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Solidarität aus Seattle
US-Gewerkschafter protestieren vor Amazon-Zentrale für Tarifverträge in Deutschland.  
Ver.di weitet Streik beim Online-Versandhändler im Weihnachtsgeschäft aus. Von Daniel Behruzi

Mitten im Weihnachtsgeschäft 
forciert ver.di die Auseinan-
dersetzung um einen Tarif-

vertrag beim Internetversandhändler 
Amazon. Erstmals legten am Montag 
nicht nur Beschäftigte der Verteilzen-
tren in Leipzig und im hessischen Bad 
Hersfeld die Arbeit nieder, sondern 
auch in Graben bei Augsburg. Zudem 
sollte es am Konzernsitz in Seattle um 
10 Uhr Ortszeit zu einer Protestaktion 
kommen (nach Redaktionsschluß).

In Bad Hersfeld und Leipzig, wo 
ver.di seit April immer wieder zu Ar-
beitsniederlegungen mobilisiert, betei-
ligten sich nach Gewerkschaftsanga-
ben jeweils etwa 500 Beschäftigte an 
den Aktionen. Im bayerischen Graben 
waren es in der Frühschicht zunächst 
rund 350, im Verlauf des Tages sollten 
es noch einige hundert mehr werden. 
»Wir streiken bis einschließlich Sams-
tag«, kündigte ein Gewerkschaftsspre-
cher in Leipzig an. Auch in Bad Hers-
feld soll der Ausstand in den kommen-
den Tagen fortgesetzt werden. Zudem 
ist für den heutigen Dienstag eine Pro-
testaktion im nordrhein-westfälischen 
Werne geplant. Insgesamt arbeiten für 
Amazon in Deutschland rund 9 000 
Festangestellte in acht Verteilzentren, 
sowie bis zu 14 000 saisonale Aushil-
fen.

»Das System Amazon ist geprägt 
von niedrigen Löhnen, permanentem 
Leistungsdruck und befristeten Ar-
beitsverhältnissen«, kritisierte Stefa-
nie Nutzenberger vom ver.di-Bundes-
vorstand in einer Mitteilung. »Umso 
wichtiger ist es, daß die Beschäftigten 
sich gegen diese Methoden zur Wehr 
setzen.« Hessens ver.di-Verhandlungs-
führer Bernhard Schiederig sagte, ob-
wohl sich der Konzern auf Arbeitsnie-
derlegungen vorbereitet habe, werde 

sich der Ausstand bei einer hohen Be-
teiligung auswirken.

Ver.di-Chef Frank Bsirske nannte 
die Solidaritätsaktion der US-Gewerk-
schaften »ein starkes Zeichen dafür, 
daß die Zusammenarbeit von Beschäf-
tigten nicht an nationalen Grenzen 
oder Kontinenten haltmacht«. Nutzen-
berger betonte: »Die Solidarität unter 
deutschen und amerikanischen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern ist 
ein ermutigendes Signal und die einzig 
richtige Antwort an das global aufge-
stellte US-Unternehmen Amazon.« Pat 
O’Neill, stellvertretender Vorsitzender 
der US-Nahrungsmittelgewerkschaft 
UFCW und Präsident des internatio-

nalen Gewerkschaftsverbands UNI 
Global Union, erklärte in einer Mittei-
lung, gegenüber international tätigen 
Konzernen müßten auch die Arbeiter 
global gemeinsam agieren. Richard 
Trumka, Präsident des Gewerkschafts-
dachverbands AFL-CIO, forderte: »Es 
ist an der Zeit, daß Amazon seinen 
Verpflichtungen gegenüber seinen 
Beschäftigten nachkommt, nicht nur 
gegenüber den Anteilseignern und 
Managern.«

Unterstützung kommt auch von der 
Arbeiterbewegung am Konzernsitz in 
Seattle. David Freiboth, Vorsitzender 
des örtlichen Gewerkschaftsdachver-
bands, warnte, der Unterbietungswett-

lauf der US-Konzerne dürfe nicht auf 
Europa übergreifen. Kshama Sawant, 
die kürzlich zur ersten sozialistischen 
Stadträtin in der Geschichte Seattles 
gewählt wurde (siehe jW vom 28. No-
vember), erklärte gegenüber junge 
Welt: »Konzerne wie Amazon müssen 
dazu gezwungen werden, ihren Be-
schäftigten weltweit einen auskömmli-
chen Lohn zu zahlen und Tarifverträge 
und Gewerkschaften zu akzeptieren.« 
Der Streik in Deutschland sei eine Er-
mutigung für die Kampagne der Ge-
werkschaften und Linken in Seattle, 
den gesetzlichen Mindestlohn auf 15 
Euro pro Stunde zu erhöhen.
u Siehe Kommentar Seite 8

»Große Aufgaben« für »kleine Leute«
Koalitionsvertrag unterschrieben. Die neuen Bundesminister werden am heutigen Dienstag vereidigt

Nach der Auszählung des Mit-
gliedervotums der Sozial-
demokraten ging alles ganz 

schnell. Fast ein Vierteljahr nach der 
Bundestagswahl ist die neue Regie-
rung nun arbeitsfähig. Die Parteichefs 
Sigmar Gabriel (SPD), Angela Merkel 
(CDU) und Horst Seehofer (CSU) ha-
ben am Montag in Berlin ihren Koaliti-
onsvertrag unterzeichnet. »Eine große 
Koalition ist eine Koalition für große 
Aufgaben«, sagte Merkel bei der Zere-
monie im Paul-Löbe-Haus. SPD-Chef 
Sigmar Gabriel meinte, der Koalitions-

vertrag sei auch für die »kleinen Leu-
te« gemacht. 

Merkel und ihre Minister werden 
am Dienstag vereidigt, anschließend 
kommt das Kabinett zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung zusammen. Am Mitt-
woch wird Merkel im Bundestag eine 
Regierungserklärung zum EU-Gipfel 
Ende der Woche abgeben.  

Jurastudium, Doktortitel, evange-
lisch, männlich, in den Fünfzigern, 
zwei Kinder – so etwa sieht der Durch-
schnittsminister aus. Bei der Frauen-
quote hat sich nichts geändert: Weiter-

hin sind fünf Ministerinnen vertreten, 
plus Kanzlerin. Die Neubesetzung 
Ursula von der Leyens (CDU) als Ver-
teidigungsministerin sorgte für die 
größte Überraschung. Vizekanzler und 
»Superminister« für Wirtschaft und 
Energie wird Sigmar Gabriel. Das Aus-
wärtige Amt übernimmt wieder ein-
mal Frank-Walter Steinmeier (SPD). 
Thomas de Maizière (CDU) wird dem 
Innenministerium vorstehen, sein Vor-
gänger Hans-Peter Friedrich (CSU) 
wurde ins Landwirtschaftsministerium 
degradiert. Finanzminister bleibt Wolf-

gang Schäuble (CDU), Andrea Nahles 
(SPD) wird Ministerin für Arbeit und 
Soziales. Weitere Ministerposten ha-
ben inne: Heiko Maas (SPD, Justiz 
und Verbraucher), Manuela Schwe-
sig (SPD, Familie), Hermann Gröhe 
(CDU, Gesundheit), Alexander Dob-
rindt (CSU, Verkehr und Digitales), 
Barbara Hendricks (SPD, Umwelt und 
Bau), Johanna Wanka (CDU, Bildung 
und Forschung), Gerd Müller (CSU, 
Entwicklung) und Peter Altmaier 
(CDU, Kanzleramtsminister).  (dpa/jW)       
u Siehe Seite 9
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Rußland bestätigt  
Raketenstationierung
Moskau. Rußland hat eine Aufstel-
lung atomwaffenfähiger Kurzstrek-
kenraketen vom Typ Iskander nahe 
der Grenze zur NATO bestätigt. 
Nach Meldungen russischer Agen-
turen räumte das Verteidigungs-
ministerium damit eine Stationie-
rung in der Ostsee-Exklave Kali-
ningrad um das frühere Königsberg 
indirekt ein. Die Positionen der 
Raketen im westlichen Wehrbezirk 
verstießen nicht gegen internatio-
nale Vereinbarungen, betonte ein 
Ministeriumssprecher am Montag. 
Die Zeitung Iswestija schrieb, 
die Iskander seien bereits vor gut 
einem halben Jahr in Kaliningrad 
aufgestellt worden. Das hatte am 
Wochenende auch die Bild-Zeitung 
berichtet. Rußland hatte als Re-
aktion auf NATO-Pläne für einen 
Raketenschild in Europa mehrfach 
mit der Verlegung gedroht.  (dpa/jW)  

Soldat an Grenze  
Israel–Libanon getötet

Tel aviv. Der erste tödliche Angriff 
auf einen israelischen Soldaten 
seit drei Jahren hat die Spannun-
gen an der Grenze zum Libanon 
deutlich verschärft. Israel erwarte 
Erklärungen, sagte der israelische 
Verteidigungsminister Mosche 
Jaalon am Montag. Am Sonntag 
abend war ein israelischer Soldat 
im Grenzgebiet erschossen wor-
den. Der 31jährige Offizier wurde 
von mehreren Kugeln getroffen, 
als er in einem Fahrzeug an der 
Grenze unterwegs war. Israelische 
Medien berichteten, es sei noch 
unklar, warum der Soldat abends 
allein in einem Fahrzeug an der 
Grenze unterwegs war. Die staat-
liche libanesische Nachrichten-
agentur meldete, ein libanesischer 
Soldat habe das Feuer auf ein 
israelisches Fahrzeug eröffnet, als 
dessen Insassen nahe Naqura in 
den Libanon eindringen wollten. 
Nach Angaben des Staatssenders 
Tele Liban wurde die libanesische 
Armee in Alarmbereitschaft ver-
setzt. (dpa/jW) 

10

Streikende Amazon-Beschäftigte am Montag in Leipzig

Wiktor als »Verlierer«?
Der ukrainische Präsident Wiktor 

Janukowitsch wird heute in Moskau 

erwartet. Der Besuch könnte ein 

Wende- oder sogar Endpunkt für ihn 

werden. Von Reinhard Lauterbach
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»Ke i n e  R i c h t l i n i e  
meh r,  s o n d e r n  
e i n e  Ve ro rdnung«
»Port Package III«: EU-Kommission versucht 
zum dritten Mal, Hafendienstleistungen zu 
liberalisieren. Gespräch mit Norbert Hackbusch

Terroranschläge  
erschüttern Irak
Bagdad. Eine Serie von Terroranschlä-
gen hat am Montag den Irak erschüt-
tert. Bis zum Nachmittag sprachen 
die Behörden in verschiedenen Lan-
desteilen von insgesamt 53 Toten und 
70 Verletzten. Allein in Bagdad deto-
nierten nach Angaben von Augenzeu-
gen und Polizisten sieben Sprengsät-
ze.  (dpa/jW) 

Pferdefleisch-Skandal  
in Frankreich 
Marseille. In Frankreich soll Fleisch 
von Pferden, die in der Pharmaindu-
strie zur Herstellung von Medikamen-
ten genutzt wurden, als Lebensmittel 
verkauft worden sein. Wegen dieses 
Verdachts wurden bei einer Razzia in 
der Fleischbranche am Montag nach 
Angaben aus Polizei und Industrie 21 
Personen festgenommen. Ein Sprecher 
des Pharmaunternehmens Sanofi sag-
te, die Pferde würden genutzt, um An-
tikörper für die Serumherstellung zu 

gewinnen. Das Fleisch dieser Pferde 
sei nicht für die menschliche Ernäh-
rung zugelassen.  (Reuters/jW)

Jemen verbietet  
US-Drohnenangriffe
sanaa. Jemens Parlament hat den USA 
Drohnenangriffe auf dem eigenen 
Staatsgebiet verboten. Das am Sonn-
tag abend verabschiedete Gesetz un-
tersagt den mit ferngesteuerten Flug-
zeugen geführten Kampf gegen das 
Terrornetzwerk Al-Qaida. Bindend ist 
der Vorstoß aber weder für die USA 
noch für Jemens Regierung. (AFP/jW) 

Mißbrauchsbeauftragter 
kritisiert Etat 
Berlin. Der scheidende Mißbrauchs-
beauftragte der Bundesregierung, 
Johannes-Wilhelm Rörig, forderte am 
Montag eine bessere Ausstattung und 
eine gesetzliche Verankerung des Am-
tes. »Bis jetzt gab es nur eine knappe 
Personalausstattung und ein knappes 

Budget für die Stelle des Beauftrag-
ten – da muß dringend mehr passie-
ren«, sagte Rörig. Die Stelle wurde 
2010 eingerichtet, nachdem zahlreiche 
Mißbrauchsfälle in Schulen und kirch-
lichen Einrichtungen bekannt wurden. 
Rörig würde gerne weitermachen, aber 
nur »wenn sich die politischen Rah-
menbedingungen verbessern«.
  (dpa/jW) 

Fernbusse: Immer  mehr 
Verbindungen 
Berlin. Ein Jahr nach der Öffnung des 
Marktes für Fernbusse hat sich das 
Reiseangebot in Deutschland verdrei-
facht. Pro Woche werden deutschland-
weit 5 100 Fahrten angeboten, ein Plus 
von 230 Prozent im Vergleich zum Ja-
nuar. Das geht aus einer am Montag 
veröffentlichten Studie des Berliner 
IGES Instituts im Auftrag des Bun-
desverbands Deutscher Omnibusun-
ternehmer (bdo) hervor. Die Zahl der 
Buslinien hat sich seit Jahresbeginn 
von 62 auf 138 mehr als verdoppelt.
  (dpa/jW)

NachrichteN

Die EU-Komission ver-
sucht jetzt zum dritten 
Mal, für die Häfen 

Europas das berüchtigte »Port 
Package« durchzudrücken. 
Worum geht es bei der neuen 
Variante dieser Richtlinie, und 
wie unterscheidet sie sich von 
den vorherigen?

Bei den »Port Packages« geht es in 
erster Linie darum, die 
Dienstleistungskosten 
in den  Häfen durch 
europaweite Aus-
schreibungen zu drük-
ken, was Arbeitsplät-
ze gefährdet und zur 
Lohndrückerei geführt 
hätte. Die beiden er-
sten Vorlagen drehten 
sich im wesentlichen 
um die Containerhä-
fen – die fehlen jetzt 
im neuen Text. Bisher 
jedenfalls.

Was ist neu?
Wie gesagt, es geht um Hafendienst-
leistungen, wobei wir nicht genau 
wissen, wie dieser Bereich definiert 
wird. Vorgesehen ist jedenfalls, die 
Schlepperdienste und das Lotsen-
wesen europaweit auszuschreiben. 

Wie soll das denn bei den 
Lotsen funktionieren? Er-
stens sind die in Deutschland 
traditionell in Brüderschaften 
organisiert, zweitens sind sie 
nur für das Gewässer zu ge-
brauchen, für das sie auch aus-
gebildet wurden. Lotsen, die 
auf der Themse oder der Seine 
ihr Handwerk gelernt haben, 
sind auf der Elbe doch nicht 
einsetzbar. 

Das »Port Package III« liefe darauf 
hinaus, daß künftig auch andere Fir-
men entsprechende Dienstleistun-
gen anbieten können. Daß Schlep-
per aus Holland unseren einheimi-
schen vor einigen Jahren im Ham-
burger Hafen schon Konkurrenz 
machen durften, führte keineswegs 
dazu, daß der Schlepperdienst bes-
ser wurde, sondern daß die Löhne 
der Besatzungen sanken. Und bei 
den Lotsen könnte das so aussehen, 
daß irgendeine Firma mal 15 Leute 
ausbildet und billiger bezahlt – wo-
mit man die Lots-Gebühren drük-
ken kann. 

Gegen die beiden ersten »Port 
Packages« hatte es erheblichen 
Widerstand gegeben – nicht 
zuletzt von seiten der Gewerk-
schaft ver.di, die Hafenarbeiter 
und Seeleute vertritt. Wie ste-
hen die anderen Betroffenen 
dazu? Lotsenbrüderschaft, 
Stauereien, Reedereien?

Gegen die beiden ersten Vorstöße 
hatte ver.di kräftig Widerstand ge-
leistet, weil  die Containerterminals 
betroffen waren. Dieses Mal hat 

sich die Gewerkschaft etwas Zeit 
gelassen. Die Lotsenbrüderschaften 
waren von Anfang an dagegen, auch 
die Arbeitgeber in den Häfen. Wir 
haben hier in Hamburg also eine 
geschlossene Front gegen diese Zu-
mutung. Das wirklich Brisante ist 
aber, daß es in dieser dritten Vari-
ante nicht mehr um eine Richtlinie 
geht, sondern um eine Verordnung. 

Der Unterschied ist 
der, daß Richtlinien 
national angepaßt wer-
den können – eine Ver-
ordnung aus Brüssel 
wäre aber sofort um-
zusetzen. 
Was sagen der Ham-
burger Senat, der 
Bundestag oder die 
Bundesregierung 
dazu?
Der Bundesrat hat sich 
gegen Teile des »Port 
Package III« ausge-
sprochen. Im Wesent-

lichen werden die Entscheidun-
gen aber in Brüssel getroffen. Der 
SPD-Politiker Knut Fleckenstein, 
Berichterstatter der Europaparla-
mentarier in dieser Angelegenheit, 
versucht lediglich, die Verordnung 
abzumildern. Der ganze Komplex 
ist in der Schwebe, wir wissen noch 
immer nicht genau, worauf das 
alles hinausläuft. Die SPD jeden-
falls wagt es noch nicht, sich damit 
gründlich aueinanderzusetzen. 

Die beiden ersten »Port Pak-
kages« konnten vor allem 
durch die Hafenarbeiter ver-
hindert werden. Wie sieht es 
denn jetzt mit dem Widerstand 
aus?

Ver.di und die Internationale Trans-
portarbeitergewerkschaft wehren 
sich, sie wollen die Verordnung 
nicht. Die Containerterminals, wo 
die meisten Hafenarbeiter einge-
setzt werden, sind im Moment ja 
nicht betroffen, es weiß aber nie-
mand, ob diese Verordnung, sobald 
sie existiert, auch auf andere Berei-
che ausgeweitet werden kann. Es 
wäre also sehr hilfreich, wenn die 
Gewerkschaften in diesem Konflikt 
kräftiger aufträten. 

Wie sind denn jetzt die Aus-
sichten? Was passiert als näch-
stes? 

Wir haben den aktuellen Entwurf, 
Fleckenstein hat versprochen, daß 
noch einiges geändert wird. Jetzt 
müssen wir uns anschauen, wie die 
Diskussion im Europaparlament 
und in dessen Verkehrsausschuß 
weiter geht.  Die Hamburgische 
Bürgerschaft hätte jetzt die Aufga-
be, sich auch noch einmal intensiv 
damit auseinderzusetzen, weil die 
Entscheidung wahrscheinlich im 
Februar oder März fällt. 

 Interview: Peter Wolter

Michelle Bachelet feierte am Sonntag in Santiago de Chile ihren Wahlsieg in der Stichwahl

Wahlsieg für neue Verfassung
Michelle Bachelet wird wieder Präsidentin Chiles

Michelle Bachelet kehrt in den 
chilenischen Präsidentenpa-
last La Moneda zurück. Die 

Kandidatin des Mitte-Links-Bündnis-
ses »Neue Mehrheit« konnte sich am 
Sonntag in der Stichwahl klar gegen 
die Vertreterin der Rechten, Evelyn 
Matthei, durchsetzen. Mit mehr als 
62 Prozent der Stimmen erreichte sie 
das höchste Ergebnis, das je ein Kandi-
dat bei einer Präsidentschaftswahl seit 
dem Ende der Pinochet-Diktatur mo-
bilisieren konnte. Vor Tausenden ju-
belnden Anhängern erklärte Bachelet 
am Sonntag abend (Ortszeit), dieses 
Ergebnis sei nicht ihr persönlicher Er-
folg, sondern der Sieg all derjenigen, 
die in den vergangenen Jahren für ihre 
Forderungen auf die Straße gegangen 
waren: »Gewinne dürfen nicht der Mo-
tor der Bildung sein, denn Bildung 
ist keine Ware! Die Träume der Men-
schen sind kein Handelsgut, sondern 
ein Recht aller! Es haben die gesiegt, 
die im Namen der Vielfalt, im Namen 
der Toleranz für eine öffentliche Ge-
sundheitsversorgung und für die Ver-

teidigung der Rechte der indigenen 
Völker auf die Straße gegangen sind.« 
Als zentrale Forderung hob sie die 
Ausarbeitung einer neuen demokra-
tischen Verfassung hervor, »die mehr 
Rechte sichert und die garantiert, daß 
in Zukunft die Mehrheit nie wieder 
von einer Minderheit zum Schweigen 
gebracht wird«. Das bisher geltende 
Grundgesetz stammt im Kern noch aus 
der Zeit der Diktatur.

 Es waren solche Forderungen, die 
weit über die Regierungspraxis von 
Bachelets erster Amtszeit von 2005 
bis 2009 hinausgehen, die dazu ge-
führt haben, daß ihre Kandidatur 
diesmal von einem breiten Bündnis 
getragen wurde, das von den Christ-
demokraten bis zur KP Chiles reichte. 
Deren neue Parlamentsabgeordnete 
Karol Cariola, die Generalsekretärin 
der Kommunistischen Jugend ist, hob 
den Sieg Bachelets als »ersten Schritt 
zum Aufbau einer wirklichen Demo-
kratie in unserem Land« hervor. Es 
könne aber nicht die Rede davon sein, 
daß in Chile nun schon der Sozia-

lismus aufgebaut werde, wie rechte 
Medien nach dem Erfolg Bachelets 
spekulierten. 

 Die Wahlen waren in diesem Jahr 
stark von der Erinnerung an die Dikta-
tur geprägt worden. Am 11. September 
hatte sich der Putsch gegen den de-
mokratisch gewählten sozialistischen 
Präsidenten Salvador Allende zum 40. 
Mal gejährt. Und auch die Kandida-
tinnen repräsentierten die beiden Pole 
der chilenischen Geschichte: Die Väter 
von beiden waren Generäle der chile-
nischen Streitkräfte. Michelle Bache-
lets Vater, Alberto Bachelet, blieb 1973 
jedoch loyal zu Allende und verwei-
gerte den Putschisten den Gehorsam. 
Er wurde verhaftet, gefoltert und starb 
1974 an den Folgen der Mißhandlun-
gen. Michelle Bachelet flüchtete mit 
ihrer Mutter in die DDR, wo sie ihr 
Studium beenden konnte. Demgegen-
über gehörte Fernando Matthei, der 
Vater der heutigen Rechtskandidatin, 
zur Putschistenjunta. Evelyn Matthei 
blieben Verfolgung und Exil erspart.

 André Scheer
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Norbert Hackbusch ist 
hafenpolitischer Sprecher 
der Linksfraktion in der 
Hamburger Bürgerschaft 
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Der Besuch, zu dem der ukraini-
sche Präsident Wiktor Januko-
witsch am heutigen Dienstag 

in Moskau erwartet wird, könnte sich 
schnell als Wende-, vielleicht auch als 
Endpunkt seiner politischen Laufbahn 
erweisen. Janukowitsch muß mit greif-
baren Ergebnissen – zumindest Ermä-
ßigungen beim Gaspreis und frischen 
Krediten – nach Kiew zurückkehren, 
wenn er sich dort an der Macht halten 
will. Ansonsten ist absehbar, daß er 
sich der politischen Offensive der aus 
dem Ausland unterstützten Pro-EU-
Opposition nicht mehr lange wird er-
wehren können – zumal seine reichen 
Unterstützer immer mehr auf Distanz 
gehen.

Als Wiktor Janukowitsch am 21. 
November entschied, die Unterzeich-
nung des Assoziierungsabkommens 
mit der EU auf Eis zu legen, schien er 
jemand zu sein, der noch eine Reser-
veoption im Ärmel hatte: die engere 
Verbindung mit Rußland. Mit der re-
alpolitischen Bedeutung intensiverer 
Handelskontakte mit dem nordöstli-
chen Nachbarn hatte Janukowitsch 
seinen Schritt auch begründet. Einen 
knappen Monat später hat sich sei-
ne Situation dramatisch verschlech-
tert. Daß es die prowestlichen Oppo-
sitionsparteien geschafft haben, seit 
Wochen Dauerdemonstrationen im 
Kiewer Stadtzentrum zu veranstalten, 
ist dabei nicht das einzige Problem 
des Präsidenten. Man kann über die 
Illusionen den Kopf schütteln, die die 
EU-Begeisterung der Leute auf dem 
Maidan speisen. Man kann sich ent-
rüsten über die Demagogie der Oppo-
sitionsführer, die sich nur angesichts 
der unverhohlenen Einmischung west-
licher Politiker in die innerukraini-
schen Auseinandersetzungen nicht di-
rekt lächerlich machen. Es bleibt aber 
eine Tatsache, daß die Pro-EU-Kräfte 
die politische Hegemonie an sich ge-
rissen haben, daß es ihnen gelingt, die 
Agenda des Landes zu bestimmen, 
und daß der Polizeieinsatz gegen die 

Besetzer des Maidan vom 30. Novem-
ber unisono als Gewaltorgie verurteilt 
wird, obwohl die Aktion objektiv weit 
hinter der Härte zurückblieb, mit der 
beispielsweise die hessische Polizei 
die Occupy-Demonstranten in Frank-
furt am Main behandelt hatte.

Im Vergleich zu den Mobilisie-
rungserfolgen der Pro-EU-Kräfte blieb 
das, was das Janukowitsch-Lager an 
zivilgesellschaftlicher Unterstützung 
aufbieten konnte, bescheiden. Eine 
als Großdemonstration angekündigte 
Aktion am vergangenen Wochenende 
blieb nicht nur zahlenmäßig weit unter 
den Erwartungen der Organisatoren – 
von maximal 50 000 statt der erwar-
teten 200 000 Demonstranten sprach 
sogar die Polizei. Die Demonstran-
ten wirkten wenig engagiert, kaum 
jemand war in der Lage, die politische 

Zielsetzung seines Kommens zu for-
mulieren. Kein Wunder, daß sich als-
bald auf dem Maidan die Lesart breit-
machte, die Leute seien für ein Ta-
geshonorar von umgerechnet 20 Euro 
angeworben worden. Ausgeschlossen 
ist dies nicht; solches Vorgehen nennt 
sich »administrative Ressourcen aus-
nutzen« und kennzeichnet eine Spezi-
fik des ukrainischen Politikstils.

Entscheidend für Janukowitschs 
geschwächte Position ist aber nicht 
so sehr die laue Mobilisierung seiner 
Anhänger. Gefährlicher für ihn ist, 
daß auch die ukrainischen Großunter-
nehmer, die ihn in den vergangenen 
Jahren als Garanten ihrer Geschäfte 
unterstützt oder wenigstens geduldet 
haben, Schritt für Schritt von ihm 
abrücken. Der erste war der »Scho-
koladenkönig« Petro Poroschenko, 

der schon vor einigen Tagen auf dem 
Maidan auftrat. Er hatte auch schon 
die »Orange Revolution« vor neun 
Jahren gesponsert, sein Seitenwech-
sel kam also nicht überraschend. Nun 
aber scheinen auch der Gashändler 
Dimitro Firtasch, der Stahlbaron und 
Schwiegersohn des früheren Präsi-
denten Leonid Kutschma, Wiktor 
Pintschuk, und selbst Janukowitschs 
engster Pate Rinat Achmetow, Herr 
über den Großteil der Kohlegruben 
des Donbaß, diesen Schritt zu erwä-
gen. Man erkennt das daran, wie ihre 
jeweiligen Fernsehsender über die in-
nenpolitischen Auseinandersetzungen 
berichten: Die relativ freundlichen 
Reportagen der letzten Tage zeigen, 
daß die Herren zumindest beginnen, 
sich für den Fall eines »Regimewech-
sels« abzusichern.
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Nein zur 
Einmischung
u Erklärung des Slawischen Komi-
tees der Ukraine (SKU):
(…) Das Präsidium des Vorstandes 
des Slawischen Komitees der Ukrai-
ne verurteilt die grobe Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten der 
souveränen Ukraine seitens der po-
litischen Führung der USA und einer 
Reihe europäischer Länder, die sich 
mit dieser solidarisieren.

Das Agieren der Botschafter und 
Botschaftsmitarbeiter der USA, aber 
auch anderer Mitgliedsländer der 
NATO, die die Demonstranten auf 
dem Maidan zum Ungehorsam ge-
genüber den Gesetzen der Ukraine 
und zu Verletzungen der Verfassung 
anstiften, ist mit ihrem diplomatischen 
Status unvereinbar und verfolgt krimi-
nelle Absichten. (…)

Weder den Amerikanern noch 
den NATO-Emissären steht es zu, 
die Ukraine Demokratie zu lehren! 
Die Welt hat sich bereits davon über-
zeugt, wie verlogen ihre Beteuerun-
gen sind. Es genügt, an die Bombardie-
rungen der friedlichen Bevölkerung 
in Jugoslawien und im Irak, an das 
Schüren des Bürgerkrieges in Libyen, 
Syrien und in anderen souveränen 
Staaten zu erinnern. Die Ukraine 
braucht keinen Bürgerkrieg! Das Volk 
der Ukraine hat genügend Verstand, 
zu entscheiden, mit wem es Freund-
schaft zu halten und zu kooperieren 
hat und welcher Zusammenschluß 
vorzuziehen ist. (…)

Die Slawen meinen, daß ein un-
günstiger Frieden besser ist als Krieg. 
Den Frieden zu festigen und das Wohl 
des Volkes der Ukraine zu verbessern, 
dabei helfen zweifellos eine beider-
seitig nützliche Zusammenarbeit und 
gutnachbarliche Beziehungen mit 
unseren traditionellen Partnern – mit 
Rußland, Belarus und den anderen 
Ländern der GUS.

Für die Ukraine können nur gleich-
berechtigte Zusammenarbeit und 
Beziehungen mit der übrigen Welt, 
einschließlich der EU, annehmbar sein.

 Nikolai Lawrinenko, 
 Vorsitzender des Slawischen 
 Komitees der Ukraine

u Übersetzung: Helmut Semmelmann

Wiktor als »Verlierer«?
Ukrainischer Präsident Janukowitsch reist geschwächt nach Moskau. Ohne greifbare 
Verhandlungserfolge droht ihm Machtverlust. Oligarchen gehen auf Distanz. Von Reinhard Lauterbach

Ukrainische Regierungsanhänger am Samstag in Kiew bei einer Demonstration für Wiktor Janukowitsch

Der amerikanische Informations-
dienst Stratfor ist dafür bekannt, 
gelegentlich Klartext zu spre-

chen. Vor einigen Tagen verbreitete das 
der realpolitischen Fraktion des Militärs 
und der Geheimdienste nahestehende 
Portal eine Analyse der aktuellen Ent-
wicklungen in der Ukraine. »Die Ukrai-
ne liegt tief im Herzen Rußlands; wenn 
sie aus dem russischen Einflußbereich 
herausgenommen würde, wäre das euro-
päische Rußland nicht mehr zu verteidi-
gen«, hieß es darin kurz und bündig. Das 
amerikanische Engagement zugunsten 
der prowestlichen Demonstranten in 
Kiew brachten die Autoren ebenso lako-
nisch auf den Punkt: Die innenpolitische 
Unruhe in Kiew sei aus US-Sicht die 
ideale Gelegenheit, Rußland zu hindern, 
aus seinen weltpolitischen Erfolgen in 
Sachen Syrien und Iran weiteres Kapital 
zu schlagen, und Moskau zu zwingen, 
seine Kräfte in seiner näheren Umge-
bung zu verausgaben.

So explizit ist zumindest die veröf-
fentlichte Meinung in Rußland nicht. 

Für den internen Gebrauch schildern die 
elektronischen Medien – die Hauptin-
formationsquelle der Bevölkerung – die 
Entwicklungen in der Ukraine als un-
verständliches Chaos. Offiziöse Kom-
mentatoren behaupten als Sahnehäub-
chen, die EU wolle in der Ukraine die 
Homoehe einführen. Das stimmt zwar 
nicht, weil Brüssel dazu überhaupt keine 
Kompetenzen hat, aber die Linie der 
Propaganda ist eindeutig: Die Bevölke-
rung soll vor einer Wiederholung des 
»orangen Szenarios« und vor allem da-
vor gewarnt werden, sich auf Ähnliches 
im eigenen Lande einzulassen.

Der ukrainische Außenhandel mit 
Rußland und den übrigen GUS-Staaten 
lag lange Zeit ungefähr gleichauf mit 
dem Export der Ukraine in die EU. Ruß-
land ist aber in erheblich geringerem 
Maße von Importen aus der Ukraine ab-
hängig als umgekehrt. Eine Umfrage der 
Moskauer Wirtschaftszeitung RBK Daily 
unter russischen Unternehmern kam in 
der vergangenen Woche auf einen Wert 
von vier Prozent des russischen Außen-

handels, der bei einer EU-Assoziierung 
in Gefahr kommen könnte. Die Verflech-
tung russischer und ukrainischer Unter-
nehmen beim Bau von Weltraumtechnik 
oder Waffen ist von Rußland in den letz-
ten Jahren systematisch zurückgefahren 
worden. Zumindest im jüngeren Teil 
der russischen Elite herrscht gegenüber 
der Ukraine ein mißtrauisch-spöttischer 
Ton vor: Gott behüte, daß die Ukraine 
jemals der Eurasischen Zollunion bei-
träte, äußerte sich zuletzt etwa Fjodor 
Lukjanow von der außenpolitischen 
Zeitschrift Russia in Global Affairs: Sie 
wäre dort ein schlimmerer Spaltpilz als 
Großbritannien in der EU (jW-Interview 
vom 27.11.13). Das aber sind inoffizielle 
Äußerungen; offiziell hat Präsident Wla-
dimir Putin vergangene Woche in seiner 
Jahresbotschaft die Hoffnung bekundet, 
daß sich die politischen Kräfte in Kiew 
einigen könnten.

In Wiktor Janukowitschs Ohren muß 
auch das als Warnsignal angekommen 
sein. Denn es bedeutet ja, daß sich Ruß-
land mit jeder politischen Führung in 

Kiew einigen werde, Janukowitsch also 
nicht unersetzlich ist und Moskauer Un-
terstützung für seine Wiederwahl – oder 
kurzfristig seinen Amtserhalt – kein 
Selbstläufer. Wenn es Janukowitsch nicht 
gelingt, die Ukraine geordnet in nähere 
Beziehungen zu Rußland zu bringen, 
dann ist er für Moskau nutzlos; zumal 
er eben nicht die russische Marionette 
ist, zu der ihn die Oppositionsführer auf 
dem Maidan machen. Er vertritt – oder 
vertrat bisher – jenen Teil der ukraini-
schen Geschäftswelt, der mit Rußland 
gern Geschäfte macht, aber nicht von 
ihm geschluckt werden möchte. 

Fraglich ist also, ob Rußland jetzt tief 
in die Tasche greift, um Janukowitsch 
vielleicht mit billigerem Gas und günsti-
gen Krediten an der Macht zu halten. Die 
Alternative hat im vergangenen Som-
mer die Kiewer Wochenzeitung Zerkalo 
Nedeli skizziert. Sie veröffentlichte ein 
angebliches Planungspapier aus dem 
Kreml mit dem Rat, statt auf den un-
zuverlässigen Janukowitsch auf einen 
neuen Mann zu setzen. Aufbauen solle 

ihn eine gemeinsame Kampagne »slawi-
scher« Verbände und der dem Moskauer 
Patriarchat unterstehenden orthodoxen 
Geistlichkeit. Der Inhalt des Papiers ist 
in Moskau nie dementiert worden. 

Selbst wenn dieser Plan aufginge, 
bliebe allerdings die Frage, was ein sol-
cher prorussischer Präsident dann im 
Sinne seiner Auftraggeber leisten soll-
te. Die politische Spaltung der Ukrai-
ne würde er kaum überwinden können. 
Den Vorwurf, Rußland plane nach der 
politischen auch die territoriale Spal-
tung der Ukraine nach dem Szenario der 
Abspaltung Abchasiens und Nordosseti-
ens von Georgien 2008, erhebt einstwei-
len nur das Maidan-Lager. Ein solches 
Vorgehen wäre in der Tat für Rußland 
hoch riskant. Denn es wäre nicht nur 
mit dem offiziellen Prinzip der Unver-
letzlichkeit der bestehenden Staatsgren-
zen unvereinbar, es würde mit großer 
Wahrscheinlichkeit auch Themen wie 
den tschetschenischen Separatismus auf 
die Tagesordnung zurückbringen.

  Reinhard Lauterbach

Unverzichtbares Glacis und unsicherer Kantonist
Rußlands Haltung zur Ukraine ist zwiespältig, Rückendeckung für Janukowitsch nicht garantiert
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Es ist nicht so, daß die evangeli-
sche und die katholische Kirche 
in Deutschland Rüstungsexpor-

te und Kriegseinsätze der Bundeswehr 
grundsätzlich ablehnen. Dem wider-
spricht allein die Tatsache, daß mit 
Martin Dutzmann mittlerweile der Mi-
litärbischof der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) für seine Institu tion 
der Gemeinsamen Konferenz Kirche 
und Entwicklung (GKKE) vorsitzt. Sie 
stellte am Montag in Berlin zum 17. 
Mal ihren alternativen Rüstungsexport-
bericht vor.

Aber immerhin: Das Gremium übt 
scharfe Kritik an der intransparenten 
Genehmigungspraxis der Bundesregie-
rung, an der Ausfuhr von Kriegsgerät 
allgemein und in Länder wie Saudi-
Arabien und Katar im besonderen. Das 
Bestreben der Bundesregierung, solche 
Staaten als »Stabilitätsanker« im Nahen 
Osten aufzurüsten, berge dort erhebliche 
Gefahren, erklärte Dutzmann. Die Bun-
desregierung müsse endlich die von ihr 
selbst formulierten politischen Grund-
sätze »ernst nehmen«, wenn es um die 
Ausfuhr von Rüstungsgütern gehe, for-
derte Prälat Karl Jüsten, katholischer 
Vorsitzender der GKKE.

Mit dem Report, der unter Federfüh-
rung von Jan Grebe vom Internationalen 
Konversionszentrum Bonn (BICC) er-
stellt worden ist, wird unter Bezugnah-
me auf die Daten des Rüstungsexport-
berichts der Bundesregierung vom No-
vember die deutsche Genehmigungspra-
xis und deren gesetzliche und politische 
Grundlagen, auch auf EU-Ebene, analy-
siert. Über die Zusagen an die »Vertei-
digungsindustrie« entscheidet demnach 
nicht einmal die gesamte Bundesregie-
rung, sondern der Bundessicherheitsrat, 

dem neben dem Verteidigungs- auch der 
Wirtschaftsminister angehört. Eine par-
lamentarische Kontrolle findet faktisch 
nicht statt. Und es gibt offenbar auch 
kaum Abgeordnete, die diesen eigent-
lich skandalösen Mangel mit der nötigen 
Hartnäckigkeit immer wieder auf die 
Tagesordnung setzten. »Nicht einmal 
aus der Linken ist da viel zu hören«, 
konstatierte Jüsten.

Zur Erinnerung noch einmal die 
wichtigsten Daten aus dem Regierungs-
bericht: Insgesamt ging der Umfang der 
vom Kabinett erteilten Genehmigungen 
für Ausfuhren 2012 von 5,4 auf 4,7 Mil-
liarden Euro zurück (siehe dazu auch 
jW vom 20.11.). Einen extremen Anstieg 
gab es aber bei kleinen und leichten 

Waffen. Allein an Länder außerhalb von 
EU und NATO wurden Pistolen und Ma-
schinengewehre sowie Munition für 37,1 
Millionen Euro exportiert. Das ist mehr 
als doppelt soviel wie 2011.

Prälat Jüsten verlangte angesichts 
dessen eine »Kehrtwende hin zu einer 
tatsächlich restriktiven Genehmigungs-
praxis«. Dabei dürfe das Arbeitsplatzar-
gument ebenso wenig eine Rolle spielen 
wie andere nationale Interessen, etwa 
der Erhalt einer »wettbewerbsfähigen« 
Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. 
Den künftigen Wirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD) forderte er auf, seine 
Zusage einzuhalten, bei der Genehmi-
gung von Waffenausfuhren »restriktiv« 
vorzugehen. Erfreulich sei, daß die neue 

Regierung laut Koalitionsvertrag »über 
ihre abschließenden Genehmigungsent-
scheidungen« den Bundestag »unver-
züglich unterrichten« will und daß der 
Rüstungsexportbericht künftig noch vor 
der parlamentarischen Sommerpause 
veröffentlicht werden soll. Der Report 
müsse jedoch qualitativ besser und de-
taillierter werden. Einmal mehr verlang-
te der GKKE-Vorsitzende ein Ende der 
Hermesbürgschaften der Bundesregie-
rung für Rüstungsgeschäfte. Deren Um-
fang lag 2012 bei 3,3 Milliarden Euro aus 
Steuergeldern gegenüber 2,5 Milliarden 
im Vorjahr.
u www3.gkke.org
u Weitere Hintergrundinformationen:
– www.ruestungsexport.info

Das politische Zerren um den 
Bau eines »Factory Outlet 
Centers« (FOC) im Duisburger 

Stadtteil Marxloh geht in die nächste 
Runde. Ursprünglich war die Eröffnung 
des zweitgrößten Einkaufszentrums 
Europas mit einer Verkaufsfläche von 
mehr als 25 000 Quadratmetern bereits 
für November 2013 vorgesehen. Der 
umstrittene Bau des Mammutprojekts, 
für das die gesamte Duisburger »Zink-
hüttensiedlung« mit insgesamt mehr 
als 400 Wohnungen abgerissen werden 
soll, verzögert sich aber bis heute. 

So hatte die »Bürgerinitiative Zink-
hüttenplatz«, die sich seit Beginn der 
FOC-Planungen gegen das Prestigeob-
jekt stark macht, bereits vor einigen Wo-
chen enthüllt, daß Roger Sevenheck, der 
bisherige Investor die Baukosten kaum 
aufbringen kann: Der Geschäftsführer 
der Douvil GmbH, einer Tochterge-
sellschaft  der »German Development 
Group«, ist offenbar massiv verschuldet 
(jW berichtete). 

Die Baukosten werden auf insgesamt 
rund 125 Millionen Euro geschätzt. Erst 
in der letzten Woche hatte die Duisbur-
ger Ratsmehrheit von SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und Linkspartei der  Douvil 

GmbH daher eine Frist bis Februar kom-
menden Jahres gesetzt, um verbindliche 
Aussagen zum Stand des Projekts und 
zum weiteren Zeitplan bekanntzugeben. 
Nun wurde bekannt, daß  Sevenheck 
zwar offenbar noch bei der besagten 
Firma beschäftigt ist, jedoch nicht mehr 
in seiner bisherigen Funktion als Ge-
schäftsführer. Hinzu kommt, daß er das 
Unternehmen in Kürze ganz verlassen 
soll, wie die Rheinische Post am Mon-
tag berichtete. Angeblich, so heißt es in 
dem Bericht, stehe  ein niederländischer 
Geschäftsmann bereit, der sich so viele 
Anteile an der Douvil GmbH sichern 
will, daß er die Federführung in Sa-
chen FOC übernehmen könne. Auch die 
Mehrheit der im Duisburger Rat vertre-
tenen Parteien lehnt den Bau des FOC 
nach wie vor nicht grundsätzlich ab. 

Unterdessen mehren sich Zweifel, 
ob es überhaupt möglich sein wird, 
das FOC am vorgesehenen Standort 
in Duisburg-Marxloh zu errichten. So 
wies Sylvia Brennemann, Sprecherin 
der »Bürgerinitiative Zinkhüttenplatz«, 
am Montag im Gespräch mit junge Welt 
erneut darauf hin, daß der FOC-Bau auf-
grund des gesetzlich festgeschriebenen 
Abstandserlasses zu den Anlagen der 

Chemie verarbeitenden Firma Grillo 
AG nicht durchsetzbar sei. 

»Bei den derzeitigen störfallrelevan-
ten Produktionen innerhalb der Grillo-
Werke muß nach bestehender Störfall-
verordnung ein Mindestabstand von 
mindestens 800 Metern zwischen dem 
Chemiewerk und dem geplanten FOC  
bestehen«. Eben dies sei jedoch nicht  
realisierbar. Teile des begehrten Bau-
grunds liegen innerhalb des gefährli-
chen Radius, die vom Abriß bedrohte 
Siedlung jedoch nicht. Brennemann 
kündigte an, daß die Bürgerinitiative 
auch im kommenden Jahr gegen die 
FOC-Pläne mobil machen werde. Dies 
sei man »vor allem den Mieterinnen 
und Mietern schuldig, die sich bisher 
standhaft geweigert haben, ihre Woh-
nungen in der Zinkhüttensiedlung für 
diesen städtebaupolitischen Frevel zu 
räumen«.

Einfallsreichstum bewies unterdes-
sen Rainer Enzweiler, Vorsitzender der 
Duisburger CDU-Ratsfraktion. Würde 
ein Teil des FOC überdacht, entstünde 
ein Schutzraum, in den sich die Besu-
cher bei einem Störfall in Sicherheit 
bringen könnten, schlug er vor.

  Markus Bernhardt 
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Ich weiß es nicht. Aber 
ich weiß, daß sie große 
Geheimdienstkapazitäten 
haben und daß sie im 
Ausland Informationen 
sammeln – genau wie wir.

NSA-Chef Keith Alexander will 
im Interview mit CBS explizit 
nicht verneinen, ob er glaube, 
daß Kanzlerin Merkel auch 
Obamas Telefongesprächen 
lausche. 

Anklage gegen  
NPD-Politiker
sTralsund. Nach einer gewalttäti-
gen Attacke auf ein linkes Wohn-
projekt im August in Greifswald 
muß sich ein Kommunalpolitiker 
der NPD vor Gericht verant-
worten. Die Staatsanwaltschaft 
Stralsund hat Anklage wegen 
Verdachts des schweren Land-
friedensbruchs erhoben, wie ein 
Sprecher am Montag sagte. Der 
30jährige sitzt im Stadtparlament 
von Usedom. Er soll gemein-
sam mit Komplizen, vermummt 
und mit Schlagstock bewaffnet, 
Bewohner des Wohnprojektes 
bedroht und eine Scheibe am 
Hauseingang eingeschlagen ha-
ben. Während der Flucht in einem 
Transporter wurden die mut-
maßlichen Angreifer von einer 
Polizeikontrolle gestoppt. Darin 
saßen neben dem Angeklagten 
auch andere NPD-Politiker, etwa 
der Landtagsabgeordnete Tino 
Müller. Die Ermittlungen gegen 
Müller seien in dem Fall jedoch 
eingestellt worden. Man habe nur 
den 30jährigen Lokalpolitiker 
aus Usedom zweifelsfrei identifi-
zieren können, sagte der Sprecher 
der Staatsanwaltschaft.  (dpa/jW)

Waffenlobby im Kanzleramt
Kirchen stellen alternativen Rüstungsexportbericht vor. »Kehrtwende« bei Genehmigungspraxis und 
parlamentarische Kontrolle verlangt. Von Jana Frielinghaus

Gefährlich nah am Chemiewerk 
Duisburg hält am Bau des »Factory Outlet Centers« fest. Siedlung weiter bedroht

G-3-Gewehre der deutschen Waffenschmiede Heckler & Koch töten in vielen Konflikten wie hier in Somalia – die Geräte 
selbst sind langlebig und nachhaltig letal
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Linke: Neue Minister 
in Brandenburg
PoTsdaM. Die Brandenburger 
Linke hat den bisherigen Fi-
nanzminister Helmuth Markov 
als neuen Justizminister be-
nannt. Fraktionschef Christian 
Görke soll das Finanzministe-
rium übernehmen. Das erklärte 
Brandenburgs Parteichef Ste-
fan Ludwig am Montag in Pots-
dam. Justizminister Volkmar 
Schöneburg (Linke) war am 
Sonnabend wegen angeblicher 
Begünstigung eines Häftlings 
zurückgetreten. Aus diesem 
Grund war die Neubesetzung 
notwendig geworden. Die Po-
sten wurden bis zur Ende der 
Legislaturperiode vergeben, im 
September 2014 wird in Bran-
denburg ein neuer Landtag 
gewählt. 
 (dpa/jW)

Integrationsplan für 
Migranten
WiesBaden. Einen speziellen In-
tegrationsplan will die künftige 
Koalitionsregierung aus CDU 
und Grünen in Hessen erar-
beiten, um Zuwanderer besser 
einzubinden. Das Land werde 
Vereinbarungen mit gesell-
schaftlichen Gruppen schließen, 
kündigte Grünen-Politiker Kai 
Klose am Montag in Wiesba-
den an. Das bereits bestehende 
Integrationsministerium bleibt 
bestehen. Eine Antidiskrimi-
nierungsstelle beim Sozial-
ministerium werde zusätzlich 
eingerichtet. In Hessen hat 
jeder vierte Bürger ausländische 
Wurzeln. 
 (dpa/jW)

Organspendeprozeß: 
Arzt kommt frei 
göTTingen. Der angeklagte Arzt 
im Prozeß um Spenderorgane 
wird aus der Untersuchungs-
haft entlassen. Das Landgericht 
Göttingen hält den Haftbefehl 
zwar aufrecht, setzte ihn am 
Montag aber gegen Auflagen 
außer Vollzug. Unter anderem 
muß der frühere Leiter der 
Göttinger Transplantationsme-
dizin eine halbe Million Euro 
Kaution stellen. Der Mediziner 
saß seit Januar in Untersu-
chungshaft. Seit August ist er 
angeklagt, seinen Patienten 
durch falsche Angaben vorzei-
tig zu Spenderlebern verholfen 
zu haben. 
 (dpa/jW)

Seit 1992 firmiert die Bundes-
wehr offiziell als Instrument zur 
»Aufrechterhaltung des freien 

Welthandels und des ungehinderten 
Zugangs zu Märkten und Rohstoffen 
in aller Welt« – ein Paradigma, das 
die »Transformation« oder auch »Neu-
ausrichtung« der Truppe zur global 
agierenden Interventionsarmee einlei-
tete. Die hierin zum Ausdruck kom-
mende Militarisierung der Außenpo-
litik bedingt eine Militarisierung der 
Gesellschaft. Quer durch alle sozialen 
Bereiche soll willig und fröhlich für 
den Krieg gearbeitet und der kämpfen-
den Truppe mit Hochachtung begegnet 
werden. Auch 2013 unternahmen die 
hiesigen Eliten wieder etliche Anstren-
gungen, um diesem Ziel näher zu kom-
men.

Unverzichtbar für die Herstellung 
von Kriegsbereitschaft an der Heimat-
front sind die bürgerlichen Massen-
medien. Wie weit die Identifikation 
führender Journalisten mit der herr-
schenden Klasse in dieser Hinsicht 
geht, stellte der Leipziger Kommuni-
kationswissenschaftler Uwe Krüger in 
seiner Anfang des Jahres erschienenen 
Dissertation klar. Seiner Untersuchung 
zufolge spielt »Frieden als Wert an 
sich« in sogenannten Leitmedien wie 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
der Welt, der Zeit oder der Süddeut-
schen Zeitung schlicht »keine Rolle«. 
Vielmehr erachteten die dort beschäf-
tigten Redakteure und Ressortchefs 
den »Einsatz und Verlust von Men-
schenleben« als »hinnehmbar«, wenn 
nicht »sogar geboten«, während sie 
gleichzeitig die Gegner der westlich-
kapitalistischen Welt als »Barbaren« 
darstellten, denen mit »kalter Ent-
schlossenheit« zu begegnen sei. Ent-
sprechende Überzeugungen sollen laut 
Krüger durch »Propagandatechniken« 
wie »gebetsmühlenartige« Wieder-
holungen und die Anwendung »argu-
mentativer Tricks« in der Bevölkerung 
verankert werden.

Neuer Drohnencampus
Krügers Analyse kann mit Fug und 
Recht als Ausnahmeerscheinung an-
gesehen werden, trägt ein Großteil 
der akademischen Eliten doch den of-
fiziellen Kriegskurs begeistert mit. So 
begann in diesem Jahr die Einrichtung 
einen Campus zur Entwicklung von 
Kampfdrohnen auf dem Gelände der 
vormaligen NS-Luftfahrtforschungs-
anstalt München in Ottobrunn. An 
dem Projekt beteiligt sind neben den 
Rüstungsunternehmen EADS, IABG 
und Siemens das Deutsche Zentrum 

für Luft- und Raumfahrt (DLR), die 
Technische Universität und die Fach-
hochschule München, das »Bauhaus 
Luftfahrt« sowie die Münchner Bun-
deswehr-Universität. Als Namensge-
ber fungiert der Ingenieur und Rü-
stungsmanager Ludwig Bölkow, der 
der Wehrmacht das erste düsengetrie-
bene Jagdflugzeug der Welt bescher-
te.

Die Militarisierung des Forschungs-
betriebs beschränkt sich allerdings 
nicht auf die naturwissenschaftlich-
technischen Bereiche; auch die Sozi-
alwissenschaften sind längst Teil der 
Kriegsmaschinerie. Am Institut für 
Sicherheitspolitik der Universität Kiel 
etwa wurde dieses Jahr eine Studie zur 
Aufstandsbekämpfung in Afghanistan 
fertiggestellt. Der Autor der Untersu-
chung, Robin Schroeder, plädiert hier 
unter anderem für die »Enthauptung« 
von Widerstandsgruppen durch die 
»Ausschaltung von bedeutenden Füh-
rern«. 

Groteske Nazivergleiche
Sein Dienstherr, Institutsdirektor 
Joachim Krause, agitiert derweil gegen 
die an mittlerweile 14 deutschen Hoch-
schulen eingeführten »Zivilklauseln«, 
die wissenschaftliche Einrichtungen 
auf ausschließlich friedliche Zwecke 
verpflichten und jede Zusammenar-
beit mit Militär und Rüstungsindustrie 
untersagen. Laut der ursprünglichen 
Fassung eines von ihm lancierten of-

fenen Briefes, die nach wie vor im 
Internet abgerufen werden kann, fühlt 
sich Krause durch »Kooperations- und 
Kontaktverbote« dieser Art »fatal an 
Zeiten« erinnert, »in denen Universi-
täten in Deutschland nicht mit Men-
schen oder Institutionen kooperieren 
durften, weil diese jüdisch waren«.

Widerstand beim DGB   
Den Versuch, die Gewerkschaften auf 
die offizielle deutsche Kriegspolitik 
einzuschwören, unternahm der DGB-
Vorsitzende Michael Sommer (SPD). 
Anfang Februar traf er sich mit Bun-
desverteidigungsminister Thomas de 
Maizière (CDU) und forderte nicht nur, 
die bei Kriegsoperationen im Ausland 
eingesetzten deutschen Soldaten »an-
ständig auszurüsten und zu schützen«, 
sondern auch, ihnen gesellschaftliche 
»Achtung« entgegenzubringen. Der 
endgültige Schulterschluß mit dem 
Militär sollte bei einem »friedens- und 
sicherheitspolitischen Workshop« En-
de Oktober in Berlin vollzogen wer-
den – was allerdings mißlang. Gewerk-
schaftsaktivisten sorgten durch laut-
starke Unmutsbekundungen und zahl-
reiche eigene Redebeiträge dafür, daß 
die geladenen Kriegspropagandisten 
nur mit Mühe zu Wort kamen und der 
DGB-Chef die Veranstaltung vorzeitig 
entnervt verließ.

Wenig später wurde dann einmal 
mehr deutlich, daß sich die hiesige 
herrschende Klasse und ihr politisch-

administratives Personal auf handfeste 
Bürgerkriegsszenarien vorbereiten, 
besteht ihrer Ansicht nach doch stets 
die Gefahr eines Auseinanderbrechens 
der Heimatfront – sei es durch An-
griffe feindlicher Kombattanten im In-
land, sei es durch soziale Unruhen. Am 
22. November gab die Bundeswehr die 
Aufstellung ihrer 30. und letzten »re-
gionalen Sicherungs- und Unterstüt-
zungskompanie« in Berlin bekannt. 
Die mit Kriegswaffen ausgerüsteten, 
flächendeckend über die gesamte 
BRD verteilten Einheiten bestehen 
aus insgesamt 3 000 Reservisten, die 
bei »innerem Notstand« von anderen 
Repressionskräften zur »Amtshilfe« 
herangezogen werden können. Am 
25. November begann die mittlerweile 
sechste »länderübergreifende Krisen-
managementübung«, deutsch-englisch 
mit LÜKEX abgekürzt. Angehörige 
von Privatunternehmen, Hilfsorganisa-
tionen, Polizeibehörden, Geheimdien-
sten und Armee trainierten die Bewäl-
tigung einer »außergewöhnlichen bio-
logischen Bedrohungslage«; simuliert 
wurde die vorsätzliche Freisetzung 
von Krankheitserregern durch eine 
»ideologisch motivierte Tätergruppe«.

Widerstand gegen die Formierung 
der Gesellschaft zum Zweck der Krieg-
führung nach innen und außen ist folg-
lich auch 2014 dringend erforderlich. 
Daß er trotz ungleicher Kräftevertei-
lung durchaus erfolgreich sein kann, 
hat die Gewerkschaftsbasis dieses Jahr 
eindrucksvoll demonstriert.

 Baustelle Heimatfront
Jahresrückblick 2013 u Heute: Militarisierung der Gesellschaft. Frieden in Massenmedien kein »Wert an sich«. 
Gewerkschafter uneins. Perfide Agitation gegen Zivilklauseln an Hochschulen. Von Peer Heinelt

Die Petition an den Bundestag 
für die Abschaffung der Sankti-
onsparagraphen im Sozialrecht 

hat kurz vor dem Ablauf der vierwöchi-
gen Frist am 18. Dezember das Quorum 
von 50 000 Unterschriften erreicht. Bis 
Montag nachmittag unterzeichneten 
online rund 49 000 Menschen. Tausen-
de haben das Anliegen auf dem Papier 
unterstützt. Hauptpetentin Inge Hanne-
mann, wegen Hartz-IV-Kritik suspen-

dierte Hamburger Jobcentermitarbeite-
rin, will die Listen am Mittwoch mit 
Unterstützern dem Petitionsausschuß 
in Berlin übergeben. Ziel sei es, »die 
menschenrechts- und grundgesetzwidri-
ge Sanktionspraxis der Jobcenter öffent-
lich zu skandalisieren und schließlich 
abzuschaffen«, so Hannemann. Ersteres 
ist mit dem erreichten Quorum gelun-
gen, da sich der Petitionsausschuß mit 
dem Anliegen befassen muß. Eigentlich 

müßte er auch die Hauptpetentin an-
hören. Dies können die Abgeordneten 
der Parteien, die Kürzungen unter das 
Existenzminimum bei »Fehlverhalten« 
bisher befürwortet haben, aber mit einer 
Zweidrittelmehrheit abwürgen. 

Für Aufsehen haben schon die Sam-
melaktionen gesorgt. Betroffene und 
Nichtbetroffene, Verbände, Initiativen, 
linke Politiker, Kirchenvertreter und 
Teile der SPD-Basis schlossen sich an. 

Hannemann hält die Sanktionen für ein 
Druck- und Strafinstrument, mit dem Be-
troffene der Wirtschaft zu jedem Dum-
pinglohn »angeboten« werden können.  
Jobcenter ignorieren damit sogar ein Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts vom 
9. Februar 2010. Danach steht jedem 
Bürger das physische und soziokulturel-
le Existenzminimum immer und unter 
allen Umständen zu. 

 Susan Bonath 

Sanktionen müssen auf die Tagesordnung
Quorum für Bundestagspetition zur Abschaffung der Kürzungsregeln bei Grundsicherung und Hartz IV erfüllt 

»Airday« im August 2013 auf dem Nordholzer Marinefliegerhorst »Graf Zeppelin«: Kriegsromantik auch für die Kleinsten

b eh i n d e rt e n p o l i t i k

Lesen Sie am Mittwoch,  
18.12., in junge Welt:
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Türkei: Abkommen 
über Flüchtlinge
ankara. Der türkische Innen-
minister Muammer Güler und 
EU-Innenkommissarin Cecilia 
Malmström haben am Montag 
in Ankara das sogenannte Rück-
übernahmeabkommen unter-
zeichnet. Darin verpflichtet sich 
die Türkei, alle Flüchtlinge wie-
der aufzunehmen, die über ihr 
Territorium in die EU gelangen. 

Der Vertrag wird nun dem 
türkischen Parlament zur Ratifi-
zierung vorgelegt. Gleichzeitig 
begannen Türkei und EU mit 
Gesprächen über die Visums-
pflicht für Türken bei Reisen 
nach Europa. Ein Datum für 
den Abschluß der Gespräche 
wurde jedoch nicht festgelegt.
 (AFP/dpa/jW)

China: 16 Tote bei 
Ausschreitungen
Peking. Bei erneuten Unruhen 
im Westen Chinas sind 16 
Menschen getötet worden. 
Bei der versuchten Festnahme 
mutmaßlicher Verbrecher in der 
Stadt Kashgar in der Provinz 
Xinjiang sei es zu Ausschrei-
tungen gekommen, teilte die 
Regionalregierung am Montag 
mit. Polizisten seien gegen eine 
Menschenmenge vorgegangen, 
die sie mit Sprengsätzen und 
Messern angegriffen habe. Da-
bei hätten die Sicherheitskräfte 
14 Menschen getötet. Auch zwei 
Polizisten seien ums Leben ge-
kommen. 
  (Reuters/jW) 

Nordkorea: Militär 
schwört Kim Treue
seoul. Nordkoreanische Truppen 
haben Staatschef Kim Jong Un 
am Vorabend des zweiten Jah-
restags seiner Amtsübernahme 
die Treue geschworen. Tausen-
de Soldaten seien am Montag 
vor dem Kumsusan-Palast in 
Pjöngjang aufmarschiert, um 
ihre Loyalität zu zeigen, berich-
tete die staatliche Nachrichten-
agentur KCNA. Kim Jong Un 
selbst, auch Befehlshaber über 
die rund 1,1 Millionen Soldaten 
des Landes, war nicht auf Fotos 
von der Veranstaltung zu sehen.
 (dpa/jW)

Kolumbien: Armee 
tötet FARC-Kämpfer
BogoTá. Ungeachtet der von der 
FARC-Guerilla verkündete 
Waffenruhe hat die kolumbia-
nische Armee am Wochenende 
eine Offensive gestartet. Im 
Südwesten des Landes töteten 
Sicherheitskräfte den FARC-
Kämpfer Diego Fernando 
Tabares alias »Lucho« oder 
»Andrés«, wie die Regierung 
am Sonntag mitteilte. Die Revo-
lutionären Streitkräften Kolum-
biens (FARC) hatten eine ein-
seitige Waffenruhe ausgerufen, 
die am Sonntag begann. Alle 
Einheiten wurden aufgerufen, 
für 30 Tage die Kampfhandlun-
gen einzustellen. Der Präsident 
Juan Manuel Santos lehnte 
einen Waffenstillstand während 
der seit einem Jahr laufenden 
Friedensgespräche dagegen ab. 
 (AFP/jW)

Barack Obama gilt in der Pro-
paganda mancher rechtszioni-
stischen Kreise als israelfeind-

lichster Präsident, den die USA jemals 
hatten. Seine republikanischen Gegner 
nehmen dieses Bild gern auf. Regelmä-
ßig macht darüber hinaus das Gerücht 
die Runde, die USA seien dabei, sich 
von ihrer »special relationship« mit Is-
rael zu verabschieden. Außenminister 
John Kerry hielt am 7. Dezember beim 
Saban Forum, einem alljährlichen fa-
miliär gestalteten Treffen der Spitzen-
politiker beider Länder, dagegen: Die 
Obama-Administration habe mehr für 
Israels Sicherheit getan als irgendeine 
frühere US-Regierung. Die militärische 
und technologische Zusammenarbeit 
sei intensiver und umfangreicher als je 
zuvor.  Die Fakten geben ihm recht. 
Daran hat allerdings der Kongreß einen 
entscheidenden Anteil. Drei Beispiele 
aus der vorigen Woche: 

Am vorigen Montag beschlossen die 
Haushaltsausschüsse von Abgeordneten-
haus und Senat, daß Israel im nächsten 

Haushaltsjahr 284 Millionen Dollar für 
»gemeinsame Verteidigungsausgaben« 
erhalten soll. Die Administration hatte 
für diesen Posten lediglich 96 Millio-
nen Dollar beantragt. Der Betrag ist für 
die Verstärkung der israelischen Luftab-
wehr gedacht und berührt nicht die 3,1 
Milliarden Dollar, die Israel ohnehin als 
jährliche Militärhilfe zugesichert sind. 
In den letzten zwei Jahren hat Israel für 
die Entwicklung und Produktion ver-
schiedener eigener Raketenabwehrsy-
steme bereits insgesamt 600 Millionen 
Dollar erhalten. Der jetzt verabschiedete 
Vorschlag der Haushaltsausschüsse des 
Kongresses muß vermutlich noch mit 
dem Streitkräfteausschuß des Abgeord-
netenhauses vereinheitlicht werden, der 
Israel sogar 488 Millionen Dollar extra 
zukommen lassen will. 

Gleichfalls am vorigen Montag ver-
abschiedete der Ausschuß des Abge-
ordnetenhauses für Energie und Handel 
einen – vom Kongreß noch abzuseg-
nenden – Gesetzentwurf, der zu einer 
»strategischen Energiepartnerschaft« 

zwischen den USA und Israel führen 
soll. Das Gesetz ergänzt den Energy In-
dependence and Security Act von 2007 
und soll insbesondere die gemeinsame 
»Entwicklung moderner Energietechno-
logien« fördern. Die Gesetzesergänzung 
ist ein Lieblingskind der offiziellen Pro-
Israel-Lobby, des AIPAC. Eine ähnliche 
Resolution wird derzeit auch im Senat 
vorangetrieben.

Das Abgeordnetenhaus hat am vori-
gen Mittwoch einstimmig eine Erwei-
terung des Israel QME Enhancement 
Act von 1992 verabschiedet. Die Ab-
kürzung QME steht für »qualitative mi-
litary edge«. Gemeint ist die Garantie 
der USA, jederzeit für einen qualitativen 
militärischen Vorsprung Israels in der 
gesamten Region des Nahen und Mittle-
ren Ostens zu sorgen. Das geht so weit, 
daß Israel jeder vorstellbaren Koalition 
regionaler Gegner militärisch überlegen 
bleiben muß.

Die jetzt vom Abgeordnetenhaus 
gebilligte Ergänzung des Gesetzes von 
1992 sieht vor, daß die Administration 

dem Kongreß künftig alle zwei – statt 
bisher nur alle vier Jahre – einen Bericht 
zum militärischen Kräfteverhältnis und 
zu amerikanischen Waffenverkäufen in 
der Region vorlegen muß. Die Initiato-
ren der Resolution, der Republikaner 
Doug Collins und der Demokrat Brad 
Schneider, argumentieren, daß es auf 
diese Weise dem Kongreß schneller 
möglich sein werde, auf Veränderungen 
zu reagieren und Israels permanenten 
militärischen Vorsprung sicherzustellen.

Aufgrund einer 2007 geschlossenen 
Vereinbarung erhält Israel von den USA 
jährlich mindestens drei Milliarden Dol-
lar Militärhilfe – und damit mehr als 
die Hälfte der 5,5 Milliarden Dollar, die 
das Pentagon für diesen Posten welt-
weit ausgibt. Mit Blick darauf, daß das 
Abkommen 2017 ausläuft, hat Israel be-
reits begonnen, einen deutlich höheren 
Betrag zu fordern. Jerusalem macht in 
diesem Zusammenhang auf die riesigen 
westlichen Waffenverkäufe an die arabi-
schen Golfstaaten und auf das Erstarken 
von Al-Qaida in Syrien aufmerksam.  

Spezieller denn je
Trotz Interessenkonflikten verstärken die USA ihre Unterstützung für Israel. Von Knut Mellenthin

Bei einem sogenannten Streik 
der Islamisten in Bangladesch 
sind am Sonntag acht Men-

schen ums Leben gekommen. Lokalen 
Zeitungsberichten zufolge stieg die 
Zahl der Todesopfer seit der Hinrich-
tung des Führers der Partei Jamaat-e-
Islami (JeI), Abdul Kader Mullah, am 
Donnerstag damit auf 20. Anhänger 
der JeI und ihrer Studentenorganisa-
tion Chhatra Shibir reagierten mit Aus-
schreitungen auf die Vollstreckung des 
Todesurteils. Der 65 Jahre alte Mullah 
war wegen Verbrechen im Befreiungs-
kampf von 1971 trotz der Proteste der 
UNO, der USA, der EU, der Organi-
sation Amnesty International und an-
derer Menschenrechtsgruppen in der 
Hauptstadt Dhaka gehängt worden.

Bei Straßenkämpfen der Protestie-
renden mit der Polizei und Sympathi-
santen der regierenden Awami-Liga 
wurden Hunderte Bürger verletzt. Über 
100 Autos und Busse gingen in Flam-

men auf. Geschäfte, Bahnhöfe, Tank-
stellen, Banken und Wohnhäuser wur-
den demoliert. Die Islamisten hatten 
schon Tage vor der Hinrichtung mit 
einem Bürgerkrieg gedroht. Premier-
ministerin Hasina Wajed kündigte am 
Samstag energische Maßnahmen an. 
»Wir haben genug Geduld geübt. Mehr 
werden wir nicht tolerieren«, drohte 
sie. Am 16. Dezember 1971 hatte das 
damalige Ostpakistan unter Führung 
von Sheikh Mujibur Rahman seine Un-
abhängigkeit vom »Mutterland« erklärt 
und die Volksrepublik Bangladesch pro-
klamiert. Die bengalischen Freiheits-
kämpfer »Mukti Bahini« hatten mit 
massiver Unterstützung der indischen 
Armee die 90 000 Mann starke Solda-
teska Pakistans besiegt. Drei Millionen 
Menschen kamen in diesem Krieg ums 
Leben, zehn Millionen flüchteten ins 
Nachbarland Indien.

Mullah spielte in dieser Zeit eine 
unrühmliche Rolle als Kollaborateur 

mit den pakistanischen Besatzern. Wie 
ein 2010 installiertes sogenanntes In-
ternationales Kriegsverbrechertribunal 
in Dhaka feststellte, beteiligte er sich 
an Massakern unter Zivilisten, an Ver-
gewaltigungen und an anderen Verbre-
chen. Der »Schlächter von Mirpur« 
soll seiner Familie zum Abschied ge-
sagt haben, er sei »stolz, ein Märtyrer 
für die Sache der islamischen Bewe-
gung zu sein«. Das Tribunal hat bislang 
zehn Angeklagte verurteilt, acht davon 
zum Tode. Mullahs Hinrichtung, die 
von Anhängern der Awami-Liga und 
ehemaligen Freiheitskämpfern öffent-
lich gefeiert wurde, war die erste.

Mit der Vollstreckung des Urteils 
ist die Regierung in Dhaka ein hohes 
Risiko eingegangen, denn die ohne-
hin turbulente Lage kann sich damit 
weiter zuspitzen. Ein Eingreifen der 
Armee ist nicht ausgeschlossen. Seit 
November taumelt das Land von ei-
nem politisch motivierten Streik in den 

anderen, in der Regel begleitet von 
Blockaden der Straßen, der Schienen- 
und Wasserwege sowie von Gewalt-
ausbrüchen. Dabei wurden inzwischen 
über 60 Menschen getötet. 

Eine aus 18 Parteien bestehende op-
positionelle Allianz, in der die Bangla-
desh Nationalist Party die Hauptrolle 
spielt und zu der auch die JeI gehört, 
fordert den Rücktritt von Regierungs-
chefin Wajed. Diese hat eine »Allpar-
teien-Interimsregierung« gebildet, der 
aber fast nur Mitglieder ihrer Awami-
Liga angehören. Die Opposition ver-
weigert ihre Mitarbeit in dem Gremi-
um und verlangt eine neutrale Nicht-
Parteien-Regierung aus Bürokraten 
und Technokraten, die bis zu den Par-
lamentswahlen im kommenden Januar 
die Geschäfte führen soll. Bei in den 
vergangenen Tagen angebahnten Ge-
sprächen beharren beide Seiten aber 
bislang stur auf ihren Positionen. 

 Hilmar König, Neu-Delhi

Bangladesch am Scheideweg
20 Tote bei Protesten nach Hinrichtung eines Islamistenführers. Opposition will Regierungschefin stürzen

Unterstützer der Partei Jamaat-e-Islami am Freitag in Dhaka
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Spielraum für  
Havanna wächst
Jahresrückblick 2013 u Heute: Kuba. Gravierende innenpolitische 
Veränderungen. Festigung außenpolitischer Positionen. Von Volker Hermsdorf

Die 614 Abgeordneten des kuba-
nischen Parlaments können am 
kommenden Freitag auf ihrer 

letzten Sitzung des Jahres eine positive 
Bilanz ziehen: Innenpolitisch fanden 
die gravierendsten Veränderungen seit 
Jahrzehnten statt, ein Wachstum von 
rund drei Prozent bezeugt die langsame 
aber stetige Konsolidierung der Wirt-
schaft, außenpolitisch konnte die sozia-
listische Karibikinsel ihre Position in 
der Welt stabilisieren und ausbauen.

Zu den wichtigsten Ereignissen des 
vergangenen Jahres zählen in Kuba 
das Inkrafttreten neuer Reisebestim-
mungen und die Ankündigung einer 
Währungsreform. Seit Januar benötigen 
kubanische Staatsbürger zur Ausreise 
nur noch ihren Paß und wenn nötig ein 
Visum des Ziellandes. Sie können sich 
dann bis zu 24 Monaten im Ausland auf-
halten, ohne Rechte wie die kostenlose 
medizinische Versorgung oder die Le-
bensmittelkarte zu verlieren. Auch im 
Ausland lebende Kubaner profitieren 
von den neuen Regelungen. Sie können 
ihre Heimat nun ohne weitere Formali-
täten für 90 Tage besuchen. Neben der 
neuen Reisefreiheit begrüßte die Bevöl-
kerung vor allem die Ende Oktober von 
der Regierung für die nächsten Jahre 
angekündigte Vereinheitlichung der 
beiden Landeswährungen Peso Cubano 
(CUP) und Peso Convertible (CUC).

Positive Resonanz fand auch die Er-
öffnung von 118 neuen Internetcafes 
und die zeitgleiche Absenkung der Ta-
rife. Voraussetzung dafür war die In-
betriebnahme des zwischen Kuba und 
Venezuela verlegten Unterseekabels 
im Januar, mit dem Einschränkun-
gen durch die US-Blockade beseitigt 
wurden. Die staatliche Telekommuni-
kationgsgesellschaft ETECSA senkte 
außerdem die Handy-Gebühren und 
kündigte an, bis Ende kommenden Jah-
res Internetzugänge für Privathaushal-
te anzubieten. Obwohl das Surfen im 
World Wide Web trotz alledem noch 
immer extrem langsam und vor allem 
teuer ist, sind im Jahr 2013 erstmals 
deutliche Verbesserungen erkennbar 
gewesen. Der Abstand zum Weltniveau 
ist dennoch groß. Nach den im Novem-
ber veröffentlichten Daten der jüng-
sten Volkszählung verfügen derzeit nur 
zwölf Prozent der Haushalte über einen 
Computer. 

Die aktuelle Statistik belegt darüber 
hinaus, daß Kuba weltweit zu den Län-
dern mit dem höchsten Anteil privater 
Wohnungsbesitzer gehört. Über 95 Pro-
zent der knapp 11,2 Millionen Einwoh-
ner sind Eigentümer ihrer Wohnung. 

Anfang Februar hatten fast acht Mil-
lionen Bürger, das entspricht knapp 90 
Prozent der Wahlberechtigten, die 614 
Abgeordneten der Nationalversamm-
lung und 1269 Vertreter der Provinz-
parlamente gewählt. Auf der konstitu-
ierenden Sitzung des neuen Parlaments 
kündigte Präsident Raúl Castro seinen 
Rückzug aus der aktiven Politik für 
das Jahr 2018 an. Als aussichtsreichster 
Kandidat für seine Nachfolge gilt der-
zeit der 53jährige Vizepräsident Miguel 
Díaz Canel Bermúdez.

Die kubanische Wirtschaft entwik-
kelte sich mit einem Wachstum von 
drei Prozent stabil. Für das kommende 

Jahr wird ein leichter Zuwachs erwar-
tet. Damit liegen die Prognosen für die 
sozialistische Karibikinsel deutlich 
über denen für Deutschland (plus 1,7 
Prozent) und der Eurozone (plus 1,1 
Prozent). Den stärksten wirtschaftli-
chen Impuls erwartet der Minister für 
Außenhandel und Auslandsinvestitio-
nen, Rodrigo Malmierca, vom neuen 
Tiefseehafen im 45 Kilometer west-
lich der Hauptstadt gelegenen Mariel, 
der mit leistungsfähigen Containerter-
minals und der ersten Sonderentwick-
lungszone (ZEDM) zum attraktiven 
Produktionsstandort und Logistikzen-
trum für die Karibik werden soll. Das 
kubanisch-brasilianische Kooperati-
onsprojekt wird am 28. Januar 2014 
mit einem Besuch der brasilianischen 
Präsidentin Dilma Rousseff offiziell 
eingeweiht. 

Mit 1 400 Firmen aus 65 Ländern ver-
zeichnete die wichtige Industriemesse 
FIHAV (Feria Internacional de La Ha-
bana) im November einen Ausstellerre-
kord, der – trotz US-Blockade  – auf das 
wachsende Interesse an Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen mit Kuba hin-
weist. Der Warenaustausch mit den 28 
Ländern der Europäischen Union ist in 
diesem Jahr zum Beispiel um acht Pro-
zent gestiegen, wobei die kubanische 
Seite ein Ungleichgewicht beklagt. 
Während die Importe aus der EU um 20 
Prozent zunahmen, waren die Expor-
te um zwölf Prozent zurückgegangen. 
Dieses Defizit soll im Plan 2014 unter 
anderem durch eine Ankurbelung der 
Exportleistungen in der pharmazeuti-
schen Industrie, die verstärkte Ausfuhr 
von Nickel, Zucker, Rum und Tabak 
sowie den Ersatz importierter Nah-
rungsmittel durch Waren aus eigener 
Produktion verringert werden. Durch 
zahlreiche neue Angebote im Touris-
mussektor erhoffen die kubanischen 
Wirtschaftspolitiker sich zudem stei-
gende Einnahmen in harter Währung.

Deutliche Entlastung für die chro-
nisch knappen Devisenressourcen des 
Landes bringen kürzlich abgeschlos-
sene Vereinbarungen mit Mexiko und 
Rußland zur Regelung der Auslands-
schulden. Im Oktober erließ Mexiko 
dem Nachbarn 70 Prozent der Staats-
schulden, deren Gesamtsumme 487 
Millionen US-Dollar ausmacht. Bei 
Rußland stand die Inselrepublik seit 
Sowjet-Zeiten sogar mit 32 Milliarden 
US-Dollar in der Kreide. Im Dezem-
ber wurden die Verhandlungen darüber 

abgeschlossen. Ergebnis: 90 Prozent 
des Betrages werden erlassen. Das ver-
schafft nicht nur Luft, sondern öffnet 
auch die Tür für neue Kredite, die für 
Kubas ambitionierte Zukunftspläne 
wichtig sind. Der erweiterte Spielraum 
für öffentliche Vorhaben soll unter an-
derem für den Bau von Windparks an 
13 Standorten und großen Solaranlagen 
genutzt werden. 

Außenpolitisch konnte Kuba seine 
Position in Lateinamerika und der Welt 
weiter festigen, während seine Gegner 
an Einfluß verloren. So steht das Land 
seit Anfang des Jahres an der Spitze der 
2010 gegründeten Gemeinschaft der 
Staaten Lateinamerikas und der Kari-
bik (CELAC). Dem Verband mit einer 
Gesamtbevölkerung von über 550 Mil-
lionen Menschen gehören alle souverä-
nen Staaten Amerikas außer den USA 
und Kanada an. Am 28. Januar über-
nahm Präsident Raúl Castro für ein Jahr 
den Vorsitz der aus 33 Mitgliedsländern 
bestehenden CELAC, die mittlerweile 
als bedeutender als die von den USA 
dominierte Organisation Amerikani-
scher Staaten (OAS) angesehen wird, 
der Kuba nicht angehört. 

Die weltweite Isolation der gegen 
Kuba gerichteten US-Politik wurde am 
29. Oktober bei der jährlichen Abstim-
mung in der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen deutlich. Für den 
Antrag Kubas auf sofortige Beendi-
gung der seit über 50 Jahren durch die 
USA aufrechterhaltenen Wirtschafts-, 
Handels- und Finanzblockade stimm-
ten 188 der 193 Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen, dagegen außer den 
USA selbst nur noch Israel. Drei von 
US-Zahlungen abhängige pazifische 
Zwergstaaten enthielten sich. Deut-
licher war die Verurteilung der US- 
Blockade nie zuvor ausgefallen. Auch 
die Wahl Kubas in den Menschen-
rechtsrat der Vereinten Nationen im 
November hatten die USA und ihre 
Verbündeten – trotz massiver Interven-
tion – nicht verhindern können. 

Die gestärkte Position Kubas in 
der Welt wurde nicht zuletzt bei der 
Trauerfeier für den Revolutionär und 
Freiheitskämpfer Nelson Mandela am 
10. Dezember in Johannesburg sicht-
bar. Während die Staats- und Regie-
rungschefs aus Europa in den hinteren 
Reihen plaziert worden waren, wurde 
neben den Vertretern der BRICS-Län-
der Brasilien, China und Indien, den 
Präsidenten des Nachbarlandes Nami-
bia und der Weltmacht USA, nur dem 
»Gast von einer kleinen Insel in der Ka-
ribik« (so Südafrikas frühere Vizepräsi-
dentin Baleka Mbete), nämlich Kubas 
Präsident Raúl Castro, die Ehre zuteil, 
den Verstorbenen vor rund 100 Staats-
chefs und Zehntausenden Besuchern 
im Stadion zu ehren.

Die größte Freude im Jahr 2013 
dürfte den meisten Menschen in Kuba 
im Mai – nach 13 Jahren US-Haft und 
eineinhalbjähriger Bewährung – die 
endgültige Rückkehr des Aufklärers 
René González in seine Heimat be-
reitet haben. Für Kuba und zahlreiche 
Unterstützer in aller Welt zugleich ein 
Ansporn, den Einsatz für die Freilas-
sung der noch inhaftierten Mitglieder 
der Cuban 5 zu verstärken.
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 EU läßt schießen
Flüchtlinge: Libysches Militär eröffnete Feuer auf See. Seit einer Woche gemeinsame Patrouillen 

von Libyen und Italien. Von Arnold Schölz
el

Ü
berlebende des am Freitag 

zwischen Malta und Lampe-

dusa gekenterten Flüchtlings-

schiffes berichten, daß sie gezielt von 

einem Boot der libyschen Marine be-

schossen wurden. Dabei habe es zwei 

Tote gegeben. Ihre Aussagen wurden 

am Sonntag auf der Internetseite der 

Zeitung Malta Today und in italie-

nischen Medien wiedergegeben. Die 

Zeitung Il Repubblica veröffentlichte 

am Sonntag außerdem auf ihrer Inter-

netseite ein Video, in dem zu sehen ist, 

wie offenbar libysche Grenzpolizisten 

mit Waffen ein Boot daran hindert, 

in See zu stechen. Der Film enthält 

zudem Interviews mit Flüchtlingen, 

die Schußwunden, aber auch Folters-

puren vorweisen. Bekannt wurde am 

Wochenende, daß die Grenzbehörden 

Libyens und Italiens am vergangenen 

Montag ein Abkommen unterzeich-

net haben, wonach libysche Grenz-

polizisten ab sofort unter Kontrolle 

italienischer Beamter auf Patrouille 

gehen. Die dafür benötigten Schiffe 

liefert Italien bereits seit 2009 an den 

nordafrikanischen Staat. Ob auf dem 

Schiff, von dem aus die Schüsse fielen, 

italienische Polizisten waren, ist nicht 

bekannt.
Die libysch-italienische Vereinba-

rung vom 7. Oktober war offensichtlich 

die Antwort der EU auf die Schiffstra-

gödie vor Lampedusa vier Tage zuvor. 

Sie kostete nach italienischen Angaben 

vom Sonntag mindestens 362 Men-

schen das Leben. Am Sonnabend wur-

den demnach knapp 20, am Sonntag 

vier Leichen geborgen. 155 Menschen 

haben das Unglück überlebt.

Beim Schiffsuntergang eine gute 

Woche später sind nach offiziellen 

Angaben mindestens 35 Flüchtlinge 

gestorben, mehr als 200 konnten ge-

rettet werden. Malta Today berichtete, 

das 65 Meilen südlich von Lampedusa 

gekenterte Schiff habe nach Aussagen 

von Überlebenden zwischen 400 und 

450 Menschen an Bord gehabt. Offi-

ziell war von 250 Insassen die Rede. 

Bei den Flüchtlingen handele es sich 

vor allem um Syrer und Palästinenser. 

Mehrere hätten übereinstimmend von 

der Beschießung berichtet. Ein 20jäh-

riger Palästinenser namens Molham 

Alrosan, der Syrien verlassen hatte, 

schilderte der Zeitung, das libysche 

Militärschiff sei kurz nach dem Start 

in der Hafenstadt Zuwara aufgetaucht: 

»Es folgte unserem Boot sechs Stun-

den lang, und die Beamten an Bord 

bestanden darauf, daß wir umkehren. 

Als unser Kapitän sich weigerte, be-

gannen sie dorthin zu schießen, wo sie 

den Motor vermuteten. Als das nicht 

funktionierte, schossen sie auf uns.« 

Es sei Panik ausgebrochen, die zum 

Kentern geführt habe.

Nach dem Untergang des Schiffes 

hatte Maltas Ministerpräsident Jose-

ph Muscat, der am Sonntag mit der 

libyschen Regierung in Tripolis ver-

handelte, in einem BBC-Interview er-

klärt: »Bisher hören wir von der EU 

nur leere Worte. Ich weiß nicht, wie 

viele Menschen noch sterben müssen, 

bevor etwas geschieht. Wie die Din-

ge im Moment stehen, machen wir 

unser eigenes Mittelmeer zum Fried-

hof.« Italiens Premier Enrico Letta 

kündigte am Samstag an, Italien werde 

die Überwachung im Mittelmeer ver-

stärken. Das Land starte am heutigen 

Montag einen »humanitären Militär-

einsatz mit Schiffen und Flugzeugen«. 

Das sei eine Überbrückungsmaß-

nahme vor einem erhofften größeren 

Engagement der EU. Am selben Tag 

äußerte der UN-Hochkommissar für 

Flüchtlinge, António Guterres, seine 

»tiefe Besorgnis« über die Meldungen 

von der Beschießung. Er äußerte seine 

Hoffnung, daß der Vorfall aufgeklärt 

und die Verantwortlichen vor Gericht 

gestellt werden. Deutschen Sonntags-

zeitungen waren diese Nachrichten 

keine Zeile wert, in elektronischen 

Medien tauchten sie nicht auf.

In der EU gibt es 8
80 000 Sklaven

Das Europaparlament ließ das organisierte Verbrechen untersuchen 

Schätzungsweise 880 000 Men-

schen arbeiten in der EU wie 

Sklaven unter der Knute von 

Verbrechern. Rund 270 000 von ihnen 

würden sexuell ausgebeutet, heißt es 

in einem Ausschußbericht des Euro-

paparlaments, über den der Spiegel 

am Wochenende berichtete. In der EU 

gibt es demnach etwa 3 600 Verbre-

cherorganisationen, die jährlich einen 

volkswirtschaftlichen Schaden in drei-

stelliger Milliardenhöhe anrichten.  

Mitte September hatte ein Sonder-

ausschuß des EU-Parlaments, der or-

ganisiertes Verbrechen, Geldwäsche 

und Korruption in Europa untersucht 

hat, den sogenannten »CRIM«-Be-

richt verabschiedet. Das EU-Parla-

ment will am 23. Oktober über den 

Bericht abstimmen.

Allein mit Menschenhandel mach-

ten Verbrecherbanden einen Profit 

von rund 25 Milliarden Euro pro Jahr, 

heißt es laut Spiegel in dem von dem  

Europaabgeordneten Salvatore Iaco-

lino verfaßten Papier. Der Schaden 

durch Cyber-Kriminalität summiert 

sich demnach auf 290 Milliarden Eu-

ro. 18 bis 26 Milliarden Euro bringe 

der illegale Handel mit Körperorga-

nen und mit Wildtieren.

Dem Papier zufolge sind laut Spie-

gel zehn Millionen illegale Waffen in 

Europa im Umlauf, »die eine ernsthaf-

te Bedrohung für die Sicherheit der 

Bürger sowie für die Strafverfolgung 

darstellen«. Eine »ernsthafte Bedro-

hung« gehe auch von der grassieren-

den Korruption aus. Allein im öffent-

lichen Sektor habe man 20 Millionen 

Fälle registriert. Gesamtschaden: 120 

Milliarden Euro im Jahr. 

In dem Bericht fordern die Abge-

ordneten von Polizei und Justiz der 

EU-Staaten eine verstärkte, grenz-

überschreitende Zusammenarbeit, 

wie der Spiegel weiter berichtet. 

Steueroasen müßten verschwinden, 

der Kauf von Wählerstimmen müsse 

überall zum Strafdelikt werden. Wer 

wegen Geldwäsche oder Korruption 

verurteilt wurde, dürfe mindestens 

fünf Jahre lang keine öffentlichen 

Aufträge erhalten. Zudem plädiert der 

Ausschuß für gesetzlichen Schutz von 

Whistleblowern.� (dpa/jW)
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Am  Wochenende  fa
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Vietnam Trauerfeiern für 
General Vo 

Nguyen  Giap  stat
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Frankreich  1954 
und  die  USA  197
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Massenpanik in In
dien

Neu Delhi. Mindestens 89 Menschen, 

darunter 17 Kinder, sind bei einem 

hinduistischen Fest am Sonntag in 

Indien zu Tode getrampelt worden. 

Mehr als 100 Gläubige seien zudem 

bei der Massenpanik auf einer Brük-

ke vor dem Ratangarh-Tempel in 

Zentralindien verletzt worden, sagte 

der Polizeichef des Distrikts Datia. 

Die Gläubigen gerieten demnach 

in Panik, als sich Gerüchte verbrei-

teten, die Brücke sei kurz davor, 

zusammenzustürzen. Allerdings hat 

laut Polizei zu keinem Zeitpunkt 

Einsturzgefahr der erst unlängst 

errichteten Brücke bestanden. 

Während des Unglücks drängten 

sich rund 25 000 Menschen auf der 

sieben Meter breiten Straße über den 

Fluß Sindh. Ein Augenzeuge sagte 

der Nachrichtenagentur IANS, die 

Polizei habe mit Bambusstöcken auf 

die Menschen eingeschlagen, um 

die Massen in Schach zu halten. Das 

habe die Panik verschlimmert. (dpa/jW)�

Telekom will  

Spionage-Schutz

FraNkFurt am maiN. Die Deutsche Tele-

kom will den deutschen Internetver-

kehr innerhalb der Landesgrenzen 

belassen, um die Kunden vor Spio-

nage aus dem Ausland zu schützen. 

Zu diesem Zweck will die Telekom 

mit allen wichtigen Geschäftspart-

nern in Deutschland vereinbaren, 

daß E-Mails und anderer Informa-

tionsaustausch nur noch über Kno-

tenpunkte innerhalb Deutschlands 

geleitet werden und nicht mehr über 

Knoten im Ausland. 

»Internetverkehr kennt keine 

Grenzen, Daten können um die 

ganze Welt geleitet werden«, sagte 

Telekom-Datenschutzvorstand Tho-

mas Kremer der Rheinischen Post 

vom Wochenende. »Wenn Sender 

und Empfänger aber in Deutschland 

sind, wollen wir jetzt erreichen, daß 

der Internetverkehr auch in Deutsch-

land bleibt.« Dadurch sollen die 

amerikanischen und britischen Ge-

heimdienste auf technischem Weg 

daran gehindert werden, weiterhin 

E-Mails und andere Informationen 

in Deutschland agierender Kunden 

heimlich auszulesen. (Reuters/jW)
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Am Sonnabend im Hafen der maltesischen Haup
tstadt Valletta: Ü

berlebende Flüch
tlinge
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Ein Betreuer des Fußball-
vereins Roter Stern Leipzig 
hatte den Spieler Mike L. ei-

ner gegnerischen Mannschaft foto-
grafiert: mit Hakenkreuz-Tattoo. 
Während der mit einer Geldstrafe 
davon kam, muß sich am heutigen 
Dienstag der Fotograf vor dem 
Landgericht verantworten: Er 
habe gegen das »Recht am eigenen 
Bild« verstoßen. Wie kam es dazu? 

Wir hatten 2011 gegen den Verein Lipsia 
Eutritzsch aus dem Leipziger Norden 
gespielt. Es war August und ziemlich 
heiß. Nach dem Spiel hatten sich beide 
Mannschaften mit nackten Oberkörpern 
präsentiert. Da war dann das Haken-
kreuz auf Mike L.s Arm zu sehen; die 
Buchstaben »W« und »P« darunter, die 
bekanntlich für den Begriff »White Po-
wer« stehen. Auf deutsch: Überlegen-
heit der weißen Rasse. Soweit ich mich 
erinnern kann, gab es damals nur eine 
kurze Auseinandersetzung. L. wurde als 
Neonazi bezeichnet. 

Später, auf den Fotos, war die Täto-
wierung deutlich sichtbar. Die Staats-
anwaltschaft hat dann gleich zwei Ver-
fahren eröffnet: eines gegen Mike L. 
wegen Verwendens von Kennzeichen 
verfassungswidriger Organisationen; 
ein weiteres gegen Carsten G., weil er 
das Bild im Netz veröffentlicht hatte. 
Dabei hatte doch Mike L. nur aufgrund 
dessen als Straftäter überführt werden 
können: Das Amtsgericht Leipzig hatte 
ihn zu 80 Tagessätzen à 43 Euro verur-
teilt, das Landgericht den Betrag auf 36 
Euro abgesenkt.

Was war im Verein danach los?
Wir hatten dem sächsischen Fußball-
verband mitgeteilt, daß sich im genann-
ten Verein ein Spieler aus dem neo-
nazistischen Umfeld befindet, der auf 

dem Spielfeld offen seine Gesinnung 
zur Schau trägt. Den Verein hatten wir 
ebenfalls informiert. Allerdings wollte 
der Fußballverband wissen, woher wir 
die Bilder hatten. Daraufhin meldete 
sich Carsten – es gab dann die zwei 
Strafanzeigen.   

Haben sich der Verein und der 
sächsische Fußballverband distan-
ziert?

Der Verein hat sich im nachhinein di-
stanziert und Mike L. den Austritt na-
hegelegt. Er ist dort nicht mehr aktiv. 
Der Verband hingegen, hier in Sachsen, 
ist speziell. Darin engagieren sich viele 
ältere Männer mit schwarzem Partei-
buch, deren Weltsicht mitunter einfach 
gestrickt ist. Es besteht kaum ein Pro-
blembewußtsein. Allerdings haben sich 
Verein und Verband anschließend für 
unsere Aufklärung bedankt. 

Wie argumentiert der Anwalt von 
Carsten G.?

Jürgen Kasek erläutert, daß nach Pa-
ragraph 23 Kunsturheberrechtsgesetz 
wohl keine Einwilligung des Fotogra-
fierten erforderlich ist. Beim Träger des 
Hakenkreuzes handele es sich um eine 
»relative Person der Zeitgeschichte« – 
als Teilnehmer eines öffentlichen Fuß-

ballspiels sowie als Straftäter. Beides 
habe die Staatsanwaltschaft entweder 
»bewußt nicht bewertet oder bewußt 
übersehen«. Wir bauen darauf, daß das 
Gericht damit besser umzugehen weiß.

Was weiß man sonst noch über den 
Spieler Mike L. ?

Er ist ein bekannter Leipziger Neonazi, 
dazu findet sich einiges im Internet. 
Unser Verein hat sich 1999 gegründet, 
Mitglieder sind Punker, Leute mit anti-
faschistischem Hintergrund etc. Damals 
gab es bereits viele Neonazis in Leipzig. 
Am Rande des Spielfelds wurde oft ein 
Potpourri an Widrigkeiten ausgekotzt: 
Vom Hitlergruß bis zu den Vokabeln 
Schwuchtel, Fotze, Neger. Wir hatten 
von Anfang an einen antirassistischen 
Konsens, der den Verein prägt. 

Wie ist die Stimmung vor der Ge-
richtsverhandlung? 

Wir sind genervt, weil wir ständig mit 
solchen Problemen zu tun haben. Am 
Mittwoch z. B. will das Sportgericht des 
Sächsischen Fußballverbands gegen ei-
nen Anhänger der BSG Chemie Leipzig 
wegen vermeintlicher Diskriminierung 
verhandeln. Ihm wird vorgeworfen, ei-
nen Nazi des ATSV Frisch Wurzen als 
»Nazischwein« bezeichnet zu haben. 
Wieso Diskriminierung? Eine Farce! 
Statt die abzustrafen, die die Dinge 
beim Namen nennen, sollte man sich 
mit dem eigentlichen Problem beschäf-
tigen: Neonazis beim Fußball. Vor dem 
Spiel gegen die BSG hatte der ATSV 
verlautbaren lassen, aus »Rücksicht« 
ihren Stammtorwart und NPD-Stadtrat 
Matthias Möbius »zu Hause« zu las-
sen – offenbar war er aber doch zuge-
gen, wie Bilder im Internet belegen. 
 Interview: Gitta Düperthal
u Dienstag, 9.00 Uhr, Amtsgericht 
Leipzig, Saal 218
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Der Politik- und Rechtswissenschaftler 
Fritz W. Scharpf veröffentlichte am 6. 
Dezember auf der von der SPD-nahen 
Friedrich-Ebert-Stiftung betreuten In-
ternetseite Internationale Politik und 
Gesellschaft einen Artikel unter dem Ti-
tel: »Entmündigung als Lösung? Noch 
mehr Souveränitätsverzicht kann den 
Euro auch nicht retten...«:
Wenn man die Staatskreditkrise durch 
Rettungsprogramme auf Kosten der 
deutschen, finnischen oder slowakischen 
Steuerzahler bewältigen will, dann müs-
sen diese offenbar in der nationalen Po-
litik der »Geberländer« durch die Kop-
pelung mit strikten und schmerzhaften 
Sparauflagen gerechtfertigt werden. Das 
sehen offenbar auch die sozialdemo-
kratischen Vordenker nicht anders. Sie 
wollen zwar die Euro-Rettung  in der 
Form einer (ebenfalls haushaltswirksa-
men) gemeinschaftlichen Haftung für 
Staatsschulden organisieren, aber auch 
sie bestehen darauf, daß diese »mit einer 
strikten gemeinschaftlichen Kontrolle 
über die nationalen Haushalte einher-
gehen« müsse (so Bofinger, Habermas 
und Nida-Rümelin in der FAZ vom 4. 
August 2012).

Mit anderen Worten, es bliebe bei der 
Austeritätspolitik. Die Autoren möchten 

zwar über die Euro-Krise die politische 
Union voranbringen, aber ihr Konzept 
würde die soziale Katastrophe in den 
GIPSI-Ländern (gemeint sind Griechen-
land, Italien, Portugal, Spanien und Ir-
land – d. Red.) nicht weniger verschärfen 
als die Euro-Rettungspolitik von Merkel 
und Schäuble. 

In der deutschen Politik vertritt bisher 
nur Sahra Wagenknecht die Einsicht, 
daß die Staatskreditkrise nicht durch 
leichtsinnige Defizite der Krisenländer 
verursacht wurde, daß sie durch strikte 
Haushaltsdisziplin weder hätte vermie-
den werden können noch jetzt bekämpft 
werden kann, und daß die dauerhafte 
Abschreckung spekulativer Attacken auf 
einzelne Euro-Staaten nur mit den Mit-
teln der monetären Staatsfinanzierung 
erreicht werden könnte. (…) Würde sie 
von der europäischen Politik, notfalls 
unter deutschem Protest, doch akzep-
tiert, so verlöre die Staatskreditkrise ihre 
apokalyptische Qualität. (…)

Mit anderen Worten: Solange man an 
der Währungsunion in ihrem derzeitigen 
Zuschnitt festhält, gibt es für die Euro-
Krise keine klare und gute Lösung. Dar-
an könnte auch eine Intensivierung der 
europäischen Integration mit dem Ziel 
der »politischen Union« nichts ändern. 

(…) Effektive Problemlösungen kön-
nen nur in bezug auf die jeweils beson-
deren Konstellationen des betroffenen 
Landes gefunden und nur von demo-
kratisch verantwortlichen Regierungen 
in nationalen Diskursen begründet und 
verteidigt werden. Und dasselbe gilt für 
die Politik in jenen Ländern, in denen 
die zur Verteidigung des Euro unver-
meidlichen Transfers definiert und le-
gitimiert werden müssen. Vieles spricht 
dagegen, daß diese Gratwanderungen 
glücken könnten. Aber wenn sie schei-
tern, dann nicht wegen unterlassener 
Souveränitätsverzichte der Mitgliedstaa-
ten, sondern wegen der politisch nicht 
mehr zu bewältigenden Folgeprobleme 
der Überintegration von ökonomisch, 
sozial, institutionell und politisch viel 
zu heterogenen Mitgliedstaaten in einer 
Währungsunion. Wer die europäische In-
tegration und die Demokratie in Europa 
vor den Folgen der Euro-Krise schützen 
will, müßte also nicht über die weitere 
Entmachtung der Politik und die weitere 
Entmündigung der Bürger in den Mit-
gliedstaaten diskutieren, sondern über 
Möglichkeiten einer Revision dieser 
Fehlentscheidung.
u Vollständige Text im Internet:  
www.ipg-journal.de

abgeschriebeN

»Da  wu rd e  e i n  Po t p ou r r i  a n 
W i d r i g ke i t e n  a u s ge k o t z t «
Neonazis im sächsischen Fußball: Fotograf, der ein Hakenkreuz-Tattoo 
dokumentierte, steht jetzt vor Gericht. Ein Gespräch mit Conrad Lippert

Einen »Kulturkampf« hat  
ver.di-Chef Frank Bsirske 
den Streik bei Amazon 

kürzlich genannt. Jetzt zeigt sich, 
daß der andauernde Konflikt um 
einen Tarifvertrag bei dem Ver-
sandhändler in der Tat ein Kampf 
der Kulturen ist. Allerdings sind es 
nicht die US-amerikanische und 
deutsche Unternehmenskultur, die 
in Old Europe um Vorherrschaft 
ringen. Vielmehr steht die Kultur 
des Arbeiterwiderstands und der 
Solidarität der kapitalistischen 
Profitmaximierung gegenüber – 
und zwar international. Das haben 
die US-Gewerkschafter mit ihrer 
Solidaritätsaktion für die hiesigen 
Amazon-Kollegen am Montag in 
Seattle deutlich gemacht.

Bei der Auseinandersetzung mit 
Amazon geht es ums Geld – die 
Beschäftigten erhalten deutlich we-
niger als ihnen nach dem Einzel- und 
Versandhandelstarif zusteht. Und 
es geht um miese Bedingungen, 
enormen Leistungsdruck und mas-
senhaft befristete und prekäre Ar-
beitsverhältnisse. Den Bossen in der 
Konzernzentrale in Seattle geht es 
nach eigener Aussage aber noch um 
etwas anderes: ums Prinzip. Sie wol-
len auch künftig nach Gutsherrenart 
mit ihren Beschäftigten umspringen 
können.

Es liegt an den Belegschaften – 
und am Engagement ihrer Gewerk-
schaft ver.di –, ob der Konzern damit 
durchkommt. Nach dem Kampf um 
den Erhalt des Flächentarifs, den ver.
di durch monatelange Streiks in den 
meisten Regionen erfolgreich been-
det hat, legt die Gewerkschaft nun 
bei Amazon eine Schippe drauf. Das 
ist gut so. Denn wenn ver.di es nicht 

schafft, in diesem zukunftsträchti-
gen Bereich Fuß zu fassen, ist der 
Abschluß in der Fläche langfristig 
wenig wert.

Bei Amazon in Leipzig und Bad 
Hersfeld haben die Aktiven mittler-
weile ein gehöriges Maß an Routine 
und Selbstsicherheit gewonnen. Es 
ist bedeutend, daß mit dem Logi-
stikzentrum in Graben bei Augsburg 
nun ein weiterer Amazon-Standort 
in den Arbeitskampf einbezogen 
werden konnte. Auch anderswo 
versuchen gewerkschaftliche Orga-
nisatoren, die Beschäftigten über 
ihre Rechte aufzuklären und sie für 
den Tarifkampf zu gewinnen. Dabei 
sollte ver.di keine Mühen scheuen 
und alle Ressourcen nutzen. Denn 
die Zukunft des Tarifvertrags ent-
scheidet sich auch und gerade hier, 
bei dem scheinbar unaufhaltsam 
wachsenden Versandhändler.

Womöglich kann ver.di auch ei-
nige der Streikaktivisten, die in den 
vergangenen Monaten viel Erfah-
rung gesammelt und Selbstbewußt-
sein entwickelt haben, aus anderen 
Unternehmen für Solidaritätsaktio-
nen mit den Amazon-Kollegen ge-
winnen. Denn wenn der US-Gigant 
in den Flächentarif gezwungen 
würde, hätten alle Belegschaften ge-
wonnen. Allein zwischen 2010 und 
2012 ist die Zahl der tarifgebunde-
nen Beschäftigten im Einzelhandel 
von 47 auf 40 Prozent zurückge-
gangen. Und es sind keineswegs 
allein US-geführte Multis, die sich 
Tarifvereinbarungen entziehen, son-
dern auch klassische deutsche Fami-
lienunternehmen. Dieser Kultur der 
Verantwortungslosigkeit Einhalt zu 
gebieten, ist für ver.di überlebens-
wichtig.

Kampf der Kulturen
streik bei amaZoN

Jörg Asmussen
absacker Des tages

Manche Meldung mag 
man nicht glauben: Jörg 
Asmussen wird Staats-

sekretär. Im Bundesarbeitsministe-
rium. Unter Andrea Nahles (SPD). 
Welch ein Absturz für den Mann, der 
Deutschlands Steuerzahlern einst die 
milliardenschwere »Bankenrettung« 
in die Schuhe schob. Weniger Kohle, 
weniger Prestige, weniger zu sagen: 
Aus den lichten Höhen des Geld-
olymp – dem Rat der Europäischen 
Zentralbank in Frankfurt am Main – 
plumpst der smarte »Netzwerker« 
auf den harten Sessel in Berlin. Da 
fragt sich doch jeder: Warum? 

Wir wissen es (noch) nicht. Des-
halb darf geraten werden. Vielleicht 
ist  Asmussen seinem Chef Mario 
Draghi so sehr auf die Nerven ge-
gangen ist, daß der den Störenfried 
weghaben wollte. Das scheint nahe-

liegend, aber nicht plausibel. Denn 
wäre das der Fall gewesen, hätte Frau 
Merkel ihn auf jeden Fall auf seinem 
Posten gelassen. Der EZB-Präsident 
gehört nicht zum engeren Freundes-
kreis der Kanzlerin und ihres Finanz-
ministers. 

Der konnte es sich am am Montag 
nicht verkneifen, seinem früheren 
Adlatus Glück zu wünschen: »Das 
finde ich toll, er ist ein guter Mann«, 
sagte Wolfgang Schäuble (CDU) am 
Montag im Deutschlandfunk. »Für 
dieses große Ministerium ist das 
sicherlich eine Bereicherung und für 
die Regierung insgesamt.« 

Hallo großes Ministerium. As-
mussen galt als Mann der Großban-
ken. 2009 schnürte er im Finanzmi-
nisterium – damals noch unter dem 
Vortragskünstler Peer Steinbrück 
(SPD) – das deutsche »Rettungspro-
gramm«. Seine Frau war seinerzeit 
eine wichtige Lobbyistin der Finanz-
wirtschaft. Er selbst stieg zum Staats-
sekretär und später gar zum EZB-
Direktor auf, sein Mit-Bankenretter 
und früherer Studienkollege, Kanzle-
rinnenberater Jens Weidmann, wurde 
Bundesbank-Präsident. Nun soll eine 
Frau Asmussens EZB-Posten über-
nehmen. Mit einer Quotenlösung hat 
das allerdings nichts zu tun. 

 (kf)

u Von Daniel Behruzi

Conrad Lippert ist Pressereferent des 
Fußballvereins Roter Stern Leipzig
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Freihandel: Neue  
Gespräche USA-EU
WashingTon. Unterhändler der 
Europäischen Union und der 
USA sind zur dritten Verhand-
lungsrunde über ein transatlan-
tisches Freihandelsabkommen 
zusammengetroffen. Die Dele-
gationen nahmen am Montag 
in Washington ihre Arbeit auf, 
wie das Büro des US-Außen-
handelsbeauftragten Michael 
Froman bestätigte. Bei den hin-
ter verschlossenen Türen statt-
findenden Gesprächen soll es 
in dieser Woche unter anderem 
um den Dienstleistungssektor 
sowie die Bereiche Energie und 
Investitionen gehen. Für Freitag 
ist zum Abschluß eine Presse-
konferenz angesetzt.  (AFP/jW)

Berater: Staat soll 
Aktien verkaufen
Bonn. Rund 22 Milliarden Euro 
sind die Aktienpakete derzeit 
wert, die der Staat noch an der 
Post und der Deutschen Tele-
kom besitzt. Die Monopolkom-
mission forderte die neue Bun-
desregierung am Montag auf, 
die Papiere zu verkaufen und 
mit dem Geld unter anderem 
Förderprogramme für den Aus-
bau der Internet-Infrastruktur 
in der Bundesrepublik zu finan-
zieren.

Durch die Trennung von den 
Anteilen könnten »Interessen-
konflikte« vermieden werden, 
die sich aus der doppelten Rolle 
des Staates als Eigentümer und 
Wettbewerbshüter ergäben, sag-
te der Vorsitzende des Berater-
gremiums der Bundesregierung, 
Daniel Zimmer, anläßlich der 
Präsentation zweier Sondergut-
achten zur Wettbewerbssituati-
on auf den Telekommunikati-
ons- und Postmärkten in Bonn. 
 (dpa/jW)

EU genehmigt  
Joint-Venture 
Brüssel. Deutschlands größter 
Rüstungshersteller Rheinme-
tall darf nach grünem Licht 
aus Brüssel mit der Essener 
Ferrostaal ein Gemeinschafts-
unternehmen gründen. Die 
EU-Kommission genehmigte 
am Montag das Joint-Venture, 
das Industrieanlagen aus einer 
Hand schlüsselfertig planen und 
umsetzen soll. Es gebe nach wie 
vor ausreichend Konkurrenz, 
entschieden die obersten Wett-
bewerbshüter der EU. (dpa/jW)

Deutschland hat eine neue Regie-
rung. Was dies für den »Wirt-
schaftsstandort« bedeutet, bleibt 

bislang weitgehend im dunkel. Zwar 
wurden im Zuge der Koalitionsbildung 
allerhand Versatzstücke diskutiert, dar-
unter so wesentliche Punkte wie die Ein-
führung eines flächendeckenden Min-
destlohns. Dennoch wissen (angeblich) 
bisher weder Kapital- noch Arbeitsseite, 
was auf sie tatsächlich zukommt. Für die 
viertstärkste globale Wirtschaftsmacht 
ist das in interessanter Zustand, zumal 
der Eindruck dadurch untermauert wird, 
daß die wichtigsten Kapitallobbyisten 
seit Wochen herumnörgeln. 

»Es muß alles darangesetzt werden, 
daß die Kosten für die Wirtschaft und 
die Bürger nicht noch weiter wachsen«, 
sagte der Präsident des Deutschen Indu-
strie- und Handelskammertages (DIHK), 
Eric Schweitzer, zu Springers Welt am 
Montag. Der Mittelstandslobbyist Ma-
rio Ohoven orakelte im Handelsblatt 
online im Hinblick auf die Vorhaben 
der Regierungskoalition: »Das wird für 
die Wirtschaft teuer«. Kann es sein, daß 
Angela Merkel (CDU) und ihre beiden 
Juniorpartner Sigmar Gabriel (SPD) 
und Horst Seehofer (CSU) es versäumt 
haben, die wirklich Mächtigen im Lande 
zu fragen? Wohl kaum,  derartige Äuße-
rungen sind schlicht Gedöns.

Allerdings ist es für eine Bundes-
regierung schwieriger als früher, die 
Interessen der wichtigsten Machtgrup-
pierungen zu bedienen Da ist vor allem 
der »europäischen Integrationsprozeß« 

inklusive gemeinsamer Währung. Das 
deutsche Kapital hatte diesen vehe-
ment vorangetrieben – nicht zuletzt 
in der Hoffnung, sich große Marktan-
teile zu sichern. Doch die Dynamik 
der Entwicklung hin zu einem Europa 
der Konzerne hat auch eine Kehrseite: 
Wer in guten Zeiten Hauptprofiteur ist, 
wird in schlechten Zeiten als wichtig-
ster Sanierer gefordert. Dummerwei-
se sind Profiteure und Sanierer nicht 
identisch. Die Gewinne aus »Europa« 
werden privatwirtschaftlich realisiert, 
die Krisenkosten allen Steuerzahlern 
aufgebürdet. Deshalb ist auch die neue 
Bundesregierung gezwungen, auf ihrer 
größten Baustelle (Euro-Krise und de-
ren Folgen) zu lavieren.  

Die rigorose Austeritätspolitik ist 
gescheitert. Trotz aufgebauschter Er-
folgsmeldungen (Irland verläßt den 
»Rettungsschirm« etc.) haben Kür-
zungszwang und Privatisierung von 
Staatseigentum die Lage in Portugal, 
Griechenland und Spanien nicht ver-
bessert. Die Euro-Zone ist faktisch in 
drei Teile zerbrochen: Die Profiteure 
(Deutschland, Österreich, Luxemburg 
und Finnland), die Angeschlagenen 
(Frankreich, Niederlande, Belgien, so-
wie einige kleinere und jüngere Mit-
glieder wie etwa Malta), und die Kri-
senstaaten zu denen auch Italien, Zy-
pern, Slowenien und weiterhin Irland 
gerechnet werden müssen. Wie werden 
Merkel und ihr Finanzminister Wolf-
gang Schäuble reagieren? Womöglich 
mit Augen zu und durch.  

Stichwort Exportstärke: Die wurde 
innerhalb der EU zuletzt stark kritisiert, 
Brüssel wird ein formales Verfahren 
einleiten. Allerdings wird die Regie-
rung hier voraussichtlich wie bisher als 
Verteidiger, nicht als Regulierer auftre-
ten. Die Branche trägt dank günstiger 
Lohnstruktur und technologischem 
Spitzenniveau im Maschinen- und  Au-
tomobilbau, der chemischen Industrie 
sowie logistischen Dienstleistungen zu 
einem erheblichen Handelsbilanz- und 
Leistungsbilanzüberschuß bei (Deutsch-
land ist also Nettogläubiger im inter-
nationalen Warenaustausch). Dies führt 
indes nicht zu einer »guten« Kapitalbi-
lanz – denn die akkumulierten Profite 
werden von den Akteuren kaum zu Neu-
investitionen im Lande genutzt, sondern 
zum Kapitalexport – und zum Zocken 
an den Finanzmärkten. Eine »Eindäm-
mung der Warenausfuhr« scheint nur 
möglich, wenn die Löhne deutlich stei-
gen. Aber welcher Unternehmer würde 
da freiwillig mitmachen? Ein entspre-
chendes Gesetzt ist undenkbar – weil es 
das kapitalistische Marktprinzip konter-
karieren würde.

»Merkel 2017« wird auch nichts an 
der Bevorzugung der Automobilbran-
che ändern und deren Interessen auch 
international weiter vehement verteidi-
gen. Das hat zuletzt wieder gut funktio-
niert, als Berlin in Brüssel erfolgreich 
gegen schärfer CO2-Emissionsgrenzen 
intervenierte. Da agierte die Regierung 
tatsächlich in einer Art Einheitsfront 
mit Kapital und Gewerkschaften. Ge-

schwindigkeitsbegrenzungen auf Au-
tobahnen, schärfere Abgasvorschriften 
oder gar autofreie Innenstädte und der 
konzentrierte Ausbau eines ökologisch 
verträglichen Systems des öffentli-
chen Personenverkehrs werden unter 
Schwarz-Rot Träume bleiben. Auch die 
Zukunft der »Energiewende« scheint 
nicht gesichert.   

Bislang sind schäbige Attacken, wie 
zu Regierungsbeginn der letzten großen 
Koalition (drei Prozent Mehrwertsteue-
rerhöhung) und der Truppe von schwarz-
gelb (Mehrwertsteuersenkung für Hote-
liers) unterblieben. Dennoch darf von 
Merkel/Gabriel/Seehofer durchaus 
schlechtes erwartet werden. Zwar wurde 
das Thema Mehrwertsteuer bislang nicht 
angesprochen – aber genau diese Abga-
be, bei der die Normal- und Geringver-
diener übermäßig belastet werden, ist 
ein aus Sicht der Unternehmen ideales 
Instrument, den Staat zu finanzieren und 
die »Wirtschaft« zu »entlasten«. Diese 
»Entlastung« dürfte wie gefordert wei-
tergehen – nicht zuletzt dank zunehmen-
der Belastung der »Arbeitnehmer« bei 
den Sozialversicherungskosten. 

Natürlich wird – wie von Frau Merkel 
gewohnt – alles »unaufgeregt« vor sich 
gehen. Lautstarke Selbstinszenierungen 
wie unter Gerhard Schröder sind von 
der Kanzlerin nicht zu erwarten. Deren 
»Agenda 2017« wird indes kommen, ehe 
es die Zuschauer richtig mitbekommen. 
Und ob dann »Mindestlohn« noch mehr 
als ein Wort ist, darf schon heute bezwei-
felt werden. 

Agenda Merkel 2017
Gründe zum fürchten: Koalition spielt bei Wirtschaftspolitik mit verdeckten Karten. Kapitallobby 
mosert, wird aber von schwarz-rot gut vertreten werden. Von Dieter Schubert

Deutschlands Kompetenzteam präsentiert am Montag in Berlin den unterzeichneten Koalitionsvertrag

Das Bankhaus Sal. Oppenheim 
hat den ehemaligen Chef der 
Kaufhausgruppe Karstadt/

Quelle/Arcandor, Thomas Middelhoff, 
und dessen Frau auf 77,86 Millionen 
Euro verklagt. Das teilte am Montag 
das Landgericht Köln mit und bestätig-
te damit einen Spiegel-Bericht. Nach-
dem Thomas und Cornelie Middelhoff 
die Bank zuvor auf 101 Millionen Euro 
verklagt hätten, habe die Bank nun mit 
einer sogenannten Widerklage reagiert, 

erläuterte Richterin Dorothea Heine. 
Die Bank wirft dem Ehepaar vor, Kre-
dite nicht zurückgezahlt zu haben.

Ein Sprecher von Sal. Oppenheim 
wollte das laufende Verfahren am 
Montag nicht kommentieren. Middel-
hoff-Anwalt Winfried Holtermüller 
sagte, die Widerklage komme nicht 
unerwartet, die Forderungen seien aber 
rechtlich sehr bedenklich. Das Ehepaar 
Middelhoff fordert die Rückabwick-
lung seiner Beteiligungen an diversen 

Oppenheim-Esch-Fonds und die Frei-
gabe von gut 23 Millionen Euro Fest-
geldern, die von der Bank eingefroren 
worden seien. Im Mittelpunkt dieser 
Klage stehen nach Angaben Holter-
müllers Fondsbeteiligungen, für die 
das Ehepaar Zahlungen in Höhe von 76 
Millionen Euro geleistet habe. Dieses 
Geld wolle man mit Zinsen zurück. 
Die Fonds waren von der Bank und 
ihrem Immobilienpartner Josef Esch 
als Steuersparmodelle für Superreiche 

konzipiert worden. Die Fonds seien 
»eine reine Geldvernichtung« gewe-
sen. 

Sal. Oppenheim war »Hausbank« 
der Karstadt-Quelle-Gruppe (die spä-
ter in Arcandor umbenannt wurde). 
Durch die Pleite von Arcandor und das 
»unorthodoxe« Geschäftsgebaren ihrer 
Gesellschafter geriet auch die Privat-
bank in Not. Sie ist heute eine Tochter-
gesellschaft der Deutschen Bank.

  (dpa/jW)

Middelhoff streitet mit Sal. Oppenheim 
Millionen für Bankrotteure: Frühere Hausbank verklagt ehemaligen Karstadt/Arcandor-Chef 

Torstraße 6, 10119 Berlin  
(Nähe Rosa-Luxemburg-Platz)

Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 11–18  Uhr; Fr.: 10–14 Uhr

www.jungewelt.de/ladengalerie

j u n geWe l t - L a d enga le r i e
Die Tageszeitung

Die jW-Ladengalerie hat  
ab Montag, 6. Januar  

wieder geöffnet. 
Beachten Sie bitte außerdem unsere 
Sonderöffnung am 12. Januar 2013.
Hier können Sie ab 13 Uhr die Ausstellung  

»Weltkriege und Widerstand« – Kunst wider den 
Krieg (1914–1948) besichtigen (Eintritt frei)
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W
er erinnert sich noch daran, 
daß am 12. März 1981 im Mu-
sée d’Art Moderne de la Vil-
le de Paris eine Ausstellung 
mit dem Titel »Malerei und 

Graphik aus der Deutschen Demokratischen Re-
publik« eröffnet wurde? Sie war im Rahmen des 
1980 abgeschlossenen Kulturabkommens zwi-
schen der Republik Frankreich und der DDR zu-
stande gekommen. Lothar Lang war ihr Kurator 
(siehe jW vom 1.8.2013). Die Ausstellung zeigte 
nicht nur repräsentative Werke von Werner Tüb-
ke, Bernhard Heisig und anderen, sondern wid-
mete sich in einem besonderen Kabinett auch den 
eigenwilligen, international seit langem bekann-
ten Zeichnungen Gerhard Altenbourgs. Während 
in den damaligen bundesdeutschen Medien diese 
Ausstellung so weit wie möglich heruntergespielt 
oder übergangen wurde, fand sie in Frankreich 
ein reges Interesse. Setzte sie doch eine Tradition 
fort, die z. B. mit dem Auftreten des Berliner En-
sembles in der Pariser Banlieue begann. 

Der Zeichner und Maler Max Lingner hatte 
aus seiner Pariser Exilzeit »französischen Geist« 
in die DDR gebracht (siehe jW-Thema vom 
19.9.2012). Freundschaften zwischen Franzosen 
und Deutschen aus der Zeit der Résistance wirk-
ten weiter. Und es gab immer wieder Künstler, die 
bis zum Ende der DDR Studienreisen nach Frank-
reich antraten, darunter Wolfgang Mattheuer und 
Dieter Weidenbach. 

Zwischen dem Verband Bildender Künstler 
der DDR und der Union der Bildenden Künstler 
Frankreichs (UAP) gab es eine Arbeitsverein-
barung, auf deren Grundlage auch ein Heft der 
Zeitschrift Bildende Kunst entstand, das sich mit 
aktuellen Arbeiten aus Frankreich beschäftigte. 
Es erschien im April 1983. An dessen Erarbeitung 
wirkten die Maler und Graphiker Irmgard und 
Thierry Sigg und Jean-Raoul Moulin – damals 
Generalsekretär der AICA1 und Kunstkritiker der 
L’Humanité – partnerschaftlich mit. 

Immer wieder stand dabei die soziale Sicherheit 
der Künstler im Vordergrund. Was in der DDR auf 
diesem Gebiet erreicht worden war, diente den 
Kollegen in Frankreich als Vorbild. Der Kunst-
wissenschaftler Hermann Raum schrieb 1986 
einen ausführlichen Report über den Pariser Ga-
leriebetrieb und würdigte darin die Bemühungen 
des damaligen Kulturministers Jack Lang.2 Alles 
das prägte das Kunstleben in der DDR mit  – wird 
aber seit der »Wende« verdrängt.

Erst in Brest, dann in Cottbus
Da wundert es nicht, daß solche Fakten in der 
Ausstellung »bildersuchlauf« keine Rolle spie-
len. Dabei hätte ein Hinweis gut in die Dik-
tion des Katalogs gepaßt, daß das Französische 
Kulturzentrum in der früheren DDR-Hauptstadt 
Berlin, das ebenfalls im Rahmen dieses Kultur-
abkommens eingerichtet worden war, als An-
laufpunkt oppositioneller Künstler diente. Noch 
mehr Anlaß zur Erinnerung an die Zusammen-
arbeit von DDR uns Frankreich bildet jedoch die 
Ausstellung selbst. 

Ihre erste Variante wurde nämlich am 22. März 
2013 unter dem Titel »à la recherche d’images« 
(Auf Bildersuche) im Passerelle – Centre d’art 
contemporain im nordfranzösischen Brest eröff-
net. Anlaß war der 50. Jahrestag des Abschlusses 
des Élysée-Vertrages, der am 22. Januar 1963 
die Aussöhnung zwischen Westdeutschland und 
Frankreich besiegeln sollte. In den großzügi-
gen Räumen der Brester Kunsthalle bildeten die 
Werke aus der DDR eine weitere Brücke der 
Verständigung. Diese »andere Moderne« war bis 
zum 31. Mai 2013 dort zu sehen. Bei aller Skep-
sis: Man muß den Machern dieser Ausstellung 
Anerkennung zollen. Daß mehr als 32 Jahre nach 
der Ausstellung in Paris Kunstwerke aus 40 Jah-
ren DDR in Frankreich zu sehen waren, ist eine 
erfreuliche Tatsache. Sie spricht für einen nor-

maleren Umgang mit dieser Kunst, der sich auch 
andernorts zunehmend durchsetzt.

Ein kleiner zweisprachiger Katalog mit Tex-
ten von Mitarbeitern des Cottbuser Museums 
erschien, der sich an das französische Publi-
kum richtete und zur Eröffnung der zweiten Aus-
stellungsvariante am 18. Oktober 2013 auch in 
Cottbus vorlag. Beide Varianten unterscheiden 
sich, offenbar aufgrund veränderter Hängungs-
bedingungen, nur unwesentlich. Bedauerlich ist 
jedoch, daß in Cottbus einige Arbeiten fehlen, 
die in Brest zu sehen waren und vielleicht stärker 
als andere Zeugnis von den widersprüchlichen 
künstlerischen Entwicklungen in der DDR able-
gen: Thomas J. Richters »Große Seebrücke mit 
Figur« (1986) und Trak Wendischs »Frau mit 
Fernseher« (1985/86).

Zusammengestellt wurden die etwa 120 Ex-
ponate dieser Bilderschau aus dem zirka 
30 000 Werke umfassenden Bestand des Kunst-
museums Dieselkraftwerk Cottbus. Diese Samm-
lung, die dort vor Jahren in der Spremberger 

Straße ihren Standort hatte, wurde 1977 als Ab-
teilung eines neuen Bezirksmuseums im 1959 
stillgelegten Dieselkraftwerk eingerichtet. Sie 
war die dritte Neugründung eines Kunstmuse-
ums in der DDR, konzentrierte sich zunächst auf 
die – regional dominierten – Bereiche Malerei, 
Graphik und Plastik, erweiterte sich aber später 
über die Bezirksgrenzen hinaus um die Genres 
Fotografie und Plakatkunst sowie um Künstler-
bücher und Buchobjekte. Heute verfügt es – als 
Brandenburgisches Landesmuseum für Moderne 
Kunst – über Werke vom Dresdener Expressio-
nismus bis zur jüngsten Vergangenheit. Dabei ist 
die Sammlung der Fotografie die umfangreichste 
in den neuen Bundesländern.

Gegliedert ist die Ausstellung in vier Themen-
kreise – Arbeit, Stadt, Privatsphäre und Gegen-
kultur –, denen drei saalartige, fast klinisch helle 
Räume zugeordnet sind. Die meisten Plakate 
werden aber in einem dunkleren Zwischenraum 
gezeigt und auf diese Weise zurückgedrängt. 
Plakate von Gerhard Voigt, Otto Kummert, Man-

fred Bofinger, Helmut Brade, Joachim Jansong, 
Gisela Kurkhaus-Müller und Manfred Butzmann 
sind dort in einer provisorisch anmutenden Hän-
gung zu sehen; einige andere befinden sich in 
den großen Sälen. Wenn man aber die reichen, 
qualitätvollen Plakatbestände kennt, die seit den 
siebziger Jahren in Cottbus zusammengetragen 
wurden, so ist gerade dieser Bereich unterreprä-
sentiert. Seit 1980 wurden dort die Resultate der 
DDR-offenen Wettbewerbe »Beste Plakate des 
Jahres« übernommen. Dieser Reichtum wird im 
»bildersuchlauf« – ganz im Gegensatz zur Foto-
grafie – kaum genutzt.

Welche Kritik an DDR-Kunst?
Aus der großen Eingangshalle erreicht der Be-
sucher die Ausstellung über eine Treppe, an de-
ren Beginn als Programmbild Clemens Gröszers 
»Bildnis A. P. III« von 1987 zu sehen ist. Dieser 
Maler gehörte gemeinsam mit dem Bildermacher 
Harald K. Schulze und dem Bildhauer Rolf Biebl 
(siehe jW-Thema vom 25.3.2011) der Künstler-
gruppe »Neon Real« an, die sich zu Beginn der 
achtziger Jahre einem intensiven, fast schmerz-
haften Verismus verschrieben hatte.

Vor allem Gröszer steht in der Tradition eines 
Otto Dix. In das Bildgedächtnis vieler Men-
schen haben sich solche Bilder wie »Sitzender 
Akt mit Zigarettenspitze«, seine zwölf »Marin 
á Cholie«-Darstellungen, sein »Diabolospieler« 
und viele andere eingegraben – allesamt dingge-
nau, zugespitzt und voller Wahrheitssucht. Er war 
Meisterschüler an der Akademie der Künste der 
DDR bei Wieland Förster, gewann 1986 den er-
sten Preis im Wettbewerb der jungen Künstler der 
UdSSR und der DDR und stellte noch vor dem 
Ende der DDR in Paris auf der Biennale in Ve-
nedig und in Madrid aus. Sein »Bildnis A. P. III« 
gehört mit seiner kostbaren Malerei eigentlich 
zu den ruhigeren, gemäßigteren Arbeiten. Im 
Katalog ist darüber zu lesen, der Bildraum glei-
che »einer Schutzhülle, gleichermaßen aber auch 
einem Parallelraum, der eine Nische in der DDR-
Gesellschaft für die Verletzlichkeit des Individu-
ums sowie dessen möglicher Resistenz bietet«. 
Die Dargestellte sei ein »exotisches Geschöpf«; 
Kleidung, Haarschnitt, Körperhaltung etc. seien 
Ausdruck einer Parallelgesellschaft, die sich den 
gängigen Normen entziehe.3 Es gibt einen pas-
senden Gedanken Goethes: »Im Auslegen seid 
frisch und munter! / Legt ihr’s nicht aus, so legt 
was unter.«4 Eine Nische kann ich in diesem Bild 
nicht entdecken, vielmehr sehe ich eine sensible 
junge Frau, die dem Betrachter selbstbewußt und 
verletzlich zugleich gegenübersitzt.

Man erlebt solche Bilder heute anders als vor 
etwa 30 Jahren. Derartige Interpretationen, die 
auch an einigen anderen Stellen im ansonsten gut 
gemachten Katalog auftauchen, beschwören ein 
DDR-Bild, das um 1989/90 nachvollziehbar war, 
das aber heute, nach mehr als 24 Jahren »genosse-
ner« kapitalistischer Freiheit hinterfragt werden 
muß. So sehe ich auch die ausgestellten Fotogra-
fien heute anders als damals. Sie stießen uns auf 
unbequeme Wahrheiten, unterstrichen auch unser 
eigenes Unbehagen über Fehlentwicklungen und 
offensichtliche Widersprüche, die im Gegensatz 
zu den offiziellen Blindheiten standen. Wenn 
man diese Arbeiten heute wieder sieht, fragt man 
sich, ob die Müllberge, die Obdachlosen, die 
schamhaft ihre Armut versteckenden Menschen, 
die fortgesetzte Umweltzerstörung auch jetzt zu 
den Motiven derselben Fotografen zählen. Kri-
tisches Hinsehen wird dann glaubhaft, wenn es 
auch die Gegenwart betrifft.

Fotografie – Gegenkultur?
Der erste Ausstellungssaal ist dem Thema »Ge-
genkultur« gewidmet. Dort hängen gut ausge-
wählte Fotografien von Helga Paris, Sibylle 
Bergemann, Sven Marquardt, Erasmus Schrö-

Andere Moderne
Bildende Kunst u Malerei, Fotografie und Plakatkunst der DDR in der Ausstellung  
»bildersuchlauf« im Kunstmuseum Dieselkraftwerk in Cottbus. Von Peter Michel

Clemens Gröszer: Bildnis A. P. III, 1987, Mischtechnik auf Leinwand, 140 x 79 cm
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ter, Christian Borchert und anderen. Fotografie 
taucht in allen weiteren Themenkreisen ebenfalls 
auf. Das ist gut so, reagiert sie doch zwangsläufig 
und unmittelbar auf Zeitgeschichte. Strukturelle 
Ähnlichkeiten zwischen den Bildern der Foto-
grafen und der Maler und Graphiker sind nicht 
zufällig. Seit 1981 hatten die im Künstlerverband 
organisierten Fotografen eine eigene Arbeits-
gruppe und traten immer selbstbewußter auf. 

Doch auch hier sei die Frage erlaubt, weshalb 
einige der besten des Genres in dieser Ausstel-
lung fehlen, z. B. Arno Fischer, Ute Mahler und 
Thomas Billhardt. Und ist nicht die Einordnung 
kritischer Fotografie in eine »Gegenkultur« sehr 
fragwürdig, wenn sie doch im Kunstleben der 
DDR eine ständig wichtigere Rolle spielte? 

Bei den Malern Johannes Heisig und Huber-
tus Giebe, die ebenfalls in diese Rubrik einge-
ordnet werden, drängt sich diese Frage noch 
mehr auf. Beide leiteten gemeinsam mit großem 
Durchsetzungsvermögen die Arbeitsgruppe der 
jungen Künstler im Verband Bildender Künstler 
der DDR und waren Dozenten an der Kunst-
hochschule Dresden. Heisig war der letzte DDR-
Rektor dieser traditionsreichen künstlerischen 
Ausbildungsstätte. Im Themenkreis »Arbeit« 
erinnert mich eine 1979 entstandene Fotografie 
von Roger Melis daran, daß im Armaturenwerk 
Prenzlau ein 1983 geschaffenes Wandbild des 
Zachower Malers Joachim Lautenschläger nach 
der »deutschen Einheit« durch den neuen Eigen-
tümer vernichtet wurde.

Der Fotograf Thomas Kläber schuf 1984 ei-
nen Silbergelantineabzug mit dem Titel »Ber-
lin, Platz der Akademie«. Damals hieß dieser 
Platz noch so; heute ist es wieder der Gendar-
menmarkt. Diese Rückbenennung war gut und 
richtig, denn es sind mit Gendarmen nicht So-
zialisten und Landstreicher jagende kaiserliche 
Soldaten gemeint, sondern eine Einheit vorwie-
gend hugenottischer Freiwilliger, die im Kampf 
gegen die Truppen Napoleons eine wichtige Rol-
le spielte. Dieser Platz wurde in alter Schönheit 
von der DDR wieder hergestellt. Das vom preu-
ßischen Baumeister Karl Friedrich Schinkel ent-
worfene, im Zweiten Weltkrieg schwer zerstörte 
Schauspielhaus erlebte seine Wiedereröffnung 
als Konzerthaus am 1. Oktober 1984. 

Kläber erfaßt in einer strengen Komposition 
einen Zustand vor dieser Neueinweihung. Der 
abgebildete Mann erscheint in einer Verfrem-
dung, wie man sie von René Magritte kennt. Die 
in die Bildtiefe führenden Linien der Pflasterung 
werden jäh von einem Bauzaun abgeschnitten 
und verhindern ein Weiterblicken und Weiterge-
hen. Rechts ist die Fassade des Haupteingangs 
des Konzerthauses in noch nicht fertiggestellter 
Restaurierung erkennbar; dahinter erheben sich 
die gleichförmigen Fassaden des Neubaugebiets 
Leipziger Straße. Distanz und Nähe vereinigen 
sich zu einem beeindruckenden, ästhetisch über-
zeugenden, Fragen provozierenden Foto.

Wiederbegegnungen
Zu den Höhepunkten der Ausstellung zählen 
für mich die Gemälde von Theodor Rosenhauer 
(»Brot und Tasse«, 1958), Konrad Knebel (»Stra-
ße in Karl-Marx-Stadt«, 1974), Harald Metzkes 
(»U-Bahnhof Alexanderplatz«, 1974) sowie das 
Stilleben »Verpackte Flaschen« (1985) und die 
Cottbuser Stadtlandschaften von Günther Fried-
rich, die Ende der siebziger Jahre entstanden 
sind. Sein frühes Bild »Heizhaus« von 1957 ist 
noch wenig malerisch, setzt fast monochrome 
Flächen und starre Geraden gegeneinander und 
läßt nur im Vordergrund und im rauchdurchsetz-
ten Himmel die Lockerheit des malerischen Duk-
tus erahnen, die seine späteren Bilder bestimmt. 
Im Themenkreis »Arbeit« findet sich vieles vom 
Aufbau in der Lausitz und von der – auch heute 
noch andauernden – landschaftsverändernden 
Rolle des Braunkohlentagebaus. 

Von Dieter Dressler ist das Porträt eines Lok-
heizers von 1957 zu sehen, das die Schwere der 
Arbeit schonungslos betont und so gar nicht 
dem entspricht, was man sich heute klischeehaft 
unter sozialistischem Realismus vorstellt. Sein 
»Tagebau« (1962) zeigt eine schlicht gebaute 
Landschaft mit klar strukturierter, spannungs-
voller Gliederung in Form und Farbe. Dresslers 
»Forschungslabor im Textilkombinat Cottbus« 
von 1971 befriedigt dagegen nicht; die Personen 
wirken gestellt; die Malerei ist fahl und einför-
mig; die Komposition entspricht einem starren 

Raster, in das die Bildakteure eingefügt sind. Hat 
sich der Maler damals vom Auftraggeber zuviel 
hineinreden lassen? Dieselbe Frage stellt sich 
auch bei Kurt Heinz Siegers »Strickereimädchen 
im Textilkombinat Cottbus« (1971), einem Mehr-
personenbild, das in der künstlerischen Substanz 

hinter seiner 1964 entstandenen, an Paul Cé-
zanne orientierten Landschaft zurückbleibt.

Eine glückliche Wiederbegegnung gab es mit 
Günther Brendels »Braunkohletagebau«, einem 
frühen Gemälde, das schon in der IV. Kunstaus-
stellung in Dresden zu sehen war. Damals malte 

Brendel auch in anderen Bildern mit dunklen, 
erdigen Farben. Das ist seit dem Ende der sech-
ziger Jahre ganz anders. Seine Malerei fing an zu 
blühen, sie wurde duftig. Die schwere Konturie-
rung wich einem impressionistischen Malduk-
tus, der die Gegenstände, die Figuren und den 
Bildraum in reichem Maß aus der Farbe heraus 
entwickelte. Das war schon in seinen Bildern 
vom Aufbau des Berliner Alexanderplatzes so 
und fand einen Höhepunkt in seiner »Richtkro-
ne«, die zur Galerie des Palastes der Republik 
gehörte und nun im Depot des Deutschen Hi-
storischen Museums schlummert. Hier aber, in 
seinem Brigadebild von 1958, erweist sich das 
Schwere, Feste seiner Malerei als vollkommen 
angemessen. Das komplizierte Erfassen einer 
Diskussionssituation meistert er in einer gekonn-
ten Komposition, die das Spannungsvolle glaub-
haft werden läßt. 

Solche Bilder aus den Anfangsjahren gaben 
der Cottbuser Sammlung lange Zeit ihr Gesicht. 
Andere Ankäufe oder Übereignungen muß man 
kritischer sehen. Von Uwe Pfeifer und Volker 
Stelzmann wünschte man dem Museum gewich-
tigere Werke. 

Erhard Hippold ist mit seiner Stadtlandschaft 
»Zwickauer Vorort (Reinsdorf)« (1962) vertre-
ten. Das Triste dieser Malerei erinnert an die 
Atmosphäre, die Hans Grundig seinen Gemäl-
den aus dem Proletariermilieu der Weimarer 
Republik verlieh. Tristesse herrscht ebenso in 
Doris Zieglers Gruppenbildnis »Nora, Uta, Sa-
muel, Martin, Adrian, Thora, Till, Ben, Maria 
und Selbst«, entstanden 1982 im Leipziger Orts-
teil Plagwitz, wo sie heute noch wohnt. Auch 
hier sind eindeutige Bezüge zur Bildsprache der 
proletarisch-revolutionären Kunst der zwanzi-
ger und dreißiger Jahre erkennbar; sie prägten 
schon ihr Doppelbildnis »Zwei aus der Brigade 
›Rosa Luxemburg‹« (1975) oder ihr Brigadebild 
»Frauen in der Spinnerei« (1978/79). Stets war 
sie mit solchen Werken in den großen Dresdener 
Kunstausstellungen vertreten. Ihre Bilder sind 
ungeschönt, unbestechlich, empfindsam und zu-
gleich voller Sympathie für die Dargestellten; es 
sind Gleichnisse für die Sehnsucht nach Wärme 
und Geborgenheit. Zieglers Bildsprache hat sich 
in den vergangenen Jahren gewandelt. Die über-
triebenen Raumperspektiven sind geblieben, 
aber sie findet neue Anregungen in den surrealen 
Bildern Giorgio de Chiricos und richtet ihren 
kritischen Blick auch auf die Gegenwart. 

So bietet diese Ausstellung erregende Ein-
blicke in typische Erscheinungen einer Kunst, 
die unter komplizierten Bedingungen im Osten 
Deutschlands entstand und die – dessen bin 
ich sicher – als »andere Moderne« in die Ge-
schichte der Künste eingehen wird. Jede neue, 
unvoreingenommene Präsentation ist, wie die 
in der Neuen Sächsischen Galerie Chemnitz zu 
sehende Ausstellung aus der Kunstsammlung 
des früheren Bergbauunternehmens Wismut, ein 
Schritt in diese Richtung.

u Anmerkungen
1  AICA: Association Internationale des Critiques d’Art, 

UNESCO-Organisation der Kunstkritiker mit Sitz in Paris 
(Louvre). Die DDR war in dieser Organisation mit einer 
eigenen Sektion vertreten.

2  Hermann Raum: Das Bang-Bang und die sicheren Werte, 
in: Bildende Kunst, Heft 10/1986, S. 448

3  Katalog der Ausstellung »bildersuchlauf«, Brest 2013, S. 84
4  Johann Wolfgang von Goethe: Zahme Xenien, 2. Buch,  

Bd. 3 der Weimarer Ausgabe 1890, S. 258

u Peter Michel ist Kunstwissenschaftler und 
Publizist. Er besprach zuletzt an dieser Stelle am 
21./22.9.2013 die Potsdamer Ausstellung »Le-
benswerke« – einige seiner Bücher sind im jW-
Shop erhältlich.

u »bildersuchlauf«, Kunstmuseum Dieselkraft-
werk Cottbus, Am Amtsteich 15, bis 5. Januar 
2014, Di. bis So. 10 bis 18 Uhr 

Lesen Sie morgen auf den jW-Themaseiten 

Zwischenruf zum denkmal-
pflegenden Umgang mit 
Willy Brandt
Von Arno Klönne

Kauf am 
KiosK!

Günther Brendel: Braunkohlentagebau, 1958, Mischtechnik auf Leinwand, 150 x 180 cm

Doris Ziegler: Bildnis Nora, Samuel, Martin, Adrian, Thora, Till, Ben, Maria und Selbst, 1982,  
Eitempera und Öl auf Hartfaser, 126 x 138 cm

Thomas Kläber: Berlin. Platz der Akademie, 1984, Silbergelantineabzug, 29 x 39,5 cm
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Der 1959 in Meppen gebore-
ne, in Hamburg ausgebildete 
Künstler Andreas Slominski 

fühlt eine Freundschaft zu Bertolt 
Brecht, der 1956 in Berlin gestorben 
ist. Er liegt auf dem Dorotheenstädti-
schen Friedhof in Berlin-Mitte, neben 
seinem letzten Wohnsitz, der heute 
»Brecht-Haus« heißt und eine Brecht-
Weigel-Gedenkstätte beheimatet. 

Zur anderen Seite der Friedhofs-
mauer ist die Galerie des n.b.k., des 
Neuen Berliner Kunstvereins. Dort 
läuft bis Ende Januar Slominskis Aus-
stellung »Über die Freundschaft«, in-
spiriert von einem Gedicht Brechts mit 
dem Titel »Die Freunde«. Er schrieb 
es 1938 unter dem Pseudonym »Un-
bekannter Dichter, um 100 v. u. Zeit« 
im Zyklus »Chinesische Gedichte« im 
Kontext der Expressionismusdebatte, 
als Brecht sich gegen Georg Lukacs 
und dessen Verdikt des »Formalismus« 
wehrte, nach dem die Expressionisten 
den Faschisten ästhetisch zugearbeitet 
hätten.

In Brechts Gedicht geht es um Ehr-
erbietung: Soziale Grenzen sollen 
von Verehrung und Freundschaft ge-
sprengt werden. »Und wenn du Wasser 
verkauftest / Und ich käme geritten auf 
einem Pferd / Und wir träfen uns eines 
Tags so auf der Straße / würde ich ab-
steigen vor dir«. 

Weil Slominski den Gehweg, der den 
n.b.k. mit dem Brecht-Haus verbindet, 
sowie die Gedenkstätte selbst in seine 
Konzeptkunst einbinden wollte, ließ er 
seltsam poetische Piktogramme anfer-
tigen. So findet sich ein Parkverbot mit 
Abschleppandrohung in chinesischen 
Schriftzeichen an Brechts einstiger 
Garagentür. Weitere hängen an den To-
ren zum Friedhof und im n.b.k. Man-
che tragen Zeilen aus dem erwähnten 
Brecht-Gedicht und zeigen symboli-
sierte Autos. Bekanntlich interessierte 
sich Brecht auch für schnelle Autos.

Was Slominski nicht erwähnt: Brecht 
schrieb 1948 noch ein zweites Gedicht 
mit dem Titel »Die Freunde«. Es han-
delt von zwei befreundeten Künstlern: 

»Mich, den Stückeschreiber / Hat der 
Krieg getrennt von meinem Freund, 
dem Bühnenbauer.« Gemeint ist ver-
mutlich Caspar Neher, mit dem Brecht 
seit der Schule in Augsburg befreun-
det war und der nach dem Krieg in 
München und Wien blieb. Brecht be-
schreibt im Gedicht, wie er nach dem 
Krieg durch die zerbombten Städte 
geht und denkt: »Dieses blaue Stück 
Wäsche dort / Hätte mein Freund bes-
ser plaziert.« 

Slominski hat seine Ausstellungs-
objekte zwar sparsam, aber sinnvoll 

plaziert. Beim Reinkommen lockt ein 
spielzeugkleines Bettchen  in eine Ek-
ke: Es zeigt Brechts schmales Bett 
en miniature, nachgebaut in blau und 
rosa aus Schaumstoff. Es schwebt an 
der Wand wie hingezaubert. Profan 
wirkt hingegen ein Pavillon aus grau-
em Blech, in dem Versicherungspoli-
cen ausgestellt sind. Die Werke, für die 
sie gelten, müssen wir imaginieren: 
ein Stoffhase und ein Schachspiel von 
Bert Brecht werden erwähnt. 

Außerdem baute Slominski aus chi-
nesischem Klinker eine graue Stein-

wand auf: eine »Chinesische Mauer«. 
Ergänzt wird sie von einem an die 
Wand genagelten Paket, das aus China 
an Slominski abgeschickt worden war. 
Freundschaft auf dem Postweg. Daß 
auch eine schmale Krawatte – jenen, 
die Brecht gern trug, stilistisch ähn-
lich – bald in Berlin eintreffen soll, 
ist ein augenzwinkerndes Versprechen 
Slominskis. Angeblich soll der Schlips 
von einem Bergsteiger in den Schwei-
zer Alpen getragen und so mit den 
Weihen der gefährlichen Eigernord-
wand versehen werden.  u bis 26.1.
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O’Toole tot

Der irische Schauspieler 
Peter O’Toole, als »Law-

rence von Arabien« (GB 1962) 
berühmt geworden, ist tot. Er 
starb am Samstag im Alter von 
81 Jahren in London. Großbri-
tanniens Premierminister David 
Cameron bekannte, »Lawrence 
von Arabien« sei sein Lieblings-
film. O’Tooles Auftritt in der 
Titelrolle sei »atemberaubend« 
gewesen. Für diese und weitere 
sieben Rollen war O’Toole für 
den Oscar nominiert – bekam 
ihn aber nie. 50 Jahre lang spiel-
te O’Toole Könige und Kaiser, 
Alkoholiker und Erzengel. 2003 
wurde ihm der Ehren-Oscar für 
sein Lebenswerk verliehen. 

 (dpa/jW)

Fontaine tot
Die Oscar-Preisträgerin 

Joan Fontaine, die durch 
ihre Hauptrolle in Alfred Hitch-
cocks «Rebecca» (USA 1940) 
berühmt geworden war, ist am 
Sonntag im Alter von 96 Jahren 
in Kalifornien gestorben. 1942 
erhielt die jüngere Schwester 
von Olivia de Havilland (»Vom 
Winde verweht«) einen Oscar 
für die Hauptrolle in Hitchcocks 
Thriller »Verdacht«. Erfolg 
hatte sie auch als Partnerin von 
Orson Welles in Robert Steven-
sons »Jane Eyre« (Die Waise 
von Lowood, 1943).  (dpa/jW)

In einem Rutsch
Aus der Serienproduktion 

der Kulturindustrie: Re-
gisseur James Cameron will die 
nächsten drei »Avatar«-Folgen 
für das Hollywood-Studio 
20th Century Fox in Neusee-
land drehen und zwar in einem 
Rutsch. Nach Absprache mit 
der Regierung will Cameron 
über 400 Millionen Dollar in 
die Produktion investieren und 
überwiegend Mitarbeiter aus 
Neuseeland beschäftigen. Im 
Gegenzug gewährt die Regie-
rung Steuervergünstigungen.
Ab Dezember 2016 sollen die 
»Avatar«-Folgen jeweils mit 
einem Jahr Abstand ins Kino 
kommen.  (dpa/jW)

 Dieses blaue Stück 
Der Künstler Andreas Slominski fühlt eine Art Freundschaft mit Bertolt 
Brecht. Von Gisela Sonnenburg 

Die Zahl der Berlin-Besucher 
steigt weiter – 182 Millionen 
waren es 2011, es kommen noch 

immer mehr jüngere als ältere Touristen 
und viel mehr Mädchen als Jungs, die es 
einfach nicht packen. 

Die meisten wohnen noch bei ihrer 
Mutter. Sie lassen sich von ihr kleine 
Geldbeträge zustecken und größere 
Schulden und Klamotten sowie Elek-
tronik bezahlen. Sie lassen sich notfalls 

auch zum Friseur und ins Bad schicken, 
bekochen, umsorgen und bewundern. 
Wozu allerdings eine gehörige Portion 
mütterliche Verblendung gehört. Über 
die Folgen hat der Soziologe Walter 
Hollstein eine erste Statistik veröffent-
licht: 39 Prozent der 18- bis 34jährigen 
Männer in Deutschland leben bei ihrer 
Mutter, von den 30jährigen sind es noch 
14 Prozent, von den 40jährigen fünf 
Prozent. Interessanterweise gingen in 
den vergangenen 40 Jahren die Schei-
dungen zu 75 Prozent von den Frauen 
aus. 

Während die weibliche Erwerbstä-
tigkeit kontinuierlich steigt, nimmt die 
männliche ebenso kontinuierlich ab, in 
den USA spricht man von einer »Heces-
sion«. In Eisenhüttenstadt wurden auf 
einer Jobmesse Jungs Ausbildungsstel-
len als Mechatroniker angeboten, aber 
es gab keinen, der dafür die Mindestvor-
aussetzung – schlechtestens eine Vier 
in Mathematik – erfüllte. Außerdem 
wurde ermittelt: Jeder vierte deutsche 
Lehrling bricht seine Ausbildung bzw. 
Festanstellung vorzeitig ab, zumeist 
weil er laut Bild denkt: »Mit Hartzen 
und Schwarzarbeit kommt man auch 
durch.« Folgt man Hollstein, ist es 
dringend geboten, statt der Mädchen 
endlich die Jungs zu fördern – und nicht 

nur zu fordern.
Denn diese Brut ist nicht nur durch 

ihren Drogenkonsum verpeilt. Nun 
könnte man sagen: Diese Jungen-
Generation kann man auch einfach 
abschreiben, sie gehören eben zu den 
mittlerweile in die Milliarden gehen-
den Menschen, die der Historiker Eric 
Hobsbawm »die Überflüssigen« nennt. 
Auch Berlin tut eine solche Abschrei-
bung gut. Man stelle sich nur mal vor, 
statt der jungen und klugen, zudem gut 
aussehenden Mädels im Einzugsbereich 
der Billigflieger würden immer mehr 
von diesen lauten und selbstgefälligen 
Jungs, vollgedröhnt mit Becks und De-
signerdrogen, durch das Weichbild der 
Stadt gröhlen und überall hinpissen.

Mein türkischer Spätkauf nebenan 
überlegt sich schon, ob am Wochenende 
nicht besser zugemacht werden sollte, 
wenn englische Juveniltouristen in 
Kreuzberg einfallen. In Krakau hat die 
Stadtverwaltung sogar schon ein gene-
relles Bierverbot nach 22 Uhr erwogen. 
Sie hatte dafür die Unterstützung breiter 
Kreise der Bevölkerung, doch die Idee 
verstieß gegen irgendein EU-Gesetz.

Eine Blitzumfrage am Heinrichplatz 
in Kreuzberg unter spanischen und 
norwegischen Mädchen ergab: »Wenn 
man sich richtig amüsieren will, stören 

die Jungs nur... Sie quengeln die ganze 
Zeit rum und  haben kein Interesse an 
der Kultur hier... Wollen nur in irgend-
welchen Billigkneipen sitzen, wo sie 
stundenlang bleiben können, um zu trin-
ken und dumme Witze zu erzählen … 
Außerdem kommt man mit ihnen in vie-
le Clubs nicht rein, weil sie so verboten 
aussehen … Und alles, was man sonst 
vorschlägt, finden sie Scheiße.«

Eine Amerikanerin erzählt, sie sei 
schon mal mit einer gemischten Grup-
pe in Berlin gewesen: »Man glaubt es 
nicht: Unsere Jungs sind die ganze Zeit 
im Hostel geblieben und haben sich im 
Aufenthaltsraum amüsiert, bzw. gelang-
weilt.“ Eine Friesin aus Jever kennt eine 
Jungs-Clique, die jedes Jahr 10 Tage 
in einer Pension am Wittenbergplatz 
übernachtet – und ausschließlich das 
Europacenter besucht.

Am Hackeschen Markt behauptet 
eine Gruppe nicht mehr ganz junger 
Männer aus Graz, sie würde jedes Jahr 
in eine andere deutsche Stadt reisen, um 
einige Bordelle und den Zoo zu besu-
chen, in Berlin gefiel ihnen vor allem 
das Aquarium. Eine Jungmännergruppe 
aus den Niederlanden , die auf ernsthaf-
te Frauenbekanntschaften aus war, ver-
stand die Berliner Halbwelt nicht mehr, 
als ihnen ein über und über tätowierter 
Türsteher vorm »KitKat-Club« sagte: 
»Ohne Frauen kommen Sie hier nicht 
rein!« Das passierte ihnen dann auch 
noch vor anderen Clubs. Dann brachten 
einige Kreuzberger Cafés und Kneipen 
Schilder an – mit der Aufschrift: »Wer 
hier Frauen, Lesben, Schwule oder 
Transen anmacht, fliegt raus!« 

Amüsierpöbel im Anflug 
Wirtschaft als das Leben selbst.  

Von Helmut Höge
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Die Skeptiker lassen es locker 
angehen auf ihrem zwölften Al-
bum (die ersten haben sie auf 

Orwo-Kassetten veröffentlicht), mit so 
etwas wie Punkreggae und einer Im-
pression von der Schweizer Grenze: 
»Alle nett und höflich, Drogenrazzia.« 
Ihr Kreuzreim darauf ist körperbetont: 
»Man sah uns in den A …« So, wie 
der Sänger (und Texter) an dieser Stel-
le die Stimme hochfahren läßt, müs-
sen die Grenzbeamten seine Prostata 
eingehend untersucht haben. Direkt im 
Anschluß, nächste Zeile, erkundigt sich 
dieser Eugen Balanskat dann mit einem 
unnachahmlich sympathischen Stottern 
bei einem: »Wann oder wie/ gewann ich 
d-d-d-deine Sympathie?« 

Die Skeptiker haben immer das mei-
ste ernst gemeint, auch ihre Monsterhits 
»Deutschland, halt’s Maul« und »Stra-
ßenkampf« von 1991, zu denen über 
Biertheken hinweg gepogt wurde, bis 
der Schweiß von der Decke tropfte. Seit 
der Bandgründung 1986 hat Balanskat 
die Mitglieder munter durchgewech-
selt, was den Sound zeitweise etwas arg 
Richtung Metal kippen ließ, aber es ist 
immer geblieben bei zwei Gitarren plus 
Baß und Schlagzeug und dieser über-
aus klaren Stimme des Frontmanns, der 
bestimmt auch Opern singen könnte (in 
seinen Kehlkopf ist ein Megafon einge-
baut, das die Töne entzerrt). Die neue 
Platte »Aufsteh’n« wurde in knapp drei 
Wochen in Räumen eingespielt, in de-
nen mal der Rundfunk der DDR auf Sen-
dung ging, und der verdankt die Band bis 
heute politische Orientierung. Bis zum 
Refrain des Titelsongs, einer Aufforde-
rung zum Volkstanz (Polka mit Quetsch-
kommode): »Es wird vorbeigeh’n, / 
schneller als geglaubt, / eine Kraft wird 
aufsteh’n, / die euch alles raubt.«

Man muß wissen: Die Skeptiker wa-
ren DDR-Punks der zweiten Genera tion. 
Die erste wurde 1984, im fünften Jahr 
ihres Bestehens, pulverisiert. Es reichte 
fast, ihre wenigen Helden zur Armee ein-
zuziehen. »Punk war ein Dorf«, schreibt 
Michael »Pankow« Boehlke im Stan-
dardwerk »too much future« (Verbre-
cher Verlag 2005) über die ersten Jahre. 
In Berlin war das Dorfleben demnach 
um PW, Tute und SB herum organisiert 
(Treptower Jugendklub, Café Posthorn 
am Alex, Selbstbedienungsgaststätte 
unter’m Fernsehturm). Getrunken wur-
den Kirsch-Whisky, Silberpils (Sachsen-
pupe) und Blauer Würger (weil: 11,80 

Mark). Die Bands hießen Rosa Extra, 
Koks, Skunks oder Planlos (Boehlkes 
eigene Band, die auch vom späteren 
»Polizeiruf«-Kommissar Bernd Michael 
Lade mitgegründet wurde, der das so in 
Erinnerung hat: »Wir nannten uns An-
tifaschistischer Schutzwall [AFS]. Das 
war zu gefährlich, darum haben wir uns 
umbenannt in Planlos.«)

Als Die Skeptiker antraten, war die 
Szene schon wieder größer, aber auch 
bereits zersplittert, in Kollaborateure 
und Kellerkinder (und einiges mehr). 
Die Skeptiker unterzogen sich der »Ein-
stufung« in eine Lohngruppe durch ei-
ne dieser Kommissionen zur Wahrung 
aberwitziger Unterhaltungsstandards. 
Damit waren sie aus Sicht echter Punks 
Kollaborateure (wie Aljoscha Rompe 
mit Feeling B). Ende 1989 aber muß-
ten sich auch Schmuddel- und Alkpunks 
erstmal umgucken. Kurz vorher, am 30. 
September, traten die Skeptiker bei ei-

nem Rockfestival der Bruderländer (plus 
Westbam) in der Werner-Seelenbinder-
Halle auf, das Szenepapst Alexander 
Pehlemann in guter Erinnerung hat.

Was Pehlemanns aktueller Zonic Al-
manach (Nr. 20) für die »erste Punk-
Band des Warschauer Pakts«, die Buda-
pester Spions, reklamiert, können Die 
Skeptiker zum Teil wohl für sich in An-
spruch nehmen. Auch sie dürften »jedes 
Konzert als ein vollwertiges Kunstwerk, 
als ein Einzelstück (betrachten): in die-
ser Hinsicht sind sie Punk, im Gegensatz 
zu den Facharbeitern der Rockfabriken« 
(Spions-Manifest, 1978, im Zonic erst-
mals in deutscher Übersetzung). Auch 
sie haben im Geschäft »nicht viel zu 
melden, aber auch nichts zu verlieren«. 
Und vielleicht sind auch sie »Feinde des 
Punk« im Sinne der Spions: »Mitten 
im Krieg der Instinkte sind sie die Ver-
brecher, der Intellekt.« Mag sein, daß 
der Bogen damit überspannt ist und ein 

Vergleich mit den Dead Kennedys es 
auch getan hätte, aber es sind die großen 
Linien, die zu dem soliden Spätwerk 
»Aufsteh’n« geführt haben. 

Im Unterschied zu den Vorgängern 
pfeift »Aufsteh’n« auf Überwältigung 
durch Schnelligkeit oder Wucht. Mit Hu-
mor nimmt es Anleihen bei Ska, Reggae, 
Rockabilly und alles wird zusammenge-
halten vom guten, alten Punkrock. »Die 
Chancen unsres Lebens kommen sel-
ten, kommen selten noch einmal«, singt 
Eugen Balanskat, der heute bei einem 
Veranstalter festangestellt ist und in Ne-
benjobs Messen mit aufbaut. Spätestens 
mit dem neunten Lied aber sollte der 
saure Drops gelutscht sein: »Wenn du 
mir sagst: Das war die Chance unseres 
Lebens, denk ich mir: Und? Ich will aber 
zwei!«  Alexander Reich

u Die Skeptiker: Aufsteh’n (Destiny 
Records/ Broken Silence) 
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»Bitte Software 
aktualisieren!« 
Von Wiglaf Droste
Weiche Ware, harte Ware
Von der Wiege bis zur Bahre
Beides bringt, ich ahn’ es schon
Mir das I-Phone-Telefon

Georg Elser spielen
Schauspieler Christian Frie-

del (»Das weiße Band«) 
übernimmt die Titelrolle im 
Film »Georg Elser – Es muß 
sein!«, wie seine Agentur am 
Montag in Berlin mitteilte. In 
weiteren Rollen seien Katharina 
Schüttler und Burghart Klauß-
ner zu sehen. Gedreht werden 
soll in Sachsen-Anhalt, Bayern, 
Berlin und Baden-Württemberg. 
Regie führt Torsten C. Fischer 
(»Romy«). Der Film soll 2015 in 
die Kinos kommen. Elsers ver-
übte am 8. November 1939 im 
Münchner Bürgerbräukeller ein 
Bombenattentat auf Hitler und 
wurde am 9. April 1945 im KZ 
Dachau ermordet.  (dpa/jW)

Avantgarde später
Schwerpunkt des kommenden 

Augsburger Brechtfestivals 
(31.1.–10.2.2014) sind die 20er 
Jahre als »vielleicht innova-
tivste und avantgardistischste 
Zeit« des Schriftstellers, wie 
der künstlerische Leiter Joach-
im Lang am Montag erklärte. 
Brecht habe in diesem Jahrzehnt 
»anspruchsvolle Texten, Mu-
sik und ein neues Theater mit 
radikaler Gesellschaftskritik 
verbunden, die gleichzeitig ein 
Massenpublikum erreichte« – in 
Deutschland sei das »in dieser 
Form einzigartig« geblieben. 
Weniger einzigartig ist das Fe-
stivalprogramm. Iris Berben soll 
in einer Art Revue mit dem Titel 
»Das Chaos ist aufgebraucht« zu 
erleben sein. Nina Hagen wird 
erwartet. Lehrstück-Inszenie-
rungen sollen aus Chicago und 
Osaka über das Internet nach 
Augsburg übertragen werden. 
 (dpa/jW)

Schlager heute
Die Komik der Elektro-

schlager von Dagobert 
soll unfreiwillig sein, darauf 
besteht der Eigenbrötler aus den 
Schweizer Alpen. Sein Debütal-
bum »Dagobert« soll ihn nicht 
über die Armutsgrenze katapul-
tiert haben; er lebt enthaltsam 
von Reis aus dem Discounter 
und der Beschäftigung mit 
den ganz großen Gefühlen, die 
nicht einmal mehr im Kukident-
Fernsehen noch mit dem ge-
bührenden Pathos verhandelt 
werden. Heute lädt der Mann, 
den man auch aus Klaus-Lemke-
Filmen kennen könnte, in seiner 
Wahlheimat Berlin zur »Großen 
Weihnachtsgala«. Dagobert wird 
»Freunde« auf die Bühne bitten, 
Doreen Kutzke und Drangsal 
mit Band – man wird seine 
erklärten Vorbilder nicht vermis-
sen (Scorpions oder Olaf Malo-
lepski von den 2011 aufgelösten 
Flippers). Los geht es 20 Uhr im 
Lido in Kreuzberg.  
 (jW)

Im Sekundenschlaf
u Arcade Fire: »Reflektor«  
(Vertigo / Universal) 

Das beste an »Reflektor« sind die Fill-
Ins vom zweiten Lied auf der zwei-
ten Platte des Doppelalbums. Und das 
heißt auch noch »Awful Sound (Oh 
Eurydice)«. Wie ein  Sekundenschlaf 
reißt einen das digital verstärkte und 
vergrößerte Hauen auf die Bass-Drum 
aus dem zähen Einerlei dieses angebli-
chen Meisterwerks. 

Das Lied selbst ist sogar noch lang-
weiliger als der ganze »Reflektor«-
Rest. Kunststück: Wollten die sechs 
Montrealer früher eine imposant-
pathetische Mischung aus Moody 
Blues und Smokie darstellen, so 
treten sie auf ihrem vierten Album 
als funky Poser auf, die sich beim 
Produzenten  James Murphy vom 
LCD Soundsystem eine Disco-Rock-
Maskerade eingekauft haben. Dazu 
gibt sogar der alte Chef-Komödiant 
David Bowie als Gastsänger seinen 
Segen. Doch die Schminke läuft in 
die Verstärker, während das Publi-
kum wegschlummert. Ekstatisch 
zucken geht anders. 

 Christof Meueler

Aufforderung zum Volkstanz

 Punk ist ein Staat
Auch wenn Die Skeptiker vom Dorf kommen. »Aufsteh’n« heißt ihr 
zwölftes Album

Alpen und Rocken
u Attwenger: »Clubs«  
(Trikont)

Mit Bläsersatz und Mundart und su-
per Lässigkeit plagt uns mal wieder 
eine Bayern-Pop/Folkwelle; mit Co-
medy so vollgefressen, daß einem al-
lein schon davon schlecht wird. Dann 
hört man Attwenger und weiß, daß 
sie damit soviel zu tun haben wie der 
junge Muhammad Ali mit seinen ar-
men Gegnern. Das scharfe Duo hat 
mehr Energie, Intelligenz und (gern 
im Hinterhalt liegenden) Witz als der 
ganze Haufen. 

Nach über 20 Jahren wurde es mal 
Zeit für ein Live-Album. Das naturge-
mäß keine brave Retrospektive, sondern 
eine aufregende Collage aus der wilden 
Attwengerwelt ist. Nicht abschrecken 
lassen von vielen kurzen Tracks: alles 
ist elegant verschraubt zu einem Flow. 
Unter der Attwengerflagge stehen die 
Einflüsse von Alpenroots bis HipHop 
oder Gastgitarreros wie Fred Frith oder 
mal eine TV-Stimme alle gut zusam-
men. Begleitet von ebenso tollen 90 
Minuten Bildmaterial auf DVD. Aber 
wo kaufen? Beim Label ist es billiger 
als bei Dings.  Franz Dobler

Faust und Fernbedienung
u Die höchste Eisenbahn: same  
(Tapete)

Je näher am Schlager, desto besser: 
»Ich wollte schon immer allen gefal-
len, / sei nicht immer so hart,  / ich war 
pünktlich, nur am falschen Tag!« Me-
lancholie macht es möglich: Sympathie 
und Konzentration für diese Band. 

Genauso wenig wie der Industrie-
Satellit Tapete eine Indie-Plattenfirma 
ist (es aber gerne suggeriert), ist die Die 
höchste Eisenbahn eine Supergroup der 
Indieszene (wie ihre Firma behauptet). 
Denn die Bands, aus denen die höch-
sten Eisenbahner kommen, sind oder 
waren Industrie-Acts: Tele, Kid Kopp-
hausen, Der Hund Marie, Tomte. 

Ist aber piepegal , denn »die Ber-
ge fallen ins Meer, Sonne, Mond und 
Sterne hinterher«. Wer sich traut, un-
abhängig zu ticken, der hört auf die-
sem Debütalbum teilweise schöne, 
tiefempfundene Songs, die den Pop-
Perfektionisten (Beach Boys, Prefab 
Sprout, Steely Dan) munter hinterher 
stolpern – mit feuchten Händen und 
viel Emphase. Motto: »Mein Nachbar 
ballt die Faust – um die Fernbedie-
nung«. Christof Meueler

Wie lange noch?
u Captain Gips: »20 000 Meilen unter 
dem Yeah« (Audiolith / Broken Silence)

»Rap ist schon tot und die Erde ne 
Scheibe« – doch der Captain aus Ham-
burg ist immer noch da, soulful und 
klassenbewußt. Im deutschen HipHop-
Morast mit dem auf Ironie getrimmten 
Sexismus, Unsinn und Dumpfbacken-
tum ist er eine Ausnahmeerscheinung. 
Gut, er macht jetzt auf »Sandkasten-
business«, weil er anscheinend Vater 
geworden ist. Soll lustig sein, wenn er 
das arrogante Baby spielt, wie Stewart 
in »Family Guy«. Ist es nicht, aber 
trotzdem ein Ohrwurm.

Der Captain hat politische Proble-
me im »deutschen Kaltland«. Beispiel: 
»Warum schreit ihr laut nach Arbeit / 
und nicht nach Hängematten? (…) 
Ja, verdammt ein Wunder muß her / 
20 000 Meilen unter dem Yeah.« Er 
nennt es Seemanslieder, andere sagen 
dazu revolutionärer Sozialismus. »Wie 
lange halte ich das noch aus / in meiner 
Tasche die Faust?« Pathetische Orche-
stersounds in der Gang-Starr-Traditi-
on, volles Drama zwischen »Müssen 
und Wollen«. Und die Fragen eines 
groovy Humanisten.  Christof Meueler
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Nachschlag 
Polizeiruf 110 | ARD, 20.15, So

Vorschlag

Wölfe plus DDR
Keine Krimiidee? Macht nichts. Er-
stens gilt im bundesdeutschen TV: 
Wölfe bringen Quote, zweitens: Irgend-
was mit dem »Unrechtsregime« geht 
bei ARD und ZDF immer. Dort traut 
sich keiner, »grober Unfug« zu sagen. 
Hauptsache, es ist richtig unrichtig. 
Oder anders: Hiesige Drehbuchautoren 
müssen nichts können, nichts wissen, 
sind nichts – in diesem Fall Rainer 
Butt und Ed Herzog. Die Bilder der 
durch Landschaft trödelnden Wölfe 
wurden übernommen und statt Plot: 
In der DDR verpfiffen 13jährige ihre 
Mitschüler samt Familie. Sind eben 
Steppenbewohner, die im Osten, »po-
lonisiert und verzwergt«, wie der in der 
BRD weltberühmte Historiker Arnulf 
Baring vor 20 Jahren festlegte, und ihre 
Viecher besser als die Menschen. Die 
Abendzeitung München meint: »Hoher 
Einschlaffaktor«. (asc)

VeraNstaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Die Swingmädchen
Den hübsch montierten und kurz ge-
dachten Willy-Brandt-Film, der heute im 
Ersten läuft, haben wir bereits abgefrüh-
stückt, als er auf Arte lief. Deswegen 
jetzt was anderes, ein schön fotogra-
fierter TV-Mehrteiler. 1935, Turin: Im 
faschistischen Italien formiert sich unter 
einem zwielichtigen Manager das Ge-
sangstrio Lescano, bestehend aus den 
Schwestern Judith, Alexandra und Kitty. 
Sie werden bald populär. Italien 2010. 
Regie: Maurizio Zaccaro u Arte, 20.15

Gastarbeiter Gottes
Und nun weiter weg, nach Indien und 
nach Bayern. In Kerala, dem Kernland 
des indischen Katholizismus, werden 
Mönche zu Priestern ausgebildet und 
darauf vorbereitet, in die Welt zu zie-
hen. Viele von ihnen kommen nach 
Bayern. Während die jungen Theolo-
gen in Indien Bedürftigen geholfen 

haben, treffen sie in Bayern auf eine 
Gesellschaft, die im Überfluß lebt, und 
auf eine krisengeschüttelte Kirche. 
Die Doku begleitet drei »Gastarbeiter 
Gottes«. u Bayern, 22.00 

37°: Ohne Geld kleine Welt
Kinder im sozialen Abseits

Die 17jährige Angelina – ein Name 
wie eine Diagnose – bekommt kein 
Taschengeld. Auch zum Geburtstag 
bekommt sie seit einigen Jahren nichts 
mehr geschenkt. Ihre Familie lebt seit 
zehn Jahren von Hartz IV. Den Eltern 
ist wichtig, daß es den Kindern später 
besser geht, doch können sie momen-
tan nicht einmal etwas dazu verdienen; 
das würde den Eltern wieder abgezo-
gen werden. Wie gehen die knapp 2,46 
Millionen betroffenen Kinder und 
Jugendliche in Deutschland mit dem 
Stigma »Armut« um? u ZDF, 22.15

In den Schuhen des Fischers
Und nochmal die Katholen. Michael 
Andersons Verfilmung eines kurzfristi-

gen Erfolgromans von Morris L. West 
beeindruckt durch Anthony Quinns 
schauspielerische Leistung, mit der er 
einen »modernen« Papst glaubwürdig 
verkörpert – einen Russen (Ukrainer) 
noch dazu. Jetzt haben wir ja sogar ei-
nen Sozialisten. Mit Laurence Olivier, 
Oskar Werner, Vittorio De Sica. USA 
1968. u Bayern, 23.40 

Der Kampf um die Freiheit
Sechs Freunde und ihre Mission – 
Von Budapest nach Manhattan

Sechs junge Männer flüchteten zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts aus Bu-
dapest. Zu ihnen zählen Endre Ernö 
Friedmann, der als Robert Capa zu 
einer Ikone der Kriegsfotografie auf-
stieg, Mihaly Kertesz Kaminer, der 
als Michael Curtiz mit »Casablanca« 
zum Regisseur des berühmtesten Pro-
pagandafilms aller Zeiten wurde, und 
der Physiker Leó Szilárd, der an der 
Konstruktion der ersten amerikani-
schen Atombombe beteiligt war, deren 
Kriegseinsatz allerdings zu verhindern 
versuchte. u Arte, 23.45

»Radikale Realpolitik in Zeiten der Desori-
entierung.« Vortrag und Diskussion. In Aus-
einandersetzung mit den jeweiligen Stärken 
und Schwächen der linken Politikansätze 
des 20. Jahrhunderts soll der Begriff der ra-
dikalen Realpolitik eingekreist und entfaltet 
werden. Mit Martin Krempel (Politikwis-
senschaftler, Uni Jena). Heute, 17.12., 19 Uhr, 
Centro Sociale, Sternstr. 2, Hamburg

»Politische Gefangene, soziale Bewegungen 
und politische Opposition in Kolumbien«. 
Infoveranstaltung. Heute, 17.12., 19 Uhr, 
Allmende, Kottbusser Damm 25/26, Berlin. 
Veranstalter: Marcha Patriotica in Deutsch-
land und SolidRedNetz Patria Grande

»Honduras nach den Wahlen«. Infoveran-
staltung mit Jutta Blume (Journalistin), die 
als Teil einer Menschenrechtsdelegation 
während der Wahlen vor Ort war und 
von der Situation vor, während und nach 
den Wahlen mit dem Fokus auf soziale 
Bewegungen berichten wird. Heute, 17.12., 
19.30 Uhr, FDCL im Mehringhof, Aufgang 3, 
5.Stock, Gneisenaustr. 2a, Berlin

»DanceAbility, Barrierefreiheit und Co.  – 
eine kleine streitbare inklusive Firma 
berichtet von ihrem Tun«. Vortrag und Dis-
kussion mit Silke Hüttel, Christian Judith 
und Anja Teufel (K Produktion). Mittwoch, 
18.12., 19 Uhr, Raum 0079, Von-Melle-Park 
5, Hamburg

»Kleines Demo-ABC« Wie bereite ich mich 
auf eine Demo vor? Was sind meine Rechte 
gegenüber der Polizei? Was tun bei Platzver-
weisen, Festnahmen oder Gewahrsamnah-
men? Was sind meine Handlungsspielräume 
auf der Polizeiwache? Was mache ich mit 
Post von Polizei oder Staatsanwaltschaft? 
Veranstaltung. Mittwoch, 18.12., 20 Uhr, Rote 
Flora, Schulterblatt 71, Hamburg. Orga: EA.

Politische VeraNstaltuNgeN

Die Bonner Gruppe der Freundschaftsge-
sellschaft BRD-Kuba trifft sich an jedem 
3. Dienstag im Monat in der Bar »LuxX«, 
Heerstr. 1, Bonn. Kuba-Interessierte sind 
herzlich willkommen. Das nächste Treffen 
ist heute, Dienstag, 17.12., um 19 Uhr, Infos 
unter www.fgbrdkuba.de/bonn

»Sie haben uns lebendig verbrannt.« 
Widerstand gegen Isolationshaft und das 
Massaker vom 19. – 22. Dezember 2000 
in der Türkei. Info- und Filmveranstaltung. 
Mittwoch, 18.12., 20 Uhr, Zielona Gora, 
Grünberger Str. 73, Berlin

Veranstaltung gegen den §129b (Mitglied-
schaft in einer terrorist. Vereinigung). 
Gezeigt wird ein Film, und es gibt einen 
Beitrag vom Rechtsanwalt Jürgen Schneide. 
Freitag, 20.12., 19 Uhr Internationales Zen-
trum B5, Brigittenstr.5, Hamburg.

bücher/ZeitschriFteN/cD/DVD 
Schluß und Ausverkauf bis zum 31.12.2013: 
Bücherbodega CLU, Stuttgart.  
www.sperandio.net

Antiquarische Bücher unter  
www.helle-panke.de

www.rotesantiquariat.de 10178 Berlin, Run-
gestr. 20 (U- und S-Bhf. Jannowitzbrücke)

www.antiquariat-markov.de  
ca. 15 000 linke Bücher

JumpUp Schallplatten- und CD-Versand, 
www.jump-up.de

suche 
Toscana, kleiner Ökohof Nähe Meer sucht 
nette/n Hofsitter/in bzw. Mitbewohner/in. 

E-Mail imogen.gruben@online.de, Internet 
www.toskana-biohof.de

soNstiges

http://mundo-libre-reisen.de

Die Flüchtlinge vom Oranienplatz sind 
entschlossen, ihren Protest für ihre legi-
timen Forderungen nach Abschaffung der 
Residenzpflicht, Abschaffung der Lager und 
Stopp aller Abschiebungen fortzusetzen. 
Sie brauchen unsere Solidarität. Um wei-
terhin das Protestcamp aufrechtzuerhal-
ten, benötigen sie Isoliermaterial, Heizöfen 
(am besten Gas) und Heizmaterial (Gas, 
Holz). Kontakt Pascal: 01 57/80 37 08 58

Silvesterparty bei der Jugendbibliothek 
Gera e.V. Dienstag, 31.12.2013, ab 18.00 
Uhr, Werner-Petzold-Straße 17, Gera. Wir 

freuen uns auf euren Besuch! www.jugend-
bibliothek-gera.7to.de

www.hausbrauerei-mollenhauer.de Kein 
Versand! Gruppenführung nach tel. Ab-
sprache möglich! Bitte per Telefon kontak-

tieren! Prost!!!

www.profil-cuba-reisen.de

kultur

www.kommunistische-kunst.de

Werden im faschistischen Italien populär: »Die Swingmädchen«

P i n n W a n D
Ihre Kleinanzeigen  

können Sie auch unter
www.jungewelt.de aufgeben

MEINE PINNWANDANZEIGE IN 
JUNGE WELT

 PREISE
u einmalige private Pinnwandanzeige bis 5 Zeilen 
 à 40 Zeichen: kostenlos
u einmalige private Pinnwandanzeige (mehr als 
 5 Zeilen) jede zusätzliche Zeile: 2 €
u einmalige gewerbliche Pinnwandanzeige bis 5 Zeilen 
 à 40 Zeichen: 20 €
u einmalige gewerbliche Pinnwandanzeige mehr  

als 5 Zeilen jede zusätzliche Zeile: 4 €
u Mehrfachschaltungen (privat und gewerblich)  

auf Anfrage
u Chiffre: zuzüglich 10 €
u Gestaltungswunsch: zuzüglich 10 €
 (alle Kleinanzeigenpreise inkl. Mehrwertsteuer)

 ERSCHEINUNGSWEISE
u jeden Dienstag

 ANZEIGENSCHLUSS
u zwei Werktage vor Erscheinungstermin

 ZAHLUNGSWEISE
u Aufträge unter 25 € nur gegen Vorkasse (Bargeld, Verrech-

nungsscheck oder Lastschriftverfahren/ 
Einzugsermächtigung)

u Aufträge über 25 € bedürfen einer schriftlichen  
Bestellung

AUFTRäGE AN
Verlag 8. Mai GmbH, Torstr. 6,  
10119 Berlin, Kennwort: Pinnwand;  
auch im Internet unter www.jungewelt.de oder als  
E-Mail an ssc@jungewelt.de

Herausgeberin: Linke Presse Verlags- Förderungs- und Beteiligungsgenossenschaft junge Welt 
e. G. (Infos unter www.jungewelt.de/lpg). Die überregionale Tageszeitung junge Welt erscheint in der Verlag 
8. Mai GmbH. Adresse von Genossenschaft, Verlag und Redaktion: Torstraße 6, 10119 Berlin. Ge-
schäftsführung: Dietmar Koschmieder. Chefredaktion/Innenpolitik: Arnold Schölzel (V. i. S. d. P.), Rüdi-
ger Göbel, Stefan Huth (stellv.). Redaktion (Ressortleitung, Durchwahl): Wirtschaft: Klaus Fischer (-20); 
Außenpolitik: André Scheer (-70); Interview/Reportage: Peter Wolter (-35); Feuilleton und Sport: 
Christof Meueler (-12);  Thema: Andreas Hüllinghorst (-65); Bildredaktion: Sabine Koschmieder-Peters (-40); 
Layout: (-45); Internet: Peter Steiniger (-32); Verlagsleiter: Peter Borak (-49); Marketing/Kommuni-
kation: Katja Klüßendorf (-16); Aktionsbüro: Carsten Töpfer (-10); Archiv/jW-Shop: Stefan Nitzsche (-37); 
Schreibbüro/Sekretariat: Eveline Pfeil (-0);  Aufnahme: (-88); Veranstaltungen: (-56); Herstellungslei-
tung: Michael Sommer (-45); Anzeigen: Silke Schubert (-38); Leserpost: (-0); Vertrieb/Aboservice: Jonas 
Pohle (-82). Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Fotos übernimmt die Redaktion keine Verantwortung. 
Abon ne ments, Adreßänderungen und Reklamationen: Verlag 8. Mai GmbH, Torstraße  6, 10119  Berlin,  
Tel.: 0 30/53 63 55-81/82, Fax: -48. E-Mail: abo@jungewelt.de

Abopreise: Normalabo Inland mtl. 33,10 Euro, viertelj. 96,30 Euro, halbj. 190,60 Euro, j. 377,30 Euro; 
Sozialabo mtl. 25,10 Euro, viertelj. 73,00 Euro, halbj. 144,50 Euro, j. 286,10 Euro; Solidaritätsabo mtl. Euro 
42,10; Abopreise Ausland (EU) wie Inland zzgl. 13,10 Euro/monatl. Versandkostenzuschlag. 

Bankverbindung: Postbank, BLZ 100 100 10, Abo-Konto: Kto.-Nr. 63 48 54 107. 
Anzeigenkonto: Kto.-Nr. 69 54 95 108. Shop/Spendenkonto: 69 56 82 100. 
Druck: Union Druckerei Berlin Verwaltung GmbH. Art-Nr. 601302/ISSN 041-9373.

junge Welt
Die Tageszeitung ZENTRALE:  0 30/53 63 55-0

AKTION: 0 30/53 63 55-10
ANZEIGEN: 0 30/53 63 55-38
ABOS:    0 30/53 63 55-81/82
LADENGALERIE:    0 30/53 63 55-56

FAx: 0 30/53 63 55-44
E-MAIL: redaktion@jungewelt.de
INTERNET: www.jungewelt.de
        facebook.com/jungewelt 
        twitter.com/jungewelt

Die jW-Genossenschaft  
sagt: Danke!

LPG junge Welt eG

Wirsind
1501! Informationen zur Satzung und Aufnahmeantrag: 

www.jungewelt.de/genossenschaft

jW
/M

IC
H

A
E

L
 S

O
M

M
E

R
A

R
T

E
 F

R
A

N
C

E



Die größte britische Gewerk-
schaft UNITE steht bis Frühjahr 
nächsten Jahres im Mittelpunkt 

des Interesses. Ein parlamentarischer 
Untersuchungsausschuß befaßt sich mit 
angeblichen »terroristischen Metho-
den« der Gewerkschaft. Das Ergebnis 
dieses Ausschusses soll kurz vor Beginn 
eines Labour-Sonderparteitags präsen-
tiert werden. Thema des Parteitags wird 
die Rolle der Gewerkschaften innerhalb 
der Parteistrukturen sein. Der Untersu-
chungsausschuß und die Pläne zur Ein-
dämmung des politischen Einflusses der 
Gewerkschaften sind die Folgen einer 
Niederlage, deren Ausmaß UNITE erst 
noch verdauen muß.

Alles begann mit einer Nachwahl zum 
britischen Unterhaus im schottischen 
Falkirk. Die Labour-Partei suchte intern 
einen geeigneten Kandidaten. UNITE 
wollte einen Gewerkschafter als Parla-
mentskandidaten durchsetzen. Zu die-
sem Zweck führte die Gewerkschaft eine 
Kampagne durch, um UNITE-Mitglieder 
für die Labour-Partei anzuwerben. Diese 
Kampagne führte zu einem Aufschrei 
beim rechten Flügel der Labour-Partei, 
der von Medien und der Konservativen 
Partei aufgegriffen wurde. Die Labour-
Parteiführung startete interne Ermittlun-
gen gegen UNITE und deren Mitglied 
Stephen Deans, der zugleich Vorsitzen-
der des Labour-Ortsvereins in Falkirk 
war. Deans mußte wegen der Ermittlun-
gen seinen Hut nehmen. Neben seiner 
Tätigkeit als Labour-Ortsvorsitzender 
war Deans ebenfalls Führer des gewerk-
schaftlichen Vertrauensleutekörpers bei 
der Ölraffinerie Grangemouth. Dort war 
er als kämpferischer Aktivist bekannt. 
Der Betreiberkonzern INEOS nutzte 
die Chance und suspendierte Deans.  
UNITE führte eine Urabstimmung für 

einen zweitägigen Streik durch, um die 
Wiedereinsetzung von Deans zu verlan-
gen. INEOS reagierte mit der Drohung, 
die Raffinerie zu schließen. Plötzlich 
waren die Arbeitsplätze von rund 3 000 
Menschen gefährdet. Spätestens jetzt 
wäre ein gemeinsamer Kampf aller 
schottischen Gewerkschaften nötig ge-
wesen. Dieser blieb aus und UNITE trat 
den Rückzug an. Die Raffinerie scheint 
nun zwar gesichert, allerdings mußte 
UNITE eine Nichtstreikklausel für die 
kommenden drei Jahre, Lohn- und Ren-
tenkürzungen und die Abschaffung des 
hauptamtlichen Vertrauensleutekörpers 
in der Raffinerie akzeptieren.

Diese Niederlage wird nun für wei-

tere Angriffe auf die Gewerkschaft 
genutzt. Während der Streikaktionen 
bei Grangemouth wurden unter an-
derem Proteste vor den Villen der 
Direktoren des INEOS-Konzerns 
abgehalten. Die Gewerkschaft woll-
te die Bosse so aus der Anonymität 
zerren. Mit dieser Episode gewerk-
schaftlicher Arbeit befaßt sich bis 
zum Frühjahr ein parlamentarischer 
Untersuchungsausschuß. Der vorge-
brachte Terrorismusvorwurf ist ernst 
zu nehmen. Britische Antiterrorge-
setzgebung definiert Terrorismus als 
alles, was die Infrastruktur gefähr-
det. Laut Regierungssprecher Francis 
Maude soll sich der Ausschuß explizit 

mit der Frage beschäftigen, »ob UNI-
TE Sabotage vorzuwerfen ist«.

Das Timing soll den Druck auf die 
Gewerkschaft maximal erhöhen. Ihr Ein-
fluß auf die Labour-Partei ist bis jetzt re-
lativ groß. Es ist ihnen als Struktur mög-
lich, die Partei finanziell zu unterstützen. 
Des weiteren haben sie ein kollektives 
Stimmrecht auf den Parteitagen. Bei-
des könnte auf dem Sonderparteitag im 
Frühjahr in Frage gestellt werden. Viele 
politische Beobachter erwarten, daß die-
ser Parteitag das kollektive Stimmrecht 
einschränken oder ganz aufheben wird. 
Außerdem soll die Finanzstruktur der 
Partei reformiert werden.

 Christian Bunke

Gewerkschaft wirft 
EADS Erpressung vor
Paris. In den Verhandlungen 
über einen massiven Stellenab-
bau beim Rüstungskonzern 
EADS verhärten sich die 
Fronten. Französische Gewerk-
schaftsvertreter warfen der Un-
ternehmensführung am Freitag 
Erpressung vor und verließen 
geschlossen eine Sitzung. Ihren 
Angaben zufolge droht das 
Management mit betriebsbe-
dingten Kündigungen, wenn 
die Lohnkosten nicht gesenkt 
werden können. Dies sei ein 
beispielloses Vorgehen, kom-
mentierte die Gewerkschaft FO. 
Das vom kommenden Januar an 
unter dem Namen Airbus Group 
firmierende Unternehmen 
EADS will bis 2016 rund 5 800 
Arbeitsplätze abbauen.  (dpa/jW)

Tarifeinigung im 
Landschaftsbau
Bad honnef. Der Bundesverband 
Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbau e.V. (BGL) und 
die IG BAU haben sich über 
einen Tarifabschluß geeinigt. 
Dies teilten die Tarifparteien 
am Freitag mit. Der Tarifver-
trag enthält unter anderem eine 
Erhöhung der Löhne ab Januar 
2014 um 3,2 Prozent, gefolgt 
von einem weiteren Plus von 
2,5 Prozent ab März 2015. 
Zudem vereinbarten die Tarif-
parteien innerhalb der nächsten 
zehn Jahre eine Ost-West-An-
gleichung für die rund 100 000 
Beschäftigten der Branche.   (jW)

Fußball-WM: Streik 
auf Baustelle
CuriTiBa. Wegen verspäteter Lohn-
zahlungen sind Bauarbeiter am 
WM-Stadion im brasilianischen 
Curitiba in den Streik getreten. 
Dies bestätigte der Bürgermei-
ster der 1,8-Millionen-Einwoh-
ner-Stadt, Gustavo Fruet, am 
Samstag abend (Ortszeit). Nach 
seinen Angaben sind etwa 400 
Arbeiter in den Ausstand getre-
ten, der in der laufenden Woche 
andauern soll. Insgesamt sind 
etwa 1 200 Arbeiter am Bau des 
WM-Stadions beteiligt, der sich 
ohnehin bereits verzögert.
  (dpa/jW)

Frankreich: Protest 
gegen Bahnreform
Paris. Ein Streik bei der franzö-
sischen Staatsbahn SNCF hat 
am Donnerstag landesweit zu 
Behinderungen im Zugverkehr 
geführt. Bei Regionalzügen und 
Intercitys fiel nach Angaben der 
SNCF rund jeder zweite Zug 
aus, bei den Schnellzügen TGV 
knapp jeder Dritte. Laut SNCF 
beteiligten sich 42 Prozent der 
Lokführer und 48 Prozent der 
Schaffner an dem Streik. Die 
Gewerkschaften protestierten 
damit gegen eine geplante 
Bahnreform in Frankreich. 
Diese sieht unter anderem vor, 
daß die SNCF und der Schie-
nennetzbetreiber RFF unter ein 
gemeinsames Dach kommen. 
Die Gewerkschaften fürchten 
Stellenstreichungen und eine 
Verschlechterung ihrer Arbeits-
bedingungen.  (AFP/jW)
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 Betrug geht weiter
Das Bundesarbeitsgericht hat die unbefristete Leiharbeit nicht eingeschränkt. Trotzdem bereitet sich 
die Branche auf schärfere Regeln vor. Von Elmar Wigand

Das Urteil zum »vorübergehen-
den« Charakter der Leiharbeit, 
welches das Bundesarbeitsge-

richt (BAG) in der vergangenen Woche 
gefällt hat, ist bei Gewerkschaftern ein-
hellig auf Ablehnung und Unverständnis 
gestoßen. Das BAG behauptete in seiner 
Entscheidung, daß drei Jahre Beschäfti-
gung durchaus noch vorübergehend sein 
könnten. Man braucht vermutlich das 
Sitzfleisch eines verbeamteten Juristen 
mit den langsam mahlenden Mühlen der 
Justiz vor Augen, um drei Jahre Arbeit 
bei einer hauseigenen Leiharbeitsfirma, 
an deren Ende eine lapidare Kündigung 
steht, noch als vorübergehend sehen zu 
können. IG-Metall-Chef Detlef Wetzel 
kommentierte: »Es ist enttäuschend, daß 
das BAG die Chance verpaßt hat, hier 
richtungsweisend zu entscheiden, und 
sich ohne Not in seinen Möglichkeiten 
beschränkt hat.«

Der einzige Trost: Das Urteil dürfte 
durch den soeben verabschiedeten Ko-
alitionsvertrag der Regierung Merkel/
Gabriel ohnehin bald Makulatur sein. 
Dieser sieht die eindeutige Befristung 
der Leiharbeit im Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (AÜG) vor – geplant sind 18 
Monate. Die Konzerne und ihre juristi-
schen Think-Tanks haben darauf längst 
reagiert. 

So schrieben Anette Dowideit und 

Thomas Heuzeroth am 24. November 
in der Welt, daß die Deutsche Telekom 
damit befaßt ist, langjährig beschäftig-
te Leiharbeiter bis zum Jahresende im 
Hauruck-Verfahren loszuwerden, um 
sich auf die kommenden Änderungen 
der gesetzlichen Rahmenbedingungen 
vorzubereiten. Die T-Systems-Tochter 
CSS plane, rund 30 von 100 Leiharbei-
tern eines Standortes in Düsseldorf zu 
schassen. Die Recherchen ergaben, daß 
der Bundeskonzern so viele Leiharbei-
ter wie möglich loswerden wolle, die 
länger als ein Jahr angestellt seien. Mit-
unter träfe es Leute, die über zehn Jahre 
dort arbeiteten. Die Telekom-Tochter T-
Systems soll momentan laut internem 
Mitarbeiterverzeichnis mehr als 1 000 
Arbeiter an ihre Mutter verleihen. 

Wer denkt, daß der Konzern statt 
Leiharbeit nun Festanstellungen einrich-
ten würde, der irrt. Man bastelt weiter 
an Tricks, Umgehungsstrategien und 
Zeitschinderei mittels fadenscheiniger 
Konstruktionen. So soll es Pläne geben, 
Leiharbeiter in Zukunft von Sub-Sub-
Unternehmern zu beziehen. »Bevorzug-
te Zulieferer« wie Randstad könnten 
sich beispielsweise Personal von Adec-
co besorgen, um deren Angestellten 
wiederum an die Telekom zu verleihen. 
Bis solche Bauerntricks endgültig vor 
dem BAG entschieden werden, können 

weitere Jahre ins Land gehen. 
Recherchen der FAZ vom 28. Novem-

ber bestätigten die Erkenntnisse von Do-
wideit und Heuzeroth. Sie fanden her-
aus, daß die Telekom zudem den inzwi-
schen standardisierten Umgehungstrick 
über sogenannte Werkverträge einsetzen 
wolle. Einem Systemadministrator, der 
sechs Jahre über Randstad bei T-Systems 
RSS beschäftigt ist, wurde laut FAZ zum 
31. Januar 2014 gekündigt. Als Alternati-
ve wurde ihm der Personaldienstleister 
Tecops angeboten: »Man sagte mir, ich 
könnte dort als Werksvertragsarbeiter 
anfangen und wieder für T-Systems RSS 
arbeiten.« Die beiden Mitarbeiterinnen 
des Randstad-Konkurrenten, so schreibt 
die FAZ, hätten zugesagt, daß er als 
Werksvertragsbeschäftigter auf seiner 
alten Position weitermachen könne.

Die Deutsche Telekom ist in ihrer 
dreisten Ausnutzung der Leiharbeit ein 
notorischer Fall: Massenentlassungen 
von Festangestellten, um sie später über 
die firmeneigene Leiharbeitsfirma Vi-
vento Interim Services unter verschärf-
ten und verschlechterten Bedingungen 
einzusetzen, wurden bereits im Jahr 
2009 ruchbar. Der Münsteraner Arbeits-
rechtsprofessor Peter Schüren nannte 
diese Praxis damals gegenüber der Wirt-
schaftswoche eine »rechtsmißbräuchli-
che Strohmann-Konstruktion«. Ähnliche 

Praktiken führten neben der Bahn (DB 
Jobservice) führende Konzerne quer 
durch alle Branchen und Regionen ein. 
Der Rechtsnihilismus der Wirtschaftse-
liten ist längst zum Normalfall gewor-
den: Ein De-facto-Staatsunternehmen 
fungiert als Vorreiter und Laboratorium 
für Umgehungsstrate gien gegen Geset-
ze, die die Regierung auf Druck der EU 
anpassen mußte. 

Mit der Aufnahme einer konkreten 
Befristung in das AÜG würde die große 
Koalition lediglich eine Deregulierung 
widerrufen, die Rot-Grün 2003 im Rah-
men der Hartz-Gesetzgebung vorgenom-
men hatte. Damals wurde die ursprüng-
liche Befristung der Leiharbeit auf zwei 
Jahre zunächst ersatzlos gestrichen. Al-
lerdings entschied das Europaparlament 
im November 2008, daß dies gegen die 
Grundrechte-Charta der Europäischen 
Union verstößt. Deutschland erhielt 
drei Jahre Zeit für eine Anpassung. Der 
Deutsche Bundestag fügte darauf hin 
zum 1. Januar 2011 einen lapidaren Satz 
in das AÜG ein: »Die Überlassung von 
Arbeitnehmern an Entleiher erfolgt vor-
übergehend.« An einer sinnvollen Inter-
pretation dieses Satzes scheiterten die 
Richter des BAG in Erfurt nun kläglich. 

u Elmar Wigand ist Redakteur des 
Blogs http://arbeitsunrecht.de

Die Protestplakate der Gewerkschaft UNITE sind vor der Grangemouth Ölraffinerie im Dreck gelandet

Terrorvorwurf gegen Gewerkschaft
Großbritannien: Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuß prüft, ob Streikaktionen Sabotage sind
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Sechster Sieg
novi sad. Die deutschen Hand-
ballerinnen haben ihren Sieges-
zug bei der Weltmeisterschaft 
in Serbien fortgesetzt und mit 
einem 29:21 gegen Afrikamei-
ster Angola zum ersten Mal seit 
2007 das Viertelfinale erreicht. 
Nach dem sechsten Sieg im 
sechsten WM-Spiel trifft die 
Mannschaft von Bundestrainer 
Heine Jensen am Mittwoch auf 
Dänemark, das gegen Europa-
meister Montenegro mit 22:21 
gewann.  (sid/jW)

Fussball

Allez-Hop!
nyon. Es ist ausgelost: Titelver-
teidiger Bayern München trifft 
im Achtelfinale der Champions 
League auf den FC Arsenal, Bo-
russia Dortmund auf Zenit St. 
Petersburg, Bayer Leverkusen 
spielt gegen Paris St. Germain 
und der FC Schalke 04 gegen 
Real Madrid. Und was macht 
Eintracht Frankfurt in der Eu-
ropa League? Die spielt gegen 
den FC Porto.  (dpa/jW)

Siebter Sinn
london. Tottenham Hotspur hat 
sich am Montag von seinem 
Trainer Andre Villas-Boas 
getrennt – einen Tag nach der 
0:5-Heimpleite gegen den 
FC Liverpool in der Premier 
League. Der Klub liegt als 
Tabellensiebter schon zwölf 
Punkte hinter Spitzenreiter und 
Lokalrivale FC Arsenal. Vor der 
Saison hatte der Verein über 100 
Millionen Euro in neue Spieler 
investiert.  (dpa/jW)

Bondscoach werden
aMsTerdaM. Guus Hiddink soll 
nach der WM 2014 in Brasi-
lien die Nachfolge von Louis 
van Gaal als niederländischer 
Nationaltrainer antreten. Für 
Hiddink, derzeit ohne Job, wäre 
es das zweite Engagement als 
Bondscoach. Schon von 1994 
bis 1998 war er für die Elftal 
vernatwortlich und führte sie 
1998 bei der WM in Frankreich 
ins Halbfinale.   (dpa/jW)

olymPia

Tod in Sibirien
Moskau. Der olympische Fak-
kellauf nach Sotschi hat ein 
Todesopfer gefordert. Der 73 
Jahre alte Wadim Gorbenko, 
ein ehemaliger Ringer-Trainer, 
starb am Sonntag, unmittelbar 
nachdem er in der sibirischen 
Stadt Kurgan auf einer kleinen 
Etappe die Fackel getragen hat-
te, an einem Herzinfarkt.  (sid/jW)

soNstiges 

Messis Papa
Madrid. Der Vater des vierma-
ligen Weltfußballers Lionel 
Messi wird laut Berichten spa-
nischer Medien der Beteiligung 
an Geldwäsche verdächtigt. 
Nach Informationen der Tages-
zeitung El Mundo soll Jorge 
Horacio Messi kolumbianische 
Drogenhändler dabei unter-
stützt haben, mit Hilfe von 
Charity-Fußballspielen Geld zu 
legalisieren. 
 (sid/jW)

Die Fußballer und ihre Frauen, 
ein ewig junges Thema. Sei 
es nun die seit Generationen 

nie letztinstanzlich geklärte Frage, ob 
Sex in der Nacht vor einem wichtigen 
Spiel nun gut oder schlecht für Fitness 
und Form ist, oder sei es der Blick auf 
jene in der Regel blondierte weibliche 
Horde, die sich meist auf den besseren 
Plätzen der Haupttribüne tummelt, 
die unter der Chiffre »Spielerfrauen« 
läuft und deren historische Urbilder 
Gaby Schuster und Angela Häßler 
einst in Suffragettenmanier eine üble 
Attacke auf die Männerwelt des Pro-
fifußballs starteten.

Mit am weitesten wagte sich in der 
Historie der verbalen Verfehlungen 

zum Thema bislang der damalige 
Bundestrainer Hans-Hubert »Berti« 
Vogts hinaus, der zum Thema Fan-
randale einmal kommentierte: »Haß 
gehört nicht ins Stadion. Die Leute 
sollen ihre Emotionen zu Hause in 
den Wohnzimmern mit ihren Frauen 
ausleben«. 

Der neuste Debattenbeitrag stammt 
nun von Dietmar Hirsch. Der Trainer 
des saarländischen Fußball-Drittligi-
sten SV Elversberg überraschte An-
fang Dezember seine Spieler mit ei-
nem denkwürdigen Vergleich. Hirsch 
griff beim Versuch, seinem Team 
ein aggressiveres Abwehrverhalten 
nahezubringen, auf ein archaisches 
Bild zurück, demzufolge der in die 

Wildnis der gegnerischen Spielhälfte 
ausschwärmende Jäger und Sammler 
das in der eigenen Höhle verwahrte 
Weib als höchstes zu schützendes Gut 
zu betrachten hat.

Hier der Originallaut seiner im 
Netz als Audiofile kursierenden Mo-
tivationsansprache, die er auf Nach-
frage offenbar noch einmal für die 
Presse wiederholte: »Also, wenn der 
linke Verteidiger so in den Zweikampf 
geht, dann sage ich auch, ich geh dann 
nach innen und schieße dann hin. So, 
das ist halt Scheiße, das ist Kacke. 
Und da hab ich gesagt: Wenn einer 
zu euch zur Wohnung kommt, dann: 
Hier, da liegt meine Frau, geht doch 
hin. Ich hol euch noch Kondome, viel 

Spaß! So, ja, das ist das gleiche, weil 
wenn ich hier am Platz bin, dann ist 
dahinten meine Frau, die hab ich zu 
verteidigen. Vorne mach ich schon 
was, da kucke ich schon, daß ich an 
die Freundin vom Gegner rankomme. 
Aber dahinten ist es so, da ist meine 
Freundin im Tor oder das Tor ist mei-
ne Freundin und da soll kein Ding 
rein. Fertig!«

Verfangen haben Hirschs Motiva-
tionskünste noch nicht. Das auf seine 
Rede folgende Drittligaspiel gegen 
Borussia Dortmund II verlor seine 
Mannschaft sang- und klanglos mit 
0:5. 
u Nachzuhören unter:  
http://picosong.com/kcxi

aus DeN uNterklasseN. meiNe Frau, Das tor. VoN marek laNtZ 

Oberschiedsrichter verlangt
Bundesligatrainer und -manager fordern mehr Regulierung im Strafraum

Der Überwachungsstaat fängt 
auf der Torlinie an.  Weil sich 
angeblich im Profi-Fußball 

die Fehlentscheidungen häufen, soll 
kurz vor Weihnachten mehr Regulie-
rung im Strafraum herbeigejammert 
werden. Als Folge von Abseits-Fehl-
entscheidungen der vergangenen Tage 
in Bundesliga (Hannover 96 – 1. FC 
Nürnberg) und Champions League 
(Schalke 04 – FC Basel) wollen man-
che Trainer und Manager nach dem 
Vorbild des American Football einen 
Oberschiedsrichter installieren. Die 
Verbände halten davon zwar nichts, 
doch die Torlinientechnik wollte auch 
niemand so richtig – voraussichtlich 
wird sie schon zu Beginn der nächsten 
Spielzeit eingeführt werden. 

Stefan Reuter, Manager des FC 
Augsburg, stellt die neue Macht der 
Maschinen so vor: »Derzeit steht der 
vierte Schiedsrichter an der Seiten-
linie. Es würde mehr Sinn machen, 
wenn er in einer Kanzel sitzt und das 
Spiel auf einem Laptop anschaut. Er 
könnte dann bei Fehlern ein Signal an 
den Schiedsrichter schicken, die sind 
doch ohnehin über Funk verbunden«. 
Nach Ansicht von Gladbachs Trainer 
Lucien Favres sollte »die Kamera kom-
men, sonst wird es unfair«. Sein Main-
zer Kollege Thomas Tuchel möchte 
zwar »nicht jeden Pfiff überprüfen, 
sonst wird es inflationär«, doch sollten 
mögliche Fehler bei der Entstehung 
eines Treffers überprüft werden. Denn 
anders als in anderen Sportarten, Ach-
tung Geistesblitz, »wird im Fußball 
das Spiel teilweise schon mit einem 
Tor entschieden«.

Exschiedsrichter Markus Merk for-
dert schon seit Jahren die Einführung 
einer »Trainer-Challenge« wie im 

American Football. Dann hätte jeder 
Coach während einer Partie eine An-
zahl von Einsprüchen gegen Schieds-
richter-Entscheidungen zur Verfü-
gung. Diese Einsprüche würden dann 
anhand der TV-Bilder überprüft.

Die deutschen Schiedsrichter-Ver-
antwortlichen halten von diesem Vor-
schlag nichts. Herbert Fandel, Vorsit-
zender der Schiedsrichterkommission 
des DFB, warnt davor, daß solche Ein-
griffe das Spiel zu sehr verändern und 
die Autorität des Referees untergraben 
würden. Nur bei der Frage Tor oder 
kein Tor soll die Tatsachenentschei-

dung durch die Torlinien-Technologie 
gelockert werden.

Statistikdienste wie Impire bezif-
fern die groben Fehler der Bundsliga-
Schiedsrichter in der laufenden Saison 
auf 50. Als wären diese Frage der Fit-
neß fahren die Schiedsrichter erstmals 
in ein einwöchiges Winter-Trainings-
lager, das Mitte Januar auf Mallorca 
stattfindet. Für Nürnbergs Manager 
Martin Bader ist die interne Fehler-
diskussion nicht genug. »Was sind die 
Konsequenzen? Spieler, Trainer und 
Verantwortliche werden in der Öffent-
lichkeit ständig beurteilt, Konsequen-

zen sind sichtbar. Wie aber beurteilen 
die Verantwortlichen des DFB Fehllei-
stungen von Schiedsrichtern?« 

Kann es in der Showveranstaltung 
Profifußball überhaupt Gerechtigkeit 
geben? Die wird doch höchstens für 
die eigene Mannschaft gefordert. Ge-
gen die Technokraten wenden sich 
Traditionalisten wie Dieter Hecking. 
Der Trainer des VfL Wolfsburg sagt, 
wie es ist: »Gerade die Diskussionen 
gehören zum Fußball dazu. Wenn wir 
mehr Technik zulassen, wird es nicht 
der Fußball bleiben, den wir lieben.«

 (sid/jW)

Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein: Kamera überwacht die Torauslinie im italienischen Udine (zu Testzwecken)
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