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Erdogan vor dem Fall?
Aus der Korruptionsaffäre in der Türkei ist ein Kampf um die Macht geworden. Für den 
Ministerpräsidenten und seine Partei wird es eng. Von Arnold Schölzel

Am Freitag zeichnete sich in der 
Türkei ab, daß es nicht mehr 
um eine Schmiergeldaffäre im 

Establishment geht, sondern um die 
Macht. Gegner von Ministerpräsident 
Recep Tayyip Erdogan und seiner AKP-
Partei bereiteten für den Abend Großde-
monstrationen in mehreren Städten u. a. 
auf dem Taksim-Platz in Istanbul vor.

Die Lage spitzte sich am Freitag zu, 
als die oberste Justizbehörde des Lan-
des, der Staatsrat, Erdogan ausbremste. 
Der Regierungschef wollte die Ermitt-
lungen gegen Vertreter der AKP steuern 
und die Polizei zwingen, jeden Ermitt-
lungsschritt offenzulegen. Das Gre-
mium blockierte die Umsetzung des 
entsprechenden Dekrets. Seit dem 17. 
Dezember hatte die Staatsanwaltschaft 
Dutzende Geschäftsleute und Politiker 
aus dem Umfeld Erdogans festnehmen 
lassen, darunter auch die Söhne von drei 
Ministern. Unter dem Druck der Justiz 
bildete er am Mittwoch sein Kabinett 
um und tauschte zehn Minister aus, dar-
unter vier Kabinettsmitglieder, die ins 
Visier der Ermittler geraten waren. Die 
Opposition und Demonstranten fordern 
jedoch weiter seinen Rücktritt.

In der Affäre geht es offiziell um die 
Bestechung von Politikern, Hintergrund 
ist aber offenbar ein Konflikt zwischen 
der AKP und der Bewegung des islami-
schen Predigers Fethullah Gülen. Mit 
seiner Unterstützung hatte Erdogan seit 
zehn Jahren regiert, ihn nun aber u. a. 
mit der Ankündigung gegen sich auf-
gebracht, Hunderte von Nachhilfezen-
tren der Gülen-Bewegung zu schließen. 
Konflikte gab es bereits zuvor wegen 
Erdogans Kritik an Israel nach dem 
Zwischenfall mit der Gaza-Hilfsflottille 
2010 und dem Anteil Ankaras am Krieg 
in Syrien. Dort unterstützt die AKP-
Regierung mit stiller Hilfe der NATO-

Verbündeten seit 2011 massiv islamisti-
sche Mordbanden.

Die Regierung hatte Hunderte Poli-
zisten entlassen, denen sie vorwarf, sie 
nicht über die Ermittlungen informiert 
zu haben. Am Donnerstag wurde zudem 
der Staatsanwalt Muammer Akkas von 
den Ermittlungen abgezogen. Er erklär-
te, man habe ihn unter Druck gesetzt. 
Die Presse meldete außerdem, daß die 
Justiz auch gegen Erdogans Sohn Bilal 
ermittelt, der die Jugend- und Bildungs-
stiftung Turgev leitet. Erdogan hatte zu-
vor erklärt, er selbst sei das wahre Ziel 
der Korruptionsermittlungen.

Der Generalstab erklärte, die Streit-
kräfte wollten »nicht in die politischen 
Debatten« hineingezogen werden. Sie 
hatten in den vergangenen Jahrzehnten 
immer wieder interveniert und NATO-
geschützte Militärdiktaturen errichtet. 
Die türkische Lira rutschte am Freitag 
im Handel mit dem US-Dollar auf ein 
Rekordtief von zeitweise 2,1761 Lira 
pro Dollar. Auch türkische Staatsanlei-
hen und der Aktienmarkt des Landes 
gerieten massiv unter Verkaufsdruck, 
nachdem sich ausländische Investoren 
teilweise aus dem Markt verabschiedet 
hatten. Mehrere Abgeordnete kehrten 
der AKP außerdem den Rücken. Drei 
Parlamentarier erklärten am Freitag ih-
ren Austritt aus der Partei. Sie kamen 
einem Parteiausschluß zuvor. Die AKP 
warf ihnen vor, Partei und Regierung 
mit kritischen Bemerkungen geschadet 
zu haben. In dieser Woche hatte bereits 
Exinnenminister Naim Sahin seinen 
Austritt aus der AKP erklärt. Kurz vor 
Bekanntwerden des Korruptionsskan-
dals hatte der einstige Fußballstar Ha-
kan Sükür die Partei verlassen. Die ab-
solute Mehrheit der AKP im Parlament 
gefährden die fünf Austritte allerdings 
nicht. u Siehe Kommentar Seite 8

Aufruf gegen staatliche Überwachung
30. Chaos Communication Congress in Hamburg eröffnet. 8 000 Teilnehmer erwartet

Internetaktivisten und Computer-
experten haben den 30. Chaos 
Communication Congress (CCC) 

mit einem Aufruf zum Widerstand ge-
gen staatliche Überwachung begon-
nen. »Wir sind aus einem Alptraum 
aufgewacht in einer Realität, die noch 
schlimmer ist«, sagte Auftaktredner 
Tim Pritlove am Freitag in Hamburg. 
»Wir müssen das Internet neu erfinden, 
wir müssen das Internet neu denken.« 
Der Lebensraum der Szene werde 
durch die Überwachung wie durch ein 
Gift bedroht. Pritlove rief die versam-

melten Hacker in dem vollbesetzten 
Saal im Congress Centrum Hamburg 
auf, sich gegen ausufernde Überwa-
chung zu wehren.

Bis Montag erwarten die Teilneh-
mer des Kongresses Vorträge, Projek-
te und Präsentationen. Mehrere Red-
ner sind angekündigt, die direkt an 
den Snowden-Enthüllungen beteiligt 
waren. Die Hauptrede am Eröffnungs-
tag soll nach jW-Redaktionsschluß am 
Abend der Journalist Glenn Green-
wald per Videoschaltung halten. Er 
war einer der ersten Reporter, denen 

Edward Snowden Dokumente über 
die zuvor streng geheime Arbeit des 
US-Dienstes NSA und anderer Ge-
heimdienste übergab. Auch der Grün-
der der Enthüllungsplattform Wiki-
leaks, Julian Assange, soll per Video 
auftreten.

Die Organisatoren erwarten bis 
zu 8 000 Teilnehmer. Das sei etwa 
ein Drittel mehr als im vergangenen 
Jahr, sagte Frank Rieger vom CCC 
vor Beginn der viertägigen Veranstal-
tung in Hamburg am Freitag. »Der 
Snowden-Faktor spielt da schon eine 

Rolle.« Der CCC warnt seit Jahren vor 
staatlicher Überwachung und schwin-
dendem Datenschutz. Das Thema sei 
inzwischen auch in der breiten Bevöl-
kerung angekommen. Die Teilnehmer 
des Kongresses stehen vor der Frage, 
wie sie politisch und technisch auf die 
Erkenntnisse aus den Snowden-Doku-
menten reagieren. In mehreren Vorträ-
gen soll es um Gegenmaßnahmen wie 
Verschlüsselung und Anonymisierung 
gehen.  (dpa/jW)

u Siehe Seite 2
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Thailand: Militär  
droht mit Putsch

Bangkok. Die politische Krise in 
Thailand verschärft sich weiter. 
Auf die Frage, ob es zu einem 
Putsch kommen könnte, sagte Ar-
meechef Prayuth Chan-Ocha auf 
einer Pressekonferenz: »Die Tür 
ist weder offen noch geschlossen. 
Alles kann passieren.« Bisher 
hatte die Armeeführung dies stets 
ausgeschlossen. Die Äußerungen 
des Armeechefs bedeuten einen 
weiteren Rückschlag für Minister-
präsidentin Yingluck Shinawatra, 
die bislang Forderungen nach 
ihrem Rücktritt getrotzt hat. Statt-
dessen hatte sie vorgezogene Par-
lamentswahlen angekündigt, die 
Opposition lehnt dies jedoch ab. 
Bei erneuten Krawallen am Don-
nerstag wurden ein Polizist getötet 
und zahlreiche weitere Menschen 
verletzt. Vizeministerpräsident 
Surapong Tovichakchaikul kün-
digte an, die Regierung werde die 
Armee um Unterstützung bei den 
Wahlen bitten.  (Reuters/jW)

Bespitzelung: Linke 
kündigt Klagen an
Berlin. Die Linke hat der Bundes-
regierung mit neuen Klagen ge-
droht, falls die Beobachtung ihrer 
Parlamentarier durch den Verfas-
sungsschutz bis Ende Januar nicht 
eingestellt wird. »Wenn nur ein Ab-
geordneter der Linken weiter oder 
neu beobachtet wird, ist das einer 
zu viel«, sagte Fraktionschef Gre-
gor Gysi der Nachrichtenagentur 
dpa. Gysi beruft sich auf ein Ver-
fassungsgerichtsurteil von Anfang 
Oktober. Auch gegen die Überwa-
chung einzelner Gruppen in der 
Partei will Die Linke vor Gericht 
ziehen. Gysi und die Parteichefs 
Katja Kipping und Bernd Riexin-
ger riefen in einem Brief Kanzler-
amtschef Peter Altmaier (CDU), 
Innenminister Thomas de Maizière 
(CDU) und Vizekanzler Sigmar 
Gabriel (SPD) auf, bis Ende Januar 
Klarheit zu schaffen. Wenn die Be-
obachtung von Abgeordneten und 
Partei nicht eingestellt wird, soll 
geklagt werden.  (dpa/jW)
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Ziemlich klein vor großem Porträt: Recep Tayyip Erdogan am Mittwoch in der 
AKP-Zentrale in Ankara
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Fressen für Baulöwen
Das Tempelhofer Feld in Berlin soll zerstückelt 

und verkauft werden. Dagegen gibt es Protest 

und ein Volksbegehren, berichtet jW-Autor Ben 

Mendelson. Letzteres läuft noch zwei Wochen.  

 Wochenende
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»Du c kmäu s e r t um 
gegenübe r  d e n 
U SA  ab legen«
Chaos Computer Club verlangt von deutscher 
Regierung, auf Kontrolle der Geheimdienste 
zu pochen. Ein Gespräch mit Dirk Engling

Staatsdefizit steigt um 
fünf Milliarden
Berlin. Das deutsche Staatsdefizit ist 
in den ersten drei Quartalen gestiegen. 
Bund, Länder, Kommunen und Sozi-
alversicherung gaben zusammen 28,7 
Milliarden Euro mehr aus als sie ein-
nahmen. Das Defizit fiel damit um 5,1 
Milliarden Euro größer aus als ein Jahr 
zuvor, wie das Statistische Bundesamt 
am Freitag mitteilte.  
 (Reuters/jW)

Politisches Motiv für  
Brandsatz?
göttingen. In der Nacht zum Mittwoch 
wurde auf dem Gelände der Bundes-
polizei in Göttingen ein Brandsatz ent-
deckt. Er wurde nach Polizeiangaben 
vom Freitag möglicherweise gezündet, 
detonierte aber nicht. Der Brandsatz 
war demnach aus mehreren Bauteilen, 
darunter Gaskartuschen, zusammen-
gesetzt und in einer handelsüblichen 
Plastiktüte verstaut. Die Göttinger Be-
amten mutmaßen ein eventuelles poli-

tisches Motiv. Die Hintergründe waren 
aber zunächst unklar, ein Bekenner-
schreiben lag nicht vor. Weitere Anga-
ben machte die Polizei mit Verweis auf 
die laufenden Ermittlungen zunächst 
nicht. Trotzdem könne laut Spiegel 
online ein Zusammenhang mit einem 
Brandanschlag auf ein Gerichtsgebäu-
de in Göttingen Anfang Dezember be-
stehen. An diesem Tatort hätten die 
Täter das Kürzel »RAZ« hinterlassen, 
das für »Revolutionäre Aktionszellen« 
steht.  
 (AFP/jW)

Jemen: Angriff der  
Armee im Süden
aden. Im Süden des Jemen hat die Ar-
mee am Freitag nach Angaben von Ret-
tungskräften ein Zelt mit Gästen einer 
Trauerfeier in Sanah angegriffen und 
dabei zehn Menschen getötet darunter 
auch Kinder. 15 Menschen wurden ver-
letzt. Augenzeugen berichteten, daß 
ein Panzer mehrere Granaten auf das 
Zelt abgefeuert habe. Hintergrund sind 
Auseinandersetzungen mit Vertretern 

der sogenannten Bewegung des Sü-
dens, die mehr Autonomie anstreben. 
 (AFP/jW)

Indien: Erneut junge  
Frau vergewaltigt
neu delhi. In Indien berichteten Medien 
von einem neuen Fall von Gruppen-
vergewaltigung. Demnacg sagte eine 
20jährige bei der Polizei in Karaikal 
aus, sie sei an Weihnachten von drei 
Männern entführt worden, einer habe 
sie an einem abgelegenen Ort verge-
waltigt und danach freigelassen. Als 
sie um Hilfe rief, habe eine Gruppe 
von sieben Männer sie angegriffen, 
sechs davon hätten die Frau ebenfalls 
vergewaltigt. In einem anderen Ver-
gewaltigungsfall hat ein indisches 
Gericht in Mumbai einen Mann zu 
lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann 
war demnach im November 2012 in 
die Wohnung einer spanischen Musi-
kerin eingebrochen und hatte sie zwei-
mal vergewaltigt, bis sie sich befreien 
konnte.  
 (AFP/dpa/jW)

NachrichteN

Am Freitag hat der Chaos 
Computer Club (CCC) 
zum 30. Mal zum inter-

nationalen Hackertreffen nach 
Hamburg eingeladen. Wie wird 
dort das Thema Überwachungs-
staat diskutiert?

Wir werden vor allem über die in 
diesem Jahr bekanntgewordenen Ent-
hüllungen Edward Snowdens debat-
tieren: über Tätigkeiten 
und technische Mittel 
der Geheimdienste 
der »five eyes«. Dieser 
Zusammenschluß von 
Diensten der USA, 
Großbritanniens, Au-
straliens, Kanadas und 
Neuseelands macht die 
Möglichkeiten deut-
lich, die sie haben, Bür-
ger rund um den Globus 
auszuspionieren. Wir 
diskutieren, wie wir 
uns technisch dagegen 
schützen können. Wir werden aber 
auch juristische und politische Mittel 
erörtern, mit denen sich all dem ein 
Riegel vorschieben ließe.

Schwerpunkt wird zudem der 
sogenannte Nationalsozialisti-
sche Untergrund (NSU) sein … 

Der NSU ist das typische Beispiel in 
Deutschland dafür, wie Geheimdien-
ste sich jeglicher parlamentarischer 
Kontrolle entziehen. Unter deren Au-
gen wurden über Jahre hinweg aus-
ländische Mitbürger von Neonazis 
ermordet. In einem Vortrag des lang-
jährigen CCC-Aktivisten Andreas 
Lehner wird es um den sogenannten 
tiefen Staat gehen: Darum, wie sich 
Geheimdienste verselbständigen, oh-
ne jegliche demokratische Kontrolle, 
dafür aber mit jeder Menge zur Verfü-
gung stehender Ressourcen. Er schil-
dert, wie sie durch Geheimhaltung 
ihre Inkompetenz kaschieren.

Wer ist aktiv beim CCC?
Der Kongreß hatte 2012 rund 6 500 
Besucher, dieses Jahr sind es wesent-
lich mehr. Als Hacker wollen wir 
unser eigenes Weltbild klarer defi-
nieren. Wir haben Besucher aus der 
ganzen Welt, aus China, den USA, 
die meisten kommen freilich aus Eu-
ropa. Aus vielen wissenschaftlichen 
Fachgebieten und mit technischem 
Know-how bringen sie ihre Kenntnis-
se zusammen.

Welche politischen Forderungen 
haben Sie?

Unser wesentliches Anliegen an 
die neue Bundesregierung ist, das 
Duckmäusertum gegenüber den 
Vereinigten Staaten abzulegen und 
auf Souveränität zu pochen. In der 
Informationsgesellschaft kann man 
nicht erfolgreich sein, wenn man zum 
Spielball ausländischer Geheimdien-
ste wird. Und angesichts des NSU-
Skandals ist zu hinterfragen, ob 
Deutschland Geheimdienste mit der-

art großen politischen Befugnissen 
überhaupt braucht.

Die Zuschaltung des Wikileaks-
Gründers Julian Assange am 
Sonntag ist von Feministinnen 
heftig kritisiert worden. Wie se-
hen Sie das?

Diese Debatte wird von außen an 
den CCC herangetragen. Die offene 
Struktur des Clubs wird hierbei von 

einer radikalfeministi-
schen Fraktion genutzt, 
um ihn als Plattform zu 
vereinnahmen. Sie will 
das verstaubte Konzept 
der Deutungsmacht 
wiederbeleben, um As-
sange, der in Schweden 
wegen angeblicher Ver-
gewaltigung angeklagt 
werden soll, vorzuver-
urteilen. Darauf rea-
gieren CCC-Aktivisten 
allergisch. Zu Assange, 
was immer man von 

ihm halten möchte, ist zu sagen: Mit 
seiner Plattform Wikileaks hat er de-
mokratische Mängel aufgedeckt. Er 
möchte die Hacker von der Ecuado-
rianischen Botschaft in London aus, 
wo er sich derzeit aufhält, auffordern, 
sich ihrer Macht bewußt zu werden.

In seinen Anfängen hackte der 
CCC den Account der Hambur-
ger Sparkasse und verschaffte 
sich über Nacht 135 000 D-Mark. 
Das Geld wurde zurückgegeben, 
es ging nur um das öffentliche 
Vorführen. Wird es weiter Ak-
tionen geben, um in der Finanz-
krise die Banken in ihre Schran-
ken zu weisen?

Netzwerke der Banken sind immer 
wieder beliebtes Ziel für Hacker. 
Doch die Geldinstitute haben aufge-
rüstet – und sich im Sicherheitsbe-
reich arbeitende Hacker eingekauft, 
um sich dessen zu erwehren. Es ist 
Aufgabe der Politik, die Banken bes-
ser zu kontrollieren.

Hat der CCC etwas mit der 
Blockupy-Bewegung zu tun, die 
2014 Proteste gegen die Euro-
päische Zentralbank (EZB) in 
Frankfurt am Main plant?

Hacker haben sich auf ihre eigene 
Art des Themas angenommen: Sie 
versuchen den Geldfluß von national-
staatlichen Mechanismen abzukop-
peln und haben eine eigene, virtuelle 
Währung gegründet, die Bitcoins.

Ist der CCC antikapitalistisch, 
links oder systemkritisch?

Er hat etwa 3 600 Mitglieder mit je-
weils eigenen Überzeugungen. Aber 
wer versucht, Institutionen und Poli-
tikersprech zu durchdringen, betätigt 
sich in jedem Fall kritisch und demo-
kratiebewahrend.

 Interview: Gitta Düperthal
u Kongreß in Hamburg noch bis 
zum 30.12.  
u www.ccc.de

Tatortuntersuchung am Freitag in der libanesischen Hauptstadt

Attentat in Beirut
Hariri-Berater und weitere fünf Menschen bei Autobombenanschlag getötet

Unbekannte Attentäter haben 
am Freitag im Zentrum der 
libanesischen Hauptstadt 

Beirut nahe des Regierungssitzes die 
Fahrzeugkolonne des früheren Fi-
nanzministers Mohamed Schatah in 
die Luft gejagt. Der 62jährige Politi-
ker erlag noch am Tatort seinen Ver-
letzungen. Ein 50 bis 60 Kilogramm 
schwerer Sprengsatz, versteckt in 
einem am Straßenrand geparkten 
Nissan, tötete nach Angaben des am-
tierenden Gesundheitsministers Ali 
Hassan Khalil insgesamt sechs Men-
schen. Mindestens 70 Personen erlit-
ten Verletzungen, vier gelten noch als 
vermißt. 

Die heftige Explosion, die sich um 
9.40 Uhr Ortszeit ereignete, erschüt-
terte das belebte Geschäfts- und Ho-
telviertel der Innenstadt und zerstörte 
im Umkreis von 400 Metern zahl-
reiche Häuser, Geschäfte und Fahr-
zeuge. Libanesische Fernsehsender 
zeigten dichten schwarzen Rauch, der 
nahe des Regierungssitzes aufstieg, 
sowie Bilder brennender und reglos 
auf der Straße liegender Menschen 

während Krankenwagen zum Atten-
tatsort eilten.

Schatah, von 1997 bis 2000 Bot-
schafter des Libanon in den USA, 
diente zuletzt dem früheren Minister-
präsidenten Saad Hariri als Berater. 
Er gehörte einer Koalition an, welche 
Söldner unterstützt, die im Nachbar-
land Syrien einen blutigen Krieg ge-
gen Präsident Baschar Al-Assad füh-
ren. Als Gegner der schiitischen His-
bollah, die auf Seiten Assads kämpft, 
setzte er noch 59 Minuten vor seinem 
Tod eine Twitter-Botschaft ab: »Die 
Hisbollah macht Druck, um die glei-
che Macht in Fragen der Sicherheits- 
und Außenpolitik zu bekommen, die 
Syrien 15 Jahre lang im Libanon aus-
geübt hatte.« 

Laut der Nachrichtenagentur ANI 
war Schatah am Freitag auf dem Weg 
zum Wohnpalast von Saad Hariri, wo 
er sich mit Personen aus dem Umkreis 
von Hariri zu einer Besprechung tref-
fen wollten. 

Hariris Vater, der Milliardär und 
Politiker Rafik Hariri, war am 14. Fe-
bruar 2005 in Beirut zusammen mit 

22 anderen Menschen ebenfalls bei 
einem Autobombenanschlag getötet 
worden. Ein von den Vereinten Natio-
nen in Den Haag eingerichtetes Son-
dertribunal hat Mitglieder der Hisbol-
lah wegen dieses Mordes angeklagt. 
Der Prozeß soll am 16. Januar 2014 be-
ginnen. Saad Hariri machte am Freitag 
bar jeden Beweises die Hisbollah auch 
für den Bombenanschlag auf Schatah 
verantwortlich. »Soweit wir wissen, 
sind die Verdächtigen diejenigen, die 
vor der internationalen Justiz fliehen 
und sich weigern, sich einem interna-
tionalen Tribunal zu stellen.«

Libanons amtierender Regierung-
schef Nadschib Mikati erklärte zur 
gezielten Tötung Schatahs: »Die Er-
mordung zielte auf eine moderate Fi-
gur, die an den Dialog glaubte, die Lo-
gik, die Stimme der Vernunft und das 
Recht, unterschiedliche Standpunkte 
zu haben.« Mikati verurteilte zugleich 
alle Handlungen, die nur zu weiterer 
Gewalt und zu Tötungen führen, die 
»nur Chaos verursachen und weitere 
Schäden für die Nation«. 

 Jürgen Cain Külbel
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Rätselhafte Dinge geschahen 
kurz vor Weihnachten zwi-
schen München und Teheran. 

Die Süddeutsche Zeitung (SZ) veröf-
fentlichte am Montag einen mit dem 
Namen des iranischen Präsidenten 
Hassan Rohani gezeichneten Auf-
satz, der international breit beachtet 
wurde. Besonders oft wurde ein Satz 
daraus zitiert: »Wir wollen unsere Be-
ziehungen zu den europäischen und 
nordamerikanischen Ländern auf der 
Grundlage gegenseitigen Respekts 
wieder aufbauen und verbessern.«

Auch viele iranische Medien verwie-
sen auf den Aufsatz, zumeist aufgrund 
einer Meldung der Agentur Reuters. 
Wenige Stunden später kam aus Teher-
an ein Dementi. Abgegeben hatte das 
Statement nicht Rohani selbst oder sein 
Büro, sondern Mohammad Resa Sadeq. 
In iranischen Medien wird er meist als 
»hochrangiger Berater« des Präsiden-
ten, gelegentlich auch als sein »Presse-
berater« bezeichnet. Kern von Sadeqs 
Aussage: »Unabhängig vom Inhalt hat 
Dr. Rohani keinerlei Anmerkungen oder 
irgendetwas Geschriebenes an dieses 
deutsche Publikationsorgan geschickt. 
Diesen Beitrag dem Präsidenten der Is-
lamischen Republik Iran zuzuschreiben, 
ist eine Lüge.« – Den Medien seines 
Landes empfahl Sadeq, in solchen Fäl-
len nicht gleich aus westlichen Agen-
turmeldungen abzuschreiben, sondern 
zunächst im Präsidentenamt nachzufra-
gen. Eine Aufforderung übrigens, die 
nicht zum ersten Mal erging.

Agentur für Gastbeiträge
Die SZ hatte zu dem rätselhaft erschei-
nenden Vorgang bis zum Freitag keine 
offizielle Erklärung abgegeben und 
hat das nach Aussagen aus dem Haus 
auch nicht vor. Der Leiter des Ressorts 
Außenpolitik der Zeitung, Stefan Kor-
nelius, teilte dem Autor dieses Artikels 
am Donnerstag auf Anfrage mit: »Der 
Beitrag basiert auf einer Rede Rohanis, 
er wurde von der Gastbeitragsagentur 
Project Syndicate weltweit an Partner-
zeitungen verbreitet. Project Syndicate 
hat von iranischer Seite am 13. Dezem-
ber das Einverständnis erhalten, auf 
Basis der Rede einen abgestimmten 
Text zu verbreiten. Er wurde also nicht 
eigens für die SZ verfaßt und trägt das 
Einverständnis der iranischen Seite. 
Das Dementi trifft die SZ also nicht, 
aber meinen Informanten zufolge ist 

es auch nicht eindeutig dem Präsiden-
ten zuzuordnen.«

Das scheint den Ablauf im großen 
und ganzen richtig wiederzugeben. 
Project Syndicate, das unter anderem 
durch Spenden des US-amerikanischen 
Milliardenspekulanten George Soros 
und der Hamburger Zeit-Stiftung Ebe-
lin und Gerd Bucerius gefördert wird, 
bietet einem breiten Spektrum von 
Medien regelmäßig Gastbeiträge von 
Prominenten aus Politik und Wirtschaft 
an. Projekt Syndicate behauptet auf sei-
nen Twitter-Seiten, Rohani habe den 
Text für sie geschrieben. Die verbreite-
te, von der Agentur redigierte Version 
sei zuvor von iranischer Seite gebilligt 
worden. Das könne durch »Dokumen-
te« bewiesen werden. Ergänzend geht 
aus einer nicht dementierten Reuters-
Meldung hervor, daß es sich bei der 
iranischen Stelle, von der sich Project 
Syndicate angeblich das grüne Licht für 
seine Endfassung des Aufsatzes geholt 
habe, um die UN-Mission in New York 
gehandelt haben soll. Das mutet eini-
germaßen ungewöhnlich an.  

Inneriranischer Aspekt
Die von der SZ unter Rohanis Namen 
veröffentlichte deutsche Version ist le-
diglich eine Kurzfassung des von Pro-

ject Syndicate verbreiteten vollstän-
digen englischen Textes. Von diesem 
machten mehrere arabische Zeitungen 
Gebrauch, darunter unter anderem die 
in Dubai ansässige Gulf News. De-
ren Fassung ist rund 9 000 Zeichen 
lang; der Rohani zugeschriebene Auf-
satz in der SZ hat dagegen nur knapp 
6 500 Zeichen. Die umfangreichen 
Streichungen hat die Redaktion der 
Süddeutschen selbst vorgenommen, 
wie Kornelius am Freitag bestätigte. 
»Im Einvernehmen mit der Agentur«, 
aber offenbar ohne Rücksprache mit 
Rohani oder einer anderen iranischen 
Stelle. 

Neben dem Einblick in fragwürdi-
ge westliche Pressepraktiken hat die 
Geschichte aber auch einen innerira-
nischen Aspekt. Ende September hatte 
Sadeq den Präsidenten schon einmal 
dementiert. Rohani hatte damals ein In-
terview mit Christiane Amanpour vom 
US-amerikanischen Sender CNN – ihr 
Vater ist Iraner, sie hat ihre Kindheit in 
Teheran verbracht – geführt. Es ging 
dabei, neben vielem anderen, auch um 
den Holocaust und natürlich um das 
bekannte, immer wieder falsch über-
setzte Zitat von Rohanis Vorgänger 
Mahmud Ahmadinedschad. Vor allem 
der Chef der iranischen Nachrichten-
agentur Fars erhob ein tagelanges Ge-

schrei,  Amanpour habe das Interview 
böswillig gefälscht, und forderte ihre 
Bestrafung. Rohani selbst äußerte sich 
in der ganzen Zeit öffentlich mit kei-
nem einzigen Wort zu dem Streit. Am 
Ende reduzierte sich der angebliche 
Fälschungsskandal im wesentlichen 
darauf, daß der Präsident das ihm in 
den Mund gelegte Wort »Holocaust« 
nicht gesagt habe. Das wird freilich au-
ßerhalb Irans kaum jemand als Beschä-
digung des Ansehens des Präsidenten 
interpretiert haben. CNN argumentier-
te, daß die Dolmetscher für das Inter-
view vom Präsidentenbüro empfohlen 
worden seien.

Man kann sich in diesem Zusam-
menhang auch an die Grüße zum 
jüdischen Neujahrsfest – in diesem 
Jahr Anfang September – erinnern, 
die von einem angeblich auf Rohani 
eingetragenen Twitter-Account an die 
Juden der Welt verschickt worden wa-
ren. Auch da gab es ein Dementi von 
Sadeq. Zum Glück unaufgeregt und 
sachlich. Aber warum der iranische 
Präsident, der dieser Tage ebenso wie 
früher sein Vorgänger Ahmadined-
schad Weihnachtsgrüße an alle Chri-
sten richtete, nicht auch den Juden zu 
einem völlig unpolitischen Fest wie 
Rosch Ha-Schana Glück wünschen 
sollte, bleibt unverständlich.
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Broders Senf
Mit 67 müßte der Exjournalist 
Henryk Broder eigentlich nicht 
mehr arbeiten. Tut er bei näherem 
Hinsehen auch gar nicht: Er motzt 
nur noch lustvoll vor sich hin. Gera-
de eben hat ihn der Abdruck eines 
Aufsatzes von Irans Präsident Hassan 
Rohani in der Süddeutschen Zeitung 
(SZ) zum Schreiben oder nennen wir 
es richtigerweise: zum freien Assozi-
ieren animiert.

Das Blatt hat er ohnehin auf dem 
Kieker, weil es »immer wieder ver-
sucht, das Teheraner Terrorregime 
zu verharmlosen und im Gegenzug 
Israel zu dämonisieren«. Ähnliches 
würde Broder wahrscheinlich auch 
über jede andere deutschsprachige 
Zeitung behaupten. Vielleicht mit 
Ausnahme der Welt, wo er nach 
dem Abstieg aus der journalistischen 
Oberliga (Spiegel) sein Gnaden-
brot verzehrt. Mit dem Abdruck 
des Rohani-Textes habe »sich der 
Bayrische Beobachter selbst über-
troffen«, schreibt er in dem von ihm 
mitverantworteten Blog »Achse des 
Guten«. Das ist eine nicht wirklich 
witzige Anspielung auf den Völkischen 
Beobachter, das Parteiorgan von 
Hitlers NSDAP. Broder mag solche 
grenzenlos kreativen Nazivergleiche. 
Natürlich nur, solange ausschließlich 
er selbst sie anstellt.

Was er der SZ alles schon vorge-
worfen hat, mögen Broder-Experten 
vielleicht ungefähr wissen, zu denen 
der Kommentator nicht gehört. Jetzt 
ist ihm als Schwerwiegendstes ein-
gefallen, daß Katajun Amirpur dort 
im Mai 2010 schreiben durfte, das 
berüchtigte Ahmadinedschad-Zitat 
(»Israel von der Landkarte fegen«) 
sei nur das Produkt einer falschen 
Übersetzung.

Der Sachverhalt ist absolut ein-
deutig: Der damalige iranische Präsi-
dent hat das nicht gesagt. Das könnte 
Broder beispielsweise beim Überset-
zungsdienst MEMRI nachlesen, der 
ein qualifizierterer und zuverlässige-
rer Dienstleister des zionistischen 
Staates ist, als es Broder aufgrund 
seiner Defizite jemals sein könnte.  

Aber Broder haßt Tatsachen. Selbst 
wenn sie ihm gelegen kommen, 
spannt er sie zunächst auf seine Fol-
terbank und streckt sie, bis die Kno-
chen krachen. Anschließend setzt er 
auch noch die Daumenschrauben an. 
Und wenn Tatsachen seinem Weltbild 
erheblich widersprechen, springt und 
tobt er wütend auf ihnen herum wie 
Rumpelstilzchen. Wie das endete, 
steht in Grimms Märchen.

 Knut Mellenthin

Hat er oder hat er nicht?
Irans Präsident will nicht Autor eines Aufsatzes sein, der unter seinem Namen in der Süddeutschen 
Zeitung gedruckt wurde. Von Knut Mellenthin

New York, 26. September: Irans Präsident beim Rat für Auswärtige Beziehungen und der Asien-Gesellschaft

Unter reißerischen Überschrif-
ten wie »Irans Militärchef 
sagt, daß Rohanis Regierung 

›von der westlichen Doktrin infiziert‹ 
sei« (Agentur Reuters), »Iranischer 
Kommandeur kritisiert Regierung 
wegen Einfluß aus dem Westen« (New 
York Times) und »Irans Chef der Re-
volutionsgarde greift Hassan Rohanis 
Regierung an« (Telegraph, London) 
berichteten westliche Medien am 
10. Dezember über eine »Spaltung 
zwischen den Hauptpfeilern des 
Regimes« (Telegraph), die in dieser 
Form nicht stattgefunden hatte.

Die iranische Nachrichtenagentur 
Fars dokumentierte am 24. Dezember, 
was wirklich passiert war. Die Agen-
tur hatte am 10. Dezember in ihrem 

landessprachigen Dienst Auszüge 
einer Rede verbreitet, die der Chef 
der Revolutionsgarde, Generalmajor 
Mohammed Ali Dschafari, in einer 
Teheraner Universität gehalten hatte. 
Insbesondere ein Satz war von westli-
chen Medien aufgrund einer Reuters-
Meldung aufgegriffen worden. Er lau-
tete: »Die Systeme und Prozeduren, 
die das administrative System unseres 
Landes beherrschen, sind dasselbe 
System, das nur geringfügig verändert 
wurde und das unglücklicherweise 
von westlichen Lehren infiziert ist. Es 
muß einem grundlegenden Wandel 
unterzogen werden.«

Daraus hatte Reuters durch eine 
schwerwiegende Falschübersetzung 
eine Polemik gegen den seit Anfang 

August amtierenden Präsidenten Roha-
ni gemacht. Der Satz sah nun plötzlich 
so aus: »Das Militär, die Systeme und 
Prozeduren, die das administrative 
System des Landes beherrschen, sind 
dieselben wie vorher, aber es wurde et-
was modifiziert und unglücklicherwei-
se von westlichen Doktrinen infiziert. 
Es muß einen grundlegenden Wandel 
geben.« – So klang es nun, oder wurde 
wenigstens so interpretiert, als habe 
Dschafari nicht eine Bilanz der 34 
Jahre seit dem Sturz des Schahregimes 
gezogen, sondern von den zurücklie-
genden Monaten seit dem Regierungs-
wechsel gesprochen. Ob es sich nur 
um einen dummen Übersetzungsirr-
tum oder um politische Absicht han-
delte, läßt sich selbstverständlich nicht 

beweiskräftig klären.
Zum Gesamtbild gehört aber auch, 

worauf Fars in ihrem Dementi nicht 
zu sprechen kam, daß Dschafari in sei-
ner Rede ganz allgemein von inneren 
Gefahren und von der Notwendigkeit 
einer, so wörtlich, »Kulturrevolution« 
gesprochen hatte. Wahr scheinen au-
ßerdem die Meldungen – jedenfalls 
gab es dazu kein Dementi –, daß 
Dschafari über Außenminister Mo-
hammed Dschawad Sarif öffentlich 
gesagt haben soll: »Wir halten ihn für 
einen erfahrenen Diplomaten, aber er 
hat keine Erfahrung auf militärischem 
Gebiet.« – Das bezog sich darauf, daß 
Sarif zuvor von iranischen Medien mit 
der Aussage zitiert worden war, der 
Westen habe vor Irans Verteidigung 

wenig Angst und könnte Iran zerstö-
ren, falls er das wollte.

Der Außenminister hatte dazu 
noch vor Dschafaris Kritik erklärt, 
seine Sätze seien verdreht und aus 
dem Kontext gerissen worden. Nach 
Landessitte ließ Sarif jedoch offen, 
was er wirklich gesagt und gemeint 
haben will. Iranische Dementis sind 
nur in Ausnahmefällen wirklich auf-
klärend. Und daß zwischen der Re-
volutionsgarde – einer Parallelarmee 
mit sämtlichen Waffengattungen, die 
vermutlich besser ausgerüstet ist als 
die regulären Streitkräfte – und den 
Kreisen, die Rohani repräsentiert, 
nicht gerade volle Harmonie herrscht, 
bedarf keiner Übersetzungstricks. 
 Knut Mellenthin
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Wenigstens, was die Per-
sönlichkeit der Hauptan-
geklagten im Münchner 

Prozeß um die Mord- und Anschlags-
serie des »Nationalsozialistischen 
Untergrunds« (NSU) betrifft, scheint 
sich die These der Anklageschrift zu 
erhärten: Nach allem, was alte Be-
kannte als Zeugen vor dem Ober-
landesgericht München über Beate 
Zschäpe sagten, war sie selbstbewußt 
und ließ sich nicht unterbuttern. Dem-
nach war sie innerhalb des mutmaß-
lichen NSU-Kerntrios gleichberech-
tigt und keine naive Hausfrau, der 
es 13 Jahre lang verborgen bleiben 
konnte, daß ihre beiden Mitbewohner 
neunmal loszogen, um an verschiede-
nen Orten in der Republik Menschen 
nichtdeutscher Herkunft zu töten. Die 
Waffenfunde im Brandschutt ihrer 
Zwickauer Wohnung sind zwar von 
der Polizei schlampig dokumentiert 
worden, hinzu kamen aber zahlrei-
che weitere Beweismittel und Belege 
von zu den Mordanschlägen zeitlich 
passenden Fahrzeuganmietungen, 
die Zschäpes tote Gefährten belasten. 
Wie einer von ihnen an die »echten 
falschen Papiere« kam, hat der als 
Helfer angeklagte Holger Gerlach 
gestanden, der seine Identität dafür 
zur Verfügung gestellt hatte. Der Mit-
angeklagte Carsten S. schilderte die 
Übergabe der mutmaßlichen Tatwaffe 
der rassistischen Mordserie an »die 
beiden Uwes«. Die Beweisaufnahme 
zum Mord an der Polizistin Michèle 
Kiesewetter steht noch aus. Für den 
16. Januar ist ihr Kollege, der Polizist 
Martin A., als Zeuge geladen, der den 
Anschlag schwer verletzt überlebte. 
Kiesewetters Mutter soll am 21. Janu-
ar gehört werden.

Zschäpe schweigt bisher. Daß sie 
wußte, mit wem sie 1998 untertauch-
te, ist klar – zahlreiche Fotos aus 
den Jahren davor zeigen das Trio auf 
Neonaziaufmärschen. Daß sie später 
augenscheinlich das Geld verwaltete, 
das Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt 
bei Banküberfällen erbeuteten, ergab 
sich aus den Zeugenaussagen von 
Urlaubsbekanntschaften. Planerische 
Mittäterschaft wird ihr vorgeworfen. 
Ein »Lebenslänglich« für Zschäpe 
gilt als wahrscheinlich – auch weil 

ihr die Brandlegung in der eigenen 
Wohngemeinschaft angelastet wird, 
bei der das Leben einer Nachbarin 
gefährdet wurde.

Doch wenig bis gar nichts deutet 
darauf hin, daß die Bundesanwalt-
schaft Größe und Struktur des NSU 
in der Anklageschrift richtig darge-
stellt hat: Demnach bestand die ter-
roristische Vereinigung nur aus drei 
Personen und ist seit dem mutmaß-
lichen Selbstmord von Mundlos und 
Böhnhardt am 4. November 2011 auf-
gelöst. Die Behauptung, Zschäpe sei 
die einzige Überlebende, wird immer 
noch von Journalisten übernommen. 
Vieles deutet aber darauf hin, daß 
der NSU nicht nur mehr Helfer hatte 
als die Mitangeklagten Ralf Wohlle-
ben, André Eminger, Holger Gerlach 
und Carsten S., sowie eine Handvoll 
weiterer Beschuldigter. Opfer und 
Tatorte der überwiegend in West-
deutschland verübten NSU-Morde 
scheinen zum Teil von Ortskundi-
gen ausgewählt worden zu sein, wäh-
rend das mutmaßliche Kerntrio, so-
weit bekannt, in Sachsen lebte. Wie 

kam es etwa 2005 in München zum 
Mordanschlag auf Theodoros Boul-
garides, der erst zwei Wochen zuvor 
einen Schlüsseldienstladen eröffnet 
hatte, dessen Außenbeschriftung kei-
nen Hinweis auf seine griechische 
Herkunft gab? 

Ismail Yozgat, dessen Sohn Halit 
in Kassel 2006 im Alter von 21 Jah-
ren erschossen worden war, erlitt ei-
nen Herzinfarkt und gab vor Gericht 
an, daß der nicht nur Folge der Tat 
war, sondern auch wegen der uner-
träglichen Gerüchte, die seinen Sohn 
mit Drogengeschäften in Verbindung 
brachten. 

Ayse Yozgat, die Mutter des Ermor-
deten, forderte die Beiziehung von 
Ermittlungsakten über den früheren 
Verfassungsschutzbeamten Andreas 
Temme ein. Im Jahr 2007 hatte sie 
die Einstellung des Verfahrens gegen 
Temme hinnehmen müssen, der als 
Hauptverdächtiger im Mordfall Yoz-
gat galt, bis das hessische Innenmini-
sterium aus »Quellenschutzgründen« 
die Ermittlungen mit einer Sperrer-
klärung unterband. Temme war zwar 

vom Inlandsgeheimdienst für Obser-
vationen ausgebildet worden, will 
aber im Internetcafé nicht bemerkt 
haben, daß der junge Besitzer ermor-
det wurde, während er selbst an einem 
der Rechner saß. Im NSU-Prozeß 
war Temme im Dezember nicht zum 
letzten Mal als Zeuge geladen. Das 
Gericht lehnte aber die Beiziehung 
der Ermittlungsakten über ihn mit 
Ausnahme weniger Blätter ab. Der 
Rest sei für die Schuld- und Straffra-
ge in diesem Verfahren nicht relevant, 
folgte der Senat im wesentlichen der 
Bundesanwaltschaft.

Die Anwälte der Familie Yozgat 
hatten argumentiert, es gehe um die 
Schaffung von Rechtsfrieden. Es sei 
zu klären, ob es Tatbeiträge gab, die 
keinem der Angeklagten zuzuord-
nen sind, sondern bisher unbekann-
ten Dritten – vielleicht auch staatli-
chen Akteuren, die mindestens durch 
Nichteingreifen die Taten gefördert 
haben könnten. Weil dies das Straf-
maß für die Angeklagten reduzieren 
könnte, sei es verfahrensrelevant. 
Dem Antrag hatten sich weitere Ne-
benkläger angeschlossen, aber auch 
die Verteidigerteams von Zschäpe 
und Wohlleben.

Viele dubiose Figuren in diesem 
Prozeß haben bisher höchstens den 
Status von Zeugen – und scheinen 
schon im Alter von 30 bis 50 Jah-
ren unter erheblichem Gedächtnis-
verlust zu leiden. Obwohl ihnen der 
Vorsitzende Richter Manfred Götzl 
das offensichtlich nicht glaubt und 
sie energisch an ihre Wahrheitspflicht 
erinnert, wurde bisher niemand we-
gen uneidlicher Falschaussage be-
langt. Weder ein Szenezeuge, der 
angeblich nicht mehr rechtsextrem 
ist, obwohl er kürzlich noch ent-
sprechende Propaganda auf seiner 
Facebookseite veröffentlichte, noch 
der vorgeblich ebenso konfuse und 
vergeßliche Beamte Temme, dessen 
früherer V-Mann Benjamin Gärtner 
mit einem Zeugenbeistand erschien, 
der vom hessischen Landesamt für 
Verfassungsschutz bezahlt wurde und 
auch dementsprechend intervenierte. 
Mehrere Nebenklagevertreter warfen 
dem Amt deshalb Verfahrenssteue-
rung vor.
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Zitat des tages

Wir kämpfen dafür, daß 
er rasch bei zehn Euro 
ankommt.

Während in der Regierungsko-
alition über Ausnahmen vom 
geplanten Mindestlohn von 
8,50 Euro gefeilscht wird, plä-
diert ver.di-Chef Frank Bsirske 
in Bild (Freitagsausgabe) bereits 
für eine Anhebung.

Millionenstrafen für  
illegale Absprachen
Bonn. Das Bundeskartellamt hat 
2013 wegen illegaler Abspra-
chen rund 240 Millionen Euro 
Bußgelder gegen Unternehmen 
und Privatleute verhängt. In 
der Kartellverfolgung sei die 
Behörde schlagkräftiger gewor-
den, sagte Kartellamtspräsident 
Andreas Mundt am Freitag in 
Bonn. Zu den aufsehenerre-
gendsten Fällen zählte er das 
Schienenkartell sowie Bußgel-
der gegen Unternehmen der 
Mühlen-, Süßwaren- und Haus-
haltsgeschirrindustrie. (dpa/jW)

Expreßüberweisung  
statt Termingarantie
düsseldorf. Kassenpatienten sol-
len nach Ansicht von Ärztepräsi-
dent Frank Ulrich Montgomery 
künftig schneller vom Hausarzt 
zu einem Facharzt vermittelt 
werden können. »Das Termin-
management muß in den Händen 
der Ärzte bleiben«, sagte Mont-
gomery der Rheinischen Post 
vom Freitag. »Dafür könnte man 
eine neue Form der dringlichen 
Überweisung schaffen.« Mit der 
»dringlichen Überweisung« will 
Montgomery die von der Regie-
rung geplante Termingarantie 
verhindern, wonach Patienten in 
ein Krankenhaus gehen können, 
wenn sie nicht binnen vier Wo-
chen einen Termin beim Facharzt 
erhalten. Denn diese Garantie 
würde die Ärzteschaft bares 
Geld kosten. Geht der Patient ins 
Krankenhaus, soll seine Behand-
lung aus deren Krankenkassen-
budget bezahlt werden, besagen 
die Regierungspläne. Montgo-
mery hält das erwartungsgemäß 
für »unsinnig«. (dpa/jW)

 Schweigsam und verschlossen
Jahresrückblick 2013 u Heute: NSU-Prozeß. Nebenkläger wollen umfassende Aufklärung, 
Bundesanwaltschaft will rasch fünf Urteile. Von Claudia Wangerin

Nichts genaues sieht man nicht. Der Gerichtssaal am OLG München

GegenStandpunkt 4-13 
Aus dem Inhalt: 

Kritik – wie geht das? 
Zur hochgeschätzten demokratischen Kultur gehört es, dass da Bürger laufend nicht nur privat, 
sondern auch öffentlich Kritik üben, unablässig eine bessere Welt vermissen und fordern. Die stellt 
sich deshalb aber nicht ein, was zur Folge hat, dass ein ansehnliches Standardrepertoire von Be-
schwerden fortlebt. Das heißt leider nicht, dass die Beschwerde führenden Bürger beherrschen, wie 
Kritik geht. Ihnen unterlaufen immerzu die gleichen Fehler, durch die sie nicht nur das zunächst 
einmal theoretische Gewerbe des Kritisierens verpfuschen. Mit ihrem falsch gestrickten Ein-
spruchswesen bilden sie den Willen aus, der sie zum perfekten Mitmacher qualifiziert – bei allem, 
was ihnen so missfällt. Und mindestens zur selbe Blüte gelangt wie die Pflege kritischen Räsonie-
rens sind im übrigen gewisse Standards der Zurückweisung von Kritik – bis hin zum Verbot... 

Giftgas in Syrien 
Die Weltführungsmacht statuiert ein Exempel ihrer Glaubwürdigkeit 
Ende August werden im syrischen Bürgerkrieg Chemiewaffen eingesetzt. Die westliche Welt gibt 
sich entsetzt, weiß sofort, das dafür Assad verantwortlich ist und leitet daraus den dringlichen Auf-
trag ab, den Mann endlich seiner gerechten Strafe zuzuführen. Kein Geheimnis ist, an wen in erster 
Linie der Antrag auf tätiges Eingreifen adressiert ist. „Entschlossenes Handeln“ erwartet man von 
der westlichen Führungsmacht. Deren Präsident bleibt in Sachen moralischer Betroffenheit prompt 
nichts schuldig. Er handelt auch sehr entschlossen, im Endeffekt dann freilich doch nicht so, wie es 
sich nach der Auffassung der Öffentlichkeit gehört, nämlich mit einer eindrucksvollen Aktion 
überlegener militärischer Gewalt. Prompt kommt die Frage auf, wie es um die „Führungsstärke“  
 

Amerikas bestellt ist. Mit ihrem parteilichen Fanatismus, die USA wären ihr der Welt eine 
glaubwürdige „Strafaktion“ und gewaltsame Abschreckung unliebsamer Machthaber schul-
dig, entgeht der Öffentlichkeit völlig, wie die USA Syrien zum Beweisfall ihrer Weltfüh-
rungsmacht machen. 

Die Kapitalisierung Russlands 
Marktwirtschaft vom Feinsten 

Folgt man der hiesigen Berichterstattung, so besteht Russland vornehmlich aus den Machen-
schaften eines machtbesessenen Präsidenten, der mit einem ihm hörigen Justizapparat 
höchstpersönlich die Opposition unterdrückt, singende Punkmädchen, Homosexuelle und 
andere ‚Kremlkritiker‘ verfolgt, unsere russischen NGOs schikaniert, also hauptsächlich 
damit befasst ist, die Demokratie und damit unsere guten Herrschaftsprinzipien mit Füßen zu 
treten. Weiter hinten im Wirtschaftsteil der Zeitungen wird dann die russische Wirtschaft mit 
ihren Rohstoffexporten, ihren Deviseneinnahmen und ihrem Modernisierungsbedarf als 
inzwischen prächtige Geschäftsgelegenheit für unser Kapital gewürdigt. Zugleich aber wer-
den die damit für uns verbundenen politischen Probleme erläutert, die diese nützlichen Be-
ziehungen zu Russland für die deutsche Führungsmacht in Europa aufwerfen: dass Europa 
sich mit dem Bezug von Öl und Gas in die Abhängigkeit einer Macht begibt, die tendenziell 
Energie als politische Waffe missbraucht. Bei all dieser Besichtigung Russlands am Maßstab 
deutscher Interessen kommt es gar nicht dazu, dass die Kenner einmal angemessen würdi-
gen, was aus Russland geworden ist, nachdem es nun fast schon ein Vierteljahrhundert kapitalistisch 
bewirtschaftet wird. 

Für 15 € zu beziehen über den Buchhandel oder durch Bestellung an 
GegenStandpunkt Verlags Gesellschaft mbH, Kirchenstr. 88, 81675 München, 
Tel.: 089-2721604; Fax: 089-2721605; E-Mail: Gegenstandpunkt@t-online.de 
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Die Energiewende will der gro-
ße Vorsitzende Sigmar Gabriel 
selbst stemmen, die mühsame 

Endlagersuche bleibt Aufgabe der neu-
en Umweltministerin Barbara Hend-
ricks. Sie werde die Aufgabe zügig in 
Angriff nehmen, verriet die Sozialde-
mokratin in einem der ersten Interviews 
ihrer Amtszeit der Rheinischen Post. 

Bereits zum 1. Januar beginnt offi-
ziell die Arbeit des neuen Bundes-
amtes für kerntechnische Entsorgung 
(BkE). So schnell wie möglich, so 
Hendricks, soll sich auch die Exper-
tenkommission zur Endlagerung des 
Atommülls konstituieren. Und bis Mit-
te 2014 sollen Lagerplätze für die 26 
noch ausstehenden Castorbehälter aus 
ausländischen Wiederaufarbeitungs-
anlagen gefunden sein.  

Das in der letzten Legislaturperiode 
von CDU/CSU und FDP als Gegen-
gewicht zum Bundesamt für Strahlen-
schutz durchgesetzte BkE starte viel zu 
früh und nehme die Arbeit der Endla-
gerkommission vorweg, kritisierte am 
Freitag die Bürgerinitiative (BI) Um-
weltschutz Lüchow-Dannenberg. Zu-
dem entmachte die neue Behörde die 
Bundesländer in Fragen des Bergrechts 
und des Gewässerschutzes. Hendricks 
müsse deshalb alle Aktivitäten zur Bil-
dung des Amtes zurückstellen, verlangte 
BI-Sprecher Wolfgang Ehmke. 

Die 33köpfige Endlagerkommission 
soll laut Gesetz vom Juni die Standort-
suche vorbereiten und bis Ende 2015 
Handlungsempfehlungen etwa in be-
zug auf die geologischen Kriterien für 
ein Endlager oder die Sicherheitsanfor-
derungen vorlegen. Ursprünglich soll-
te die Kommission bereits im Herbst 
an den Start gehen, aber durch den 
Bundestagswahlkampf und die Koali-
tionsverhandlungen verzögerte sich die 
Umsetzung der Pläne. Während Kir-
chen, Gewerkschaften und Industrie 
ihre Vertreter für das Gremium bereits 
vor Monaten benannt haben, tobt hinter 
den Kulissen heftiger Streit über die 
zu beteiligenden Wissenschaftler. »Als 
entscheidendes Kriterium dabei gilt die 
Frage: ›Wie hältst du es mit Gorle-
ben?‹«, sagt ein Insider. 

Auch die wichtige Personalie des 
oder der Vorsitzenden ist noch nicht 
abschließend geklärt. Wurden für den 
Posten zunächst Exumweltminister 
Klaus Töpfer und der ehemalige Bun-
deswirtschaftsminister Werner Müller 
genannt, schien mit der CDU-Bun-
destagsabgeordneten Ursula Heinen-
Esser schließlich eine Lösung gefun-
den. Nach jW-Informationen steht aber 

auch diese wieder auf der Kippe. 
Überdies wollen die deutschen Um-

weltorganisationen und Anti-AKW-
Initiativen die zwei ihnen zugedachten 
Plätze zumindest vorerst nicht beset-
zen. Es würden »derzeit keine Vertre-
ter der Umweltverbände« vorgeschla-
gen, teilte der Dachverband Deutscher 
Naturschutzring mit. Es habe »für die 
Jahrtausendaufgabe der Atommülla-

gerung« vor Verabschiedung des Ge-
setzes keine breite gesellschaftliche 
Debatte über Vorgehensweise und Kri-
terien gegeben. 

Weil sie das ganze Verfahren für 
intransparent halten und der ihres Er-
achtens »politisch verbrannte« Stand-
ort Gorleben im Suchverfahren bleibt, 
hatten Greenpeace, Robin Wood und 
der Bund für Umwelt und Naturschutz 
(BUND) schon früher ihre Teilnahme 
abgesagt. Statt dessen wollen Umwelt- 
und Antiatomorganisationen im März 
eine international besetzte Tagung ab-
halten, bei der über die bisherigen Er-
fahrungen mit der Bürgerbeteiligung 
bei der Endlagersuche berichtet wer-
den soll. 

Schließlich muß Hendricks noch 
Zielorte für 26 Castorbehälter aus La 
Hague und Sellafield finden. Gorle-
ben soll nicht mehr angefahren wer-
den, um den Salzstock im Wendland 
nicht weiter als Endlagerstandort 
zu zementieren. Die Landesregie-
rungen von Schleswig-Holstein und 
Baden-Württemberg haben Bereit-
schaft signalisiert, die Castoren auf-
zunehmen. Voraussetzung sei aber, 
daß mindestens noch ein Bundesland 
mitzieht. 

Vor Ort gibt es jedoch erhebliche Be-
denken. Am baden-württembergischen 
AKW-Standort Philippsburg hat Bür-
germeister Stefan Martus (CDU) sogar 
»generalstabsmäßigen Widerstand« 
gegen mögliche Atommülltransporte 
angekündigt. Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann (Grüne) verkenne 
mit seiner Zusage die Rechtslage in 
Philippsburg, sagt er. Das Standort-
zwischenlager sei ausschließlich für 
hochradioaktiven Müll aus dem AKW 
konzipiert und genehmigt worden. Au-
ßerdem, so Martus, mißachte Kretsch-
mann den »gesellschaftlichen Kom-
promiß, den die Philippsburger hier 
zähneknirschend akzeptieren mußten. 
Früher hieß es: Ihr habt die Produktion 
und deren Risiken, und dafür werdet 
ihr nicht mit der Entsorgung belastet«. 
Die weitere Einlagerung von Castoren 
sei »mit uns nicht zu machen«, bekräf-
tigt Martus.

Neue Chefin – alter Müll
Umweltministerin Barbara Hendricks will die Endlagersuche vorantreiben und sucht einen Platz für 
Castorbehälter. Gegenwind kommt von Umweltverbänden und aus der Lokalpolitik. Von Reimar Paul 

Ein Kriegsgegner hatte für Frei-
tag eine Vorladung ins Poli-
zeirevier Salzwedel (Sachsen-

Anhalt) erhalten. Er sollte eine Spei-
chelprobe zwecks Speicherung seiner 
DNA abgeben. Der Termin wurde 
allerdings kurzfristig verschoben, aus 
»Kapazitätsgründen«, wie es von sei-
ten der Polizei hieß.

Seit September läuft ein Ermitt-
lungsverfahren gegen sechs Personen 
– einerseits wegen Sachbeschädigung, 
andererseits wegen versuchter »Sabo-
tage an Wehrmitteln« nach Paragraph 
109e Strafgesetzbuch. Ende August 
wurden ihnen von der Staatsanwalt-
schaft Oschersleben entsprechende 
Schreiben zugesandt. Sie hatten bereits 
im September 2012 am antimilitaristi-
schen Camp in der Colbitz-Letzlinger 
Heide gegen das Gefechtsübungszen-
trum (GÜZ) Altmark und die im Bau 
befindliche, für Gefechtssimulationen 

vorgesehene Kulissenstadt »Schnög-
gersburg« teilgenommen. (jW berichte-
te). Gegen etliche Teilnehmer der fried-
lichen Aktionen laufen mittlerweile Ge-
richtsverfahren (siehe jW vom 2.12.).

Zur Abgabe einer DNA-Probe war 
jetzt einer von sechs Kriegsgegnern 
einbestellt worden, weil er sein Auto 
für die erwähnten Delikte bereitge-
stellt haben soll. Der Hintergrund: Am 
14. September 2012 waren in Mag-
deburg fünf junge Leute von einem 
Mobilen Einsatzkommando des Lan-
deskriminalamtes Sachsen-Anhalt in 
Gewahrsam genommen worden. Sie 
hatten sich zuvor an Veranstaltungen 
gegen das GÜZ beteiligt. Ihnen wurde 
vorgeworfen, die Fassade des Baupla-
nungsbüros der Firma ICL rosa gefärbt 
zu haben. Das Unternehmen leitet die 
Bauplanung für »Schnöggersburg«. 
Ein weiterer Beschuldigter wird der 
Beihilfe angeklagt, da das Auto, in 

dem die anderen fünf bei der Fest-
nahme angetroffen wurden, auf seinen 
Namen zugelassen ist.

Der Fahrzeughalter wird zudem mit 
einem anderen Vorkommnis vier Wo-
chen zuvor in Verbindung gebracht: Am 
19. August 2012 waren auf dem Gelän-
de des GÜZ mit Farbe gefüllte Feuerlö-
scher gefunden worden und in der Um-
gebung ein geparktes Auto, bei dem es 
sich offenbar um das des Beschuldigten 
handelte. Gegen den Nutzer des PKW 
wurde allein deshalb ein Ermittlungs-
verfahren wegen versuchter »Sabota-
ge an Wehrmitteln« eingeleitet  – doch 
nicht nur gegen ihn: Auch die fünf am 
14. September Festgenommenen wer-
den dieser Straftat beschuldigt.

Wie ein Unterstützer jW mitteilte, 
geht aus Unterlagen, die den Aktivi-
sten von der Ermittlungsbehörde zu-
gesandt wurden, hervor, daß es bei der 
Analyse der im Auto sowie an den Feu-

erlöschern gesicherten DNA-Spuren 
zwei Treffer in einer polizeilichen Da-
tenbank gegeben haben soll. Zunächst 
war von der Staatsanwaltschaft bean-
tragt worden, daß alle sechs Aktivisten 
zur Abgabe einer DNA-Probe aufge-
fordert werden sollten. Für die fünf in 
Magdeburg in Gewahrsam Genomme-
nen wurde dies jedoch vom zuständi-
gen Amtsgericht Stendal ebenso wie 
die erhobene Beschuldigung als nicht 
gerechtfertigt abgelehnt. Die Strafver-
folgungsbehörde kann dagegen jedoch 
Widerspruch einlegen.

Der Kriegsgegner, der demnächst 
zur DNA-Abgabe erscheinen soll, will 
sich dem verweigern – und wird dabei 
von einer Soligruppe unterstützt. Sie 
ruft für den neuen, noch nicht festste-
henden Termin zu einer Kundgebung 
vor dem Polizeirevier in Salzwedel 
(Große Pagenbergstraße 10) auf.

 Jana Frielinghaus

Kriegsgegner soll DNA-Probe abgeben
Weiteres Ermittlungsverfahren nach Protesten gegen Kriegsübungsstadt in Sachsen-Anhalt. Kundgebung geplant

Als Vizekanzler muß er sich mit derlei Ärgernissen nicht mehr herumschlagen: 
Sigmar Gabriel, damals noch Umweltminister im Endlager Morsleben 2008

Einweglobbyisten 
sind Umweltdinos
Berlin. Für massive Rohstoffver-
schwendung und die Förderung 
der Klimaerwärmung hat sich 
ein Bündnis für Einwegverpak-
kungen den diesjährigen Nega-
tivpreis des Naturschutzbundes 
Deutschland (NABU) redlich 
verdient. Der Umweltdinosaurier 
2013 geht an den Geschäftsfüh-
rer des im Herbst gegründeten 
Bundes Getränkeverpackungen 
der Zukunft (BGVZ), teilte der 
NABU am Freitag mit. In dem 
Verband haben sich Getränke- 
und Verpackungshersteller und 
einige Handelsketten zusammen-
geschlossen. Schon der Name 
sei dreist, sagte NABU-Präsident 
Olaf Tschimpke: »Hier geht es 
nicht um Getränkeverpackungen 
der Zukunft, sondern um knall-
harte wirtschaftliche Interessen 
auf Kosten der Umwelt.« Auch 
sei es unseriös, wenn Verbraucher 
aufgrund fehlender Alternativen 
im Regal nicht mehr zwischen 
umweltfreundlicher und umwelt-
schädlicher Verpackung wählen 
könnten und die Kaufentschei-
dung dann als Zuspruch zur Ver-
packung umgedeutet werde. 
 (dpa/jW)

Mit Fahne am  
Hindukusch
Berlin. Der Alkoholmißbrauch 
unter den Soldaten der Bun-
deswehr in Afghanistan nimmt 
immer mehr zu. In diesem Jahr 
seien im Bundeswehr-Haupt-
quartier in Masar-i-Scharif 
gegen 32 Soldaten Disziplinar-
maßnahmen wegen übermäßi-
gen Alkoholkonsums verhängt 
worden und damit gegen mehr 
als doppelt so viele wie im 
Vorjahr (15). Das schreibt die 
taz am Freitag in ihrer Onlin 
e-Ausgabe unter Berufung auf 
die Antwort der Bundesregie-
rung auf eine parlamentarische 
Anfrage der Linken. Es kam 
bereits mehrfach zu Vorfällen, 
bei denen Alkohol im Spiel war. 
Anfang Juni tötete sich ein Sol-
dat unter Alkoholeinfluß selbst. 
 (dpa/jW)

Kinderarmut muß 
bekämpft werden
Berlin. Gegen die Kinderarmut 
in Deutschland wird viel zu 
wenig unternommen, meint 
eine Mehrheit der Deutschen. 
Drei von vier Befragten (72 
Prozent) sind dieser Ansicht, 
wie aus einer repräsentativen 
Umfrage von infratest dimap 
im Auftrag des Deutschen 
Kinderhilfswerkes hervorgeht, 
meldete dpa unter Berufung auf 
erste Ergebnisse der Erhebung. 
Danach sind 78 Prozent der Ost-
deutschen und 70 Prozent der 
Westdeutschen der Meinung, 
das staatliche und gesellschaft-
liche Engagement gegen Kin-
derarmut sei zu gering. Nach 
Berechnungen des Deutschen 
Kinderhilfswerkes sind derzeit 
rund 2,8 Millionen Kinder und 
Jugendliche von Armut betrof-
fen. Der Präsident der Organi-
sation, Thomas Krüger, sieht in 
den Zahlen »ganz klar den Auf-
trag, entschiedener als bisher 
die Kinderarmut in Deutschland 
zu bekämpfen«.  (dpa/jW)
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FARC-Kämpfer in  
Kolumbien getötet
Bogotá. Bei Gefechten mit 
der kolumbianischen Armee 
sind im Südosten des Landes 
zehnKämpfer der Revolutio-
nären Streitkräfte Kolumbiens 
(FARC) getötet worden. Ver-
teidigungsminister Juan Carlos 
Pinzón erklärte am Donnerstag, 
daß auch der Regionalkomman-
deur Pedron Laín Parra unter 
den Toten gewesen sei. Am 
Ort der Kämpfe, die bereits am 
Sonntag in einer unzugängli-
chen Bergregion der Provinz 
Meta stattfanden, seien Waffen 
und Kommunikationsgeräte 
sichergestellt worden.  (AFP/jW)

Kabul: Angriff  
auf ISAF-Soldaten
kaBul. Ein Selbstmordattentäter 
hat in der afghanischen Haupt-
stadt Kabul drei Soldaten der 
internationalen Besatzungs-
truppe ISAF mit in den Tod 
gerissen. Die Nato-geführte 
ISAF teilte mit, der Angreifer 
habe sich in einem Auto in die 
Luft gesprengt. Der Sprecher 
der Kabuler Polizei, Haschmat 
Staniksai, erklärte, zivile Opfer 
seien zunächst nicht gemeldet 
worden. Der Angriff habe ei-
nem ISAF-Konvoi im Osten der 
Stadt gegolten.  (dpa/jW)

Montenegro: 
 Anschlag auf Zeitung
Podgorica. Auf die regierungs-
kritische Zeitung Vijesti in der 
montenegrinischen Hauptstadt 
Podgorica ist erneut ein Bom-
benanschlag verübt worden. Ein 
Unbekannter habe am Donners-
tag kurz vor Mitternacht eine 
schwere Explosion direkt unter 
dem Büro des Chefredakteurs 
verursacht, die erheblichen Scha-
den angerichtet habe, berichtete 
das Blatt am Freitag. Zur Zeit 
der Detonation hätten sich 15 
Menschen im Gebäude befun-
den, von denen aber niemand 
verletzt worden sei. Der Bom-
benleger sei von den Sicherheits-
kameras erfaßt worden.  (dpa/jW)

US-Gericht läßt  
Daimler unbehelligt
new York. Daimler und Rhein-
metall können vor einem US-
Gericht nicht für die Taten von 
Südafrikas Apartheid-Regime 
mitverantwortlich gemacht wer-
den. Die New Yorker Bezirks-
richterin Shira Scheindlin wies 
am Donnerstag entsprechende 
Klagen  ab. Apartheid-Opfer 
hatten den Firmen vorgeworfen, 
durch ihre Geschäfte mit der 
damaligen südafrikanischen 
Regierung Gewalt und Rassen-
trennung unterstützt zu haben. 
Die Klagen in den USA laufen 
seit 2002 auf der Grundlage ei-
nes Gesetzes, nach dem US-Ge-
richte Völkerrechtsverletzungen 
auch außerhalb der Landesgren-
zen ahnden können. Die Kläger 
hätten jedoch nicht hinreichend 
dargelegt, warum sich die USA 
einmischen sollten, erklärte 
Scheindlin. Gleichlautende 
Klagen gegen die US-Konzerne 
Ford und IBM ließ sie weiter-
laufen.  (dpa/jW)

Einige von euch, die meine Wor-
te auf den Veranstaltungen im 
Asian Arts Center in Phila-

delphia und dem Hostos Community 
College in New York in diesem De-
zember hören, fühlen sich vielleicht 
machtlos, hoffnungslos und unaus-
gefüllt, weil sie arbeitslos sind oder 
sich unterfordert fühlen. Wenn das so 
ist, dann deshalb, weil ihr kein voll-
ständiges Bild von euch selbst habt. 
Denn ihr, die Jugend, seid der Motor 
in allen Kämpfen des Lebens, weil es 
überall auf der Welt stets die Energien 
junger Menschen sind, die den Bewe-
gungen zur gesellschaftlichen Verän-
derung Leben einhauchen.

Als die Anführer der US-Bürger-
rechtsbewegung mit ihrer Politik an 
einen Scheideweg gerieten, war es der 
Eigeninitiative junger Collegestuden-
ten zu verdanken, daß sich in kurzer 
Zeit Sit-in-Aktionen über das ganze 

Land ausbreiteten und den Kampf vor-
anbrachten. In der Freiheitsbewegung 
der Schwarzen waren es junge Leu-
te, die ihre eigenen Organisationen 
aufbauten und damit Entwicklungen 
in Gang setzten, die die ganze Welt 
erschütterten. Ihr habt sicher schon 
von der Black Panther Party gehört. 
Wußtet ihr auch, daß die meisten ihrer 
Mitglieder Teenager waren? Und daß 

Huey P. Newton 24 Jahre alt war, als 
er die Organisation mit begründete? 
Ich war damals erst 15 Jahre alt und 
hielt Huey schon für einen alten Typ!

Wenn sich die Jugend organisiert, 
ist sie in der Lage, die Gesellschaft zu 
verändern. Wenn ihr also das Gefühl 
habt, daß der Staat repressiv ist und 
daß der gefängnisindustrielle Kom-
plex völlig inakzeptabel ist – natür-
lich trifft beides zu –, dann könnt 
ihr, wenn ihr euch organisiert, die-
se finstere Realität in Frage stellen 
und verändern. Politiker wollen nicht 
diejenigen sein, die Bewegungen für 
grundlegende gesellschaftliche Ver-
änderungen initiieren. Das ist nicht 
ihr Job. Diese Anstöße müssen von 
unten kommen, und es sind vor allem 
junge Leute, die solche Bewegungen 
aufbauen können und müssen, die Po-
litiker am Ende dazu zwingen, sich 
mit den Fragen sozialer Gerechtigkeit 

auseinanderzusetzen. 
Ihr alle kennt sicher den Namen 

Nelson Mandela. Wodurch ist er zu 
diesem Nelson Mandela geworden? 
Es waren die gegen die südafrika-
nische Apartheidpolitik kämpfenden 
Kräfte in Afrika, den USA, in Europa, 
Brasilien und anderswo, die es dem 
rassistischen Apartheidsystem un-
möglich machten, weiter seinen Wil-
len durchzusetzen. Auch diese Ent-
wicklung hat zweifelsfrei bewiesen, 
daß soziale und politische Bewegun-
gen den Lauf der Geschichte ändern 
können. Laßt uns deshalb auch eine 
große und machtvolle Bewegung auf-
bauen, um die Geißel der Massenin-
haftierungen, der Isolationshaft, der 
Todestrakte und der Todesstrafe auf 
Raten durch lebenslange Haft zu be-
seitigen. On a move!

u Übersetzung: Jürgen Heiser

Die Welt verändern
Aufruf an junge Menschen zum Aufbau einer Bewegung gegen den repressiven Staat

In Nepal sind die Weichen für die 
Bildung einer arbeitsfähigen ver-
fassunggebenden Versammlung 

gestellt worden. Die Vereinte Kommu-
nistische Partei Nepals (Maoistisch), 
VKPN(M) teilte mit, daß sie ihre Ab-
geordneten  in den nächsten Tagen 
benennen und konstruktiv in der am 
19. November gewählten Volksvertre-
tung auftreten werde. Diese fungiert 
zugleich als Parlament. Den Schritt 
hatte am 24. Dezember ein aus acht 
politischen Parteien bestehendes Son-
derkomitee mit einem Vier-Punkte-
Abkommen ermöglicht. Es sieht die 
Ausarbeitung eines neuen Grundge-
setzes im Verlaufe eines halben Jahres 
vor, das das Parlament innerhalb eines 
Jahres verabschieden soll. Das ist ein 
außerordentlich ambitiöses Vorhaben, 
denn an dieser Aufgabe waren bislang 
alle Regierungen seit den ersten frei-
en Wahlen 2008 gescheitert. In jenem 
Jahr mußte König Gyanendra abdan-
ken und die Republik wurde prokla-
miert.

Nach der konstituierenden Sitzung 
der Volksvertretung soll dem Abkom-
men zufolge ein Gremium  angebliche 
Wahlfälschungen untersuchen. 16 po-
litische Parteien, angeführt von den 

Maoisten, zweifelten einen ordnungs-
gemäßen Ablauf des Urnengangs und 
der Stimmauszählung vehement an. 
In- und ausländische Beobachter und 
die nationale Wahlkommission hinge-
gen registrierten keine schweren Ver-
stöße. Die jetzt angekündigte Untersu-
chung veranlaßte die VKPN(M) zum 
Umdenken und Einlenken. 

Barschaman Pun, ein Vertreter der 
Partei, erklärte am Donnerstag, seine 
Partei werde die Koalitionsregierung 
»bedingungslos von außen« unterstüt-
zen. Eine Beteiligung daran schloß 
er allerdings aus. Er versicherte, die 
VKPN(M) habe keine Absicht, die Re-
gierung zu Fall zu bringen, jedenfalls 
nicht innerhalb der nächsten zwölf 
Monate. Die Partei werde zielgerich-
tet daran mitwirken, innerhalb eines 
Jahres eine neue Verfassung zu Papier 
zu bringen.

Laut dem Abkommen soll auch ein 
politisches Komitee gebildet werden, 
welches die noch offenen Punkte re-
gelt, um den 2006 eingeleiteten Frie-
densprozeß zu vollenden. Überein-
stimmung erzielten die acht Parteien 
zudem über die Bildung einer Wahr-
heits- und Versöhnungskommission. 
Auch das spurlose Verschwinden von 

Personen während des Krieges gegen 
das monarchistische Feudalsystem 
zwischen 1996 und 2006 soll unter-
sucht werden.

Unterdessen hat die Wahlkommis-
sion die Frist für die Parteien bis zum 
30. Dezember verlängert, die Namens-
listen für ihre Abgeordneten zu unter-
breiten. Die sozialdemokratisch ori-
entierte Partei Nepali Congress (NC) 
verfügt über 196 Abgeordnetensitze. 
Damit ist sie zwar die stärkste Partei im 
Parlament, hat aber die absolute Mehr-
heit von 301 Sitzen bei weitem nicht 
erreicht. Auf dem zweiten Platz folgt 
die KP Nepals (Vereinte Marxisten-
Leninisten) mit 175 Sitzen. Sie bietet 
sich als Koalitionspartner an. Auf dem 
dritten Platz landete die VKPN(M) 
mit 80 Sitzen, gegenüber 220 Manda-
ten bei der ersten Wahl 2008. Einer der 
Gründe für das eklatante Abrutschen 
war die Abspaltung einer radikalen 
Gruppe um Mohan Baidya.

Der Ministerrat vergibt später au-
ßerdem 26 der insgesamt 601 Man-
date an die Hauptparteien. Insgesamt 
werden in der verfassunggebenden 
Versammlung 30 politische Parteien 
vertreten sein, an der Wahl hatten sich 
122 beteiligt. Hilmar König, Neu-Delhi

Bewegung in Nepal
Abkommen von acht Parteien macht Weg frei für Konstituierung der Volksvertretung

KolumNe voN mumia abu-Jamal
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Gazastreifen 
von Israel  
bombardiert
tel aviv/gaza. Die israelische Armee 
hat erneut den Gazastreifen bom-
bardiert. Eine Armeesprecherin in 
Tel Aviv erklärte am Freitag, in der 
Nacht seien zwei Ziele angegriffen 
worden. Nach palästinensischen 
Angaben wurde dabei ein Mensch 
verletzt. Palästinenser hatten zu-
vor eine Rakete auf die israelische 
Stadt Aschkelon abgefeuert; die 
israelische Luftwaffe hatte bereits 
am Dienstag mehrere Orte im Gaza-
streifen angegriffen. Die Palästi-
nenserbehörde warnte unterdessen 
am Freitag in Ramallah vor einer 
Verschiebung der für Sonntag ver-
einbarten Freilassung palästinensi-
scher Langzeithäftlinge. Israelische 
Medien hatten berichtet, der dafür 
zuständige Ministerausschuß werde 
die Liste mit 26 Namen vermutlich 
erst am Samstag abend oder Sonn-
tag zur Veröffentlichung freigeben. 
Danach müssen Angehörige von 
Opferfamilien 48 Stunden Zeit 
haben, um vor Gericht Beschwerde 
einzureichen. Damit wäre erst Mon-
tag oder Dienstag mit einer Freilas-
sung zu rechnen.  (dpa/jW)
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Wo der Terror regiert
Jahresrückblick 2013 u Heute: Irak. Nach der Invasion 2003 erlebt das Land die schlimmste Gewalt seit 
2008. Von Joachim Guilliard

Noch ein Anschlag in Bagdad« so 
lautete die lapidare Überschrift 
der Frankfurter Allgemeinen 

Zeitung (FAZ) über einer kurzen Mel-
dung des Bombenanschlags auf einen 
Markt nahe einer Kirche im Süden der 
irakischen Hauptstadt, bei dem am er-
sten Weihnachtsfeiertag 35 Menschen 
getötet und mehr als 50 verletzt wurden. 
In der Tat war er nur einer von vielen, 
die den Irak in den letzten Wochen und 
Monaten erschütterten und das laufende 
Jahr zum blutigsten seit 2008 machten. 
Insgesamt wurden bis Ende November 
bereits 8 310 Tote registriert. Die Zahl 
der Opfer politischer Gewalt hat sich 
damit im Vergleich zu den keineswegs 
friedlichen Vorjahren mehr als verdop-
pelt. Da über einen großen Teil der Ge-
walttaten nicht berichtet wird, dürfte er-
fahrungsgemäß die tatsächliche Zahl um 
ein Vielfaches höher liegen. 

Die humanitäre Situation im Land 
ist ebenfalls nach wie vor katastrophal. 
Auch zehn Jahre nach der Invasion gibt 
es keinen funktionierenden Staat, der 
die Grundversorgung sichern und die 
Basisdienstleistungen wiederherstellen 
könnte. »Land ohne Hoffnung« nannte 
der Südwestrundfunk Mitte November 
seine Reportage über die Unfähigkeit 
und Korruption des Staates sowie die 
ausufernde Gewalt. 

Ursache für die erneute Eskalation 
ist zum einen der Krieg im Nachbarland 
Syrien, der längst grenzüberschreitend 
geführt wird. Zum anderen spitzt sich 
seit Ende letzten Jahres auch der Kon-
flikt zwischen dem von den USA an die 
Macht gebrachten Regime Nuri Al-Ma-
likis und seinen Gegnern, insbesondere 
unter den Sunniten, massiv zu.

Die Besatzungsmächte stützten 
sich von Beginn an auf schiitische und 
kurdische Kräfte und benachteiligten 
systematisch den sunnitischen Bevöl-
kerungsteil. Maliki setzte diesen Tei-
le-und-herrsche-Kurs nicht nur konse-
quent fort, sondern verschärfte ihn nach 
Abzug der US-Truppen weiter. Jeden 
Monat werden bei Großrazzien in sun-
nitischen Gebieten über 1 000 Frauen 
und Männer gefangengenommen, dar-
unter Bürgermeister, Abgeordnete und 
Angehörige von Provinzregierungen. 
Den Betroffenen drohen Folter, Isolati-
onshaft, erpreßte Geständnisse, unfaire 
Gerichtsverfahren und Exekution. Al-

lein bis Mitte Oktober wurden dieses 
Jahr 132 Todesurteile vollstreckt.

Auch gegen mehrere sunnitische Ka-
binettsmitglieder ließ Maliki von der 
von ihm kontrollierten Justiz Haftbe-
fehle ausstellen. »Für viele sunnitische 
Araber hat das Gefühl, einer fremden 
Besatzung ausgesetzt zu sein, nicht auf-
gehört«, so die Nichtregierungsorgani-
sation International Crisis Group. »Die 
US-Besatzung wurde nur durch eine 
schiitische ersetzt.«

Protestwelle
Ende letzten Jahres brachte eine Raz-
zia von Malikis Sicherheitskräften in 
den Büros des Finanzministers Rafia 
Al-Issawi, bei der über 100 Angestell-
te und Sicherheitsleute festgenommen 
worden waren, das Faß zum Überlau-
fen. Ausgehend von dessen Heimat-
stadt Falludscha breitete sich rasch 
eine starke Protestwelle in den über-
wiegend sunnitischen Provinzen aus. 
Hunderttausende gingen nun Woche 
für Woche auf die Straßen, errichteten 
Camps in den Innenstädten und blok-
kierten immer wieder die Fernstraßen 
nach Jordanien und Saudi-Arabien. 
Die Forderungen, die in regionalen 
Koordinierungsgremien formuliert 
wurden, reichen von Entlassung politi-
scher Gefangener, Streichung der »An-
titerror«- und »Entbaathifizierungs«-
Gesetze, über die Wiederherstellung 
der Basisversorgung und staatlicher 
Dienstleistungen bis hin zu einem En-
de des auf ethnischen und konfessio-
nellen Grundlagen basierenden politi-
schen Systems.

Maliki reagierte mit gewohnter Här-
te. Schon in den ersten Tagen wurden 
mindestens zehn Demonstranten er-
schossen und über 100 verletzt. Die 
Protestaktionen, denen sich viele 
prominente sunnitische Politiker und 
Stammesführer angeschlossen hatten, 
blieben dennoch bis zum 23. April 
überwiegend gewaltfrei. In den frühen 
Morgenstunden dieses Tages eröffne-
ten Malikis Truppen beim Sturm auf 
ein Protestcamp in Hawidscha bei Kir-
kuk das Feuer, töteten über 50 Demon-
stranten und verwundeten 110. 

Viele, vor allem junge Sunniten sa-
hen nun keinen Sinn mehr darin, ih-
re Ziele mit ausschließlich friedlichen 

Mitteln zu verfolgen. Angehörige von 
Widerstandsgruppen, die sich bis dahin 
an den gewaltfreien Protesten beteiligt 
hatten, darunter  die Baath-nahe »Ar-
mee der Männer vom Naqshbandi Or-
den« und die »Islamische Armee«, grif-
fen wieder zu den Waffen. Die Stäm-
me der Provinz Anbar begannen mit 
der Aufstellung einer eigenen Armee 
zum Schutz vor weiteren Angriffen. In 
der Folge nahm die Zahl der Attacken 
auf Armeeeinheiten und von auswärts 
kommende Sicherheitskräfte stark zu. 
Am 21.Dezember wurde der Komman-
deur der Siebten Armeedivision, Gene-
ral Muhammad Al-Kurawi, der für das 
Massaker in Hawidscha verantwortlich 
war, getötet. Drei Tage später entkamen 
der geschäftsführende Verteidigungs-
minister wie auch der Kommandeur der 
Spezialeinheiten in Anbar nur knapp 
Bombenanschlägen auf ihre Konvois 
auf der Schnellstraße zwischen Bagdad 
und Falludscha und nahe Ramadi.

Spirale der Gewalt
Die Zuspitzung der Ereignisse vertief-
te allerdings auch die Spaltung der 
Protestbewegung, die im wesentlichen 
in drei Strömungen zerfällt. Eine mo-
derate, vor allem von sunnitischen 
Politikern und Stammesführern ge-
führte Fraktion setzt auf Reformen im 
bestehenden politischen Rahmen und 
auf Bündnisse mit anderen Gegnern 
Malikis. Daneben wuchs innerhalb ra-
dikalerer Kräfte eine starke Bewegung 
für eine weitgehend unabhängige »Au-
tonome sunnitische Region« nach dem 
Vorbild der kurdischen. Die Verfas-
sung sieht dies durchaus vor, doch Wi-
derstand dagegen gibt es nicht nur von 
der Regierung, sondern sogar von sun-
nitischen Nationalisten. Einige such-
ten nun wieder eine Verständigung mit 
Maliki, andere schlossen sich der drit-
ten oppositionellen Strömung an, die 
die vollständige Abschaffung des von 
den Besatzern geschaffenen Systems 
anstrebt und der auch die erwähnten 
Widerstandsgruppen angehören. 

Zu Beginn gab es durchaus auch 
aus anderen Landesteilen Unterstüt-
zung für die Proteste. Delegationen aus 
schiitischen und kurdischen Städten 
beteiligten sich an den Aktionen, und 
zahlreiche Organisationen und Persön-

lichkeiten stellten sich aktiv hinter die 
Bewegung, darunter Jawad Al-Khalesi, 
Präsident des Nationalen Gründungs-
kongresses, dem größten Dachverband 
oppositioneller Gruppierungen, und 
der einflußreiche Geistliche Muktada 
Al-Sadr. Sadr kündigte zusammen mit 
dem Obersten Islamischen Rat, der wie 
die Sadr-Bewegung in der Regierung 
vertreten ist, Massendemonstrationen 
im Süden an. 

In dieser explosiven Situation began-
nen die Al-Qaida-nahen Gruppen des 
»Islamischen Staats« jedoch ihre An-
griffe auf Schiiten zu intensivieren. Die 
sunnitischen Hardliner, die von Beginn 
der Besatzung an von Saudi-Arabien 
gegen die pro-iranischen schiitischen 
Organisationen unterstützt worden wa-
ren und nun in Syrien gegen die säkula-
re Regierung kämpfen, hatten seit 2011 
massiv vom Strom an Geld und Waffen 
an die Gegner der Assad-Regierung 
profitiert und nutzten nun die Situation, 
um auch ihre Aktionen im Irak wieder 
auszuweiten.

Im Gegenzug begannen nun auch 
schiitische Milizen ihre Aktivitäten zu 
intensivieren. Berichte über falsche 
Checkpoints, an denen sunnitische Geg-
ner ausgesucht und entführt sowie über 
Leichen, die mit Folterspuren und gefes-
selten Händen gefunden wurden, häufen 
sich wieder und wecken Erinnerungen 
an die Jahre 2005 bis 2007, in denen sie 
mit ihrem Terror ganze Stadtviertel von 
Sunniten »säuberten«. Auch die Pläne 
der Regierung, aus schiitischen Milizen 
offizielle Bürgerwehren zu bilden, schü-
ren die Angst vor einer erneuten Eskala-
tion konfessioneller Gewalt. 

Maliki reiste Anfang November nach 
Washington, um seinen Bitten um mili-
tärische Unterstützung, unter anderem 
in Form von Kampfhubschraubern und 
Kampfdrohnen, Nachdruck zu verlei-
hen. Ihre Erfüllung scheiterte jedoch 
bisher am Widerstand der Hardliner 
im Kongreß, die sich nun – gegen die 
syrische Regierung und gegen den ira-
nischen Einfluß in der Region allge-
mein – vollständig auf die Seite sunniti-
scher Islamisten gestellt haben. Maliki 
solle zuerst den »bösartigen Einfluß 
des Irans« auf die irakische Politik zu-
rückdrängen, sunnitische Parteien an 
der Macht beteiligen und die Entbaathi-
fizierung beenden. 

Trauergebet vor den Särgen von Opfern eines Selbstmordattentats im Juni in Nadschaf von Bagdad

54 Festnahmen  
in Ägypten
kairo. Nach der Einstufung der 
islamistischen Muslimbruder-
schaft als Terrorvereinigung 
sind in Ägypten mindestens 54 
Mitglieder der Organisation 
festgenommen worden. Dies 
berichtete die Tageszeitung 
Al-Ahram am Freitag. Unter 
den Verhafteten sei auch ein 
ehemaliger Parlamentsabge-
ordneter der Partei Freiheit und 
Gerechtigkeit, des politischen 
Arms der Bruderschaft, aus der 
Metropole Alexandria, hieß es in 
Medienberichten. Die Festnah-
men am Donnerstag erfolgten 
wegen »Zugehörigkeit zu einer 
terroristischen Vereinigung«. 
Unter derselben Anschuldigung 
wurden allein in der Provinz 
Al-Scharkija 16 Mitglieder der 
Bruderschaft verhaftet. Die 
Bruderschaft rief ihre Anhänger 
zu einer »Woche des Zorns« von 
Freitag an auf, um gegen den 
Regierungsbeschluß zu prote-
stieren.

Bei Zusammenstößen zwi-
schen studentischen Anhängern 
der verbotenen Muslimbruder-
schaft und deren Gegnern wur-
de indes in Kairo ein Student 
getötet. Zu den Krawallen kam 
es in der Nacht zum Freitag, als 
die Studenten die Straße vor 
ihrem Wohnheim im Außenbe-
zirk Nasr City mit Barrikaden 
absperrten und empörte Anwoh-
ner mit Schrotgewehren auf sie 
losgingen, berichtete das staatli-
che Fernsehen. (dpa/jW) 

Greenpeace-Leute 
verlassen Rußland
Moskau. Nach 100 Tagen in der 
Hand der russischen Justiz haben 
die ersten Mitglieder der Orga-
nisation Greenpeace Rußland 
verlassen. »Mindestens sieben 
der rund 30 Aktivisten sind be-
reits nach Hause gefahren, die 
restlichen Ausländer folgen in 
den nächsten Tagen«, sagte Ruß-
lands Greenpeace-Direktor Iwan 
Blokow am Freitag. Die Crew 
des unter niederländischer Flagge 
fahrenden Schiffs hatte am 19. 
September an einer Ölplattform 
des russischen Staatskonzerns 
Gasprom gegen Umweltzerstö-
rung in der Arktis protestiert. 
Nach ihren Festnahmen hatten 
sie wochenlang in Haft gesessen, 
ehe sie auf Kaution freikamen. 
 (dpa/jW) 

Prozeß gegen 
Timoschenko vertagt
charkow. Ein zweiter Strafprozeß 
gegen die inhaftierte ukraini-
sche Oppositionspolitikerin 
Julia Timoschenko ist zum wie-
derholten Mal vertagt worden 
und soll nun am 24. Januar 2014 
fortgesetzt werden. Richter 
Konstantin Sadowski unter-
brach in Charkow die Verhand-
lung um Steuerhinterziehung 
und Veruntreuung. Die frühere 
Regierungschefin verweigert 
ihre Teilnahme weiterhin, wie 
örtliche Medien am Freitag 
berichteten. Ihr drohen zwölf 
Jahre Haft – zusätzlich zu den 
sieben, die sie seit 2011 wegen 
Amtsmißbrauchs absitzt. Es war 
das 28. Mal, daß der Prozeß ver-
tagt wurde. (dpa/jW) 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung
Die Zeitung kommentiert am Freitag 
den Besuch des japanischen Mini-
sterpräsideten Shinzo Abe an einer 
Gedenkstätte, an der auch Kriegs-
verbrecher bestattet sind: 

Gedenken an Kriegstote ist nicht 
per se schlecht, natürlich nicht. Aber 
man muß schon fragen, warum der 
japanische Ministerpräsident – wenn 
auch als »Privatmann« – jetzt de-
monstrativ den Yasukuni-Schrein be-
sucht hat. Shinzo Abe hat zweifellos 
genau gewußt, welche Wirkung sein 
Besuch bei den Nachbarn, vor allem 
in China und Korea haben würde. 
Abe ist in historischen Fragen fami-
liär »belastet«. Sein Großvater war 
nach dem Krieg als Kriegsverbrecher 
angeklagt. Zwar wurde er freigespro-
chen, aber der Enkel glaubt offenbar 
bis heute, er müsse vergangenes Un-
recht gutmachen. Zudem profiliert 
er sich mit seiner Haltung bei seiner 
nationalistischen Klientel in der Re-
gierungspartei und außerhalb. Die-
se Haltung, die aus Abes Verhalten 

spricht, ist Anlaß zu Sorge. »Sein« 
Japan will einen anderen Weg neh-
men als den universaler Werte und 
Menschenrechte. Es zieht sich verbal 
in den Bunker zurück und ruft von 
dort anderen Ländern Verwünschun-
gen zu. Diese zahlen in gleicher 
Münze zurück. Eine Entspannung in 
der Region erscheint deshalb vorerst 
unwahrscheinlich.

Neue Zürcher Zeitung
Unter dem Titel »Putins Siegeszug« 
schreibt die Zeitung am Freitag:

Für Wladimir Putin war 2013 ein 
erfolgreiches Jahr. Die Opposition 
hatte der russische Präsident be-
reits im Vorjahr weitestgehend zum 
Schweigen gebracht. Die Verurtei-
lung ihrer Führungsfigur Alexei Na-
walny im Juli dieses Jahres, der trotz 
der Umwandlung des Urteils in eine 
Bewährungsstrafe seither täglich mit 
einer Verhaftung rechnen muß, hat 
die Protestbewegung nun endgültig 
verstummen lassen. Auch der insze-

nierte Gnadenakt von voriger Woche 
mitsamt seiner dramaturgischen Krö-
nung, der Begnadigung Michail Cho-
dorkowskis, ist Ausdruck von Putins 
Stärke. Milde erlaubt sich, wer seine 
Gegner nicht zu fürchten braucht.

Ohne nennenswerte Machtkämpfe 
zu Hause konnte sich Putin dieses 
Jahr somit ganz seinen außenpoliti-
schen Prioritäten zuwenden – und tat 
dies mit einigem Erfolg: Rußland hat 
derzeit einen weltpolitischen Einfluß 
wie vielleicht seit zwei Jahrzehnten 
nicht mehr. In Syrien, in Iran sowie 
in der Ukraine und anderen Repu-
bliken des postsowjetischen Raumes 
entwickeln sich die Ereignisse ganz 
im Sinne Moskaus. Erst jüngst kürte 
das Magazin Forbes den russischen 
Präsidenten zum mächtigsten Mann 
des Jahres. Seine Hauptziele sind alt-
bekannt: die Schaffung einer multi-
polaren Weltordnung, in der Rußland 
in allen bedeutenden Fragen ein Ve-
torecht und somit den Status einer 
Weltmacht behält, sowie die Siche-
rung einer ausschließlichen Einfluß-
sphäre, die zumindest das Gebiet der 
ehemaligen Sowjetunion umfaßt.

abgeschriebeN

Holger Apfel, bisher NPD-
Bundesvorsitzender und 
Fraktionschef der neofa-

schistischen Partei im sächsischen 
Parlament, hat vor wenigen Ta-
gen alle Ämter niedergelegt und 
ist am 24. Dezember auch aus der 
Partei ausgetreten. Hatten Sie 
im Vorfeld Hinweise auf Flügel-
kämpfe bei der sächsischen NPD 
bzw. in deren Landtagsfraktion?

Schon etliche Tage vorher hatten die 
Spatzen von den Dächern gesungen, 
daß Apfels Sturz unmittelbar bevor-
stehe. Als er dann während einerlau-
fenden Plenarsitzung den Landtag 
verließ, war klar, daß der Zeitpunkt 
gekommen war. Seit Monaten hatte es 
immer wieder Gerüchte, offenbar aus 
»Kameradenkreisen« gestreut, über ei-
ne angebliche Homosexualität Apfels 
gegeben.

Hinter seinem Sturz stehen natürlich 
handfeste Auseinandersetzungen um 
den Kurs der NPD, Machtinteressen 
einzelner Funktionäre und der Kampf 
um Posten und Listenplätze. Für alle, 
die sich dafür in Stellung bringen woll-
ten, war jetzt die letzte Gelegenheit, 
um eine aussichtsreiche Position für 
die Landtagwahl am 31. August 2014 
zu erringen.

Apfel selbst ging übrigens auch 
nicht zimperlich zu Werke. So wird ab 
Januar der stellvertretende Parteivor-
sitzende Karl Richter als Chefredak-
teur des Parteiorgans Deutsche Stimme 
durch den journalistisch völlig unbe-
darften Apfel-Vertrauten Peter Schrei-
ber abgelöst. Auch Sigrid Schüßler, 
wie Richter erklärte Apfel-Gegnerin, 
scheidet aus der Redaktion aus. Letzt-
lich war Apfel sogar im Parteipräsidi-
um, das auf seinen Wunsch erheblich 
gestärkt worden ist, von Gegnern um-
zingelt. Von Gegnern, die einst seine 

Verbündeten waren. Und von außen 
stänkerte unaufhörlich sein Vorgänger 
Udo Voigt, dabei taktisch geschickt 
immer die Notwendigkeit der Einheit 
der Partei betonend.

Apfel wurde unter anderem 
bezichtigt, vor einigen Monaten 
einen anderen Neonazi sexuell 
belästigt zu haben. Halten Sie die 
erhobenen Vorwürfe für glaub-
würdig?

Offen gestanden ist mir die sexuelle 
Orientierung anderer Menschen egal. 
Auch die von Neonazis. Sollte ein Fall 
von sexueller Nötigung vorliegen, dann 
muß der Betroffene Strafantrag stel-
len. Das ist meines Wissens bis heute – 
mehrere Monate danach – nicht ge-
schehen. Angeblich soll es auch einen 
weiteren Fall geben, der noch weiter 
zurückliegt. Die Frage, warum diese 
Fälle aus der Partei heraus gerade jetzt 
publik gemacht werden, drängt sich 
natürlich auf. Der Hamburger Neo-
nazi Thorsten de Vries, keineswegs 
ein Freund Apfels, urteilt, der ganze 
Fall Apfel sei »an Hinterfotzigkeit und 
Doppelmoral nicht zu überbieten«.

Jeder aus dem Milieu weiß natürlich, 
daß kein anderer Vorwurf in diesen 
Kreisen so tödlich wirkt wie der, ho-
mosexuell zu sein. Auf der Facebook-
Seite »Solidarität mit Holger Apfel« 
finden sich folglich nicht einmal 100 
Unterstützer, dafür von einem Nutzer 
die Aufforderung »Geh sterben!«. Die 
»Vernehmung« Apfels ist von Frakti-
onsmitarbeiter Maik Scheffler durch-
geführt worden. Das angebliche Opfer 
stammt aus dessen Umfeld. Und es ist 
bekannt, daß der stellvertretende Lan-
desvorsitzende Scheffler einen siche-

ren Listenplatz bei der Landtagswahl 
möchte.

Welche Rolle spielt Holger Szy-
manski, der früher für den säch-
sischen Verfassungsschutz gespit-
zelt haben soll und derzeit säch-
sischer NPD-Landesvorsitzender 
ist, in den Auseinandersetzungen?

Szymanski galt als treuer Gefolgsmann 
Apfels. Mit seinem Charisma eines Fi-
nanzbuchhalters hätte er es ohne Apfel 
nie zum Landesvorsitzenden gebracht. 
Wenn der gleiche Szymanski jetzt von 
»menschlicher Enttäuschung« spricht, 
ist das pure Heuchelei. Denn gleich-
zeitig hat er Apfel zur Mandatsabgabe 
aufgefordert, um »den Weg für die not-
wendige personelle Neuaufstellung« 
zu ebnen. Nach dem fast 80jährigen 
Helmut Herrmann folgt nämlich er 
selbst auf der Nachrückerliste.

NPD-Gegner gehen davon aus, 
daß sich die neofaschistische 
Partei noch vor dem Start eines 
Verbotsprozesses in Karlsruhe 
selbst zerlegt hat. Sie teilen diese 
Einschätzung nicht?

Nein. Der Abgang Apfels ist Ausdruck 
einer bereits länger virulenten Krise 
der NPD. Mehr nicht. Es gilt nach wie 
vor: Angeschlagene Boxer sind beson-
ders gefährlich. Gerade in den letzten 
Wochen ist hier in Sachsen deutlich 
geworden, daß die NPD noch immer 
kampagnenfähig ist und sogar wieder 
Neumitglieder gewinnt. Das Ausmaß 
der durch sie betriebenen rassistischen 
Mobilisierung in zahlreichen Orten 
hat viele Beobachter überrascht. Ras-
sismus ist das Kernthema der NPD. 
Nutzt sie das in der verbleibenden Zeit 
geschickt, dann ist sogar ein erneuter 
Einzug in den Landtag nicht ausge-
schlossen. Totgesagt hat man die NPD 
schon oft.
 Interview: Markus Bernhardt

»To t ge s ag t  h at  man  
d i e  NPD  s c h o n  o f t «
Linke-Abgeordnete sieht neofaschistische Partei in virulenter Krise.  
Dies ist aber kein Grund zur Entwarnung. Ein Gespräch mit Kerstin Köditz

In der Türkei findet ein Infight 
der religiös maskierten Neo-
liberalen statt. Wie feindliche 

Brüder schlagen die AKP-Partei 
von Ministerpräsident Recep 
Tayyip Erdogan und die US-
orientierte Bewegung des Predigers 
Fethullah Gülen nach zehn Jahren 
gemeinsamen Wegs aufeinander 
ein. Angeblich wurde jetzt ent-
deckt, daß Erdogans System auf 
Bereicherung und Korruption ange-
legt war. Tatsächlich stehen beide 
in der Tradition der Muslimbrüder. 
Diese wurden in den 1920er Jahren 
von den britischen Kolonialherren 
in Ägypten gegen Linke und Ge-
werkschaften in Stellung gebracht 
wie in der Türkei Ende der 90er 
Jahre Erdogan und Gülen. Damals 
war das Modell einer Lenkung des 
Landes durch das Militär am Ende. 
Im Westen wurden die Selbstbilder 
Erdogans und Gülens als islamisch-
konservativ und islamisch-liberal 
bereitwillig verbreitet, das Interes-
se am Ausverkauf des Landes und 
an dem Niederhalten der Arbeiter-
bewegung war stark.

Die Inhaftierung Tausender 
kurdischer Politiker, Repressalien 
gegen Gewerkschafter, Diskrimi-
nierung der Aleviten, Blasphemie-
verfahren gegen säkulare Künstler 
und Intellektuelle sowie die blutige 
Niederschlagung der Gezi-Park-
Proteste waren nie ein Anlaß für 
den Westen, auf Distanz zu Erdo-
gans Weg in einen islamistischen 
Unterdrückungsstaat zu gehen. Im 
Gegenteil, gleichsam als Beloh-
nung wurden die EU-Beitrittsver-
handlungen kürzlich intensiviert. 
Das neue Modell verschärfter Aus-
beutung hätte weiter funktionieren 

können, wären die Muslimbrüder 
anderswo nicht bei der Unterdrük-
kung der säkularen Bewegung des 
»arabischen Frühlings« gescheitert. 
Noch 2012 galt das AKP-Regime 
im Westen als Exportschlager für 
die arabische Welt. Nichts war für 
Washington und Berlin attraktiver 
als eine rechte islamistische Be-
wegung, die mithalf, antiimperia-
listische Linke, Gewerkschaften 
und Arbeiterbewegung zu margi-
nalisieren. Die Bundesregierung 
entsandte sogar Truppen an die 
syrisch-türkische Grenze. Die Un-
terstützung der AKP für Al-Qaida-
Banden wurde augenzwinkernd 
befürwortet, kein Wort der Kritik 
gab es an der Verfolgung von Säku-
laren, Christen, Alawiten, Kurden 
und anderen Minderheiten durch 
die Terrorbanden in Syrien.

Die Trennung von Erdogan und 
Gülen hat aber hier ihren Grund. 
Erdogans Konzept eines entfes-
selten Kapitalismus in religiöser 
Verkleidung und einer aggressiven 
Regionalmacht Türkei vor Damas-
kus ist gescheitert. Der Terror sei-
ner Kreaturen ist so offenkundig, 
daß in Washington offensichtlich 
entschieden wurde, ihn auszuwech-
seln. Er wird damit einer in der 
langen Reihe der Frankensteinmon-
ster, die von den NATO-Staaten 
geschaffen wurden. Für die Linke 
hierzulande heißt das, sich mit 
der säkularen antikapitalistischen 
Bewegung im Nahen und Mittleren 
Osten zu solidarisieren und die 
Kumpanei Angela Merkels mit Er-
dogan zu attackieren.
u Die Autorin ist Sprecherin für 
Internationale Beziehungen der 
Linksfraktion im Bundestag

Muslimbrüder
machtKampf iN der türKei 

Roland Jahn
mystiKer des tages

Er wehrt sich mit Händen und 
Füßen, Zähnen und Klauen 
gegen den Niedergang sei-

ner Behörde und wird darüber fast 
mystisch. Doch der Reihe nach. 
Am Montag mußte Roland Jahn 
gegenüber der Öffentlichkeit die 
wachsende Bedeutungslosigkeit 
der Stasiunterlagenbehörde ein-
gestehen. Bis Anfang Dezember 
hatten erheblich weniger Menschen 
als im Vorjahr Akteneinsicht bean-
tragt. 

Am Dienstag dann zog der 
Beiratsvorsitzende der Behörde, 
Richard Schröder, daraus den 
Schluß, den Laden dichtzumachen 
und die Akten dem Bundesarchiv 
zu überstellen. Für Jahn ein uner-
träglicher Gedanke. Den Dolchstoß 
aus den eigenen Reihen mußte er 
parieren. 

Und er weiß die Massen hinter 
sich, wie er dem Tagesspiegel vom 
Freitag anvertraute. »Geschichtsbe-
wußte Ostdeutsche werden es nicht 
zulassen, daß die Stasiakten irgend-
wo nach Koblenz oder Berlin-Lich-
terfelde gebracht werden.« 

Der Unterlagenwächter weiß 
auch warum: »Wenn man die Akten 
vom Ort des Wirkens der Stasi ent-
fernt, verlieren sie an Kraft.« Fast 
glaubt man die Werbestimme aus 
dem Off zu vernehmen: »Stasiak-
ten – man sagt, sie hätten magische 
Kräfte.« Doch des Unfugs nicht 
genug. Jahn fährt beschwörend 
fort: »Sie sind ein Monument des 
Überwachungsstaates, das man hier 
besichtigen kann. Besucher können 
bei unseren Archivführungen sinn-
lich erfahren, wie die Stasi Unterla-
gen gehortet hat.« 

Verunsichert, fast verängstigt 
fragen die Interviewer: »Verstehen 
wir Sie richtig: Stasiakten muß 
man fühlen?« Bevor er antworten, 
fühlen und sich berauschen kann, 
möchte man Jahn eilends zurufen: 
Befrei dich aus des Zaubers Bann 
und halte Einkehr in einer der 
zahllosen bundesdeutschen Amts-
stuben. Da läßt sich Unterlagenhor-
tung ganz sinnlich erfahren. Tag für 
Tag. Ganz real.  (brat)    

Gastkommentar u Von Sevim Dagdelen

Kerstin Köditz ist Sprecherin für 
 antifaschistische Politik der Linksfraktion 

im sächsischen Landtag
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Weidmann warnt 
vor Niedrigzinsen
Berlin. Bundesbank-Präsident 
Jens Weidmann hat erneut vor 
den Gefahren einer langfristigen 
Niedrigzinspolitik der Europä-
ischen Zentralbank (EZB) ge-
warnt. Dies könne nötige Refor-
men verschleppen, marode Ban-
ken künstlich am Leben erhalten 
und neue Spekulationsblasen 
fördern, sagte Weidmann laut 
Vorabmeldung dem Boulevard-
blatt Bild (Samstagausgabe). 
Weidmann weiter: »Der Euro-
Raum erholt sich nur allmählich 
von der schwersten Wirtschafts-
krise der Nachkriegszeit«, die 
Inflationsgefahr sei gering. Dies 
rechtfertig niedrige Leitzinsen. 
Der geringe »Preisdruck darf 
allerdings auch kein Freibrief für 
beliebige geldpolitische Locke-
rungen sein«.   (dpa/jW)

Kurse: Euro hängt 
US-Dollar ab 
frankfurt aM Main. Der Kurs des 
Euro ist am Freitag zum US-
Dollar auf den höchsten Stand 
seit November 2011 gestiegen. 
Die Gemeinschaftswährung wur-
de zuletzt mit 1,3846 US-Dollar 
gehandelt. Die Entscheidung der 
US-Notenbank Fed, ihr Anlei-
hekaufprogramm (Geldvermeh-
rung; »quantitative Lockerung 
3«) von monatlich 85 Milliarden 
auf 75 Milliarden Dollar zu dros-
seln, hat damit keine nachhaltige 
Wirkung am Devisenmarkt 
gezeigt. Vor allem die erwartete 
lange Fortsetzung der Niedrig-
zinspolitik laste auf dem Dollar, 
sagten Händler.  (dpa/jW)

Spekulanten 
treiben DAx
frankfurt aM Main. Spekulan-
ten treiben den Deutschen 
Aktienindex (DAX) auf neue 
Rekordhöhen: Ebenso wie in 
den USA und Ländern Asiens 
stieg der deutsche Börsenleitin-
dex am Freitag weiter an. Der 
DAX übersprang erstmals in 
seiner Geschichte die Marke 
von 9 500 Punkten. Am Freitag 
im frühen Handel setzte er mit 
9 567,53 Zählern eine neue 
»Bestmarke«.

Hauptursachen dürfte die 
Niedrigzinspolitik wichtiger 
Notenbanken und die Hoffnung 
auf eine Belebung der US-Wirt-
schaft sein.  (dpa/jW)  

Das US-Finanzsystem gilt auch 
im eigenen Land als marode. 
Am Tag vor Weihnachten em-

pörte sich Raul I. Meijer, Kommenta-
tor auf dem Finanzportal Market Ora-
cle über die permanente Injektion rie-
siger Mengen an öffentlichen Geldern 
ins Finanzsystem. Sollte dieses davon 
abhängig sein, »dann besteht die sehr 
reale Gefahr, daß der Markt nicht mehr 
funktioniert« und die Finanzvorgänge, 
die wir beobachten, »nur noch Bewe-
gungen von Zombie-Banken (leben-
den Toten) sind, die nur dank dieser 
Geldinjektionen fortgesetzt werden 
können«, so Meijer. Der von offizi-
eller Seite unterstützte »manipulative 
Charakter« dieser Operationen erin-
nere ihn an totalitär gesteuerte Gesell-
schaftssysteme. 

»Während die Finanzwelt eine Il-
lusion auf die nächste Illusion packt 
(zum Beispiel jene, wonach die einfa-
chen Leute von den Geldgeschenken 
der Regierung und der Notenbank Fed 
an die Banken profitieren, oder die Re-
kordhöhenflüge der Aktienmärkte die 
Lage in der Realwirtschaft widerspie-
geln, R. R.) sinkt sie immer tiefer ein in 
eine verzerrte Fantasiewelt«, fährt der 
Autor fort. Dennoch bräuchten sich die 
»da oben« keine Sorgen zu machen. 
Geht die Party mit dem Billiggeld der 
Fed weiter, könnten sie »solange die Il-
lusionen anhalten, jederzeit ihre Geld-
profite einsacken und abhauen«. Am 
Ende würden wieder »die Menschen 
außerhalb der Finanzwelt (von ihren 
Regierungen) gezwungen, die Rech-
nungen der Party zu bezahlen«.

Mit »Kapitalismus und einem funk-
tionieren Markt« habe das »nichts 
mehr zu tun«. Verantwortlich für diese 
nur den Superreichen dienende Ent-
wicklung macht Meijer die Fed. Die 
geldpolitisch allmächtige Institution 
lasse »sich ausschließlich von den 
Interessen der privaten Großbanken 
und der Hochfinanz leiten«. Das ist 
nicht verwunderlich (siehe jW vom 
24.–26.12.) denn die Fed ist trotz ihrer 
hoheitlichen Aufgaben vollständig in 
der Hand mächtiger, privater Anteils-
eigner.

Am meisten scheint Meijer über die 
Tatsache erstaunt, daß die Profiteure 

der Billiggeldschwemme »die daraus 
entstehenden Gefahren für die Gesell-
schaft als Ganzes und ihren sozialen 
Zusammenhalt überhaupt nicht wahr-
nehmen wollen«. Erst wenn die Fol-
gen offensichtlich würden »und die 
Gesellschaften, in denen sie leben in 
gewalttätigen Unruhen explodieren, 
werden sie vielleicht nachdenklich. 
Aber selbst dann werden sie in aller 
Wahrscheinlichkeit davon überzeugt 
sein, daß Menschen wie sie ungescho-
ren davonkommen«, so Meijer. 

Über dieses Problem scheinen 
sich inzwischen etliche US-Experten 
den Kopf zu zerbrechen. So berich-
tete die Nachrichtenagentur AP am 
17. Dezember unter dem Titel »The 
Big Story« von einer Umfrage unter 
30 bekannten Ökonomen. Demnach 
sei sich die Mehrheit der Befragten 
einig gewesen, daß »die wachsende 
Kluft zwischen den reichsten Ame-
rikanern und allen anderen nicht nur 
schlecht für Einzelpersonen ist, son-
dern auch der US-Wirtschaft schadet«. 
Bis vor einem Jahr hatten die meisten 

US-Wirtschaftswissenschaftler noch 
im Dienste eben dieser Reichen mit 
Hilfe hochakademischer Modelle be-
stritten, daß die Lohn- und Einkom-
mensungleichgewichte überhaupt zu-
genommen hätten. Laut Scott Brown, 
Chefökonom beim Finanzdienstleister 
Raymond James, ist inzwischen eine 
Wende eingetreten. Man zeige sich 
»zunehmend besorgt über die Auswir-
kungen der Ungleichheit auf das Wirt-
schaftswachstum«. 

Laut AP-Umfrage habe die Mehr-
heit der Ökonomen gewarnt, »daß die 
großen Einkommenszuwächse und 
höheren Gewinne aus Aktien fast aus-
schließlich den begüterten Amerika-
nern zufließen«. Diese Haushalte gä-
ben viel weniger für den Konsum aus 
als diejenigen der Unter- und Mittel-
schicht. Letztere machen den Großteil 
der Bevölkerung aus, aber deren Ein-
kommen nehme so gut wie nicht zu. 
Demnach »treiben die Ausgaben der 
reicheren Amerikaner die Wirtschaft 
nicht an. Wir brauchen mehr Leute, 
die Geld ausgeben«, so das Fazit der 

Umfrage. Ergänzend wird Michael 
Niemira, Chefökonom vom Verband 
Internationaler Shopping Center zi-
tiert: »Je breiter die Verbesserung der 
Einkommen, desto nachhaltiger das 
Wachstum.« 

Aus Gründen der Konjunkturförde-
rung – nicht etwa aus moralischen – 
verlangt inzwischen eine eindrucks-
volle Zahl bekannter US-Wirtschafts-
experten – von Nobelpreisträgern über 
Professoren renommierter Universitä-
ten bis hin zu führenden Leuten im 
Internationalen Währungsfonds – eine 
Kehrtwende zurück zur breiteren Ein-
kommensverteilung und Kaufkrafter-
höhung. Allerdings gibt es dafür weder 
in der US-Wirtschaft noch in Politik 
und Gesellschaft irgendwelche Selbst-
heilungskräfte. Um in diese Richtung 
etwas zu verändern, wäre ein giganti-
scher, politischer Kraftakt nötig. Da 
jedoch die Politiker beider im Kongreß 
aktiven Parteien längst gekauft sind 
und fast ausschließlich in den Taschen 
der Hochfinanz stecken, bleibt dieser 
Ausweg versperrt. 

Illusionen statt Markt
USA: Billionen Dollar Notenbankgeld dopen Finanzkapital und machen Reiche noch reicher. Kritik 
am Geldsystem nimmt auch unter Experten zu. Von Rainer Rupp

 Voodoo statt Arbeit für alle: Eine Lotterie in Georgia lockt vor Weihnachten mit 636-Millionen-Dollar-Jackpot

Weihnachten – das Fest der 
Besinnung. Endlich etwas 
Zeit, um das ziemlich 

umfangreiche Dokument, den Koaliti-
onsvertrag, mit Muße durchzublättern. 
Dabei zunächst eine herbe Enttäu-
schung: Banken werden im Koaliti-
onsvertrag kaum erwähnt. Weder soll, 
wie früher üblich, der Finanzplatz 
Deutschland gestärkt noch umgekehrt 
der Finanzsektor stärker reguliert 
oder, wie eigentlich nötig, verkleinert 
werden. Immerhin beschäftigt sich 
das gemeinsame Dokument der Spit-
zenkräfte deutscher Politik an erster 
Stelle mit Wirtschaft, Unternehmen 
und Industrie. Auf vielfältige Art ha-
ben die Koalitionäre sich vorgenom-
men, alle diese zu fördern, sogar die 
»Kultur- und Kreativwirtschaft« erhält 
einen kleinen Absatz. 

Auch die Regierungserklärung der 
wieder frisch gewählten Kanzlerin 
hatte keinen Ersatz für die sträflich 
nachlässige Nichtberücksichtigung 
unserer deutschen Banken geboten. 

Sie fand vor den  Schlußberatungen 
der EU zur Bankenunion statt. Da wä-
re eigentlich ein Bekenntnis zum deut-
schen Bankwesen fällig gewesen. Es 
unterblieb, oder es wurde in der Pres-
se verschwiegen, weil Bankenrettung 
und -stärkung als Quasi-Naturrecht 
ohnehin Grundlage des Regierungs-
handelns ist. Sehr wohl aber drohte 
Frau Merkel den anderen europä-
ischen Regierungen mit einer weite-
ren Änderung der EU-Verträge. Und 
sie empörte sich über die Absicht der 
EU-Kommission, gegen die Bundesre-
gierung ein Beihilfeverfahren zu eröff-
nen wegen der Befreiung zahlreicher 
Unternehmen von den Belastungen 
des Erneuerbare-Energie-Gesetzes. 
»Solange es europäische Länder gibt, 

in denen der Industriestrom billiger 
ist als in Deutschland, kann ich nicht 
einsehen, warum wir zur Wettbe-
werbsverzerrung beitragen.« Über die 
im Koalitionsvertrag erklärte Absicht 
hinaus, die deutsche Industrie und 
ihre Exporte wie nur möglich zu päp-
peln, sind die Kanzlerin und die sie 
tragende Koalition offensichtlich der 
Meinung, daß hiesigen Unternehmen 
europaweit grundsätzlich der billigste 
Strom als Naturrecht zukommt.

Wenig beachtet wurde bisher die 
Absicht der neuen Regierung, eine 
neue »wirtschafts- und wachstumspo-
litische Strategie« zu entwickeln. Der 
Koalitionsvertrag bezieht sich dabei 
auf die erste große Koalition (1966 
bis 1969) und ihr von Karl Schiller 

(damals noch SPD) inspiriertes Stabi-
litäts- und Wachstumsgesetz, das ver-
dünnt keynesianische Wirtschaftspoli-
tik vertrat. Dieses immer noch gelten-
de Gesetz soll nun »gemeinsam mit 
dem Sachverständigenrat« überprüft 
werden. Das kann nur heißen, es soll 
nach Jahrzehnten der Nichtbeachtung 
in den Orkus geworfen und durch ein 
neues Strategiegesetz ersetzt werden. 
Schon die Auflistung der Probleme, 
die dieses lösen soll, läßt Schlimmes 
ahnen: Erstens der demographische 
Wandel, zweitens die Internationali-
sierung, drittens die Digitalisierung 
und viertens die Ressourcenknapp-
heit. Die Weltwirtschaftskrise, der 
ausufernde Finanzsektor oder gar das 
Drama der immer ungleicher werden-
den Verteilung kommen bei Merkel, 
Gabriel und Co. als ökonomische Pro-
bleme gar nicht vor.

u Unser Autor ist Finanzjournalist 
und Publizist. Er lebt in Frankfurt am 
Main 

Beim Lesen des Koalitionsvertrags
Lucas Zeise zu Lust und Risiken des 

Kapitalverkehrs
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B
ei der abendlichen Szene seiner Vor-
stellung als neuer Papst am 13. März 
2013 bat Jorge Bergoglio, so sein 
weltlicher Name, die versammelte 
Menge, zuerst ihn zu segnen, denn: 

»Ich bin ein Sünder«. Dies ist keine gekünstelte 
Bescheidenheitsfloskel. Franziskus sieht sich eben 
nicht als das alle Glaubensfragen beantwortende 
unfehlbare Wesen, sondern bekennt seine Endlich-
keit und Fehlbarkeit und gibt zu, daß er auch in 
seiner Zeit in Argentinien, in der er vom Priester 
(1969) zum Kardinal (2001) aufstieg, vieles falsch 
gemacht habe (zu seiner Biographie siehe jW-The-
ma vom 30.3.2013). Er lehnt protzige Auftritte und 
pompöse Rituale ab, lebt bescheiden und ist offen 
für alle, die seine Nähe suchen, besonders aber 
für die Armen, Notleidenden und Ausgestoßenen 
dieser Erde. Wenn dieses Verhalten wenigstens in 
seiner Kirche Schule machen würde, könnte dies 
die Welt verändern. Auch wenn er bei Reizthemen 
wie Abtreibung, Ehescheidung und Homosexua-
lität an der traditionellen Lehre der katholischen 
Kirche keine Abstriche macht, wird er nicht müde 
zu betonen, daß er nicht das Recht habe, andere 
Menschen zu verurteilen und lehnt »geistliche Ein-
mischungen in das persönliche Leben ab«, wie es 
im Corriere della Sierra vom 20. September 2013 
heißt. Er sucht darum bewußt das verstehende Ge-
spräch mit Frauen, die abgetrieben haben, sowie 
mit Geschiedenen und Homosexuellen. In dieser 
Hinsicht nimmt er die menschliche Freiheit bedeu-
tend ernster als seine beiden Vorgänger.

Den Papstnamen Franziskus hat er sicher nach 
reiflicher Überlegung gewählt (zur Namensgebung 
im allgemeinen siehe jW-Thema vom 13.8.2005). 
Von Franz von Assisi ist der Ausspruch bekannt: 
»Wer keinen Besitz hat, braucht auch keine Waffen, 
um ihn zu verteidigen!« Mit dieser Aussage hatte 
der Begründer des Franziskanerordens schon im 
Mittelalter die tödliche Logik des Feudalismus und 
des später langsam heraufziehenden Kapitalismus 
entlarvt. Er legt damit offen, daß Reichtumsbil-
dung und Aufrüstung immer Hand in Hand gehen. 
Die Orientierung des neuen Papstes an Franz von 
Assisi hat also nichts mit rührseliger Frömmigkeit 
oder Folklore, sehr wohl aber mit Armut und dem 
Schicksal der Armen zu tun. Dies geht aus vielen 
seiner früheren Stellungnahmen und gerade auch 
der letzten zehn Monate hervor.

Detaillierte Kapitalismuskritik
Seine Aussagen systematisiert der Papst in dem 
programmatischen Lehrschreiben »Evangelii Gau-
dium – die Freude des/am Evangelium(s)« (EG) 
vom 24. November 2013 – jW dokumentierte vier 
Tage später zentrale Aussagen der päpstlichen Ka-
pitalismuskritik mit der prägnanten Überschrift 
»Diese Wirtschaft tötet«. Dem tödlichen System 
schleudert Franziskus ein vierfaches Nein entge-
gen: Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung; 
Nein zur neuen Vergötterung des Geldes; Nein zu 
einem Geld, das regiert, statt zu dienen; Nein zur 
sozialen Ungleichheit, die Gewalt hervorbringt. 
So lauten die Kapitelüberschriften im Lehrschrei-
ben (Nr. 53–60, siehe http://kurzlink.de/evange-
lii). Es enthält neben der erwähnten detaillierten 
Kapitalismuskritik zwei weitere Schwerpunkte: 
erstens ein Programm der Evangelisierung, d. h. 
der breiten und intensiven Umsetzung der Bot-
schaft des Evangeliums als Beitrag zur Gestaltung 
einer menschengerechten Welt, und zweitens Vor-
schläge und Forderungen zu einer gründlichen und 
nachhaltigen Reform der kirchlichen Strukturen 
und ihrer pastoralen, diakonischen und politischen 
Funktionen, beginnend beim Vatikan und endend 
bei den Gemeinden vor Ort.

Papst Franziskus pflegt eine konkretisierende 
und gleichzeitig mitreißende Sprache, die oft prä-
zise und polemisch – auch gegen die eigene Kir-
che  – zuspitzen kann. Seine Argumentations- und 
Redeformen sind kontextuell und personenbezo-
gen, daher appellativ und auf Handlung drängend. 

Es geht ihm nie um schöne Formulierungen, son-
dern um die darin liegende Motivation zu verän-
derndem Handeln. Vor allem aber ist er ein Meister 
der metaphorischen Rede. Die enthält natürlich 
auch ihre Gefahren, was etwa bei der Rede von der 
Kirche als »Mutter« und den damit verknüpften 
traditionellen Implikationen offensichtlich wird. 

Erinnert sei aber an die oft zitierte, aber nicht in-
terpretierte Metapher, mit der er sich nach der Be-
kanntgabe seiner Wahl am 13. März 2013 vorstell-
te: »Ihr habt mich hergeholt vom Ende der Welt.« 
Er kommt zwar aus Buenos Aires, im Blick hat er 
aber das Feuerland (Tierra del fuego), welches das 
Ende der bewohnten Welt darstellt. Franziskus läßt 
damit an die Entstehung des Namens denken: Die 
Indígenas zündeten Dauerfeuer gegen die fortwäh-
rend bedrohliche Kälte an. Der Papst will damit 
sagen, daß er gegen die Kälte einer zerstörerischen 
kapitalistischen Welt permanent Feuer anzündet 
und uns alle auch dazu animiert. Die Metapher 
enthält noch einen zweiten Aspekt: Franziskus 
kommt aus der Peripherie ins Zentrum und bringt 
ein differenziertes Bewußtsein für die damit ver-
knüpften Gegensätze und Widersprüche mit. Man 
muß schon, wie Rainer Hank in der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 1. Dezember 2013, von 
einer besserwisserischen Überheblichkeit geprägt 
sein, um dem Papst Naivität und grobschlächtigen 
Antikapitalismus zu unterstellen, der zwar an die 
Utopie eines christlichen Kommunismus anknüp-

fe, aber für die Armen noch nie etwas gebracht 
habe.

Sein neues Lehrschreiben beweist, daß er nicht 
nur die Dependenztheorie1 verstanden hat, sondern 
daß seine Kapitalismusanalyse bis zum Geheimnis 
des Fetischcharakters von Ware und Kapital vor-
gedrungen ist (vgl. EG, Kapitel II, 55 sowie sein 
Schreiben »Wider den Fetischismus des Geldes« 
vom 16.5.2013). Das war den Päpsten von Leo 
XIII. (Enzyklika »Rerum novarum«, 1891) bis Jo-
hannes Paul II. (Enzyklika »Laborem exercens«, 
1981) in ihrer Kapitalismuskritik nie gelungen. 
Sie hinderte ein tiefsitzender Antikommunismus 
daran, die Kategorien von Karl Marx anzuwenden. 
Bis heute verschweigen die Vertreter der katholi-
schen Soziallehre – die in dem Lehrschreiben zwar 
erwähnt, aber nach der Meinung von Kardinal Karl 
Lehmann in Zeit Online vom 5. Dezember 2013 
vom neuen Papst nicht explizit gewürdigt wird – 
keineswegs die sogenannten Auswüchse des Kapi-
talismus und sein Versagen. Sie befürworten daher 
die »Zähmung des Raubtieres«, sehen aber nicht, 
daß dies auf Dauer nicht gelingen kann, weil sie 
dem Wesen der kapitalistischen Wirtschaftsweise 
widerspricht. Der neue Papst bringt es hingegen 
auf den Punkt: »Diese Wirtschaft tötet«. 

Es geht Bergoglio um mehr als die traditionelle 
Betonung des Vorrangs der Arbeit vor dem Kapital 
und die Ablehnung von Ausbeutung und Unter-
drückung der Arbeiterschaft. Es geht ihm darum, 

daß große Teile der Weltbevölkerung gemäß der 
Systemlogik, und nicht durch einen bedauerlichen 
Unfall, vom gemeinsam produzierten Reichtum 
ausgeschlossen werden und damit ihre Lebens-
grundlage und Existenz verlieren. Sein Besuch in 
Lampedusa stellte dieses Bewußtsein nachdrück-
lich unter Beweis – wobei er zusätzlich noch eine 
neue Form der Globalisierung, nämlich die »der 
Gleichgültigkeit« geißelte.

Keine theologische Anthropologie
Eine weitreichende Folgerung aus seiner Kapita-
lismuskritik ist die Erkenntnis, daß Ausbeutung 
und ungleiche Verteilung des Reichtums auf der 
Welt eine der tiefsten Ursachen der Gewalt darstel-
len. Diese Gewalt äußert sich auf verschiedenen 
Ebenen: Kapitalistische Wirtschaft funktioniert 
nach dem Gesetz der bedingungslosen Konkur-
renz; sie kurbelt permanent die Entwicklung des 
militärisch-technologischen Komplexes an; sie 
inszeniert eine Wegwerfgesellschaft, in der nicht 
nur Lebensmittel, sondern sogar Menschen wie 
Müll behandelt werden. Seine Schlußforderung ist 
daher unmittelbar einleuchtend: »Solange die Pro-
bleme der Armen nicht von der Wurzel her gelöst 
werden, indem man auf die absolute Autonomie 
der Märkte und der Finanzspekulation verzichtet 
und die strukturellen Ursachen der Ungleichver-
teilung der Einkünfte in Angriff nimmt, werden 
sich die Probleme der Welt nicht lösen und kann 
letztlich überhaupt kein Problem gelöst werden« 
(EG, Kapitel IV, 202). Nimmt man den letzten Satz 
ernst, dann heißt das: Auch die Kirche kann ihre 
eigenen nicht lösen, wenn sie nicht für eine Bewäl-
tigung der genannten Probleme kämpft. Diese Ver-
knüpfung müßte die gesamte pastoral-diakonische 
Praxis der Kirche umkrempeln.

Sein klares Nein zu einer Wirtschaft der Aus-
schließung der für die Kapitalverwertung Unnüt-
zen und der Vergötzung des Geldes wird an meh-
reren Stellen durch anthropologische Reflexionen 
begründet. Es könnte daher der Anschein entste-
hen, daß die Analyse des Fetischcharakters von 
anthropologischen Überlegungen überdeckt wird, 
wie sie sich in letzter Zeit vor allem im Begriff 
der Gier artikulieren. Selbst wenn es die Gier des 
Menschen nach Macht und Reichtum nicht gäbe, 
würde sich das Wesen des Kapitalismus nicht än-
dern. Der Papst weicht also nicht auf das Gebiet ei-
ner theologischen Anthropologie aus, sondern legt 
die Instrumentalisierung dieses anthropologischen 
Defizits durch die kapitalistische Wirtschaftsweise 
offen. Das Kapitalverhältnis aktiviert das latente 
Laster der Gier und bringt es zu voller Blüte. Die 
anthropologische Reflexion ist aber auch deswe-
gen nicht abwegig, weil das Kapitalverhältnis vom 
Menschen erzeugt wird und seine Folgen daher in 
den Bereich menschlicher Verantwortung fallen. 
Marx hat mit dem Begriff der Entfremdung in den 
»Pariser Manuskripten« zum Zusammenhang von 
Ökonomie und Anthropologie hilfreiche Klärun-
gen vorgenommen. Vielleicht entdeckt Papst Fran-
ziskus bald auch den theologischen Nutzen dieses 
Begriffs, wie es schon beim Fetisch der Fall ist.

Solidarität mit Unterdrückten
Wie ein roter Faden durchziehen das Thema Armut 
und die Option für die Armen die bisherigen Stel-
lungnahmen des Papstes, so auch das neue Lehr-
schreiben: »Die Armen sind die ersten Adressaten 
des Evangeliums« (EG, Kapitel I, 48). Der Bezug 
auf sie hat bei Franziskus im Unterschied zu vielen 
seiner Äußerungen jedoch keinen metaphorischen, 
sondern einen sozialanalytischen und theologi-
schen Charakter. Der Kampf gegen die Armut ist 
einer um die Subjektwerdung der Armen. Diese 
sind nicht das Objekt rührseligen Mitleids und ka-
ritativer Betreuung, worauf sich auch problemlos 
konservative und reaktionäre Kreise der Kirche 
einlassen können, weil sie mit vielen guten Werken 
auch etwas für ihr ewiges Leben tun möchten.

 Dem Kapital an die Wurzel
Theologie u Das Lehrschreiben »Evangelii Gaudium« von Papst Franziskus: Keine Revolution, 
aber ein Programm, das dazu führen könnte. Von Kuno Füssel und Michael Ramminger

Bedingungen, die zur Verelendung führen, müssen beseitigt werden. Sonst bleibe der katholische 
Glaube billige Vertröstung (Papst Franziskus im Jugendgefängnis in Rom, 28.3.2013)

O
S

S
E

R
V

A
T

O
R

E
 R

O
M

A
N

O
 /

 R
E

U
T

E
R

S



junge Welt   Sonnabend/Sonntag, 28./29. Dezember 2013, Nr. 300 1 1t h e m a

Wegen der oft vorkommenden und häufig zitier-
ten »Option für die Armen« sei kurz noch etwas zu 
deren soziologischem und theologischem Status 
angemerkt. In den einschlägigen Texten kommt 
meist die ausführlichere Wendung »vorrangige 
Option für die Armen« vor. Das bedeutet, daß mit 
ihr Prioritäten gesetzt werden. Die Situation der 
Armen und deren Ursachen müssen berücksichtigt 
werden, bevor eine befreiende Evangelisierung 
in Gang kommen kann. Bereits Thomas Müntzer 
predigte seinen Bauern: »Man kann euch nicht 
von Gott reden, solange ihr in Knechtschaft lebt.« 
Nur im Kampf und der Solidarität mit den Armen 
wird vermieden, daß aus dem Trost des Evangeli-
ums billige Vertröstung wird. Implizit enthält die 
Option für die Armen auch das Verständnis der Ar-
men als durch das System arm gemachte, also als 
ökonomische Klasse, was über ihre Wahrnehmung 
als verelendete Masse weit hinausgeht. Franziskus 
geht zwar nicht explizit darauf ein, weiß aber sehr 
wohl, und dies nicht nur aus Lateinamerika, daß 
die katholische Kirche sich nicht aus den Klas-
senkämpfen der Gegenwart heraushalten kann. 
Dafür liefert das Gegeifer seiner Gegner einen 
nachdrücklichen Beleg. Dies bedeutet keineswegs, 
daß die katholische Kirche die Reichen verachtet 
oder sogar ihr Feind ist: »Universale Liebe bemüht 
sich vielmehr, in Solidarität mit den Unterdrückten 
auch die Unterdrücker von ihrer Macht, ihren Am-
bitionen und ihrem Egoismus zu befreien«, heißt 
es beim peruanischen Befreiungstheologe Gustavo 
Gutiérrez.

Genau in diesem Sinne benennt Franziskus das 
Problem der Armut und der Existenz derselben 
auch als ein zentrales theologisches Problem und 
damit als eine radikale Herausforderung für das 
Selbstverständnis der Katholiken. Er schreibt: 
»Die evangelisierende Gemeinde stellt sich durch 
Werke und Gesten in das Alltagsleben der anderen, 
verkürzt die Distanzen, erniedrigt sich nötigenfalls 
bis zur Demütigung und nimmt das menschliche 
Leben an, indem sie im Volk mit dem leidenden 
Leib Christi in Berührung kommt« (EG, Kapitel I, 
24). Was hier in theologischer Sprache formuliert 
ist, bedeutet nichts anderes, als daß die katholische 
Kirche ihre eigentliche Existenz in der Solidarität 
mit den Leidenden und Unterdrückten findet. Jede 
Kirche, die von diesem Kriterium absieht und die 
frohe Botschaft nicht als materialistische frohe 
Botschaft verkündet – Ende von Armut, Ausbeu-
tung und Unterdrückung –, also nicht praktisch 

werden läßt, verfehlt ihr Wesen.
Wer seine Kapitalismuskritik, die Option für die 

Armen und das daraus resultierende Verständnis 
der Kirche und ihres Dienstes für die Menschen 
ernst nimmt, kann nicht übersehen, wie nah Fran-
ziskus der Praxis und den Grundlinien der Befrei-
ungstheologie ist, auch wenn er mit guten Gründen 
vermeidet, dies explizit hervorzuheben. Das erken-
nen seine vielen Gegner im Vatikan, die sich, wie 
der Präfekt der Glaubenskongregation und Ratzin-
ger-Intimus Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, 
verzweifelt bemühen nachzuweisen, daß der Papst 
gerade kein Anhänger der Befreiungstheologie 
sei. Dies kommt in einer schon peinlich zu nen-
nenden Vereinnahmung von Gutiérrez besonders 
zum Ausdruck. Es ist der allerdings hoffnungslose 
Versuch, zwischen einer »guten«, weil nichtmar-
xistischen, und einer »bösen«, weil marxistischen, 
Befreiungstheologie zu unterscheiden. Franziskus 
weiß natürlich um die Wirkmächtigkeit des Anti-
kommunismus. Und auf den gegen ihn gerichteten 
Marxismusvorwurf antwortet er: »Die marxisti-
sche Ideologie ist falsch. Aber in meinem Leben 
habe ich viele Marxisten kennengelernt, die gute 
Menschen waren. Deshalb fühle ich mich nicht 
beleidigt.« Kann man das als Distanzierung ver-
stehen, ohne zu wissen, was er mit »marxistischer 
Ideologie« meint? Diese kann er sicherlich von 
marxistischer Theorie auseinanderhalten, denn 
»die Unterscheidung der Geister« ist seine gut trai-
nierte Fähigkeit als Jesuit. Vor diesem Hintergrund 
entfaltet er in einem Interview in der italienischen 
Tageszeitung La Stampa vom 14. Dezember 2013 
seine Einschätzung der weit verbreiteten Illusion, 
daß ein florierender Kapitalismus auch den Armen 
helfen würde: »Das Versprechen lautete: Sobald 
das Glas voll ist, würde es überlaufen und den Ar-
men nützen. In Wirklichkeit aber geschieht etwas 
anderes: Sobald das Glas voll ist, wird das Ge-
fäß auf irgendeine magische Weise größer. Daher 
springt für die Armen nie etwas heraus.«

Begrenzte Hausmacht
Es ist bedauerlich, daß in der so oft beschwo-
renen kritischen Öffentlichkeit nicht hinreichend 
wahrgenommen wird, wie sehr der ideologische 
Klassenkampf in der katholischen Kirche an Fahrt 
aufgenommen hat. Diese Situation wird sich noch 
verschärfen, wenn die angekündigten Strukturre-
formen, allen voran bei der skandalgeschüttel-

ten Vatikanbank und dem Verwaltungsapparat, 
durchgeführt werden und es an die Streichung von 
Pfründen und die Einschränkung von Machtposi-
tionen geht: »Eine übertriebene Zentralisierung 
kompliziert das Leben der Kirche und ihre mis-
sionarische Dynamik, anstatt ihr zu helfen« (EG, 
Kapitel I, 32), schreibt Franziskus. Im Rahmen der 
sich daran anschließenden Überlegungen plädiert 
er für eine stärkere Rolle der nationalen und regio-
nalen Bischofskonferenzen, denen er eine gewisse 
authentische Lehrautorität zuerkennt, wie es be-
reits das II. Vatikanische Konzil, das letzte große 
Reformereignis der katholischen Kirche in den 
Jahren von 1962 bis 1965, gewünscht hatte. Auch 
das Papsttum muß reformiert werden, um den ak-
tuellen Erfordernissen der Evangelisierung besser 
entsprechen zu können. All das weist darauf hin, 
daß der Papst bereit ist, jene Strukturen in Frage 
zu stellen, an denen der Großteil der vatikanischen 
Bürokratie hängt und die das größte Hindernis 
einer »armen Kirche für die Armen« sind, eine 
Formel, die Franziskus in direkter Anknüpfung an 
Papst Johannes XXIII. (1958–1963) geprägt hat.

Ein anderes Thema bleibt neuralgisch. Franzis-
kus ist sich auch bewußt, daß eine Erneuerung der 
katholischen Kirche ohne eine Rehabilitierung der 
Frauen und ihrer Bedeutung für das Gedeihen der 
Kirche unmöglich ist. Glaubhaft betont er immer 
wieder die Würde der Frau und fordert die Auf-
wertung ihrer Rolle bei der Gestaltung der Kirche. 
Aber dann bleibt er doch in der Frage, ob Frauen 
zum Priester geweiht werden können, ein Gefange-
ner traditioneller Vorbehalte und Fehldeutungen: 
Frauen wird es in dieser Funktion trotz gravieren-
den Priestermangels so schnell nicht geben (vgl. 
EG, Kapitel II, 103 f.).

Viele der derzeitigen Auseinandersetzungen, 
Neubesetzungen von Ämtern usw. drehen sich für 
Nichtkatholiken um scheinbar absurde Themen 
wie die Liturgiegestaltung. Aber dahinter verber-
gen sich heftige Machtkämpfe, in denen der Papst 
eine kluge, aber vorsichtige Personalpolitik zur 
effizienteren Durchsetzung seines Programms be-
treibt. So wurde beispielsweise der konservative 
US-amerikanische Kardinal Raymond Leo Burke 
nicht wieder in die Bischofskongregation berufen, 
die für Bischofsernennungen und Versammlungen 
zuständig ist  – und dies ist kein Einzelfall.

Allerdings darf all das nicht darüber hinweg-
täuschen, daß Franziskus nur über eine begrenzte 
Hausmacht verfügt. Der italienische Journalist und 

Vatikan-Berichterstatter Marco Politi entwirft in 
der italienischen Tageszeitung Il Fatto Quoti diano 
vom 6. Dezember 2013 ein Szenario: »Bis jetzt ist 
weder in den Kurien-Abteilungen noch im Welte-
piskopat eine kompakte Gruppe von Kardinälen, 
Bischöfen und Priestern zu sehen, die bereit wä-
ren, für Bergoglios Reformen zu kämpfen, wie 
es die Verfechter der Gregorianischen Reform im 
Mittelalter (im 11. und 12. Jahrhundert; d. Red.) 
oder nach der Wende durch das Konzil von Trient 
(1545–1563; d. Red.) getan haben. Die nationalen 
Bischofskonferenzen sehen tatenlos zu. Zu viele 
nehmen die Anstöße von Franziskus passiv entge-
gen. Viele Konservative warten schweigend darauf, 
daß er einen Fehltritt tut.« 

Dies mag für den Moment stimmen. Aber die 
römischen Demütigungen und Verfolgungen nicht 
nur der lateinamerikanischen Kirche des Volkes 
und der Befreiungstheologie haben die fortschritt-
lichen Sektoren der Kirche nicht zerstören können. 
So gibt es berechtigte Hoffnung, daß der vom 
Papst beklagte »graue Pragmatismus des kirchli-
chen Alltags bei dem scheinbar alles mit rechten 
Dingen zugeht, in Wirklichkeit aber der Glaube 
verbraucht wird«, von einer vitalen Freude am 
Kampf für Gerechtigkeit und Befreiung abgelöst 
wird. »Herausforderungen existieren, um über-
wunden zu werden«, sagt der Papst. 

u Anmerkung der Redaktion
1  Dependenztheorie bezeichnet eine ursprünglich aus 

Lateinamerika stammende Entwicklungstheorie, die die 
hierarchischen Abhängigkeiten (Dependenzen) zwischen 
Metropolen (industrieller Westen) und Peripherien 
(»Entwicklungsländer«) untersucht.

u Kuno Füssel und Michael Ramminger sind Be-
freiungstheologen am Institut für Theologie und 
Politik (Münster). Sie arbeiten in verschiedenen 
linken Organisationen, in der Lateinamerikasoli-
darität und in der internationalen Protestbewe-
gung. Letzte gemeinsame Veröffentlichung: Zwi-
schen Medellin und Paris. 1968 und die Theologie, 
Luzern/Münster 2009.

Lesen Sie Montag auf den jW-Themaseiten 

Am Vorabend des Ersten 
Weltkrieges
Von Gerd Fesser Kauf am 

KiosK!

Das Leben der katholischen Hirten in Prunk und mit Macht scheint gefährdet zu sein. Doch die reaktionären Funktionäre in der katholischen Kirche warten auf den ersten Fehler von Franziskus  
(Präfekt der Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, hier in Regensburg am 23.9.2012)
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Showtime am zweiten Feiertag: 
Im »Vermittlungsraum«, dem 
»Club 69 Spezial«, also im 

Kino der KW (Institute for Contem-
porary Art) in Berlin-Mitte«, fanden 
sich Menschen mit und ohne Rucksack 
für ein denkwürdiges Filmscreening 
ein. »Hamlet – This is your Family« 
(»Hamlet – Das ist deine Familie«) 
heißt die Doku, die der so dicke wie 
geniale Schauspieler und Regisseur 
Peter Kern 2001 über den Krawall-
künstler Christoph Schlingensief 
drehte (als DVD bei K & K Film er-
schienen). Schlingensief arbeitete da-
mals mit ausgestiegenen Neonazis am 
Schauspielhaus Zürich. Zusammen mit 
Profidarstellern wie Irm Hermann und 
Bibiana Beglau mischten sie Shake-
speares »Hamlet« auf, machten eine 
sarkastische Abrechnung mit Naziäs-
thetik und Nationalismus daraus. 

Schlingensief war mit zerzaust-
toupiertem Haar ganz er selbst: mal 
beim Agitieren auf der Straße, mal 
bei Proben, mal in der Aufführung. Er 
attackierte die ultrarechte Schweizer 
Partei SVP mit ihrem Parteichef Blo-
cher. »NaziLine« hieß Schlingensiefs 
Projekt, aus Neonazis tolerante Thea-
terleute zu machen. Ein Requisiteur, 
Antifa-geschult, weigerte sich, »den 
Nazis« zuzuarbeiten. Am Ende ver-
abschiedete er sich brav von den vier 
Kurzgeschorenen: Man gab einander 
eine zweite Chance. 

Soviel Versöhnung ist bei Kern und 
Schlingensief nicht umsonst. Wagner-
Musik und die Schönheit der Frauen 
glätteten die Szenencollage. Deren 
Höhepunkte: Furiose Eskalationen, 
Provokationen, Skandale. »Kotzen, 
Kacken, Onanieren« – das, so Schlin-
gensief« würde man bei ihm erwarten 
und bekommen. Als Zürcher Zuschau-
er abwanderten, wetterte er: »Sie ver-
dienen keine Kultur!« 

Es ist aber auch ein Film über die 
Ernsthaftigkeit von Theater. So, als 
Schlingensiefs Hamlet den Totenschä-

del fand. »Das ist Blochs Schädel!« 
rief er – und spielte den Hamlet als 
Rechtsaußentranse in Straps und High 
Heels. Bibiana als Ophelia und Irm als 
Hamlets Mutter schmetterten vaterlän-
disches Pathos. Hamlets Stiefvater war 
Kern: mit Blechkrone und mörderi-
schem Blick. Plötzlich war auch Rezzo 

Schlauch von den Grünen da: in einer 
Pressekonferenz. 

Alles vermischte sich. Die Hermann 
hatte absichtlich ein Tremolo im hellen 
Stimmchen. Schlingensief, NS-unifor-
miert, erklärte ironisch Kunst: »Sie ge-
hen nach Hause und sind befriedigt.« 
Nietzsche zitierte er schlauerweise 

falsch: »Wenn du zum Weibe gehst, 
vergiß den Geist nicht!« Kern tut das 
auch nie und bastelte eine Rahmen-
handlung: drei kaputte rechtsextreme 
Familien während einer Radiosendung 
über Schlingensief. Das endet tödlich. 
Komisch und kläglich. Genau richtig 
zu Weihnachten. 
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Auf der 
Kaffeespur

Sven Regener, Musiker und 
Schriftsteller, Kopf der 

Gruppe »Element of Crime«, 
hat ein neues Buch geschrieben. 
Über Karl Schmidt, den besten 
Freund von Herrn Lehmann 
in der gleichnamigen Trilogie. 
Schmidt, Schrottkünstler, wur-
de am Tag des Mauerfalls, am 
9. November 1989, von Herrn 
Lehmann mit einem Nervenzu-
sammenbruch ins Berliner Ur-
bankrankenhaus in die Psychia-
trie gebracht. Er hatte alle seine 
Werke zerstört. 

»Raver heuern einen Ex-Irren 
an, weil er keine Drogen neh-
men darf«, so bringt Regener 
selbst seinen Roman auf den 
Punkt. Das ist schon so ziemlich 
die ganze Handlung. Schmidt 
entweicht seinem betreuten 
Leben als Rückfall gefährdeter 
»Multitoxfreak« und Hilfshaus-
meister und geht mit Raimund 
und Ferdi, den »großen alten 
Männern des deutschen Bumm-
bumm«, als Fahrer auf Techno-
Tour: Magical Mystery. Eine 
Heldenreise also. Mit von der 
Partie sind die Meerschwein-
chen Lolek und Bolek und ein 
Haufen Nachwuchs - DJs des 
»faceless techno«. Wird »Char-
lie« clean bleiben – sauber auf 
der Kaffeespur, obwohl alles um 
ihn herum säuft, kifft und kokst 
und »das dunkle Gefühl« ihn 
immer häufiger überkommt?

Ein skurriler, oft lakonischer, 
Quasselmarathon in endlosen 
redundanten Schleifen, vom 
Ich-Erzähler Charlie vorge-
tragen. Hin und wieder blitzt 
das auf, was man als tiefere 
Einsichten bezeichnen kann. 
Man bekommt beim Lesen ein 
warmes Gefühl für die Protago-
nisten und ihre Versuche, die 
Sinnlosigkeit des menschlichen 
Daseins mit und ohne Rausch 
zu meistern.  Sabine Lueken
u Sven Regener: Magical My-
stery oder: Die Rückkehr des 
Karl Schmidt. Roman. Galiani 
Verlag, Berlin 2013, 506 S.,  
22,99 Euro.

Vergiß den Geist nicht 
Der Berliner Club 69 Spezial zeigte Peter Kerns Film über Schlingensief 
in Zürich. Von Gisela Sonnenburg

Ausgestiegene Neonazis als Theaterdarsteller

Da sitzen sie nun am Jahresen-
de, unsere Singles, und haben 
wieder nicht das gefunden, 

was sie suchten. Ich meine nicht die 
passenden Wohnungen, die auch im-
mer knapper und teurer werden. Das 
eine bedingt bekanntlich das andere. 
Ich dachte eher an einen Menschen, 
der es auch satt hat, solo durch die 

Welt zu laufen. Schließlich ist die 
Zahl der Bürger, die allein leben, in 
den letzten 20 Jahren ständig größer 
geworden. Wie traurig. Immer allein 
zu Haus. Jeder fünfte Erwachsene 
ist davon betroffen. Alle zusammen 
machen etwa 16 Millionen aus. Aber 
unter so vielen Männern und Frauen 
müßte doch etwas zu finden sein, 
zumal die Auswahl unter den 30 bis 
59jährigen statistisch gesehen beson-
ders groß ist. Da wäre es doch völlig 
unnötig, einem anderen etwas wegzu-
nehmen oder gar in bereits bestehende 
Beziehungen einzubrechen. Vor allem 
die Großstädte sind zu ausgesproche-
nen Hochburgen der Singles gewor-
den. 40 bis 50 Prozent leben hier in 
Einzelhaushalten. Es wimmelt wie in 
einem Wespennest. Man müßte nur 
hineinstechen. 

Das könnte jedoch gründlich 
schiefgehen, denn wer sagt denn, daß 
ein Mensch, der einen Einpersonen-
haushalt führt, auch allein ißt, trinkt, 
duscht und schläft. Es gibt heute viele 
Gründe, nach dem Motto zu leben: 
Gemeinsam genießen, getrennt woh-
nen. Die eigene kleine Wohnung hält 
Abstand und Nähe in wohltuender 
Balance oder ist ein Trick, sich nicht 
in einer Bedarfsgemeinschaft mate-
riell schröpfen zu lassen. Wo Single 
dran steht, ist eben nicht immer Single 
drin. Solchen Etikettenschwindel 
kennen wir ja zur Genüge aus anderen 

Bereichen unseres Lebens. Es stimmt 
also gar nicht, daß wir zu einer Gesell-
schaft alleinlebender, paarungsunwil-
liger Einzelgänger werden. Lediglich 
etwas über vier Millionen dieser 
Spezies bekennt sich mit vollster 
Überzeugung zum Singleleben. Ich 
behaupte, viele tragen das nur wie ein 
Schutzschild vor sich her, um damit 
lästige Kuppelversuche von Freunden 
abzuwehren. Sie wollen von Tanten 
und Omas, die versteckte Homosexua-
lität vermuten, nicht dauernd gefragt 
werden, warum sich da nichts tut. Sie 
möchten sich nicht dauernd erklären 
und verteidigen, als würden sie noch 
mit einem Schnuller im Mund herum-
laufen.

Die Singles sind aber noch ganz 
anderen Begehrlichkeiten ausgesetzt. 
Singlebörsen, Dating-Agenturen, 
Partnervermittlungen haben sie fest 
im Blick. Sie sind die Kunden, die 
erreicht und überzeugt werden müs-
sen. Dafür trifft sich die Branche 
regelmäßig, um die neuesten Trends 
der Dating-Industrie in Europa und 
Amerika kennenzulernen. Suchma-
schinenoptimierung ist das, was die 
Kassen füllt. In der gehobenen Klasse 
besteht der Anspruch, genau den 
richtigen, den passenden Partner für 
das ganze Leben zu besorgen. Ein 
Persönlichkeitstest durchleuchtet und 
analysiert jeden Bewerber, natürlich 
auf wissenschaftlicher Basis. So läßt 

sich zusammenfügen, was zusammen 
gehört. Diese enorme Mühe will man 
gar nicht so recht glauben, denn neue 
Kunden, also garantierter Umsatz, ent-
stehen in einer Endlosschleife gerade 
aus gescheiterten Partnerschaften. 
Auf dem spärlichen Nachwuchs der 
Deutschen, den neu heranwachsenden 
Singles, kann ja niemand mehr ein 
Geschäft aufbauen

Noch ist das Feld, auf dem die 
Agenturen weiter grasen können, 
groß. Auch wenn bereits 16 Prozent 
der Suchenden ihr Glück durch eine 
Online-Vermittlung finden, lernt sich 
der stattliche Rest immer noch sehr 
traditionell kennen. Also im Freun-
deskreis, beim Ausgehen, während 
der Ausbildung oder bei der Arbeit. 
Möglichst einen oder eine aus der 
Nähe. Was ist da nur in die Leute der 
brandenburgischen Stadt Doberlug-
Kirchhain gefahren? Dort fanden in 
diesem Jahr 53 Prozent Eheschlie-
ßungen statt, die mit einer Bekannt-
schaft im Internet begannen. Solche 
Quotenrenner wären der Traum aller 
Datingagenturbetreiber. Das noch 
vorherrschend begrenzte Suchverhal-
ten in der eigenen Region paßt so gar 
nicht mehr zu den grenzenlosen Mög-
lichkeiten der Topagenturen. Da kann 
unter Millionen Männern und Frauen 
europaweit gewählt werden. Was für 
eine Fülle, was für ein irres Überange-
bot. So gewaltig wie in einem großen 
Supermark am Wurstregal. Der Kunde 
weiß nicht, wohin er schauen, wohin 
er greifen soll. Er fühlt und schnup-
pert und nimmt dann doch die bekann-
te Leberwurst. 
u www.jutta-resch-treuwerth.de

Singles allein zu Haus
 Unter vier Augen mit Jutta Resch-Treuwerth
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Feinfühlig geschrieben ist der 
neue Roman von David Gross-
man, in dem er eine persönliche 

Katastrophe, den Tod seines einzigen 
Sohnes, detailliert beschreibt und da-
mit Trauer um einen engen Angehöri-
gen auf besondere Weise nachfühlbar 
macht: »Aus der Zeit fallen« wurde 
am 13.Dezember in einer Dramati-
sierung im Deutschen Theater Berlin 
uraufgeführt, ein Wagnis, denn der 
Stoff sperrt sich gegen eine Dramati-
sierung.

Die Aufführung beginnt mit klei-
nen Lichtern, Kerzen, die auf eine 
völlig schwarze Bühne schweben und 
dann langsam, wie Sterne, nach oben 
gezogen werden. Danach werden glä-
serne Boxen herabgelassen, gefüllt 
mit schwarzer Plastikasche, in die die 
Hauptpersonen des Stückes nachein-
ander einsteigen und halbhoch gezo-
gen werden. Unten eine Frau und ein 
Mann, an getrennten Tischen sitzend, 
eine Suppe löffelnd. Die Anfangssätze 
des Buches: »Ich gehe.« »Wohin?« 
»Nach dort!« Fünf Jahre nach dem 
Tod ihres einzigen Sohnes sind die 
trauernden Eltern verstummt.

Der Mann geht raus und sucht an-
dere, und er findet welche, denen es 
ebenso geht wie ihm. In einem, der 
verwahrlost in einer Ecke kauert und 
Zahlenreihen an Wände kritzelt, er-
kennt er seinen alten Lehrer, der am 
letzten festhält, was er noch hat, sei-
nen alten Beruf. Er sieht die über und 
über mit Schmutz bedeckte Frau, die 
sich jede Nacht am Hafen in Seile 
wickelt, beide haben Kinder verloren 
und leben in den Erinnerungen, mit 
denen die Toten sie festhalten. Lang-
sam nimmt er die anderen mit auf 
seinen Weg. 

Die Wände des hohen Bühnenraums 
sehen aus, als seien sie mit schwarzem 
herabfließendem Teer bedeckt, dick, 
schwer, undurchlässig, schmerzhaft 
heiß, wenn man ihn auf die Haut be-
käme. Die Trauer wird oft auch mit 
schwarzem Plastikband symbolisiert, 

zerschnitten, wie Asche, um die Figu-
ren gewickelt wie Fesseln.

Der Bühnenbildnerin (Olga Vento-
sa Quintana) ist zusammen mit der 
Regie (Andreas Kriegenburg) und 
den Spielern Großartiges gelungen: 
Grossmans Psychogramme eins zu 
eins auf die Bühne zu bringen, seine 

Sprachsymbolik umzusetzen in wun-
derbar passende Bilder und Szenense-
quenzen. Grossmans bildhafte Worte 
werden von den Figuren lose in den 
Raum gesprochen: »Man kann den 
Tod im Mund halten wie einen Bon-
bon aus Gift.«

Das Stück spürt dem Weiterleben 

der Gestorbenen in den Trauernden 
nach und deckt dabei auf, was Ver-
rücktheit sein könnte: ein Aus-der-
Zeit-gefallen-Sein. Leider, leider, ist 
das Stück in dieser ersten Fassung 
eine Spur zu lang geraten. Trotzdem 
ist der Besuch empfehlenswert.
u Nächste Aufführung: 29.12., 19 Uhr
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Ein altes und  
ein neues Ja
Von Fritz Eckenga 

Das alte Jahr? Ach ja. Ja klar.
War e, i, u, war annehmbar. 
Sogar das Arschloch Januar 
benahm sich halbwegs wunderbar. 

Im Jahr war soweit alles drin, 
so Mitte März sogar mal Sinn. 
Es wurd geweint, gepoppt, gelacht. 
Hat round about ganz gut gekracht. 
 
Im Jahr kam eingtlich alles vor. 
Freude, Trauer, Abseitstor. 
Inhalt? Tiefgang? Auch. Doch doch. 
Besonders viel im Sommerloch. 
 
Ein neues Jahr? Von mir aus Ja. 
Vorausgesetzt, Du bist dann da. 
Schon klar, daß es ein gutes ist, 
wenn Du meine Gesellschaft bist. 

Im Hindukusch
Von Wiglaf Droste

Davon, daß »die Freiheit«, 
»Europa«, »Deutschland« 

oder ein anderer chimärischer 
Vorzeigehohlkörper »am Hin-
dukusch verteidigt« würde, 
hat man schon des öfteren (auf 
Französisch: desoeufteron) 
reden gehört, und auch der bei 
Brahmanen aller Couleur be-
liebte Kalauer »Hindu, kusch!« 
hat so viel Patina angesetzt, 
daß ich auf ihn verzichte. »Am 
Hindukusch« kenne ich mich 
nicht persönlich aus, im »Hin-
dukusch« um so mehr.

Das »Hindukusch« ist ein 
afghanisches Restaurant im Leip-
ziger Stadtteil Gohlis, das, anders 
als meine Mietwohnung zwei 
Ecken weiter, über einen WLAN-
Anschluß verfügt. Und so ver-
füge ich mich desoeufteron ins 
»Hindukusch«, um meinen Elek-
troposttransfer am Laufen zu hal-
ten, verzehre dazu eine Hühner-
suppe und kann nach mehrfacher 
Wiederholung der angenehmen 
Prozedur empirisch gesichert zu 
Protokoll geben: Die Ehre der 
Hühnersuppe wird nach wie vor 
in meiner Küche hochgehalten, 
aber »die Werte des Westens«, 
also Internetzugang, AppleMac 
et al. werden im »Hindukusch« 
verteidigt, aber sowas von.

u Bei den Sozis ist Rosa Luxemburg 
nie Thema, bei den Kommunisten 
auch nicht immer – bei der jun-
gen Welt aber seit 1996, als sie die 
erste Rosa-Luxemburg-Konferenz 
in Berlin organisierte.Und bei Dr. 
Seltsam, der in Berlin Touren zu ih-
ren Wirkungsorten macht. In dieser 
Zeitung führt er uns zur 19. Rosa-
Luxemburg-Konferenz, die am 11. 
Januar 2014 in der Berliner Urania 
stattfindet.  (jW) 

Anfang des Jahres 2013 be-
zahlte mir der Euopäische 
Sozialfonds eine Umschulung 

zum Stadtführer/Reiseleiter, aber in 
Berlin gibt’s ja alles schon. Durch die 
wunderbaren Bücher von Heinz Kno-
bloch (»Liebste Mathilde«) und Klaus 
Gietinger (»Der Konterrevolutionär«) 
begann ich, die Lebensorte Rosa Lu-
xemburgs wieder und wieder aufzu-
suchen und zu vergleichen, was in den 
verschiedenen Büchern über die Ab-
schnitte ihres Lebens geschrieben wur-
de und stellte bald fest, daß das Bild 
von Rosa als einer gestrengen Revolu-
tionärin nicht immer stimmt und daß 
an ihren Lebensorten ihre Theorien gut 
zu erklären sind. Diese Rosa-Touren 
führe ich nun seit Oktober, jeden Don-
nerstag durch – nach Voranmeldung 
(0 15 77 / 3 86 20 29). 

Herkunft: Geboren wurde sie am 5. 
März 1871 in Zamosc in Russisch-Po-
len. Polen als Staat existierte damals 
gar nicht, war zum dritten Mal geteilt 

zwischen den Großmächten Deutsch-
land, k. u. k. Österreich und Rußland. 
Das erklärt einiges in ihrem Leben, 
etwa die persönliche Teilnahme der 
längst Deutsche gewordenen Rosa an 
der Russischen Revolution von 1905 
und einen der wenigen Streitpunkte 
mit Lenin, der das Nationalgefühl der 
entrechteten Minderheiten für die Re-
volution nutzen wollte. Rosa war sehr 
gegen den Artikel des Programms der 
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei 
Rußlands (SDAPR), der das Recht der 
kleinen Nationen auf Loslösung von 
Rußland betraf, weil das nur die über-
lebte polnische Adelskaste begünstigt 
hätte. Rosas Vater war Holzgroßhänd-
ler mit großem Haus am Marktplatz. 

Ein Tourgast erzählte mir, daß man 
früher in Zamosc das falsche Ge-
burtshaus gezeigt habe, jetzt könne 
das richtige besichtigt werden. Ich 
selbst war noch nicht da, es gibt keine 
linken Reisen in diese interessante 
Gegend. Aber Zamosc wirbt auch 
nicht damit. 

Der Vater hatte geschäftliche Verbin-
dungen bis nach Westeuropa, fuhr auch 
gelegentlich nach Berlin und war für 
die neugierige Tochter Quell aller auf-
regenden Erzählungen über die illegale 
deutsche Sozialdemokratie, damals die 
größte linke Bewegung der Welt. Sie 

war wohl früh entschlossen, sich darin 
nützlich zu machen. Das Revolutionäre 
in Rosas Wesen kam also nicht daher, 
daß sie selber arm und unterdrückt war. 
Sie war soziale Aufsteigerin nur in dem 
Sinne, daß sie als polnische Schülerin 
die russischen Beamtentöchter am 
Warschauer Gymnasium durch beste 
Noten deklassierte. Ihre lebenslange 
Empörung über unverdiente Privilegi-
en bei frech ausgestellter Dummheit 
dürfte aus dieser Zeit stammen. Und 
sie hatte ein Handicap: Mit fünf Jahren 
befiel sie eine merkwürdige Krankheit, 
wahrscheinlich eine schmerzhafte 
Knochenentzündung, und die Ärzte 
wußten ihr nicht anders zu helfen, als 
ihre Hüfte ein Jahr lang einzugipsen. 
Seitdem hatte sie ein kürzeres Bein 
und »humpelte« ein wenig.

»Wer sie in diesen Tagen sah, wie 
sie hüftenwiegend durch die sonnigen 
Straßen ging, mit einem Gesicht, das 
in der Entspannung aufblühte, mit 
einer Stimme und einem Lachen voll 
Charme und Übermut, – wer sie so sah, 
behielt für immer die Erinnerung an 
ihren außergewöhnlichen Liebreiz.« 
So später Henriette Roland-Holst, die 
bekannte sozialistische Millionärin aus 
Holland. 

Zum Glück konnte sie während ihrer 
Liegezeit schon lesen und verschlang 
alles, was ihr in die Hände kam, das 
schulte ihr Gedächtnis. Und sie wollte 
dem Dienstpersonal das ABC beibrin-
gen, das schulte ihre pädagogische 
Intelligenz. Ihr eigentlicher polnischer 
Name war Rosza oder Rozalia Luksen-

burg. Sie entstammte einer alten rabbi-
nischen Familie, (»jüdischer Adel«).

Da haben wir nun alles beisammen, 
was das revolutionäre Feuer in ihr 
schürte: intellektuelle Überlegenheit 
gegenüber der spießigen Schulumge-
bung, immer wache Abwehr wegen Be-
hinderung und Judenspott. Natürlich 
lernte sie in diesem Treibhaus Selbst-
bewußtsein, selbständiges Denken und 
Sichwehren.

Was Verrücktheit sein könnte: ein aus der Zeit gefallen sein

Wo ist rosa? couNtdoWN Zur rosa-luxemburg-KoNfereNZ (1).  voN dr. seltsam 

 Einen Bonbon aus Gift
Wagnis: Das Deutsche Theater Berlin bringt einen Roman von  
David Grossman auf die Bühne. Von Anja Röhl
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Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege
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ferNseheN

Nachschlag 
Interview | Fr, 8.10, Deutschlandfunk

vorschlag

Ferbers Problem
CSU-Präsidiumsmitglied und Euro-
paabgeordneter Markus Ferber sorgt 
sich, daß zu viele Leute ins Land zie-
hen. Von NPD oder AfD trennt ihn da 
nichts. Auf die Frage nach Armuts-
flüchtlingen aus Südosteuropa ant-
wortet er, das sei ein »gravierendes 
Problem«, weil es sich um Menschen 
handele, »die einen Rechtsanspruch 
für sich in Anspruch nehmen, den sie 
nicht haben, der ihnen aber leider auch 
zum Teil von deutschen Gerichten ge-
währt wird«. Da gebe es Oberlandes-
gerichte, »die solchen Menschen Zu-
gang zu unserem Sozialsystem gewäh-
ren, obwohl das nach europäischem 
Recht nicht vorgeschrieben ist«. Ja, 
Himmelkruzitürken, wenn das so ist, 
dann muß die CSU entweder die Justiz 
ganz abschaffen oder alle wegsperren. 
Hat doch beim Gustl Mollath jahre-
lang hervorragend geklappt. (asc)

veraNstaltuNgeN

Wer hat Angst vor dem 
Weißen Hai?
Begegnung mit einem Dämon

Weiße Haie sind sehr sensible Lebewe-
sen, die über einen ausgeprägten Seh- , 
Geschmacks- und Tastsinn verfügen 
sowie kleinste elektrische Strömung 
wahrnehmen. Das hilft, wenn man sie 
hinter einen NATO-Zaun einsperren 
will. Ach ja: Im Milena Verlag, Wien, 
ist gerade die Neuausgabe des Roman-
klassikers erschienen.
u Arte, Sa., 20.15

Hader spielt Hader
Aus den letzten fünf Programmen hat 
der große Josef Hader Teile herausge-
nommen und zu kleinen Monologen 
geformt. »Hader spielt Hader« ist eine 
Aufzeichnung aus dem Audimax in 
München. Zweiter Teil im Anschluß. 
u 3sat, Sa., 21.45

Ronin
Sechs knallharte Exagenten werden an-
geheuert, um den Koffer eines schwer 
bewachten Waffenhändlers zu rauben, 
an dem auch die IRA, die Russen und 
andere Gruppierungen interessiert 
sind. Mit Robert De Niro, Jean Reno. 
USA/GB 1998. Regie: John Franken-
heimer. Macht Spaß: Katarina Witt 
spielt eine Nebenrolle als russische 
Eiskunstläuferin Natascha Kirilowa.
u ZDF, Sa., 23.25

Iron Man
Und noch ein krachender Spaß, mit 
mehr als einem subtilen Schauspieler: 
Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, 
Jeff Bridges. Regie: Jon Favreau
u Das Erste, Sa., 23.40

Moderne Zeiten
Ein Tramp will sich am Fließband ei-
ner großen Fabrik sein Geld verdie-
nen. Bei der monotonen, aber hekti-
schen Akkordarbeit versagen ihm die 
Nerven und er wird in eine Heilanstalt 
eingeliefert. Nach seiner Entlassung 
versucht er in verschiedenen Jobs sein 
Glück. Doch ständig gerät er mit dem 
Gesetz in Konflikt und kommt immer 

wieder ins Gefängnis. Dann lernt er 
die Landstreicherin Gamine kennen. 
Die beiden lassen die absurde Arbeits-
welt der Stadt hinter sich und machen 
sich auf die Suche nach einer neu-
en Heimat. Mit Charles Chaplin und 
Paulette Goddard. USA 1936. Regie: 
Charles Chaplin.
u Arte, So., 20.15 

Charlie Chaplin, wie alles 
begann
Wie gelang es dem in einem der ärm-
sten Viertel Londons aufgewachsenen 
Jungen, innerhalb weniger Jahre zu ei-
ner Ikone zu werden? Das Kino muß-
te sich damals von den Music Halls 
und dem Vaudeville emanzipieren, 
um zu einem eigenen Kunstgenre zu 
werden. Die junge Disziplin mauserte 
sich von einer Jahrmarktsattraktion 
zur mächtigen Industrie, die große 
Vermögen generierte und Schauspie-
lern über Nacht zu großem Ruhm ver-
half. Die Dokumentation von Serge 
Bromberg und Eric Lange schildert 
diese Erfolgsstory. Ganz ähnlich üb-
rigens entwickelte sich die Karriere 
von Karl Valentin aus der Volkssän-
gerszene.  
u Arte, So., 21.40 

Am 7. September 2013 wurde ein leerstehen-
des städtisches Haus im Frankfurter Gallus 
friedlich besetzt, um auf den Leerstand 
in Frankfurt, mangelnden Wohnraum und 
die Verdrängung sozial benachteiligter 
Menschen aus den Innenstadtbereichen 
aufmerksam zu machen. Trotz anstehender 
Verhandlungen mit der Stadt Frankfurt wur-
de das Haus am folgenden Tag gewaltsam 
von der Polizei geräumt. ExZess Solikonzert 
& Barabend mit »Brotlose Brotdose« und 
special guests, Samstag, 28.12., ab 21 Uhr, Ex-
zess, Leipziger Str. 91, Frankfurt/M. Kommt 
zahlreich und feiert gegen Polizeigewalt

»Schackelstern flogen spät durch milde 
Lüfte, oder: Der Klassenfeind ist unter uns. 
Briefe an Onkel Karl 1960/61«. Buchvorstel-
lung mit Gerd Schönfeld am Sonntag, 29.12., 
20 Uhr, Baiz, Christinenstr. 1 (Ecke Torstr.), 
Berlin

»Feuer und Flamme den Abschiebebehör-
den«. Bleiberechts-Soli-Konzert und Party. 
Montag, 30.12., ab 21 Uhr Konzert mit: 
»Todeskommando Atomsturm«, »Social 
Enemies«, »Plattensprung«. Ab 00.00 Uhr 
Party auf 2 Floors. ZGK, Scharnweberstr. 
38, Berlin

Kritische Bearbeitung fehlt
u Zu jW vom 20. Dezember: »UN-Kommission 
wirft Syrien Folter vor« 
Wenn die junge Welt schon Agenturmeldungen 
stets mit der Quellenangabe »…/jW« versieht, 
kann der Leser doch immerhin erwarten, daß 
die Meldungen einer notwendigen redaktio-
nellen Bearbeitung unterzogen werden. Dies 
ist dagegen offensichtlich regelmäßig nicht der 
Fall. Ein besonders krasses Beispiel findet sich 
auf Seite eins der Ausgabe vom 20.12.2013. 
Unter der Überschrift »UN-Kommission wirft 
Syrien Folter vor« wird berichtet, daß eine 
»Unabhängige Internationale Untersuchungs-
kommission« (leider ohne Anführungszeichen) 
folgendes herausgefunden habe: »Das Regime 
in Syrien soll mutmaßliche Oppositionelle in 
geheimen Kerkern verschwinden lassen, ohne 
Auskunft über ihr Schicksal zu geben.« Eine 
kritische Würdigung des gemeldeten Sachver-
halts fehlt – erstaunlicherweise, hat doch die 
junge Welt in zahlreichen fundierten Beiträgen 
die Verlogenheit der »humanitären« Kriegspro-
paganda im Syrienkrieg bloßgelegt und auch 
die Instrumentalisierung internationaler Orga-
nisationen zu diesem Zweck aufgezeigt, und 
vor allem bewiesen, daß die so genannte »Op-
position« die fünfte Kolonne zur imperiali-
stischen Zerschlagung des syrischen Staates 
darstellt. Durch die gedankenlose Wiedergabe 
von Desinformation aus der Hexenküche der 
Propagandamonopolisten konterkariert die jW 
ihre eigene verdienstvolle aufklärerische Ar-
beit.  Sebastian Bahlo, Frankfurt am Main 

BGE negiert Klassenkampf
u Zu jW vom 21./22. Dezember: Leserbrief 
»Ohne Arbeitszwang«
Butterwegge liegt mit seiner Kritik am Be-
dingungslosen Grundeinkommen (BGE) völ-

lig richtig. Daran ändert auch ein langatmiger 
Leserbrief von Herrn/Frau S. Dorl nichts. Den 
Bezug auf Karl Marx halte ich für verwegen. 
Da die Verfechter des BGE von einer Trans-
formation in eine andere, bessere Gesellschaft 
träumen, würde sich Marx im Grabe umdre-
hen, wenn er davon erführe. Gemäß ihrem 
Programm wollen die Linken den Kapitalismus 
ablösen und nicht auf dubiose Art erträglicher 
machen. Das BGE negiert den Klassenkampf 
und entsolidarisiert die Gesellschaft. Dieser 
Weg ist deshalb ein Irrweg. 

 Viktor Durnick, per E-Mail

Reaktionärer Habitus
u Zu jW vom 20. Dezember: »›Es war die 
 Hölle‹«
Ich danke Herrn Rechtsanwalt Dobrawa für 
diesen ausgezeichneten Artikel und der jungen 
Welt für die Veröffentlichung. Der Auschwitz-
prozeß sollte eigentlich obligatorischer Gegen-
stand des Jurastudiums sein – ist er aber nicht. 
Auch mit dem Namen des Generalstaatsan-
waltes Dr. Fritz Bauer, der für alle, namentlich 
junge Juristen, ein Vorbild sein sollte, verbin-
det heute kaum noch jemand etwas. Der reak-
tionäre Habitus der deutschen Jurisprudenz ist 
ungebrochen. 

 Walter Humburg, per E-Mail

Gezielte Provokation
u Zu jW vom 19. Dezember: »Zoff um die 
 Ortswahl«
Aus meiner Sicht ist jene Tafel vor allem 
 anti-»stalinistisch«, ergo revisionistisch und von 
Verbeugung vor dem Antikommunismus der 
Herrschenden geprägt. Ginge es wirklich um 
würdiges Gedenken an und Gerechtigkeit für die 
unschuldigen Opfer, so wäre die zeitliche und 
lokale Eingrenzung nicht nötig gewesen (es wäre 
wohl ohnehin angebrachter, allen verfolgten und 
getöteten Kommunisten zu gedenken). Da aber 
genau dies getan wurde und die Tafel sich auf 
einen bestimmten Abschnitt der sowjetischen 
Geschichte bezieht, kann es sich nur um eine ge-
zielte Provokation handeln, die zudem auch noch 
völlig blind für historische Zusammenhänge ist. 
 Ralph Petroff, per E-Mail

Konsequent nach links
u Zu jW vom 23. Dezember: »›Red keine 
 Brühe!‹«
(…) Völlig unerwähnt im Artikel ist sein kurzer 
Lebensabschnitt in Worpswede mit Heinrich 
Vogeler. Seine Söhne waren in Stuttgart vor 
1933 Mitglied bei den Jungen Pionieren der 
IAH. (…) Klassenkameraden von Markus Wolf 
waren Mitglied der schillernden Jugendgruppe 

dj.1.11. (…) Ob Friedrich Wolf in Stuttgart wei-
tere enge Beziehungen zur bürgerlichen Jugend-
bewegung gehabt hat, ist unklar. Belegt sind sie 
nicht. Was er in Stuttgart neben seiner Tätigkeit 
als Arzt vor allem unternahm, war seine Schau-
spieltruppe, die mit kritischen agitatorischen 
Stücken über Land zog. Er war sicher einer der 
schwankenden Intellektuellen des ausgehenden 
Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Als 
einer der wenigen Sinnsuchenden damals hat 
er sich konsequent nach links gewandt. Das 
verbindet ihn mit Ludwig Renn, der ebenfalls in 
Berlin mit dieser dj.1.11 in Verbindung stand.

Diese Frage: Die Haltung der kritischen In-
tellektuellen zum Sozialismus wäre das eigent-
lich Interessante an Friedrich Wolf, der sich 
hier trotz aller Schwächen auch im persönli-
chen Verhalten sehr wohltuend von vielen ande-
ren unterscheidet.

 Eike Andreas Seidel, Buchholz

Rüstungsexporte trotz Ritual
u Zu jW vom 17. Dezember: »Waffenlobby im 
Kanzleramt«
(…) Letztendlich werden wir von den Kirchen 
regiert. Und wenn jetzt ein Teil dieser Kirchen 
gegen Rüstungsexporte ist und ein anderer – we-
sentlich einflußreicherer – Teil dafür, dann spre-
chen die Kirchen mit gespaltener Zunge, und 
die ganze Aktion dient lediglich dem Zweck, 
das Volk wieder mal hinter das Licht zu führen. 
Ist Ihnen nicht schon aufgefallen, daß es dieses 
Ritual (Kirchen kritisieren Rüstungsexporte) 
schon seit Jahrzehnten gibt und die Rüstungs-
exporte trotzdem immer weiter gestiegen sind? 
Im Jahr 2011 warb unsere Bundeskanzlerin und 
Pfarrerstochter Angela Merkel persönlich in  
Indien für deutsche Kampfjets, bevor sie den 
evangelischen Kirchentag besuchte, um dort  
als bekennende Protestantin zu erzählen, wie 
wichtig ihr die christlichen Werte zur Orientie-
rung sind. Ralf Böhm, per E-Mail

leserbriefe
»Die Haltung der kritischen  

Intellektuellen zum Sozialismus wäre das 
eigentlich Interessante an Friedrich Wolf, 
der sich hier sehr wohltuend von vielen 

anderen unterscheidet.«
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1934, 5. Januar: Das Inter-
nationale Befreiungskomitee 
für Georgi Dimitroff, Ernst 
Thälmann, Ernst Torgler, Blagoj 
Popoff, Vasil Taneff und alle 
eingekerkerten Antifaschisten 
wird in Paris gebildet. Vertreter 
zahlreicher Organisationen und 
Vereinigungen beschließen, die 
bereits bestehenden nationalen 
Befreiungskomitees zusam-
menzufassen. Vorsitzende sind 
die französischen Schriftsteller 
André Gide und André Malraux. 
Nach der Freikämpfung der 
bulgarischen Kommunisten am 
27. Februar 1934 setzt das Komi-
tee seine Tätigkeit für Thälmann 
und alle eingekerkerten Antifa-
schisten fort. Es besteht noch bis 
1937 und organisiert internatio-
nale Kampftage und -wochen, 
u. a. im März 1934 und im März 
1935 sowie jährliche Aktionen 
zum Geburtstag Thälmanns am 
16. April. 
1944, 1. Januar: Gründung 
des Landesnationalrates Polens 
(Krajowa Rada Narodowa) in 
Warschau. Er vereint Vertreter 
der Polnischen Arbeiterpartei, 
des linken Flügels der 1943 ent-
standenen Arbeiterpartei Polni-
scher Sozialisten sowie weitere 
demokratische Organisationen 
und Kräfte im Kampf um die 
Befreiung des Landes und 
beim Aufbau eines fortschritt-
lichen Polens. In der Folgezeit 
entstehen in den okkupierten 
Gebieten Polens regionale Na-
tionalräte. Außerdem wird die 
Volksarmee (Armia Ludowa) 
geschaffen. 
1949, 5. Januar: Gründung des 
Rates für gegenseitige Wirt-
schaftshilfe (RGW) in Moskau. 
Die UdSSR, Polen, CSR, Un-
garn, Bulgarien und Rumänien 
verbünden sich als Reaktion auf 
die westliche Wirtschaftsblok-
kade gegen die osteuropäischen 
Staaten nach der Verkündung 
des Marshallplans.
1994, 1. Januar: Die Zapa-
tistische Nationale Befrei-
ungsarmee (EZLN) besetzt 
am Neujahrsmorgen mehrere 
Städte im Hochland der südme-
xikanischen Provinz Chiapas. 
Der Aufstand wird von der 
Armee unterdrückt, die EZLN-
Einheiten in das Waldgebiet von 
Laconde zurückgedrängt. Da-
nach verkündet die Regierung 
am 12. Januar einen Waffenstill-
stand und eine Amnestie für die 
Aufständischen, verbunden mit 
dem Angebot zu Verhandlun-
gen über ein Reformprogramm 
für die Provinz. Ein zwischen 
EZLN und Regierungsvertre-
tern ausgehandeltes Friedens-
abkommen wird jedoch am 
12. Juni von der Mehrheit der 
Indio-Gemeinden im Hochland 
abgelehnt.
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Sicherung der Revolution
Vor 20 Jahren beschloß Kuba Maßnahmen zur ökonomischen Stabilisierung. Von Volker Hermsdorf

Das Überleben des kubanischen 
Sozialismus stand vor 20 Jah-
ren auf Messers Schneide. 

Am 28. Dezember 1993 segneten die 
Abgeordneten nach einer zweitägigen 
Parlamentssitzung in Havanna ein 
Maßnahmenbündel ab, mit dem das 
Ruder herumgerissen und das Land auf 
einen stabilen Kurs gebracht werden 
sollte. Etliche Veränderungen waren 
unter dem Druck des wirtschaftlichen 
Absturzes bereits Monate zuvor einge-
leitet worden. Trotz unterschiedlicher 
Bewertungen ist heute unbestritten, 
daß diese Maßnahmen das kubanische 
Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell 
davor bewahrt haben, gemeinsam mit 
der Sowjetunion und den ehemals so-
zialistischen Ländern Osteuropas un-
terzugehen.

Das erste sozialistische Land Ameri-
kas hatte von einem Tag auf den ande-
ren seine wichtigsten Handelspartner 
verloren. Bis dahin hatte es 85 Prozent 
des Außenhandels mit Ländern des 
Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW) abgewickelt: Erdöl und andere 
Brennstoffe, Maschinen, Ersatzteile 
und elektrische Geräte sowie ein Groß-
teil der Nahrungsmittel wurden von 
dort bezogen. Als die Lieferungen aus-
blieben, konnten viele Betriebe nicht 
mehr produzieren. Bis 1993 brach die 
Zuckerproduktion um 50 Prozent ein. 
80 Prozent der Industrieanlagen stan-
den still. Ein Teufelskreis, der dazu 
führte, daß die Importe von 8,1 Milli-
arden US-Dollar im Jahr 1989 auf 2,2 
Milliarden im Jahr 1992 fielen. 

Verheerende Lage
Die Situation der Bevölkerung schien 
hoffnungslos. Lebensmittel wurden 
knapp, der Personen- und Güterver-
kehr brach zusammen, die Versor-
gung mit Medikamenten konnte nicht 
mehr garantiert werden, Betriebe 
und Haushalte litten unter täglichen 
Stromabschaltungen, Wasser kam nur 
noch alle paar Tage für wenige Stun-
den aus den Leitungen. Der Traum 
der USA, die in den 1960er Jahren 
erfolglos versucht hatten, Vietnam 
»zurück in die Steinzeit zu bomben«, 
schien sich knapp 30 Jahre später in 
Kuba zu erfüllen. »Als die UdSSR 
und der sozialistische Block zusam-
menbrachen, hätte niemand auch nur 
einen Pfifferling auf das Überleben 
der Kubanischen Revolution gege-
ben«, gestand Fidel Castro später in 
seinen von dem spanischen Journali-
sten Ignacio Ramonet aufgeschriebe-
nen Memoiren.

Als das Land ökonomisch am Bo-
den lag, holten die USA zu einem 
Tiefschlag aus. Im Oktober 1992 
verabschiedete Washington das von 
Robert Torricelli initiierte und nach 

ihm benannte Gesetz, mit dem die US-
Blockade gegen Kuba verschärft wur-
de. Der »Torricelli Act« droht Dritt-
ländern, die zu Kuba wirtschaftliche 
Beziehungen unterhalten, Restriktio-
nen an.

Neben dem Ausfall der bisherigen 
Handelspartner und der aggressiven 
Politik seiner Feinde machten Natur-
katastrophen dem Land zu schaffen. 
Im Jahr 1992 hatte eine lange Dürre-
periode die Wasservorräte in den Stau-
seen auf eine kritische Marke sinken 
lassen und die landwirtschaftlichen 
Erträge weiter verringert. Nachdem 
heftige Regenfälle im Januar 1993 
den größten Teil des Zuckerrohrs ver-
nichtet hatten, wurde die Karibik im 
März von einem »Jahrhundertsturm« 
heimgesucht. Nur zwei Monate spä-
ter zog der tropische Taifun »One« 
über den Osten und die Zentralregion. 
Sintflutartiger Regen überschwemmte 
große Teile des Landes. Das Ergebnis 
war wieder verheerend: 1 860 Gebäude 
waren dem Erdboden gleich gemacht, 
16 500 schwer beschädigt worden. Der 
Bestand an Zuckerrohr, Zitrusfrüch-
ten, Tabakpflanzen, Gemüse und Kaf-
fee war vernichtet. 

In den Jahren 1992 und 1993 wur-
de klar, daß die im Zusammenhang 

mit der bereits im August 1990 von 
der Regierung ausgerufenen »Sonder-
periode in Friedenszeiten« (Período 
especial en tiempo de paz) verabschie-
deten Maßnahmen, die vor allem auf 
Einsparungen beim Verbrauch von Öl 
und Elektrizität abzielten, nicht aus-
reichten, um den wirtschaftlichen Zu-
sammenbruch abzuwenden.

Legaler Devisenbesitz
Als größtes Problem bezeichnete Fi-
del Castro die Devisenknappheit. Mit 
der Entwicklung des Schwarzmarkts 
wuchs in der Bevölkerung die Nach-
frage nach Devisen, obwohl deren Be-
sitz strafbar war. Schätzungen zufolge 
waren neben der offiziellen nationalen 
Währung, dem Peso Cubano (CUP), 
im Jahr 1993 rund 500 Millionen US-
Dollar illegal im Umlauf. Gleichzeitig 
unterlag der CUP einem galoppieren-
den Wertverlust. Zwischen 1989 und 
1993 war der Wechselkurs für einen 
Dollar auf dem Schwarzmarkt von sie-
ben CUP auf bis zu 140 CUP gestie-
gen.

Die im Februar 1993 gewählten 
Abgeordneten der neuen Nationalver-
sammlung (Parlament) mußten unter 
Zeitdruck nach Wegen suchen, um den 

weiteren Verfall zu bremsen und die 
Wirtschaft zu stabilisieren. Um die 
seit Monaten kursierenden Gerüchte 
zu beenden, kündigte Fidel Castro am 
26. Juli, fünf Monate vor der nächsten 
Parlamentsvollversammlung, als erste 
Maßnahme die Legalisierung des De-
visenbesitzes an. Damit konnte das 
illegale Dollarvermögen in den Wirt-
schaftskreislauf eingebracht werden. 
Zudem durften im Ausland lebende 
Kubaner ihre Verwandten und Freunde 
auf der Insel nun offiziell mit Geld-
transfers unterstützen. Die Bevölke-
rung profitierte von der Einrichtung 
staatlicher Devisenläden, in denen Im-
portwaren zu festgesetzten Preisen, die 
meist unter denen des Schwarzmarktes 
lagen, erhältlich waren.

Weitere Maßnahmen folgten: Im 
September wurden rund 200 private 
Tätigkeiten zugelassen, um das An-
gebot an Gütern und Dienstleistun-
gen zu erweitern und Arbeitsplätze 
zu schaffen. Innerhalb von zwei Jah-
ren waren über 200 000 Menschen 
im Sektor der »Trabajo por cuenta 
propia« (Arbeit auf eigene Rechnung) 
tätig. Überall entstanden Paladares 
(Privatrestaurants), Friseursalons, Na-
gelstudios, Tischlereien und private 
Transportanbieter. Zugleich wurde 
die Landwirtschaft reformiert. Um 
die Nahrungsmittelproduktion anzu-
kurbeln, wurde ein Teil der Staatsbe-
triebe in selbständige Kooperativen, 
die Unidades Básicas de Produción 
Cooperativa, überführt, die ihre über 
dem Plan liegenden Erträge auf frei-
en Bauernmärkten verkaufen durften. 
Diese »Mercados Agropecuarios« 
standen auch privaten Kleinbauern 
zur Verfügung. All das führte zu einer 
langsamen Entspannung des Binnen-
marktes.

Devisenknappheit, veraltete In-
dustrieanlagen und fehlende interna-
tionale Handelspartner erforderten 
jedoch weitere Veränderungen. Die 
Lösung sollten der Einstieg in den 
Massentourismus, die Öffnung des 
Landes für ausländische Investoren 
und die Schaffung von Joint Ventures 
mit kubanischen Staatsunternehmen 
bringen. Zudem wurden ein neues In-
vestitionsgesetz und Zollregelungen 
verabschiedet, die den Im- und Export 
erleichterten.

Die Summe der Maßnahmen zeigte 
Wirkung. Nachdem das Bruttoinlands-
produkt (BIP) zwischen 1990 und 
1993 um knapp 50 Prozent gefallen 
war, wurde 1994 wieder ein geringes 
Wachstum von 0,7 Prozent gemeldet. 
Im folgenden Jahr stieg das BIP auf 
2,5 Prozent und 1996 wurden sogar 
7,8 Prozent erreicht. Die sozialistische 
Volkswirtschaft stabilisierte sich zwar 
noch auf einem niedrigen Niveau, doch 
die Talsohle war durchschritten. 

»die eiNZigeN WuNder siNd die, die voN meNscheN vollbracht WerdeN«

Kaum Notiz nahmen die in-
ternationalen Medien am 
26. Juli 1993 von den Feiern 

zum 40. Jahrestag des Sturms auf die 
Moncada-Kaserne, der in Kuba als 
Startsignal für den bewaffneten revolu-
tionären Kampf gilt. Was der Coman-
dante en Jefe, Fidel Castro, den rund 
2 400 Zuhörern im Theater »Heredia« 
von Santiago de Cuba mitteilte, war 
dennoch eine der folgenschwersten 
Neuigkeiten des Jahres.

Er hätte lieber – wie sonst – auf ei-
nem großen Platz vor vielen Menschen 
aus der Region gesprochen, leitete 
Castro seine Rede ein. Es sei aber 
derzeit unmöglich so viele Zuhörer 
zu transportieren, denn der Kraftstoff 
müsse in Devisen bezahlt werden, die 
das Land für Wichtigeres brauche. 
Nach dem Untergang der Sowjetunion 
müsse Kuba alles für harte Währungen 
einkaufen: »Lebensmittel, Medikamen-
te, Öl und Benzin, einfach alles.« Aber 

die Deviseneinnahmen reichten dafür 
nicht aus. »Ich sage dies nicht, um euch 
mutlos zu machen, sondern damit ihr 
die Wahrheit kennt«, sagte der Partei-, 
Staats- und Regierungschef und fragte: 
»Welches Land war je mit einer derarti-
gen Situation konfrontiert? Was können 
wir angesichts der totalen Wirtschafts-
blockade tun, um nicht unterzugehen?«

Als erste Maßnahmen kündigte der 
Comandante in seiner im Fernsehen 
übertragenen Rede die Freigabe des 

Dollarbesitzes, die Zulassung privater 
Tätigkeiten, das Werben um ausländi-
sche Investitionen und den Einstieg in 
den Massentourismus an. »Diese Maß-
nahmen gefallen uns nicht, einige sind 
unausstehlich, werden unser Leben, 
unsere Gesellschaft verändern«, sagte 
Castro. »Aber es gibt keine Wunder – 
die einzigen Wunder sind die, die von 
den Menschen mit ihrer Arbeit und ih-
rer Intelligenz vollbracht werden.«

 Volker Hermsdorf

Fidel Castro stand 1993/94 vor großen Herausforderungen: Ohne Aufgabe des 
Sozialismus die Wirtschaft nach oben bringen (24.2.1993)
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»Als-ob-Kredit«
Wie Erfolge der jungen Welt zu neuen Existenzproblemen führen. 
Sicherheit durch Abonnements und Genossenschaft 

Liebe Leserinnen und Leser,

ein schwieriges, aber auch erstaunlich 
erfolgreiches Jahr geht für die junge 
Welt zu Ende. Im Vergleich zu 2012 
konnten wir den Kioskverkauf noch 
einmal um 5,3 Prozent erhöhen, der 
Bestand an Printabos wuchs um 8,8 
Prozent, und bei den Internetabos leg-
ten wir um 34,9 Prozent zu. Noch 
liegt der Jahresabschluß nicht vor, 
aber nachdem wir in den vergangenen 
Jahren das Minus kontinuierlich ver-
ringern konnten, dürfen wir 2013 mit 
einem Plus rechnen.

Start ins neue Jahr war gefährdet

Das ist aber auch dringend nötig. Unse-
re Hausbank hat nämlich auf die deut-
lich verbesserten Abogebühreneinzüge 
reagiert: Erst dadurch sei ihr aufgefal-
len, daß sie der jungen Welt einen »Als-
ob-Kredit« gewähren würde. Unser 
Einwand, daß es sich doch eigentlich 
genau umgekehrt verhält, daß die Bank 
nämlich Monat für Monat über etliche 
100 000 Euro auf den jW-Konten ver-
füge, ließ der zuständige Sachbearbei-
ter (mit Hinweis auf seine Direktiven) 
nicht gelten: Theoretisch könnte bei ei-
ner Einstellung der die Bank draufzah-
len, wenn alle jW-Kunden ihre Aboge-
bühren zurückverlangen würden. Man 
verlangte daher Sicherheiten in Höhe 
von gut 500 000 Euro. Das könne für 
die junge Welt ja kein Problem sein: Ein 
Teil der Immobilien oder Aktienpakete 
müßten halt als Sicherheit hinterlegt 
werden. Die Bank weiß, daß wir so was 
nicht besitzen.

Bis vor zwei oder drei Jahren hätte 
dieses Problem das Ende der Tageszei-
tung bedeutet: Das Geld reichte gerade 
mal so für die laufenden Geschäfte. 
Und auch nur deshalb, weil wir für 
Investitionen, Liquiditätsengpässe 
und Bilanzprobleme auf unsere Ge-
nossenschaft LPG junge Welt eG zu-
rückgreifen konnten. Aber selbst mit 
vereinten Kräften von Verlag und Ge-
nossenschaft ist es nicht möglich, mal 
eben rasch die jetzt geforderte Summe 
auf den Tisch zu legen. Ein weiteres 
Problem kam hinzu: Ab Februar 2014 
müssen Firmen, also auch der Verlag 
der jungen Welt, ihre Bankgeschäfte 
nach dem neuen und aufwendigen 
 SEPA-System abwickeln. Das bedeu-
tet nicht nur bürokratischen und finan-
ziellen Mehraufwand; unsere Haus-
bank war zunächst auch nicht bereit, 
vor dem Hintergrund der geforderten 
Sicherheiten das SEPA-Konto freizu-
schalten. Es war also lange Zeit nicht 
sicher, ob die junge Welt überhaupt in 
das neue Jahr starten können wird.

Hintergrund für das Verhalten  
der Bank 

Hintergrund für das Verhalten der Bank 
sind wohl drei Faktoren: Die Anforde-
rungen an die Geldinstitute von Auf-
sichtsbehörden in bezug auf Sicherheits-
leistungen und Kapitalausstattung sind 
gestiegen. Da kommt es nicht gut, daß 
die Bilanz des Verlages der jungen Welt 
alles andere als freundlich aussieht: Die 
Eigenkapitalausstattung ist mit etwas 
über 25 000 Euro miserabel. Auf der 
anderen Seite haben wir in den letzten 
Jahren unter dem Strich über 900 000 
Euro an Fehlbeträgen angehäuft (die 
zum größten Teil aus Forderungen der 
Genossenschaft bestehen). Das hat mit 
dem besonderen Umstand zu tun, daß 
Genossenschaft und Verlag zwei eigen-
ständige Strukturen sind – und so die 
Genossenschaftseinlagen nicht automa-
tisch zum Kapital des Verlages werden. 
Der dritte Fakt ist wohl die Situation 

in der Zeitungsbranche: Alle anderen 
überregionalen Tageszeitungen haben 
rückläufige echte Verkäufe am Kiosk 
und beim Printabo zu verzeichnen. 
Sparmaßnahmen gehen mittlerweile auf 
Kosten der journalistischen Qualität, 
der Rahmen für Preiserhöhungen wurde 
weitgehend ausgeschöpft. Und da diese 
Zeitungen früher vor allem von Anzei-
geneinnahmen lebten, machen ihnen die 
Umverteilung des Werbekuchens und 
die damit verbundenen Umsatzrückgän-
ge zusätzlich schwer zu schaffen. In den 
USA gibt es mittlerweile Riesenstädte 
ohne eine einzige gedruckte Tageszei-
tung. Auch in Deutschland wurde im 
letzten Jahr mit der Financial Times 
Deutschland die erste überregionale 
Zeitung vom Markt genommen. Die 
Frankfurter Rundschau existiert nicht 
mehr in ihrer ursprünglichen Form. Ei-
nem Bänker kann da schon in den Sinn 
kommen, daß es wohl als nächstes vor 
allem Zeitungen wie die junge Welt er-
wischen wird: Es fehlt an Eigenkapital, 
um Krisen zu überstehen und in Ent-
wicklungen zu investieren, es fehlt ein 
fetter Verlag, eine Partei oder Kirche, 
die Defizite ausgleicht.

Wie wir die Probleme lösen

Allerdings ist diese Tageszeitung in 
jeder Hinsicht eine außergewöhnliche. 
Das fängt mit den Inhalten und dem 
Format an, geht über die Art der Or-
ganisation, Produktion und Werbung 
und hört bei den Eigentumsverhältnis-
sen nicht auf: Die Mitarbeiter machen 
nicht nur einen Job, die Leserinnen und 
Leser sind nicht nur Konsumenten.

Zunächst haben wir bereits 2012 
ein wichtiges Ziel erreicht: Der Verlag 
kann seine laufenden Kosten aus den 
laufenden Einnahmen decken! Das 
führt dazu, daß neue Anteile für die 
Genossenschaft angesammelt werden 

konnten – und nicht als Kredite aus-
gegeben werde mußten. Im laufenden 
Jahr konnten wir 520 Anteile gewin-
nen (334 davon im Rahmen unserer 
aktuellen Kampagne, mit der wir bis 
März 2014 mindestens 380 Anteile 
sammeln wollen). Wir halbierten die 
erforderliche Sicherheit auf 250 000 
Euro, indem wir eine zweite Bank als 
Partner gefunden haben, die ein Teil 
der Einzüge für uns vornimmt. Die 
Summe ist hinterlegt, mittlerweile 
sind die Konten freigeschaltet, und der 
besonders wichtige Jahreseinzug Ja-
nuar läuft, die Vorbereitungen für die 
SEPA-Umstellung sind weitgehend 
abgeschlossen. 

Das war zwar unser zentrales Pro-
blem, nicht aber unser einziges. Denn 
tatsächlich müssen auch wir uns den ver-
änderten Marktbedingungen anpassen. 
Wir legten eine Leserbefragung auf, die 
zur Zeit  erfaßt und ausgewertet wird. 
Daraus wollen wir wichtige Hinweise 
für die Weiterentwicklung von Print- 
und Onlineausgabe der jungen Welt ge-
winnen, die bis zum Herbst 2014 um-
gesetzt werden soll. Damit verbunden 
ist eine komplette Erneuerung unserer 
technischen Ausstattung. Auch dafür 
wird dringend Geld benötigt. Die Finan-
zierung der Modernisierung läuft über 
erwirtschaftete Eigenmittel des Verla-

ges, Kredite der Genossenschaft und mit 
Zuschüssen der Investitionsbank Berlin 
und wird uns die nächsten zwei bis drei 
Jahre beschäftigen.

Abonnements sind entscheidende 
 ökonomische Größe

Dies alles wird nur möglich sein, wenn 
wir auch weiterhin neue Mitglieder bzw. 
weitere Anteile für unsere Genossen-
schaft gewinnen können. Ganz entschei-
dend ist aber vor allem, daß wir auch im 
kommenden Jahr bei den Kioskverkäu-
fen, Print- und Online abonnements hin-
zugewinnen! Das sind und bleiben die 
entscheidenden Größen unserer Ökono-
mie! Deshalb haben wir die Aktion »Was 
tun – 10 000 Probeabos für die junge 
Welt« gestartet. Wir haben gute Chancen 
auf dem Markt – vorausgesetzt, man 
kennt  unser journalistisches Angebot! 
Die Aktion läuft bis Ende März, auf der 
Rosa-Luxemburg-Konferenz am 11. Ja-
nuar werden wir Halbzeitbilanz ziehen. 
Die bis dahin angepeilten ersten 5 000 
Probeabos werden wir da noch nicht 
geschafft haben. Auch deshalb wollen 
wir uns nach der Konferenz ganz auf 
diese Kampagne konzentrieren! 10 000 
Probeleser bedeuten, daß mindestens 
20 000 Menschen neu mit der jungen 
Welt in Kontakt kommen. Und das führt 
zu erhöhten Kioskverkäufen, weiteren  
Abonnements! 

Das ist nicht nur ökonomisch dring-
lich, es erhöht auch den Bekanntheits-
grad und damit den Einfluß der jungen 
Welt. Und hier gibt es viele Möglich-
keiten, wie die Leserinnen und Leser 
unsere Arbeit unterstützen können: 
Jedes einzelne Probeabo, das gewor-
ben oder verschenkt wird, zählt! Denn 
diese dreiwöchigen Testabonnements  
kommen nicht durch anonyme Inter-
netklicks, automatisches Angebot für 
neue Parteimitglieder oder durch üppi-

ge Geschenke bei der Straßenwerbung 
zustande. Sondern in jedem Einzelfall 
durch die konkrete Empfehlung einer 
Leserin, eines Lesers der jungen Welt! 
Deshalb ist die Umwandlungsquote 
der Probeabonnements in Vollabos bei 
uns so ungewöhnlich hoch. 

Ein weiterer Höhepunkt unserer Ak-
tivitäten wird die große Verteilkampa-
gne rund um den 1. Mai 2014 sein: Er-
neut wollen wir mit 100 000 zusätzlich 
verbreiteten Ausgaben der jungen Welt 
diese Zeitung im deutschsprachigen 
Raum bekannter machen. Ohne Ihre 
Hilfe schaffen wir das alles nicht.

Ein harter Kampf 

Der Erfolg der jungen Welt liegt in 
ihren Inhalten begründet: Sie berichtet 
und analysiert nicht vom Standpunkt 
der Besitzenden und in deren Auftrag 
Regierenden. Aber auch hier gilt das 
Primat der Ökonomie: Kritische ge-
sellschaftliche Analyse können wir nur 
leisten, solange es uns gelingt, die ma-
teriellen Voraussetzungen dafür abzu-
sichern. Das bleibt ein harter Kampf. 

Jede zusätzlich verkaufte Zeitung, 
jedes Abo zählt dabei. Für Ihre Unter-
stützung im alten und im neuen Jahr 
danken wir herzlichst!

 Dietmar Koschmieder

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
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 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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