
¥ Ohio (dpa). Mit Geschwis-
tern aufzuwachsen kann Er-
wachsene vor einer Scheidung
schützen. Dieses Ergebnis legt
zumindesteine Studievon Wis-
senschaftlern der Universität
Ohio nahe. In den Jahren 1972
bis 2012 interviewten sie
57.000 Erwachsene. Die Zahl
der Geschwister scheint einen
deutlichen Einfluss zu haben:

Jedes Geschwisterkind redu-
zierte die Wahrscheinlichkeit
für eine kaputte Ehe um zwei
Prozent. Wer in einer Familie
mit Geschwistern aufwachse,
sei besonders geschult darin,
sich mit Meinungen anderer
Menschen auseinanderzuset-
zen und Konflikte auszufech-
ten. Diese Fähigkeiten nutzten
auch in einer Beziehung.

¥ Halle. Turnierdirektor Ralf Weber hat die Heraufstufung der
Gerry Weber Open zu einem Wettbewerb der ATP-500er-Series ab
dem Jahr 2015 als „Schritt in eine neue Ära“ bezeichnet: „Wir gewin-
nen noch mehr an Bedeutung im Welttennis“, sagte Weber.!Sport

¥ München (sid). Uli Hoeneß,
Präsident des FC Bayern Mün-
chen, will sich nach dem Ende
seines Steuerprozesses im kom-
menden März auf einer außeror-
dentlichen Mitgliederversamm-
lung dem Urteil der Vereinsmit-
glieder stellen. „Ich möchte Ih-
nen die Möglichkeit geben zu
entscheiden, ob ich noch der
richtigePräsident für diesen Ver-
ein bin. Wenn ich keine klare
Mehrheit bekomme, werde ich
mich jedem Votum unterwer-
fen“, sagte er in einer emotiona-
len, von Tränen begleiteten
Rede vor 3.573 Mitgliedern auf
der ordentlichen Jahreshaupt-
versammlung. ! Sport

GerryWeberOpenbeschreitenneueÄra

VON BERNHARD HÄNEL

¥ Bielefeld. Die Evangelische
Kirche in Deutschland (EKD)
reformiert ihr Arbeitsrecht.
Künftig sollen kirchliche Ar-
beitgeber und Beschäftigte ent-
scheiden können, ob sie mit
der Gewerkschaft Tarife aus-
handeln oder weiterhin im so-
genannten dritten Weg Gehäl-
ter und Arbeitsbedingungen
festlegen. Ein Streikrecht aber
soll es auch weiterhin nicht ge-
ben. Daher lehnt die Gewerk-
schaft Verdi den Schritt als
„völlig unzureichend“ ab.

Mit dem neuen „Arbeits-
rechtsregelungsgrundsätzege-
setz“ verändert die EKD nach ei-
genenAngaben ihre Bestimmun-
gen entsprechend eines Urteils
des Erfurter Bundesarbeitsge-
richts aus dem vergangenen
Jahr. Die Richter hatten zwar
den „dritten Weg“ der Kirchen,
bei dem ein Verbot von Streiks
und Aussperrungen gilt, sowie
„kirchengemäße“ Tarifverträge,
die durch verbindliche Schlich-
tungen Streiks und Aussperrun-
gen ausschließen, für rechtmä-
ßig erklärt: Sie mahnten aber
eine stärkere Beteiligung der Ge-

werkschaften an. Gegen diese
Entscheidung hat Verdi vor ei-
nem halben Jahr Klage beim
Bundesverfassungsgerichteinge-
reicht. Ob die Klage zugelassen
wird, haben die Karlsruher Rich-
ter noch nicht entschieden.

„Die Gewerkschaften werden
in das Verfahren zur Regelung
des Arbeitsrechts eingeladen,
und die Ergebnisse sind für alle
betreffenden Einrichtungen in
Kirche und Diakonie verbind-
lich“, sagt derSprecher der Evan-
gelischen Kirche von Westfalen
(EKvW), Andreas Duderstedt.

Die Neuregelung bedarf der
Zustimmung in allen 20 Landes-
kirchen. Damit würde sie ver-
bindlich für die 673.000 Beschäf-
tigten der Kirche, darunter
449.000 in der Diakonie. Für
Westfalen entscheidet die Sy-
node der Landeskirche bereits in
der kommenden Woche.

Während EKD-Ratsmitglied
und EKvW-Vizepräsident Klaus
Winterhoff von einer deutlichen
Öffnung zugunsten der Gewerk-
schaften sprach, lehnt Verdi die
Neuregelung ohne Streikrecht
ab. „Die Kirchengesetze, die die
EKD-Synode beraten hat, erfül-
len die Anforderungen der Ge-
werkschaften nicht“, sagt Verdi-

Bundesvorstandsmitglied Sylvia
Bühler.„Angesichts von Zwangs-
schlichtung und absoluter Frie-
denspflicht, wie sie von der EKD
vorgesehen sind“, würde nicht
nur das Grundgesetz verletzt,
sondern auch die Vorgaben des
Bundesarbeitsgerichts deutlich

verfehlt.
Die Diakonie begrüßte die

Düsseldorfer Entscheidung.
„Damit wird ein fairer Interes-
senausgleich zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern ge-
währleistet“, sagte Diakonie-Prä-
sident Johannes Stockmeier.

Für die SPD-Politikerin Kers-
tin Griese ist das Beharren auf
dem Streikverbot in kirchlichen
Einrichtungen nicht nachvoll-
ziehbar. Um die kirchliche Ar-
beitswelt glaubwürdig zu gestal-
ten, sei ein Streikverbot unnötig,
so Griese, die auch EKD-Syno-
denmitglied ist. Sie verwies da-
rauf, dass in einem Großteil
kirchlicher Krankenhäuser,
Pflege- und Altenheime nicht
einmal die Mehrheit der Mitar-
beiter kirchlich gebunden sei.

Für eineÄnderung des kirchli-
chen Arbeitsrechts hat sich der
frühere Bundesverfassungsrich-
ter Paul Kirchhof ausgespro-
chen. „Der Arbeitgeber be-
stimmt grundsätzlich das Ar-
beitsleben, nicht die private Le-
bensführung des Arbeitneh-
mers. Diese Regel sollte auch
von den Kirchen übernommen
werden“, sagte Kirchhof in ei-
nem Interview mit der Zeit.

!Kommentar

¥ Hannover. Es war ruhig geworden um
Ex-Bundespräsident Christian Wulff
(Foto),doch nun stehter wieder im Rampen-
licht – freiwillig. In Hannover beginnt der
Korruptionsprozess gegen ihn. Beobachter
meinen: Selbst wenn Wulff gewinnt, wird
der Prozess ihm schaden. !Seite 3

¥ London. Wenn Großbritanniens Thronfolger Prinz Charles
heute 65 Jahre alt wird, kann er staatliche Rente beziehen. Den Job,
auf den er sein Leben lang gewartet hat, konnte er allerdings bis
heute nicht antreten. Den besetzt seine Mutter. !Aus aller Welt

¥ Berlin (dpa). Die SPD will
eine rot-rot-grüne Koalition im
Bund nicht mehr ausschließen,
setzt aktuell aber auf das Bünd-
nis mit der Union. Man suche
keinen Notausgang aus den Ver-
handlungen über Schwarz-Rot,
beteuerte SPD-Fraktionsvize
Hubertus Heil. Der unterlegene
SPD-Kanzlerkandidat Peer
Steinbrück sieht derzeit eine Öff-
nung zur Linken kritisch: „Das
steht jetzt nicht an“, sagte er. An
der Basis ist dagegen ein Bünd-
nis mit der Union umstritten. In
einem offenen Brief lehnen auch
Prominente aus Politik und Ge-
sellschaft die große Koalition ab.

!Kommentar, Tagesthema
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Wulff-Prozessbeginnt

¥ Bielefeld-Brackwede. Volontärin Julia Mausch hat in unserer Se-
rie „Volltreffer OWL“den Stadtbezirk Brackwede per Pfeilwurf auf
der OWL-Karte ausgewählt. Einen Tag und eine Nacht hat sie dort
verbracht und ein Paar mit exotischen Tieren getroffen. !OWL

´ Evangelische und katholi-
sche Kirche sind nach dem
Staat der zweitgrößte Arbeit-
geber in Deutschland.
´ Nach aktuellen Schätzun-
gen arbeiten heute 1,5 Millio-
nen Mitarbeiter bei den Kir-
chen in Deutschland.
´ Mitarbeiter bei den Kir-
chen sowie Diakonie und Ca-
ritas haben weniger Rechte
als Kollegen in anderen Wirt-
schaftszweigen.

EineNachtmitVogelspinnen

Kapitän kommt nach Ölpest straffrei davon

¥ Manila/Paderborn (dpa/
nw). Die Ohnmacht der hun-
gernden Taifun-Opfer auf den
Philippinen und die schwierige
Versorgungslage schlagen in
Chaos um. Auf
der vom Taifun
„Haiyan“verwüs-
teten Insel Leyte
stürmten Tau-
sende ein Depot
mit Reissäcken. Dabei stürzte
eine Wand des Gebäudes ein
und erschlug acht Menschen.
Die Sicherheitskräfte, die das
Reislager bewachten, seien ge-
genüber dem Ansturm macht-
los gewesen, hieß es. Die Men-
schen schleppten 129.000 Zent-
nersäcke Reis weg, von denen al-

lerdings nur 33.000 Säcke essba-
ren Reis enthielten und die übri-
gen Saatgut. Im Dorf Abucay lie-
ferten sich Sicherheitskräfte und
bewaffnete Männer ein Feuerge-

fecht, als Plünde-
rer Geschäfte
und Lagerhäuser
nach Lebensmit-
teln und Wasser
durchforstet hät-

ten. Dieoffizielle Zahl der Todes-
opfer stieg nach Angaben der Ka-
tastrophenschutzbehörde auf
2.344 – dies waren aber nur die
bestätigten Opfer.

Das Erzbistum Paderborn
spendete aus seinem Katastro-
phenfonds 100.000 Euro für die
Notleidenden. !Seite 3

¥ Bielefeld. Überrascht zeigte sich Arminia Bielefelds Geschäfts-
führer Marcus Uhlig über wirtschaftliche Probleme des Trikotspon-
sors Getgoods.de. Der Aktienkurs des Online-Händlers fiel gestern
um rund 60 Prozent. !Sport

ArbeitgeberKirche

¥ New York. Erhofft, aber sicher nicht erwartet hat das
Triptychon „Three Studies of Lucian Freud“ („Drei Stu-
dien von Lucian Freud“) von Francis Bacon den Rekord

als teuerstes Werk der Auktionsgeschichte aufgestellt.
Es ist nicht annähernd so bekannt wie der bisherige Re-
kordhalter,hat mit gut 142 Millionen Dollar (umgerech-

net etwa 106 Millionen Euro) den legendären „Schrei“
von Edvard Munch (120 Millionen Dollar) alt aussehen
lassen. Der Käufer blieb geheim. FOTO: DPA
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GuteChancen: Brüder und Schwestern können helfen. FOTO: DPA

Erzbistum
spendet

¥ Brüssel (rtr). Die EU-Kom-
mission nimmt Deutschland we-
gen seines massiven Exportüber-
schusses unter die Lupe. Es solle
geprüft werden, ob dadurch in
der Euro-Zone größere wirt-
schaftliche Ungleichgewichte
entstünden, teilte die Brüsseler
Behörde mit. „Es geht nicht da-
rum, Deutschlands Wettbe-
werbsfähigkeit in Frage zu stel-
len“, betonte EU-Kommissions-
präsident José Manuel Barroso.
Es müsse aber untersucht wer-
den, ob die Bundesrepublik
mehr tun könne, um der Euro-
Zone in der Krise stärker zu hel-
fen. Zu Sanktionen gegen
Deutschland wollte sich Barroso
nicht äußern. Deutsche Politi-
ker sind empört. !Wirtschaft

¥ La Coruña. Für die „Prestige“-Katastrophe ist niemand straf-
rechtlich verantwortlich: Der Prozess um den Untergang des Öltan-
kers im November 2002 vor der Nordwestküste Spaniens endet mit
einem Freispruch für den Kapitän. !Kommentar, Seite 3
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¥ Paderborn. 100
Meter oder 186 Me-
ter? Über die Frage,
wie hoch eine Wind-
energieanlage in Dahl
sein kann, entschei-
det heute der Bau-
und Planungsaus-
schuss. Gegen im-
mer höhere Anlagen
und eine wachsende
Belastung formiert
sich dabei zuneh-
mend Widerstand.
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7$5%&- 89-2&-( Sie kämpfen gegen immer
mehr und höhere Windräder. FOTO: MK

¥ Paderborn: Richter beendet Narrenstreit: Verfahren gegen
ehemaligen Drei-Hasen-Finanzsenator eingestellt.
¥ Delbrück. Krisenstimmung herrscht bei den Delbrücker So-
zialdemokraten. Der gesamte Vorstand ist zurückgetreten.

¥ Washington. Piraterie-Dramen machen
in den Weltnachrichten seit Jahren Schlag-
zeilen. Nun greift auch Hollywood den bri-
santen Stoff mit hochkarätiger Besetzung
auf. In dem Tatsachen-Thriller „Captain
Phillips“ spielt der zweifache Oscar-Preisträ-
ger Tom Hanks (Foto) Kapitän Richard Phil-
lips, der 2009 von somalischen Piraten ent-
führt wurde. Im Interview mit dieser Zei-
tung äußert sich Phillips über den Film und
sein Leben nach der Entführung. !Kultur

DerKapitänunddiesomalischenPiraten

¥ Georgsmarienhütte. Eher ungeschickt hat sich ein Ladendieb in
Georgsmarienhütte im Landkreis Osnabrück angestellt: Der 35-Jäh-
rige ließ in einem Bekleidungsgeschäft eine Jeanshose mitgehen, in-
dem er sie in der Umkleidekabine anzog. Seine alte Hose ließ der
Langfinger dabei im Laden. Dumm nur, dass das Handy des Man-
nes noch in der Hosentasche steckte, wie die Polizei mitteilte. Als
der vergessliche Räuber den Verlust bemerkte und ins Geschäft zu-
rückkehren wollte, waren bereits Polizisten in dem Laden. Der ge-
ständige Dieb konnte dann gleich mit zur Wache gehen.
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