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Schwarz-grüner Rotstift
»Pilotprojekt« beschlossen: Als erstes Flächenland wird Hessen demnächst von CDU und Grünen 
regiert. Koalitionsvertrag sieht drastische Kürzungen vor. Von Stefan Huth

CDU und Grüne in Hessen wol-
len erstmals gemeinsam in 
einem Flächenland regieren. 

Nach dreiwöchigen Verhandlungen 
haben sich Ministerpräsident Volker 
Bouffier (CDU) und Grünen-Chef 
Tarik Al-Wazir in Schlangenbad bei 
Wiesbaden per Handschlag auf einen 
Koalitionsvertrag geeinigt. Dies teilten 
der hessische CDU-Generalsekretär 
Peter Beuth und Grünen-Politiker Kai 
Klose am Dienstag in der Landes-
hauptstadt mit.

Beuth zufolge ist geplant, zur Ein-
haltung der »Schuldenbremse« bis 
2019 etwa eine Milliarde Euro »ein-
zusparen«. Die Hälfte davon soll 
über weniger Gehalt für die Beamten 
und den Abbau von Landespersonal 
hereingeholt werden. Aber auch die 
Hochschulen haben mit Kürzungen zu 
rechnen: Sie müssen sich auf geringe-
re Zahlungen aus dem Bauprogramm 
»Heureka« und dem Forschungspro-
gramm »Loewe« einstellen. 

Offiziell wollen Bouffier und Al-
Wazir den Koalitionsvertrag am heuti-
gen Mittwoch vorstellen. Über  die Be-
setzung der wichtigsten Posten ist aber 
offenbar bereits entschieden worden. 
So teilte Klose am Dienstag mit, daß 
die Grünen in der neuen Regierung 
die Ressorts Wirtschaft und Umwelt 
bekämen. Ein Grünen-Politiker ziehe 
zudem in das von der CDU geführte 
Sozialministerium ein und sei dort für 
Integration und Anti-Diskriminierung 
zuständig. Die CDU kann damit neben 
Ministerpräsident Bouffier die restli-
chen acht Minister stellen. 

Regieren um jeden Preis, so lautet 
offenbar das Motto der sich dort, wo 
es nichts kostet, gern als oppositionell 
und basisnah gebärdenden Grünen. 
»Hessen will den Wechsel«, hatte es 

noch wohlfeil in ihrem Wahlprogramm 
geheißen. Nun geht die Partei eine Ver-
bindung mit einem der rechtesten Lan-
desverbände der CDU ein und garan-
tiert so eine nahtlose Fortsetzung der 
schwarz-gelben Politik, die Hessen 14 
Jahre hindurch fest im Griff hatte. Bouf-
fier galt bereits in seiner Zeit als hessi-
scher Innenminister (1999 bis 2010) als 
Law-and-Order-Politiker, der sich stets 
für Rasterfahndung einsetzte, Flüchtlin-
ge kompromißlos abschieben ließ und 
einen NSU-Untersuchungsausschuß im 
hessischen Landtag erfolgreich verhin-
derte. Ein repressiver Kurs stößt in der 
Ökopartei allerdings nur bedingt auf 
Widerstand: Das zeigte zuletzt deren 
Stillhalten in Frankfurt am Main nach 

der brutalen Einkesselung der kapitalis-
muskritischen »Blockupy«-Demonstra-
tion am 1. Juni dieses Jahres durch die 
Polizei. Zusammen mit der CDU stel-
len die Grünen seit 2006 die Mehrheit 
im »Römer«, der kommunalen Volks-
vertretung in der Bankenmetropole.

Die Nachricht vom Zustandekom-
men von Schwarz-Grün sorgte un-
mittelbar nach ihrer Verkündung für 
Kritik. So erklärte Willi van Ooyen, 
Vorsitzender der Linksfraktion im 
Hessischen Landtag, am Dienstag: 
»Die Schuldenbremsenkoalition aus 
CDU und Grünen wird in der näch-
sten Legislaturperiode dafür sorgen, 
daß bei den Hochschulen, bei freiwil-
ligen Leistungen im Sozialbereich, bei 

der Polizei und allen Landesbedien-
steten gnadenlos gekürzt wird. Den 
Politikwechsel, den die Grünen vor der 
Wahl versprochen haben, verhindern 
sie nun selbst.« Auch Jochen Nagel, 
Landesvorsitzender der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft (GEW), 
sieht in der Koalitionsvereinbarung 
»Abzocke und Sozialabbau«: »Gerade 
die Grünen, die zur Legitimation der 
sogenannten Schuldenbremse noch so 
gerne von Einnahmeverantwortung ge-
sprochen haben, haben dieser Verant-
wortung entledigt und sind jetzt ganz 
vorne beim Abkassieren bei den Be-
schäftigten.«

u Siehe Interview Seite 2

»Orwellianische« Überwachung
US-Gericht: NSA-Datensammelei verfassungswidrig. Snowden will dauerhaftes Asyl in Brasilien

Erstmals hat ein US-Bundesge-
richt massiven Einspruch gegen 
das Sammeln von Daten durch 

den US-Geheimdienst NSA erhoben. 
Das millionenfache Abspeichern von 
Telefondaten in den USA sei im Kern 
verfassungswidrig, urteilte das Gericht 
in Washington in einer vorläufigen 
Entscheidung am Montag. Eine Klage 
gegen die Praxis habe »eine erhebliche 
Wahrscheinlichkeit auf Erfolg«, mein-
te der Richter Richard Leon in der 
Entscheidung. Das Gericht kritisierte, 
die Überwachungspraxis der National 

Security Agency (NSA) verstoße ge-
gen den verfassungsmäßig verankerten 
Schutz vor unbegründeten Durchsu-
chungen und habe fast »orwellianische 
Ausmaße« – wie im Roman »1984« 
von George Orwell. Ein Sprecher des 
US-Justizministeriums sagte dage-
gen: »Wir glauben, daß das Programm 
verfassungsgemäß ist, wie dies in der 
Vergangenheit Richter befunden ha-
ben.« Regierungsjuristen prüften die 
Entscheidung des Gerichts, sagte der 
Sprecher laut New York Times.

Die Bundesregierung erwartet kei-

nen raschen Abschluß eines Geheim-
dienstabkommens mit den USA als 
Konsequenz aus der NSA-Spiona-
geaffäre. »Die Verhandlungen gehen 
weiter«, hieß es am Dienstag in Regie-
rungskreisen in Berlin. Die New York 
Times hatte unter Berufung auf einen 
ungenannten deutschen Regierungsbe-
amten gemeldet, das Abkommen sei 
praktisch gescheitert. Die USA wei-
gerten sich, auf elektronische Überwa-
chung zu verzichten.

Der frühere US-Geheimdienstmitar-
beiter Edward Snowden will Brasilien 

bei der Aufklärung der US-Abhörak-
tivitäten helfen, wenn er dauerhaftes 
Asyl in dem Land erhält. Solange ihm 
ein Land kein permanentes politisches 
Asyl gewähre, werde die US-Regierung 
ihn weiter daran hindern zu sprechen, 
schrieb Snowden in einem »Offenen 
Brief an das brasilianische Volk«, der 
am Dienstag unter anderem in der Zei-
tung Folha de São Paulo veröffentlicht 
wurde. Die brasilianische Regierung 
hatte allerdings bereits im vergangenen 
Sommer abgelehnt, Snowden dauer-
haft Asyl zu gewähren. (dpa/jW) 
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Moskau gewährt Kiew 
niedrigere Gaspreise 

Moskau/Baku. Rußland hat der Ukraine 
deutlich niedrigere Gaspreise zuge-
sagt und gewährt dem Nachbarland 
zudem einen Kredit über 15 Milliar-
den US-Dollar (10,9 Milliarden Eu-
ro). Kiew zahle an den Staatskonzern 
Gasprom künftig nur noch 268,50 
US-Dollar pro 1 000 Kubikmeter Gas 
statt bisher 430 Dollar. Das sagte 
Kremlchef Wladimir Putin (Foto r.) 
Agenturen zufolge am Dienstag nach 
einem Treffen mit dem ukrainischen 
Präsidenten Wiktor Janukowitsch (l.) 
in Moskau. Außerdem kaufe ein 
russischer Staatsfonds ukrainische 
Staatsanleihen. 

Die rohstoffreiche Kaukasus-
republik Aserbaidschan will ab 
Ende 2019 über die neue Pipeline 
TAP erstmals Europa direkt und 
unter Umgehung Rußlands mit Gas 
versorgen. Das Konsortium Shah 
Deniz unter Führung des Energie-
riesen BP gab am Dienstag offi-
ziell grünes Licht für Investitionen 
in zweistelliger Milliardenhöhe.  

An der Pipeline ist auch der 
deutsche Energiekonzern E.on mit 
neun Prozent beteiligt.  (dpa/jW)   

Große Koalition:  
Kabinett vereidigt 
Berlin. Bei der Wahl von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel (CDU) 
am Dienstag haben mindestens 39 
Abgeordnete von Union und SPD 
nicht für sie gestimmt. Für die 
CDU-Vorsitzende waren insgesamt 
nur 462 der 621 anwesenden Ab-
geordneten. Nach der Vereidigung 
Merkels wurden die Minister von 
Bundespräsident Joachim Gauck im 
Schloß Bellevue ernannt und eben-
falls im Bundestag von Bundestags-
präsident Norbert Lammert (CDU) 
vereidigt. Fast drei Monate nach der 
Bundestagswahl vom 22. September 
will sich die neue Koalition nun an 
die Arbeit machen. Nach der Über-
reichung der Ernennungsurkunden 
durch Gauck stand am Nachmittag 
die erste Kabinettssitzung an. Neuer 
Vizekanzler ist SPD-Chef Sigmar 
Gabriel, der das Wirtschafts- und 
Ener gieressort übernimmt. Die Op-
position besteht nur noch aus Links-
partei und Grünen.  (dpa/jW) 

10

Streichkonzert in Schlangenbad: Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir am Rande der Koalitionsverhandlungen (12.12.13)

Abwärtsspirale
Zur Lage kranker und behinderter EU-Bürger  

angesichts der internationalen Wirtschaftskrise. 

Beiträge von Michael Zander, Sonja Kemnitz, Udo 

Sierck, Anne Garten und Theiß Urbahn
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»Da s  i s t  e i n e 
Po l i t i k  d e s 
S t i l l s t a nd s «
Neue Landesregierung in Hessen: Die Grünen 
sind gegenüber der CDU eingeknickt.  
Ein Gespräch mit Horst Schmitthenner

Singapur will Migranten 
ausweisen
singapur. Nach schweren Unruhen An-
fang Dezember will Singapur betei-
ligte südasiatische Arbeitsmigranten 
ausweisen. Es sollten 52 Arbeiter aus 
Indien sowie einer aus Bangladesch 
das Land verlassen, teilte die Poli-
zei des südostasiatischen Stadtstaats 
am Dienstag mit. 28 weitere würden 
wegen der Beteiligung an den Aus-
schreitungen angeklagt, 20 erhielten 
eine formelle Ermahnung. Bei den Zu-
sammenstößen im Viertel Little India 
waren 39 Menschen verletzt worden, 
darunter mehrere Polizisten. 25 Fahr-
zeuge wurden zerstört.  (AFP/jW)

Indien: Gesetz gegen  
Korruption
neu-Delhi. Das Oberhaus des indischen 
Parlaments hat am Dienstag einem 
Antikorruptionsgesetz zugestimmt. 
Der Gesetzentwurf sieht vor, daß sich 
Bürger an eine unabhängige Stelle 
wenden können, wenn sich Politiker 

oder Beamte korrupt verhalten. Am 
heutigen Mittwoch wird das Unterhaus 
über den Entwurf diskutieren. Stimmt 
es zu, muß der Präsident das Gesetz 
ratifizieren, damit es in Kraft treten 
kann. Bereits 2011 hatten sich die Par-
teien darauf verständigt, das seit Jahr-
zehnten bestehende Vorhaben endlich 
umzusetzen. Trotz landesweiter Un-
terstützung und der Verabschiedung 
eines entsprechenden Gesetzes im Un-
terhaus war das Vorhaben seinerzeit im 
Oberhaus gescheitert.  (dpa/jW)

Streiks bei Amazon  
dauern an 
DüsselDorf. Im Tarifstreit mit dem 
Internetversandhändler Amazon hat 
die Gewerkschaft ver.di ihre Streiks 
am Dienstag fortgesetzt. Im Verteil-
zentrum in Leipzig beteiligten sich 
ver.di zufolge rund 500 Menschen. 
Auch an den Standorten Bad Hers-
feld und Werne hatte die Gewerk-
schaft zu Protesten aufgerufen. Die 
Streiks sollen Amazon in der umsatz-
starken Zeit bis kurz vor Weihnach-

ten treffen, sagten ver.di-Vertreter. 
Die Gewerkschaft fordert tarifliche 
Regelungen, wie sie im Einzel- und 
Versandhandel üblich sind.
  (Reuters/jW) 

Haarerlaß für Soldaten 
bestätigt 
leipzig. Das Verteidigungsministerium 
darf seinen Soldaten auch weiterhin 
vorschreiben, welche Haartracht sie 
zu tragen haben. Das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig bestätigte am 
Dienstag die Gültigkeit des sogenann-
ten Haar- und Barterlasses. Männli-
che Soldaten haben demnach keinen 
Anspruch auf Gleichbehandlung mit 
Soldatinnen, die ihre Haare länger 
tragen dürfen. Zur Begründung er-
klärten die Richter, die Bundeswehr 
sei auf ein einheitliches Auftreten 
nach außen und einen engen Zusam-
menhalt nach innen angewiesen. Daß 
Frauen längere Haare tragen dürfen, 
sei »eine zulässige Maßnahme zur 
Förderung von Frauen in der Bundes-
wehr«. (AFP/jW)

NachrichteN

Schwarz-Grün in Hessen 
startet in eine gemein-
same Regierung und 

hat den Koalitionsvertrag für 
die nächsten fünf Jahre in 
der Nacht zum Dienstag ver-
abschiedet – nur wollte sich 
bis zum Nachmittag niemand 
wirklich dazu äußern. Was 
halten Sie von diesem Politik-
stil?   

Es ist seltsam, wie angesichts des 
öffentlichen Bekennt-
nisses der Grünen zur 
Transparenz Koaliti-
onsgespräche im ge-
heimen ablaufen. Was 
von ihren bisherigen 
Vereinbarungen den-
noch durchgesickert 
ist, verheißt nichts 
Gutes: Sie wollen spa-
ren, insgesamt eine Milliarde Euro. 
Kürzen will die CDU im Einver-
ständnis mit den Grünen bis  2019 
bei Hochschulen, beim Bau und der 
Forschung. Über bisherige Spar-
pläne hinaus wollen sie 350 Stel-
len jährlich im öffentlichen Dienst 
streichen. Was daran Fortschritt 
sein soll, kann ich nicht erkennen. 

Die Grünen werden in Hessen 
mit einer CDU regieren, die als 
rechter Kampfverband gilt …

Diese Koalitionsbildung ist er-
staunlich. Obwohl die hessischen 
Grünen schon immer eher bürger-
lich waren, hatten selbst sie in der 
Vergangenheit mit der CDU heftig 
gestritten: Zum Teil in einem Stil, 
der auf keine Kuhhaut mehr paßte. 
Daß die CDU nun hier mit den Grü-
nen koaliert, hat strategische Grün-
de: Die Christdemokraten wollen  
schwarz-grüne Koalitionen in an-
deren Ländern und im Bund vorbe-
reiten. Sonst hätten sie ja auch mit 
der SPD in Hessen koalieren kön-
nen – die stand ja bereit. Auch für 
die Grünen ist es von Bedeutung, 
daß die Hürde für diese Koalition 
in einem ökonomisch starken Bun-
desland genommen wird. Damit 
ist die Möglichkeit für die Linke 
geschmälert, an die Regierung zu 
kommen. 

Ist ein weiterer Rechtsruck bei 
den Grünen absehbar?

Die Frage wird sein, welche Strö-
mung sich bei ihnen durchsetzt. 
Bundesgrüne behaupten zwar, 
hessische Landespolitik habe mit 
Bundespolitik nichts zu tun. Ich bin 
skeptisch: Alle Fundamentalisten 
wurden dort in die zweite Reihe 
gedrückt, die bürgerliche Strömung 
gestärkt, linke Kräfte geschwächt. 

Zurück zu Hessen: Flughafen-
ausbaugegner demonstrierten 
am Montag, weil es kein ver-
bindliches Lärmschutzkonzept 
geben wird. Der grüne Land-
tagsabgeordnete Frank Kauf-

mann hatte ihnen erklärt, es 
habe nun mal keine politischen 
Mehrheiten dafür gegeben. 
Leuchtet das ein? 

Nein. Meiner Einschätzung nach 
gehen die Grünen voll auf das Wett-
bewerbskonzept ein, das Grundlage 
des Ausbaus ist. Interessen lärm-
geplagter Bürger vernachlässigen 
sie hingegen. Nur ein paar Dezibel 
wollen sie zurückfahren und prü-
fen, ob das Terminal 3 noch ge-

braucht wird. Das ist 
unverbindlich und be-
deutungslos. 
Das von den Grünen 
geforderte kom-
munale Wahlrecht 
für alle Ausländer 
wird es nicht geben; 
nur geringfügig 
verändert wurde 

die sogenannte Härtefallrege-
lung, über die einige Flücht-
linge noch Chancen auf einen 
Aufenthalt erhalten: Nicht 
zwei Drittel des zuständigen 
Ausschusses müssen zustim-
men, die  einfache Mehrheit 
reicht. Das klingt sehr mickrig. 
Sind die Grünen selbst beim 
»Multikulti«-Thema einge-
knickt? 

Ich kann sogar nur hoffen, daß sie 
sich über den Tisch ziehen ließen. 
Es wäre schlimm, wenn die Mehr-
heit der hessischen Grünen ihre 
bisherige Position zu Migranten 
aufgegeben hätte.

Im Zweifel werden bei Koaliti-
onsverhandlungen Dinge auch 
nicht detailliert geklärt, wie 
die Zukunft des privatisierten 
Klinikums in Gießen-Marburg 
oder die umstrittene Euro-
pean-Business-School (EBS). 
Wie sehen Sie das?

Die in einen Untreue-Skandal 
verquickte EBS will die künftige 
Landesregierung jetzt »nicht mehr 
bevorzugt« fördern – na, wenn das 
kein Grund zur Freude ist! Was 
das privatisierte Klinikum betrifft: 
Ich hatte gehofft, die Grünen wür-
den jene miese Gesundheitspflege 
abschaffen, die mehr auf Rendite 
setzt, als ihre eigentliche Aufgabe 
zu erfüllen.

Wird all dies nicht bei den 
Bürgern Bitterkeit auslösen, 
die auf den Politikwechsel von 
SPD, Grüne und Linke gesetzt 
hatten?

Aus diesem Wählervotum ist eine 
Politik des Stillstandes geworden. 
Gewerkschaften und Nichtregie-
rungsorganisationen müssen über-
legen, wie sie Druck auf diese Re-
gierung ausüben können. Und linke 
Kräfte innerhalb der grünen Partei 
müssen sich der Auseinanderset-
zung stellen.

 Interview: Gitta Düperthal

Enthüllung. Eine Tafel zum Gedenken an deutsche Kommunisten und Antifaschisten, die in der UdSSR verfolgt wurden oder gar ums 
Leben kamen, ist am Dienstag am Berliner Karl-Liebknecht-Haus feierlich enthüllt worden. Vor der heutigen Zentrale der Linkspartei sagte 
deren Vorsitzende Katja Kipping (Foto r., mit Bundesgeschäftsführer Matthias Höhn), die konservative Geschichtsschreibung blende diese 
Menschen ebenso aus, wie den kommunistischen Widerstand gegen den Faschismus. Zuvor war in dem Haus eine Ausstellung über deutsche 
Antifaschisten im Sowjetexil eröffnet worden. An der Inschrift der Tafel sowie am Ort ihrer Anbringung hatte es Kritik gegeben.  (clw) 

Fast jeder Fünfte in der BRD arm
Statistisches Bundesamt: Quote weiter deutlich unter EU-Durchschnitt

Fast jeder Fünfte in Deutschland 
ist von Armut oder sozialer Aus-
grenzung betroffen. Im Jahr 2012 

lag der Anteil bei 19,6 Prozent und da-
mit leicht unter dem Vorjahresniveau, 
wie das Statistische Bundesamt am 
Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Rund 
16 Millionen Menschen gehören dem-
nach zur Gruppe der Armen und sozial 
Ausgegrenzten. 2011 machte ihr Anteil 
an der Bevölkerung 19,9 Prozent aus. 
Deutschlands Armutsquote war weiter 
geringer als im EU-Durchschnitt, der 
bei 24,8 Prozent lag. In Griechenland 
war mehr als ein Drittel der Bevölke-
rung betroffen (35 Prozent), in Bulgari-
en sogar die Hälfte. Die Kluft zwischen 
reicheren und ärmeren Staaten nahm 
weiter zu.

Die Quote wird anhand mehrerer Kri-
terien berechnet: Zum einen aus dem 
Anteil der armutsgefährdeten Bevölke-

rung, der 2012 in Deutschland bei 16,1 
Prozent lag. Berücksichtigt werden zu-
dem Haushalte mit sehr geringer Er-
werbsbeteiligung sowie derjenigen, die 
große finanzielle Probleme haben. Für 
4,9 Prozent gehörten laut der Behörde 
»erhebliche materielle Entbehrungen« 
zum Alltag. Das bedeutet, die Menschen 
haben Schwierigkeiten, ihre Miete oder 
die Heizkosten zu zahlen, können sich 
kein Auto, keinen Telefonanschluß, kei-
nen Fernseher und weniger als eine Wo-
che Urlaub pro Jahr leisten.

Frauen sind laut Erhebung in Deutsch-
land häufiger von Armut oder sozialer 
Ausgrenzung betroffen als Männer. Bei 
ihnen lag der Anteil bei 21, bei Män-
nern bei 18 Prozent. Unterschiede gibt 
es auch zwischen den Altersgruppen. 
So sind Menschen zwischen 18 und 65 
Jahren mit 21,2 Prozent derzeit häufiger 
von finanzieller Not betroffen als die 

über 65jährigen, wo der Anteil bei 15,8 
Prozent lag. Bei den unter 18jährigen 
waren 18,4 Prozent arm.

Für die Untersuchung erfaßten 
die Statistiker rund 13 100 Haushalte 
mit 27 900 Personen. Die Daten sind 
Teil einer EU-weiten Erhebung über 
Einkommen, Armut und Lebensbe-
dingungen in Europa. Sie werden in 
allen Mitgliedsstaaten ermittelt; in 
Deutschland werden sie seit 2005 er-
hoben.

Ulrike Mascher, Präsidentin des So-
zialverbandes VdK, erklärte nach der 
Bekanntgabe der Ergebnisse, Armut in 
Deutschland dürfe nicht mehr wegdis-
kutiert werden. Ihre Bekämpfung müs-
se »ganz nach oben auf die politische 
Tagesordnung der neuen Bundesregie-
rung«. Der gesetzliche Mindestlohn 
müsse schnellstens verabschiedet wer-
den. (AFP/dpa/Reuters/jW)

Horst Schmitthenner ist 
Vorsitzender der Koor-

dinierungsstelle gewerk-
schaftlicher Arbeitslosen-
gruppen und ehemaliges 
geschäftsführendes Vor-

standsmitglied der  
IG Metall
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u Heute wird in Frankfurt am 
Main der Schriftsteller, Übersetzer 
und Mitbegründer des Verlags der 
Autoren, Peter Urban, beigesetzt. 
Er starb am 9. Dezember 2013 im 
Alter von 72 Jahren (jW berichte-
te). Urban hat dem deutschen Le-
ser unter anderem die Werke von 
Puschkin, Turgenjew, Gogol, Tsche-
chow, Bunin, Charms, Dobytschin 
zugänglich gemacht. Im Jahr 2000 
ist er mit dem »Leipziger Buch-
preis zur Europäischen Verständi-
gung« ausgezeichnet worden. Ur-
bans Dankesrede, die wir an dieser 
Stelle leicht gekürzt dokumentie-
ren, sorgte im Jahr eins nach dem 
NATO-Krieg gegen Jugoslawien für 
einen Eklat. Die von ihm aufgewor-
fenen Fragen sind Thema der XIX. 
Internationalen Rosa-Luxemburg-
Konferenz am 11. Januar in Berlin 
(siehe Spalte).

Ich danke für einen Preis, dessen 
Name mir sympathisch ist, denn 
er ist ein Programm: als Akt der 

Verständigung habe ich mein Hand-
werk immer begriffen, seit mich 1964 
die Belgrader Dichter Vasko Popa und 
Miodrag Pavlovic zum Übersetzer pro-
movierten mit dem Satz: Du kannst 
nicht ein Jahr in Belgrad studieren, 
ohne etwas für die serbische Literatur 
getan zu haben. Damit fing es an, und 
im alten Jugoslawien habe ich auch 
gelernt, um wieviel besser das Bewußt-
sein der Völker in deren Literatur auf-
bewahrt ist als in der Geschichtsschrei-
bung. Geschichte wird von den Siegern 
geschrieben, zu denen haben Dichter 
und Schriftsteller selten gehört, und 
die Zeiten, in denen mit Marc Aurel 
ein Philosoph auf dem Kaiserthron saß, 
sind unwiderruflich vorbei. (...)

Es ist so viel vom neuen Selbstbe-
wußtsein der neuen Deutschen die Re-
de. Wie sieht dieses Selbstverständnis 
aus, worauf gründet es und wo sind 
seine Grenzen? Worauf gründet das 
Selbstbewußtsein jener jungen Bun-
deswehrsoldaten, die eine Autorin des 
Spiegel-Almanach 2000 beeindrucken 
durch »souveräne Lässigkeit« im Um-
gang mit der Geschichte: »Ob mein 
Großvater auf dem Balkan Greueltaten 
verübt hat, ist mir Banane«, sagt Fall-
schirmspringer Patrick Braun, 26, aus 
Wiesbaden, »ich bin hier die Friedens-
macht.«

Ich gebe zu, mit diesem Knaben hätte 
ich Schwierigkeiten, mich zu verständi-
gen. Ein Selbstbewußtsein, das immer 
die Gefahr der Selbstgerechtigkeit birgt 
und bereit ist zu töten, macht mir Angst. 
Mir wollen die Sätze des Soldaten nicht 
aus dem Sinn, der da, laut eben die-
sem Almanach gesagt haben soll: »Ich 
habe nicht getötet, weil ich es wollte, 
sondern weil ich mußte«, und hinzu-
fügt, »und glatt getroffen. Wenn schon, 
denn schon.« Die Reporterin findet die-
se Auskunft »beeindruckend sachlich«, 
ich finde, ein mörderischer Stolz ist un-
überhörbar.

Verstehen können
Verständigung mit uns selbst, ge-
schweige denn mit anderen, ist ohne 
Erinnerung der eigenen Geschichte un-
denkbar. Sie setzt die Fähigkeit und 
Bereitschaft zu verstehen voraus, und 
beide beruhen auf Sprache, ein besse-
res Mittel der Verständigung haben wir 
nicht. Auf die Frage, ob wir einander 

überhaupt noch verstehen können, muß 
die Gegenfrage lauten: Wie verstehen 
wir eine Sprache, die einen Krieg nicht 
mehr »Krieg« nennt, sondern verharm-
losend »Konflikt« oder gar bloß »Kri-
se«? Wie verstehen wir einen Kanzler, 
der vor die Kameras tritt und behauptet, 
wir führten keinen Krieg?

Die NATO hat Krieg geführt, 78 Tage 
lang, 38 004 »Feindflüge« entsprechen 
knapp 490 pro Tag; die NATO hat das 
internationale Recht gebrochen und 
Krieg geführt gegen einen souveränen 
Staat, Krieg im Namen einer zweifel-
haften Moral, angeblich zum Schutz 
der Menschenrechte, Krieg gegen Mi-
losevic, getroffen hat sie, wie schon 
mit ihren Sanktionen, die serbische Be-
völkerung. Und wie wenig ein Krieg 
Probleme löst, sondern neue schafft, ist 
an dem Desaster im NATO-Protektorat 
Kosovo täglich zu besichtigen. 

Dieser Krieg ist auch mit Sprache 
geführt worden, mit der Sprache der 
Lüge und Demagogie. Wie ist der Be-
griff »Friedensgespräche« zu verste-
hen, da in Rambouillet die eigentlichen 
Kontrahenten kein Wort miteinander 
gewechselt haben? Die CDU Hessens 
hat sich für die ungeheuerliche »jüdi-
sche Vermächtnis«-Lüge immerhin 
entschuldigt; aber hat man vom grü-
nen Vizekanzler je auch nur ein Wort 
des Bedauerns gehört über dessen viel 
ungeheuerlicheres Diktum zur Recht-
fertigung des Krieges, er habe gelernt: 
Nie wieder Krieg, aber auch nie wieder 
Auschwitz? (...)

Über den schändlichsten Begriff, den 
die NATO-Generäle hervorgebracht 
haben, die »Kollateralschäden«, ist 
das Nötige gesagt worden. Aber un-
sere öffentliche Sprache ist durchsetzt 
von Wörtern, die lügen, beschönigen, 

verzerren, verschleiern: »Luftschläge« 
klingen sauberer als Bombardement 
von Tabakfabriken und Chemiewerken, 
der »Zerfall Jugoslawiens« hört sich an 
wie etwas Unabwendbares, gleichsam 
ein Naturereignis, und macht vergessen, 
daß die Zerstückelung dieses Landes, zu 
dessen Gründung in zwei Weltkriegen 
viel Blut geflossen ist, nicht allein auf 
die nationalistische Politik Milosevics 
zurückgeführt werden kann, sondern 
systematisch betrieben worden ist, auch 
von uns. Große Teile der deutschen Pres-
se, vor allem aber die Fernsehanstalten 
– in den Balkankriegen von Anfang an 
Teil der Kriegspropaganda – scheinen 
gar nicht mehr zu merken, wie sehr 
sie, um Peter Handke zu zitieren, einer 
»nackten, geilen Kriegsstimmung« auf-
gesessen sind. 

Gesetzt den Fall, wir wollten ver-
stehen, wie diese Stimmung herbeige-
führt worden ist, es wäre ein leichtes. 
Es begönne mit der Feststellung, daß 
die ersten Flüchtlinge der Balkankriege 
Serben waren; daß Staaten wie Kroati-
en, wie Bosnien zur Verbreitung ihrer 
Propagandalügen amerikanische Wer-
beagenturen wie Ruder Finn engagie-
ren, deren Chef James Haff das Ziel 
seiner Arbeit so beschreibt: »Unser 
Job ist es nicht, Informationen (auf ih-
ren Wahrheitsgehalt) zu überprüfen ... 
Unsere Aufgabe ist es, Informationen, 
die uns günstig erscheinen, schnell in 
Umlauf zu bringen und ein sorgsam 
ausgewähltes Ziel zu treffen.« Das ame-
rikanische Englisch verwendet hierfür 
den feinsinnigen Neologismus »Krisen-
kommunikation«. 

Gesetzt den Fall, wir wollten wirk-
lich verstehen, wie wir über zehn Jahre 
Krieg auf dem Balkan belogen wor-
den sind, es genügte ein Blick in Mira 

Behams vorzügliche Analyse »Kriegs-
trommeln. Medien, Krieg & Politik«. 
Mein Eindruck ist aber: wir wollen 
nicht. Wie versteht man den einhelligen 
Haß und die Häme, die Peter Handke 
entgegenschlugen, als er »Gerechtigkeit 
für Serbien« forderte? Einem Autor, der 
auf dem alten Grundsatz besteht: audia-
tur et altera pars und der wie kaum ein 
anderer weiß, wie man mit Wörtern und 
mit Bildern lügen kann? Einem Autor, 
der in einem seiner schönsten Roma-
ne, der »Wiederholung«, seine Trauer 
um Jugoslawien, die ich teile, so rück-
haltlos offengelegt hat wie Wolfgang 
Hilbig seine Verzweiflung am zwei-
geteilten Deutschland? Allerdings hat 
Handke eine wesentliche Frage nicht 
vergessen, die er so beantwortet: »Der 
einzige Staat, der von der gegenwärti-
gen Lösung etwas hat, ist Deutschland. 
Deutschland hat jedes Interesse daran, 
daß es möglichst viele sklavenfähige 
Kleinstaaten gibt, ausgerichtet auf die 
Wirtschaftsmacht Deutschlands. Das 
wird immer klarer werden.« Schlagzei-
le im Wirtschaftsteil der FAZ vom 22. Ja-
nuar 2000: »Vom Wiederaufbau im Ko-
sovo profitieren. Neues Firmenbüro soll 
hessischen Unternehmen Einstieg auf 
dem Südwestbalkan erleichtern.« Im 
Aufbau blühender Landschaften haben 
wir Erfahrung.

Teile und herrsche
Deutsche Politik auf dem Balkan hat 
eine Konstante, die stets hinauslief 
auf den Grundsatz: divide et impera. 
Schon 1842 nannte Friedrich List den 
Balkan »unser Hinterland«; in Erin-
nerung ist der Kampfruf Kaiser Wil-
helms: »Serbien muß sterbien«. Auch 
die Nazis haben Jugoslawien aufgeteilt 
an gebietshungrige Vasallen – um in 
Serbien besonders grausam zu wüten, 
das Massaker von Kragujevac steht für 
viele. Die Hamburger Wehrmachtsaus-
stellung, mit dem gleichen Haß aufge-
nommen, wie Peter Handkes Einrede, 
hat mir zum Beispiel erklärt, warum: 
mit General Franz Böhme als Ober-
befehlshaber in Serbien hat die Hitler-
Administration nicht zufällig einen 
Österreicher eingesetzt; der hatte, wie 
Zitate belegen könnten, für die Schüs-
se von Sarajevo 1914 mit den Serben 
noch eine Rechnung offen. – Unserer 
Geschichte entrinnen wir nicht, sie 
folgt uns auf Schritt und Tritt, wo auch 
immer, und so »normal« wir uns auch 
geben oder fühlen mögen.

Unverständlich bleibt mir die Wut 
vor allem der Jüngeren auf Peter Hand-
kes Einspruch. Woher kommt sie bei 
Leuten, die offenbar nie einen Blick 
in die Romane von Ivo Andric oder 
Danilo Kis geworfen haben, aus denen 
sie hätten lernen können? Was treibt 
Leute um, die keinen serbischen Namen 
buchstabieren, geschweige denn aus-
sprechen können, aber eine abweichen-
de, auf Kenntnis gegründete Meinung 
mit Hohn, mit Spott und Gemeinheiten 
überziehen? Woher der geradezu ver-
bissene Wille, eine Politik gutzuheißen, 
die sich 1999 selbst für bankrott erklärt 
hat? Sind Altlinke und Jüngere, endlich 
beim Glauben angekommen? Oder ist 
es die alte, tiefverwurzelte Sehnsucht, 
endlich auf der Siegerseite zu stehen, 
nachdem die Welt im 20. Jahrhundert 
am deutschen Wesen zweimal nicht ge-
nesen wollte? (…)

u http://kurzlink.de/ 
danke-peter-urban
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Vierte Macht und 
Heimatfront
Die von junge Welt veran-
staltete XIX. Internationale 
Rosa-Luxemburg-Konferenz 
am 11. Januar 2014 wird eine 
»Manifestation gegen imperia-
listische Kriege«. Das Interesse 
an der Veranstaltung in der 
Urania in Berlin ist schon jetzt 
enorm, noch nie gab es so viele 
Kartenvorbestellungen wie in 
diesem Jahr.

Neben mehreren Vorträgen 
ab 11 Uhr geht eine Podiums-
runde der Frage nach, wie 
Kriege mental möglich gemacht 
werden. Trau keinem Fernseh-
bild aus einem Kriegsgebiet, 
lautet der Ratschlag eines 
erfahrenen Journalisten. Ein 
anderer formuliert: Wichtiger 
als die Täuschung des Feindes 
ist heute die der eigenen Be-
völkerung. Aus der Legende 
von der »Notwehr«, die Kaiser, 
Reichskanzler und auch die 
SPD-Reichstagsfraktion 1914 für 

die deutsche Kriegserklärung 
erfanden, sind »humanitäre 
Missionen« und der Krieg für 
Menschenrechte und Demo-
kratieexport geworden. Die 
Bevölkerung wird auf Krieg 
eingestimmt und zugerichtet: 
Ob »internationaler Terroris-
mus« oder »Schurkenstaat«, 
ob »Kreuzzug« oder »nationale 
Sicherheit« – es regiert die Fäl-
schung. Was Medien in dieser 
Hinsicht erreichen können und 
was nicht, darüber diskutieren 
Rainer Rupp (ehemaliger Mitar-
beiter im NATO-Hauptquartier, 
heute jW-Autor) und Karin 
Leukefeld (jW-Autorin) sowie 
Anders Kaergaard (dänischer 
Whistleblower und Geheim-
dienstaussteiger) und Freja 
Wedenborg (Redakteurin der 
dänischen Tageszeitung Arbejde-
ren) ab 13 Uhr. 

Entscheidend für den Frie-
denskampf ist nicht nur die Auf-
klärung über Kriegspropaganda, 
sondern auch die Antwort 
auf die Frage: Wer nimmt teil 
am Kampf gegen den Krieg, 
und wer organisiert ihn – auf 
Straßen, in Betrieben, Schulen, 
Hochschulen und Parlamenten? 
Wer Krieg will, versucht stets, 
die Bewegung der Kriegsgegner 
zu spalten und zu zersplittern. 
Es genügt nicht, das zu verhin-
dern. Das Eintreten für Frieden 
ist untrennbar verbunden mit 
dem Kampf für Veränderun-
gen – hin zu einer Gesellschaft, 
die Frieden, nicht Krieg benö-
tigt. Darüber diskutieren die 
Teilnehmer der zweiten Podi-
umsrunde ab 17.30 Uhr: Maria 
do Socorro Gomes Coelho 
(Präsidentin des Weltfriedens-
rates), Ulrich Schneider (Gene-
ralsekretär Internationale Föde-
ration der Widerstandskämpfer 
FIR), Bernd Riexinger (Vorsit-
zender der Partei Die Linke) 
und Monty Schädel (Deutsche 
Friedensgesellschaft – Vereinigte 
Kriegsdienstgegner DFG-VK).
u www.rosa-luxemburg- 
konferenz.de

Lüge und Demagogie
Wie mit Sprache Kriege verharmlost und Feindbilder geschaffen werden. Von Peter Urban

Peter Urban (16. Juli 1941 – 9. Dezember 2013)

XIX. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege
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München. Einen Tag vor der sechsten 
Runde der Tarifverhandlungen für rund 
14 000 Tageszeitungsjournalisten haben am 
Dienstag in München etwa 500 Betroffene 
demonstriert. 600 Zeitungsredakteure aus 
Bayern und Baden-Württemberg legten die 
Arbeit nieder. Aus Bayern beteiligten sich 
unter anderem Journalisten der Süddeut-
schen Zeitung, des Münchner Merkur und 
der tz, der Allgäuer Zeitung, der Augsburger 
Allgemeinen, der Nürnberger Nachrichten 
und des Oberbayerischen Volksblatts. Aus 
Baden-Württemberg nahmen Redakteure 
der Stuttgarter Zeitung, der Heilbronner 
Stimme und der Südwest-Presse Ulm an der 
Demonstration teil. 

Der Bundesverband Deutscher Zei-
tungsverleger (BDZV) bietet ihnen für 2014 
nur eine Einmalzahlung, für 2015 eine Ge-
haltserhöhung  um 1,4 Prozent. Kürzungen 
sind bei Urlaubstagen und Weihnachtsgeld 
geplant.  Der Deutsche Journalistenver-
band (DJV) fordert ein Plus von sechs Pro-
zent bei Gehältern und Honoraren.
  (jW) 

Der Niedriglohnsektor boomt, 
der Kampf um Arbeitsplätze 
tobt – und die Angst wächst. 

Das Monstrum heißt im Volksmund 
Hartz IV. Es lauert nur eine Kündigung 
und zwölf Monate entfernt. 

Wer die »Grundsicherung für Ar-
beitssuchende« beziehen will und in die 
Mühlen der gigantischen Erwerbslosen-
verwaltung gerät, darf sich nicht nur über 
Springers mediale Hetze »freuen«. Be-
vor er den ersten Cent überhaupt sieht, 
muß er alles versilbern, was Jobcenter 
als »Vermögen« einstufen: Die zu große 
Eigentumswohnung, den Kleinwagen, 
das Tafelsilber von der Oma. Es warten 
die Hartz-IV-gerechte Wohnung und der 
Zwang, jeden noch so mies bezahlten 
Job, jede unsinnige Maßnahme, jeden 
Ein-Euro-Job anzunehmen. Wer nicht 
mitspielt, dem kürzt das Amt kurzer-
hand das Existenzminimum. Ob Repres-
salien bei Ungehorsam, Sippenhaftung 
inklusive, oder fragwürdige Pflichtmaß-
nahmen – auch 2013 trieb der Hartz-IV-
Wahnsinn dunkle Blüten.

Daß jeder Hartz-IV-Bezieher dem 
Amt bedingungslos gehorchen soll, 
machte das Jobcenter Harz in Sachsen-
Anhalt zu Jahresbeginn einem selbstän-
digen Ingenieur deutlich, der wegen Um-
satzeinbußen vorübergehend aufstocken 
mußte. Weil der 60jährige sich gewei-
gert hatte, befristet als Kloputzer auf 
dem Weihnachtsmarkt zu jobben und 
dafür sein Gewerbe aufzugeben, kürz-
te ihm die Behörde die Leistungen um 
60 Prozent. Auch in Augsburg ließ sich 
die Agentur für Arbeit nicht lumpen. 
Von wegen, keine Stellen – dann müsse 
eine 19jährige Hauswirtschafterin eben 
in einem stadtbekannten Bordell arbei-
ten, befand das Amt. Einer Leistungs-
kürzung wegen »Arbeitsverweigerung« 
konnte die junge Frau schließlich nur 
durch Öffentlichkeit entgehen. Nach-
dem die Augsburger Allgemeine über 
ihren Fall berichtet hatte, entschuldigte 
sich die Behörde und berief sich auf 
»Unwissenheit«.

Pflichtübung Bauchtanz 
Zweifelhafte Aktionen starteten Job-
center allerorts unter dem Label »Per-
spektive 50plus«. In Berlin wurden 

ältere Erwerbslose unter Androhung 
von Sanktionen zu Bauchtanzkursen 
bestellt, in Brandenburg mit Schritt-
zählern ausgestattet und in Nienburg 
zu Raucherentwöhnungskursen verdon-
nert. Etwas Besonderes hatte sich das 
Amt im rheinland-pfälzischen Bendorf 
einfallen lassen. Gemeinsam mit dem 
Bildungsträger DG Mittel rhein verloste 
es Erwerbslose auf dem Markt für lau 
an Firmen in der Region – zum Putzen, 
Schrubben, Aufräumen oder als Gestal-
ter für Internetseiten. Auch in Thüringen 
und Sachsen-Anhalt nutzten Jobcenter 
das Heer der älteren Erwerbslosen. »Ak-
tiv in die Rente« mußten im Sommer 
Hunderte Betroffene mit Schippe und 
Spaten ziehen und als Ein-Euro-Jobber 
die Schäden der Flut beseitigen.

Nicht einmal die Kinder von Lei-
stungsbeziehern sind vor Sanktionen si-
cher. Denn ab dem 15. Geburtstag gelten 
sie als erwerbsfähig. Das mußten die 
16 und 17 Jahre alten Söhne einer Mut-
ter aus Nienburg erleben. Das Jobcenter 
hatte sie 2012 und 2013 fast monatlich 
vorgeladen, obwohl sie ihr Abitur ma-
chen wollten. Es verlangte Schulbe-
scheinigungen, Lebensläufe und Zeug-
niskopien. Folgten sie der Aufforderung 
»ohne wichtigen Grund« nicht, würde 
ihnen die Leistung um zehn Prozent ge-
kürzt, drohte das Jobcenter. Diese »Ein-
ladungen« seien gängige Praxis, infor-
mierte eine Behördensprecherin jW im 
November. Mittlerweile will das Amt 
die »drastischen Formulierungen« geän-
dert haben.

Obwohl fast die Hälfte aller Wider-
sprüche und Klagen im nachhinein 
zugunsten der Leistungsbezieher ent-
schieden werden, sanktionieren die 
Jobcenter weiter drauflos. Allein im 
Mai kürzten sie Menschen gut 90 000 
mal den Regelsatz um durchschnitt-
lich 109 Euro. Aktuelle Zahlen zu den 
Vollsanktionen kann die Bundesagen-
tur für Arbeit nicht vorweisen. Im Jahr 
2011 waren monatlich 10 400 Men-
schen davon betroffen, für knapp 6 000 
Personen fielen 2010 auch Zahlungen 
für Miete und Krankenversicherung 
weg. Doch eine derart drastische Strafe 
war dem Jobcenter »MainArbeit« in 
Offenbach noch nicht genug. Wie die 
Hartz-IV-Hilfe Offenbach informiert, 

kürzte es einem Leistungsbezieher 
Mitte Dezember wegen 16 angeblicher 
Vergehen den Regelsatz für drei Mo-
nate um 350 Prozent. Weil das in der 
Tat nicht umsetzbar ist, habe die Be-
hörde die komplette Leistung einfach 
bis Oktober 2014 eingestellt. Darunter 
haben nun auch Frau und Kinder des 
»Verurteilten« zu leiden, weil sie den 
Mietanteil des Vaters ausgleichen müs-
sen. Gerade noch 40 Euro pro Monat 
blieben der Familie zum Überleben, so 
der Verein. Eine Zugangsberechtigung 
zur Tafel auszustellen, habe das Amt 
versäumt, Gutscheine für Lebensmittel 
verweigert – die Betroffenen seien akut 
von Hunger bedroht. Nun müssen sich 
die Sozialrichter damit befassen.

Prämien fürs Strafen
Derweil tüftelt eine Bund-Länder-
Arbeitsgruppe an weiteren Strafver-
schärfungen für rund 6,2 Millionen 
Hartz-IV-Betroffene. »Rückendek-
kung« erhält sie von Massenmedien, 
die, wie gehabt, rege die Mär vom 
»faulen Hartzer« befeuert. Mit »Blau-
macher-Verdacht« überschrieb Spiegel 
online im April einen Bericht über 

den Plan, kranke Erwerbslose stär-
ker zu kontrollieren. Und Zeit online 
wetterte im November gegen »Hartz-
IV-Betrüger«, die bald bei eBay beim 
Verkaufen von Ausgedientem auf-
gespürt werden sollen. Bild und der 
Nachrichtensender n-tv wurden im 
Mai gar persönlich beleidigend, als 
sie den Berliner Verfechter des bedin-
gungslosen Grundeinkommens, Ralph 
Boes, als »Hartz-IV-Schnösel« und 
»Deutschlands frechsten Schnorrer« 
verunglimpften. Boes hatte absichtlich 
Auflagen der Behörde nicht befolgt, 
mit öffentlichem »Sanktionshungern« 
auf die Situation Erwerbsloser auf-
merksam gemacht und will vor dem 
Bundesverfassungsgericht klagen. 
All das stört die Jobcenterchefs we-
nig. Wie die Berliner Zeitung im Sep-
tember berichtete, kassieren sie bis zu 
4 000 Euro Prämie, wenn sie vorge-
gebene Sanktionsquoten erfüllen. Die 
eingesparten Leistungen dürfen sie 
dann auch umschichten. Zwischen Ja-
nuar und Oktober 2013 flossen allein 
in Berlin acht Millionen Euro aus dem 
Hartz-IV-Budget in den Bezahltopf für 
Mitarbeiter des gigantischen Behör-
denkonstrukts.
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Zitat des tages 
Es gab noch ein 
Abschiedstreffen des 
Kompetenzteams. Es gab 
Schnitzel und Wein. Der 
Peer mußte dann aber 
schnell weg. 

Klaus Wiesehügel, ehemaliger 
IG-BAU-Chef zum Ende von 
Peer Steinbrücks Kompetenz-
team aus Wahlkampfzeiten am 
Dienstag in der taz 

Steine gegen das 
Willy-Brandt-Haus 
Berlin. Vermummte haben in der 
Nacht zu Dienstag 14 Schei-
ben der SPD-Parteizentrale in 
Berlin-Kreuzberg beschädigt. 
Nach dem Bericht eines Zeugen 
warfen etwa 15 Menschen in 
der Nacht nach Unterzeichnung 
des Koalitionsvertrags durch 
Union und SPD gegen 1.15 Uhr 
Pflastersteine gegen die Fassa-
de des Willy-Brandt-Hauses. 
Die Polizei teilte mit, daß der 
für politische Taten zuständige 
Staatsschutz ermittelt.  (dpa/jW) 

Jeder dritte Migrant 
in BRD geboren 
WiesBaDen. Knapp ein Drittel 
der in Deutschland lebenden 
Menschen mit Migrations-
hintergrund ist hierzulande 
geboren. Im vergangenen Jahr 
lebten insgesamt 16,3 Millionen 
Menschen mit ausländischen 
Wurzeln in der Bundesrepublik, 
wie das Statistische Bundesamt 
am Dienstag in Wiesbaden 
berichtete. 10,9 Millionen von 
ihnen wanderten demnach zu, 
die übrigen 5,4 Millionen wur-
den in Deutschland geboren. 
Seit Mitte 2011 steigt den Stati-
stikern zufolge auch die Zuwan-
derung deutlich an. 2012 kamen 
erstmals mehr Menschen nach 
Deutschland, als Migranten der 
zweiten Generation geboren 
wurden.  (AFP/jW) 

Gebührenbescheide 
unrechtmäßig 
schlesWig. Demonstranten, die 
sich aus Protest gegen einen 
Castortransport mit Atommüll 
im Dezember 2010 in Mecklen-
burg-Vorpommern an die Gleise 
gekettet haben, müssen nicht 
die Kosten für ihre »Befreiung« 
tragen. In zwei am Dienstag ver-
öffentlichten Urteilen entschied 
das Verwaltungsgericht Schles-
wig, entsprechende Gebühren-
bescheide aufzuheben. Es fehle 
an einer ausreichenden gesetzli-
chen Grundlage im Bundespo-
lizeigesetz, befand das Gericht. 
Dort sei nicht genau geregelt, 
welche Kosten die Verantwort-
lichen zu übernehmen hätten. 
Die Bundespolizei kann nun 
innerhalb eines Monats einen 
Antrag auf Zulassung der Beru-
fung stellen. Die Kläger hatten 
gegen einen Castortransport 
von Frankreich nach Lubmin 
protestiert und sich in der Nähe 
von Greifswald an die Gleise ge-
kettet. Die entstandenen Kosten 
von mehr als 8 000 Euro sollten 
die Kläger tragen. 
 (dpa/jW) 

Ungehorsam unter Strafe 
Jahresrückblick 2013 u Heute: Erwerbslose im Hartz-IV-Wahnsinn. Bedroht, behindert, in 
Zwangsmaßnahmen getrieben – und mitunter sogar verlost. Von Susan Bonath
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Stephan Prütz wehrt sich seit 13 
Jahren gegen seine für 2017 vor-
gesehene Zwangsumsiedlung 

zugunsten des Braunkohletagebaus 
Garzweiler II. Am Dienstag wurde 
sie höchstrichterlich gebilligt. Seine 
Beschwerde wegen Verletzung seines 
Rechts auf Freizügigkeit bei der Wahl 
seines Wohnortes nach Artikel 11 des 
Grundgesetzes wies das Bundesverfas-
sungsgericht als unbegründet zurück.

Gegen seine Enteignung hatte der 
nordrhein-westfälische Landesverband 
des Bundes für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) in Karlsruhe geklagt. 
Der Organisation war im Jahr 2005 ei-
ne Obstbaumwiese entzogen worden. 
Dadurch sah sie das durch Artikel 14 
Grundgesetz geschützte Recht auf Ei-
gentum und das Beschwerderecht dage-
gen nach Artikel 19 verletzt.

Dieser Sicht folgte das Gericht – was 
allerdings keine Konsequenzen hat, 
weil die Wiese bereits 2008 abgebag-
gert wurde. Generelle Bedenken ge-
gen den vom Essener Energiekonzern 
RWE betriebenen Tagebau nahe der 
niederländischen Grenze hat Karlruhe 
nicht. Er sei wegen des »Gemeinwohl-
belangs« der Energieversorgung verfas-
sungsrechtlich nicht zu beanstanden, 
erklärte Gerichtsvizepräsident Ferdin-
and Kirchhof am Dienstag. Gutachten 
wie das des Deutschen Instituts für 
Wirtschaftsforschung vom Frühjahr, 
nach dem die Erschließung weiterer 
Braunkohletagebaue in der Bundesre-
publik zur Deckung des Strombedarfs 
nicht mehr nötig wäre, spielten bei der 
Urteilsfindung offenbar keine Rolle.

Allgemein hat die Kammer jedoch 
festgestellt, daß die Rechte der Bür-
ger, die durch große Bergbauprojekte 
von Umsiedlung bedroht sind, künftig 
im Planungs- und Zulassungsverfahren 
stärker berücksichtigt werden müssen. 
»Rechtsschutzmöglichkeiten müssen 
so rechtzeitig ergriffen werden können, 

daß eine ergebnisoffene Prüfung noch 
realistisch ist«, betonte Kirchhof. Das 
Bundesberggesetz müsse entsprechend 
nachgebessert werden.

Dies dürfte für Hunderte Bürger, die 
sich derzeit gegen die Erweiterung des 
südbrandenburgischen Tagebaus Wel-
zow-Süd und ihre geplante Umsiedlung 
wehren, ein Hoffnungszeichen sein. 
Denn hier ist das Genehmigungsverfah-
ren noch nicht abgeschlossen – eben-
so wie bei der geplanten Erweiterung 
des sächsischen Tagebaus Nochten. 
Beide werden vom Vattenfall-Konzern 
betrieben. Nach Ansicht des Initiati-
venbündnisses »Klima-Allianz« steht 
das Vorhaben Welzow-Süd II nach dem 
Karlsruher Beschluß »vor dem Aus«. 
Im Planungsverfahren seien Bürgern 
und Unternehmen genau die Rechte, 

die das Verfassungsgericht ihnen zu-
gesteht, »nicht eingeräumt worden«, 
sagte Daniela Setton, energiepolitische 
Referentin des Bündnisses, am Diens-
tag in Berlin. In der Erörterung zum 
Tagebauvorhaben vergangene Woche 
in Cottbus habe die Planungsbehörde 
»nicht zweifelsfrei darlegen« können, 
daß die Erschließung von Welzow-Süd 
II für das Gemeinwohl unerläßlich sei, 
betonte Axel Kruschat vom BUND 
Brandenburg.

Gegen Garzweiler II wehren sich 
Bürger, Kommunen und Umweltgrup-
pen seit Ende der 80er Jahre – ohne 
Erfolg. Mit der Abbaggerung ist 2006 
begonnen worden. Bereits 1997 war die 
Kohleförderung auf dem 48 Quadratki-
lometer großen Areal genehmigt wor-
den. Bis 2045 sollen hier 1,3 Milliarden 

Tonnen Braunkohle – pro Jahr bis zu 
45 Millionen – gehoben werden. Dafür 
sollen nach Angaben des BUND elf 
Dörfer weichen und 7 600 Menschen 
umgesiedelt werden.

Derzeit geht RWE juristisch gegen 
rund 50 Personen vor, die sich im Som-
mer an der Blockade eines Kohlezugs 
im Rheinland beteiligt hatten. Sie wur-
den aufgefordert, Erklärungen zu unter-
zeichnen, in denen sie sich verpflichten, 
künftig nicht mehr an solchen Aktio-
nen teilzunehmen. Diese würden einen 
Eingriff in den »ausgeübten Gewerbe-
betrieb« des Konzerns darstellen. Ein 
breites Bündnis von Umweltgruppen 
hat deshalb vergangene Woche die Ge-
genkampagne »Braunkohle unten las-
sen statt Protest unterlassen« gestartet. 
u www.nicht-wir.de

 Karlsruhe pro Kohle
Bundesverfassungsgericht billigt Tagebau Garzweiler II wegen »Gemeinwohlbelangs«. Enteignung 
des BUND zwar rechtswidrig, aber nicht mehr zu ändern. Von Jana Frielinghaus

Seit 2002 arbeitet Robert Pinkus 
als Zusteller beim privaten Post-
dienstleister PIN Mail AG in 

Berlin. Der Job ist mit den Jahren im-
mer härter geworden. »Es gab eine ex-
treme Leistungsverdichtung aufgrund 
immer höherer Zustellzahlen«, sagte 
Pinkus am Dienstag. Zu lang habe die 
PIN AG gezögert, Touren zu optimie-
re. Hinzu komme eine Unternehmens-
kultur der Sanktionen – Gesprächsno-
tizen, Abmahnungen, Kündigungen. 
»Unser Chef, Herr Stirl, weiß gar 
nicht, wie es der Basis geht«, ist sich 
Robert Pinkus sicher. »Er erzählt uns 
gegenüber ziemlich viel, vergißt dann 
aber, es umzusetzen.«

Am 6. Dezember ist ein großer 
Teil der Mitarbeiter in einen Streik 
getreten. Seit 10. Dezember sind über 
200 Beschäftigte unbefristet im Aus-
stand. Sie wollen nichts weiter als ei-
nen Tarifvertrag. Die Forderung von  
ver.di ist 9,37 Euro Stundenlohn. 
Kein Zuckerschlecken ist der Job der 
Zusteller und hart wird auch der Ar-
beitskampf geführt. Mitarbeiter wer-
den mit Streikbruchprämien von 550 
Euro und Aussperrungen unter Druck 

gesetzt, der Konflikt wurde zuletzt 
angeheizt durch von der Geschäftslei-
tung bestellte Polizeipräsenz vor den 
Zustelldepots. »Es gibt die mündliche 
Anweisung, die Polizei zu rufen, so-
bald mehrere Streikende vor der Tür 
stehen, außerdem sollen Streikende, 
die die Räume betreten, rausgeworfen 
werden«, so Pinkus.

Die gesamte Behördenpost Berlins 
wird per PIN Mail AG zugestellt. Al-
lerdings nicht momentan, die Deut-
sche Post hat übernommen. Der Senat 
Berlins äußerte sich laut ver.di bisher 
nicht zum Arbeitskampf. »Obwohl 
er ein Interesse daran haben müßte, 
die Tarifbindung zu stärken«, sag-
te Andrea Kocsis, stellvertretende  
ver.di-Vorsitzende. Sie wurmt, daß vie-
le Mitarbeiter nur mit einer ausgezahl-
ten Prämie für Anwesenheit auf knapp 
über 8,50 Euro Stundenlohn kämen, 
der sonst bei 8,22 Euro liege. Laut Ver-
gabegesetz sind 8,50 Euro die Lohnun-
tergrenze bei öffentlichen Aufträgen. 
PIN-Vorstandsvorsitzender Axel Stirl 
habe es sich zur persönlichen Aufgabe 
gemacht, einen Tarifvertrag zu verhin-
dern, meint ver.dis Tarifkoordinator 

Stephan Teuschner. 
Ortstermin in der Zentrale der PIN 

AG. Axel Stirl wollte am Dienstag 
»in aller Ruhe« über die Geschehnisse 
reden, einen »Dialog des Verstehens« 
fördern. Wie sich sein Harmoniebe-
gehren mit den Streikbrecherprämien 
und Aussperrungen verträgt? Alles sei 
verzerrt dargestellt worden. Die Prä-
mie sei ein »legales und legitimes Mit-
tel«, mit den Aussperrungen habe man 
gegenüber den Mitarbeitern »ein Zei-
chen setzen« wollen. Und die Polizei 
vor den Depots soll nur sicherstellen, 
daß alles im Lot bleibe. »Es spricht ja 
nichts dagegen, die sicherheitsgaran-
tierende Infrastruktur zu nutzen.« Die 
Streikenden sind für Axel Stirl eine 
»Randgruppe«, die von ver.di »auf die 
Bäume getrieben« wurde. 

Und überhaupt stehe das Unter-
nehmen einem Tarifvertrag nicht ver-
schlossen gegenüber, obwohl man 
ihn nicht zwingend brauche. Es folgt 
die Litanei von der Sicherung der Ar-
beitsplätze, die im Vordergrund stehen 
müsse. Ein Tarifvertrag wie ver.di ihn 
sich vorstelle, sei der »schleichende 
Tod« des Unternehmens, eskaliert er. 

Zwei Angebote habe Stirl der Gewerk-
schaft schon unterbreitet, sagt er. Wie 
ist dann zu verstehen, daß ver.di keines 
bekommen hat? Das sei eine »trickrei-
che Brücke«, weil seine Firma erklärt 
habe, »bevor wir in Verhandlungen ge-
hen, sondieren wir«. Sein letztes (Son-
dierungs-)Angebot habe er am Montag 
unterbreitet. Doch was der Inhalt ist, 
verrät Stirl nicht. Stattdessen munkelt 
er von Lobbyarbeit für die Deutsche 
Post, die von der Gewerkschaft betrie-
ben werde. Daß Andrea Kocsis von 
ver.di auch im Aufsichtsrat der Deut-
schen Post sitzt, hebt er mindestens 
dreimal hervor. 

Laut ver.di ist die Streikbereitschaft 
bei den PIN-Mitarbeitern nach wie vor 
hoch. Der Ausstand soll künftig auch 
auf die Beschäftigten der Produk tion 
ausgeweitet werden. Es sei denn, es 
gibt ein konkretes Angebot an ver.di. 
Dann stehe einem weiteren Verhand-
lungstermin noch vor Weihnachten 
nichts im Wege. Ob es dazu kommt? 
Nimmt man PIN-Chef Axel Stirl beim 
Wort, wünscht auch er sich einen »kon-
struktiven Dialog«. Es ist Zeit für Nä-
gel mit Köpfen.  Michael Merz

Hart, härter, PIN AG
Berliner Zusteller streiken für einen Tarifvertrag. Der Arbeitskampf eskaliert zusehends

96 Meter hoch, 13 500 Tonnen schwer: Schaufelradbagger beim Erdabtrag im Braunkohlerevier Garzweiler II
 Frau  Herr

Vorname

Name

Straße/Nr. 

PLZ/Ort

Telefon 

E-Mail

Ich ermächtige Sie hiermit den Betrag  
einmalig von meinem Konto abzubuchen:

Kontoinhaber/Vorname

Name

Kontonummer

Geldinstitut

Bankleitzahl

Datum/Unterschrift

Coupon einsenden oder faxen an:  
Verlag 8. Mai GmbH, Torstraße 6,  

10119 Berlin, Fax: 0 30/53 63 55-44. 
Karten auch unter  

www.rosa-luxemburg-konferenz.de
Aktionsbüro junge Welt, Tel. 0  30/53  63  55  10. 

Ja, ich bestelle 
Gesamtkarte(n) (inkl. Konzert)  
zum Preis von je 23,– Euro

Gesamtkarte(n) (inkl. Konzert)  
zum erm. Preis von je 18,– Euro

Tageskarte(n) (ohne Konzert)  
zum Preis von je 16,– Euro

Tageskarte(n) (ohne Konzert)   
zum erm. Preis von je 13,– Euro

Nachmittagskarte (ab 15 Uhr/ohne 
Konzert) zum Preis von je 9, – Euro

Nachmittagskarte (ab 15 Uhr/ohne 
Konzert) zum erm. Preis von je 7, – Euro

Konzertkarte (Einlaß: 18 Uhr)  
zum Preis von je 12, – Euro

Konzertkarte (Einlaß: 18 Uhr)  
zum erm. Preis von je 8, – Euro

 
* Kartenbestellungen, die bis zum 
2. Januar 2013 eingehen, werden gegen 
eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von 
2 € zugesandt

Gesamtpreis:  Euro

rosa luxemburg
Konferenz

XIX. Internationale 

11. Januar

1 9 1 4
2 0 1 4
S A m S T A g

URANIA-Haus,  
An der Urania 17, 10787 Berlin, Einlaß ab 10.00 Uhr
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Südsudan: Kämpfe  
in der Hauptstadt 
JuBa. In der südsudanesischen 
Hauptstadt Juba halten die Ge-
fechte mit Regierungsgegnern 
offenbar an. Aus der Richtung 
des Militärhauptquartiers wa-
ren in der Nacht zum Dienstag 
erneut vereinzelte Schüsse zu 
hören. Auch schwere Waffen 
kamen dabei zum Einsatz. Aus 
Sicherheitskreisen hieß es, die 
Kämpfe seien am Sonntag kurz 
vor Mitternacht zwischen zwei 
rivalisierenden Fraktionen der 
Armee ausgebrochen. Präsident 
Salva Kiir hatte am Montag 
von einem vereitelten Putsch 
gesprochen. Nach Angaben von 
Kabinettsminister Martin Elia 
Lomuro sind seither mindestens 
zwölf Menschen getötet wor-
den, die Mehrheit davon Sol-
daten. In Medienberichten war 
außerdem von mindestens 130 
Verletzten die Rede.  (AFP/jW)

Amnestiedekret  
in Rußland
Moskau. Im Zuge einer Amnestie 
will Präsident Wladimir Putin 
Tausende Gefangene in Ruß-
land freilassen. Die Staatsduma 
nahm am Dienstag in erster Le-
sung ein entsprechendes Dekret 
an. Die endgültige Verabschie-
dung am heutigen Mittwoch 
gilt als Formsache. Während 
Medien zuletzt von mehr als 
20 000 Betroffenen berichtet 
hatten, sprach der Abgeordnete 
Pawel Krascheninnikow von 
etwa 10 000 Menschen, die 
Strafnachlaß erhalten sollen. 
Offizieller Anlaß ist das 20jäh-
rige Bestehen der russischen 
Verfassung.  (dpa/jW)

Ukraine: Opposition 
blockiert Parlament
kieW. Das ukrainische Parlament 
hat seine erste Sitzung seit 
Wochen wegen einer Blocka-
de durch die Opposition nach 
wenigen Minuten abgebro-
chen. Etwa 30 Abgeordnete 
besetzten am Dienstag in Kiew 
das Präsidium der Obersten 
Rada. Sie forderten örtlichen 
Medien zufolge einen Rück-
tritt der Regierung. Auf dem 
Unabhängigkeitsplatz, den die 
Opposition seit Wochen besetzt 
hält, harrten erneut zahlreiche 
Demonstranten über Nacht aus. 
Für Dienstag abend riefen die 
Regierungsgegner zu neuen 
Massenprotesten auf.  (dpa/jW)

Saudi-Arabien:  
Syrer geköpft
riaD. In Saudi-Arabien ist ein 
syrischer Staatsbürger nach 
seiner Verurteilung wegen eines 
Rauschgiftdelikts enthauptet 
worden. Der Mann habe sich 
des Schmuggels einer großen 
Menge von Designerdrogen 
schuldig gemacht, teilte das 
Innenministerium in Riad mit. 
Die Hinrichtung fand am Diens-
tag in der nördlichen Provinz 
Al-Dschauf statt. In Saudi-Ara-
bien ist für zahlreiche Straftaten 
die Todesstrafe vorgesehen, 
darunter Mord, Vergewaltigung 
und Raubüberfall. 
 (dpa/jW)

Mit Mahnwachen und Demon-
strationen haben viele Men-
schen in Indien am Montag 

an die tödliche Gruppenvergewaltigung 
der 23jährigen Physiotherapeutin Jyoti 
Singh Pandey vor einem Jahr erinnert. 
In Neu-Delhi versammelten sich Hun-
derte Frauen und Studenten, um der 
Ermordeten zu gedenken und mehr 
Rechte für Frauen einzufordern. Vier 
Männer und ein Jugendlicher verge-
waltigten und folterten die junge Frau. 
Sie starb zwei Wochen später an den 
Folgen schwerer innerer Verletzungen. 
Das Verbrechen löste eine Woge des 
Protestes in Indien sowie im Ausland 
aus. Vier Täter wurden zum Tode ver-
urteilt, der Jugendliche zu drei Jahren 
in einer Erziehungsanstalt.

Auch ein Jahr später gehört Gewalt 
gegen Frauen nach wie vor zum in-
dischen Alltag. Dies belegt etwa das 
Schicksal der 19jährigen Sita. Im Sep-
tember wurde sie von ihren Bossen 
vom Arbeitsplatz entführt, in einem 
Auto vergewaltigt und dann auf Eisen-
bahngleise geworfen, anscheinend mit 
der Absicht, daß ihr Tod wie ein Un-
fall oder Selbstmord erscheinen sollte. 
Sita überlebte, doch der jungen Frau 
wurden beide Beine abgefahren. Die 
Polizei nahm bislang keine Anzeige 
auf und die Regierung des Bundes-
staates Rajasthan, wo die Tat geschah, 
hat laut einem Bericht der Zeitung 
The Hindu noch keinen Finger für das 
Opfer gerührt. Sita ist aus Personen-
schutzgründen ein fiktiver Name. Ihr 
Schicksal wurde erst vorige Woche auf 
einer Frauenveranstaltung in Jaipur be-
kannt, die die Organisation »Action 
Aid« im Rahmen der Kampagne »Beti 
sindabad« (Lang lebe die Tochter) or-
ganisiert hatte. Der Widerstand von 
Frauenrechtlern wächst spürbar. Grup-

pen und Organisationen wie die »Pink 
Saris«, die »Gulabi Gang« oder Action 
Aid machen mobil und lassen die Op-
fer öffentlich zu Wort kommen. 

Ein paar Monate nach dem Tod von 
Jyoti Singh Pandey verabschiedete das 
Parlament ein Gesetz, das nicht nur 
Vergewaltigung, sondern auch sexuel-
le Belästigung, Anzüglichkeiten oder 
Stalking unter Strafe stellt. Viele Män-
ner versuchen jedoch, derartige entwür-
digende Übergriffe als »Harmlosigkei-
ten« oder »Necken« zu verniedlichen. 
Zwei Fälle lieferten in diesen Wochen 
Schlagzeilen: Der prominente Chef-
redakteur der Wochenzeitung Tehelka 
machte einer jungen Kollegin nach ei-

ner Veranstaltung Avancen und wurde 
tätlich. Sie zeigte ihn an, er steht nun 
unter Anklage. Ein namhafter pensio-
nierter Richter des Höchsten Gerichts 
machte angeblich bei einem beruflich 
bedingten Treffen in einem Hotel einer 
Praktikantin gegenüber Annäherungs-
versuche. Auch sie ging damit an die 
Öffentlichkeit. Obwohl der Mann al-
les abstreitet, wird der Fall untersucht.  
Gewöhnlich erstattet die Mehrzahl der 
Opfer wegen des sozialen Stigmas und 
der geringen Kooperationsbereitschaft 
der Beamten keine Anzeige.

 Öfter als in der Vergangenheit be-
richten die Medien jetzt von Verge-
waltigungen, sexueller Gewalt sowie 

über Diskriminierung von Frauen: Ab-
gewiesene »Liebhaber« verunstalten 
das Gesicht des Mädchens oder der 
Frau mit Säure. Frauen verbrennen 
auf mysteriöse Weise in der Küche. In 
den ländlichen Gebieten will die Män-
nergesellschaft die gesetzlich festge-
legte Gleichstellung der Frau nicht 
akzeptieren. Im Bundesstaat Haryana 
beispielsweise – vor der Haustür der 
indischen Hauptstadt – weigern sich 
Väter, ihren Töchtern Land zu verer-
ben. Und sie schreiben Mädchen ab 
zehn Jahren vor, wie sie sich zu klei-
den haben: keine Jeans, keine körper-
betonten Outfits, am besten von Kopf 
bis Fuß verhüllt.

Terror gegen Frauen
Indien: Neue Vergewaltigungsfälle ein Jahr nach Tod einer 23jährigen. Von Hilmar König, Neu-Delhi

Bo Åström, ein altgedienter 
schwedischer Polizeiermittler, 
der das Attentat auf Libanons 

Expremier Rafik Hariri mituntersuch-
te, hat die Akteure des Sondertribunals 
für den Libanon (STL) aufgeschreckt. 
Das vom UN-Sicherheitsrat in Leid-
schendam bei Den Haag installierte 
Tribunal teilte am Dienstag voriger 
Woche mit, es werde den Prozeß gegen 
die vermeintlichen Mörder des Multi-
milliardärs und  früheren libanesischen 
Premiers Rafik Hariri am 16. Januar 
2014 eröffnen. Das STL bezichtigt auf-
grund von Indizien fünf Angehörige 
der schiitischen Hisbollah-Miliz der 
Bluttat. Hariris Fahrzeugkonvoi war 
am 14. Februar 2005, in Beirut mittels 
einer Autobombe in die Luft gejagt 
worden; 23 Menschen starben, Hun-
derte wurden verletzt.   

 UN-Generalsekretär Kofi Annan 
hatte im Mai 2005 den Berliner Ober-
staatsanwalt Detlev Mehlis mit der 
Erstuntersuchung des Verbrechens be-
auftragt. Der genierte sich nicht, dem 
UN-Sicherheitsrat im Oktober 2005 
eine Münchhausiade, den berühmt-
berüchtigen »Mehlis-Report«, vorzu-
legen, in dem vermöge der Aussagen 
nachweislich gekaufter »Kronzeugen« 
eine Verwicklung syrischer Politiker 
und Militärs in das Attentat konstru-
iert worden war. Der Syrer Mohammed 
Zuhair Al-Siddiq, ein mehrfach verur-

teilter Betrüger, auf dessen »Aussagen« 
entscheidende Teile der »Findungen« 
von Mehlis basierten, freute sich im 
Spätsommer 2005 diebisch; aus Paris 
teilte er seinen Brüdern mit: »Ich bin 
jetzt Millionär.« Mehlis trat am 15. 
Dezember 2005 als Chefuntersucher 
zurück; ein halbes Jahr später wurde 
er mit dem Bundesverdienstkreuz de-
koriert. 

Kaum war am 10. Dezember der 
Prozeßstart für Januar 2014 verkündet, 
tauchte der schwedische Ermittler Bo 
Åström, seinerzeit Mitglied der Ermitt-
lercrew um Mehlis, im libanesischen 
TV-Sender Al Dschadid auf. Åström, 
der im Mai 2011 dem Sender Sveriges 
Television 1 gestanden hatte, er sei der 
eigentliche Verfasser des mißglückten 
»Mehlis-Reports«, der Deutsche habe 
nur das Vorwort geschrieben, lenkte nun 
im jüngsten Interview mit Al Dschadid 
den Verdacht auf Hariris seinerzeitigen 
Chefbodyguard Wissam Al-Hassan: 
Der Sicherheitschef »fehlte« nämlich 
am Tage des Attentates; nie zuvor, so 
der Schwede, sei Hariri ohne Al-Has-
san unterwegs gewesen. Åström, dem 
das »verdächtig« erscheint, ergänzte: 
»Al-Hassan informierte die Ermittler, 
er sei nicht im Konvoi gewesen, weil 
er eine Uni-Prüfung hatte«. Und fügte 
hinzu, »Hassan befahl der Person, die 
ihn an diesem Tag ersetzte, eine be-
stimmte Strecke von drei möglichen 

zu nehmen«. Der Chefbodyguard, so 
Åström, »war die einzige Person, die 
entscheidet, welche Route zu nehmen 
ist«. Und die von Al-Hassan vorgege-
bene Route führte exakt zu dem Ort, an 
dem die Attentäter lauerten. Al-Hassan, 
der vom Tode Hariris profitierte, zum 
Chef des libanesischen Polizeigeheim-
dienstes aufstieg, kann nicht mehr ge-
hört werden; zurückgekehrt von einem 
Sicherheitstreffen in Berlin, wurde er 
im Oktober 2012 in Beirut per Auto-
bombe exekutiert. 

Das Büro des Staatsanwaltes beim 
STL schmetterte Åströms Darstellun-
gen am Freitag per Twitter-Botschaft 
ab: Die Anklage »möchte betonen, daß 
Herr Bo Åströms nie für das Büro des 
Staatsanwalts beim STL gearbeitet hat. 
Die jüngst (von ihm) ausgedrückten 
persönlichen Ansichten spiegeln oder 
repräsentieren nicht die Position der 
Staatsanwaltschaft«. Für Anwalt An-
toine Korkmaz, einer der Hauptvertei-
diger der Angeklagten, sind Åströms 
Vorwürfe »reichhaltiges Material«, um 
»Mängel in der internationalen Unter-
suchung« anprangern und die Täter-
theorie der Anklage durchkreuzen zu 
können. Korkmaz erklärte am Mon-
tag in der Beiruter Gazette An Nahar, 
Åströms Steilvorlage »ohne Vorbehalte 
herauszustellen, wenn der Prozeß be-
ginnt«.

  Jürgen Cain Külbel 

Störfeuer gegen Libanon-Tribunal
Neuer Verdächtiger für Mord an Expremier Hariri im Jahr 2005 präsentiert

Mit Kerzen, Fahnen und Sprechchören: Demonstration für Frauenrechte am Montag in Neu-Delhi

Anschlag auf 
Hisbollah in 
Bekaa-Ebene 
Beirut. Ein Selbstmordattentäter hat 
sich am Dienstag in der Bekaa-Ebene 
im Osten des Libanons mit seinem 
Fahrzeug in die Luft gesprengt. Der 
Anschlag in einem von Hisbollah-
Milizen kontrollierten Gelände galt 
offenbar Sicherheitseinrichtungen 
der schiitischen Organisation. Der 
Attentäter löste die Sprengung aus, 
als Milizionäre an einem Kontroll-
punkt das Feuer auf sein Fahrzeug 
eröffneten, wie die staatliche Nach-
richtenagentur NNA berichtete. Nach 
Angaben des libanesischen Fernse-
hens wurden drei Hisbollah-Männer 
verletzt. Laut der Darstellung der 
Schiiten-Organisation ist dagegen 
niemand verletzt worden. Der Zwi-
schenfall ereignete sich an einer 
abgelegenen unasphaltierten Straße 
unweit der Grenze zu Syrien. Die 
Hisbollah nutzt den Verkehrsweg für 
den Transport ihrer Kämpfer, die die 
Truppen des syrischen Präsidenten 
Baschar Al-Assad im Krieg im Nach-
barland unterstützen. Sunnitische 
Terroristen haben in der Vergangen-
heit mehrfach Einrichtungen der 
Hisbollah im Libanon angegriffen. 
Bei einem Bombenanschlag vor der 
iranischen Botschaft in Beirut waren 
im Vormonat 25 Menschen getötet 
worden. (dpa/jW) 
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 Land im Abwärtssog 
Jahresrückblick 2013 u Heute: Afghanistan. Chaos nach zwölf Jahren NATO-Besatzung. Über 80 Prozent 
Analphabeten. Militärische Präsenz bleibt nach »Abzug« erhalten. Von Knut Mellenthin 

In Afghanistan beginnt in wenigen 
Tagen das Jahr des »Abzugs« der 
USA und ihrer Verbündeten, der bis 

Ende 2014 abgeschlossen sein soll. Den 
leidgeprüften Afghanen, deren Leben 
nun schon seit 33 Jahren durch unun-
terbrochenen Krieg und Bürgerkrieg 
geprägt wird, stehen vermutlich wieder 
etliche Festakte, verlogene Reden einge-
flogener westlicher Politiker, Fahnenein-
holungen und ähnlicher Unsinn bevor.

Tatsache ist jedoch, daß mit diesem 
zur Schau gestellten »Abzug« die Mi-
litärintervention der NATO noch lange 
nicht zu Ende sein soll: Mindestens bis 
2024, also noch weitere elf Jahre von 
jetzt an gerechnet, will die US-Regie-
rung in Afghanistan »militärisch prä-
sent« bleiben. Es wird damit gerech-
net, daß die USA zwischen 10 000 und 
15 000 Mann dauerhaft in Afghanistan 
behalten wollen. Hinzu kämen wahr-
scheinlich mehrere tausend Soldaten aus 
anderen Ländern, darunter 600 bis 800 
Deutsche, so daß sich eine Summe von 
etwa 20 000 ergäbe. 

Grundlage dafür ist das Stationie-
rungsabkommen, das die USA im No-
vember mit dem Kabuler Regime aus-
gehandelt haben. Daß Präsident Hamid 
Karsai sich seither ziert und drückt, 
seine Unterschrift unter das Papier zu 
setzen, ist ohne praktische Bedeutung. 
Wen er überhaupt noch repräsentiert, 
ist unklar, nachdem sogar die von ihm 
selbst einberufene »Volksversammlung« 
nicht nur dem Abkommen zugestimmt 
hat, sondern Karsai auch ausdrücklich 
aufforderte, das Dokument noch vor Jah-
resende zu unterzeichnen.

Das ist freilich nur ein willkürlicher 
Termin, den die US-Regierung erfunden 
hat, ebenso wie sie in den vergangenen 
zwei Jahren immer wieder neue Daten 
setzte, bis zu denen der Vertrag angeb-
lich unbedingt in Kraft treten müsse. 
US-Außenminister John Kerry brachte 
während eines Besuchs in Kabul Anfang 
Dezember die Möglichkeit ins Spiel, 
daß ebenso gut auch Verteidigungsmi-
nister Bismillah Khan Mohammadi das 
Papier unterschreiben könnte. Und spä-
testens nach der Präsidentenwahl am 5. 
April 2014, zu der Karsai nicht wieder 
antreten darf, gibt es ohnehin ein neues 
Staatsoberhaupt. Es ist jedoch keines-
wegs sicher, daß die Obama-Admini-
stration Karsai nicht vorher durch einen 
Mordanschlag oder einen Putsch besei-
tigen läßt, falls er ihren Plänen ernsthaft 
im Weg stehen oder beispielsweise die 
Annäherung ans Nachbarland Iran zu 
demonstrativ betreiben würde.

So gut wie ausgeschlossen ist hinge-

gen das Szenario, das gelegentlich von 
westlichen Politikern und Medien als 
Drohung beschworen wird: die soge-
nannte Null-Option, der wirkliche Ab-
zug sämtlicher ausländischen Truppen 
Ende 2014. Dafür ist Afghanistan strate-
gisch viel zu wichtig. Im Stationierungs-
abkommen sind neun Städte aufgezählt, 
in oder bei denen die USA  mindestens 
zehn Jahre lang exklusive Nutzungs-
rechte für Stützpunkte, Gebäude und 
Grundstücke behalten wollen. Diese Li-
ste kann »im Einvernehmen« sogar noch 
jederzeit erweitert werden.

Am Finanztropf
Außerdem könnte sich keine vorstellbare 
afghanische Regierung einen Bruch mit 
den USA und ihren Verbündeten leisten. 
Denn ohne Unterzeichnung des Statio-
nierungsabkommens mit den USA wür-
de es, das wurde unzählige Male ganz 
offen und sehr laut ausgesprochen, die 
in Aussicht gestellte Finanzhilfe nicht 
geben. Allein im militärischen Bereich 
soll diese bei vier Milliarden jährlich lie-
gen, die zum größten Teil von den USA 
aufgebracht werden müßten. Eine ähn-
lich hohe Summe soll an Wirtschafts-
hilfe gezahlt werden. Über diese Dinge 
gibt es allerdings noch keine gesicherten 
Angaben und Zusagen. Auch das unter-
schriftsreife Stationierungsabkommen 
enthält dazu bezeichnenderweise keine 
Aussagen.

Afghanistan ist ein Land am Finanz-

tropf, das schnell kollabieren würde, 
sobald das Geld nicht mehr flösse. Pro 
Kopf gerechnet hat es das niedrigste 
Bruttoinlandsprodukt der Welt. Zehn 
Prozent davon gehen für Militärausga-
ben drauf, was den dritten Platz in der 
Weltrangliste bedeutet. Die Arbeitslo-
sigkeit wird offiziell mit 35 Prozent an-
gegeben, der unter der Armutsgrenze 
lebende Bevölkerungsanteil mit 36 Pro-
zent. Auch nach zwölf Jahren NATO-
Besatzung, angeblich riesigen Anstren-
gungen der beteiligten Staaten und Inve-
stitionen in Milliardenhöhe können über 
80 Prozent der Afghanen auch heute 
nicht lesen und schreiben. Der Anteil der 
Analphabeten liegt in den Streitkräften 
und bei der Polizei etwa auf gleicher Hö-
he. Das zeigt, daß dies im wesentlichen 
weder ein Problem des Alters noch des 
Geschlechts ist. 

Die CIA gab die afghanischen Staats-
ausgaben für das Jahr 2012 mit küm-
merlichen vier Milliarden Dollar an. 
Ihnen standen Einnahmen von nur 2,25 
Milliarden gegenüber. Es gibt in Af-
ghanistan kaum ordentlich registrierte 
Unternehmen, und es werden nur sehr 
wenig Steuern gezahlt. Gleichzeitig ha-
be Afghanistan aber 2010/2011, so die 
CIA ohne Aufschlüsselung dieser Zahl, 
15,7 Milliarden Dollar aus dem Ausland 
»empfangen«.

Die afghanische Regierung operiert 
mit etwas anderen Zahlen. Ihr zufolge 
sollte der Staatshaushalt 2013 Ausgaben 
in Höhe von sieben Milliarden Dollar 
aufweisen. Davon würden, so hieß es 
bei der Beschlußfassung über den Etat 
Anfang November 2012, 54 Prozent aus 
eigenen Einnahmen und 46 Prozent 
durch ausländische Geldgeber gedeckt 
werden.

Die Gesamtsumme der nach Afgha-
nistan geflossenen nicht-militärischen 
Auslandshilfe gab die International Cri-
sis Group 2011 mit 56,8 Milliarden Dol-
lar an. Davon hätten die USA mit 37,1 
Milliarden rund zwei Drittel getragen. 
Auf dem zweiten Platz lag Japan mit 
drei Milliarden. Deutschland, dessen 
Politiker sich immer gern als Anwäl-
te der armen Menschen in Afghanistan 
auf die Schulter klopfen, hatte mit 762 
Millionen eher bescheiden agiert und 
plazierte sich hinter Großbritannien, 
Kanada und sogar den Niederlanden. 
Inzwischen sind die Hilfsgelder weiter 

gelaufen. Einige Schätzungen sehen die 
Summe jetzt bei 100 Milliarden Dollar. 
Das entspräche knapp 16 Prozent der 
militärischen Kriegskosten der USA, 
die – niedrig angesetzt – auf etwa 640 
Milliarden Dollar geschätzt werden. 
Noch nie ist auch nur annähernd so viel 
Geld mit derart minimalen Resultaten in 
die Entwicklung eines Landes investiert 
worden.

Leere Drohung
Afghanistan hat ungefähr 200 000 
Soldaten und 160 000 Angehörige der 
sogenannten Nationalen Polizei – in 
Wahrheit eine paramilitärische Trup-
pe – unter Waffen. Zum Vergleich: Die 
Streitkräfte des hochgradig militarisier-
ten Pakistan sind ungefähr dreimal so 
groß, aber das Land hat auch sechsmal 
so viele Einwohner wie Afghanistan. 
Kabul wäre ohne regelmäßige, zuver-
lässig abgesicherte massive ausländi-
sche Zahlungen über 2014 hinaus nicht 
einmal in der Lage, seine Sicherheits-
kräfte zu bezahlen. Das Regime müß-
te sie dann nach Hause schicken oder 
zusehen, wie sie auseinanderlaufen 
und die Rekrutierungsbasis von Tali-
ban, Warlords und kriminellen Banden 
anschwellen lassen. Die Grenzen zwi-
schen diesen sind allerdings fließend.

Der absolute, durch nichts mehr zu 
beschönigende Zusammenbruch Af-
ghanistans würde allerdings nicht nur 
die »Sicherheitsinteressen« der USA 
gefährden, sondern auch eine zentrale 
Lüge der Obama-Administration bloß-
stellen: Daß der Krieg dort, im Gegen-
satz zu dem im Irak, gut und notwendig 
gewesen sei. Schließlich war es Barack 
Obama, der die Afghanistan-Interventi-
on seit Beginn seiner Amtszeit vor fünf 
Jahren drastisch ausweitete und damit 
sowohl die Zahl der getöteten und ver-
letzten US-Soldaten als auch die Kriegs-
kosten steil in die Höhe schießen ließ.

Vor diesem Hintergrund ist die »Null-
Option« – kein Stationierungsabkom-
men, keine ausländischen Truppen, kei-
ne Hilfsgelder mehr – eine offensicht-
lich leere Drohung. Nötig wird sie nicht 
einmal sein, da die USA afghanische 
Strohmänner genug finden würden, falls 
Karsai ausnahmsweise standhaft blei-
ben und seine Unterschrift verweigern 
würde. 

Kriegsvorbereitun
g

Am 14. Oktober 1933 verließ faschisti-

sches Deutschland den Völker-

bund. Von Manfred Weißbecker
Verlustgefahr
Nach der Bundestagswahl wird weiter 

über Zukunft der Energiewende 

gestritten. Von Wolfgang Pomrehn
Neugründung
Österreich: Die Partei der Arbeit will an 

positive KPÖ-Traditionen anknüp-

fen. Von Werner Pirker
Kriegsschauplatz
Irak: Die Zahl der Terroranschläge und 

ihrer Opfer nimmt seit dem Früh-

jahr stark zu. Von Knut Mellenthin6
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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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General Vo 
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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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Afghanischer Polizist nach einem Selbstmordanschlag auf das Polizeihauptquartier im Oktober in Dschalalabad
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»Deutsche Behörden trainieren mit 
NSA und CIA« – Der Linke-Bundes-
tagsabgeordnete Andrej Hunko kriti-
siert die Kooperationen zwischen der 
Bundesregierung, der Europäischen 
Union und den Vereinigten Staaten 
beim »geheimen Krieg« im Cyber-
space: 
Unverdrossen arbeiten deutsche Ge-
heimdienste mit ihren Partnern in den 
USA und Großbritannien zusammen – 
ein weiterer Beleg dafür, daß der Bun-
desregierung nicht an der Aufklärung 
des größten Überwachungsskandals 
der Geschichte gelegen ist. 

Deutschland ist Teil der »Arbeits-
gruppe EU–USA zum Thema Cyber-
sicherheit und Cyberkriminalität«. 
Zu ihren Aufgaben gehört die Pla-
nung gemeinsamer ziviler und mili-
tärischer »Cyberübungen«, in denen 
über das Internet ausgeführte At-
tacken auf kritische Infrastrukturen 
sowie »politisch motivierte Cyber-
angriffe« simuliert werden. Gerade 
ging die Übung »Cyber Storm IV« zu 
Ende. Auch die Geheimdienste aller 
Streitkräfte waren dort beteiligt, dar-
unter die National Security Agency 
(NSA).

Die Teilnahme ziviler Behörden 

an militärischen »Cyberübungen« ist 
beunruhigend. Hierzu gehören das 
Bundeskriminalamt ebenso wie das 
Bundesamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI). Beide betei-
ligen sich an Übungen, bei denen der 
US-Auslandsgeheimdienst NSA die 
angebliche »Cyberabwehr« probt. 

Auch auf Ebene der NATO steuert 
das BSI zusammen mit dem Militä-
rischen Abschirmdienst seine Kennt-
nisse bei. So entsteht ein gefährliches 
internationales Konglomerat ziviler 
und militärischer Einrichtungen, in 
dem die Geheimdienste maßgeblich 
involviert sind.

Der Behauptung, es ginge dabei 
lediglich um die Verteidigung gegen 
»Hacker«, »Terroristen« oder Ge-
heimdienste anderer Staaten traue 
ich nicht. Denn wie im analogen Rü-
stungswettlauf werden digitale Waffen 
auch offensiv genutzt. Nach den USA 
will auch die Bundeswehr ein entspre-
chendes Kommando aufbauen. Noch 
mehr staatliche Angriffe wie mit dem 
Computerwurm »Stuxnet« wären die 
Folge.

Die Bundesregierung muß sich statt 
dessen für eine Abrüstung im Cyber-
space einsetzen – auch verbal. Dies 

insbesondere deshalb, da es keine An-
haltspunkte für einen zu erwartenden 
»Cyberterrorismus« gibt. Dies hat mir 
das Bundesinnenministerium nun zäh-
neknirschend eingestanden.
u PDF-Download der Antwort auf 
die kleine Anfrage »Kooperationen 
zur sogenannten Cybersicherheit zwi-
schen der Bundesregierung, der Euro-
päischen Union und den Vereinigten 
Staaten«: http://kurzlink.de/bsi-nsa

»Wir sind APO!«, behauptete am 
Dienstag Bild-Chefredakteur Kai 
Diekmann:
(…) Noch nie gab es einen Bundestag, 
in dem die Opposition ganz ohne bür-
gerliche Stimmen auskommen mußte. 
Dieses Parlament ist zu schwach. Sei-
ne Opposition zu klein. Und zu links. 
(…) Auf die Regierungserklärung von 
Angela Merkel wird künftig Oppo-
sitionsführer Gregor Gysi antworten. 
Der Mann, der die alten SED-Kader 
salonfähig machte. (…) Wenn es keine 
bürgerliche Opposition im Bundes-
tag gibt, dann muß sich diese Stim-
me außerhalb des Parlaments Gehör 
verschaffen. Deshalb geht Bild in die 
Opposition. Und wird Außerparlamen-
tarische Opposition. (...)

abgeschriebeN

Wie be-
schließt 
eigentlich 

ein passionierter Da-
tenschützer wie Sie 
das Jahr 2013? Mit 
einem Prosit auf den 
NSA-Enthüller Ed-
ward Snowden?

Auf jeden Fall mit Dank-
barkeit für seine mutigen 
Taten. Aber auch mit Ent-
setzen über die sträfliche 
Untätigkeit der Bundesre-
gierung in dieser Sache, 
und mit großer Sorge 
über die Neuauflage einer schwarz-roten 
Überwacherkoalition. Was bedeutet, daß 
uns die Arbeit nicht ausgehen wird. 

Die Gewißheit, als Bürger prak-
tisch rund um die Uhr und auf 
Schritt und Tritt ausgespäht zu 
werden, spornt Sie also an?

Durchaus, wenn man den Zorn über die-
se unsäglichen Zustände in Tatendrang 
umsetzt. Man muß dabei natürlich auf-
passen, daß man die Überwachung ab-
seits von NSA und ihres britischen Ge-
genstücks GCHQ nicht aus den Augen 
verliert. Die geplante Wiedereinführung 
der Vorratsdatenspeicherung, also der 
anlaßlosen Überwachung der Telekom-
munikation aller Einwohner, ist zweifel-
los das Hauptproblem.

Aber ist die Vorratsdatenspeiche-
rung angesichts der Machenschaf-
ten der Geheimdienste nicht nur ei-
ne Lappalie, gegen die zu kämpfen 
sich nicht lohnt?

Keineswegs. Mit der Vorratsdatenspei-
cherung sollen ja genau die gleichen 
Daten protokolliert werden, die auch 
die fremden Geheimdienste hier wider-
rechtlich abgreifen. Und statt uns vor 

den Angriffen von NSA 
und GCHQ auf unsere 
Grundrechte zu schützen, 
will die neue Regierung 
uns hier auch noch in den 
Rücken fallen. Und zwar 
wegen einer EU-Richtli-
nie, die nach höchster Ex-
pertenmeinung der EU-
Menschenrechtskonven-
tion widerspricht. So ein 
Verhalten einer Regierung 
ist mit meiner Vorstellung 
der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung in 
einem Rechtsstaat nicht 

vereinbar. 
Die Union beharrt auf der Umset-
zung mit dem Versprechen, das 
Regelwerk dann noch einmal nach-
träglich zu »reformieren«. Wie 
klingt das für Sie? 

Es erinnert mich an den berühmten Satz 
eines US-Offiziers in Vietnam: »Wir 
mußten dieses Dorf zerstören, um es 
zu befreien.« Das ist ein ganz plumper 
Versuch, den Wunsch der law-and-or-
der-Fraktion nach immer mehr Überwa-
chung zu erfüllen, und gleichzeitig all 
die Argumente gegen die Vorratsdaten-
speicherung mit einem wachsweichen 
Wortbrei zuzudecken.

Immerhin will die SPD nun wohl 
die Finger von der Richtlinie las-
sen – oder? 

Schwer zu sagen. Der designierte Bun-
desjustizminister Heiko Maas hatte sich 
vor Jahren ja ablehnend zur Vorratsda-
tenspeicherung geäußert. Ich hoffe sehr, 
daß er Rückgrat zeigt, und aus dem Gut-
achten des EuGH-Generalanwaltes die 
richtigen Konsequenzen zieht. Und das 
kann nur bedeuten, auf ein deutsches 
Gesetz zu verzichten und auf die Ab-

schaffung der menschenrechtswidrigen 
EU-Richtlinie hinzuarbeiten.

Wie schmeckt Ihnen das Come-
back von Thomas de Maizière 
(CDU) als Innenminister? 

In seiner früheren Amtszeit als Innen-
minister hat sich Herr de Maizière durch 
seine Dialog- und Lernbereitschaft ja 
wohltuend von seinen Amtsvorgängern 
und seinem Nachfolger abgehoben. 
Ich hoffe auf die Einsicht bei ihm, daß 
Überwachung ein Irrweg der Sicher-
heitspolitik ist. Wenn er den Umbau des 
Innenministeriums zu einem Bürgermi-
nisterium wieder aufnimmt, dann muß 
das auch einen höheren Stellenwert für 
Bürgerrechte beinhalten. Wir stehen 
seinen Vorschlägen vorurteilsfrei, aber 
natürlich gewohnt kritisch gegenüber. 
Ein erster Prüfstein ist, wie er das Amt 
des Bundesdatenschutzbeauftragten 
besetzen wird. Gerade angesichts der 
enormen Parlamentsmehrheit der Koali-
tionsparteien muß diese Kontrolle von 
einer unanfechtbar kritischen Person 
ausgeübt werden. Wird das Amt aber 
zum leichten Durchwinken von Über-
wachungsgesetzen besetzt, wäre dies ein 
schlimmes Zeichen.

Andrea Voßhoff (CDU), die für das 
Amt vorgeschlagen wurde, wäre 
dann aber wohl nicht gerade die 
Idealbesetzung, oder? 

Man soll natürlich niemanden vorver-
urteilen. Wer aber mit Vorratsdatenspei-
cherung über Online-Überwachung bis 
Internetsperren allem zugestimmt hat, 
was der Giftschrank der Netzpolitik zu 
bieten hat, darf sich über Zweifel an der 
Richtigkeit der eigenen Berufung nicht 
wundern. Ich würde es begrüßen, wenn 
Herr de Maizière eine Person mit ange-
messener Erfahrung berufen würde.

 Interview: Ralf Wurzbacher 

»S o rge  ü b e r  d i e  N euau fl age  
e i n e r  Ü b e rwa c h e r k oa l i t i o n«
Der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung fürchtet, daß ihm die Arbeit 
nicht ausgehen wird. Ein Gespräch mit Kai-Uwe Steffens

Der Europäische Rat am 19. 
und 20. Dezember ist ein 
EU-Rüstungsgipfel. Kanz-

lerin Angela Merkel gibt dazu heu-
te die erste Regierungserklärung 
ihrer neuen Amtszeit ab. Ziel des 
Treffens ist die Stärkung der eu-
ropäischen Rüstungsindustrie und 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP). Mi-
litärmissionen sollen in Zukunft 
noch schneller und flexibler durch-
geführt, Interven tionsoptionen 
erweitert werden. Die Runde der 
Staats- und Regierungschefs will 
die Konzentrations-und Monopo-
lisierungsprozesse in der europä-
ischen Rüstungsindustrie weiter 
befördern, um eine bessere inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit 
und die Ausweitung von Waffenex-
porten in Nicht-NATO- und Nicht-
EU-Länder zu erreichen. In der 
Konsequenz werden am Ende mit 
BAE Systems, EADS und Thales 
drei EU-Rüstungskonzerne überle-
ben. Im Zentrum steht zudem, die 
EU-NATO-Zusammenarbeit zu 
intensivieren. Außen- und sicher-
heitspolitisch agieren NATO und 
EU zum Beispiel in der Ukraine 
bereits jetzt wie aus einem Guß. 
Gegen Rußland soll eine klare 
Front etabliert werden mit dem 
Ziel, das Land in die Knie zu 
zwingen. Dies geht soweit, daß 
die ukrainische Opposition ohne 
Wenn und Aber unterstützt wird, 
auch wenn einer ihrer Partner die 
faschistische Partei Swoboda ist, 
die die Ereignisse in der Ukraine 
als »jüdisch-russische Verschwö-
rung« interpretiert. 

Rußland als künftiger Feind – 
das ist auch die Linie des neuen 

Koalitionsvertrags von CDU/CSU 
und SPD trotz aller salbungsvollen 
Worte für eine bessere Zusammen-
arbeit. So begrüßt die Vereinbarung 
das zentrale atomare Aufrüstungs-
projekt des NATO-Raketenschilds 
gegen Rußland. Vereinbart wurde 
die Prüfung des Vorhabens, EU-
Kampfdrohnen zu beschaffen. Das 
weist darauf hin, daß sicherheitspo-
litisch ein veritabler Rechtsruck im 
Vergleich zur bisherigen Koalition 
zu erwarten ist. Folgerichtig wird 
dieses deutsche Projekt für inter-
nationale Morde in zwei Tagen 
in Brüssel umgesetzt. Konkret 
geplant ist der Ausbau von Schlüs-
selfähigkeiten in der Rüstung, 
insbesondere bei Luftbetankung, 
Kampfdrohnen, Satellitenkom-
munikation und Cyberspace. Wer 
sich diesen Gipfel genau anschaut, 
erkennt, daß die EU nur das Ve-
hikel der imperialistischen und 
militaristischen Ambitionen ihrer 
großen Mitgliedstaaten ist. Italiens 
militärische Flüchtlingsabwehr soll 
künftig durch eine GSVP-Mission 
unterstützt werden. Bei Frankreichs 
Gendarmenpolitik in Mali oder 
der Zentralafrikanischen Republik 
dient die EU selbstverständlich als 
Verstärker. Und wenn es darum 
geht, die Ukraine geopolitisch an 
die USA und Deutschland anzu-
schließen, nutzt die EU als Hebel  
Freihandelsabkommen und Visaer-
leichterungen. Der EU-Gipfel wird 
für diese Politik der Aggression 
und der Militarisierung eine neue 
Wegmarke setzen.

u Sevim Dagdelen ist Sprecherin 
für Internationale Beziehungen der 
Fraktion Die Linke im Bundestag

Rüstungsgipfel
Vor dem treffeN des europäischeN rats

Klaus-Dieter Fritsche 
ideaLbesetZuNg des tages

Neuer Posten für einen alten 
Hasen: Klaus-Dieter Frit-
sche (CSU) soll Staatsse-

kretär für Geheimdienste werden. 
Das gab es bislang nicht, Deutsch-
lands Spione wurden früher von 
einem Koordinator des Kanzleramts 
gelenkt. Schon unter der letzten 
großen Koalition 2005 bis 2009 war 
das Fritsche, nur mit niedrigerem 
Rang als heute.

Doch nach dem NSA-Desaster 
will die Regierung wohl so tun, als 
ob die Dienste in Zukunft etwas 
strengerer Aufsicht unterliegen. Als 
des Geheimdienstmilieus ureigenes 
Gezücht kennt sich Fritsche dort be-
stens aus: Vor seiner Zeit als Koordi-
nator amtierte er selbst knapp zehn 
Jahre lang als Verfassungsschutz-
Vizechef.

Für gewöhnlich scheuen solche 

Leute die Öffentlichkeit. Es war 
dem anderen großen Geheimdienst-
skandal um den »Nationalsozialisti-
schen Untergrund« zu verdanken, 
daß das Parlament Herrn Fritsche 
einmal selbst in Aktion erleben durf-
te. Vor dem NSU-Ausschuß sollte 
der Mann begründen, warum er den 
Fall dreier flüchtiger Neonazis aus 
Thüringen bagatellisiert hatte: »Kei-
ne Gewalttaten begangen«, »nicht 
zu vergleichen mit bewaffnetem 
Kampf aus der Illegalität« und »kein 
potentielles Unterstützerumfeld«, 
hatte er im Jahr 2003 geschrieben. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die drei 
Neofaschisten aus Jena schon jahre-
lang als Killerkommando unterwegs 
gewesen. Doch der Spitzenbeamte 
vermochte wenig Verständnis für die 
unbotmäßige Neugier irgendwel-
cher Abgeordneter aufzubringen. 
Vor dem Ausschuß holzte er derma-
ßen los, daß es selbst der SPD zu 
viel wurde: Sein Versagen sei »un-
verzeihlich«, es gebe »kein Vertrau-
en« mehr in ihn, hieß es damals.

Ja, damals. Nun ist wieder große 
Koalition, die SPD hat Merkel eine 
dritte Amtszeit geschenkt, der NSU 
ist Vergangenheit und Fritsche da, 
wo er hingehört: Ein Mann der 
Dienste für die Interessen der Dien-
ste. Als wäre nichts gewesen. (sc)

Gastkommentar u Von Sevim Dagdelen

Der Physiker und Informa-
tiker Kai-Uwe Steffens ist 

Sprecher des Arbeitskreises 
Vorratsdatenspeicherung 

(AK Vorrat) 
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Pharmariese will 
nicht schmieren
lonDon. Der wegen eines mut-
maßlichen Bestechungsskan-
dals in China in die Schlag-
zeilen geratene britische 
Pharmariese GlaxoSmithKline 
(GSK) stellt sein Bonussystem 
für Verkäufer um. Strikt an 
die Zahl verschriebener Medi-
kamente gekoppelte Erfolgs-
honorare sollen abgeschafft 
werden, teilte der Konzern am 
Dienstag mit. Die Boni sollen 
sich künftig an einem ganzen 
Bündel von Faktoren orien-
tieren. Zudem sollen etwa 
Ärzte nicht mehr dafür bezahlt 
werden, daß sie Kollegen über 
Glaxo-Produkte informieren. 
 (dpa/jW)

Noch mehr Autos 
mit dem Stern
stuttgart. Der Autobauer 
Daimler erwartet für das 
laufende Jahr erneut einen 
Produktionsrekord. Demnach 
wollen die Stuttgarter 2013 mit 
1,49 Millionen Fahrzeugen 
bereits das dritte Jahr in Folge 
die eigene Bestmarke übertref-
fen. Als Grund nannte Produk-
tionschef Andreas Renschler 
am Dienstag in Stuttgart die 
gute Absatzentwicklung im 
laufenden Jahr und die Nach-
frage nach neuen Modellen. 
Wegen der hohen Auslastung 
legt die Produktion der Auto-
mobile mit dem dreizackigen 
Stern Renschler zufolge über 
den Jahreswechsel nur eine 
kurze Pause ein. 
 (dpa/jW)

BGH: Commerzbank 
war zu gierig
karlsruhe. Eine Bank darf ih-
ren Kunden keine überhöhten 
Preise für die nachträgliche 
Ausstellung eines Kontoaus-
zugs berechnen. Mit dieser 
Entscheidung folgte der 
Bundesgerichtshof (BGH) in 
Karlsruhe am Dienstag dem 
Urteil der Vorinstanz zugun-
sten von Verbraucherschüt-
zern. Die Revision der konkret 
betroffenen Commerzbank 
wurde zurückgewiesen. Die 
zweitgrößte deutsche Bank 
verlangte bisher 15 Euro für 
einen länger zurückliegenden 
Kontoauszug. 
 (dpa/jW)

Die gesetzliche Rente wird 
immer teurer, dachten Sie? 
Stimmt aber gar nicht. Der 

Stuttgarter Journalist und Sozialrecht-
experte Martin Staiger rechnet es in 
seiner 100-Seiten-Streitschrift »Rettet 
die Rente!« vor: »Hätte die gesetzli-
che Rentenversicherung 2011 den glei-
chen Anteil vom Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) zur Verfügung gehabt wie 2004, 
hätte sie rund 25 Milliarden Euro mehr 
ausgeben können.« 

Anders als viele Berufskollegen läßt 
Staiger sich nicht von absoluten Zah-
len blenden. Er weiß: Andere Preise 
steigen auch, das Bruttoinlandsprodukt 
erhöht sich ebenfalls – also muß man 
die Entwicklung der Rentenausgaben 
mit der Entwicklung des BIP verglei-
chen, wenn man wirklich wissen will, 
ob die Belastung der Volkswirtschaft 
durch diese Altersversorgung wächst 
oder sinkt.

Sie sinkt also – obwohl der Bevölke-
rungsanteil derjenigen, die Rente be-
ziehen, steigt. In seiner kurzen Ge-
schichte der negativen Rentenrefor-
men seit 1990 zeichnet Staiger nach, 
wie es zu dieser paradoxen und eifrig 
verschleierten Entwicklung kommen 
konnte. Fünf Stationen in Stichwor-

ten: 1990 waren die Begriffe »soziale 
Sicherheit«, »soziales Netz« und »So-
lidargemeinschaft« noch durchgän-
gig positiv besetzt. Der viel beklagte 
»Anstieg der Lohnnebenkosten« um 
1993/94 wurde ausgelöst durch stei-
gende Arbeitslosigkeit, Frühverren-
tungsprogramme und das Abwälzen 
von Wieder vereinigungskosten auf 
die Sozialversicherungen. 1999 be-
gann die große Kampagne gegen den 
Sozialstaat und für die angeblichen 
Wunderkräfte des entfesselten Finanz-
markts. Die Privatisierung der Rente 
begann mit der »Riester-Rente« und 
der sogenannten Entgeltumwandlung, 
d. h. privaten Betriebsrenten. Zwölf 
Milliarden Euro Steuergelder und 
wahrscheinlich die dreifache Summe 
an Sozialbeiträgen wanderten in den 
Finanzmarkt.

Um Rentenkürzungen zu rechtferti-
gen, erfand man die »demographische 
Katastrophe«. Staiger erledigt sie mit 
einer Grafikkritik: Die berüchtigte, zur 
Urne zerfledderte »Alterspyramide« 
tut nämlich so, als ob die Kinder den 
ganzen Rest der Gesellschaft tragen 
müßten. In Wirklichkeit sind es aber 
die mittleren, berufstätigen Jahrgänge, 
die die Kinder wie auch die Älteren 

versorgen müssen. Das Verhältnis zwi-
schen berufstätigen und nicht-berufs-
tätigen Jahrgängen verschlechtert sich 
aber nach den Prognosen kaum – bei 
steigender Arbeitsproduktivität.

Ab 2005 sanken die Einnahmen der 
Sozialkassen gravierend: Durch Nied-
riglöhne, Honorar- und Werkverträge, 
Streichen der Rentenbeiträge für Lang-
zeitarbeitslose. 2007 folgte die Rente 
mit 67.

Was tun? Staiger traut sich an konkre-
te Vorschläge heran, deren Plausibilität 
ich schlecht bewerten kann. Doch ein 
Argument leuchtet ein: Spätestens seit 
der Finanzkrise ist klar, welche Vortei-
le die gesetzliche Rentenversicherung 
gegenüber privaten Versicherungen 
hat. Ihre Verwaltungskosten sind mit 
1,4 Prozent der Einnahmen minimal, 
während Private gerne auch mal das 
Zehnfache einkassieren. Sie kann nicht 
pleite gehen. Die Einnahmen werden 
sofort wieder ausgegeben, verwandeln 
sich sofort in Kaufkraft und Nachfrage, 
während die Privaten mit dem Geld die 
Finanzmärkte unsicher machen. 

Deshalb fordert Staiger: die Subven-
tionierung von Riester-Verträgen und 
Betriebsrenten zu beenden – das Geld 
sei in der »Gesetzlichen« viel effizien-

ter angelegt. Mini- und Midijobs mit 
vollen Sozialabgaben zu belegen und 
für Langzeitarbeitslose aus Steuermit-
teln wieder Rentenbeiträge zu bezah-
len. 

Steuergelder in die Rentenkasse? 
Staiger rechtfertigt das u. a. damit, daß 
alle die Folgen des demographischen 
Wandels tragen müßten, nicht nur die 
sozialversichert Beschäftigten. Danach 
könnten die Renten wieder steigen, die 
Binnennachfrage würde gestärkt.  

Lob und Kritik: Martin Staiger hat 
ein kleines, aber feines Buch zu diesem 
vieldiskutierten Thema vorgelegt. Es 
ist, trotz der trockenen Materie, sprit-
zig geschrieben, von vorne bis hinten 
spannend zu lesen, stellt genau die 
richtigen Fragen und gibt auch eini-
ge plausible Antworten. Daß die Dar-
stellung der Rentenkaputtmacher und 
Nutznießer der Rentenprivatisierung 
ziemlich knapp ausgefallen ist, ist bei 
der angenehmen Kürze des Buches zu 
verschmerzen. 
u Martin Staiger: Rettet die Rente! 
Wie sie ruiniert wurde und wie sie 
wieder sicher wird. Publik-Forum 
(Streitschrift),  Oberursel 2013. ISBN 
978-3-88095-245-4, 108 Seiten (im Mi-
niformat 15x10 cm), 9,90 €

 Nachrechnen sinnvoll
»Rettet die Rente!«: Sozialrechtexperte Martin Staiger versucht mit Buch das schier Unmögliche.  
Er bietet erstaunliche Einsichten und drei einfache Vorschläge. Rezension von Jens Jürgen Korff

Die BRD-Wirtschaft kann 
nach Einschätzung Münch-
ner Wirtschaftsforscher zum 

Jahreswechsel wieder auf kräftiges 
Wachstum hoffen: Getragen von der 
starken Binnenwirtschaft könnte das 
Bruttoinlandsprodukt im kommenden 
Jahr um 1,9 Prozent zulegen und damit 
fast fünfmal so stark wachsen wie in 
diesem Jahr, erwartet das Ifo Institut 
für Wirtschaftsforschung. Und weil 
das so schön wird, jubelte Institutschef 
Hans-Werner Sinn am Dienstag in der 
weiß-blauen Metropole: »Das ist das 
Geschenk vom Weihnachtsmann.« 

Nun sind knapp zwei Prozent Wirt-

schaftswachstum nicht unbedingt re-
kordverdächtig – aber in EU und Euro-
Zone herrscht in konjunktureller Sicht 
Flaute. Unter den großen EU-Ländern 
habe Deutschland »wieder mal das 
stärkste Wirtschaftswachstum seit dem 
Ausbruch der Finanzkrise«, betonte 
denn auch der Institutsvorsteher. Eben-
so wie seine Kolleginnen und Kollegen 
vom Sachverständigenrat (der Bun-
desregierung) zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
(die »Wirtschaftsweisen« genannt), rit-
ten auch die Münchner eine Attacke 
gegen den gesetzlichen Mindestlohn. 
Sinn sprach von einem »Hammer« und 

einem »historischen Fehler«, der nicht 
spurlos am Arbeitsmarkt vorübergehen 
werde. Und sie verlangten  grundle-
gende Änderungen am Euro-System. 
Es müsse dabei auch über einen Schul-
denerlaß diskutiert werden, so Sinn.

Wichtigste Stütze für die Konjunktur 
soll der Prognose zufolge im kommen-
den Jahr die Binnenwirtschaft sein, die 
von der »guten Kauflaune« der Verbrau-
cher profitiert. Auch der Aufschwung 
am Bau werde sich fortsetzen. Der 
kritisierte Leistungsbilanzüberschuß 
Deutschlands dürfte weiter steigen, von 
7,1 Prozent in diesem auf 7,3 Prozent im 
kommenden Jahr.  (dpa/jW)

Münchner Konjunkturoptimist  
Ifo-Chef Hans-Werner Sinn prophezeit kräftiges Wachstum und verdammt Mindestlohn

ANZEIGE

Barcelona. Beschäftigte des spanischen Telekommunikationsriesen Telefonica gingen 
am Dienstag in der katalanischen Hauptstadt auf die Straße. Sie protestierten gegen 
ungerechtfertigte Entlassungen von Kolleginnen und Kollegen. Telefonica ist einer der 

weltgrößten Konzerne der Branche – und hoch verschuldet. Zur Sanierung stößt das 
Unternehmen Beteiligungen wie in Irland ab, fährt ein hartes Kürzungsprogramm – und 
versucht zugleich, den Konkurrenten Telecom Italia komplett zu schlucken.  (jW)  
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H
erbert Frahm, in der Herrschaftszeit 
des deutschen Faschismus zu Wil-
ly Brandt geworden, würde heute 
100 Jahre alt. Das ruft viele Wür-
digungen hervor. Ein Denkmal, so 

scheint es, wird besichtigt. Dem Bundespräsiden-
ten kam dabei Musikalisches in den Sinn – das hi-
storische Verdienst Willy Brandts, so Gauck, liege 
darin, daß »wir ohne Nationalismusverdacht unsere 
Nationalhymne singen können«. Gern wird in die-
sem Zusammenhang auf Wirkungen des Kniefalls 
in Warschau hingewiesen, so als habe es sich da um 
Nationalmarketing gehandelt.

Der Titel dieses Beitrags ist ein Zitat – mit 
diesen Worten empfing Herbert Wehner seinen 
Parteifreund, als der 1974 zur SPD-Fraktion im 
Bundestag kam, um seinen freiwilligen Verzicht 
auf das Amt des Kanzlers anzukündigen. Die hefti-
ge Sympathiebekundung enthielt verstecktes Gift; 
Brandt gab auf, weil er das Gefühl hatte, Wehner 
dränge ihn zum Rücktritt. Egon Bahr hat in seinem 
jüngsten Buch diese Kausalität noch einmal zornig 
herausgestellt; in der sozialdemokratischen Haus-
geschichtsschreibung wird sie zumeist nicht er-
wähnt oder nur genierlich angedeutet. Das Verhält-
nis zwischen dem populärsten Politiker der SPD 
in der Geschichte nach 1945 und dem damaligen 
»Zuchtmeister« der Partei gilt als ein irritierendes 
Thema. Für Brandt, und auch für Wehner ist histo-
riographisch Denkmalschutz vorgesehen.

Alle lieben ihn – aber welchen Willy Brandt? 
Den jungen Emigranten, der im Auftrag der Sozia-
listischen Arbeiterpartei (SAP) für eine Volksfront 
gegen den deutschen Faschismus aktiv war, der 
linkssozialistische Entwürfe für Europa und ein 
demokratisches Deutschland nach Hitler versuch-
te? Der sich dafür engagierte, daß Carl von Os-
sietzky den Friedensnobelpreis erhielt? Oder den 
»Frontstadt«-Bürgermeister im geteilten Berlin in 

Zeiten des Kalten Krieges? Den innerparteilichen 
Verfechter der Bindung an die NATO-Politik, Be-
fürworter auch der atomaren Rüstung? Den Außen-
minister und dann Bundeskanzler, der gen Osten 
den »Wandel durch Annäherung« anbahnte, Ver-
träge mit der UdSSR und der DDR arrangierte, 
darob als »Landesverräter« beschimpft wurde? Der 
»Mehr Demokratie« einforderte, jedoch »Links-
radikale« mit Berufsverbot belegen ließ und die 
Notstandsgesetze akzeptierte? Oder den Parteivor-
sitzenden, nun nicht mehr Kanzler, der bei einer 
Massendemonstration der Friedensbewegung vor 
der »Nachrüstung« warnte, im Widerspruch zum 
Bundeskanzler und Parteifreund Helmut Schmidt?

Geliebt wurde Brandt Ende der 1960er, Anfang 
der 1970er Jahre vor allem in Teilen der nachwach-
senden Generation. Das »Willy wählen!« war hier 
symbolischer Ausdruck für die Hoffnung auf eine 
neue politische Kultur in Westdeutschland, auf den 
endgültigen Abschied vom »Adenauer-Staat« und 
all den Hinterlassenschaften des deutschen faschi-
stischen Regimes, die in ihm präsent waren. Willy 
Brandt – der Name stand für eine antifaschistische 
Herkunft, für eine Alternative zu Globke und Co.

Freilich steckten in ihr auch leise Zweifel – der 
Weg zur ersten Kanzlerschaft eines Sozialdemo-
kraten war über eine große Koalition verlaufen, bei 
der Kurt Georg Kiesinger kanzlerte, ein ehemaliger 
Mitarbeiter des Hitler-Apparates.

Drang nach »Regierungsfähigkeit«
Es war nicht Willy Brandt, der die großkoalitionäre 
Strategie entwickelt hatte; sie war ein Projekt Weh-
ners. Der hielt sie für die beste Vorgehensweise, 
um unter westdeutschen Bedingungen der SPD 
das Prädikat »regierungsfähig« zu verschaffen. Das 
Image einer systemfremden Partei sollte abgestreift 
werden. Der Versuch, mit dem Kanzlerkandidaten 
Brandt zu einer eigenen Regierungsmehrheit zu 
kommen, war zuvor erfolglos geblieben, da hatte 
auch das 1959 verabschiedete Godesberger Pro-
gramm nicht hinreichend gewirkt, die »Volkspar-
tei« wurde immer noch als »linkslastig« wahrge-

nommen. Und auch der Alleingang Wehners 1960, 
als dieser die Bekehrung der SPD zur Außenpolitik 
der CDU/CSU verkündete, hatte noch nicht den 
erwünschten Effekt gebracht. Propagandistische 
Botschaften wie »Alle Wege des Marxismus füh-
ren nach Moskau« hatten nachhaltige Stimmungen 
erzeugt.

Daß Brandt dann 1969 den Schritt weg von der 
CDU/CSU hin zu einer sozial-liberalen Regierung 
riskierte, entsprang eigenem Entschluß, nicht etwa 
einem Rat Herbert Wehners. Genau so aber wurde 
es erst möglich, die Bundesrepublik von den abge-
standenen Konzepten einer kaltkriegerischen Ost-
politik zu lösen. An NATO-Treue allerdings fehlte 
es auch Willy Brandt nicht. Die »Annäherung« 
sollte im Ostblock einen »Wandel« zugunsten des 
Westens erbringen.

»Staatsmännische« Politikmethode
Ob Brandt oder Wehner (oder Schmidt und an-
dere) – in einem Handlungsprinzip gab es in 
der Spitze der SPD Übereinstimmung: Gesell-
schaftliche Neuerungen und Veränderungen der 
Kräfteverhältnisse in der Bundesrepublik wurden 
nicht von sozialen und politischen Bewegungen, 
nicht »von unten« erwartet, sondern von den Ope-
rationen der Parteiführer, von »Staatsmännern«, 
durch Wahlen und »Regierungskunst«. Spontaner 
Protest und politische Initiativen außerhalb des 
Parteienbetriebs wurden als Regungen angesehen, 
die man fallweise nutzen könne, aber zugleich 
unter Kontrolle bringen und, wenn es taktisch ge-
boten schien, wieder ruhigstellen müsse. Die Ver-
haltensweisen der SPD-Führung gegenüber der 
»Ohne mich«-Bewegung und der Aktion »Kampf 
dem Atomtod« sind frühe Beispiele dafür. Brandt 
zeigte erst später ein gewisses Verständnis für au-
ßerparlamentarische Bewegungen, und auch da-
mit stand er in der SPD-Parteielite ziemlich allein. 
Man kann es als Ironie der Geschichte ansehen, 
daß sich aus dem Milieu von »1968« Impulse 
ergaben, die der SPD Stimmenzuwachs bei jungen 
Leuten brachten; die APO kam zu gewichtigen 

Teilen dem sozialdemokratischen Parlamentaris-
mus zugute. Auch das war ein Faktor des »Willy-
Brandt-Ereignisses«.

Berlin als Lernort
Den Einstieg in die politischen Institutionen hatte 
Brandt im Nachkriegs-Berlin gefunden, unter völ-
lig anderen Bedingungen, als er sie aus seinen Tä-
tigkeiten im Exil kannte oder in Jugendjahren noch 
in der Endphase der Weimarer Republik erlebt hat-
te. Die gesamte deutsche Arbeiterbewegung – ob 
sozialdemokratisch, linkssozialistisch oder kom-
munistisch – hatte 1933 eine Niederlage hinnehmen 
müssen, die langfristige Folgen zeitigte; sie hat sich 
innerlich nie davon erholt.

Das Ende des »Dritten Reiches« war machtpo-
litisch allein dem militärischen Zugriff von außen 
her zu verdanken. In der geschichtlichen Logik lag 
es, daß nun die Besatzungsmächte den Gang der 
Dinge in Deutschland bestimmten, und schon bald 
war der Konflikt zwischen den Westalliierten und 
der UdSSR dabei prägend. Der Emigrant Brandt 
hatte noch auf eine eigenständige Kraft und Ent-
wicklung der deutschen Linken nach der Befreiung 
gehofft, das erwies sich bald als wirklichkeits-
fremd, nichts war möglich gegen den Willen der 
Militärregierungen.

Brandt setzte auf die SPD und die Option für 
die Vormacht USA. Berlin war ein Brennpunkt des 
Kalten Krieges, in den Westsektoren der Vorort 
militanter antikommunistischer Aktivitäten. Und 
nicht nur der rasch aufsteigende Willy Brandt war 
zu dieser Zeit in seiner Partei weit entfernt von dem 
Gedanken an eine »Entspannungspolitik«. Die spe-
zifische Berliner Situation brachte es mit sich, daß 
parteipolitische Vorgänge vor allem durch Taktieren 
in politischen Apparaten bestimmt waren, durch oft 
verborgene Absprachen mit den Dienststellen der 
Besatzungsmächte und durch deren Einfluß auch 
auf das deutsche innerparteiliche Personal. Bei all 
dem spielten die Geheimdienste mit. Dies präg-
te den Politikstil. Von einer Arbeiter-»Bewegung« 
in freiem Gang konnte unter solchen Umständen 

gerade in Berlin realiter keine Rede sein, was frei-
lich Engagement von Aktivisten an der Basis der 
Parteien und Artikulation von Massenwünschen 
nicht ausschloß; aber solche Regungen gerieten 
unter Kontrolle. Unverkennbar fand dadurch in den 
Parteien eine spezifische politische Sozialisation 
statt; auch Brandt blieb davon keineswegs unbe-
rührt. Umso erfrischender wird es für ihn gewesen 
sein, daß er aufgrund seiner Funktionen Ausgleich 
für diese Enge fand: durch Kontakte ins Ausland, 
durch Auftritte in anderen Ländern; der Regierende 
Bürgermeister von Berlin erlangte schon bald inter-
nationalen Status.

Emigration als Belastung?
Die Jahre im Exil sind den Qualifikationen des 
Nachkriegspolitikers Brandt zugute gekommen – 
aber zugleich ist er wie kein anderer ihretwegen 
mit übelster Hetze überzogen worden. »Wo war 
denn der, als wir uns im Krieg bewähren mußten«, 
war ein solcher Vorwurf. Absurderweise wurde der 
politische Emigrant diffamiert, damals die norwe-
gische der deutschen Staatsangehörigkeit »vorge-
zogen« zu haben. Das verband sich mit hämischen 
Hinweisen auf die uneheliche Herkunft des »Her-
bert Frahm mit dem falschen Namen«. (Nebenbei: 
In die »Aufklärung« über den Emigranten Willy 
Brandt war auf seltsame und unerfreuliche Weise 
auch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR 
verwickelt.)

Ein »vaterloser« und »vaterlandsloser« Geselle 
will Bundeskanzler werden? Zweifellos hat Brandt 
diese Haßkampagne als verletzend empfunden; er 
war kein Dickhäuter. Zu fragen ist, weshalb die 
SPD zu jener Zeit das Thema »Antifaschisten im 
Exil« nicht offensiv aufgegriffen hat. Auch dafür 
sind machttaktische Motive zu vermuten; deutsch-
nationale Ressentiments sollten schonend behan-
delt werden. Für Brandt selbst ist kennzeichnend, 
daß es ihm nicht gleichgültig war, wenn ihm Pa-
triotismus abgesprochen wurde. Neben ihm in der 
Parteispitze befand sich mit Helmut Schmidt ein 
Offizier der Hitlerwehrmacht, der auch sein Nach-

»Wir alle lieben ihn«
Ein Zwischenruf zum denkmalpflegenden Umgang mit Willy Brandt. Von Arno Klönne

Hoffnung auf eine neue politische Kultur in Westdeutschland und auf den endgültigen Abschied vom Adenauer-Staat. Willy Brandt wurde besonders 
von Teilen der 68er-Generation unterstützt (Solidaritätskundgebung in Hamburg, 26.4.1972)
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folger im Kanzleramt wurde. Welche Gefühle hat 
das bei Brandt ausgelöst?

Das wissen wir nicht. Offensichtlich ist, daß 
die SPD in jener Zeit aus vielerlei Gründen wenig 
Interesse daran hatte, einen Diskurs über die »na-
tionalsozialistische« Vergangenheit zu forcieren; 
er hätte auch manche Peinlichkeit sozialdemokra-
tischer Geschichte ans Licht holen können. Kurt 
Schumacher hatte dieses Problem verlagert, indem 
er in die Aktualität auswich und die Kommunisten 
als »rotlackierte Nazis« darstellte.

Das Verhältnis zu Kommunisten
Für die KPD und für den Bolschewismus hatte 
Brandt schon in seiner SAP-Phase keine Sympa-
thie. Dessen ungeachtet trat er zeitweise für ein 
antifaschistisches Bündnis auch mit den Kommuni-
sten ein. Nach dem hitlerdeutschen Angriff auf den 
Osten wertete er die Sowjetunion als notwendigen 
Alliierten, um dem »Dritten Reich« militärisch ein 
Ende zu machen. Als Partner beim Aufbau eines 
demokratischen Deutschlands hatte er den sowje-
tischen Staat noch 1944 ins Auge gefaßt, nachdem 
er bereits von der SAP zur Sozialdemokratie im 
Exil übergewechselt war. Wenige Jahre später nahm 
der Rückkehrer in Berlin sehr demonstrativ eine 
Frontstellung gegen die sowjetische Politik und 
gegen die SED ein – mit aktueller Begründung, 
zeitübergreifende theoretische Positionen waren 
nicht seine Sache.

Als Brandt sich wenige Jahre danach auf eine Po-
litik der Koexistenz mit den Staaten des Ostblocks 
umorientierte, hatte dies keine ideologischen Hin-
tergründe, sondern resultierte aus politischem Rea-
lismus. Es war damit die Erwartung verbunden, in 
den sowjetischen Systemen werde sich längerfristig 
ein Wandel zum Sozialdemokratischen hin erge-
ben, so etwas wie eine politische Skandinavisie-
rung. Dadurch, so hoffte er offenbar, werde auf 
längere Sicht auch eine gesamtdeutsche staatliche 
Lösung denkbar. Das alles unter Beibehaltung des 
Bündnisses der Bundesrepublik mit den USA.

Was solche Entwicklungen für die globale Herr-
schaft kapitalistischer Ökonomie bedeuten könn-
ten, darüber hat sich Brandt, soweit wir wissen, 
nicht den Kopf zerbrochen. Die erste Gruppe in der 
Sozialistischen Jugend, in der er aktiv war, trug den 
Namen »Karl Marx«. Aber Brandt war, was analy-
tische Konzepte angeht, kein »Marxist«, er dachte 
nicht in systemgeschichtlichen Perspektiven. Was 
gesellschaftsstrukturell den »Sozialismus« ausma-
chen sollte, war bei ihm ungeklärt geblieben auch 
in den Zeiten, als er diesen Begriff noch alternativ 
zur sozialdemokratischen Politik verstand. Inso-
fern bedeutete »Godesberg« mit dem Bekenntnis 
zur Marktwirtschaft dann für ihn keinen Gang nach 
Canossa.

Entscheidung für die »Volkspartei«
Beim Wiederaufbau der Sozialdemokratie in den 
Westzonen Deutschlands und in Westberlin stand 
die Frage an, welche Formen politischen Lebens 
entwickelt werden sollten: ein »linkes Milieu« in 
vielfältigen organisatorischen Facetten, neben der 
Partei eigene kulturelle Verbände, Sportvereine, 
Genossenschaften, eine eigenständige Öffentlich-
keit – oder tendenziell der Verzicht darauf? Statt 
dessen die Hinwendung zum bürgerlichen Milieu, 
zur Konzentration auf die unmittelbaren parteipoli-
tisch-parlamentarischen Funktionen, zur Verwand-
lung der SPD in eine »Volkspartei«? Für Brandt 
bedurfte die Entscheidung zwischen diesen beiden 
Möglichkeiten nicht des Abwägens, so wichtig ihm 
die persönliche Erinnerung an Jugenderlebnisse 
in der Kultur der Arbeiterbewegung war. Selbst 
die »Falken«, denen er entstammte, waren ihm 
in seiner Praxis als Parteiführer nicht mehr von 
Bedeutung. Die zeitweise noch existierende sozial-
demokratische Presse hat ihn nicht sonderlich in-
teressiert. Die Welt der betrieblichen Konflikte war 
ihm fremd. Es lag ihm an der Verbindung zur 
Literaturszene mit bürgerlichem Hintergrund, aber 
Gramsci hätte an ihm keine Freude gehabt.

Und gewiß blieb nicht ohne Einfluß, daß er 
seinen politischen Aufstieg in Berlin auch der wohl-
wollenden Begleitung aus dem Hause Springer 
und des US-amerikanisch Senders RIAS zu ver-
danken hatte. Die Kultur der Arbeiterbewegung in 
Deutschland vor 1933 war für ihn respektable, aber 
abgeschlossene Geschichte. Dies unterschied ihn 
übrigens von manchen ehemaligen Genossen aus 
dem linkssozialistischen Spektrum, auch solchen, 
die gleich ihm aus dem Exil zurückgekommen 

waren und nun ihren Platz in der SPD sahen. Deren 
Versuche, an Traditionen anzuknüpfen und neben 
der Partei einer »Neuen Linken« auf die Beine zu 
helfen, hat Brandt kaum wahrgenommen, das war 
nicht mehr sein sozialer Raum. Konflikthaft kam er 
damit lediglich in Berührung durch die Aktivitäten 
seines Sohnes Peter. (Zu erwähnen ist hier: Dieser 
hat ihn jüngst in einem Buch politisch und persön-
lich porträtiert, mit Empathie, aber keineswegs un-
kritisch; unter den biographischen Beiträgen über 
seinen Vater ist dies einer der lesenswerten: Peter 
Brandt, »Mit anderen Augen. Versuch über den Po-
litiker und Privatmann Willy Brandt«, Bonn 2013.)

Die Kampagnen 1972
Eine interessante Abweichung vom sonst üblichen 
Politikstil der SPD zu Zeiten der Altbundesrepublik 

verband sich mit dem Wahlkampf zum Bundestag 
im Jahre 1972. CDU/CSU, ihr nahestehende Orga-
nisationen und etliche Wirtschaftsherren waren fest 
entschlossen, eine erneute Kanzlerschaft Brandts 
zu vereiteln. Dessen Politik galt ihnen als zu arbeit-
nehmerfreundlich, auch als zu verständigungsbe-
reit gegenüber der UdSSR und der DDR. Deshalb 
organisierten sie eine auf die Person Brandt zielen-
de Kampagne in extrem demagogischer Manier.

Dessen Berater gestalteten daraufhin, für die 
SPD ungewöhnlich, den Wahlkampf der Partei 
konfrontativ, und zugleich entwickelte sich, unab-
hängig von der sozialdemokratischen Funktionärs-
schicht, eine außerparlamentarische Kampagne für 
die Wahl der SPD als Entscheidung für Brandt. Das 
war erfolgreich. Aber es blieb eine Episode. (Einige 
Informationen dazu bei Albrecht Müller, »Brandt 
aktuell. Treibjagd auf einen Hoffnungsträger«, 
Frankfurt am Main 2013.)

Kanzler, Exkanzler – und dann?
Ohne Zweifel waren für Willy Brandt mit seiner 
Zeit als Bundeskanzler persönliche Gipfelgefühle 
verbunden; er hat dann gelitten unter dem nicht 
durch politischen Vertrauensverlust, sondern durch 
bizarre Intrigen verursachten Rückzug aus die-
sem Amt. Das ist jedoch nur die eine Seite dieser 
Geschichte. Die andere: Vielleicht war dies auch 
Entlastung von einer Position, die Quälendes auf 
der SPD-Führungsebene mit sich brachte. Die pu-
blizistisch häufig verwendeten »depressiven Ein-
schübe« bei Brandt kamen nicht aus einem heiteren 
Himmel seiner politischen Umgebung; Wehner und 
Schmidt etwa zeichneten sich keineswegs durch 
harmlose Kollegialität aus.

Der Exkanzler gewann nun freien Raum für sein 
Engagement als Vorsitzender der SPD und der 
Sozialistischen, d. h. sozialdemokratischen, Inter-
nationale, auch in der »Nord-Süd-Kommission«, 
die in der internationalen Debatte über Entwick-

lungspolitik eine progressive Linie einschlug. In 
diesen Zusammenhängen agierte er nicht wie ein 
Funktionär der NATO, er suchte Kooperation mit 
Staaten und Politikern, die sich nicht in die Block-
fronten einordneten. Einen Eklat in der Geschichte 
der SPD nach 1945, den die sozialdemokratische 
Denkmalpflege gern verdeckt, bedeutete Brandts 
Stellungnahme im Konflikt über die »Raketen-
frage«, den sogenannten NATO-Doppelbeschluß. 
Der SPD-Vorsitzende warnte vor einem weiteren 
Schritt des Wettrüstens, sprach auf der großen Pro-
testkundgebung in Bonn im Oktober 1983 und 
erreichte, daß ein SPD-Sonderparteitag die »Nach-
rüstung« mehrheitlich ablehnte – gegen den Willen 
von Helmut Schmidt.

Dieselbe Konfrontation ergab sich wenige Tage 
später im Bundestag, beim Abstimmungsverhalten 
der SPD-Abgeordneten zur Stationierung der US-

amerikanischen Raketensysteme. Der Historiker 
Gregor Schöllgen deutet diesen Vorgang als Resul-
tat persönlicher Konkurrenz zwischen Brandt und 
Schmidt; auch sei bei dem Brandtschen »Schwim-
men gegen den Strom« eine »Spur von Sentimen-
talität des beinahe Siebzigjährigen im Spiel gewe-
sen«, gemeint ist: ein Rückfall in Jugendradikalität 
(»Willy Brandt. Die Biographie«, Berlin 2001). 
Das trifft nicht den Sachverhalt. Auch hier handelte 
Brandt im Organisationsinteresse seiner Partei – er 
hatte zur Kenntnis genommen, wie stark die Frie-
densbewegung in der nachwachsenden Generation 
war. Aber hinzu kam seine Einschätzung, daß die 
geplante »Nachrüstung« der Entspannungspolitik 
schaden werde. Er hing nicht der Idee an, der 
Westen solle »Wandel« im Ostblock dadurch her-
beiführen, daß er diesen dazu bringe, sich – ökono-
misch betrachtet – zu Tode zu rüsten.

Er hatte in dieser Hinsicht andere, aufweichende 
Methoden im Sinn und in seiner Politik auch mit 
Effekt umgesetzt, Egon Bahr als Ideenspender an 
seiner Seite. (Nur den hat Brandt kurz vor seinem 
Tod als seinen Freund genannt. Das gibt zu den-
ken – über soziale Beziehungen in den Höhenlagen 
der Politik und einer Partei, die auch damals so 
gern von Solidarität sprach.) Plausibel ist, was die 
Außen- und Militärpolitik angeht, folgende Annah-
me: In den Jahren nach seinem Wechsel von Berlin 
nach Bonn und bei seinen Besuchen im Ausland hat 
Brandt zunehmend begriffen, welche Risiken und 
schädlichen Nebenwirkungen in einer rüstungs-
politischen Konkurrenz der hochindustrialisierten 
Staaten lagen.

Von Bebel zu Brandt
In der sozialdemokratischen Präsentation von Ge-
schichte wird Willy Brandt häufig als eine Art 
Wiedergeburt von August Bebel gewürdigt. Über-
einstimmungen gibt es tatsächlich: Beide hatten bei 
ihren öffentlichen Auftritten herausragende Anzie-

hungsfähigkeit, unter der Regie des einen wie des 
anderen wurde die Sozialdemokratie zur wähler-
stärksten Partei und konnte Einfluß auf den Lauf 
der deutschen politischen Dinge nehmen; beide 
hatten hohes Ansehen in der internationalen politi-
schen Szene. Bei näherem Blick auf den jeweiligen 
historischen Kontext allerdings stellen sich gravie-
rende Unterschiede heraus: Bebel führte die Partei 
zu dem Rang einer parlamentarischen und gesamt-
gesellschaftlichen Opposition im Obrigkeitsstaat, 
die ihre Gegner das Fürchten lehrte. Erklärtes Ziel 
der Partei war, auf welchem Wege auch immer, den 
Bruch mit der herrschenden politischen Ökonomie 
des Kapitalismus zu erreichen. Die parteipolitische 
Tätigkeit war eingebunden in vielgestaltige andere 
Formen der Arbeiterbewegung, in ein politisch prä-
gendes soziales Milieu.

Unter der Führung von Willy Brandt wurde die 

SPD zur regierenden Partei, was das Ende der 
Adenauer-Ära bedeutete. Mit dem Kapitalismus je-
doch, nun Marktwirtschaft genannt, hatte die SPD 
sich im Grundsatz abgefunden; sie zielte allerdings 
(noch) darauf ab, ihn sozialstaatlich zu bändigen. 
Den Charakter einer »Bewegung«, auch außer-
halb des Parlamentarismus agierend, hatte sie nicht 
mehr, strebte ihn auch nicht an. Eine linke politi-
sche Kultur war mit ihr nicht verbunden.

Zum Umgang mit Denkmälern
Bedeutsamen historischen Persönlichkeiten, so der 
Brauch und zugleich das Problem, werden Denk-
mäler errichtet. Auch dort, wo diese nicht aus Stein 
oder Metall gefertigt sind, können sie die Sicht auf 
die gewürdigten Akteure und deren geschichtlichen 
Kontext verstellen oder verengen. Das trifft auch im 
Falle Willy Brandts zu. Man sollte ihn nicht, ganz 
gleich aus welchem politischen Motiv, gedenkpo-
litisch versteinern oder metallisieren. Seine politi-
sche Biographie ist aufschlußreich gerade in ihren 
inneren Widersprüchen, ihren Brüchen und neuen 
Orientierungen. Das Deutschlandlied muß man bei 
der Erinnerung an ihn nicht anstimmen.

u Arno Klönne ist Sozialwissenschaftler und 
Mitherausgeber der Zweiwochenschrift Ossietz-
ky. Von ihm sind zahlreiche Veröffentlichungen 
u. a. zur Geschichte der Arbeiterbewegung und 
über »Jugend im Dritten Reich« erschienen.

Lesen Sie morgen auf den jW-Themaseiten 

Dauerproblem in der Euro-Zone:  
Exportüberschüsse  
der BRD
Von Andreas Wehr
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Demonstrative Frontstellung gegen SED und Sowjetunion: Willy Brandt war als Regierender Bürgermeister Westberlins weit entfernt von seiner 
 späteren »Entspannungspolitik« (mit Bundeskanzler Konrad Adenauer, r., und US-Präsident John F. Kennedy, l., Berlin 26.6.1963)
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Im Berliner Ballhaus Naunynstra-
ße wurde das Thema der Göth-
Enkelin wieder aufgenommen, 

der Schrecken jedes Faschisten: Im 
September hatte Jennifer Teege das 
Buch »Mein Großvater hätte mich er-
schossen« veröffentlicht. Sie ist die 
Enkelin des SS-Offiziers Amon Göth, 
der als Kommandant des KZ Plaszow 
bei Krakau Häftlinge einfach so er-
schoß, mit einem Präzisionsgewehr 
nach dem Aufstehen, teilweise auch 
mit klassischer Musik untermalt. In 
Steven Spielbergs Film »Schindlers 
Liste« wird der »Schlächter von Plas-
zow« bedrückend nachgestellt. 

Göths Tochter Monika bekam 1970 
zusammen mit einem Nigerianer eine 
Tochter, die sie zur Adoption freigab: 
Jennifer Teege. Sie lebte später in Is-
rael, studierte dort und untersuchte 
schließlich ihre Familiengeschichte, 
die sie gemeinsam mit einer Journali-
stin zu einem Buch ausarbeitete.

In dem Stück »Sag mal, daß wir 
nicht zu Hause sind« von Rashid No-
vaire, das vom 12. bis 14. Dezember 
im Ballhaus Naunynstraße, aufgeführt 
wurde, heißt es zum Schluß: »Ich bin 
Teil deiner Familie. Wenn du eine 
Endlösung willst, mußt du erst dei-
ne eigene Familie vergasen«. Das ruft 
ein Enkel, mit deutsch-kurdischer Her-
kunft, seinen Nazigroßeltern zu. Hier-
zu mußte er einen Zeitsprung in die 
Vergangenheit machen: Man sieht den 
Großvater in SS-Uniform die Pistole 
auf seinen Enkel anlegen.

In einer Gemeinschaftsproduktion 
haben hier der Niederländer Rashid 
Novaire (Text) und Berivan Kaya, die 
ostpreußisch-kurdische Wurzeln hat, 
mit Leuten, die aus Bottrop und Ma-
rokko stammen, ein Stück über Fremd-
heit in der eigenen Familie und den 
immer noch virulenten Rassismus in 
der Gesellschaft auf die Kreuzberger 
Bühne gebracht.

Der Titel »Sag mal, daß wir nicht zu 
Hause sind«, meint vordergründig eine 
Situation, in der sich der kurdische Vater 
vor den bohrenden Fragen seines Sohnes 

schützen möchte, gleichzeitig benennt 
er die Tatsache, daß es in Deutschland 
Menschen gibt, die sich zu Hause nicht 
zu Hause fühlen. Menschen, die hier 
geboren und aufgewachsen sind.

In dem überaus lebendigen Stück 
wechseln Andeutungen mit Erinne-
rungsfetzen, Witz mit Trauer, Ironie 
mit Selbstironie. Es beginnt damit, daß 
der junge Schriftsteller Aydin für ein 
Stipendium das Thema »Herkunft« 
ausformuliert. Sein Interesse gehört 
aber den letzten Scherenschleifern 
auf Grönland und deren Obertonmu-
sik, doch das muß nun warten. Denn 
er besucht seinen kurdischen Vater 
mit seiner neuen Frau und auch die 
Ostpreußen nachtrauernde Großmut-

ter im Altenheim. Dabei stößt er auch 
auf eigene Gefühle: Warum erwähnt 
die Großmutter ihren Enkel in ihrer 
Biographie für die Altenheimzeitung 
mit keinem Wort, warum durfte der 
»schwarz-südländisch« aussehen-
de Aydin nie ihre weiße Wäsche be-
rühren, und warum konnte der Vater 
ihn nie in den Arm nehmen, sondern 
mußte mit ihm immer nur bolzplatz-
artig raufen?

Der Versuch einer Familien-For-
schung bringt Aydin (sehr gut und ein 
wenig naiv-jungenhaft gespielt von 
Izmail Deniz) an die Grenze dessen, 
was er ertragen kann. Etwa, wenn er er-
kennt, wie sehr die Liebe seiner Mutter 
eine Kompensation ihrer eigenen kal-

ten Kindheit war, was ihm wiederum 
sein Vater neidete, weil er Zuwendung 
als Kind stets hatte vermissen müssen. 

Gesellschaftlich bedingter Horror: 
Vertreibung eines 14jährigen Mäd-
chens aus ihrem Dorf, rassistische 
Säuberungswahnvorstellungen, Mord-
programme auf Staatsbefehl bedingen 
bestimmte familiäre Verwerfungen, 
die bis heute wirksam bleiben. Wie-
derholungs-, Abwehr- und Kompen-
sationsmechanismen produzieren 
Unglücksgefühle, machen bindungs-
schwach und konfliktscheu, doch 
lassen sie auch an den Konventionen 
zweifeln und befördern emanzipative 
Haltungen. »Was ich habe, ist erst ein 
Anfang«, bekennt Aydin zum Schluß.
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Teil deiner Familie
»Sag mal, daß wir nicht zu Hause sind« im Ballhaus Naunynstraße in 
Berlin-Kreuzberg. Von Anja Röhl

Der Old-school-Drogenesser 
nahm noch kein Dope, um 
sich zu dopen. Er wollte seine 

Leistung nicht steigern, sondern im Ge-
genteil, sich unbrauchbar machen, sich 
einer kapitalistischen Indienstnahme 
verweigern. Und wenn er ein Rebell 
war mit missionarischem Eifer, wie Ti-
mothy Leary, dann wollte er das ganze 
Prinzip einer solchen Indienstnahme, 
eben das Schweinesystem gleich mit-
verschwinden lassen. Man mußte nur 
genügend beautiful people überzeugen, 
ebenfalls die wohltätige Droge einzu-
nehmen. Der LSD-Propagandist Leary 
wurde 1970 von den Weatherman aus 
dem Gefängnis befreit, wo er wegen 
zwei Joints zehn Jahre einsitzen sollte. 

Um ein System zu kippen, dafür 
braucht es ebenfalls System. Einer 
vermeintlich heilsbringerischen 
Geschäftsidee sollte man tunlichst 
etwas Entsprechendes entgegensetzen 
können. Auch Leary mußte daher 
religiöse Rabulistik bemühen, die er 
allerdings, wir leben schließlich in 
modernen Zeiten, naturwissenschaft-
lich bemäntelt. Mit Acid, versprach 
er, würde es gelingen, die phylogene-
tische Leiter hinabzusteigen, zurück 
zum Anfang, zur göttlichen Allein-
heit. LSD wird zu einem Sprungbrett 
– für den Flachköpper in die glücks-
verheißende Ursuppe. Dorthin also, 
wo Subjekt und Objekt noch in eins 
fallen, wo noch kein Verstand ist, der 

uns von dem göttlichen Urzustand im-
mer weiter entfernt.

»Ihr Körper trägt einen Protein-
Bericht über alles, was Sie seit dem 
Augenblick erlebt haben, in dem Sie 
als einzelliger Organismus empfangen 
wurden«, fabulierte er in einem Inter-
view mit dem Playboy. »Es ist eine 
lebende Geschichte über jede Form der 
Energie-Umwandlung auf diesem Pla-
neten, bis zurück zu dem Blitzstrahl im 
präkambrischen Schlamm, der den Le-
bensprozeß vor über zwei Billionen Jah-
ren angefacht hat. Wenn LSD-Reisende 
von Retrogressions- und Wiederge-
burtsvisionen berichten, hat das nichts 
Mystisches oder Übernatürliches. Es ist 
einfach moderne Biogenetik.«

All diese in den Zellen gespeicherten 
Informationen könnten nun »während 
einer LSD-Erfahrung in das Bewußt-
sein geblitzt werden« – ein überwälti-
gendes transzendentales Erlebnis, das 
notwendig für ein völlig verändertes, 
erweitertes, befreites, dekonditioniertes 
Bewußtsein sorge, für einen grund-
sätzlich veränderten Menschen, der 
die ephemeren Zwänge, Prinzipen und 
Repressionen seiner Gesellschaft und 
seines Staates nicht mehr anerkennt. 
Und also aussteigt.

So kommt Leary zu seiner zentralen 
triadischen Lehre, die dieser große PR-
Stratege zum griffigen Slogan »Turn 
on, tune in, drop out« eindampfte. Und 
die Aussicht war ja tatsächlich mehr als 

verlockend: »Eine Generation schöp-
ferischer Jugendlicher lehnt es ab, im 
Gleischritt zu marschieren, weigert 
sich, ins Büro zu gehen, Ratenspar-
verträge zu unterzeichnen, sich in die 
Tretmühle zu begeben.«

Daß Leary sein persönliches Arka-
dien zum Ort allgemeiner Seligkeit 
erklärte und sich selbst als so eine Art 
Behelfsguru inthronisierte, ist ihm an-
zukreiden. Andererseits hat er so eine 
ganze Epoche der (Pop-)Kultur maß-
geblich mitgeprägt, die ja ästhetisch 
nicht einfach so zu vernachlässigen ist.

Dennoch, die Liste seiner Kritiker 
war schon damals lang. Der unbe-
stechliche Hunter S. Thompson, selbst 
ein Mann mit gewissen Erfahrungen 
auf dem Gebiet, bringt in »Fear and 
Loathing in Las Vegas« die Kritik an 
Timothy Learys verantwortungsloser 
Propaganda auf den Punkt: »Er tobte 
durch Amerika und verhökerte ›Be-
wußtseinserweiterung‹, ohne je einen 
Gedanken an die grimmigen Fleischer-
haken-Realitäten zu verschwenden, die 
auf alle Leute lauerten, die ihn zu ernst 
nahmen.« Er hinterließ »eine Genera-
tion unheilbarer Krüppel, erfolgloser 
Sucher, die niemals den grundlegenden 
altmystischen Trugschluß der Acid-
Kultur durchschaut hatten: die verzwei-
felte hoffnungsvolle Annahme, es gäbe 
jemanden – oder zumindest irgendeine 
Kraft – die das Licht am Ende des Tun-
nels hütet«.

KLeiNe rebeLLeNKuNde. drogeNesser. VoN fraNK schäfer

Wenn man etwas genauer nachschaut, ist die Nazivergangenheit in fast jeder deutschen Familie zu finden
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Tournee des 
Scheiterns 

Das Berliner Literaturma-
gazin floppy myriapoda 

wird ab der nächsten Ausgabe 
mit dem Rest der ehrwürdigen 
Zeitschrift Telegraph fusionie-
ren und fortan unter dem Titel 
Abwärts erscheinen. Die letzte 
Nummer ist noch frisch, sie wird 
auf Tourneen vertrieben. Das 
Scheitern des Prenzlauer Bergs 
wird offensiv vermarktet, selbst-
verständlich zuerst in Berlin-
Neukölln, im Laidak. »Punkrock 
ist was für intelligente Steher der 
Unterschicht, nicht für Gymnasi-
asten mit Ambitionen zur Koch-
kunst.« Es lesen: Ann Cotten, 
Bernd Kramer, Kai Pohl, HEL 
Toussaint und andere.  (jW)
u heute, 20 Uhr, Laidak, Bod-
dinstraße 12

Verflixte Kiste
Die Chancen auf weiße 

Weihnachten in diesem 
Jahr schwinden: Meteorologen 
gehen davon aus, daß es an den 
Feiertagen nicht schneit. »In 
den Hochlagen der Gebirge sind 
weiße Weihnachten möglich, 
sonst sieht es schlecht aus«, sag-
te Meteorologe Marcus Beyer 
vom Deutschen Wetterdienst in 
Offenbach am Dienstag.  (dpa/jW)

Aha, aha, aha
Kultur ist kein dekorativer 

Luxus, sondern sie ist 
vor allem eins: Ausdruck von 
Humanität«. Aha, aha, aha. 
Wer hat das gesagt? Die neue 
Kulturstaatsministerin Monika 
Grütters (CDU).  (dpa/jW)



Regen, Schnee, dann wieder Re-
gen. Viel davon. Das Wetter im 
Altvatergebirge/Hrubý Jeseník, 

dem östlichsten Teil des sogenannten 
Sudetenlandes, ist scheinbar eher rauh. 
Jedenfalls wenn man Tomas Lunaks 
Animationsfilm »Alois Nebel«, einer 
Adaption der gleichnamigen Comic-Tri-
logie von Jaromir 99 und Jaroslav Rudis, 
glauben möchte. Ein Animationsfilm 
über Meteorologie? 

Die Titelfigur, ein einsamer (zöliba-
tärer) Eisenbahnangestellter im fikti-
ven und exemplarisch gottverlassenen 
Dörfchen Bily Potok, tauscht mit einem 
Kollegen zu Beginn gewichtige Infor-
mationen aus: »Könnte bald regnen.« – 
»Hmmh.« Das könnte sich dann durch-
aus wieder um einen symbolischen Re-
gen handeln.

Der Lakonie des Dialogs entspricht 
der rohe visuelle Stil des Films. Er ist im 
Rotoskopieverfahren gedreht, das fast 
so alt ist wie das Kino selbst (patentiert 
seit 1915). In seiner klassischen Variante 
wird ein Film auf eine Glasscheibe pro-
jiziert und dann Frame für Frame je nach 
Bedarf komplett oder ausschnittweise 
nachgezeichnet. Die Rotoskopie ist für 
das Kino immer relevant geblieben, heut-
zutage meist in digitaler Variante mit 
entsprechender Software. Meist wurden 
mit ihr realistischere Bilder von Bewe-
gung erzeugt. Sie kann die kinemato-
graphische Fülle aber auch absichtsvoll 
reduzieren, ein flaches, graphisches Bild 
dominieren lassen, Details surrealistisch 
hervorheben usw. Letzteres ist in »Alois 
Nebel« der Fall: Bilder fast übergangslo-
ser Schwarz-Weiß-Kontraste, ungefähr 
im Stil frühexpressionistischer Holz-
schnitte, der wiederum eine Atmosphäre 
aus Nachkriegsheimkehrer-Noir-Filmen 
wie »Der Verlorene« von Peter Lorre 
(1951) evoziert.

Und dann ist da natürlich noch die 
Eisenbahn, als technisches Disposi-
tiv der Begleiter/Vorläufer des Kinos 
schlechthin, desweiteren ein Bild der 
Geschichte, des Fortschritts, auch der 
Katastrophe, eine literarische Szenerie 
(»Anna Karenina«) usw.

Geschichte, natürlich: Der Film spielt 
im wesentlichen im Winter 1989/90. Die 
CSSR wird gerade abgewickelt. Die so-
wjetischen Trupen ziehen ab aus dem 
Altvatergebirge und verhökern ihre Vor-
räte an Schnaps und Büchsenfleisch an 
örtliche Hehler. Der 29.12.1989, an dem 
Vaclav Havel einstimmig zum Präsiden-
ten gewählt wurde, kommt in dem Film 
explizit vor. In genau dieser Zeit erlebt 
Alois Nebel einen psychischen Zusam-
menbruch und kommt in die Klapse (die 
wohl liebevoll einer landesweit bekann-

ten, sich in jener Gegend befindlichen 
Trinkerheilanstalt nachempfunden ist, 
einer der vielen versteckten Scherze in 
dem Film). Selbst hier nimmt Alois Ne-
bel seine Eisenbahnermütze nicht ab. 
Mit so stoischer Haltung schließlich ent-
lassen, verschlägt es ihn zwischenzeit-
lich zu Pennern auf dem Prager Haupt-
bahnhof, in deren Mitte er nicht nur die 
Havel-Neujahrsparty miterlebt, sondern 
sich auch unerwartet in die großherzige, 
verwitwete Toilettenfrau Kveta verliebt.

Heimgesucht wird der Schizo-Eisen-
bahner immer wieder von Bildern der 

Vergangenheit, hauptsächlich in Gestalt 
einer verfolgten und vergewaltigten 
Frau, deren Sohn als stumme »Noir«-
Rachefigur auch noch in Alois Nebels 
Gegenwart herumgeistert. Die Visionen 
sind Rückblenden auf den Juni 1945, 
in dem der Großteil der »Sudetendeut-
schen«, zum Teil von Pogromen beglei-
tet (betroffen waren insgesamt mehr als 
zwei Millionen Menschen, gewaltsam 
ums Leben kamen wohl mehrere hun-
dert), ausgesiedelt wurde. Hierzulande 
ist der Diskurs über diese Vertreibun-
gen leider meist von revanchistischen 

Rechtsradikalen, sogenannten Vertriebe-
nenverbänden, dominiert worden. In der 
Tschechischen Republik ist er politisch 
wesentlich anders codiert, nämlich als 
Forderung nach historischer Aufarbei-
tung und mögliches Gegengift gegen 
aufkommenden tschechischen Neona-
tionalismus. 

Den Rückblick auf die deutsche Be-
satzung, kontrastiert mit Motiven der 
Delinquenz und des inneren Exils in 
der CSSR, gibt es auch in einem wich-
tigen literarischen Zeugnis der ihrem 
Ende entgegengehenden CSSR  – Bo-
humil Hrabals Roman »Ich habe den 
englischen König bedient« (erschienen 
1989, verfilmt von Jiri Menzel 2006). 
Ganz offensichtlich ist den Autoren von 
»Alois Nebel« die Arbeit von Hrabal 
und Mendel – insbesondere »Liebe nach 
Fahrplan« (1966), allein schon wegen 
der Eisenbahn –  alles andere als fremd. 
Historische Aufarbeitung ist dennoch 
nicht unbedingt die Stärke von »Alois 
Nebel«, zumindest nicht in der Filmver-
sion. Die Topoi des stummen Rächers 
oder der vergewaltigten Frau sind in der 
gebenenen Form allzu holzschnittartig 
konventionelle Bilder des Melodra-
matischen bzw. des »Noir« (auch ei-
ne mögliche weibliche Perspektive ist 
ganz und gar keine Stärke der Autoren). 
Die Stärken liegen im kompromißlosen 
Stilwillen der Animation, in einem un-
verwüstlichen schwarzen Humor (sehr 
»tschechisch«, wenn man so will) so-
wie in der liebevollen Behandlung quasi 
privater Obsessionen und Sentimenta-
litäten. Etwa herzerwärmende Erinne-
rungen an eine Säufer-Punk-Boheme 
im Prager Bahnhofsviertel Anfang der 
1990er, samt Weihnachtsfeier mit na-
türlich Ausschnitt aus »Drei Haselnüsse 
für Aschenbrödel« (auch ein Produkt 
tschechisch-deutschen Kulturtransfers: 
CSSR/DDR 1973).

Das Tschechische Zentrum Berlin 
hat zum deutschen Kinostart von »Alois 
Nebel« (12.12.) mit dem Verleih eine 
Deutschlandtour des Films organisiert. 
Autor und Eisenbahnliebhaber Jaroslav 
Rudis ließ sich da die Gelegenheit zu 
einem passenden Scherz nicht nehmen: 
»Mein Opa, der war überzeugter Sta-
linist und für den war klar, die bösen 
Deutschen leben in der BRD und die 
guten in der DDR, aber auch auf letztere 
muß man aufpassen.«

Ein alter Witz, klar, überhaupt kein 
bißchen frisch mehr, nichtsdestotrotz 
natürlich kein schlechter.

u »Alois Nebel«, Regie: Tomas Lunak, 
CR/BRD 2011, 84 min, bereits ange-
laufen
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JubeL der Woche: 
sVoboda, LutZ

In einem unbekannten Land, 
vor gar nicht allzu langer 

Zeit« – da lebte in der Haupt-
stadt Prag ein Komponist, den 
Erwachsene wie Kinder liebten. 
Denn Karel Svoboda hatte für 
jeden Geschmack die passende 
Melodie. Er begann in den 60er 
Jahren als Rocker mit der Grup-
pe Mefisto, schrieb Chansons 
für Helena Vondracková, Schla-
ger für Václav Neckár und mit 
Karel Gott (»Lady Carneval«) 
hat er besonders oft zusam-
mengearbeitet, nicht nur für die 
»Biene Maja«. 

Als Svoboda 1973 die Film-
musik für das heute legendäre 
DEFA-Märchen »Drei Ha-
selnüsse für Aschenbrödel« 
schrieb, sang auch Gott in der 
tschechischen Fassung ein Lied, 
das in der deutschen leider nur 
orchestral zu hören ist. Svoboda 
arbeitete ab und an für DEFA 
und Fernsehfunk, etwa für das 
Agnes-Kraus-Lustspiel »Aber 
Doktor!« (1980) oder die Heinz-
Rennhack-Serie »Ein Engel im 
Taxi« (1981). Auch ein Kassen-
erfolg war im selben Jahr mit 
»Sing, Cowboy, sing« dabei – 
Dean Reed und Václav Neckár 
sangen hier mehrere Svoboda-
Titel. Zuvor hatte der Komponist 
seine Vielseitigkeit bereits mit 
Dean Reeds Chile-Film »El 
Cantor« (1977) unter Beweis 
gestellt. Bis zum Schluß kom-
ponierte Svododa immer wieder 
für Kinderfilme – oder deren 
witzige Parodien, wie bei der 
»ProSieben-Märchenstunde«. 
Als der tschechische König der 
Melodien von einer unheilbaren 
Krankheit erfuhr, suchte er 2007 
den Freitod. Morgen wäre Karel 
Svoboda 75 Jahre alt geworden.

Gesungen hat auch Regine 
Lutz das eine oder andere Mal  – 
wohl kaum Svoboda, aber Weill, 
Dessau oder Wagner-Régeny. 
Das Ständchen, das sie ihrem 
einstigen Bühnenpartner Erwin 
Geschonneck an seinem 100. Ge-
burtstag in der Berliner Akade-
mie der Künste vortrug, erinnerte 
an gemeinsame turbulente Zeiten 
bei Brecht. Der Meister hatte die 
Lutz blutjung in der »Puntila«-
Uraufführung am Zürcher Schau-
spielhaus gesehen und holte sie 
an sein Berliner Ensemble. Hier 
konnte sie sich freispielen und 
wichtige Lehrjahre absolvieren, 
nicht nur als yvette in der »Cou-
rage« neben der Weigel oder als 
Polly in der »Dreigroschenoper« 
neben Wolf Kaiser. Sie war Ev 
im »Zerbrochenen Krug« und 
spielte in Strittmatters »Katzgra-
ben«. Ab 1960 arbeitete sie an 
bundesdeutschen und Westber-
liner Bühnen, auch in ihrer Hei-
matstadt Basel. Dürrenmatt ließ 
es sich nicht entgehen, mit ihr 
den »Besuch der alten Dame« zu 
inszenieren, in der Uraufführung 
von Hochhuths »Hebamme« 
spielte sie die Titelrolle. Bei Film 
und Fernsehen ließ sie sich eher 
als Komödiantin sehen, spielte 
in Meysel-Lustspielen, Pilcher-
Schmonzetten und auch mit über 
80 gab sie noch mehrmals das 
Mordopfer in »Aktenzeichen 
Xy«. Ihren »Vorlaß« hat Regine 
Lutz vor zwei Jahren der Akade-
mie der Künste übergeben. So 
kann sie am Sonntag unbesorgt 
ihren 85. begehen.

 Jegor Jublimov

Nachdem Ulrike Kowalsky vor 
25 Jahren als Medienredakteu-
rin der taz in den Sack gehauen 

hatte, organisierte sie ein mehrtägiges 
Lesefestival im Berliner Eiszeit-Kino, 
das sie »Maulaffen« nannte. Eingeladen 
war auch das Duo Ernst Kahl und Horst 
Tomayer, den Ulrike, die gebürtige 
Münchnerin, »Tomayerli« nannte oder 
auch zart einen »Süßi«, eine Aus-
zeichnung, die sonst gerade mal dem 
schönen Schauspieler Victor Mature 
in seiner Rolle als Doc Holliday in 
John Fords »My Darling Clementine« 
zugestanden wurde, und als einen »But-
ziwacki« bezeichnete sie Tomayer auch. 
Denn der Mann, der auf der Bühne ein 
rhetorisch-stimmliches Fegefeuer entfa-
chen konnte, war wesenszart, scheu und 
dezent.

Gitarristisch begleitet von Ernst 
Kahl sang Tomayer auf die Melodie der 
»Moorsoldaten« sein Lied zur Erkämp-
fung der 35-Stunden-Woche: »Dafür 
haben unsere Väter nicht gelitten noch 

gekämpft / Daß man unsere Forderun-
gen wie die Pellkartoffeln dämpft / Ihr 
Bosse und ihr Kunden / 35 Stunden sind 
genug …«

Tomayer hinterließ bei denen, mit de-
nen er arbeitete, Spuren. Für das »Kriti-
sche Tagebuch« (KT) beim WDR-Radio 
schrieb er Glossen, die Björn Blaschke, 
heute Radiokorrespondent im Nahen 
Osten, als KT-Redakteur sammeln und 
als Buch oder Hörbuch veröffentlichen 
wollte. Tomayer sagte zögerlich zu, er 
sah sich nicht als Mann für die Ewig-
keit, und ein Hörbuch oder Buch mit 
seinen Radiotexten ist nie erschienen; 
vergessen hat sie dennoch niemand, 
der sie hörte, vorgetragen in Tomayers 
bayerischer Mund-Art und mit einem 
einzigartigen Ingrimm.

Friedrich Küppersbusch schrieb, 
»Tomayer lieferte Glossen in WDR-
Radiosendungen, das ist meine älteste 
Erinnerung an ihn. Weil sie funkelten 
in seinem Sprechen und seiner Sprache 
und oft mit größtem Furor scheinbar 

Nebensächliches behandelten. Eine 
rasende Aufzählung von Zivilisations- 
und Popkulturwichtigkeiten, erinnere 
ich mich am deutlichsten, handelte von 
der Eben-nicht-Binse ›Nehmt euch 
nicht so enorm wichtig‹.« Küppers-
busch betont, daß Horst respektive Hot-
te Tomayer »seine eigene, inkorrupte 
Liga war«.

Rayk Wieland ehrt Tomayer als ei-
nen Mann, »der stets und entwaffnend 
paradox auf der Seite derer war, die nun 
gar keine Partei hatten, sei’s der ›Lifta 
Treppenlift‹, sei’s ›Paul, der  Porno-
filmregisseur‹, sei’s die Amsel, die er, 
Tomayer, als ›Amselleibgardist‹ gegen 
die Hauskatze mit dem Gewehr seiner 
Reime im Anschlag in Schutz nahm.«

Klaus Bittermann schreibt in seinem 
Nachruf: »Zusammen mit Tomayer 
auf der Bühne zu sein war ein großes 
Vergnügen. ›Ihr habt das Zeug zu mehr 
als nur Publikum‹, sagte er am Schluß, 
fotografierte es und hatte sichtlich keine 
Lust aufzuhören. Die Zuhörer kamen 

sich häufig vor wie bei einem Orkan, 
der unerwartet über sie hereingebrochen 
war.«

Als Tomayer bei unserer letzten ge-
meinsamen Lesung in Leipzig sein gro-
ßes Lamento »S.O.S. Fellatio« vortrug, 
klammerten sich in den ersten Reihen 
junge Studentinnen an ihre gleichfalls 
juvenilen Begleiter. Vor einem Mann, 
der in großzügig lebenserfahrenem 
Ton berichtete, das männliche Glied 
schmecke durchaus »nach Ellenbogen 
oder Lineal«, aber auch »Madame 
Ehüm« dufte eben nicht immer »wie ein 
hochsommerlicher Himbeerhain«, hat-
ten die jungen MenschInnen Manschet-
ten. Dabei war Tomayers Suada reiner 
Humanismus.

Tomayer war groß; er starb, wie Ul-
rike Kowalsky, an einem Gehirntumor. 
Und dabei habe ich so fest glauben 
wollen, daß vor Tomayers zärtlicher 
Sturmbögrandezza noch Tod und Teufel 
entweder den Hut gezogen hätten oder 
doch lieber ausgerissen wären.

Frühexpressionistische Holzschnitte? Hmmh

 Mit stoischer  
 Haltung
Sehr »tschechisch«, wenn man so will:  
»Alois Nebel« im Kino. Von Peer Schmitt

eiN butZiWacKi, eiN orKaN, eiNe eigeNe Liga. über horst »hotte« tomayer. VoN WigLaf droste
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NachschLag 
Interview | Di., 7.15, Deutschlandfunk

VorschLag

Das Gegengewicht
Die beiden Flügel der nationallibe-
ralen deutschen Einheitspartei haben 
die Koalition geschlossen, die am 
Wahl abend feststand und von Bild am 
15. Juni angekündigt worden war. Das 
gilt als Nachricht. Ralf Stegner, soeben 
statt SPD-Generalsekretär Parteivi-
ze geworden, halluziniert von »sehr 
unterschiedlichen Parteien«, aber die 
Wähler hätten entschieden. Der Ein-
wurf, eine Parlamentsmehrheit mit 
Linken und Grünen sei da, interessiert 
kaum. Denn Stegner hat Visionen: Die 
SPD könne in der Koalition »Gegenge-
wicht« werden und mit mehr Gerech-
tigkeit bei Arbeit, Rente, Pflege und 
Energiewende wieder »führen«. Im 
nächsten Jahr will er für ein »soziales 
Europa« und »keines, wo die Banken 
entscheiden«, wahlkämpfen. Machen 
Merkel und Schäuble glatt mit – bei 
der Flügelfusion. (asc)

VeraNstaLtuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Der Mondmann
Diese sehr lustige und auch sehr ern-
ste Geschichte beginnt auf Long Island, 
USA, in den 1950er Jahren: Andys El-
tern sorgen sich, denn ihr etwa sechsjäh-
riger Sohn spielt lieber allein in seinem 
Zimmer Fernsehshows nach, als sich 
draußen mit anderen Kindern zu amü-
sieren. Einige Jahre später verdingt sich 
Andy in New yorker Comedy Clubs 
als Alleinunterhalter, seine Darbietung 
naiver Kinderlieder kommt beim Publi-
kum aber nicht besonders gut an. Auf 
Anraten des Clubbesitzers versucht der 
junge Mann es beim nächsten Mal doch 
mit ein paar Witzen und tritt außerdem 
als »Latka« auf, der angeblich vom Kas-
pischen Meer kommt und mit Akzent 
spricht. Durch »Latkas« Elvis-Imitation 
wird der Auftritt ein voller Erfolg. Geor-
ge Shapiro, ein Hollywoodproduzent, 
wird auf ihn aufmerksam. Jim Carrey 
gibt grandios die historische Figur Andy 
Kaufman. Mit Danny DeVito und Court-

ney Love. USA/GB/J/D 1999. Regie: 
Milos Forman. u Arte, 20.15 

Als unsere Berge Skifahren 
lernten (2/2)
Goldrausch im Gebirge
1948 bricht am Sudelfeld eine neue Ära 
an: Einer der ersten Sessellifte Bayerns 
geht in Betrieb. Überall in Bayern ent-
stehen in den folgenden Jahren Liftanla-
gen – der Anfang des modernen Skibe-
triebs, wie wir ihn heute kennen. Ja, wir 
kennen ihn. u Bayern, 22.00 

Brüder
Ernstl und Ludwig, Vickerl genannt, sind 
sehr unterschiedliche Brüder, die sich 
sehr gerne frotzeln. Und wir sehen ih-
nen sehr gerne dabei zu. A 2003. Regie: 
Wolfgang Murnberger. u 3sat, 22.25

Süß und gefährlich
Die bittere Seite des Zuckers

»ZDFzoom«-Autorin Nina Behlen-
dorf macht ein Experiment: Einen Mo-

nat lang will sie bis zu 1500 Zucker-
kalorien extra essen und gemeinsam 
mit einem Ärzteteam herausfinden, 
was der viele Zucker mit ihr und ihrer 
Gesundheit macht. Hm, was könnte 
passieren? Inzwischen vertilgt jeder 
von uns über 43 Kilogramm Zucker 
pro Kopf und Jahr. Er verbirgt sich 
nicht nur in Süßigkeiten, sondern vor 
allem dort, wo wir ihn nicht vermuten: 
in Wurst oder Käse, in Knabbereien 
und Fertigsalaten. Und er trägt viele 
Namen: Glukose, Dextrose, Fructose, 
Maltosesirup.
u ZDF, 22.45

Der letzte Sommer  
mit Mario
Es ist Sommer auf dem argentinischen 
Land: Jorgelina, elf Jahre alt, möchte 
eigentlich wie immer mit ihrer großen 
Schwester spielend in den Tag hinein-
leben. Doch Luciana, die gerade zum 
ersten Mal ihre Tage bekommen hat, 
interessiert sich plötzlich für andere 
Dinge. ARG/E/F 2009. Regie: Julia 
Solomonoff. u Arte, 23.50

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

Kolloquium zum 90. Geburtstag von Wolf-
gang Harich. Donnerstag, 19.12., 14 Uhr, 
Geschäftsstelle der GBM, Weitlingstr. 89, 
Berlin. Alternative Enquetekommission 
Deutsche Zeitgeschichte

Infoveranstaltung »Tor zur Welt? Hafen für 
alle! Gemeinsames Leben mit und ohne 
Asyl«. – Das Grandhotel Cosmopolis in 
Augsburg stellt sich vor. Ein Hybrid aus 
Kunst- und Kulturquartier, Asylbewer-
berheim (mit 60 Flüchtlingen) und Hotel. 
Donnerstag, 19.12., 20 Uhr, Centro Sociale, 
Sternstr. 2, Hamburg. 

Film »Empire St. Pauli – von Perlenketten 
und Platzverweisen«. Hamburgs berühm-
tester Stadtteil war lange auch der ärm-
ste. Mittlerweile leben und arbeiten hier 
jedoch immer mehr Besserverdienende, 
die sozialen Gegensätze verschärfen sich. 
Donnerstag, 19.12., 18 Uhr, Zielona Gora, 
Grünberger Str. 73, Berlin

Infoveranstaltung mit letztem Stand zur 
Demo am Samstag: »Rote Flora verteidi-
gen – Esso-Häuser durchsetzen! Gegen 
rassistische Zustände – Bleiberecht für 
alle!« Freitag, 20.12., 20 Uhr, Rote Flora, 
Schulterblatt 71, Hamburg

Veranstaltung mit einer Aktivistin des grie-
chischen Solifonds für politische Gefangene 
Tameio. Die Veranstaltung umfaßt einen 
Vortrag der Aktivistin aus Thessaloniki  
sowie Konzert und Party. Freitag, 20.12., 
19.30 Uhr, Kastanienallee 85, Berlin

Kostenübernahme bei 
PIP-Brustimplantaten
Jahrelange bewußte Täuschung seiner 
Kunden sah ein Gericht in Marseille 
für den Gründer des pleite gegangenen 
französischen Unternehmens PIP (Poly 
Implant Prothèse) als erwiesen an. Am 
Dienstag vergangener Woche wurde 
Jean-Claude Mas zu vier Jahren Haft 
verurteilt, meldeten dpa und AFP. Er 
hatte weltweit Hunderttausende Brust-
implantate verkauft, die mit dafür nicht 
zugelassenem billigen Silikon für indu-
strielle Zwecke gefüllt waren. 

Nach Schätzungen – denn ein zentra-
les Register aller Implantatoperationen 
und der dafür verwendeten Produkte 
existiert in der Bundesrepublik noch 
immer nicht – sind mehr als 5 200 Frau-
en in Deutschland betroffen. Vor knapp 
zwei Jahren, am 6. Januar 2012, rieten 
medizinische Fachgesellschaften und 
das Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) zur  Explan-
tation, also der operativen Entfernung 
der Produkte. Neben denen von PIP 
sind die von Rofil Medical Nederland B. 
V.  und der GfE-Medizintechnik-GmbH 
(Produkt TiBreeze) betroffen. Die aus-
gesprochene Empfehlung hat weiterhin 
Bestand, heißt es mit Datum vom 6. 
November 2013 auf der Internetseite des 
BfArM. Nach wie vor seien mittel- und 
langfristige Gesundheitsrisiken im Zu-
sammenhang mit PIP-silikongefüllten 
Brustimplantaten nicht auszuschließen. 
Bis Ende Oktober habe das Bundesinsti-
tut insgesamt 1 565 Meldungen zu ent-
sprechenden Entfernungsoperationen 
erhalten. »In ca. 28 Prozent der Meldun-
gen mit Angaben zum Implantatzustand 
wurde eine Ruptur mindestens eines 

Implantates festgestellt, in ca. 24 Pro-
zent ein ›Bleeding‹, also das Austreten 
von Silikon durch die Implantathülle, 
berichtet. Insgesamt wurde in ca. 48 
Prozent der Meldungen mit Angaben 
zum Implantatzustand eine Ruptur und/
oder ein ›Bleeding‹ mindestens eines 
Implantates berichtet.« So sei weiterhin 
davon auszugehen, daß das Risiko des 
Silikonaustritts aus der Implantathülle 
bei PIP-Produkten gegenüber hochqua-
litativen Produkten um ein Mehrfaches 
erhöht ist und mit zunehmender Tra-
gedauer ansteigt. »Ein entsprechendes 
Implantatversagen ist gemäß den medi-
zinischen Fachgesellschaften in vielen 
Fällen nur schwer und insgesamt nicht 
zuverlässig im Rahmen von Nachsor-
geuntersuchungen festzustellen. Ausge-
tretenes Silikon kann sowohl zu lokalen 
Gewebereaktionen führen als auch im 
Körper verteilt werden und sich z. B. 
in den Lymphknoten der Achselhöhle 
ansammeln. 

Die Kliniken, in denen die ursprüng-
lichen Operationen zur Implantierung 
vorgenommen worden waren, sollten 
von sich aus auf ihre ehemaligen Patien-
tinnen zugehen, war empfohlen worden. 
Wer erst jetzt auf den Betrug aufmerk-
sam wurde, sollte seinen Arzt befragen. 
Seit 2001 seien PIP-Implantate mit dem 
nicht dafür zugelassenen Industriesi-
likon gefüllt worden. Seit April 2010 
waren sie wegen des hohen Risikos von 
Rißbildungen verboten worden, noch 
bevor bekannt wurde, daß illegal ein 
billigeres Silikon verwendet wurde. 

Wer trägt die Kosten für die Entfer-
nung der illegalen Implantate? Wenn sie 
aus medizinischen Gründen (meist wird 
das nach einer Krebsoperation der Fall 
gewesen sein) eingesetzt wurden, dann 

die Krankenkassen – auch für eine al-
ternative Lösung beim anschließenden 
»Brustaufbau«. Wurden die Silikon-
kissen ausschließlich aus ästhetischen 
Gründen, Stichwort Brustvergrößerung, 
eingesetzt, können die gesetzlichen 
Kassen die Betroffenen an den Kosten 
beteiligen. Bei Fragen dazu empfiehlt 
das BfArM das Bürgertelefon mit der 
Nummer 0 30/ 3 40 60 66 01.

Das Berliner Sozialgericht hatte am 
10. Dezember gegen eine Frau, die auf 
Hartz IV angewiesen ist, entschieden, 
daß die Krankenkasse zwar die Kosten 
für die Entfernung eines schadhaften 
Brustimplantats übernehmen muß,  
nicht aber die für Ersatzimplantate. 

Die Explantation der PIP-Produkte 
wurde als medizinisch notwendig be-
wertet, dabei sei die Kasse in der Pflicht. 
Allerdings muß sich die Patientin an 
den Kosten beteiligen, weil das erst-
malige Einsetzen der Implantate allein 
ästhetische Gründe gehabt habe. Es sei 

nicht sachgerecht, wenn die Versicher-
tengemeinschaft alle Risiken trage, die 
mit einer medizinisch nicht notwendi-
gen Operation verbunden sind, so das 
SG Berlin in einer Pressemitteilung. 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.    
 (jW)

Chemiecocktail in  
Regenjacken
Überall in der Umwelt und auch in 
menschlichen Blutproben sowie Mut-
termilch werden nach mehr als 50 Jah-
ren ihrer Produktion perfluorierte und 
polyfluorierte Chemikalien gefunden, 
Schadstoffe, die eingesetzt werden, um 
etwa Textilien wasser- und schmutzab-
weisend zu machen. Diese PFC ana-
lysierten von Greenpeace beauftragte 
Labore schon im vergangenen Jahr in 
Outdoor-Kleidung von Markenherstel-
lern. (Die Ergebnisse sind unter www.
greenpeace.de nachzulesen.) Im Rah-
men ihrer Kampagne Detox fordert die 
Umweltschutzorganisation seit 2011 
auch diese Branche auf »zu entgiften«.  

Aber 2013 wurde Greenpeace erneut 
fündig und veröffentlichte die Ergeb-
nisse heute vor einer Woche. Bei allen 
17 getesteten Artikeln waren PFC ent-
halten, »zum Teil in erheblichen Kon-
zentrationen«, wie auf der Internetseite 
der Organisation nachzulesen ist. Und 
dies, »obwohl umweltverträglichere 
Alternativen auf dem Markt erhält-
lich sind«. Jetzt wurde zudem unter-
sucht, ob und wieviel flüchtige PFC 
aus den Kleidungsstücken ausdünsten. 
Mit dem Ergebnis, ja, Schadstoffe 
werden an die Raumluft abgegeben, 
am meisten bei den »Jacken von The  

North Face, Patagonia sowie Adidas 
und Salewa«. Allerdings gebe es »noch 
zu wenige Untersuchungen zu PFC in 
der Luft, um konkrete Aussagen über 
Gesundheitsfolgen zu ermöglichen«. 
Zur Frage, ob das Tragen PFC-haltiger 
Jacken gefährlich ist, heißt es: »Eine 
direkte Belastung mit PFC über die 
Haut ist bisher nicht nachgewiesen. Bei 
der Herstellung, bei Gebrauch und Ent-
sorgung von Textilien gelangen PFC 
in die Umwelt. Über Lebensmittel, 
Trinkwasser, Hausstaub und Atemluft 
können die Stoffe in den Körper gelan-
gen«.  Es gebe nach epidemiologischen 
Untersuchungen die Vermutung eines 
Zusammenhangs zwischen derartigen 
Belastungen und Übergewicht, vermin-
derter Fruchtbarkeit, Immunstörungen 
und Schilddrüsenerkrankungen. Bei 
den Analysen stellte sich laut Green-
peace auch eine als PFC-frei ausge-
wiesene Jacke als belastet heraus. Die 
Quellen dafür seien ungeklärt. In die-
sem Jahr enthielten »Handschuhe der 
Marke Mammut illegale Konzentratio-
nen der gesundheitsschädlichen Perflu-
orsulfonsäure (PFOS) (…) Jacken von 
Schöffel, Jack Wolfskin und Mammut 
enthielten bedenkliche Konzentratio-
nen der giftigen Perfluoroktansäure 
(PFOA). Hohe Werte weiterer PFC 
(…) wurden in fast allen Jacken festge-
stellt. Spitzenreiter sind die Jacken von 
Adidas, Jack Wolfskin, The North Face 
und Salewa«.

Greenpeace zufolge existieren fluor-
freie Beschichtungsalternativen, damit 
Jacken einem Wolkenbruch standhal-
ten: »Wachse, Paraffine (z. B. ecore-
pel®), Polyurethane (z. B. Pur-tex®), 
Dendrimere (z. B. Bionic Finish Eco®) 
oder Silikone«.   (jW)

Über Anregungen für  
Servicethemen 

(bitte unter dem Stichwort 
»Ratgebervorschlag« an: junge 
Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin 

oder per Mail an:  
redaktion@jungewelt.de)  

freuen wir uns, bitten aber um 
Verständnis, daß wir konkrete 
Anfragen aus Kapazitätsgrün-
den leider nicht beantworten 

können.

R A T G E B E R

Bevor alles anders wurde: »Der letzte Sommer mit Mario«
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Ehrung für  
Heinrich Fink 
Berlin. Die Gesellschaft zum 
Schutz von Bürgerrecht und 
Menschenwürde (GBM) hat in 
der vergangenen Woche ihren 
diesjährigen »Menschenrechts-
preis« an den Bundesvorsitzen-
den der Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes - Bund 
der Antifaschisten (VVN-BdA), 
den ehemaligen Rektor der 
Berliner Humboldt-Universität, 
Professor Dr. Heinrich Fink, 
verliehen. Mit der Auszeich-
nung würdigt die GBM tradi-
tionell Persönlichkeiten, die 
sich national wie international 
um die Verwirklichung der 
Menschen- und Bürgerrechte 
verdient gemacht haben. 

In seiner Laudatio für Fink 
erinnerte Prof. Dr. Hermann 
Klenner an die Lebensleistung 
des prominenten Theologen 
im wissenschaftlichen, politi-
schen und privaten Leben. Fink 
widmete den Preis all seinen 
Mitstreitern, die ihn bisher bei 
seinem Engagement unterstützt 
haben. 

 (bern)

u http://www.gbmev.de 

Solidarität gegen 
Kriminalisierung
MannheiM. Rund 250 Menschen 
haben am vergangenen Sonn-
abend an einer Antirepressions-
demonstration in Mannheim 
teilgenommen. Die Teilnehmer 
wollten damit gegen die zuneh-
mende Kriminalisierung antifa-
schistischer Arbeit protestieren. 
So hatte in der letzten Woche 
ein Prozeß gegen drei Antifa-
schisten vor dem Amtsgericht 
Mannheim begonnen. Den An-
geklagten  wird  vorgeworfen, 
an einer körperlichen Auseinan-
dersetzung mit Neonazis betei-
ligt gewesen zu sein, zu der es 
im letzten Jahr am Rande eines 
Aufmarsches von NPD-Anhän-
gern und militanten neofaschi-
stischen »Kameradschaften« 
gekommen war (jW berichtete). 
Schon Anfang Oktober waren 
die Wohngemeinschaften der 
Nazigegner von bewaffneten 
Polizisten gestürmt und durch-
sucht worden. 
 (bern)  
u solikreis-mannheim.de
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 Neue rechte Allianz
In Spanien haben sich Neofaschisten verbündet. Seilschaften bis in etablierte Politik. Von Florian Osuch

Die extreme Rechte in Spanien 
gilt als stark zersplittert. Rund 
ein Dutzend Organisationen 

tummeln sich rechts von der konserva-
tiven Volkspartei Partido Popular (PP). 
Nun haben sich mehrere Gruppierun-
gen zur Allianz »España en marcha« 
(Spanien marschiert) verbündet. 

Die Allianz bilden Democracia Na-
cional (Nationale Demokratie, DN), La 
Falange, Movimiento Católico Espa-
ñol (Spanische katholische Bewegung), 
Alianza Nacional (Nationale Allianz, 
AN) sowie Nudo Patriota Español 
(sinngemäß etwa »patriotischer spani-
scher Kern«).

Im Spätsommer dieses Jahres wurde 
»España en marcha« über Nacht landes-
weit bekannt. Anhänger  hatten am 11. 
September – dem wichtigsten katalani-
schen Feiertag – eine Veranstaltung des 
katalanischen Kulturinstitutes in Ma-
drid gestört. Knapp 20 Neonazis waren 
auf die Bühne gestürmt, hatten Gäste 
sowie Vertreter der Presse bedrängt und 
Mobiliar umgestoßen. Es kam zu Ran-
geleien, Reizgas wurde versprüht. Der 
Vorfall war dokumentiert worden, un-
ter anderem vom öffentlich-rechtlichen 
Sender TV3 (siehe Link). Die wenig-
sten der Neonazis waren maskiert. Die 
Rechten konnten zunächst unbehelligt 
entkommen. 

Erst am Tag nach dem Tumult nahm 
die Polizei zwölf mutmaßliche Täter 
fest – in den Wochen danach folgten 
weitere Festnahmen. Am 14. Dezem-
ber verkündete das rechte Portal pa-
triotas.es, die Polizei habe nun »alle 
fraglichen Beteiligten« ermittelt. Unter 
ihnen auch Iñigo Pérez de Herrasti von 
der Alianza Nacional. Er ist verurteil-
ter Rechtsterrorist. Der 56jährige war 
im Jahr 2000 mit drei Neonazis unter 
anderem wegen Waffenbesitz und At-
tentatsplänen festgenommen worden. 
Wegen Anschlagsvorbereitungen, die 
gegen Angehörige von Gefangenen der 
baskischen Untergrundorganisation 
ETA gerichtet waren, wurde er zu 14 
Jahren Haft verurteilt. Er kam jedoch 
vorzeitig wieder frei.

Pérez de Herrasti hat enge familiäre 
Verbindungen in die etablierte Politik. 

Seine Mutter, Begoña Urquijo Álvarez 
de Eulate, war viele Jahre Vizepräsiden-
tin und Schatzmeisterin der Alianza Po-
pular (Volksallianz), der Vorgängerin 
der Volkspartei PP. Sein Onkel, Pedro 
Morenés Eulate, ist amtierender spani-
scher Verteidigungsminister, ebenfalls 
für die PP. Ein Schwager ist der ehema-
lige Abgeordnete im Europaparlament 
und derzeitige Staatssekretär für die 
EU, Íñigo Méndez de Vigo (PP). 

Das Gründungsmanifest von »Espa-
ña en marcha« liest sich, als stünde das 
Land kurz vor dem Untergang. Rettung 
könne nur die Rückbesinnung auf das 
Vaterland sein, es sei »Zeit für eine Na-
tionale Revolution«.

Das Pamphlet trage »klassische fa-
schistische Züge«, äußerte eine Anti-
faaktivistin aus Barcelona gegenüber 
junge Welt. »España en marcha« will die 
bürgerlich-demokratische Verfassung 
von 1978 abschaffen, ebenso die jetzige 
Form des Föderalismus mit den 17 »au-
tonomen Gemeinschaften«. Statt dessen 

müsse ein Zentralstaat errichten werden. 
Forderungen nach mehr regionaler Un-
abhängigkeit gehörten als »staatsfeind-
licher Terrorismus« verfolgt; Einwande-
rung wird strikt abgelehnt. Kultureller 
Bezugspunkt ist das Christentum (»Wur-
zel der traditionellen Werte der spani-
schen Gesellschaft«). Gleichstellung für 
Lesben und Schwule weist »España en 
marcha« zurück, die Homoehe sei eine 
»Anomalie gegenüber der traditionellen 
Moral des spanischen Volkes«. Die For-
mation stehe in »radikaler Opposition« 
zum Recht auf Abtreibung.

Beweggrund für den Zusammen-
schluß dürften ausbleibende Erfolge 
der einzelnen Kleinstgruppierungen 
gewesen sein. Zur Europawahl im Mai 
2014 habe man sich auf ein gemeinsa-
mes Vorgehen verständigt. Da »España 
en marcha« dafür 50 Unterstützungs-
unterschriften von gewählten Politi-
kern aus Spanien benötigt – und sich 
die Zahl der eigenen Mandate nur auf 
rund ein Dutzend summiert – werden  

Lokalabgeordnete am rechten Rand 
der Volkspartei PP sowie Mandatsträ-
ger anderer Kleinstparteien ins Visier 
genommen, die der Allianz bisher fern 
geblieben sind.

Das Bündnis kann als Novum be-
zeichnet werden. Größere faschistische 
Formationen konnten sich seit dem 
Ende der Franco-Diktatur Mitte der 
1970er Jahren nicht etablieren. Denn 
die ehemaligen faschistischen Eliten, 
darunter auch Minister aus dem Fran-
co-Kabinett, sammelten sich zunächst 
in der Alianza Popular. Diese wurde bis 
zu einem Generationswechsel 1989 von 
Manuel Fraga, einem Multifunktionär 
des Franco-Regimes, geführt. Kurze 
Zeit später übernahm José María Aznar 
den Vorsitz der – seitdem als Partido 
Popular firmierenden – Partei. Aznar 
war 14 Jahre Chef der PP (1990-2004) 
und Spanischer Ministerpräsident von 
1996 bis 2004.
u Video unter: http://kurzlink.de/
Madrid_Nazis

Einmischung erwünscht
Kunst, Politik und ver.di-Schriftstellerverband bei »Stimmen gegen Rechts« in der Berliner Akademie der Künste 

Es ist Tradition, daß Autoren 
sich politisch einmischen. Der 
Verband deutscher Schriftstel-

ler in ver.di (VS) ist hierin vorbildlich: 
Jährlich startet er eine Projektreihe, 
die die antifaschistische Wirkung von 
Literatur, Kunst und Diskussion be-
leben soll. Nach Veranstaltungen seit 
Oktober in Hamburg, Kassel, Nürn-
berg, Pirna und Köln fand nun im De-
zember der diesjährige Abschluß der 
»Stimmen gegen Rechts« in Berlin 
statt. In der Akademie der Künste am 
Pariser Platz wurde vorgelesen, disku-
tiert und musikalisch an den von den 
Nazis verfolgten, antifaschistischen 
Feuilletonisten und Poeten Hans Sahl 
(1902 – 1993) erinnert.

»Ein Hemd auf dem Leib und im 
Rucksack den Haß«, heißt es in Sahls 
Gedicht »Zwölf unterwegs«, das er un-
ter Pseudonym 1933 in Karlsbad ver-
öffentlichte. Das fünfstrophige Werk 
schildert die Flucht vor den Nazis. Es 
war jetzt Gegenstand eines Komposi-

tionswettbewerbs der Zeitschrift Kunst 
und Kultur. Die drei Preisträger stellten 
sich bei »Stimmen gegen Rechts« vor. 
Dorothea »Dorle« Ferber, die textlo-
sen Gesang an der E-Violine vortrug, 
begeisterte: Jazzige Rhythmen, hohe 
Melodiebögen, schräge Harmonien – 
und eine eindringliche Stimme, an Joan 
Baez erinnernd. Sie vermischte indiani-
sche Tradition mit europäischer Moder-
ne. Ein musikalisches Plädoyer für den 
Weltfrieden! 

Johannes Söllner, der am Piano zar-
ten Jazz mit Kurt-Weill-Anklängen bot, 
und Gernot Tschirwitz, der von seiner 
Komposition nur erzählte, weil sie zu 
monumental sei für den Kammermusik-
rahmen, überzeugten ihre Zuhörer, daß 
es ihnen um die Sache ging. Eine CD 
der drei Musiker soll die Kooperation 
bei anspruchsvoller Antifa-Musik fort-
führen. Die Rede vom VS-Vorsitzen-
den, Imre Török, erinnerte an die Wi-
derstandsikone Sophie Scholl, die die 
Nazis hinrichteten. Daß dennoch die 

rassistischen Morde des »Nationalso-
zialistischen Untergrunds« (NSU) um 
Beate Zschäpe möglich waren, hat Tö-
rök erschüttert. Anders erging es Karl 
Kirsch: Der teils in Spanien lebende 
Schriftsteller hat immer mit derartigen 
Verbrechen gerechnet, legte er dar. 

Auch Petra Pau, Vizepräsidentin des 
Bundestages für die Linke, war und 
ist auf vieles gefaßt. Die Abgeordnete 
erzählte, wie im Wahlkampf 1990 ein 
Rollkommando aus Neonazis mit Base-
ballschlägern in Berlin-Hellersdorf wü-
tete. Parteistände der damaligen PDS, 
der SPD und der CDU wurden gleich-
zeitig attackiert. Für Pau steht seither 
fest, daß die Bekämpfung Rechtsex-
tremer parteiübergreifend sein muß. 
Pau, für ihre Partei auch Obfrau im 
NSU-Untersuchungsausschuß des letz-
ten Bundestages, fordert zudem die 
Auflösung des Verfassungsschutzes: 
Mit Pannen bis hin zur mutmaßlichen 
Strafvereitelung erscheine er nicht ein-
mal mehr verfassungstreu.

Eine bedenkliche Phantasie offenbart 
hingegen der Schriftsteller Daniel Höra. 
Er kokettiert in einem Roman mit bana-
ler Gewaltschilderung. Damit riskiert er, 
daß rechte Täter eher zu seinen Lesern 
gehören als linke Aufklärer. Mit Heiner 
Müller muß man ihm sagen: »Die Folter 
ist leichter zu lernen als die Beschrei-
bung der Folter.« Als Diskussionsgrund-
lage taugt Höras Buch aber allemal.

Die Moderation von ARD-Front-
mann Matthias Deiß legte den Schwer-
punkt auf die Diskriminierung von 
Ausländern. Martin Gerlach von der 
Türkischen Gemeinde bestätigte, diese 
fange in der Schule an. Die Täter: Leh-
rer. Von Opfern rassistischer Gewalt 
berichtete Ali Kemal Gün aus Köln. 
Der Psychotherapeut schilderte, wie 
schwer es diesen fällt, wieder Vertrauen 
in die Normalität der Gesellschaft zu 
fassen. Das könnte Schriftsteller 2014 
inspirieren: sich wieder stärker mit der 
Opferperspektive zu befassen.

 Gisela Sonnenburg

Nicht »Spanien marschiert«, nur Spaniens Neofaschisten. Umzug zum Nationalfeiertag am 12. Oktober 2013 in Barcelona
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Mikis Theodorakis
Rede anläßlich  seiner 
Aufnahme in die 
 Athener Akademie  
am 3. Dezember

Theodorakis erinnert an die 
griechischen Freiheitskämpfe 
und fordert, sein Land möge 
sich aus der Umklammerung 
fremder Mächte befreien, um 
»die Schweiz der Kultur und 
des Friedens zu werden«.
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Eine große Mehrheit der Bevölke-

rung in Deutschland lehnt laut 

einer aktuellen ZDF-Umfrage 

eine Militärintervention in Syrien ab. 

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel 

(CDU) ist offiziell gegen Washingtons 

Kriegskurs, wie sie mehrfach versicher-

te. Tatsächlich ist die BRD militärisch 

am Krieg gegen Syrien beteiligt. Vor der 

syrischen Küste kreuzen schon seit No-

vember 2011 deutsche Spionageschiffe, 

die die Bewegungen der Regierungs-

truppen bis zu 600 Kilometer weit land-

einwärts ausspähen und die Kommuni-

kation zwischen ihnen überwachen. Die 

gesammelten Informationen werden 

mit den USA und anderen NATO-Part-

nern geteilt, kommen wahrscheinlich 

auch Israel zugute, und landen mögli-

cherweise sogar bei den Rebellen.

In der Türkei sind seit Januar 2013 

Patriot-Flugabwehrsysteme der Bun-

deswehr mit deutschem Personal statio-

niert. Ihre Aufgabe besteht darin, syri-

sche Gegenschläge abzuwehren, wenn 

sich die Türkei an Angriffsoperationen 

der USA gegen Syrien beteiligt. Beim 

Luftkrieg einer US-geführten Koaliti-

on gegen Syrien würden die in Geilen-

kirchen bei Aachen stationierten Ma-

schinen des fliegenden Radarsystems 

AWACS eine große Rolle spielen. Ohne 

deutsche Soldaten, die rund ein Viertel 

der Besatzungen stellen, wäre AWACS 

kaum einsetzbar.

Wenn Bundestagsabgeordnete die 

deutsche Regierung nach all diesen 

Dingen fragen, bekommen sie regelmä-

ßig dumme und unverschämte, völlig 

nichtssagende Antworten. So wie die 

Linke-Abgeordnete Sevim Dagdelen, 

die im August wissen wollte, ob die 

Bundesregierung »jegliche Unterstüt-

zung« für Militärschläge gegen Syrien, 

»wie zum Beispiel auch die Nutzung der 

britischen und der US-amerikanischen 

Militärbasen in Deutschland oder die 

Erlaubnis für Überflugrechte für militä-

rische Maßnahmen (…) gegen Syrien« 

ausschließen könne. In der am 4. Sep-

tember zugeleiteten Antwort heißt es, 

daß der Bundesregierung zu diesen 

Fragen »keine Erkenntnisse« vorlägen. 

Mit anderen Worten: Kanzlerin Angela 

Merkel und ihr Kabinett haben angeb-

lich nicht die geringste Ahnung über 

die – nach Aussagen von US-Verteidi-

gungsminister Chuck Hagel – längst 

abgeschlossenen militärischen Planun-

gen ihrer Verbündeten, obwohl davon 

zweifellos auch deutsches Territorium 

und deutsche Soldaten betroffen sind.

Sevim Dagdelen versuchte Anfang 

dieser Woche auch vergeblich, etwas 

über die Aufgaben des deutschen Spio-

nageschiffs »Oker« zu erfahren, das im 

Wechsel mit seinem Schwesterschiff 

»Alster« seit dem 5. November 2011 

im östlichen Mittelmeer kreuzt. Sowohl 

im Auswärtigen Amt als auch im Ver-

teidigungsministerium hielt man sich 

bedeckt. Zum Ergebnis erklärte die Ab-

geordnete gegenüber junge Welt: »Es 

ist davon auszugehen, daß die Erkennt-

nisse, die die Oker vor Syrien sammelt, 

über den BND und das Kommando 

Strategische Aufklärung auch an Part-

nerdienste weitergegeben werden und 

so in die Zielauswahl und -ortung ein-

fließen. Diese stellt sich im Moment, 

insbesondere was die Radaranlagen zur 

Luftüberwachung angeht, als schwierig 

heraus und mag der tatsächliche Grund 

für die Aufschiebung des Angriffs sein. 

Damit wäre Deutschland auch an die-

sem völkerrechtswidrigen Angriffs-

krieg beteiligt.«

Da die »Oker« ebenso wie die 

»Alster« – mit der »Oste« besitzt die 

Bundesmarine noch ein drittes mit mo-

dernster Technologie vollgestopftes 

Schiff dieses Typs – unbewaffnet sind, 

benötigt die deutsche Regierung ihrem 

eigenen Verständnis nach für deren Ein-

satz nicht die Zustimmung des Bundes-

tages und braucht diesen nicht einmal 

zu informieren. Das kritisieren außer 

der Linken auch die Grünen, während 

neben den Regierungsparteien auch 

die SPD damit kein Problem zu haben 

scheint. Regierungssprechern scheint 

nur die empörte Klarstellung wichtig, 

daß es sich nicht um Spionageschiffe 

handele. Das ist allerdings lediglich 

eine Frage der Sprachregelung: Keine 

einzige Regierung der Welt nennt das, 

was sie selbst tut, »Spionage«, sondern 

bevorzugt Begriffe wie »Aufklärung«. 

u Siehe Seiten 3, 6 und 8

Gustl Mollath siegt in Karlsruhe
Verfassungsbeschwerde gegen erzwungenen Aufenthalt in der Psychiatrie erfolgreich 

Die Beschlüsse zur Unterbrin-

gung des Anfang August 

entlassenen Gustl Mollath in 

der Psychiatrie waren unzureichend 

begründet und verletzten dessen Frei-

heitsrechte. Das entschied das Bundes-

verfassungsgericht in einem am Don-

nerstag in Karlsruhe veröffentlichten 

Beschluß. Die Richter gaben damit ei-

ner Beschwerde Mollaths statt und ho-

ben die entsprechenden Entscheidun-

gen des Landgerichts Bayreuth und des 

Oberlandesgerichts Bamberg von 2011 

auf. Das Gericht nahm die Verfassungs-

beschwerde Mollaths, der gegen seinen 

Willen sieben Jahre in der Psychiatrie 

untergebracht war, zum Anlaß, um auf 

die Prüfpflichten von Richtern hinzu-

weisen, wenn sie über die Unterbrin-

gung mutmaßlich gefährlicher Kranker 

in der Psychiatrie entscheiden.

Mollath war 2006 nach von ihm be-

strittenen Angriffen auf seine Exfrau 

in die geschlossene Psychiatrie einge-

wiesen worden. In dem Verfahren hat-

te er auch über Schwarzgeldgeschäfte 

berichtet, in die seine bei der Hypo-

Vereinsbank arbeitende Frau verwik-

kelt sei – was das Gericht als paranoid 

bewertete. Inzwischen steht fest, daß 

die Aussagen im Kern stimmen. 2011 

hatte dann das Landgericht Bayreuth 

die Verlängerung der Unterbringung 

mit der Begründung angeordnet, es sei 

zu erwarten, daß Mollath in Freiheit 

weitere Straftaten begehen werde. Das 

Oberlandesgericht Bamberg schloß 

sich dieser Einschätzung an.

Karlsruhe rügte nun, daß beide Ge-

richte keine Gründe genannt hätten, 

warum Mollath weiterhin gefährlich 

sei. Zudem hätten sie Umstände, die 

ihn entlasten, nicht berücksichtigt. Daß 

Mollath inzwischen auf freiem Fuß sei, 

ändere nichts an seinem »schutzwürdi-

gen Interesse« an einer nachträglichen 

Überprüfung der beiden Beschlüsse. 

Sie seien schließlich Grundlage eines 

»tiefgreifenden Eingriffs« in das Frei-

heitsrecht Mollaths. Bayerns Justizmi-

nisterin Beate Merk (CSU) bewertete 

die Entscheidung des Verfassungsge-

richts nach sieben für Mollath verlore-

nen Jahren als Beweis für das Funktio-

nieren des Rechtsstaats. 

 (AFP/dpa/jW) 
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Wider deutsches Unrecht
Der Jurist, Publizist und Antifaschist 

Heinz Düx setzte sich gegen Berufs-

verbote und Aufrüstung ein. Als Un-

tersuchungsrichter des ersten Frank-

furter Auschwitzprozesses schrieb er 
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G-20-Gipfel: Krise  

nicht überwunden

St. PeterSburg. Zum Auftakt des 

Gipfeltreffens der führenden In-

dustrie- und Schwellennationen 

(G 20) hat Rußlands Präsident 

Wladimir Putin am Donnerstag 

vor einem möglichen Rückfall in 

die Krise gewarnt. Die Weltwirt-

schaft habe noch kein nachhaltiges 

Wachstum erreicht, zitierte die 

Nachrichtenagentur RIA Nowosti 

aus der Eröffnungsansprache des 

Staatschefs. Putin verwies darauf, 

daß der Internationale Währungs-

fonds (IWF) seine Prognose für 

das Wachstum der Weltwirtschaft 

2013 von vier auf 3,1 Prozent nach 

unten korrigiert habe. 

Zugleich bekräftigte die russi-

sche Führung ihre Ablehnung einer 

US-Militärintervention in Syrien. 

»Es gibt eine gesetzliche Regie-

rung, gesetzliche Streitkräfte«, 

sagte Putins Sprecher Dmitri Pes-

kow. Ein mit Gewalt erzwungener 

Regimewechsel sei nicht legitim. 

 (Nowosti/jW)

Bundeswehr bewachte 

illegal Inhaftierte

Hamburg. Bundeswehrsoldaten 

sind im Kosovo in einem illegalen 

Gefangenenlager eingesetzt wor-

den. Wie stern.de am Donnerstag 

berichtete, mußten 73 deutsche 

Soldaten im Frühjahr 2001 bis zu 

64 Gefangene bewachen, die ohne 

Gerichtsbeschluß inhaftiert worden 

waren. Sie seien der albanischen 

Separatistenmiliz UCPMB zuge-

rechnet worden. Laut der Webseite 

bestätigten sowohl das Bundesver-

teidigungsministerium als auch die 

NATO-geführte »Kosovo-Schutz-

truppe« KFOR entsprechende 

Angaben eines damals eingesetz-

ten Feldjägers »in wesentlichen 

Zügen«. Dem Bericht zufolge 

wurde das Gefangenenlager ab 

Ende Mai 2001 zwei Wochen lang 

im westlich gelegenen Dubrava 

betrieben. Stern.de zufolge  hatte 

sich die KFOR mangels eines 

funktionierenden Justizsystems in 

dem Land selbst das Recht erteilt, 

potentielle Gewalttäter auch ohne 

Gerichtsbeschluß bis zu 30 Tage zu 

inhaftieren.  (AFP/jW)
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Deutschland ist dabei
Auf vielfältige Weise ist die Bundeswehr an militärischen Maßnahmen gegen Syrien beteiligt.  

Aber die Bundesregierung weiß angeblich von nichts. Von Knut Mellenthin

Guck und horch: Die Bundesmarine auf Spitzelposten im Mittelmeer
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Aus allen Wolken
palerMo. Der italienische Wett-
skandal weitet sich aus: 30 Spie-
le der italienischen Serie A 
sollen zwischen 2011 und 2013 
verschoben worden sein. Auch 
Weltmeister Gennaro Gattuso 
steht unter Verdacht. »Gennaro 
ist aus allen Wolken gefallen. Er 
begreift nicht, wie sein Name 
mit den Ermittlungen in Ver-
bindung gebracht worden ist«, 
sagte Gattusos Manager Andrea 
D’Amico. Auch gegen den 
früheren Champions-League-
Sieger Cristian Brocchi wird 
ermittelt. Die beiden früheren 
Stars des AC Mailand sollen 
mit mindestens zwei Personen 
in Verbindung stehen, die wie 
zwei weitere Männer wegen des 
Verdachts der Spielmanipulati-
on verhaftet worden sind. Jene 
Verdächtige hätten als Vermitt-
ler gedient und Spiele für circa 
700 000 Euro zur Manipulation 
angeboten, so die Staatsanwalt-
schaft.  (sid/jW)

Pleite, Pech  
und Ascoli 
roM. Der italienische Traditi-
onsklub Ascoli Calcio ist pleite. 
Ein Gericht in Ascoli bestätigte 
den Konkurs des Drittligisten, 
der jahrelang in der Serie A 
gespielt hat. Drei Insolvenz-
verwalter leiten vorerst die Ge-
schicke des Klubs, für den ein 
potenter Käufer gesucht wird. 
 (sid/jW)

Aus eins mach zwei 
Berlin. Hertha BSC hat den 
norwegischen Nationaltorhüter 
Rune Almenning Jarstein von 
Viking Stavanger verpflich-
tet. Norwegens Nummer eins 
kommt zum 1. Januar 2014 ablö-
sefrei und wird Nummer zwei. 
Vorgesehen als Ersatzmann für 
Stammkeeper Thomas Kraft 
erhält Jarstein einen Vertrag bis 
2016.  (sid/jW), 

Exakt 10 760 Euro
Berlin. Für Werbebotschaften in 
einem Fußball-WM-Viertelfi-
nale mit deutscher Beteiligung 
müssen die Unternehmen tief 
in die Tasche greifen. Eine Se-
kunde kostet exakt 10 760 Euro, 
wie ein Sprecher der ARD-Wer-
betochter AS&S in Frankfurt 
am Dienstag sagte. Dieser Tarif 
gelte bei einer Reichweite von 
mindestens 20 Millionen Zu-
schauern.  (dpa/jW)

soNstiges 

Komm, Merkel, 
komm!

Mainz. Deutschlands »Sportler 
des Jahres«, Diskus-Weltmeister 
Robert Harting fordert nach dem 
Verzicht von Bundespräsident 
Joachim Gauck, zur Eröffnung 
der Olympischen Winterspielen 
in Sotschi zu reisen, nun einen 
Besuch von Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in der Stadt am 
Schwarzmeerufer. »Wenn es 
Gauck nicht macht, muß Bun-
deskanzlerin Merkel kommen«, 
sagte Harting Bild, »das ist 
einfach eine Wertschätzung den 
Athleten gegenüber.«  (sid/jW)

Einen wunderschönen guten 
Morgen! Seit Sonntag hat 
Argentinien einen neuen Fuß-

ballmeister. Es ist der Papstklub San 
Lorenzo de Almagro, bei welchem 
der TV-Unternehmer und -Animateur 
Marcelo Tinelli die Fäden zieht. Der 
war am 1. August 2012 mittels einer 
außerordentlichen Vollversammlung 
beim »Ciclón« eingestiegen. Die Ge-
legenheit hatte sich mit dem Rücktritt 
des Präsidenten und Millionärs Carlos 
Abdo nach dem Fastabstieg des Tradi-
tionsvereins ergeben. Am vergangenen 
Sonnabend wurde Tinelli als Vizepräsi-
dent der »Azulgranas« mit mehr als 80 
Prozent der Stimmen wiedergewählt. 
Rund 7 000 Mitglieder beteiligten sich 
an der Wahl. 

Während der letzten schweren 
Wirtschaftskrise Argentiniens 2001/02 
transferierte Tinelli sein Geld wie 
viele reiche Landsleute ins Ausland, 
legte sich den spanischen Fußballklub 
Badajoz (Stadt an der Grenze zu Por-
tugal) als »Spielzeug« zu und fuhr ihn 

akkurat gegen die Wand. Die bekannte-
sten Fans von San Lorenzo sind Papst 
Francisco und der Schauspieler Viggo 
Mortensen (»Herr der Ringe«). Der 
dänisch-stämmige Mortensen hat ne-
ben der nordamerikanischen auch die 
argentinische Staatsbürgerschaft.

Dramatischer hätten die letzten bei-
den Meisterschaftsspiele am Sonntag 
nicht verlaufen können. San Lorenzo 
hatte davor zwei Punkte Vorsprung 
auf drei Verfolger und mußte beim 
»Fortín«, Vélez Sarsfield aus Liniers 
(Speckgürtel von Buenos Aires), 
antreten. Beide Klubs pflegen eine 
heftige Rivalität. Das andere Match 
bestritten zeitgleich in Rosario der 
ehemalige Messi-Klub und Titelver-
teiger Newell’s Old Boys sowie Lanús 
aus dem Süden von Buenos Aires. Da 
Lanús in die Finals der Copa Sudame-
ricana (vergleichbar mit der Europa 
League) eingezogen war, die es am ver-
gangenen Mittwoch gegen die Brasilia-
ner von Ponte Preta überlegen gewann, 
wurden die beiden entscheidenden 

Matches des ansonsten beendeten na-
tionalen »Campeonats« nachgeliefert.

San Lorenzo hätte das Spiel bei Vé-
lez nur gewinnen müssen, und alles wä-
re rein und klar gewesen. Dazu fehlte 
dem »Azulgrana« jedoch der Mumm. 
Nicht ein fahles Tor gelang denen. 
Allerdings auch Vélez nicht. Hätte das 
grottenschlecht ins Turnier gestartete 
Vélez eine von niemandem für möglich 
gehaltene Aufholjagd mit einem Sieg 
bei gleichzeitigem Remis in Rosario 
gekrönt – die runde silberländische 
Balltretwelt hätte mal wieder brutalst-
möglich auf dem Kopf gestanden. Den 
gemeinen Silberländer hätte das nicht 
weiter verwundert. Hier steht ja doch 
immer alles auf dem Kopf. Verkehrs-
polizisten, Rohstoffsammler, Zwillen-
dealer. Selbst Flugzeuge landen auf 
dem internationalen Flughafen Ezeiza 
für gewöhnlich auf dem Rücken. Der 
Argentinier scheißt erst und ißt dann. 
Das haben Sie vielleicht noch nicht ge-
wußt, aber macht ja nichts.

Den letzten nationalen Titel gewann 

San Lorenzo 2007, der neue ist der 
zwölfte. (Nur River Plate, Boca Juniors 
und der heutige Zweitligist Indepen-
diente, sozusagen der HSV Argentini-
ens, gewannen noch mehr.) 33 Punkte 
aus 19 Spielen reichten. So mies war 
noch kein Ergebnis eines »Campeóns« 
in Silberland seit Einführung der libera-
listischen »Blitzmeisterschaften« 1991. 

Während Vélez und San Lorenzo 
augenscheinlich gar nicht Meister 
werden wollten, lieferten Newell’s 
und Lanús in Rosario ein Spitzen-
match ab. Als Pablo Pérez das 1:0 
erzielte, war Newell’s Meister. Als 
Paolo Goltz quasi im Gegenzug das 
1:1 gelang, hatte San Lorenzo die Nase 
vorne. Dann fabrizierte Carlos Iz-
quierdoz ein Eigentor zum 2:1 für die 
Messi-Adepten – justamente im be-
sten Moment der Granatroten, denen 
jedoch durch Pereyra Díaz wiederum 
der Ausgleich gelang. So neutralisier-
ten sich die beiden »Equipos«, die den 
Titel deutlich mehr verdient hätten. 
Una lástima.

LatiN LoVers. päpstLiches frohLocKeN. VoN aNdré dahLmeyer

Die wirkliche Antwort
Spandau 04 empfängt heute in der Champions League die »Radnicki« aus Serbien

Sechs Ligaspiele und zwei Cham-
pions-League-Partien haben die 
Wasserballer von Spandau 04 in 

dieser Saison absolviert. Noch sind sie 
unbesiegt. Das kann sich heute ändern. 
Der Anwurf in der Königsklasse ist 
für 19 Uhr angesetzt. In der Sport- und 
Lehrschwimmhalle Berlin-Schöneberg 
empfangen die Hauptstädter mit dem 
serbischen VK Radnicki Kragujevac das 
bislang größte Kaliber des Spieljahres 
2013/14, in dem alles besser werden soll 

als im vergangenen. In dem wurden die 
erfolgsverwöhnten 04er auf nationaler 
Ebene vom Thron gestürzt. Sie verlo-
ren sowohl Meisterschaft als auch Po-
kal an den ASC Duisburg (ASCD). Die 
Champions League bot ihnen auch kei-
nen Trost. Sie schieden in der Vorrunde 
sang- und klanglos aus.

Ein wenig Balsam auf die Wunden 
der einstigen Großmacht, die seit 1979 
immerhin 75 Titel gewann, darunter 
32 deutsche Meisterschaften und vier 

Europacup-Wettbewerbe, gab es bereits 
mit einem 14:12-Heimsieg gegen den 
ASCD. Aber die Stunde der Wahrheit 
bricht erst heute an. Der VK Radnicki ist 
das zur Zeit beste Team in Serbien, ge-
spickt mit ehemaligen und aktuellen Na-
tionalspielern aus Serbien, Kroatien und 
Montenegro – Länder, die neben Ungarn 
und Italien den Takt im internationalen 
Wasserball vorgeben. Kragujevac ist ser-
bischer Vizemeister, hat in der vorigen 
Saison den LEN-Europacup gewonnen 

und in der laufenden sieben Ligapartien 
sowie zwei Champions-League-Auftrit-
te ohne jeden Punktverlust bestritten.

Sehr lange standen die »Radnicki« 
(Arbeiter) aus Kragujevac im Schatten 
der Hauptstadtteams Roter Stern und 
Partizan Belgrad. Roter Stern hat in die-
sem Jahr die Champions League gewon-
nen, wird den Titel aber nicht verteidigen 
können, ist nämlich aus dem laufenden 
Wettbewerb bereits ausgeschieden. Und 
in der nationalen Liga haben sie gegen 
Radnicki verloren. Partizan ist es ähn-
lich ergangen, der CL-Gruppengegner 
von Spandau und VK unterlag in Kra-
gujevac mit 6:8. Daß die Serben heute in 
Schöneberg klarer Favorit sind, ist also 
keine Tiefstapelei.

»Alles bisher war Vorgeplänkel«, sagt 
der Spandauer Manager Peter Röhle, der 
die Geschicke des Vereins seit Mitte der 
70er als Spieler, Trainer und Funktio-
när mitgestaltet. »Die wirkliche Antwort 
darauf, wer wir sind, wo wir stehen und 
wohin wir gehen, die kommt erst jetzt.«

In der Hauptrundengruppe B kämp-
fen Spandau, Kragujevac, Partizan, Ga-
latasaray Istanbul, Rumäniens Champi-
on Oradea und der AN Brescia um drei 
Tickets fürs »Super Six Finale« Ende 
Mai. Die Berliner verdanken die Haupt-
runde einer »Wild Card«, die für drei 
Jahre gilt und einen hohen fünfstelligen 
Betrag gekostet hat. »Wir wollen jetzt 
aber auch sportlich überzeugend zeigen, 
daß wir da hingehören«, bekundet Peter 
Röhle. Klaus Weise

Einer der »Arbeiter« aus Kragujevac: Filip Filipovic (hier bei der EM 2012)
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