
M Guten Morgen

Ein Syndrom
Von Zeit zu Zeit trifft man auf
Menschen, die an einem gar
nicht so seltenen Defekt lei-
den: dem Pippi-Langstrumpf-
Syndrom. Diese Menschen
haben es geschafft, in einem
langwährenden Akt von Auto-
suggestion ihr eigenes Leben
und dessen Defizite, Mängel
und Enttäuschungen in eine
stimmige Erzählung umzu-
schreiben. Ein schönes Bei-
spiel dafür, zu was der
menschliche Geist inklusive
Wille und Vorstellung fähig
ist. Kennt man als Außenste-
hender die Umstände, wird
deutlich, wie der Defekt zu
seinem Namen kam: „2 mal 3
macht 4, widdewiddewitt und
3 macht Neune! Ich mach' mir
die Welt widdewidde wie sie
mir gefällt.“ Tja. Alles wird gut.

(das)

M Die Dritte

Corona-Paket mit
1,8 Billionen Euro
Brüssel. Mit einem Haushalts-
und Finanzpaket von 1,8 Billi-
onen Euro nimmt die EU den
Kampf gegen die coronabe-
dingte Wirtschaftskrise auf.
Darauf einigten sich die 27
Mitgliedsstaaten. E Seite 3
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Fahnder fassen Automatenbomber
Ein 26- und ein 31-Jähriger sollen mehrere Objekte gesprengt haben
Braunschweig/Ramsloh (mab).
Beamte des Bundeskriminalam-
tes haben am Dienstag zwei
Männer festgenommen. Sie sol-
len in jüngster Vergangenheit
mehrere Geldautomaten ge-
sprengt haben. Gegen den 26-
und den 31-Jährigen sind Haft-
befehle beantragt worden. Das
hat die Staatsanwaltschaft
Braunschweig mitgeteilt. Dort
liegen die Ermittlungen, weil die
beiden Männer besonders nie-
dersächsische Banken im Visier
hatten. Zwischen August 2018
und März dieses Jahres sollen
sie bei neun Taten in sechs Bun-
desländern eine Million Euro er-
beutet haben. Die durch die Ex-
plosionen verursachten Schäden
liegen um ein Vielfaches höher.

Die Staatsanwaltschaft kann die
Gesamtschadenssumme derzeit
noch nicht beziffern.
Unklar ist ebenfalls, ob die

beidenVerdächtigen auch für die
Sprengung eines Geldautoma-
ten in Ramsloh verantwortlich
sind. Wie bereits berichtet, muss
das gesamte Bankgebäude ab-
gerissen werden. Die Schäden,
die durch die Explosion am 12.
Februar entstanden, sind zu
groß. Darüber hinaus sollte of-
fenbar im Dezember ein Geld-
automat in Molbergen ge-
sprengt werden. Hier blieb es al-
lerdings beim Versuch. Zumin-
dest fallen diese beiden Vorfälle
in den von der Staatsanwalt-
schaft genannten Zeitraum. Wie
bereits berichtet, vermutet die

Polizei im Dreiländer-Eck (Nie-
dersachsen, Nordrhein-Westfa-
len und Niederlande) mehrere
Tätergruppen, die für die Spren-
gungen von Geldautomaten ver-
antwortlich sein sollen. Dies be-
stätigte ein Polizeisprecher der
Polizeidirektion Osnabrück ge-
genüber dieser Redaktion am 15.
Juli. Dazu zählen auch Täter aus
den Niederlanden, die von den
Ermittlern selbst als „Audi-Ban-
de“ bezeichnet wurden – be-
nannt nach den hochmotorisier-
ten Fluchtfahrzeugen. Zu dieser
Gruppe sollen die beiden am
Dienstag festgenommenen
Männer nach Informationen
dieser Redaktion nicht gehören.
In Ramsloh flüchteten die Täter
mit einemMotorroller.

Dieselskandal: Vielfahrer gehenwohl leer aus
Bundesgerichtshof in Karlsruhe will demnächst das Urteil verkünden

Karlsruhe (dpa). Diesel-Kläger,
die mit ihrem Auto viel gefah-
ren sind, haben möglicherweise
keinen Anspruch mehr auf Scha-
denersatz von Volkswagen. Das
zeichnete sich amDienstag in ei-
ner Verhandlung des Bundesge-

richtshofs in Karlsruhe ab. Der
VW Passat in dem Fall hat in-
zwischen 255000 Kilometer auf
dem Tacho. Das Oberlandesge-
richt Braunschweig war deshalb
der Ansicht, dass der Kläger die
durchschnittliche Laufleistung

voll ausgeschöpft habe. Eventu-
elle Ansprüche gegen VW seien
durch die intensive Nutzung
aufgezehrt. Das Urteil soll an ei-
nem anderen Tag verkündet
werden. Wann genau, stand zu-
nächst nicht fest.

Innovations-Offensive für Ostfriesland

Rund ein Jahr nach der An-
kündigung startet die Inno-
vations-Offensive mit dem
Titel Ostfrieslandplan. Eine
Denkfabrik wird das Funda-
ment sein – dort sollen in Zu-

sammenarbeit mit der Hoch-
schule Emden/Leer Ideen für
Unternehmen vor Ort entwi-
ckelt werden, um den Struk-
turwandel zu meistern. Mi-
nister Bernd Althusmann

(CDU) wird am Donnerstag
Emden besuchen, um den
Förderbescheid für die Denk-
fabrik zu übergeben.

Foto: dpa/Stratenschulte
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Kurzarbeitergeld:
Konflikt in Kirche
spitzt sich zu
Verhärtete Fronten in Tarifkommission
Die Mitarbeiter- und die
Dienstgeberseite liegen
weit auseinander. Nun
sucht der Vermittlungs-
ausschuss nach
einer Lösung.

Von Giorgio Tzimurtas

Oldenburger Münsterland. Der
Konflikt um die Zahlung von
Kurzarbeitergeld in der katholi-
schen Kirche spitzt sich zu: Nach-
dem es Anfang Juli zu keiner Ei-
nigung zwischen Mitarbeiter-
und Dienstgeberseite in der ge-
meinsamen Tarifkommission des
Offizialatsbezirks Oldenburg und

des Bistums Osnabrück gekom-
men war, ist nun der Vermitt-
lungsausschuss an der Reihe.
Dieser sei von der Mitarbeiter-
seite angerufen worden, sagte de-
ren Sprecher Peter Klösener. Das
Gremium habe zehn Wochen
Zeit, einen Vorschlag zu unter-
breiten. Dieser werde auf die Ta-
gesordnung der nächsten Sit-
zung der Tarifkommission (Re-
gional-Koda Osnabrück/Vechta)
im November gesetzt.
Die Seite der Mitarbeiter for-

dert die Übernahme des neuen
Tarifvertrags des öffentlichen
Dienstes (TVöD Covid-19). Da-
mit soll erreicht werden, dass von
Kurzarbeit betroffene Mitarbei-

ter durch eine Aufstockung des
Dienstgebers insgesamt 90 bis 95
Prozent ihres Nettogehalts er-
halten. Ziel ist es, insbesondere
die unteren Entgeltgruppen
(Reinigungs- und Hauswirt-
schaftskräfte) vor zu hohen Ein-
bußen zu schützen.
Die Dienstgeberseite hingegen

will konkrete Regelungen zur
Kurzarbeit den einzelnen Ein-
richtungen überlassen. Hierfür
hatten die katholischen Bischöfe
in Deutschland seit April über-
haupt erst eine Rechtsgrundlage
geschaffen, indem sie die Mitar-
beitervertretungsordnung (MA-
VO) geändert haben – das kirch-
liche Pendant zum staatlichen
Betriebsverfassungsgesetz. Einer
ergänzenden tariflichen Grund-
lage bedürfe es nicht, sagte Silvia
Jessen, Geschäftsführerin und
Beraterin der Dienstgeberseite.
Und: Betroffene selbstständige

Einrichtungen hätten auch
Dienstvereinbarungen nach den
individuellen Gegebenheiten ge-
schlossen. Im Rahmen der recht-
lichen Beratung sei die Dienst-
geberseite darauf hingewiesen
worden, dass ein Nebeneinander
von TVCovid-19 und einer
Dienstvereinbarung gemäß der
MAVO unwirksam sei, soweit sie
den Regelungen des TV Covid-
19 widerspreche.
Klösener hält den Dienstge-

bern entgegen: „Wer Recht set-
zen will, muss sich vorher der
ethischen und moralischen Fol-
gen bewusst werden. Gerade in-
nerhalb von Kirche wäre auch zu
erörtern, welche christlichen
Grundsätze zu beachten sind.“

Über Lösungsvorschlag
der Schlichter wird
im November befunden


