
Großes Kalkül
Rußland senkt Gaspreis für Ukraine  

und gewährt Kredit. Opposition 
vermutet Geheimabsprachen

Kleine Überraschungen
Türkei: Der Machtkampf zwischen AKP-

Regierung und Gülen-Bewegung 
verschärft sich. Von Nick Brauns

Reichlich Zoff
Berlin: Am Karl-Liebknecht-Haus wurde 

eine Gedenktafel für verfolgte Exi-
lanten in der Sowjetunion enthüllt

Kleiner Aufstand
Hessens Grüne vor Koalition mit CDU: 

»Kann sein, daß einige aus der Par-
tei austreten«. Ein Interview2 65

 Unters Minimum gepreßt
Über 83  000 Menschen protestieren gegen Hartz-IV-Schikanen: Petition gegen Sanktionen geht 
in Bundesausschuß. Von Susan Bonath

Es ist geschafft: Die Bundes-
tagspetition gegen die Sank-
tionsparagraphen in den So-

zialgesetzbüchern hat das erforder-
liche Quorum von 50 000 Stimmen 
innerhalb der vierwöchigen Mitzeich-
nungsfrist weit übererfüllt. Begleitet 
von Unterstützern, übergab Initiato-
rin Inge Hannemann dem Auschuß in 
Berlin am Mittwoch Hunderte Listen 
mit rund 16 000 Unterschriften. Wei-
tere 54 800 Menschen zeichneten on-
line mit. Wie Hannemann informier-
te, sollen zudem 12 700 Stimmen von 
einer früheren Petition mit demselben 
Anliegen hinzugerechnet werden. 
Insgesamt sprachen sich damit über 
83 000 Menschen gegen Sanktionen 
im Sozialrecht aus. Nun muß sich 
der Petitionsausschuß des Bundesta-
ges damit befassen. Ob das Gremi-
um auch Hannemann, die selbst Job-
centermitarbeiterin ist und im April 
wegen ihrer Kritik an Hartz IV sus-
pendiert worden war, anhören wird, 
ist noch unklar. Die Abgeordneten 
können mit einer Zweidrittelmehrheit 
dagegen stimmen.

Der von den Petenten an die Bun-
desregierung gerichtete Vorwurf 
wiegt schwer: Das Sozialrecht erlaubt 
Jobcentern, Erwerbslosen und Auf-
stockenden den knappen Regelsatz zu 
kürzen, wenn sie die strengen Aufla-
gen des Amtes nicht befolgen. Durch 
Kürzungen werden Betroffene unter 
das »physische und soziokulturelle 
Existenzminimum« gedrückt. Laut 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) von 2010 muß dieses »je-
dem Grundrechtsträger immer und 
unter allen Bedingungen« gewährt 
werden, es sei »dem Grunde nach 
unverfügbar«. Nach Ansicht Hanne-
manns verstößt das seit 2005 gültige 
Sozialgesetz schon deshalb gegen das 

Grundgesetz und die Menschenrechte. 
»Die Kürzungspraxis nimmt Erwerbs-
losen die Würde sowie das Recht auf 
körperliche Unversehrtheit und sozi-
ale Teilhabe«, sagte Hannemann am 
Mittwoch. Es sei nicht hinnehmbar, 
daß eine Behörde existenziell bedroh-
liche Strafen verhängen dürfe. »Hartz 
IV erzeugt Angst auf allen Seiten«, so 
Hannemann. Betroffene müßten sich 
das Existenzminimum durch Gehor-
sam erarbeiten, Jobcentermitarbeiter, 
die ihrer Arbeit kritisch gegenüberste-
hen, fürchteten ihre Entlassung, weiß 
Hannemann.

»Hartz IV ist gescheitert«, zog 
auch die Vorsitzende der Linkspar-
tei, Katja Kipping, Bilanz. So ver-

mittelten Jobcenter meist in prekäre 
Jobs; 60 Prozent der Leistungsbezie-
her hingen länger als vier Jahre im 
System fest. Hinzu komme, daß 38 
Prozent aller Widersprüche und 44 
Prozent der Klagen zugunsten der 
Leistungsbezieher entschieden wer-
den. Ferner gab sie zu bedenken, daß 
sich das BVerfG derzeit erneut mit 
der Berechnung der Hartz-IV-Regel-
sätze befasse. Doch offiziell würden 
alle Bedenken totgeschwiegen. »Im 
Koalitionsvertrag findet man so gut 
wie nichts zu Hartz IV; sowohl die 
CDU als auch die SPD verweisen auf 
eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe«, 
so Kipping am Mittwoch in Berlin. 
Anstatt ins Grundgesetz zu schauen, 

plane diese ein noch härteres Straf-
system.

»Wenn man bedenkt, daß sehr viele 
der über sechs Millionen Betroffenen 
so massiv eingeschüchtert sind, daß 
sie allein aus Angst vor Strafen die 
Petition nicht unterzeichnen wollten, 
sind die vielen Stimmen in der kur-
zen Zeit ein Riesenerfolg«, betonte 
Hannemann dennoch. Betroffene und 
Nichtbetroffene hätten vor Jobcentern 
Unterschriften gesammelt, mit Men-
schen gesprochen, die Petition im In-
ternet verbreitet. »Ich habe die Aktion 
nur initiiert, gelungen ist sie – auch 
ohne die Unterstützung der großen 
Medien – nur durch große Solidarität 
untereinander.«

Bundeswehreinsatz in Zentralafrika?
Gespräche zwischen Merkel, Steinmeier und Hollande in Paris

Am Mittwoch wurden Spe-
kulationen über einen Ein-
satz deutscher Soldaten in 

der Zentralafrikanischen Republik 
laut. Das Verteidigungsministerium 
bekräftigte das Angebot, den franzö-
sischen Kampfeinsatz in dem Land 
mit Transportflügen zu unterstüt-
zen. Dieser Einsatz beschränke sich 
aber auf die Anrainerstaaten. Frank-
reichs Europaminister Thierry Rep-
entin hatte sich indes am Mittwoch 
in einem Interview für den Einsatz 

von Bundeswehrtruppen ausgespro-
chen. 

Am Mittwoch abend wollte Bun-
deskanzlerin Angela Merkel (CDU) 
gemeinsam mit Außenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) zu Gesprä-
chen mit dem französischen Präsident 
François Hollande nach Paris reisen. 
Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes 
sagte am Mittwoch in Berlin, es sei 
möglich, daß die Form der deutschen 
Beteiligung an dem Einsatz eine Rol-
le spielen werde. Diesen Gesprächen 

könne er aber nicht vorgreifen. Den 
Spekulationen über den Einsatz deut-
scher Soldaten in dem krisengeschüt-
telten Land widersprach der Sprecher 
allerdings: »Mir sind solche Planun-
gen im Auswärtigen Amt nicht be-
kannt«, sagte er.

Die ehemalige Kolonialmacht 
Frankreich hat bereits 1 600 Soldaten 
in die Zentralafrikanische Republik 
geschickt. Im Entwurf des Schluß-
kommuniqués des EU-Rats vom 
Dienstag heißt es zur Zentralafrika-

nischen Republik: »Im Rahmen ei-
nes umfassenden Ansatzes bestätigt 
der Rat, daß die EU bereit ist, den 
Einsatz der einschlägigen Instrumen-
te zu prüfen, um zu den derzeiti-
gen Bemühungen um die Stabilisie-
rung des Landes beizutragen, auch 
im Rahmen der Gemeinsamen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) mit ihren beiden Dimensio-
nen, nämlich der militärischen und 
der zivilen.« 

 (dpa/jW)
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Flüchtlingsfolter  
in Lampedusa
Rom/BRüssel. Die erniedrigende 
Behandlung von Flüchtlingen in 
dem Aufnahmezentrum der Insel 
Lampedusa schockiert Italien. 
Bilder des RAI-Fernsehens zeigen, 
wie sich Migranten in dem Zen-
trum reihenweise im Freien nackt 
an einer Wand aufstellen müssen, 
um dann in der winterlichen Kälte 
mit einem Mittel gegen Krätze ab-
gespritzt zu werden. Auch Brüssel 
gab sich am Mittwoch entsetzt über 
die Aufnahmen und verurteilte die 
Zustände in dem Flüchtlingslager. 
Eine Schande nannte sie die italie-
nische Bischofskonferenz. In Rom 
sprach Italiens Regierungschef En-
rico Letta am Dienstag abend von 
»schlimmen Bildern« aus Lampe-
dusa. Fehlverhalten werde bestraft, 
kündigte sein Innenminister Ange-
lino Alfano an. Die Bürgermeiste-
rin von Lampedusa, Giusi Nicolini, 
hat das Innenministerium in Rom 
für die Situation verantwortlich 
gemacht und von »KZ-ähnlicher« 
Behandlung gesprochen.
 (dpa/jW) 

Merkel diktiert  
weitere Sparpolitik

BeRlin. In ihrer ersten Regierungs-
erklärung nach der Wiederwahl hat  
Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) am gestrigen Mittwoch 
weitere soziale Einschnitte in den 
Nachbarländern angekündigt. Die 
Wirtschafts- und Währungsunion 
könne nur durch weitere »Refor-
men« stabilisiert werden. Schon 
am heutigen Donnerstag wollten 
die EU-Staats- und Regierungs-
chefs in Brüssel u. a. über  Ände-
rungen in Wirtschafts- und Wäh-
rungsfragen beraten. 

Merkel forderte ferner Änderun-
gen bei den EU-Verträgen sowie 
eine konsequente Anwendung der 
»haushaltspolitischen Aufsicht«. 
Hintergrund sind Bemühungen 
einiger hochverschuldeter Euro-
Staaten, die Kriterien des Fiskal-
paktes wieder aufzuweichen.

 (Reuters/jW)
u Siehe auch Seiten 3 und 8

9

Realität in Deutschland: Armenspeisung, hier in der Stadtmission Erfurt für Obdachlose und Hartz-IV-Empfänger

Ruin durch Überschuß
Von der Einführung des Euro profi-

tierten vor allem deutsche Unterneh-

men. Ihr massiver Kapitalexport in 

die EU-Länder schuf die Grundlage 

für die Währungskrise. Von Andreas 
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»Kann  s e i n ,  d a ß 
e i n i ge  a u s  d e r 
Pa rt e i  a u s t ret e n«
Hessens Grüne entscheiden Samstag über 
Koalition mit CDU. Drei Hochschulgruppen 
legen sich aber quer. Ein Gespräch mit Tim Wolff 

Chemiewaffen werden 
auf See vernichtet
Den Haag. Mit der Hilfe zahlreicher Län-
der sollen die Chemiewaffen aus Syrien 
abtransportiert und dann auf See ver-
nichtet werden. Die Organisation für 
ein Verbot der Chemiewaffen ( OPCW) 
legte am Mittwoch in Den Haag den 
endgültigen Plan zur Zerstörung der 
Kampfstoffe vor. Auf russischen Last-
wagen würden die Chemiewaffen von 
12 Lagerorten zum syrischen Hafen La-
takia transportiert. Syriens Führung sei 
für die Sicherheit in dem Konfliktge-
biet verantwortlich, teilte OPCW-Ge-
neraldirektor Ahmet Üzümcü mit. Von 
dänischen und norwegischen Schiffen 
sollen die Chemikalien in einem Hafen 
in Italien auf das US-Marineschiff Cape 
Ray umgeladen und dort unschädlich 
gemacht werden. (dpa/jW) 

Israel: Freispruch  
Liebermans rechtskräftig
JeRusalem. Der Freispruch des israeli-
schen Außenministers Avigdor Lie-

berman in einem Betrugsverfahren 
ist rechtskräftig. Generalstaatsan-
walt Jehuda Weinstein beschloß am 
Mittwoch, keine Berufung gegen den 
Urteilsspruch einzulegen. Der 55jäh-
rige Lieberman hatte sich seit April 
in dem Betrugsverfahren verantwor-
ten müssen. Ihm war vorgeworfen 
worden, einen Botschafter protegiert 
zu haben, der ihm vertrauliche Un-
terlagen zu Ermittlungen gegen ihn 
weitergereicht hatte. 
 (AFP/jW) 

Zeitungsredakteure  
erneut im Streik
stuttgaRt. Im bundesweiten Tarifkon-
flikt der Zeitungsredakteure haben 
Hunderte Journalisten in Baden-
Württemberg erneut die Arbeit nie-
dergelegt. Nach Angaben der Gewerk-
schaft ver.di streikten am Mittwoch 
rund 300 Mitarbeiter von Tageszei-
tungen. Am Mittag kamen in Stuttgart 
etwa 100 Journalisten zu einer Kund-
gebung zusammen, um für ihre Forde-
rungen zu protestieren. Hintergrund ist 

die sechste Verhandlungsrunde im Ta-
rifkonflikt der Zeitungsredakteure, zu 
der Vertreter von Unternehmern und 
Gewerkschaft am Mittwoch in Berlin 
zusammengekommen waren. Ver.di 
verlangt 5,5 Prozent mehr Lohn, der 
Deutsche Journalisten-Verband (DJV) 
fordert sechs Prozent mehr. 
 (dpa/jW) 

Drei-Prozent-Hürde  
auf dem Prüfstand
KaRlsRuHe. Das Bundesverfassungsge-
richt hegt Vorbehalte gegen die neue 
Drei-Prozent-Hürde bei Europawahlen 
in Deutschland. Es bestehe weitge-
hende Einigkeit darüber, daß bei einer 
Europawahl jede Sperrklausel einen 
Eingriff in die Chancengleichheit der 
politischen Parteien darstelle, sagte 
der Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts, Andreas Voßkuhle, am Mitt-
woch in Karlsruhe. Dem Gericht liegen 
die Klagen mehrerer kleiner Parteien 
und von mehr als 1 000 Bürgern gegen 
die seit Oktober geltende Klausel vor.
  (dpa/jW)

NachrichteN

Grüne Hochschulgruppen 
in Darmstadt, Marburg 
und Frankfurt rufen 

auf, die schwarz-grüne Koali-
tion in Hessen zu verhindern. 
Warum legen Sie sich quer, es 
geht doch um Ihre Mutterpar-
tei?

Zunächst empört uns, daß die Grünen 
überhaupt mit dieser CDU koalieren 
wollen. Hier in Hessen ist sie konser-
vativ und nationalistisch geprägt. Im 
Landtag sitzen zum Beispiel Leute 
wie Hans-Jürgen Irmer, der im Wetz-
lar-Kurier rassistische Propaganda 

verbreitet. Wir kritisieren, daß die 
Grünen gar nicht erst erwogen haben, 
eine rot-rot-grüne Landesregierung 
zu bilden, sondern die Verhandlun-
gen mit der SPD und der Linken ab-
gebrochen haben. Dafür haben wir 
kein Verständnis und grenzen uns 
insofern auch von der Grünen Ju-
gend und anderen Mitgliedern ab, 
die die Verhandlungen mit der CDU 
akzeptiert haben. Prompt werden nun 
Kürzungen im Hochschulbereich an-
gekündigt.

Was droht in der Hochschulpo-
litik, wenn die Grünen gemein-
sam mit der CDU die Landesre-
gierung stellen? 

Genaues kann man noch nicht sagen, 
aber viele Studierende befürchten, 
daß es ähnlich zugehen könnte wie in 
Baden-Württemberg. Dort hatten sich 
die Grünen genauso gegen Studien-
gebühren positioniert wie in Hessen: 
Doch dann wurde ein um 40 Euro er-
höhter Verwaltungskostenbeitrag von 
120 Euro pro Semester erhoben. 

Sie werben dafür, bei der Lan-
desmitgliederversammlung der 
Grünen am Samstag den Ko-
alitionsvertrag abzulehnen. Ein 
Gespräch mit neuen Mitgliedern 
hat bereits stattgefunden – aber 
was sind das denn für Leute, die 
jetzt den Grünen beitreten?

Wir haben leider erst spät begonnen 
zu mobilisieren. Hauptsächlich treten 
Leute ein, die mit den Grünen schon 
in Kontakt waren – entweder durch 
Hochschulpolitik oder persönliche 
Begegnungen. 

Die Jusos sind mit ihrer Kam-
pagne »no groko« gescheitert – 
rechnen Sie sich größere Chan-
cen aus?

Nein. Unsere Situation ist problema-
tischer: Selbst die Grüne Jugend ver-
tritt nicht die Position, daß es falsch 

war, mit der CDU zu verhandeln. 
Sie ist kein Gegengewicht zur Mut-
terpartei, wie es einer Jugendorga-
nisation in dieser Situation gut zu 
Gesicht stünde. Deshalb haben wir 
drei grünen Hochschulverbände dazu 
aufgerufen.

Was ist denn mit der Grünen 
Jugend los? Hat man ihnen 
Pöstchen versprochen?

Gute Frage, wir wissen es nicht. 
Der Landesverband der Grünen Ju-
gend gilt als eher konservativ, wir 
sind mit ihnen kaum vernetzt. Sie 
hatten sich zwar zunächst für rot-grün 
ausgesprochen, was uns gefreut hat-
te – aber dann entschieden, gegen 
schwarz-grün nicht auf die Barrika-
den zu gehen. 

Warum plädieren Sie für Ein-
tritte, da doch abzusehen ist, 
daß der konservative Kurs so 
nicht zu stoppen ist – wären Aus-
tritte nicht wirksamer?

Darüber haben wir auch nachgedacht 
– uns dann aber anders entschieden, 
um Neinstimmen besser ins Gewicht 
bringen zu können. Ich selber bin 
wegen dieser Aktion eingetreten. Es 
kann aber sein, daß tatsächlich eini-
ge austreten, wenn am Samstag für 
Schwarz-Grün entschieden wird. 

War nicht längst zu erkennen, 
daß die Grünen nicht unbedingt 
ein Hort des Fortschritts sind? 
Der Landespolitiker Jürgen 
Frömmrich etwa hatte im jW-
Interview im Juni behauptet, 
Pfefferspray sei keine chemische 
Waffe, sondern ein ganz nor-
males Einsatzmittel der Polizei. 
Die Grünen hatten sich bei den 
Krisenprotesten 2013 auch we-
der beteiligt, noch etwas gegen 
den überzogenen Polizeieinsatz 
unternommen …

Auch wir sehen das sehr kritisch. Vor 
den »Blockupy«-Protesten hatten wir 
einen Delegierten zu den Frankfur-
ter Grünen geschickt, die seit 2006 
gemeinsam mit der CDU Frankfurt 
regieren. Wir wollten erreichen, daß 
sie nicht wieder wie 2012 die Demon-
strationsfreiheit einschränken. 

Sind Sie nicht zu nachgiebig 
angesichts dessen, was sich an-
bahnt? Die Grünen werden dem 
Flughafenausbau kaum etwas 
entgegensetzen, aus dem kom-
munalen Ausländerwahlrecht 
wird nichts, Stellen im Öffentli-
chen Dienst eingespart …     

Wir werden versuchen, uns mit den 
Grünen in Verbindung zu setzen, aber 
leider hat die Vergangenheit gezeigt, 
daß das nicht unbedingt erfolgreich 
ist. 
 Interview: Gitta Düperthal 

u Grüne Landesmitgliederver-
sammlung, Samstag 11 Uhr, Stadt-
werke Casino Frankfurt, Kurt-
Schuhmacher Str. 8

Zuflucht in Juba. Im Südsudan sind bei den jüngsten Unruhen bis zu 500 Menschen getötet worden. Rund 800 Menschen 
seien verletzt worden, berichteten UN-Diplomaten am Dienstag in New York. Sie beriefen sich auf Schätzungen von Medizinern in 
dem afrikanischen Land. Rund 16 000 Menschen haben in der Hauptstadt Juba Zuflucht in Lagern der UN-Truppen gesucht (Foto). Seit 
Sonntag liefern sich Armeeeinheiten von Präsident Salva Kiir und Soldaten, die loyal zum früheren Vizepräsidenten Riek Machar stehen, 
erbitterte Kämpfe.  (Reuters/jW) 

»Sie sind ein kleiner Klugsch ...«
NSU-Prozeß: Vater Mundlos provoziert Richter. Beate Zschäpe hielt er für links

Der Vater des mutmaßlichen 
NSU-Terroristen Uwe Mund-
los hat sich im Zeugenstand 

vor dem Oberlandesgericht München 
eine Androhung von Ordnungsmit-
teln eingehandelt. »Sie sind ein klei-
ner Klugsch...« fuhr der 67jährige 
am Mittwoch den Vorsitzenden Rich-
ter Manfred Götzl an. Anlaß war ein 
Wortgefecht um elterliche Mitverant-
wortung. Siegfried Mundlos hatte die 
Familie von Uwe Böhnhardt attackiert, 
der mit seinem Sohn am 4. November 
2011 bei einem mutmaßlichen Doppel-
selbstmord gestorben war. Vater Mund-
los schilderte, wie ein Freund seines 
Sohnes Böhnhardt als »tickende Zeit-
bombe« beschrieben habe. Götzl hakte 
nach, ob er als Vater seinen Sohn dann 
nicht hätte vor Böhnhardt warnen müs-
sen.

Hintergrund der von Anfang an ge-

reizten Stimmung während der Zeugen-
vernehmung könnten aber auch wie-
derholte öffentliche Äußerungen von 
Siegfried Mundlos über den Thüringer 
Verfassungsschutz und die Polizei sein. 
Die Mord und Anschlagsserie des »Na-
tionalsozialistischen Untergrunds« sei  
erst durch den bewußten Verzicht auf 
die Festnahme des mutmaßlichen NSU-
Kerntrios ermöglicht worden, wirft er 
den Behörden vor: »Man hätte die in 
den ersten vier Wochen unbedingt fas-
sen können.« Vor dem Thüringer Un-
tersuchungsausschuß zum Neonaziter-
ror hatte Mundlos mit Blick auf zahlrei-
che V-Leute im Umfeld seines Sohnes 
und eine nach dem Untertauchen 1998 
gefundene Adreßliste erklärt: »Das ist 
doch kein NSU-Netz, das ist ein Verfas-
sungsschutznetz.« 

Die Theorie, mit der Mundlos nicht 
ganz alleine steht, wollte er am Mitt-

woch auch vor Gericht in einer vor-
bereiteten Stellungnahme vortragen. 
»Das ist nicht möglich«, erklärte Götzl. 
Nach Meinung von Prozeßbeobachtern 
wollte Mundlos ihn daraufhin bewußt 
provozieren. So griff er etwa mitten 
in seiner Vernehmung zu einem Apfel 
und biß in aller Seelenruhe ab – auf der 
Zeugenbank ein Tabu. Zudem forderte 
er mehrfach, vom Richter als »Herr 
Professor Mundlos« angesprochen zu 
werden. Doch Götzl blieb bei »Herr 
Doktor«.

Über die heutige Hauptangeklagte 
Beate Zschäpe sagte Mundlos, er ha-
be gehofft, daß sie als erste Freundin 
seines Sohnes diesem die Neonazige-
sinnung austreiben werde. »Ich muß 
betonen, daß Beate so alles andere als 
rechts war, ich hätte sie eigentlich eher 
dem linken Spektrum zugeordnet«, be-
hauptete Mundlos.  (AFP/jW) 

Tim Wolff aus Frankfurt am Mai ist 
Sprecher der drei Hochschulgrup-
pen der Grünen, die sich gegen die 
schwarz-grüne Koalition in Hessen 

einsetzen. 
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Im Bundesverteidigungsministeri-
um wird er mit einigem Interesse 
erwartet: der Europäische Rat, der 

am heutigen Donnerstag beginnt. Zum 
ersten Mal seit fünf Jahren befassen 
sich die Staats- und Regierungschefs 
der EU schwerpunktmäßig mit Fragen 
gemeinsamer Militäreinsätze bzw., 
wie es im Brüsseler Jargon heißt, mit 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP). Um die 
militärischen Kapazitäten der EU soll 
es gehen, um die »operative Effizienz« 
der europäischen Truppen und nicht 
zuletzt auch um die Stärkung der eu-
ropäischen Rüstungsindustrie. »In Zei-
ten neuer Bedrohungen« sei die GSVP 
»zu einer Notwendigkeit geworden«, 
schreibt das deutsche Verteidigungs-
ministerium. Der aktuelle EU-Gipfel 
biete die Chance »zum dringend benö-
tigten Austausch« darüber, wie man sie 
schlagkräftiger gestalten könne.

Hinsichtlich der Entwicklung der 
GSVP in den letzten Jahren hat sich im 
deutschen Politestablishment erhebli-
che Unzufriedenheit angestaut. »Als 
es 1999 losging« mit der gemeinsa-
men EU-Militärpolitik, da habe man 
zunächst »eine relativ intensive Dy-
namik« erlebt, erinnerte sich Ulrike 
Guérot, deutsches Mitglied in der 
»Denkfabrik« European Council on 
Foreign Relations, im Februar vor dem 
Auswärtigen Ausschuß des Bundes-
tags. In der Tat: Schon 2003 starteten 
die ersten Interventionen, »Concordia« 
in Mazedonien und – ein wichtiger 
Testlauf – »Artemis« in der Demokra-
tischen Republik Kongo. 2004 über-
nahm die EU mit »Althea« Bosnien-
Herzegowina von der NATO. Eben-
falls 2004 wurde das »Battle Group«-
Konzept aus der Taufe gehoben. Zum  
1. Januar 2007 verkündete man die volle 
Einsatzbereitschaft der schlagkräftigen 
Einheiten. Noch im selben Jahr kam 
der Vertrag von Lissabon, der »ja auch 
besonders« darauf abgezielt habe, der 
EU-Militärpolitik neue »Fortschritte« 
zu bringen, wie Guérot rückblickend 
bemerkte; doch »diese Erwartungen« 
hätten sich »nicht so erfüllt, wie wir 
uns das vielleicht vorgestellt haben«. 
Auf einer Tagung der Hanns-Seidel-
Stiftung (CSU) zum Thema EU-Mili-
tärpolitik war Anfang Dezember gar 
von einem »Dornröschenschlaf« der 
GSVP die Rede.

Dornröschenschlaf? Mehr als 2 800 
Soldaten sind derzeit im Rahmen von 

EU-Operationen im Einsatz – vor dem 
Horn von Afrika bzw. Somalia, in Mali 
und in Bosnien-Herzegowina. Das ist 
kein Pappenstiel, und es sind damit 
auch ziemlich genau 2 800 Soldaten 
mehr im Ausland stationiert, als Kriegs-
gegner und Kriegsgegnerinnen es sich 
wünschen würden. Im deutschen Poli-
testablishment dominiert jedoch Ent-
täuschung: Keine einzige der einst so 

stolz präsentierten »Battle Groups« ist 
je eingesetzt worden, und von der er-
sehnten EU-Armee – einer wichtigen 
Grundlage weltweiter deutsch-europä-
ischer Machtpolitik – ist man immer 
noch Lichtjahre entfernt.

Woran liegt’s? In den letzten Mo-
naten ist in Berlin und Brüssel viel 
Ursachenforschung betrieben worden. 
Bis heute gebe es Koordinationsmän-
gel zwischen den jeweiligen nationalen 
Streitkräften, stellte im November et-
wa das Institut der EU für Sicherheits-
studien (EUISS) fest. Auch hätten die 
Kriege in Afghanistan und im Irak zu 
einer spürbaren Überdehnung geführt. 
Das entscheidende Hindernis für die 

Ausweitung der EU-Kriegseinsätze lie-
ge jedoch in den divergierenden natio-
nalen Interessen, konstatierte das EU-
ISS. Paris wolle EU-Truppen eben zur 
Intervention in seinem afrikanischen 
»Hinterhof« nutzen, Berlin strebe Ein-
sätze in deutschen Einflußzonen an. 
Die »Battle Groups« etwa seien daher 
zwar militärisch, nicht aber politisch 
einsatzbereit.

Nun hat sich im deutsch-franzö-
sischen Verhältnis in den letzten Jah-
ren viel verschoben. Die Krise hat die 
Berliner Dominanz in der EU voll zum 
Tragen gebracht, während Paris drama-
tisch schwächelt. Ökonomisch hat die 
Bundesrepublik Europa ihren Austeri-
tätsstempel aufgedrückt; nun sucht sie 
Frankreichs Schwäche zu nutzen, um 
das Land auch außen- und militärpoli-
tisch abzudrängen. Seit Monaten drin-
gen deutsche Politiker, Regierungsap-
parate und Thinktanks auf eine »Weiter-
entwicklung« der GSVP, die häufigere 
Einsätze – selbstverständlich nach deut-
schen Prioritäten – ermöglichen würde. 
»Wir wollen, daß die Europäische Union 
ihrer Verantwortung als Trägerin des 
Friedensnobelpreises auch künftig ge-
recht wird«, liest man im aktuellen Ko-
alitionsvertrag. Frieden aber, das weiß 
man seit Orwell, heißt in der westlichen 
Zivilisation bekanntlich Krieg.

Berlin macht Druck. Bundesprä-
sident Joachim Gauck berichtete in 
seiner Rede zum 3. Oktober, er habe 
»Stimmen« wahrgenommen, die sich 
»eine starke Rolle Deutschlands« »in 
Europa und in der Welt« wünschten. 
Wenig später plädierten rund 50 teils 
maßgebliche deutsche Außenpolitiker 
in einem breit diskutierten Strategie-
papier für eine »Neuvermessung« der 
deutschen Weltpolitik (siehe jW vom 
26. Oktober 2013). Daß man dazu die 
militärischen Mittel der EU benötigt, 
darüber sind sich die herrschenden 
Kreise einig. »Die Bundesregierung 
wird anknüpfend an den EU-Gipfel 
im Dezember 2013 neue politische 
Initiativen zur Stärkung und Vertie-
fung der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik ergreifen«, heißt es 
im Koalitionsvertrag. Vom aktuellen 
Europäischen Rat solle die »klare Bot-
schaft an die europäische Bevölkerung 
ausgehen: Sicherheit und Verteidigung 
geht uns alle an«, schreibt das Bundes-
verteidigungsministerium. Nun – bei 
dieser Aussage werden ihm wohl auch 
Kriegsgegner ausnahmsweise einmal 
zustimmen.
u Jörg Kronauer ist Referent auf der 
von jW veranstalteten Rosa-Luxem-
burg-Konferenz am 11. Januar in der 
Berliner Urania
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Kampfgruppen für 
die EU-Kriege

Das »Battle Group«-Konzept erlaubt 
es der EU, für künftige Kriege auch 
Truppen von Staaten zu nutzen, die 
nicht EU-Mitglied sind und deshalb 
die Brüsseler Politik schon formal 
gar nicht mitbestimmen können. So 
nimmt das NATO-Mitglied Norwegen 
an der »Nordic Battle Group« teil. 
Mazedonien stellt ebenfalls Soldaten 
für »Battle Groups« zur Verfügung. 
Im zweiten Halbjahr 2011 wurden 
zum ersten Mal ukrainische Einheiten 
in eine »Battle Group« integriert. 
Anläßlich des Gipfels in Vilnius Ende 
November vermeldete die EU, die 
Ukraine werde dies 2014 und 2016 für 
jeweils ein halbes Jahr wiederholen. 
Jenseits ihrer unmittelbaren mili-
tärischen Funktion entwickeln sich 
die »Kampfgruppen« damit auch zu 
einem Instrument im Tauziehen um 
die außenpolitische Orientierung von 
Nicht-EU-Ländern.

An den EU-»Battle Groups« be-
teiligen sich auch Staaten, die offizi-
ell einer Außenpolitik der strikten 
Neutralität verpflichtet sind – Irland 
etwa. Die Regierung in Dublin hat 
2008, 2011 und 2012 für je ein halbes 
Jahr Soldaten in »Battle Groups« 
entsandt. Sie bestätigt ausdrücklich, 
daß ihr Militär auch an einem et-
waigen Kampfeinsatz der Truppen 
teilgenommen hätte. Der Wider-
spruch zur historisch tief verankerten 
»Irish Neutrality« liegt auf der Hand. 
Das wiegt umso schwerer, als die 
Neutralität in der Bevölkerung bis 
heute offenbar größte Zustimmung 
genießt. Die »Peace and Neutrality 
Alliance« (PANA) aus Dublin hat dazu 
im September 2013 eine repräsen-
tative Umfrage durchführen lassen, 
bei der herauskam, daß 78 Prozent 
der irischen Bevölkerung eine Politik 
der Neutralität befürworten, 57 Pro-
zent sogar »stark«. Einen Bruch der 
Neutralität befürworteten hingegen 
nur 15 Prozent. Eine Abkehr von der 
Beteiligung an den »Battle Groups« 
ist in Dublin dennoch nicht erkennbar. 
Daß es prinzipiell auch anders geht, 
zeigt das NATO-Mitglied Dänemark: 
Es hat sich ein »Opt-out« zum Ver-
trag von Maastricht zusichern lassen, 
demzufolge es an der gemeinsamen 
EU-Militärpolitik grundsätzlich nicht 
teilnehmen muß.  (jk)

»Operative Effizienz«
Europäischer Rat in Brüssel: Staats- und Regierungschefs der EU diskutieren über gemeinsame 
Militäreinsätze und Stärkung der Rüstungsindustrie. Von Jörg Kronauer

Krieg in die Mitte der Gesellschaft tragen: Verteidigungsministerin von der Leyen, Kanzlerin Merkel, Generalinspekteur 
Wieker und Innenminister de Maizière (v.r.n.l.) mit Angehörigen von Soldaten und Polizisten im Auslandseinsatz

Zu den Themen, die nach dem 
Willen deutscher Politiker 
eine zentrale Rolle auf dem 

aktuellen EU-Gipfel spielen sollen, 
gehört die Stärkung der europäischen 
Rüstungsindustrie. Eigentlich, sollte 
man denken, läuft es für die Waf-
fenschmieden in der EU doch recht 
rund. Zwar wachsen die europäischen 
Militäretats krisenbedingt nicht mehr 
in einem Maße, wie es sich EADS, 
Rheinmetall & Co. wünschen würden. 
Doch gelingt es den Rüstungskonzer-
nen zuverlässig, ihre Geschäfte durch 
steigende Exporte immer stärker 
auszuweiten. Laut dem Stockholmer 
Friedensforschungsinistitut SIPRI ist 
die EU weltweit der zweitgrößte Waf-
fenverkäufer nach den USA. Mißt man 

die EU-Staaten einzeln, dann liegt 
Deutschland auf Platz drei, Frankreich 
auf Platz vier; Großbritannien, Spani-
en und Italien folgen auf den Plätzen 
sechs bis acht. Die Waffenschmieden 
der EU darben ganz sicherlich nicht.

Politiker wie Michael Gahler, CDU-
Europaparlamentarier aus Hessen und 
Exmitarbeiter des Auswärtigen Amts, 
machen sich dennoch Sorgen. »Mit 
Blick auf die europäische Rüstungs-
basis ist es fraglich, ob dringend be-
nötigte militärische Fähigkeiten noch 
innerhalb des europäischen Marktes 
beschafft werden können«, schrieb 
Gahler im Oktober im Rüstungs-
fachblatt Europäische Sicherheit & 
Technik. Der Weltmarkt kümmert sich 
nun einmal nicht darum, ob etwa die 

jeweils topaktuelle Killerdrohne nur 
in den USA produziert wird oder auch 
in der EU. Letzteres aber halten viele 
in Berlin für notwendig – schließlich 
baut man ja EU-Truppen neben der 
NATO auf, um unabhängig von den 
USA in den Krieg ziehen können. Da 
wäre es kontraproduktiv, industriell 
abhängig zu sein. Gahler macht daher 
als sicherheitspolitischer Sprecher der 
EVP-Fraktion im Europaparlament 
Druck, die rüstungsindustrielle Basis 
der EU zu stärken.

Neu ist das Vorhaben nicht. Schon 
»Mitte der 2000er Jahre« habe man 
»vollmundige Bekenntisse gehört zu 
einem gemeinsamen Rüstungsmarkt, 
zu einer gemeinsamen rüstungsindu-
striellen Basis«, rief Christian Mölling 

von der Stiftung Wissenschaft und 
Politik im Februar vor dem Auswär-
tigen Ausschuß des Bundestages in 
Erinnerung. 2004 wurde die Europä-
ische Verteidigungsagentur gegründet, 
es gab Verhandlungen über die Fusion 
von Rüstungskonzernen nach dem 
Vorbild von EADS. Die Fusionsplä-
ne scheiterten, unter anderem weil 
Deutschland nicht bereit war, nationa-
le Interessen preiszugeben. Aus dem-
selben Grund komme auch die Vertei-
digungsagentur nicht recht vom Fleck, 
hieß es im Oktober in einer Analyse 
der Konrad-Adenauer-Stiftung (CDU). 
»Wenn wir uns das heute genau an-
gucken, hat es keine Europäisierung 
gegeben im Rüstungsbereich«, stellte 
Mölling denn auch trocken fest.

Und nun? Gahler hat in Brüssel die 
Initiative ergriffen, plädiert für eine 
Bestandsaufnahme (»EU Defence 
Review«), will danach »klären, was 
wir brauchen, um was zu können«, 
und anschließend ein EU-»Weißbuch« 
erstellen, »um die europäischen 
strategischen Ambitionen mit der 
berechtigten Nachfrage nach militä-
rischen Fähigkeiten in Einklang zu 
bringen«. Man wird sehen, was dabei 
herauskommt. Klar ist allerdings: 
Die deutsche Wirtschaft dominiert 
derzeit, ihre französische Konkurrenz 
schwächelt. Das erhöht die Chancen 
Berlins, nationale Interessen Frank-
reichs auszuhebeln und die eigenen 
durchzusetzen. 

 Jörg Kronauer

eu zweitgrösster Verkäufer VoN kriegsgerät weltweit

XIX. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege
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Innenpolitisch stand das Jahr 2013 
unter dem starken Eindruck der 
Enthüllungen von Whistleblower 

Edward Snowden, einem ehemaligen 
US-Geheimdienstmitarbeiter. Seine 
Berichte über Interna aus dem US-
Nachrichtendienst NSA lösten eine 
Überwachungs- und Spionageaffäre 
aus. Deutlich wurde dabei, daß die 
USA Deutschland nicht nur als Part-
ner beim Spitzeln betrachten, sondern 
auch als Angriffsziel von großangeleg-
ten Spionageattacken, die nicht einmal 
vor dem Handy der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) haltmachten. 
Als Schlußfolgerung aus der NSA-
Affäre strebt die Bundesregierung nun 
ein sogenanntes No-Spy-Abkommen 
mit den USA an. Darin sollen sich bei-
de Seiten verpflichten, auf gegenseiti-
ges Ausspionieren zu verzichten. Eine 
Kontrolle, daß sich jeder daran hält, ist 
praktisch nicht möglich. 

Im Neonazisumpf
Enthüllt wurde auch, daß der Bundes-
nachrichtendienst (BND) dem US-Ge-
heimdienst NSA millionenfache Tele-
kommunikationsdaten aus der eigenen 
Fernmeldeaufklärung liefert. Nach Re-
cherchen der Menschenrechtsorganisa-
tion Amnesty International dienen sol-
che Daten zur Lokalisierung von Zielen 
für tödliche US-Drohnenangriffe auf 
vermeintliche Terrorverdächtige in Af-
ghanistan und Pakistan, bei denen oft 
auch zahlreiche unbeteiligte Zivilisten 
umgebracht wurden. Diese Datenwei-
tergabe an die USA, bei der es sich aus 
Sicht der Linksfraktion um »Beihilfe 
zu Kriegsverbrechen« handelt, geht of-
fenbar auf ein geheimes Abkommen 
zur Geheimdienstzusammenarbeit zu-
rück, das der damalige  – und wieder 
aktuelle – Bundesaußenminister Frank-
Walter Steinmeier (SPD) im Jahr 2002 
geschlossen hatte.

Nach immer neuen Erkenntnis-
sen über die Verwicklung des Verfas-
sungsschutzes und seiner V-Leute in 
den terroristischen Neonazisumpf 
hielt 2013 auch die öffentliche Kritik 
am Inlandsgeheimdienst an. Während 
Bürgerrechtsorganisationen wie die 
Humanistische Union, aber auch die 
Linkspartei die Abschaffung des Ver-
fassungsschutzes als die einzige logi-
sche Konsequenz forderten, nutzten 
die regierenden »Sicherheitspolitiker« 
die Kritik, um die Machtbefugnisse im 
Apparat neu zu sortieren. Ohne den 
Abschlußbericht des Bundestagsunter-
suchungsausschusses zur NSU-Affäre 
abzuwarten, präsentierte der letzte Bun-
desinnenminister Hans-Peter Friedrich 

(CSU) Ende Mai einen Gesetzentwurf 
zur Reform des Verfassungsschutzes. 
Das Bundesamt soll als Zentralstelle 
gegenüber den Ländergeheimdiensten 
gestärkt werden und auch ohne ihre 
Zustimmung in deren Zuständigkeits-
bereich tätig werden können. Bedenken 
von Länderseite gegen diese Stärkung 
des Bundesinlandsgeheimdienstes sind 
allenfalls föderalistischer Art. Statt die 
vielfach kriminellen V-Leute ganz ab-
zuschaffen, soll es zukünftig einheitli-
che Qualitätsstandards und ein bundes-
weites Spitzelregister geben, um deren 
Einsatz ökonomischer zu regeln.

Nicht verzichten will die Bundesre-
gierung auch in Zukunft auf die Über-
wachung ihrer politischen Opposition. 
Nach dem Auffliegen der Verstrickung 
der Verfassungsschutz-V-Leute in die 
Neonaziterrorszene ist die bis dahin 
pauschale Überwachung der Linkspar-
tei aber auf ihre »radikalen Strömun-
gen« beschränkt worden. Angekreidet 
werden den in der Verfassungsschutz-
Sprachregelung »offen extremistisch« 
genannten Arbeitsgemeinschaften wie 
der Antikapitalistischen und der So-
zialistischen Linken oder auch der AG 
Cuba Si! schon die Verwendung eines 
Marx-Zitats, das Eintreten für eine »so-
lidarische Gesellschaft« oder die Kam-
pagne »Milch für Cubas Kinder«. Das 

Bundesverfassungsgericht erklärte im 
Spätsommer die frühere Überwachung 
des ehemaligen Linken-Bundestagsab-
geordneten Bodo Ramelow für grund-
rechtswidrig. Doch weiterhin beobach-
tet der Verfassungsschutz mindestens 25 
Bundestagsabgeordnete der Linksfrakti-
on, die einer der »extremistischen« Strö-
mungen zugerechnet werden.

Flotteres Tempo
Was neue Überwachungsgeset-
ze angeht, war das Tempo unter der 
schwarz-gelben Bundesregierung al-
lerdings deutlich gedrosselt worden. 
Das lag zum einen daran, daß die bis-
herige FDP-Justizministerin Sabine 
Leutheusser-Schnarrenberger darauf 
bedacht war, ihre Partei als »Bürger-
rechtspartei« zu profilieren. So blok-
kierte sie vor allem das Projekt der 
Wiedereinführung der Vorratsdaten-
speicherung als verdachtsunabhängi-
ges Fahndungsmittel zur Erfassung 
von Telekommunikationsdaten von 
Millionen Bürgern.

Zum anderen lag diese Verlangsa-
mung auch an einigen Gerichtsurteilen, 
die den Überwachungsfanatikern in die 
Quere kamen. Im April erklärte das 
Bundesverfassungsgericht zum Bei-
spiel eine Reihe von »mehrdeutigen 

und potentiell weiten Rechtsbegriffen« 
der 2007 eingeführten Antiterrordatei 
für verfassungswidrig. Das betraf vor 
allem die Willkürlichkeit der Kriterien, 
nach denen auch völlig unbescholtene 
Bürger als sogenannte Kontaktperso-
nen in die Nähe angeblicher Terroristen 
gebracht werden können. Die Richter 
störten sich darüber hinaus an der allzu 
legeren Datenübermittlung zwischen 
Polizei und Geheimdiensten. Aus bür-
gerrechtlicher Sicht ist das Urteil, das 
zugleich Auswirkungen auf das neue, 
nach dem Vorbild der Antiterrorda-
tei aufgebauten Verzeichnis zum ge-
walttätigen Rechtsextremismus haben 
wird, zweischneidig: Zwar stellt es eine 
Schlappe für Friedrich und seinen Vor-
gänger Wolfgang Schäuble (CDU) dar, 
der die Datei noch unter der letzten gro-
ßen Koalition eingeführt hatte. Doch 
beschränkt es sich auf ein Laborieren 
an Symptomen. Denn grundsätzlich hat 
das Bundesverfassungsgericht den Be-
trieb einer von 38 Sicherheitsbehörden 
gemeinsam genutzten Datei gebilligt 
und damit auch das Verwässern des 
grundgesetzlichen Trennungsgebotes 
von Polizei und Geheimdiensten erneut 
legitimiert.

Die neue große Koalition ist ent-
schlossen, ein flotteres Tempo vor-
zulegen und einiges »nachzuholen«, 
hat aber hinsichtlich der Vorratsdaten-
speicherung noch vor ihrer formalen 
Einsetzung einen Dämpfer erhalten: 
Die diesbezügliche EU-Richtlinie ist 
nach Einschätzung des Generalanwal-
tes des Europäischen Gerichtshofes 
im Rahmen eines laufenden Verfah-
rens europarechtswidrig – auch hier 
aber nicht grundsätzlich, sondern nur 
in der konkreten Ausformung. Den-
noch wird das »Nachbessern« eini-
ge Zeit dauern. Auch nicht einfach 
dürfte das Vorhaben von Union und 
SPD werden, einen »verfassungskon-
formen« Trojaner zum Schnüffeln in 
Computerfestplatten zu entwickeln. 
Eine erste Gesetzesversion zu dieser 
Onlinedurchsuchung war ebenfalls 
vom Bundesverfassungsgericht kas-
siert worden.
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Und der Bundeswirt-
schafts- und Energiemi-
nister, sagt man, glaube 
ich, jetzt. Oder der Ener-
gie- und Wirtschaftsmini-
ster. Ich muß wohl noch 
üben.

Die Regierungserklärung von 
Angela Merkel offenbart gewis-
se Unkenntnis der Ministerien. 
Jedenfalls hatte sie am Abend 
zuvor die Energiewende im 
ZDF-heute journal als das 
»drängendste Problem« be-
nannt

Haushaltsausschuß: 
Vorsitz für Linke
BeRlin. Der scheidende Parla-
mentarische Geschäftsführer 
der CSU-Landesgruppe im 
Bundestag, Stefan Müller, läßt 
keinen Zweifel daran, daß Die 
Linke als größte Oppositions-
fraktion ein Anrecht auf den 
Vorsitz des Haushaltsausschus-
ses hat. »Eins ist klar: Daß Die 
Linke den Vorsitz im Haushalts-
ausschuß bekommen wird«, 
sagte Müller am Mittwoch 
in Berlin. Aus CDU-Kreisen 
wurde zuvor die Vereinbarung 
torpediert, daß die stärkste 
Oppositionspartei automatisch 
den Vorsitz dieses Gremiums 
hat. Voraussichtlich soll die frü-
here Linksparteichefin Gesine 
Lötzsch Vorsitzende werden. 
 (dpa/jW)

Neue Untersuchung 
zu »S 21«-Einsatz
stuttgaRt. Das gewalttätige Vor-
gehen der Polizei gegen Gegner 
des »Stuttgart 21«-Projekts im 
September 2010 beschäftigt 
weiter die Politik. Der baden-
württembergische Landtag 
hat am Mittwoch den zweiten 
Untersuchungsausschuß dazu 
eingesetzt. Er soll klären, ob die 
Regierung von Exministerprä-
sident Stefan Mappus (CDU) 
Einfluß auf den Polizeieinsatz 
mit rund 160 Verletzten genom-
men hat.  
 (dpa/jW)

Geheime Daten  
weitergegeben
FRanKentHal. Der rheinland-pfäl-
zische CDU-Politiker Michael 
Billen wurde am Mittwoch 
zur Zahlung einer Geldstrafe 
von 3 600 Euro verurteilt. Das 
Landgericht Frankenthal sprach 
ihn wegen des Verrats von 
Privat- und Dienstgeheimnis-
sen und Verstoßes gegen das 
Datenschutzgesetz schuldig. 
Dem Landtagsabgeordneten 
war vorgeworfen worden, Ende 
2009 von seiner Tochter, einer 
Polizistin, geheime Polizeida-
ten über Geschäftspartner der 
Landesregierung beim Ausbau 
des Nürburgrings beschafft und 
an Medien weitergegeben zu 
haben. Billens Tochter wurde 
ebenfalls zu einer Geldstrafe 
verurteilt. Billen war in einem 
ersten Prozeß 2011 vom Land-
gericht Landau freigesprochen 
worden. 
 (dpa/jW)

Zweischneidige Urteile
Jahresrückblick 2013 u Diesmal: Innenpolitik. NSA-Skandal und Gerichte haben Ausweitung der 
Überwachung verlangsamt – die Richtung bleibt aber die gleiche. Von Ulla Jelpke

Kein Heimspiel für den ehemaligen Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU). Im neuen Kabinett Merkel III erhält er nur 
das Ressort Landwirtschaft und Ernährung
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BGH erschwert  
Rekommunalisierung
KaRlsRuHe. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hat die zügige Umset-
zung von Rekommunalisierun-
gen ausgebremst. Städte und 
Landkreise können Stromnetze 
nach dem Ablauf von Konzes-
sionen für private Stromversor-
ger nicht ohne weiteres wieder 
selbst übernehmen. Sie müssen 
die Netzvergabe vielmehr trans-
parent ausschreiben und dürfen 
Mitbewerber dabei »nicht diskri-
minieren«. Der BGH in Karls-
ruhe gab das am Mittwoch be-
kannt, entschieden wurde bereits 
am Vortag. Konkret scheiterten 
damit die Stadt Heiligenhafen 
sowie umliegende 36 Gemein-
den in Schleswig-Holstein, weil 
sie die Konzessionen nicht kor-
rekt ausgeschrieben hatten. Bis 
2016 werden über 2 000 Netz-
verträge mit privaten Energiever-
sorgern auslaufen.  (dpa/jW)

Kommunen: Defizit 
trotz Mehreinnahmen
WiesBaDen. Die Haushalte der 
Kommunen bleiben trotz hoher 
Steuereinnahmen insgesamt im 
Minus. Den Grund dafür schob das 
Statistische Bundesamt in einer 
Mitteilung vom Mittwoch auf die 
Ausgaben für soziale Leistungen. 
Diese seien um 6,7 Prozent ange-
stiegen. Allerdings wurde auch für 
Personal und Sach aufwendungen 
der Gemeinden deutlich mehr 
Geld ausgegeben. Die kommuna-
len Haushalte wiesen in den ersten 
drei Quartalen 2013 ein Gesamtde-
fizit von 1,4 Milliarden Euro auf. 
 (dpa/jW)

Putzkräfte in  
Kliniken ausgebeutet
müncHen. Einer der größten priva-
ten Klinikbetreiber in Deutsch-
land, der Rhön-Konzern, soll nach 
einem Bericht der Süddeutschen 
Zeitung vom Mittwoch jahrelang 
Putzkräfte systematisch ausgebeu-
tet haben. Die Zeitung beruft sich 
auf Untersuchungen des Zolls. 
Demnach seien die Gebäudereini-
ger unter Druck gesetzt worden, 
regelmäßig ohne Bezahlung län-
ger zu arbeiten als vereinbart. Auf 
diese Weise habe der Konzern den 
gesetzlichen Mindestlohn unter-
laufen. Nun verlangen die Sozial-
versicherer Nachzahlungen in Hö-
he von über zehn Millionen Euro 
für nicht abgeführte Beiträge. Die 
Rhön AG weist die Vorwürfe zu-
rück.  (AFP/jW)

BND hörte bei 
Brandt-Besuch mit
eRFuRt. MDR Thüringen hat am 
Mittwoch unter Berufung auf 
bislang geheime Unterlagen die 
Aktivitäten des Bundesnachrich-
tendienstes (BND) während des 
ersten Gipfeltreffens zwischen 
BRD- und DDR-Politikern 1970 in 
Erfurt beleuchtet. Der BND liefer-
te nicht nur Berichte über die Stim-
mung in der DDR-Bevölkerung, 
sondern fing auch ein Gespräch 
zwischen SED-Spitzenpolitikern 
ab. Der damalige Bundeskanzler 
Willy Brandt war demnach vor 
seinem Treffen mit DDR-Mini-
sterpräsident Willi Stoph über die 
Lage in Erfurt informiert.  (dpa/jW)

Selten haben Linke so gründlich 
aneinander vorbeigeredet wie 
im Streit um die Plexiglastafel, 

die am Dienstag abend am Berliner 
Karl-Liebknecht-Haus, der heutigen 
Zentrale der Partei Die Linke, enthüllt 
wurde. Bis 1933 waren dort Mitglie-
der und Funktionäre der Kommuni-
stischen Partei Deutschlands (KPD) 
ein- und ausgegangen. An diejenigen, 
die zunächst dankbar und voller Elan 
ins sowjetische Exil gegangen waren, 
dort aber unter Stalin als vermeintliche 
Konterrevolutionäre verfolgt und zum 
Teil ermordet wurden, soll die Ge-
denktafel erinnern. Sie seien von der 
konservativen Geschichtsschreibung 
ebenso ausgeblendet worden wie der 
kommunistische Widerstand gegen 
den Faschismus, sagte Linksparteiche-
fin Katja Kipping bei der Enthüllung. 

Rund 100 Umstehende applaudier-
ten mehrheitlich; irgendjemand raunte, 
es sei doch eigentlich viel zu spät und 
»eine Schande«. Buhrufe kamen von 
einer Handvoll Gegendemonstranten 
aus der KPD (Ost) und befreundeter 
Kleingruppen, die auf der anderen 
Straßenseite ein Transparent entrollt 
hatten: »Gegen die Vereinnahmung der 
Geschichte und revisionistische Poli-
tik – keine Tafel ans Karl-Liebknecht-
Haus oder anderswohin.« Die über 
90jährige Zeitzeugin Ursula Schwartz 
ließ sich davon nicht irritieren. In ihrer 
Rede hob sie hervor, welche Bedeu-
tung das Haus als Zentrale der histori-
schen KPD bis zur Machtübernahme 
der Faschisten für ihre Familie hatte. 
Ein geographischer Ort, der auch poli-
tische Heimat war. Dieses Empfinden 
Betroffener und Hinterbliebener steckt 
nach Aussage des »Arbeitskreises zum 
Gedenken an die im Sowjetexil ver-
folgten deutschen Antifaschistinnen 
und Antifaschisten« auch hinter der 
Wahl des Gedenkorts. 

Kritiker – auch aus der eigenen Par-
tei – hatten dagegen vor allem die 
Wechselwirkung zwischen dem An-
liegen und einer antikommunistisch 

dominierten öffentlichen Meinung 
im Blick. Der Vorsitzende des Älte-
stenrats der Partei Die Linke, Hans 
Modrow, 1990 vorletzter Ministerprä-
sident der DDR, hatte im Gespräch mit 
dieser Zeitung (Ausgabe 14. Dezem-
ber) erklärt, der Ort sei so falsch wie 
die Inschrift der Tafel. Ihr Wortlaut: 
»Ehrendes Gedenken an Tausende 
deutsche Kommunistinnen und Kom-
munisten, Antifaschistinnen und An-
tifaschisten, die in der Sowjetunion 
zwischen den 1930er und 1950er Jah-
ren willkürlich verfolgt, entrechtet, in 
Straflager deportiert, auf Jahrzehnte 
verbannt und ermordet wurden.« Die 
Formulierung »und ermordet« lehnten 
Modrow und andere ab, weil damit 
unzutreffend suggeriert werde, daß 
alle Verfolgten auch getötet worden 
seien. Der einzig richtige Platz, um 
alle zu ehren, sei die Gedenkstätte der 

Sozialisten auf dem Zentralfriedhof in 
Berlin-Friedrichsfelde.

Anja Schindler ist die Tochter eines 
Verfolgten, der die sowjetische Lager-
haft überlebt hatte. Als Schülerin in 
der DDR habe sie von den deutschen 
Kommunisten gehört, die in der Roten 
Armee gegen Hitler gekämpft hätten 
– und ihren Vater enttäuscht gefragt, 
warum er nicht dabei gewesen sei, 
sagte Schindler bei der Podiumsdis-
kussion im »KL-Haus« nach der Ent-
hüllung. Mit »genug jüdischem Witz 
und Verstand« habe ihr Vater geant-
wortet: »Daß ich mich für Workuta 
entschieden habe, das war nicht die 
beste Entscheidung meines Lebens.« 
Anja Schindler fragte am Dienstag: 
»Warum sollen wir für die, die über-
lebt haben, auf einem Friedhof eine 
Gedenktafel machen?« Kritiker saßen 
allerdings nicht auf dem Podium. Sie 

seien selbstverständlich eingeladen 
worden, hätten aber abgesagt, hieß es 
von seiten der Moderation. 

Nach der Zahl der Toten gefragt, 
sprach der Historiker Wladislaw He-
deler von über 1 000 Erschossenen, 
die aktenkundig seien. Von rund 8 000 
Exilanten seien aber nur 1 200 bis 1 400 
nach Deutschland zurückgekehrt. Le-
bensläufe, die bereits erforscht sind, 
stellt die Ausstellung »Ich kam als 
Gast in euer Land gereist« vor, die 
am Dienstag im »KL-Haus« eröffnet 
wurde. Der Bundesgeschäftsführer der 
Linken, Matthias Höhn, definierte die 
seit 1989 zweimal umbenannte Partei 
auf dem Podium vor allem über das, 
wofür sie nicht steht: Der wichtigste 
Satz der letzten 24 Jahre sei die Er-
klärung von 1989: »Wir brechen un-
widerruflich mit dem Stalinismus als 
System.« 

Zoff um die Ortswahl 
Gedenktafel für im Sowjetexil verfolgte Kommunisten an Berliner Zentrale der Linkspartei enthüllt. 
Befürworter und Gegner redeten aneinander vorbei. Von Claudia Wangerin 

In Rheinland-Pfalz einigten sich am 
Dienstag die Gewerkschaft ver.di 
und der Handelsverband auf einen 

neuen Tarifvertrag für den Einzelhan-
del: In zwei Stufen sollen die Beschäf-
tigten 5,1 Prozent mehr Lohn erhalten. 
Letzte Woche hatte es schon Abschlüs-
se in Hessen, Nordrhein-Westfalen, 
Sachsen und weiteren Bundesländern 
gegeben. Sie orientierten sich alle am 
Ergebnis, das am 6. Dezember in Ba-
den-Württemberg vereinbart wurde.

Doch für die 200 000 Beschäftigten 
im Einzelhandel in Berlin-Brandenburg 
gehen die Streiks, die im Sommer be-
gonnen haben, weiter. »Ohne Einigung 
bei Ost-West kann kein Tarifvertrag 
geschlossen werden«, hieß es von Jo-
sephine Merkl, Arbeiterin bei Kaufhof 
und Mitglied der Tarifkommission. Die 
Gewerkschaft fordert eine Angleichung 
des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes in 
Ostberlin und Brandenburg auf Westni-
veau.  »Auch im 24. Jahr nach der Wie-
dervereinigung wollen die Arbeitgeber 
die tariflichen Unterschiede beibehal-

ten«, so ver.di-Verhandlungsführerin 
Erika Ritter. Die Unternehmen wollten 
als Gegenleistung für die Angleichung 
eine weitere Flexibilisierung der Ar-
beitszeit oder eine Senkung der Löhne 
für Warenverräumer.

Aus Gewerkschaftskreisen hieß es, 
daß die Tarifkommission knapp gegen 
die Annahme eines solchen Angebots 
gestimmt hatte. Dabei seien die eh-
renamtlichen Mitglieder entscheidend 
gewesen. Der nächste Verhandlungs-
termin ist für den 7. Januar 2014 an-
gesetzt, weshalb die Streiks auch über 
Weihnachten fortgesetzt werden. In den 
kommenden Wochen sind Arbeitsnie-
derlegungen in Berlin und verschiede-
nen Städten in Brandenburg geplant. In 
Verbindung mit den Streiks bei Ama-
zon sieht es für Last-Minute-Einkäufe 
kurz vor Weihnachten schlecht aus.

Am Freitag organisiert die linksra-
dikale Blockupy-Plattform eine Aktion 
unter dem Motto »Betriebsstörung«, 
um den Streik zu unterstützen. Da es 
den Unternehmen in der Regel gut ge-

lingt, kurzfristig Streikbrecher zu or-
ganisieren, ist eine Unterstützung von 
außen sehr sinnvoll. In den letzten Mo-
naten hatte es schon Flashmobs bei Lä-
den und Einkaufszentren gegeben. Um 

15.30 Uhr treffen sich die Unterstützer 
in der Humboldt-Universität in der Do-
rotheenstr. 24 und starten von dort aus 
eine öffentlichkeitswirksame Aktion. 
 Wladek Flakin

Einzelhandel streikt weiter
In Berlin-Brandenburg wird der Arbeitskampf über Weihnachten fortgesetzt

Gegendemonstranten bei der Enthüllung der Gedenktafel am Dienstag vor dem Karl-Liebknecht-Haus
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»Freunde Syriens«: 
 Assad kann bleiben 
amman. Bei einem Treffen der 
Gruppe »Freunde Syriens« 
vergangene Woche in London 
haben westliche Staaten die sy-
rischen Rebellen wissen lassen, 
daß die geplanten Friedensver-
handlungen nicht zwangsläufig 
zu einer Entmachtung von Prä-
sident Baschar Al-Assad führen 
müßten. Hintergrund sei die 
zunehmende Stärke der radika-
len Islamisten im Land, sagten 
Oppositionsvertreter gegenüber 
Reuters. Es seien besonders 
die USA und Großbritannien, 
die jetzt von dem Ziel einer 
Entmachtung Assads Abstand 
nähmen.  (Reuters/jW)

Mali: Wahlsieg der 
Präsidentenpartei
BamaKo. Bei den Parlamentswah-
len in Mali hat am vergangenen 
Sonntag die Partei RPM von 
Präsident Ibrahim Boubacar 
Keita die meisten Stimmen ge-
wonnen. Die RPM hat vorläufi-
gen Ergebnissen vom Dienstag 
abend zufolge 60 der insgesamt 
147 Sitze erhalten. Ohne abso-
lute Mehrheit muß die RPM 
dennoch eine Koalition bilden. 
Die Oppositionsparteien ADE-
MA und URD kamen auf 21 be-
ziehungsweise 17 Sitze. An der 
Abstimmung beteiligten sich in 
der ersten und zweiten Runde 
jeweils knapp 40 Prozent der 
6,5 Millionen Wahlberechtig-
ten.  (dpa/jW)

AKW Fukushima 
wird stillgelegt
toKio. In Japan werden auch 
die beiden weitgehend unbe-
schädigten der insgesamt sechs 
Reaktoren des Atomkraftwerks 
Fukushima dauerhaft stillge-
legt, wie das Betreiberunter-
nehmen Tepco am Mittwoch 
mitteilte. Japans Regierung 
hatte Tepco unter Druck ge-
setzt, die Reaktoren nicht wie-
der in Betrieb zu nehmen. Der 
Beschluß zur vollständigen 
Stillegung fiel erst, nachdem 
die Buchführungsregeln so 
geändert worden waren, daß 
keine massiven Abschrei-
bungsverluste entstehen. Tepco 
will nun die anderen vier Re-
aktoren für Forschungszwecke 
nutzbar machen.  (AFP/jW)

Russische Duma 
 beschließt Amnestie
mosKau. Die russische Duma hat 
ein von Präsident Putin veran-
laßtes Amnestiegesetz am Mitt-
woch in dritter und letzter Le-
sung verabschiedet. Es könnte 
bis zu 25 000 Häftlingen zugu-
te kommen, darunter auch den 
Musikerinnen der Punkband 
Pussy Riot sowie angeklag-
ten Greenpeace-Aktivisten. 
Vorgesehen ist die Amnestie 
für Menschen, die zu weniger 
als fünf Jahren Haft verurteilt 
wurden. Berücksichtigt werden 
sollen insbesondere Frauen mit 
Kindern, Minderjährige und 
Ältere. Das Gesetz bedarf nicht 
der Zustimmung des Oberhau-
ses und könnte bereits am Don-
nerstag in Kraft treten.  (AFP/jW)

Bei Polizeirazzien im Morgen-
grauen sind am Dienstag in 
Istanbul und Ankara Dutzende 

Personen aus dem engsten Umfeld der 
islamisch-konservativen Regierungs-
partei AKP von Ministerpräsident 
Recep Tayyip Erdogan festgenom-
men worden. Die Vorwürfe lauten auf 
Korruption bei der Vergabe öffentli-
cher Aufträge, Geldwäsche und Gold-
schmuggel. Unter den 84 Festgenom-
menen befinden sich Söhne des Innen-, 
des Wirtschafts- und des Städtebau-
ministers aus Erdogans Kabinett, der 
Bürgermeister des als Hochburg der 
Religiösen geltenden Istanbuler Stadt-
teils Fatih, Ministerialbeamte, Bau-
unternehmer und Geschäftsleute. Die 
Staatsanwaltschaft hat die Aufhebung 
der Immunität von vier Ministern be-
antragt. Die Polizeioperationen sind 
ein neuer Höhepunkt im Machtkampf 
zwischen Erdogans AKP und der pan-
türkisch-islamischen Gemeinde (Ce-
maat) des pensionierten Imam Fethul-
lah Gülen. Nachdem Erdogan und die 
einflußreichen Gülen-Kader in Polizei 
und Justiz gemeinsam ihre laizisti-
schen Gegner aus dem Weg geräumt 
hatten, kommt es zwischen den ein-
stigen Bündnispartnern zu einem sich 
immer weiter zuspitzenden Streit um 
Pfründe und Pöstchen, aber auch die 
politische Linie. Erdogans kürzliche 
Ankündigung der Schließung Tausen-
der privater Nachhilfeschulen, die der 
Gülen-Bewegung als Einnahmequelle 
und zentrale Orte der Nachwuchsre-
krutierung dienen, kam einer offenen 
Kriegserklärung gleich.

Die jetzigen Korruptionsermittlun-
gen führt der stellvertretende Leiter 
der Istanbuler Staatsanwaltschaft, 
Zekeriya Öz. Dieser hatte zuvor das 
Ergenekon-Verfahren gegen eine an-
gebliche Putschistenloge geleitet, in 
dessen Zuge Hunderte AKP-Gegner 
aus der Staats- und Militärbürokratie 
verhaftet wurden. Von seinem Posten 
als Ergenekon-Sonderermittler war 
Öz im Frühjahr 2011 abgelöst worden, 

nachdem er durch die Verhaftung der 
renommierten Journalisten Ahmet Sik 
und Nedim Sener aufgrund ihrer Gü-
len-kritischen Bücher die türkische Ju-
stiz international in die Kritik gebracht 
hatte. Auch eine weitere Polizeiopera-
tion am Dienstag trägt die Handschrift 
der Gülen-Bewegung, deren Führer 
nach seiner Flucht vor einem Ermitt-
lungsverfahren in der Türkei 1999 mit 
Fürsprache der CIA eine Green Card 
für die USA erhielt und bis heute in 
Pennsylvania lebt. Unter dem Vorwurf 
illegaler Goldtransaktionen an den 
Iran wurde die Zentrale der staatlichen 
Halkbank in Ankara durchsucht. Im 
Hause des festgenommenen General-
managers Süleyman Aslan wurden 4,5 
Millionen US-Dollar Bargeld sicherge-
stellt. Der Kurs der Halkbank-Aktien 
brach daraufhin um fast 14 Prozent ein. 
Im Frühjahr hatten türkische Medien 

berichtet, daß die Israel-Lobby AIPAC 
und 47 US-Senatoren von der US-Re-
gierungen Sanktionen wegen Versto-
ßes gegen das Iran-Embargo gegen die 
Halkbank gefordert hatten.

Der von den Razzien völlig über-
raschte türkische Ministerpräsident 
weigerte sich, die Korruptionsvorwür-
fe gegen seine Parteifreunde zu kom-
mentieren. Am Mittwoch wurden aller-
dings fünf leitend in die Ermittlungen 
eingebundene Istanbuler Polizeidirek-
toren durch die Innenbehörden ihres 
Postens enthoben. Knapp 100 Tage vor 
den Kommunalwahlen sind die bislang 
in der türkischen Geschichte nahezu 
beispiellosen Korruptionsermittlungen 
fatal für das Image der Regierungs-
partei, deren Kürzel »AK« mit »weiß« 
übersetzt werden kann. Bereits am 
Montag hatte einer der beliebtesten Ab-
geordneten, Ex-Fußballnationalspieler 

Hakan Sükür, seinen Parteiaustritt aus 
der AKP wegen deren »feindlicher 
Schritte« gegen die Gülen-Bewegung 
erklärt.

Bislang bezog die zuletzt 2011 mit 
fast 50 Prozent gewählte AKP ein Drit-
tel ihrer Stimmen von der Cemaat. Nun 
buhlt die ansonsten einem strikten Lai-
zismus verpflichtete kemalistische Re-
publikanische Volkspartei (CHP) um 
die Unterstützung der millionenstarken 
Gemeinde. Ihr Kandidat für das Ober-
bürgermeisteramt in Istanbul ist Mu-
stafa Sarigül, der als Bürgermeister des 
Stadtteils Sisli demonstrativ die Nähe 
zur Cemaat gesucht hatte. In Ankara 
möchte die CHP mit Mansur Yavas, der 
2009 noch für die faschistischen Grau-
en Wölfe kandidiert hatte, einen für 
die nationalkonservativen Gülenisten 
wählbaren Bürgermeisterkandidaten 
aufstellen.

Der Imam schlägt zurück
Türkei: Machtkampf zwischen AKP-Regierung und Gülen-Bewegung verschärft. Von Nick Brauns

Das Genfer Abkommen zwischen 
dem Iran und seinen interna-
tionalen Verhandlungspartnern 

droht noch vor seinem Inkrafttreten 
zu scheitern. Am vorigen Donnerstag 
vergiftete die US-Regierung das Klima 
durch eine Ausweitung der bestehen-
den Strafmaßnahmen gegen den irani-
schen Ölexport: Das Finanzministerium 
setzte vier Personen, zwölf Firmen und 
36 Tankschiffe neu auf seine schwarze 
Liste. Am Montag veröffentlichten die 
EU-Außenminister eine Erklärung zum 
europäischen Teil der versprochenen 
Sanktionserleichterungen, die weiteren 
Zündstoff liefern dürfte.

Es heißt dort, die EU habe sich »ver-
pflichtet (…), die im Gemeinsamen Ak-
tionsplan dargelegten Sanktionen außer 
Kraft zu setzen, sobald die IAEA die 
Umsetzung der nuklearbezogenen Maß-
nahmen Irans bestätigt hat (…)«. »Ge-
meinsamer Aktionsplan« ist der offizi-
elle Titel der Vereinbarungen zwischen 
dem Iran und der Sechsergruppe – USA, 
Rußland, China, Frankreich, Großbri-
tannien und Deutschland –, die am 24. 
November in Genf unterzeichnet wur-
den. Die IAEA ist die in Wien ansässige 

Internationale Atomenergiebehörde. Sie 
überwacht die zivilen Atomprogramme 
der Staaten, die dem Atomwaffensperr-
vertrag beigetreten sind.  

Mit der Stellungnahme der EU-Au-
ßenminister wird erstmals öffentlich 
und explizit eine zeitliche Abfolge der 
Schritte gefordert, von der im Abkom-
men nicht die Rede ist. Dessen Text ist 
so unklar gehalten und weist so viele 
Lücken auf, daß die praktischen Ein-
zelheiten erst noch durch Expertenge-
spräche zwischen den sieben beteiligten 
Ländern festgelegt werden müssen. Bis 
jetzt ist nicht einmal ersichtlich, wann 
das in Genf vereinbarte sechsmonatige 
Moratorium in Kraft treten kann und 
wird.

Sollte sich der Westen mit der jetzt 
erhobenen Forderung durchsetzen, 
daß zuerst der Iran alle übernommenen 
Verpflichtungen »verifizierbar« erfüllt 
haben muß, bevor an den Beginn der 
versprochenen Sanktionserleichterun-
gen auch nur zu denken ist, würden 
diese sich während der Moratoriums-
dauer kaum auswirken. Schließlich 
würde von der formalen Beschlußfas-
sung bis zur praktischen Umsetzung 

auch noch längere Zeit vergehen.
Irans Außenminister Mohammed 

Dschawad Sarif hat am Dienstag bei 
einem Treffen mit dem früheren italie-
nischen Premier und Außenminister 
Massimo D’Alema sogleich Protest an-
gemeldet: »In den Verhandlungen und 
im Text der Genfer Vereinbarung wurde 
ausdrücklich die Wichtigkeit der Aus-
gewogenheit und Gleichzeitigkeit der 
gegenseitigen Maßnahmen betont.«

Die Stellungnahme der EU-Außen-
minister wirft darüber hinaus ein wei-
teres Problem auf: Was genau ist mit 
»nuklearbezogenen Maßnahmen Irans« 
gemeint, die vor einer Lockerung der 
Sanktionen durchgeführt und verifiziert 
sein müßten? Teheran hat in Genf unter 
anderem auch Maßnahmen versprochen, 
deren Umsetzung aus technischen Grün-
den nicht von heute auf morgen erfolgen 
soll und kann, sondern nur schrittweise 
im Verlauf des Moratoriums. Das be-
trifft im wesentlichen die Umwandlung 
der Bestände an angereichertem Uran 
in »ungefährlichere« Formen. Sollte 
die EU plötzlich darauf bestehen, daß 
zunächst diese Arbeitsprozesse ab-
geschlossen sein müssen, bevor Sank-

tionserleichterungen beschlossen wer-
den könnten, wäre das Moratorium jetzt 
schon gestorben.

Die US-Regierung stellt inzwischen, 
noch nicht einmal einen Monat nach 
Genf, explizit zentrale Punkte des Ab-
kommens wieder in Frage. Besonders 
schwerwiegend ist die Forderung, daß 
die während der Moratoriums ruhenden 
Bauarbeiten am Schwerwasserreaktor 
auch später nicht wieder aufgenommen 
werden dürften. Die US-amerikanische 
Verhandlungsleiterin Wendy Sherman 
formulierte das bei einer Kongreßanhö-
rung in der vorigen Woche noch etwas 
vorsichtig, aber Außenminister John 
Kerry sprach es kurz darauf offen und 
aggressiv aus: »Arak ist für uns nicht 
akzeptabel.« 

Das Genfer Abkommen besagt je-
doch das Gegenteil. Dort wurde ledig-
lich vereinbart, »die auf den Reaktor in 
Arak bezogenen Bedenken vollständig 
zu lösen«. Gemeint war damit nach all-
gemeinem Verständnis, daß Iran die ver-
brauchten Brennelemente ins Ausland 
transportiert, um ganz sicher zu gehen, 
daß es daraus kein Plutonium gewinnen 
kann.

Abkommen in Gefahr
EU und USA stellen Vereinbarungen mit dem Iran nachträglich in Frage. Von Knut Mellenthin

Verhaftung des Bürgermeisters des Istanbuler Stadtbezirks Fatih am Mittwoch
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Wer arm ist,  
stirbt früher
Jahresrückblick 2013 u Heute: Spanien. Korruption, Mißwirtschaft und 
Repression. Trotz Widerstand kein Ausweg in Sicht.Von Carmela Negrete

In der jüngeren Geschichte Spani-
ens wurde kein Staatshaushalt im 
Vergleich zum Vorjahr so stark ge-

kürzt wie 2013. Am härtesten betrof-
fen war das Gesundheitswesen, dem im 
zu Ende gehenden Jahr 121 Millionen 
Euro weniger zur Verfügung standen 
als 2012. Krankenhäuser wurden priva-
tisiert, Patienten müssen ihre Medika-
mente selbst bezahlen, die Wartelisten 
werden immer länger, und vor allem in 
kleinen Ortschaften wurden unzählige 
Notfallstationen geschlossen. Die Re-
gionalregierung von Madrid kündigte 
Ende 2012 den Verkauf von sieben der 
20 Krankenhäuser sowie von 27 der 131 
Gesundheitszentren in der spanischen 
Hauptstadt an. Daraufhin kam es monat-
lich zu Großdemonstrationen Tausender 
Ärzte, Krankenschwestern und anderer 
Beschäftigter. Die Bewegung konnte die 
schon beschlossenen Privatisierungen 
vor Gericht einstweilig stoppen lassen, 
endgültige Urteile stehen noch aus.

Die Folgen der unsozialen Kürzungs-
politik wurden trotzdem sichtbar. Zwei 
Monate nach den Privatisierungsankün-
digungen kam das erste ausländische Op-
fer der Sparpolitik ums Leben. Eine boli-
vianische Immigrantin starb, weil ihr die 
ärztliche Notfallversorgung verweigert 
wurde. Die Mediziner begründeten dies 
damit, daß sie keine gültige Versiche-
rungskarte hatte. Immigranten müssen 
zwischen 60 und 157 Euro monatlich für 
diese Gesundheitskarte bezahlen, unab-
hängig von ihrer Einkommenssituation. 
So sind Berichte alltäglich geworden, 
die eher an die Nachkriegszeit erinnern. 
Manche Menschen versuchen, die Ärzte 
mit einem Käse oder einer Wurst zu 
bestechen, damit diese sie behandeln. 
Betroffen sind vor allem die Rentner, 
deren Pensionen unter Regierungs-
chef Mariano Rajoy nicht mehr erhöht 
wurden. Künftig soll die Rentenhöhe 
willkürlich nach der durchschnittlichen 
Lebenserwartung der spanischen Bevöl-
kerung und der Kassenlage des Staates 
berechnet werden. 

Massive Kürzungen
Im Bildungsbereich zwang der zuständi-
ge Minister José Ignacio Wert trotz vier 
landesweiter Streiks den Jugendlichen 
wie den Beschäftigten ein neues Gesetz 
auf, durch das die Hochschulgebühren 
erhöht und Stipendien gekürzt werden. 
Schätzungen gehen davon aus, daß da-
durch allein 2014 rund 100 000 Jugend-
liche vom Universitätsbesuch abgehalten 
werden. Rund eine halbe Million Kinder 
bekommen ihre Schulbücher nicht mehr 
kostenlos. Statt dessen werden private 
Bildungseinrichtungen subventioniert. 
Die Schüler sollen früher als bisher nach 
Leistungsstufen aufgeteilt werden, was 
zunehmend an das deutsche dreigliedri-
ge Schulsystem erinnert. Zudem werden 
durch das als »Ley Wert« bekanntgewor-
dene Gesetz die Sprachen der Autono-
men Regionen Spaniens – etwa Katala-
nisch und Baskisch – immer weiter an 
den Rand des Schulunterrichts gedrängt. 

Das ganze Jahr über lag die offizi-
elle Arbeitslosenzahl bei um die fünf 
Millionen Menschen. 26 Prozent der 
wirtschaftlich aktiven Bevölkerung sind 
ohne Job, die Jugendarbeitslosigkeit 

stieg auf bis zu 57 Prozent und ist damit 
die höchste in der gesamten EU nach 
Griechenland. In einigen Provinzen wie 
Jaén können drei von vier Jugendlichen 
keine Arbeit finden. Zudem bezahlen die 
Spanier heute 60 Prozent mehr für die 
Energieversorgung als vor fünf Jahren. 
Allein 2013 stiegen die Strompreise vier-
mal. Zugleich reduzierten die spanische 
Regierung und die Kommunalbehörden 

die Hilfe für die am meisten Bedürfti-
gen: Die für Wohnbeihilfe, Beratung, 
soziale Zentren, Volksküchen und No-
tunterkünfte vorgesehenen Mittel wur-
den um mehr als die Hälfte zusammen-
gestrichen. 

Viele Menschen waren deshalb in 
den vergangenen Monaten gezwungen, 
ihre Heimat zu verlassen. Spanien ist 
wieder zu einem Land von Emigranten 
geworden. Allein 2012, so die letzten 
von Eurostat veröffentlichten Angaben, 
lag die Zahl der Menschen, die Spanien 
verließen, um 162 000 über der neuer 
Immigranten.

Für Unabhängigkeit
Unterdessen sind die historischen 
Nationalitäten kraftvoll auf die politi-
sche Bühne Spaniens zurückgekehrt. 
So verabschiedete das Parlament in 
Barcelona im Januar eine Erklärung, 
in der Katalonien für souverän erklärt 
wurde. Auch wenn diese Resolution 
am 8. Mai vom spanischen Verfas-
sungsgericht nach einer Klage der Re-
gierung in Madrid für illegal erklärt 
wurde, wollen sich die Katalanen auf 
ihrem Weg nicht ausbremsen lassen. 
Am 11. September, ihrem Nationalfei-
ertag, bildeten mehr als 1,5 Millionen 
Menschen eine 400 Kilometer lange 
Menschenkette für die Unabhängig-
keit des Landes. Am 12. Dezember 
kündigte der konservative katalanische 
Regierungschef Artur Mas schließlich 
nach Absprachen mit den linken Par-
teien im Regionalparlament an, die 
Bevölkerung am 9. November 2014 
über die Unabhängigkeit abstimmen 
zu lassen. Die Zentralregierung plant, 
Referendum zu verhindern.

Gleichzeitig könnte die politische 
Landschaft Spaniens kaum geschmack-
loser sein. Der von der Tageszeitung 
El País aufgedeckte Korruptionsskan-
dal um den früheren Schatzmeister der 
rechtskonservativen Partei Partido Po-
pular (PP), Luis Bárcenas, wuchs sich 
zur größten Schwarzgeldaffäre in der 
demokratischen Geschichte Spaniens 
aus. Den von der Zeitung veröffentlich-
ten Papieren zufolge hatten Politiker 
der PP über Jahrzehnte illegale Zusatz-
zahlungen erhalten, die von Privatun-
ternehmen stammten und am Fiskus 
vorbeigeschleust wurden. Auch Mini-
sterpräsident Mariano Rajoy wird in den 
Dokumenten namentlich genannt, ohne 
daß dies sein mit absoluter Mehrheit 
regierendes Kabinett bislang gefährden 
konnte.

Die Monarchie wurde in der Öffent-
lichkeit ebenfalls von einem Skandal 
nach dem anderen erschüttert, angefan-
gen bei einer Elefantenjagd des Königs 
und WWF-Ehrenpräsidenten bis hin zu 
den Unterschlagungsvorwürfen gegen 
Iñaki Urdangarin, den Ehemann einer 
der Prinzessinnen der königlichen Fa-
milie. Die Popularität der Monarchie ist 
auf einen so niedrigen Wert gefallen wie 
niemals seit den Zeiten des Todes von 
Diktator Francisco Franco.

Faschisten unbehelligt
Die diktatorische Vergangenheit ist 
in Spanien bis heute lebendig, denn 
die Täter des faschistischen Regimes 
wurden nie verfolgt. Nun brachte die 
argentinische Richterin María Severini 
de Cubria die Verbrechen der Diktatur 
wieder auf die Tagesordnung, als sie 
Mitte des Jahres einen Prozeß gegen 
mehrere noch lebende Verantwortliche 
für Folter und Mord unter der Franco-
Diktatur eröffnete. Die Auslieferung 
der mutmaßlichen Täter an die argen-
tinische Justiz lehnte Madrid mit Ver-
weis auf eine während der Transition 
erlassene Amnestie ab.

Die Bevölkerung Spaniens dagegen 
ging gegen die Politik der Herrschenden, 
gegen Korruption und Mißwirtschaft auf 
die Straße. Im Februar richteten sich die 
Proteste gegen die Bestechungsaffäre in 
der PP, im Mai erinnerten die »Empör-
ten« an den Jahrestag ihrer Bewegung. 
Im November rüttelten mehrere Hun-
gerstreiks von Erwerbslosen die Öffent-
lichkeit auf – doch die Administration 
zeigte sich von alldem unbeeindruckt. 
Nur einen Protest konnten die Behörden 
nicht ignorieren, den Streik der Stadtrei-
nigung von Madrid. Deren Beschäftigte 
wehrten sich gegen Gehaltskürzungen 
von bis zu 40 Prozent. Fast zwei Wochen 
lang verweigerten die Angestellten den 
Abtransport der Abfälle – und setzten 
sich durch. Es wird weder Gehaltseinbu-
ßen noch Entlassungen geben.

Ins neue Jahr geht Spanien als ein 
Land, in dem sich die Ungerechtigkeiten 
immer mehr zuspitzen, während die Re-
gierung durch immer schärfere Gesetze 
Proteste dagegen verhindern will. Als 
Antwort forderte die Kommunistische 
Partei des Landes auf ihrem letzten Par-
teitag im November eine »friedliche Re-
volution« und eine verfassunggebende 
Versammlung.

Maskierte Demonstrantin in Valencia

Erwünschte Plagiate
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Obamas Sarin-Märchen
Laut US-Administration setzte die syrische Regierung Giftgas ein. Ein Journalist zeigt, daß der 

US-Präsident von Chemiewaffen in den Händen der Aufständischen wußte. Von Arnold Schölzel

W
ashington wußte, daß die 

syrischen Aufständischen 

in der Lage sind, Waffen 

mit dem chemischen Kampfstoff Sarin 

herzustellen und einzusetzen. Dennoch 

beschuldigte die US-Administration 

ausschließlich Präsident Baschar Al-

Assad, er sei Urheber des Gasangriffs 

vom 21. August in Ghuta. Und sie berei-

tete Luftschläge vor. Der US-Journalist 

Seymour Hersh enthüllt nun, daß Prä-

sident Barack Obama und sein Außen-

minister John Kerry dabei nicht »die 

ganze Geschichte« erzählten, sondern 

teilweise wichtige Geheimdienster-

kenntnisse unterschlugen oder Vermu-

tungen als Tatsachen darstellten.

Hershs Text wurde am Sonntag auf 

der Internetseite der London Review 

of Books veröffentlicht. Zuvor hatten 

das Magazin The New Yorker und die 

Washington Post, in denen der Journa-

list zumeist publiziert, einen Abdruck 

verweigert. Hersh wurde 1969 weltbe-

kannt, als er während des Vietnamkrie-

ges das Massaker an Zivilisten durch 

US-Truppen in My Lai (Son My) auf-

deckte. 2004 war er maßgeblich daran 

beteiligt, die Folter im irakischen Abu-

Ghraib-Gefängnis bekanntzumachen.

Hershs Nachforschungen zu Syrien 

ergaben, daß eine Serie streng geheimer 

Berichte der US-Nachrichtendienste 

Monate vor dem Gasangriff vorlag mit 

Beweisen, »daß die Al-Nusra-Front – ei-

ne an Al-Qaida angeschlossene Dschi-

hadgruppe – die Produktionstechnik 

von Sarin beherrschte und in der Lage 

war, es in Mengen herzustellen«.

Am selben Tag, an dem der Che-

miewaffenangriff stattfand, kamen UN-

Inspektoren in Damaskus an, um Be-

schuldigungen wegen früherer Sarin-

Attacken nachzugehen. Die von ver-

schiedenen Seiten angegebenen Zahlen 

der Opfer vom 21. August reichten von 

einigen hundert bis zu über 1 400, wie 

Obama und Kerry behaupteten. Zuvor 

hatte die US-Regierung mehrfach den 

Einsatz von Kampfstoffen als »rote Li-

nie« bezeichnet, deren Überschreiten 

zu einer US-Intervention in den Krieg 

führen könne. Hersh schreibt nun, ihm 

habe ein leitender US-Geheimdienstler 

bereits Ende Mai berichtet, »daß die 

CIA die Obama-Administration über 

Al-Nusra und deren Beschäftigung mit 

Sarin unterrichtete«. Bei seinen An-

schuldigungen gegen die syrische Ar-

mee habe Obama »Rosinenpickerei be-

trieben, um einen Militärschlag gegen 

Assad zu rechtfertigen«. Das sei dem 

Verfahren ähnlich, das zur Begründung 

des Irak-Krieges 2003 von der dama-

ligen US-Regierung unter George W. 

Bush genutzt worden sei.

Zu den Ursachen der Abkehr von 

den US-Kriegsplänen gegen Syrien 

schreibt Hersh: »Jede Möglichkeit ei-

ner Militäraktion wurde am 26. Sep-

tember abgewendet, als die Administra-

tion sich mit Rußland auf den Entwurf 

einer UN-Resolution einigte, in der die 

Assad-Regierung aufgefordert wurde, 

ihr chemisches Arsenal zu beseitigen. 

Obamas Rückzug rief bei vielen höhe-

ren Offizieren Erleichterung hervor.«

Der Sprecher des nationalen Ko-

ordinators der US-Geheimdienste, 

Shawn Turner, wies die Aussagen von 

Hersh zurück und behauptete gegen-

über dem Internetdienst Buzzfeed: 

»Jede Unterstellung, es habe Bemü-

hungen gegeben, Informationen über 

eine nichtexistente alternative Erklä-

rung zu unterdrücken, ist falsch.« Der 

Publizist warnt dagegen, daß Al-Nus-

ra und ihre Verbündeten die einzige 

Fraktion in Syrien mit der Fährigkeit 

sein könnten, Sarin zu produzieren, 

während von den Vorräten an chemi-

schen Ausgangsstoffen auf seiten der 

Regierung nichts übrigbleibe. Die Fra-

ge, welches Motiv die Assad-Regie-

rung gehabt haben sollte, Kampfstoffe 

einzusetzen, erörtert Hersh nicht.

Verschwunden auf dem Weg nach Quito

Weltfestspiele der Jugend und Studenten: Sänger von spanischer Rockband in Miami festgehalten

D
ie spanische Rockgruppe 

»Reincidentes« sorgt sich um 

ihren Frontmann Fernando 

Madina. Seit dem Sänger und Bassi-

sten am vergangenen Freitag bei ei-

ner Zwischenlandung in Miami von 

den US-Grenzbehörden »aus Sicher-

heitsgründen« der Weiterflug nach 

Ecuador verweigert wurde, fehlt von 

dem 47jährigen jede Spur. Die ande-

ren Bandmitglieder mußten hingegen 

ihren Flug nach Quito fortsetzen, wo 

sie am Wochenende im Rahmen der 

18. Weltfestspiele der Jugend und Stu-

denten auftreten sollten. Das wurde 

durch das Fehlen Madinas verhindert.

Am Montag machte die Gruppe 

den Vorfall über ihre Facebook-Seite 

öffentlich. »Nach zahlreichen Ver-

suchen, mit ihm Kontakt aufzuneh-

men, unter anderem durch Ausrufe 

über Lautsprecher im Flughafen, 

und nachdem zwölf Stunden ohne 

Nachricht von ihm verstrichen waren, 

setzten wir uns mit den Einwande-

rungsbehörden des Staates Florida, 

der Flughafenpolizei, der Luftfahrt-

gesellschaft und anderen betroffenen 

Einrichtungen in Verbindung. Nach 

den entsprechenden Überprüfungen 

wurde keine laufende Anzeige gegen 

ihn festgestellt, und er ist auch nicht 

verhaftet worden«, teilte die Gruppe 

mit. Weitere 36 Stunden später erstat-

teten Familienangehörige des Musi-

kers bei der spanischen Polizei eine 

Vermißtenanzeige und informierten 

die Botschaft in Washington. 

In Quito wurde unterdessen das 

Programm mit Diskussionsveranstal-

tungen fortgesetzt. Mit Informations-

ständen präsentierten sich auf dem 

weitläufigen Gelände des früheren 

Stadtflughafens der ecuadorianischen 

Hauptstadt fortschrittliche Jugend- 

und Studentenorganisationen aus al-

ler Welt. Am morgigen Mittwoch soll 

dann der inhaltliche Höhepunkt des 

Festivals, das Antiimperialistische 

Tribunal, eröffnet werden. Bislang un-

bestätigten Berichten zufolge wollen 

daran auch Boliviens Präsident Evo 

Morales und Venezuelas Staatschef 

Nicolás Maduro teilnehmen.  (jW)

u www.jungewelt.de/weltfestspiele
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Ägypten: Linke 

 Aktivisten angeklagt

Kairo. Die ägyptische Staatsan-

waltschaft hat 25 linke Aktivisten, 

unter ihnen den bekannten Blogger 

Alaa Abdel-Fattah, wegen Ver-

stoßes gegen das neue repressive 

Demonstrationsgesetz angeklagt. 

Den Beschuldigten werden auch 

Randale und Landfriedensbruch 

vorgeworfen. Abdel-Fattah war En-

de November in seiner Wohnung in 

Kairo verhaftet worden, nachdem 

er zu einer Protestkundgebung ge-

gen den Entwurf einer neuen Ver-

fassung aufgerufen hatte. Das neue 

Demonstrationsgesetz schreibt vor, 

daß Kundgebungen von der Polizei 

genehmigt werden müssen. Für 

Verstöße stellt es Gefängnisstrafen 

in Aussicht. Abdel-Fattah gehört 

zur Gruppe jener Aktivisten, die 

Anfang 2011 landesweite Proteste 

organisiert hatten, die in den Sturz 

des Präsidenten Hosni Mubarak 

mündeten.  
(dpa/jW)

Exsprecher: Wulff  

wußte alles 

Hannover. Zum Auftakt seines Pro-

zesses wegen Bestechlichkeit hat 

der frühere Sprecher von Exbun-

despräsident Christian Wulff, Olaf 

Glaeseker (Foto rechts), seinem 

Dienstherrn widersprochen. Wulff 

(l.) sei stets über sein Handeln infor-

miert gewesen, sagte Glaeseker am 

Montag vor dem Landgericht Han-

nover. Der damalige niedersäch-

sische Ministerpräsident hatte der 

Staatsanwaltschaft anderes gesagt. 

Glaeseker soll als Wulffs Regie-

rungssprecher dem mitangeklagten 

Eventmanager Manfred Schmidt 

2007 bis 2009 bei der Sponsoren-

suche fürs Promi-Fest Nord-Süd-

Dialog geholfen haben. Dieser soll 

ihn dafür zu Gratisreisen eingela-

den haben. Auch wenn es keinen 

direkten Auftrag für das umstrittene 

Sammeln von Sponsorengeldern 

gegeben habe, sei Wulff doch stets 

im Bilde gewesen, betonte Glaese-

ker. »Ich habe mich im Sinne mei-

nes Dienstherren engagiert«, so der 

52-Jährige. Im Februar wird Wulff 

zu den Vorwürfen gehört – gegen 

ihn läuft parallel ein Prozeß wegen 

Vorteilsannahme.   (dpa/jW) 

9

Im Mai unterrichtete die CIA Obama über Chemiewaffen bei den Aufständischen in Syrien. Die nötige Artillerie haben 

sie auch (Foto vom 3. Dezember in Deir Al-Zor)

Lob für Bündnistreue

Der heute in Oslo verliehene Nobel-

preis steht nur dem Namen nach für 

den Frieden. Schon seit längerem 

dient er der ideologischen Absiche-

rung westlicher Vorherrschaft. 

Von Mario Tal Seiten 10/11
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Zum Koalitionsvertrag von CDU 
und Grünen in Hessen erklärt Janine 
Wissler, Vorsitzende der Fraktion Die 
Linke im Landtag in Wiesbaden:
Aus »Hessen will den Wechsel« wur-
de »weiter so«. Exemplarisch zeigt sich 
dies in den Vereinbarungen zur Sozi-
alpolitik. In den letzten Jahren haben 
die Grünen die bisherige schwarz-gelbe 
Landesregierung immer wieder aufge-
fordert, das Kinderförderungsgesetz 
zurückzunehmen, einen Krippengipfel 
einzuberufen und die Nachmittagsbe-
treuung für Grundschulkinder im Gesetz 
verbindlich zu regeln. Davon ist nur noch 
ein schwammiger Satz zu einer besseren 
Finanzierung der Plätze für Kinder mit 
Behinderung geblieben. Über Armut in 
Hessen wird lediglich festgehalten, daß 
diese »vermieden« werden solle. 

Kein Wort dazu, daß viele Menschen 
in Hessen bereits arm sind und es gilt, 
diese Armut zu bekämpfen oder für 
Rahmenbedingungen zu sorgen, die 
die Armutsgefährdung verhindern. 
Das gesamte Kapitel bleibt im Unge-
fähren.

Auch im Bereich der Bildungspo-
litik zeigen sich die Folgen der ge-
planten Kürzungspolitik: Notwendige 
Investitionen – insbesondere im Ganz-
tagsschulbereich – werden nicht ge-
tätigt. Vielmehr sollen die Kosten vor 
allem auf die klammen Kommunen 
abgewälzt werden.

Statt »Schulfrieden« wird es wei-
terhin ein Zwei-Klassen-Abitur geben. 
Besonders hart wird es die Hochschu-

len treffen, denen Kürzungen bevorste-
hen. Mit Berufung auf die sogenann-
te Schuldenbremse planen CDU und 
Grüne drastische Einschnitte im Lan-
deshaushalt, auch im Bildungsbereich.

In der Innenpolitik ist eine grüne 
Handschrift nicht erkennbar. So gibt es 
keinerlei Konsequenzen aus den mas-
siven Skandalen im Innenministerium 
oder den NSU- und NSA-Skandalen. 
Festlegungen, die über CDU-Program-
matik hinausgingen, z.B. für ein ei-
genständiges Landesprogramm gegen 
Rechts, ein kommunales Wahlrecht für 
Migrantinnen und Migranten oder für 
eine strikte Kontrolle des Verfassungs-
schutzes, fehlen in Gänze. Das Wort 
»Bürgerrechte« taucht in diesem Ko-
alitionsvertrag nicht ein einziges Mal 
auf. Ein Abrücken von einer rechts-
konservativen Law-and-Order-Politik 
ist nicht erkennbar. 

Daß es keine Rückkehr in die Tarif-
gemeinschaft der Länder (TdL) geben 
soll, eine vierstellige Zahl an Stellen 
gestrichen und bei den Beamten ge-
kürzt wird, bedeutet ein »weiter so« 
beim schlechten Umgang mit den Lan-
desbediensteten.

In der Klima- und Energiepolitik 
bleiben Schwarz-Grün vage und un-
ambitioniert. Anstelle von konkreten 
Maßnahmen soll die wirkungslose hes-
sische Nachhaltigkeitsstrategie fort-
geführt werden. Auch die Beschlüsse 
zum Flughafen Frankfurt sind enttäu-
schend für die Lärmgeplagten. Der 
Planfeststellungsbeschluß soll durch 

die neue Landesregierung unangeta-
stet bleiben, ob das Terminal 3 kommt, 
liegt in der Hand der Fraport. Die Idee 
der löchrigen Lärmpausen hilft den 
Menschen nicht wirklich, damit wird 
der Lärm nur verlagert, aber nicht re-
duziert. 

Schwarz-Grün verbindet offenbar 
vor allem eines: der Wille zur Macht.

Sahra Wagenknecht erklärte am Mitt-
woch zum Sondertreffen der EU-Fi-
nanzminister:
Die Bankster-Union ist Wahlbetrug. 
Vor der Wahl hat die SPD in ihrem 
Regierungsprogramm »Das Wir ent-
scheidet« versprochen, daß die Steu-
erzahler nie wieder für Banken und 
Spekulanten haften müssen. Bundes-
finanzminister Wolfgang Schäuble hat 
noch Anfang November ausgeschlos-
sen, daß aus dem Rettungsfonds ESM 
Steuergeld zur Rettung maroder Ban-
ken fließt. Richtig ist: Das Wir bezahlt, 
und die Deutsche Bank entscheidet. 
(...)

Die Linke fordert die Schrumpfung, 
strikte Regulierung und demokrati-
sche Kontrolle des Finanzsektors, um 
Europa wieder eine wirtschaftliche 
Perspektive zu geben. Dies erfordert 
unter anderem eine konsequente und 
ausnahmslose Haftung von Anlei-
hegläubigern und Eigentümern der 
Banken. Zockerbuden müssen Pleite 
gehen können, und das seriöse Bank-
geschäft muß öffentlich abgesichert 
werden. (…)

abgeschriebeN

In Österreich ist die neue Regie-
rung erst seit wenigen Tagen 
im Amt, hat aber bereits mit 

Gegenwind zu kämpfen. Vergan-
gene Woche Donnerstag streikten 
etwa 20 000 Schüler, am gestrigen 
Mittwoch gingen auch Lehrer auf 
die Straße. Wogegen protestieren 
sie?

Der Protest der Schüler richtet sich ge-
gen die Zentralmatura. In Zukunft sol-
len die Aufgaben für die Matura (ver-
gleichbar mit dem Abitur) nicht mehr 
von den einzelnen Lehrern ausgearbei-
tet werden, sondern zentral vorgegeben 
werden. Was in Deutschland zumindest 
innerhalb der einzelnen Bundeslän-
der schon lange Realität ist, sorgt in 
Österreich vor allem wegen der konkre-
ten Umsetzung für Unmut. Es fehlen 
Schulbücher, die Lehrer sind schlecht 
vorbereitet, und der Stoff wird auf Bie-
gen und Brechen durchgepeitscht. In ei-
nigen Fächern verschärft sich auch das 
Benotungssystem, bei Probeprüfungen 
sind reihenweise Schüler durchgefal-
len. 

Die Lehrer sollen ein neues Dienst-
recht erhalten, quasi einen neuen Tarif-
vertrag. Damit würden viele weniger 
verdienen und alle länger arbeiten. Bis 
zu 14 000 Planstellen sollen eingespart 
werden – wie sich das auf den Unter-
richt auswirken würde, kann sich jeder 
ausmalen.

Die Bundesschülervertretung hat-
te ursprünglich zum Schulstreik 

aufgerufen, dann aber einen Kom-
promiß mit der Regierung ausge-
handelt. Woraus bestand der?

Er bestand aus kosmetischen Änderun-
gen im Benotungssystem. Die Bundes-
schülervertretung ist dominiert von der 
Schülerunion, einer Vorfeldorganisati-
on der konservativen Regierungspartei 
ÖVP. Die Schülervertreter hatten den 
Streik von Anfang an nicht als Kampf-
mittel, sondern als Drohkulisse für die 
Verhandlungen gesehen.

Wer hat den Streik dann organi-
siert?

In ganz Österreich gibt es Unmut, in 
den Schulen haben wir eine extrem 
wütende Stimmung registriert. Unor-
ganisierte Schülerinnen und Schüler 
aus dem ganzen Land haben auf eige-
ne Faust über Facebook zu Aktionen 
aufgerufen und Demonstrationen an-
gemeldet. Schließlich sprang die SPÖ-
nahe »Aktion Kritischer Schüler« in 

den meisten Bundesländern auch noch 
auf die Bewegung auf. So kamen am 
12. Dezember Zehntausende auf die 
Straße. In Vorarlberg hatte die Soziali-
stische Jugend von Anfang an die Or-
ganisierung des Streiks übernommen. 
Unser Slogan lautet: »Geld für Bildung 
statt für Banken«.

Am gestrigen Mittwoch haben dann 
die Beschäftigten des Öffentlichen Dien-
stes demonstriert, darunter die Lehrer. 

Nun gab es erneut Gespräche mit 
der Regierung. Wie ist der Stand 
der Dinge?

Die erneuten Verhandlungen waren ei-
ne Farce. Die Beamten des Bildungs-
ministeriums machten schon von Be-
ginn an klar, daß sie nicht verhandeln, 
sondern nur Meinungen austauschen 
wollen. Die Regierung hofft wohl, daß 
es bei einem einmaligen Ausbruch der 
Wut bleiben wird. 

Wie werden die Proteste weiter-
gehen?

Die Stimmung im Bildungssektor ist 
extrem aufgeheizt. Lehrer, Schüler, Stu-
denten – alle haben seit einigen Tagen 
aus verschiedenen Gründen gegen die 
neue Regierung protestiert. Wir stehen 
vor den Weihnachtsferien, diese Zeit 
müssen wir nutzen, um aus spontanen 
Unmutsäußerungen eine geeinte Bewe-
gung mit gemeinsamen Forderungen zu 
machen. Dann wird der nächste Schritt 
ein bundesweiter Bildungsstreiktag der 
Lehrer und Schüler sein.
 Interview: Wladek Flakin

»St immung  im  B i l dung s sek to r 
i st  ex t rem aufgehe i z t«
Vergangene Woche gingen in Österreich Schüler auf die Straße – gestern 
protestierten auch die Lehrer. Ein Gespräch mit Florian Keller

Bundeskanzlerin Merkel will 
nicht nur in Deutschland 
durchregieren – sie will 

das im gesamten EU-Bereich. Das 
spricht sie auch noch offen aus. 
Deutsche und europäische Politik 
seien kaum noch zu unterscheiden, 
sagte sie in der ersten Regierungser-
klärung ihrer dritten Amtszeit. Auch 
über die Prioritäten deutscher Eu-
ropapolitik ließ sie keinen Zweifel: 
»Deutschland wird auf Dauer nur 
stark sein, wenn Europa stark ist.« 
Ein starkes Europa als Vehikel für 
ein starkes Deutschland.

Allzu stark machen sollte sich 
Europa indessen nicht. Jedenfalls 
nicht gegenüber Deutschland. 
Deshalb warnte die deutsche Kanz-
lerin die EU-Kommission, gegen 
die Milliardenrabatte beim Öko-
strom für deutsche Unternehmen 
vorzugehen. Wettbewerbsverzer-
rung möge man anderen Staaten 
zum Vorwurf machen, nicht aber 
Deutschland. Denn »Deutschland«, 
sagt Merkel »möchte ein starker 
Industriestandort bleiben«. Eine 
Schwächung der deutschen Wirt-
schaft und Arbeitsplatzverluste 
werde die neue Bundesregierung 
nicht hinnehmen. Die Bundes-
kanzlerin weiß, daß sie auf den 
Standortchauvinismus ihres sozi-
aldemokratischen Koalitionspart-
ners, der mit Sigmar Gabriel den 
Wirtschafts- und Energieminister 
stellt, zählen kann. 

Während sich also Berlin ein 
Sonderrecht hinsichtlich wettbe-
werbsverzerrender Maßnahmen 
einräumt, ist es gleichzeitig um die 
Herstellung eines straffen deutschen 
Ordnungsregimes über die Euro-
päische Union bemüht. Merkels 

Absichten zufolge sollen die EU-
Mitgliedsstaaten zur Durchführung 
von »Reformen« vertraglich ver-
pflichtet werden. Dazu müßten ge-
gebenenfalls auch die EU-Verträge 
geändert werden. Das bedeutet, daß 
die demokratisch nicht legitimierte 
Herrschaft der Eurokratie und ihrer 
Sparkommissare verfestigt und er-
weitert werden soll, bis sie Merkels 
Wunschbild eines »starken Euro-
pas« entspricht, aus dessen Zentrum 
heraus Berlin seine zunehmend ex-
pansionistisch angelegte Hegemoni-
alpolitik zu betreiben gedenkt.

Inzwischen wurde auch die 
Ukraine zum Schauplatz deutscher 
Machtprojektionen. Dort ist Berlin 
maßgeblich in die Mobilisierung 
der Straße zum Sturz einer demo-
kratisch gewählten Regierung in-
volviert. Dort kämpft ein Mann um 
das höchste Amt im Staat, der eine 
Erfindung des Berliner Auswärtigen 
Amtes ist und dessen Partei von der 
Konrad-Adenauer-Stiftung ins Le-
ben gerufen wurde. Das Auftreten 
deutscher Spitzenpolitiker als Red-
ner an Antiregierungs-Kundgebun-
gen in Kiew geht über den Tatbe-
stand der illegitimen Einmischung 
in andere Länder Angelegenheiten 
noch hinaus. Die deutsche Regie-
rung ist Teil der Umsturzpartei in 
der Ukraine.

Die Hauptverantwortlichen für 
eine Europapolitik der verbrannten 
Erde im Süden des Kontinents neh-
men Kurs auf Ostexpansion. Mit der 
Eroberung der Ukraine soll Rußland 
seines natürlichen Verbündeten be-
raubt und damit endgültig ins geo-
politische Niemandsland befördert 
werden. Für Europa sind das keine 
friedlichen Aussichten.

Auf Expansionskurs
Merkel droht der eu-koMMissioN

Reinhold Gall
gesiNNuNgsschNüffler des tages 

Baden-Württembergs Innenmi-
nister Reinhold Gall (SPD) 
plant, zukünftigen Bewer-

bern für den Staatsdienst verstärkt 
nachzustellen. Der Sozialdemokrat 
will Anfang 2014 bekanntgeben, in 
welchem Ausmaß Bewerber für den 
Landesdienst zukünftig einem Be-
kenntniszwang unterzogen werden 
sollen. 

Schon seit einem halben Jahr müs-
sen sich potentielle Polizeibeamte 
im von Bündnis 90/Die Grünen 
und der SPD regierten Ländle einer 
Gesinnungsprüfung unterziehen. Sie 
werden genötigt zu erklären, ob sie 
etwa einer antifaschistischen Grup-
pe, der Linksjugend solid, der neo-
faschistischen NPD oder religiösen 
Fundamentalisten angehörten oder 
dies noch immer tun. Vergleichbaren 
Unsinn gibt es nur in Bayern und 
Thüringen.

Das Hauptziel des staatlichen 

Schnüffelwahns bestehe darin, 
»extremistische Beamte« künftig 
leichter aus dem Dienst entfernen zu 
können, tat der Innenminister kund. 
Mit eben diesen »extremistischen 
Beamten« dürfte Gall hingegen auch 
noch zukünftig seine Erfahrungen 
machen. Weigert sich doch die 
»grün-rote« Landesregierung bis 
heute, einen Untersuchungsausschuß 
zu den offensichtlichen Verstrickun-
gen zwischen den baden-württem-
bergischen Polizeibehörden, den dort 
aktiven Inlandsgeheimdiensten und 
dem »NSU«-Terrornetzwerk einzu-
richten. 

Zur Erinnerung: Es waren so-
genannte Verfassungsschützer, die 
in Schwäbisch Hall eine deutsche 
Sek tion des rassistischen »Ku-Klux-
Klan« gründeten, dem im Jahr 2000 
auch mehrere Polizeibeamte beitra-
ten. Fast könnte man meinen, der 
braune Sumpf sei von Staats wegen 
organisiert worden. Ernsthaft aufge-
arbeitet sind diese gruseligen Bege-
benheiten jedenfalls bis heute nicht. 
Wenn Gall der »Demokratie« einen 
ernsthaften Dienst erweisen will, 
sollte er sich besser um die braunen 
Brüder in seinem Zuständigkeitsge-
biet kümmern, anstelle Demokraten 
pauschal einem Gesinnungstest zu 
unterziehen.  (bern)

u Von Werner Pirker

Florian Keller (26) ist Sekretär der  
Sozialistischen Jugend im  

österreichischen Voralberg 
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Brüssel bleibt bei 
EEG-Umlage hart
BRüssel. EU-Wettbewerbskom-
missar Joaquín Almunia hat 
sein Vorgehen gegen die Öko-
stromrabatte gegen Kritik aus 
Berlin verteidigt. Es seien viele 
Beschwerden gegen die Aus-
nahmen für die deutsche stro-
mintensive Industrie in Brüssel 
eingegangen. »Diese müssen 
wir mit der deutschen Regie-
rung erörtern«, sagte Almunia. 
Es gebe begründete Zweifel 
daran, daß die Rabatte mit EU-
Recht vereinbar seien.

Auf den Vorwurf von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
(CDU), das EU-Beihilfever-
fahren gefährde Jobs, ging 
Almunia nur indirekt ein. »Das 
habe ich heute morgen auch 
gelesen.« Aber die Kanzlerin 
wisse genauso wie die deutsche 
Regierung, daß die Kommission 
bei Beschwerden und Zweifeln 
eine Untersuchung eröffnen 
müsse, betonte der Kommissar. 
 (dpa/jW) 

BayernLB streicht 
500 Arbeitsplätze
FRanKFuRt am main. Die BayernLB 
will im Rahmen eines »Spar-
programms« bis zu 500 Stellen 
streichen. In der Kernbank 
baut das Institut, das seit der 
Finanzkrise wie viele andere 
Landesbanken schrumpft, damit 
jeden sechsten Arbeitsplatz ab. 
»Wir sind uns bewußt, daß die-
ser Schritt schmerzhaft und für 
unsere gesamte Organisation 
herausfordernd ist«, schrieb 
der BayernLB-Vorstand in ei-
nem Brief an die Mitarbeiter. 
Der Personalbbau sei jedoch 
unvermeidlich, um die Wettbe-
werbsfähigkeit und Zukunft der 
zweitgrößten deutschen Landes-
bank zu sichern.

Die Landesbank, die sich 
einst mit riskanten Finanzpro-
dukten verzockt hatte und vom 
Freistaat in der Finanzkrise mit 
Milliarden vor dem Aus gerettet 
wurde, wandelt sich seit Jahren 
zu einem deutlich kleineren In-
stitut. Die Bilanzsumme ist seit 
Ende 2008 um rund 40 Prozent 
gesunken. 

 (Reuters/jW)

EU winkt Hilfen für 
Banken durch
BRüssel. Die EU-Kommission 
hat staatliche Finanzhilfen 
zur Rettung oder Abwicklung 
von insgesamt fünf Banken in 
Slowenien gebilligt. Nach An-
gaben der Behörde vom Mitt-
woch in Brüssel wurden mehre-
re Umstrukturierungshilfen in 
Höhe von knapp 4,5 Milliarden 
Euro für die Nova Ljubljanska 
Banka (NLB) genehmigt. Für 
die Nova Kreditna Banka Ma-
ribor (NKBM) wurden Hilfen 
von 2,1 Milliarden Euro ge-
nehmigt. Die Abwicklung der 
Factor Banka und der Probanka 
bis Ende 2016 wurde vom Staat 
mit insgesamt 1,2 Milliarden 
Euro finanziert – die Kom-
mission stimmte auch hier zu. 
Auch die Rekapitalisierung der 
drittgrößten Bank des Landes, 
Abanka, mit 348 Millionen Eu-
ro wurde genehmigt. 
 (dpa/jW)

Rußland gewährt der Ukraine ei-
nen ermäßigten Gaspreis und 
15 Milliarden US-Dollar Kre-

dit. Das sind die wichtigsten Ergebnis-
se des Treffens der beiden Präsidenten 
Wladimir Putin und Wiktor Januko-
witsch am Dienstag in Moskau. Der 
Beitritt der Ukraine zu der russisch-
belarussisch-kasachischen Zollunion 
stand nach Aussage Putins nicht zur 
Debatte.

Vom Januar 2014 an senkt der russi-
sche Gaskonzern Gasprom den Preis 
für die Ukraine um etwa ein Drittel 
auf 268,50 US-Dollar pro 1000 Ku-
bikmeter. Gegenwärtig zahlt das Land 
noch 400 Dollar für dieselbe Menge. 
Bei einem ukrainischen Gasimport 
von 27 Milliarden Kubikmeter im Jahr 
bedeutet dies, daß monatlich fast eine 
Milliarde Dollar an Rußland zu zahlen 
ist – damit wären die Devisenreserven 
des Landes innerhalb kurzer Zeit auf-
gezehrt. Sie wurden zuletzt von der 
ukrainischen Nationalbank mit noch 
16 Milliarden US-Dollar angegeben. 
Die Ukraine steht damit haarscharf vor 
einer Staatspleite. 

Zumindest stand sie es bis Anfang 
dieser Woche. Denn mit der Kreditzu-
sage hat Rußland dieselbe Summe ver-
sprochen, über die die Ukraine auch 
mit dem Internationalen Währungs-
fonds (IWF) verhandelt hatte. Die 
Gespräche mit letzterem waren aber 
abgebrochen worden, weil der IWF 
von der Ukraine eines der üblichen 
neoliberalen Strukturanpassungspro-
gramme als Gegenleistung verlangt 
hatte. Die geforderten Maßnahmen 
wären aber für Janukowitsch ein Jahr 
vor den nächsten Präsidentschafts-
wahlen (sie stehen im Frühjahr 2015 
an) politisch selbstmörderisch gewe-
sen: Verdoppelung der Gaspreise und 
damit der Heizkosten für Privathaus-
halte, Massenentlassungen im öffent-
lichen Dienst, Lohn- und Rentenstopp. 
Rußland gewährt seinen Kredit ohne 
solche makroökonomischen Nebenbe-
dingungen. 

Das bedeutet freilich nicht, daß die 
Hilfe aus Moskau uneigennützig wäre. 
Nicht nur in dem politischen Sinne, 
daß es zweifelhaft ist, wie lange sich 
Janukowitsch ohne die Finanzspritze 
noch innenpolitisch hätte halten kön-
nen – zuletzt waren auch die Großun-
ternehmer, die ihn unterstützten, merk-
lich auf Distanz gegangen. Zumindest 

für einen, den Stahlbaron Wiktor 
Pintschuk, enthalten die Moskauer 
Vereinbarungen ein rasch zu entdek-
kendes Bonbon: Rußland beendet alle 
laufenden Antidumpingverfahren ge-
gen Pintschuks Exporte in den Osten. 
Auch der Süßwarenmagnat Petro Po-
roschenko bekommt ein Zückerchen 
und darf seine Pralinen wieder nach 
Rußland liefern. 

Das Geld für den russischen Kredit 
kommt aus dem Fonds für nationalen 
Wohlstand, der in den guten Jahren 
hoher Öl- und Gaspreise zur Absiche-
rung der künftigen Rentenzahlungen 
in Rußland gebildet wurde. Der Fonds 
verwaltet derzeit Aktiva von knapp 
90 Milliarden US-Dollar; hiervon ein 
Sechstel in ukrainische Staatsanleihen 
zu stecken, die an den Märkten auf 
Ramschniveau gehandelt werden, ist 
ein Schluck aus der Pulle und ein auf 
den ersten Blick riskantes Investment 
dazu. Aber die ukrainischen Obliga-
tionen bringen im Schnitt acht Prozent 
jährlich. Wenn und solange sie also 
bedient werden, könnte der russische 
Staatsfonds sich über Extraeinnahmen 
freuen. Indem der gewährte Kredit 
die kurzfristige Zahlungsfähigkeit der 
Ukraine sicherstellt, dürfte überdies 

ein erheblicher Teil davon schon bald 
nach Rußland zurückfließen. Aller-
dings an russische Banken, die sich in 
den letzten Monaten am Kapitalmarkt 
zu Kursen um die 40 Prozent – und 
dementsprechend Renditen von etwa 
20 Prozent – mit ukrainischen Anlei-
hen im Nennwert einiger Milliarden 
Dollar eingedeckt haben. Insofern 
macht Rußland mit der Ukraine nichts 
anderes als die EU mit Griechenland: 
Es pumpt öffentliches Geld in die Ab-
sicherung des Finanzsektors – nur daß 
die Zocker diesmal russisch sprechen. 

Übermäßige Sorgen um die Zah-
lungsfähigkeit der Ukraine scheint 
sich Rußland nicht zu machen. Sollte 
in Kiew eine prowestliche Mannschaft 
ans Ruder kommen, müßte sie erst 
recht bemüht sein, die russischen Kre-
dite pünktlich zu bedienen, schon um 
den ungeliebten Gläubiger loszuwer-
den. Die Alternative: Die russischen 
Anleihen Janukowitschs nicht zu be-
zahlen, wie es die Bolschewiki seiner-
zeit mit den Altschulden des Zaren-
reichs getan haben, steht für ein Land, 
das sich unter einer Pro-EU-Führung 
umso mehr um das Wohlwollen der 
Kapitalmärkte bemühen müßte, nicht 
ernsthaft zur Debatte. 

Sollte aber die Ukraine nicht in der 
Lage sein, das aus Rußland geliehene 
Geld zurückzuzahlen, wäre das wahr-
scheinlich Putins geringste Sorge. Ruß-
land hat der Ukraine schon mehrfach 
Kredite im Tausch gegen Anteile an stra-
tegischen Unternehmen angeboten. In 
erster Linie interessiert sich Rußland für 
das ukrainische Netz an Gaspipelines; 
bisher hat Kiew solche Ansinnen stets 
zurückgewiesen: Die Leitungen seien 
Unterpfand der nationalen Souveränität. 
Richtig daran ist soviel, daß die Ein-
nahmen aus dem Gastransit die einzige 
verläßlich und dauerhaft sprudelnde De-
visenquelle der Ukraine sind. 

Die ukrainische Pro-EU-Opposition 
reagierte mit einer Mischung aus Wut 
und Hilflosigkeit auf Janukowitschs Ge-
spräche in Moskau. Da sie ja schlecht 
kritisieren konnten, daß der Präsident 
mit billigerem Gas zurückkehrt, verleg-
ten sich die Oppositionsführer aufs Ver-
dachtschöpfen: Janukowitsch habe die 
Ukraine verkauft, die beiden Präsidenten 
hätten bestimmt »schändliche« geheime 
Nebenabsprachen getroffen, wüteten 
die Redner auf dem Kiewer Maidan. 
Es bleibt abzuwarten, was die Ukrainer 
mehr überzeugt: Warme Wohnungen 
oder hitzige Verschwörungstheorien. 

Putins cooler Deal
Ukrainischer Präsident bringt aus Moskau ermäßigten Gaspreis und 15 Milliarden Dollar nach 
Hause. Opposition wittert Geheimabsprachen im Hintergrund. Von Reinhard Lauterbach

Na, wie haben wir das geschaukelt? Wiktor Janukowitsch und Wladimir Putin (rechts) am Mittwoch in Moskau

Im Machtkampf bei Europas 
größtem Elektrofachhändler 
Media-Saturn (Media Markt,  

Saturn) hat die Metro AG als Mehr-
heitsgesellschafter einen wichtigen 
Etappensieg errungen. Nach einem 
Beschluß des Oberlandesgerichts 
München kann der von den Famili-
en Haniel und Schmidt-Rutenbeck 
kontrollierte Handelskonzern Metro 
ab sofort eine ganze Reihe von Ent-
scheidungen bei Media-Saturn auch 
ohne den Minderheitsgesellschafter 
Erich Kellerhals treffen. Die entspre-
chende Schiedsgerichtsentscheidung 
vom August 2012 sei sofort voll-
streckbar, verkündete der OLG-Se-

natsvorsitzende Michael Lorbacher 
am Mittwoch in München. Dieser 
Beschluß könne nur noch beim Bun-
desgerichtshof angefochten werden.

Media-Markt-Gründer Kellerhals 
hält 22 Prozent an Media-Saturn und 
damit eine Sperrminorität in der Ge-
sellschafterversammlung. Um dieses 
Vetorecht zu schwächen, hatte die 
Metro einen Beirat für wichtige ope-
rative Weichenstellungen gegründet, 
der mit einfacher Mehrheit entschei-
det.

Dort hat der Großkonzern mit 
seinen 78 Prozent allein das Sagen. 
Nach dem jetzt vom Oberlandes-
gericht bestätigten Schiedsspruch 

entscheidet der Beirat – und damit 
Metro – bei Media-Saturn über den 
Finanz- und Investitionsplan, den 
Personalplan, über Übernahme oder 
Verkauf von Unternehmen, Grund-
stücksgeschäfte, die Geschäftsord-
nung der Geschäftsführung und den 
Jahresabschluß.

Metro-Vorstandschef Olaf Koch 
sagte: »Wir haben jetzt Rechts- und 
Planungssicherheit und können nun 
gemeinsam mit der Geschäftsfüh-
rung von Media-Saturn die wichtige 
strategische Neupositionierung des 
Unternehmens weiter vorantreiben.« 
Er hoffe auch auf eine Befriedung 
des Verhältnisses zu Kellerhals.

Der gab umgehend Kontra. Von 
einer ausgezeichneten Arbeit des 
Beirats könne keine Rede sein: 
»Nach unserer Einschätzung ist das 
zusätzliche Gremium eher ein Hin-
dernis für eine effiziente und effekti-
ve Corporate Governance«, erklärte 
ein Sprecher von Kellerhals’ Conver-
genta-Gruppe. Den OLG-Beschluß 
selbst wollte er nicht kommentieren. 
Die Metro und Kellerhals streiten 
erbittert seit 2011, als Metro den Bei-
rat geschaffen hatte. Dabei geht es 
vor allem um das schwache Internet-
geschäft von Media-Saturn und die 
strategische Ausrichtung der künfti-
gen Investitionen. (dpa/jW)

Metro setzt sich bei Media-Saturn durch 
Gericht stärkt Rechte des Mehrheitsaktionärs der Elektronikketten Saturn und Media Markt 
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V
oll des Selbstlobs blicken die poli-
tisch Herrschenden auf das Land: 
»Deutschland hat sich in den letz-
ten Jahren wirtschaftlich so gut 
entwickelt wie kaum ein anderer 

Staat in Europa. Die Wirtschaft geht in das fünfte 
Wachstumsjahr in Folge, die Beschäftigung liegt 
auf Rekordniveau, die Einnahmen von Staat und 
Sozialversicherungen sind gestiegen und haben 
die öffentlichen Finanzen spürbar entspannt, die 
Neuverschuldung im Bund konnte fast auf Null 
reduziert werden.« So steht es im Vertrag der 
großen Koalition.

Die Exporterfolge sind in der Tat beeindruk-
kend: »Die deutsche Wirtschaft hat im Oktober 
Waren im Wert von 99,1 Milliarden Euro ausge-
führt und damit die bisherige Höchstmarke von 
98,7 Milliarden Euro vom März 2012 übertrof-
fen«, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 10. Dezember 2013. Da können 
die von Austeritätspolitik gezeichneten europä-
ischen Peripheriestaaten Griechenland, Portugal 
und Zypern, aber auch Spanien und Frankreich 
weiterhin in der Rezession verharren, der »EU-
Wachstumslokomotive Deutschland« scheint das 
nichts anhaben zu können.

Das deutsche Wachstum beruht auf der Aus-
fuhr und kaum auf steigender Binnennachfrage, 
denn die heimische Nachfrage wird gebremst 
durch niedrige Löhnen und eine zu geringe In-
vestitionsquote. Die Politik des »Beggar thy 
Neighbour« (lebe auf Kosten deiner Nachbarn) 
bestimmt die Richtung. Arbeitslosigkeit wird in 

die europäische Peripherie exportiert, wo sie 
inzwischen katastrophale Ausmaße annimmt. 
Die deutschen Export- und Leistungsbilanzüber-
schüsse stehen denn auch seit Jahren in der Kri-
tik alternativer Wirtschaftswissenschaftler wie 
Heiner Flassbeck und Rudolf Hickel, aber auch 
beim US-amerikanischen Nobelpreisträger Paul 
Krugman und der heutigen Präsidentin des In-
ternationalen Währungsfonds Christine Lagarde, 
die als französische Ministerin bereits 2010 hö-
here Löhne in Deutschland anmahnte.

Daß die permanent hohen deutschen Leistungs-
bilanzüberschüsse erheblich zu den Ungleichge-
wichten im Euro-Raum beitragen, wird auch in 
Brüssel erkannt. Mit dem zur Verschärfung des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes verabschiede-
ten »Sixpack«1 können auch solche Überschüsse 
ins Visier genommen werden. Mit dem im Früh-
jahr 2013 hinzugekommenen »Twopack«2 hat die 
Europäische Kommission nun Instrumente zu 
ihrer Korrektur in die Hand bekommen. Bei be-
harrlichem Zuwiderhandeln gegen ihre Empfeh-
lungen können sogar Strafzahlungen verhängt 
werden.

Erstmals wurden im November dieses Jahres 
die deutschen Überschüsse von der Kommission 
bewertet und kritisiert. Groß war sogleich die 
Empörung über diese »Einmischung Brüssels«. 
Am lautesten beschwerten sich in der Welt vom 
14. November 2013 die deutsche Exportindu-
strie und die CDU/CSU, aber auch die SPD 
wies die Brüsseler Forderungen brüsk zurück: 
»Die Exportstärke sei ›ein Eckpfeiler unseres 

Wohlstandes‹, erklärte CDU-Generalsekretär 
Hermann Gröhe. ›Man kann Europa nicht stär-
ken, indem man Deutschland schwächt‹, sagte 
sein CSU-Kollege Alexander Dobrindt. ›Keinen 
Handlungsbedarf‹ stellte SPD-Generalsekretärin 
Andrea Nahles fest. Der Präsident des Verban-
des der Automobilindustrie, Matthias Wissmann, 
verwahrte sich gegen die Brüsseler Kritik. ›Der 
Exportüberschuß ist kein Ergebnis politischer 
Markteingriffe, sondern das Ergebnis einer Wett-
bewerbsfähigkeit, die sich die deutschen Un-
ternehmen Tag für Tag neu erarbeiten‹, sagte 
er.« EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso 
ruderte denn auch gleich zurück, um die deutsche 
Bundesregierung, seinen wichtigsten Verbünde-
ten, nur ja nicht zu verärgern. Kleinlaut erklärte 
er: »Es ist sehr gut für Europa, daß Deutschland 
solch eine wettbewerbsfähige Volkswirtschaft 
bleibt. Wir bräuchten mehr Deutschlands in Eu-
ropa« (Die Welt vom 14.11.2013). Und so wird 
es mit Sicherheit kein Verfahren gegen das Land 
aufgrund einer Störung des wirtschaftlichen 
Gleichgewichts im Euro-Raum geben.

Günstige Kredite
Und doch birgt der permanent hohe deutsche Lei-
stungsbilanzüberschuß eine ernsthafte Gefahr für 
den Erhalt der Euro-Zone, denn immer offener 
wird hierzulande die Euro-Rettungspolitik nicht 
mehr nur aus linker, sondern auch aus neolibera-
ler Sicht kritisiert. Und immer häufiger werden 
dabei die Leistungsbilanzüberschüsse in Frage 

gestellt. Zu den prominentesten Kritikern gehört 
der Ökonom Hans-Werner Sinn vom Münchener 
Ifo-Institut. Sinn gilt als der einflußreichste deut-
sche Wirtschaftswissenschaftler.

Gefordert wird von ihm nicht weniger als 
eine grundlegende Korrektur der wirtschaftspoli-
tischen Ausrichtung. Dazu muß man wissen, daß 
in die Berechnung der Leistungsbilanzüberschüs-
se nicht allein die Warenlieferungen eingehen, 
sondern auch die ins Ausland fließenden Kapi-
talexporte. Die Sicherung dieser Kapitalexporte 
war aber einer der entscheidenden Gründe für die 
Schaffung der gemeinsamen Währung, fällt doch 
mit ihr die Gefahr der Entwertung dieser Aus-
landsguthaben durch Abwertungen weg. Denn 
solange die heutigen Euro-Länder über eine eige-
ne Währung verfügten, konnten sie diese auf- und 
abwerten. Kreditkontrakte sind aber von solchen 
Wechselkursveränderungen besonders betroffen, 
da sie regelmäßig mit langen Fristen ausgegeben 
werden und im Verhältnis zum Transaktionsvo-
lumen auf relativ kleine Gewinnmargen ausge-
richtet sind.

Die so mit dem Euro erreichte Sicherheit be-
flügelte den Kapitalexport ungemein. Vor allem 
Transfers aus Deutschland schnellten nach sei-
ner Einführung in die Höhe. Geht man, nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes, für die 
Zeit zwischen 2002 und 2007 von einer gesamt-
wirtschaftlichen Ersparnis in Deutschland von 
insgesamt 930 Milliarden Euro aus, so wurden 
davon alleine 58 Prozent ins Ausland transferiert, 
was insgesamt 539 Milliarden Euro bedeutet. 

Ruinierender Überschuß
Ökonomie u Von der Einführung des Euro profitierten vor allem deutsche Unternehmen.  
Ihr massenhafter Kapitaltransfer in die EU-Länder schuf die Grundlage für die Währungskrise. 
Von Andreas Wehr

Sicherung der Bankenmacht: Das mit der Euro-Krise etablierte Regime kapitalistischer Regulierung läßt Sparer und Steuerzahler für die Schulden des Finanzkapitals aufkommen (Frankfurt am Main, 10.5.2013)
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Nur 42 Prozent wurden hingegen im Inland für 
öffentliche und private Belange investiert. Dazu 
Hans-Werner Sinn: »Mir ist kein Land bekannt, 
das irgendwann einmal in seiner Geschichte 
einen so großen Anteil seiner Ersparnisse ins 
Ausland getragen hat.« Den Grund für diesen 
beispiellosen Kapitalexport sieht er in der blin-
den Gier nach höherem Profit dort, und sei der 
Unterschied noch so klein: »Überall schien das 
Gold heller zu glänzen als zu Hause. Die Risi-
ken, die heute im Blickpunkt stehen, sahen die 
Investoren nicht, nur die etwas höheren Renditen, 
die man andernorts versprach. Deutsche Lebens-
versicherer und Banken, vor allem die heute 
angeschlagenen Landesbanken, haben damals 
für höchstens 20 bis 35 Basispunkte, also gerade 
mal 0,20 bis 0,35 Prozentpunkte, die sie mehr an 
Zinsen bekamen, griechische, portugiesische und 
spanische Staatspapiere den deutschen vorgezo-
gen.«3 In der Öffentlichkeit wurden in letzter Zeit 
die Stimmen derer lauter, die ebenfalls dieses 
Verbrennen von Geld im Ausland kritisieren. 
Vielfältige Klage wird nun darüber geführt, daß 
man diese Mittel doch besser zu Hause, etwa für 
den Erhalt der maroden Infrastruktur, verwandt 
hätte.

Für Kenner der Leninschen Imperialismus-
theorie ist die Klage über die Gier der Finanz-
kapitalisten und über die Vernachlässigung des 
eigenen Landes alles andere als neu. Bereits 1916 
schrieb der russische Revolutionär: »Solange der 
Kapitalismus Kapitalismus bleibt, wird der Ka-
pitalüberschuß nicht zur Hebung der Lebens-
haltung der Massen in dem betreffenden Land 
verwendet – denn das würde eine Verminderung 
der Profite der Kapitalisten bedeuten –, sondern 
zur Steigerung der Profite durch Kapitalexport 
ins Ausland, in rückständige Länder. In diesen 
Ländern ist der Profit gewöhnlich hoch, denn es 
gibt dort wenig Kapital, die Bodenpreise sind 
verhältnismäßig nicht hoch, die Löhne niedrig 
und die Rohstoffe billig.«4

Empfänger des exportierten Kapitals waren 
nach Einführung des Euro vor allem die west- und 
südeuropäischen Länder. Staaten, Unternehmen 
und Privatleute profitierten dort von günstigen 
Kreditbedingungen, denn die internationale Fi-
nanzindustrie vergab das in der Regel ihnen nicht 
gehörende Geld äußerst freigiebig, versprachen 
diese Länder doch hohe Wachstumsraten und 
damit hervorragende Profitbedingungen. Zudem 
gingen die Geber stets davon aus, daß in Krisen-
zeiten für die Empfänger in letzter Instanz die 
gesamte Euro-Zone mit ihren starken Ländern 
Deutschland und Frankreich haften werde. Und 
so häuften die Peripheriestaaten enorme Schul-
den an. Allein der spanische Staat, seine Unter-
nehmen und Bürger hatten 2011 Außenschulden 
in Höhe von 983 Milliarden Euro, gefolgt von 
Italien mit 325 Milliarden, Portugal mit 176, Grie-
chenland mit 171, Irland mit 153 und Zypern mit 
14 Milliarden Euro. Mit diesen Schulden wurden 
enorme Immobilienblasen aufgepumpt, vor al-
lem in Irland und Spanien.

Am Rande des Zusammenbruchs
Doch auf einen Boom, und dauert er noch so lan-
ge und bringt er noch so hohe Gewinne, folgt im 
Kapitalismus unweigerlich die Krise. Und diese 
Krise ist regelmäßig mit Pleiten, Bankenzusam-
menbrüchen, mit Arbeitslosigkeit und sozialem 
Elend verbunden. Es werden dabei gigantische 
Kapitalwerte vernichtet, um dem verbleibenden 
Kapital einen Mindestgewinn zu sichern. So ge-
schah es auch in der immer noch andauernden 
Krise. Die in Irland und Spanien gebauten Häu-
ser und Wohnungen wollte nach dem abrupten 
Ende des Booms niemand mehr haben. Kaum 
fertig, wurden sie dem Verfall anheim gegeben. 
»Durch Insolvenzen von Banken, Unternehmen 
und Privatpersonen in den Kapitalimportländern 
ist in der Krise ab 2007 für die deutschen Kapi-
talexporteure bereits ein enormer Verlust ent-
standen. Auf rund 600 Milliarden Euro hat das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung die 
in den Jahren 2006 bis 2012 erlittenen Vermö-
gensverluste im Ausland geschätzt. Es ist die 
Differenz zwischen den Überschüssen in der 
Leistungsbilanz und den Veränderungen in der 
Bilanz der Finanzbeziehungen mit dem Ausland 
(Kapitalbilanz). Daß die deutschen Geldvermö-
gen in den vergangenen Jahren gestiegen sind 
und nunmehr rund fünf Billionen Euro erreichen, 
erklärt sich vor allem mit der Bildung immer neu-

er Ersparnisse und nicht mit neuen Renditen auf 
früher gebildete Ersparnisse«, stellt die FAZ vom 
26. September 2013 fest.

In der Krise gerieten selbst ganze Staaten an 
den Rand des Zusammenbruchs. Ihre Insolvenz 
konnte nur mit Hilfe von Rettungspaketen, der 
Einrichtung der Europäischen Finanzstabilisie-
rungsfazilität (EFSF) und schließlich mit dem 
Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) 
abgewendet werden. Griechenland, Irland, Por-
tugal und Zypern wurden von den anderen Euro-
Ländern gestützt, da die internationalen Kapi-
talmärkte Kredite nur noch zu unzumutbaren 
Zinsen anboten. Die »Hilfe« erfolgte aber nicht 
etwa aus Solidarität mit den von der Krise betrof-
fenen Menschen. Ziel ist es, die Staaten liquide 
zu halten, damit sie die Zinsen auf das importier-

te Kapital weiter bedienen können. Verhindert 
werden soll zudem, daß einzelne Länder aus 
der Euro-Zone ausscheiden, denn dann würde 
durch die sofort notwendig werdende Abwertung 
der neu geschaffenen nationalen Währungen ein 
Großteil des dorthin exportierten Kapitals mit 
einem Schlag teilentwertet werden.

Die Kosten für den Erhalt der Euro-Zone 
sind allerdings hoch. Allein der ESM besitzt 
ein Stammkapital von 700 Milliarden Euro. Auf 
Deutschland entfallen dabei 190 Milliarden. Es 
ist zugleich verpflichtet, im Falle des Ausfalls an-
derer Euro-Länder deren Anteile in Höhe von bis 
zu 113 Milliarden Euro zu übernehmen. Niemand 
kann heute sagen, ob die an die Defizitländer 
ausgereichten Kredite jemals in voller Höhe zu-
rückgezahlt werden. Vor allem bei Griechenland 
ist dies mehr als fraglich.

Um den Untergang der Euro-Zone zu verhin-
dern, kam es darüber hinaus zu einem vollständi-
gen Kurswechsel in der Politik der Europäischen 
Zentralbank (EZB). Angesichts schnell steigen-
der Risikoaufschläge für die Staatsanleihen von 
Italien und Spanien erklärte ihr Präsident Mario 
Draghi im Juli 2012, daß er »alles Notwendige 
veranlassen« werde, um einen Zusammenbruch 
des Euro zu verhindern. Wenig später kündigte 
er an, daß die EZB zu »unbegrenzten Schritten« 
auf dem Sekundärmarkt für Staatsanleihen bereit 
sei, was hieß, daß sie fortan solche Anleihen un-
begrenzt zur Stützung der Zahlungsfähigkeit vor 
allem von Italien und Spanien aufkaufen werde. 
Bundesbankpräsident Jens Weidmann war der 
einzige, der im EZB-Rat dagegen stimmte. Die-
se Isolierung der deutschen Position innerhalb 
der Zentralbank war aber keine Überraschung. 
Bereits ihr Chefvolkswirt Jürgen Stark hatte sich 
gegen ein solches Aufkaufprogramm ausgespro-
chen und war damit gescheitert. Ihm blieb nur der 
Rücktritt.

Absenkung des Leitzinses
Mit der schrittweise erfolgten Absenkung des 
Euro-Leitzinses in Richtung Null ist die EZB in-
zwischen noch weiter gegangen. Der italienische 

Ökonom Vladimiro Giacché äußerste sich dazu 
treffend: »Die unnachgiebige Linie der Bundes-
bank, welche die Krisenstaaten der Euro-Zone 
um jeden Preis den Märkten überließ, wurde 
aufgeweicht.«5 Von dem einstigen deutschen 
Wunschbild einer politisch neutralen und damit 
nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank 
konstruierten Europäischen Zentralbank scheint 
nichts mehr übrig zu bleiben. Noch 2008, am 
6. Dezember in der FAZ, konnte das ehema-
lige EZB-Direktoriumsmitglied Otmar Issing 
erklären: »Der Euro (ist) das Produkt des im 
Maastricht-Vertrag bekundeten Willens nach un-
politischem Geld – Geld, das dem Einfluß von 
Regierungen, parteipolitischen Interessen und 
wahlpolitischen Überlegungen entzogen ist.« 
Das gilt heute nicht mehr. Die deutsche Politik 

hat den Kurswechsel der EZB nach kurzem Zö-
gern nachvollzogen. Jens Weidmann wurde von 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble de-
monstrativ im Regen stehengelassen. Und in den 
deutschen Medien sprang ihm kaum jemand bei.

Sind die Belastungen durch die den Defizit-
ländern gegebenen Kredite im Alltagsleben der 
Deutschen bisher noch nicht direkt spürbar, so 
ist dies bei der Absenkung des EZB-Leitzins auf 
nahe Null schon anders. Unzählige Spargutha-
ben werden dadurch entwertet, liegen doch die 
Zinsen inzwischen regelmäßig unterhalb der In-
flationsrate. Die Versprechungen der Lebensver-
sicherer können nicht mehr eingehalten werden, 
mit der Folge, daß ersparte Vermögen kaum noch 
ihre Funktion der Absicherung des Lebensstan-
dards im Alter erfüllen können. Hans-Werner 
Sinn sieht daher auch in der EZB den Schuldigen 
dafür, daß die deutsche Finanzindustrie nicht 
länger mehr hohe Gewinne auf Kosten der Peri-
pherieländer erzielen kann: »Die Unterbietung 
des Kapitalmarktes mit der Druckerpresse ist 
heute der Hauptgrund dafür, daß die deutschen 
Banken und Versicherer keine risikoadäquaten 
Zinsen mehr verdienen können und die Versi-
cherer sogar gezwungen sind, ihre Zinsgarantien 
zu widerrufen« (FAZ vom 8.11.2013). Vielen gut-
situierten Deutschen ist der Euro deshalb suspekt 
geworden. Politischer Ausdruck dieser verän-
derten Stimmung ist die Etablierung der Partei 
»Alternative für Deutschland«. Solange sich die 
Opfer der Euro-Krise nur unter der Arbeiterklas-
se Griechenlands, Irlands, Portugals und Zyperns 
fanden, hatten diese Kräfte mit der Aufrechter-
haltung des Euro-Systems kein Problem. Jetzt 
registrieren sie überrascht, daß die Euro-Krise 
ihnen näher kommt und der eigene Lebensstan-
dard in Gefahr gerät.

Doch in der deutschen Politik und Öffentlich-
keit beherrschen die Verteidiger des neuen EZB- 
Kurses unter Führung der Monopolbourgeoisien 
der Exportindustrien das Feld. Sie dominieren 
in CDU/CSU, SPD und Grünen. Verteidigt wird 
der Kurs zudem von den Gewerkschaften und 
hier vor allem von der IG Metall, da viele Ar-
beitsplätze in der metallverarbeitenden Industrie 

von den Exportmärkten abhängen. Und für diese 
Industrien ist der Euro weiterhin unentbehrlich. 
Zwar kann die gemeinsame Währung nicht mehr 
das einheimische Sparvermögen garantieren und 
ist auch die Sicherung des exportierten Kapitals 
nur noch mit Hilfe kostspieliger und zudem risi-
koreicher Rettungsschirme möglich, doch erfüllt 
der Euro weiterhin die Funktion, die Exportwirt-
schaft vor Wechselkursrisiken im Euro-Raum 
abzuschirmen. Die Exportindustrien, und unter 
ihnen vor allem die Automobilhersteller, besit-
zen dadurch weiter Planungssicherheit.

Im Interesse der Monopole
Bei den zur Eindämmung der Euro-Krise er-
griffenen Maßnahmen handelt es sich um die 
Etablierung eines neuen Regimes supranationa-
ler staatsmonopolistischer Regulierung. Vorbei 
sind die Zeiten, in denen das deutsche Bun-
desbankmodell eines weitgehend freien Spiels 
der Marktkräfte vorherrschte und man es dem 
Finanzkapital überließ zu definieren, was unter 
»Stabilitätskultur« zu verstehen ist. Die EZB ist 
nicht länger mehr – wie von Issing verlangt – Ga-
rant »unpolitischen« Geldes, das dem »Einfluß 
der Regierungen entzogen« ist. Unabweisbar ist, 
daß die Fortführung einer derart passiven Politik 
die Zerstörung der Euro-Zone zur Folge gehabt 
hätte, wäre doch die Zahlungsunfähigkeit Italiens 
oder Spaniens in diesem Fall nur noch eine Frage 
der Zeit gewesen.

Diese europäischen Regulierungen dürfen 
aber nicht als klassenneutrales Handeln mißver-
standen werden. Ganz im Gegenteil! Bei ihnen 
geht es vielmehr um die vollständige Indienst-
nahme der europäischen quasistaatlichen Re-
gulierungsebenen zur Sicherung der Reproduk-
tionsbedingungen von Monopolunternehmen 
und Finanzkapital. Dabei kommt es zu rigorosen 
Enteignungen großen Stils. Waren die Opfer sol-
cher Enteignungen bisher vornehmlich in den 
europäischen Peripheriestaaten und hier vor al-
lem unter den Angehörigen der Arbeiterklassen 
zu finden, so werden inzwischen auch die Bürger 
Kerneuropas in ihrer Rolle als Sparer und Steuer-
zahler im Interesse des Finanzkapitals zur Kasse 
gebeten. Dieses neue Gefühl der Unsicherheit 
unter bisher Verschonten führt zur Infragestel-
lung der gesamten wirtschaftspolitischen Aus-
richtung. So resümiert Sinn in der Zeit vom 14. 
November 2013: »Es wäre besser gewesen, mehr 
in Deutschland zu investieren, um die heimi-
sche Wirtschaft produktiver zu machen. Die Ex-
portwirtschaft hat gute Geschäfte gemacht, aber 
weite Teile der Bevölkerung haben davon nicht 
profitiert.« Den Verteidigern des Euro-Regimes 
erwachsen damit neue und gefährliche Gegner – 
da deren Kritik direkt aus dem imperialistischen 
Zentrum kommt.
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Am 20.12.1963 begann der 
erste Auschwitzprozeß
Von Ralph Dobrawa Kauf am 
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Bürgerlicher Kritiker: Hans-Werner Sinn vom Ifo-Institut zweifelt an der wirtschaftspolitischen 
 Ausrichtung Deutschlands und der Jagd der Finanzindustrie nach hohen Renditen im Ausland (28.6.2012)
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Ich kann nicht denken wie die Phi-
losophen, und ich mache mir auch 
nichts draus, denn ich ich glaube, 

daß man davon nichts weiter lernt, 
als gescheit zu reden (discourir).«

Marivaux, »Das Leben der Marianne«, 1731

Diese Geschichte zeuge vom 
Schreiben einer Frau (»écriture 
de femme«), heißt es auf der er-

sten Seite von Marivaux’ unvollendetem 
Roman »La vie de Marianne«. Die Hel-
din Adèle (Adèle Exarchopoulos) von 
Abdellatif Kechiches fünftem Spielfilm 
»Blau ist eine warme Farbe« lernt das 
in der Schule. Was Texte bezeugen und 
was »die Liebe« bedeutet, bekommt sie 
anhand der Lektüre dieses Romans nahe-
gelegt. Der erzählt die Geschichte einer 
sozialen Aufsteigerin, ein den Zufällen 
ausgesetzter Niemand, die verfolgte Tu-
gend, die aufgrund von Standhaftigkeit, 
natürlichem Geschmack und sonstigen 
herausragenden Eigenschaften zu je-
mandem wird, dessen Wort etwas zählt, 
unter Umständen. Ähnlich könnte man 
auch »Blau …« zusammenfassen. 

Kechiche hat den Titel des Comics 
von Julie Maroh, das ihm als Vorlage 
diente – »Blau ist eine warme Farbe« 
(2010) – in »La vie d’Adèle, Chapitres 1 
et 2« verwandelt, nicht ohne den dezen-
ten Hinweis, daß es sich um die beiden 
Anfangskapitel einer unabgeschlosse-
nen Geschichte handelt (der deutsche 
Verleih hat das wieder »zurücküber-
setzt«, der US-amerikanische auch).

Der Liebesfilm über die (am Ende 
scheiternde) Beziehung zweier lesbi-
scher Frauen – ist ziemlich didaktisch 
geraten. Bei allem Naturalismus der 
Darstellung ist da stets etwas plakativ 
Konstruiertes, was man als Schwäche 
auslegen könnte (ich denke allerdings, 
»das Konstruierte« ist dem »Natürli-
chen« allemal vorzuziehen). 

Die Anspielungen auf Marivaux sind 
alles andere als zufällig. Kechiches 
zweiter Film »L’Esquive« (2004) han-
delte von einer im Schulunterricht ange-
leiteten Laienaufführung von Marivaux’ 
Stück »Das Spiel von Liebe und Zufall«. 
Ein Selbstzitat, das auch auf das thema-
tische Zentrum von »Blau …« verweist: 
Wie zufällig ist die Liebe eigentlich? In-
wieweit ist jede Handlung sozial – durch 
Klassenunterschiede – determiniert? 

Die Schule versorgt einen mit Lite-
ratur und einem Setting des sozialen 
Abgleichens (z. B. nehmen die lieben 
Freundinnen Einfluß auf das Sexualle-
ben). Der Film beginnt mit einer Szene, 
in der Adèle halb verschlafen auf dem 
Weg zur Schule ist. Da hat sie dann 
eine Affäre mit einem Mitschüler, der 
zugibt, noch nie in seinem Leben ein 
Buch gelesen zu haben (Adèle ist lei-
denschaftliche Leserin), bis auf eines: 
»Die Gefährlichen Liebschaften«, des-

sen boshafte Ambiguität sich ihm erst 
Dank seines Lehrers erschlossen habe. 
Die beiden reden über Lektürestrate-
gien (selbst-/fremdangeleitet), schla-
fen einmal miteinander, dann wird die 
Beziehung durch Adèle recht schnell 
beendet. Sie träumt von etwas anderem. 
An einer Straßenkreuzung hat sie im 
Vorübergehen eine junge Frau mit blau 
gefärbten Haaren Arm in Arm mit einer 
anderen Frau gesehen. Der Zufall der 
Liebe auf den ersten Blick. Sie phanta-
siert beim Masturbieren von der Frau 
mit den blauen Haaren, die sie dann 
schließlich am Ende einer verunglück-
ten Ausgehnacht in einer Lesbenbar 
flüchtig kennenlernt. 

Die Frau – Emma (Léa Seydoux), 
eine Kunststudentin mit der Absicht, 
professionelle bildende Künstlerin zu 
werden – wird ihre erste große Liebe. 
Auch diese ist in gewissem Sinne ein 
Lehrer-Schüler-Verhältnis: die ältere, er-
fahrenere, gebildetere führt die jüngere, 
sozial unterlegene in die Lesbenszene, 
die gehobene Künstlerboheme der mit-
telstädtischen Provinz (der Film spielt 
in Lille) sowie provisorisch in Philoso-
phie und Kunstgeschichte ein. Emma ist 
zweifellos der Herr im Haus. Was Adè-
le zunächst nicht bemerkt (bemerken 
kann), ist, daß es sich bei Emma um eine 
ziemlich opportunistische, eitel dumm 
daherschwatzende, sozial eher brutale 
und nicht zuletzt ausgesprochen mittel-
mäßige Künstlerin handelt. Adèle liebt, 
Emma kalkuliert. 

Fast schon übertrieben didaktisch 
ist Kechiches Aneinanderreihung von 
Szenen, die den Klassenunterschied in 
beinahe jeder Wahrnehmung von Adèle 
und Emma unterstreicht. Eine Boheme-
party, für die Adèle schuftend kocht; 
Emma sorgt für Gäste und Unterhaltung, 
im Hintergrund läuft G.W. Pabsts »Die 
Büchse der Pandora« (1929). Dann Es-
sen bei den jeweiligen Familien. Emma 
stammt aus einem gehobenen, kosmopo-
litischen Provinzbürgertum, Adèle aus 
der Arbeiterklasse. Von dem, was und 
wie es wo zu essen gibt, bis zum letzten 
Tonfall und angeschnittenen Thema der 
Konversation ist alles auf die Betonung 
der Unterschiede angelegt.  

Bekanntlich sprechen die sozialen 
Klassen in verschiedenen Sprachen, 
selbst, wenn sie dieselben Wörter ge-
brauchen. Das führt nicht etwa zum 
Nichtverständnis, sondern eher zu ei-
nem oft genug nicht unpeinlichen »Nur-
zu-gut-verstehen« des grundsätzlichen 
Mißverständnisses, das dem sozialen 
Mißverhältnis entspricht. Genau das 
macht den »Klassenkampf der Worte«, 
den »Takt der Rede« (Bachtin) aus.

Kechiche hat für »Blau …« in die-
sem Jahr in Cannes die Goldene Palme 
bekommen. Kontroversen gab es auf 
Grund der elaborierten, eindeutig nicht 
pornograhischen Sexszenen zwischen 
Exarchopoulos und Seydoux, die Ke-
chiche als »Tyrannen am Set« bezeich-
nete. Der Regisseur ist zum anderen als 
eine Art perverser Spanner bezeichnet 

worden, der mit den Sexszenen einen 
»männlichen Blick« bediene. Dazu ist 
zu sagen: »Male gaze«, ein Begriff aus 
der feministisch psychoanalytischen 
Filmtheorie (vgl. Laura Mulveys Auf-
satz »Visual Pleasure and Narrative Ci-
nema« von 1975), bezeichnet zunächst 
ein strukturelles Verhältnis und weniger 
eine Praxis. Diese Struktur ist unhinter-
gehbar, etwa so wie das soziale Feld von 
Klassenunterschieden (über-)determi-
niert ist, ohne daß zunächst individuelle 
böse Absichten dahinterstecken müssen 
(das Feld begünstigt lediglich die »bö-
sen« Absichten mehr als die »guten«). 

Kechiche reflektiert das Verhältnis 
von männlichem und weiblichem Bild 
im Film durchaus. Die Sexszenen sind – 
wieder fast zu didaktisch – in Bezug 
zu historischer Aktmalerei gesetzt (eine 
alte Romankonvention, die Exempel für 
»weibliche Schönheit« stammen stets 
aus der Kunst; lesen Sie Balzac z. B.). 
Auf der erwähnten Party faselt ein eitler 
Galerist vulgärlacanistisch von der uner-
reichbaren »Jouissance« des weiblichen 
Orgasmus (ebenfalls – wie ja Lacan 
höchstselbst auch schon – mit Anspie-
lungen auf die Kunstgeschichte). Und 
nicht zuletzt malt Emma (»männlich« 
beherrschend) Aktporträts von Adèle 
und startet damit eine kleine Künstler-
karriere im Lesbencircuit.

u »Blau ist eine warme Farbe«, Regie: 
Abdellatif Kechiche, F 2013, 179 min, 
Kinostart heute
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Mehr 
Rechtssicherheit 
wagen
Von Dusan Deak

Im Dezember letzten Jahres 
beschloß der Bundestag nach 

langem Hin und Her, die Be-
schneidung junger Männer aus 
religiösen Gründen zu erlauben. 
Zwar sieht der Kinderschutzbund 
nach einem Jahr Beschneidungs-
praxis am manchen Stellen noch 
Diskussionsbedarf, dennoch be-
deutet der Beschluß ein deutliches 
mehr an Rechtssicherheit. Die 
betroffenen Religionsgemein-
schaften gewannen damit eine 
Rechtssicherheit, die durchaus mit 
der des geschützten Juchtenkäfers 
vom Stuttgarter Bahnhof oder des 
Zaunkönigs vom Mühlenberger 
Loch in Hamburg vergleichbar ist. 
Nur die Wanderkröten auf ihren 
Wegen durch Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern genie-
ßen noch mehr Rechtssicherheit.

In rechtlicher Grauzone befin-
den sich derweil andere sinnvolle 
Traditionen wie das Einsammeln 
herrenlosen Buntmetalls (Kupfer, 
Messing) in Gestalt von Fried-
hofsskulpturen, Kirchendächern, 
Bahngleisen oder Hochspan-
nungskabeln. Mit großer Begei-
sterung wird das brache Zeug von 
engagierten Freiwilligen einge-
sammelt und über Schrotthändler 
dem Wirtschaftskreislauf wieder 
zugeführt. Trotzdem begegnet 
ihnen manch einer mit Mißtrauen 
oder Kritik.

Auch kannibalistische Prakti-
ken findet der Durchschnittsbun-
desbürger eher unsympathisch, 
selbst solche säkularer Art. Nicht 
selten begegnet er ihnen mit 
Vorurteilen, wie jüngst der Fall 
des in Reichenau (Osterzgebirge) 
verhafteten sächsischen Kriminal-
hauptkommissars bezeugt. Kanni-
balismus ist in Deutschland keine 
Straftat. Von Verfassungsjuristen 
wird allerdings geprüft, ob die Be-
schaffung des Lebensmittels nicht 
in irgendeiner Weise den Artikel 
eins des Grundgesetzes tangiert 
(Die Würde des Menschen ist 
unantastbar). Erfahrene Juristen 
geben den Bemühungen, den Kan-
nibalismus juristisch zu verbieten, 
ebensowenig Chancen wie dem 
NPD-Verbot.

Putin vor München
Die Stadt München hält an 

dem russischen Dirigenten 
Waleri Gergijew als künftigem 
Chef der Münchner Philhar-
moniker fest. Kulturreferent 
Hans-Georg Küppers sagte am 
Rande einer Stadtratssitzung 
am Mittwoch, er sehe nach Ger-
gijews Klarstellungen »absolut 
keinen Grund, den Vertrag nicht 
einzuhalten«. Der weltberühmte 
Dirigent mit einem guten Draht 
zu Präsident Wladimir Putin hat-
te sich am Dienstag noch einmal 
von angeblichen Äußerungen 
gegen Homosexuelle distanziert 
und den Vorwurf zurückgewie-
sen, er habe Homosexualität 
und Pädophilie gleichgesetzt. 
Gergijew soll 2015 Chefdirigent 
der Münchner Philharmoniker 
werden. Derzeit ist er Chef des 
renommierten St. Petersburger 
Mariinski-Theaters. (dpa/jW)

Wie zufällig ist die Liebe? 
Abdellatif Kechiches Film »Blau ist eine warme Farbe«. Von Peer Schmitt

Wer in Deutschland ver-
sucht, aus einem Zug 
auszusteigen, hat nicht 

mit den Landsleuten gerechnet, die in 
den Waggon hineindrängen. Daß ihr 
Vorhaben erst von Erfolg gekrönt sein 
könnte, wenn sie so lange warteten, bis 
alle Aussteigenden den Zug verlassen 
haben, ist ihnen egal; gerade die Erste-
Klasse-Sorte Mensch zeichnet sich 
durch eine ellenbogenartige, tunnel-
blickdichte Indolenz aus, die zu Refle-
xionen über die Wiedereinführung des 
öffentlichen Prangers inspiriert.

Eine Frau steigt aus dem Zug aus? 
Das ist dem jungen Geschäftsfitti mit 
seinem die Eigenidiotie gültig anzei-
genden Rollkoffer doch egal, er stürmt 
in den Zug und rennt die Frau über den 

Haufen, er hat schließlich Wichtiges zu 
tun, beispielsweise einen Vierertisch 
für sich alleine in Beschlag nehmen, in-
dem er Mantel und Gepäck so territori-
umsabgrapschend abwirft und verteilt, 
daß niemand es wagen soll, nach einem 
freien Platz zu fragen.

Ist der Zug gestopft voll, erhebt 
doch jemand einmal höflich die Stim-
me, ob nicht vielleicht ein Platz zu 
haben sei, und der Junglappen mit 
Smartphone und Rechner sieht hoch, 
als sei er einer Maximalzumutung 
ausgesetzt, verzieht die Mundwinkel 
angewidert und macht widerstrebend 
und sehr langsam einen der drei von 
ihm nicht benötigten Plätze frei.

»Ach, Sie haben vier Plätze be-
zahlt?« fragt ihn ein Mann Anfang 

50 mit ironiegesättigter Stimme; 
der Jungneoliberale kuckt weiter 
beschissen. »Mach Platz, oder du 
fängst dir eine, Bengel«, spricht der 
Ältere, und er sagt das so milde und 
freundlich, daß sogar das hirnentkern-
te Stück Wichtigmann kapiert: Das 
ist jetzt ernst gemeint. Ein Tötungs-
wunsch schimmert in seinem Gesicht 
auf, dann kneift er doch lieber den 
Schwanz ein und räumt den Platz 
komplett, zieht ab und läßt aus von 
ihm offenbar als sicher empfundener 
Entfernung ein paar unflätige Be-
schimpfungen vom Stapel. Man könn-
te hingehen und ihm ein paar Maul-
schellen verabreichen, aber geschenkt, 
die Pest ist fort, man kann sich setzen.

Bei der Ankunft am Berliner 

Hauptbahnhof sieht man sich wieder; 
das Rollkoffermännchen überspurtet 
die Reihe am Taxistand, drängt sich an 
drei Frauen vorbei und brüllt den Fah-
rer der Droschke an: »Sie sind mein 
Taxi! Mein Taxi!« Unter allgemeinem 
Gelächter steigt er ein, es ist ihm nicht 
peinlich, weil ihm nichts mehr pein-
lich ist, denn der Verlust des Schamge-
fühls führt, so hat es Sigmund Freud 
der nicht zuhörenden Menschheit ge-
sagt, geradewegs in den Schwachsinn. 
Der ist universell, aber die deutsche 
Variante ist immer noch ein bis zwei 
Zacken stumpfer, selbstverständlicher 
und damit widerwärtiger. Es ist an der 
Zeit, einen eleganten Stock bei sich zu 
führen, wenn man in Deutschland ein 
Zugabteil erster Klasse betritt.

first class höflich. VoN wiglaf droste

»Wieder fast zu didaktisch«: Adèle (Adèle Exarchopoulos, l.) liebt, Emma (Léa Seydoux) kalkuliert 
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Letzten Freitag wurde Heino, 
der bekannteste deutsche 
Volksmusiksänger, 75. Hat 

er das Image der deutschen Volks-
musik ruiniert?

Na ja! Er ist ein wandelndes Geschäfts-
modell. Ein naturidentisch, romantisch 
getünchter Pragmatiker, von der Indu-
strie geschaffen. Als wir mit Zupfgei-
genhansel einmal bei einer  großen Fern-
sehshow von Alfred Biolek auftraten, 
fragte er mich: »Was unterscheidet euch 
von Heino?« »Wir singen live«, war mei-
ne Antwort. Nach der Sendung sagte uns 
der Aufnahmeleiter: »Wenn ihr nicht so 
politisch wärt, könntet ihr zu den ganz 
großen Acts gehören.« Für mich gehö-
ren Politik und Musik schon immer un-
trennbar zusammen, wie Herz und Hirn. 
Heute ist Musik für’n Arsch  wesentlich 
erfolgreicher.

»Immer lustig und vergnügt, bis 
der Arsch im Sarge liegt«, hat Udo 
Lindenberg schon vor 30 Jahren 
gesungen.

Besonders bei den Quotenjunkies und 
Kampfschunklern in den Samstag-
abendshows der Glotze, aber auch im 
Dudeldadio, wird so getan, als ob das 
Volk und deren Lieder immer lustig ge-
wesen wären. Dabei drückt sich gerade 
im klassischen Volkslied hauptsäch-
lich das Leid des Volkes aus. Volkslied 
gleich Volksleid, also das Vertauschen 
von »i« und »e« kommt der Sache sehr 
nahe. Hungersnöte, Krieg, Vertreibung, 
Liebesleid, Ungerechtigkeit, Unterdrük-
kung etc. brannten in den Seelen der 
Menschen und milderten sich durchs 
Besingen. Volkslieder sind so etwas wie 
der Blues in den USA.

Als Sie damit zu Beginn der 70er 
Jahre anfingen, war das linke Pu-
blikum geschockt?

Ich erinnere mich, als wir Anfang der 
70er bei Studentenfesten aufgetreten 
sind und auch »Wenn alle Brünnlein 
fließen« gespielt haben, hat man uns 
den Vogel gezeigt, weil man dachte, wir 
wären Neonazis oder sowas. Es hat eine 
ganze Weile gedauert, bis man kapiert 
hat, daß auch dieses Lied damit nichts zu 
tun hat. Die Nazis hatten es schlicht für 
ihre krude Ideologie instrumentalisiert, 
so wie sie überhaupt alles ganz pragma-
tisch vereinnahmt und für sich passend 
zurechtgestutzt haben. Bis heute vertau-
schen sie immer noch trickreich Täter 
und Opfer und natürlich wird immer nur 
zurückgeschossen. Das ist Müll.

Der hat uns nicht interessiert. Die 
Wurzeln unserer Lieder, also uns selbst 
zu finden, war viel spannender. Und 
wir merkten sehr schnell, daß die al-
ten Lieder mit unserem Alltag immer 
noch vieles gemein hatten. So wird man 
dann über Wissen zum Störenfried und 
Aufklärer. Fast 40 Jahre singe ich z. B. 
immer noch das Lied »Im Krug zum 
grünen Kranze«, 
allerdings nicht 
in der bekannten 
Kampfschunkel-
fassung. »Und 
mit dem Sinn der 
Bürger, wie sieht es bei euch aus …?« 
heißt es in einer Zeile. Da geht es um 
Solidarität, Recht und Freiheit. In Zeiten 
pathologischer Bespitzelung durch die 
Schlapphüte dieser Welt, der NSA im 
besonderen, hat dieses Lied seit den So-
zialistengesetzen unter Bismarck, als es 
entstand, an Aktualität nichts verloren.

Diese Lieder haben Sie in Biblio-
theken ausgebuddelt? 

So kann man sagen. »Ich bin Soldat, 
doch ich bin es nicht gerne«, »Das Lied 
vom Pfaffenarsch« und »Es wollte ein 
Bauer früh aufstehen …« waren vor un-
serer Graberei völlig unbekannt und es 
zeigte sich, daß das Bild, welches uns 
Schule und Gesellschaft aus pragmati-
schen Gründen vom Volkslied malten, 
ein verbogenes war. Wir entfernten den 
Staub der Jahrhunderte und sorgten da-

mit für eine Art Rehabilitierung. Damit 
hat ja keiner gerechnet und manche hat 
das auch massiv gestört. Nicht nur die 
Leibwächter der Volkstümlichkeitsindu-
strie, musikalisch auch die Wächter des 
Protests an anderer Stelle.

Warum?
Weil das kritische Lied immer sperrig 
sein soll. Es darf nicht schön sein, darf 
keine Emotionen haben. Wohl gedacht 
als Abgrenzung zum ewig Schönen und 
Reichen der Unterhaltungsindustrie. 
Wie albern …

Schon als Zupfgeigenhansel versuch-
te ich, die Dinge zu vereinfachen, und so 
zu sehen, wie sie sind. Es ist ein roman-
tischer Ansatz. Denn spannend ist doch, 
was hinter dem Vorhang vor sich geht, 
das Dahinter-Schauen. Nichts anderes 

ist unter Romantik 
zu verstehen, die 
heute immer noch 
als rein ästhetische 
und nicht als histo-
rische Kategorie 

gehandelt wird. 
Ich habe mein letztes Album »Der 

Vogel Sehnsucht« diesem Thema ge-
widmet. Romantik ist schlicht die Sehn-
sucht nach einer besseren Welt, mit der 
Wahrheit und der Vernunft als Basis. Die 
verändert sich natürlich immer, denn, 
was wir heute wissen, ist morgen schon 
kalter Kaffee. Romantik ist heute treu-
doofe Idylle. Der röhrende Hirsch am 
Waldesrand, das Romantikhotel. Die-
ser ganze verballhornte Werbescheiß 
ist nichts anderes als die pragmatisierte 
Form davon und dient ausschließlich als 
Geschäftsmodell zur Gewinnmaximie-
rung. Weit weg von den Wünschen der 
Menschen, wo die Romantik herkommt. 
Dafür aber ganz nah an der Profitgier 
weniger Leute.

War Rosa Luxemburg eine Ro-

mantikerin?
Absolut.

Was würde sie heute für Musik 
hören? 

Heino bestimmt nicht.
Sind die Linken aufgeklärte Ro-
mantiker?

Das sollten sie eigentlich sein, denn frü-
her waren sie es immer. Heute ist die 
Frage: Wie stark ist das Dogma, also der 
pragmatische Part einer Ideologie, und 
vor allem, wer hat den Nutzen, den Vor-
teil? Romantiker brauchen keine Ideolo-
gie, sie brauchen Wahrheit, Erkenntnis 
und Vernunft. Pragmatiker brauchen 
Ideologie, um die Realität entsprechend 
einzunebeln. 

Ideologie ist falsches Bewußtsein, 
klassisch ausgedrückt. 

Man könnte auch sagen: Dummheit ist 
ein Menschenrecht, das heute auffällig 
viele Leute für sich in Anspruch neh-
men. Dies wird durch Ideologie noch 
perfide gefördert, in dem man zu allem 
Relativen ein absolutes Verhältnis ba-
stelt, sich so die Realität pragmatisch 
auf den eigenen Nutzen zurechtstutzt, 
dann als Wahrheit, Freiheit, oder was 
weiß ich, an Doof verkauft. Und der geht 
dann wählen, ganz demokratisch. Das 
geht mir auf den Zeiger.

In den 70er Jahren ging das viel 
mehr Menschen noch auf den 
Zeiger. Und es wurden viel mehr 
Platten verkauft, auch von Ihrer 
Musik.

Als Helmut Kohl und Leo Kirch in den 
80ern, damals die Speerspitzen neoli-
beraler Ideologie, die Privatisierung des 
Kulturlebens eingeführt haben, verspra-
chen sie uns eine ungekannte Vielfalt. 
Was wir bekommen haben, ist die Ver-
vielfältigung der Einfalt. 

Ergebnis: Die Menschen verblöden, 
verkümmern und verfetten. Das ist poli-

tisch gewollt. Denn wer soll denn sonst 
den ganzen Mist konsumieren?

Gleichzeitig ist der ökonomische 
Druck auf den einzelnen gestiegen. 
Neoliberalismus dividiert die Menschen 
auseinander. Der alte Scheiß von »Fleiß 
und Preis«, oder die Mär, daß »Konkur-
renz das Geschäft belebt«, geistern mehr 
denn je als Klabautermänner auf dem 
Narrenschiff der Ausbeutung. Das Mo-
dell des »Ich will« hat die Solidarität, 
das romantische »Wir bräuchten«, das 
Gemeinwohl fast völlig zerstört. »Geld 
dient nicht mehr, es regiert«, und »diese 
Wirtschaft tötet«, sagt nun schon der 
Papst. 

Sie treten mittlerweile auch nur 
allein auf. 

Ja, seit bald 14 Jahren und mit wachsen-
der Freude, obwohl es ziemlich anstren-
gend ist, zwei bis drei Stunden alleine 
aufzutreten. 

Und die Genregrenzen haben Sie 
überwunden?

Ich halte die Trennung zwischen Rock-
musik und Folk oder zwischen U- und 
E-Musik grundsätzlich für Unsinn. 
Pragmatisch konstruiertes Juristenzeug, 
wo es vielmehr um die Verteilung von 
Geldern geht, mit der Musik als Objekt 
der Begierde. Es gibt ja bekanntlich kei-
ne gute oder schlechte Musik, es gibt nur 
gute und schlechte Musiker. 

 Interview: Christof Meueler 
u Erich Schmeckenbecher spielt live 
auf dem Konzert der Rosa-Luxemburg-
Konferenz, 11.1., 20 Uhr in der Urania, 
Berlin
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Mir hatt’n 
nüscht!* 
Von Hagen Bonn 
Na, mir hatt’n doch nüscht im  
 Osten! 
Außer ein bißchen Intershop. 
Die Wurst war nach vier Tagen  
 schlecht, 
weil die knappe Chemie hing in  
 Buna fest. 
Es fanden sich keine Stasi-Leute, 
die nach rechts und Gesetz 
erzeugten ’ne Nazimeute. 
Mir hatt’n nur eine Bank 
Und keine Rettung. 
Mir hatt’n auch kein SUPER vor  
 jedem Scheiß, 
Keine Ärzte für Silikon-Hupen, 
Keine Beratungsräume für  
 Abtreibungswillige. 
Die Kirchensteuer wurde gespart, 
weil Martin Luther ein Ossi war. 
Kein Internet, kein Handy gab’s  
 in der DDR! 
Wo sollte das hinführen, bitte  
 sehr? 
Unsere Betonmauern hielten  
 nicht mal dreißig Jahr! 
hm … wohl wahr.
* Seit dem 19. Dezember 1973 
durften DDR-Bürger mit De-
visen in Intershops einkaufen. 
Das Sortiment in diesen beson-
deren Läden bestand überwie-
gend aus Waren aus der BRD

Biggs gestorben
Großbritanniens berühm-

tester Bandit, der frühere 
Posträuber Ronnie Biggs, ist tot. 
Er starb am Mittwoch im Alter 
von 84 Jahren in einem Londo-
ner Altenheim. Biggs hatte zu-
sammen mit 14 Komplizen 1963 
einen Postzug von Glasgow 
nach London überfallen und 2,6 
Millionen Pfund erbeutet. Ein 
Nachruf folgt.   (dpa/jW)

Jetzt aber 
Der britische Sänger Boy 

George hat die Wieder-
vereinigung der Pop-Gruppe 
Culture Club, manchen noch 
aus der goldenen Jugend vor 
langer Zeit mit Ohrwürmern wie 
»Do You Really Want To Hurt 
Me?« und »Karma Chameleon« 
erinnerlich, bekanntgegeben. Im 
französischen Schwulenmagazin 
Têtu kündigte der 52jährige ein 
Album an, »das dem entspricht, 
was wir heute sind«. Ähnlich 
hatte er schon 1998, bei der letz-
ten Reunion, gesprochen.  (dpa/jW)

Erich Schmeckenbecher, Jahrgang 1953, ist ein Liedermacher, Komponist und Produzent, der mit dem Duo Zupfgeigenhansel  
(zusammen mit Thomas Friz) in den 1970er Jahren berühmt wurde. Bis zur Auflösung 1986 verkauften Zupfgeigenhansel eine Million 

Schallplatten. Anschließend spielte Schmeckenbecher in der Band Erich und das Polk. Seit 2000 ist er allein unterwegs. Sein aktuelles 
Album heißt »Der Vogel Sehnsucht« (2012). Am 11.1.2014 spielt er auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz

»›W ir  b räu ch ten ‹ 
stat t  › i c h  w i l l ‹«
Politik, Musik, Herz und Hirn gehören 
 zusammen. Ein Gespräch mit Erich Schmeckenbecher

XIX. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege

11. Januar 2014

Wir laden Sie und Ihre Freunde sehr  
herzlich ein zum Ausstellungsbesuch

»Weltkriege und  
Widerstand« –  

Kunst wider  
den Krieg 
(1914–1948)

bis 29.1.2014. Eintritt frei! 

Abbildung: Voigt, Bruno »Aufbruch« Aquarell, 1932, Sammlung Dr. Gerd Gruber

Torstraße 6, 10119 Berlin (Nähe Rosa-Luxemburg-Platz) 
Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 11–18  Uhr; Fr.: 10–14 Uhr

www.jungewelt.de/ladengalerie

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

Achtung! Die jW-Ladengalerie hat noch bis Montag, 23.12., geöffnet.  
Bitte beachten Sie auch unsere Sonderöffnung am Sonntag, 22.12., 13–18 Uhr!

Vom 24. Dezember 2013 bis 5. Januar 2014 ist die jW-Ladengalerie geschlossen.
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ferNseheN

Nachschlag 
Frontal 21 | Di., 21.00, ZDF

Vorschlag

Amazon macht krank
Es gehört zur journalistischen Sorg-
falt, die, über die man kontrovers 
berichten will, mit recherchierten 
Fakten zu konfrontieren, ihnen Ge-
legenheit zu einer Stellungnahme zu 
geben. 

So hielt es auch die »Frontal«-Re-
daktion bezüglich eines Beitrages über 
das System Amazon. Antwort des Ver-
sandriesen: Man werde die Anfrage 
juristisch prüfen. Die Fragen wohlge-
merkt, wie Moderatorin Hilke Peter-
sen süffisant bemerkte. 

Was vom Bericht hängenbleibt: 
Amazon macht krank. Die Menschen, 
die Produkte im Akkord aus riesigen 
Regalen »picken«, wie auch die, die 
Pakete ausliefern. Währenddessen ver-
öden Innenstädte: Verkäuferinnen in 
Geschäften beraten ausführlich, die 
potentiellen Käufer bestellen das Pro-
dukt dann bei Amazon.  (mme)   

VeraNstaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Expedition Mittelmeer
Jäger

Der Wolf ist schwer in Mode. Und Rom 
soll ja der Sage nach seine Gründung 
einer Wölfin verdanken. Von dort führt 
die Reise in die Marken an der italieni-
schen Adria. Weiter nördlich stoßen die 
Ausläufer der Seealpen ans Mittelmeer. 
Sowohl in Italien als auch in Frankreich 
leben seit etwa zehn Jahren wieder Wöl-
fe. Inzwischen sucht das Tauchteam der 
Dokumentation in den Tiefen der Straße 
von Messina zwischen den Felsen von 
Skylla und Charybdis nach dem Sechs-
kiemerhai. Über diesen Räuber aus der 
Tiefsee, der nur zufällig in die Netze der 
Fischer gerät, ist fast nichts bekannt. Für 
die Taucher ist es hier äußerst gefähr-
lich, denn starke Strömungen machen 
das Unternehmen zu einem riskanten 
Einsatz, der ein ungewöhnliches und fas-
zinierendes Ende findet. Kommt Odys-
seus vorbei?
u Arte, 19.30

Die letzte Legion

Noch mal Rom, 476 u. Z. Das Welt-
reich hat seinen Zenit schon lange über-
schritten, als der zwölfjährige Romulus 
Augustus zum neuen Kaiser gekrönt 
werden soll. Am Tag der Zeremonie 
überfällt eine Horde Barbaren die Stadt 
und verschleppt den Jungen und seinen 
Lehrmeister Ambrosinus nach Capri. 
Aurelius, der Befehlshaber der kaiserli-
chen Leibgarde, bricht mit einigen Ma-
rines, äh, Legionären auf, um Romulus 
zu retten. Regisseur Doug Lefler stand 
für seinen Togafilm ein Budget von 67 
Millionen Dollar zur Verfügung. Das 
merkt man. GB/I/F/TUN 2007. Mit Co-
lin Firth (Aurelius) und Ben Kingsley.
u kabel eins, 20.15

Lido
Thomas Mann – Eine Münchner 
Liaison

Thomas Mann war – nun ja – Münch-
ner. Fast vierzig Jahre lebte der Litera-
tur-Nobelpreisträger mit seiner Fami-
lie in München, die wichtigsten seiner 

Werke wie »Buddenbrooks«, »Tod in 
Venedig« und »Der Zauberberg« sind 
hier entstanden – und doch erinnern in 
der bayerischen Landeshauptstadt nur 
Filmkulissen an den großen Dichter. 
Womit hat dies zu tun? Hm, ja. Mal 
sehen, was der BR da so ausgräbt.
u Bayern, 22.30 

Bad Santa
Jedes Jahr arbeitet Willie T. Stokes als 
Kaufhaus-Bart, doch gut in seinem Job 
ist er ganz und gar nicht: Willie trinkt, 
flucht und beschimpft die Kinder, die 
sich auf seinen Schoß setzen. Doch 
nicht nur das: Gemeinsam mit seinem 
kleinwüchsigen Kumpel Marcus raubt 
er die Kaufhäuser aus, in denen er als 
Weihnachtsmann arbeitet. Willies Le-
ben beginnt sich jedoch zu ändern, als 
er einen kleinen Jungen namens Thur-
man Merman kennenlernt, der alleine 
mit seiner senilen Oma lebt und gerade-
zu verzweifelt an den Weihnachtsmann 
glaubt. Mit einem großartigen Billy 
Bob Thornton. USA/D 2003. Regie: 
Terry Zwigoff. u ProSieben, 23.25

Film »Nicht verzeichnete Fluchtbewegun-
gen oder Wie die Juden in der West-Eifel in 
die Freiheit kamen« (Dokfilm von Dietrich 
Schubert, D 1990, 95 Min.). Im Rahmen der 
Ausstellung »An den Grenzen – Lampedu-
sa und die europäische Flüchtlingspolitik«. 
Heute, 19.12., 19.30 Uhr, Galerie Olga Bena-
rio, Richardstr. 104, Berlin-Neukölln

Infoveranstaltung »Oury Jalloh – Das war 
Mord!« Heute, 19.12., 20 Uhr, Zielona Gora, 
Grünberger Str. 73, Berlin. Veranstalter: 
Initiative in Gedenken an Oury Jalloh

Veranstaltung zu den §-129b- Verfahren. 
Gerade in der Verfolgung von politischen 
AktivistInnen spielen Organisierungsde-
likte eine wesentliche Rolle: durch die 
Gesetzgebung muß weder eine sogenannte  
konkrete Tat noch eine sogenannte illegale 
Handlung nachgewiesen werden, sondern 
ausschließlich die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppierung, die entweder als kriminell 
oder als terroristisch eingestuft werden. 
Freitag, 20.12., 19 Uhr, Internationales Zen-
trum B5, Brigittenstraße 5, Hamburg St. 
Pauli. Veranstalter: Netzwerk Freiheit für 
alle politischen Gefangenen, Hamburg

Der 19. Dezember 2000 und der § 129 b. Bei 
der Veranstaltung soll es um das landeswei-
te Massaker türkischer Sicherheitskräfte 
vom 19.12.2000 in türkischen Gefängnissen 
gehen. Ein Überlebender der Massaker 
wird über den geschichtlichen Hinter-
grund, seine persönlichen Erfahrungen, den 
Widerstand und den politischen Kontext 
des 19. Dezember 2000 berichten. Da-
nach werden wir über den § 129 b, dessen 
Tragweite und die aktuellen Gefangenen 
berichten. Freitag, 20.12., 19 Uhr, Linkes 
Zentrum Lilo Herrmann, Böblinger Str. 105, 
Stuttgart

Zensur im PISA-Report 2000
u Zu jW vom 10. Dezember: »Epochale 
 Verdummung«
Bei der um sich greifenden – berechtigten – Kri-
tik an den Schwächen der PISA-Berichte darf 
nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wer-
den. Vergessen wir nicht: Es war ein schwerer 
Schlag für das bundesdeutsche Bildungsesta-
blishment (…) als vor nunmehr zwölf Jahren mit 
»PISA 2000« zum ersten Mal unmißverständlich 
nachgewiesen (…) wurde, daß die verheerende 
soziale Ungleichheit im deutschen allgemein-
bildenden Schulwesen eben nicht in erster Linie 
auf das soziale Umfeld der Schüler zurückzufüh-
ren ist, sondern zum überwiegenden Teil durch 
das gegliederte Schulwesen der Sekundarstufe 
I überhaupt erst geschaffen – mindestens aber 
entscheidend verstärkt wird.

Diese Aussage wurde damals von der OECD 
im »Internationalen Report PISA 2000« (…) 
zu einer der wichtigsten des ganzen Berichts er-
klärt. Sie war jedoch derart schockierend für das 
deutsche Bildungsbürgertum, daß das deutsche 
PISA-Konsortium zu einer an Betrug grenzenden 
Zensurmaßnahme griff: Die unerträglichen Aus-
sagen des »Internationalen Report PISA 2000« 
wurden in dem deutschen Bericht »PISA 2000« 
ganz einfach nicht abgedruckt, und zwar ohne 
auf die Tatsache dieser gezielten Auslassungen in 
angemessener Form aufmerksam zu machen.

Im Ergebnis dieser Machenschaften bleibt die 
Diskussion in Deutschland bis heute (…) noch 
immer hinter dem in »PISA 2000 International« 
erreichten Stand zurück, konzentriert sich auf die 
eher vordergründige Verknüpfung von Schicht-
zugehörigkeit und Schulerfolg, übersieht gerne 
die durch »PISA 2000 International« belegte ent-
scheidende Rolle des gegliederten Schulwesens. 

Erst viel später gelang es im Ergebnis von jah-
relangen zähen politischen Auseinandersetzungen, 
die »Strukturfrage« auch in Deutschland auf die 

Tagesordnung der öffentlichen PISA-Diskussion 
zu setzen. Nicht nur die GEW und die GGG, son-
dern gerade auch Andreas Schleicher als Koordi-
nator der Internationalen PISA-Studie hat dabei 
eine ausgesprochen positive Rolle gespielt und oft 
genug durch sein konsequentes Auftreten die Kon-
servativen zur Weißglut getrieben: »Vollkommene 
Chancengleichheit in der Bildung« ist nach Defi-
nition der PISA-Studien dann erreicht, »wenn kein 
Zusammenhang zwischen Schülerleistungen und 
sozioökonomischem Hintergrund festzustellen ist« 
(PISA 2003). Rolf Jüngermann, Gelsenkirchen

Überrascht und traurig
u Zu jW vom 11. Dezember: »Nicht belehren«
In dem Artikel von Markus Bernhardt über Gott-
fried Ensslin wird am Ende behauptet, daß er keine 
Unterstützung von ehemaligen RAF-Mitgliedern 
oder deren Angehörigen erhielt bei seinen Bemü-
hungen zur Aufklärung des Todes der Stammhei-
mer Gefangenen. Auch wird behauptet, daß diese 
nicht einmal auf entsprechende Kontaktversuche 
reagiert hätten. 

Ich habe bis vor kurzem ausführlich mit Gott-
fried korrespondiert und sowohl ihn als auch Helge 
Lehmann mit Informationen versorgt und bei ihren 
Nachforschungen geholfen. Mehrere ehemalige 
RAF-Mitglieder und ihre Angehörigen haben über 

Jahre Kontakt mit der Familie Ensslin unterhalten, 
und wir sind alle sehr überrascht und traurig, von 
seinem Tod zu erfahren.  Ron Augustin, per E-Mail

Hinweis zu Zuckmayer
u Zu jW vom 11. Dezember: »Jubel der Woche: 
Lésny, Keller, Müller«
Die Uraufführung der ersten Fassung von Zuck-
mayers Schauspiel »Des Teufels General« war 
am 12. Dezember 1946 im Schauspielhaus Zürich 
(Inszenierung: Heinz Hilpert, Bühnenbild: Cas-
par Neher, Harras: Gustav Knuth). Es gab dann 
1946 die nächste Aufführung in Hamburg und 
1947 die dritte in Berlin, die Sie nennen. Aber 
»Welturaufführung« (WUAF) war 12.12.1946 in 
Zürich. Paloma Blanca, per E-Mail

Ablenkungsmanöver
u Zu jW vom 11. Dezember: »Traumziel der 
Reformer«
Was Christoph Butterwegge leider vergißt, ist das 
mit der Debatte um den Grundlohn verbundene 
große Ablenkungsmanöver für alle dem kapita-
listischen System kritisch Gegenüberstehenden: 
Das bedingungslose Grundeinkommen macht ver-
gessen, daß diejenigen, die die Werte (bei Marx 
den Mehrwert) schaffen, abgespeist werden mit 

einem Traum vom »Terra Utopia«, anstatt ih-
nen die Verantwortung aufzuerlegen, in einem 
anderen Gesellschaftssystem darüber zum Wohle 
der übergroßen Mehrheit zu verfügen. Das heißt, 
den Kampf um das Grundeinkommen (bedingt 
oder nicht), den gesellschaftlichen Bruch oder 
die angestrebte Revolution in den Distributions- 
und Konsumtionssektor zu verlegen und den Pro-
duktionssektor, das geheiligte Eigentum an den 
Produktionsmitteln, unangetastet zu lasten. Ein 
Sisyphos-Unterfangen, das Christoph Butterweg-
ge bereits angedeutet hat. (…) 

 Georges Hallermayer, Sarreguemines

Verbot utopischen Denkens
u Zu jW vom 11. Dezember: »Traumziel der 
Reformer«
Daß in unserer Arbeitsgesellschaft der »Lebens-
sinn, der soziale Status und das Selbstwertgefühl 
der Menschen aus der Erwerbsarbeit« resultieren, 
dürfte sich bisher wohl kaum in der bundesdeut-
schen Oberoberschicht herumgesprochen haben. 
Wie denn auch? Für die Nutznießer der Ausbeu-
tung sind andere »Erwerbsarbeiter« logisch not-
wendig und unverzichtbar. Um so ärgerlicher, daß 
Butterwegge als Angehöriger dieser unterworfenen 
Klasse den Leidenden und Bedrängten mit Ver-
ve mal wieder die trübe spartanische Suppe aller 
Kleinbürger und Sozialdemokraten auftischen will: 
Nur die Verrichtung von Lohnarbeit macht die 
Menschen glücklich und stolz. Und weil er selbst 
so verbohrt daran glaubt, verbietet er sich und allen 
anderen Lohnsklaven in seinem Ausfall gegen die 
Idee eines gesellschaftlichen Grundeinkommens 
jedes utopische, vorwärtsgerichtete Denken und 
damit das Denken überhaupt. (…) Daß nur jenes 
»Reich der Freiheit« (Marx), jene Gesellschaft oh-
ne Lohnarbeit erst das beschworene menschliche 
Selbstwertgefühl verwirklichen könnte, ist für das 
kleinbürgerliche Denken eine Zumutung, »Traum-
ziel« und »endgültiger Niedergang«

 Horst Selisch, per E-Mail

leserbriefe »Mit dem bedingungslosen  
Grundeinkommen werden diejenigen, die 
die Werte schaffen, mit einem Traum vom 

›Terra Utopia‹ abgespeist, anstatt in  
einem anderen Gesellschaftssystem  

darüber zu verfügen.«

Nicht nur in Brandenburgs Wäldern ist der Wolf zu Hause: »Expedition Mittelmeer«
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Geldstrafe für 
NPD-Abgeordneten
uecKeRmünDe. Das Amtsgericht 
Ueckermünde (Kreis Vorpom-
mern-Greifswald) hat den NPD-
Landtagsabgeordneten Tino 
Müller zu einer Geldstrafe von 
2 100 Euro  verurteilt, weil er 
gegen das Landespressegesetz 
verstoßen hat. »Wenn ich ent-
scheide, eine Zeitschrift heraus-
zugeben, muß ich mich auch mit 
den  gesetzlichen Bestimmun-
gen befassen«, sagte Richterin 
Daniela Lieschke am  Dienstag. 
Der 35jährige hatte zweimal als 
verantwortlicher Redakteur des 
rechtsextremen Uecker-Ran-
dow-Boten fungiert, obwohl er 
das wegen der  strafrechtlichen 
Immunität eines Abgeordneten 
nicht durfte. Müller schwieg vor 
Gericht. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. (dpa/jW)

Rundfunkbeitrag 
kann leicht sinken
mainz. Der monatliche Rund-
funkbeitrag von 17,98 Euro 
kann um 73 Cent sinken. Das 
hat die Kommission zur Er-
mittlung des Finanzbedarfs der 
Rundfunkanstalten (KEF) am 
Mittwoch in Mainz empfohlen. 
Die Berechnungen der KEF 
werden zunächst mit den An-
stalten und den Bundesländern 
beraten.  (dpa/jW)

Namensänderung 
nach TV-Bericht 
FRieDBeRg. Nach einem Bericht 
im TV-Magazin »Kontraste« 
hat das bislang nach dem Rake-
tenkonstrukteur Wernher von 
Braun benannte Gymnasium 
in Friedberg eine Namensän-
derung beschlossen. Schon seit 
Jahren war der Schule vorge-
worfen worden, sich zu einem 
Mann zu bekennen, der für Ver-
brechen während der Nazizeit 
mitverantworlich war.  

Den Anstoß dazu, sich von 
dem Namen zu trennen, gaben 
Interviews, die das TV-Team 
mit Schülern und Schülerinnen 
gemacht hatte. Das Gymnasium 
sieht sich darin »in ein derma-
ßen schiefes Licht gerückt, daß 
wir uns zum sofortigen Handeln 
gezwungen sehen«. Zum »so-
fortigen Handeln« hätte aller-
dings auch die Entlassung der 
Geschichtslehrer gehört – ver-
mißt wird auch eine deutliche 
Distanzierung vom bisherigen 
Namensgeber.  (jW)
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 Die Hälfte vom Preis
»Trainspotting«-Autor beliefert 123 Obdachlosenmagazine in 41 Ländern mit exklusiver 
Weihnachtsgeschichte. Von Gerrit Hoekman

In diesem Jahr warten die Obdach-
losenzeitungen in Deutschland mit 
einem literarischen Leckerbissen 

auf: Der schottische Kultautor hat für 
die Straßenzeitungen in aller Welt eine 
Weihnachtsgeschichte geschrieben. Ex-
klusiv, zumindest für jene 123 Redaktio-
nen aus 41 Ländern, die im »Internatio-
nalen Netzwerk der Straßenzeitungen« 
(INSP) Mitglied sind. In Deutschland 
gehören 19 Magazine dazu, darunter 
auch alte Schlachtschiffe wie Hinz & 
Kunzt aus Hamburg oder die Münche-
ner BISS, zwei der ältesten Obdachlo-
senmagazine im Land. 

Die Erfindung der Obdachlosenzei-
tungen sei eine der »größten sozialen 
Errungenschaften der letzten 20 Jahre«, 
erklärt der Schriftsteller in einem Inter-
view mit dem INSP sein Motiv für sein 
besonderes Weihnachtspräsent an die 
Obdachlosen. 1993 wurde Welsh mit 
seinem Erstling »Trainspotting« über 
Nacht berühmt. Der Roman spielt in 
der Drogenszene seiner Heimatstadt 
Edinburgh. Einer der Protagonisten 
von damals taucht in der Weihnachts-
geschichte mit dem Titel »Keiner 
für’n Bier« wieder auf. 

Es ist nicht das erste Mal, daß 
die Straßenmagazine in Deutsch-
land von dem sozialen Engagement 
prominenter Künstler profitieren. 
2005 gaben beispielsweise »Die 
Ärzte« anläßlich einer Tournee 
allen Obdachlosenzeitungen ein 
Exklusivinterview. Bei den Ver-
käufern bis heute unvergessen:  
Harry-Potter-Erfinderin Joanne K. 
Rowling bot 2003 den deutschen 
Magazinen an, das erste Kapitel von 
»Der Orden des Phoenix« vorab zu 
drucken. Die Zeitungen erlebten einen 
nie da gewesenen Boom, die Fans des 
Zauberlehrlings rissen den Verkäufern 
quasi die Hefte aus der Hand. Doch so 
rasant wie die Auflagen damals gestie-
gen waren, sanken sie danach wieder. 

Für die Verkäufer sind solche öffent-
lichkeitswirksamen Exklusivgeschich-
ten jedoch immer eine nettes Zubrot, 
obwohl es in der Adventszeit eigentlich 
keines weiteren Anreizes bedarf. Die 
Vorweihnachtszeit ist immer Hochsai-
son für die Straßenmagazine. Die Ver-
käufer machen einen deutlich besseren 
Schnitt, weil viele Kunden ihnen neben 
dem Preis für das Heft auch noch den 

einen oder anderen Euro-Schein als 
Weihnachtsgeschenk in die Jackenta-
sche stecken. 

Was die Einnahmen im Rest des 
Jahres angeht, kommt es für die Ver-
käufer sehr darauf an, welches Maga-
zin sie anbieten. Im Prinzip sollen sie 
von jedem Heft die Hälfte des Preises 
(bis zu 2,50 Euro) bekommen, doch 
nicht alle der als gemeinnützige Verei-
ne eingetragenen Redaktionen können 
sich so viel Großzügigkeit leisten. Die 
Straßenzeitung draußen! aus Münster 
mußte unlängst den Anteil der Verkäu-

fer sogar verringern, was natürlich für 
wenig Freude sorgte. Nur 50 Kilome-
ter weiter, in Dortmund, verkündet die 
Zeitung Bodo unterdessen, sie werde 
endlich den Anteil der Verkäufer auf 
die Hälfte erhöhen.

Wie gut es einer Straßenzeitung fi-
nanziell geht, hängt vor allem vom re-
gionalen Umfeld ab. In einer ländlichen 
Region wie um Regensburg lassen sich 
eben nicht so viele Hefte verkaufen 
wie in einer Millionenmetropole wie 
Berlin. Zweitens gilt in der Regel: Je 
professioneller eine Straßenzeitung ar-
beitet, umso besser funktioniert es mit 
dem Geld. Die großen Magazine aus 
Hamburg, München oder Düsseldorf 

haben sich im Laufe der Jahre zu 
respektablen Redaktionen entwik-
kelt, die alle journalistischen Stan-
dards erfüllen. 

Allerdings bergen Obdachlo-
senzeitungen immer ein gewisses 
Risiko: Egal, wie gut die Zeitung 
ist, die sie herstellen – ohne Ver-
käufer bleiben die Redakteure auf 
den Heften sitzen. Der Erfolg hängt 
also elementar von der Zahl der 
Menschen ab, die sie verkaufen 
(müssen). Kurz gesagt: Ohne Armut 
keine Straßenmagazine. Und wer 
als Journalist in dem Metier arbeitet, 
steht permanent vor einem Zielkon-
flikt: Er will mit kritischen Artikeln 
die soziale Wirklichkeit zwar verän-
dern – damit sägt er aber langfristig 
an dem Ast, auf dem er sitzt, weil 
er sich damit schließlich überflüssig 
und arbeitslos macht. Das allerdings 
ist erst einmal nicht zu erwarten. 

Der soziale Hintergrund der Ver-
käufer hat sich im Laufe der Zeit ver-
ändert. In den 90ern waren es tat-
sächlich in erster Linie Menschen, die 
auf der Straße lebten und sich mit 
den Zeitungen ein wenig verdienten. 
Manche bekamen durch die Obdachlo-
senzeitungen allmählich wieder festen 
Boden unter die Füße, fanden sogar 
eine Wohnung. Ihre Arbeit wechselten 
sie aber nicht, sie blieben Verkäufer 
und verdienen sich damit nach wie vor 
ihren Lebensunterhalt. 

Obdachlosigkeit ist seit Jahren ein 
Problem in Deutschland, die Bundes-
arbeitsgemeinschaft Wohnungslosen-
hilfe in Bielefeld fürchtet eine weitere 
Zunahme. Die Gruppe der von bitterer 
Armut Betroffenen hat sich allerdings 
geändert: Ein großer Teil der Verkäu-
fer stammt inzwischen aus dem Aus-
land, aus Rumänien, Bulgarien oder 
dem Kosovo. Einige soziale Zeitungen 
würden ohne sie wohl vor dem Aus ste-
hen. Für die Neuankömmlinge ist der 
Verkauf der Straßenmagazine oft die 
einzige Möglichkeit, für den eigenen 
Lebensunterhalt aufzukommen. Doch 
die deutsche Kundschaft honoriert den 
Einsatz nur bedingt: Viele wollen ih-
re Zeitung lieber bei einem deutschen 
Obdachlosen kaufen. Selbst wenn der 
im Unterschied zu seinem ausländi-
schen Kollegen schon lange ein Dach 
über dem Kopf hat. 

n diesem Jahr warten die Obdach-
losenzeitungen in Deutschland mit 
einem literarischen Leckerbissen 

auf: Der schottische Kultautor hat für 
die Straßenzeitungen in aller Welt eine 
Weihnachtsgeschichte geschrieben. Ex-
klusiv, zumindest für jene 123 Redaktio-
nen aus 41 Ländern, die im »Internatio-
nalen Netzwerk der Straßenzeitungen« 
(INSP) Mitglied sind. In Deutschland 
gehören 19 Magazine dazu, darunter 

Hinz & 
aus Hamburg oder die Münche-

, zwei der ältesten Obdachlo-

Die Erfindung der Obdachlosenzei-
tungen sei eine der »größten sozialen 
Errungenschaften der letzten 20 Jahre«, 
erklärt der Schriftsteller in einem Inter-
view mit dem INSP sein Motiv für sein 
besonderes Weihnachtspräsent an die 
Obdachlosen. 1993 wurde Welsh mit 
seinem Erstling »Trainspotting« über 
Nacht berühmt. Der Roman spielt in 

Magazinen an, das erste Kapitel von 

dards erfüllen. 
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Der Druckmaschinenbauer Koe-
nig & Bauer glaubt nicht mehr 
an eine Erholung der Branche. 

Die Würzburger bauen daher den Kon-
zern um und streichen bis zu ein Viertel 
ihrer 6 200 Arbeitsplätze. »Wir kürzen 
an allen produzierenden Standorten in 
Europa, in Würzburg, wo die Rollenma-
schinen gefertigt werden, definitiv mehr 
als an unserem Bogenoffset-Standort in 
Radebeul«, sagte Vorstandschef Claus 
Bolza-Schünemann der Börsen-Zeitung 
vom Mittwoch. Das fränkische Unter-
nehmen schreibt rote Zahlen und will 
mit einer Neuausrichtung die Wende 
schaffen.

Vor allem die Produktion von Rollen-
druckmaschinen, wie sie für den Zei-
tungsdruck gebraucht werden, war in 

den vergangenen Jahren eingebrochen. 
Das wachsende Geschäft mit Verpak-
kungsdruckmaschinen konnte den Aus-
fall nicht auffangen, wie das Unterneh-
men einräumte. Nach dem Umstruktu-
rierungsplan sollen Teile der Produktion 
der riesigen Druckanlagen ganz auf 
Zulieferer verlagert werden, um auf das 
Auf und Ab in der Auftragslage schnel-
ler reagieren zu können. Die Produktion 
soll in einer eigenen Sparte gebündelt 
werden. Sie müsse sich in Konkurrenz 
zu Zulieferern bewähren und solle sich 
zugleich um externe Aufträge bemühen, 
erklärte ein Sprecher am Dienstag. 

Zwischen 1 100 und 1 500 Stellen sol-
len gestrichen werden, die meisten da-
von in Würzburg. In Radebeul dürften 
bis zu 180 Arbeitsplätze wegfallen, im 

österreichischen Mödling 460. Auch die 
Aufgabe oder der Verkauf von Stand-
orten seien nicht ausgeschlossen, hieß 
es. Der Weltmarkt für Rollenmaschinen 
sei seit 2006 um fast drei Viertel auf 
eine halbe Milliarde Euro geschrumpft. 
Der Markt für Bogenoffsetmaschinen, 
der noch halb so groß sei wie vor der 
Finanzkrise, werde bei 2,5 Milliarden 
Euro stagnieren. 

»Wir sollten 2015 die ersten Früchte 
dieser Veränderungen sehen und spä-
testens 2016 wieder nachhaltig profi-
tabel sein«, sagte Bolza-Schünemann. 
Doch vorher stünden Koenig & Bauer 
mindestens zwei Verlustjahre bevor, es 
seien auch Abschreibungen von rund 50 
Millionen Euro auf den Buchwert der 
Werke fällig. Ein ähnlicher Betrag dürfte 

nach Angaben des Unternehmens für 
den Stellenabbau hinzukommen, über 
den noch mit dem Betriebsrat verhandelt 
werden muß. 

Dabei hatte das Unternehmen bei ei-
nem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro für 
das laufende Jahr ohnehin rote Zahlen 
erwartet. Börsianer reagierten ernüch-
tert, der Aktienkurs sank am Dienstag 
um zwei Prozent. Vor allem ein Boom 
bei Banknoten-Druckmaschinen hat-
te Koenig & Bauer von 2009 bis 2012 
in der Gewinnzone gehalten, während 
Konkurrenten wie Heidelberger Druck 
schon längst rote Zahlen schrieben. Der 
größte Konkurrent im Zeitungsdruck, 
Manroland, war sogar in die Pleite ge-
rutscht und arbeitet inzwischen stark 
verkleinert weiter.  (Reuters/dpa/jW)

Titelseite der aktuellen Ausgabe 
des Münsteraner Straßenmagazins 
draußen!

GILAD ATZMON 
Der wandernde - WER?
248 Seiten • 12 €
ISBN 978 3 88975 199 7

Jeder vierte Arbeitsplatz wird gestrichen
Massenentlassung beim Druckmaschinenhersteller Koenig & Bauer. Die ganze Branche kriselt
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Jedes Jahr die Hälfte
atHen. Die Mittel der griechi-
schen Sportverbände werden 
auch im kommenden Jahr weiter 
zusammengestrichen. Wie das 
für Sport zuständige Ministe-
rium am Mittwoch mitteilte, 
erhalten die Verbände 2014 Zu-
schüsse in Höhe von zwölf Mil-
lionen Euro. Dies bedeutet eine 
Kürzung von rund 50 Prozent im 
Vergleich zum laufenden Jahr. 
Im Vorjahr hatte es Zahlungen in 
Höhe von 24,5 Millionen Euro 
gegeben. Dies war eine Halbie-
rung im Vergleich zu 2011.  (sid/jW)

fussball

»Wir feiern gar 
nichts«

Rio De JaneiRo. Das Urteil eines 
Sportgerichts könnte den Abstieg 
des Traditionsklubs Fluminense 
Rio de Janeiro in die Zweite 
Liga doch noch verhindern. Das 
Gericht bestrafte den Verein 
Portuguesa aus São Paulo eine 
gute Woche nach Saisonende für 
den Einsatz des gesperrten Spie-
lers Héverton mit einem Vier-
Punkte-Abzug. Dadurch rutschte 
Fluminense in der Tabelle auf 
einen Nichtabstiegsplatz. Der 
»Flu« war als erster amtierender 
Meister des Landes abgestiegen. 
Portuguesa hat sieben Tage, um 
in Berufung zu gehen, und einen 
solchen Schritt bereits angekün-
digt. Die endgültige Verhandlung 
wäre vermutlich am 27. Dezem-
ber. »Wir feiern gar nichts«, 
sagte Fluminense-Anwalt Mário 
Bittencourt nach dem erstinstanz-
lichen Urteil.  (dpa/jW)

Alu in Agadir
agaDiR. Der FC Bayern hat das 
Halbfinale der Klub-WM in 
Marokko am Dienstag mit 3:0 
(und einigen Aluminiumtref-
fern) gegen den chinesischen 
Serienmeister Guangzhou 
Evergrande gewonnen und trifft 
im Endspiel am Sonnabend ent-
weder auf Raja Casablanca oder 
Atletico Mineiro (mit Ronaldin-
ho).  (dpa/jW)

Volleyball

Zuletzt lacht der 
Vorletzte 

BezieRs. Die Volleyballerinnen 
des Dresdner SC gewannen 
am Dienstag abend ihr letztes 
Gruppenspiel in der Champions 
League beim französischen 
Vertreter Beziers Volley mit 3:0 
und zogen als Gruppendritte in 
den CEV-Cup ein. Die amtie-
renden deutschen Meisterinnen 
vom Schweriner SC verloren 
zeitgleich ihr ebenfalls letztes 
von sechs Vorrundenspielen. 
Wie im Hinspiel hieß es gegen 
die Französinnen vom RC Can-
nes am Ende 0:3. Auch gegen 
Eczasibasi VitrA Istanbul hatten 
die Mecklenburgerinnen 0:3 
und 0:3 verloren, gegen den 
tschechischen Meister VK Agel 
Prostejov nur 1:3 und 1:3.  (dpa/jW)

Vor den Latz geknallt
Celtic Glasgow bestraft seine Ultras, weil sie zu links sind.  
Von Gerrit Hoekman

In Irland ist Bobby Sands 
ein Nationalheld, jeder 
kennt sein Gesicht. Ab-

seits der Insel dürften sich 
aber nur noch wenige an 
das Konterfei des irischen 
Freiheitskämpfers mit den 
langen Haaren erinnern, der 
sich 1981 gemeinsam mit 
neun Genossen in einem 
Gefängnis in Nordirland zu 
Tode hungerte. Die UEFA 
verhalf dem beinahe ver-
gessenen Bobby Sands vor 
gut einer Woche mit einem 
bemerkenswerten Urteil zur 
neuer Bekanntheit. 

Der Verband verdonner-
te nämlich Celtic Glasgow 
zu 50 000 Euro Strafe, weil 
die Ultras des schottischen 
Meisters während der Eu-
ropapokal-Partie gegen AC 
Mailand Ende November 
in ihrem Block ein großes 
Transparent gezeigt hatten, 
auf dem das Abbild des 
IRA-Mannes zu sehen war. 
Gleich neben dem schotti-
schen Freiheitshelden Willi-
am Wallace, der bei uns vor 
allem durch den Kinofilm 
»Braveheart« bekannt ge-
worden ist. »Terrorist oder 
Träumer, Bestie oder Held? 
Hängt immer davon ab, auf 
wessen Stimme du scharf 
bist«, war auf Bannern zu 
lesen, die quer über die 
Heimkurve im Celtic-Park 
hochgehalten wurden. 

Hinter der Choreographie 
steckte die »Green Brigade«, 
eine sich als antirassistisch 
und antifaschistisch verste-
hende Ultra-Gruppe. Immer 
wieder macht die linke Fan-
gruppe mit solchen Aktio-
nen im Stadion auf sich auf-
merksam. Ob es sich um die 
Solidarität mit hungerstrei-
kenden palästinensischen 
Gefangenen in Israel handelt 
oder um die kriegstreiberi-
schen Auslandseinsätze der 
Briten – die Green Brigade 
nutzt das Stadion gerne als 
politische Bühne für drasti-
sche Botschaften. »Irland, 
Irak, Afghanistan – Eure Ta-
ten würden alle Teufel in der 
Hölle beschämen«, prangte 
schon vor drei Jahren beim 
Ligaspiel gegen Aberdeen 
von der Stadiontribüne.  

Die Ultras geraten da-
mit regelmäßig in Konflikt 
mit der UEFA, die solche 
Meinungsäußerungen im 
Stadion verboten und Cel-
tic deshalb bereits mehrfach 
drastische Strafen vor den 
Latz geknallt hat. Jeder Ver-
ein dürfe seine Traditionen 
hochhalten, argumentiert 
hingegen die Grüne Briga-
de. Irlands Geschichte ge-
höre nun einmal untrennbar 
zu Celtic Glasgow, und Bob-
by Sands sei eben ein iri-
scher Freiheitsheld, dessen 
Andenken man hochhalten 
müsse. Doch für die UEFA 
ist er ein Verbrecher.

Dazu muß man wissen, 
daß Celtic Glasgow der Ver-
ein der irischen Einwanderer 
ist, nicht ohne Grund sind 
die Vereinsfarben Grün-
Weiß. 1887 gegründet von 
Andrew Kerins, besser be-
kannt als als Bruder Walfrid, 
einem Lehrer und Maristen-
Mönch, um mit den Einnah-

men die bittere Armut zu lin-
dern, die im Glasgower East 
End in den Elendsquartieren 
der irischen Industriearbei-
ter herrschte. Verein und 
Fans fühlen sich dieser Tra-
dition bis heute verpflichtet. 

Doch während die Klub-
führung dabei vor allem iri-
sche Folklore im Sinn hat, 
verstehen viele Celtic-Fans 
dieses Erbe auch politisch. 
Dazu gehören die Forde-
rung nach einem Abzug der 
Briten aus Nordirland und 
eine besondere Affinität zur 
Geschichte der IRA. Ger-
ne singen die Ultras wäh-
rend der Spiele »Roll of 
Ho nour«, ein Lied, das die 
zehn gestorbenen Hunger-
streikenden von 1981 preist: 
»Wir müssen vereint sein in 
der Erinnerung. England du 
bist ein Monster, aber glau-
be nicht, daß du gewonnen 
hast. Irland wird niemals 
besiegt werden, solange es 
solche Söhne hat!« 

Der Vorstand von Cel-
tic Glasgow hat die Grü-
ne Brigade deshalb schon 
mehrfach abgemahnt. Nun 
greifen die Funktionäre hart 
durch. 250 Dauerkartenbe-
sitzer, die ihren Platz bislang 
in der »Sektion 111« hatten, 
wo die Grüne Brigade sitzt, 
werden nun auf andere Tri-
bünen verteilt. Wahlweise 
können sie auch ihre Karten 
zurückgeben und bekom-
men das Restgeld zurück. 
128 Zuschauer trifft es noch 
härter: Sie erhalten ein kom-
plettes Stadionverbot, auch 
für die Auswärtsspiele.

Der Tropfen, der das Faß 
zum Überlaufen brachte, 
waren die Ausschreitun-
gen von Celtic-Fans am 9. 
Dezember bei der Partie 
in Motherwell. Sie demo-
lierten Sitze und richteten 
einen Schaden von 10 000 
britischen Pfund an. »Wir 
werden nicht zulassen, daß 
der große Name von Cel-
tic auf diese Art beschädigt 
wird«, teilte der Klub mit. 
Die Grüne Brigade beteu-
ert auf ihrer Homepage, daß 
ihre Mitglieder nicht für 
die Zerstörung verantwort-
lich waren: »Weder heißen 
wir das Zerstören von Sitz-
plätzen gut, noch begrüßen 
wir es, wenn Pyrotechnik 
durchs Stadion fliegt.« Die 
Brigade übernimmt trotz-
dem die Verantwortung für 
die Randale in ihrem Block, 
die sie nicht verhindert hat.

In nächster Zukunft küm-
mern sich die grünen Ultras 
erst einmal um die Politik 
im kleinen.  Vor dem letzten 
Spiel vor Weihnachten wol-
len die Brigadisten Nahrung 
sammeln für die Armen im 
East End, die auch heute 
dort noch leben. Tee, Kaffee, 
Milch, Zucker oder Kartof-
felpüree aus der Schachtel  – 
die Celtic-Fans sollen alles 
an Eßbarem mitbringen, was 
sie übrig haben. Ganz im 
Sinne des Vereinsvaters Bru-
der Walfrid. »Ein Fußball-
club wird gegründet, damit 
die Mittagstische für Kinder 
und Arbeitslose bestehen 
bleiben können«, sagte er 
vor 126 Jahren.

Sein Konterfei will die UEFA  nicht im Stadion dulden: 
Bobby Sands, Märtyrer der IRA (1954-1981)

fussball 

Freunde der 
Serie A
Ich habe eine Stiftung für 

bedürftige Kinder gegründet, 
und man beschuldigt mich, Spie-
le zu manipulieren!« schimpfte 
Gennaro Gattuso, italienischer 
Fußballweltmeister von 2006, 
am Dienstag auf SkySport. »Nie, 
wirklich nie habe ich nur im 
geringsten daran gedacht, ein 
Spiel zu manipulieren. Wenn 
das aber bewiesen werden sollte, 
dann werde ich auf die Piazza 
gehen  – ich weiß, daß das hart 
klingt – und mich umbringen.«

Anlaß waren Ergebnisse von 
Razzien, die in der Nacht zum 
Dienstag in 16 Häusern in Nord-
italien durchgeführt worden 
waren, darunter Domizile von 
Gattuso und seinem früheren 
AC-Mailand-Kollegen Cristian 
Brocchi. Sichergestellt wurden 
laut Roberto di Martino, dem 
zuständigen Staatsanwalt aus 
Cremona, u. a. Aufzeichnungen 
zu 30 Spielen, die meisten sollen 
in der Serie A manipuliert wor-
den sein. Festgenommen wur-
den vier Männer, die zwischen 
Wettbetrügern und Spielern ver-
mittelt haben sollen. Sie verlang-
ten nach Angaben di Martinos 
zwischen 600 000 und 700 000 
Euro für die Manipulation eines 
Spiels. »Die Summe beinhaltete 
das Honorar für die Vermittlung 
und das Geld, das nötig war, um 
Verantwortliche und Spieler zu 
schmieren.«

Nur zum Vergleich: Der slo-
wakische Verband sperrte am 
Dienstag vier Spieler des Klubs 
Dunajska Streda, dem tschecho-
slowakischen Pokalsieger von 
1987, für 18 Jahre – sie sollen 
von Exteamkollegen »bis zu 
60 000 Euro« Schmiergeld aus 
Asien erhalten haben. 

Gattuso und Brocchi waren 
dicke mit einem der mutmaßli-
chen Vermittler, Francesco Baz-
zani – Gattuso dazu: »Die halbe 
Serie A kennt Bazzani. Er ist ein 
Freund, wie viele andere.« Von 
der Affäre »Calcioscommesse« 
soll auch Juventus Turin betrof-
fen sein, der Rekordmeister, 
trotz Aberkennung der Mei-
stertitel 2005 und 2006 wegen 
Spielmanipulationen, für die Ju-
ves damaliger Sportdirektor Lu-
ciano Moggi im Knast sitzt. Am 
Dienstag verkürzte ein Beru-
fungsgericht seine Haftzeit von 
fünf Jahren und vier Monaten 
auf zwei Jahre und vier Monate. 
Moggi wird erneut in Berufung 
gehen.  (dpa/sid/jW)
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