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 In der Armutsspirale
Alarmierender Report: Ganze Regionen veröden, rasant wachsende Kluft zwischen Elend und 
Wohlstand, soziale Zerrissenheit hat dramatisch zugenommen. Von Michael Merz 

Noch im März verkündete die 
Bundesregierung, die Sche-
re zwischen Arm und Reich 

schließe sich im Land. Doch dies war 
Schönfärberei, begründet mit veralte-
tem Datenmaterial. Statt dessen hat 
die Armut ein neues Rekordhoch er-
reicht. »Sämtliche positiven Trends 
aus den letzten Jahren sind zum Still-
stand gekommen oder haben sich ge-
dreht«, sagte Ulrich Schneider, Haupt-
geschäftsführer des Paritätischen 
Gesamtverbandes, anläßlich der Vor-
stellung des Armutsberichts 2013 am 
Donnerstag in Berlin. 

Jeder siebte Mensch lebt an oder un-
ter der Armutsgrenze. Seit 2006 der er-
ste Bericht dieser Art vorgelegt wurde, 
hat die Not kontinuierlich zugenom-
men. Die Quote liegt nun durchschnitt-
lich bei 15,2 Prozent. Und die Kluft 
zwischen Wohlstand und Elend wächst 
stetig. Während im Bayerischen Ober-
land nur 8,1 Prozent der Menschen als 
arm gelten, sind es in Vorpommern 
ganze 25,5 Prozent. Der Abstand zwi-
schen dem Bundesland mit der gering-
sten Armutsquote, Baden-Württem-
berg (11,1 Prozent), und dem mit der 
höchsten, Bremen (23,1 Prozent), hat 
sich weiter vergrößert. »Deutschland 
war noch nie so gespalten wie heute, 
ganze Regionen befinden sich in einer 
Armutsspirale«, so Schneider. 

Das Ruhrgebiet mit fünf Millionen 
Einwohnern ist dabei Deutschlands 
Armutsregion Nummer eins mit einer 
überproportionalen Zunahme. Wie ra-
sant sich das Elend Bahn bricht, wird 
am Beispiel Dortmunds deutlich. Lag 
die Armutsquote in der Stadt im Jahr 
2005 noch bei 17,4 Prozent, ist sie 2012 
auf 22,8 Prozent gestiegen. »Wir brau-
chen dringend eine gezielte finanziel-
le Unterstützung von Kommunen in 
Form eines Solidarfonds«, so Schnei-

der. Es sei ein Teufelskreis, gerade 
Regionen mit einem Schuldenberg 
seien betroffen. Hauptursache für die 
wachsende Armut sei die Amerikani-
sierung des Arbeitsmarktes – geringe 
Hartz-IV-Sätze, fehlende Mindestlöh-
ne, prekäre Beschäftigungsverhältnis-
se, Teilzeitarbeit. Was die zunehmende 
Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt of-
fensichtlich macht: Die ständig stei-
gende Armutsquote geht einher mit 
sinkenden Erwerbslosenzahlen. »Nicht 
mehr nur Familien in prekären Verhält-
nissen sind betroffen, die Armut rückt 
in die Mitte der Gesellschaft vor«, sagt 
Joachim Speicher von der Nationalen 
Armutskonferenz, der zusammen mit 
Schneider den Bericht präsentierte. 

Das fünftreichste Land der Welt mit 
einem Privatvermögen von fünf Bil-
lionen Euro müsse es schaffen, solida-
risch zu sein. »Um Steuererhöhungen 
für sehr hohe Einkommen und sehr 
hohe Vermögen kommen wir nicht 
herum«, so Schneider. Diese zum Ta-
bu zu erklären sei ein Geburtsfehler 
der neuen Regierungskoalition. 

Im Gespräch mit junge Welt plädier-
te Joachim Speicher dafür, den öffent-
lich geförderten Beschäftigungssektor 
mit sozialversicherungspflichtigen Tä-
tigkeiten flächendeckend auszubauen. 
»Da liegt Arbeit, die muß man nicht 
erfinden«, sagte er. Speicher möchte 
mehr am Gemeinwohl orientierte Be-
schäftigung schaffen, wie etwa Mobi-

litätsdienste, Pflege und Kinderbetreu-
ung. In Berlin zum Beispiel habe das 
Modellprojekt gut funktioniert, dies 
müsse endlich bundespolitisch um-
gesetzt werden. »Doch das erfordert 
natürlich den Umbau einer großen Ver-
waltung und stößt dementsprechend 
auf große Widerstände«, so Speicher 
gegenüber jW.

Die Datenquelle zur Ermittlung 
der Armutsquote ist der Mikrozensus, 
der auf einer Befragung von 800 000 
Menschen basiert. Wer weniger als 
60 Prozent des Nettodurchschnitts-
einkommens zur Verfügung hat (869 
Euro bei Singles, 1826 Euro bei einem 
Paar mit zwei Kindern), ist arm.
u Siehe auch Seite 8

Putin begnadigt Chodorkowski 
Pressekonferenz in Moskau: Auch Pussy-Riot-Musikerinnen und Greenpeace-Umweltschützer sollen freikommen

Der russische Präsident Wla-
dimir Putin hat auf einer 
Pressekonferenz in Moskau 

die Begnadigung des seit zehn Jahren 
inhaftierten früheren Ölmilliardärs 
Michail Chodorkowski angekündigt. 
Der habe ein Gnadengesuch gestellt, 
das er unterschreiben werde, sagte 
Putin am Donnerstag. 

Der einst reichste Mann Rußlands 
werde bald seine Anwälte treffen, teil-
te Chodorkowskis Pressestelle mit. 
Sie ließ zudem Aussagen zurückzie-

hen, nach denen die Rechtsberater des 
Gefangenen nichts von dem Gesuch 
gewußt hätten. Putin erinnerte dar-
an, daß Chodorkowski stets auf eine 
Begnadigung verzichtet habe. »Aber 
jetzt hat er vor nicht allzu langer Zeit 
ein solches Dokument unterzeichnet 
und mir mit der Bitte um Begnadi-
gung geschickt«, sagte der Präsident. 
Widersprüchliche Angaben lagen 
dazu vor, ob damit ein Schuldeinge-
ständnis verbunden war. Chodorkow-
ski war 2003 festgenommen worden. 

Nach zwei Urteilen unter anderem 
wegen Geldwäsche und Steuerhin-
terziehung sollte er im August 2014 
aus der Haft entlassen werden. Vor 
kurzem erst hatte die Justiz weitere 
geplante Verfahren bestätigt. In seiner 
Pressekonferenz sagte Putin nun, er 
sehe keine Perspektiven für eine wei-
tere strafrechtliche Verfolgung.

Die wegen Rowdytums verurteil-
ten Pussy-Riot-Musikerinnen könnten 
nach Angaben ihrer Anwältin eben-
falls bald freikommen. Die Angehö-

rigen der beiden Aktivistinnen seien 
bereits zu den jeweiligen Straflagern 
gereist, um die Frauen zu begrüßen. 

Putin bestätigte zudem, daß 30 
Umweltschützer der Organisation 
Greenpeace unter den Gnadenakt fie-
len. Damit kommen sie nach ihrem 
Protest gegen Umweltzerstörung in 
der Arktis nicht wegen Rowdytums 
vor Gericht und können das Land jetzt 
verlassen. Die Staatsduma hatte am 
Mittwoch eine Massenamnestie be-
schlossen.  (dpa/jW) 
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UN-Kommission wirft 
Syrien Folter vor 
Genf. Das Regime in Syrien soll 
mutmaßliche Oppositionelle in 
geheimen Kerkern verschwinden 
lassen, ohne Auskunft über ihr 
Schicksal zu geben. Damit ver-
suchten Sicherheitsdienste und die 
Armee, regierungskritische Teile 
der Bevölkerung systematisch 
einzuschüchtern. Das erklärte eine 
vom UN-Menschenrechtsrat beru-
fene Unabhängige Internationale 
Untersuchungskommission für Sy-
rien am Donnerstag in Genf. Das 
gezielte Verschwindenlassen mut-
maßlicher Regimegegner sei ein 
fester »Bestandteil umfassender 
und systematischer Angriffe gegen 
die Zivilbevölkerung, die ein Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen«. Die Verschwundenen 
sind nach Erkenntnissen der vom 
UN-Menschenrechtsrat berufenen 
Kommission Folter und anderen 
grausamen Praktiken ausgesetzt. 

Zugleich kritisierte die Exper-
tengruppe, Rebellen würden im-
mer wieder Menschen als Geiseln 
verschleppen. Auch das sei ein 
Verstoß gegen das humanitäreVöl-
kerrecht. (dpa/jW) 

Richter will Prozeß  
gegen Wulff beenden

Hannover. Eine Einstellung des Kor-
ruptionsprozesses gegen Exbun-
despräsident Christian Wulff (Foto) 
wird immer wahrscheinlicher. Die 
in der Anklage formulierten Vor-
würfe der Vorteilsnahme im Amt 
seien nach der ersten Bewertung 
der Kammer bislang nicht belegbar, 
sagte Richter Frank Rosenow am 
Donnerstag im Landgericht Hanno-
ver in einer Zwischenbilanz. Er reg-
te eine Beendigung des Verfahrens 
an. Die Staatsanwaltschaft lehnte 
dies jedoch nach einer kurzen 
Beratung ab. Nach Meinung von 
Oberstaatsanwalt Clemens Eim-
terbäumer gibt es ausreichend viele 
Hinweise darauf, daß Wulff sich 
wissentlich von dem Filmfinanzier 
David Groenewold habe einladen 
lassen. Wulff muß sich seit Mitte 
November wegen Vorteilsnahme 
als niedersächsischer Ministerpräsi-
dent verantworten.  (dpa/jW)
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Ein Obdachloser zieht sein Hab und Gut über eine Straße in Düsseldorf

»Es war die Hölle …«
Heute vor 50 Jahren wurde in Frank-

furt  am  Main  der  erste  Auschwitz-

Prozeß eröffnet. Er war eine Zäsur in 

der Rechtsgeschichte der BRD bei der 

Verfolgung  von  Naziverbrechen.  Von 

Ralph Dobrawa   Seiten 10/11
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»De r  H o c h s c h u le 
B remen  d ro h t  d e r 
Kah l s c h l ag«
Zu wenig Räume, verschimmelte 
Zimmerdecken und Kürzungen beim 
Personal. Ein Gespräch mit Jan Cloppenburg

Mubarak-Söhne in  
Kairo freigesprochen
Kairo. Die Söhne des ägyptischen Ex-
präsidenten Hosni Mubarak, Gamal 
und Alaa, sind am Donnerstag von 
einem Gericht in Kairo von Korrup-
tionsvorwürfen freigesprochen wor-
den. Ihnen und den Mitangeklagten 
wurde vorgeworfen, der Mubarakfa-
milie ein Grundstück unter Preis zu-
gespielt zu haben. Unter den Freige-
sprochenen ist auch Mubaraks letzter 
Regierungschef Ahmed Schafik. Ge-
gen Gamal und Alaa Mubarak läuft ein 
weiterer Prozeß wegen anderer Kor-
ruptionsvorwürfe. Im selben Verfahren 
muß sich ihr Vater wegen der Tötung 
von Hunderten Demonstranten verant-
worten.  (dpa/jW)

EU-Gipfeltreffen in  
Brüssel gestartet
Brüssel. Die Staats- und Regierungs-
chefs der 28 EU-Länder sind in Brüs-
sel zu ihrem zweitägigen Gipfeltref-
fen zusammengekommen. Im Zen-

trum der Beratungen am Donnerstag 
sollte die gemeinsame Militärspolitik 
der EU-Länder stehen. Am heutigen 
Freitag soll auch über die Situation 
in der Ukraine gesprochen werden. 
Vor dem EU-Gipfel haben am Don-
nerstag vormittag Demonstrationen 
gegen die Kürzungspolitik den Ver-
kehr in Teilen Brüssels lahmgelegt. 
Laut den Organisatoren beteiligten 
sich mehrere tausend Menschen. Die 
Polizei sperrte das EU-Viertel mit 
Stacheldraht und gepanzerten Fahr-
zeugen ab.  (dpa/jW)

BAG: Besonderer Schutz 
für HIV-Infizierte
erfurt. Das Bundesarbeitsgericht 
(BAG) hat die Kündigung von HIV-
Infizierten erschwert. Das Gericht 
entschied am Donnerstag in Erfurt, 
daß sie nicht wegen ihrer Krankheit 
entlassen werden dürfen. Eine HIV-
Infektion sei nach den Gleichbehand-
lungsgrundsätzen einer Behinderung 
gleichzusetzen. Damit stünden die Be-
troffenen unter besonderem Schutz vor 

Diskriminierung. Ein Rauswurf wegen 
einer HIV-Infektion stelle somit eine 
unmittelbare Benachteiligung dar und 
sei daher unwirksam. (dpa/jW)

Bundeswehreinsatz  
im Südsudan
Berlin/JuBa. Am Mittwoch abend sollen 
Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes 
und des Verteidigungsministeriums 
entschieden haben, etwa 50 Deutsche 
und andere Europäer aus dem um-
kämpften Südsudan auszufliegen. Am 
Donnerstag vormittag sollten ausge-
wählte Abgeordnete des Bundestags 
informiert worden sein, meldete Spie-
gel online. Der Einsatz werde offi ziell 
als diplomatische Evakuierung mit 
militärischer Hilfe bezeichnet. Zwei 
Flugzeuge der Bundeswehr wurden 
geschickt, teilte das Einsatzführungs-
kommando der Bundeswehr am Don-
nerstag mit – eine Transall und eine 
kleinere Maschine vom Typ Global 
5 000. Sie sollten noch am Donnerstag 
im Südsudan eintreffen.  (Reuters/jW)
u Siehe Seite 6

NachrichteN

An Bremens Hochschu-
len wird beim Personal 
gekürzt, 90 Planstellen 

von wissenschaftlichen Mitar-
beitern und in der Verwaltung 
sollen in den nächsten beiden 
Jahren wegfallen. Mit welchen 
Auswirkungen rechnen Sie? 

Es sind sogar mindestens 90 – und 
das nur an der Uni. Da fallen bis zu 
320 Semesterwochen-
stunden Lehre weg. 
An der Hochschule 
Bremen sollen gleich 
ein Drittel aller Studi-
enplätze und mehrere 
Studiengänge gestri-
chen werden. Außer-
dem war das Bremer 
Wissenschaftssystem 
auch vorher schon un-
terfinanziert. Das hat 
nicht nur der Wissen-
schaftsrat in seinem 
Gutachten geschrieben, 
das müssen wir täglich 
erleiden, weil es an der 
Uni zum Beispiel zu 
wenig Räume gibt und 
es in den bestehenden 
zum Teil schon an der 
Decke schimmelt. Der 
Sanierungsbedarf türmt sich laut 
Unileitung auf 200 Millionen Euro. 

Immerhin ist die SPD-Grünen-
Regierung von ihren Plänen 
abgerückt, 130 Stellen ganz 
zu streichen. Wie es heißt, ist 
das den Protesten von Studie-
renden, Gewerkschaften und 
Hochschulmitarbeitern geschul-
det. Ist der Druck jetzt aus dem 
Kessel? 

Keinesfalls. Studierende und Mit-
arbeiter der Hochschulen sind auch 
nach dieser Ankündigung weiter auf 
die Straße gegangen. Die bestehen-
de Unterfinanzierung würde so ja 
immer noch verschlimmert. Die Kür-
zungen müssen nicht nur komplett 
zurückgenommen, die Hochschulen 
auch besser ausgestattet werden.  An 
der Hochschule Bremen droht ja wei-
terhin der Kahlschlag. Ein bißchen 
weniger Leid ist ja noch kein Grund 
zur Freude.

Für die defizitäre private Jacobs 
University Bremen (JUB) macht 
der Senat immer wieder viel 
Geld locker (jW berichtete). Wie 
kommt das bei den Bremern an? 

Darüber sind hier ziemlich viele 
Menschen verärgert, insbesondere 
die an den öffentlichen Hochschulen. 
Das hört man in jeder Diskussions-
runde. Die Jacobs Universität ist jetzt 
schon wesentlich besser ausgestat-
tet und hat traumhafte Betreuungs-
relationen. Daß der Senat dort seit 
über zehn Jahren Millionenbeträge 
zuschießt, zeugt von falscher Priori-
tätensetzung. 

Bremen ist kein Einzelfall. In 

einer Reihe anderer Bundes-
länder werden die Hochschulen 
zum »Sparen« verdonnert  – 
etwa in Sachsen-Anhalt, Thü-
ringen, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen, im Saarland 
und in Berlin. Man hat fast das 
Gefühl, das hat System … 

Das hat es auch. Das Problem ist 
doch hausgemacht mit dem Koope-

rationsverbots aus dem 
Jahre 2006. Damals 
wollten die Länder, daß 
der Bund sich aus ihren 
Kernkompetenzen Bil-
dung und Wissenschaft 
heraushält. Mittlerweile 
haben die meisten aber 
gemerkt, daß sie das 
alleine gar nicht bezah-
len können, erst recht 
nicht, wenn die Schul-
denbremse bald richtig 
greift. Die ärmeren un-
ter den Bundesländern 
müssen jetzt schon ra-
dikal kürzen. Das trifft 
natürlich die ostdeut-
schen am stärksten. Die 
Studierendenzahlen 
steigen insgesamt aber 
weiter, es fehlt auch an 

bezahlbarem Wohnraum.
Die neue Bundesregierung 
hat weitere Investitionen in 
die Hochschulen versprochen. 
Macht Ihnen der Koalitionsver-
trag keinen Mut? 

Ein Koalitionsvertrag, mit dem das 
Kooperationsverbot immer noch 
nicht abgeschafft wird und in dem 
eine BAföG-Reform angeblich ver-
gessen wurde, stürzt mich eher in ei-
ne Krise. Die sechs Milliarden Euro 
für Kindertagesstätten, Schulen und 
Hochschulen sind deutlich zu wenig, 
zumal die Länder ja weiter kürzen. 
Außerdem soll das dieselbe Bundes-
ministerin umsetzen, die in ihren er-
sten zehn Monaten quasi unsichtbar 
war. Die Bezeichnung »Bildungsre-
publik« ist so sehr heiße Luft, daß 
ich mir damit bald mein Essen warm 
machen kann.

Wie groß ist inzwischen der 
Unmut an den Hochschulen? 
Sehen Sie Chancen, daß sich die 
vereinzelten Proteste zu etwas 
Größerem zusammenbrauen? 

Der Unmut ist an vielen Orten so 
groß, daß schon Tausende Menschen 
auf die Straße gegangen sind. Be-
sonders in der vergangenen Woche, 
in der wir bundesweit gegen Kür-
zungen an den Hochschulen demon-
striert haben. Wir werden weiterhin 
nicht aufhören, auf die Fehler dieser 
Sparpolitik hinzuweisen. Bildung 
darf nicht verknappt werden, son-
dern ist für alle Menschen da. Wir 
streiken für gute Bildung.  

 Interview: Ralf Wurzbacher 

Praktikum für Schulhofsheriffs. »Räuber und Gendarm« hat als Schulhofspiel nichts an Aktualität eingebüßt. Doch 
nicht die Ungesetzlichen, sondern Polizisten sollen Jugendliche in Sachsen spielen: Ab kommendem Jahr können Schüler der achten Klasse 
ein zehntägiges Praktikum bei den Ordnungshütern des Freistaates absolvieren. Mit den Beamten auf Streife gehen, spielerisch eine »ver-
dächtige Person« festnehmen (Foto) und Einblicke in kriminalistische Ermittlungsarbeit erhalten –  staatsbürgerliches Bewußtsein kann sich 
wohl nicht früh genug üben. Auf dem Schulhof waren die »Gendarmen« immer die unbeliebten. Ob sich daran etwas geändert hat? (sc)

Privatsphäre schützen
US-Experten wollen Spionageprogramme reformieren. UN-Resolution angenommen

Eine von US-Präsident Barack 
Obama eingesetzte Experten-
kommission zur Überprüfung 

der Geheimdienste fordert Reformen 
der Überwachungsprogramme. In dem 
am Mittwoch vom Weißen Haus ver-
öffentlichten Abschlußbericht mahnen 
die Experten eine Begrenzung der Da-
tensammlungen sowie eine stärkere 
Zusammenarbeit mit verbündeten Staa-
ten an. Die National Security Agency 
(NSA) müsse aber »robuste« geheim-
dienstliche Fähigkeiten behalten, heißt 
es in dem Bericht. Das Gremium kom-
me zu dem Schluß, »daß einige der 
Befugnisse, die nach dem 11. September 
geschaffen oder ausgeweitet wurden, 
fundamentale Interessen bei der indivi-
duellen Freiheit, der Privatsphäre und 
beim demokratischen Regieren unzu-
lässig opfern«, heißt es in dem mehr als 
300 Seiten starken Bericht. Die Bürger-

rechte und die Sicherheitsbedürfnisse 
im Kampf gegen den Terrorismus müß-
ten in ein »besseres Gleichgewicht« 
gebracht werden. Gleichwohl bedeute 
das nicht, daß der »Kampf gegen den 
Terrorismus vorbei ist«, erklärte Gre-
miumsmitglied Richard Clarke. Obama 
hatte die mit Geheimdienst- und Rechts-
experten besetzte Kommission nach der 
weltweiten Empörung über die Spähak-
tivitäten der NSA ins Leben gerufen. 

Das fünfköpfige Gremium hatte 
Obama den Bericht mit insgesamt 46 
nicht bindenden Empfehlungen ver-
gangenen Freitag vorgelegt. Die ei-
gentlich für Januar geplante Veröffent-
lichung zog das Weiße Haus nun aber 
wegen »unvollständiger und unzutref-
fender« Medienberichte über den In-
halt vor. Die Experten verlangen unter 
anderem »bedeutende Schritte« für 
den Schutz der Privatsphäre von aus-

ländischen Bürgern. Auch die Kriteri-
en für die Bespitzelung ausländischer 
Staats- und Regierungschefs müßten 
verschärft werden. In den USA soll 
der Geheimdienst nicht länger syste-
matisch Telefondaten von Bürgern 
speichern dürfen. 

Die UN-Vollversammlung nahm 
unterdessen eine unter Federführung 
Deutschlands und Brasiliens ausge-
arbeitete Resolution zum Schutz der 
Privatsphäre im digitalen Zeitalter 
endgültig an. Das Plenum in New York 
billigte die als Reaktion auf die NSA-
Spähaffäre eingebrachte Entschlie-
ßung am Mittwoch im Konsensver-
fahren. Die nicht bindende Resolution 
stellt erstmals im Rahmen der UNO 
fest, daß die gleichen Rechte, die Men-
schen offline haben, auch online ge-
schützt werden müßten.

 (AFP/jW) 
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Es ist weithin bekannt, daß die 
türkischen Behörden es mit ih-
ren eigenen rechtlichen Grund-

lagen nicht allzu ernstnehmen, wenn 
es um vermeintliche Terroristen geht. 
Der Prozeß, der am Dienstag in Istan-
bul beginnt, ist allerdings selbst für tür-
kische Verhältnisse ein starkes Stück. 
Vor Gericht stehen Anwälte, deren 
Büros und Wohnungen in der Nacht 
zum 18. Januar 2013 im Rahmen einer 
großangelegten Antiterroroperation 
durchsucht worden waren. Insgesamt 
waren 22 Mitglieder der fortschritt-
lichen Anwaltsvereinigung CHD und 
des Anwaltsbüros des Volkes (HBB) 
festgenommen worden, neun von ih-
nen sitzen bis heute in Untersuchungs-
haft. 

Vorgeworfen wird den Anwälten, 
Mitglieder der verbotenen DHKP- C 
(Devrimci Halk Kurtulus Partisi-
Cephesi – Revolutionäre Volksbe-
freiungsfront) zu sein, die 1994 als 
Nachfolgeorganisation aus der 1978 
gegründeten Devrimci Sol (Revolutio-
näre Linke) hervorgegangen ist. Die 
DHKP-C versteht sich als antiimpe-
rialistische, sozialistische Gruppe, 
die – neben legalen politischen Tä-
tigkeiten – auch militante Aktionen 
durchführt. 

Einigermaßen nachvollziehbare 
Beweise für eine Mitgliedschaft der 
Juristen in der sowohl in der Türkei 
wie auch in den Vereinigten Staaten 
und der EU verbotenen Gruppe gibt 
es indessen nicht. Die Konstrukte, die 
zur Rechtfertigung der Anklage vorge-
bracht werden, klingen zum Teil aben-
teuerlich. Nicht nur werden sie mit ih-
ren Mandanten gleichgesetzt, und aus 
dem Umstand, daß sie bisweilen Mit-
glieder der DHKP-C verteidigt haben, 
wird geschlossen, daß sie selbst Teil 
der Gruppe wären. Es wird beispiels-
weise auch der völlig normale Rat an 
Mandanten, keine Aussage zu machen, 
als Indiz für eine Mitgliedschaft heran-
gezogen. Beide Anwaltsvereinigungen 
sind der Regierung in Ankara seit lan-
gem ein Dorn im Auge. Sie vertreten 
neben linken politischen Gefangenen 
auch Opfer von Polizeigewalt und Fol-

ter, Journalisten, die an der Ausübung 
ihres Berufes gehindert werden, sowie 
Arbeiter, die um ihre Rechte kämpfen. 
Gentrifizierung und Frauenrechte ge-
hören ebenfalls zu ihrem Aufgabenge-
biet. »Unsere Kollegen werden von der 
AKP-Regierung angegriffen, weil sie 
viele Fälle verhandelt haben, die von 
großem öffentlichen Interesse waren.« 

Es sind Fälle wie der von Engin 
Ceber, der im September 2008 wegen 
des Verkaufs der Zeitschrift Yürüyüs 
festgenommen und kurz darauf von 
Gefängnisbeamten zu Tode gefoltert 
worden war. Ceber wurde so schwer 
mißhandelt, daß er an einer Gehirn-
blutung verstarb. Anwälte des HBB 
setzten sich für die Verfolgung der 
Täter ein, die schließlich zu lebens-
langer Haft verurteilt werden mußten. 
Ein richtungsweisender Sieg in einem 
Land, in dem staatliche Gewalt so gut 
wie immer straffrei geschieht. Einer 
der Anwälte Cebers, Taylan Tanay, ist 
unter den jetzt Festgenommenen. 

Die Juristen des CHD und HBB sind 
nicht die einzigen Anwälte, die der-
zeit im Fokus der Justiz stehen. Etwa 
100 Fälle seien es, in denen Anwäl-
te wegen politischer Delikte, etwa im 
Zusammenhang mit den Protesten um 
den Gezi-Park, verfolgt werden, schätzt 
Ramazan Demir. Der Jurist verteidigt 
unter anderem Kollegen, die im Rah-
men des sogenannten KCK-Verfahrens 
angeklagt sind. Ihnen wird vorgewor-
fen, Teil der kurdischen Befreiungsbe-
wegung zu sein. 

Wie das überhaupt möglich ist, in 
einem Land, das angeblich 2004 sein 
Rechtssystem modernisiert hat und 
dem die Beamten der EU »deutliche 
Fortschritte« in Rechtsfragen attestie-
ren, erläutert der Strafverteidiger Hü-
seyin Bogatekin auf einer vom Deut-
schen Anwaltverein (DAV) und dem 
Republikanischen Anwältinnen- und 
Anwälteverein (RAV) organisierten 
Tagung. »Eigentlich existieren zwei 
Rechtssysteme parallel. Eines für den 

normalen ›Bürger‹ und eines für die 
›anderen‹. Wenn man ein Arbeiter ist, 
der für seine Rechte kämpft, wenn 
man auf die Straße geht, etwa bei den 
Gezi-Protesten, oder wenn man als 
›Terrorist‹ markiert wird, dann ist man 
der ›Feind‹, dann hat man kein Recht 
mehr.« 

Tatsächlich scheinen die Entschei-
dungen, die zu den Prozessen und Ur-
teilen gegen eine Vielzahl von zivilge-
sellschaftlichen Akteuren führen, sich 
jenseits des juristischen Rahmens 
abzuspielen. Es sind die politischen 
Ziele der türkischen Regierung, die 
ausschlaggebend sind. Gerade nach 
den Gezi-Protesten und dem Entste-
hen einer neuen Massenbewegung 
gegen die zunehmend autoritäre AKP 
nimmt die Repression gegen alle op-
positionellen Akteure enorm zu. Daß 
unter diesen Bedingungen ein auch 
nur einigermaßen fairer Prozess zu 
erwarten ist, ist so gut wie auszu-
schließen. 
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Kolonialrecht für 
Kurden
Vier Abgeordnete der linken »Demo-
kratischen Partei der Völker« (HDP) 
im türkischen Parlament befinden sich 
seit Dienstag in einem Hungerstreik. 
Damit protestieren sie gegen die Wei-
gerung des Strafgerichtshofes von Di-
yarbakir, ein Verfassungsgerichtsurteil 
zur Freilassung von fünf Abgeordne-
ten der kurdischen Partei für Frieden 
und Demokratie (BDP) umzusetzen. 
Die 2011 aus der Haft heraus ins Par-
lament gewählten Politiker Ibrahim 
Ayhan, Gülser Yildirim, Selma Irmak, 
Faysal Sariyildiz und Kemal Atas befin-
den sich seit 2009 unter dem Vorwurf 
der Mitgliedschaft in der illegalen 
Union der Gemeinschaft Kurdistans 
(KCK) in Untersuchungshaft.

Am 9. Dezember war der für die 
kemalistische Republikanische Volks-
partei (CHP) ins Parlament gewählte 
Journalist Mustafa Balbay, der unter 
dem Vorwurf der Mitgliedschaft in 
einer nationalistischen Putschistenlo-
ge seit fast fünf Jahren inhaftiert und 
im August erstinstanzlich zu fast 35 
Jahren Haft verurteilt worden war, 
aus dem Gefängnis entlassen worden. 
Das Verfassungsgericht hatte zuvor 
erklärt, die lange Dauer der Unter-
suchungshaft sei ungesetzlich und 
verstoße gegen das Recht, gewählt zu 
werden. Anträge auf Freilassung der 
kurdischen Abgeordneten waren in 
der folgenden Woche vom Gericht in 
Diyarbakir zurückgewiesen worden. 
»Erneut wird spezielles Kolonialrecht 
gegen die Kurden in der Türkei zur 
Anwendung gebracht«, kritisierte die 
KCK die Weigerung des Gerichts in 
Diyarbakir, dieses Verfassungsgerichts-
urteil auch auf die kurdischen Abge-
ordneten anzuwenden.

Selbst aus der islamisch-konservati-
ven Regierungspartei AKP wurde Kritik 
laut. Vizeministerpräsident Besir Atalay 
zeigte sich am Donnerstag zuversicht-
lich,  daß das Verfassungsgericht die 
Entscheidung des Gerichtshofes von 
Diyarbakir korrigieren und »die Tür, die 
für den CHP-Abgeordneten Mustafa 
Balbay geöffnet wurde, auch für die 
BDP-Abgeordneten öffnen« werde.

Weiterhin befinden sich rund 8 000 
seit 2009 im Rahmen von Massenver-
haftungen festgenommene kurdische 
Aktivisten und BDP-Politiker unter 
KCK-Vorwurf in Untersuchungshaft. 

 Nick Brauns

Jenseits des Rechts 
In Istanbul beginnt am 24. Dezember ein Prozeß gegen Menschenrechtsanwälte. Schon jetzt ist klar, 
daß es kein faires Verfahren geben wird. Von Thomas Eipeldauer 

Kampf gegen staatliche Willkür: Protest regierungskritischer Rechtsanwälte in Ankara (12.6.2013)

Anwalt in der Türkei zu sein, 
ist offenbar nicht unge-
fährlich. Immer wieder 

werden Ihre Kollegen verhaftet. 
Wieviele stehen derzeit vor Ge-
richt, und was wird ihnen vorge-
worfen? 

Man kann nicht pauschal sagen, daß es 
schwierig ist, in der Türkei ein Anwalt 
zu sein. In der Türkei ist es vielmehr ge-
fährlich, gegen die Regierung zu kämp-
fen, oppositionell zu sein. Zur Zeit sind 
28 Anwälte im Gefängnis. Juristen von 
der Anwaltskanzlei des Volkes und von 
der CHD. Sie wurden am 18. Januar 2013 
verhaftet. Ein Jahr vor der Verhaftung 
unserer neun Kolleginnen und Kollegen 
gab es eine starke Repressionswelle ge-
gen kurdische Anwälte. Von ihnen befin-
den sich immer noch 15 in Haft. 

Schon im Vorfeld des Prozesses gibt 
es viel Kritik an den türkischen Be-
hörden. Von Menschenrechtsver-
letzungen und Verfahrensfehlern 
ist die Rede. Wie wurde mit den 
Anwälten umgegangen? Können 
sie ein faires Verfahren erwarten?

Je stärker die Regierungskrise der AKP, 

desto mehr greift sie das Volk an. Schon 
bevor meine Kolleginnen und Kollegen 
verhaftet wurden, gab es viele Rechts-
verletzungen. Einer der wichtigsten 
Gründe für die Verhaftung der Anwälte 

aus der CHD war ja auch die Veröffent-
lichung der gesetzeswidrigen Praktiken 
der Regierung und die Einleitung recht-
licher Schritte.

Gesetzesverstöße gibt es viele. Laut 
Gesetz dürfen die Wohnungen und Kanz-
leien der Anwälte nur von der Staatsan-
waltschaft durchsucht werden. Ungeach-
tet dessen wurden die Türen der Kanzlei 
am 18. Januar um vier Uhr morgens von 

Polizisten aufgebrochen, und die Durch-
suchungen begannen. Erst fünf Stun-
den später kam ein Staatsanwalt. Unsere 
Kollegen wurden mit Gewalt auf dem 
Boden aus ihren Wohnungen und Kanz-
leien geschleift und verhaftet. Obwohl 
es im Ermittlungsverfahren kein »Ver-
brechen« gibt, das aufgeklärt werden 
müßte, wurden unter Folter Blut- und 
Speichelproben sowie Fingerabdrücke 
abgenommen. Obwohl die Ermittlun-
gen »geheim« waren, haben alle vom 
Ministerpräsidenten bis hin zum Ober-
staatsanwalt unwahre Informationen an 
die Medien weitergegeben. Unser Kol-
lege Selcuk Kozagacli wußte, als er sich 
im Ausland befand, daß ein Haftbefehl 
gegen ihn vorliegt. Er ist trotzdem in 
die Türkei zurückgekommen und wurde 

mit der Begründung der »Fluchtgefahr« 
verhaftet. 

Unsere Kollegen befinden sich in 
den F-Typ-Gefängnissen in Isolations-
haft. Die Bedingungen, ihre Verteidi-
gung vorzubereiten, sind ausgesprochen 
schlecht. Sie bekommen keine Compu-
ter, Akteneinsicht erfolgte erst jetzt drei 
Wochen vor Prozeßauftakt. Kurz: Von 
dem Ermittlungsverfahren bis hin zur 
Verhaftung verlief alles gesetzeswidrig. 
Darum glauben wir auch nicht, daß es 
ein faires Verfahren wird. 

Geht die AKP-Regierung härter 
gegen Gegner vor als ihre Vorgän-
ger?

In der Türkei hat noch keine Regierung 
diese faschistischen Praktiken abgelegt. 
Revolutionäre und Patrioten befanden 

sich immer in der Schußlinie. Wir kön-
nen die zehnjährige Praxis der AKP als 
eine Periode bezeichnen, in der sich der 
Kampf gegen das Volk verschärfte. Es 
wurde versucht, alle oppositionellen 
Stimmen zu ersticken. Abgesehen von 
der Militärjunta gab es niemals soviele 
politische Gefangene wie zu Zeiten der 
AKP-Regierung. 

Gibt es internationale Solidarität? 
Seit der Verhaftung unserer Kollegen 
haben wir sehr viel Solidarität erfahren. 
Es kamen zahlreiche internationale Un-
terstützungsbotschaften. Namhafte Ju-
ristenvereinigungen haben Erklärungen 
abgegeben. Für den Prozeß vom 24. bis 
26. Dezember kommen aus Europa und 
vielen anderen Teilen der Welt Beobach-
ter.  Interview: Thomas Eipeldauer

» E s  w i rd  ke i n  fa i re s  Ve r fa h re n«
Angriffe auf linke Anwälte in der Türkei erreichen unter AKP-Regierung neuen Höchststand.  
Ein Gespräch mit Evrim Deniz Karatana 

Evrim Deniz Karatana ist im Vorstand der 
türkischen Juristenvereinigung CHD
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Seit Mai 2013 dauert der Arbeits-
kampf der Amazon-Beschäftig-
ten in Leipzig – Unterstützung 

erhalten sie nun von einem studenti-
schen Solidaritätsbündnis. Am Mitt-
woch besuchte eine Delegation der 
Amazon-Beschäftigten, die sich seit 
Montag erneut im Streik befinden, die 
Studierenden auf dem Campus der 
Universität Leipzig. Am Vormittag traf 
eine Delegation von 250 Streikenden 
an der Hochschule ein, die  mit Schil-
dern und Transparenten empfangen 
wurde. Eine Aktivistin des Bündnisses 
begrüßte die Kollegen mit einer kämp-
ferischen Rede, in der sie betonte, daß 
die Studenten sich mit dem Arbeits-
kampf der Beschäftigten solidarisch 
zeigen, da sie ebenso von prekären 
Arbeits- und Lebensverhältnissen 
betroffen seien. Die zentrale Parole 
laute: »Wir sind alle Amazon«. Im Ge-
gensatz zum Konzern, der mit diesem 
Slogan versucht, eine Identifikation 
von Beschäftigten und Unternehmen 
herzustellen, wollen die Studierenden 
jedoch ausdrücken, daß Kämpfe für 
höhere Löhne und soziale Sicherheit 
gemeinsam geführt werden müssen. 
»Immer mehr Menschen arbeiten und 
leben in diesem reichen Deutschland 
unter prekären Bedingungen und kön-
nen von ihren Löhnen kaum mehr le-
ben. Amazon als weltweiter Konzern 
steht symptomatisch genau für dieses 
Geschäftsmodell – die eigenen Profite 
erhöhen auf Kosten der Löhne«, hieß 
es in der Rede.  Im Anschluß über-
reichte das Bündnis den Streikenden 
eine Fotowand mit Solidaritätsgruß-
botschaften.

Der ver.di-Sekretär Thomas 
Schneider betonte, daß die gesell-
schaftlichen Verhältnisse sich nur än-
dern werden, wenn die Menschen sich  
bewegten und für ihre Rechte gemein-
sam kämpften. Das gelte nicht nur für 
Arbeitsbedingungen, sondern für alle 
gesellschaftlichen Bereiche: Nur Ge-

genwehr verändere die Verhältnisse 
zum Positiven.

Ein Höhepunkt war die Teilnahme 
eines Sekretärs der polnischen Ge-
werkschaft Solidarnosc, der sich mit 
dem Streik solidarisch zeigte. Den 
Einschüchterungs- und Spaltungsver-
suchen der Amazon-Geschäftsleitung, 
die damit droht, nach Polen abzu-
wandern, erteilte er eine Absage. Die 
Schaffung von Arbeitsplätzen in Po-
len sei zwar erwünscht, könne jedoch 
keinesfalls auf Kosten der deutschen 
KollegInnen gehen. Die polnische 
Gewerkschaft stehe auf der Seite der 
streikenden Arbeiter. 

Im Anschluß an die Kundgebung lud 
das Bündnis interessierte Studierende 

und Beschäftigte zu einer Informa-
tionsveranstaltung ein. Die Streikenden 
berichteten von ihren Arbeitsbedin-
gungen bei Amazon. Gängige Praxis 
des Konzerns sei es beispielsweise, die 
Menschen wie Roboter zu behandeln, 
zwei Jahre befristet »zur Probe« an-
zustellen und mittels Leistungsquoten 
gegeneinander auszuspielen. Zudem 
seien die unmittelbaren Vorgesetzten 
der Beschäftigten oftmals ehemalige 
Militärangehörige, die darauf gedrillt 
seien, Anweisungen von oben bedin-
gungslos durchzusetzen. Wie eine 
Kollegin berichtete, ermutige es die 
Beschäftigten in ihrem Arbeitskampf, 
wenn sie Unterstützung von außerhalb 
des Werks erhielten. Eine Möglichkeit 

sei es, den Bestellungen Streiksolidari-
tätsgrußbotschaften beizufügen. Eine 
Kollegin fügte hinzu: »Wenn sie uns 
Beschäftigte schon nicht als Menschen 
wahrnehmen, die öffentliche Solida-
rität von potentiellen Kunden wirkt 
vielleicht schon!« Einen Weltkonzern 
wie Amazon zu Verhandlungen und in 
den Flächentarif zu zwingen wäre ein 
Sieg für alle Belegschaften und hätte 
auch positive Auswirkungen in andere 
Branchen: Dieser Streik hat Vorbild-
charakter.

u Infos zum Streik Soli-Bündnis  
Leipzig und zu Möglichkeiten der 
Streikunterstützung unter:  
http://streiksoli.blogsport.de

Mit der Vorstellung des aktu-
ellen »Lagebilds zum Men-
schenhandel« hat der Präsi-

dent des Bundeskriminalamtes (BKA), 
Jörg Ziercke, die laufende Debatte zur 
Verschärfung des Prostitutionsgeset-
zes befeuert. Demnach wurden im Jahr 
2012 in Deutschland 491 Ermittlungs-
verfahren wegen Menschenhandels zur 
sexuellen Ausbeutung abgeschlossen 
– ein nur leichter Anstieg von zwei 
Prozent gegenüber 2011. Für das Jahr 
2013 rechnet das BKA mit ähnlichen 
Zahlen. 

Von 640 im Jahr 2011 ist die Zahl der 
festgestellten Opfer um fünf Prozent 
auf 612 gesunken. Die Mehrzahl der – 
nicht nur weiblichen – Betroffenen war 
jung oder sogar sehr jung. So waren 
52 Prozent unter 21 Jahren, 17 Prozent 
minderjährig. 12 der ermittelten Opfer 
sogar jünger als 14 Jahre - hier handelte 
es sich fast ausschließlich um Jungen 
in einer regionalen Stricherszene. 

89 Prozent der zu Prostitutionszwek-
ken verschleppten Menschen stammen 
aus Europa. Stark angestiegen um 58 
Prozent ist die Zahl der Bulgaren, wäh-
rend die Anzahl rumänischer Opfer um 

22 Prozent zurückgegangen ist. Eben-
falls um zwei Prozent stieg die Zahl der 
wegen Verdachts des Menschenhan-
dels registrierten Tatverdächtigen auf 
769. Rund ein Drittel von ihnen sind 
deutsche Staatsangehörige, gefolgt von 
bulgarischen und rumänischen Tatver-
dächtigen. Nach Spekulation mit rassi-
stischem Unterton klingt es allerdings, 
wenn das BKA einerseits zugibt, daß 
die Anzahl der nigerianischen Tatver-
dächtigen und Opfer »trotz fortgesetz-
ter Kontrollmaßnahmen« rückläufig 
sei, aber andererseits von einem »ho-
hen Dunkelfeld« aufgrund der angeb-
lich abgeschotteten Organisierung kri-
mineller nigerianischer Gruppierungen 
schwadroniert.

Nach Ansicht des BKA ist das wah-
re Ausmaß des Menschenhandels zur 
sexuellen Ausbeutung höher als die 
»niedrigen Fallzahlen« des Lagebilds, 
doch ohne Kontrollmaßnahmen könnte 
dieses Dunkelfeld nicht aufgehellt wer-
den. Aufgrund fehlender Regulationen 
habe sich ein »wenig kontrolliertes 
Prostitutionsmilieu« mit »vielfältigen 
Möglichkeiten der Ausbeutung« wie 
Flatratebordellen, Terminwohnungen 

und dem Straßenstrich entwickelt. Die-
se Aussage ist natürlich Wasser auf die 
Mühlen der derzeit laufenden Kam-
pagne zum »Verbot von Prostitution«, 
die von der Herausgeberin der femi-
nistischen Zeitschrift Emma, Alice 
Schwarzer, angestoßen wurde. Prosti-
tuierten-Selbstorganisationen werfen 
Schwarzer allerdings vor, in ihrer Kam-
pagne den breiten Bereich der legalen 
Prostitution in unzulässiger Weise mit 
Frauenhandel und Zwangsprostitution 
gleichzusetzen, obwohl diese kriminel-
len Machenschaften bei geschätzten 
400 000 Prostituierten in Deutschland 
nur einen Bruchteil ausmachten. 

Zentral für die Überführung von 
Menschenhändlern sei die belastende 
Aussage der Opfer, heißt es im BKA-
Lagebild. Doch diese seien »häufig 
aufgrund fehlenden Opferempfindens 
oder aus Angst nicht zu einer Aussa-
ge bereit«. Die Koalition hat hierzu 
vereinbart, daß die Verurteilung von 
Menschenhändlern nicht an einer 
fehlenden Aussagebereitschaft der 
Opfer scheitern darf. Während BKA-
Präsident Jörg Ziercke entsprechende 
Änderungen des Straftatbestandes 

ausdrücklich begrüßt, sieht etwa der 
Wissenschaftler Matthias Lehmann als 
Mitglied im »Internationalen Komitee 
für die Rechte von Sexarbeiter_innen 
in Europa« (ICRSE) hier den Türöffner 
für eine Bevormundung von selbstbe-
stimmt arbeitenden migrantischen Sex-
arbeiterinnen. 

Die Abgeordnete Eva Högl (SPD) 
behauptet in einem Beitrag, Opfer von 
Menschenhandel bekämen künftig 
unabhängig von ihrer Aussagebereit-
schaft ein Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land. Doch leider ist die tatsächliche 
Formulierung im Koalitionsvertrag 
wesentlich schwammiger. Unter »Be-
rücksichtigung ihres Beitrags zur Auf-
klärung, ihrer Mitwirkung im Straf-
verfahren sowie ihrer persönlichen 
Situation« soll demnach das Aufent-
haltsrecht verbessert werden, heißt es 
hier. Damit werde das Aufenthaltsrecht 
weiterhin im Zusammenhang mit der 
Mitwirkung bei der Strafverfolgung 
diskutiert, bedauert der »Bundesweite 
Koordinierungskreis gegen Frauen-
handel und Gewalt an Frauen im Mi-
grationsprozeß« (KOK).

 Ulla Jelpke
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zitat des tages 
Wir sind pünktlich, neh-
men Rücksicht und hal-
ten uns an die Gesetze. 

Beschreibung eines »Comic-
Knigge« für Asylbewerber aus 
Sachsen in der Bild von Don-
nerstag 

Auseinandersetzung 
in der NPD 
Berlin. Der NPD-Bundesvor-
sitzende Holger Apfel ist zu-
rückgetreten. Er gab auch den 
Fraktionsvorsitz im sächsischen 
Landtag auf, wie die rechte 
Partei am Donnerstag in Berlin 
mitteilte. Als Grund wurden 
gesundheitliche Probleme an-
gegeben. Apfels Rückzug habe 
nichts mit den parteiinternen 
Querelen zu tun, die in den 
vergangenen Wochen öffentlich 
wurden, sagte ein Parteispre-
cher Spiegel online. Bundesvize 
Karl Richter hatte Apfel vor 
wenigen Wochen massiv wegen 
angeblicher Absprachen zur Eu-
ropawahl attackiert. 

Die Bundesländer haben 
kürzlich beim Bundesverfas-
sungsgericht ein Verbot der Par-
tei beantragt. Wie die Berliner 
Zeitung vom Donnerstag aus 
dem Antragstext zitiert, sind 
rund ein Drittel der dort auf-
geführten 176 Funktionäre der 
Partei rechtskräftig verurteilt 
oder es laufen gegen sie Ermitt-
lungen. Diese bezögen sich auf 
politisch motivierte Straftaten, 
die zum Teil bis in die 90er Jah-
re zurückreichen.  Ein Viertel 
aller Funktionäre sei verurteilt 
worden, meist zu Geld- oder 
Freiheitsstrafen auf Bewährung. 
In 6,8 Prozent der Urteile habe 
es eine Gefängnisstrafe ohne 
Bewährung gegeben. Der An-
trag listet außerdem zahlreiche 
Zitate von Parteifunktionären 
auf, die belegen sollen, daß die 
NPD ideologisch auf einer Li-
nie mit der NSDAP steht.

Ein erstes Verbotsverfahren 
in Karlsruhe war 2003 insbeson-
dere daran gescheitert, daß die 
Behörden auch in Führungsebe-
nen der NPD V-Leute plaziert 
hatten.  (AFP/dpa/jW)

Ermittlungen gegen 
Bundeswehrsoldaten 
Bad salzunGen. Wegen der Miß-
handlungsvorwürfe gegen 
Bundeswehrsoldaten, die in 
Bad Salzungen stationiert 
sind, ermittelt nun die Staats-
anwaltschaft Meiningen. Eine 
entsprechende Anzeige sei bei 
der Behörde eingegangen, die 
Ermittlungen liefen, sagte ein 
Sprecher der Justizbehörde am 
Donnerstag. Es gebe »umfang-
reiche Vorwürfe« gegen drei 
namentlich genannte Angehö-
rige der Bundeswehr. Unter 
anderem stehe der Verdacht der 
gefährlichen Körperverletzung 
im Raum. Nähere Angaben 
wollte der Sprecher mit Verweis 
auf die laufenden Ermittlungen 
nicht machen. Diverse Medien 
hatten berichtet, drei Soldaten 
hätten in der Werratal-Kaserne 
einen Kameraden u. a. mit Na-
deln aus einem Tackergerät be-
schossen, bemalt und gefesselt. 
 (dpa/jW)

»Wir sind alle Amazon«
Der Streik der Amazon-Beschäftigten erhält Unterstützung von Studierenden der Universität 
Leipzig. Ein Sieg gegen den Weltkonzern könnte Signalwirkung haben. Von Jana Werner

Dunkelfelder 
Das Bundeskriminalamt stellt neue Zahlen zum Menschenhandel vor

Kampf um den Tarifvertrag: Beschäftigte bei Amazon in Bad Hersfeld am 18.12.2013
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»Fehlbesetzung«  
im Datenschutz
Berlin. Die CDU-Politikerin 
Andrea Voßhoff ist neue Bun-
desdatenschutzbeauftragte. 
Der Bundestag wählte die 
55jährige am Donnerstag auf 
Vorschlag der neuen Bundes-
regierung. Sie bekam 403 von 
587 abgegebenen Stimmen. 
Die Opposition hält Voßhoff 
für eine »Fehlbesetzung«. Als 
Abgeordnete hatte Voßhoff für 
die Vorratsdatenspeicherung, 
Internetsperren und die Online-
Durchsuchung gestimmt (jW 
berichtete). Die Linke hatte im 
Parlament noch erfolglos ver-
sucht, die Wahl von der Tages-
ordnung abzusetzen und über 
die Fraktionsgrenzen hinweg 
die Suche nach einem neuen 
Kandidaten anzustoßen. Es sei 
fraglich, ob Voßhoffs Berufung 
das richtige Zeichen sei, sagte 
Linksfraktionsvize Jan Korte. 

Kritik an Voßhoff gab es aber 
auch von FDP und Piratenpartei. 
»Schon bei den ersten Personal-
entscheidungen schustert sich 
die große Koalition gegenseitig 
die Posten zu«, so FDP-Netz-
expertin Nadja Hirsch.   (dpa/jW)
u Siehe Seite 8

Tarifvertrag für  
PIN-Zusteller
Berlin. Der Arbeitskampf der 
Zusteller des privaten Post-
dienstleisters PIN Mail AG um 
Tarifbindung war erfolgreich. 
Seit letzter Woche waren 230 
Mitarbeiter in einen unbe-
fristeten Streik getreten (jW 
berichtete). Überraschend 
haben sich nun die Gewerk-
schaft ver.di und der Vorstand 
des Unternehmens geeinigt. In 
einer kurzfristig einberufenen 
Verhandlungsrunde verständig-
ten sie sich auf ein Ergebnis, 
teilten beide Seiten mit. Danach 
sollen die Stundenlöhne der 
Beschäftigten in zwei Stufen, 
beginnend mit dem 1. Januar, 
auf mindestens 8,90 Euro, für 
das Gros der Beschäftigten auf 
über 9,30 Euro bis zu 10,70 Eu-
ro angehoben werden. Der 
Entgelt- und Manteltarifvertrag 
sollen eine Laufzeit von 24 Mo-
naten haben. Ver.di-Verhand-
lungsführer Roland Tremper 
erklärte, dieser Abschluß habe 
bundesweit eine Signalfunktion 
für private Briefdienstleister. 
 (jW)

Schnellgesetz gegen 
hohe Arzneikosten 
Berlin. Der Bundestag hat mit 
den Stimmen aller Fraktionen 
ein Schnellgesetz gegen drohen-
de Mehrkosten von mehreren 
hundert Millionen Euro für 
Arzneimittel beschlossen. Das 
Gesetz war erst am Mittwoch 
in den Bundestag eingebracht 
worden. Ohne die Neuregelung 
wäre Ende des Jahres eine Preis-
begrenzung für patentgeschütz-
te teure Medikamente ausgelau-
fen. Dies wollten Union, SPD, 
Linke und Grüne gemeinsam 
verhindern. Eine Preisfreiga-
be hätte nach Einschätzung 
der Krankenkassen jährlich 
zu Mehrausgaben von etwa 
500 Millionen Euro geführt.

  (dpa/jW)

Fackelmärsche, Hetze gegen Asyl-
suchende und Muslime, fremden-
feindliche Übergriffe: Zwei Jahre 

nach Bekanntwerden des rechten Ter-
rornetzwerkes »Nationalsozialistischer 
Untergrund« ist Sachsen weiterhin eine 
»Spielwiese« für Neonazis. Die Op-
ferberatung meldete am Dienstag für 
2013 unverändert hohe Angriffzahlen 
gegenüber 2012. Damals verzeichnete 
der Verein 155 Fälle von rechter Gewalt. 
In den Großstädten Leipzig, Dresden 
und Chemnitz hätten Übergriffe von 
Neonazis nach zunächst rückläufigen 
Zahlen wieder zugenommen. 

Bundesweit mobilisieren NPD-
Funktionäre zunehmend im Internet 
für Proteste gegen Flüchtlingsheime. 
Dabei geben sie sich gerne harmlos 
und bürgerlich. Existenzängste der 
Menschen in der Billiglohnregion nut-
zen sie offensiv für ihren Wahlkampf 
aus. Besonders deutlich zeigen das die 
jüngsten Ereignisse im osterzgebirgi-
schen Schneeberg. Im Herbst wurden 
dort Flüchtlingsfamilien in einer ehe-
maligen Bundeswehrkaserne am Stadt-
rand untergebracht, nachdem es im 
völlig überbelegten Erstaufnahmelager 
Chemnitz zu gewalttätigen Auseinan-
dersetzungen gekommen war. Die Neo-
nazipartei machte daraus ein rechtes 
Politikum. Seitdem fabuliert sie, getarnt 
als »Bürgerinitiative Schneeberg wehrt 
sich«, von »kriminellen Ausländern« 
und »Überfremdung«. Über das Onli-
nenetzwerk Facebook trommelte der 
kommunale NPD-Abgeordnete Stefan 
Hartung einen rassistischen Bürgermob 
zu sogenannten »Lichtelläufen gegen 
Asylmißbrauch« zusammen. Diese erz-
gebirgische Weihnachtstradition miß-
brauchend, gelang es ihm schon beim 
ersten Anlauf, rund 1 800 Menschen in 
die 15 000-Einwohnerstadt zu lotsen. 
Gemeinsam mit Hartung und weiteren 
NPD-Kadern, darunter der Landtags-
abgeordnete Mario Löffler, marschierte 
die »braune Mitte« seither dreimal mit 
Fackeln den Flüchtlingen direkt vor der 
Tür.

Die Politik zeigte sich angesichts der 
rechten Massendemos in Schneeberg 

hilflos. Sachsens CDU-Innenminister 
Markus Ulbig sprach sich eilends für 
»schnellere Asylverfahren« aus – mit 
anderen Worten: radikale Abschiebung. 
Und Kommunalpolitiker organisierten 
im Hauruckverfahren Bürgergespräche, 
um über die Situation der Flüchtlinge 
in Schneeberg aufzuklären. Erst beim 
dritten rechten Aufmarsch in ähnlicher 
Größenordnung kam es Ende Novem-
ber zu nennenswerten Gegenprotesten. 
Antifaschistische Bündnisse und eine 
bürgerliche Initiative hatten bundesweit 
mobilisiert, gut 1 500 Menschen waren 
ihnen gefolgt. Und am Ende gab es mas-
sive Kritik am Polizeieinsatz: Nur we-
nige Beamte hätten die Neonazidemo 
begleitet, während ihre Gegner von Ein-
heiten in Vollmontur in Schach gehalten 
worden seien. Rechte Schläger hätten 
Pressevertreter gewaltsam angegriffen 
und deren Ausrüstung zerstört. »Nazis 
gingen auf Journalistenjagd – und die 
Polizei tat nichts«, berichtete der Foto-
graf Matern Boeselager.

Zögerliche Gegenwehr
Nicht nur im Erzgebirge, auch in ande-
ren Städten Sachsens zeigte sich in die-
sem Jahr, daß Fremdenhaß und -angst 
derzeit Themen mit hohem Mobilisie-
rungsfaktor sind. Und fast immer läuft 
es nach demselben Muster: Die NPD 
wirkt im Hintergrund als Initiatorin 
und Betreiberin von Hetzplattformen 
im Internet; vor Ort stacheln militante 
Neonazis die Einheimischen auf. Nach 
dem Vorbild von 2012 in Großenhain, 
Gröditz oder Riesa gründeten sich so 
2013 zahlreiche rassistische Initiativen, 
etwa in Chemnitz-Ebersdorf, Plauen, 
Rackwitz, Rötha und Leipzig. Wäh-
rend in Schneeberg seit drei Wochen 
eine trügerische »Ruhe« eingekehrt ist 
– Hartung hat bereits neue Aufmärsche 
im kommenden Jahr ankündigt –, mar-
schiert die NPD in Leipzig-Schönefeld 
weiter wöchentlich gegen ein neues 
Asylheim in einer ehemaligen Schu-
le auf. Allerdings ist ihr Anhang dort 
wesentlich geringer als im Erzgebirge. 
Zuletzt versammelten sich am vorgest-

rigen Mittwoch rund 30 Neonazis mit 
Fackeln direkt vor der Unterkunft. Gut 
doppelt so viele Gegner konnten nach 
eigenen Angaben einen weiteren Auf-
marsch verhindern. Am 7. Dezember 
hatten sich dort 80 Rechte unter dem 
Motto »Kinderschutz statt Asylrecht« 
zusammengerottet, für das der NPD-
Abgeordnete Jürgen Gansel hausieren 
ging.

Rassistische Mobilisierung
Im Leipziger Stadtteil Gohlis macht 
die NPD unterdessen gegen Muslime 
und den Neubau einer Moschee mobil. 
Auch für dieses »Anliegen« trommelt 
sie im Namen der »Bürgerinitiative 
Gohlis sagt nein«, die derzeit Unter-
schriften für einen Volksentscheid 
gegen das muslimische Gotteshaus 
sammelt. Im November wurde auf 
das Baugelände zudem ein Anschlag 
verübt. Die Täter hatten fünf blutige 
Schweineköpfe auf Holzpflöcken auf-
gespießt hinterlassen.

Die sächsische Opferberatung kriti-
sierte die Ermittlungsbehörden scharf. 
Wie in den Jahren zuvor ignorierten 
diese häufig rechte Tatmotive oder leug-
neten sie sogar. Ein Beispiel sei ein 
rechter Übergriff im September auf eine 
Hamburger Schulkasse in Bad Schan-
dau in der sächsischen Schweiz. Mitten 

in der Nacht fiel eine Gruppe Neona-
zis in eine Jugendherberge ein. Zuvor 
hatten die Rechten einige Schüler von 
einem Dorffest bis dahin verfolgt. In 
der Unterkunft trafen sie zufällig auf 
einen 15jährigen Jungen, der einen chi-
nesischen Vater hat. Mit roher Gewalt 
prügelten sie ihn nieder, brachen ihm 
den Kiefer. Auch Neonaziparolen haben 
sie laut Zeugen dabei gebrüllt. Doch 
die Ermittlungsbehörde, das Operative 
Abwehrzentrum, sieht keinen fremden-
feindlichen Hintergrund. »Und leider«, 
so die Opferberatung, »ist Bad Schan-
dau da kein Einzelfall.«

Für antifaschistische Netzwerke und 
Beratungsstellen spitzt sich unterdessen 
die prekäre Finanzsituation zu. Zwar 
seien sich die Politiker einig und hät-
ten auch zugesichert, daß Projekte wei-
terlaufen sollen. Nur die notwendigen 
Mittel seien nicht in den Haushalt für 
2014 eingestellt worden. Bereits in die-
sem Jahr seien Gelder gekürzt und teils 
erst nachträglich bewilligt worden. »Wir 
sind chronisch unterfinanziert«, erklärte 
der Verband. Dies bedeute, Stellen redu-
zieren zu müssen und zunehmend auf 
technische Ausrüstung zu verzichten. 
Dabei sei die aufklärende und helfende 
Arbeit antifaschistischer Projekte der-
zeit besonders wichtig. »Mit einer Zu-
nahme fremdenfeindlicher Mobilisie-
rungen muß leider gerechnet werden.«

 NPD schürt Fremdenhaß
Jahresrückblick 2013 u Heute: Neonazis in Sachsen. NPD mobilisiert unter bürgerlichem Deckmantel zu 
rassistischen Aufmärschen. Die etablierte Politik zeigt sich hilflos. Von Susan Bonath

Der Mob marschiert. NPD-Anhänger machen bei einem sogenannten »Lichtellauf« gegen eine Flüchtlingsunterkunft in Schneeberg mobil, 16. November 2013
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Athen finanziert 
Neonazis nicht mehr
atHen. Das griechische Parla-
ment dreht der Neonazipartei 
»Goldene Morgendämmerung« 
den Geldhahn zu. 241 Abge-
ordnete votierten am Mittwoch 
abend für die Aussetzung 
der Finanzierung durch den 
Haushalt. 26 Parlamentarier 
stimmten dagegen und fünf ent-
hielten sich der Stimme. Damit 
reagierte das Parlament auf die 
Anklage der Justiz gegen die 
Parteiführung.  (dpa/AFP/jW)

Türkei: Polizeichef 
entlassen
istanBul. Nach den zahlreichen 
Festnahmen in Führungszirkeln 
des türkischen Staats ist der 
Polizeichef von Istanbul über-
einstimmenden Medienberich-
ten zufolge entlassen worden. 
Hüseyin Capkin sei wie zuvor 
schon rund 30 andere ranghohe 
Polizeiangehörige wegen »Über-
schreitung seiner Befugnisse« 
seine Amtes enthoben worden, 
berichtete der Sender CNN-Türk 
am Donnerstag. (AFP/jW) 

Proteste in Thailand 
fortgesetzt
BanGKoK. In Bangkok haben 
Tausende Demonstranten den 
Protest gegen die Regierung von 
Ministerpräsidentin Yingluck 
Shinawatra fortgesetzt. Der Pro-
testmarsch zog am Donnerstag 
vom Regierungsviertel in die 
Hauptgeschäftsstraße und zu-
rück. Die vom früheren Vizere-
gierungschef Suthep Thaugsub-
an angeführten Demonstranten 
forderten Yinglucks Rücktritt. 
Die Regierungschefin hatte vor 
zehn Tagen das Parlament auf-
gelöst und Neuwahlen angekün-
digt, war aber im Amt geblieben. 
 (dpa/jW)

Urteil im Londoner 
Soldatenmord-Prozeß
london. Im Prozeß um den 
grausamen Soldatenmord auf 
offener Straße in London ist am 
Donnerstag ein Urteil ergangen. 
Die Jury des Strafgerichts Old 
Bailey erklärte die beiden An-
geklagten des Mordes für schul-
dig. Jetzt muß ein Richter über 
das Strafmaß entscheiden. Den 
Angeklagten wurde vorgewor-
fen, den 25 Jahre alten Soldaten 
Lee Rigby im Mai dieses Jahres 
vor seiner Kaserne ermordet zu 
haben.  (dpa/jW)

Frankreich: Le Pen 
verurteilt
Paris. Wegen einer abschätzigen 
Äußerung über Roma und Sinti 
ist der Gründer der faschisti-
schen französischen Front Na-
tional (FN), Jean-Marie Le Pen, 
am Donnerstag zu einer Geld-
strafe von 5 000 Euro verurteilt 
worden. Er mußte sich vor 
einem Pariser Gericht wegen 
Aufstachelung zum Rassenhaß 
verantworten. Anlaß war seine 
Rede während der Sommeruni-
versität der FN im westfranzö-
sischen La Baule im September 
vergangenen Jahres.  (AFP/jW)

Nach schweren Kämpfen am 
Mittwoch hat die südsudane-
sische Regierung in der Nacht 

zu Donnerstag die Kontrolle über die 
Stadt Bor verloren. Dies berichteten 
Nachrichtenagenturen und internatio-
nale Medien unter Berufung auf lokale 
Beobachter. Laut der in Frankreich be-
triebenen Onlinezeitung Sudan Tribu-
ne bestätigte die Armee des Landes, 
die aus der südsudanesischen Befrei-
ungsbewegung hervorgegangene Su-
dan People’s Liberation Army (SPLA), 
daß sie die Kontrolle über das etwa 200 
Kilometer nördlich der Hauptstadt Ju-
ba gelegene Bor verloren habe. Bereits 
am Dienstag haben demnach abtrünni-
ge Militärs unter Führung von General 
Peter Gadet Yak Militäreinrichtungen 
besetzt. Am Mittwoch abend übernah-
men die Aufständischen schließlich 
nach Kämpfen die Kontrolle über die 
Hauptstadt des größten südsudanesi-
schen Bundesstaates Jonglei.

Unterdessen sollen bereits Hunder-
te Menschen bei den Unruhen getötet 
worden sein, Tausende versuchen, sich 
in Sicherheit zu bringen. Die Vereinten 
Nationen berichteten, daß etwa 20 000 
Zivilisten in den UN-Gebäuden in Ju-
ba Zuflucht suchten. Westliche Länder 
begannen damit, ihre Staatsbürger und 
Botschaftsangehörigen aus dem Südsu-
dan auszufliegen. Die BBC berichtete 
von einer »Luftbrücke« zur Evakuie-
rung britischer Staatsangehöriger.

Die Auseinandersetzungen hatten 
Anfang der Woche in Juba begonnen. 
Am Montag hatte Präsident Salva 
Kiir in einer TV-Sendung berichtet, 
daß es ihm gelungen sei, einen Putsch 
zu verhindern. Der frühere Vizepräsi-
dent Riek Machar habe versucht die 
Macht an sich zu reißen, so Kiir. In den 
darauffolgenden Tagen kam es nach 
Darstellung internationaler Medien in 
der Hauptstadt zu Kämpfen zwischen 
regierungsloyalen Kräften und Anhän-
gern Machars. Dieser wies alle An-
schuldigungen von sich. Laut Sudan 

Tribune sagte Machar, daß er mit den 
Auseinandersetzungen nichts zu tun 
habe. Zudem handle es sich nicht um 
einen Putschversuch. Es habe lediglich 
ein »Mißverständnis zwischen Ange-
hörigen der Präsidentengarde« gege-
ben, so Machar gegenüber der Sudan 
Tribune. Salva Kiir habe dies für einen 
weiteren Versuch ausgenutzt, Kritiker 
in den eigenen Reihen loszuwerden.

Innerhalb der regierenden Suda-
nesischen Volksbefreiungsbewegung 
(SPLM) findet ein Machtkampf statt. 
Im Juli dieses Jahres hatte Kiir sein 
gesamtes Kabinett entlassen, darunter 
auch Vizepräsident Machar. Dieser 
hatte sich zuvor für einen Wechsel an 
der Regierungsspitze ausgesprochen. 
Kritiker werfen Präsident Kiir vor, die 
ökonomischen und politischen Proble-
me in dem 2011 vom Sudan abgespalte-
nen Staat nicht in den Griff zu bekom-

men. Die Wirtschaft des Landes liegt 
am Boden, es fehlt in weiten Teilen 
an grundlegender Infrastruktur. Hinzu 
kommen die anhaltenden Auseinander-
setzungen mit dem Sudan um Grenz-
verlauf und Modalitäten der Förderung 
und des Transports des Öls. Der wich-
tigste Rohstoff beider Länder liegt vor-
wiegend im Südsudan, während sich 
Transportinfrastruktur wie auch der 
Exporthafen im Sudan befinden. Dar-
über hinaus kommt es immer wieder 
zu Kämpfen zwischen rivalisierenden 
Volksgruppen und zu Auseinander-
setzungen zwischen Rebellengruppen 
und der Armee.

Die Krise im Südsudan ruft einmal 
mehr auch die deutsche Militärprä-
senz in dem jüngsten afrikanischen 
Land in Erinnerung. Am Donnerstag 
berichtete die Rheinische Post, daß 
ein deutscher General in Juba »festsit-

zen« würde. Die Bundeswehr ist mit 
bis zu 50 Soldaten an der UN-Mission 
im Südsudan (UNMISS) beteiligt. Die 
Mission soll laut Eigendarstellung zur 
»Konsolidierung von Frieden und Si-
cherheit« im Südsudan beitragen und 
Regierung und Behörden des Landes 
bei der Befriedung der teilweise eth-
nisch aufgeladenen Auseinanderset-
zungen unterstützen. Die deutschen 
Soldaten agieren als Verbindungsof-
fiziere der SPLA, der Organisationen 
wie Human Rights Watch immer wie-
der Menschenrechtsverletzungen vor-
geworfen haben. Die einseitige Ein-
mischung in die komplexen Konflikte 
in der Region hat eine lange Tradition. 
Westliche Staaten haben in den ver-
gangenen Jahren stets Juba unterstützt 
und zur Abspaltung des Südens vom 
Sudan vor zweieinhalb Jahren beige-
tragen. 

Rebellion im Südsudan
Provinzstadt von Aufständischen kontrolliert. Hunderte Menschen getötet, Tausende auf der Flucht. 
Bundeswehr an UN-Mission beteiligt. In Juba soll deutscher General »festsitzen«. Von Simon Loidl  

Die USA und Indien liegen 
seit Tagen im diplomatischen 
Clinch. Neu-Delhi zeigte 

sich empört darüber, wie die Poli-
zei in New York eine ihrer leitenden 
Diplomatinnen behandelte. Devyani 
Khobragade, stellvertretende Gene-
ralkonsulin, war am Donnerstag ver-
gangener Woche auf offener Straße in 
Handschellen gelegt und in Gewahr-
sam genommen worden, nachdem sie 
ihre Tochter zur Schule gebracht hat-
te. Auf dem Revier wurde sie verhört 
und mußte sich angeblich einer Lei-
besvisitation unterziehen, ehe sie mit 
Drogenabhängigen und Prostituierten 
in eine Zelle gesperrt wurde. Auf In-
tervention der indischen Botschaft 
kam sie nach etlichen Stunden gegen 
eine Kaution von 250 000 Dollar frei. 
Die Festnahme war mit der Begrün-
dung erfolgt, daß Frau Khobragade 
in Visadokumenten falsche Angaben 
über das Gehalt ihrer indischen Haus-
angestellten gemacht haben soll. Tat-
sächlich zahle sie nur etwa ein Drittel 
der angegebenen Summe, die in den 
USA als Lohnminimum gilt. Nach 

Auffassung der US-Behörden habe 
es sich um eine »Standardprozedur« 
gehandelt.

Das indische Außenministerium 
bestellte daraufhin US-Botschafterin 
Nancy Jo Powell ein, um ihr den Un-
mut der Regierung mitzuteilen. Da es 
von Washingtons Seite keine Geste 
des Bedauerns oder eine Entschuldi-
gung gab, überschlugen sich die Er-
eignisse in Neu-Delhi. Eine Delegati-
on des US-Kongresses fand plötzliche 
keine Gesprächspartner im Gastland, 
Regierung und Opposition sagten alle 
Treffen ab. Am Dienstag rückten Bag-
ger und Kräne vor der US-Botschaft 
an und beseitigten alle Barrikaden, 
die seit dem 11. September 2001 zum 
Schutz des Geländes errichtet wor-
den waren. Die Straße Nyaya Marg 
im Botschaftsviertel ist seitdem für 
den öffentlichen Verkehr wieder frei. 
Diesem demonstrativen Akt folgten 
etliche Verfügungen des Außenmini-
steriums: Alle Zulassungsgenehmi-
gungen für US-Botschaftspersonal 
zum Betreten des Flughafens wurden 
ungültig gemacht. Indien stoppte die 

Zollabfertigung von Importen für die 
US-Botschaft. Die Konsulatsmitar-
beiter wurden aufgefordert, ihre Iden-
titätsausweise abzugeben. Sie sollen 
auf das Niveau indischer Konsulats-
mitarbeiter in den Vereinigten Staaten 
herabgestuft werden. Die Regierung 
in Neu-Delhi hat detaillierte Anga-
ben über die Gehälter aller indischen 
Beamten und Beschäftigten verlangt, 
einschließlich der Hausangestellten, 
die in US-Konsulaten arbeiten.

Außenminister Salman Khurshid 
erklärte dazu: »Wir haben Maßnah-
men ergriffen, von denen wir glauben, 
daß sie ein effektiver Weg sind, diese 
Frage zu behandeln und die Würde 
unserer Diplomatin zu schützen.« Sie 
seien eine klare Botschaft, daß diese 
Art des Umgangs inakzeptabel ist. 
Frau Khobragades Anwalt in New 
York sprach von einer »unglaublich 
schäbigen Behandlung«. In seltener 
Einigkeit schloß sich die indische 
Opposition dem energischen Protest 
an. Die Regierung müsse auf jeden 
einzelnen Schritt der USA mit glei-
cher Münze reagieren, um »Indiens 

Souveränität und das Prestige seiner 
Diplomaten zu sichern«. Das äußer-
te der Sprecher der Indischen Volks-
partei (BJP), Ravi Shankar Prasad, 
und fügte hinzu, dieses Verhalten der 
USA entspreche nicht dem Niveau der 
Freundschaft zwischen beiden Staa-
ten. Indische Medien werfen dagegen 
der Regierung einen zu weichen au-
ßenpolitischen Kurs vor, nur deshalb 
könne Washington so auftreten.

Wie das US-Außenministerium 
mitteilte, äußerte US-Außenminister 
John Kerry am Mittwoch in einem 
Telefonat mit dem indischen Natio-
nalen Sicherheitsberater Shivshankar 
Menon sein Bedauern über den Vor-
fall. Marie Harf, die Sprecherin des 
US-Außenministeriums, versuchte in 
einem Gespräch mit der Zeitung The 
Hindu, die Affäre herunterzuspielen. 
Beide Länder würden sich »einer 
breiten und tiefen Freundschaft er-
freuen«. Harf gab zu, daß es sich 
um eine »reizbare Frage für viele 
in Indien« handelt. Ihre Regierung 
werde alle Umstände der Festnahme 
überprüfen.

Geballte Fäuste
Indien empört über die Behandlung einer Diplomatin in den USA. Von Hilmar König, Neu-Delhi

Zivilisten in Südsudan, die vor den Kämpfen nach Juba geflüchtet sind
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Moskaus Potential
Jahresrückblick 2013 u Heute: Rußland. Die westliche Feindseligkeit gegenüber Putins eurasischem 
Großstaat hat einen neuen Höhepunkt erreicht. Von Werner Pirker

Wladimir Putins in der ver-
gangenen Woche gehaltene 
Rede an die Nation erin-

nerte ein wenig an die Parteitagsreden 
einstiger KPdSU-Generalsekretäre. Er 
benannte die Systemschwächen, ließ 
aber kaum Ansätze zu ihrer Überwin-
dung erkennen. Rußlands neuer Kapi-
talismus leidet wie der untergegangene 
Staatssozialismus an seinen bürokrati-
schen Deformationen. Und wie in der 
Endphase der Sowjetunion ist auch ge-
genwärtig von einer Stagnationsperi-
ode die Rede.

Die dem Staatschef im Georgjew-
ski-Saal des Moskauer Kreml Beifall 
klatschten, werden auch weiterhin eine 
Barriere gegen ernsthafte Veränderun-
gen bilden. Das russische Kapitalis-
musmodell ist nach wie vor von einem 
parasitären Etatismus gekennzeichnet: 
korrupte Staatsbeamte wirtschaften 
in Symbiose mit den Oligarchen den 
Staat in die eigene Tasche. Putin nannte 
in seiner Rede erstmals innere Fak-
toren als Hauptursache für den Wirt-
schaftseinbruch. Dazu gehöre die Nei-
gung russischer Unternehmen, Firmen 
auf Offshore-Inseln anzumelden, um 
sich so Steuerzahlungen in Rußland 
zu ersparen. Nach Putins Vorstellungen 
sollen in Offshore-Zonen registrierte 
Unternehmen keine staatlichen Unter-
stützungen und keine staatlichen Auf-
träge mehr erhalten.   

Der Präsident beklagte in seiner Re-
de auch die mangelhafte Umsetzung 
seiner Verordnungen zu sozialen Refor-
men. Sie seien entweder so umgesetzt 
worden, daß dies zu einer negativen 
Reaktion in der Bevölkerung geführt 
habe, oder sie seien überhaupt nicht 
umgesetzt worden. Die negative Re-
aktion dürfte indes nicht nur auf büro-
kratische Willkür zurückzuführen sein, 
sondern vor allem darauf, daß Putin und 
die Seinen einem neoliberal geprägten 
Reformverständnis anhängen, es sich 
somit um Gegenreformen handelt. 

In Zeiten hoher Rohstoffpreise pro-
fitierten auch die breiten Volksmassen 
ein wenig vom russischen Renten-Ka-
pitalismus. Doch die soziale Offensive, 
die sie erwartet hatten, blieb aus. In der 
gegenwärtigen Periode des wirtschaft-
lichen Niedergangs wird die soziale 
Misere besonders spürbar. Doch noch 
halten die sozial unterprivilegierten 
Klassen still. Daß sie nicht bereit sind, 
sich dem Mittelschichten-Protest anzu-
schließen, hat weniger mit einer demü-
tigen Hinnahme sozialer Unzumutbar-
keiten oder Anhänglichkeit gegenüber 
Putin zu tun, als damit, daß sie die 

»liberale Alternative« noch wesentlich 
mehr verabscheuen als den Putinschen 
Autoritarismus. Denn mit dem Libe-
ralismus verbinden sie zu Recht die 
wilden Privatisierungen im Jelzinschen 
Jahrzehnt sowie die gewaltsame Aus-
schaltung des authentischen russischen 
Parlamentarismus im September/Okto-
ber 1993. 

Der Mittelschichten-Protest hat 2013 
nicht den Aufschwung erlebt, den sich 
seine westlichen Sponsoren erhofft hat-
ten. Auf sich allein gestellt, ohne Ver-
bindung zu einer breiten sozialen Pro-
testbewegung, verfügt er nicht über das 
Potential, einen Regimewechsel zu er-
zwingen. Die weitgehende Absenz der 
sozialen Frage ergibt sich nicht nur aus 
der »Ignoranz« der subalternen Klas-
sen gegenüber den Befindlichkeiten 
einer »aufgeklärten Zivilgesellschaft«, 
sondern auch aus dem Bemühen der li-
beralen Anführer, den Protest nicht mit 
sozialen Themen zu »belasten«.

Für große Aufregung im Westen 
sorgte der Prozeß gegen die Pussy-Riot-
Aktivistinnen, die für ihre an Putin und 
die russisch-orthodoxe Kirche gerich-
teten Verwünschungen unangemessen 
hohe Gefängnisstrafen erhielten. Das 
russische Politestablishment bedient 
mit seiner engen Bindung an die Kir-
che eine konservative und antiliberale 
Grundstimmung in der Bevölkerung. 
Dem Kreml geht es vor allem auch 

darum, das nach dem Zusammenbruch 
des Sozialismus entstandene Werteva-
kuum aufzufüllen. Die russische Or-
thodoxie hat als »führende geistige 
Kraft« gewissermaßen die führende 
Rolle der marxistisch-leninistischen 
Ideologie übernommen, die wiederum 
in ihrer ritualisierten Form eine Art 
Religionsersatz dargestellt hat, was der 
Bezeichnung »orthodoxer Kommunis-
mus« nachträglich einen tieferen Sinn 
verleiht. Von seiten des Klerus und der 
ideologischen Staatsapparate gibt es 
deshalb Bestrebungen, die russische 
Orthodoxie als Staatsreligion festzu-
schreiben, was den säkularen Charakter 
der 1993 per Referendum verabschiede-
ten Verfassung, die den Staat zur religi-
ösen und weltanschaulichen Neutralität 
verpflichtet, aufheben würde.  

Die Sowjetunion gibt es seit mehr als 
zwei Jahrzehnten nicht mehr, der Anti-
sowjetismus, der stets auch als rassisti-
scher Russenhaß sein Unwesen trieb, 
aber hat sich in seinen Stereotypen 
immer noch nicht überlebt. Das post-
sowjetische Rußland erscheint als das 
genaue Gegenbild zum Gesellschafts-
modell der westlichen Moderne. Wobei 
gewisse von Moskau getroffene Ent-
scheidungen, wie die Kriminalisierung 
»homosexueller Propaganda«, auch 
tatsächlich äußerst anachronistisch an-
muten. 

Die westlichen Hommagen an das 
»neue Rußland« sind längst verklun-
gen. Die Feindseligkeit gegenüber dem 
eurasischen Großstaat hat 2013 einen 
neuen Höhepunkt erreicht. Wie zu den 
Hochzeiten des Kalten Krieges wird 
das »Moskowiterreich« inzwischen als 
geopolitischer Hauptgegner wahrge-
nommen. Und in der Tat hat sich Putins 
Rußland als ein beträchtliches Hinder-
nis für die expansionistische Politik 
der Wertegemeinschaft herausgestellt. 
Moskau und in seinem Gefolge auch 
Peking wollten im UNO-Sicherheitsrat 
nicht noch einmal die Rolle von nütz-
lichen Idioten bei der Durchsetzung 
der imperialistischen Kriegspolitik 
spielen. 2011 hatten die beiden Staaten 
die Errichtung einer Flugverbotszone 
über Libyen nicht mit ihrem Veto blok-
kiert und dann zusehen müssen, wie die 
westlichen Interventen das UN-Mandat 

zur gewaltsamen Erzwingung eines Re-
gimewechsels nutzten, in dessen Folge 
die libysche Staatlichkeit erodierte. In 
der Syrien-Frage wollten sich Rußland 
und auch China nicht noch einmal über 
den Tisch ziehen lassen. 

Moskau legte von Beginn an all sei-
ne diplomatischen Mittel in die Waag-
schale, um ein Ende des syrischen Blut-
vergießens herbeizuführen. Das wurde 
von den Westmächten als bösartige 
Sabotage ihrer Bemühungen beklagt, 
einem »blutrünstigen Diktator« in sei-
nem »Krieg gegen das eigene Volk« 
Einhalt zu gebieten. In Wahrheit hat 
allein die politische und militärische 
Unterstützung der syrischen Rebellen 
durch die NATO und die arabische 
Reaktion den syrischen Konflikt am 
Kochen gehalten. Das Unternehmen 
»Regimewechsel in Damaskus« ist 
inzwischen völlig aus dem Ruder ge-
laufen. Es war die russische Diploma-
tie, die den USA, deren Streitkräfte 
schon auf dem Sprung nach Damaskus 
waren, vor einem von der Bevölke-
rung und der Kongreßmehrheit nicht 
gewünschten Krieg mit unbekannten 
Ausgang bewahrt hat. Die von Sy rien 
durchgeführte Vernichtung seiner Che-
miewaffenbestände, die auf eine von 
Washington aufgegriffene russische 
Initiative zurückgeht, hat maßgeblich 
zur Deeskalation der Situation in der 
Region beigetragen. Moskau ist damit 
der Beweis gelungen, daß eine grund-
sätzliche Alternative zur westlichen 
Gewaltdiplomatie möglich ist.

Rußland hat damit aber auch sein 
Potential als Großmacht offengelegt. 
Das erklärt unter anderem auch das 
offenkundige Bestreben Washingtons 
und Brüssels, dem russischen Rivalen 
im Kampf um die Ukraine eine demüti-
gende Niederlage zuzufügen. Die Drei-
stigkeit, mit der sich die USA und die 
EU, und hier vor allem Berlin, in ukrai-
nische Angelegenheiten einmischen 
und die ehemalige Sowjetrepublik der 
eigenen Hegemonialsphäre zuordnen, 
ist nahezu atemberaubend. Vor allem 
in Deutschland wird das antirussische 
Ressentiment auf eine Art bedient, wie 
das an die schlimmsten Zeiten in den 
deutsch-russischen Beziehungen erin-
nert.

Kriegsvorbereitun
g

Am 14. Oktober 1933 verließ faschisti-

sches Deutschland den Völker-

bund. Von Manfred Weißbecker
Verlustgefahr
Nach der Bundestagswahl wird weiter 

über Zukunft der Energiewende 

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

positive KPÖ-Traditionen anknüp-

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

ihrer Opfer nimmt seit dem Früh-

jahr stark zu. Von Knut Mellenthin6
9
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 EU läßt schießen
Flüchtlinge: Libysches Militär eröffnete Feuer auf See. Seit einer Woche gemeinsame Patrouillen 

von Libyen und Italien. Von Arnold Schölz
el

Ü
berlebende des am Freitag 

zwischen Malta und Lampe-

dusa gekenterten Flüchtlings-

schiffes berichten, daß sie gezielt von 

einem Boot der libyschen Marine be-

schossen wurden. Dabei habe es zwei 

Tote gegeben. Ihre Aussagen wurden 

am Sonntag auf der Internetseite der 

Zeitung Malta Today und in italie-

nischen Medien wiedergegeben. Die 

Zeitung Il Repubblica veröffentlichte 

am Sonntag außerdem auf ihrer Inter-

netseite ein Video, in dem zu sehen ist, 

wie offenbar libysche Grenzpolizisten 

mit Waffen ein Boot daran hindert, 

in See zu stechen. Der Film enthält 

zudem Interviews mit Flüchtlingen, 

die Schußwunden, aber auch Folters-

puren vorweisen. Bekannt wurde am 

Wochenende, daß die Grenzbehörden 

Libyens und Italiens am vergangenen 

Montag ein Abkommen unterzeich-

net haben, wonach libysche Grenz-

polizisten ab sofort unter Kontrolle 

italienischer Beamter auf Patrouille 

gehen. Die dafür benötigten Schiffe 

liefert Italien bereits seit 2009 an den 

nordafrikanischen Staat. Ob auf dem 

Schiff, von dem aus die Schüsse fielen, 

italienische Polizisten waren, ist nicht 

bekannt.
Die libysch-italienische Vereinba-

rung vom 7. Oktober war offensichtlich 

die Antwort der EU auf die Schiffstra-

gödie vor Lampedusa vier Tage zuvor. 

Sie kostete nach italienischen Angaben 

vom Sonntag mindestens 362 Men-

schen das Leben. Am Sonnabend wur-

den demnach knapp 20, am Sonntag 

vier Leichen geborgen. 155 Menschen 

haben das Unglück überlebt.

Beim Schiffsuntergang eine gute 

Woche später sind nach offiziellen 

Angaben mindestens 35 Flüchtlinge 

gestorben, mehr als 200 konnten ge-

rettet werden. Malta Today berichtete, 

das 65 Meilen südlich von Lampedusa 

gekenterte Schiff habe nach Aussagen 

von Überlebenden zwischen 400 und 

450 Menschen an Bord gehabt. Offi-

ziell war von 250 Insassen die Rede. 

Bei den Flüchtlingen handele es sich 

vor allem um Syrer und Palästinenser. 

Mehrere hätten übereinstimmend von 

der Beschießung berichtet. Ein 20jäh-

riger Palästinenser namens Molham 

Alrosan, der Syrien verlassen hatte, 

schilderte der Zeitung, das libysche 

Militärschiff sei kurz nach dem Start 

in der Hafenstadt Zuwara aufgetaucht: 

»Es folgte unserem Boot sechs Stun-

den lang, und die Beamten an Bord 

bestanden darauf, daß wir umkehren. 

Als unser Kapitän sich weigerte, be-

gannen sie dorthin zu schießen, wo sie 

den Motor vermuteten. Als das nicht 

funktionierte, schossen sie auf uns.« 

Es sei Panik ausgebrochen, die zum 

Kentern geführt habe.

Nach dem Untergang des Schiffes 

hatte Maltas Ministerpräsident Jose-

ph Muscat, der am Sonntag mit der 

libyschen Regierung in Tripolis ver-

handelte, in einem BBC-Interview er-

klärt: »Bisher hören wir von der EU 

nur leere Worte. Ich weiß nicht, wie 

viele Menschen noch sterben müssen, 

bevor etwas geschieht. Wie die Din-

ge im Moment stehen, machen wir 

unser eigenes Mittelmeer zum Fried-

hof.« Italiens Premier Enrico Letta 

kündigte am Samstag an, Italien werde 

die Überwachung im Mittelmeer ver-

stärken. Das Land starte am heutigen 

Montag einen »humanitären Militär-

einsatz mit Schiffen und Flugzeugen«. 

Das sei eine Überbrückungsmaß-

nahme vor einem erhofften größeren 

Engagement der EU. Am selben Tag 

äußerte der UN-Hochkommissar für 

Flüchtlinge, António Guterres, seine 

»tiefe Besorgnis« über die Meldungen 

von der Beschießung. Er äußerte seine 

Hoffnung, daß der Vorfall aufgeklärt 

und die Verantwortlichen vor Gericht 

gestellt werden. Deutschen Sonntags-

zeitungen waren diese Nachrichten 

keine Zeile wert, in elektronischen 

Medien tauchten sie nicht auf.

In der EU gibt es 8
80 000 Sklaven

Das Europaparlament ließ das organisierte Verbrechen untersuchen 

Schätzungsweise 880 000 Men-

schen arbeiten in der EU wie 

Sklaven unter der Knute von 

Verbrechern. Rund 270 000 von ihnen 

würden sexuell ausgebeutet, heißt es 

in einem Ausschußbericht des Euro-

paparlaments, über den der Spiegel 

am Wochenende berichtete. In der EU 

gibt es demnach etwa 3 600 Verbre-

cherorganisationen, die jährlich einen 

volkswirtschaftlichen Schaden in drei-

stelliger Milliardenhöhe anrichten.  

Mitte September hatte ein Sonder-

ausschuß des EU-Parlaments, der or-

ganisiertes Verbrechen, Geldwäsche 

und Korruption in Europa untersucht 

hat, den sogenannten »CRIM«-Be-

richt verabschiedet. Das EU-Parla-

ment will am 23. Oktober über den 

Bericht abstimmen.

Allein mit Menschenhandel mach-

ten Verbrecherbanden einen Profit 

von rund 25 Milliarden Euro pro Jahr, 

heißt es laut Spiegel in dem von dem  

Europaabgeordneten Salvatore Iaco-

lino verfaßten Papier. Der Schaden 

durch Cyber-Kriminalität summiert 

sich demnach auf 290 Milliarden Eu-

ro. 18 bis 26 Milliarden Euro bringe 

der illegale Handel mit Körperorga-

nen und mit Wildtieren.

Dem Papier zufolge sind laut Spie-

gel zehn Millionen illegale Waffen in 

Europa im Umlauf, »die eine ernsthaf-

te Bedrohung für die Sicherheit der 

Bürger sowie für die Strafverfolgung 

darstellen«. Eine »ernsthafte Bedro-

hung« gehe auch von der grassieren-

den Korruption aus. Allein im öffent-

lichen Sektor habe man 20 Millionen 

Fälle registriert. Gesamtschaden: 120 

Milliarden Euro im Jahr. 

In dem Bericht fordern die Abge-

ordneten von Polizei und Justiz der 

EU-Staaten eine verstärkte, grenz-

überschreitende Zusammenarbeit, 

wie der Spiegel weiter berichtet. 

Steueroasen müßten verschwinden, 

der Kauf von Wählerstimmen müsse 

überall zum Strafdelikt werden. Wer 

wegen Geldwäsche oder Korruption 

verurteilt wurde, dürfe mindestens 

fünf Jahre lang keine öffentlichen 

Aufträge erhalten. Zudem plädiert der 

Ausschuß für gesetzlichen Schutz von 

Whistleblowern.� (dpa/jW)
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Partisan und Heer
führer

Am  Wochenende  fa
nden  in  ganz 

Vietnam Trauerfeiern für 
General Vo 

Nguyen  Giap  stat
t.  In  einem  30jäh-

rigen  Befreiungs
krieg  besiegte  e

r 

Frankreich  1954 
und  die  USA  197

5. 
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Massenpanik in In
dien

Neu Delhi. Mindestens 89 Menschen, 

darunter 17 Kinder, sind bei einem 

hinduistischen Fest am Sonntag in 

Indien zu Tode getrampelt worden. 

Mehr als 100 Gläubige seien zudem 

bei der Massenpanik auf einer Brük-

ke vor dem Ratangarh-Tempel in 

Zentralindien verletzt worden, sagte 

der Polizeichef des Distrikts Datia. 

Die Gläubigen gerieten demnach 

in Panik, als sich Gerüchte verbrei-

teten, die Brücke sei kurz davor, 

zusammenzustürzen. Allerdings hat 

laut Polizei zu keinem Zeitpunkt 

Einsturzgefahr der erst unlängst 

errichteten Brücke bestanden. 

Während des Unglücks drängten 

sich rund 25 000 Menschen auf der 

sieben Meter breiten Straße über den 

Fluß Sindh. Ein Augenzeuge sagte 

der Nachrichtenagentur IANS, die 

Polizei habe mit Bambusstöcken auf 

die Menschen eingeschlagen, um 

die Massen in Schach zu halten. Das 

habe die Panik verschlimmert. (dpa/jW)�

Telekom will  

Spionage-Schutz

FraNkFurt am maiN. Die Deutsche Tele-

kom will den deutschen Internetver-

kehr innerhalb der Landesgrenzen 

belassen, um die Kunden vor Spio-

nage aus dem Ausland zu schützen. 

Zu diesem Zweck will die Telekom 

mit allen wichtigen Geschäftspart-

nern in Deutschland vereinbaren, 

daß E-Mails und anderer Informa-

tionsaustausch nur noch über Kno-

tenpunkte innerhalb Deutschlands 

geleitet werden und nicht mehr über 

Knoten im Ausland. 

»Internetverkehr kennt keine 

Grenzen, Daten können um die 

ganze Welt geleitet werden«, sagte 

Telekom-Datenschutzvorstand Tho-

mas Kremer der Rheinischen Post 

vom Wochenende. »Wenn Sender 

und Empfänger aber in Deutschland 

sind, wollen wir jetzt erreichen, daß 

der Internetverkehr auch in Deutsch-

land bleibt.« Dadurch sollen die 

amerikanischen und britischen Ge-

heimdienste auf technischem Weg 

daran gehindert werden, weiterhin 

E-Mails und andere Informationen 

in Deutschland agierender Kunden 

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

berlebende Flüch
tlinge

D
PA

/O
L

IV
E

R
 B

E
R

G

R
E

U
T

E
R

S
/D

A
R

R
IN

 Z
A

M
M

IT
 L

U
P

I

Das junge Welt-Testabo:

· ist kostenlos und  

unverbindlich

· verlängert sich nicht 

automatisch

· muß nicht abbestellt 

werden

Drei  
Wochen  

gratis

 Frau  Herr

Vorname

Name

Straße/Nr. 

PLZ/Ort

Telefon 

E-Mail

Ja, ich bin damit einverstanden, daß Sie mich zwecks einer Leserbefragung 
zur Qualität der Zeitung, der Zustellung und zur Fortführung des Abonne-
ments kontaktieren. Der Verlag garantiert, daß die Daten ausschließlich zur 
Kundenbetreuung genutzt werden. Das Einverständnis kann ich jederzeit 
widerrufen (per E-Mail: abo@jungewelt.de oder per Post: Verlag 8. Mai 
GmbH, Aboservice, Torstraße 6, 10119 Berlin). Dies bestätige ich mit meiner 
Unterschrift.

Datum/Unterschrift

ich will die Tageszeitung  
junge Welt drei Wochen  
kostenlos lesen. Ja,

Das Abo endet automatisch.  
Bestellungen ins Ausland auf Anfrage

Coupon einsenDen An: 
Verlag 8. Mai GmbH, Torstr. 6, 10119 Berlin,  

oder faxen an die 0 30/53 63 55-48.

Übers internet:  
www.jungewelt.de/testabo

Putin und Obama beim G-20-Gipfel Anfang September in St. Petersburg

ANZEIGE

R
E

U
T

E
R

S



Freitag, 20. Dezember 2013, Nr. 295   junge Welt      8 a n s i c h t e n

Sabine Zimmermann, stellvertretende 
Vorsitzende der Linksfraktion im Bun-
destag, kommentiert den am Mittwoch 
vom Paritätischen Wohlfahrtsverband 
und der Nationalen Armutskonferenz 
vorgestellten »Bericht zur regionalen 
Armutsentwicklung 2013«:
Der Bericht dokumentiere, »daß die 
deutsche Gesellschaft in gefährlicher 
Weise wirtschaftlich und sozial ausein-
andertreibt. Um die wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich nachhaltig 
zu bekämpfen, ist ein radikaler Kurs-
wechsel in der Arbeitsmarkt- und Wirt-
schaftspolitik notwendig. Im Koaliti-
onsvertrag von Union und SPD finden 
sich jedoch nicht einmal Ansätze einer 
Kurskorrektur.« Zimmermann weiter: 
»Hartz IV gehört auf den Prüfstand, 
und der Sozialstaat muß wieder aus-
gebaut werden. Darüber hinaus brau-
chen wir wirkungsvolle Maßnahmen 
gegen Langzeitarbeitslosigkeit und 
für mehr Jobs, von denen man leben 
kann. Das Grundgesetz formuliert in 
Artikel 72 den Auftrag, gleichwertige 
Lebensverhältnisse im Bundesgebiet 
herzustellen. Diesem Auftrag muß die 
Bundesregierung gerecht werden. Das 
erfordert eine Regional- und Struk-

turpolitik, die arbeitsmarktschwachen 
Regionen dauerhaft hilft. Es ist nicht 
hinnehmbar, daß die Armutsquote in 
Teilen des Ruhrgebiets, des Nordens 
und des Ostens mehr als doppelt so 
hoch ist wie im Südwesten, und daß 
die Republik sozial noch weiter aus-
einanderdriftet. Im Interesse einer re-
gional ausgeglichenen Wirtschaftsent-
wicklung ist ein stärkeres Eingreifen 
des Staates notwendig. Das freie Spiel 
der Kräfte des Marktes wird es nicht 
richten.« 

Die Bürgerrechtsorganisation »Digi-
talcourage« konstatierte am Mittwoch, 
die geplante Wahl von Andrea Voßhoff 
(CDU) zur Bundesdatenschutzbeauf-
tragten sei eine »irritierende Personal-
entscheidung«: 
Frau Voßhoff hat sich öffentlich für 
die Vorratsdatenspeicherung ausge-
sprochen. Die anlaßlose Speicherung 
sämtlicher Kommunikationsdaten al-
ler Bürger ist ein schwerer Eingriff in 
die Grundrechte und birgt ein hohes 
Mißbrauchspotential. Die Vorratsda-
tenspeicherung weiterhin zu fordern, 
nachdem das Ausmaß der geheim-
dienstlichen Überwachung bekannt 

geworden ist, zeugt von Ignoranz ge-
genüber den Grundrechten der Bür-
gerinnen und Bürger. Dabei sollte 
eine Bundesdatenschutzbeauftragte 
eben diese gegenüber den Begehr-
lichkeiten von Staat und Wirtschaft 
vertreten. 

»Mit dieser Personalentscheidung 
demonstriert die CDU/CSU ihren 
Unwillen, den Spähskandal ernst zu 
nehmen. Gerade bei einer großen Ko-
alition brauchen wir niemanden, der 
Regierungsentscheidungen abnickt, 
sondern eine wirksame Kontrollin-
stanz für den Datenschutz«, so Rena 
Tangens von Digitalcourage. 

»Wenn die SPD Frau Voßhoff als 
neue Datenschutzbeauftragte mitträgt, 
zeigt sie damit, daß der Datenschutz 
für die SPD kein wichtiges Thema ist. 
Die SPD sollte nicht zulassen, daß das 
Amt der Bundesdatenschutzbeauftrag-
ten als Versorgungsposten mißbraucht 
wird – dafür ist es zu wichtig,« so pa-
deluun von Digitalcourage. 

Digitalcourage fordert, daß die Bun-
desdatenschutzbeauftragte endlich un-
abhängig vom Innenministerium wird, 
wie es eine EU-Richtlinie schon seit 
dem Jahr 1995 vorschreibt. 

abgeschriebeN

In den vergangenen vier Jahren 
hat sich die Anzahl der günsti-
gen Wohnungen in Hamburg 

nahezu halbiert – so das Resultat 
einer parlamentarischen Anfrage 
der Fraktion Die Linke in der 
Hamburgischen Bürgerschaft. 
Woran liegt das?

2009 gab es 234 000 Wohnungen mit 
maximal sechs Euro pro Quadrat-
meter  – jetzt sind es nur noch knapp 
132 000. Die Preise für günstige Woh-
nungen werden ständig erhöht. Selbst 
die Mieten von Wohnungen, die früher 
einmal preisgebundener Sozialbau wa-
ren, werden ständig teurer. Zwar sind 
die Mieten insgesamt im Durchschnitt 
nur um 4,7 Prozent erhöht worden; was 
allerdings wenig aussagekräftig ist: 
Denn vor allem die bisher günstigen 
Altbauwohnungen in besseren Stadt-
teilen sind wesentlich teurer geworden. 
Der SPD-Senat will uns nun weisma-
chen, er wolle die Wohnungsnot ange-
messen bekämpfen. Doch der Verlust 
von mehr als 100 000 Wohneinheiten, 
die in den vergangenen vier Jahren über 
die magische Sechs-Euro-Marke ge-
rutscht sind, zeigt: In Hamburg herrscht 
ein dramatischer und immer größer 
werdender Mangel an erschwinglichen 
Wohnungen.

Welche Bevölkerungsgruppen 
trifft das am härtesten?

Vor allem sind Menschen betroffen, die 
für Niedriglöhne arbeiten und Familien 
haben. Darunter sind Migranten, Hartz-
IV-Bezieher und Rentner – alles Leute, 
die sozial benachteiligt sind. Auch Stu-
dierende sind betroffen. Sie haben aber 
noch die Chance, Wohngemeinschaften 
zu bilden, und zahlen dann 300 oder 
400 Euro pro Zimmer. 

Welche Rolle spielt Hamburgs 
öffentliches Wohnungsunterneh-

men, die SAGA GWG, dabei, daß 
die Mieten in die Höhe geschossen 
sind?

Sozialwohnungen sind nur 15 Jahre 
preisgebunden. Danach kann die SA-
GA GWG die Preise erhöhen, was sie 
auch tut. In der lokalen Presse ist zu le-
sen, Hamburgs Wohnungsunternehmen 
habe nur wenige Tage nach Veröffent-
lichung des neuen Mietspiegels damit 
begonnen, Bescheide über Mieterhö-
hungen zu verschicken. Das, obwohl 
die Gewinne im vergangenen Jahr so 
hoch ausgefallen sind wie seit langem 
nicht. 

So sieht es auch der Senat: Wir ver-
schenken nichts, wir wollen wirtschaft-
lich arbeiten, heißt sein Motto. Das 
sieht die Linksfraktion in der Bürger-
schaft anders. Die Stadt hat schließlich 
den Auftrag, dafür zu sorgen, daß die 
Mieten bezahlbar bleiben. Der SPD-
Senat drückt sich aber vor dieser sozi-
alen Verantwortung und will vor allem 
wirtschaftsorientiert agieren.

Was müßte ansonsten passieren, 
um die Mieten wieder sozialer zu 
gestalten?

Auch der Bundesgesetzgeber ist ge-
fragt: Die neue große CDU/SPD-Ko-

alition muß dringend den Mietpreis-
spiegel verändern, weil er nur Mieten 
erfaßt, die sich verändert haben, sprich: 
erhöht wurden – Sozialwohnungen zum 
Beispiel werden in die Berechnung 
nicht einbezogen. Demzufolge gibt der 
Mietspiegel stets einen steigenden Preis 
als Orientierung an. 

Wie viele Hamburger haben ei-
gentlich Anspruch auf eine Sozial-
wohnung?

Das ist von der Höhe des Einkommens 
abhängig – es sind rund 40 Prozent der 
Haushalte, also mehr als 400 000. So 
viele Menschen fallen in Hamburg noch 
unter die Einkommensgrenze, oberhalb 
der eine preislich ungebundene Woh-
nung noch erschwinglich ist. Dazu 
kommt, daß viele Wohnungen für Fami-
lien gar nicht mehr frei werden. Ältere 
Menschen bleiben häufig noch in ihrer 
Wohnung wohnen, solange sie günstig 
ist – selbst wenn sie für sie allein zu 
groß ist. Obendrein werden immer we-
niger Sozialwohnungen neu gebaut. 
Der Senat muß dafür sorgen, daß der 
Bestand wieder aufgestockt wird. 

Ist das Problem nur der Frak-
tion Die Linke in der Hamburger 
Bürgerschaft aufgefallen – oder 
registrieren es auch Sozialverbän-
de und außerparlamentarischen 
Initiativen?

Natürlich gibt es Unruhe. Flüchtlinge 
müssen untergebracht werden, Frau-
enhäuser suchen händeringend nach 
Wohnraum für Frauen, die in ihrer Be-
ziehung Gewalt erlebt haben und um-
ziehen müssen. Hamburg gilt als Haupt-
stadt der Altersarmut. Allen im sozialen 
Bereich aktiven Menschen ist klar: So 
kann es nicht weitergehen. Deshalb gab 
es schon zahlreiche Demonstrationen 
gegen Wohnungsnot und Mietwucher.
 Interview: Gitta Düperthal

» E i n  d ramat i s c h e r  Mange l  a n 
e r s c hw i n g l i c h em  Wohn raum«
Die Mieten sind enorm gestiegen, Hamburg gilt mittlerweile als 
Hauptstadt der Altersarmut. Ein Gespräch mit Heike Sudmann

Weite Teile der Innenstadt 
von Brüssel wurden 
gestern von Demonstran-

ten lahmgelegt. Sie protestierten 
gegen das von den Regierungschefs 
beschlossene und von den EU-
Institutionen durchgesetzte Diktat 
der Lohn-, Renten- und Ausgaben-
kürzungen. Dieser Politik fallen 
in den Krisenländern immer mehr 
Menschen zum Opfer. Von den ver-
antwortlichen Entscheidungsträgern 
wird sie aufgrund der stark gestie-
genen Staatsverschuldung als alter-
nativlos dargestellt. Verschwiegen 
wird aber, daß die Staatsschulden 
nur aufgrund der extrem teuren Ban-
kenrettungen seit der Finanzkrise so 
stark zugenommen haben.

Verständlich, daß die Wut steigt. 
Drinnen im Brüsseler Ratsgebäude 
trafen sich gestern die Regierungs-
chefs, um den Raubzug der Mäch-
tigen gegen die Bevölkerung weiter 
zu verschärfen. Zuvor war erwartet 
worden, daß die Beratung zum soge-
nannten Abwicklungsmechanismus 
von maroden Banken nur noch eine 
Formsache sei. Denn Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble hatte 
sich mit seinen europäischen Kolle-
gen in der Nacht zuvor verständigt, 
daß die Rettung maroder Banken mit 
Steuermitteln weitergehen könne. 
Bereits die vom Europäischen Rat 
am 27. Juni verabschiedete Abwick-
lungsrichtlinie, die zusammen mit 
der jetzt beschlossenen Abwick-
lungsverordnung den Rahmen für 
den gesamten Abwicklungsmecha-
nismus darstellt, wird von Aktionä-
ren von Pleitebanken als Schutzricht-
linie für ihre Beteiligungen inter-
pretiert. Seitdem stieg zum Beispiel 
der Aktienkurs der angeschlagenen 
Commerzbank bis heute mit rund 70 
Prozent extrem überdurchschnittlich, 

während der Aktienindex Dax um 
gut 15 Prozent zulegte. Der Anstieg 
des Börsenkurses der Commerzbank 
ist verständlich. Das Regelwerk des 
sogenannten Abwicklungsmecha-
nismus sieht vor, daß Zombiebanken 
vor einer Eigentümer- und Gläubi-
gerbeteiligung weiterhin öffentli-
che Gelder erhalten können. Und 
selbst wenn die Eigentümer- und 
Gläubigerhaftung einmal greifen 
sollte, muß sie acht Prozent ihrer 
Verbindlichkeiten nicht übersteigen. 
Danach ist der Rückgriff auf einen 
sogenannten Abwicklungsfonds 
vorgesehen, der aber erst 2026 seine 
Zielgröße von 55 Milliarden Euro 
erreicht haben soll und selbst dann 
den Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahlern nur soviel Schutz bietet wie 
ein Regenschirm vor einer Sturmflut. 
Denn die Summe der faulen Kredite 
in den Bilanzen der Banken in der 
Eurozone wird aktuell auf rund 1 000 
Milliarden Euro geschätzt.

Die Bankenrettungspolitik wird 
von der großen Koalition gestützt. 
Das ist Wahlbetrug. Vor der Wahl 
hat die SPD in ihrem Regierungs-
programm »Das Wir entscheidet« 
versprochen, daß die Steuerzahler nie 
wieder für Banken und Spekulanten 
haften müssen. Das gleiche gilt für 
die Union. Wolfgang Schäuble hat 
noch Anfang November ausgeschlos-
sen, daß aus dem Rettungsfonds 
ESM Steuergeld zur Rettung maro-
der Banken fließt. Nach der Wahl gilt 
für beide: Das Wir bezahlt und die 
Deutsche Bank entscheidet. Viele 
gute Gründe also dafür, daß auch auf 
Deutschlands Straßen die Wut stei-
gen müßte!
u Sahra Wagenknecht ist Erste 
stellvertretende Vorsitzende der 
Fraktion Die Linke im Deutschen 
Bundestag

Kapitalrettungsunion
eu-kompromiss zur baNkeNabWickluNg

»Oma Gertrud« 
deliNqueNtiN des tages

Die ansonsten nicht zimper-
liche Weimarer Republik 
erkannte ihre soziale Reali-

tät 1932 zumindest an, indem sie ein 
Amnestiegesetz erließ, das auch für 
Delikte galt, die aus wirtschaftlicher 
Not begangen wor-
den waren. Durch-
gesetzt hatten dies 
nicht zuletzt kom-
munistische Reichs-
tagsabgeordnete, die 
sich damals wohl 
nicht träumen ließen, 
daß den Kindern 
ihrer Zeit ebensolche 
Regelungen fehlen 
würden, wenn sie einmal 87 Jahre alt 
wären. Eines von ihnen ist als »Oma 
Gertrud« bekannt geworden – und 
als Deutschlands älteste Schwarzfah-
rerin in Untersuchungshaft. Am Don-
nerstag sollte sie sich für 22 Fälle von 
»Beförderungserschleichung« vor 
dem Wuppertaler Amtsgericht ver-
antworten. Gegen die  alte Dame war 
Haftbefehl ergangen, nachdem sie 
im September einem Gerichtstermin 
ferngeblieben war. Gestern setzte der 
zuständige Richter sie allerdings auf 
freien Fuß.  »Das Verfahren wird aus-
gesetzt«, gab er bekannt. Es müsse 

in einem Gutachten geklärt werden, 
ob die Angeklagte verhandlungsfä-
hig sei. Medienberichte hatten eine 
Welle des Mitgefühls für die Witwe 
ausgelöst, die sich mit Putzjobs über 
Wasser hielt und eine Rente von nur 

560 Euro bezieht. 
Den Fahrschein zur 
Putzstelle konnte sie 
sich nicht leisten. »Es 
tut mir leid, aber ich 
hatte keine Wahl. Ich 
bin zwar noch gut zu 
Fuß, aber große We-
ge schaffe ich nicht 
mehr«, hatte sie im 
Sommer Bild erzählt. 

Das Gericht hatte eine Geldstrafe 
von 400 Euro gegen sie verhängt. 
Damals sprang Bild ein. Als sie 
wegen weiterer Fälle vor Gericht 
sollte und wegen ihres Fernbleibens 
in Untersuchungshaft kam, wollten 
zahlreiche Bürger die Rentnerin frei-
kaufen. Der Richter erklärte damals, 
er habe den Haftbefehl »schweren 
Herzens« erlassen. Ein Amnestiege-
setz könnte also auch der heutigen 
Juristengeneration das eine oder 
andere Trauma ersparen. Aber es soll 
ja Menschen geben, die bewußt im 
Gefängnis überwintern.  (clw) 

Gastkommentar u Von Sahra Wagenknecht

Heike Sudmann ist stadtentwicklungspo-
litische Sprecherin der Fraktion Die Linke 

in der Hamburgischen Bürgerschaft
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EU bringt Brasilien 
vor die WTO
Brüssel. Die EU wirft Brasilien 
die Errichtung von Handelsbar-
rieren vor und schaltet die Welt-
handelsorganisation WTO ein. 
Das teilte die EU-Kommission 
am Donnerstag in Brüssel mit. 
Die Behörde ist verärgert über 
Steuerregelungen, in denen sie 
eine Bevorzugung unter anderem 
brasilianischer Autobauer sieht.

Europäische Hersteller müß-
ten höhere Steuern zahlen und 
seien dadurch im Nachteil. Die 
WTO soll nun auf Bitten der 
EU Konsultationen mit beiden 
Beteiligten an dem Handels-
streit einleiten. Brüssel erhofft 
sich davon eine Lösung in 
einem frühen Stadium des Ver-
mittlungsprozesses.  (dpa/jW)

Paris beschließt 
»Sparhaushalt«
Paris. Das französische Parla-
ment hat einen Haushalt mit 
milliardenschweren Ausgaben-
kürzungen und Steuererhöhun-
gen beschlossen. Um das Etat-
defizit im kommenden Jahr von 
4,1 auf 3,6 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) zu senken, 
werden die öffentlichen Aus-
gaben nach der am Donnerstag 
verabschiedeten Finanzplanung 
um 15 Milliarden Euro herun-
tergeschraubt. Für die Verbrau-
cher steigt zum Januar unter 
anderem der Höchstsatz für die 
Mehrwertsteuer von 19,6 auf 20 
Prozent. Auf der Einnahmeseite 
sollen durch diese und andere 
Maßnahmen unter dem Strich 
drei Milliarden Euro zusätzlich 
zusammenkommen.  (dpa/jW)

Herr Zuckerberg 
macht Kasse
Menlo ParK. Kleines Weihnachts-
geld gefällig? Facebook-Chef 
Mark Zuckerberg nutzt den 
Höhenflug der Aktie des Inter-
netkonzerns und macht Kasse. 
Er verkauft eineinhalb Jahre 
nach dem Börsengang des welt-
größten Online-Netzwerks sein 
bisher größtes Paket an Anteils-
scheinen. Zum Schlußkurs von 
Mittwoch würde er damit auf 
die Kleinigkeit von 2,3 Milliar-
den US-Dollar (1,7 Milliarden 
Euro) kommen. Trotz des Ver-
kaufs hat der Multimilliardär 
weiterhin das Sagen bei dem 
Unternehmen.  (dpa/jW)

Die Finanzmarktjunkies sind 
schier erleichtert: Der be-
fürchtete brutale Entzug fin-

det nicht statt. Alle Megaspekulanten 
können trotz Flaute der globalen Real-
wirtschaft weiter mit einer regelrech-
ten Geldflut von der US-Notenbank 
(Federal Reserve/Fed) kalkulieren. 
An den Börsen schlug sich die frohe 
Botschaft in Kurssprüngen nieder. 

Die Fed hatte am Mittwoch nach-
mittag (Ortszeit) beschlossen, die ex-
treme Geldvermehrung geringfügig 
zu drosseln: Das Volumen der monat-
lichen Anleihekäufe sinkt ab Januar 
von 85 auf 75 Milliarden US-Dollar. 
Und der faktische Nullzins für Ban-
ken, die sich bei der Notenbank Geld 
leihen wollen, bleibt selbstverständ-
lich unverändert erhalten. Zwar ließen 
die angeblichen Währungshüter durch-
blicken, daß mit weiteren Schritten 
bei der Reduzierung des Aufkaufs von 
Schuldpapieren zu rechnen sei – aber 
gemach, wie es scheint. Dabei hat-
ten professionelle Stimmungsmacher 
(»Finanzanalysten«) mehrheitlich erst 
im nächsten Jahr mit einem Beschluß 
zur Drosselung der Anleihekäufe ge-
rechnet. Aber offenbar hatten die Fi-
nanzjongleure mit Schlimmerem ge-
rechnet, so daß ihnen die nur leichte 
Reduzierung als eine Art Weihnachts-
gabe erscheint. Und weil die Noten-
bank der Vereinigten Staaten erste 
Zinserhöhungen frühestens für 2015 
in Aussicht stellte, war man an der 
Wall Street und diversen anderen Be-
reicherungsschauplätzen zufrieden. 
Ihren Arbeitsmarktausblick hob die 
Fed zudem leicht an, Ende 2014 er-
wartet sie nun eine geringere Erwerbs-
losenquote als bislang angenommen. 
Ursprünglich diente die hohe Erwerbs-
losigkeit nach dem Kriseneinbruch als 
Hauptvorwand für die extrem lockere 
Geldpolitik der Fed. Erst wenn die 
amtliche Arbeitslosenquote auf 6,5 
Prozent zurückgegangen ist, sollte die 
Billionenbombe (im Jahr generiert die 
Fed auf diese Weise 1020 Milliarden 

Dollar) entschärft werden. Nun er-
folgt die erste Bremsung, obwohl die 
(geschönte) Arbeitslosenquote noch 
über sieben Prozent liegt.

Das Ganze macht fast den Eindruck, 
als seien die Großspekulanten doch in 
gewisser Hinsicht – und zeitlich be-
grenzt – zähmbar. Der erste Versuch, 
die Junkies auf Entzug einzustimmen 
hatte im Frühjahr zu erheblichen Tur-
bulenzen und krisenhaften Reaktio-
nen weltweit geführt. Als Fed-Chef 
Ben Bernanke damals beiläufig eine 
Drosselung der üppigen Geldvermeh-
rung noch 2013 ins Spiel brachte, war 
es zu teilweise panischen Reaktionen 
gekommen: Die Börsenkurse bra-
chen ein, Finanzinvestoren zogen ihre 
Gelder beispielsweise aus wichtigen 
Schwellenländern abrupt ab und ver-
ursachten dort erheblichen Schaden. 
So geriet z. B. die indische Rupie der-

art unter Abwertungsdruck, daß es fast 
zu einer Staatskrise kam, weil die not-
wendigen Lebensmittelimporte kaum 
noch bezahlt werden konnten. Relativ 
schnell nach Bernankes Äußerungen 
betonte die Fed, es bleibe zunächst 
einmal alles beim alten. 

Diese Wirkung zeigte und zeigt den 
Pferdefuß der ohnehin auch innerhalb 
des Fed-Führungszirkel umstrittenen 
Aufkäufe. Das generierte Billiggeld 
strömte nämlich nicht schnurstracks in 
produktive Investitionen innerhalb der 
US-Wirtschaft, auch wenn die Aktien-
käufe deutlich zulegten. Mehrheitlich 
wurde es für diverse Wetteinsätze an 
den globalen Finanzmärkten ver(sch)
wendet. 

Nun folgte also doch noch in die-
sem Jahr der erste Schritt Richtung 
Drosselung. Ein großer Unsicher-
heitsfaktorsei nun vom Tisch, gibt 

die Nachrichtenagentur dpa am Don-
nerstag Stimmen von Börsianern 
wider. Von den wichtige US-Indizes 
stieg der Dow Jones Industrial um 
1,84 Prozent auf 16167,97 Punkte, der 
Standard&Poor’s 500 nahm mit plus 
1,66 Prozent ebenfalls deutlich zu. 
Und der Nasdaq 100 erhöhte sich um 
1,16 Prozent. Dabei wird eifrig ver-
sucht, das Ereignis positiv zu deuten: 
»Für die Finanzmärkte ist es entschei-
dend, daß die Katze aus dem Sack 
ist«, zitiert dpa einen Kapitalmarktex-
perte der Baader Bank. Dabei sei der 
Zehnmilliarden-Schritt »eher homöo-
pathisch«. Der Aktienhändler Markus 
Huber (Peregrine & Black) glaubt laut 
dpa sogar, daß die Reaktion auf die 
Drosselung auch klar bestätige, daß 
die weltgrößte Volkswirtschaft fest 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Erholung sei.

 Frohe Spekulanten 
Nur noch 75 Milliarden Dollar pro Monat zusätzlich: US-Notenbank drosselt Geldschwemme  
minimal. Finanzmarktakteure fühlen sich gut bedient. Von Dieter Schubert

Die Botschaft des Fed erreichte auch Malaysia: An der Börse Kuala Lumpur stiegen die Kurse

Wunschdenken oder Realität? 
Die EU-Staaten sehen sich 
bei der Regulierung der Fi-

nanzbranche auf dem richtigen Weg. 
Die Finanzminister der Mitgliedstaa-
ten einigten sich am Mittwoch abend 
auf den wichtigsten Aspekt der soge-
nannten Bankenunion – das Regelwerk 
für die Schließung oder Sanierung von 
Pleiteinstituten. Sparer sollen künftig 
besser geschützt und Steuerzahler bei 
Zusammenbrüchen von Geldhäusern 
geschont werden. Seit Ausbruch der 
Finanzkrise 2008 hatten die Länder 
insgesamt rund 1 600 Milliarden Euro 
in marode Geldhäuser gepumpt.

Kernstück soll demnach ein ge-
meinsamer Topf werden, in den über 
zehn Jahre hinweg Bankengelder flie-
ßen und der am Ende als Abwicklungs-
fonds bis zu 55 Milliarden Euro ent-
halten soll. Ob und wie ein Geldhaus 
abgewickelt wird, entscheidet den 
Regelungen zufolge ein neues Gremi-
um, dem unter anderen Vertreter der 
Mitgliedsstaaten angehören. Die Brüs-

seler EU-Kommission hat für sich ein 
Vetorecht sichern können.

Falls vor Auffüllung ein Finanz-
konzern pleite sein sollte, müßte der 
Abwicklungsfonds theoretisch Kre-
dite aufnehmen. Das gepumpte Geld 
müsse letztlich von den Banken nach-
bezahlt werden, zitiert die Nachrich-
tenagentur dpa einen Teilnehmer. Für 
den Fonds ist ein neuer internationaler 
Vertrag geplant, der bis Ende Februar 
kommenden Jahres ausgearbeitet wer-
den soll.

Die Bankenabwicklung wird von 
2016 an kommen und die bereits ver-
einbarte europäische Bankenaufsicht, 
die im November 2014 die Banken-
union starten wird, ergänzen. Beide 
Bereiche gelten für die Euro-Länder 
sowie Nicht-Eurostaaten, die freiwil-
lig mitziehen. 

Unterhändler der EU-Institutionen 
einigten sich in der Nacht zum Mitt-
woch in separaten Verhandlungen zu-
dem auf eine bessere Absicherung von 
Sparern. Die Diskussionen mit dem 

Europäischen Parlament ergaben, daß 
bei Bankenkrisen Guthaben von Spa-
rern in einer Höhe bis zu 100 000 Euro 
komplett geschützt seien. Auf ihr Geld 
sollen Bankkunden künftig bereits nach 
sieben statt bisher zwanzig Werktagen 
zugreifen können, erklärte der SPD-
Europaabgeordnete Peter Simon. 

Die EU-Staats- und Regierungs-
chefs hatten mehrfach eine Einigung 
bei der Bankenabwicklung bis Jah-
resende gefordert. Sie trafen sich am 
Donnerstag in Brüssel zu ihrem Gip-
fel – und brauchten sich mit dem kom-
plizierten Thema nicht mehr im Detail 
zu beschäftigen. 

Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble (CDU) begrüßte den müh-
sam erzielten Kompromiß für die Ban-
kenabwicklung. Das sei der »richtige 
Beitrag, um eine weitere Stabilisie-
rung des Finanzsektors zu erreichen«, 
sagte der alte und neue Amtsträger. Es 
sei noch möglich, die Gesetzgebung in 
der laufenden Legislaturperiode des 
Europaparlaments abzuschließen. Die 

Abgeordneten dort müssen dem Kom-
promiß noch zustimmen. Im kommen-
den Mai sind Neuwahlen geplant. 

Auch andere Politiker schwelgten 
im Lob für den ausgehandelten Deal. 
Frankreichs Ressortchef Pierre Mos-
covici sprach von einer Vereinbarung 
mit historischer Bedeutung. »Die Ar-
chitektur, die wir brauchen, um Krisen 
zu begegnen, ist geschaffen.« 

Bisherige Kritiker von Verfahrens-
fragen bei der Bankenunion zeigten 
sich ebenfalls zufrieden. Der Deutsche 
Sparkassen- und Giroverband (DSGV) 
erklärte, der Kompromiß sei deutlich 
besser als frühere Vorlagen. »Dank der 
klaren Haltung der Bundesregierung ist 
ein direkter oder indirekter Griff in die 
Kassen anderer EU-Staaten erschwert 
worden«, sagte Verbandspräsident Ge-
org Fahrenschon. Anderseits bewerte-
te der Verband die Einzahlungspflicht 
aller Kreditinstitute in gemeinsame 
Abwicklungsfonds weiterhin als »sehr 
kritisch«.  (dpa/jW)
u Siehe Kommentar auf Seite 8

EU einigt sich auf Bankenunion
55-Milliarden-Euro-Fonds geplant. Bei Pleiten sollen Steuerzahler und kleine Einleger angeblich geschont werden
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A
m 20. Dezember 1963, 18 Jah-
re nach Zerschlagung des Hit-
lerfaschismus, wurde vor dem 
Schwurgericht des Landgerichts 
Frankfurt am Main die Hauptver-

handlung gegen Robert Mulka und andere durch 
den Senatspräsidenten Hans Hofmeyer als Ge-
richtsvorsitzenden eröffnet. Dieses Verfahren ist 
als Auschwitzprozeß in die deutsche Rechtsge-
schichte eingegangen. Doch bis es soweit war, be-
durfte es umfangreicher Vorermittlungen, für die 
verschiedene begünstigende Faktoren ursächlich 
waren, auf die im Folgenden noch einzugehen 
sein wird.

Die 1950er Jahre in der damaligen Bundes-
republik waren vor allem davon geprägt, eine 
Auseinandersetzung mit dem Faschismus und 
den in seinem Namen verübten Verbrechen und 
Greueltaten zu vermeiden. Die Geschehnisse der 
Jahre 1933 bis 1945 wurden weitgehend ausge-
blendet und die Frage einer individuellen wie 
auch kollektiven Verantwortlichkeit vermieden. 
Bereits vier Jahre nach Kriegsende, 1949, wurden 
erstmals mit dem Straffreiheitsgesetz NS-Täter 
amnestiert. Schon zwei Jahre später wurde frü-
heren NS-Beamten ermöglicht, in den Staats-
dienst zurückzukehren. Hiervon machten diese 
reichlich Gebrauch, so daß sich bald in vielen 
Ministerien, Ämtern und Justizbehörden auch 
vielfach erheblich belastete alte Nazis wiederfan-
den. Besonders im Bereich der Justiz blieben die 
Folgen einer solchen Vorgehensweise nicht aus. 
Die allgemeine Unlust, NS-Verbrechen aufzu-
klären und konsequent zu verfolgen, nahm eben-
so sukzessive zu wie Initiativen zur Einleitung 
neuer Ermittlungsverfahren auf diesem Gebiet 
immer weiter reduziert wurden. Begünstigt wur-
de dies durch ein zweites Straffreiheitsgesetz im 
Jahr 1954, das diese Haltung des Untätigseins 
geradezu belohnte. 

Selbst in hohen Staatsämtern fanden sich NS-
belastete Personen wieder. Prominentestes Bei-
spiel ist Hans Maria Globke, der als Staatssekre-
tär im Bereich des damaligen Bundeskanzlers 
Konrad Adenauer tätig war. Noch heute gilt er als 
dessen »graue Eminenz«. Er hatte einst die soge-
nannten Nürnberger Gesetze, die Grundlage für 
die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung sein 
sollten, in einem juristischen Standardwerk kom-
mentiert und damit auch eine »Hilfestellung« 
für die Umsetzung dieser menschenfeindlichen 
Ideologie geschaffen, nämlich die systematische 
Ausrottung der jüdischen Bevölkerung in Eu-
ropa. Das Oberste Gericht der DDR verurteilte 
ihn in Abwesenheit am 23. Juli 1963 zu lebens-
langem Zuchthaus, wobei er diese Strafe bis zu 
seinem Tode nie antreten mußte. 

Ankläger Fritz Bauer
Im Jahr 1958 wurde Anzeige gegen einen ehe-
maligen SS-Mann von Auschwitz erstattet. Ein 
früherer Insasse dieses KZ hatte herausbekom-
men, daß sich Wilhelm Boger im Raum Stuttgart 
aufhielt. Jedoch erst nach Einschaltung des Gene-
ralsekretärs des Internationalen Auschwitz Komi-
tees, Hermann Langbein, und durch Benennung 
entsprechender Zeugen kam Bewegung in die Er-
mittlungen. Im Herbst desselben Jahres wurde 
Boger verhaftet. Wenige Monate später übergab 
ein Überlebender von Auschwitz, Emil Wulkan, 
einem Journalisten Dokumente, darunter Schrei-
ben der Auschwitzer Kommandantur, die auch die 
Erschießung von Häftlingen im Jahr 1942 durch 
namentlich benannte SS-Leute zum Inhalt hatten. 

Diese Unterlagen erreichten den hessischen Ge-
neralstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer, der selbst jüdi-
scher Abstammung war und während der Nazi-
zeit ins Exil nach Dänemark und später Schweden 
flüchten mußte, um einer ihm drohenden Deporta-
tion zu entgehen. Als er nach der Zerschlagung des 
Nazismus nach Hessen zurückkehrte, trat er wieder 
in den Justizdienst ein und stieg bald in der berufli-

chen Laufbahn auf. 1956 wurde er hessischer Gene-
ralstaatsanwalt. Ein aufrechter Mann mit Prinzipien 
und einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ihm 
war klar, daß die Sicherung der Zukunft des deut-
schen Volkes vor allem erfordert, die begangenen 
Naziverbrechen nach besten Kräften aufzuklären 
und die Täter ihren gerechten Strafen zuzuführen. 
Dies auch deshalb, um jeglicher Form der Wieder-
holung solcher Geschehnisse vorzubeugen. 

Fritz Bauer legte alsbald den Schwerpunkt 
auf die Vorbereitung eines umfangreichen Ver-
fahrens über die begangenen Massenverbrechen 
im Konzentrationslager Auschwitz. Dabei war es 
ihm im Vorfeld gelungen, die Zuständigkeit der 
Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main beim Bun-
desgerichtshof zu erwirken, der immer dann ver-
antwortlich ist, wenn sich der betreffende Tatort 
außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik 
befindet. Bauer war sehr wohl bewußt, daß er bei 
seinen Aktivitäten, in die weitere vier Staatsanwäl-
te eingebunden waren, auf zahlreiche Widerstände 
und Anfeindungen stoßen würde. Dennoch hielt 
er es für ein Gebot der Rechtstaatlichkeit, den 
Teufelskreis zwischen Schweigen und Untätig-
keit zu durchbrechen. Die vier sachbearbeiten-
den Staatsanwälte genossen sein volles Vertrauen 
und rechtfertigten es im nachhinein auch in jeder 
Weise. Besonders Staatsanwalt Joachim Kügler 
attestierte Bauer viele Jahrzehnte später in einem 
Interview, daß ihm und seinen Kollegen bei der 
Ermittlung nicht hineingeredet wurde. 

Die Ermittlungen dauerten rund fünf Jahre. In 
dieser Zeit wurden etwa 1 500 Zeugen ausfindig 
gemacht. Besonders hervorzuheben ist für den 
Zeitraum der gerichtlichen Voruntersuchung das 
Wirken des damaligen Ermittlungsrichters Heinz 
Düx. Er war stets ein kritischer Begleiter der bun-
desdeutschen Rechtsentwicklung (siehe jW-The-
ma vom 6.9.2013). Im vorstehenden Verfahren 
mußte er erleben, wie die Beschuldigten jegliche 
Verantwortung von sich wiesen und behaupteten, 
von nichts gewußt und nichts getan zu haben. 

Die späteren Angeklagten entstammten ganz 
unterschiedlichen Berufsgruppen: Ärzte, Apothe-
ker und Bankangestellte bis hin zum einfachen Ar-
beiter waren darunter. Es stellte sich sehr schnell 

heraus, was Düx in einem Vortrag am 8. Dezember 
2008 so formulierte: »Die Tötungen in Auschwitz 
hatten eine unvergleichlich andere Dimension. 
Sie waren in der bisherigen internationalen Kri-
minalgeschichte singulär. Es handelte sich um die 
Tötung von Hunderttausenden durch Ersticken in 
Gaskammern, durch Phenol-Spritzen ins Herz, 
durch Erschießen an der sogenannten schwarzen 
Wand nach Standgerichtsverhandlungen von zirka 
fünf Minuten Dauer, durch medizinische Experi-
mente, durch Sklavenarbeit, durch Verhungernlas-
sen, durch Erschlagen, durch Erstellen einer Schä-
delsammlung jüdisch-bolschewistischer Kommis-
sare aus der UdSSR und dergleichen mehr.«

Am 16. April 1963 erhob die Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht Frankfurt am Main Anklage 
gegen insgesamt 24 namentlich benannte ehemali-
ge SS-Angehörige, die auf unterschiedliche Weise 
in Auschwitz an der Ermordung einer Vielzahl 
von Häftlingen beteiligt waren. Von der Anklage-
erhebung war auch der letzte Lagerkommandant, 
Richard Baer, erfaßt, der allerdings während der 
Untersuchungshaft vor dem Beginn der Hauptver-
handlung verstarb. Ein Verfahren wurde zudem 
vorher abgetrennt und vorläufig wegen Verhand-
lungsunfähigkeit eingestellt. Im weiteren Verlauf 
schieden noch zwei weitere Angeklagte aus ge-
sundheitlichen Gründen aus, so daß 20 verblieben. 

Um die Geschehnisse in Auschwitz und das 
grauenvolle Handeln dieser Personen überhaupt 
annähernd nachvollziehen zu können, war es not-
wendig, die Entstehungsgeschichte dieses Lagers 
sowie die dort herrschenden Verhältnisse und 
Bedingungen genauestens aufzuklären. Eine nur 
isolierte Betrachtung der einzelnen angeklagten 
Handlungen wäre dem Erfordernis einer umfang-
reichen Aufklärung der schrecklichen Ereignisse 
nicht gerecht geworden. Das Gericht hat hierauf 
sehr viel Mühe aufgewandt, um auch die äußeren 
Rahmenbedingungen festzustellen, die überhaupt 
erst ein Handeln der Angeklagten ermöglichten. 
Unter ihnen waren zwei Adjutanten des Lagerfüh-
rers, Robert Mulka und Karl Höcker. Aber auch 
SS-Angehörige, die als Ärzte, Zahnärzte, Sani-
täter oder Apotheker in Auschwitz tätig waren, 
beteiligten sich an den Tötungen zahlreicher Men-

schen und der Verletzung jedes medizinischen und 
menschlichen Ethos. 

Das Gericht verhandelte in dem Zeitraum vom 
20. Dezember 1963 bis zur Urteilsverkündung am 
20. August 1965 an 183 Tagen. In dieser Zeit wur-
den 360 Zeugen gehört und zahlreiche Protokolle 
von auswärts vernommenen Zeugen, die aus den 
verschiedensten Gründen nicht nach Frankfurt 
reisen konnten, durch Verlesen in das Verfahren 
eingeführt. Etwa zwei Drittel der gehörten Zeugen 
waren ehemalige Häftlinge, die das Grauen von 
Auschwitz überlebten und aus eigener Anschau-
ung berichten konnten, was sich zugetragen hat 
und wozu Menschen fähig waren, die eine SS-
Uniform anhatten. Besonders ihre Schilderungen 
trugen dazu bei, die Geschehnisse in Auschwitz 
plastisch wiederzugeben und sorgten nicht selten 
dafür, daß den Anwesenden – mit Ausnahme der 
meisten Angeklagten – der Atem stockte. 

Systematische Vernichtung
Rechtsanwalt Prof. Dr. Friedrich Karl Kaul, der 
als Vertreter von mehreren in der DDR lebenden 
Hinterbliebenen von Ermordeten, die sich dem 
Verfahren als Nebenkläger angeschlossen hatten, 
vor Gericht auftrat, hat solche Aussagen in Berich-
ten festgehalten. So schildert er die Vernehmung 
des Zeugen Rudolf Gibian, der als ehemaliger 
Häftling vom Gericht befragt wurde. »›Sie wa-
ren also bei den Selektionen dabei, die auf der 
Rampe stattfanden?‹, unterbricht der Vorsitzende 
den Zeugen. ›Wie verlief so eine Selektion? Wie 
lange dauerte sie?‹ Der Vorsitzende hat es seltsam 
eilig, doch der Zeuge läßt sich nicht aus seiner 
Ruhe bringen. Bedächtig überlegt fügt er in seiner 
artikulierenden Sprechweise Wort an Wort, so daß 
dem Dolmetscher die Übersetzung leicht wird. Al-
so die Selektionen. Manchmal dauerte es Stunden, 
bis nach der Einfahrt des Zuges, der durchschnitt-
lich 1 500 bis 2 000 Menschen jeden Alters in das 
Vernichtungslager brachte, die ›Rampe‹ geräumt 
war von den vielen, die in die Gasbunker getrieben 
wurden, und den wenigen, die zur Sklavenarbeit 
ins Lager marschierten. Denn mit der Auswahl 
der Opfer durfte erst begonnen werden, wenn die 

»Es war die Hölle …«
Geschichte u Erinnerung an den 50. Jahrestag der Eröffnung des ersten Auschwitzprozesses in 
Frankfurt am Main. Von Ralph Dobrawa

Jurist und Antifaschist: Friedrich Karl Kaul (Mitte) vertrat mehrere in der DDR lebende Hinterbliebene von Ermordeten, die sich als Nebenkläger dem 
ersten Auschwitzprozeß anschlossen (Berlin, 17.6.1964)

jW
-A

R
C

H
IV



junge Welt   Freitag, 20. Dezember 2013, Nr. 295 1 1t h e m a
SS-Prominenz vollständig auf der ›Rampe‹ ver-
sammelt war. Bis dahin blieben die Güterwagen 
verschlossen. Wurde endlich der Befehl erteilt, die 
Waggons zu öffnen, dann mußte alles in Windes 
Eile geschehen. Die Angekommenen, durch Hun-
ger und Durst nach der manchmal wochenlangen 
Fahrt völlig erschöpft, in würgender Angst vor 
dem, was ihnen bevorstand, wurden von brüllen-
den SS-Leuten mit Schlägen aus den Viehwagen 
getrieben. Frauen und Kinder mußten sich auf 
der einen Seite der ›Rampe‹ aufstellen, die Män-

ner auf der anderen Seite. Dann hatten zunächst 
die Frauen mit den Kindern an den SS-Mördern 
vorbeizugehen, die sie nach links in den Tod oder 
nach rechts in das Lager wiesen. Danach kamen 
die Männer an die Reihe.« Besonders ergreifend 
waren die weiteren Schilderungen des Zeugen, der 
eines Tages die Ankunft seiner Mutter aus The-
resienstadt in Auschwitz erleben mußte und alles 
unternimmt, um diese vor dem sicheren Gastod zu 
retten. Nachdem ihm das scheinbar gelingt, muß 
er erleben, wie sie wenig später hinter einer Barak-
ke erschossen wird. 

Ein anderer Zeuge ist ein polnischer Medizi-
ner, der über vier Jahre in Auschwitz als Häftling 
zubringen mußte und sehr genau in der Lage war, 
die Massenvernichtung zu schildern. Dazu gehör-
ten auch die Verbrechen des auf der Anklagebank 
sitzenden SS-Apothekers Victor Capesius. Der 
Zeuge kommt zu der Einschätzung: »Für uns war 
ja das Sterben zur Gewohnheit geworden.« Nach 
seiner Einschätzung sind etwa 30 000 Menschen 
durch Spritzen mit Phenol direkt ins Herz getötet 
worden. Bei vielen Zeugen tauchen auch immer 
wieder dieselben Bilder auf: Das Ankommen der 
Züge mit neuen Häftlingen und die Entscheidung 
der SS-Verbrecher über Leben und Tod, wer wird 
unmittelbar sofort in die Gaskammer geschickt 
und dort mit Zyklon B umgebracht, das einst als 
Schädlingsbekämpfungsmittel durch die Industrie 
entwickelt wurde, bzw. wer darf noch einige Zeit 
im Lager als Sklave arbeiten, bevor ihn das gleiche 
Schicksal ereilt. Immer wieder sind die Zeugen 
aber auch den Angriffen der Verteidiger der Ange-
klagten ausgesetzt, die nicht selten den Eindruck 
vermitteln, als fehle ihnen jegliche Empathie an-
gesichts der geschilderten Erlebnisse. Allen voran 
der Rechtsanwalt Hans Laternser, der nicht davor 
zurückschreckte, in der sogenannten Selektion auf 
der Rampe auch eine Form der Lebensrettung für 
die Häftlinge zu sehen, die dort nicht durch Hand-
bewegung ihrer Bewacher sofort ins Gas geschickt 
wurden, da man ja auch die Möglichkeit gehabt 
hätte, alle ankommenden Häftlinge sofort zu töten. 

 Als Jugendlicher kam der Zeuge Dov Pai-
sikovic zusammen mit seiner Familie nach 
Auschwitz. Er ist der einzig Überlebende. Seine 

sechs Geschwister und die Eltern wurden dort 
umgebracht. Professor Kaul schildert seine Aus-
sage wie folgt: »›Es war die Hölle!‹ Der 16jährige 
war ›dem Sonderkommando‹ zugeteilt worden, 
dessen Aufgabe darin bestand, die Leichen der 
in den Gasbunkern Ermordeten mit der Krücke 
eines Spazierstocks in die höher gelegenen Ver-
brennungsöfen zu zerren, nachdem man ihnen 
unter Aufsicht der Ärzte die Goldzähne herausge-
rissen hat. Da die Öfen der vier Krematorien die 
Zahl der Ermordeten nicht fassen konnten, wur-

den Leichen auch in rasch ausgehobenen Gräben 
verbrannt. ›Viele von unserem Kommando konn-
ten das alles nicht ertragen. Sie sprangen selbst 
ins Feuer …!‹ Bis zu 3 000 Menschen wurden je-
weils nackt in die Gaskammern getrieben, wo sie 
in drangvoller Enge auf den Tod warten mußten.«  
Hier zeigt sich, was der Zeuge Rudolf Vrba deut-
lich machte, dem es gelungen war, aus Auschwitz 
zu fliehen und die Weltöffentlichkeit zu infor-
mieren. Man hatte ihn gezwungen, an der Aus-
sortierung von Häftlingssachen mitzuwirken. So 
mußte er erleben, daß die SS alles verwertete, 
von der Bekleidung, den Schuhen bis hin zu den 
Haaren und Goldzähnen. Noch Jahrzehnte später 
äußerte er sich so: »Kein einziger wurde ermor-
det, ohne beraubt zu werden, kein einziger!« 

Internationale Bedeutung
Am Ende der Beweisaufnahme plädierte die 
Staatsanwaltschaft und stellte entsprechende An-
träge zur Bestrafung der einzelnen Angeklagten. 
Im Anschluß daran hatten die Vertreter der Ne-
benklage nacheinander das Wort. Das waren die 
westdeutschen Rechtsanwälte Henry Ormont, 
Christian Raabe sowie DDR-Anwalt Friedrich 
Karl Kaul. Er äußerte in seinem Plädyoer unter 
anderem: »Die Außergewöhnlichkeit dieses Ver-
fahrens wird vielmehr dadurch sichtbar, daß es 
für die Wahrheitsfindung dringend erforderlich 
war, Zeugen zu hören, die schlechthin fast aus 
allen europäischen Ländern stammten und aus 
allen Teilen der Welt an den Gerichtsort kamen, 
um ihrer Bekundungspflicht zu genügen. Sie 
kamen aus Polen und der CSSR, aus der UdSSR, 
England, Frankreich, Belgien und den Niederlan-
den; aus Ungarn, Österreich, Griechenland und 
Rumänien; aus den USA, Mexiko, der Schweiz, 
Israel, Australien und Kanada. Diese Tatsache 
machte es erdrückend offenkundig, daß fast die 
ganze Welt der Vernichtungsmaschinerie des 
Nazi systems ihren Blutzoll zu entrichten hatte, 
und zeigt den gedanklich kaum faßbaren Umfang 
der von diesem System betriebenen Lebensver-
nichtung. (…) Dem gegenüber ist aber der Name 
›Auschwitz‹ auch zum Symbol des Leidens ge-

worden, dessen Gemeinschaftlichkeit die Opfer 
des Menschheitshasses des Nazismus miteinan-
der verband (…). Mit Recht hatte Oberstaatsan-
walt Großmann in den Eingangsausführungen 
darauf hingewiesen, daß der zeitgeschichtliche 
Hintergrund bestimmend für die in diesem Ver-
fahren strafrechtlich zu wertenden Handlungen 
der hier Angeklagten wäre. Deshalb ist es erfor-
derlich, klarzustellen, daß nicht erst am 30. Januar 
1933, dem Tage, an dem der Nationalsozialismus 
in die Macht geschoben wurde, der Mord zur 

Staatsdoktrin in Deutschland erhoben wurde. Die 
Anfänge hierfür liegen weit früher. Es waren die 
Schüsse, die Karl Liebknecht und Rosa Luxem-
burg meuchelten, (…). Diese Schüsse waren es, 
die den Auftakt bildeten für jenen schauerlichen 
Zug von Toten und Gemordeten, (…) jener Zug 
von Toten und Gemordeten, der weiterging Jahre 
und Jahre und von dem wir heute wissen, daß 
er direkt und geradewegs in Auschwitz endete. 
(…) Und aus dieser Sicht birgt die Wahrheitsfin-
dung in diesem Verfahren besondere Probleme. 
(…) Die Angeklagten, deren Handlungsweise 
in diesem Verfahren strafrechtlich zu werten ist, 
fühlten sich bei Begehung ihrer Untaten in voller 
Übereinstimmung mit der zur Tatzeit bestehen-
den Staatsordnung, und sie waren es auch. Denn 
diese sogenannte Ordnung des Nazisystems hatte 
ja überhaupt erst die Voraussetzung für die Be-
gehung dieser Verbrechen geschaffen, ja mehr 
noch, ihre Planung und Organisation zum festen 
Bestandteil ihrer Existenz gemacht.«

Kaul weist deshalb darauf hin, daß sich die 
Angeklagten schuldig gemacht haben im Sin-
ne des Völkerrechts unter Hinweis auf das Sta-
tut des Internationalen Militärgerichtshofs von 
Nürnberg vom 8. August 1945. Die Beteiligung 
am Massenmord ist ein Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit. Seine Ausführungen enden da-
mit, daß er sich in vollem Umfang den Anträgen 
der Staatsanwaltschaft anschließt, die für die 
drei von der Nebenklage erfaßten Angeklagten 
lebenslanges Zuchthaus forderte. 

 Nunmehr sprachen nacheinander die Verteidi-
ger der Angeklagten, die sich auf den sogenann-
ten Befehlsnotstand beriefen, die Glaubwürdig-
keit der Zeugen in Zweifel zogen und vor allem 
den aus den sozialistischen Ländern angereisten 
Personen politische Motive unterstellten. Das 
alles mit dem Ziel, daß die Angeklagten freige-
sprochen werden. Professor Kaul hat sich in einer 
Replik auch damit nochmals auseinandergesetzt, 
die mit folgender Feststellung endet: »Die Frage 
der endgültigen Abkehr von dieser Raubpolitik 
für Deutschland, das war in Wirklichkeit der 
Kern der Entscheidung, um die es in der schick-
salsschweren Zeit vor dem 30. Januar 1933 ging. 

Zweimal wurde diese Politik Deutschland zum 
Verhängnis. Ein drittes Mal würde dem zwei-
mal mit Erfolg geübten, zitternden ›das haben 
wir nicht gewollt‹ endgültig ein hartes ›zu spät‹ 
entgegengesetzt werden (…), ein ›zu spät‹, das 
in gleicher Weise Verführer wie Verführte treffen 
würde. Von dieser Erkenntnis sollte als Dienst an 
dem wesentlichsten Recht des Menschen, an dem 
Recht auf Leben, das Urteil getragen werden, mit 
dem dieses Verfahren seinen Abschluß findet.«

Keine Reue
Nach den letzten Worten der Angeklagten, die 
weiterhin jegliche Reue und Einsicht vermissen 
ließen, verkündete das Landgericht Frankfurt am 
19. und 20. August 1965 das Urteil. Danach wur-
den 17 der 20 Angeklagten zu Zuchthausstrafen 
verurteilt, davon die Angeklagten Wilhelm Boger, 
der berüchtigte Erfinder der von ihm als Folterin-
strument entwickelten Schaukel, Franz Hofmann, 
Oswald Kaduk, Stefan Baretzki, Josef Klehr soweit 
Emil Bednarek zu lebenslangem Zuchthaus. Die 
übrigen Angeklagten wurden zu Zuchthausstrafen 
zwischen 14 und drei Jahren und drei Monaten 
verurteilt mit Ausnahme der Angeklagten Johann 
Schoberth, Arthur Breitwieser und Willi Schatz, 
die freigesprochen wurden. Der Anklagte Franz 
Lucas erreichte eine Aufhebung des gegen ihn 
ergangenen Urteils durch den Bundesgerichtshof 
und wurde nach Zurückverweisung und Neuver-
handlung vor dem Landgericht Frankfurt am Main 
im Jahr 1970 ebenfalls freigesprochen. 

Die Urteilsbegründung umfaßt mehrere hundert 
Seiten, die sich in den ersten beiden Abschnitten 
mit der Einrichtung und Entwicklung der Konzen-
trationslager im NS-Staat und dem KZ Auschwitz, 
seiner inneren Organisation, den Unterstellungs-
verhältnissen und Befehlswegen, den Lebensver-
hältnissen der Gefangenen befaßten, um nur einige 
Teile zu nennen. Sodann folgt eine Wertung der 
Straftaten der einzelnen Angeklagten unter Dar-
stellung ihres jeweiligen Lebenslaufes und den 
Strafzumessungserwägungen. 

 Besonders haften geblieben sind den Zuhörern 
an der mündlichen Urteilsbegründung durch den 
Vorsitzenden des Schwurgerichts Hans Hofmeyer 
dessen nachfolgende Worte: »Das Gericht mußte 
(…) noch einmal im Geiste all die Leiden und 
Qualen erleben, die die Menschen dort erlitten ha-
ben und die mit dem Namen Auschwitz auf immer 
verbunden sein werden. Es wird wohl mancher 
unter uns sein, der auf lange Zeit nicht mehr in die 
frohen und gläubigen Augen eines Kindes sehen 
kann, ohne daß im Hintergrund und im Geist ihm 
die hohlen, fragenden und verständnislosen, angst-
erfüllten Augen der Kinder auftauchen, die dort in 
Auschwitz ihren letzten Weg gegangen sind.«

Von den Angeklagten lebt heute niemand mehr. 
Sie starben zwischen 1973 und 2000. Auch bei 
den übrigen Verfahrensbeteiligten gibt es nur 
noch sehr wenige Überlebende. Der Initiator des 
Auschwitzprozesses, Fritz Bauer, der vielen An-
feindungen ausgesetzt war, starb 1968 unter nicht 
restlos geklärten Umständen. Friedrich Karl Kaul 
wirkte noch in weiteren 17 Verfahren gegen nazi-
stische Gewaltverbrecher in der Bundesrepublik 
als Nebenklagevertreter mit, darunter der zweite 
Auschwitzprozeß (1965/66), der Lischka-Prozeß 
(1979/80) und der Majdanek-Prozeß (1975–1981).

Der Auschwitzprozeß war eine Zäsur in der bun-
desdeutschen Rechtsgeschichte bei der Verfolgung 
von NS-Verbrechen. Die bis dahin geübte Praxis 
wurde durchbrochen, indem sich erstmals eine 
größere Anzahl ehemaliger SS-Angehöriger für 
ihre im Konzentrationslager begangenen Verbre-
chen verantworten mußte und Naziunrecht gesühnt 
wurde. Er war das Ende der Sprachlosigkeit über 
Geschehnisse in einer dunklen Zeit, die sich nie-
mals wiederholen darf.

u Ralph Dobrawa ist Rechtsanwalt in Gotha. 
Von ihm erschien zuletzt: »Der Auschwitz-
Prozess: Ein Lehrstück deutscher Geschich-
te«, Das Neue Berlin, Berlin 2013, 256 Seiten, 
16,99  Euro – auch im jW-Shop erhältlich.

Lesen Sie morgen auf den jW-Themaseiten 

Der Zweite Weltkrieg und die 
deutsch-italienische  
Historikerkommission
Von Martin Seckendorf

Kauf am 
KiosK!

Erstmals von einem bundesdeutschen Gericht zur Verantwortung gezogen: Die Angeklagten – hier mit ihren Verteidigern – behaupteten, von nichts 
 gewußt und nichts getan zu haben (Prozeßeröffnung in Frankfurt am Main, 20.12.1963)
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Dieses Debüt ist Science-Fiction. 
Nur ohne UFOs und spaceige 
Sonnenbrillen. Bei Tristan 

Marquardt wird nicht die Welt gerettet, 
hier kann man eine im Entstehen beob-
achten. Science-Fiction also im Sinne 
einer Wissenschaft des Fiktiven. Der 
Gedichtband ist ein Versuchslabor, in 
dem Sprache verortet wird, Räume ver-
messen und Versuchsanordnungen auf-
gestellt werden. Im weißen Kittel geht 
es hier ums Ganze, um die Möglichkeit 
dieser Sprache, um die Ausweitung der 
Blickzone. 

1. Experimentelle Laborstudie: 
Die Kataloge
Was »das amortisiert sich nicht« aus-
macht, ist seine Struktur: Sieben Ge-
dichtzyklen wechseln sich ab mit Schat-
ten-, Spuren-, Tunnel-, Griff-, Blick- und 
Grenzkatalogen. Und damit sind wir 
auch schon beim Kern des Heftes, dem 
Versuchslabor, bei den Katalogen.

In ihrer Erscheinung sind sie am ehe-
sten mit einem Fremdwörterbuch ver-
gleichbar, arbeiten dann aber doch ganz 
anders. Diese Kataloge sind keine Lese-
hilfen und bieten keine Codes zur De-
chiffrierung. Wörter werden zerlegt und 
geöffnet, verschiedene Begriffsfamilien 
untersucht und Bedeutungsabgründe 
freigelegt. 

Betrachten wir zum Beispiel den 
Schattenkatalog. Darin wird weniger er-

klärt, was ein Schatten ist, als vielmehr, 
was er aus anderer Perspektive sein 
könnte. Für Tristan Marquardt ist ein 
Schatten nicht bloß ein Schatten, son-
dern ein »ab- hub-, deck- oder kehrschat-
ten«. Der Kehrschatten ist bei ihm die 
»rückseite eines schattens, die nur von 
jenen (dingen) wahrgenommen werden 
kann, auf die der schatten fällt.« Hier 
findet also eine Umkehrung des Blickes 
statt. Wir werden gewissermaßen hin-
ters Licht geführt, um es von dort aus 
zu betrachten. Das kann keine Wissen-
schaft, das kann nur Science-Fiction, die 
Wissenschaft des Fiktiven: sprachliche 
Orte entdecken, die keinen physikali-
schen Gesetzen gehorchen.

2. Experimentelle Feldstudie: 
Die Gedichte
Ist man erst mal durch die Marquardt-
sche Schule der Begriffskataloge gegan-
gen, wird man mißtrauisch gegenüber 
der Einfachheit der Wörter. Heißt es zum 
Beispiel in einem Gedicht »war es ab-
sicht, von oben, / oder was ist das heute«, 
stellt sich die Frage: War es Absicht 
oder Ab-Sicht, und man wünscht sich 
einen Katalogeintrag zu diesem Begriff. 
Scheinbar alltägliche Worte werden in 
ihrer Folge zu einem dichten Geflecht. 
Marquardts Sprache inszeniert sich nicht 
und verzichtet auf große Metaphern. Zu-
gleich wechseln ständig die Kontexte, 
und es ergibt sich ein Lesefluß, der sich 
eigentlich an der rücksichtslosen Verket-
tung stoßen müßte. Wer nach Halt sucht, 
wird beim Lesen oft zu schnell durch 
die Gedichte getragen. Glaubt man sich 
eben noch in einem Gespräch mit den 
Eltern, ist man im nächsten Moment 
mitten im Tisch oder »im bad, es war so 
wasserscheu wie ich, [dort] wurde die 
Verantwortung trocken gerieben«.

Verschiedene Bilder streifen vorbei: 

nächtliche Begegnungen, historische 
Einschnitte und Nahaufnahmen des 
Waldes. Einen roten Faden bildet höch-
stens die Beschäftigung mit Räumen, 
Koordinaten und Lagerungen. Dabei 
wird um exakte Verortung gerungen, die 
nie nur eine kartographische, sondern 
immer zugleich auch eine soziale ist. 
Zum Beispiel, wenn es heißt: »koordi-
naten einer suchfunktion, wohin einen 
die beine tragen. (…) beim abendessen 
im sandkasten, ich hatte den wunsch ge-
äußert, am sonnenstand einen weiteren 
norden zu ermitteln, meine eltern mach-
ten eine ausnahme. das war der dritte 
körper, das zelt. unten gruppierte ich 
namen, lagen meine meist kommentier-
ten tagebucheinträge formiert zur ersten 
ernst gemeinten phase: landschaft mit 
angelpunkten / garantierten karussells.«

Hier wird nicht nur außerhalb der 
Welt der Eltern, sondern auch außer-
halb der Regeln der Physik nach einem 
Standpunkt gesucht, der allzuoft nur 
in der Sprache selbst gefunden werden 
kann. Es ist oft ein rückblickendes, aber 
junges lyrisches Ich, das dort spricht 
und eine noch nicht abgeschlossene Su-
che beschreibt. Eine Suche nach Orien-
tierung, deren Richtungslosigkeit und 
Vorläufigkeit den eigentlichen Reiz aus-
macht. So rasch wie die Worte ineinan-
dergreifen, wir durch Sätze, Orte und 
Situationen getrieben werden, wechseln 
auch die Positionen, werden verworfen: 
»ich wähnte imbißbuden als ende der 
nahrungskette und war glücklich damit. 
ich trieb den standpunkt zum äußersten, 
faßte fallhöhen in den blick, die zu hal-
ten wären, heute noch, ruderte, ab und 
zurück.«

Gerade darum ist wohl die Sprache 
ebenso dicht wie das Netz der Themen 
des Gedichtbands. Wirken die Kataloge 
ein wenig unterkühlt, so gestaltet sich 

das Lesen der Gedichte fiebrig. Wo den 
Punkt setzen, wo Atem holen, wenn man 
Bilder wie bei einer Diavorführung ge-
zeigt bekommt, alle gleichzeitig, zum 
Teil übereinander? Wenn man alle Bil-
der gesehen hat und weiß, daß es schön 
war im Urlaub, aber nicht, wo der war. 
Marquardts Lyrik amortisiert sich nicht 
in der Alltagssprache, doch darum geht 
es auch gar nicht. Es geht auch nicht um 
das Aufgeben und Lösen von Rätseln, 
sondern um die Möglichkeiten von Spra-
che. Und das ist vielleicht schon viel zu 
explizit. Bedeutungen sollen nicht durch 
etwas Vorgeschobenes generiert werden, 
sondern die Bedeutungen der Worte sind 
diskursiv, liegen also im Gebrauch des 
Wortes. Es ist nicht gesagt, daß Mar-
quardt seine Gedichte selbst versteht und 
erklären könnte. Ebensowenig sollen sie 
auf eine bestimmte Weise verstanden 
und erklärt werden. Die Offenheit, mit 
der er schreibt, schenkt er auch dem Le-
senden. So nimmt der Gedichtband eben 
viele Perspektiven ein und vielleicht 
braucht es auch ebenso viele, um ihn 
ganz zu erschließen. Wir hatten sechs 
und sind bis hierhin gekommen.

Tristan Marqardt, geboren 1987, lebt 
in München und Zürich. Sein Debütband 
»das amortisiert sich nicht« erschien im 
Frühjahr bei kookbooks. Außerdem ist er 
Mitbegründer des Lyrikkollektivs G13. 
Die bisherigen Veröffentlichungen des 
Lyrikkollektivs sind die Anthologie »40 
% Paradies« (2012) und der gemeinsame 
Text: »G13, das war absicht« (2013). 

Chris Möller, Clara Sondermann,  
Katrin von Boltenstern, Malte Abraham, 

Pouyan Zachar, Sven Schaub
u Tristan Marquardt: das amortisiert 
sich nicht. Kookbooks, Reihe Lyrik, 
80 S. mit beiliegendem Heftchen mit 
Illustrationen von Andreas Töpfer, 
19,90 Euro, ISBN 9783937445564
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Geheimverfahren

Der Berliner Rechtsanwalt 
und Kunstförderer Peter 

Raue hat die Veröffentlichung 
aller 1 406 Bilder aus der Gurlitt-
Sammlung gefordert. Bisher 
sind nur sehr wenige auf www.
lostart.de zu finden  – warum, sei 
nebulös. »Dieses Geheimverfah-
ren ist der eigentliche Gurlitt-
Skandal, nicht die Tatsache, 
daß der schrullige alte Mann 
auf seinem Hort sitzt.« An die 
600 Bilder aus der Sammlung 
des Kunsthändlers Hildebrand 
Gurlitt stehen im Verdacht, Nazi-
raubkunst zu sein.  (dpa/jW)

Nur soviel
Kein Bild hat bei einer Auk-

tion je eine solche Summe 
erzielt wie Francis Bacons Tri-
ptychon »Three Studies of Lu-
cian Freud« vor einigen Wochen 
in New York. Es waren 142,4 
Millionen Dollar, rund 22 Mil-
lionen mehr als das bis dato 
teuerste Bild, Edvard Munchs 
»Der Schrei«. Nun soll Bacons 
Triptychon von 1969 erstmals 
seit Jahrzehnten wieder öffent-
lich gezeigt werden, und zwar 
ab Sonntag im Portland Art 
Museum. Dessen Kurator Bruce 
Guenther habe den Käufer ge-
funden und überzeugt, das Bild 
zu verleihen, berichtete die New 
York Times. Auch Guenther will 
über den Käufer nur verraten: 
Er lebt an der US-Westküste. 
 (dpa/jW)

Penis-Streit
Das zensierte aktuelle 

Dummy-Magazin erfreut 
sich laut taz großer Nachfrage. 
Der Axel-Springer-Vertrieb hält 
drei Seiten des Hefts zum The-
ma Schmerz nach Rücksprache 
mit Münchner Medienrechts-
anwälten für unvereinbar mit 
dem Kinder- und Jugendschutz. 
Eine zeigt ein Foto einer Perfor-
mance des Künstlers Bob Fla-
nagan (mit Penis). Die anderen 
beiden Seiten präsentieren  Tä-
towierungen russischer Gefäng-
nisinsassen, die ein ehemaliger 
Aufseher abgezeichnet hat. Sie 
waren schon in diversen Gale-
rien zu sehen.  (Quelle?)

Schatten von hinten
»Du mußt das System nicht checken, um es zu hacken«: Tristan 
Marquardts Gedichtband »das amortisiert sich nicht«

Der Fernsehdreiteiler »Die Gentlemen bit-
ten zur Kasse« von 1964 war in meiner 
Kindheit einige Jahre später noch ein her-
ausragendes Ereignis. Es ging in Schwarz-
weiß mit Horst Tappert um den spektaku-
lären Überfall auf einen Postzug, bei dem 
in England am 8. August 1963 der heutige 
Gegenwert von 47 Millionen Euro erbeutet 
wurde. Die Bande wurde schnell gefaßt 
und geriet hinter Gittern in Vergessenheit, 
mit einer Ausnahme: Ronald Biggs. Der 
brach 1965 aus dem Gefängnis aus und floh 
nach Paris, wo er sich operativ das Gesicht 
verändern ließ, bevor er mit seinem Anteil 
von heute 2,4 Millionen Euro erst nach 
Australien flog und es sich schließlich lange 
in Brasilien gemütlich machte.

Scotland Yard wußte nach einiger Zeit, 
wo sich Biggs befand, doch die brasiliani-
sche Regierung lehnte eine Auslieferung 
ab, weil er mit einer Brasilianerin liiert 
war, die ein Kind von ihm erwartete. Ir-
gendwann war die Beute aufgebraucht und 
Biggs begann, sich selbst zu vermarkten. 
Touristen konnten für ein paar Dollar mit 
ihm frühstücken oder sich von ihm Rio de 
Janeiro zeigen lassen. Dabei erfuhren sie 
aus erster Hand Details über den Zugraub 
von 1963.

1978 nahmen die Sex Pistols mit Biggs 
in Brasilien »Belsen Vos a Gassa« (»Belsen 
war vortrefflich«) auf, eine sarkastische 
Single über den Rassenwahn der Nazis. 
Offenbar waren Punkbands vom schwar-

zen Humor Biggs, dessen Rottweiler auf 
den Namen »Blitzkrieg« hörte, besonders 
fasziniert. Auch die Toten Hosen ließen es 
sich nicht nehmen, mit ihm »Carnival in 
Rio« aufzunehmen. 

Trotz aller Publicity kam Biggs finanziell 
nicht mehr auf die Beine, zumal er schwer 

erkrankte. Völlig abgebrannt kehrte er 2001 
nach drei Jahrzehnten zurück nach England 
und wurde dort umgehend eingesperrt. Er 
hatte gehofft, aufgrund seiner Krankheit 
für haftunfähig erklärt zu werden. Die Ex-
klusivrechte für die Berichterstattung über 
seine Rückkehr hatte er übrigens an das 

Revolverblatt The Sun verscherbelt. 
In Haft erlitt Biggs mehrere Schlaganfäl-

le, doch erst 2009 wurde er vom britischen 
Justizminister aufgrund seiner Gesundheit 
begnadigt. Am Mittwoch starb Ronnie 
Biggs in London im Alter von 84 Jahren an 
den Folgen seiner langen Krankheit. 

Torstr. 6, 10119 Berlin (Nähe Rosa-Luxemburg-Platz). Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 11–18  Uhr; Fr.: 10–14 Uhr
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Zerstörte Region
Hilfe im Stechschritt: Wiederaufbau auf 

den Philippinen nach Taifun »Hai

yan« koordiniert früherer Offizier
Rechte Attacke
»Scheiß Türke« – Staatsanwalt sieht 

bei Angriff auf Bernburger Imbiß

betreiber kein rassistisches Motiv
Unsicheres Syrien
Schneefall und Aufständische erschwe

ren Abzug von Chemiewaffen. USA 

verhandeln mit Islamisten
Weniger Demokratie

EUGipfel am Donnerstag: Die neolibe

rale Schraube soll angezogen wer

den. Interview mit Steffen Stierle2
4

3

 Soziales und Krieg und so
SPD-Mitglieder votieren für große Koalition. Postenkarussell gedreht und angehalten. Sigmar  

Gabriel wird Vizekanzler und Superminister und findet das »historisch«. Von Uli Schwemin

D
as dritte Adventswochenende 

blieb von jeder politischen 

Überraschung verschont. Die 

große Koalition aus SPD und CDU/

CSU steht, so wie es die Spatzen schon 

seit Oktober von den Dächern gepfif-

fen haben. SPD-Chef Sigmar Gabriel 

zeigte sich gerührt vom Erfolg seiner 

eigenen Propaganda, als das Ergebnis 

der Mitgliederbefragung seiner Partei 

bekanntgegeben wurde. Fast 76 Pro-

zent hatten für die große Koalition vo-

tiert. Über 22 Prozent der Mitglieder 

haben es allerdings vorgezogen, sich 

an der Abstimmung gar nicht zu betei-

ligen. Insgesamt stimmten demnach 

nur knapp 60 Prozent der Mitglieder 

für das Mitregieren als Juniorpartner 

der CDU/CSU. Aber das ficht Gabriel 

nicht an, mit feuchten Augen sprach 

er von einem »historischen Tag«. Im-

merhin zieht er als Vizekanzler sowie 

Wirtschafts- und Energieminister in 

die neue Regierung ein. So darf der 

Tag denn auch für Frank-Walter Stein-

meier als historisch gewertet werden, 

denn er darf wieder Außenminister 

werden wie bereits in der letzten gro-

ßen Koalition. Die bisherige Gene-

ralsekretärin Andrea Nahles soll für 

Arbeit und Soziales zuständig sein, 

der saarländische Wirtschaftsminister 

Heiko Maas für Justiz und Verbrau-

cherschutz, die mecklenburg-vorpom-

merische Sozialministerin Manuela 

Schwesig für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend. Umweltministerin soll 

die bisherige SPD-Schatzmeisterin 

Barabara Hendricks werden.  

Wen CDU und CSU als Minister 

ins Rennen schicken, wurde erst nach 

Redaktionsschluß dieser Zeitung offi-

ziell verkündet. Aber wie im Fall der 

SPD gilt auch bei diesen Parteien: Die 

Namen sind Schall und Rauch. Alle 

sind Experten auf allen Gebieten und 

deshalb universell einsetzbar. Ursula 

von der Leyen z. B., soviel war bereits 

am Sonntag nachmittag durchgesik-

kert, wird das Verteidigungsministeri-

um übernehmen. Bisher hatte sie sich 

zunächst um Familie und später um 

Arbeit und Soziales gekümmert, auch 

wenn davon kaum jemand etwas mit-

bekommen hat. Wird nun der Krieg 

zum sozialen Projekt? Jedenfalls steht 

zu befürchten, daß von der Leyen in 

Zukunft deutlich wirksamer agieren 

wird als in der Vergangenheit.   

Ihr Vorgänger Thomas de Maizière, 

den die Kritik des afghanischen Präsi-

denten Hamid Karsai am NATO-Krieg 

in seinem Land »befremdet« hat, soll 

wieder Innenminister werden. Das 

war bisher Hans-Peter Friedrich, der 

nun laut Presseberichten die Land-

wirtschaft auf Vordermann bringen 

soll. CDU-Generalsekretär Hermann 

Gröhe wird Gesundheitsminister, und 

sein CSU-Kollege und Vorkämpfer 

für die Ausländer-Autobahn-Maut 

Alexander Dobrindt übernimmt das 

Verkehrsministerium. 

In kaum einem Fall kann die Ver-

gabe der Ministerposten inhaltlich 

begründet werden. Es war einfach 

ein Hauen und Stechen, im Ergebnis 

spiegelt sich nichts anderes als die 

jeweilige Hausmacht der Gewinner 

im großen Postengeschacher. Inhalt-

lich spielt es ohnehin keine Rolle, wer 

auf welchem Schreibtischsessel sitzt. 

Die Richtung ist vom Bundesverband 

der Deutschen Industrie und ähnli-

chen Vereinigungen klar vorgegeben: 

Weiterführung der Umverteilung von 

unten nach oben, kontinuierlicher 

Ausbau der notwendigen Bedingun-

gen für die deutsche Dominanz in Eu-

ropa und möglichst weit darüber hin-

aus, Sicherung der dafür notwendigen 

Rohstoffquellen. CDU und CSU sind 

für nichts anderes gegründet worden, 

und für die SPD ist das seit Gerhard 

Schröder Herzenssache. 

u Siehe auch Seiten 8 und 12

McCain demonstriert in Kiew

Ukraine: US-Senator fordert an der Seite von Faschisten Anbindung an die EU

Tausende Ukrainer haben weni-

ge Tage vor einer Rußlandreise 

von Präsident Wiktor Januko-

witsch für den Anschluß ihres Landes 

an die EU demonstriert. Bei der Kund-

gebung auf dem Unabhängigkeitsplatz 

am Sonntag hielt auch US-Senator 

John McCain eine Rede. Der Republi-

kaner forderte die ehemalige Sowjet-

republik auf, sich der Europäischen 

Union statt Moskau zuzuwenden. 

»Die Ukraine wird Europa verbessern 

und Europa die Ukraine«, sagte der 

republikanische Außenpolitiker. An 

seiner Seite: Der Chef der faschisti-

schen »Swoboda«-Partei, Oleg Tjagni-

bok. Die neue Ikone der ukrainischen 

Opposition, der von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel geförderte Boxer Wi-

tali Klitschko, forderte McCain dazu 

auf, in den USA auf Sanktionen gegen 

die ukrainische Führung zu drängen. 

Kanzlerin Merkel wiederum solle in 

dem Konflikt »vermitteln«. »Deutsch-

lands Wort hat hier großes Gewicht. 

Ich wäre froh, wenn sich die Bundes-

regierung als Vermittlerin einschalten 

würde«, so Klitschko laut Spiegel.

Am Samstag wie am Sonntag wa-

ren Zehntausende Anhänger der re-

gierenden Partei der Regionen zur 

Unterstützung von Präsident Januko-

witsch auf die Straße gegangen. In den 

deutschen Medien war ausschließlich 

davon die Rede, die Demonstranten 

seien aus dem Osten des Landes »her-

angekarrt« worden. Ihre inhaltlichen 

Forderungen bleiben weitgehend un-

erwähnt. Die Gegner eines EU-Asso-

ziierungsabkommens treibt die Sorge 

um, eine Anbindung an den Westen 

würde der Ukraine ökonomisch scha-

den. Der EU werfen sie Einmischung 

in innere Angelegenheiten vor. 

Als Zeichen an die Opposition 

feuerte Janukowitsch das amtierende 

Stadtoberhaupt von Kiew, Alexan-

der Popow, als Verantwortlichen für 

einen brutalen Polizeieinsatz gegen 

EU-Fans vor zwei Wochen mit Dut-

zenden Verletzten und Festnahmen. 

Auch die Polizeichefs von Kiew und 

der stellvertretende Vorsitzende des 

Sicherheitsrates sollen wegen Amts-

missbrauchs zunächst unter Hausar-

rest gestellt werden.  (AFP/Reuters/dpa/jW)
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Nelson Mandela in 

Südafrika beigesetzt

Q . Zehn Tage nach seinem Tod 

ist der südafrikanische Friedens-

nobelpreisträger Nelson Mandela 

in seinem Heimatdorf Qunu im Fa-

miliengrab beigesetzt worden. Der 

charismatische Kämpfer gegen das 

Apartheidsystem wurde am Sonn-

tag gegen 12.40 Uhr Ortszeit (11.40 

Uhr MEZ) bei einem Staatsbe-

gräbnis mit Angehörigen und etwa 

400 Ehrengästen zur letzten Ruhe 

geleitet. Zuvor hatten rund 4 500 

Trauergäste aus aller Welt bei einer 

aufwühlenden Feier in einem ei-

gens errichteten Festzelt Abschied 

von Mandela genommen. Der erste 

schwarze Präsident des Landes war 

am 5. Dezember im Alter von 95 

Jahren gestorben.

Präsident Zuma würdigte das 

politische Vermächtnis Mandelas 

für eine »neue Gesellschaft, ein 

neues Südafrika«, das »aus der 

Asche des Apartheidsystems« 

hervorgehen müsse. Noch sei das 

Werk nicht vollbracht.  (dpa/jW) 

EU-Kommission will 

Radikalreform

H . Die EU-Kommission 

hält die Ökostromförderung in 

Deutschland teilweise für wett-

bewerbswidrig und fordert einem 

Spiegel-Bericht zufolge eine 

Radikalreform der Energiewen-

depolitik. Die Förderung der 

erneuerbaren Energien schade 

den Verbrauchern, behindere den 

gemeinsamen Strommarkt und ge-

währe Vergünstigungen, für die es 

keine Berechtigung gebe, zitierte 

das Magazin am Wochenende aus 

dem Entwurf für die Einleitung 

eines Beihilfeverfahrens, den EU-

Wettbewerbskommissar Joaquín 

Almunia vorab an den amtierenden 

Außenminister Guido Westerwelle 

(FDP) geschickt habe.

Almunia ist demnach entschlos-

sen, ein Beihilfeprüfverfahren ge-

gen Deutschland zu eröffnen. Die 

Kritik der EU richte sich gegen die 

Förderung von Wind- oder Solar-

kraftanlagen nach dem Erneuerba-

re-Energien-Gesetz (EEG). (AFP/jW)

6

Das neue Projekt der bisherigen Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen heißt Krieg

Schlüsseljahr 1923

Reaktionäre Entwicklungslinie ver-

festigt sich: Das Kapital erobert seine 

Machtposition zurück, die Reichs-

wehr stärkt ihre Stellung im Staat, 

die Spaltung der Arbeiterbewegung 

vertieft sich  Seiten 10/11

Der Kunstraub der Nazis, der  
Evangelische Kunstdienst und  
die Kunsthändler. Von Horsta Krum

Lesen Sie in den jungeWelt-Ausgaben 
vom 24.–26. und 27. Dezember:

jW-Ausgabe  für 
1,30 Euro am Kiosk 

erhältlich.
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An Christoph Schlingensief 
scheiden sich nicht mehr die 
Geister. Die Vorwürfe der 

Scharlatanerie und des hysterischen 
Aktionismus waren schon vor seinem 
frühen Tod mit nur 49 Jahren im Jah-
re 2010 nahezu verstummt. Der von 
ihm teilweise brachial angegegriffe-
ne Kulturbetrieb hatte ihn längst ein-
gemeindet. 

Schlingensief war notorisch um-
triebig und den meisten Menschen, 
die ihn kennenlernten, sofort sympa-
tisch. Sein Charme öffnete ihm die 
Türen für die gewagtesten Projekte. 
»Scheitern als Chance«, der Slogan 
der von ihm anläßlich der Bundes-
tagswahl 1998 mitgegründeten Spaß-, 
Aktions- und Künstlerpartei »Chance 
2000«, wäre ein gutes Motto für sei-
ne genreübergreifende Produk tion, 
die nie elaboriert und glatt war, son-
dern stets disparat und öfter auch 
mißlungen. 

Wie in Versuchsanordnungen ließ 
er in verschiedenen Formaten Pro-
minente, Künstler und ganz Unbe-
kannte aufeinandertreffen, wobei er 
als polarisierender Moderator auftrat. 
In seinen Theaterstücken wagte er 
sich immer an die großen Themen 
und Fragen und brachte sie mit Zorn, 
Spieltrieb und dem Mut zur banali-
sierenden Geste in guten Momenten 
in eine rauschhafte Form. Die tradi-
tionellen Regeln des Theaters wie 
auch die des Kinos wurden von ihm 
konsequent ignoriert, wie er auch 
die Grenze zwischen Bühne und Zu-
schauer störend fand.

Menschen von den gesellschaftli-
chen Rändern ins Zentrum zu rücken, 
Behinderte nicht auszugrenzen und 
sie als Schauspieler auf die Bühne 
zu holen, ohne sie lächerlich zu ma-
chen, das war ein großes Verdienst 
von Schlingensief. Unvergeßlich wie 
Achim von Paczensky (1952–2009) 
Heiner Müller oder Hildegard Knef 
spielte oder Mario Garzaner, der spä-
tere Hauptkandidat der Partei »Chan-
ce 2000«, kongenial als R. W. Fass-
binder auftrat. 

In den starken Momenten seiner 
Filme und Theaterstücke verwurste-
te Schlingensief gekonnt Geschichte 
und Politik, um sie als Farce zu star-
ken Bildern zu komprimieren. Dabei 
mußten alle Seiten Federn lassen, es 
gab keine Tabus. Schon seinen er-
sten abendfüllenden Spielfilm  »Tun-
guska – Die Kisten sind da« (1983) 
beschrieb epd-Film als »ultimative 
Abrechnung mit dem Avantgardefilm 
der 60er Jahre!« 

Den Kunstwerken in der Berliner 
Auguststraße ist es nun in einer se-
henswerten multimedialen Ausstel-

lung – die auch in New York im PS1 
gezeigt werden soll – gelungen, das 
Phänomen Schlingensief anhand von 
Ausschnitten aus ausufernd großen 
Filmwerk, Bühnenbauten und Instal-
lationen zu veranschaulichen. Schlin-
gensief legte von Beginn seiner Kar-
riere ein schier unheimliches Pro-
duktionstempo vor, als ob er bereits 
geahnt hat, daß ihm nicht so viel Zeit 
bleiben würde. In der großen Halle 
der KW ist eine Version von Schlin-
gensiefs Animatograph aufgebaut, 
den er für eine Ausstellung 2005 in 
Island realisierte. Eine Drehbühne 
ist mit mehreren begehbaren Ebenen 
ausgestattet, und der Zuschauer wird 
damit Teil des Ganzen, konfroniert 
mit einem komplexen Bildchaos, aus 
dem sich nicht ohne weiteres eine 
schlüssige Botschaft herausfiltern 
läßt. 

Schlingensiefs frühe TV-Beiträge, 
die er 1991–1993 für das Magazin 
»ZAK« unter der Leitung von Fried-
rich Küppersbusch drehte, und sei-
ne Anti-Talkshow-Sendung »Talk 
2000«, die im Privatfernsehen lief, 

enthalten Perlen des schrägen Hu-
mors. Sie sind im zweiten und dritten 
Stock der KW zu sehen. Da trifft 
der Filmemacher Walter Bockmeier 
auf Rudolf Moshammer mit seinem 
Hündchen Daisy. Sie debattieren mit 
Schlingensief über Arbeitslosigkeit 
und Scheißjobs, und der vermeintlich 
linke Bockmeier verteidigt die Jobs 
bei McDonald’s, während Moosham-
mer fast schon gewerkschaftstauglich 
eine gerechte Bezahlung für so eine 
miese Arbeit fordert. 

Mit der Aktion »Ausländer raus« 
im Rahmen der Wiener Festwochen 
2000 fand Schlingensief eine poli-
tisch sinnvoll zugespitzte Antwort auf 
den Rassismus in Österreich, der weit 
über die Klientel der Rechtsaußenpar-
tei FPÖ hinausging: In Anlehnung an 
das populäre Format »Big Brother« 
wurde das Leben von angeblichen 
»Asylanten« in einem Container auf 
Monitoren nach draußen übertragen. 
Die Zuschauer durften im Internet 
darüber abstimmen, wer von ihnen 
aus Österreich rausgeworfen werden 
sollte. 

Die weite Anerkennung dieser Ak-
tion in der linksliberalen Öffentlich-
keit war Schlingensief wiederum su-
spekt, was er 2008 in einem ausführli-
chen Interview mit Katrin Bauerfeind 
für 3sat zum Ausdruck brachte. Mit 
der Krebsdiagnose änderten sich sein 
Ton und seine Zeitökonomie: »Ich 
wundere mich, wieviel Wind ich frü-
her geblasen habe, das kann ich jetzt 
nicht mehr, weil ich ja auch sehe, was 
andere für einen Wind blasen …« In 
den letzten Jahren seines Lebens for-
cierte Schlingensief die Realisierung 
seiner Idee zum Bau eines Opern-
dorfes in Burkina Faso nebst Schule 
und Krankenstation. Mit diesem Pro-
jekt, dem seine Berufung zum Regis-
seur bei den Wagner-Festspielen in 
Bayreuth 2004 vorausgegangen war, 
fand Schlingensief die Akzeptanz 
des breiten Kulturbürgertums. Er ge-
wann  Bundespräsident Horst Köhler 
als Schirmherr für die Opernstiftung. 
Damit war aus dem notorischen Stö-
rer endgültig Everybody’s Darling 
geworden.
u KW bis 19.1.
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Stille Nacht
Demnächst im Radio

Morgen ist auf der Nord-
halbkugel der kürzeste 

Tag des Jahres. Extrem kurz ist 
er am Polarkreis, zum Beispiel 
in Grönland. Dort ranken sich 
um Qivittoq genannte freiwil-
lige Einsiedler viele mythische 
Geschichten. Mit gruseligen 
Superkräften läßt sich der 
lange, dunkle Winter auf der 
größten Insel der Erde eben 
leichter überstehen. Das Duo 
Merzouga hat zu dem Thema 
mit »Inside Qivittoq« (DLF/
RBB/NDR 2013; Fr., 20.10 
Uhr, DLF; So, 11.05 Uhr, NDR 
Info) keine redigierte Mär-
chensammlung im Grimm-
schen Sinn gemacht. In dem 
Feature, das mit elektroaku-
stisch modifizierter Inuitmusik 
und Fieldrecordings angerei-
chert ist, gibt’s unter anderem 
O-Töne aus dem Altenheim 
von Nuuk.

Auch dieses Jahr werden Kin-
der in eine Sinnkrise geraten, 
wenn sie rauskriegen, daß der 
Weihnachtsmann nicht existiert. 
Guido Gin Kosters »Facts & 
Fakes. Ist alles nur eine groß an-
gelegte Fälschung?« (SFB/ORB 
2001; Fr, 20. Dez, 22.04 Uhr, 
rbb Kulturradio) widmet sich 
als Fake-Feature allerdings 
nicht dem Weihnachtsmann. Es 
geht um den kunstfälschenden 
Großvater des Autors.

Matthias Kaul erkundet 
passend dazu die akustischen 
»Fake Dimensions« (WDR 
2013; Ursendung Fr, 23.03 
Uhr, WDR 3). Kann ein Hahn 
unter Wasser krähen? Hier 
schon. Am Folgetag wird dann 
ausdrücklich das Fest der Fe-
ste in Paul Plampers »Stille 
Nacht« zum Betrachtungs-
gegenstand gemacht (WDR 
2013; Ursendung Sa, Wdh. So, 
je 15 Uhr, WDR 3). Das Stück 
ist der dritte Teil in Plampers 
»Ruhe«-Reihe. Mittlerweile 
legendär ist »Leben und Tod 
des Kornettisten Bix Beider-
becke aus Nordamerika« von 
Ror Wolf, das man hören muß, 
wenn man es nicht kennt  – 
und erneut hören, falls doch 
(SWF/HR/NDR/WDR 1986; 
Sa, 20.05 Uhr, DLF).

Ein satirischer Blick aufs 
Fest kommt vom wöchentlichen 
Magazin »Intensivstation« (Mo, 
21.05 Uhr, NDR Info). Und 
auch am Heiligabend gibt es 
Gelegenheit zur kurzweiligen 
Abendgestaltung mittels Radio. 
Das rbb Kulturradio sendet 
unter dem Titel »Niemand hat 
die Absicht, einen Tannenbaum 
zu errichten« Weihnachtsge-
schichten von Berliner Le-
sebühnenautoren (Di, 24.12., 
19.04 Uhr). Direkt im Anschluß 
gibt es auf WDR 5 die berühmte 
Lesung mit Robert Gernhardt 
und Pit Knorr »Erna, der Baum 
nadelt« (Di, 20.05 und Wdh. Mi 
0.05 Uhr, WDR 5). Der Remix 
kommt dann in »Stellen Sie sich 
den Behörden!« von Michael 
Lissek (SWR 2012, Mi, 22.03, 
SWR 2) u.a. auch als humorstif-
tendes Mittel zum Einsatz.

Übrigens: Bayern 2 sendet 
täglich nacheinander die zwölf 
Teile von James Joyces »Du-
bliner«, jeweils zur selben Zeit 
(Teil 1, Do, 21.03 Uhr)

 Rafik Will

Nach einem feinen Abendessen 
mit der schönen Nachbarin 
ging ich spät halbzwölf noch 

in meine Leipziger Lieblingsbar, wo 
ich den Logenfürsten Klaus und den 
Radiokollegen Remus traf. Bei ihnen 
am Tisch saßen auch zwei völlig be-
trunkene Endzwanziger, der Mann 
still besoffen, die Frau schwer auf-
gedreht: »Ich komme aus allerbester 
Familie«, heulbojte sie durchs Lokal, 
dann nannte sie einen Adelsnamen, 
der mir nichts sagte, aber das kann 
gut an mir liegen. »Wir sind die erste 
Familie in Heidelberg!« krakeelte sie, 
eine Bohnenstange von zirka ein Me-
ter 85 ohne Busen und ohne Po, ein 
langer Strich mit kurzen Haaren und 
verzerrtem Gesicht, und dann schrie 
sie: »Mein Bruder ist drogenabhän-
gig. Er lebt auf der Straße.« 

Der Mann sagte die ganze Zeit kein 

Wort, sie jaulte: »Mein Mann kennt 
dich. Er war bei einer Lesung. Er hat 
deine Bücher. Er liebt dich. Unter-
halte dich gefälligst mit ihm!« fuhr 
sie mich an, ihm war das entsetzlich 
peinlich, er vergrub sein Gesicht in 
den Händen. Sie bestellte sich einen 
dreifachen Tequila, es mußte ihr fünf-
ter oder sechster sein, kippte ihn run-
ter und schrie wieder: »Mein Bruder 
ist drogenanhängig.« Ich, ruhig und 
nüchtern, sagte milde: »Das kommt in 
den besten Familien vor. Mein Bruder 
war auch drogenabhängig. Und wir 
sind keine beste Familie.« Sie schrie 
wieder: »Ich bin aus bester Familie!« 
Ich antwortete freundlich: »Ach des-
wegen benimmst du dich so seltsam.« 

»Tanz mit mir!« schrie sie mich an 
und riß an meinen Schultern. Ich blieb 
die Ruhe selbst und sagte lächelnd: 
»Nein, ich möchte mich mit meinen 

Freunden unterhalten.« Sie ballte die 
Fäuste und hieb auf mich ein, auf Ober-
arme und Rumpf, einige Schläge waren 
richtig hart, aber ich tat, als bemerke 
ich es gar nicht und fragte Remus: 
»Hast du mehr so nette Bekannte?« 
Er sagte: »Ich kenne die überhaupt 
nicht. Die haben sich einfach zu uns 
an den Tisch gesetzt.« Klaus, ein in 
sich ruhender süddeutscher Genießer-
typ, verdrehte die Augen. »Die nervt 
entsetzlich«, sagte er sachlich, aber 
mitgenommen. Sie prügelte weiter auf 
mich ein, »Tanz mit mir!« krakeelend, 
ich ignorierte sie und dachte: Das gibt 
blaue Flecken morgen. 

Der Mann streckte sich zum Schla-
fen auf der Sitzbank aus. Da schritt 
der Kellner ein, der schon länger 
Scheibenwischerbewegungen mit der 
Hand gemacht hatte. »Nicht schla-
fen«, sagte er und faßte den Mann 

sacht bei der Schulter, und eine Vier-
telstunde später war das Paar unter 
umständlichstem Herumeiern endlich 
weg, nicht ohne mich noch weiter 
geschlagen (sie) und zum Tafelspitz 
eingeladen zu haben (er). Sie sind 
nämlich Nachbarn und wohnen XY-
Straße neun, ich wohne in der elf. 

Warum ich denn so duldsam ge-
wesen sei, fragten mich Remus und 
Klaus, und ich sagte, daß man zu 
kleinen Kindern immer freundlich 
sein müsse, klar und deutlich, aber 
eben freundlich. Dann tranken wir 
endlich in Ruhe ein Glas Rouge, und 
ich zündete mir eine schöne Romeo 
y Julieta an, die ich mir hart verdient 
hatte. Später ging ich nicht nach Hau-
se, sondern bewegte mich vielmehr 
schreitend heimwärts; schließlich war 
ich Mahatma Gandhi, in der etwas 
kräftiger gebauten Version. 

Alle können alles: Schlingensief (l.) mit professionellen Laienschauspielern

aus bester familie. »taNz mit mir!« schrie sie mich aN. VoN Wiglaf droste 

Zorn und Spieltrieb
Raus aus den Tabus, rein in den Betrieb: Das Phänomen Schlingensief in 
den Berliner Kunstwerken. Von Matthias Reichelt
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Nachschlag 
Interview | Do, 7.15, Deutschlandfunk

Vorschlag

Sparkassen in Mithaftung
Der Chef des Deutschen Sparkassen- 
und Giroverbands Georg Fahrenschon 
war bayerischer CSU-Finanzminister. 
Kritik an einem CDU-Bundesfinanz-
minister ist von ihm nicht zu erwarten, 
aber um die Tatsachen kommt er nicht 
herum. Die sogenannte Bankenunion, 
die in der Nacht zum Donnerstag in 
Brüssel beschlossen wurde, bedeutet 
für die Sparkassen: Sie sollen für die 
privaten Großbanken mithaften. Fah-
renschon murmelt etwas von »notwen-
digen Brandschutzmauern«, es gebe 
»in ganz Europa Begehrlichkeiten, 
auf die Sicherungstöpfe hierzulande 
zuzugreifen«. Es komme auch keiner 
»auf die Idee, die PKW-Halter für die 
Beiträge an die Versicherungen zum 
Schutz von Gefahrguttransportern her-
anzuziehen«. Doch, z. B. Wolfgang 
Schäuble und Co. Die haben das gera-
de abgesegnet. (asc)

VeraNstaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Die Schönheit der Frauen
Dakar – Laufsteg Westafrikas

Heute früh unterwegs von Süden nach 
Norden: Im Senegal, sagt diese Doku, 
läuft es so: Polygamie ist noch im-
mer weit verbreitet und sorgt für har-
te Konkurrenz zwischen den Frauen. 
Was denken diejenigen darüber, die 
ihren Mann mit anderen Frauen teilen 
müssen, oder diejenigen, die davon nur 
durch Zufall erfahren? Einige weigern 
sich, Zugeständnisse zu machen, an-
dere wiederum sind der Ansicht, daß 
Schönheit und Verführungskunst ei-
ne wirksame Waffe sind, um sich in 
diesem Rollenspiel durchzusetzen. Zu 
Wort kommen eine Bildhauerin aus 
Saint-Louis, eine Galeristin von der 
Insel Gorée, die ein Plädoyer für das 
traditionelle senegalesische Schön-
heitsideal hält, Studentinnen, die sich 
über ihre Zukunft als Frau Gedanken 
machen, und die Stylistin Collé Sow 
Ardo. Außerdem äußern sich eine Jour-

nalistin, die sich für das Leben in einer 
polygamen Ehe entschieden hat, die 
Tänzerin Fatou Cissé, die ihr eigenes 
Körpergefühl hinterfragt, die Femini-
stin Fatou Kiné Camara sowie eine 
Sexualforscherin. Arte: Französische 
Fragestellungen deutsch-gründlich be-
antworten. 
u Arte, 18.15 

Expedition Mittelmeer
Die letzten ihrer Art

Noch ist der Mittelmeerraum reich an 
Arten. Doch in keinem Meer der Erde 
sind die Tiere stärker bedroht als hier. 
Über 40 Fischarten aus dem Mittel-
meer, darunter einige Thunfischarten, 
sind unmittelbar vom Aussterben be-
droht. Und auch die Meeresschildkrö-
ten sind in ihrer Existenz gefährdet. 

So schwimmt beispielsweise schon 
seit Urzeiten die Unechte Karettschild-
kröte zur Insel Zakynthos, um dort 
ihre Eier abzulegen. Doch das Expe-
ditionsteam muß mit ansehen, wie der 
Massentourismus deren Lebensraum 
immer weiter zerstört. Ist die Krise 
also zu etwas gut? Oder ist das jetzt 
Zynismus? Soll der Mensch überleben 
oder das Tier? Wir kennen die Ant-
wort. Aber sie befriedigt nicht völlig. 
u Arte, 19.30 

Landfrauenküche –  
Das Weihnachtsmenü
Die Landfrauen treffen sich auf dem 
Hof von Simone Vogler im Allgäu und 
kochen zusammen ein dreigängiges 
Weihnachtsmenü. Was es gibt, wird 
noch nicht verraten. 
u Bayern, 19.45 

The Kids are All Right
Eine Ärztin und eine Gärtnerin leben 
schon lange als Paar zusammen und 
haben mit Hilfe der Samenspenden ei-
nes Mannes zwei Kinder empfangen, 
die nun fast erwachsen sind. Als das 
Mädchen volljährig wird, drängt der 
drei Jahre jüngere Bruder die Schwe-
ster, den Namen des Samenspenders 
in Erfahrung zu bringen. Modern und 
lustig. Mit Julianne Moore, Annette 
Bening, Mark Ruffalo. Regie: Lisa 
Cholodenko.
u ZDF, 22.30

»Solidarität ist unsere stärkste Waffe!« 
Infoveranstaltung mit dem griechischen 
Antiknastfonds Tameio. Seit drei Jahren 
unterstützt die Gruppe politisch Inhaftierte 
und schafft Kommunikation und Koordina-
tion zwischen GenossInnen innerhalb und 
außerhalb der Gefängnisse. Heute, 20.12., 
19.30 Uhr, Kastanienallee 85, Berlin 

»!resistencia! Südmexico: Umweltzerstö-
rung, Marginalisierung und indigener Wi-
derstand«. Buchvorstellung und Diskussion 
mit dem Autor Luz Kerkeling. Im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe: »20 Jahre Auf-
stand der Zapatistas in Mexiko. Kampf um 
Würde, Autonomie, Emanzipation. Rebelli-
on von links unten«. Heute, 20.12., 20 Uhr, 
New Yorck im Bethanien, Mariannenplatz 
2A, Berlin. Veranstalter: Ya Basta Berlin u. a.

»10x100: G8-Genova non è finita – Genua ist 
nicht vorbei«. Infoabend über die Strafver-
fahren von Genua G8 2001. Präsentation 
der Soli-Kampagne 10x100 und Film »O.P. 
(Ordine Pubblico – Öffentliche Ordnung)«. 
Heute, 20.12., 19 Uhr, Zielona Gora, Grün-
berger Str. 73, Berlin

Demonstration: »Rote Flora verteidigen – 
Esso-Häuser durchsetzen! Gegen rassisti-
sche Zustände – Bleiberecht für alle!« Start 
am Samstag, 21.12., 15 Uhr, an der Roten 
Flora, Schulterblatt 71, Hamburg. Zwischen-
kundgebung bei den Esso-Häusern um 16 
Uhr, danach weiter zum Centro Sociale

Demo »KAmpf DEm WEihnachtsterror!« 
Gegen die Verkommerzialisierung des öf-
fentlichen Raumes, gegen Konsumterror 
und gegen die Vertreibung alternativer Frei-
räume durch Yuppies und Gentrifizierer. 
Gegen Hartz IV, »Weihnachtsheuchelei« 
und religiösen Wahn. Samstag, 21.12., 14 
Uhr, Joachimsthaler Platz, Berlin 

Brand in Afghanistan. Nahe der 
afghanisch-pakistanischen Grenze 
in der Provinz Dschalalabad am 
Mittwoch: Ein Bewaffneter betrach-
tet brennende Fahrzeuge. Reuters 
berichtet, daß sie der NATO gehö-
ren und laut Polizeiangaben von 
»Kämpfern« angegriffen wurden. 
Der Kämpfer im Bild gehört angeb-
lich den sogenannten Sicherheits-
kräften Afghanistans an. 

Foto: Parwiz/Reuters

foto der Woche

Liebe Leserinnen und Leser, was ist 

Ihr Foto der Woche?
Senden Sie uns Ihre besondere  
Aufnahme an foto@jungewelt.de 
oder per Post an
junge Welt-Fotoredaktion,
Torstr. 6, 10119 Berlin,  
Kennwort: »Foto der Woche«
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Rollenspiele in Senegal: »Die Schön-
heit der Frauen«
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Sexistischer Alltag in 
französischen Büros
Paris. Auch wenn die Anrede 
»Süße« für Frauen im privaten 
Rahmen passend sein kann, 
ist sie im Berufsleben eher als 
Herabsetzung der Angesproche-
nen gemeint. Etwa die Hälfte 
der weiblichen Beschäftigten 
in Frankreich wurde schon ein-
mal mit solchen »Kosenamen« 
von Kollegen bedacht. Dies 
berichtete der Tagesspiegel am 
Dienstag mit Bezug auf eine 
Studie, die der Rat für beruf-
liche Gleichstellung in Frank-
reich in Auftrag gegeben hatte. 
Für die Untersuchung, deren 
Ergebnisse am Dienstag der 
französischen Frauenrechtsmi-
nisterin übergeben wurden, sind 
vor allem leitende Angestellte 
großer Unternehmen befragt 
worden. Mehr als die Hälfte der 
befragten Frauen gab an, schon 
einmal bewußt in der Karriere 
behindert worden zu sein. Acht 
von zehn Frauen erklärten, daß 
Sexismus einen festen Platz in 
der Arbeitswelt habe.  (jW)

Anne-Klein-Preis für 
mexikanische Juristin
Berlin. Der Anne-Klein-Frauen-
preis der Heinrich-Böll-Stiftung 
geht an Imelda Marrufo Nava 
aus Mexiko. Dies teilte die 
grüne Parteistiftung am ver-
gangenen Dienstag mit. Die 
Jury begründete die Preisver-
gabe an die Juristin mit ihrem 
Einsatz für die Ächtung und 
Strafverfolgung des Feminizids 
(Tötung von Frauen aufgrund 
ihres Geschlechts) und von ge-
schlechterbasierter Gewalt. Sie 
sei eine der Mitbegründerinnen 
des Netzwerks »Mesa de Mu-
jeres« (deutsch: Frauentisch). 
Dieser sei 2001 als Reaktion auf 
die Ermordung von acht Frauen 
auf einem Feld gegründet wor-
den. »Mesa de Mujeres« habe 
erheblich dazu beigetragen, daß 
der Fall vor dem Interamerika-
nischen Gerichtshof verhandelt 
und der Tatbestand des Femini-
zids erstmals in einem Urteil als 
Menschenrechtsverbrechen an-
erkannt wurde. Der Anne-Klein-
Frauenpreis wird im März 2014 
zum dritten Mal verliehen. Er 
ist mit 10 000 Euro dotiert.  (jW)
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Mich hat seit meiner Kindheit 
die Frage beschäftigt, wie 
ein glückliches Leben in 

Freiheit und Anstand möglich ist. Um 
Antworten auf diese Frage zu finden, 
um die Gesellschaft und mich selbst zu 
verstehen und um den Raum der Frei-
heit zu erweitern, bin ich Soziologin 
geworden« – so lautet eine Standortbe-
stimmung der türkischen Schriftstelle-
rin und Feministin Pinar Selek in dem 
kürzlich erschienenen Essaybändchen 
»Frau im Exil« mit Texten von ihr und 
über sie.

Im Mittelpunkt von Seleks For-
schungen stehen die Ausgegrenzten: 
Straßenkinder, Transsexuelle, Roma 
und Kurden. Sie begibt sich unter die 
Menschen, über die sie schreibt. Sie 
organisiert mit ihnen gemeinsam Pro-
jekte. So gründete sie das feministi-
sche Netzwerk »Amargi«, das mitten 
im Krieg in den 90er Jahren Türkinnen 
und Kurdinnen zusammenbrachte. Sie 
baute in Istanbul ein Atelier der Stra-
ßenkünstler auf und engagierte sich in 
der Friedensbewegung. In ihrem 2010 
auch auf Deutsch erschienenen Buch 
»Zum Mann gehätschelt. Zum Mann 
gedrillt« fragt sie nach dem Zusam-
menhang von Militarismus und Ge-
schlechteridentität.

»Pinar Selek revolutionierte das 
Verhältnis zwischen Forscherin und 
Erforschten und ist als Soziologin 
nicht neutral, sondern steht dafür ein, 
subjektiv und verantwortlich zu sein«, 
schreibt die armenische Schriftstelle-
rin Karin Karakasali über ihre Freun-
din. Hrant Dink, der Herausgeber der 
in Istanbul erscheinenden armenisch-
türkischen Wochenzeitung Agos, hat-
te die beiden Frauen vor rund zwölf 
Jahren miteinander bekannt gemacht. 
»Es waren seltsame Zeiten«, blickt Ka-
rakasali zurück. »Ich spürte, daß auf 
der einen Seite mit Agos und Hrant die 
armenische Sache und auf der anderen 
mit Pinar die kurdische Sache gelöst 
werden könnte. Ein Impuls war da, ein 
starker Katalysator für den Frieden.« 
Doch beide, Dink und Selek, wurden 
auf unterschiedliche Weise Opfer des 

»tiefen Staates«, jener ultranationali-
stischen Kreise, die jedes Rühren an 
den Tabus der türkischen Staatsräson 
mit allen Mitteln zu unterdrücken 
suchen. Hrant Dink wurde 2007 von 
einem jugendlichen Faschisten ermor-
det. Die hinter der Tat steckende Ver-
schwörung staatlicher Kreise wird bis 
heute von Gerichten und Polizeibehör-

den vertuscht.
Und Pinar Selek durchlebt seit 15 

Jahren den kafkaesken Alptraum einer 
grotesken Justizverschwörung, mit der 
die Pazifistin zur Mörderin gestempelt 
und lebenslänglich inhaftiert werden 
soll. »Dann wurde ich plötzlich aus 
meinem Reich gerissen«, schildert Se-
lek die Zeit nach ihrer ersten Verhaf-

tung. »Der Staat, d.h. die Männer, die 
mein Land regieren, erklärten mich 
zur Hexe.« 1998 wurde die damals 
27jährige Wissenschaftlerin unter dem 
Vorwurf verhaftet, Mitglied der kur-
dischen Arbeiterpartei PKK zu sein. 
Zuvor hatte sie im Rahmen einer so-
ziologischen Studie zur kurdischen 
Frage auch PKK-Anhänger befragt. 
Trotz Folter während ihrer zweiein-
halbjährigen Untersuchungshaft gab 
sie die Namen ihrer Interviewpartner 
nicht preis.

Dann wurde sie beschuldigt, für ei-
nen Bombenanschlag auf dem ägypti-
schen Basar in Istanbul verantwortlich 
zu sein. Bei der Explosion waren am 9. 
Juli 1998 sieben Menschen getötet und 
weit über 100 verletzt worden. Dem 
polizeilichen Abschlußbericht und 
mehreren, später erstellten Gutachten 
zufolge hatte es überhaupt keine Bom-
be gegeben. Eine defekte Gasflasche 
soll die Detonation ausgelöst haben. 
Die Anklage gegen Selek beruhte 
einzig auf der unter Folter erpreßten 
und später zurückgezogenen Aussage 
eines Mitverhafteten. Dreimal sprach 
das Gericht Selek vom Vorwurf des 
Bombenanschlags frei. Doch dreimal 
kassierte das Revisionsgericht das Ur-
teil. Am 24. Januar 2013 wurde Selek 
in Abwesenheit zu lebenslanger Haft 
unter erschwerten Bedingungen ver-
urteilt – für einen Anschlag, den es nie 
gegeben hat.

»Die härtesten Erfahrungen mit dem 
Exil machen Frauen«, schreibt Selek. 
Für sie selbst biete das Leben als Emi-
grantin jedoch auch Chancen – und 
sie habe die »internationale Solidarität 
der Feministinnen« erfahren, die sich 
in ähnlicher Lage befänden. 2009 hat 
Pinar Selek die Türkei verlassen. Nach 
längerem Aufenthalt in Deutschland 
arbeitet sie derzeit im französischen 
Strasbourg an ihrer Dissertation. Doch 
seit August besteht ein Interpolhaftbe-
fehl gegen Selek. Die Hexenjagd auf 
eine Unbequeme geht weiter.
u Pinar Selek/Karin Karakasali: Frau 
im Exil, Orlanda Verlag, Berlin 2013, 
68 S., 8 Euro

Wer ein Kind bekommt, kann 
sich vor Ratschlägen kaum 
retten. Auch Michèle Ro-

ten fühlt sich berufen, in ihrem neuen 
Buch »Wie Mutter sein« ein paar Tips 
loszuwerden. Von der Schweizer Ko-
lumnistin sagen einige, sie würde den 
Feminismus wieder schick machen. 
Darüber läßt sich streiten, doch fest 
steht: Ihr aktuelles Elaborat wird die-
sem Anspruch nicht gerecht. Da heißt 
es zum Beispiel ganz revolutionär: 
»Gekaufter Babybrei ist in Ordnung! 
Euer Kind wird nicht glücklicher, klü-
ger, hübscher, braver oder gesünder 
mit selbst gemachtem Babybrei!« oder 
»Kinder entwickeln sich tipptopp auch 
ohne Babyschwimmkurs und Krabbel-
lernkurs und pränatalen Mozart und 
Babymassagekurs und MuKi-Yoga!« 
Derlei ist durchaus erheiternd, ist im 
großen und ganzen aber sehr banal.

Vor zwei Jahren hatte die Kolum-
nistin des Schweizer Magazins den 

Bestseller »Wie Frau sein« gelandet 
und sich darin klar zum Feminismus 
bekannt. Dann wurde sie Mutter eines 
Sohnes. Jetzt legt sie nach: In »Wie 
Mutter sein« berichtet die 34jährige 
von ihrem Alltag mit Kind. Doch wer 
einen neuen feministischen Blick auf 
das Muttersein erwartet, wird ent-
täuscht. Roten verweist lediglich auf 
hinlänglich Bekanntes, wie darauf, 
daß Frauen immer noch den Großteil 
von Hausarbeit und Kinderbetreuung 
übernehmen und bei Beruf und Kar-
riere zurückstecken. Sie schreibt über 
persönliche Erfahrungen und Überle-
gungen, schildert Beobachtungen oder 
zitiert Freundinnen, die ähnliche Le-
bensumstände haben wie sie selbst. 
Detailliert wird dargelegt, wie einzel-
ne Frauen ihre Geburt erlebt haben. 
Außerdem geht es um die Unfreiheit, 
die das Stillen für die Frau bedeu-
tet – worüber Elisabeth Badinter zuvor 
längst alles gesagt hatte (siehe jW vom 

17.12.2010) – und warum Sex nach 
der Geburt nicht so einfach ist. Natür-
lich schwingt immer die Frage nach 
Gleichberechtigung, Emanzipation 
und Feminismus mit. Aber es fehlt der 
Tiefgang. Über Seiten hinweg ist zum 
Beispiel ein Mailwechsel mit Rotens 
Kollegen Nils Pickert abgedruckt. Der 
Anlaß: Sein kleiner Sohn trägt gerne 
Röcke und er als Vater unterstützt ihn 
dabei, indem er selbst auch Kleider 
anzieht. Die Leserin erfährt haarklein, 
warum er das tut und was ihm sonst 
bei der Kindererziehung wichtig ist. 
Unterhaltsam ist das Ganze dennoch 
durch Rotens kurzweiligen, pointen-
reichen Stil.

Ihr Büchlein »Wie Frau sein« war 
von der Kritik hoch gelobt worden. 
Darin zeigt Roten auf, daß der Begriff 
Feminismus bei Frauen um die 30 ein 
Imageproblem hat. So wird schon auf 
dem Cover klargestellt: »Jede Frau, 
die ich kenne, ist für die soziale und 

politische Gleichheit der Geschlechter, 
aber Feministin nennt sich keine einzi-
ge von ihnen. Im Gegenteil: Wenn man 
ihnen diese Frage stellt, dann verzie-
hen sie ihr Gesicht und sehen irgend-
wie beleidigt aus, als ob sie denken 
würden: Warum, findest du mich häß-
lich? Wirke ich frustriert? Sehe ich aus 
wie ein Opfer?« In deren Ohren klingt 
Feminismus nach unrasierten Beinen, 
Achselhaaren und Alice Schwarzer. 
Diese Aussagen strotzen zwar nur so 
von Klischees und Vorurteilen, geben 
aber einen Hinweis darauf, warum sich 
insbesondere die jüngere Generation 
häufig vom »alten« Feminismus ab-
grenzt. Damit sich das ändert, bleibt es 
durchaus wichtig, daß sich junge Frau-
en wie Roten zu Wort melden.

 Katrin Hedtke
u Michèle Roten. Wie Mutter sein. 
Echtzeit Verlag, Basel 2013, 176 S., 23 
Euro, sowie: Wie Frau sein, Echtzeit 
Verlag, Basel 2011, 135 S., 23 Euro

Während der Prozesse gegen Pinar Selek demonstrierten ihre Unterstützer vor 
dem Gerichtsgebäude

Zur Hexe erklärt
Kafkaesker Alptraum: Ein neues Essaybändchen beschäftigt sich mit dem Justizskandal um die 
 türkische Soziologin Pinar Selek. Von Nick Brauns

Pseudorevolutionäres zur Mutterschaft
Ihrem Bestseller übers Frausein hat die Schweizerin Michèle Roten ein Buch übers Kinderkriegen folgen lassen

Zerstörte Region
Hilfe im Stechschritt: Wiederaufbau auf 

den Philippinen nach Taifun »Hai

yan« koordiniert früherer Offizier
Rechte Attacke
»Scheiß Türke« – Staatsanwalt sieht 

bei Angriff auf Bernburger Imbiß

betreiber kein rassistisches Motiv
Unsicheres Syrien
Schneefall und Aufständische erschwe

ren Abzug von Chemiewaffen. USA 

verhandeln mit Islamisten
Weniger Demokratie

EUGipfel am Donnerstag: Die neolibe

rale Schraube soll angezogen wer

den. Interview mit Steffen Stierle2
4

3

 Soziales und Krieg und so
SPD-Mitglieder votieren für große Koalition. Postenkarussell gedreht und angehalten. Sigmar  

Gabriel wird Vizekanzler und Superminister und findet das »historisch«. Von Uli Schwemin

D
as dritte Adventswochenende 

blieb von jeder politischen 

Überraschung verschont. Die 

große Koalition aus SPD und CDU/

CSU steht, so wie es die Spatzen schon 

seit Oktober von den Dächern gepfif-

fen haben. SPD-Chef Sigmar Gabriel 

zeigte sich gerührt vom Erfolg seiner 

eigenen Propaganda, als das Ergebnis 

der Mitgliederbefragung seiner Partei 

bekanntgegeben wurde. Fast 76 Pro-

zent hatten für die große Koalition vo-

tiert. Über 22 Prozent der Mitglieder 

haben es allerdings vorgezogen, sich 

an der Abstimmung gar nicht zu betei-

ligen. Insgesamt stimmten demnach 

nur knapp 60 Prozent der Mitglieder 

für das Mitregieren als Juniorpartner 

der CDU/CSU. Aber das ficht Gabriel 

nicht an, mit feuchten Augen sprach 

er von einem »historischen Tag«. Im-

merhin zieht er als Vizekanzler sowie 

Wirtschafts- und Energieminister in 

die neue Regierung ein. So darf der 

Tag denn auch für Frank-Walter Stein-

meier als historisch gewertet werden, 

denn er darf wieder Außenminister 

werden wie bereits in der letzten gro-

ßen Koalition. Die bisherige Gene-

ralsekretärin Andrea Nahles soll für 

Arbeit und Soziales zuständig sein, 

der saarländische Wirtschaftsminister 

Heiko Maas für Justiz und Verbrau-

cherschutz, die mecklenburg-vorpom-

merische Sozialministerin Manuela 

Schwesig für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend. Umweltministerin soll 

die bisherige SPD-Schatzmeisterin 

Barabara Hendricks werden.  

Wen CDU und CSU als Minister 

ins Rennen schicken, wurde erst nach 

Redaktionsschluß dieser Zeitung offi-

ziell verkündet. Aber wie im Fall der 

SPD gilt auch bei diesen Parteien: Die 

Namen sind Schall und Rauch. Alle 

sind Experten auf allen Gebieten und 

deshalb universell einsetzbar. Ursula 

von der Leyen z. B., soviel war bereits 

am Sonntag nachmittag durchgesik-

kert, wird das Verteidigungsministeri-

um übernehmen. Bisher hatte sie sich 

zunächst um Familie und später um 

Arbeit und Soziales gekümmert, auch 

wenn davon kaum jemand etwas mit-

bekommen hat. Wird nun der Krieg 

zum sozialen Projekt? Jedenfalls steht 

zu befürchten, daß von der Leyen in 

Zukunft deutlich wirksamer agieren 

wird als in der Vergangenheit.   

Ihr Vorgänger Thomas de Maizière, 

den die Kritik des afghanischen Präsi-

denten Hamid Karsai am NATO-Krieg 

in seinem Land »befremdet« hat, soll 

wieder Innenminister werden. Das 

war bisher Hans-Peter Friedrich, der 

nun laut Presseberichten die Land-

wirtschaft auf Vordermann bringen 

soll. CDU-Generalsekretär Hermann 

Gröhe wird Gesundheitsminister, und 

sein CSU-Kollege und Vorkämpfer 

für die Ausländer-Autobahn-Maut 

Alexander Dobrindt übernimmt das 

Verkehrsministerium. 

In kaum einem Fall kann die Ver-

gabe der Ministerposten inhaltlich 

begründet werden. Es war einfach 

ein Hauen und Stechen, im Ergebnis 

spiegelt sich nichts anderes als die 

jeweilige Hausmacht der Gewinner 

im großen Postengeschacher. Inhalt-

lich spielt es ohnehin keine Rolle, wer 

auf welchem Schreibtischsessel sitzt. 

Die Richtung ist vom Bundesverband 

der Deutschen Industrie und ähnli-

chen Vereinigungen klar vorgegeben: 

Weiterführung der Umverteilung von 

unten nach oben, kontinuierlicher 

Ausbau der notwendigen Bedingun-

gen für die deutsche Dominanz in Eu-

ropa und möglichst weit darüber hin-

aus, Sicherung der dafür notwendigen 

Rohstoffquellen. CDU und CSU sind 

für nichts anderes gegründet worden, 

und für die SPD ist das seit Gerhard 

Schröder Herzenssache. 

u Siehe auch Seiten 8 und 12

McCain demonstriert in Kiew

Ukraine: US-Senator fordert an der Seite von Faschisten Anbindung an die EU

Tausende Ukrainer haben weni-

ge Tage vor einer Rußlandreise 

von Präsident Wiktor Januko-

witsch für den Anschluß ihres Landes 

an die EU demonstriert. Bei der Kund-

gebung auf dem Unabhängigkeitsplatz 

am Sonntag hielt auch US-Senator 

John McCain eine Rede. Der Republi-

kaner forderte die ehemalige Sowjet-

republik auf, sich der Europäischen 

Union statt Moskau zuzuwenden. 

»Die Ukraine wird Europa verbessern 

und Europa die Ukraine«, sagte der 

republikanische Außenpolitiker. An 

seiner Seite: Der Chef der faschisti-

schen »Swoboda«-Partei, Oleg Tjagni-

bok. Die neue Ikone der ukrainischen 

Opposition, der von Bundeskanzlerin 

Angela Merkel geförderte Boxer Wi-

tali Klitschko, forderte McCain dazu 

auf, in den USA auf Sanktionen gegen 

die ukrainische Führung zu drängen. 

Kanzlerin Merkel wiederum solle in 

dem Konflikt »vermitteln«. »Deutsch-

lands Wort hat hier großes Gewicht. 

Ich wäre froh, wenn sich die Bundes-

regierung als Vermittlerin einschalten 

würde«, so Klitschko laut Spiegel.

Am Samstag wie am Sonntag wa-

ren Zehntausende Anhänger der re-

gierenden Partei der Regionen zur 

Unterstützung von Präsident Januko-

witsch auf die Straße gegangen. In den 

deutschen Medien war ausschließlich 

davon die Rede, die Demonstranten 

seien aus dem Osten des Landes »her-

angekarrt« worden. Ihre inhaltlichen 

Forderungen bleiben weitgehend un-

erwähnt. Die Gegner eines EU-Asso-

ziierungsabkommens treibt die Sorge 

um, eine Anbindung an den Westen 

würde der Ukraine ökonomisch scha-

den. Der EU werfen sie Einmischung 

in innere Angelegenheiten vor. 

Als Zeichen an die Opposition 

feuerte Janukowitsch das amtierende 

Stadtoberhaupt von Kiew, Alexan-

der Popow, als Verantwortlichen für 

einen brutalen Polizeieinsatz gegen 

EU-Fans vor zwei Wochen mit Dut-

zenden Verletzten und Festnahmen. 

Auch die Polizeichefs von Kiew und 

der stellvertretende Vorsitzende des 

Sicherheitsrates sollen wegen Amts-

missbrauchs zunächst unter Hausar-

rest gestellt werden.  (AFP/Reuters/dpa/jW)
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Nelson Mandela in 

Südafrika beigesetzt

Qunu. Zehn Tage nach seinem Tod 

ist der südafrikanische Friedens-

nobelpreisträger Nelson Mandela 

in seinem Heimatdorf Qunu im Fa-

miliengrab beigesetzt worden. Der 

charismatische Kämpfer gegen das 

Apartheidsystem wurde am Sonn-

tag gegen 12.40 Uhr Ortszeit (11.40 

Uhr MEZ) bei einem Staatsbe-

gräbnis mit Angehörigen und etwa 

400 Ehrengästen zur letzten Ruhe 

geleitet. Zuvor hatten rund 4 500 

Trauergäste aus aller Welt bei einer 

aufwühlenden Feier in einem ei-

gens errichteten Festzelt Abschied 

von Mandela genommen. Der erste 

schwarze Präsident des Landes war 

am 5. Dezember im Alter von 95 

Jahren gestorben.

Präsident Zuma würdigte das 

politische Vermächtnis Mandelas 

für eine »neue Gesellschaft, ein 

neues Südafrika«, das »aus der 

Asche des Apartheidsystems« 

hervorgehen müsse. Noch sei das 

Werk nicht vollbracht.  (dpa/jW) 

EU-Kommission will 

Radikalreform

Hamburg. Die EU-Kommission 

hält die Ökostromförderung in 

Deutschland teilweise für wett-

bewerbswidrig und fordert einem 

Spiegel-Bericht zufolge eine 

Radikalreform der Energiewen-

depolitik. Die Förderung der 

erneuerbaren Energien schade 

den Verbrauchern, behindere den 

gemeinsamen Strommarkt und ge-

währe Vergünstigungen, für die es 

keine Berechtigung gebe, zitierte 

das Magazin am Wochenende aus 

dem Entwurf für die Einleitung 

eines Beihilfeverfahrens, den EU-

Wettbewerbskommissar Joaquín 

Almunia vorab an den amtierenden 

Außenminister Guido Westerwelle 

(FDP) geschickt habe.

Almunia ist demnach entschlos-

sen, ein Beihilfeprüfverfahren ge-

gen Deutschland zu eröffnen. Die 

Kritik der EU richte sich gegen die 

Förderung von Wind- oder Solar-

kraftanlagen nach dem Erneuerba-

re-Energien-Gesetz (EEG). (AFP/jW)
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Das neue Projekt der bisherigen Arbeits- und Sozialministerin Ursula von der Leyen heißt Krieg

Schlüsseljahr 1923

Reaktionäre Entwicklungslinie ver-

festigt sich: Das Kapital erobert seine 

Machtposition zurück, die Reichs-

wehr stärkt ihre Stellung im Staat, 

die Spaltung der Arbeiterbewegung 

vertieft sich  Seiten 10/11
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Mikis Theodorakis’ Rede 
anläßlich  seiner  
Aufnahme in die  Athener 
Akademie am 3. Dezember

Theodorakis 
erinnert an 
die grie-
chischen 
Freiheits-
kämpfe und 
fordert, sein 
Land möge 

sich aus der Umklammerung 
fremder Mächte befreien, um 
»die Schweiz der Kultur und des 
Friedens zu werden«.

Lesen Sie exklusiv in der 
jungeWelt-Wochenend ausgabe 
(21./22. Dezember)

jW-Wochenendspezial inklusive der aktuellen Ausgabe  
für 1,70 Euro am Kiosk erhältlich.
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Montag :  po l i t i s ches  buch   |  D iens tag :  bet r ieb  &  gewerkscha f t   |  M i t twoch :  ant i fa   |  Donners tag :  medien   |  Fre i tag :  f emin i smus  | Samstag :  ges c h i c h t e
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Halber Schritt
novi sad. Nach dem Viertelfinal-
Aus gegen Dänemark (28:31) 
und Platz sieben bei der WM 
in Serbien geht der Blick der 
deutschen Handball-Frauen nach 
vorne: »Das Turnier war ganz 
klar eine Steigerung im Ver-
gleich zu den letzten Jahren. Wir 
haben gezeigt, daß wir uns nicht 
zu verstecken brauchen«, sagte 
Bundestrainer Heine Jensen. 
Sechs Siege aus sieben WM-
Spielen befeuern einen gewissen 
Optimismus für die Olympi-
schen Spiele 2016. Oder wie 
es Kreisläuferin Anja Althaus 
formulierte: »Wir haben letztes 
Jahr mit Platz sieben bei der EM 
schon an die Tür geklopft, jetzt 
haben wir sie aufgemacht und 
sind auch einen halben Schritt 
durchgegangen.«  
 (sid/jW)

Superreiche 
Köln. Floyd Mayweather ist 
das »Billion Dollar Baby« des 
Weltsports. 2013 nahm der Boxer 
nahm 85 Millionen Euro ein. 
In der Liste der Großverdiener 
2013 (alle Einkünfte einbezogen) 
folgen der Golfer Tiger Woods 
(52,5 Millionen Euro), Basket-
baller LeBron James (45,5) und 
Woods-Konkurrent Phil Mickel-
son (45,0). erst dann kommt mit 
Ronaldo (38) der bestbezahlteste 
Fußballer (38). Bei den Frauen 
führen die Tennisspielerinen: 
Maria Scharapowa (21), Serena 
Williams (15) und Li Na (12).
  (sid/jW)

fussball

Goldenes Notizbuch
roM. Im italienischen Wett- und 
Manipulationsskandal ist der 
Staatsanwaltschaft angeblich 
ein großer Schlag gelungen. 
Wie Gazzetta dello Sport am 
Donnerstag berichtete, haben die 
ermittelnden Staatsanwälte von 
Cremona das Notizbuch eines 
chinesischen Geschäftsmannes 
beschlagnahmt, in dem Dutzen-
de Namen von Fußballprofis und 
-managern mit den jeweiligen 
gesetzten Beträgen notiert sei-
en – für bis zu 30 verschobene 
Spiele der Serie A. 
  (sid/jW)

Freund Schröder 
Hannover. Jetzt wächst zusam-
men, was zusammengehört: Der 
ehemalige Bundeskanzler und 
angebebliche BVB-Fan Gerhard 
Schröder ist Hannover 96 als 
Mitglied beigetreten. »Gerhard 
Schröder ist seit vielen Jahren 
ein enger Freund und treuer Fan 
von Hannover 96«, sagte Klub-
Präsident Martin Kind.  
 (sid/jW)

soNstiges

Orgasmus-Tag
lieBesMüHen. Am kommenden 
Samstag, dem 21. Dezember, ist 
Welt-Orgasmus-Tag. Ursprüng-
lich einmal von friedensbe-
wegten Hippies in Kalifornien 
ausgerufen, um mit »positive 
vibration«, wie es Bob Marley 
formuliert hätte, den Weltfrieden 
herzustellen, wird dieser Tag 
nur noch von der Sexindustrie 
begangen.  (jW)

Irgendwas hat sich verändert, beim 
Tus Lichterfelde (TusLi) im Süden 
von Berlin, der in der 2. Bundesli-

ga Nord lange Zeit auf dem vorletzten 
Platz stand. 

Die Mannschaft von Trainer Timur 
Topal und Co-Trainerin Anne-Kathrin 
Dröll hat gemerkt, daß es aufwärts ge-
hen kann. Vielleicht war der Umschlags-
punkt die knappe Niederlage gegen den 
Drittplazierten in Braunschweig. TusLi 
verlor erst in der Verlängerung. 

Vielleicht ist es aber auch die Freu-
de, daß Aufbauspielerin Kristin Greiner 
und Center Noémie Rouault wieder da-
bei sind. Noch so ein psychologisches 

Moment. Greiner und Rouault gehören 
trotz ihrer jungen Jahre zu den erfah-
renen Stützen des Teams. Sie konnten 
bereits Erfahrungen in der Jugendnatio-
nalmannschaft sammeln, Bei der U18-
Europameisterschaft im Sommer wur-
de Rouault ins All-Star-Team gewählt. 

Vielleicht war es aber auch nur der 
auf Lichterfelde lastende Druck, nach 
sieben Saisonniederlagen wenigstens 
gegen Schlußlicht Köln einen sicheren 
Erfolg einzufahren. Von Anfang an 
machte Lichterfelde klar, daß das er-
klärte Saisonziel Klassenerhalt für die 
Mannschaft ein Minimalziel ist: Nach 
dem ersten Viertel stand es 24:8. Am 

Ende gab es eine 86:50-Packung für die 
Aufsteigerinnen aus Köln, beste Werfe-
rin war Henriette Link mit 20 Punkten. 
Auch Greiner und Rouault trafen zwei-
stellig. 

TusLi hatte sich vor der Partie ein 
neues Aufbausystem antrainiert, das 
den Spielfluß fördert und variabel ein-
setzbar ist. Diese Änderung könnte 
auch mehr Konstanz in ihr Spiel brin-
gen. Vielleicht ist hier der größte Nach-
holbedarf. Anne-Kathrin Dröll konsta-
tiert: »Wir spielen sehr wechselhaft.« 
Manchmal habe sie den Eindruck, die 
Mannschaft habe noch nie zusammen-
gespielt, dann wiederum liefere sie ein 

Spiel wie am vergangenen Samstag ab. 
Am heutigen Freitag will Timur To-

pal mit einem »Spaßtraining« die Hin-
runde ausklingen lassen, um nach der 
Winterpause weiter Boden gutzuma-
chen in der 2. Bundesliga Nord. Denn 
durch den Erfolg über Köln überholte 
Lichterfelde die TG Neuss und steht 
nun gefühlt deutlich besser: nicht mehr 
auf einem Abstiegsplatz. Außerdem mit 
zwei Punkten Rückstand auf die Neun-
ten aus Hannover und nur vier Punkten 
auf die Tabellenspitze, aus deren Pool 
TusLi bereits zwei Teams schlagen 
konnte. In diesem Sinne: einen guten 
Rutsch – nach oben!  Ben Mendelson

Guten Rutsch – nach oben! 
In der 2. Basketball-Bundesliga der Frauen fühlt sich Tus Lichterfelde jetzt besser

Es geht noch was
Der FC Bayern bekommt es im Klub-WM-Finale mit Marokko zu tun

Die Klub-WM würden nicht 
nur die Bayern, sondern auch 
andere deutsche Topklubs ge-

winnen«, weiß der Trainer von 1899 
Hoffenheim, Markus Gisdol. So sieht 
die Welt aus, wenn Zuzenhausen ihr 
Mittelpunkt ist. Eine Finalniederlage 
der Bayern bei dieser ominösen WM 
am Samstag könnte Gisdol nachhaltig 
irritieren. Was sollte man sehnlicher 
wünschen? Am Mittwoch abend wur-
de in Marrakesch der Endspielgegner 
ermittelt. Das Überraschungsteam 
des Turniers, Raja Casablanca, traf im 
zweiten Halbfinale auf Atlético Minei-
ro um den ehemaligen Weltfußballer 
Ronaldinho, und gewann 3:1. »Das ist 
eine Überraschung für uns«, erklär-
te Bayern-Vorstandsboß Karl-Heinz 
Rummenigge. »Jeder hat Atlético Mi-
neiro im Finale erwartet.«

Zehntausende waren derweil in der 
kühlen Nacht auf den Straßen von Mar-
rakesch unterwegs, um Hupkonzerte 
zu geben oder »Dima, dima, Raja!« 
zu rufen. Der marokkanische Fußball-
verband FRMF vermerkte auf seiner 
Internetseite, das Land befinde sich im 
»Delirium«. Mouhssine Iajour, der Ra-
ja mit seinem zweiten Turniertor in der 
51. Minute in Führung gebracht hatte, 
erklärte: »Der Traum geht weiter – und 
zwar bis zum Abpfiff des Finales ge-
gen Bayern, wenn es nach uns geht.«

Den 1:1-Ausgleich von Ronaldinho 
per Freistoß steckten die Marokkaner 
weg – wie sie es auch in den beiden 
Spielen zuvor gegen Auckland City 
FC (Playoff-Spiel/2:1) und CF Monter-
rey (Viertelfinale/2:1 n.V.) taten. Der 
überragende Mouhssine Moutaoua-
li (84./Elfmeter) und Vivien Mabide 
(90.+4) machten den Sack gegen die 

Südamerikaner zu. »Wir geben eben 
niemals auf«, stellte Iajour fest. Sein 
Teamkollege aus dem Mittelfeld, 
Chemseddine Chtibi, führte das auch 
auf die Anhänger zurück: »Das ist, als 
stünde ganz Marokko hinter uns. Auf 
einmal wachsen einem Flügel, und 
plötzlich glaubt man, es geht noch was 
und noch mehr.« Das wiederum konn-
te Iajour bestätigen: »Die Jubelszenen 
nach unseren Siegen erfüllen uns nicht 
nur mit Freude, sie pushen uns auch 
noch weiter.«

Die Grün-Weißen waren nur als Ver-
treter der Gastgeber ins Teilnehmer-

feld der WM gekommen, sind aber 
gleichwohl »nicht irgend jemand«, wie 
ihr Trainer Faouzi Benzarti der Welt-
presse und Zuzenhausen erklärte. Der 
Klub gewann zehn der letzten 18 Lan-
desmeisterschaften. Daß niemand aus 
seinem Kader in Europa bekannt ist, 
hat da nicht allzuviel zu bedeuten. Der 
gegen Mineiro eingewechselte Kon-
golese Kanda Deo etwa gehörte 2010 
bei der Klub-WM zur Mannschaft von 
TP Mazembe Englebert, die als erste 
aus Afrika ins Finale kam, dieses aller-
dings 0:3 gegen Inter Mailand verlor. 

Am Sonnabend will der marroka-

nische Fußball nun an bessere Zeiten 
anknüpfen. Die »Löwen vom Atlas« 
gewannen 1970 als erstes Team aus 
Afrika einen WM-Punkt, erreichten 16 
Jahre später als erstes Team des Konti-
nents ein WM-Achtelfinale. Das ver-
loren sie 0:1 gegen Deutschland. Aber 
auf Kämpfe gegen vermeintlich über-
mächtige Gegner ist Raja in besonderer 
Weise abonniert: Das Vereinswappen 
ziert ein Adler – in Erinnerung an den 
Widerstand einiger Klubmitglieder ge-
gen die französischen Besatzer. Und 
Raja bedeutet auf Arabisch Hoffnung.

 Jens Walther

Spitzname: »Die Löwen vom Atlas«
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