
Humanitäre Antwort
Domenico Losurdo hat ein Buch über 

das vergangene Jahrhundert 
geschrieben. Von Andreas Wehr

Zweifelhafter Erfolg
Der Konflikt zwischen USA und Iran ist 

schwerer zu lösen, als es zunächst 
schien. Jahresrückblick

Maximaler Druck
Berlin: CDU will Protestcamp und 

besetzte Schule im Stadtteil  
Kreuzberg räumen lassen

Mörderische Schläge
Wirtschaftssanktionen gegen Syrien tref-

fen die Bevölkerung und brutalisie-
ren die Gesellschaft. Interview3 65

Schlagstock und Reizgas
In Hamburg protestierten am Wochenende 10 000 Menschen. Eskalation der Gewalt durch die 
Polizei. Hunderte Verletzte. Von Martin Dolzer

Am Sonnabend protestierten 
in Hamburg mehr als 10 000 
Menschen gegen Gentrifizie-

rung, für den Erhalt des autonomen 
Zentrums Rote Flora und für die Rech-
te von Flüchtlingen. Es kam zu den  
schwersten Auseinandersetzungen 
mit der Polizei seit Jahren. Rund 500 
Demonstranten seien verletzt worden, 
20 davon schwer. Das berichtete ein 
Sprecher des »Ermittlungsausschus-
ses«, der sich um Festgenommene 
kümmert, unter Berufung auf Anga-
ben von Sanitätern. Die Polizei sprach 
von 120 verletzten Beamten. Zuvor 
hatte sie Medienmeldungen zufolge 
die gesamte Innenstadt zum »Gefah-
rengebiet« erklärt, da die Behörden 
»mehr als 3 000 gewaltbereite Teil-
nehmer« prognostizierten. So konn-
ten Beamte dort ohne konkreten Ver-
dacht Menschen durchsuchen, in Ge-
wahrsam nehmen oder Platzverweise 
aussprechen.

Um 15 Uhr wollten Einsatzkräfte mit 
Gewalt den Beginn des Aufzugs verhin-
dern. »Die Polizei hat die Demonstrati-
on nach 20 Metern gestoppt, nicht weil 
sie angegriffen wurde, sondern weil die 
Demonstration zu früh losgegangen sein 
soll«, erklärte Christiane Schneider, in-
nenpolitische Sprecherin der Fraktion 
Die Linke in der Hamburgischen Bür-
gerschaft, am Sonntag. Wasserwerfer 
schossen mit Tränengas versetztes Was-
ser, Beweis- und Festnahmeeinheiten 
(BFE) prügelten Demonstrationsteil-
nehmer. Einige reagierten mit Stein- 
und Flaschenwürfen. Zuvor hatte die 
Polizeiführung bereits die Hälfte der 
Route der genehmigten Demonstration 
untersagt. Mehr als 5 000 Menschen 
verharrten trotz Auflösung des Aufzugs 
nahe der Roten Flora. »Die Polizei ist 
verpflichtet, deeskalierend zu wirken, 
doch hier hat sie eskaliert. Ich habe den 
Eindruck, daß es die politische Absicht 
war, die Demonstration nicht stattfin-

den zu lassen«, so Christiane Schneider 
weiter.

Die Menge verteilte sich später in 
St. Pauli und der Innenstadt. Vielerorts 
kam es zu spontanen  Kundgebungen, 
Protestaktionen und Ausbrüchen von 
Gewalt. Autos brannten, Supermärkte, 
Hotels, Behörden- und Bankgebäude 
wurden beschädigt. Ein Großaufgebot 
von über 3 000 Polizisten setzte bis spät 
in die Nacht Wasserwerfer, Schlagstök-
ke und Pfefferspray ein, führte will-
kürlich Kontrollen durch und kesselte 
immer wieder Menschen ein. Es kam 
zu etwa 21 Fest- und 300 Ingewahr-
samnahmen und mehreren hundert 
Platzverweisen. Beamten verwehrten 
zudem Anwälten den Kontakt zu Fest-
genommenen und Verletzten. Einige 
Aktivisten mußten schwerverletzt ins 
Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei 
Menschen seien von Polizisten bewußt-
los geprügelt worden. »Das Agieren der 
Polizei ist ein skandalöser Versuch, das 

Versammlungsrecht auszuhebeln und 
die politische Auseinandersetzung um 
die Rote Flora, die Esso-Häuser und 
das Bleiberecht von Flüchtlingen hin-
ter Rauchschwaden und Wasserwerfern 
unsichtbar zu machen«, hieß es aus Ver-
anstalterkreisen. Die Grünen-Fraktion 
in der Hamburgischen Bürgerschaft 
hat nach den Auseinandersetzungen im 
Schanzenviertel eine Sondersitzung des 
Innenausschusses beantragt, wurde am 
Sonntag mitgeteilt.

Am Sonnabend mittag beteiligten 
sich bereits 1 500 Menschen an einer 
Kundgebung der libyschen Kriegs-
flüchtlinge »Lampedusa in Hamburg« 
und forderten ein  Bleiberecht. Eine an-
schließend geplante Demonstration war 
wegen »vorhersehbarer Provokationen 
durch die Polizei« abgesagt worden. In 
einem Beitrag plädierte Asuoko Udo, 
ein Sprecher der Flüchtlinge, für »die 
Abschaffung des zermürbenden und de-
gradierenden Asylsystems«. 

Chodorkowsky bleibt im Exil
Pressekonferenz in Berlin: Ex-Oligarch will auf Machtkampf mit Putin verzichten

Der russische Regierungsgegner 
Michail Chodorkowski will 
nach der Begnadigung durch 

Präsident Wladimir Putin auf eine poli-
tische Karriere verzichten. Dies kündig-
te der 50jährige bei seinem ersten öf-
fentlichen Auftritt am Sonntag in Berlin 
an. Er wolle sich aber gesellschaftlich 
engagieren. Auf einen neuen Rechts-
streit um seinen früheren Konzern 
Jukos will es der Exmilliardär nicht 
mehr ankommen lassen. 

Die nächsten Tage will Chodor-
kowski weiter in Berlin verbringen. Er 

wohnt derzeit im Hotel »Adlon« am 
Brandenburger Tor. Die Entscheidung 
über seinen künftigen Aufenthaltsort 
ließ er offen. »Wo wir leben werden, 
das werde ich mit meiner Frau bespre-
chen.« Für Deutschland hat er eine Auf-
enthaltserlaubnis von einem Jahr.

Chodorkowski machte deutlich, daß 
er sich eine Rückkehr nach Rußland 
derzeit nicht vorstellen kann. Der ehe-
mals reichste Mann des Landes begrün-
dete dies damit, daß er keine Garantien 
habe, auch wieder ausreisen zu dürfen. 
Ausdrücklich bedankte er sich bei Bun-

deskanzlerin Angela Merkel (CDU) für 
die deutsche Unterstützung bei seiner 
Freilassung aus russischer Lagerhaft. 
Daß sein Flug nach Berlin ging, habe 
er am Freitag erst in der Luft erfahren. 
An seiner Freilassung wirkte auch der 
ehemalige Bundesaußenminister Hans-
Dietrich Genscher (FDP) mit.

Zahlreiche Fernsehsender aus dem 
In- und Ausland übertrugen die Pres-
sekonferenz live. Als Chef des größ-
ten russischen Ölkonzerns Jukos war 
der Unternehmer mit zweifelhaften 
Geschäften zum Milliardär geworden. 

Nach öffentlicher Kritik an Putin fiel 
er in Ungnade und kam 2003 in Haft. 
In einem Strafverfahren wurde festge-
stellt, daß er durch Unterschlagung und 
Steuerhinterziehung gegenüber dem 
russischen Staat einen Gesamtschaden 
in Höhe von über einer Milliarde Dollar 
verursacht habe. Zu seinen Vermögens-
verhältnissen äußerte sich Chodorkow-
ski nicht näher.  Anders als zu Jukos-
Zeiten sei er nicht mehr in der Lage, als 
Geldgeber für die Opposition aufzutre-
ten, sagte er.  (dpa/jW)
u Siehe Seite 8
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Kuba: Raúl Castro 
 bietet USA Dialog an
Havanna. Der kubanische Präsident 
Raúl Castro hat den Vereinigten 
Staaten einen Dialog angeboten, 
wenn sie die Unabhängigkeit Ku-
bas respektierten. »Wir verlangen 
nicht, daß die USA ihr politisches 
und soziales System ändern, und 
wir akzeptieren keine Verhandlun-
gen über das unsrige«, sagte Castro 
am Samstag in Havanna. US-Prä-
sident Barack Obama und Castro 
hatten sich am 10. Dezember bei 
der Trauerfeier für den früheren 
südafrikanischen Präsidenten 
Nelson Mandela in Südafrika die 
Hand geschüttelt. Es war das erste 
Mal seit der kubanischen Revoluti-
on 1959, daß die Staatsoberhäupter 
der beiden Länder sich persönlich 
begrüßten. »Wenn wir wirklich 
bei den bilateralen Beziehungen 
vorankommen wollen, müssen wir 
gegenseitig unsere Unterschiede 
achten lernen und uns daran ge-
wöhnen, friedlich mit ihnen zu 
leben«, unterstrich Castro nun. 
  (AFP/jW) 
u Siehe Seite 6

»Toll«: Weg frei für 
Schwarz-Grün

Wiesbaden. Grüne und CDU in Hes-
sen haben den Koalitionsvertrag 
gebilligt. Damit ist der Weg für das 
erste schwarz-grüne Bündnis in ei-
nem Flächenland frei. Drei Monate 
nach der Landtagswahl in Hessen 
stimmten nun ein kleiner Parteitag 
der CDU und eine Mitgliederver-
sammlung der Grünen dem Koaliti-
onsvertrag zu. Bei der CDU fiel die 
Entscheidung einstimmig, bei den 
Grünen sprachen sich 74,2 Prozent 
der anwesenden Mitglieder für die 
Vereinbarung aus. Parteichef Tarek 
Al-Wazir (Foto) kommentierte das 
Ergebnis mit den Worten: »Ihr seid 
toll!«. Bei den Grünen war zuvor 
am Sonnabend eine stundenlange 
Debatte über den Koalitionsvertrag 
entbrannt. Zu der Versammlung in 
Frankfurt waren mehr als 1 000 Mit-
glieder gekommen. Vor dem Ein-
gang protestierten mehrere hundert 
Flughafengegner.
u Siehe Seite 8

15

Eiskalter Strahl: Die Demonstration wurde verhindert, bevor sie begann. Über 3 000 Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet waren aufmarschiert

Vom Sorgenkind zum Empire
Heute vor 100 Jahren wurde die US-

Notenbank Federal Reserve gegrün-

det. Sie verkörpert die Macht der 

Wallstreet und sicherte den Aufstieg 

der Vereinigten Staaten zur Welt-

macht. Von Ingar Solty   Seiten 10/11
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»Re c h t  a u f s 
D emon st r i e re n 
e r kämp fen«
Stuttgarter Bündnis will heute trotz Verbots 
gegen »S 21« auf die Straße gehen.  
Ein Gespräch mit Thomas Trueten

Südsudan: Rebellen  
erobern Ölgebiete
Juba. Mit einem schnellen Vormarsch 
der Rebellen spitzt sich die Lage im 
Südsudan dramatisch zu. Augenzeu-
gen zufolge eroberten sie am Sonntag 
wichtige Teile des für die Ölindustrie 
zentralen Bundeslandes Unity. Die Ver-
einten Nationen bringen nach eigenen 
Angaben alle nicht dringend benötig-
ten Mitarbeiter ins benachbarte Ugan-
da in Sicherheit. Alle zivilen Kräfte 
des Einsatzes UNMISS seien bereits 
aus Bor in die Hauptstadt Juba verlegt 
worden. Die UN-Truppen in Unity und 
Bor sollen aber verstärkt werden. Am 
Samstag hatten Rebellen bei Bor zwei 
US-Militärflugzeuge beschossen und 
zum Abdrehen gezwungen.  (dpa/jW)

Ägypten: Haftstrafen  
für Demonstranten
Kairo. Drei prominente Aktivisten der 
Proteste gegen den damaligen Macht-
haber Hosni Mubarak im Jahr 2011 sind 
am Sonntag von einem Gericht in Kairo 

zu jeweils drei Jahren Gefängnis verur-
teilt worden. Die drei Mitgründer der 
Jugendbewegung »6. April« Ahmed 
Maher, Ahmed Duma und Mohammed 
Adel hätten im November dieses Jahres 
an einer illegalen Demonstration teil-
genommen und Polizisten tätlich ange-
griffen, so die Richter. Die Angeklagten 
bestritten die Anschuldigungen. Sie sind 
die ersten Verurteilten nach dem seit No-
vember geltenden repressiven Versamm-
lungsgesetzes der Übergangsregierung, 
nach dem Demonstrationen von der Poli-
zei ausdrücklich erlaubt werden müssen. 
Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.
 (dpa/jW)

2013: Bis Oktober 9 102 
 rechtsextreme Straftaten
berlin. In den ersten zehn Monaten die-
ses Jahres wurden offiziell 9 102 Straf-
taten mit einem rechtsextremen und 
ausländerfeindlichen Hintergrund in 
Deutschland registriert. Das teilte Bun-
destagsvizepräsidentin Petra Pau (Lin-
ke) am Sonnabend in Berlin mit. Es 
handelt sich um vorläufige Zahlen des 

Innenministeriums. Im Oktober wur-
den 944 neue Straftaten gezählt. Bei 
den meisten handelt es sich um Propa-
gandadelikte (6 338). Die Zahlen sind 
in etwa so hoch wie im Vorjahr.  (dpa/jW)

Bundeswehr »prüft« 
 Einsatz in Somalia 
berlin. Der Chef der Auslandseinsät-
ze der Bundeswehr hält eine stärkere 
Präsenz deutscher Soldaten in Afrika 
für nötig. »Wir müssen uns mit Afrika 
beschäftigen, weil die Entwicklungen 
auch unsere Interessen betreffen kön-
nen«, sagte Generalleutnant Hans-Wer-
ner Fritz einem Zeitungsbericht vom 
Sonnabend zufolge in Entebbe, Ugan-
da. Die Sicherheitsinteressen würden 
»nicht in einem Radius von 2 000 oder 
5 000 Kilometern um Deutschland her-
um enden«. Derzeit werde geprüft, ob 
im nächsten Jahr Bundeswehrsoldaten 
nach Mogadischu, »also nach Soma-
lia selbst«, geschickt werden sollen – 
auch wenn die somalische Hauptstadt 
»kein einfaches Pflaster« sei.  (dpa/jW)
u Siehe Seite 8

NachrichteN

Auch die heutige Mon-
tagsdemo gegen »Stutt-
gart 21« darf – wie 

schon in der vergangenen Wo-
che – nicht auf dem Platz vor 
dem Hauptbahnhof stattfinden. 
Wie begründet der Stuttgarter 
Ordnungsbürgermeister Mar-
tin Schairer (CDU) sein Vorge-
hen?

Zunächst: Natürlich 
haben wir trotzdem 
vergangenen Montag 
dort demonstriert, und 
wir werden es auch 
jetzt wieder tun. Schai-
rer behauptet, die Stadt 
habe »in vertretbarer 
Weise« den Interessen 
der Verkehrsteilneh-
mer den Vorrang ein-
geräumt – und zwar 
gegenüber dem vom 
Grundrecht auf Ver-
sammlungsfreihei t 
geschützten Interesse 
der »S 21«-Gegner, das einfach der 
Straßenverkehrsordnung bzw. den 
Interessen von Autofahrern geopfert 
wird. Dabei staut sich der Verkehr 
dort sowieso ständig – und zwar we-
gen der vielen Baustellen für »Stutt-
gart 21«. Eine tolle Idee, die Ver-
antwortung für die Staus jetzt auch 
noch den Gegnern des Tiefbahnhofs 
in die Schuhe schieben zu wollen, 
weil sie dort demonstrieren! Auch 
der Verwaltungsgerichtshof Baden-
Württemberg hat das Grundrecht 
nicht wertgeschätzt. Der juristische 
Trick: Sicherheit und »Leichtigkeit« 
des Straßenverkehrs hat er zum Be-
standteil der Rechtsordnung ernannt 
und damit zum Schutzgut der öf-
fentlichen Sicherheit. Und die dürfe 
nicht »bedroht« werden. Mit dieser 
Begründung läßt sich eigentlich jede 
Demonstration verbieten.

Glauben Sie, daß dieses Urteil 
des VGH politisch motiviert sein 
könnte?

Zumindest mutet seltsam an, daß 
derselbe Gerichtshof vor drei Jah-
ren ganz anders geurteilt hat. Da 
hieß es in seiner Entscheidung am 
29. Oktober 2010: »Das Interesse des 
Aktionsbündnisses gegen ›Stuttgart 
21‹, mit seiner Versammlung mög-
lichst große Beachtung zu finden« 
überwiege das öffentliche Interesse, 
am Arnulf-Klett-Platz Verkehrsbe-
einträchtigungen zu vermeiden. Au-
ßerdem hat dieser VGH regelmäßig 
Neonaziaufmärsche genehmigt, für 
die ganze Innenstädte komplett abge-
riegelt und Tausende Polizisten ein-
gesetzt werden – in Heilbronn, Göp-
pingen und anderswo. Alles, um die 
Versammlungsfreiheit von ein paar 
Dutzend Neonazis zu schützen.

Wie ist zu erklären, daß sich 
die Auseinandersetzung um die 
Versammlungsfreiheit ausge-

rechnet unter einer von Grünen 
geführten Landesregierung 
und dem Stuttgarter Grünen-
Oberbürgermeister Fritz Kuhn 
derart zuspitzt?

Offenbar geht es ihnen darum, un-
sere Proteste am Bahnhof zu verhin-
dern, weil die Bewegung kämpferi-
scher wird. Unser breites Bündnis 
für Versammlungsfreiheit vertritt 

mittlerweile die Mei-
nung, unser Recht aufs 
Demonstrieren auf der 
Straße erkämpfen zu 
müssen. Wir vertrauen 
auf keine Regierung 
mehr. Offenbar handelt 
der christdemokrati-
sche Ordnungsbürger-
meister Schairer im 
Einvernehmen mit dem 
Grünen-OB Kuhn: Zu-
mindest schweigt letz-
terer zu alledem. Da ist 
die Ankündigung eines 
»bürgerfreundlichen« 

Versammlungsgesetzes durch die 
Landesregierung von Grünen und 
SPD schon fast als Drohung zu ver-
stehen. Wir fordern jedenfalls, daß 
die Verfügung gegen die Montagsde-
mo zurückgenommen wird.

Wie haben die »S 21«-Gegner 
vergangenen Montag auf das 
Verbot reagiert? Und was wird 
Ihrer Meinung nach heute ge-
schehen? 

Vor einer Woche haben Gegner von 
»S 21« und unser Bündnis für Ver-
sammlungsfreiheit mit rund 3 000 
Leuten am Bahnhof demonstriert, 
wie jeden Montag. Die Polizei hat 
sich zurückgehalten. Wir erwarten 
das auch jetzt wieder. Viele unter-
schiedliche Organisationen machen 
in unserem breiten Bündnis mit, dar-
unter antifaschistische und libertä-
re Initiativen, Gewerkschafter, zum 
Beispiel von ver.di Stuttgart, IG-Me-
tall-Gruppen, Friedensaktivisten und 
kirchliche Gruppen. Wir alle sind 
entschlossen, uns unseres Grund-
rechts nicht berauben zu lassen.

Was ist mit den Grünen? De-
monstrieren die noch mit?

Zu den Gründungsmitgliedern unse-
res Bündnisses gehören viele Grüne. 
Damals, 2008, ging es darum, daß 
die CDU-Regierung das Versamm-
lungsrecht verschärfen wollte. Heute 
demonstrieren zwar noch einige von 
der Grünen-Basis mit uns, aber die 
Partei schickt keine offiziellen Ver-
treter mehr, wie es zum Beispiel die 
Linkspartei, die DKP oder die Pira-
ten weiterhin tun. Die Grünen sind 
jetzt an der Regierung und müssen 
sich an dem messen lassen, was sie 
versprochen haben. Sie unterschei-
den sich aber kaum mehr von der 
vorherigen CDU-Regierung.
 Interview: Gitta Düperthal
u www.versammlungsrecht.info

Hat gut lachen: Ursula von der Leyen am Sonntag in Masar-i-Scharif

Afghanistan stabil fragil
Verteidigungsministerin von der Leyen auf Truppenbesuch in Masar-i-Scharif

Bei ihrem Antrittsbesuch bei 
Bundeswehrsoldaten im 
»Camp Marmal« im nordaf-

ghanischen Masar-i-Scharif hat Ver-
teidigungsministerin Ursula von der 
Leyen zunächst Nähe zur Truppe de-
monstriert. »Mir ist wichtig zu zeigen, 
ich bin für die Soldatinnen und Solda-
ten da«, behauptete die 55jährige. Von 
der Leyen bekräftigte allerdings den 
Willen der deutschen Bundesregierung 
zur Fortsetzung des Kriegseinsatzes 
auch nach 2014. »Die Kampfmission 
ISAF geht zu Ende«, konstatierte die 
frisch ernannte Ministerin zwar am 
Sonntag nach einem Treffen mit dem 
Kommandeur der NATO-geführten 
Besatzungstruppe ISAF, US-General 
Joseph Dunford. Es sei in Afghanistan 
aber »enorm viel erreicht worden, und 
das wollen wir sichern«.

Zur Untermauerung der vermeintli-
chen Erfolge in dem beinahe täglich 
von tödlichen Anschlägen und Atten-
taten erschütterten Land führte von der 
Leyen an, daß man bei der Registrie-
rung für die Präsidentenwahl im April 

gut in der Zeit liege. Das spreche »ja 
dafür, daß geordnete, sichere Verhält-
nisse immer fester verankert werden 
hier im Land«. Auch wenn der Gast 
aus Berlin beim unter schärfsten Si-
cherheitsvorkehrungen durchgeführten 
Besuch in Masar-i-Scharif nicht umhin 
kam, die Sicherheitslage in Afghani-
stan zumindest als »fragil« einzustu-
fen, war die Ministerin stets bemüht, 
das Kriegsszenario positiv zu sehen. 
»Sehr viel stabiler« als in den anderen 
Landesteilen sei die Lage im Norden 
des Landes, lobte von der Leyen die 
Arbeit der dort stationierten deutschen 
Truppen indirekt.

Mit der etwas weniger geschminkten 
Realität hatte sich ihr Amtsvorgänger 
Thomas de Maizière, der nur zehn Ta-
ge zuvor ebenfalls zum vorweihnacht-
lichen Truppenbesuch nach Afghani-
stan geflogen war, auseinandersetzen 
dürfen. Während seiner in bezug auf 
die Wahrung des Ministeramtes letzt-
lich erfolglosen Public-Relations-Rei-
se kam es in der im Nordosten des 
Landes gelegenen Hauptstadt Kabul 

zum ersten Selbstmordanschlag auf 
einen Bundeswehr-Konvoi seit meh-
reren Jahren.

»Was begonnen worden ist, wollen 
wir auch vollenden«, betete von der 
Leyen nun unbeeindruckt ihren Argu-
mentationstext für eine Verlängerung 
des Kriegseinsatzes herunter. Die 
NATO beendet in einem Jahr ihren of-
fiziellen Kampfeinsatz in Afghanistan, 
will danach aber mit »Ausbildern« und 
»Beratern« im Land bleiben. Deutsch-
land hat bis zu 800 Soldaten für den 
Folgeeinsatz angeboten. Voraussetzung 
ist aber, daß der afghanische Präsident 
Hamid Karsai ein Abkommen unter-
zeichnet, das den ausländischen Trup-
pen Immunität vor Strafverfolgung in 
Afghanistan verschafft. Bislang verwei-
gert das afghanische Staatsoberhaupt 
die Unterschrift, die seiner Justiz fak-
tisch fortgesetzt die Hoheit im eigenen 
Land entziehen würde. Von der Leyen 
nannte es dennoch »sehr realistisch«, 
daß der Vertrag rechtzeitig abgeschlos-
sen werde. 

  Christian Selz (mit dpa)
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Thomas Trueten ist 
Sprecher des Stuttgarter 
Bündnisses für Versamm-

lungsfreiheit
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Bei den seit zweieinhalb Jah-
re anhaltenden Kämpfen 
in Syrien sind Schätzungen 

zufolge 120 000 Menschen getötet 
worden, darunter 40 000 Soldaten. 
Fast fünf Millionen Syrer sind 
mittlerweile Binnenflüchtlinge, 
weitere 1,7 Millionen sind vor 
Krieg, Terror und »ethnischen 
Säuberungen« in die Nachbarlän-
der geflohen. Deutschland will bis 
zu 10 000 Syrer aufnehmen. Auch 
bei Ihnen in Pfaffenhofen sind 
Kriegsflüchtlinge untergekommen. 
Wie werden diese von der Bevölke-
rung aufgenommen?

In unserem Landkreis leben mittlerweile 
über 250 Asylbewerber. Ihre Zahl wird 
sich im kommenden Jahr voraussicht-
lich verdoppeln. Sie werden bei uns 
dezentral in Wohnungen untergebracht. 
Das begünstigt Kontakte mit der Bevöl-
kerung und hilft den Flüchtlingen bei 
der Integration. Wir haben allerdings 
zuwenig preisgünstige Wohnungen. Es 
ist notwendig, daß der Staat entspre-
chend neuen Wohnraum schafft, damit 
nicht längerfristig Konflikte entstehen. 
Unsere Politik darf sich aber nicht dar-
auf beschränken, eine verbesserte Auf-
nahme von Asylbewerbern zu fordern. 
Unsere Hauptaufgabe muß es vielmehr 
sein, die Ursachen zu erkennen und zu 
bekämpfen, die heute Millionen Men-
schen zwingen, ihre Heimat zu verlas-
sen, alles aufzugeben und die Gefahren 
einer lebensgefährlichen Flucht auf sich 
zu nehmen. 

Wer einen Blick auf die Herkunfts-
länder unserer Flüchtlinge wirft, erkennt 
sehr schnell, warum sie fliehen mußten: 
Es sind in erster Linie die militärischen 
»Interventionen« der NATO-Staaten – 
Stichworte Somalia, Afghanistan, Irak, 
Libyen – und die verheerenden Folgen 
von »Wirtschaftssanktionen«, wie sie 
gegen Syrien seit 2011 verhängt wurden, 
die heute Millionen Menschen ins Elend 
stürzen und zur Flucht zwingen. 

Im Gegensatz zu den USA und den 
Golfstaaten hat die BRD – soweit 
bekannt – bisher keine Waffen an 
die Aufständischen geliefert.

Nur wenigen Menschen bei uns ist be-
wußt, daß die Bundesregierung seit 2011 
verdeckt Krieg gegen Syrien führt. Sie 
gehört zu den Hauptverantwortlichen 
für das Blutvergießen und für das Elend 
der syrischen Bevölkerung. Deutschland 
ist Mitglied des Bündnisses mit dem 
verlogenen Namen »Freunde Syriens«. 
Saudi-Arabien und Katar haben ganz 
offen die Finanzierung und Bewaffnung 
islamistischer Aufständischer übernom-
men. Die Türkei hat ihnen ihr Territori-
um als Aufmarsch- und Rückzugsgebiet 
zur Verfügung gestellt. USA, Frankreich 
und Großbritannien unterstützen die 
bewaffneten Aufständischen bei ihren 
Angriffen und Terroranschlägen mit 
Spezialeinheiten. Israel ist mit Bom-
benangriffen dabei. Das entscheidende 
Instrument, mit dem Bundesregierung 
und EU bei diesem Krieg mitwirken, 
sind umfassende Wirtschaftssanktionen. 
Sie mögen langsamer wirken, sind aber 
nicht weniger mörderisch als Militär-
schläge.

Welche unmittelbaren Folgen ha-
ben die Syrien-Sanktionen? 

Die syrischen Konten in den EU-Staaten 
wurden eingefroren und dem Land der 
Zugang zu den internationalen Finanz-
märkten versperrt. Fast 90 Prozent der 
syrischen Ölexporte gingen vorher in 
die EU. Mit den Einnahmen aus Öl und 
Gas erwirtschaftete das Land 20 Prozent 
seines Bruttosozialproduktes und 25 
Prozent der gesamten Staatseinnahmen. 
Der Import von Öl und Gas aus Syrien 
in die EU wurde verboten, so daß das 
Entwicklungsland rund vier Milliarden 
Euro an Deviseneinnahmen pro Jahr ver-
liert. Diese Gelder bräuchte es dringend 
für Einkäufe zur Versorgung seiner Be-

völkerung. Syrien verfügt nur über zwei 
eigene Raffinerien. Es ist deshalb auf 
den Import von Treibstoff und Heizöl 
angewiesen; es braucht Maschinen und 
Ersatzteile aus der EU. Ohne Treibstoff 
und Strom kommen Traktoren und Be-
wässerungsanlagen in der Landwirt-
schaft, die Lebensmittelversorgung 
der Bevölkerung, Industrie, Handwerk, 
Handel und Transportwesen zum Erlie-
gen. Genau deshalb wurde im Rahmen 

der Sanktionen der Verkauf von Treib-
stoff und Heizöl sowie von Ausrüstung 
und Technologie für die Förderung von 
Erdgas und Erdöl und für Kraftwerke 
ausdrücklich verboten. 

Offiziell heißt es, die Sanktionen 
zielen auf die Führung um Präsi-
dent Baschar Al-Assad, nicht auf 
die Bevölkerung.

Die Bundesregierung weiß sehr wohl, 
was und wozu sie es tut: Bereits am 
30. August 2011 strahlte die ARD unter 
dem Titel »Wie hart treffen die Sank-
tionen Syrien?« nachfolgenden Kom-
mentar aus: »So treffen die Sanktionen 
zunächst kleine Leute. Syriens Handel 
mit Ländern der Region ist seit Beginn 
der Krise um 30 bis 40 Prozent gesun-
ken. Ein zumindest zeitweiliger Stopp 
der bisher rund eineinhalb Milliarden 
Euro Einnahmen jährlich aus dem Öl 
läßt den Staat aber nicht unberührt. Er 
muß möglicherweise Leistungen für 
öffentlich Beschäftigte kürzen – im-
merhin 30 Prozent aller Syrer. (…) 
Langfristig könnten fehlende Einnah-
men aus dem Verkauf der wichtigsten 

syrischen Ressource auch Menschen 
zum Protest treiben, die bislang loy-
al zum System Assad standen oder 
schwiegen – staatlich Beschäftigte und 
erfolgreiche Geschäftsleute.« 

Im Februar 2012 schrieb die regie-
rungsnahe »Stiftung Wissenschaft und 
Politik« in einem ersten Resümee über 
die Auswirkungen der Wirtschafts-
sanktionen: »Die Bevölkerung leidet 
unter Knappheit von Benzin, Heizöl 
und Butangas; Stromsperren von bis zu 
sechs Stunden täglich treffen mittler-
weile auch die Hauptstadt. Seit Beginn 
der Krise ist der Schwarzmarktkurs der 
syrischen Währung um rund 50 Pro-
zent gefallen. Importgüter wie Weizen 
werden knapp, und damit mangelt es 
an Brot; die Preise für lokal erzeug-
te Güter des täglichen Bedarfs, etwa 
Milchprodukte, steigen spürbar. Nach 
wie vor sind jedoch keine Anzeichen 
für die erhofften politischen Wirkun-
gen der Sanktionen zu sehen. Weder 
hat die Regimespitze ihre Haltung ver-
ändert, noch hat die Unternehmerelite 
sich vom Regime abgewandt.« Zynisch 
empfahlen die Autoren der Studie des-
halb eine »stringente Umsetzung und 
weitere Verschärfung der bestehenden 
Sanktionen«, um die »Implosion des 
Regimes« zu erreichen. 

Die Embargomaßnahmen werden 
auch von Linken unterstützt, weil 
sie das kleinere Übel im Vergleich 
zu einer Militärintervention zu sein 
scheinen.

Was sind das für »Linke«, die das Aus-
hungern eines ganzen Volkes für ein 
legitimes Mittel zur Durchsetzung poli-
tischer Ziele halten? Reichen ihnen die 
Million toter Iraker nicht, die in den 
90er Jahren infolge von Wirtschafts-
sanktionen gegen ihr Land sterben 
mußten? Auch an diesem Embargo war 
die Bundesrepublik beteiligt. – Ist ih-
nen nicht klar, daß die Sanktionen die 
Aufgabe haben, die Konflikte zwischen 

den verschiedenen ethnischen und reli-
giösen Teilen der syrischen Gesellschaft 
zu verschärfen und das Land in einen 
sich selbst zerfleischenden blutigen Bür-
gerkrieg zu treiben? Verstehen sie nicht, 
daß die Sanktionen genauso wie die 
Rekrutierung und Bewaffnung islamisti-
scher Extremisten integraler Bestandteil 
der Kriegsführung sind? 

In den vergangenen zwei Jahren ist 
das Sozialprodukt Syriens um weit über 
60 Prozent eingebrochen. Die Hälfte 
der Syrer ist arbeitslos. Die Preise sind 
um über 200 Prozent gestiegen. Es fehlt 
an Medikamenten und medizinischen 
Geräten, viele Krankenhäuser können 
nur noch Notfälle behandeln. Bis zu 
200 000 Menschen sollen durch man-
gelhafte medizinische Versorgung seit 
Ausbruch der Kämpfe 2011 gestorben 
sein. Massenhaft fliehen Fachleute, Wis-
senschaftler, ärzte und Ingenieure, die 
noch die finanziellen Mittel auftreiben 
können, ins Ausland. Das Land blutet 
aus. Man kann es nicht deutlich genug 
sagen: Die Sanktionen sind ein Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit. Sie for-
cieren die Brutalisierung und Radikali-
sierung der Gesellschaft, was wiederum 
die Rekrutierung islamistischer Extre-
misten gegen saudisches Geld entschei-
dend erleichtert.  

Mit Blick auf das Anwachsen isla-
mistischer bewaffneter Gruppen 
orientiert sich ein Teil der »Freun-
de Syriens« darauf, Assad doch 
nicht abzulösen. Spätestens da sind 
die Sanktionen auch politischer 
Unsinn. Aber nochmals zurück zu 
den Flüchtlingen. Sie hatten in der 
Adventszeit Asylbewerber Ihrer 
Stadt zum gemeinsamen Feiern 
eingeladen. Was war der Anlaß?

Unser Fest war mit über 150 Besuchern, 
zwei Drittel von ihnen Flüchtlinge, ein 
großer Erfolg. Wir wollten deutlich ma-
chen, daß uns die Flüchtlinge in Pfaffen-
hofen willkommen sind und wir an ihrer 
Seite stehen. Im Moment sammeln wir 
Geld, um einem Kind, dem einjährigen 
Ayaz aus der syrisch-kurdischen Klein-
stadt Amuda, die notwendige Operation 
in Deutschland zu ermöglichen. Er lei-
det unter einem schweren lebensbedro-
henden Herzfehler, der Fallot-Tetralo-
gie. Daß eine Rettung des Lebens dieses 
Kindes heute in Syrien nicht möglich 
ist, ist auch eine Folge der Sanktionen. 
Wer uns bei dieser humanitären Akti-
on helfen, den bitten wir um Spenden 
auf unser Vereinskonto »Freundschaft 
mit Valjevo«, Konto-Nummer 8 01 19 91 
bei der Sparkasse Pfaffenhofen (BLZ 
72 151 650), Stichwort »Hilfe für Ayaz«. 
 Interview: Rüdiger Göbel
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Streit um Iran

Unterstützt von den Vereinten 
Nationen sollen auf der für 
Januar geplanten Friedenskonfe-
renz in der Schweiz (»Genf II«) 
Vertreter der Staatsführung 
von Baschar Al-Assad und 
Delegierte der syrischen Op-
position über die Bildung einer 
Übergangsregierung verhan-
deln. Vier Wochen vor Beginn 
des Treffens, das am 22. Januar 
in Montreux stattfinden soll, ist 
noch offen, wer am Verhand-
lungstisch sitzen wird und wel-
che ausländischen Regierungen 
an den Gesprächen teilnehmen 
werden. Am Freitag trafen 
sich Vertreter der UN sowie 
der USA und Rußlands in der 
Schweiz, um über diese Fragen 
zu beraten und die Konferenz 
vorzubereiten (jW berichtete). 

Ein Streitpunkt bleibt weiter-
hin die Teilnahme des Iran, der 
als wichtiger Unterstützer des 
syrischen Staatschefs Al-Assad 
gilt: Die USA lehnen die Einla-
dung für eine Delegation der Is-
lamischen Republik zur geplan-
ten Friedenskonferenz ab. Bei 
Gesprächen in Genf gelang es 
am Freitag Vertretern der USA, 
der UNO und Rußlands nicht, 
in dieser Frage einen Konsens 
zu erreichen. »Zum Iran haben 
wir uns nicht geeinigt. Es ist 

kein Geheimnis, daß wir bei den 
Vereinten Nationen eine Teil-
nahme des Irans begrüßen wür-
den, aber unsere Partner in den 
Vereinigten Staaten sind nicht 
überzeugt, daß Irans Teilnahme 
richtig wäre«, sagte der Son-
dergesandte Lakhdar Brahimi 
(Foto). Man sei aber überein-
gekommen, weiter darüber zu 
sprechen, sagte Brahimi. 

Während Syriens wichtiger 
Verbündeter Rußland und die 
UNO die Einbeziehung von 
Vertretern Teherans befürwor-
ten, lehnen die USA dies weiter 
ab. »Wir finden es schwierig, 
uns sie bei dieser Konferenz 
vorzustellen«, sagte ein US-
Regierungsvertreter in Genf. Er 
verwies darauf, daß der Iran die 
Abschlußerklärung der ersten 
Genfer Konferenz im Jahr 2012 
nicht unterstütze, die die Bil-
dung einer Übergangsregierung 
in Syrien vorsieht. Das Doku-
ment soll die Grundlage für die 
Verhandlungen in Montreux 
bilden. Weiterer Grund für die 
Ablehnung einer Einbeziehung 
des Irans ist, daß er die syri-
schen Regierungstruppen und 
die libanesische Hisbollah-Miliz, 
die an deren Seite kämpft, mit 
Geld, Waffen und Ausbildern 
unterstützen soll. Saudi-Ara-
bien, das radikalislamische Re-
bellen ausrüstet, soll nach dem 
Willen des Westens dagegen 
teilnehmen, ebenso das auto-
kratisch regierte Golfemirat 
Katar.  (AFP/jW)

»S o  mö rd e r i s c h  w i e 
M i l i t ä r s c h l ä ge«
Wirtschaftssanktionen gegen Syrien treffen die 
Bevölkerung und führen zur Brutalisierung der 
Gesellschaft. Ein Gespräch mit Bernd Duschner

Syrische Flüchtlinge in einem Aufnahmelager in der libanesischen Grenzstadt Arsal, 15.12.2013

Bernd Duschner ist Vorsitzender des 
Vereins »Freundschaft mit Valjevo«. Der 
Pfaffenhofener Verein wurde während 

des NATO-Krieges gegen Jugoslawien 1999 
gegründet und engagiert sich neben sei-
ner Solidaritätsarbeit mit der serbischen 
Partnerstadt auch für in Bayern lebende 

Flüchtlinge (www.freundschaft-mit-
valjevo.de)
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Unbeachtet von den Massen-
medien hat die Petition für 
die Abschaffung der Hartz-

IV-Sanktionen innerhalb von nur vier 
Wochen mehr als 90 000 Unterstützer 
gefunden (siehe jW vom 19.12.). Der 
Bundestag wertet bislang 89 786 Un-
terschriften als gültig. Weitere 661 will 
Initiatorin Inge Hannemann nachrei-
chen, wie sie jetzt in ihrem Blog infor-
mierte. Die Mitzeichner fordern von 
der Bundesregierung, die Paragraphen 
im Sozialrecht zu streichen, die es den 
Angestellten der Jobcenter ermögli-
chen, Menschen die Grundsicherung 
unter das Existenzminimum bis auf 
null zu kürzen, wenn sie den Anwei-
sungen der Behörde nicht gehorchen.

Damit hat erstmals eine öffentliche 
Petition zu diesem Thema das Quo-
rum von 50 000 Stimmen erreicht. 
Nun muß sich der Petitionsausschuß 
damit befassen. Wann er dies tun wird, 
steht jedoch in den Sternen. Zudem 
kann das Gremium die öffentliche Be-
ratung und die Anhörung der Einrei-
cherin mit einer Zweidrittelmehrheit 
abschmettern. Angesichts der Über-
macht der Sanktionsbefürworter von 
CDU, CSU, SPD und Grünen ist damit 
zu rechnen. Ein Blick in die Jahresbe-
richte des Ausschusses zeigt zudem, 
daß regelmäßig Anliegen von Petenten 
abgebügelt wurden, die dem Willen 
der Regierenden widersprachen. Zwar 
beschied das Gremium 2012 demnach 
1 296 Petitionen (8,5 Prozent) positiv. 
Dazu zählte es allerdings auch bloße 
Absichtserklärungen. Hannemann und 
ihre Unterstützer wollen deshalb den 
Druck auf die Parlamentarier erhöhen. 
Sie rufen dazu auf, weiter Unterschrif-
ten zu sammeln und diese direkt an 
den Petitionsausschuß des Bundesta-
ges am Platz der Republik 1 in 11011 
Berlin zu senden. »Jede Stimme, die 
vor der Debatte eingeht, fließt in das 
Ergebnis ein«, erklärten sie.

In den vergangenen vier Wochen 
waren bundesweit Hunderte Menschen 
für die Petition unterwegs. »Die vielen 

Stimmen kamen durch große Solida-
rität zusammen«, lobte Hannemann. 
Die Mehrheit der über sechs Millionen 
Hartz-IV-Bezieher sei in der kurzen 
Zeit vor allem deshalb nicht erreicht 
worden, »weil die großen Medien un-
sere Aktionen totgeschwiegen haben«. 
An Öffentlichkeit für das Thema liegt 
den Regierenden nicht, das bewiesen 
sie vergangener Woche bei der Über-
gabe der Listen in Berlin. »Ich wur-
de zuvor aufgefordert, jegliche Pres-
se abzuziehen«, sagte die Initiatorin 
gegenüber jW. Gehalten hat sie sich 
zwar nicht daran. Allerdings erschie-
nen lediglich einige freie Journalisten. 
Der öffentlich-rechtliche Fernsehsen-
der Phoenix machte einen Rückzie-
her und ließ auch die angekündigte 
Live-Übertragung der anschließenden 

Pressekonferenz von Hannemann und 
Linksparteichefin Katja Kipping zu-
gunsten einer Bundestagsdebatte plat-
zen. Statt dessen zeigte der Sender 
später nur einen Ausschnitt der Rede 
Kippings zum Thema »Zehn Jahre 
Hartz IV«. Die Petition und ihre Initia-
torin, die selbst Jobcentermitarbeiterin 
und wegen ihrer Kritik an der Agenda 
2010 derzeit vom Dienst suspendiert 
ist, blendete der Sender komplett aus.

Hannemann hatte in ihrem State-
ment etwa »die kollektive Angst durch 
Hartz IV« beleuchtet. Viele Betroffene 
hätten aus Furcht vor Schikanen auch 
die Petition nicht unterzeichnet. Mit-
arbeiter der Behörde wiederum fürch-
teten ihre Kündigung oder Mobbing, 
wenn sie vorgegebene Quoten nicht 
erfüllten. Und Nichtbetroffene hätten 

erklärt, lieber für fünf Euro pro Stunde 
zu arbeiten, als ein Jobcenter zu betre-
ten. Kipping hatte darauf verwiesen, 
daß auch die derzeitigen Regelsätze 
weiter zu niedrig sind. So stufte das 
Sozialgericht Berlin im April 2012 die 
vom Bundesverfassungsgericht 2010 
angeordnete Neuberechnung der Sätze 
erneut als verfassungswidrig ein. Ein 
offizielles Gutachten dazu vom Juli 
zeigt, daß in die Verbrauchsstichprobe 
auch verdeckt Arme, die eigentlich An-
spruch auf ergänzende Hartz-IV-Lei-
stungen hätten, einbezogen wurden. 
Laut Kipping betrifft das in der BRD 
rund fünf Millionen Menschen. »Die 
Grundsicherung wurde damit künst-
lich heruntergerechnet«, sagte sie.
u Unterschriftenliste zum Ausdruk-
ken: http://kurzlink.de/hartz4petition

Seitdem in Berlin die Mietpreise 
explodieren und preisgünstige 
Unterkünfte Mangelware sind, 

wird Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller (SPD) nicht müde, die 
landeseigenen Wohnungsbaugesell-

schaften als positive Gegenspieler zu 
den Privaten anzupreisen. Doch aktu-
elle Daten zeigen, daß auch die städti-
schen Unternehmen flott an der Miet-
preisschraube mitdrehen. Und wenn 
es darum geht, Mieter loszuwerden, 
stehen sie den privaten Hauseigentü-
mern in nichts nach. Allein in den letz-
ten fünf Jahren haben die kommunalen 
Vermieter Howoge, Gesobau, Gewo-
bag, Degewo, die Wohnungsbaugesell-
schaft Mitte (WBM) sowie Stadt und 
Land gegen Tausende Bürger Zwangs-
räumungen erwirkt. Das geht aus der 
kürzlich veröffentlichten Antwort des 
Senats auf eine parlamentarische An-
frage des Piraten-Abgeordneten Oliver 
Höfinghoff hervor. Demnach sind die 
sechs Unternehmen seit 2008 in rund 
17 500 Fällen gerichtlich gegen Mieter 
vorgegangen. Dabei setzten sie ins-
gesamt mindestens 5 500 Zwangsräu-
mungen durch. 2013 wurden allein bis 
Ende August 505 Räumungstitel durch 
den Gerichtsvollzieher vollstreckt.

Neben den städtischen Wohnungs-
gesellschaften tritt in Berlin außerdem 

die landeseigene Gesellschaft Berli-
novo als Vermieter auf. Sie verwaltet 
20 000 Wohnungen aus den Skandal-
fonds der früheren Bankgesellschaft – 
und setzte in den vergangenen fünf 
Jahren 647 Zwangsräumungen durch.

Hintergrund der Verfahren sind ne-
ben unerlaubter Untervermietung und 
Lärmbelästigung laut Antwort des Se-
nats »Klagen auf Duldung von Moder-
nisierungsmaßnahmen« sowie »Kla-
gen auf Zahlung von Mietrückständen 
einschließlich ausstehender Kautions-
zahlungen«. Die »mit Abstand größte 
Zahl der Räumungen« sei aber auf 
Zahlungsrückstände zurückzuführen, 
»da mit den Betroffenen trotz Bemü-
hungen kein gemeinsamer Weg zum 
Ausgleich der Mietschulden gefunden 
werden konnte«, rechtfertigt Ephraim 
Gothe, Staatssekretär in der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung, die 
Praxis der öffentlichen Unternehmen.

»Nicht der mangelnde Zahlungswil-
le, sondern die Miethöhe macht immer 
mehr Haushalten zu schaffen«, berich-
tete dagegen eine Schuldnerberaterin 

gegenüber jW. Weil der Anteil, der vom 
verfügbaren Haushaltseinkommen für 
die Wohnkosten aufgebracht werden 
muß, kontinuierlich steigt, gerieten 
Mieter immer häufiger in Zahlungsver-
zug. Ein Umstand, den sich durchaus 
auch die landeseigenen Unternehmen 
zunutze machten. Schließlich berech-
tigt ein Urteil des Bundesgerichtshofes 
aus dem Jahre 2006 den Vermieter, auch 
bei verspäteter Zahlung im Wiederho-
lungsfall zur fristlosen Kündigung.

Gleichwohl bemühen sich die 
städtischen Wohnungsbetreiber nach 
Überzeugung des Senats, den Verlust 
der Wohnung möglichst zu verhindern. 
Ihnen sei »bewußt, daß eine Räumung 
ein einschneidendes Ereignis für die 
Betroffenen sein kann«. Deshalb 
werde versucht, »auf diese Fälle mit 
Augenmaß und Unterstützungs- und 
Beratungsangeboten zu reagieren«. 
Sogenannte Forderungsmanager wür-
den »von Anfang an umfassend in 
Richtung Wohnungserhalt und Rück-
standsreduzierung« wirken.

 Christian Linde

Montag, 23. Dezember 2013, Nr. 297   junge Welt4 p o l i t i k
zitat deS tageS 
Das Gefühl, am grü-
nen Wesen soll die Welt 
genesen, und wir werden 
schon die Schwarzen in 
die liberalere Richtung 
bringen, das halte ich 
ganz einfach für eine 
vollkommene Überschät-
zung unserer Position. 

Der hessische Grünen-Stadtpo-
litiker aus Mörfelden-Walldorf 
bei Frankfurt, Franz-Rudolf 
Urhahn, am Samstag gegenüber 
Deutschlandradio 

Schäuble lehnt mehr  
Oppositionsrechte ab 
berlin. Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) 
verweigert der Opposition 
im Bundestag mehr Rechte. 
Somit spricht er sich gegen 
eine wirksame Kontrolle der 
Regierungsparteien aus. »Je-
der Abgeordnete hat dieselben 
Rechte. Und diese Rechte dür-
fen nicht beschnitten werden, 
nur weil ein Abgeordneter 
zur großen Regierungsmehr-
heit gehört«, sagte Schäuble 
der Frankfurter Allgemeinen 
Sonntagszeitung. Die 100 
Abgeordneten der Opposition 
könnten nicht verlangen, im 
Bundestag besser behandelt 
zu werden als die 500 Abge-
ordneten von Union und SPD. 
Bündnis90/Grüne und Die 
Linke verfügen zusammen nur 
über 20 Prozent der Sitze im 
Bundestag. Für die Einsetzung 
von Untersuchungsausschüs-
sen und andere Rechte ist aber 
ein Quorum von 25 Prozent 
notwendig.
 (dpa/jW)

2014: Gürtel  
enger schnallen
nürnberg. Die Preise für Nah-
rungsmittel werden auch im 
neuen Jahr hoch sein. Darauf 
sollten sich die Verbraucher 
laut Meinung von Experten 
einstellen. »Wir erwarten, daß 
sich die Lebensmittelpreise 
insgesamt auf einem hohen Ni-
veau halten oder allenfalls mo-
derat steigen«, sagte Wolfgang 
Adlwarth, Handelsexperte bei 
der Nürnberger Gesellschaft 
für Konsumforschung (GfK). 
Auch bei Genußmitteln müssen 
sich Verbraucher 2014 wohl auf 
höhere Preise einstellen.
 (dpa/jW)

Medien ignorieren Petition
Über 90 000 Stimmen gegen Hartz-IV-Sanktionen nur von linker Presse registriert. Unterstützer 
wollen nach Erreichen des Quorums weiter Unterschriften sammeln. Von Susan Bonath

Vermieter bleibt Vermieter
In Berlin lassen landeseigene Wohnungsgesellschaften systematisch zwangsräumen

Unter Leistungskürzungen für Erwerbslose leiden auch deren Kinder

NEUES VON DER HEIMATFRONT
Krieg beginnt hier – 
Widerstand auch
Ein ungewöhnlicher,  mehrjähriger 
 Termin- und Lesekalender mit  
Dokumentationen und Kommen-
taren zur Umgestaltung von NATO 
und Bundeswehr, zur  Militarisierung 
der Gesellschaft, kontra stiert mit 
Kalendergeschichten vom mutig und 
unerschrocken  geleisteten Wider-
stand einzelner.
Von Erasmus Schöfer und Paula Keller
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100 Euro für  
Mautvignette
berlin. Der neue Bundesver-
kehrsminister Alexander 
Dobrindt (CSU) erwägt die 
Einführung einer Pkw-Maut in 
Form einer Vignette für rund 
100 Euro. »Es kann aber auch 
etwas mehr oder etwas weniger 
sein«, sagte der Politiker Bild 
am Sonntag. Den Gesetzent-
wurf will er im nächsten Jahr 
vorlegen. Zur Frage, ob inlän-
dische Fahrzeughalter die Maut 
erstattet bekommen sollen, äu-
ßerte sich der Minister in dem 
Interview nicht.
 (dpa/jW)

Warme Wohnung 
 immer öfter  Luxus
Passau. Mieter müssen für Ener-
gie immer tiefer in die Tasche 
greifen. Nach Informationen 
der Passauer Neuen Presse 
vom Sonnabend sind die Prei-
se für Strom, Gas und andere 
Brennstoffe seit 2006 um 23,6 
Prozent gestiegen. Das gehe 
aus der Antwort des Bundesum-
weltministeriums auf eine 
Frage der Linken-Abgeordneten 
Caren Lay hervor. Danach 
hätten Haushalte im Jahr 2006 
monatlich durchschnittlich 93 
Euro für Heizung ausgegeben. 
Im Jahr 2011 seien es im Schnitt 
111 Euro gewesen. »Der von 
Schwarz-Gelb abgeschaffte 
Heizkostenzuschuß beim Wohn-
geld muß wieder eingeführt 
werden. Es darf nicht sein, daß 
eine warme Wohnung für im-
mer mehr Menschen zum Luxus 
wird«, so Lay. (dpa/jW)

17jährige gebar  
Kind in Polizeizelle
düsseldorf. Obwohl sie hoch-
schwanger war, ist eine 17jähri-
ge am Freitag wegen versuchten 
Einbruchs in eine Polizeizelle 
gesperrt worden. Ein Arzt habe 
die Jugendliche auf Haftfä-
higkeit untersucht, sagte ein 
Polizeisprecher am Sonntag. 
Am Samstag morgen hätten bei 
der jungen Frau, die allein in 
der Zelle war, plötzlich Wehen 
eingesetzt. Die 17jährige habe 
durch Rufen auf sich aufmerk-
sam gemacht. Als ein Arzt 
eintraf, sei die Geburt bereits im 
vollem Gange gewesen. Mutter 
und Kind wurden in eine Klinik 
gebracht. 
 (dpa/jW)

Die Auseinandersetzungen um 
ein von Flüchtlingen errichte-
tes Zeltlager am Oranienplatz 

und eine ebenfalls im Berliner Ortsteil 
Kreuzberg gelegene und besetzt gehal-
tene Schule nehmen an Schärfe zu. Ver-
gangene Woche schaltete sich Berlins 
Regierender Bürgermeister, Klaus Wo-
wereit, in den seit Wochen schwelenden 
Konflikt um den Verbleib der Flüchtlin-
ge ein und sprach sich für eine einver-
nehmliche Lösung aus. Er appelliere 
an alle Beteiligten, »der Vernunft zum 
Durchbruch zu verhelfen«. Laut Ber-
liner Morgenpost (19.12.) betonte der 
SPD-Politiker, die Flüchtlinge hätten 
ein Recht darauf, »hier in Freiheit mit 
offenen Armen empfangen zu werden«. 
Protestcamps seien aber »natürlich 
nicht geeignet, zu Dauerunterkünften 
zu werden«. Wowereit scheint im Kon-
flikt um den Umgang mit den Flücht-
lingen zwischen Innensenator Frank 
Henkel (CDU) und der Kreuzberger 
Bezirksbürgermeisterin Monika Herr-
mann (Bündnis 90/Grüne) vermitteln 
zu wollen. Während Henkel den Prozeß 
zur Räumung des Camps einleiten will, 
betonte Herrmann erneut, der Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg werde das 
Zeltlager nicht antasten.

Unterdessen verfügte das Berliner 
Verwaltungsgericht am Freitag in 
einem von einem Anwohner ange-
strengten Eilverfahren, das Bezirks-
amt müsse ein Einschreiten gegen das 
Zeltlager erneut prüfen. Es habe u.a. 
die Belästigungen für die Anwohner 
»zu gering eingeschätzt«, so das Ge-
richt.  Sollte Herrmann das Camp 
weiter dulden, will der Innensena-
tor das Verfahren an sich ziehen. Zu 
diesem Zweck will er offenbar am 7. 
Januar eine Vorlage in die Senatssit-
zung einbringen, auf deren Grundlage 
die Räumung ab dem 18. Januar voll-
zogen werden könnte.

Der Rausschmiß droht auch den 
Besetzern der ehemaligen Gerhart-
Hauptmann-Schule. Das Gebäude 
wird seit mehr als einem Jahr von 
einer nicht bekannten Zahl von 
Flüchtlingen und Obdachlosen be-
setzt gehalten. Zwar scheiterte die 
CDU vergangenen Mittwoch in der 
Bezirksverordnetenversammlung mit 
dem Antrag, das Gebäude von der 
Polizei räumen zu lassen. Doch die 
anfängliche Sympathie nicht weniger 
Anwohner für die Besetzer schlägt 
immer mehr in Ablehnung um. Dies 
liegt vor allem daran, daß es seit der 
Besetzung im direkten Umfeld der 
Schule immer wieder zu Gewalttaten 
unter den Bewohnern selbst kommt. 

Erst vergangene Woche gab es erneut 
eine Messerstecherei, bei der eine 
Person lebensgefährliche Verletzun-
gen davontrug. Sowohl das Opfer als 
auch der Täter sind den Behörden laut 
Polizei wegen verschiedener Drogen-
delikte bekannt.

Rund 200 Polizisten hatten das Ge-
bäude nach der Gewalttat durchsucht, 
was bei den Unterstützern der Flücht-
linge auf heftigen Protest stieß. Sie 
beschuldigten die  Beamten in einer 
Erklärung, »massive Rechtsverstöße« 
begangen zu haben. Beispielsweise 
hätten die polizeilichen Maßnahmen 
nichts mit der Suche nach dem Tat-
verdächtigen zu tun gehabt, da sich 
der Vorfall »außerhalb des Geländes 

ereignet hat«. Die Polizei bleibt hinge-
gen bei ihrer Darstellung, derzufolge 
sie weitere Gewalttaten im Haus habe 
verhindern und den Täter dingfest ma-
chen wollen.

 Schon am 14. November war in der 
ehemaligen Turnhalle der Schule ein 
Afrikaner durch Messerstiche schwer 
verletzt worden. Und vor einigen Wo-
chen hatte ein mutmaßlicher Bewohner 
des Gebäudes in einer linken Kneipe 
Gäste mit einem Messer bedroht. Ein 
Unterstützer sagte im Gespräch mit 
jW, die Flüchtlinge in der besetzten 
Schule würden zunehmend von in Ber-
lin lebenden Migranten bedroht, die 
mit den Anliegen der Besetzer »nicht 
das geringste zu tun« hätten.

Flüchtlinge unter Druck
Berlin: CDU will Protestcamp und besetzte Schule im Stadtteil Kreuzberg räumen lassen. 
Gewalttaten im Umfeld erschweren die Lage. Von Markus Bernhardt

Am Landgericht Gießen wird 
heute der Prozeß gegen den 
Linke-Politiker Dennis Ste-

phan fortgesetzt. Er hatte vier Monate in 
der geschlossenen Psychiatrie verbrin-
gen müssen, weil ihm Brandstiftung in 
seiner eigenen Wohnung vorgeworfen 
worden war. Stephans Vorsorgebevoll-
mächtigte Andrea Jacob berichtete im 
Gespräch mit jW, ein weiterer von der 
Vorsitzenden Richterin Regine Enders-
Kunze für den 31. Dezember anberaum-
ter Verhandlungstermin sei geplatzt, 
weil das Gerichtspersonal protestiert 
habe.

Trotz des für Interessenten ungün-
stigen Termins werden Prozeßbeob-
achter anreisen. Angekündigt haben 
sich unter anderem Gustl Mollath aus 
Bayern, der aus eigenem Erleben weiß, 
wie es sich anfühlt, für geisteskrank 
erklärt und weggesperrt zu werden, so-
wie der ehemalige Polizist und »Whist-
leblower« Dirk Lauer. Er hatte sich 
mit den Fällen der vier zwangspsych-
iatrisierten hessischen Steuerfahnder 
beschäftigt.

Dennis Stephan ist seit dem 6. No-
vember wieder auf freiem Fuß. Den 
psychiatrischen Gutachter Rainer 

Gliemann hatte das Gericht wegen Be-
fangenheit entpflichten müssen (siehe 
jW vom 6.11.). Unter anderem hatte er 
zum Gesprächstermin mit Stephan sei-
ne Lebensgefährtin mitgebracht. »Wie 
ein Tier im Zoo, das man begaffen 
wollte« sei er sich vorgekommen, so 
der Abgeordnete am Samstag gegen-
über jW. Das Gericht hat unterdessen 
einen anderen Forensiker bestellt, ob-
gleich dem Politiker laut einem Gut-
achten vom 31. Oktober keine Brand-
stiftung nachzuweisen ist.

Stephan berichtete jW über seinen 
Aufenthalt in der Vitos-Klinik Haina, 
dort seien »ständig Menschenrechte 
gebrochen worden«. Besuchsverbote, 
Informationssperre, Taschenkontrol-
len, Isolation, ausbeuterische Arbeits-
verhältnisse für wenige Cent Stunden-
lohn – all das habe er erleben oder mit 
ansehen müssen. Nun kann er wieder 
offen sprechen – auch über jenes Er-
eignis, das sich am 20. Juni zugetragen 
hat: Der ehemalige Bürgermeister in 
Fernwald, Dieter Howe, hatte Stephan 
mit seinem Auto überfahren, wodurch 
der mehrere Knochenbrüche erlitt. 
Mehrfach habe er daraufhin erfolglos 
versucht, Strafanzeige gegen Howe zu 

stellen. Als es ihm doch gelungen war, 
sei das Verfahren kurz darauf einge-
stellt worden, sagt er.

Howe wird heute als Zeuge aussa-
gen. Stephans Anwalt fürchtet, sein 
Mandant solle »erneut psychiatrisiert 
werden«. Dies liege in Howes Interesse, 
um selbst ungeschoren davonzukom-
men. Aufgabe der Staatsanwaltschaft 
sei aber, das »Offizialdelikt mit Folge 
schwerer Körperverletzung« endlich 
aufzuklären. jW wurde ein Polizeibe-
richt mit folgender Aussage Howes 
dazu zugespielt: Der Linke-Politiker 
habe ihn vor seinem Haus angespro-
chen und gefragt, ob er telefonieren 
könne. Nachdem Howe dies verneint 
habe und in sein Auto gestiegen sei, 
sei ihm Stephan »unvermittelt vor den 
PKW« gesprungen. Er habe ihn über-
rollt, anschließend »unter dem BMW 
eingeklemmt« vorgefunden, »auf dem 
Bauch liegend«. Da kommen Zweifel 
auf: Sollte er etwa rückwärts vor das 
Auto gesprungen sein, so daß er danach 
auf dem Bauch zu liegen kommt? Sol-
che Ungereimtheiten werden im Pro-
zeß zu klären sein. Aus einem weiteren 
jW vorliegenden Ausschnitt der Akte 
geht hervor, daß Howe durch einen al-

ten SPD-Parteifreund, einen ehemali-
gen Landrat des Landkreises Gießen, 
an Details aus Stephans Krankenakte 
gekommen ist. »Vermutlich nicht auf 
legalem Weg«, meint Thomas Saschen-
brecker, Anwalt des Linke-Politikers.

 Gitta Düperthal

Psychiatrisiert und weggesperrt
Einen Tag vor Weihnachten wird Prozeß gegen den Gießener Linke-Politiker Dennis Stephan fortgesetzt

Gegen die vom Innensenator angedrohte Räumung des Flüchtlingscamps demonstrierten am 15. Dezember in Berlin 
rund 2 000 Menschen
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Kolumbien: USA 
morden mit
WasHington. Die USA haben nach 
einem Bericht der Washington 
Post Kolumbien seit Jahren ver-
deckt dabei geholfen, linksge-
richtete Rebellen zu töten. Das 
Programm des Geheimdienstes 
CIA habe dazu beigetragen, 
die Revolutionären Streitkräfte 
Kolumbiens (FARC) massiv zu 
schwächen, berichtete das Blatt 
am Sonntag unter Berufung 
auf mehr als 30 ehemalige und 
derzeitige Regierungsbeamte 
beider Länder. Demnach sind 
mit US-Hilfe mindestens zwei 
Dutzend Rebellenführer er-
mordet worden. Das Programm 
habe unter Präsident George 
W. Bush begonnen und sei un-
ter dessen Nachfolger Barack 
Obama fortgesetzt worden. 
Die kolumbianische Regierung 
und die FARC führen zur Zeit 
Friedensgespräche in der kuba-
nischen Hauptstadt Havanna.
 (dpa/jW)

Korruption: Weitere  
Festnahmen in Türkei
istanbul. Der Korruptionsskandal 
in der Türkei bringt Regierungs-
chef Recep Tayyip Erdogan 
zunehmend in Bedrängnis. 
Zusätzlich zu den 50 bereits vor 
einigen Tagen verhafteten Ver-
antwortlichen der Polizei seien 
am Wochenende 25 weitere Po-
lizeichefs verhaftet worden, be-
richteten türkische Medien am 
Sonntag. Zudem wurden Straf-
verfahren gegen die Söhne von 
zwei der wichtigsten Minister 
Erdogans eröffnet. Hintergrund 
des Skandals ist offenbar ein 
Streit Erdogans mit dem in den 
USA lebenden islamistischen 
Prediger Fetullah Gülen. In der 
Justiz und im Polizeiapparat gilt 
dessen Bewegung als besonders 
einflußreich.  (AFP/jW)

Selbstmordanschlag 
in Libyen
bengasi. Im Osten Libyens ist 
zum ersten Mal ein Selbst-
mordanschlag verübt worden. 
Mindestens 13 Soldaten seien 
am Sonntag bei dem Angriff 
auf einen Armeeposten 60 Ki-
lometer östlich von Bengasi ge-
tötet worden, sagten ärzte und 
Sicherheitskräfte. Ein junger 
Mann habe in seinem Auto eine 
Bombe gezündet, als Soldaten 
den Wagen überprüfen wollten. 
 (Reuters/jW)

Italien: Flüchtlinge  
nähen sich Mund zu
rom. Aus Protest haben sich 
nordafrikanische Flüchtlinge in 
einem Auffanglager bei Rom die 
Münder zugenäht. Sie stellten 
dafür aus Teilen eines Metallfeu-
erzeugs und einer Wolldecke be-
helfsmäßig Nadel und Faden her, 
wie die Zeitung Corriere della 
Sera am Sonntag berichtete. Je 
vier Tunesier und Marokkaner 
protestierten mit der Aktion ge-
gen ihre lange Gefangennahme 
in dem Lager sowie gegen ihre 
drohende Abschiebung. Nach 
Angaben der Lagerverwaltung 
wurden die Migranten vor Ort 
behandelt. (dpa/jW)

Auf der letzten Parlamentssit-
zung des Jahres haben die 614 
Abgeordneten der kubanischen 

Nationalversammlung am Freitag und 
Samstag (Ortszeit) in Havanna ein neu-
es Arbeitsgesetz und die Eckdaten des 
Wirtschaftsplans für das kommende 
Jahr verabschiedet. Eine Reform des 
noch aus den 80er Jahren stammen-
den Arbeitsrechtes war angesichts der 
Veränderungen in der kubanischen 
Wirtschaft überfällig. Das neue Gesetz 
soll etwa dem Anwachsen des privaten 
Sektors, den neuen Genossenschafts-
modellen in der Landwirtschaft, im 
Transport und anderen Bereichen so-
wie der Eigenverantwortung staatlicher 
Betriebe Rechnung tragen. Ursprüng-
lich hatte es bereits vor Monaten in 
Kraft treten sollen, der Entwurf war 
jedoch nach Diskussionen in Betrieben, 
auf Gewerkschaftsversammlungen und 
in den politischen Gremien auf lokaler 
und Provinzebene immer wieder verän-
dert worden.

Der Vorsitzende des ständigen Par-
lamentsausschusses für Verfassungs- 
und Rechtsfragen, José Luis Toledo, 
berichtete am Mittwoch, daß das Ge-
setz vor der Debatte der Abgeordneten 
in 69 056 Belegschaftsvollversamm-
lungen, an denen rund 2,8 Millionen 
Beschäftigte teilgenommen hatten, 
vorgestellt und diskutiert worden war. 
Im Laufe des Prozesses seien insge-
samt 101 Artikel verändert und 28 
neue Regelungen aufgenommen, der 
Abschnitt über Aufgaben und Rechte 
der Gewerkschaften komplett überar-
beitet und neu gefaßt worden. Der Ge-
werkschaftsdachverband CTC (Central 
de Trabajadores de Cuba) sei in allen 
Phasen beteiligt gewesen, sagte Ulises 
Guilarte, Vorsitzender des Organisati-
onskomitees für den vom 20. bis 22. 
Februar 2014 in Havanna einberufenen 
XX. CTC-Kongreß. Gegen Ende der 
Parlamentssitzung kündigte der stell-
vertretende Vorsitzende des Minister-
rats, Marino Murillo, am Samstag an, 
daß bis 2015 ein Langzeitplan für die 
Weiterentwicklung der kubanischen 
Wirtschaftsmodells bis zum Jahr 2030 

fertiggestellt werden soll. Dies sei Teil 
des Aktualisierungsprozesses zum Auf-
bau eines »wohlhabenden und nachhal-
tigen Sozialismus«.

Am Donnerstag hatte der Ministerrat 
sich unter dem Vorsitz von Präsident 
Raúl Castro mit dem Wirtschaftsplan 
und dem Haushaltsentwurf für das 
Jahr 2014 beschäftigt, dem wichtigsten 
Punkt neben dem neuen Arbeitsgesetz. 
Nach den Berichten wird das für dieses 
Jahr erwartete Wachstum des Bruttoin-
landsproduktes (BIP) mit voraussicht-
lich 2,7 Prozent nicht nur deutlich unter 
den ursprünglich anvisierten 3,6 Pro-
zent, sondern auch unter der noch im 
Herbst veröffentlichten Prognose von 
3,0 Prozent liegen. Für das Jahr 2014 
sieht der Plan eine Steigerung des BIP 
um 2,2 Prozent vor. Die Zahl war nach 
unten korrigiert worden, weil für Kubas 
wichtigste Exportprodukte (Nickel und 

Zucker) fallende Preise am Weltmarkt 
zu erwarten sind, während gleichzei-
tig mit weiter steigenden Ausgaben für 
importierte Nahrungsmittel gerechnet 
werden muß. Um die Verluste im Rah-
men zu halten, wollen die Planer in 
Havanna versuchen, in einigen Sekto-
ren überdurchschnittliche Produktivi-
tätszuwächse zu realisieren. Der Plan 
für 2014 sieht unter anderem Steige-
rungen von 17,5 Prozent in der Zuk-
kerproduktion, sieben Prozent in der 
Landwirtschaft insgesamt und knapp 
neun Prozent im Hotel- und Gastrono-
miebereich vor. Investitionen sollen vor 
allem in Bereichen erfolgen, die zur 
Steigerung der wirtschaftlichen Effizi-
enz beitragen, Exporte generieren oder 
die Einsparung von Energie und Res-
sourcen ermöglichen. Der Ministerrat 
bekräftigte erneut, daß Angebote und 
Leistungen bei Bildung, Gesundheit, 

sozialer Fürsorge und Betreuung im 
gleichen Umfang wie bisher beibehal-
ten werden. Allerdings soll überprüft 
werden, wie der Mitteleinsatz in diesen 
Bereichen effizienter erfolgen kann, 
um die Qualität zu erhöhen.

Vor Beginn der Vollversammlung 
hatten die Parlamentarier sich am Mitt-
woch in den vor einem halben Jahr 
eingerichteten zehn ständigen Arbeits-
kommissionen mit Realisierung und 
Planung weiterer Projekte beschäftigt. 
Auf der Agenda standen dabei unter an-
derem die vorgesehene Modernisierung 
des Strafgesetzbuchs und die damit 
verbundene Aktualisierung der Straf-
prozeßordnung, die Gründung weiterer 
Transportkooperativen zur Verbesse-
rung des Nahverkehrs, Vorhaben zur 
Energieeinsparung und Maßnahmen 
zur Bekämpfung von Korruption und 
sozialer Disziplinlosigkeit.

Kuba reformiert Arbeitsrecht
Privatwirtschaft und Genossenschaften reguliert. Plan für 2014 verabschiedet. Von Volker Hermsdorf

Die Zeit der Bewegung zum 
Sozialismus (MAS) sei »vor-
bei«, polterte Rubén Costas. 

Mit seiner ausgesprochen gewagten 
Kampfansage hat sich der weißhaari-
ge Präfekt des Departamentos Santa 
Cruz zum Präsidentschaftskandida-
ten der rechten »Elite« im Tiefland 
Boliviens aufs Schild heben lassen. 
Sofort nach seiner Ernennung auf 
dem ersten Parteitag der neu gegrün-
deten »Sozialdemokratischen Bewe-
gung« (MSD) am Sonntag vor einer 
Woche machte der 58jährige klar, 
daß er bei den Wahlen im Oktober 
2014 große Ambitionen hegt: »Die 
Demokraten werden dieses Land re-
gieren«, prognostizierte Costas. Wo-
her der Regionalfürst sein Selbstbe-
wußtsein bezieht, steht allerdings in 
den Sternen.

Namhafte Beobachter sehen für 
den Vertreter der Unternehmer und 
Landlords im durch Gas- und Ölwirt-
schaft, Agrarexporte sowie Bau- und 
Immobiliensektor boomenden San-
ta Cruz kaum Erfolgschancen. Dem 

Zuckerrohrplantagenbesitzer und 
Nachfahren europäischer Einwande-
rer fehle es an nationaler Reichweite, 
konstatierte beispielsweise der ehe-
malige Übergangspräsident Carlos 
Mesa. Das Hochland werde Costas 
nicht erobern können, so der Histori-
ker. Allein im Departamento La Paz 
lebt ein Drittel der Wählerschaft.

Abseits von der MAS kämpft in 
Bolivien jeder für sich. Im kalten 
Hochland schickt deren ehemaliger 
Koalitionär, die »Bewegung ohne 
Angst« (MSM), ein sozialdemokra-
tisches Bündnis von Vertretern der 
lokalen Mittelschicht, Händlern 
und Handwerkern, mit dem Exmen-
schenrechtler Juan del Granado ih-
ren Mann ins Rennen. Angesichts 
der regionalen Zersplitterung brach-
te sich der rechtsliberale Zement-
magnat Samuel Jorge Doria Medina 
ins Spiel. »Mich besorgt, daß wir 
zwei Kandidaten haben, einen mit 
alleiniger Unterstützung in La Paz, 
einen mit alleiniger Unterstützung in 
Santa Cruz«, lamentierte der frühere 

Planungsminister. Der Millionär, der 
in den 90er Jahren für Privatisierun-
gen und Deregulierung mitverant-
wortlich war, tritt im dritten Anlauf 
für die »Nationale Einheit« (UN) an. 
Der schwergewichtige Sohn eines 
Schokoladenfabrikanten kassierte 
regelmäßig Wahlschlappen, aber das 
bewegte auch ihn nicht dazu, in die 
zweite Reihe zurückzutreten. Immer-
hin hatte sich Medina für die Wahl ei-
nes Kandidaten stark gemacht. Jetzt 
aber zeichnet sich ab: Eine geein-
te Oppositionsfront nach dem gro-
ßen Vorbild von Henrique Capriles’ 
rechtem Bündnis »Mesa de Unidad« 
(MUD) in Venezuela wird in Bolivi-
en nicht zustande kommen.

Vor der zersplitterten Konkurrenz 
muß sich die Regierungspartei wenig 
fürchten. »Mit guten Vorschlägen 
gewinnt man Wahlen, nicht durch 
Abschreiben bei der Regierung«, 
kommentierte Flora Aguilar, MAS-
Fraktionschefin im Parlament, das 
pseudosoziale Programm von Co-
stas’ Retortenpartei. Tief haben sich 

die Erinnerungen an den Beinahe-
Bürgerkrieg eingegraben, den die 
Autonomiebewegung nach der Wahl 
des nach wie vor amtierenden Staats-
präsidenten Evo Morales Ende 2005 
mit ihrer Forderung nach mehr Un-
abhängigkeit vom Zentralstaat vom 
Zaun gebrochen hatte. Unvergessen 
Costas’ Haßtiraden, als er Mora-
les einen »Diktator« und »Affen« 
schimpfte.

Das Image des Rassisten klebt 
fest. Allianzen wie mit Pedro Nuni, 
einem der Indigenen-Führer des viel 
beachteten Protestmarschs gegen den 
umstrittenen Straßenbau durch den 
 TIPNIS-Nationalpark, provozieren 
nur Kopfschütteln. Die Verhältnisse 
heute sind andere, als vor 16 Jahren, 
als sich der vormalige Diktator Hugo 
Banzer an der Urne zum Präsiden-
ten wählen ließ. Daran erinnert sogar 
ein Kommentar auf Costas’ Face-
bookseite: »Die Zeit der Amnesie ist 
vorbei, Bolivien vergißt Rassismus, 
Schläge und Separatismus nicht«. 

 Benjamin Beutler

Getrennt gegen Morales
Boliviens Opposition kann sich für Präsidentschaftswahlen 2014 auf keinen gemeinsamen Kandidaten einigen

Die Gesetze werden angepaßt, die Überschrift bleibt: Marktszene in Havanna im Oktober dieses Jahres
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Zweifelhafter Erfolg
Jahresrückblick 2013 u Heute: Iran. Beilegung des Streits zwischen Washington und Teheran sehr viel 
 schwieriger, als es zunächst den Anschein hatte. Von Knut Mellenthin

Einen Monat nach dem Abschluß 
des Genfer Abkommens ist in 
den USA der Streit um die Po-

litik gegenüber Iran in vollem Gange. 
Teile beider großen Kongreßparteien 
lassen sich für das erklärte Ziel der is-
raelischen Regierung instrumentalisie-
ren, das Abkommen möglichst rasch 
scheitern zu lassen und damit zugleich 
auch das Ende der Verhandlungen mit 
dem Iran zu provozieren. Die Folge 
wären wahrscheinlich nicht nur zusätz-
liche, noch erheblich schärfere Sank-
tionen, sondern auch die wachsende 
Gefahr einer militärischen Konfron-
tation.

26 Senatoren, je zur Hälfte Demo-
kraten und Republikaner, haben am 
Donnerstag den Entwurf eines neu-
en Sanktionsgesetzes mit dem Titel 
»Nuclear Weapon Free Iran Act« auf 
den Weg gebracht. Initiatoren sind die 
Demokraten Robert Menendez und 
Chuck Schumer sowie der Republika-
ner Mark Kirk. Menendez ist Vorsit-
zender des einflußreichen Außenpoliti-
schen Ausschusses des Senats. Zu den 
Unterstützern des Antrags gehören die 
republikanischen Hardliner John Mc-
Cain und Lindsey Graham. Das geplan-
te Gesetz sieht eine Reihe zusätzlicher 
Strafmaßnahmen gegen den Iran und 
seine ausländischen Handelspartner 
vor. Neben der Ölindustrie sollen auch 
der Bergbau, der Maschinenbau und 
die Bauwirtschaft des Landes unter ei-
nen totalen Boykott gestellt werden. 
Das bedeutet, daß auch kein Ausländer 
zu diesen Bereichen irgendeine Form 
geschäftlicher Beziehungen unterhal-
ten kann, ohne schwerste Nachteile auf 
dem US-amerikanischen Binnenmarkt 
und hohe Geldstrafen zu riskieren.

In Genf wurde dem Iran zugesichert, 
für die Dauer eines sechsmonatigen 
Moratoriums keine neuen Sanktio-
nen zu beschließen. Die Befürworter 
des »Nuclear Weapon Free Iran Act« 
behaupten, das von ihnen angestreb-
te Gesetz stelle keinen Bruch dieser 
Vereinbarung dar, da es erst nach Ende 
der sechs Monate wirksam werde. Das 
ist jedoch in mehrfacher Hinsicht eine 
Lüge. Aus dem Text des Entwurfs geht 
eindeutig hervor, daß die dort formu-
lierten Sanktionen sofort nach Verab-
schiedung des Gesetzes in Kraft treten 
sollen. Präsident Barack Obama hät-
te dann lediglich die Möglichkeit, die 
praktische Anwendung der Strafmaß-
nahmen maximal 180 Tage lang – al-
so während der Laufzeit des Moratori-
ums – abzuwenden. Dazu müßte er dem 
Kongreß alle 30 Tage offiziell bestäti-

gen, daß der Iran in dieser Zeit erstens 
seinen Verpflichtungen aus dem Genfer 
Abkommen vollständig nachgekom-
men ist, daß er zweitens weder direkt 
noch durch ausländische »Hilfskräf-
te« Terrorhandlungen gegen die USA, 
US-Bürger oder US-Eigentum durch-
geführt, unterstützt, finanziert oder 
geplant hat, und daß Teheran drittens 
keine Raketen mit einer Reichweite von 
mehr als 500 Kilometern getestet hat. 
Weder die Terrorhandlungen – irgend-
ein Fall von »indirekter Unterstützung« 
läßt sich wahrscheinlich leicht konstru-
ieren – noch die Raketentests sind Ge-
genstand des Genfer Abkommens.

Außerdem müßte der Präsident in 
diesen Berichten dem Kongreß darle-
gen, daß er »auf eine endgültige Ver-
einbarung hinarbeitet, die die unrecht-
mäßige nukleare Infrastruktur des 
Irans demontiert«. Ein solcher Begriff 
kommt jedoch im Genfer Abkommen 
nicht vor und ist auch nicht Verhand-
lungsthema. Aus dem Kontext wird 
eindeutig sichtbar, daß die Betreiber 
des Gesetzes damit vor allem die An-
lagen zur Urananreicherung und den 
noch im Bau befindlichen Schwerwas-
serreaktor in Arak meinen. Der Lang-
zeitteil des Genfer Abkommens geht 
jedoch davon aus, daß dem Iran bei-
des erlaubt werden soll – in gewissen 
noch auszuhandelnden Grenzen und 
mit strikten internationalen Kontrol-

len. Obama könnte also nicht einmal 
den ersten derartigen Bericht an den 
Kongreß abliefern, ohne entweder die 
Bedingungen des Gesetzes nicht zu 
erfüllen oder gegenüber den Iranern 
vertragsbrüchig zu werden. Bestand-
teil des Gesetzes ist darüber hinaus 
eine – den Präsidenten nicht juristisch 
verpflichtende – Meinungserklärung 
des Senats. Sie besagt, daß die USA 
israelische »Präventivschläge« gegen 
den Iran mit diplomatischen, militä-
rischen und wirtschaftlichen Mitteln 
unterstützen sollten.

Obama kündigte sofort an, daß er 
sein Veto gegen das Gesetz einlegen 
würde, falls es wirklich von beiden 
Häusern des Kongresses beschlossen 
werden sollte. »Die Verabschiedung 
neuer Sanktionen zu diesem Zeitpunkt 
würde unsere Anstrengungen un-
tergraben, eine friedliche Lösung zu 
erreichen«, sagte der Pressesprecher 
des Weißen Hauses, Jay Carney. Das 
Veto des Präsidenten könnte unwirk-
sam gemacht werden, wenn sowohl 
der Senat als auch das Abgeordneten-
haus das Gesetz mit mindestens einer 
Zweidrittelmehrheit bestätigen. Das 
Thema spaltet die Demokratische Par-
tei. Die Vorsitzenden von zehn Senats-
ausschüssen – diese Position geht stets 
an Mitglieder der stärkeren Fraktion, 
derzeit also die Demokraten – haben 
sich in einem offenen Brief von ihren 
Parteikollegen, die das Gesetz unter-
stützen, distanziert. Sie verweisen auf 
eine gemeinsame Stellungnahme der 
US-Geheimdienste vom 10. Dezem-
ber. Dort heißt es, daß »neue Sank-
tionen die Aussichten für eine erfolg-
reiche umfassende Atomvereinbarung 
mit dem Iran untergraben würden«. 
Zugleich forderten die zehn einfluß-
reichen demokratischen Parlamentari-
er von ihrem Fraktionschef im Senat, 
Harry Reid, sie zu konsultieren, be-
vor er den Gesetzentwurf zur Debatte 
im Senat freigibt. Genau das hat Reid 
jedoch am Sonnabend getan – ohne 
seine Kollegen hinzuzuziehen. Es wird 
nun damit gerechnet, daß die Parla-
mentskammer sich damit befassen 
wird, sobald sie nach den Weihnachts- 
und Neujahresferien am 6. Januar die 
Arbeit wieder aufnimmt.

Die Genfer Einigung zwischen dem 
Iran und der Sechsergruppe – USA, 
Rußland, China, Frankreich, Groß-
britannien und Deutschland – wurde 
verständlicherweise weltweit als gro-
ßer Schritt nach vorn wahrgenommen. 
Erst allmählich wird sichtbar, daß die 
Außenminister der sieben Staaten 
viele umstrittene Fragen »ausgeklam-
mert« und offengelassen haben, um 
diesen scheinbaren Erfolg präsentie-
ren zu können. Die praktische Umset-
zung des bisher nur grob skizzierten 
sechsmonatigen Moratoriums – das im 
gegenseitigen Einvernehmen auf ein 
Jahr verlängert werden könnte – ist so 
kompliziert und voller Probleme, daß 
sie lange Gespräche zwischen Exper-
ten beider Seiten erfordert. Bisher ist 
kein Zeitpunkt geplant oder absehbar, 
zu dem das Moratorium wirklich in 
Kraft treten könnte. Der stellvertre-
tende iranische Außenminister Abbas 
Araqchi, der meist anstelle seines 
Chefs als Verhandlungsführer agiert, 
hat am Sonnabend beklagt, daß es bei 
den derzeit in Genf geführten Diskus-
sionen »wenig Fortschritt« gebe. Das 
ist ungewöhnlich, da die iranische Re-
gierung normalerweise gern »Optimis-
mus« zur Schau stellt.

Die sieben verhandelnden Staaten 
haben sich im Genfer Abkommen das 
ehrgeizige Ziel gesetzt, innerhalb eines 
Jahres eine »umfassende Lösung« aller 
mit dem Streit um das iranische Atom-
programm zusammenhängenden Pro-
bleme zu finden. Falls das nicht gelingt, 
droht eine neue Runde der Konfronta-
tion, aber erheblich verschärft. Es ist 
zu befürchten, daß westliche Politiker 
und Medien dann – angesichts über-
wiegend desinteressierter oder schlecht 
informierter »Öffentlichkeiten« in ih-
ren Ländern – leichtes Spiel hätten, 
dem Iran die Schuld am Scheitern der 
»diplomatischen Lösung« zuzuweisen. 
Die US-Regierung hat bereits erklärt, 
daß der geplante Reaktor in Arak für 
sie »nicht akzeptabel« sei und der Iran 
»kein Recht auf Urananreicherung« ha-
be. Beides steht im Widerspruch zum 
Text des Genfer Abkommens. Doch es 
kommt den Forderungen Israels und 
seiner US-Lobby gefährlich weit ent-
gegen.

Kriegsvorbereitun
g

Am 14. Oktober 1933 verließ faschisti-

sches Deutschland den Völker-

bund. Von Manfred Weißbecker
Verlustgefahr
Nach der Bundestagswahl wird weiter 

über Zukunft der Energiewende 

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

positive KPÖ-Traditionen anknüp-

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

ihrer Opfer nimmt seit dem Früh-

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

von Libyen und Italien. Von Arnold Schölz
el

Ü
berlebende des am Freitag 

zwischen Malta und Lampe-

dusa gekenterten Flüchtlings-

schiffes berichten, daß sie gezielt von 

einem Boot der libyschen Marine be-

schossen wurden. Dabei habe es zwei 

Tote gegeben. Ihre Aussagen wurden 

am Sonntag auf der Internetseite der 

Zeitung Malta Today und in italie-

nischen Medien wiedergegeben. Die 

Zeitung Il Repubblica veröffentlichte 

am Sonntag außerdem auf ihrer Inter-

netseite ein Video, in dem zu sehen ist, 

wie offenbar libysche Grenzpolizisten 

mit Waffen ein Boot daran hindert, 

in See zu stechen. Der Film enthält 

zudem Interviews mit Flüchtlingen, 

die Schußwunden, aber auch Folters-

puren vorweisen. Bekannt wurde am 

Wochenende, daß die Grenzbehörden 

Libyens und Italiens am vergangenen 

Montag ein Abkommen unterzeich-

net haben, wonach libysche Grenz-

polizisten ab sofort unter Kontrolle 

italienischer Beamter auf Patrouille 

gehen. Die dafür benötigten Schiffe 

liefert Italien bereits seit 2009 an den 

nordafrikanischen Staat. Ob auf dem 

Schiff, von dem aus die Schüsse fielen, 

italienische Polizisten waren, ist nicht 

bekannt.
Die libysch-italienische Vereinba-

rung vom 7. Oktober war offensichtlich 

die Antwort der EU auf die Schiffstra-

gödie vor Lampedusa vier Tage zuvor. 

Sie kostete nach italienischen Angaben 

vom Sonntag mindestens 362 Men-

schen das Leben. Am Sonnabend wur-

den demnach knapp 20, am Sonntag 

vier Leichen geborgen. 155 Menschen 

haben das Unglück überlebt.

Beim Schiffsuntergang eine gute 

Woche später sind nach offiziellen 

Angaben mindestens 35 Flüchtlinge 

gestorben, mehr als 200 konnten ge-

rettet werden. Malta Today berichtete, 

das 65 Meilen südlich von Lampedusa 

gekenterte Schiff habe nach Aussagen 

von Überlebenden zwischen 400 und 

450 Menschen an Bord gehabt. Offi-

ziell war von 250 Insassen die Rede. 

Bei den Flüchtlingen handele es sich 

vor allem um Syrer und Palästinenser. 

Mehrere hätten übereinstimmend von 

der Beschießung berichtet. Ein 20jäh-

riger Palästinenser namens Molham 

Alrosan, der Syrien verlassen hatte, 

schilderte der Zeitung, das libysche 

Militärschiff sei kurz nach dem Start 

in der Hafenstadt Zuwara aufgetaucht: 

»Es folgte unserem Boot sechs Stun-

den lang, und die Beamten an Bord 

bestanden darauf, daß wir umkehren. 

Als unser Kapitän sich weigerte, be-

gannen sie dorthin zu schießen, wo sie 

den Motor vermuteten. Als das nicht 

funktionierte, schossen sie auf uns.« 

Es sei Panik ausgebrochen, die zum 

Kentern geführt habe.

Nach dem Untergang des Schiffes 

hatte Maltas Ministerpräsident Jose-

ph Muscat, der am Sonntag mit der 

libyschen Regierung in Tripolis ver-

handelte, in einem BBC-Interview er-

klärt: »Bisher hören wir von der EU 

nur leere Worte. Ich weiß nicht, wie 

viele Menschen noch sterben müssen, 

bevor etwas geschieht. Wie die Din-

ge im Moment stehen, machen wir 

unser eigenes Mittelmeer zum Fried-

hof.« Italiens Premier Enrico Letta 

kündigte am Samstag an, Italien werde 

die Überwachung im Mittelmeer ver-

stärken. Das Land starte am heutigen 

Montag einen »humanitären Militär-

einsatz mit Schiffen und Flugzeugen«. 

Das sei eine Überbrückungsmaß-

nahme vor einem erhofften größeren 

Engagement der EU. Am selben Tag 

äußerte der UN-Hochkommissar für 

Flüchtlinge, António Guterres, seine 

»tiefe Besorgnis« über die Meldungen 

von der Beschießung. Er äußerte seine 

Hoffnung, daß der Vorfall aufgeklärt 

und die Verantwortlichen vor Gericht 

gestellt werden. Deutschen Sonntags-

zeitungen waren diese Nachrichten 

keine Zeile wert, in elektronischen 

Medien tauchten sie nicht auf.

In der EU gibt es 8
80 000 Sklaven

Das Europaparlament ließ das organisierte Verbrechen untersuchen 

Schätzungsweise 880 000 Men-

schen arbeiten in der EU wie 

Sklaven unter der Knute von 

Verbrechern. Rund 270 000 von ihnen 

würden sexuell ausgebeutet, heißt es 

in einem Ausschußbericht des Euro-

paparlaments, über den der Spiegel 

am Wochenende berichtete. In der EU 

gibt es demnach etwa 3 600 Verbre-

cherorganisationen, die jährlich einen 

volkswirtschaftlichen Schaden in drei-

stelliger Milliardenhöhe anrichten.  

Mitte September hatte ein Sonder-

ausschuß des EU-Parlaments, der or-

ganisiertes Verbrechen, Geldwäsche 

und Korruption in Europa untersucht 

hat, den sogenannten »CRIM«-Be-

richt verabschiedet. Das EU-Parla-

ment will am 23. Oktober über den 

Bericht abstimmen.

Allein mit Menschenhandel mach-

ten Verbrecherbanden einen Profit 

von rund 25 Milliarden Euro pro Jahr, 

heißt es laut Spiegel in dem von dem  

Europaabgeordneten Salvatore Iaco-

lino verfaßten Papier. Der Schaden 

durch Cyber-Kriminalität summiert 

sich demnach auf 290 Milliarden Eu-

ro. 18 bis 26 Milliarden Euro bringe 

der illegale Handel mit Körperorga-

nen und mit Wildtieren.

Dem Papier zufolge sind laut Spie-

gel zehn Millionen illegale Waffen in 

Europa im Umlauf, »die eine ernsthaf-

te Bedrohung für die Sicherheit der 

Bürger sowie für die Strafverfolgung 

darstellen«. Eine »ernsthafte Bedro-

hung« gehe auch von der grassieren-

den Korruption aus. Allein im öffent-

lichen Sektor habe man 20 Millionen 

Fälle registriert. Gesamtschaden: 120 

Milliarden Euro im Jahr. 

In dem Bericht fordern die Abge-

ordneten von Polizei und Justiz der 

EU-Staaten eine verstärkte, grenz-

überschreitende Zusammenarbeit, 

wie der Spiegel weiter berichtet. 

Steueroasen müßten verschwinden, 

der Kauf von Wählerstimmen müsse 

überall zum Strafdelikt werden. Wer 

wegen Geldwäsche oder Korruption 

verurteilt wurde, dürfe mindestens 

fünf Jahre lang keine öffentlichen 

Aufträge erhalten. Zudem plädiert der 

Ausschuß für gesetzlichen Schutz von 

Whistleblowern.� (dpa/jW)
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Am  Wochenende  fa
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General Vo 
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r 

Frankreich  1954 
und  die  USA  197
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Massenpanik in In
dien

Neu Delhi. Mindestens 89 Menschen, 

darunter 17 Kinder, sind bei einem 

hinduistischen Fest am Sonntag in 

Indien zu Tode getrampelt worden. 

Mehr als 100 Gläubige seien zudem 

bei der Massenpanik auf einer Brük-

ke vor dem Ratangarh-Tempel in 

Zentralindien verletzt worden, sagte 

der Polizeichef des Distrikts Datia. 

Die Gläubigen gerieten demnach 

in Panik, als sich Gerüchte verbrei-

teten, die Brücke sei kurz davor, 

zusammenzustürzen. Allerdings hat 

laut Polizei zu keinem Zeitpunkt 

Einsturzgefahr der erst unlängst 

errichteten Brücke bestanden. 

Während des Unglücks drängten 

sich rund 25 000 Menschen auf der 

sieben Meter breiten Straße über den 

Fluß Sindh. Ein Augenzeuge sagte 

der Nachrichtenagentur IANS, die 

Polizei habe mit Bambusstöcken auf 

die Menschen eingeschlagen, um 

die Massen in Schach zu halten. Das 

habe die Panik verschlimmert. (dpa/jW)�

Telekom will  

Spionage-Schutz

FraNkFurt am maiN. Die Deutsche Tele-

kom will den deutschen Internetver-

kehr innerhalb der Landesgrenzen 

belassen, um die Kunden vor Spio-

nage aus dem Ausland zu schützen. 

Zu diesem Zweck will die Telekom 

mit allen wichtigen Geschäftspart-

nern in Deutschland vereinbaren, 

daß E-Mails und anderer Informa-

tionsaustausch nur noch über Kno-

tenpunkte innerhalb Deutschlands 

geleitet werden und nicht mehr über 

Knoten im Ausland. 

»Internetverkehr kennt keine 

Grenzen, Daten können um die 

ganze Welt geleitet werden«, sagte 

Telekom-Datenschutzvorstand Tho-

mas Kremer der Rheinischen Post 

vom Wochenende. »Wenn Sender 

und Empfänger aber in Deutschland 

sind, wollen wir jetzt erreichen, daß 

der Internetverkehr auch in Deutsch-

land bleibt.« Dadurch sollen die 

amerikanischen und britischen Ge-

heimdienste auf technischem Weg 

daran gehindert werden, weiterhin 

E-Mails und andere Informationen 

in Deutschland agierender Kunden 

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

berlebende Flüch
tlinge
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Der Vorsitzende der DKP Hessen, Mi-
chael Beltz, erklärte am Freitag zum 
Koalitionsvertrag der hessischen Lan-
desregierung:
Die schwarz-grüne Koalition in Hessen 
hat wieder einmal deutlich gemacht, daß 
die Rollen der bürgerlichen Parteien un-
tereinander austauschbar und alle Re-
gierungskonstellationen möglich sind, 
solange die Interessen des Kapitals ge-
wahrt bleiben. Die geplante Einsparung 
von einer Milliarde Euro in dieser Le-
gislaturperiode wird wieder auf Kosten 
der arbeitenden Menschen vollzogen: 
vor allem durch massiven Stellenabbau 
im öffentlichen Dienst und bei der Be-
amtenbesoldung. Über den bisherigen 
Stellenabbau hinaus sollen jährlich 350 
Arbeitsplätze gestrichen werden. Hes-
sen wird als einziges Bundesland weiter 
nicht der Tarifgemeinschaft der Länder 
angehören. Daß im Wahlprogramm der 
Grünen noch zu lesen war: »Wir wer-
den zu einem fairen Umgang mit den 
Beschäftigten des Landes zurückkeh-
ren«, schert sie genauso wenig wie ihr 
Einknicken beim Fluglärm, über den 
im Programm keine verbindlichen Aus-
sagen gemacht werden. Ebenso wenig 
wird über die Zukunft der Unikliniken 
Gießen/Marburg ausgesagt, wo Beschäf-

tigte und Patienten unter den Folgen der 
Privatisierung zu leiden haben. Es ist 
zu erwarten, daß bei den freiwilligen 
Leistungen, bei den Hochschulen, im 
Sozialbereich, bei der Polizei und allen 
Landesbediensteten gnadenlos gekürzt 
wird. 

Wer sich nach dieser Landtagswahl 
einen Politikwechsel erhofft haben mag, 
sieht sich wieder einmal getäuscht. Mit 
der Keule »Schuldenbremse« wird auf 
allen Ebenen die Austeritätspolitik vor-
angetrieben (…). Angesichts der drama-
tischen Verschuldung der Städte ist es ei-
ne Verhöhnung, wenn hier von »verläß-
lichen Rahmenbedingungen für Finan-
zen« die Rede ist, um »die Gestaltungs-
möglichkeiten von Kreisen, Städten und 
Kommunen zu erhalten«. Beltz erinnerte 
an die Hessische Verfassung, in der fest-
geschrieben ist: »Der Staat hat den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden die 
zur Durchführung ihrer eigenen und der 
übertragenen Aufgaben erforderlichen 
Geldmittel im Wege des Lasten- und 
Finanzausgleichs zu sichern...« (Verfas-
sung des Landes Hessen, Artikel 137/5). 
Weder die Bundesregierungen – gleich 
unter welcher Kanzlerschaft – noch 
die Landesregierungen – gleich unter 
welchem Ministerpräsidenten – haben 

dieses demokratische Postulat jemals 
ernstgenommen. 

Zu den Ergebnissen des jüngsten EU-
Gipfels in Brüssel erklärte Sabine Lö-
sing, außenpolitische Sprecherin der 
Linken im EU-Parlament, am Freitag:
»Defence Matters« – »Verteidigung ist 
wichtig« – lautet der Titel des 22seiti-
gen Dokuments, auf das sich die EU-
Staats- und Regierungschefs auf ihrem 
Gipfeltreffen am 19./20. Dezember 2013 
verständigt haben. Gemessen an den im 
Vorfeld geäußerten Erwartungen an das 
erste primär Militärfragen gewidmete 
Gipfeltreffen seit fünf Jahren scheint auf 
den ersten Blick nicht viel Substantielles 
herausgekommen zu sein – doch der 
Schein trügt etwas. Denn es wurde u. a. 
ein Ausbau der EU-Rüstungskooperati-
on zur gemeinsamen Anschaffung und 
Nutzung von Militärgerät (»Pooling & 
Sharing«) sowie die Ausarbeitung einer 
Cyberverteidigungs- und einer mariti-
men Sicherheitsstrategie in Auftrag ge-
geben. Auch wurde von der deutschen 
Kanzlerin Angela Merkel angeboten, 
den aktuellen französischen Kriegsein-
satz in der Zentralafrikanischen Repu-
blik (ZAR) in eine EU-Operation zu 
überführen.

abgeSchriebeN

Mitarbeiter der Verteil-
zentren des Internetver-
sandhändlers Amazon 

befinden sich derzeit im Streik 
und fordern einen ordentlichen 
Tarifvertrag sowie bessere Ar-
beitsbedingungen. Wie ist aktuell 
die Stimmung unter den Beschäf-
tigten am Standort Leipzig?

Ich kann nur den Eindruck schildern, 
den ich am Freitag als Gast beim Streik 
gewonnen habe. Dort war die Stim-
mung sehr gut und kämpferisch. Noch 
vor einem Monat hatte ich eher das 
Gefühl, daß die Beschäftigten streik-
müde sind. Das war jetzt ganz anders. 
Mein Eindruck war, daß die Leute sehr 
genau wissen, daß sie den Konzern ge-
rade im Weihnachtsgeschäft wirklich 
treffen können. 

Das Leipziger Bündnis »Streik-
Soli« unterstützt den Arbeits-
kampf der Amazon-Mitarbeiter. 
Wie kann so eine Initiative außer-
halb des Betriebs dazu beitragen, 
die Leute zu unterstützen?

Wir sind ein Bündnis von etwa 15 Leu-
ten, vorwiegend Studierende, die in 
verschiedenen politischen Gruppen 
an der Universität Leipzig aktiv sind. 
Wir haben uns im Sommer zusammen-
geschlossen, um die Gründe für den 
Arbeitskampf bei Amazon öffentlich 
zu machen und den Streikenden zu 
signalisieren, daß sie in ihrem Kampf 
um bessere Arbeitsbedingungen nicht 
allein dastehen. Auch Studierende 
sind von schlechten Löhnen, befriste-
ten Arbeitsverhältnissen und hohem 
Leistungsdruck betroffen. Die meisten 
müssen neben dem Studium arbeiten, 
um ihren Lebensunterhalt zu finanzie-
ren, und gerade in Leipzig sind viele 
auch bei Amazon beschäftigt. Nach 

dem Studium geht es meist weiter 
mit Dauerpraktika zum Nulltarif und 
prekären Jobaussichten. Daher geht 
der Streik bei Amazon uns alle an. 
Wenn die Beschäftigten einen guten 
Abschluß erkämpfen, hat das eine Si-
gnalwirkung für andere Branchen und 
Unternehmen. Dem Lohndumping und 
sich ausbreitenden Niedriglohnsektor 
können wir nur etwas entgegensetzen, 
wenn wir uns gemeinsam wehren.

Was hat das Solidaritätsbündnis 
konkret getan, um den Streik zu 
unterstützen?

Im Sommer haben wir eine Unterschrif-
tenaktion an der Uni gestartet. Binnen 
weniger Tage haben über 500 Studie-
rende Briefe an die Konzernleitung un-
terschrieben, in denen sie ihre Solida-
rität mit den Beschäftigten bekundet 
haben. Die Unterschriften haben wir 
unter großer Begeisterung den Streiken-
den überreicht. Der spontane Erfolg und 
die Sympathie der Arbeiter haben uns 
Auftrieb gegeben. Im Moment suchen 
wir Menschen, die sich mit Gruß- und 
Solidaritätsbotschaften an die Streiken-
den fotografieren lassen. Die Bilder ver-
öffentlichen wir im Internet, um den 
Beschäftigten Mut zu machen. Am ver-
gangenen Mittwoch kam während des 
Streiks eine Delegation von mehreren 
hundert streikenden ver.di-Leuten an die 
Uni und folgte damit unserer Einladung. 
Das war schon ein tolles Bild: Hunderte 

Arbeiter in gelben Streikwesten standen 
im Innenhof der Uni und veranstalte-
ten ein lautes Pfeifkonzert für die über-
raschten Studierenden und Dozenten. 
Zum Dank für die Soliarbeit haben uns 
die Gewerkschafter Streikwesten über-
reicht. Danach haben Beschäftigte von 
ihren katastrophalen Arbeitsbedingun-
gen berichtet. Ich hatte den Eindruck, 
die Streikenden sind froh, daß ihnen 
überhaupt jemand zuhört. Sie werden 
von Amazon wie Kleinkinder oder Ro-
boter behandelt, ihre Interessen sind der 
Konzernleitung völlig gleichgültig. Al-
les, was zählt, ist Leistung bis zum Um-
fallen. Die Arbeiter werden permanent 
überwacht und gegeneinander ausge-
spielt. Da hat es die Streikenden gefreut, 
daß es Menschen gibt, die solidarisch 
mit ihnen sind.

Wie wird die Bündnisarbeit wei-
tergehen?

Wir wollen die Zusammenarbeit mit 
ver.di und den Streikenden fortsetzen. 
Auf unserer Homepage findet sich ei-
ne Anleitung, wie man Solidaritätsbot-
schaften übermitteln kann, wenn man 
etwas bei Amazon bestellt.

Was wir ansonsten leisten können, 
ist in erster Linie Öffentlichkeitsarbeit. 
Ob an der Hochschule oder anderswo: 
Die Leute sollen wissen, daß billige 
Waren und Dienstleistungen nicht auf 
dem Rücken von schlechtbezahlten 
Arbeitnehmern produziert werden dür-
fen. Unser Motto lautet: »Wir sind alle 
Amazon«, weil Ausbeutung und pre-
käre Arbeitsverhältnisse für uns alle 
ein Thema sind. Wir werden jedenfalls 
keine Ruhe geben, bis die Amazon-Ar-
beiter einen anständigen Tarifvertrag 
erkämpft haben.
 Interview: Markus Bernhardt
u http://streiksoli.blogsport.de

»Ama zon  b e hande l t 
M i t a r b e i t e r  w i e  Rob o t e r«
Leipziger Studenten machen für Rechte der Beschäftigten des 
Versandhändlers mobil. Ein Gespräch mit Sophie Dieckmann

Die deutsche Großmacht-
politik erhält eine stärkere 
militärstrategische Kom-

ponente. Von einer »Kultur der 
Zurückhaltung« kann jedenfalls 
immer weniger die Rede sein. Ge-
genwärtig ist es vor allem Afrika, 
das den begehrlichen Blick deut-
scher Hegemonialstrategen auf sich 
zieht. So spricht sich der Leiter 
der Auslandseinsätze der Bundes-
wehr, Hans-Werner Fritz, in einem 
Interview mit der mehrheitlich 
bellizistisch gesinnten Tageszeitung 
(taz) für ein stärkeres Engagement 
Deutschlands auf dem afrikani-
schen Kontinent aus, »weil«, wie er 
ausführte, »die Entwicklungen in 
diesen Ländern auch unsere Interes-
sen betreffen können«. 

Auch wenn sich traditionell Fran-
zosen und Briten mehr in Afrika 
engagieren würden, könnten sich 
Länder wie die Bundesrepublik 
»dem nicht entziehen«, sagte Fritz. 
Im selben Atemzug, in dem der 
General von deutschen Interessen 
spricht, die es auf dem »schwarzen 
Kontinent« wahrzunehmen gelte, 
macht er die einer imaginierten 
internationalen Gemeinschaft ge-
schuldeten Verpflichtungen geltend, 
denen sich die BRD leider nicht 
entziehen könne. 

Der deutsche Drang nach Afrika 
ergibt sich offenbar aus der Kon-
kurrenz zwischen Berlin und Paris. 
Nicht nur, daß Frankreich versucht, 
seine ökonomische und politi-
sche Unterlegenheit gegenüber 
Deutschland mit seiner Stellung als 
führende europäische Militärmacht 
zu kompensieren.Seine Militärin-
terventionen sind außerdem auf die 
Erzielung von Wettbewerbsvortei-

len im Kampf um die Marktanteile 
im frankophonen Teil Afrikas 
gerichtet. Das sieht man in Berlin 
nicht besonders gern.

Eine finanzielle Unterstützung 
französischer Kriegseinsätze auf 
dem afrikanischen Kontinent durch 
die EU soll es nach den Worten 
der Kanzlerin Angela Merkel nur 
geben, wenn Brüssel – und damit 
auch Berlin – in die Entscheidungs-
prozesse einbezogen wird. Ein 
Beschluß des UN-Sicherheitsrates 
reiche nicht aus, sagte Merkel, 
auch die EU müsse zustimmen. 
Unterstützung erhielt sie vom Prä-
sidenten des Europaparlaments, 
dem SPD-Mann Martin Schulz, 
der sich gegen einen »Jeder-für-
sich-Ansatz« aussprach. Das heißt, 
daß die französische Kriegspolitik 
»europäisiert« und damit deutscher 
Kontrolle unterstellt werden soll. 

Dabei scheint sich aus Berliner 
Sicht die Arbeitsteilung – die Fran-
zosen führen Krieg, die Deutschen 
organisieren den Wiederaufbau – 
ohnedies bestens eingespielt zu 
haben. Zum Vorteil der hiesigen 
Konzerne, versteht sich. Obwohl 
Paris die Hauptlast des Krieges in 
Mali getragen hat, wurde die Bun-
desrepublik von Malis Präsidenten 
Ibrahim Keita anläßlich seines 
Berlin-Besuches Anfang Dezember 
als »wichtigstes Partnerland« be-
zeichnet. Das dürfte auch ein Grund 
dafür sein, daß Paris hinsichtlich der 
Militärintervention in der Zentralaf-
rikanischen Republik eine gerech-
tere Lastenverteilung fordert. Bun-
deskanzlerin Merkel aber will dem 
französischen Warlord nicht freie 
Hand lassen und wächst allmählich 
in die Rolle einer Warlady hinein.

Die Warlady
MerKel NiMMt hollaNde aN die KaNdare

Genscher & Rösler
geheiMdiploMateN deS tageS

Liberale kämpfen stets für die 
Freiheit. Ein bißchen für die 
der Bürger von Repressalien 

und Bespitzelung – und mit ganzer 
Kraft für die des globalisierten 
Kapitals und mancher Oligarchen. 
Am Wochenende durfte sich FDP-
Außenminister a.D. Hans-Dietrich 
Genscher noch einmal im Schein-
werferlicht des Medieninteresses 
sonnen. Der haftentlassene und 
umgehend nach Berlin gereiste ehe-
malige russische Ölmagnat Michail 
Chodorkowski dankte dem 86jähri-
gen am Sonntag mit warmen Worten 
für seinen unermüdlichen Einsatz. 
Denn »Genschman«, wie er einst 
von Titanic wegen seiner Superkräfte 
getauft wurde, spielte laut Legende 
eine wesentliche Rolle in »jahrelan-
gen« konspirativen Verhandlungen 
um die Freilassung des zum Dis-
sidenten hochgejubelten früheren 
Multimilliardärs, dessen Vermögen 

noch immer auf 200 Millionen Euro 
geschätzt wird. Damit gebührt dem 
Politiker, so der »Rußland-Experte« 
Alexander Rahr, die Ehre für diesen 
»Triumph der deutschen Geheimdi-
plomatie«.

Auch Exwirtschaftsminister 
Philipp Rösler sorgte noch einmal 
für Schlagzeilen. Bald wird wohl 
auch er eher hinter den Kulissen für 
die Freiheit der Konzerne von Regle-
mentierung aller Art wirken. Wie der 
Focus am Sonntag vorab mitteilte, 
hat der frühere FDP-Chef eine »An-
schlußverwendung« gefunden. Eine 
solche wünschte er im vergangenen 
Jahr den 15 000 Verkäuferinnen 
des bankrotten Drogerieimperiums 
Schlecker, nachdem er sich gegen 
eine Transfergesellschaft für die 
Frauen ausgesprochen hatte. Rösler 
wird laut Focus ab 20. Februar als 
»Managing Director« die internatio-
nalen Regierungskontakte des Welt-
wirtschaftsforums (Word Economic 
Forum/WEF) in Genf pflegen. Be-
reits seit 2010 gehört der 40jährige 
laut WEF-Gründer Klaus Schwab zu 
den »young Global Leaders« des Fo-
rums. Rösler wird eine maßgebliche 
Verantwortung dafür zugesprochen, 
daß seine Partei im September erst-
mals in ihrer Geschichte aus dem 
Bundestag flog. (jf)

u Von Werner Pirker

Sophie Dieck-
mann ist aktiv 

im Bündnis 
»Streik-Soli« in 
Leipzig und Mit-
glied der Dienst-
leistungsgewerk-

schaft ver.di
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Zum Jahreswechsel werden die 
Mercedes-Fabriken nur kurz 
stillstehen. Und auch sonst ist 

bei dem Stuttgarter Autobauer von vor-
weihnachtlicher Besinnlichkeit wenig 
zu spüren. Statt dessen wird geschuftet 
was das Zeug hält. Bereits im dritten 
Jahr in Folge verbuche die Pkw-Sparte 
2013 einen neuen Produktionsrekord, 
wie der Konzern am Dienstag verkün-
dete. Und so soll es weitergehen: »Mit 
unserem Modellangebot werden wir 
weiter wachsen – und dank unserer 
hohen Flexibilität und der Qualität der 
Mannschaft können wir die Nachfrage 
auch bedienen«, erklärte der für die 
Mercedes-Produktion zuständige Ma-
nager Andreas Renschler stolz. Doch 
was für Konzernvorstände und Bör-
sianer ein Grund ist, die Korken knal-
len zu lassen, ist für die Arbeiter eine 
enorme Belastung. In vielen Betrieben 
sind Sonderschichten ebenso Alltag 
wie die Arbeit am Wochenende.

Aus Sicht der Daimler-Manager 
ist das Jahr 2013 eine einzige Erfolgs-
geschichte. Mehr als 1,49 Millionen 
Autos mit dem Stern auf der Kühler-
haube werden bis Silvester vom Band 
gerollt sein – so viele wie noch nie. 
»Mit diesem Produktionsrekord setzt 
Mercedes-Benz wieder eine Bestmar-
ke«, freute sich Renschler. »Das ist ein 
Beleg dafür, wie gut unsere Produkte 
von den Kunden angenommen wer-
den.« Folge sei eine sehr hohe Ausla-
stung der Fabriken. So seien in Rastatt 
zwischen Januar und November ins-
gesamt 21 Sonderschichten vereinbart 
worden. In Bremen waren demnach 
allein im November und Dezember 
zehn Sonderschichten geplant. Und im 
Werk Stuttgart-Untertürkheim – das 
Motoren, Getriebe, Achsen und andere 
Komponenten an die Montagestandor-
te liefert – hätten Beschäftigte an jedem 
Wochenende des Jahres Extraschichten 
eingelegt. Auch am US-Standort Tus-
caloosa (Alabama) wurde 2013 an zehn 
Samstagen zusätzlich gearbeitet.

Maßgeblich für die guten Absatz-
zahlen des Konzerns ist die neue S-
Klasse, die binnen weniger Monate 
in allen wichtigen Weltregionen 
eingeführt wurde. »Das macht den 
Launch der S-Klasse zur schnellsten 
Markteinführung der Unternehmens-
geschichte«, heißt es in einer Unter-
nehmensmitteilung. »Möglich war 
dies nur, weil die Produktion der Lu-

xuslimousine in ihrem Stammwerk 
Sindelfingen in Rekordzeit hochgefah-
ren wurde.« Um diese zu sichern, hat 
der örtliche Betriebsrat offenbar einer 
deutlichen Verlängerung der Arbeits-
zeiten zugestimmt. So wurden in der 
S-Klasse-Produktion seit Anfang No-
vember nach Unternehmensangaben 
vier Samstagschichten eingelegt und 
die tägliche Arbeitszeit um eine halbe 
Stunde verlängert. Für 2014 habe der 
Betriebsrat einer weiteren Arbeitszeit-
verlängerung in diesem Bereich um 74 
Minuten pro Tag zugestimmt.

Besonders angespannt ist die Situa-
tion in Untertürkheim. Seit Monaten 
produziert das Werk an der absolu-
ten Kapazitätsgrenze. Den Betriebsrat 
versetzt das in die Lage, gehörigen 
Druck ausüben zu können. Denn ohne 
dessen Zustimmung zu Sonder- und 
Wochenendschichten stünden in den 
Montagefabriken längst diverse Pro-
duktionslinien wegen Teilemangels 
still. Die Beschäftigtenvertretung hat 
das genutzt, um seit 2011 mehr als 
1 000 Neueinstellungen im Werk zu 
erzwingen, auch von vielen ehemali-
gen Leiharbeitern. Untertürkheim ist 
damit der einzige Daimler-Standort in 
Deutschland, in dem es im Zuge des 

aktuellen Booms zu einem nennens-
werten Stellenaufbau gekommen ist.

Nachdem das jahrelang versäumt 
wurde, sollen nun endlich auch die 
räumlichen Kapazitäten in Untertürk-
heim an das gestiegene Produktions-
volumen angepaßt werden. So wird 
eine neue zweistöckige Halle errich-
tet, in der ab 2016 der Vierzylinder-
Benzinmotor M274 montiert werden 
soll. Die Produktionskapazität steigt 
dadurch um 100 000 auf 376 000 Ein-
heiten. Dafür verlangt die Werkleitung 
allerdings Zugeständnisse der Beleg-
schaft, andernfalls werde die Produk-
tion nicht in Untertürkheim, sondern 
in Kölleda ausgeweitet. Das Thüringer 
Werk ist als eigenständige GmbH or-
ganisiert und nicht an die bei Daimler 
sonst geltenden Tarif- und Arbeitsstan-
dards gebunden.

In einer Vereinbarung hat der Un-
tertürkheimer Betriebsrat nun sicher-
gestellt, daß die Produktion des M274 
in Stuttgart bleibt. Zudem werden 
im ersten Halbjahr 300 neue Stellen 
geschaffen, die zu zwei Dritteln mit 
übernommenen Leiharbeitern besetzt 
werden sollen. Dafür hat die Beleg-
schaftsvertretung allerdings einen 
hohen Preis gezahlt. Der Betriebsrat 

hat u. a. zugesagt, »2014 in kritischen 
Engpaßbereichen (…) Sonn- und Fei-
ertagsarbeit zu unterstützen«. Zudem 
erhält das Unternehmen mehr Flexibi-
lität beim Einsatz von Leiharbeitern. 
Einer Gesamtbetriebsvereinbarung 
zufolge dürfen in der Mercedes-Pro-
duktion höchstens acht Prozent einer 
Belegschaft aus Leihbeschäftigten 
bestehen. In Untertürkheim soll dies 
nun nicht mehr das jederzeit geltende 
Maximum sein, sondern nur im Jahres-
durchschnitt erreicht werden. Zeitwei-
se könnte die Quote in Zukunft also 
deutlich überschritten werden.

Von linken Gewerkschaftern wird die 
Vereinbarung deshalb abgelehnt. »Daß 
die neue Halle gebaut wird, ist gut. 
Aber der Preis dafür ist zu hoch«, sagt 
Michael Clauss, IG-Metall-Betriebsrat 
und Mitherausgeber der Betriebszei-
tung Alternative, gegenüber junge Welt. 
Insbesondere die Aufweichung der Ma-
ximalquote für Leiharbeiter, aber auch 
die Zusagen für Sonntagsarbeit sieht er 
kritisch. »Arbeit am Wochenende und 
selbst an Sonn- und Feiertagen wird zur 
Normalität«, so Clauss. »Die Produkti-
onsrekorde gehen voll auf die Knochen 
der Belegschaften – damit muß endlich 
Schluß sein.«

Keine Atempause
Immer neue Produktionsrekorde bei Daimler. Wochenendarbeit wird Normalität. Betriebsrat in 
Untertürkheim akzeptiert Flexibilisierung, erreicht aber Neueinstellungen. Von Daniel Behruzi

Montage der S-Klasse von Mercedes-Benz am Fließband im Werk Sindelfingen

Die Lage auf den globalen Roh-
stoffmärkten hat sich nach 
den extremen Preishochs der 

vergangenen Jahre zuletzt zwar beru-
higt, Entwarnung wollen viele Beob-
achter aber noch lange nicht geben. 
Vor allem in der Stahlindustrie bleibt 
der Kostendruck hoch. »Eine nachhal-
tige Entspannung der Kostensituation 
bei Rohstoffen, wie sie sich vor einem 
Jahr abzuzeichnen schien, blieb 2013 
aus«, bilanzierte der Präsident der Wirt-
schaftsvereinigung Stahl, Hans Jürgen 
Kerkhoff gegenüber dpa. 

Beim Erdöl dürfte die Debatte um 
eine Lockerung der Sanktionen gegen 
den Iran eine Rolle gespielt haben. Der 

Forschungsdirektor des Hamburgischen 
Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), Mi-
chael Bräuninger, betonte laut dpa, daß 
eine höhere Nachfrage auf dem Öl-Welt-
markt 2014 den Preisauftrieb wieder 
anheizen könnte. »Wenn es nicht zu der 
erforderlichen Ausweitung der Förder-
kapazitäten kommt, könnten erhebliche 
Preissteigerungen die Folge sein.« 

Die Marktmacht Chinas und die 
Abhängigkeit des Westens spielen ins-
besondere bei Seltenen Erden, die in 
vielen Hightech-Produkten wie Com-
puterchips, Windkraftanlagen oder As-
sistenzsystemen im Auto Verwendung 
finden, eine wichtige Rolle. Doch lau-
nische Märkte und eine hohe Weltnach-

frage dürften sie weiterhin knapp halten, 
schätzen Experten der Deutschen Roh-
stoffagentur (DERA). »Die Gesamtent-
wicklung war sehr turbulent«, sagte DE-
RA-Chef Peter Buchholz im Rückblick 
auf das Jahr 2013 der Agentur. Zwischen 
2006 und 2011 seien die Preise für ein-
zelne Seltene Erden wie Dysprosium 
um das Vierzigfache gestiegen – von 60 
auf 2 400 US-Dollar pro Kilogramm.

Bei Lanthan und Cer habe es in die-
sem Zeitraum sogar eine Versechzig-
fachung gegeben. Zwar sei das Niveau 
bei vielen der Spezialmetalle seit 2012 
wieder stark eingebrochen. »Bei den 
schweren Seltenen Erden gibt es aber 
weiter das Problem, daß wir mit Blick 

auf den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien langfristig ein Angebotsdefizit 
bekommen dürften«, so Buchholz. Das 
Ausmaß der Schwankungen sei in der 
Gruppe der Seltenen Erden einzigartig. 
Treiber sei die enorme  Nachfrage nach 
dem Einsatz der Metalle in Windkraft-
anlagen und der Elektromobilität – »und 
zwar nicht nur die reale, sondern auch 
die spekulative. Dieser Hype hat zu ei-
ner regelrechten Panikreaktion an den 
Märkten geführt«. Die USA, die EU und 
Japan hatten bereits 2012 den Haupter-
zeuger China wegen Exportbeschrän-
kungen vor der Welthandelsorganisation 
verklagt. Inzwischen sagte Peking zu, 
seine Ausfuhrquoten zu erhöhen. (dpa/jW)

»Kostendruck« auf Rohstoffmärkten
Weniger drastische Preisschwankungen. Seltene Erden bleiben knapp
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Wie Medien Kriege mental möglich 
machen«

–  »Wie kann der Kampf gegen Faschis-
mus, Krieg, sozialabbau gebündelt 
werden?«

Abendprogramm ab 20 Uhr: »lieder 
gegen den Krieg«

ERIcH scHMEcKENBEcHER (zuPfgEigEnhAnSEl), 
dEuTSchEr liEdErmAchEr

GRUP yoRUM, PoliTiSchE bAnd AuS dEr TürkEi

lUIs GAlRíTo UNd ANTóNIo HIláRIo, 
PorTugiESiSchE liEdErmAchEr in dEr TrAdiTion von zEcA AfonSo

sTRoM & WAssER, AkuSTiSchEr  
rAndfigurEn-SkAPunkPolkArock
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H
eute vor genau 100 Jahren erließ 
der ein Jahr zuvor gewählte neue 
Präsident Woodrow Wilson, ein 
Demokrat, den »Federal Reserve 
Act« (FRA). Dieser bestimmte die 

Einrichtung einer Zentralbank, der das Monopol 
zugestanden wurde, Banknoten zu drucken und in 
Umlauf zu bringen. 

Die Entstehung der Federal Reserve (Fed) ist von 
zwei Paradoxen gekennzeichnet. Die Fed wurde be-
wußt dezentral als ein System von zwölf regionalen 
Federal-Reserve-Banken organisiert. Und doch wa-
ren in ihr von Anfang an die New yorker Wallstreet-
Banken dominant. Die Fed verkörpert somit die ge-
ballte Wallstreet-Finanzmacht. Zugleich ist sie aber 
auch das historische Ergebnis eines »Zeitalters der 
Reform«, der Progressive Era zwischen den 1890er 
und 1910er Jahren, die gerade zum Ziel hatte, die 
Bankenmacht im Namen der unter der Schuldenlast 
ächzenden Kleinbauern sowie der Arbeiterklasse zu 
brechen. 

Vor dem Hintergrund der spezifischen polit-
ökonomischen Konstellation mußte sich das US-
Finanzsystem wandeln. Insofern ein Finanzsystem 
ohne Zentralbank nicht in der Lage war, zusätzli-
che Banknoten ohne zusätzliches Gold zu druk-
ken, erlebten die USA im Gegensatz zu Europa 
regelmäßig Bank Runs (Bankenstürme) wie die von 
1873, 1893 und schließlich 1907, die das Land ins 
Chaos stürzten. Die USA hatten zu dieser Zeit nach 
allgemeiner Auffassung das »schlechteste Finanz-
system der Welt«. Das moderne System, das mit 
der Gründung der Fed zur Überwindung des alten 
führte, war dabei das Ergebnis des Übergangs vom 
Konkurrenz- zum organisierten Kapitalismus. In der 
Krise von 1873 bis 1896 und der im Anschluß an die 
Post-Bürgerkriegs-Rekonstruktion in den USA ein-
setzende Hochindustrialisierung fand ein enormer 
Konzentrations- und Zentralisationsprozeß des Ka-
pitals statt. Damals entstanden die großen Konzerne 
mit aktionärsbasierten Eigentumsstrukturen sowie 
die Integration der Banken und Unternehmen als 
»Finanzkapital«, wie es von dem Ökonomen Rudolf 

Hilferding charakterisiert wurde. Die regelmäßigen 
Finanzpaniken wirkten nicht zuletzt innenpolitisch 
desaströs, denn mit der Entwicklung der USA zu 
einem modernen kapitalistischen Industriestaat, in 
dem sich die marktabhängigen Klassen, wie das 
lohnabhängige Proletariat, vergrößerten, wuchsen 
auch die sozialen Verheerungen von Finanzkrisen. 

Hinzu kam, daß die USA mit der Jahrhundert-
wende zur bedeutendsten Wirtschaftsmacht der 
Welt aufstiegen. Ihr relativer Anteil an der Welt-
industrieproduktion stieg von 14,7 (1880) über 
23,6 (1890) auf 32,0 Prozent (1913). Bis zu diesem 
Zeitpunkt waren die schlimmsten Auswüchse und 
Folgen des (vor allem im Westen) anarchischen 
US-Finanzsystems immer wieder durch die Bank 
von England ausgeglichen geworden. Zudem waren 
die globalen Verheerungen solcher Finanzpaniken 
überschaubar gewesen, solange die USA noch ein 
peripherer Agrarstaat waren. 

In dem Maße jedoch wie sie sich nun in Richtung 
eines imperialen Industriestaates mit kontinentalem 
Ausmaß entwickelten, war diese Rolle der Bank von 
England in doppelter Hinsicht nicht mehr möglich: 
Zum einen konnte sie ihre alte Funktion aufgrund 
des Aufstiegs der Konkurrenten USA und Deutsch-
land und entsprechenden Niedergangs der Pax Bri-
tannica nicht mehr einnehmen. Zum anderen be-
deutete aber das wachsende ökonomische Gewicht 
der USA, daß die internationalen Auswirkungen 
ihrer unausweichlichen Finanzkrisen für die Welt-
wirtschaft zunehmend größere und verheerendere 
Ausmaße annahmen. Diese Entwicklung mußte mit 
dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges auch den 
Goldstandard, ein »historischer Übergangszustand« 
im Kapitalismus beenden, da der Krieg, wie der US-
amerikanische Journalist Doug Henwood schrieb, 
der »größte Feind der Finanzorthodoxie« ist. 

Tatsächlich war es, in den Worten der britischen 
Sozialwissenschaftlerin Susan Strange, eher ein 
Rätsel, warum die USA so lange warteten, ein na-

tionales System der Kontrolle über die Banken und 
die Finanzmärkte einzurichten. Der Grund dafür 
hing mit dem verbreiteten Mißtrauen gegenüber 
den Banken, dem Kreditgeld, d. h. der Aufhebung 
der Geldware Gold, das auch heute der Notenbank 
mit ihrer scheinbar ungeheuerlichen Macht (über 
den Wert der Sparguthaben bspw.) entgegenschlägt, 
und der Angst vor zentralisierter Bankenmacht zu-
sammen. Vor allem bei den Südstaaten war die Be-
tonung der Unabhängigkeit der Einzelstaaten (bis 
zur Sezession 1860/61) immer besonders stark aus-
geprägt. Das hat historische Ursachen, die erklären 
helfen, warum es in den USA nicht schon viel früher 
zur Gründung einer Zentralbank kam. Tatsächlich 
hatte es im 19. Jahrhundert mit der First Bank (1791–
1811) und Second Bank (1816–1836) Zentralbanken 
gegeben. Letztere ging jedoch in den Bankenkrie-
gen unter, und alle Versuche danach, eine neue zu 
errichten, scheiterten im Kongreß am Widerstand 
besonders der Südstaatenabgeordneten.

Immer wieder Bankenstürme
In den USA existierten in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zwei konkurrierende und inkom-
patible Produktionsweisen: die kapitalistische im 
Norden und die auf Sklavenarbeit beruhende Pro-
duktionsweise im Süden. Die Sklavenhalter und 
Großplantagenbesitzer bedurften einerseits des 
Nationalstaats, um ihre extensive Anbauweise auf 
den amerikanischen Westen ausdehnen zu können, 
der vom Staat zu erschließen war. Da hier aber die 
Interessen der Südstaateneliten mit denen der Nord-
staaten kollidierten, was der zentrale Grund für den 
Bürgerkrieg war, und der Zentralstaat in die Hände 
der Nordstaaten-Handels- und Industriekapitalisten 
zu geraten drohte, besaß der Süden ein wachsendes 
Interesse daran, die Macht des Zentralstaates einzu-
schränken. Denn eine Zentralbank hätte den Norden 
in die Lage versetzt, sich im Falle eines Krieges mit 

einer lockeren Geldpolitik besondere Militärres-
sourcen zu verschaffen.

Die gängige Darstellung ist die, daß der Bank 
Run von 1907 zur Gründung der Fed führte. Ihr 
vorausgegangen war eine Eisenbahnspekulations-
blase, die verdeutlichte, wie nötig eine Zentralbank 
zur Wahrung des »guten Geldes« gegen die profit-
orientierten Banken war. Diese waren in Boompha-
sen oft genug mit wenig Goldreserven ausgestattete 
Schwindlerkonglomerate, die ihre Kreditvergabe 
auf der Suche nach dem schnellen Profit rapide aus-
dehnten. Die Blase platzte. Es kam zu vielen Insol-
venzen und einem Zusammenbruch des Vertrauens 
der Banken untereinander sowie der Unternehmer 
in die Banken. Bis dahin hatten in Finanzkrisen 
private Großbanken Rettungspakete für kleinere 
Banken geschnürt oder, wie 1895, den US-Staat 
mit Notkrediten gerettet; diesmal war es genau 
umgekehrt und mußte der Staat – wie Susan Strange 
betont: »wie gewöhnlich nach, nicht vor der Kri-
se«1 – eingreifen, um die Finanzstabilität wieder-
herzustellen: Im Kongreß wurde nun die National 
Monetary Commission (NMC) gegründet, die 1912 
dem Kongreß einen Plan zur Gründung einer Zen-
tralbank vorlegte.

In den üblichen Untersuchungen – vertreten auch 
von linken Historikern wie Mary und Charles A. 
Beard (siehe jW-Thema 11.10.2013) sowie Richard 
Hofstadter – war die Fed-Gründung Teil eines fort-
schrittlichen Reformprogramms der Demokraten. 
Kritisch begleitet worden war die Arbeit der NMC 
(und der eher konservative Vorschlag der Republi-
kaner unter Senator Nelson W. Aldrich, der eine 
Zentralisierung im Interesse der Wallstreet-Ban-
ken vorsah) von zahlreichen Schriften und Regie-
rungsexpertise gegen die Finanzoligarchie wie dem 
Bericht des »Pujo-Komitees« im Kongreß, Louis 
Brandeis’ Artikelserie »Other People’s Money« 
und Wilsons Wahlkampfprogramm »The New Free-
dom«. Dabei galt für Wilson und die Politik seiner 

Regierung offensichtlich das Ungewöhnliche, daß 
sie sich scheinbar an ihren linken Wahlversprechen 
messen ließen. 

Tatsächlich schloß Wilsons Reformprogramm 
die Einführung einer progressiven Einkommens-
steuer, des antimonopolistischen und progewerk-
schaftlichen »Clayton Anti-Trust Act« von 1914, 
der vom Gründer der US-Gewerkschaften Samuel 
Gompers als die »Magna Charta der Arbeiterbe-
wegung« bezeichnet wurde, und die Errichtung der 
ähnliche Ziele verfolgenden »Federal Trade Com-
mission« ein.

Nun liegt grundsätzlich die Macht im Kapitalis-
mus nicht in den staatlichen Institutionen selbst, 
sondern in den gesellschaftlichen Kräfteverhältnis-
sen, die sich im Staat verdichten. Entsprechend 
waren die Sozialreformen der »links«-bürgerlichen 
Demokraten lediglich das Ergebnis der Klassen-
kämpfe außerhalb des eng gefaßten Staates. Denn 
es fiel nicht etwa in eine konterrevolutionäre Zeit, 
wie von Verschwörungstheoretikern suggeriert, 
sondern war Teil einer beispiellosen antikapitalisti-
schen Massenmobilisierung im Rahmen der (Ag-
rar-)Populisten im Mittleren Westen und der neu 
entstandenen sozialistischen Arbeiterbewegung im 
Rahmen der Progressive Era. 

Progressive Orientierung
Einen Eindruck vom antikapitalistischen Klima der 
Zeit bekommt man, wenn man sich vergegenwär-
tigt, daß diese Bewegungen dazu beitrugen, daß 
der Agrarpopulismus zu einer »linken« Republika-
ner-Abspaltung in Form der antimonopolistischen 
Kandidatur des Expräsidenten Theodore Roosevelt 
(gegen den republikanischen Amtsinhaber Taft, der 
die Politik der Progressive Era selbst fortgesetzt 
hatte) führte. Außerdem gingen die Demokraten 
mit Wilson auf Linkskurs, und zugleich befand sich 
die Sozialistische Partei mit ihrem charismatischen 
Anführer Eugene V. Debs auf dem historischen 
Höhepunkt ihres politischen Einflusses. Tatsächlich 
dürfte der Wahlkampf 1912 einer der antikapitali-

stischsten in der US-Geschichte gewesen sein. Die 
vier Kandidaten überboten sich, wer dem Zeitgeist 
der »Revolte gegen die Plutokratie« (Charles A. 
Beard) am nächsten kam.

Wilson war kein natürlicher Kandidat für eine 
solche Politik. Die Demokraten waren 1896, 1900 
und 1908 unter dem Agrarpopulisten William Jen-
nings Bryan aus Nebraska in den Präsidentschafts-
wahlkampf gezogen, der die Interessen der kleinen 
Bauern gegen die Großgrundbesitzer und die Indu-
striebourgeoisie verteidigte und vehement gegen 
deren imperialistische Orientierung opponierte. Die 
progressive Einkommenssteuer und die Aufhebung 
der Geldware im Rahmen des FRA waren zwei ganz 
zentrale Forderungen der populistischen Kleinbau-
ern und des Bryanismus, denn bis dahin beruhte die 
Steuerbasis des Staates vor allem auf der Besteue-
rung des Landbesitzes und führte die Knappheit von 
Goldgeld zu einer stetig wachsenden Zinsbelastung 
der Landwirte. Aus diesem Grund richtete sich Bry-
ans Kampf auch gegen den Goldstandard (er sprach 
vom »Cross of Gold«, dem Goldkreuz, das den 
armen Bauern von den Banken auferlegt sei) und für 
den »Bimetallismus«.

Wilson, seinerzeit Professor für Politik und Ver-
waltung und Präsident der Eliteuniversität Prince-
ton, war lange Zeit ein innerparteilicher Gegner des 
Bryanismus sowie der progressiven Politik Roose-
velts und befürwortete statt dessen wirtschaftslibe-
rale und stark antigewerkschaftliche Positionen. Sei-
ne Freunde von der Wallstreet sahen in ihm deshalb 
den idealen Kandidaten, um die Demokraten zurück 
zu konservativeren Positionen zu bringen und so die 
Kontrolle über die Regierungsmacht in den USA zu 
gewinnen. 

Doch plötzlich brach Wilson mitten im Vorwahl-
kampf mit der Wallstreet, weil er zur Auffassung 
gelangte, daß »die konservativen Konzepte seines 
Wallstreet-Beraters George Harvey dem progressi-
ven Geist des Landes entgegenstanden und in ein 

Vom Sorgenkind zum Empire
Geschichte u Vor hundert Jahren wurde die US-Notenbank Federal Reserve gegründet.  
Sie sicherte den Aufstieg der Vereinigten Staaten zur Weltmacht. Von Ingar Solty

Übergang vom Konkurrenz- zum Monopolkapitalismus: Mit der Errichtung der Federal Reserve 
konnten die regelmäßigen Finanzpaniken, die das Land ins Chaos stürzen, eingedämmt werden 
(Bank Run an der New Yorker Wallstreet, Oktober 1907)
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Wahldebakel führen würden (…). Wilson distan-
zierte sich von den konservativen Lehren, denen er 
bisher nahegestanden hatte, und proklamierte in sei-
nem Wahlkampf viele ökonomische und politische 
Auffassungen, die mit denen der Gewerkschafter, 
Agrarpopulisten und Sozialisten der letzten 30 bis 
40 Jahre übereinstimmten«.2

Stark beeinflußt zeigte sich Wilson vom Bericht 
des Pujo-Komitees des US-Kongresses. Der unter-
suchte die Verflechtungen in den Aufsichtsräten der 
Banken, Investment- und Versicherungskonzernen, 
mittels derer J. P. Morgan das gesamte US-Finanz-
wesen kontrolliere. In einer berühmten Wahlkampf-
rede betonte Wilson den Kampf um die relative 
Autonomie des Staates: »Die Regierung der Verei-
nigten Staaten ist nunmehr das Pflegekind von Son-
derinteressen. Sie soll keinen eigenen Willen haben 
(…). Die Regierung der USA in den letzten Jahren 
wurde nicht von den einfachen Leuten verwaltet; die 
Herren der Regierung sind die organisierten Kapita-
listen und Industriellen der USA, die Großbänker, 
die Großkonzerne, die großen Herren des Handels, 
die Köpfe der Eisenbahn- und Dampfschiffahrtskon-
zerne.«3 Wilsons »wenn auch naives« Ziel, so der 
kluge konservative Intellektuelle Kevin Phillips, sei 
es gewesen, »die Finanzmacht zu zügeln«.

Dreifacher Kompromiß
Beschäftigt man sich genauer mit der Progressive 
Era so fällt auf, daß die Regulierung des liberalen 
Kapitalismus in den USA merkwürdigerweise so 
gut wie keinen Widerstand von seiten des zuneh-
mend konzentrierten und organisierten (und damit 
politisch handlungsfähigen) Kapitals hervorrief 
wie später beispielsweise während des New Deals 
der 1930er. Zugleich muß die Tatsache erklärt wer-
den, daß es auch zu keiner Konfrontation von Fi-
nanz- und Industriebourgeoisie kam. Tatsächlich 
haben spätere marxistische Historiker wie Gabriel 
Kolko und James Livingston das maßgeblich von 
Beard und Hofstadter geprägte und noch stark 
durch den New Deal beeinflußte Bild von der 
Progressive Era revidiert. Es ist richtig, daß – wie 
Hofstadter schreibt – die herrschende Klasse durch 
den Aufstieg der antikapitalistischen Demokratisie-
rungsbewegungen in die Defensive gedrängt wur-
de. Und doch ist die Fed vom Ergebnis (anstatt von 
ihrer Entstehung her gesehen) das, was Kolko in 
einem wichtigen Werk den allgemeinen »Triumph 
des Konservatismus« genannt hat. Dabei wies be-
sonders Kolko auf den wichtigen Zusammenhang 
zwischen der Progressive Era und dem Aufstieg des 
»American Empires« hin. Tatsächlich war – auch 
unter dem Eindruck der wachsenden subalternen 
Mobilisierung – ein Konsens in der herrschenden 
Klasse entstanden, daß das liberale Wirtschafts-
system zu überwinden war. Und Wilson war der 
Ausdruck dieses Konsenses. 

Befördert wurde er durch die seit den 1870ern 
zunehmende zwischenimperialistische Konkurrenz 
und ihre kriegerische Austragung: Denn die stete 
Wiederkehr der Bank Runs hatte zur Folge, daß der 
Goldabfluß nicht nur das Gesamtsystem regelmä-
ßig ökonomisch, sozial und politisch destabilisierte. 
Erlaubt wurde so auch dem rivalisierenden europä-
ischen Kapital, unter Bedingungen steigender Zins-
sätze sowie zeitgleich abgewerteter Börsenpapiere 
und Immobilien in den USA auf Schnäppchentour 
zu gehen. Ein anderer Teil der Vorgeschichte ist, 
daß die USA aus dem Spanisch-Amerikanischen 
Krieg von 1898, mit dem der Übergang vom inne-
ren Siedlerkolonialismus zum Imperialismus nach 
außen begann, eine Schuldenlast von 800 Millio-
nen Dollar aufgehäuft hatten. 

Der FRA entstand also unter diesen Bedingun-
gen als komplexer dreifacher Kompromiß: zwi-
schen Republikanern und Demokraten, zwischen 
öffentlichen und privatwirtschaftlichen Interessen 
und den Ansprüchen der Bundes- und der einzel-
nen Staatsregierungen. Zum öffentlich-privaten-
Kompromiß gehörte, »daß die Regierung Anreize 
für die Banken schuf, sich aus Eigeninteresse am 
System zu beteiligen, um den gewachsenen öffent-
lichen Schuldenberg, der mit dem Ersten Weltkrieg 
noch dramatisch steigen sollte, zu bewältigen«.4

Der FRA verschaffte dem Staat somit dringend 
benötigte finanzielle Ressourcen, indem er ihm die 
Möglichkeit schuf, nach Kräfteverhältnissen und 
Erfordernissen durch die Politik des Geldes hand-
lungsfähig zu sein. Der widersprüchliche Charak-
ter bestand mithin darin, daß dies sowohl (sozial-
politisch) nach innen galt als auch kriegerisch zum 
Export der inneren kapitalistischen Widersprüche 
nach außen. Somit entstand auch in den USA das 
merkwürdige Konglomerat aus imperialistisch ge-
wendeter bürgerlicher Sozialreform, der Sozialim-
perialismus, für den in England Neville Chamber-
lain und Cecil  Rhodes standen und in Deutschland 
beispielsweise Teile des Vereins für Socialpolitik, 
dessen Programm die »Kolonisation von Arbeits-
losen« letztlich den imperialistischen »Drang nach 
Osten« und das »Volk ohne Raum« vorbereiteten. 

Jenseits des Zwangs, die Bankenpaniken ein-
zudämmen, war der FRA-Klassenkompromiß al-
so einer doppelten Notwendigkeit geschuldet: der 
wachsenden Bedeutung als weltwirtschaftlichem 
Zentrum einerseits und der damit einhergehen-
den Verschärfung der Klassenkämpfe andererseits, 
auf deren Druck hin der Staat nun auch moderne 
national staatliche Strukturen entwickeln mußte. 

Daß die Wallstreet-Banken die Fed über die 
Federal Reserve of New york aber von Anfang an 
dominierten, zeigte sich unter anderem daran, daß 
sie sich in der Expansionspolitik durchzusetzen ver-
mochten. Zwar verfügten sie nur über ein Fünftel 
des US-Bankenkapitals. Doch als nach dem Beginn 
des Ersten Weltkrieges die europäischen Länder 

ihre Schuldzahlungen einstellten, konnten sie sich 
aufgrund ihrer Nähe zur politischen Macht gegen 
die Mehrheit durchsetzen, die für eine »Aufhebung 
der Einlösepflicht des Dollars in Gold« eingetreten 
war. So konnte Amerika zum »Kreditgeber der 
Weltökonomie« werden und New york quasi »über 
Nacht« zum Weltbankenzentrum. Tatsächlich gin-
gen allein 1,4 der insgesamt 1,9 Milliarden Dollar 
der Kriegskredite an England und Frankreich auf 
eine einzige Wallstreet-Bank zurück: J. P. Morgan. 
Und es war auch diese Bank, die »sowohl für die 
atlantische (ökonomische) Bindung mit England 
als auch für die Integration der staatlich-interven-
tionistischen Wirtschaftssteuerung in das Konzept 
des Liberalismus« eintrat.5 Aus dem peripheren 
Finanzsorgenkindland wurde ein angelsächsisches 
Empire.

Verlorener Klassenkampf
Der entscheidende Punkt der Fed-Gründung war, 
daß sie ein Prozeß von nichtintendierten Konse-
quenzen der Kämpfe der Subalternen war, ihres 
Unvermögens, das kapitalistische System ganz zu 
stürzen und ihrer folgerichtigen Kooptation und 
Spaltung (denn die Sozialistische Partei verlor infol-
gedessen die Unterstützung von wichtigen Gewerk-
schaftern aus verschiedensten Branchen wie dem 
Brauwesen, der Schuh- und Bekleidungsindustrie, 
der Maschinisten und Bergarbeiter, die sich nun 
politisch in subordinierter Form der Demokrati-
schen Partei anschlossen) sowie der Insulierung 
des Finanzkapitals in den Staats institutionen, in 
denen die Regulierung vom kompromißorientierten 
Flügel der US-Bourgeoisie, repräsentiert durch die 
Demokratische Partei, durchgesetzt wurde. Mithin 
also ein Prozeß, den Antonio Gramsci in dem theo-
retischen Begriff des »Trasformismo« zusammen-
gefaßt hat.

Auch entscheidend ist, daß aufgrund der inneren 
Entwicklung – sowohl der dynamischen Entwick-
lung und Konzentration des expansiven Kapitals ei-
nerseits und des Aufstiegs der sozialistischen Bewe-
gung andererseits – ein modernes kapitalistisches 
Zentralbanksystem nötig wurde. Zweifellos waren 
die Forderungen und Hoffnungen der antikapitali-
stischen Bewegungen der Zeit weiter reichend und 
beabsichtigten freilich nicht, Geburtshelfer des Em-
pire zu sein. Doch aufgrund der letztlich relativen 
Schwäche konnten ihre Kämpfe als Teil eines kor-
porativen Kapitalismus mit sozialimperialistischen 
Tendenzen umgelenkt werden. 

Verglichen mit dem anarchischen marktliberalen 
Bankensystem war die Einrichtung einer Zentral-
bank dennoch ein Fortschritt und solange alter-
nativlos, als der Kapitalismus nicht überwunden 
wurde. Der Kampf um die demokratische Kontrolle 
über die Zentralbank kennzeichnete nun die weitere 
politische Ökonomie der USA. Nach der Krise von 

1929 fand im Rahmen des New Deals ein langsamer 
Prozeß der Demokratisierung statt. Die staatliche 
Kontrolle über die Fed wuchs unter anderem mit 
den »Banking Acts« von 1933 und 1935, die dem im 
Grunde zwei Jahre anhaltenden Bank Run von 1931 
bis 1933 Einhalt gebieten sollten. Darin wurden un-
ter anderem Investmentbanken von Geschäftsban-
ken getrennt und eine zunächst temporäre und dann 
dauerhafte staatliche Einlagengarantie verabschie-
det. Zugleich wurde durch die keynesianische Wirt-
schaftssteuerung die liberale Orthodoxie durchbro-
chen: Im Rahmen dieser Regulierung im Fordismus 
wurde die Zentralbank auf das makroökonomische 
Ziel der Vollbeschäftigung festgelegt. 

Seit den 1970ern jedoch wurden im Rahmen 
der neoliberalen Kapitaloffensive viele dieser Ein-
schränkungen sukzessive rückgängig gemacht und 
die Finanzmärkte dereguliert. Die Politik der Feder-
al Reserve in der Finanzkrise von 2008/09 offenbar-
te erneut ihren Klassencharakter. Seitdem wächst 
die Kritik an den Bankenrettungen und der expan-
siven Geldpolitik der Fed. Doch im Rahmen des 
Kapitalismus ist letztere, auch wenn sie mit Speku-
lationsblasen durch billiges Geld dazu beiträgt, daß 
die Wallstreet-Party weitergeht, noch die bessere 
Alternative gegenüber der idealistischen, marktradi-
kalen Forderung von rechten Populisten nach einer 
restriktiveren Geldpolitik oder gar Rückkehr zum 
rein privaten »Bankensystem« des 19. Jahrhunderts. 
Auch die populistische Forderung von rechts, die 
»systemrelevanten« Banken, die »zu groß sind, um 
pleite gehen zu dürfen« (»too big to fail«), letztlich 
doch pleite gehen zu lassen, stellt das Problem auf 
den Kopf. Die Konsequenz der Existenz solcher 
gigantischen, profitorientierten Banken wäre nicht, 
sie durch Insolvenz zu bestrafen, so wie es sich in 
der Losung des »too big to fail« gleich »too big to 
jail« (»systemrelevante Banken ins [metaphorische] 
Gefängnis«) widerspiegelt. Dies hätte vor allem die 
Gesellschaft durch soziale Verheerungen bestraft. 
Vielmehr müßte die Parole lauten: »too big to fail« 
gleich »too big to be private« (»systemrelevant« 
gleich zu »groß, um weiter in privaten Händen blei-
ben zu dürfen«). 

Die gegenwärtige expansive Geldpolitik der 
Fed und anderer Zentralbanken unterstreicht ledig-
lich ihre allgemeine relative konjunkturpolitische 
Machtlosigkeit. Niedrigzinsen führen nicht automa-
tisch zu mehr Wachstum, da die Geschäftsbanken 
aufgrund der tieferliegenden Überakkumulations-
problematik des Kapitalismus das billige Geld nicht 
zu denselben Konditionen an Industrieunternehmen 
und Privathaushalte weiterverleihen. Das wirft je-
doch die Frage nach öffentlicher Investitionspolitik 
und der Wiedergewinnung demokratischer Kontrol-
le über das Finanzwesen auf: sowohl der formell- 
staatlichen, aber im Neoliberalismus zu »unab-
hängigen«, d. h. entdemokratisierten Institutionen 
erklärten Zentralbanken als auch der – durch ihre 
Tätigkeit – geretteten Großbanken. Ein Zurück zu 
der Zeit vor Fed, EZB, Bundesbank und Co., wie es 
manchen Marktradikalen vorschwebt, gibt es nicht. 
Es gibt nur ein Vorwärts zur (Re-)Demokratisierung 
der Zentralbanken und Transformation der Groß-
banken in öffentliche Dienstleistungsunternehmen, 
deren Zweck nicht mehr in der Profitmaximierung 
besteht, sondern in der Finanzierung von Unterneh-
mungen im allgemeinen gesellschaftlichen Interes-
se, das über die im öffentlichen Eigentum gewähr-
leistete demokratische Kontrolle definiert wird.

u Anmerkungen
1  Susan Strange: Mad Money. Ann Arbor 2001, Seite 142
2  Charles A. Beard und Mary R. Beard: A Basic History of the 

United States. Philadelphia 1944, Seite 389 f.
3  Ebenda, S. 390
4  Susan Strange: Mad Money, Seite 142 f.
5  Kees Van der Pijl: Vordenker der Weltpolitik. Opladen 1996, 

Seite 130 f.

u Ingar Solty lebt in Berlin und ist Mitarbeiter 
des Forschungsprojekts »Europe in an Era of 
Political and Economic Crises« an der York Uni-
versity in Toronto. Von ihm erschien zuletzt »Die 
USA unter Obama: Charismatische Herrschaft, 
soziale Bewegungen und imperiale Politik in der 
globalen Krise« im Argument Verlag 

Lesen Sie morgen auf den jW-Themaseiten 

Vom Schicksal der  
»entarteten Kunst« 
Von Horsta Krum Kauf am 

KiosK!Im Interesse der Kleinbauern: Die Agrarpopulisten unter William Bryan konnten im Rahmen des »Federal Reserve Acts« ein Teil ihrer Forderungen 
durchsetzen (auf einer Wahlkampfveranstaltung, 1896)
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Nichts hätte besser zum Ber-
liner Themenjahr »Zerstör-
te Vielfalt« gepaßt als eine 

Wiederaufführung des 1933 bereits im 
Exil entstandenen Dramas »Professor 
Mamlock« von Friedrich Wolf. Es ist 
wohl das beste, eindringlichste Stück 
über den Beginn des faschistischen 
Terrors in Deutschland, das zugleich 
auf frappierende Weise die damalige 
Atmosphäre im Lande zwischen Fa-
natismus, Anpassung und Widerstand 
skizziert. Ein Stück voller »Action« 
und Leidenschaft, mit ernsten, klugen 
und sogar erheiternden Dialogen, wie 
es sich kein Theater besser wünschen 
könnte. 

Etwa wenn die 14jährige Ruth 
Mamlock naiv-schwärmerisch zu ei-
nem Genossen ihres Bruders, der nach 
dem Reichstagsbrand mit illegalen 
Flugblättern unterwegs ist, sagt: »Und 
da meine ich, Sie müssen doch einen 
wunderbaren Idealismus haben, wenn 
Sie so für Ihre Ideen eintreten!« Dar-
auf antwortet der kurz angebunden: 
»Mädel, red keine Brühe! Idealismus, 
das ist doch bloß, wenn’s einem nicht 
weh tun soll.«

Dieses Zeitstück will einfach nicht 
veralten. Wenn Mamlock nach dem 
Verrat seiner Kollegen in der Klinik 
wettert: »Wie? Ihr zittert, ihr wollt 
nicht kämpfen, ihr meint, man kann 
mit weichen Knien durch die Reihen 
der Gegner schleichen, man kann den 
Kampf vermeiden? Ihr täuscht euch!«, 
dann ist das aktuell und wird es blei-
ben. 

Doch die deutschen Bühnen – 
ernsthaft verwundern wird das kaum 
jemanden – haben den »Mamlock« 
nicht inszeniert. Vermutlich reicht 
dafür allein die Tatsache, daß der 
kommunistische Widerstand in Ge-
stalt von Mamlocks Sohn Rolf, eines 
»roten Studenten«, als Alternative 
zum Selbstmord des resignierten Va-
ters dargestellt wird. Dabei war diese 
Konstellation – konservatives Eltern-
haus versus radikale Jugend – in der 
Weimarer Republik typisch. Um so 
unsinniger, wenn heutige Kritiker die 
Figur des Rolf als »aufgesetzt«, gar 
als eine Konzession an KPD-Vorga-
ben empfinden. 

Gelegentlich gezeigt wurde in die-
sem Jahr immerhin die hervorragende 
DEFA-Verfilmung von 1961, (Regie: 
Konrad Wolf), seit kurzem auf DVD 
bei Icestorm erhältlich.

Von Nietzsche zu Marx
Der 1888 in Neuwied am Rhein als 
Sohn des jüdischen Kaufmanns Max 
Wolf und dessen Frau Ida geborene 
Friedrich hatte sich durch eine Men-
ge Metaphysik sowie durch handfe-
ste Nöte und Erfahrungen hindurch-
zukämpfen, bevor er 1928, nicht 
mehr als jugendlicher »Triebtäter«, 
sondern als 40jähriger praktizieren-
der Arzt und Familienvater, zur KPD 
stieß. Nach dem Abitur hatte er Me-
dizin, aber auch Bildhauerei und Ma-
lerei studiert, schließlich 1912 pro-
moviert. Den Ersten Weltkrieg erleb-
te er als Arzt an der Front, wurde dort 
politisch radikalisiert. Seine lange, 
von Nietzsche zu Marx führende und 
von vielen Zweifeln geprägte Suche 
war ihm später selbst so peinlich, daß 
er sie gern verkürzt darstellte.

Es ist an dieser Stelle unmög-
lich, sein abenteuerliches Leben zu 
schildern, das ihn »durch die Welt 
warf«, oder seine Werke aufzuzäh-
len. Sein erstes expressionistisches 
Drama »Das bist du« wurde 1919 in 
Dresden uraufgeführt. Neben seinen 
berühmten Stücken wie »Cyankali« 
und »Die Matrosen von Cattaro« 
gibt es Romane, Hörspiele, Essays, 
Gedichte und bezaubernde Kinder-
geschichten (»Die Weihnachtsgans 
Auguste«). Die in der DDR erschie-
nene Werkausgabe umfaßt immerhin 
16 Bände. Nicht unerwähnt bleiben 
soll sein medizinisches Hauptwerk 
»Die Natur als Arzt und Helfer« von 
1927, ein Wälzer, der damals in Tau-
senden deutschen Haushalten zu fin-
den war.

Wolfs Engagement für Frauenrech-
te steht in der männlichen deutschen 

Literaturgeschichte ziemlich einzig-
artig da. Von diesem Engagement 
zeugt nicht nur sein Kampf gegen den 
Abtreibungsparagraphen 218, der ihn 
sogar ins Gefängnis brachte, sondern 
das zeigen auch seine starken Frau-
engestalten. Frauen galt seine unver-
hohlene Bewunderung. Zuletzt schuf 
er noch für die DEFA eine durchaus 
ernsthafte Komödie um eine junge 
Frau, die nach dem Krieg in einem 
märkischen Dorf Bürgermeisterin 
wird (»Bürgermeister Anna«).

Kunst als Waffe
Wer Friedrich Wolfs Stil zu wenig raf-
finiert, »sophisticated« und »tricky« 
findet, dem sei gesagt, daß es dem 
Mann in der Tat darauf ankam, von 
möglichst breiten Leserkreisen ver-
standen zu werden. Er wollte Wirkung 

erzielen, nicht morgen oder übermor-
gen, sondern sofort.

Er selbst hatte sich seinen Weg der 
Erkenntnis – wie gesagt, von Nietzsche 
ausgehend – zu mühsam durch nebel-
hafte idealistische Weltinterpretatio-
nen hindurch bahnen müssen. Formal 
entsprachen der Bauhausstil und die 
Neue Sachlichkeit seinem Ideal. 

In einem Aufsatz formulierte er 1921 
Sätze, die bis heute Gültigkeit haben: 
»Der Kampf gegen das Zuviel, das ist 
der Kampf um den neuen Menschen! 
Doch solange der Kulturmensch noch 
Manschetten und Kragenknöpfchen 
›braucht‹, solange ist an eine Verein-
fachung nicht zu denken. (…) Ballast! 
Zentnerlast! Bedrückung durch die 
Objekte! (…) Nicht Produktion, sinn-
los ins Uferlose, wird die Losung sein. 
Reduktion zum Notwendigsten!« Das 
galt ihm auch für die Literatur: Das 
Wort solle »nackt, pur, Wurzel, Signal« 
sein, der »Existenzkampf der Sprache 
(…) der bewußte Kampf zum Existenz-
minimum hin«. In einem Gedicht von 
1928 reimte er sein berühmtes Motto: 
»Kunst ist nicht Dunst noch snobistisch 
Gegaffe,/ Kunst ist Waffe!«

Dieses oft verspottete Dogma des 
»sozialistischen Realismus« hat er in 
seinem Schaffen bis zuletzt umzuset-
zen versucht. Tagesaktualität war ihm 
wichtiger als Nachruhm. So war es 
wohl unvermeidlich, daß einige seiner 
Werke nicht die Höhe des »Mamlock« 
erreichten und verblaßten.

Lion Feuchtwanger hat in einem 
Beitrag zu Wolfs 60. Geburtstag »die 
Einheit des Mannes und seines Wer-
kes« gerühmt: »Es ging von ihm aus 
ein jugendlich revolutionäres Feuer, 
ein geradezu knabenhaft ungestümer 
Wille, die Welt aus dem, was sie ist, zu 
dem zu machen, was sie sein soll.«

So bedauerlich es ist, daß weder eine 
aktualisierte Biographie noch eine um-
fassende Briefausgabe dieses Schrift-
stellers vorliegen – es genügt, seine 
Bücher zu lesen, um unverzüglich von 
seinem Temperament, seiner Überzeu-
gungskraft, seiner Lebensfreude und 
seinem Witz angesteckt zu werden.

u In dem Haus bei Berlin, in dem 
Friedrich Wolf seine letzten Lebens-
jahre verbrachte, erinnern Mitglieder 
der Familie und der Friedrich-Wolf-
Gesellschaft heute an den Jubilar, der 
in Originalaufnahmen auch selbst zu 
Wort kommt, Beginn ist 15 Uhr am 
Alten Kiefernweg 5 in  Oranienburg, 
www.friedrichwolf.de
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friedrich Wolf iM 
radio. eiNe Neue 
doppel-cd

Was gerne vergessen wird: 
Friedrich Wolf war auch 

ein Rundfunkpionier. Eine neue 
Doppel-CD des Deutschen 
Rundfunkarchivs Babelsberg 
und der Friedrich-Wolf-Gesell-
schaft weist darauf mit dem 
Titel hin: »Friedrich Wolf – Ein 
Rundfunkpionier«. Am vergan-
genen Mittwoch wurde die Edi-
tion im Berliner Café Sibylle 
präsentiert. Ihr bedeutsamstes 
Dokument ist das vollständige 
Hörspiel »S.O.S. … rao rao … 
Foyn – ›Krassin‹ rettet ›Italia‹«, 
das 1929 im ersten Deutschen 
Radiosender Funk-Stunde 
Berlin lief. Geschildert wird 
eine dramatische internationale 
Such- und Rettungsaktion aus 
dem Jahr 1928. Überlebende 
einer gescheiterten italienischen 
Nordpolexpedition treiben auf 
einer Eisscholle. Weil ihre Not-
rufe von einem Amateurfunker 
registriert werden, kann der 
sowjetische Eisbrecher »Kras-
sin« sie retten. Wolfs Hörspiel 
feiert den Funk und die inter-
nationale Solidarität mit einer 
turbulenten Szenerie, vielen 
Schauplätzen und Akteuren. Als 
Kommunist wußte Wolf um die 
Bedeutung »der Propagierung 
dieser Gedanken in Kreisen, 
die sonst nur verfälschende 
Berichte über die Sowjetunion 
bekommen«. Eingesprochen 
wurden die Rollen dieses äl-
testen vollständig erhaltenen 
deutschen Hörspiels von Ernst 
Busch, Karl-Heinz Stroux, Gu-
stav von Wangenheim etc. Die 
Resonanz war auch im Ausland 
groß, wie das Booklet der neuen 
Doppel-CD durch Abbildungen 
aus Programmzeitschriften il-
lustriert, um dabei auch auf die 
Technikeuphorie hinzuweisen, 
die damals nicht nur Wolf erfaßt 
hatte. 

Die zweite CD bietet Aus-
züge aus zwei Hörspielen, die 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
im Berliner Rundfunk liefen 
(außerdem aus zwei Reden und 
einer Lyriklesung). Wolf schrieb 
nach der Rückkehr aus dem so-
wjetischen Exil neue Hörspiele, 
darunter auch solche für Kinder, 
und bearbeitete frühe Theater-
stücke für das Radio. Nicht alle 
dieser Bearbeitungen sind über-
liefert. Der DDR-Rundfunk hat 
später einige neu inszeniert. Auf 
der CD kommen – wie gesagt – 
nicht in Gänze, sondern in 
Szenen – »Professor Mamlock« 
(1945) und »Tai yang erwacht« 
(1948) zu Gehör. 

Wolfs Wirken als Kulturpoli-
tiker kann das Booklet nur an-
reißen, die mit dem Beginn des 
Kalten Krieges einhergehenden 
stalinistischen Verengungen in 
der Kulturpolitik fehlen beinahe 
völlig. Sachdienliche Hinweise 
dazu lieferte Thomas Naumann, 
Kernphysiker und jüngster 
Sohn Friedrich Wolfs, bei der 
CD-Präsentation in Berlin. Eine 
umfassende Würdigung der 
umfangreichen Hörfunkarbeit 
Friedrich Wolfs steht leider wei-
terhin aus. 

 Ingrid Pietrzynski

u Deutsches Rundfunkarchiv 
(Hg.): »Friedrich Wolf – Ein 
Rundfunkpionier« 

»Red keine Brühe!«
Zum 125. Geburtstag des deutsch-jüdischen Schriftstellers und Arztes Friedrich Wolf (1888–1953). 
Von Cristina Fischer

Friedrich Wolf an der Ostsee, Nachkriegsaufnahme
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Mitglieder des Berliner Kna-
benchors singen ein geist-
liches Lied und lesen an-

dächtig einen an die Wand projizierten 
Text (schön, wenn so eine Leinwand 
plötzlich allein für Schrift da ist). So 
beginnt Tilmann Köhlers Bühnenad-
aption von Ödön von Horváths Roman 
»Jugend ohne Gott« (1937), die am 
18. Dezember am Deutschen Theater 
Berlin Premiere hatte. 

Der Text an der Wand, das Mene-
tekel, ist nicht von Horváth. Er ist 
von Harald Welzer aus dessen Buch 
»Selbst denken«, Frankfurt am Main 
2013 (steht im Programmheft). Was 
für ein bräsiger Titel, denke ich mir 
später. Etwas schwurbelig, aber na-
türlich nicht zu Unrecht, warnt Welzer 
vor einem neuen »Totalitarismus im 
Gewand der Freiheit«. Anders gesagt, 
vor totalem Konformismus. Darin 
könnte die Gegenwärtigkeit von Hor-
váths Text liegen, der Ich-Erzählung 
von den Nöten eines noch halbwegs 
liberalen Lehrers im Angesicht seiner 
faschisierten Schüler. Von der Selbst-
verständlichkeit des Rassismus seiner 
Schüler entsetzt, wird der Lehrer all-
mählich zum Pariah (die Schüler nen-
nen ihn heimlich »den Neger«). 

Die Nazis selbst nannten das cha-
rakteristisch »Gleichschaltung« (Vic-
tor Klemperer, »LTI«: »kein anderer 
Übergriff technischer Wörter ließe die 
Tendenz des Mechanisierens und Au-
tomatisierens so nackt zutage treten 
wie dieser«). Deren von Horváth be-
schriebene Merkmale: Rassismus, Mi-
litarisierung/Sportbegeisterung (»für 
den Zuschauer existiert nichts auf der 
Welt außer dem Fußball«), sportive 
Asexualität (»die marschierende Ve-
nus«) und nicht zuletzt eine vulgär-
nietzscheanische »Gottlosigkeit«, 
die so weit geht, daß sie sich schon 
mal zum psychologisch experimen-
tellen Totschlag (seit Kant/Sade ein 
echter Dauerbrenner unter den krimi-
nalistisch-ethischen Topoi) hinreißen 
läßt. Das letzte Drittel von Roman wie 
Adaption ist entsprechend eine Kri-
mi- und Gerichtsgeschichte, mit der 
ganzen sich bei solchen schnell ein-
stellenden Langeweile.

Dazu Einschübe von Horváths ver-
schrobener Katholizität, die wirklich 
nur von motivgeschichtlichem Inter-
esse ist. Oder vielleicht am Ende doch 

nicht (der aktuelle Papst meldet sich 
ja auch wieder lautstark »antikapitali-
stisch« zu Wort)?

Den Lehrer spielt Christoph Franken 
mit seiner paradox schluffigen Aufge-
regtheit, die glücklicherweise immer 
wieder von Helmut Mooshammers (in 
diversen Rollen) gekonnter Lässigkeit 
rettend aufgefangen wird. Die Rollen 
der Jugendlichen übernehmen Studen-
ten der Ernst-Busch-Hochschule (Mai-
ke Schmidt, Anton von Lucke, Har-
ry Schäfer). Sie stecken in zugleich 
strengen und parodistisch verspielten 
Schuluniformen (Kostüme: Susanne 
Uhl), die mehr ans 18. Jahrhundert als 
ans frühe 20. erinnern (vielleicht soll 
man abstrakt an Humanitätsideale und 
»Schiller« denken; Sie wissen schon, 
der mit der »ästhetischen Erziehung«: 
»der Mensch ist nur da ganz Mensch, 
wo er spielt«) und marschieren in ei-
nem Bühnenbild (Karoly Risz) aus 
Schultischen, die mitunter schon so 
wirken wie die Pritschen eines Feldla-
zaretts: sicheres Unglück. 

Insgesamt solide, texthörige Büh-
nenadaption dieses auch nicht unbe-
dingt gut gealterten Romans (dessen 
lakonischer, nachexpressionistischer 
Ton allerdings noch sehr schön ist; das 
liest sich einfach immer noch verdammt 
gut weg). Etwas langatmig geraten und 
an manchen Stellen mit fragwürdigen 
symbolischen Gesten versehen (etwa 
den zufälligerweise schwarzen Neu-
köllnisch-brasilianischen Gitarristen 
Thonaci als Bühnenmusiker unbetei-
ligt an den Rand zu stellen; hoffentlich 
nicht lediglich als Illustration eines 
Textes, der mit dem Satz »Der Neger 
fährt zu den Negern« endet; das wäre 
reichlich unverschämt!). 

Ist der Mißmut des Lehrers in »Ju-
gend ohne Gott« also aktuell? Doch, 
schon: Ewige Misere in der Rolle des 
geplagten professionellen Lesers. »Jetzt 
weiß ich nur, daß ich wiedermal sechs-
undzwanzig Aufsätze durchlesen muß, 
Aufsätze, die mit schiefen Voraussetzun-
gen falsche Schlußfolgerungen ziehen. 
Wie schön wärs, wenn sich ›schief‹ und 
›falsch‹ aufheben würden, aber sie tuns 
nicht. Sie wandeln Arm in Arm daher 
und singen hohle Phrasen (…) Korrigier 
rasch, du willst noch ins Kino!«

u Nächste Aufführungen: 28.12., 4., 
8.1., jeweils 20 Uhr
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Taskforce Gurlitt

Die Leiterin der Taskforce 
zur Sammlung Gurlitt, 

Ingeborg Berggreen-Merkel, 
möchte verhindern, daß Nach-
kommen früherer Eigentümer 
vor Gericht um die Rückgabe 
von Kunstwerken kämpfen 
müssen. Sie wünsche sich 
»gütliche Einigungen«, sagte 
sie dem Focus, und habe in 
diesem Sinne einmal auch 
schon Kontakt »mit Herrn 
Gurlitt« aufnehmen können. 
An die 600 Gemälde aus der 
Sammlung stehen im Verdacht, 
Naziraubkunst zu sein. Nach 
Berggreen-Merkels Angaben 
sind mittlerweile 442 davon 
auf der Plattform www.lostart.
de einsehbar.  (dpa/jW)

Mit Ort und Art
Die Schriftstellerin Kathrin 

Passig hat ihren Tweet 
zum Selbstmord Wolfgang 
Herrndorfs (»Tschick«) im 
Tagesspiegel vom Sonntag 
verteidigt. »Wolfgang war’s 
wichtig, daß es nicht in allen 
Nachrufen heißt, er sei dem 
Krebs erlegen«, sagte sie. »Im 
engeren Kreis haben wir in 
einem Chat überlegt, was jetzt 
zu tun sei, und ich dachte: 
Na gut, dann halt Twitter.« 
Passig hatte nach dem Tod 
Herrndorfs am 27. August ge-
twittert: »Er hat sich gestern 
in den späten Abendstunden 
am Ufer des Hohenzollernka-
nals erschossen.« Viele hätten 
sich über die Detailangaben 
beschwert. »Wenn ich gewußt 
hätte, daß es tatsächlich eine 
Übereinkunft unter Journali-
sten gibt, bei Suiziden Ort und 
Todesart nicht zu nennen, hät-
te ich das auch nicht getan.«  
 (dpa/jW)

Ohne Ort und Art
Der US-Schriftsteller Ned 

Vizzini, Autor des ver-
filmten Bestsellers »It’s Kind 
of a Funny Story« (»Eine echt 
verrückte Story«) hat sich nach 
Angaben der New York Times 
am Freitag im Alter von 32 Jah-
ren das Leben genommen. 
Mit 19 veröffentlichte Vizzini 
sein erstes Buch, »Teen Angst? 
Naaah!«. »It’s Kind of a Fun-
ny Story« folgte sechs Jahre 
später. Das in 25 Sprachen 
übersetzte Buch basiert auf 
Vizzinis Erlebnissen in einer 
Psychiatrie.  
 (dpa/jW)

Obszöner Akt
Über Facebook hatten sich 

Hunderte Frauen für eine 
Protestaktion gegen das Oben-
ohne-Verbot an Rios Ipanema-
Strand am Samstag verabredet. 
Es kamen drei Frauen und sehr 
viel mehr Journalisten und 
Schaulustige. Die drei Aktivi-
stinnen wurden von einer Hand-
voll Männer mit Plastikbrüsten 
unterstützt. Ein Polizist schaute 
sich das Spektakel kurz an. 
Das Oben-ohne-Baden kann in 
Brasilien als »obszöner Akt« 
geahndet werden.  
 (dpa/jW)

Grândola, Vila Morena« von 
José »Zeca« Afonso ist Portu-
gals inoffizielle Nationalhym-

ne und war ein Grund dafür, daß Luís 
Galrito mit 15 Jahren im Süden des 
Landes zu komponieren anfing. Heute 
ist Galrito Musiklehrer und Liederma-
cher. Er hat das Lied, das als Signal der 
Nelkenrevolution auch in Geschichts-
bücher einging, also von allen Ecken 
und Enden her studiert. Es beginnt mit 
der Aufstellung der Männerchöre aus 
der kleinen Stadt Grândola. Man hört 
ausschließlich die Schritte der Sänger, 
die Arm in Arm auf dem Kiesboden des 
Alentejo wanken. Landarbeiter, viele 
seit Generationen Tagelöhner. Als die-
ser monotone Takt am 25.4.1974 um 
null Uhr 20 im Radio gesendet wurde, 
wußten die Offiziere des Movimento 
das Forças Armadas (MFA): Die Pan-
zer waren aus den Kasernen gerollt. 

Kommunistische Mehrheiten sind 
an diesem Rand Europas bis heute 
nichts Extraordinäres. Bei den lan-
desweiten Kommunalwahlen am 29. 
September 2013 gewannen die Kom-
munisten (PCP) den Bürgermeistersitz 
in Grândola zurück. Drei Wochen zu-
vor war Luís Galrito mit dem Hand-
perkussionisten António Hilário bei 
der »Festa do Avante« aufgetreten. 
Die beiden gehören auf dieser jährli-

chen Massenveranstaltung der PCP-
Wochenzeitung zum Inventar. Es gibt 
einen youtube-Clip von 2011, »Hasta 
siempre Comandante«, Galrito singt 
die Strophen, das Publikum den Re-
frain, wobei es von Hilário mit dem 
linken Zeigefinger dirigiert wird. Mit 
der rechten Hand trommelt der Mann 

aus Faro weiter. 
Zeca Afonso kam 1961 für drei Jah-

re nach Faro. Er hatte eine Tournee-
reise durch Angola hinter sich, das 
er – wie Mosambik – aus der Kindheit 
kannte. In beiden Kolonien begannen 
Unabhängigkeitskriege, was Afonso 
politisch radikalisierte, und später die 
Offiziere des MFA. Afonso beendete 
in Faro sein Langzeitstudium mit einer 

Arbeit über Sartre und fand solidari-
schen Zusammenhalt und zum Protest-
lied (»canção de intervenção«) – 1964 
komponierte er die erste Fassung des 
polyphonen Gesangs von »Grândola, 
Vila Morena«, der jede Instrumental-
begleitung überflüssig macht. Im wei-
teren Verlauf der 60er wurde Afonso 
erst Lehrer in Mosambik und schließ-
lich mit Berufsverbot belegt. 

Luís Galrito und António Hilário, 
die am 11. Januar in Berlin bei der 
Rosa-Luxemburg-Konferenz dieser 
Zeitung auftreten werden, haben viele 
Afonso-Lieder im Repertoire; sicher-
lich kennt in Portugal jedes Kind mehr 
als zwei. Das über die Ameise oder 
den Maulwurf (»Eu vou ser como a 
toupeira/Que esburaca«) oder das über 
die alte Frau, die nachts Kräuter ver-
kaufen muß, um nicht zu verhungern 
(»A mulher de erva«, 1971). »Lá no Xe-
pangara« (1974) schildert den Alltag 
in einer Satellitenstadt Maputos aus 
Sicht weißer Kolonialherren. 

Afonso hat auch über Politiker ge-
sungen. »Os fantoches de Kissinger« 
(1976) wäre da zu nennen, und natür-
lich das volkstümlich instrumentierte 
Kampflied »Viva o poder popular« aus 
dem wahrscheinlich besten Jahr Portu-
gals, 1975. Damalige Bemühungen der 
europäischen Sozialdemokratie, das 
revolutionäre Land zu »demokratisie-
ren«, werden mit der Würdigung zwei-
er Jahrhundertgiganten der Sozis als 
Affen berücksichtigt: »O Willy Brandt 
macaco,/ O Giscard (d’Estaing) ma-
caco«. 

Man kann davon ausgehen, daß Luís 
Galrito und António Hilário für das 
Konzert in Berlin eine der Situation 
angemessen kämpferische Setlist be-
reithalten. Die Tradition, in der ihre 
Musik steht, beginnt spätestens mit 
den »Cantigas de escárnio e maldizer« 
(Hohn- und Spottlieder) im Spätmit-
telalter, konnte hier also wirklich nur 
angerissen werden. 

 Alexander Reich

Wenn sich schief und falsch doch aufheben würden!

»Oh, Willy Brandt, du Affe«
In der Tradition von Zeca Afonso werden Luís Galrito und António Hilário auf der 
Rosa-Luxemburg-Konferenz ein Konzert geben

Sicheres 
Unglück
Ödön von Horváths »Jugend ohne Gott« am 
Deutschen Theater Berlin. Von Andreas Hahn

xIx. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen 
 imperialistische Kriege

11. Januar 2014
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NachSchlag 
Der Nußknacker | Sa., 20.15, 3sat

VorSchlag

Zuckerwatte
Märchenzeit! Der böse Mäusekönig 
trägt rosaroten Glitter. Der titelspen-
dende Nußknacker ist mal nicht höl-
zern, sondern eine knuffige Stoffpup-
pe. Und der Prinz ist zugleich der ko-
mische Onkel. Diese ungewöhnliche 
Fassung des Balletts »Der Nußknak-
ker«, die kein geringerer als Rudolf 
Nurejev 1985 in Paris inszenierte, ist 
derzeit an der Staatsoper in Wien zu 
sehen. 3sat zeigte das Spektakel mit 
der Spitzenballerina Liudmila Kono-
valova. Sie ist mit Geschmeidigkeit, 
Balance und strahlendem Lächeln 
aus kirschrotem Mund eine typische 
Diva – und ebenbürtige Nachfolge-
rin der legendären Wiener Tänzerin 
Susanne Kirnbauer. Da vergißt man, 
daß manch anderes wie in Zucker-
watte verpackt erscheint: Walzern 
auf hohem Niveau ist Wienerische 
Kernkompetenz.  (gis)

VeraNStaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Karambolage
Es ist ein klassischer Weihnachtsfilm. 
Warum eigentlich? Die Agentur »321«, 
ein Reiseveranstalter, hat in einem Pari-
ser Hochhaus ihren Firmensitz. Ihr Ge-
neraldirektor M. Norbert Charolais ist 
ein Mann mit Biß und Visionen. Der jun-
ge Angestellte Paul Martin präsentiert 
sich ihm als vielversprechender Aufstei-
ger, dessen Ideen er gerne als die seinen 
ausgibt und der sein beinahe väterliches 
Wohlwollen genießt, solange er in allem 
seiner Meinung ist. Doch hinter der Fas-
sade der Unterwürfigkeit verbirgt Paul 
Martin eiskalte Kalkulation. Klingt doch 
gar nicht friedlich! Ist aber sehr lustig. 
Mit Louis de Funès. F 1963. Regie: Mar-
cel Bluwal. u Arte, 20.15 

The Verdict – Die Wahrheit 
und nichts als die Wahrheit
Frank Galvin war einmal ein erfolgrei-
cher Rechtsanwalt. Doch dann blieben 

die Aufträge aus, und Galvin wurde 
zum Alkoholiker. Als sein Expartner 
Mickey Morrissey ihm einen Fall über-
trägt, hofft Galvin, seinen Ruf wieder-
herstellen zu können. Mit Paul New-
man und Charlotte Rampling. USA 
1982. Regie: Sidney Lumet. Drehbuch: 
David Mamet. u 3sat, 21.35

Weihnachten mit Gerhard 
Polt und der Familie Well
»Seid Ihr denn alle auch schön brav 
gewesen?«
Gerhard Polt präsentiert seine Erfah-
rungen mit dem Nikolaus. Der »heili-
ge Mann« und sein finsterer Geselle, 
der Krampus, kommen dabei nicht gut 
weg. Polt seziert das vorweihnachtli-
che Pflichtprogramm großstädtischer 
Kleinfamilien und beobachtet die von 
vorweihnachtlicher Nächstenliebe er-
griffene Familie auf der Suche nach 
einem »Einsamen«, der bei ihnen den 
»Heiligen Abend« verbringen könnte – 
aber bitte »koa Ausländer, Raucher, Ju-
gendlicher oder Tatterer«. Zusammen 

mit Gerhard Polt auf der Bühne: vier 
Generationen der Familie Well. So ist es 
gekommen: Die einstigen Unruhestifter 
stiften heute das Familienprogarmm des 
Schwarzfunks BR. Ja, mei, was sagt man 
da. Nix mehr. Auflösen. Und genau das 
hat die Biermösel Blosn ja ehrenwerter-
weise getan.  u Bayern, 22.00 

The Italian Job –  
Jagd auf Millionen
Zum Schluß Bumm-Bumm. Sein letzter 
großer Coup soll es werden, danach will 
sich Safeknacker John Bridger für im-
mer in den Ruhestand zurückziehen. Ge-
meinsam mit fünf hochspezialisierten 
Meisterdieben überfällt Bridger einen 
venezianischen Palazzo und macht sich 
mit Goldbarren im Wert von 35 Millio-
nen Dollar aus dem Staub. Doch lange 
währt seine Freude nicht, denn ein Ban-
denmitglied möchte die Beute für sich. 
GB/F/USA 2003. Mit Mark Wahlberg, 
Edward Norton, Jason Statham, Charli-
ze Theron, Donald Sutherland. Regie: 
Felix Gary Gray. u ZDF, 22.15

Dokumentarfilm »Wenn das Land zur Ware 
wird« – über die Zerstörung der Lebens-
grundlagen der indigenen Bevölkerung in 
Südmexiko, gezeigtw im Rahmen der Ver-
anstaltungsreihe: »20 Jahre Aufstand der 
Zapatistas in Mexiko. Kampf um Würde, 
Autonomie, Emanzipation. Rebellion von 
links unten«. Heute, 23.12., 20 Uhr, New 
Yorck im Bethanien, Mariannenplatz 2A, 
Berlin. Veranstalter: Ya Basta Berlin u.a.

Ausstellung »Die Vergangenheit ist nicht 
tot, sie ist nicht einmal vergangen«. Chi-
le – 11.9.1973. Fotodokumente aus dem 
Chile unter Pinochet. Legendäre Bilder 
furchtloser Fotografen führten der Welt-
öffentlichkeit die Zustände und den Terror 
unter der Militärjunta vor Augen, die in 
Chile vor 40 Jahren die Macht übernom-
men hatte. Fotoausstellung noch bis zum 
10.1.2014, Montags und Freitags 14–16 Uhr/
Dienstags 17–19 Uhr/Donnerstags 
14–19 Uhr, ver.di-Mediengalerie im Haus 
der Buchdrucker, Dudenstraße 10, Berlin. 
Veranstalter: ver.di Landesbezirk Berlin-
Brandenburg

Weihnachten verhindern! »Life of Brian« 
(engl. Originalfassung) am Dienstag, 24.12., 
21 Uhr, Sama-Cafe, Samariterstr. 32, Berlin

Film »Zapatistas – Chronik einer Rebel-
lion/Crónica de una Rebelión« (spanisch 
mit dt. Untertiteln). Der Film schildert 
mit beeindruckenden Originalbildern die 
Entwicklung der Bewegung zwischen 1994 
und 2003. Er zeigt den Aufstand im Mor-
gengrauen des 1. Januar, die Repression des 
mexikanischen Militärs und die vielfältigen 
Aktionen, mit denen die Zapatistas ver-
suchten, gesellschaftliche Veränderungen 
in Mexiko anzustoßen. Donnerstag, 26.12., 
20 Uhr, Linkes Zentrum Hinterhof, Cor-
neliusstr. 108, Düsseldorf

Nur ein Feigenblatt
u Zu jW vom 9. Dezember: »Mit allem rechnen«
Ellen Brombacher warnt zu Recht vor der abseh-
baren Polarisierung, die mit der Verschärfung der 
allgemeinen Krise des Kapitals einhergeht und 
somit der folgerichtigen weiteren Demontage bür-
gerlicher Demokratiefragmente den Weg nach 
rechts ebnet. Aber gerade hierin auch wird sie zur 
sinnbildlichen Katze, die um den heißen Brei läuft, 
wenn sie einer kommunistischen Kritik den wis-
senschaftlichen Anspruch abspricht und behauptet: 
»Es werden welche kommen, die uns vorhalten, 
wir seien nicht links genug, und die uns auf Felder 
der Auseinandersetzung führen wollen, die uns 
von den Hauptfragen ablenken.« (…) Die Haupt-
frage ist der Klassenkampf. Und der ist nicht mit 
Quichotte vereinbar. Denn die Die Linke wurde 
ja geboren aus dem Parteiputsch vom Dezember 
1989 als Windmühle im Winde des Kapitals. Und 
tatsächlich stellen dabei die linken Strömungen 
wie die KPF hier nur ein Feigenblatt dar für jene 
maßgeblichen Kräfte, die rechts blinken und links 
winken. E. Rasmus, per E-Mail

Wunderbares Spotlight
u Zu jW vom 12. Dezember: »Lotterbett große 
Koalition«
Ein wunderbares Spotlight auf ein Stück Geschichte 
der Arbeiterbewegung. Wo stünden wir wohl heute, 
wenn solche Reden auf Gewerkschaftsveranstaltun-
gen oder in den Ortsvereinen der Sozialdemokratie 
in den letzten 70 Jahren der »Normalfall« gewesen 
wären. Selbstbewußtes Klassenbewußtsein statt 
entpolitisierten Sozialpartnerschaftsgeschwafels. 
Somit hat die Brisanz einer großen Koalition im 
Jahre 2013 nunmehr sehr marginale Bedeutung. 
Spielt es für das Kapital in Deutschland nun wirk-
lich keine große Rolle mehr, wer seine Interessen 
exekutiert. Ein Vorschlag an die DGB Gewerk-
schaften: Zu euren Gewerkschaftstagen nicht Mutti 

und ihre sozialdemokratische Entourage einladen, 
sondern zur politischen Feinabstimmung Jörg Wol-
lenberg laden und ihm zwei Stunden Zeit lassen. 
Tut bestimmt gut! Rainer Vitz, Beilstein a.d. Mosel

Antikommunistische Passanten
u Zu jW vom 14./15. Dezember: »›Der Ort ist so 
falsch wie der Text‹«
Erstens: Es gibt für die Macher dieser Gedenktafel 
offensichtlich zwei kommunistische Opfergrup-
pen. Die, die im bewaffneten Kampf, in den KZ, 
in Gestapokellern und Zuchthäusern ums Leben 
kamen und die, die durch die stalinschen Grausam-
keiten ihr Leben ließen. Nun wird unserer Toten 
an verschiedenen Orten gedacht, an der zentralen 
Gedenkstätte der Sozialisten in Friedrichsfelde und 
am »K-L-Haus«.Warum?

Zweitens: Die neue Tafel am Karl-Liebknecht-
Haus ist gewissermaßen eine Anklage gegen die 
Führung der KPD, die stets ihre Treue und Verbun-
denheit mit der Sowjetunion und dem Genossen 
Stalin betonte. Die Linke hat eine große, historisch 
fundierte Arbeit zur Neubewertung ihrer Geschich-
te geleistet. Kann eine Tafel diese Neubewertung 
wiedergeben? 

Drittens: Alle Fehler und Schwächen der kom-
munistischen Weltbewegung, die es ja wirklich gab, 
werden durch Antikommunisten auf vielerlei Art 
und Weise genutzt. Die neue Tafel am »K-L-Haus« 

bedient deren Anstrengungen. (Wahrscheinliche 
Kommentare von politisch interessierten Passan-
ten: »Schau mal. Da haben sich die Kommunisten 
gegenseitig umgebracht. Und so einer Truppe soll 
man Sympathie entgegen bringen«?) Frage: Wird 
diese Tafel helfen neue Mitglieder für Die Linke zu 
gewinnen? Karl Harms, Berlin

Rote Linie überschritten
u Zu jW vom 14./15. Dezember: »Fünfte Kolonne«
(…) Sicher sind die Fakten zu den Oppositions-
führern nicht von der Hand zu weisen. Sie sind in 
der Ukraine jedoch bekannt und sagen wenig über 
die gegenwärtige Situation aus. Werner Pirker ist 
vielleicht entgangen, daß die Oppositionsführer 
nicht das Recht haben für den Maidan zu sprechen. 
Auf dem Platz sind Parteisymbole eine Seltenheit. 
Die Großdemonstration in Kiew am 1. Dezember 
2013, eine Volksdemonstration, fand überraschend 
für alle statt. Sie war jedoch geprägt vom Protest 
gegen die unangemessene Gewaltanwendung der 
Formation des Innenministeriums gegen Studenten 
in der Nacht zum 30. November. Die »Eurointegra-
tion« war für den größten Teil der Demonstranten 
nicht der Hauptgrund der Teilnahme an dieser. So 
ist es auch mit der Fortsetzung auf dem Maidan. 
Es wurde die Bestrafung der Verantwortlichen für 
diese brutale Gewalt gegen Jugendliche, die keinen 
Widerstand leisteten und nicht leisten konnten, ge-

fordert. Die Machthaber in der Ukraine hatten klar 
eine rote Linie überschritten. (…)

 Helmut Raschdorf, per E-Mail

Jobs auf dem Maidan
u Zu jW vom 16. Dezember: »McCain 
 demonstriert in Kiew«
Eine Bekannte, die neulich in Kiew auf dem Mai-
dan war, hat mitgeteilt, daß dort im wesentlichen 
Leute demonstrieren, die sich damit 200 Griwna, 
das sind etwa 18 Euro pro Tag, »erarbeiten«. Es 
seien vor allem Studenten und Obdachlose. Es 
gäbe aber auch ein paar Leute, die aus Überzeu-
gung da ständen. Schon zur »Orangen Revolution« 
konnte man sich so beachtliches Geld »verdienen«. 
 Horst Aden, per E-Mail

Brandts Berufsverbote
u Zu jW vom 18. Dezember: »›Wir alle lieben 
ihn‹«
Nicht alle haben ihn geliebt: Ich zum Beispiel habe 
ihm die »Berufsverbote« nicht verziehen, die Klön-
ne mit einem Halbsatz abtut. Damit hat er Anfang 
der Siebziger Tausende in ihrer Berufsperspektive 
bedroht, Hunderte von Lebensplanungen zerstört, 
eine ganze Generation mit Angst vor Spitzelei und 
Verfolgung belastet und vielen zu einer nicht ganz 
freiwilligen Rückkehr in den Schoß der »freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung« verholfen. 
Als die CDU ihn mit Hilfe von Überläufern stürzen 
wollte, hat auch die DKP zu großen Protestdemos 
mobilisiert, aber Illusionen über Brandt als »Lin-
ken« hatten wir nie.  Fritz Dittmar, Hamburg

Asoziale Geschäftspolitik
u Zu jW vom 19. Dezember: »Nachschlag: 
 Amazon macht krank«
Ich bestelle bei Amazon nie mehr: Das ist die 
einzige Konsequenz, die asoziale Geschäftspolitik 
kapiert. Mary-Louisa Perez, per E-Mail

leSerbriefe
»Als die CDU Willy Brandt mit Hilfe  
von Überläufern stürzen wollte, hat 

auch die DKP zu großen Protestdemos 
 mobilisiert, aber Illusionen über Brandt 

als ›Linken‹ hatten wir nie.« 

»Karambolage«: Jean-Claude Brialy trifft auf Louis de Funès
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Mitteilungen
Die Monatszeitschrift der 
Kommunistischen Plattform der 
Partei Die Linke (KPF) enthält 
Materialien der 17. KPF-Bundes-
konferenz vom 7. Dezember: 
den Bericht des Bundesspre-
cherats, in dem betont wird, 
die Linke müsse ihren Anti-
kriegscharakter bewahren, 
den Beschluß der Konferenz 
sowie den Diskussionsbeitrag 
Ellen Brombachers unter dem 
Titel »Die Aushöhlung der 
friedenspolitischen Grundsät-
ze der Partei Die Linke muß 
abgewendet werden«. Klaus 
Eichner erinnert an den NATO-
Doppelbeschluß zur Stationie-
rung von Kurzstreckenraketen 
in der BRD. Dokumentiert wird 
ein Auszug aus dem Buch »Der 
gelbe Fleck« von Rudolf Hirsch 
und Rosemarie Schuder. Anlaß 
ist der Beginn des Auschwitz-
Prozesses vor 50 Jahren.
u Mitteilungen, Heft 12/2013, 
38 Seiten, Spendenempfehlung 
1,00 Euro plus Porto. Bezug: 
KPF, Kleine Alexanderstr. 28, 
10178 Berlin, Fax: 030/2421046, 
E-Mail: kpf@die-linke.de

KAZ
Die Kommunistische Arbeiterzei-
tung veröffentlicht unter dem 
Titel »Mit Klarheit zur Einheit!« 
einen »Beitrag zum Wiederauf-
bau der Kommunistischen Partei 
in Deutschland«. Die »Arbeits-
gruppe Krise« analysiert ausführ-
lich »Zehn Jahre Agendaoffensive 
des Kapitals« und beleuchtet 
insbesondere die Rolle der deut-
schen Gewerkschaften sowie 
»das derzeitige Kräfteverhältnis 
im Klassenkampf«. Ludwig Jost 
befaßt sich mit dem gesetzlichen 
Mindestlohn. Außerdem: Erika 
Wehling-Pangerl fragt: »Sarra-
zin – Ist das noch sozialdemokra-
tisch?« Dokumentiert wird die 
Rede »Hände weg von Syrien!« 
von Toto Lyna.
u KAZ, Nr. 345, 48 Seiten, 1,50 
Euro. Bezug: KAZ-Redaktion, 
Reichstr. 8, 90408 Nürnberg, 
Tel.: 0911/356913, E-Mail: grup-
peKAZ@aol.com

Gefangenen Info
Ausführlich wird in dem Maga-
zin der Fall des in Düsseldorf in-
haftierten türkischen Linksakti-
visten Faruk Ereren vorgestellt. 
Er wurde u. a. wegen Mitglied-
schaft in der »Revolutionären 
Volksbefreiungspartei-Front« 
(DHKP-C) zu lebenslanger 
Haft verurteilt. In der BRD 
soll er Geld für die DHKP-C 
gesammelt sowie Aktionen der 
Stadtguerilla in der Türkei per 
Telefon gesteuert haben. 

Außerdem: Beiträge zu den 
in den USA inhaftierten Cuban-
Five, Briefe von Gefangenen und 
ein Rückblick auf den »Fall Ka-
indl«. Der Nazifunktionär starb 
bei einer antifaschistischen Akti-
on 1992 in Berlin; sein Tod löste 
eine Welle von Festnahmen und 
Razzien aus, mehrere Personen 
tauchten unter, andere wurden 
vor Gericht gezerrt.  (fo)
u Gefangenen Info, Nr. 380, 20 
Seiten, 2,00 Euro, Bezug: Gefan-
genen-Info, c/o Soziales Zen-
trum, Alexander-Puschkin-Str. 
20, 39108 Magdeburg; E-Mail: 
infoladen_MD@riseup.net
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Die humanitäre Antwort
Domenico Losurdos Buch über das vergangene Jahrhundert. Von Andreas Wehr

Der Titel des Buches von Dome-
nico Losurdo »Das 20. Jahr-
hundert begreifen« erinnert 

an Eric Hobsbawms »Das Zeitalter der 
Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahr-
hunderts« und an Luciano Canforas 
»Eine kurze Geschichte der Demokra-
tie«. Im Unterschied zu diesen beiden 
Werken ist der Band mit nur knapp 90 
Seiten kurz. Er bietet dennoch eine 
vollständige und in sich geschlossene 
Sicht auf das 20. Jahrhundert im Sinne 
des schönen deutschen Worts Weltan-
schauung. 

Gleich zu Beginn wird der geistige 
Gegensatz benannt, um den es im gan-
zen Werk geht. Es ist das »Schwarz-
buch des Kommunismus« von Stépha-
ne de Courtois und anderen aus dem 
Jahr 1997. Es steht stellvertretend für 
die liberale Sicht auf das 20. Jahrhun-
dert, die wie folgt lautet: Dessen Ge-
schichte ist eine des widerspruchsvol-
len, aber letztlich doch erfolgreichen 
Voranschreitens hin zum Wirtschafts-
liberalismus und zur bürgerlichen De-
mokratie. Zwar hat es auf diesem Weg 
gleich zwei bedauerliche Rückschläge 
gegeben, den Faschismus und den So-
zialismus/Kommunismus. Beide Irrtü-
mer sind nun aber überwunden, so daß 
dem liberalen Glück nichts mehr im 
Wege steht. 

Koloniale Massaker
Losurdo zeigt, daß dieser Sicht gro-
be Geschichtsfälschungen und »ko-
lossale Verdrängungen« zugrunde 
liegen, soll doch die Darstellung 
des Faschismus als »Ausrutscher« 
seine Herkunft aus der Geschichte 
des weißen, kolonisierenden Man-
nes vergessen machen. Zugleich soll 
die Schuld der westlichen Demokra-
tien an seinem Aufkommen gestri-
chen werden. Doch es war anders: 
»Zweifellos ist das Laboratorium des 
Dritten Reiches und der Greuel des 
20. Jahrhunderts schon lange vor dem 
Ausbruch der Oktoberrevolution in 
voller Aktivität, und es verweist auf 
die koloniale Tradition bzw. auf die 
Behandlung der ›Barbaren‹ in den 
Kolonien und selbst in der Metro-
pole seitens derer, die sich selbst als 
die exklusiven Vertreter der Zivili-
sation betrachten.« Und so sind die 
vielfältigen Verbindungen zwischen 
Liberalismus und Faschismus nicht 
zu übersehen: Der Nazi-Terminus 
»Untermensch« entstammt dem US-
amerikanischen »Underman«. Und 
mit der Niederlage des deutschen Fa-
schismus verschwanden keineswegs 
die kolonialen Massaker. In »Die 

Verdammten dieser Erde« beschul-
digt Frantz Fanon 1961 Frankreich, 
»eine ›an Genozid grenzende‹ Politik 
durchzuführen und sogar ›die ent-
setzlichste Ausrottungskampagne der 
modernen Zeiten‹ verwirklichen zu 
wollen«.

Doch wie verhält es sich nun mit 
der Geschichte des Kommunismus, 
der nach herrschendem liberalem 
Alltagsverständnis »wahren Erbsün-
de des 20. Jahrhunderts«? Haben sich 
dieser Sichtweise, abgesehen von ei-
nigen Versprengten, nicht auch seine 
einstigen Anhänger angeschlossen, 
die sich nach seinem Ende eiligst 
von ihm distanzierten und sich für 
seine Taten bis heute entschuldigen? 
Losurdo kommt es nicht in den Sinn, 
diese Epoche zu idealisieren oder 
auch nur die in jener Zeit began-
genen Verbrechen zu verharmlosen. 
So spricht er von den »furchtbaren 
Seiten des Kommunismus«, die man 
aber nur verstehen kann, wenn man 
sie nicht »von den furchtbaren Seiten 
der hinter ihm liegenden Geschichte« 
loslöst. Doch er beläßt es nicht dabei, 
vorangegangenen Zeiten die Schuld 
an Verfehlungen zu geben. Er nimmt 
auch Elemente der kommunistischen 
Ideologie in den Blick: »Während er 
(der Kommunismus, A. W.) verbissen 
die Utopie einer von Widersprüchen 
und Konflikten unberührten Gesell-
schaft verfolgt, bringt er schließlich 
eine Art permanenter Revolution 

und einen permanenten Bürgerkrieg 
hervor (was sich besonders in der 
chinesischen Kulturrevolution nie-
derschlug).«

Farbige und Frauen
Dennoch gibt es für Losurdo keinen 
Zweifel daran, daß der »Rote Okto-
ber« legitim war und als humanitäre 
Antwort dem Versagen der demokra-
tisch-liberalen Systeme folgte, die sich 
im Weltkrieg als »reißende Bestien, als 
Hexensabbat der Anarchie« (Rosa Lu-
xemburg) erwiesen. Erst die »Wende 
Lenins« öffnete den Ausweg aus dieser 
Nacht. Ihre Impulse sieht Losurdo auf 
drei Gebieten: in der Überwindung der 
»Klassenaristokratie als Rassenaristo-
kratie«, die sowohl zur Unabhängig-
keit kolonialer Völker wie zur recht-
lichen Gleichstellung der Farbigen in 
den USA und Südafrika führte. Zum 
zweiten in der Infragestellung der ge-
genüber den Frauen verhängten »Aus-
schlußklausel«. Losurdo zitiert hier 
Gramsci, der die proletarische Revo-
lution lobt, da sie »den Autoritarismus 
zerstört und ihn durch das allgemeine 
auch auf die Frauen ausgedehnte Wahl-
recht ersetzt hat«. Die »dritte Etappe, 
die mit den Umwälzungen in Rußland 
begann«, sieht Losurdo in dem Kampf 
um Freiheit von Not, um die Erringung 
sozialer Rechte. 

Nach Losurdo handelt es sich »im 
Grunde um einen einzigen Prozeß, in 

dem die subalternen Klassen die Aner-
kennung ihrer vollen Menschenwürde 
fordern«. Es ist eine globale und nicht 
eurozentrierte Sicht auf die Geschichte 
des 20. Jahrhunderts, die hier geboten 
wird. Durch die Berücksichtigung der 
Kämpfe der Frauen und der Farbigen 
ist es zudem keine klassenreduktioni-
stische Sicht. Sozialismus und Kom-
munismus werden nicht als Irrtümer 
der Geschichte angesehen. Es geht 
Losurdo um die Einbettung des Roten 
Oktober in den Prozeß der menschli-
chen Emanzipation.

Losurdos Buch erschien 1998 in Ita-
lien unter dem Titel »Il peccato ori-
ginale del Novecento – Die Erbsünde 
des 19. Jahrhunderts«. Man kann es 
als Kurzfassung wichtiger Gedanken-
gänge des Gelehrten lesen. Detailliert 
ausgeführt wurden sie in seinen in den 
letzten Jahren in Deutschland erschie-
nenen Büchern wie »Kampf um die Ge-
schichte«, »Der Marxismus des Anto-
nio Gramsci«, »Von der Utopie zum 
›kritischen Kommunismus‹«, »Flucht 
aus der Geschichte?« und »Stalin: Ge-
schichte und Kritik einer schwarzen 
Legende«. Das nun auch auf Deutsch 
vorliegende kleine Werk eignet sich 
daher ideal als Einstieg in das Denken 
des wohl wichtigsten heute lebenden 
marxistischen Philosophen.  

u Domenico Losurdo: Das 20. Jahr-
hundert begreifen. PapyRossa Verlag, 
Köln 2013, 95 Seiten, 8 Euro

KlaSSeNaNalySe uNd iNtelligeNz: die Neue zeitSchrift Z

Die aktuelle Ausgabe der vier-
teljährlich erscheinenden 
Z. Zeitschrift Marxistische 

Erneuerung hat den Schwerpunkt 
»Klassenanalyse und Intelligenz heu-
te«. In seinem Grundsatzbeitrag meint 
Frank Deppe, daß analog zu 1968 
gegenwärtig weltweit von einer neuen 
Periode sozialer Unruhen gesprochen 
werden kann. Als neue Phänomene 
nennt er die kollektive Verteidigung 
der Demokratie, die Rückkehr von 
Kämpfen der Armen und Unterdrück-
ten sowie Aktionen für eine erweiterte 
individuelle Macht. Diese äußerst 
heterogenen  Bewegungen  seien »in 

letzter Instanz« Reaktionen auf die 
große Krise seit 2008. In ihnen spiel-
ten die »Kinder der großstädtischen 
Mittelklassen« eine wesentliche Rol-
le. Doch anders als vor 45 Jahren sei 
es begründete Angst vor dem sozialen 
Abstieg, die ihr Denken und Handeln 
bestimme. Es komme darauf an, die 
drei Komponenten des antikapitali-
stischen Blocks (Nord – Süd, Arbei-
ter – Bauern, alte Intellektuelle – neue 
Intellektuelle) in einer antikapitalisti-
schen Strategie zusammenzuführen.

Dieter Boris beschreibt langfristige 
Trends der Sozialstrukturentwicklung 
als Hintergrund der Intelligenzanalyse, 

Joachim Bischoff setzt sich mit dem 
Begriff »gesellschaftliche Mitte« aus-
einander, Torsten Bultmann beleuchtet 
Entwicklungen an den Hochschulen 
vor dem Hintergrund früherer Intelli-
genzdebatten. Weitere Beiträge befas-
sen sich mit praktischen Erfahrungen 
zu den Ansätzen und Schwierigkeiten 
politischer Aktivierung von IT-Be-
schäftigten (Hans Jürgen Krug), der 
Rolle der Intelligenz in den Gesund-
heitsberufen (Wolfram Burkhardt ), mit 
der widersprüchlichen Entwicklung 
der Lehrberufe (Karl-Heinz Heine-
mann), den Chancen sozialistischer 
Politisierung unter Studierenden (Anne 

Geschonnek/Simon Zeise), der Entste-
hung eines neuen Typs des »Intellek-
tuellen von unten« (Lothar Peter) und 
mit Ansätzen einer Repolitisierung der 
Kunst (David Salomon). Außerdem 
u. a.: Len McCluskey über »Arbeiter-
klasse in Großbritannien« und Helmut 
Peters zum Charakter der chinesischen 
Gesellschaft. Rainer Holze 

u Z. Zeitschrift für Marxistische 
Erneuerung, Nr. 96, 224 Seiten, 
10 Euro, Bezug: Z, Postfach 500396, 
60397 Frankfurt am Main, Tel./Fax: 
0 69/53 05 44 06, E-Mail: redaktion@
zme-net.de 

Teil der menschlichen Emanzipationsgeschichte: Erinnerung an die Oktoberrevolution in St. Petersburg am 7. November 2013
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fuSSball

Ein Bayern-Jahr
marraKescH. Der FC Bayern hat 
mit einem 2:0-Finalerfolg bei 
der FIFA-Club-WM in Mar-
rakesch am Samstag gegen 
Raja Casablanca den fünften 
Titel in diesem Jahr geholt. 50 
von 56 Pflichtspielen haben 
die Münchner 2013 gewonnen. 
Vorstandsboß Karl-Heinz Rum-
menigge wurde »etwas schwach 
in der Stimme«, als er dem 
glückseligen Präsidenten Uli 
Honeß alles Gute für das anste-
hende Gerichtsverfahren wegen 
Steuerhinterziehung wünschte. 
Rummenigge gilt seit einigen 
Wochen wegen eines Zollver-
gehens als vorbestraft, er hatte 
schweineteure Uhren aus Katar 
als Geschenke nicht deklariert. 
 (sid/jW)

Kleiner Bahnhof
magdeburg. Anhänger des Bun-
desligisten Hertha BSC und des 
Regionalligisten 1. FC Mag-
deburg sind am Samstag beim 
Ein- und Umsteigen auf dem 
Magdeburger Hauptbahnhof 
aneinandergeraten, teilte Bun-
despolizei am Sonntag mit. Die 
Fans hätten einander tätlich an-
gegriffen. »Der Zugverkehr war 
für zirka 40 Minuten komplett 
eingestellt. Strafanzeigen we-
gen Landfriedensbruch, Raub, 
Körperverletzung, Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte, 
Beleidigung und Besitz von 
Betäubungsmitteln werden ge-
stellt.«  (dpa/sid/jW)

Eisernes 
 Weihnachtssingen
berlin. Beim elften Weihnachts-
singen des Zweitligisten 1. FC 
Union Berlin wird heute ein 
Besucherrekord erwartet. Vor 
zehn Jahren sangen 89 Fans auf 
den Traversen des Stadions an 
der Alten Försterei. Im vergan-
genen Jahr kamen am Tag vor 
Heiligabend trotz Eisregens 
22 500 Besucher. Heute rechnen 
die Organisatoren mit deutlich 
größerem Andrang.  (dpa/jW)

SKiSpriNgeN

Was ist 18 mal vier?
engelberg. Martin Schmitt (35) 
ist zum 18. Mal für die Vier-
schanzentournee nominiert 
worden. »Die Fans werden 
Martin bei der Tournee defini-
tiv springen sehen«, bestätigte 
Bundestrainer Werner Schuster 
am Wochenende beim Weltcup 
in Engelberg.  (dpa/jW)

haNdball 

Ohne Herz in 
 Eisenach

eisenacH. In der Handball-Bun-
desliga hat sich Tabellenführer 
THW Kiel mit einem Arbeits-
sieg gegen Schußlicht TV Ems-
detten in die Weihnachtspause 
verabschiedet. Die Verfolger 
Füchse Berlin verloren beim 
Kellerkind ThSV Eisenach 
völlig überraschend mit 22:23. 
Füchse-Manager Bob Hanning 
hatte verstanden: »Ohne Herz 
und Leidenschaft holt man in 
Eisenach keine Punkte.«
 (dpa/jW)

Auch die dritte Heimniederlage 
in Folge verwunderte nicht 
wirklich, denn Dortmunds 

Restmannschaft geht auf dem Zahn-
fleisch. Sie ist leer und ausgebrannt, 
während Hertha mit deutlich weniger 
Spielen viel frischer und gedanken-
schneller agierte. Michael Zorc war 
nach sehr langer Zeit mal wieder unzu-
frieden mit dem Auftreten seiner Mann-
schaft, denn sie fand in einem mittler-
weile für Dortmund typischen Spiel 
keinen Hebel, um die Partie zu drehen. 

Nach einem prima Paß in den Lauf 
von Reus und der schnellen 1:0-Führung 
war keine Freude über den Treffer beim 
Torschützen und seinen Gratulanten zu 
beobachten, nur ein routiniertes Abklat-
schen und Auf-die-Schulter-klopfen. 
Als ob der Sieg schon programmiert 
und alles nur eine Frage der Höhe wäre. 

Vielleicht auch, weil gegen den Aufstei-
ger Hertha keine Meriten zu verdienen 
waren. Aber wie schon so oft zuvor, ver-
unsicherte der Rückstand den Gegner 
nicht, sondern setzte eher sogar Kräfte 
frei. Hertha bewerkstelligte das Pres-
sing besser, als es die Dortmunder ver-
mochten. Die Berliner waren taktisch 
hervorragend eingestellt und zusätzlich 
motiviert durch die Möglichkeit, einen 
CL-Finalisten zu ärgern. 

Dennoch verhalf nicht die bessere 
Spielweise den Herthanern zum Sieg, 
sondern es waren zwei Fehler der Dort-
munder, und zwar zwei richtig krasse 
Fehler, die bezeichnenderweise jungen 
Ersatzspielern in der immer wieder 
neu formierten Abwehrkette unterlie-
fen. Zunächst versuchte Durm, einen 
hohen Ball aus der Luft anzunehmen, 
was zur Vorlage für einen Herthaner 

geriet, der nur noch in die Mitte zu Ra-
mos passen mußte. Der zweite Patzer 
war noch eklatanter. Da verstolperte 
der offenbar völlig verunsicherte Sarr 
als letzter Mann den Ball, Allagui hatte 
keine Mühe, ihn im Dortmunder Tor 
unterzubringen. 

Nach der Pause verteidigte Hertha 
das Ergebnis. Das Spiel fand nur noch 
in einer Hälfte statt, aber die Dort-
munder fanden kein Mittel gegen das 
Berliner Abwehrbollwerk. Klopp hatte 
recht, als er sagte, daß Dortmund keins 
der drei Heimspiele hätte verlieren 
müssen. Die Niederlagen waren immer 
auch besonderen Umständen geschul-
det. Und wer gesehen hat, wie die 
Gegentore zustande kamen, liegt nicht 
falsch, wenn er davon ausgeht, daß sie 
mit einem Schmelzer und einem Hum-
mels nicht gefallen wären. 

Außer dem FC Bayern hat jede 
Mannschaft mit diesem Problem zu 
kämpfen, auch das ebenfalls sehr ge-
schwächte Schalke, das in Nürnberg 
antreten mußten, beim Pechvogel der 
Saison, der schon 16 Aluminiumtreffer 
erzielt hat. Trotz eines starken Spiels 
des Clubs gegen völlig desolat auftre-
tende Schalker blieb die Partie torlos. 
Und auch Leverkusen hat sein Pulver 
verschossen und verlor gegen die Bre-
mer, die kampfstark auftraten, aber 
spielerisch eher unterirdisch sind und 
trotz ihres elften Tabellenplatzes zu 
den Abstiegskandidaten gehören. Das 
ist eine viel größere Kunst, als gegen 
eine spielstarke Mannschaft aus Berlin 
zu verlieren. Daß Dortmund gegen alle 
Mannschaften im oberen Tabellendrit-
tel verloren hat, ist trotzdem nicht 
schön. 

die blutgrätSche. die Wahrheit über deN 17. Spieltag. VoN KlauS bitterMaNN  

Vier Wochen ohne Marcel 
Reif? / Dem Menschen wird 
was Gutes steif!

Bis zum 24. Januar 2014 gibt es 
eine Erholung vom Fußballradebrech-
sprech. Etwas Besseres kann dem 
menschlichen Organismus kaum ge-
schehen. Keiner mehr, der öffentlich 
über einen »gebrauchten Tag« lamen-
tiert, als wären Tage da zu haben, wo 
solche Leute »Schnäppchen« machen; 
niemand vor allem auch, der über einen 
Spieler oder Trainer »hat Vertrag« sagt, 

weil ein Angehöriger des deutschen 
Fußballgeschäfts niemals e i n e n Ver-
trag hat, sondern immer nur: Vertrag. 
Das ist »Atta atta, tinki tinki«, wie 
Robert Gernhardt es in seinem Gedicht 
»Ein Vater spricht« präzise formulier-
te.

Das Wort »Arbeitspapier« muß man 
nicht vernehmen, ebensowenig wie die 
Bezichtigung »Das ist sein Arbeits-
nachweis«, die immer dann despek-
tierlich zur Anwendung kommt, wenn 
ein Fußballspieler nicht so agiert, wie 

es der sich ihm angeflanschte, ihm sich 
aber gleichwohl überlegen dünkende 
Medialprostituierte gern aus dem Kop-
fe drückt.

Und ja, auch die Pause von Jürgen 
Klopp, gleichwohl er zugunsten des 
Fußballclubs arbeitet, dessen Fan ich 
bin, tut wohl. Denn der Film »Lost in 
Transplantation« war im Original mit 
Bill Murray in der männlichen Haupt-
rolle einfach viel besser besetzt.

Dank!, bis in vier Wochen dann! / 
Dann hebt das Würgen wieder an.

tiSchteNNiS

Eastside-
Damen 
berlin. Im Freizeitforum Berlin-Mar-
zahn ging es am Freitag abend um den 
Einzug in ein Halbfinale der Champi-
ons League. Die Tischtennis-Damen 
vom TTC Eastside empfingen den 
Wiener SVS Ströck. Es entwickelte 
sich ein Duell der Extraklasse, dessen 
dramatischer Höhepunkt nach dreiein-
halb Stunden die rund 300 Fans hellauf 
begeisterte. Klar war: Nur der Sieger 
würde hinter dem Gruppenersten Fe-
nerbahce Istanbul in der Königsklasse 
verbleiben. Drei Spiele mußten gewon-
nen werden. Der Verlauf glich einer 
Fieberkurve. Mal hatte diese, mal jene 
Seite die Oberhand. Im ersten Spiel 
traf Wiens schwedische Europameiste-
rin Li Fen auf ihre EM-Finalgegnerin 
Shan Xiaona (Berlin) und gewann. Die 
Ungarin Georgina Pota glich im Duell 
gegen Landsfrau und Ex-Berlinerin 
Petra Lovas aus. Alles gut? Ja, bis 
zur Niederlage von Eastsides Kristin 
Silbereisen gegen Wiens Ukrainerin 
Tatjana Bilenko. Denn nun konnte Li 
Fen im fünften und letzten Spiel als 
hohe Favoritin gegen Pota alles für 
die Gäste entscheiden, die nach dem 
Bäckerei-Imperium heißen. Pota zeigte 
ihr bestes Match seit zwei Jahren, legte 
jede Angst vor dem Gewinnen ab und 
verwandelte ihren vierten Matchball. 
Im Halbfinale trifft Eastside Mitte Ja-
nuar auf Linz. Dieses Austria-Team hat 
2013 die Champions League gewon-
nen, Eastside 2012 – ein Hammerduell. 
Bezirksbürgermeister Stefan Komoß 
nahm die »sportliche Rückzahlung« 
der Sponsoring-Ausgaben der Stadt-
bezirke Marzahn und Lichtenberg als 
Halbfinal-Zuschauer mit großer Freude 
zur Kenntnis. Klaus Weise

Vier Wochen ohne 
gebrauchte Tage
Über die Wohltat der winterlichen Fußballmenopause. Von Wiglaf Droste

Engel mit BVB-Schal in der Dreifaltigkeitskirche in Dortmund

B
E

R
N

D
 T

H
IS

S
E

N
/D

PA


