Bun-
desregierung hervor, der unserer
Zeitung vorliegt.

Den Angaben zufolge ist die Ta-
rifbindung im Westen schon seit
den 1970er Jahren imSinkflug.Da-
mals lag die Quote noch im Be-
reich von 90 Prozent. Im Jahr 1998
waren es nur noch 76 Prozent, und
aktuell sind es lediglich 51 Pro-
zent. Weitere acht Prozent der Be-
schäftigten arbeiten in Unterneh-
men mit Firmentarifverträgen. In
Ostdeutschland wurden schon
1998 nur 56 Prozent der Beschäf-
tigten nach einem zwischen
Arbeitgebern undGewerkschaften
ausgehandelten Vertrag entlohnt.
Mittlerweile liegt die Quote nur
mehr bei 37 Prozent. Rund zwölf
Prozent profitieren zudem von Fir-
mentarifen. Unter dem Strich wer-
den in Westdeutschland derzeit
also rund 59 Prozent und in Ost-
deutschland 49 Prozent aller
Arbeitnehmer nach Tarif bezahlt.

Beim Blick auf die einzelnen
Wirtschaftszweige ergibt sich aller-

dings ein differenziertes Bild. So
sind etwa die Löhne in der Metall-
und Chemie-Industrie, also in
Branchen mit einer starken Ex-
portorientierung, am stärksten ge-
stiegen.

InternationalerWettbewerb

Dass die gesamtwirtschaftliche
Lohnsteigerung trotzdem ver-
gleichsweise gering ausfiel, sei „vor
allem auf die Bereiche zurückzu-
führen, die nicht im internationa-
len Wettbewerb stehen, wie insbe-
sondere dem Einzelhandel und
demöffentlichenDienst“, heißt es
in derVorlage.Dies hänge auchda-
mit zusammen, dass in solchen
Branchen „Einnahmeausfälle
durch Ausgabenbegrenzungen“ –
also Sparmaßnahmen – „kompen-
siert werden sollten“. Demnach
hänge das „Auseinanderdriften
der Tariflöhne“ auch von „politi-
schen Entscheidungen“ ab, heißt
es im Berichtsentwurf.

ImHinblick auf bestimmte Son-
derleistungen haben tarifgebun-
dene Arbeitnehmer allerdings
grundsätzlich bessere Karten als
Beschäftigte ohne Tarifvertrag.
Nach Angaben der Hans-Böckler-
Stiftung erhalten in diesem Jahr 71
Prozent der nach Tarif vergüteten
Arbeitnehmer ein Weihnachts-
geld. Ist der Arbeitgeber nicht tarif-
gebunden, können sich nur 44
Prozent über die Sonderzahlung
freuen.

Wagt in Sachen Kindergeld einen umstrittenen
Vorstoß: Sigmar Gabriel. Foto: dpa

Deutsche Bahn will soMitarbeiter besser schützen

Bodycamsauch inZügen

Berlin. Die Bahn will Mitarbeiter
künftig deutschlandweit mit Kör-
perkameras schützen. Ein Pilotver-
such an drei Berliner Bahnhöfen
sei bislang erfolgreich verlaufen,
teilte die Bahn gestern mit. Dem-
nach seienMitarbeitermit Körper-
kameras kein einziges Mal ange-
griffen worden. „Wegen des klaren
Erfolgs testenwir die Kameras jetzt
auch bei Sicherheitskräften in Zü-
gen“, sagte DB-Sicherheitschef
Hans-Hilmar Rischke.

Ab dem Frühjahr 2017 sollen
die Körperkameras vor allem an
viel benutzten Bahnhöfen einge-

setzt werden, teilte die Bahn mit.
Auch bei Fußballspielen, Volksfes-
ten und anderen Großveranstal-
tungen sollen die Kameras die Si-
cherheitskräfte schützen.

Bei demTestlauf hatten zwölf Si-
cherheitsmitarbeiter der Deut-
schenBahn seit August an drei Ber-
liner Bahnhöfen Körperkameras
getragen. Zeichnet sich eine Kon-
fliktsituation ab, können die Mit-
arbeiter die Kamera einschalten.
Die Kameras, die die Bahn-Mit-
arbeiter an der Brust tragen, zeigen
sichtbar auf einemBildschirm,was
sie aktuell aufzeichnen. (dpa)

Weihnachtsverbot
anSchulesorgt
fürheftigenStreit
Istanbul. Am deutsch-türkischen
Gymnasium Istanbul Lisesi ist ein
Streit um den Umgang mit Weih-
nachten entbrannt. In einer Mail,
die die Leitung der deutschen Ab-
teilung der Schule an das Kolle-
gium schickte, hieß es: „Es gilt
nach Mitteilung der türkischen
Schulleitung eben, dass ab sofort
nichts mehr über Weihnachts-
bräuche und über das christliche
Fest im Unterricht mitgeteilt, er-
arbeitet sowie gesungenwird.“ Die
türkische Schulleitung dementiert
ein Verbot. (dpa) ▶ Die Seite Drei

Mutmaßlicher
U-Bahn-Treter
sitzt inU-Haft
Berlin. Fahndungserfolg imFall des
Berliner U-Bahn-Treters: Die Poli-
zei hat den 27-jährigenMann fest-
genommen, der mit einer Attacke
auf eine Frau an einer U-Bahn-Sta-
tion für Empörung gesorgt hatte.
Der Verdächtige, dem gefährliche
Körperverletzung vorgeworfen
wird, erschien gestern vor dem
Haftrichter und kam in Untersu-
chungshaft. Ein Sprecher der Berli-
ner Staatsanwaltschaft sagte, dass
sich der Mann bei der Befragung
zumTatvorwurf geäußert habe. Zu
den Äußerungenmachte der Spre-
cher keine Angaben. Ob der Tat-
vorwurf zu einem versuchten Tö-
tungsdelikt erweitert werde,
hänge von den weiteren Ermitt-
lungen ab. (afp) ▶ Seite 5

AngeliqueKerber
ist „Sportlerindes
Jahres2016“
Baden-Baden. Tennisstar Angeli-
que Kerber, Turn-Held Fabian
Hambüchen sowie die Beachvol-
leyballerinnen Laura Ludwig und
Kira Walkenhorst sind die „Sport-
ler des Jahres“ 2016. Dies ergab
die Abstimmung unter mehr als
3000 Sportjournalisten. Kerber
tritt die Nachfolge von Kugelsto-
ßerin Christina Schwanitz an,
Hambüchen folgt auf Triathlet
Jan Frodeno. Die Beach-Girls
Laura Ludwig und Kira Walken-
horst lösen die Nordischen Kom-
binierer ab. (dpa) ▶ Seite 18

SPD-Chef befürchtet Sozialmissbrauch und fordert eine Streichung der Leistung. Kritik von den Grünen.

Gabrielwill EU-AusländernKindergeldkürzen

Maubachtrittals
Präsidentder
Alemanniazurück
Aachen. Alemannias Präsident legt
sein Amt nieder: Zum Ende des
Jahres tritt HeinzMaubach zurück.
Der 68-Jährige machte für seine
Entscheidung „gesundheitliche
Gründe“ geltend. Zu diesem
Schritt sagt er: „Er ist zwingend,
ich habe auch eineVerantwortung
für meine Familie.“ Am 13. März
2014 war Maubach als Nachfolger
von Meino Heyen gewählt wor-
den. Er betonte, sein Schritt habe
nichts mit den Überlegungen zu
tun, einen Investor in den Verein
zu holen. ▶ Seite 15

Bildergalerie und
Video auf▶


