
Öffentliches Morden
In Berlin dokumentiert eine Ausstellung 

die Todesmärsche der KZ-Häft-
linge im Frühjahr 1945

Weihnachtliche Harmonie
Rhön-Kliniken: Gesundheitskonzer-

ne legen Übernahmestreit bei. 
Betriebsräte bleiben skeptisch

Strategisches Abkommen
Rückkehr der »Befreier«: Mit Waffenlie-

ferungen verstärken die USA ihren 
Einfluß im Irak

Schwule Nazis
Vorwürfe gegen Ex-NPD-Chef Apfel: 

Neofaschistischer Szene steht 
neue Homodebatte ins Haus3 96

»Da ist ein Dieb!«
Korruption, Machtkampf im eigenen Lager und jetzt auch noch die Rückkehr der Gezi-Bewegung: 
Türkischer Premier Erdogan immer stärker in Bedrängnis. Von Thomas Eipeldauer, Istanbul

Als sich am Freitag abend die 
Istiklal, die zentrale Ein-
kaufsmeile in der Nähe des 

Taksim-Platzes in Istanbul, füllt, wird 
schnell klar: Das wird eine der größ-
ten Demonstrationen, die in der Mil-
lionenmetropole am Bosporus seit 
dem Aufstand gegen die Regierung 
von Premierminister Recep Tayyip 
Erdogan im vergangenen Sommer 
stattgefunden haben. Eigentlich aber 
kann man nicht von einer Demonstra-
tion sprechen: Ein Recht darauf, sich 
zu versammeln, gibt es hier längst 
nicht mehr. Dennoch sind weit über 
zehntausend Menschen gekommen. 
Die Polizei greift ohne Vorwarnung 
an – mit Wasserwerfern, gepanzerten 
Fahrzeugen, Gummigeschossen und 
Tränengas.

Doch der Plan, den Protest von Be-
ginn an zu unterbinden, geht nicht 
auf. Denn die Menschen hier haben 
sich inzwischen an die Polizeibruta-
lität gewöhnt. Aktivisten linker Grup-
pen beginnen aus den Seitenstraßen 
heraus mit Steinen, Zwillen und Pyro-
technik die Istiklal zurückzuerobern. 
Das gelingt nach einigen Stunden bei-
nah. Eine große Barrikade entsteht, 
kurzzeitig kämpfen hier mehrere 
tausend Menschen. Am Ende müssen 
sie dem Tränengas weichen; in den 
Vierteln rund um den Taksim, vor 
allem in Cihangir, geht die Auseinan-
dersetzung aber noch bis spät in die 
Nacht weiter.

»Vor allem psychologisch war die-
ser Tag sehr wichtig für die Bewe-
gung«, sagt Murat, ein Aktivist der er-
sten Stunde der Proteste rund um den 
Gezi-Park im Sommer. »Viele haben 
davon gesprochen, daß die Bewegung 
in den letzten Monaten ihre Mobili-
sierungsfähigkeit verloren hätte. Das 

Thema ist jetzt vom Tisch.« Denn 
Istanbul blieb nicht isoliert: Demon-
strationen gab es auch in Ankara, Iz-
mir, Adana und anderen Städten.

Die Themen sind dieselben geblie-
ben wie beim Gezi-Aufstand. Es geht 
um den repressiven Kurs der Regie-
rung, die Diskriminierung von ethni-
schen und religiösen Gruppen, die mit 
dem neoliberalen Kurs der regieren-
den AKP verbundene Zerstörung von 
Mensch und Natur, die NATO-hörige 
Außenpolitik und die zunehmende Is-
lamisierung der Gesellschaft. Und um 
Korruption. »Hirsiz var!« – »Da ist 
ein Dieb!« rufen viele in Anspielung 
auf eine populäre türkische Komödie. 
Sie meinen die AKP, die derzeit in 
den größten Korruptionsskandal der 

letzten Jahrzehnte verwickelt ist. Daß 
der kapitalistische Aufholprozeß, in 
dem sich die Türkei seit Jahrzehnten 
befindet, mit Veruntreuung, Vettern-
wirtschaft und Lobbyismus verbun-
den ist, war zwar seit langem bekannt. 
Neu ist aber, daß nun gegen zentrale 
Figuren des Machtzirkels der Regie-
rungspartei ermittelt wird. Insgesamt 
zehn von 26 Ministern des Kabinetts 
mußten bislang ihren Hut nehmen. 

Hintergrund ist ein offener Macht-
kampf innerhalb der herrschenden 
Eliten des Landes. Die Gruppe um 
Premier Erdogan hat sich mit der äu-
ßerst einflußreichen chauvinistisch-
islamistischen Gemeinde Cemaat des 
im US-amerikanischen Exil lebenden 
Predigers Fethullah Gülen überwor-

fen. Die Gemeinde war lange enger 
Verbündeter von Erdogans AKP. »Die 
Cemaat ist seit Jahren sehr systema-
tisch vorgegangen, wenn es darum 
ging, zentrale Positionen in Polizei 
und Justiz zu besetzen. Deshalb hat 
Erdogan im Moment so große Proble-
me, denn sein eigener Apparat kehrt 
sich gegen ihn«, erklärt ein Insider 
aus der Gülen-Bewegung. Der Streit 
um Einfluß, Pfründe, aber auch die in-
nen- und außenpolitische Linie eska-
liert seit Monaten. Im Moment stehen 
die Kontrahenten einander mit offe-
nem Visier gegenüber. Ob Erdogan 
die Krise übersteht, ist im Moment 
schwer zu sagen. Geschwächt ist der 
»Sultan von Ankara« in jedem Fall.
u Siehe Seite 8

Gut geschmierte Exporte
Deutsche Waffenschmiede soll griechische Beamte bestochen haben: Millionen für 170 »Leopard 2«-Panzer?

Ein früherer Spitzenbeamter des 
griechischen Verteidigungs-
ministeriums hat nach eigener 

Darstellung Millionen an Schmiergel-
dern erhalten – auch von deutschen 
Rüstungskonzernen. Dabei geht es 
unter anderem um den Kauf von 170 
»Leopard 2«-Panzern. In seiner Ver-
nehmung durch die Staatsanwaltschaft 
räumte Antonis Kantas – von 1997 bis 
2002 stellvertretender Generaldirektor 
für Rüstungsbeschaffungen – ein, Be-
stechungsgelder in Höhe von ungefähr 
acht Millionen Euro angenommen zu 

haben. Davon seien rund 3,2 Millio-
nen Euro aus Deutschland gekommen. 
Kantas war Mitte Dezember verhaftet 
worden, nachdem die Behörden auf 
Geheimkonten von ihm fast 14 Millio-
nen Euro entdeckt hatten.

Diese Gelder will der Spitzenbe-
amte von den Rüstungsfirmen HDW/
Ferrostaal, Atlas Elektronik und 
Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 
erhalten haben. In der Bundesrepu-
blik hatte zuerst die Süddeutsche 
Zeitung (Samstagausgabe) darüber 
berichtet. Ihr gegenüber dementier-

te das Unternehmen KMW, für das 
Panzergeschäft Schmiergeld gezahlt 
zu haben. Das Geständnis sorgt auch 
in Griechenland für Wirbel, da Kan-
tas 17 Unternehmer und Politiker na-
mentlich nannte. Den ersten davon 
hat die Staatsanwaltschaft bereits für 
den 2. Januar vorgeladen. Es handelt 
sich nach dpa-Informationen um den 
Repräsentanten von Rheinmetall und 
Atlas in Athen, dessen Büros im Au-
gust auf Antrag der Bremer Staatsan-
waltschaft durchsucht worden waren. 
Neben dem früheren Verteidigungs-

minister Akis Tsochatzopoulos, der 
bereits wegen passiver Bestechung 
und Geldwäsche zu 20 Jahren Haft 
verurteilt wurde, benannte Kantas in 
seiner Aussage auch dessen Nach-
folger Jannos Papantoniou als mög-
lichen Schmiergeldempfänger im 
Zusammenhang mit dem Panzerdeal. 
Die 170 »Leopard 2« im Gesamtwert 
von 1,7 Milliarden Euro waren En-
de des vergangenen Jahrzehnts von 
KMW geliefert worden und sind in-
zwischen bis auf wenige zig Millio-
nen Euro bezahlt. (dpa/AFP/jW) 4 198625 901300
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Syrien: Verzögerung  
bei Chemiewaffen
Den Haag. Der Transport der Che-
miewaffen aus Syrien wird sich 
nach Einschätzung der internatio-
nalen Kontrollbehörde verzögern. 
Durch Kämpfe, Transportprobleme 
und schlechte Witterungsbedin-
gungen sei die Einhaltung der 
vom UN-Sicherheitsrat gesetzten 
Frist zum 31. Dezember »unwahr-
scheinlich«, teilte die Organisation 
für ein Verbot der Chemiewaffen 
(OPCW) am Wochenende in Den 
Haag mit. Die OPCW rechnet aber 
mit einem zügigen Beginn des 
Abtransports. Die an der Operation 
beteiligten Länder sowie Vertre-
ter der UN hatten nach Angaben 
der OPCW bei einem Treffen am 
Freitag in Moskau Fortschritte er-
zielt. Nach dem Beschluß des UN-
Sicherheitsrates sollen rund 500 
Tonnen der giftigsten Kampfstoffe 
zum syrischen Hafen Latakia trans-
portiert und zu einem italienischen 
Hafen verschifft werden. Dort 
sollen sie auf ein Schiff der US-
Marine geladen und dann auf See 
zerstört werden.  (dpa/jW)

Neue Regelsätze  
völlig unzureichend

Berlin. Der Paritätische Wohlfahrts-
verband hat die zum Jahreswechsel 
anstehende Erhöhung der Regelsät-
ze für die 6,1 Millionen Empfänger 
von Grundsicherung als unzurei-
chend kritisiert. »Die Alltagswirk-
lichkeit sagt, daß man mit 391 Euro 
im Monat nicht über die Runden 
kommen kann«, sagte Hauptge-
schäftsführer Ulrich Schneider der 
Nachrichtenagentur dpa in Berlin. 
Nach Einschätzung des Verbandes 
müßte der Regelsatz bei minde-
stens 464 Euro liegen. Zudem 
forderte Schneider ein »wirklich 
anspruchsvolles« Hilfsprogramm 
für Erwerbslose. Schneider warf 
der Bundesregierung vor, bei der 
Berechnung der Sätze aus finan-
ziellen Gründen »ziemlich gebo-
gen« zu haben. »Hätte man die 
Kriterien des Verfassungsgerichtes 
zugrunde gelegt, wäre man auf ei-
nen wesentlich höheren Regelsatz 
gekommen.«  (dpa/jW)
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Lautstark gegen die Erdogan-Regierung: Demonstrantin am Freitag abend in Istanbul

Aggressive Strategie
Am Vorabend des Ersten Weltkrie-

ges verschärfte sich die Rivalität der 

imperialistischen Großmächte. Das 

Deutsche Reich verfolgte eine expan-

sionistische Politik. Vorabdruck.

Von Gerd Fesser Seiten 10/11
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»D i e  S t a d t 
p ro du z i e r t  d e n 
S an i e r ung s s t a u« 
Bündnis macht sich für bezahlbaren 
Wohnraum in Düsseldorf stark. 
Wohnungsunternehmen zeigt sich kooperativ. 
Ein Gespräch mit Julia von Lindern

NSA hackt 
 Datenkabelsystem
HamBurg. Der US-Geheimdienst NSA 
forscht einem Bericht zufolge eine der 
wichtigsten Telekommunikationsver-
bindungen zwischen Europa, Nord-
afrika und Asien aus. Dem Dienst sei 
es gelungen, »Informationen über 
das Netzwerkmanagement des Sea-
Me-We-4-Unterwasserkabelsystems 
zu erlangen«, berichtete Der Spiegel 
am Sonntag. Dem Magazin zufolge 
hackten NSA-Spezialisten eine Inter-
netseite des Betreiberkonsortiums und 
griffen dort Unterlagen über die tech-
nische Infrastruktur ab. (AFP/jW)

Israel feuert nach 
 Beschuß auf Libanon
Tel aviv/BeiruT. Mit massivem Artil-
leriefeuer hat Israel am Sonntag auf 
den Einschlag von fünf aus dem Li-
banon abgeschossenen »Katjuscha«-
Raketen im Norden des Landes rea-
giert. Es seien Dutzende Granaten auf 
den Abschußort abgefeuert worden, 

so eine Armeesprecherin in Tel Aviv. 
Weder in Israel noch im Libanon gab 
es Berichte zu möglichen Opfern. Der 
israelische Polizeisprecher Micky Ro-
senfeld erklärte, es habe zwei Ein-
schläge nahe der Grenzstadt Kiriat 
Schmona gegeben. Der israelische 
Ministerpräsident Benjamin Netanja-
hu warf der libanesischen Hisbollah 
vor, hinter den Angriffen zu stehen. 
Aviv Oreg, ranghoher Mitarbeiter des 
Militärgeheimdienstes, sagte dage-
gen, er gehe von der Tat einer dschi-
hadistischen Organisation aus, die 
»Israel provozieren« wolle, »damit es 
gegen Hisbollah losschlägt«.  (dpa/jW)

»Perverse Angst«  
der Deutschen
HamBurg/Berlin. Der Präsident der Eu-
ropäischen Zentralbank (EZB), Ma-
rio Draghi, hat sich über Kritik aus 
Deutschland am Kurs der Notenbank 
beklagt. »Jedes Mal hieß es, um Got-
tes willen, dieser Italiener zerstört 
Deutschland«, sagte Draghi laut Vor-
abmeldungdem Nachrichtenmagazin 

Der Spiegel mit Blick auf Entscheidun-
gen der Notenbank während der Euro-
Krise. »Es gab diese perverse Angst, 
daß sich die Dinge zum Schlechten 
entwickeln, aber das Gegenteil ist pas-
siert.« Die Krise sei nicht überwun-
den, aber es gebe viele ermutigende 
Zeichen, sagte der 66jährige weiter. 
Er führte das auch auf seinen Kurs 
zurück, die Banken mit zusätzlichem 
Geld auszustatten. Für seine Äuße-
rungen mußte Draghi im Gegenzug 
schwere Vorwürfe einstecken. »Sein 
Selbstmitleid und Eigenlob lassen ein 
tief verunsichertes Ego erkennen«, 
sagte der Bonner Wirtschaftswissen-
schaftler Manfred Neumann der Ta-
geszeitung Die Welt (Sonnabendaus-
gabe). Einer der schärfsten Kritiker 
Draghis, Bundesbank-Präsident Jens 
Weidmann, warnte gegenüber Bild 
davor, daß die Finanzkrise wieder 
aufflammen könnte, wenn die Euro-
Länder den Reformkurs verließen. Der 
Euro sei in der »Reha«, dort brauche 
es Ausdauer und einen starken Willen, 
andernfalls bestehe Rückfallgefahr. 
 (dpa/jW)
u Siehe Seite 8

NachrichteN

In der nordrhein-westfäli-
schen Landeshauptstadt 
Düsseldorf gelten die Mie-

ten als für Durchschnittsver-
diener kaum noch aufzubrin-
gen. Wie stellt sich die Woh-
nungssituation aktuell dar?

Der Wohnungsmarkt in Düsseldorf 
ist nach wie vor extrem angespannt. 
Dennoch ist sich unsere Stadt nicht 
zu schade, 
allein 2013 
s t ä d t i s c h e 
Liegenschaf-
ten im Wert 
von rund 63 
Millionen Eu-
ro an Privatin-
vestoren zu 
verscherbeln, 
so daß so 
schnell keine 
Entspannung 
in Sicht ist. 
Zudem wer-
den zunehmend städtische Obdä-
cher geschlossen. Das bedeutet, daß 
ehemals wohnungslose Menschen 
wieder in Notunterkünfte ziehen sol-
len. Nachdem unser Bündnis diese 
Vorgehensweise scharf kritisiert hat, 
wurde jedoch wieder vergleichbarer 
Wohnraum zur Verfügung gestellt. 
Bezeichnend daran ist aber, daß in 
diesen Wohnungen bislang Flücht-
lingsfamilien untergebracht worden 
waren. Diese sollen nun in eine ehe-
malige Schule, also eine Sammelun-
terkunft, umziehen. Das Verhalten 
der politisch Verantwortlichen ist 
schlichtweg dreist. Wir versuchen 
nun gemeinsam mit in Düsseldorf 
aktiven Flüchtlingsinitiativen, diese 
Zwangsumzüge zu verhindern.

Infolge einer vor einigen Mo-
naten erfolgten kurzzeitigen 
Besetzung von leerstehendem 
Wohnraum zeigte sich die städ-
tische Wohnungsgesellschaft 
SWD Ihnen gegenüber durch-
aus gesprächsbereit. So bot die 
SWD an, die besagten Woh-
nungen in Kürze an Menschen 
mit wenig Geld vermieten zu 
wollen. Was hat sich seitdem 
getan?

Tatsächlich werden die Häuser 
derzeit schrittweise saniert. Ende 
2014 wird der erste Abschnitt mit 18 
Wohneinheiten wieder vollständig 
bewohnbar sein, die weiteren sollen 
dann folgen. Die Stadt hat der SWD 
die Mittel zur Sanierung bislang 
nicht erhöht, die erwirtschafteten 
Gewinne fließen nicht vollständig 
an die SWD zurück. Somit produ-
ziert die Stadt gewollt den Sanie-
rungsstau. Das bedeutet natürlich 
auch für die Hammer Dorfstraße, 
wo die von Ihnen angesprochenen 
Wohnungen liegen, daß die Sanie-

rungen nur langsam vorankommen. 
Und wie wollen Sie diesbezüg-
lich den Druck auf die SWD 
erhöhen?

Die SWD zeigt sich erstaunlich ko-
operativ. Der Vorstandsvorsitzende 
hat uns persönlich im Gespräch wis-
sen lassen, daß er selbst die Haltung 
der politisch Verantwortlichen nicht 
nachvollziehen kann. Das bedeutet 

für uns, daß 
wir nicht den 
Druck auf 
die SWD, 
sondern auf 
den schwarz-
gelben Rat in 
Düsseldorf 
erhöhen müs-
sen. Insbe-
sondere mit 
Blick auf die 
Kommunal-
wahlen, die 
im Mai 2014 

stattfinden werden.
In Köln ist der Wohnungs-
markt ebenfalls überdurch-
schnittlich angespannt, wäh-
renddessen etwa in Duisburg 
aktuell ganze Siedlungen 
abgerissen werden. Wie konnte 
es überhaupt zu  diesen gra-
vierenden Unterschieden in 
den nah beieinander liegenden 
Städten in Nordrhein-Westfa-
len kommen?

Die Ursachen sind sicherlich viel-
fältig. Sie liegen unter anderem an 
den Einkommensstrukturen der 
jeweiligen Einwohner, der Anzahl 
der Studenten in den besagten Uni-
versitätsstädten sowie an den po-
litischen Strategien, mit denen die 
Kommunalpolitik individuell auf 
die Wohnungsnot reagiert. Düssel-
dorfs Oberbürgermeister Dirk El-
bers (CDU) ist berühmt für seinen 
Ausspruch, daß arme Menschen 
eben ins Umland ziehen müßten, 
wenn sie sich Düsseldorf nicht lei-
sten können.

Also sind sozial Deklassierte 
tatsächlich gezwungen, Me-
tropolen und Innenstädte zu 
verlassen?

Offensichtlich, aber eben damit wol-
len wir uns nicht abfinden. Es darf 
nicht sein, daß die Innenstädte nur 
den Reichen als Wohnort zur Ver-
fügung stehen. Der Ausverkauf un-
serer Städte muß dringend gestoppt 
werden. Und steigende Mieten so-
wie Verdrängung sind mittlerweile 
vielen Menschen als Problem be-
wußt. Die Menschen beginnen da-
her langsam, sich der Profitgier zu 
widersetzen.
 Interview: Markus Bernhardt 
u http://bezahlbarer-wohnraum-
duesseldorf.de

Ermittler untersuchen am Sonntag den Anschlagsort am Bahnhofseingang in Wolgograd

Bombenanschlag in Wolgograd
Selbstmordattentäterin tötet mindestens 16 Menschen. Über 30 Schwerverletzte

Bei einem Bombenanschlag in 
der südrussischen Stadt Wol-
gograd hat eine Selbstmordat-

tentäterin mindestens 15 Menschen 
mit in den Tod gerissen. Mehr als 30 
Menschen seien von dem Sprengsatz, 
der mit Nägeln und Schrauben gefüllt 
war, schwer verletzt worden, teilten die 
Behörden im früheren Stalingrad am 
Sonntag mit. Der tschetschenische Is-
lamistenführer Doku Umarow hatte zu 
Anschlägen aufgerufen, um die Olym-
pischen Winterspiele im rund 700 
Kilometer von Wolgograd entfernten 
Sotschi zu stören. Moskau verspricht 
aber sichere Spiele in Sotschi.

Erst Ende Oktober hatte in der In-
dustriemetropole Wolgograd eine 
Selbstmordattentäterin in einem Li-
nienbus mit einer Bombe sechs Pas-
sagiere und sich selbst getötet. Wie 
diese Frau könnte auch die Attentäte-
rin vom Sonntag aus der Teilrepublik 
Dagestan im Nordkaukasus stammen, 
sagte ein Ermittler. Die Internationa-
le Föderation der Widerstandskämp-
fer (FIR) – Bund der Antifaschisten 
drückte in einem Schreiben an den 

Russischen Veteranenverband sein 
Beileid gegenüber den Angehörigen 
der Todesopfer des Anschlags aus. At-
tacken dieser Art seien »durch nichts 
zu rechtfertigende menschenverach-
tende Gewalttaten«. Die FIR warnte 
zugleich vor einer »öffentlichen pau-
schalen Stigmatisierung von Bevölke-
rungsgruppen«.

Der Sprengsatz war nach Angaben 
des Sprechers der Ermittlungsbe-
hörde, Wladimir Markin, am frühen 
Nachmittag am Eingang des Bahnhofs 
detoniert. Gegenüber der russischen 
Nachrichtenagentur Interfax bestätigte 
Markin, daß eine Selbstmordattentä-
terin für den Anschlag verantwortlich 
gewesen sei. Die Explosion der Bom-
be mit einer Sprengkraft von zehn Ki-
logramm TNT tötete auch ein Mitglied 
der Sicherheitskräfte. Zahlreiche Kran-
kenwagen rasten zum Bahnhof der 
Millionenstadt. Mindestens 37 Men-
schen wurden in Kliniken gebracht, 
darunter ein neunjähriges Kind. »Ich 
sah einen Blitz im Inneren des Ge-
bäudes, dann riß eine gewaltige Ex-
plosion die Fenster aus den Angeln«, 

sagte der Taxifahrer Oleg Grams, der 
vor dem Bahnhof gewartet hatte, dem 
Staatsfernsehen. »Die Detonation war 
extrem«, schilderte auch die Augen-
zeugin Swetlana Demtschenko. Sie 
sprach von »großer Panik« kurz nach 
dem Attentat. Bürgermeisterin Irina 
Gussewa nannte die Lage in der Stadt 
»schwierig« nach dem zweiten An-
schlag innerhalb von zwei Monaten. 

Rußlands Präsident Wladimir Putin 
verurteilte die Tat scharf. Er forderte 
eine schnelle Aufklärung des Attentats 
und sagte Verletzten und Angehöri-
gen unbürokratische Hilfe zu. Putin 
entsandte zudem einen Beauftragten 
nach Wolgograd. Das Zivilschutzmi-
nisterium ließ das Bahnhofsgebäude 
evakuieren. Rettungskräfte berichteten 
von deutlichen Schäden. Überall liege 
zersplittertes Fensterglas, zudem habe 
die Feuerwehr einen kleinen Brand 
löschen müssen, hieß es. Polizisten 
mit Spürhunden suchten das Gelände 
nach Spuren und möglichen weiteren 
Sprengsätzen ab. Die Gebietsverwal-
tung von Wolgograd verhängte eine 
dreitägige Staatstrauer.  (dpa/jW)
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Julia von Lindern ist Sprecherin des »Bünd-
nisses bezahlbarer Wohnraum Düsseldorf«
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Der bundesdeutschen Neona-
ziszene steht eine Neuauflage 
der Debatte über ihren Um-

gang mit schwulen Männern ins Haus. 
Der Grund dafür liegt in bisher nicht 
bewiesenen Vorwürfen gegen den bis-
herigen Vorsitzenden der NPD und 
deren Fraktionschef im sächsischen 
Landtag, Holger Apfel. 

Apfel, der vor wenigen Tagen all 
seine Funktionen in der extrem rechten 
Partei niederlegte und am 24.12. aus der 
NPD austrat, wird aktuell bezichtigt, 
einen anderen Neofaschisten sexuell 
belästigt zu haben. Auf verschiedenen 
rechten Internetseiten und in sozialen 
Netzwerken wie »Facebook« streitet 
die Neonaziszene seitdem wieder über 
ihren Umgang mit gleichgesinnten 
Schwulen. Die Mehrheit der Neofa-
schisten lehnt die Homosexualität von 
Männern weiter ab, es mehren sich 
jedoch Stimmen, die konstatieren, daß 
auch schwule Männer »national« den-
ken können. Dies sei tolerabel, solange 
sie ihre Sexualität nicht öffentlich dar-
stellten und propagierten. 

Widersprüche
Die Auseinandersetzungen um besag-
tes Thema sind dabei keineswegs neu. 
Der Umgang der Nazis mit homose-
xuellen Männern weist schon seit dem 
deutschen Faschismus erhebliche Wi-
dersprüche auf. Eine eindeutige poli-
tische Linie existierte dabei stets nur 
vordergründig. Schwule Faschisten 
gab es bereits in der NSDAP, und es 
gibt so Orientierte unter Gleichgesinn-
ten auch heute – sowohl im Umfeld der 
»Autonomen Nationalisten« als auch 
bei rassistischen Splitterparteien wie 
etwa dem Berliner Landesverband von 
»Pro Deutschland«. 

In der Geschichte dürfte der promi-
nenteste schwule Nazi der langjährige 
Chef der »Sturmabteilung« (SA) Ernst 
Julius Röhm gewesen sein. Röhm galt 
nicht wenigen seiner politischen Ge-
sinnungsgenossen als politisch eigen-
willig. Unter anderem, weil er in Folge 
der Machtübertragung an die Faschi-
sten am 30. Januar 1933 die Fortset-
zung der »nationalsozialistischen Re-
volution« einforderte und damit den 
Interessen der mächtigsten Kapital-
gruppen im Wege stand. In der »Nacht 
der langen Messer« vom 30. Juni zum 
1. Juli 1934 fiel der SA-Chef einer 
»Säuberungswelle« der Nazis im ei-
genen politischen Lager zum Opfer 
und wurde im Gefängnis München-

Stadelheim erschossen. Obwohl politi-
sche Differenzen dazu führten, nutzte 
Hitler maßgeblich die Homosexuali-
tät Röhms, um die Ermordung seines 
ehemaligen »Kameraden« zu rechtfer-
tigen. Dieser hatte »bürgerlichen Mo-
ralvorstellungen« schon in seiner 1928 
veröffentlichten autobiographischen 
Schrift mit dem eigensinnigen Titel 
»Die Geschichte eines Hochverräters« 
den Kampf angesagt. »Nichts ist ver-
logener als die sogenannte Moral der 
Gesellschaft. Ich stelle vorweg fest, 
daß ich nicht zu den Braven gehö-
re und nicht den Ehrgeiz habe, ihnen 
zugesellt zu werden«, konstatierte er 
etwa darin. Röhms sexuelle Vorlieben 
waren bereits 1931 in verschiedenen 
Presseveröffentlichungen thematisiert 
worden. 

Erst nach der Ermordung Röhms 
gingen die Faschisten dazu über, die 
Verfolgung von Homosexuellen dra-
stisch zu verstärken. So wurde 1936 
die »Reichszentrale zur Bekämpfung 
der Homosexualität und der Abtrei-
bung« geschaffen – mit deutlichem 
Schwerpunkt auf dem ersten Aufga-
benteil. Vor allem Heinrich Himmler, 
Reichsführer der SS, machte sich zu 
Zeiten des Faschismus als erbitterter 
Schwulengegner einen Namen. »Es 
gibt unter den Homosexuellen Leute, 
die stehen auf dem Standpunkt: Was 
ich mache, geht niemanden etwas an, 
das ist meine Privatangelegenheit. Al-
le Dinge, die sich auf dem geschlecht-
lichen Sektor bewegen, sind jedoch 
keine Privatangelegenheit eines ein-
zelnen, sondern sie bedeuten das 
Leben und das Sterben des Volkes«, 
konstatierte Himmler am 18. Februar 
1937 vor SS-Gruppenführern in Bad 
Tölz. 

Kühnens Kurs
Dazu in krassem Gegensatz stand der 
westdeutsche Neofaschist Michael 
Kühnen, der das Thema Homosexua-
lität Jahrzehnte nach der Befreiung 
Deutschlands vom Faschismus erst-
malig wieder öffentlich aufgriff. So 
veröffentlichte Kühnen als Reaktion 
auf den schwulenfeindlichen Mord 
an seinem Gesinnungsfreund, dem 
26jährigen Johannes Bügner, der am 
28. Mai 1981 durch 21 Messerstiche 
von vier seiner »Kameraden« bestia-
lisch getötet worden war, 1986 die 
70seitige Propagandaschrift »Natio-
nalsozialismus und Homosexualität«. 
Diese widmete er Bügner, den er als 

»Blutzeugen unserer Bewegung« glo-
rifizierte. 

Ganz im Gegensatz zu Nazigrößen 
wie Himmler oder auch vielen der 
heutzutage aktiven Neofaschisten be-
zeichnete Kühnen Homosexualität in 
seinem Pamphlet nicht nur als »natür-
liche, biologische Veranlagung«, son-
dern positionierte sich darüber hinaus 
auch gegen »alle Erscheinungsformen 
von Spießermoral«, wie etwa »blöd-
sinnigem Schwulenhaß«. Außerdem 
sei Homosexualität von der Natur dazu 
bestimmt, »einer kleinen Anzahl von 
Männern zu ermöglichen, sich völlig 
unbeeinflußt von persönlichen Interes-
sen ganz der kulturellen Entwicklung 
und dem Dienst an der Gemeinschaft 
zu widmen«, schlußfolgerte Kühnen. 
Demnach entspreche Homosexualität 
auch dem faschistischen Leitsatz »Du 
bist nichts, dein Volk ist alles!« 

Kühnen, der mit dem 2010 gestor-
benen Mitbegründer des »Kampfbun-
des deutscher Sozialisten« (KDS), 
Thomas Brehl, und dem noch heute 
bundesweit aktiven Neofaschisten und 
Gründer der Partei Die Rechte, Christi-
an Worch, in der militanten Neonazis-
zene gemeinsame Sache machte, starb 
am 25. April 1991 an den Folgen einer 
HIV-Infektion. Seine wissenschaftlich 
verbrämte Argumentation zum Um-
gang mit Homosexualität stützte er auf 
keinerlei Quellen. Sie bauten einzig 
auf den von Neonazis bekannten völki-
schen, antisemitischen und sozialdar-
winistischen Argumentationsmustern 
auf und sorgten Ende der 1980er Jahre 
für starke Verwerfungen und Brüche 
unter gewaltbereiten Neofaschisten. 
So hatte die ursprünglich von Kühnen 
gegründete »Gesinnungsgemeinschaft 
der Neuen Front« (GdNF) am 19.  Juli 
1986 beschlossen, im Gegensatz zu 
ihrem Gründer den Kampf gegen 
gleichgeschlechtlich Orientierte zu 
proklamieren und ein »Antihomose-
xuellenmanifest« veröffentlicht, in 
dem schwule Männer als »Verräter am 
Volk« gebrandmarkt wurden. 

Stimmungsmache à la NPD
Mit dem Tod Kühnens 1991 endeten 
vorerst die drastischen Debatten, zu 
denen es in den Vorjahren anhand der 
Auseinandersetzungen um den Um-
gang mit schwulen Männern gekom-
men war. Zwar flammten die besagten 
Diskussionen innerhalb der Neonazi-
szene in regelmäßigen Abständen 
kurzzeitig wieder auf, in größerem 

Ausmaß werden sie jedoch erst aktuell 
anhand der Vorwürfe gegen Holger 
Apfel erneut geführt. 

Apfels bisherige Partei hatte in der 
Vergangenheit mehrfach gegen Les-
ben und Schwule mobil gemacht. So 
erklärte etwa Roland Bau Lesben und 
Schwule anläßlich des Christopher 
Street Days (CSD) 2004 in einem 
Artikel im NPD-Parteiorgan Deut-
sche Stimme (DS), der die Überschrift 
»Abstoßender Karneval der Endzeitge-
sellschaft« trug, zu einer »Panne der 
Humanevolution«. Darin bezichtigte 
Bau Homosexuelle, die »in der Zu-
rückgezogenheit ihrer vier Wände, wo 
keine sozialethischen Verheerungen 
angerichtet werden« könnten, einen 
»Krieg gegen die Familie als Urzelle 
der Volksgemeinschaft« zu führen. In 
der DS-Ausgabe von Juli 2006 übte 
sich Andreas Molau in homosexuel-
lenfeindlicher Stimmungsmache und 
stellte für die NPD klar, daß »der se-
xuelle Exhibitionismus, insbesondere 
von schmuddligen Randgruppen« in 
Westeuropa, »längst zur öffentlichen 
Plage geworden« sei. Nichtsahnende 
Passanten müßten »auf irgendwelchen 
›Days« in ganz Europa ausgewachse-
ne Männer mit rosafarbenen Damen-
schlüpfern oder Strapsen visuell ertra-
gen«, beschwerte sich Molau damals 
weiter. 

Wie sich die NPD zukünftig in der 
Frage der Homosexualität positionie-
ren wird, ist noch ungewiß. So war 
die neofaschistische Partei 2000 unter 
dem Motto »Homoehe – nicht mit uns« 
gegen einen CSD in Stuttgart aufmar-
schiert. Im Wahlkampf zum Berliner 
Abgeordnetenhaus 2001 hetzte sie mit 
einem Wahlplakat, auf dem »Normal, 
nicht schwul!« zu lesen stand. Apfels 
bisheriger Fraktionskollege, der säch-
sische Landtagsabgeordnete Jürgen 
Gansel, machte noch in der jüngsten 
Vergangenheit von sich reden, als er 
vor einer »Verschwuchtelung« des 
sächsischen Parlamentarismus sprach. 

Für Lesben und Schwule sollte je-
doch nicht von Interesse sein, ob die 
NPD oder andere neofaschistische 
Parteien und Organisationen zukünftig 
auf allzu offene Hetze gegen sie ver-
zichten werden. Das zumindest ist die 
Homobewegung, wie immer sie sich in 
Einzelfragen heutzutage mehrheitlich 
politisch positionieren mag, etwa den 
mehreren tausend schwulen Männern 
schuldig, die von den Nazis in den 
Konzentrationslagern interniert und 
ermordet wurden. 
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NPD führerlos

»Homointrige« 
gegen Apfel 
Kurz vor den Weihnachts-
feiertagen ist der bisherige 
Bundesvorsitzende der neofa-
schistischen NPD, Holger Apfel, 
von seinem Amt zurückgetre-
ten und hat auch den NPD-
Fraktionsvorsitz im sächsischen 
Landtag niedergelegt (jW 
berichtete). Parteikreise be-
gründeten den Rückzug Apfels 
zunächst mit einer »schweren 
Erkrankung«. Es wurde aber 
schnell bekannt, daß massive 
Vorwürfe gegen den bis dato 
hochrangigen NPD-Funktionär 
erhoben wurden. So wird Apfel 
nach wie vor bezichtigt, insge-
samt zwei Mal im betrunkenen 
Zustand andere Neofaschisten 
sexuell belästigt zu haben. 
Strafanzeige haben Apfels ver-
meintliche Opfer bisher nicht 
gestellt. Einzig eine eidesstaat-
liche Erklärung eines Leipziger 
Studenten soll der NPD-Spitze 
vorliegen. Das Präsidium der 
Partei hatte Apfel in einer 
Krisensitzung, die vor einigen 
Tagen in Frankfurt am Main 
durchgeführt worden war, zur 
»rückhaltlosen Aufklärung der 
Vorgänge« aufgefordert und 
ihm mit einem Parteiausschluß-
verfahren gedroht. Dem kam 
der dreifache Familienvater je-
doch zuvor und verkündete am 
24. Dezember seinen Austritt. 
Sein Landtagsmandat in Sach-
sen will Apfel jedoch weiterhin 
fraktionslos wahrnehmen.

In einer Erklärung hatte der 
nunmehr ehemalige NPD-Spit-
zenpolitiker die Vorwürfe gegen 
ihn als »haltlos« dargestellt. 
Jedoch sei ihm bewußt, daß er 
»den damit verbundenen Makel 
nicht losbekommen werde«. 
Seinen Rücktritt begründete 
er daher mit »zunehmend ehr-
verletzenden Verleumdungen« 
gegen seine Person. Infolge-
dessen gewann die Kampagne 
gegen Apfel jedoch erst richtig 
an Fahrt. Derzeit streitet die 
neofaschistische Szene in di-
versen Internetforen, ob der 
frühere Parteichef schwul sei 
und ob seine vermeintliche 
Homosexualität verurteilens-
werter sei als der Umstand, daß 
er sich angeblich in zwei Fällen 
Fehltritte gegenüber jungen 
»Kameraden« geleistet habe. 

Die über Jahre hinweg zu-
mindest offiziell beigelegten 
Lagerkämpfe bezüglich des Um-
gangs mit schwulen Männern 
in den eigenen Reihen lebten 
damit in der Neonaziszene 
wieder auf. Sogar der Sprecher 
der sächsischen NPD-Fraktion, 
Thorsten Thomsen, sah sich 
kürzlich gezwungen zu beto-
nen, daß die Partei nicht schwu-
lenfeindlich sei, sondern einzig 
empört über die strafrechtliche 
Komponente des angeblich von 
Apfel begangenen Übergriffs. 

Zwar hatte die verbliebene 
Führung der NPD ihren Mit-
gliedern versichert, die genauen 
Umstände der »Causa Apfel« 
aufklären zu wollen. Darauf 
warten die NPD-Anhänger 
jedoch bisher offenbar vergeb-
lich, wie sich in Unmutsäuße-
rungen beispielsweise auf der 
neofaschistischen Internetseite 
Altermedia zeigt.

 (bern) 

Streit um schwule Nazis
Neofaschistischer Szene steht wegen Vorwürfen gegen Ex-NPD-Chef Apfel eine Neuauflage der 
Homodebatte ins Haus. Von Markus Bernhardt

Von seinen Ex-»Kameraden« geschaßt: Holger Apfel, noch als NPD-Bundesvorsitzender, während einer Pressekonferenz in Pampow bei Schwerin, 5.12.2012
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Auf den ersten Blick läuft für 
die Gewerkschaften alles 
rund. 2013 werden voraus-

sichtlich nicht nur die Industriege-
werkschaft (IG) Metall, die Gewerk-
schaft Erziehung und Wissenschaft 
(GEW) und die Gewerkschaft der Po-
lizei (GdP) mit einem Mitgliederplus 
abschließen. Erstmals seit Bestehen 
der Vereinten Dienstleistungsgewerk-
schaft wird ver.di wohl ebenfalls ei-
nen leichten Zuwachs verzeichnen 
können. Auch sonst spricht einiges 
für die These vom »Comeback der 
Gewerkschaften«. So werden sie von 
den politischen Eliten offenbar wie-
der ernst genommen. Union und SPD 
jedenfalls betrieben einigen Aufwand, 
die Spitzen des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes (DGB) bei ihren Ko-
alitionsverhandlungen einzubeziehen. 
Eine nachhaltige Stärkung der Be-
schäftigtenorganisationen bedeutet all 
das jedoch längst nicht.

Im gewerkschaftlichen Kernge-
schäft, der Tarifpolitik, blieben die Ge-
werkschaften auch 2013 deutlich unter 
ihren Möglichkeiten. Trotz brummen-
der Fabriken und satter Konzernge-
winne gab sich die IG Metall im Mai 
mit Lohnerhöhungen von insgesamt 
5,6 Prozent in 20 Monaten zufrieden. 
Nun schon eine ganze Dekade lang 
hat die größte Beschäftigtenorganisa-
tion des Landes darauf verzichtet, die 
Belegschaften zu einem Erzwingungs-
streik zu mobilisieren. Kampftraditio-
nen und -erfahrungen gehen so nach 
und nach verloren.

Mit Beharrlichkeit
In anderen Bereichen sind diese ohne-
hin kaum vorhanden. So ist unter den 
knapp 800 000 Landesbeschäftigten 
nur ein marginaler Teil gewerkschaft-
lich organisiert. Daß es im März den-
noch gelang, insgesamt 5,6 Prozent 
mehr Geld in zwei Jahren zu erreichen, 
lag vor allem an den Lehrern. Diese 
stellten mehr als die Hälfte der etwa 
145 000 Warnstreikenden. Die zentrale 
Forderung der Pädagogen nach einer 
neuen Entgeltordnung – die die Will-
kür bei der Bezahlung der Lehrkräfte 
beenden würde – kam dennoch un-
ter die Räder. Insbesondere in Berlin 
gehen angestellte Lehrer seither mit 
großer Beharrlichkeit immer wieder 
auf die Straße. Auch im neuen Jahr 
könnte dieser Konflikt für Schlagzei-
len sorgen.

Enormes Durchhaltevermögen läßt 
sich auch den Einzelhandelsbeschäf-
tigten attestieren. Deren monatelanger 
Arbeitskampf fand zwar weitgehend 
abseits der öffentlichen Wahrnehmung 
statt. Auch war er vor dem Hintergrund 
einer Vielzahl befristeter und prekärer 
Arbeitsverhältnisse in der Branche ex-
trem schwierig. Dennoch erreichten 

die Streikenden – von denen manche 
an insgesamt weit mehr als 80 Tagen 
die Arbeit niederlegten – kurz vor Jah-
resende einen beachtlichen Defensiv-
erfolg. Der Generalangriff auf Arbeits-
zeiten, Zuschläge und Eingruppierung 
konnte mit der in Baden-Württemberg 
erzielten Pilotvereinbarung weitge-
hend zurückgeschlagen werden. In 
Berlin-Brandenburg – wo die Unter-
nehmen eine Kompensation für die 
längst fällige Ost-West-Angleichung 
verlangen – ist die Auseinanderset-
zung allerdings noch nicht ausgestan-
den. Ebenso in Niedersachsen, wo sich 
der Einzelhandelsverband traditionell 
hartleibig gibt.
Insgesamt steigen die Tarifentgelte 
nach Berechnungen des Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Insti-
tuts (WSI) in der gewerkschaftsnahen 
Hans-Böckler-Stiftung 2013 jahres-
bezogen um durchschnittlich 2,8 Pro-
zent. Aufgrund der aktuell niedrigen 
Inflation wachsen die tariflichen Re-
aleinkommen in der Folge um gut ein 
Prozent. Die dringend nötige Umver-
teilung zu Lasten der Kapitalbesitzer 
und zugunsten der Lohn- und Gehalts-
empfänger ist damit allerdings nicht 
verbunden. Noch gravierender: Trotz 
der Tariferhöhungen sinken die Real-
löhne. Wie das Statistische Bundesamt 
in der vergangenen Woche mitteilte, 
gingen diese zwischen Januar und Sep-
tember um 0,3 Prozent zurück. Auch 
für das Gesamtjahr wird ein Minus 
erwartet.

Das Auseinanderklaffen von Ta-
rif- und Reallöhnen belegt die schlei-

chende Erosion des Systems: Tarif-
verträge gelten für immer weniger 
Beschäftigte. 2012 waren in West-
deutschland nach kontinuierlichem 
Rückgang noch 60, im Osten nur 48 
Prozent der Beschäftigten an einen 
Branchen- oder Firmentarifvertrag 
gebunden. 2013 dürfte dieser Anteil 
kaum zugenommen haben. Selbst in 
gewerkschaftlich gut organisierten 
Unternehmen werden Tarifnormen 
unterlaufen, indem ganze Betriebstei-
le per Werkvertrag ausgelagert oder 
Stammbeschäftigte durch Leiharbei-
ter ersetzt werden.

Kampf um Tarifbindung
Der Kampf um Tarifbindung – wie 
aktuell bei Amazon – wird in den kom-
menden Jahren zentral werden. Gelingt 
hier keine Trendwende, ist die Stabili-
sierung der Gewerkschaften auf Sand 
gebaut. Auch die Zurückdrängung von 
Lohndumping per Werkvertrag muß 
ganz oben auf die gewerkschaftliche 
Agenda. Gerade die IG Metall hat sich 
hier viel vorgenommen. Für Debat-
ten innerhalb der Industriegewerk-
schaft dürfte aber der Ansatz sorgen, 
industrielle Dienstleistungen durch die 
Einführung neuer Niedriglohngruppen 
in die Unternehmen zurückzuholen. 
Denn es besteht die Gefahr, daß das 

Tarifniveau so insgesamt ins Rutschen 
kommt.

2013 hat vor allem die Neuauflage 
der Leiharbeitstarifverträge des DGB 
für innergewerkschaftlichen Diskussi-
onsstoff gesorgt. Die Kampagne linker 
Gewerkschafter gegen den Dumping-
tarif – der den gesetzlichen Grundsatz 
gleicher Bezahlung von Stamm- und 
Leihbeschäftigten unterläuft – war 
überraschend erfolgreich. Zwar konnte 
sie die erneute Unterschrift der DGB-
Spitzen unter den Vertrag mit den Leih-
arbeitsverbänden nicht verhindern. Ins-
besondere in ver.di wurde aber deut-
lich, daß es erhebliche Widerstände 
gegen diesen Politikansatz gibt. 

Für weitere Debatten könnte das 
Vorhaben der Großen Koalition sor-
gen, das Streikrecht mit Verweis auf 
die »Tarifeinheit« zu beschneiden. Da-
gegen sollten sich nicht nur die Be-
rufsgewerkschaften, sondern auch der 
DGB mit aller Kraft zur Wehr setzen. 
Die partielle Aushebelung der Tarifau-
tonomie in südeuropäischen Krisen-
staaten zeigt, wohin die Reise geht. 
Auch hierzulande wird das Streikrecht 
einer Vielzahl von Beschäftigten – wie 
den Beamten und den mehr als einer 
Million Kirchenangestellten – weiter-
hin bestritten. Widerstand gegen diese 
undemokratischen Zustände ist auch 
2014 dringend angesagt.
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Zitat Des tages

Eine Ministerin wirkt im 
Schwerpunkt im Mini-
sterium und nicht in der 
Truppe. Sie muß ja nicht 
tarnen und täuschen 
können – zumindest nicht 
in der Truppe. Im politi-
schen Bereich beherrscht 
sie das sicherlich.

Bundeswehrverbandschef An-
dré Wüstner in einem dpa-In-
terview auf die Frage, ob Ursula 
von der Leyen als erste Ver-
teidigungsministerin der BRD 
Probleme mit der männlich 
dominierten Truppe bekommen 
könnte

Anarchie in  
der Energiepolitik
Berlin. Der neue Wirtschaftsmi-
nister Sigmar Gabriel (SPD) 
sieht die bisherige Umsetzung 
der Energiewende als Fehlschlag 
an und hat einen kompletten 
Neustart angekündigt. In der 
Energiepolitik herrsche zum Teil 
Anarchie, sagte der Vizekanz-
ler der Welt am Sonntag. »Alle 
machen mit, aber keiner weiß, 
wohin«, so Gabriel. Er kündigte 
an, bald Eckpunkte für eine Re-
form des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) vorzulegen, um 
den Anstieg der Strompreise zu 
dämpfen.  (dpa/jW)

Neue Kassenkarte 
wird zur Pflicht 
Berlin. Die neue elektronische 
Gesundheitskarte mit dem 
Lichtbild des/der Versicherten 
wird mit dem 1. Januar Pflicht. 
Die alte Krankenversicherten-
karte verliert ihre Gültigkeit. 
Darauf weist der Spitzenver-
band der gesetzlichen Kran-
kenkassen (GKV) hin. Wer die 
elektronische Karte noch nicht 
habe, werde aber trotzdem vom 
Arzt behandelt.  (dpa/jW)

Wulff-Prozeß mit 
offenem Ende
Hannover. Gleich am ersten 
Werktag des neuen Jahres wird 
in Hannover der Korruptionspro-
zeß gegen Exbundespräsident 
Christian Wulff mit einer Zeu-
genvernehmung fortgesetzt. Am 
2. Januar sollen Verteidigung und 
Staatsanwaltschaft erneut die 
Gelegenheit bekommen, sich zu 
dem Zwischenfazit der Kammer 
zu äußern. Richter Frank Rose-
now hatte Mitte Dezember vor-
geschlagen, das Verfahren einzu-
stellen. Ob der Prozeß wirklich 
schon im Januar sein vorzeitiges 
Ende findet, ist offen.  (dpa/jW)

 Leicht bergauf
Jahresrückblick 2013 u Heute: Gewerkschaften. Stabilisierung der Mitgliederzahlen bedeutet noch keine 
dauerhafte Stärkung. Reallöhne gesunken. Von Daniel Behruzi

Warnstreiks bei der Deutschen Post: Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden traten die Mitarbeiter in Köln im 
April in den Ausstand
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Der Wahlkampf ist längst vor-
bei. Doch die rechte Polemik 
der bayerischen CSU wird 

nicht abgemildert, eher verschärft sie 
sich. Nun hat sich Horst Seehofer die 
ab 1. Januar geltende Freizügigkeit für 
Bulgarien und Rumänien auf dem Ar-
beitsmarkt für seine Stimmungsma-
che vorgeknöpft. Doch diesmal stößt 
die CSU mit ihrem Ruf nach einem 
schärferen Kurs gegen sogenannte 
»Armutszuwanderer« aus der EU auf 
massiven Protest des Koalitionspart-
ners SPD und der Opposition. »Wer 
eine solche Melodie intoniert, berei-
tet den Tanz für die Rechtsextremen«, 
sagte der SPD-Innenpolitiker Michael 
Hartmann. Linksparteichef Bernd Rie-
xinger warf der CSU vor, den »antiras-
sistischen Konsens der Demokraten« 
zu verlassen. Der Berliner Zeitung 
(Onlineausgabe) sagte er: »Wenn ei-
ne Regierungspartei gegen Ausländer 
hetzt, darf man sich nicht wundern, 
wenn braune Gewaltbanden Taten fol-
gen lassen. Hetze hilft niemandem.« 
Angefeuert wird die CSU-Kampagne 
noch durch kommunale Spitzenver-
bände. Sie haben vor einem weiteren 
Anstieg ihrer Sozialausgaben gewarnt.

Die CSU will laut einer Beschluß-
vorlage für die Fraktionsklausur ihrer 
Landesgruppe Anfang Januar in Wild-
bad Kreuth Migranten aus EU-Staaten 
den Zugang in die BRD erschweren – 
etwa durch generelle Aussetzung des 
Bezugs von Sozialleistungen für die 
ersten drei Monate des Aufenthalts. 
Zudem wird gewettert, was das Zeug 
hält. Es soll härter »gegen Betrüger« 
vorgegangen werden, nicht nur durch 
Ausweisung der Person, sondern auch 
durch Verhinderung der Wiederein-

reise. »Wer betrügt, der fliegt«, heißt 
es in der CSU-Vorlage. Sie liegt der 
Nachrichtenagentur dpa vor. Weiter 
ist darin zu lesen: »Der fortgesetzte 
Mißbrauch der europäischen Freizü-
gigkeit durch Armutszuwanderung 
gefährdet nicht nur die Akzeptanz der 
Freizügigkeit bei den Bürgern, son-
dern bringt auch Kommunen an die 
Grenzen ihrer finanziellen Leistungs-
fähigkeit.«

Die geschürten Ressentiments hal-
ten erwartungsgemäß harten Fakten 
nicht stand. Zwar hat das Institut für 
Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
(IAB) berechnet, daß die Zahl der Ru-
mänen und Bulgaren in Deutschland 
im kommenden Jahr um 100 000 bis 
180 000 steigen könnte. Die Forscher 
halten in ihrem Bericht aber auch 
fest: »Die Zahlen zur Beschäftigung 
und zum Leistungsbezug rechtferti-
gen es gegenwärtig nicht, die Zuwan-
derung aus Bulgarien und Rumänien 
pauschal als ›Armutszuwanderung‹ 
zu qualifizieren.« Laut IAB-Studie 
waren Mitte 2013 nur rund zehn Pro-
zent aller Bulgaren und Rumänen in 
Deutschland auf Grundsicherung an-
gewiesen. Der Direktor des Berlin-In-
stituts für Bevölkerung und Entwick-
lung, Reiner Klingholz, verwies in 
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
darauf, daß die bereits in Deutschland 
lebenden Zuwanderer mit bulgari-
schem und rumänischem Hintergrund 
zu 55 Prozent über mindestens einen 
Fachhochschulabschluß verfügten. 
»Damit liegen sie nicht nur deutlich 
über dem Schnitt aller Migranten, 
sondern auch über jenem der Deut-
schen.« 

 (dpa/jW)

CSU auf Hetzkurs
Die ab Januar geltende Freizügigkeit für Bulgaren und Rumänen auf dem Arbeitsmarkt nutzt die 
Regierungspartei zur rechten Stimmungsmache

Die Großspenden an die Partei-
en in Deutschland haben sich 
im Bundestagswahljahr 2013 

mehr als verdoppelt. Die meldungs-
pflichtigen Zuwendungen stiegen von 
1,46 Millionen Euro im Jahr 2012 auf 
rund 3,5 Millionen 2013. Dies geht 
aus der im Internet veröffentlichten 
Aufstellung des Bundestags hervor, 
wie die Nachrichtenagentur dpa am 
Sonntag berichtete. Nach dem Partei-
engesetz gelten Überweisungen von 
mehr als 50 000 Euro als Großspen-
den. Sie müssen sofort veröffentlicht 
werden.

Größter Profiteur hoher Spenden 
war 2013 die CDU. Sie erhielt rund 
1,48 Millionen Euro, die CSU rund 
710 000 und die SPD 380 000 Eu-
ro. Die aus dem Bundestag geflo-
gene FDP wurde mit 830 000 Euro 
bedacht. Die höchste Einzelspende 
erhielt die CSU vom Verband der 
Bayerischen Metall- und Elektroin-
dustrie mit 565 000 Euro. Die Grü-
nen bekamen am 20. Dezember 
noch 60 000 Euro vom Verband der 
Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württemberg. Die Linke bekam 
keine Zuwendung von über 50000 
Euro. Genauere Informationen über 
Zuwendungen von Privatleuten und 
Firmen und damit über das gesamte 
Spendenaufkommen eines Jahres ge-

ben erst die Rechenschaftsberichte 
der Parteien, die für 2013 noch er-
stellt werden müssen.

In den Jahren zuvor waren die mel-
depflichtigen Großspenden rückläu-
fig gewesen: Im Wahljahr 2009 wur-
den noch Zuwendungen in Höhe von 
knapp 6,6 Millionen Euro gezählt. 
2010 beliefen sie sich auf 3,82 Mil-
lionen Euro. 2011 wurden noch 2,03 
Millionen Euro beim Bundestag an-
gezeigt. Für den Wahlmonat Septem-
ber 2013 gab es keinen Eintrag beim 
Bundestag. Allerdings häuften sich 
dann im Oktober die Großspenden: 
Neben der genannten Spende für die 
CSU waren das 690000 Euro für die 
CDU von der BMW-Großaktionärs-
familie Quandt/Klatten. Mitten in die 
laufenden Koalitionsverhandlungen 
hinein erhielten CDU und SPD auch 
hohe Spenden des Spezialchemie-
konzerns Evonik. 

Christina Deckwirth, Sprecherin 
des Vereins LobbyControl, bezeich-
nete im November gegenüber jun-
ge Welt den Zeitpunkt der Evonik-
Zuwendungen als »brisant«, da die 
Spenden wenige Wochen nach der 
Wahl geflossen seien. »Hier wurde 
anscheinend bewußt versucht, die 
Spenden aus der politischen Diskus-
sion vor der Bundestagswahl heraus-
zuhalten. Das ist problematisch, weil 

den Wählern wichtige Informationen 
vorenthalten werden«, so Deckwirth.

Neben den Spenden erhalten die 

Parteien Geld aus der staatlichen 
Parteienfinanzierung. Parteien kön-
nen diese Unterstützung beantragen, 
wenn sie nach dem endgültigen Wahl-
ergebnis der jeweils letzten Europa- 
oder Bundestagswahl mindestens 
0,5 Prozent Stimmenanteil erreicht 
haben. Oder sie müssen bei einer 
der jeweils letzten Landtagswahlen 
ein Prozent der gültigen Stimmen für 
ihre Liste bekommen haben.

Bis zu einer Grenze von vier Mil-
lionen Stimmen wird jährlich ein Be-
trag von 85 Cent pro Stimme gezahlt, 
für darüber hinaus erzielte Stimmen 
je 70 Cent. Das ist der »Wählerstim-
menanteil«. Dazu kommt der »Zu-
wendungsanteil«. Bei Mitgliedsbei-
trägen oder Spenden wird bis zu ei-
ner Gesamthöhe von 3 300 Euro je 
Person und Jahr ein Betrag von 38 
Cent je gezahltem Euro angesetzt.

Es gibt eine absolute Obergrenze 
der staatlichen Parteienfinanzierung, 
die für 2012 bei 150,8 Millionen Euro 
lag. Unter diesem Deckel wird zwi-
schen den berechtigten Parteien ver-
teilt, Beträge werden proportional ge-
kürzt – eine komplizierte Rechnung. 
Außerdem bekommt eine Partei nicht 
mehr Mittel aus der staatlichen Par-
teienfinanzierung, als sie im entspre-
chenden Jahr selbst erwirtschaftet 
hat. (jW)

 Die Kasse brummt
Doppelt so viele Parteispenden wie 2012: CDU, CSU, SPD und Grüne werden von der Großindustrie ausgehalten

Stammtischparolen auch jenseits des Wahlkampfs: CSU-Chef Horst Seehofer

Frust in der  
Bundeswehr 
Berlin. Die Beschwerden von 
Soldaten über Mißstände bei 
der Bundeswehr haben in die-
sem Jahr einen Höchststand 
erreicht. Bis zum 23. Dezember 
gingen beim Wehrbeauftrag-
ten Hellmut Königshaus 5061 
Beschwerden ein und damit 17 
Prozent mehr als im Vorjahr. 
Gemessen an der Zahl der Sol-
daten ist das der höchste Stand 
seit Beginn der Erfassung 1959. 
Königshaus und der Bundes-
wehrverband führen die Unzu-
friedenheit zu einem großen 
Teil auf die Bundeswehrreform 
zurück. Die Soldatengewerk-
schaft fordert schnelle Nachbes-
serungen. Als einen Grund für 
den Frust in der Truppe nannte 
Königshaus die häufigen Verset-
zungen.  (dpa/jW)

Mißbrauchsopfer 
verlangen Hilfe
Berlin. Mehr als 700 Menschen 
haben in diesem Jahr Hilfe beim 
Fonds Sexueller Mißbrauch 
beantragt. Bei der Geschäfts-
stelle in Berlin gingen bis Mitte 
Dezember 720 Anträge von 
Menschen ein, die als Kinder 
oder Jugendliche im familiären 
Bereich sexuell mißbraucht 
wurden. Das teilte das Bundesfa-
milienministerium auf Anfrage 
mit. Opferverbände sind weiter 
skeptisch. Die Anträge seien 
»retraumatisierend«, außerdem 
müsse die Politik die strafrecht-
lichen Verjährungsfristen für 
Straftäter endlich aufheben.
  (dpa/jW)

Reformen drücken  
das Rentenniveau
Berlin. Die von der neuen Regie-
rung geplanten Verbesserungen 
bei der Rente für bestimmte 
Bevölkerungsgruppen werden 
nach einem Bericht des Spiegel 
die Rentner allgemein teuer zu 
stehen kommen. Die höhere 
Mütterrente, die abschlagfreie 
Rente mit 63 und die Lebens-
leistungsrente würden künftige 
Rentenerhöhungen schmälern, 
schreibt das Nachrichtenma-
gazin unter Berufung auf das 
Max-Planck-Institut für Sozial-
recht und Sozialpolitik. Dem-
nach werde das Rentenniveau 
im Jahr 2030 wegen der neuen 
Leistungen um bis zu 2,5 Pro-
zentpunkte geringer ausfallen 
als erwartet.  (dpa/jW)

Bundestag für fünf 
statt vier Jahre?
Berlin. Die Legislaturperiode 
des Bundestages soll womög-
lich von vier auf fünf Jahre 
verlängert werden. Ein ent-
sprechender Vorstoß kam von 
Bundestagspräsident Norbert 
Lammert (CDU) und wurde 
von anderen Politikern unter-
stützt. Linken-Fraktionsvize Jan 
Korte sagte dazu der Berliner 
Zeitung: »Bevor über eine Ver-
längerung von Wahlperioden 
diskutiert wird, braucht dieses 
Land mehr direkte Demokratie, 
mehr Volksentscheide und mehr 
Partizipation auf allen Ebenen.« 
 (dpa/jW)
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Thailand: Todesopfer 
bei Protesten
Bangkok. Bei einer Demonstra-
tion von Regierungsgegnern in 
der thailändischen Hauptstadt 
Bangkok ist am Samstag ein 
Mann erschossen worden. Drei 
weitere Menschen wurden 
verletzt, wie Rettungskräfte 
mitteilten. Der Schütze konnte 
unerkannt entkommen. Unter-
dessen wurde die Vorbereitung 
der Parlamentswahl in mehre-
ren südlichen Provinzen von 
Regierungsgegnern behindert. 
Protest anführer Suthep Thaug-
suban rief seine Anhänger am 
Samstag auf, die Hauptstadt 
nach Neujahr so lange mit 
Blockaden lahmzulegen, bis 
Ministerpräsidentin Yingluck 
Shinawatra zurücktritt. Die Re-
gierungsgegner, die größtenteils 
der städtischen Bourgeoisie 
angehören, wollen statt dessen 
einen nicht gewählten soge-
nannten Volksrat einsetzen. 
 (AFP/dpa/jW)

Malis Expräsident 
droht Prozeß
Bamako. Die malische Regierung 
strebt gegen den früheren Prä-
sidenten Amadou Touré einen 
Prozeß wegen Hochverrats an. 
Dem vor 20 Monaten gestürz-
ten Staatschef werde vorgewor-
fen, keinen Widerstand gegen 
das Eindringen ausländischer 
Kräfte in das Land geleistet zu 
haben, erklärte ein Sprecher der 
Justizbehörden am Samstag. 
Touré habe »gezielt« die Streit-
kräfte geschwächt und ihre Mo-
ral beschädigt. Die Regierung 
habe den Obersten Gerichtshof 
aufgefordert, ein Verfahren 
anzustrengen. Dieser wiederum 
habe das Parlament eingeschal-
tet, das ein Sondergericht be-
auftragen müsse. Touré wurde 
im März 2012 nach zehnjähriger 
Amtszeit von einer Gruppe un-
zufriedener Soldaten gestürzt. 
Sie warfen ihm vor, die Armee 
im Kampf gegen Tuareg-Rebel-
len im Norden des Landes im 
Stich gelassen zu haben. Später 
entsandte die einstige Kolonial-
macht Frankreich Truppen nach 
Mali.  (AFP/jW)

Assad verwahrt sich 
gegen Einmischung
Damaskus. Der syrische Präsident 
Baschar Al-Assad hat sich in 
einem Brief an Papst Fran-
ziskus gegen jegliche äußere 
Einmischung in den Krieg 
in seinem Land verwahrt. Er 
bekräftigte zugleich die Be-
reitschaft seiner Regierung, 
an der Friedenskonferenz 
teilzunehmen, die am 22. Ja-
nuar in der Schweiz beginnen 
soll. Zugleich sei aber »die 
Bekämpfung des Terrorismus, 
der auf die Bürger abzielt, der 
entscheidende Faktor für die 
Herbeiführung einer friedli-
chen Lösung«, hieß es in dem 
Schreiben, aus dem die staatli-
che Nachrichtenagentur Sana 
am Sonntag zitierte. »Jene 
Länder, die sich an der Unter-
stützung der bewaffneten terro-
ristischen Gruppen beteiligen«, 
müßten »damit aufhören, die-
sen militärische und logistische 
Hilfe zu gewähren«.  (dpa/jW)

Kurz vor Weihnachten trafen 
75 »Hellfire«-Raketen im Irak 
ein. Zehn Aufklärungsdroh-

nen des Typs »ScanEagle« sollen im 
März des neuen Jahres folgen. Die US-
Regierung beruft sich dabei auf ihre 
Verpflichtung, »Irak in seinem Kampf 
gegen den Terrorismus zu unterstüt-
zen«, die sich aus dem 2008 noch un-
ter George W. Bush abgeschlossenen 
»Strategischen Rahmenabkommen« 
zwischen Washington und Bagdad erge-
be. Damals wurde auch der Abzug der 
US-amerikanischen Truppen bis Ende 
2011 vereinbart – allerdings mit der Ein-
schränkung, daß mehr als 10 000 US-
Soldaten weiter im Land bleiben soll-
ten. Das scheiterte schließlich an der 
Forderung der Obama-Administration 
nach Immunität für die Angehörigen 
der Streitkräfte.

US-amerikanische Waffenverkäufe an 
den Irak gehören heute zum Alltag. Die 
USA sind auch nach dem Truppenab-
zug größter Militärlieferant des Landes 
zwischen Euphrat und Tigris geblieben. 
Doch die Waffen, um die es gegenwär-
tig geht, standen bisher nicht auf dem 

Einkaufszettel Bagdads. Die »Hellfire« 
ist eine Luft-Boden-Rakete mit außer-
gewöhnlicher Spreng- und Zerstörungs-
kraft. Sie gehört zur Standardbewaffnung 
der schweren amerikanischen Drohnen. 
Was die Iraker, die solche unbemannten 
Flugkörper nicht besitzen und nach drei 
Kriegen auch kaum noch Kampfjets im 
Einsatz haben, mit den Raketen wol-
len, erschließt sich auf den ersten Blick 
nicht. Angeblich sollen sie unter leichte 
Propellerflugzeuge vom Typ »Cessna« 
montiert werden. Davon benutzt die ira-
kische Luftwaffe eine größere Anzahl 
für die Erstausbildung von Piloten.

Die Idee, daß die »Hellfire«-Raketen 
vielleicht zur Ausrüstung der angekün-
digten Drohnen gedacht seien, kann 
man jedenfalls aus mehreren Gründen 
ausschließen. Der gewichtigste: Die 
»ScanEagle« ist eine ausgesprochen 
kleine Drohne. Ihre Nutzlast liegt bei 
6,5 Kilo, das Gewicht einer »Hellfi-
re« hingegen bei 45 bis 50 Kilo. Die 
» ScanEagle« wurde zunächst haupt-
sächlich für die US-Marine entwickelt: 
Sie kann von einem Schiffsdeck aus 
gestartet und dort auch wieder mit ei-

ner speziellen Vorrichtung »eingefan-
gen« werden. Natürlich funktioniert 
der gleiche Vorgang auch an Land. Zu 
den Systemvoraussetzungen der Droh-
ne gehören eine Bodenkontrollstation 
und ein Videoterminal zum Auswerten 
der Bilder. Ob die Iraker derzeit fähig 
wären, die Spähflugkörper selbständig 
zu bedienen, ist jedoch ungewiß. Nicht 
auszuschließen ist, daß zumindest für 
eine Übergangszeit US-amerikanische 
Militärtechniker und Piloten zentrale 
Aufgaben übernehmen sollen.

Dem Interesse mancher irakischer 
Kreise an bewaffneten Drohnen moch-
te die US-Regierung bisher nicht entge-
genkommen. Außenminister Hoschjar 
Sebari hatte diesen Wunsch im Au-
gust bei einem Besuch in Washington 
vorgetragen und erkennen lassen, daß 
US-amerikanische Dienststellen die 
Fernsteuerung übernehmen könnten. 
Überhaupt gehört Sebari zu denen, die 
es für einen großen Fehler halten, daß 
der Irak sich 2011 nicht auf die Forde-
rung nach Immunität für US-Soldaten 
eingelassen hat. Bei Besuchen in Kabul 
warb er dafür, daß Afghanistan diesen 

»Fehler« nicht wiederhole.
Schon länger auf der Liste verein-

barter Waffenlieferungen steht der Dü-
senjäger »F-16«. 36 Stück davon wol-
len die USA irgendwann im Laufe des 
neuen Jahres liefern. Kurdenpräsident 
Masud Barsani und andere in Oppositi-
on zur Zentralregierung in Bagdad ste-
hende Kräfte sind strikt gegen diesen 
Deal, weil sie den Einsatz der Kampf-
flugzeuge bei Konflikten zwischen den 
Landesteilen fürchten. Wie heftig die 
Widersprüche gegenwärtig schon aus-
getragen werden, zeigte am Sonnabend 
ein Vorfall in der direkt an Syrien gren-
zenden sunnitischen Provinz Anbar: 
Bei dem Versuch, einen Abgeordneten 
der regierungsfeindlichen Partei Al-
Irakija festzunehmen, kam es zu einer 
Schießerei. Neben einem Polizisten 
wurden drei Leibwächter sowie eine 
Schwester und ein Bruder des sunni-
tischen Parlamentariers getötet. Gro-
ße Teile der Provinz werden von den 
fundamentalistischen Terrorbanden der 
Gruppe »Islamischer Staat Irak und Sy-
rien« dominiert, die auf beiden Seiten 
der Grenze operiert.

Rückkehr der »Befreier«
Mit Waffenlieferungen verstärken die USA ihren Einfluß im Irak. Von Knut Mellenthin

Mit den traditionellen 21 Salut-
schüssen von der Festung San 
Carlos de la Cabaña an der 

Hafeneinfahrt von Havanna tritt Kuba 
am 31. Dezember um Mitternacht in das 
56. Jahr seiner Revolution ein. Die Tage 
um den Jahreswechsel stehen überall 
im Zeichen der Feiern zum 55. Jah-
restag ihres Sieges. Wie die Tageszei-
tung Granma am Wochenende mitteilte, 
wird das Jubiläum landesweit mit einer 
Vielzahl politischer und kultureller An-
gebote begangen. Das Spektrum reicht 
vom Laientheater und Aufführungen für 
Kinder in den Stadtteilen bis zu Auftrit-
ten bekannter kubanischer Musiker in 
Parks und auf Plätzen.

Am 1. Januar 1959 hatte Fidel Castro 
in Santiago de Cuba den Sieg der Revo-
lution verkündet. »Endlich sind wir in 
Santiago! Der Weg war lang und hart, 
aber wir sind angekommen!« rief der 

Comandante den jubelnden Landarbei-
tern, Fischern und anderen Werktätigen 
vom Balkon des Rathauses am Parque 
Céspedes im Zentrum der Stadt zu. Er 
fuhr fort: »Die Revolution beginnt jetzt. 
Die Revolution ist keine einfache Auf-
gabe, sie wird hart und voller Gefahren 
sein!« Trotz der Feiern am kommenden 
Mittwoch wird diese in Kuba nämlich 
nicht als einmaliger Akt, sondern als 
dauerhafte Herausforderung gesehen. 
Die Granma, Zentralorgan der Kommu-
nistischen Partei, trägt dem mit einem 
Zusatz unter dem Erscheinungsdatum 
Rechnung. Ab Donnerstag lautet er: »La 
Habana – Año 56 de la Revolución«.

Am gleichen Tag, als Fidel Castro 
den Sieg der Guerilleros bekanntgab, 
hatte sich der von den USA unterstütz-
te Diktator Fulgencio Batista mit über 
40 Millionen US-Dollar Bargeld ins 
kapitalistische Ausland abgesetzt. Un-

ter seiner Regierung waren Ausbildung 
und Arbeit für die Mehrheit der da-
mals fünfeinhalb Millionen Einwohner 
unerreichbar. In den wenigen kleinen 
Schulen auf dem Land saßen die Schü-
ler barfuß, halbnackt und unterernährt 
im Unterricht. Mehr als die Hälfte 
der schulpflichtigen Kinder besuchte 
überhaupt keine Schule, und rund 90 
Prozent der Landkinder waren von Pa-
rasiten geschwächt. Jedes Jahr starben 
Tausende von ihnen an den Folgen der 
Armut, zu der sie verurteilt waren, weil 
ihre Eltern kein Land besaßen. Über 50 
Prozent der bebauten Flächen befan-
den sich im Besitz ausländischer, über-
wiegend US-amerikanischer Konzerne, 
deren Interessen Batista mit Mord und 
Terror schützte.

Als die »Bärtigen«, wie die Revolu-
tionäre von der Bevölkerung liebevoll 
genannt wurden, in Santiago, Havan-

na und den anderen Städten des Lan-
des einzogen, fanden Unterdrückung, 
Elend und Fremdherrschaft ein Ende. 
Die Revolution hat Kuba von einem 
der rückständigsten Länder des Konti-
nents zu einer Nation entwickelt, in der 
Bildung, Ernährung, soziale Sicherheit 
und Gesundheitsversorgung für alle 
garantiert sind. In UN-Statistiken zu 
der sozialen Entwicklung, der Gleich-
stellung von Frauen und Männern, der 
Versorgung mit Ärzten und medizini-
schem Personal oder der Verteilung 
von Bildungschancen nimmt die so-
zialistische Karibikinsel heute einen 
Spitzenplatz in der Welt ein. Für die 
meisten Kubaner sind das Gründe ge-
nug, am Mittwoch den Sieg der soziali-
stischen Revolution zu feiern und ihre 
Errungenschaften auch im nächsten 
Jahr gegen die Angriffe aller Gegner zu 
verteidigen.  Volker Hermsdorf

Dauerhafte Herausforderung
Zum Jahreswechsel feiert Kuba mit großem Kulturprogramm den 55. Geburtstag seiner Revolution

flüchtliNge DemoNstriereN iN israel gegeN lagerhaft ohNe ProZess

Tel aviv. Tausende Flüchtlinge aus Afri-
ka haben am Samstag abend in Tel Aviv 
für ihre Anerkennung und gegen die Un-
terbringung in Abschiebelagern demon-
striert (Foto). Einige trugen Schilder mit 
der Aufschrift »Wir sind Flüchtlinge, kei-
ne Verbrecher«. Am 10. Dezember hat-
te das israelische Parlament ein Gesetz 
verabschiedet, das die Internierung oh-
ne Erlaubnis nach Israel eingewanderter 
Afrikaner bis zu einem Jahr ohne Ge-
richtsverfahren erlaubt. Ein früheres Ge-
setz, das eine bis zu dreijährige Haft ohne 
Richterspruch ermöglichte, hatte Israels 
Oberster Gerichtshof im September au-
ßer Kraft gesetzt. Menschenrechtsgrup-
pen wie die Vereinigung für Bürgerrechte 
in Israel (ACRI) haben bereits juristische 
Schritte gegen die neuen Regularien ein-
geleitet. Die Zahl der derzeit ohne gültige 
Papiere in dem Land lebenden Menschen 
wird auf 62 000 geschätzt. Israel hat erst 
vor kurzem eine 230 Kilometer lange 
Sperranlage entlang der Grenze zu Ägyp-
ten fertiggestellt.  (AFP/jW) E
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Der Präsident als 
Schwachstelle
Jahresrückblick 2013 u Heute: Südafrika. Größte Gewerkschaft NUMSA gegen 
neoliberale Wirtschaftspolitik. Regierungsallianz vor Bruch. Von Christian Selz

Die Daumen zeigten nach un-
ten. Unüberhörbare, langge-
zogene Buhrufe hallten durch 

das Johannesburger FNB-Stadion, als 
Südafrikas Präsident Jacob Zuma am 
10. Dezember auf die mit internationa-
len Staatsgästen besetzte Rednertribü-
ne schritt. Einige der rund 50 000 Men-
schen im weiten Rund, die eigentlich 
gekommen waren, um ihres verstorbe-
nen Freiheitshelden Nelson Mandela 
zu gedenken, ließen ihre Hände über 
dem Kopf rotieren. Das Auswechsel-
zeichen bekommen an gleicher Stelle 
sonst Fußballer des Spitzenklubs Kai-
zer Chiefs zu sehen, wenn sie in ihrer 
Arena am Rande des Megatownships 
Soweto mal einen schlechten Tag erwi-
schen. Zuma dagegen, während seiner 
zehnjährigen politischen Haft auf Rob-
ben Island selbst Linksverteidiger und 
Schiedsrichter in der Häftlingsliga, hat 
sich nicht nur einmal verdribbelt. Die 
dringend benötigte Industrialisierung 
Südafrikas konnte er seit seinem Amts-
antritt 2009 nicht voranbringen. Die 
Arbeitslosenquote ist seitdem sogar 
leicht gestiegen, offiziell auf nunmehr 
24,7 Prozent, inoffiziell stagniert sie 
bei 40 Prozent. Zuma, bis zum Hals 
in Skandale verstrickt, baut derweil 
seinen Machtapparat in der Regie-
rungsallianz aus African National Con-
gress (ANC), Kommunistischer Partei 
Südafrikas (SACP) und dem Gewerk-
schaftsbund COSATU zur Festung aus. 
Damit entwickelt er sich zum Antago-
nisten des allseits beliebten Versöhners 
Mandela – und für seinen ANC vor 
den Wahlen im kommenden Jahr zur 
Schwachstelle.

In Südafrika vergeht kaum ein Tag 
ohne Sozialproteste. In den Townships 
brennen Barrikaden, die Forderungen 
nach Sozialwohnungen, Wasser- und 
Kanalisationsanschlüssen, besseren 
Gesundheitseinrichtungen oder Schu-
len, die Kindern Perspektiven eröff-
nen, werden lauter. Zur selben Zeit läßt 
Staatsoberhaupt Zuma sein ländliches 
Anwesen im Dorf Nkandla ausbauen – 
aus Staatsmitteln, als Sicherheitsmaß-
nahme. Der am 19. Dezember von ei-
nem mit mehreren Ministern gespick-
ten »Taskteam« veröffentlichte Unter-
suchungsbericht zeigt in entlarvender 
Banalität, wie sehr Zumas Regierung 
von Korpsgeist durchdrungen ist – und 
mit welcher Arroganz sie die eigene 
Bevölkerung für dumm verkauft. Eine 
Freilufttribüne im Zentrum des Land-
sitzes ist demnach nämlich »kein Am-
phitheater« sondern eine Stützmauer, 
errichtet als »Bauwerk mit Stufen«. 
Der offensichtliche Swimmingpool 
wird zum Löchwasserreservoir umge-
deutet, auch für Hühner- und Kuhstall 
finden sich in dem Dokument noch 
staatstragende Sicherheitsgründe. Bis 
zur Schreckensvision präsidialen Rind-
viehs, das am den Komplex umgeben-
den Elektrozaun Fehlalarm auslösen 
könnte, geht das »Taskteam«. Umge-
rechnet fast 20 Millionen Euro hat der 
angebliche Schutz des Präsidenten den 
südafrikanischen Staat insgesamt ge-
kostet.

Für den Rechtsbeistand der Über-
lebenden des Polizeimassakers an 
den Bergarbeitern von Marikana hat-

te Südafrikas Regierung derweil auch 
2013 keinen Cent übrig. Die Aufarbei-
tung durch die Untersuchungskommis-
sion, die jenen mörderischen Tag im 
August 2012, als Polizisten mit halb-
automatischen Gewehren 34 Kumpel 
erschossen und Dutzende weitere 
verletzten, droht an der mangelnden 
Finanzierung der Opferanwälte noch 
immer zu scheitern – vom Mauern der 
Sicherheitskräfte und Regierungsver-
treter ganz zu schweigen.

Offene Konfrontation
Diese soziale Kälte, gepaart mit Opu-
lenz im eigenen Umfeld hat für die 
Zuma-Administration auch einen er-
heblichen politischen Preis. Schien zu-
mindest der Flügelkampf innerhalb des 
ANC nach den parteiinternen Wahlen 
im Dezember 2012 noch befriedet, steht 
das Auseinanderbrechen der Regie-
rungsallianz ein Jahr später kurz bevor. 
Für den heftigsten Knall sorgte die Me-
tallarbeitergewerkschaft  NUMSA, die 
auf einem Sonderkongreß vom 17. bis 
20. Dezember ihr Verhältnis zum ANC 
debattierte. Die Delegierten stimmten 
schließlich gegen eine Unterstützung 
der Regierungsallianz bei den Wahlen 
im kommenden Jahr und forderten Zu-
ma zum Rücktritt auf.

Die Begründung fiel heftig aus. Die 
NUMSA kritisierte SACP und ANC 
für die verpaßte Industrialisierung und 
unterstellte sogar Absicht: »Die ANC-
Regierung einschließlich ihrer Kompo-
nente aus der Führung der SACP trägt 
die Verantwortung für einen massiven 
Rückgang des Industrialisierungsni-
veaus im Land.« Das sei »kein Unfall« 
und liege nicht an »Inkompetenz oder 
Ineffizienz«, hieß es im Abschlußdo-
kument des Sonderkongresses. Ursäch-
lich sei statt dessen »die Tatsache, daß 
die Führung des ANC und der SACP 
die Interessen des weißen Monopol-
kapitals und Imperialismus vor den In-
teressen der Arbeiterklasse« schützten. 
Als Beleg dient die Weigerung von 
ANC und SACP, Bergwerke, Banken 

und Monopolindustrien zu verstaatli-
chen. Die  NUMSA fordert das im Ein-
klang mit der Freiheitscharta, einem 
Leitdokument des ANC aus dem Jahr 
1955, welches die Partei selbst aber 
heute wesentlich neoliberaler interpre-
tiert als zu Zeiten der Apartheid.

Kampf um Gewerkschaften
Die NUMSA ist seit dem faktischen 
Kollaps der staatstragenden Bergar-
beitergewerkschaft NUM, die sich im 
Vorjahr gegen die Streiks der Kumpel 
gestellt hatte, stärkste Einzelformati-
on innerhalb des COSATU. Mit ihrem 
Gewicht fordert sie immer deutlicher 
eine sozialistische Auslegung und 
Umsetzung der Freiheitscharta. Das 
drückt sich auch in der Ablehnung des 
»Nationalen Entwicklungsplanes« aus, 
den der ANC 2012 vorgestellt und in-
zwischen zu seinem zentralen Doku-
ment gemacht hat. Die NUMSA sieht 
darin »das Programm unseres Klas-
senfeindes« und kritisiert den Abbau 
von Beschäftigtenrechten ebenso wie 
die Fokussierung auf Privatinvestitio-
nen zur Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Außerdem wehrt sich die Metallarbei-
tervertretung gegen die von ANC und 
SACP betriebene Spaltung des Ge-
werkschaftsbundes, den sie als »von 
inneren Kämpfen zerfressen« ansieht.

Die Auseinandersetzung um den 
rund zwei Millionen Mitglieder star-
ken Arbeiterdachverband dürfte für die 
politische Entwicklung in Südafrika 
entscheidend sein. Die kampferprob-
ten COSATU-Gewerkschaften haben 
mit ihrer Streikmacht mehr als einmal 
bewiesen, daß sie das Land lahmle-
gen können. Als Teil der Regierungs-
allianz blieben sie allerdings in letz-
ter Instanz auch gewissermaßen unter 
deren Kontrolle. Käme es – wie von 
der  NUMSA gefordert – zum Bruch 
mit dem ANC und der fest zu ihm 
stehenden SACP, drohten Zuma nicht 
nur massive Stimmenverluste sondern 
auch politisch motivierte General-
streiks. Dieses Szenario versuchte die 
Regierung zuletzt mit einer hochrangig 
besetzten Taskforce zu verhindern. Die 
sollte  COSATU nach offizieller Lesart 
bei der Bewältigung seiner organisa-
torischen Probleme helfen, war aber 
nichts weiter als der kaum verdeckte 
Versuch, den Gewerkschaftsbund wie-
der auf Linie zu trimmen. Mit dem 
Unterstützungsentzug der  NUMSA ist 
diese Strategie gescheitert.

Spannend wird nun die Frage, ob 
es der radikalen Metallarbeitergewerk-
schaft gelingt, innerhalb des  COSATU 
eine Mehrheit für die Abspaltung aus 
der Regierungsallianz zu finden, oder 
ob der Gewerkschaftsbund daran zer-
bricht. Die Zuma-treue COSATU-Füh-
rung befürchtet offensichtlich ersteres 
und wehrt sich nach Kräften gegen die 
Einberufung eines Sonderkongresses, 
bei dem die Mitglieder über die Bünd-
nisfrage entscheiden könnten. Sperrt 
sie sich zu sehr, dürften allerdings spä-
testens auf dem nächsten regulären 
Kongreß die gleichen Auswechselzei-
chen zu sehen sein, mit denen ANC- 
und Staatspräsident Zuma in Johannes-
burg konfrontiert war.
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Obamas Sarin-Märchen
Laut US-Administration setzte die syrische Regierung Giftgas ein. Ein Journalist zeigt, daß der 

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

W
ashington wußte, daß die 

syrischen Aufständischen 

in der Lage sind, Waffen 

mit dem chemischen Kampfstoff Sarin 

herzustellen und einzusetzen. Dennoch 

beschuldigte die US-Administration 

ausschließlich Präsident Baschar Al-

Assad, er sei Urheber des Gasangriffs 

vom 21. August in Ghuta. Und sie berei-

tete Luftschläge vor. Der US-Journalist 

Seymour Hersh enthüllt nun, daß Prä-

sident Barack Obama und sein Außen-

minister John Kerry dabei nicht »die 

ganze Geschichte« erzählten, sondern 

teilweise wichtige Geheimdienster-

kenntnisse unterschlugen oder Vermu-

tungen als Tatsachen darstellten.

Hershs Text wurde am Sonntag auf 

der Internetseite der London Review 

of Books veröffentlicht. Zuvor hatten 

das Magazin The New Yorker und die 

Washington Post, in denen der Journa-

list zumeist publiziert, einen Abdruck 

verweigert. Hersh wurde 1969 weltbe-

kannt, als er während des Vietnamkrie-

ges das Massaker an Zivilisten durch 

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

deckte. 2004 war er maßgeblich daran 

beteiligt, die Folter im irakischen Abu-

Ghraib-Gefängnis bekanntzumachen.

Hershs Nachforschungen zu Syrien 

ergaben, daß eine Serie streng geheimer 

Berichte der US-Nachrichtendienste 

Monate vor dem Gasangriff vorlag mit 

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

ne an Al-Qaida angeschlossene Dschi-

hadgruppe – die Produktionstechnik 

von Sarin beherrschte und in der Lage 

war, es in Mengen herzustellen«.

Am selben Tag, an dem der Che-

miewaffenangriff stattfand, kamen UN-

Inspektoren in Damaskus an, um Be-

schuldigungen wegen früherer Sarin-

Attacken nachzugehen. Die von ver-

schiedenen Seiten angegebenen Zahlen 

der Opfer vom 21. August reichten von 

einigen hundert bis zu über 1 400, wie 

Obama und Kerry behaupteten. Zuvor 

hatte die US-Regierung mehrfach den 

Einsatz von Kampfstoffen als »rote Li-

nie« bezeichnet, deren Überschreiten 

zu einer US-Intervention in den Krieg 

führen könne. Hersh schreibt nun, ihm 

habe ein leitender US-Geheimdienstler 

bereits Ende Mai berichtet, »daß die 

CIA die Obama-Administration über 

Al-Nusra und deren Beschäftigung mit 

Sarin unterrichtete«. Bei seinen An-

schuldigungen gegen die syrische Ar-

mee habe Obama »Rosinenpickerei be-

trieben, um einen Militärschlag gegen 

Assad zu rechtfertigen«. Das sei dem 

Verfahren ähnlich, das zur Begründung 

des Irak-Krieges 2003 von der dama-

ligen US-Regierung unter George W. 

Bush genutzt worden sei.

Zu den Ursachen der Abkehr von 

den US-Kriegsplänen gegen Syrien 

schreibt Hersh: »Jede Möglichkeit ei-

ner Militäraktion wurde am 26. Sep-

tember abgewendet, als die Administra-

tion sich mit Rußland auf den Entwurf 

einer UN-Resolution einigte, in der die 

Assad-Regierung aufgefordert wurde, 

ihr chemisches Arsenal zu beseitigen. 

Obamas Rückzug rief bei vielen höhe-

ren Offizieren Erleichterung hervor.«

Der Sprecher des nationalen Ko-

ordinators der US-Geheimdienste, 

Shawn Turner, wies die Aussagen von 

Hersh zurück und behauptete gegen-

über dem Internetdienst Buzzfeed: 

»Jede Unterstellung, es habe Bemü-

hungen gegeben, Informationen über 

eine nichtexistente alternative Erklä-

rung zu unterdrücken, ist falsch.« Der 

Publizist warnt dagegen, daß Al-Nus-

ra und ihre Verbündeten die einzige 

Fraktion in Syrien mit der Fährigkeit 

sein könnten, Sarin zu produzieren, 

während von den Vorräten an chemi-

schen Ausgangsstoffen auf seiten der 

Regierung nichts übrigbleibe. Die Fra-

ge, welches Motiv die Assad-Regie-

rung gehabt haben sollte, Kampfstoffe 

einzusetzen, erörtert Hersh nicht.

Verschwunden auf dem Weg nach Quito

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

D
ie spanische Rockgruppe 

»Reincidentes« sorgt sich um 

ihren Frontmann Fernando 

Madina. Seit dem Sänger und Bassi-

sten am vergangenen Freitag bei ei-

ner Zwischenlandung in Miami von 

den US-Grenzbehörden »aus Sicher-

heitsgründen« der Weiterflug nach 

Ecuador verweigert wurde, fehlt von 

dem 47jährigen jede Spur. Die ande-

ren Bandmitglieder mußten hingegen 

ihren Flug nach Quito fortsetzen, wo 

sie am Wochenende im Rahmen der 

18. Weltfestspiele der Jugend und Stu-

denten auftreten sollten. Das wurde 

durch das Fehlen Madinas verhindert.

Am Montag machte die Gruppe 

den Vorfall über ihre Facebook-Seite 

öffentlich. »Nach zahlreichen Ver-

suchen, mit ihm Kontakt aufzuneh-

men, unter anderem durch Ausrufe 

über Lautsprecher im Flughafen, 

und nachdem zwölf Stunden ohne 

Nachricht von ihm verstrichen waren, 

setzten wir uns mit den Einwande-

rungsbehörden des Staates Florida, 

der Flughafenpolizei, der Luftfahrt-

gesellschaft und anderen betroffenen 

Einrichtungen in Verbindung. Nach 

den entsprechenden Überprüfungen 

wurde keine laufende Anzeige gegen 

ihn festgestellt, und er ist auch nicht 

verhaftet worden«, teilte die Gruppe 

mit. Weitere 36 Stunden später erstat-

teten Familienangehörige des Musi-

kers bei der spanischen Polizei eine 

Vermißtenanzeige und informierten 

die Botschaft in Washington. 

In Quito wurde unterdessen das 

Programm mit Diskussionsveranstal-

tungen fortgesetzt. Mit Informations-

ständen präsentierten sich auf dem 

weitläufigen Gelände des früheren 

Stadtflughafens der ecuadorianischen 

Hauptstadt fortschrittliche Jugend- 

und Studentenorganisationen aus al-

ler Welt. Am morgigen Mittwoch soll 

dann der inhaltliche Höhepunkt des 

Festivals, das Antiimperialistische 

Tribunal, eröffnet werden. Bislang un-

bestätigten Berichten zufolge wollen 

daran auch Boliviens Präsident Evo 

Morales und Venezuelas Staatschef 

Nicolás Maduro teilnehmen.  (jW)

u www.jungewelt.de/weltfestspiele
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Ägypten: Linke 

 Aktivisten angeklagt

Kairo. Die ägyptische Staatsan-

waltschaft hat 25 linke Aktivisten, 

unter ihnen den bekannten Blogger 

Alaa Abdel-Fattah, wegen Ver-

stoßes gegen das neue repressive 

Demonstrationsgesetz angeklagt. 

Den Beschuldigten werden auch 

Randale und Landfriedensbruch 

vorgeworfen. Abdel-Fattah war En-

de November in seiner Wohnung in 

Kairo verhaftet worden, nachdem 

er zu einer Protestkundgebung ge-

gen den Entwurf einer neuen Ver-

fassung aufgerufen hatte. Das neue 

Demonstrationsgesetz schreibt vor, 

daß Kundgebungen von der Polizei 

genehmigt werden müssen. Für 

Verstöße stellt es Gefängnisstrafen 

in Aussicht. Abdel-Fattah gehört 

zur Gruppe jener Aktivisten, die 

Anfang 2011 landesweite Proteste 

organisiert hatten, die in den Sturz 

des Präsidenten Hosni Mubarak 

mündeten.  
(dpa/jW)

Exsprecher: Wulff  

wußte alles 

Hannover. Zum Auftakt seines Pro-

zesses wegen Bestechlichkeit hat 

der frühere Sprecher von Exbun-

despräsident Christian Wulff, Olaf 

Glaeseker (Foto rechts), seinem 

Dienstherrn widersprochen. Wulff 

(l.) sei stets über sein Handeln infor-

miert gewesen, sagte Glaeseker am 

Montag vor dem Landgericht Han-

nover. Der damalige niedersäch-

sische Ministerpräsident hatte der 

Staatsanwaltschaft anderes gesagt. 

Glaeseker soll als Wulffs Regie-

rungssprecher dem mitangeklagten 

Eventmanager Manfred Schmidt 

2007 bis 2009 bei der Sponsoren-

suche fürs Promi-Fest Nord-Süd-

Dialog geholfen haben. Dieser soll 

ihn dafür zu Gratisreisen eingela-

den haben. Auch wenn es keinen 

direkten Auftrag für das umstrittene 

Sammeln von Sponsorengeldern 

gegeben habe, sei Wulff doch stets 

im Bilde gewesen, betonte Glaese-

ker. »Ich habe mich im Sinne mei-

nes Dienstherren engagiert«, so der 

52-Jährige. Im Februar wird Wulff 

zu den Vorwürfen gehört – gegen 

ihn läuft parallel ein Prozeß wegen 

Vorteilsannahme.   (dpa/jW) 
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Im Mai unterrichtete die CIA Obama über Chemiewaffen bei den Aufständischen in Syrien. Die nötige Artillerie haben 

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

Lob für Bündnistreue

Der heute in Oslo verliehene Nobel-

preis steht nur dem Namen nach für 

den Frieden. Schon seit längerem 

dient er der ideologischen Absiche-

rung westlicher Vorherrschaft. 

Von Mario Tal Seiten 10/11
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Anläßlich der anhaltenden Proteste 
gegen die Regierung Erdogan in der 
Türkei und des Versuchs, Ermittlungen 
wegen Korruption gegen Regierungs-
mitglieder sowie deren Verwandte zu 
unterbinden, erklärte Sevim Dagde-
len, Sprecherin für Internationale Be-
ziehungen der Linksfraktion im Bun-
destag, am Sonntag: 
Die Linkspartei »steht solidarisch an 
der Seite der Demokratiebewegung und 
der protestierenden Menschen gegen 
den türkischen Ministerpräsidenten 
Recep Tayyip Erdogan und die Regie-
rungspartei AKP«. Dagdelen weiter: 
»Die Kritik von Protagonisten der gro-
ßen Koalition sowie vom Vorsitzen-
den des Auswärtigen Ausschusses im 
Europäischen Parlament, Elmar Brok 
(CDU), ›Erdogan habe seinen Zenit 
überschritten‹, ist (…) äußerst fragwür-
dig. Denn die Bundesregierung steht 
trotz Erdogans langjähriger Kampagne 
gegen Demokratie und Menschen-
rechte weiter in Nibelungentreue zum 
türkischen Ministerpräsidenten. Nicht 
einmal ein Abzug der deutschen Bun-
deswehrsoldaten wird erwogen. 

Jahrelang hat die Bundesregierung 
gemeinsame Sache mit der korrupten 
und autoritären AKP auch in Deutsch-

land gemacht. Die Ära Erdogan muß 
auch in Deutschland beendet werden. 
(…) Die Linksfraktion hat über Jahre 
hierzu parlamentarische Anfragen ge-
macht, welche die Bundesregierung 
unzureichend beantwortete. Insbeson-
dere ist nach wir vor zu klären, was 
die Bundesregierung wußte von der 
Beteiligung des türkischen Minister-
präsidenten Erdogan und führender 
AKP-Mitglieder an der Unterschla-
gung von mindestens 41 Millionen Eu-
ro in Deutschland. (…)« 

Die Bürgerinitiative (BI) Umwelt-
schutz Lüchow-Dannenberg e.V. kri-
tisiert in einer Pressemitteilung vom 
Freitag das neue Bundesamt für kern-
technische Entsorgung:
Umweltministerin Barbara Hendricks 
(SPD) hat angekündigt, die Umset-
zung des Standortauswahlgesetzes 
(StandAG) zügig in Angriff zu neh-
men. Am ersten Januar 2014 beginnt 
offiziell die Arbeit des neu gegründe-
ten Bundesamtes für kerntechnische 
Entsorgung (BkE). Die Bürgerinitiati-
ve Umweltschutz Lüchow-Dannenberg 
(BI) warnt: »Das neue Bundesamt legt 
Erkundungsprogramme und stand-
ortbezogene Prüfkriterien vor und 

erarbeitet Vorschläge für die Stand-
ortentscheidung.« Damit nehme das 
BkE die Arbeit der noch zu bildenden 
Endlagerkommission zu großen Teilen 
vorweg und mache jede Beteiligung 
der Zivilgesellschaft am Verfahren von 
vornherein zur Farce. 

Auch die Besetzung der Endlager-
kommission durch Wissenschaftler und 
die Teilnahme der Umweltverbände an 
der Kommission ist nicht abschließend 
geklärt. Klarheit – zumindest interne – 
hat die Beratung und Abstimmung der 
Umweltverbände und Anti-AKW-In-
itiativen gebracht: Die zwei Plätze in 
der Kommission bleiben vorerst leer. 
Das hat der Deutsche Naturschutzring 
(DNR), dem die Koordination übertra-
gen wurde, der zuständigen Bericht-
erstatterin im Deutschen Bundestag, 
Dr. Maria Flachsbarth (CDU) kurz vor 
Weihnachten mitgeteilt. Statt dessen 
wollen die Umweltverbände, darun-
ter auch die Ärztevereinigung IPPNW, 
der BUND, Greenpeace, die eine Mit-
wirkung in der Kommission vehement 
ausschließen, im März eine internatio-
nal besetzte Tagung anberaumen, auf 
der über die bisherigen Erfahrungen 
mit der Bürgerbeteiligung bei der End-
lagersuche berichtet wird. 

abgeschriebeN

Die Gierso-
Boarding-
house GmbH 

hat im Anschluß an 
eine Fachtagung des 
Bildungswerks Berlin 
der Heinrich-Böll-
Stiftung versucht, 
Kritik an einer von 
ihr betreuten Flücht-
lingsunterkunft zu 
unterbinden. Wie sind 
die Zustände dort?

In den Berliner Flüchtlingsunterkünf-
ten gibt es erhebliche bauliche und or-
ganisatorische Mängel. Die Gierso be-
treibt eine Notunterkunft in einer ehe-
maligen Schule in Moabit. Seit einem 
Jahr sind nur provisorisch Trennwände 
in den Klassenräumen aufgestellt. Die 
Bewohner haben keinerlei Privatsphä-
re. Den Kindern wurde verboten, auf 
dem Schulhof zu spielen, weil Anwoh-
ner sich beschweren könnten. Ehren-
amtliche, die sich für die Flüchtlinge 
engagieren und gegen Neonazis aktiv 
sind, betreuten dort die Kinder. Diese 
Initiative hat dann wegen katastropha-
ler baulicher Zustände und fehlender 
Kinderbetreuung seitens der Gierso 
protestiert.

Wie hat der Betreiber des Lagers 
von Ihrer Kritik erfahren?

Wir haben bei der Tagung über Will-
kommenskultur debattiert, über die Zu-
stände in den Unterkünften und die bis-
lang völlig fehlenden Kontrollen durch 
die Sozialverwaltung. Flüchtlingsinitia-
tiven, Betreiber von Unterkünften und 
Senatsverwaltung waren zugegen. In 
Arbeitsgruppen wurde kontrovers dis-
kutiert, so auch an einem Tisch, an dem 
ich mit drei Vertreterinnen der Gierso 
saß. Offenbar bezieht sich die Unter-

lassungsklage, die uns nun 
zugegangen ist, auf dieses 
Gespräch. 
Wie versucht die Firma 
Gierso, Druck auszu-
üben?
Wir sollen nicht mehr äu-
ßern dürfen, daß es Un-
geziefer in Unterkünften 
gebe, daß das warme Was-
ser der Duschen abgestellt 
sei und daß das Personal 

in mehreren Unterkünften gleichzeitig 
diesen Job mache. Dabei haben wir die-
se Fragen immer nur allgemein thema-
tisiert, nie bezogen auf konkrete Betrei-
ber. Und die Senatsverwaltung hat das 
Problem der »Personenidentität« bei 
der Betreuung von Flüchtlingen gegen-
über dem Abgeordnetenhaus bestätigt 
und erklärt, daß es wegen der aktuellen 
Unterbringungsnotlage hinzunehmen 
sei, wenn in mehreren Unterkünften die 
gleiche Person zum Beispiel als Heim-
leiter oder Sozialarbeiter tätig sei. Wir 
sehen das anders, nicht zuletzt im Hin-
blick auf die Zuwendungen, die die Be-
treiber bekommen.

Sie wollen sich Abmahnungen der 
Gierso-Anwältin nicht unterwer-
fen, selbst wenn damit ein Kosten-
risiko verbunden ist?

Das Kostenrisiko derartiger Abmah-
nungen ist in der Tat sehr hoch. Es kann 
aber nicht sein, daß ein privater Heim-
betreiber dem Flüchtlingsrat jede Kritik 
an seinen Unterkünften verbietet. Die-
ses Verfahren ist ein Präzedenzfall. Wir 
lassen uns nicht mundtot machen.

Der Flüchtlingsrat moniert, daß 
der Zugang ehrenamtlicher Initia-
tiven zu den Lagern nicht gewähr-
leistet ist. 

Initiativen, die Deutschkurse gaben, 

erhielten Hausverbot, etwa weil sie the-
matisierten, daß es zu wenige Duschen 
und Toiletten gebe.

Sie kritisieren, daß das Landes-
amt für Gesundheit und Soziales, 
LAGeSo, Berlin die Unterkünfte 
nicht genügend kontrolliert. Was 
wäre denn notwendig?

Es geht um die Ausstattung und den Zu-
stand von Zimmern, Küchen, Duschen 
und Toiletten und darum, daß die Un-
terkünfte nicht überbelegt werden. Und 
das vertraglich vereinbarte Personal 
muß vor Ort tatsächlich eingesetzt wer-
den und entsprechend qualifiziert sein. 
Dazu müßten Arbeitsverträge, Arbeits-
zeitnachweise und Lohnabrechnungen 
kontrolliert werden. Bis Oktober 2013 
hat es in Berlin jedoch keinerlei Kontrol-
len gegeben. Erst auf unsere Nachfragen 
hin soll dies nunmehr überprüft werden. 
Dabei erhalten die Betreiber vom Se-
nat Tagessätze von bis zu 36 Euro pro 
Flüchtling und Tag – ohne Verpflegung.

Sie fordern ein Beschwerdema-
nagement in der Unterkunft. Wie 
könnte das aussehen?

Flüchtlinge müssen sich an unabhängi-
ge Beratungsstellen wenden können, et-
wa wenn bauliche oder organisatorische 
Mängel vorhanden sind oder grundlos 
Zimmerkontrollen stattfinden. Und der 
Flüchtlingsrat muß solche Mängel wei-
termelden dürfen.

Wer steht in der Verantwortung?
LAGeSo-Präsident Franz Allert und 
seine Behörde vergeben die Aufträge an 
die Betreiber.

 Interview: Gitta Düperthal
u Verhandlung in Sachen Gierso/
Flüchtlingsrat, Landgericht Berlin, 
Tegeler Weg 17, Mittwoch, 8. Januar 
2014, 14 Uhr

»W i r  we rd en  u n s  n i c h t 
e i n s c h ü c h t e r n  l a s s e n«
Privater Betreiber von Berliner Flüchtlingsunterkünften will Kritik an den 
Zuständen dort nicht dulden. Ein Gespräch mit Georg Classen

Der Streit zwischen Europä-
ischer Zentralbank (EZB) 
und Deutscher Bundesbank 

um den richtigen Kurs in der Euro-
Krise geht in die zweite Runde. 
Offen ausgebrochen war er im 
Juli 2012, als EZB-Präsident Mario 
Draghi verkündete, er werde »alles 
Notwendige veranlassen«, um einen 
Zusammenbruch der Euro-Zone zu 
verhindern. Das »Notwendige« be-
stand im unbegrenzten Aufkauf von 
Anleihen der Defizitstaaten, um de-
ren Zahlungsfähigkeit zu erhalten. 
Hinzu kamen eine Geldschwemme 
für notleidende Banken und die Ab-
senkung des EZB-Leitzinses gegen 
Null. Für die Bundesbank waren 
all dies unzulässige Vereinnahmun-
gen der Zentralbank für politische 
Zwecke. Doch der deutsche Wider-
stand gegen den Draghi-Kurs schei-
terte. EZB-Chefvolkswirt Jürgen 
Stark nahm seinen Hut, und Bun-
desbankpräsident Jens Weidmann 
blieb im Direktorium der Zentral-
bank isoliert.

In einem Spiegel-Interview zieht 
Draghi nun stolz Bilanz. Er sieht 
»viele ermutigende Zeichen« und 
macht sich lustig über »die per-
verse Angst« seiner Gegner, die 
sich als grundlos herausgestellt 
habe. Er kann darauf verweisen, 
daß mit der deutschen Strategie 
des Nichthandelns die Euro-Zone 
in kürzester Zeit gescheitert wäre. 
Sein Vorgehen stellt eine der Krise 
angemessene staatsmonopolisti-
sche Regulierung im Interesse des 
großen, europäischen Ganzen dar. 
Und so war es denn kein Zufall, daß 
Draghi dies dem Spiegel sagte, des-
sen Leser am ehesten für Europa zu 
gewinnen sind.

Ebenfalls kein Zufall war es, 
daß Draghis Gegenspieler, Jens 
Weidmann, darauf in Bild antwor-
tete – spielt das Blatt doch gern 
den Anwalt derer, die fürchten, daß 
ihr Geld im Süden verpraßt werde. 
Nach Weidmann stehe es um die 
Defizitstaaten keineswegs so gut, 
wie von Draghi behauptet. Tatsäch-
lich gibt es für Griechenland, Por-
tugal und Zypern keine Hinweise 
auf Besserung. Dies ist auch nicht 
verwunderlich, wird doch perma-
nent der Kürzungsdruck auf diese 
Länder erhöht, ohne ihnen zugleich 
eine Wachstumsperspektive zu bie-
ten. Hierbei verhält sich die EZB 
ganz und gar neoliberal. Ihr Kurs 
bietet daher keinen Ausweg aus der 
Krise, er gibt bestenfalls Zeit für 
eine Atempause. 

Draghis Triumph ist aber noch 
aus einem weiteren Grund voreilig. 
Leitzinsen nahe Null entwerten 
Sparguthaben und machen Lebens-
versicherungen unattraktiv. Damit 
bringt die EZB die Anhänger der 
EU im Zentrum gegen sich auf. 
Ökonomen wie Hans-Werner Sinn 
sind bereits auf Gegenkurs zu ihr 
gegangen, und die Euro-skeptische 
»Alternative für Deutschland« pro-
fitiert von der schlechten Stimmung. 
Die von Draghi jetzt gesehenen »er-
mutigenden Zeichen« könnten sich 
daher als Irrlichter erweisen.

u Von Andreas Wehr ist zuletzt im 
PapyRossa Verlag das Buch »Der 
europäische Traum und die Wirk-
lichkeit – Über Habermas, Rifkin, 
Cohn-Bendit, Beck und die ande-
ren« erschienen (www.andreas-
wehr.eu)
u Siehe auch Seite 15

Zwei Linien
streit um Draghis euro-Kurs

William Pauley
Juristischer DieNer Des tages

Vor knapp zwei Wochen 
hatte die Entscheidung des 
US-Bundesrichters Richard 

Leon, nach der die »wahllose und 
willkürliche« Verletzung der Pri-
vatsphäre durch den Geheimdienst 
NSA »mit großer Wahrscheinlich-
keit verfassungswidrig« sei, bei 
vielen Amerikanern die Hoffnung 
geweckt, daß ihr Land nicht länger 
auf dem Weg in einen Orwellschen 
Willkürstaat ist. Diese Hoffnung ist 
am vergangenen Freitag (Ortszeit) 
in New York  durch Richter William 
Pauley zerstört worden. Dieser hatte 
entschieden, daß die Telefonüber-
wachung durch die NSA auch im 
Inland legal ist.

Mit dem Hinweis, daß in der 
Auseinandersetzung mit dem 
Terrornetzwerk Al-Qaida die 
Geheimdienst aktivitäten »den 

Gegenschlag der Regierung« dar-
stellten, entschied Pauley gegen 
eine Klage der US-Bürgerrechtsbe-
wegung »American Civil Liberties 
Union«. In seiner Urteilsbegrün-
dung geht er auf die Terrorangriffe 
vom 11. September 2001 ein und 
spekuliert, wie die Telekommuni-
kationsüberwachung hätte helfen 
können, die Attacken zu verhindern. 
Damit folgt der Richter nicht nur 
komplett den Argumenten der 
Obama-Administration, sondern 
wiederholt auch deren Lügen. In der 
Begründung heißt es: »Der Großteil 
des telefonischen Metadatensamm-
lungsprogramms unterliegt der 
Aufsicht der Obama-Administration 
und des Kongresses. Zugleich wer-
den die Programme kontinuierlich 
von einer Gruppe engagierter Rich-
ter des Gerichts zur Überwachung 
der Auslandsspionage überwacht«. 
Tatsache ist aber, daß dem Kongreß 
die Aufsicht über diese Programme 
verweigert wird. Und das streng ge-
heim tagende Gericht als demokra-
tisches Kontrollorgan hinzustellen, 
wie es Pauley tut, ist eine Farce.

Die beiden widersprüchlichen 
Urteile werden einen langen juristi-
schen Kampf nach sich ziehen. Das 
kann Jahre dauern, der Ausgang ist 
nicht sicher.   (rwr)

u Von Andreas Wehr

Georg  Classen ist Spre-
cher  des Berliner Flücht-

lingsrats
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Abwasserwirtschaft:  
Höhere Preise
FrankFurT/main. Abwasserentsor-
gungsunternehmen kündigen 
ihren Kunden deutlich höhere 
Preise an. Hintergrund seien 
schärfere Umweltauflagen der 
EU, Verabredungen aus dem 
Koalitionsvertrag von Union 
und SPD sowie die angekün-
digte Reform der Ökostromför-
derung. »Sollten diese Pläne 
so umgesetzt werden, würde 
das die Behandlungs- und Ent-
sorgungskosten von Abwasser 
erheblich erhöhen«, sagte 
der Hauptgeschäftsführer des 
Verbands Kommunaler Unter-
nehmen (VKU), Hans-Joachim 
Reck, der FAZ vom Sonnabend. 
Die Kosten, die durch erhöhte 
Anforderungen an die Ab-
wasserbeseitigung verursacht 
würden, dürften nicht allein 
den Beitrags- und Gebühren-
zahlern zur Last gelegt werden, 
forderte Reck in der Zeitung. 
»Abwasserbehandlung sollte 
durch finanzielle Anreize von 
Bund und Ländern gefördert 
werden.« Noch nicht mit ein-
gerechnet ist in den Zahlen des 
Verbandes eine mögliche Erhö-
hung der seit 1981 bestehenden 
Abwasserabgabe. (dpa/jW)

BRD will in der Tiefsee 
nach Metallen suchen
Hannover. Zum Abbau wertvol-
ler Rohstoffe in der Tiefsee 
hat Deutschland eine Lizenz 
für den Indischen Ozean 
beantragt. Die Lizenz kostet 
500 000 Dollar (361 000 
Euro) und sichert der BRD 
für mindestens 15 Jahre den 
exklusiven Zugang zu den 
Tiefseeschätzen auf einer 
Fläche von etwa 10 000 Qua-
dratkilometern südöstlich von 
Madagaskar. Das teilte die 
Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe (BGR) 
in Hannover mit, die sich im 
Auftrag des Bundesenergie-
ministeriums um die maritime 
Ressourcenerkundung küm-
mert. Zuständig für die Verga-
be der Lizenz ist die Interna-
tionale Meeresbodenbehörde 
ISA.  (dpa/jW)

Das Fest der Liebe ist vorüber. 
Doch unter den privaten Kli-
nikbetreibern in Deutschland 

soll nun auf Dauer Harmonie einkeh-
ren. Kurz vor den Feiertagen gaben 
der Gesundheitskonzern Fresenius, 
das norddeutsche Klinikunternehmen 
Asklepios und der Medizintechnikher-
steller B. Braun eine Einigung im seit 
Monaten andauernden Streit über die 
Übernahme eines Großteils der Rhön 
AG durch Fresenius bekannt. B. Braun 
und Asklepios, die mit juristischen 
und anderen Mitteln versucht hatten, 
den Deal zu verhindern, geben auf. 
»Im Zuge der Einigung über Neutrali-
tätsverpflichtungen werden Asklepios 
und B. Braun auf Maßnahmen gegen 
den Klinikverkauf verzichten, und  
B. Braun wird seine Klage zurückneh-
men«, heißt es in einer Mitteilung der 
Unternehmen.

Als Gegenleistung erhält B. Braun 
einen langfristigen Rahmenlieferver-
trag mit dem neuen Krankenhausgi-
ganten, der aus dem Zusammenschluß 
der Fresenius-Sparte Helios mit 43 
Rhön-Kliniken entsteht. Die Fresenius-
Medizintechniktochter Kabi werde als 
Lieferant nicht bevorzugt, versicherte 
Helios. Asklepios wird seine Zustim-
mung mit dem Einstieg in das von 
Helios und Rhön geplante »Netzwerk 
Medizin« und einer Zahlung von fünf 
Millionen Euro versüßt. Mit der Ver-
einbarung werde »in wesentlichen Be-
reichen die Basis für eine langfristige 
Zusammenarbeit zwischen unseren 
Unternehmen gelegt«, erklärten die 
Konzerne. »Wir unterstreichen damit 
unser Interesse, die Wettbewerbsviel-
falt im Klinikmarkt zu erhalten, errei-
chen unsere individuellen unternehme-
rischen Ziele und stärken das Vertrau-
en der Öffentlichkeit in die hochwer-
tige private Gesundheitsversorgung in 
Deutschland.«

Mit »Wettbewerbsvielfalt« ist hier 
freilich nur die Ausweitung des An-
teils privater Krankenhausbetten an 
der Gesamtversorgung gemeint, der 
schon jetzt über dem Niveau der USA 
liegt. Der Trend zur Privatisierung öf-
fentlicher Einrichtungen dürfte sich 
durch die Fusion – in Kombination 
mit der vielerorts um sich greifenden 
kommunalen Finanzkrise – beschleu-
nigen. Denn durch die Übernahme 
der 43 Rhön-Kliniken mit rund 11 800 
Betten und weiterer medizinischer 
Versorgungszentren wird Helios zum 
unangefochtenen Branchenprimus 
mit enormer Finanz- und Marktmacht. 
Nach der Transaktion – für die die 
Kartellbehörden bis zum Frühjahr 

2014 im großen und ganzen grünes 
Licht geben dürften – wird Helios 
mit insgesamt 117 Kliniken und einem 
Jahresumsatz von rund 5,5 Milliarden 
Euro der größte Krankenhauskonzern 
Europas sein. 

Er wird in der Lage sein, die Preise 
von Zulieferern zu drücken, für sich 
bessere Konditionen mit den Kranken-
kassen auszuhandeln und die Wettbe-
werber im Rennen um zum Verkauf 
stehende Krankenhäuser auszustechen. 
Das hat Asklepios, künftig mit weitem 
Abstand zweitgrößter Klinikbetreiber 
des Landes, zu seinem letztlich erfolg-
losen Widerstand gegen das Projekt 
veranlaßt. »In Zukunft wird die Mehr-
heit der Menschen in Deutschland bin-
nen einer Stunde eine Helios-Klinik 
erreichen können«, prahlt der Konzern, 
der zudem mit »neuen Angebotsmo-
dellen« auftreten will. So ist die Ein-
führung einer privaten Zusatzversiche-
rung geplant, die besondere Konditio-
nen für die Nutzung von Einrichtungen 
des »Netzwerks Medizin« beinhalten 
würde. Mit diesem und anderen Mit-
teln könnte der neue Gigant Patienten-
ströme gezielt zu Konzernstandorten 
lenken und an jeder Phase der Kran-
kenversorgung verdienen.

Das und die zu erwartenden 
»Synergie effekte« dürften allerdings 
nicht ausreichen, den vollständig über 
Fremdkapital finanzierten Kaufpreis 

von knapp 3,1 Milliarden Euro wieder 
einzuspielen. Ver.di weist darauf hin, 
daß schon die jährlichen Zinsen höher 
sind als die gekauften Rhön-Kliniken 
an Gewinn abwerfen. Nicht nur die 
Gewerkschaft ver.di, sondern auch 
die Betriebsräte stellen sich daher die 
Frage: Woher soll das Geld kommen? 
In einem von den Beschäftigtenvertre-
tern bei Helios und Rhön gemeinsam 
formulierten offenen Brief an Helios-
Chef Francesco de Meo haben diese ih-
re Befürchtungen in Frageform auf den 
Punkt gebracht. In den Kliniken be-
stehe ohnehin ein hoher Kostendruck, 
die Arbeitsbelastung sei bereits enorm, 
stellen sie darin fest und wollen wis-
sen, ob sich diese Zustände nun noch 
weiter verschlechtern sollen. Zudem 
verweisen die Interessenvertreter auf 
die Strategie des Helios-Managements, 
insbesondere Servicebereiche auszu-
gliedern und prekäre Beschäftigung 
auszuweiten. »Wann und wie wird dies 
wieder zurückgefahren?«, wollen die 
Betriebsräte wissen. Auch fordern sie, 
künftig stärker in die Planungen des 
Unternehmens eingebunden zu wer-
den, denn: »Bisher wurden wir als 
Betriebsräte im Übernahmeprozeß vor 
vollendete Tatsachen gestellt.«

Die Helios-Spitze setzt derweil auf 
Beschwichtigung. Es werde sich »zu-
nächst gar nichts« ändern, so der Te-
nor interner Publikationen, mit denen 

die Sorgen der Beschäftigten zerstreut 
werden sollen. In der Öffentlichkeit 
würden »massiv Ängste geschürt«, kri-
tisierte de Meo in einem Mitarbeiter-
brief die Gewerkschaft. Diese spricht 
mit Verweis auf das laufende Verfahren 
vor dem Bundeskartellamt – bis zu 
dessen Abschluß die Konzernführung 
ohnehin keine Strukturveränderungen 
vornehmen kann – von der »Ruhe vor 
dem Sturm«. Ver.di befürchtet, daß der 
Kaufpreis von den Beschäftigten zu-
sätzlich erwirtschaftet werden muß – 
zum Beispiel mit Arbeitsverdichtung 
und der Ausgliederung weiterer Berei-
che wie der Physiotherapie, der Logo-
pädie, der Pathologie oder der Labore. 
Um die Belegschaften abzusichern for-
dert die Gewerkschaft einen Beschäfti-
gungs- und Standortsicherungs-Tarif-
vertrag. Das Helios-Management lehnt 
das bislang ab.

Heftige Kritik übt Sylvia Bühler vom 
ver.di-Bundesvorstand an den Plänen, 
zwei Drittel des Kaufpreises, rund 1,9 
Milliarden Euro, an die Rhön-Aktionä-
re weiterzureichen – entweder in Form 
einer Sonderdividende oder eines Akti-
enrückkaufprogramms, das die Kurse 
hoch treiben soll. »Dieses Geld müßte 
in das Gesundheitswesen und mehr Per-
sonal im Restkonzern Rhön investiert 
werden. Zufriedene Aktionäre machen 
niemanden gesund«, so Bühler in einer 
Gewerkschaftszeitung.

Weihnachtliche Harmonie
Gesundheitskonzerne legen Streit um Übernahme eines Großteils der Rhön-Kliniken durch 
Fresenius/Helios bei. Betriebsräte befürchten Stellenabbau und Ausgliederungen. Von Daniel Behruzi

Weihnachten auf der Intensivstation für Früh- und Neugeborene der Helios-Klinik in Schwerin

Zuckerbrot und Peitsche
Amazon übernimmt Saisonkräfte – anderen Mitarbeitern wurde kurz vor Weihnachten gekündigt

Der Internetversandhändler 
Amazon übernimmt bundes-
weit 1 300 seiner Saisonkräf-

te. Wie das Unternehmen am Freitag 
abend in München mitteilte, überneh-
men die neun deutschen Logistikzen-
tren »einen Teil davon in unbefristete 
Positionen, den Großteil mindestens 
bis zum 31.12.2014«. Ursprünglich 
waren die Mitarbeiter nur fürs Weih-
nachtsgeschäft eingestellt worden.

Bisher bietet Amazon in Deutsch-

land nach eigenen Angaben 9 000 fe-
ste Arbeitsplätze. Für das Weihnachts-
geschäft 2013 wurden zusätzlich rund 
14 000 Saisonarbeiter eingestellt. Die 
Gewerkschaft ver.di hatte am 24.12. 
berichtet, Amazon habe in Brieselang 
bei Berlin einen Tag zuvor 600 be-
fristet Beschäftigte einbestellt und 
ihnen die Kündigung ausgesprochen. 
»Amazon zeigt wieder einmal sein 
wahres Gesicht«, teilte ver.di-Bun-
desvorstandsmitglied Stefanie Nut-

zenberger danach mit. »Nachdem sie 
mit Höchstleistungen unter Druck das 
Vorweihnachtsgeschäft abgewickelt 
haben, werden die befristet Beschäf-
tigten jetzt, ausgerechnet einen Tag 
vor Heiligabend, Knall auf Fall vor die 
Tür gesetzt.« 

Amazon bestritt das. Man habe so-
gar vor, befristet Beschäftigte länger-
fristig zu übernehmen, Zahlen nannte 
die Sprecherin aber nicht. »Unsere 
neuen Mitarbeiter verdienen minde-

stens 9,55 Euro pro Stunde im ersten 
Jahr, danach mindestens 10,47 Euro 
pro Stunde«, heißt es in der Mitteilung 
vom Freitag.

Amazon-Mitarbeiter führen seit län-
gerem Streikaktionen bei dem Unter-
nehmen in Deutschland durch, ver.di 
will damit einen Tarifvertrag nach den 
Bedingungen des Einzel- und Versand-
handels erreichen. Amazon zahlt bis-
her die niedrigsten Löhnte der Logi-
stikbranche.  (dpa/jW)
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u Im Sommer 2014 jährt sich der 
Beginn des Ersten Weltkrieges zum 
100. Mal. In dem Anfang Januar 2014 
erscheinenden Buch »Deutschland 
und der Erste Weltkrieg« in der 
Reihe »Basiswissen« im PapyRossa-
Verlag  untersucht Gerd Fesser 
die internationale Konstellation, 
die zum Waffengang führte. Der 
Schwerpunkt liegt dabei beim 
Deutschen Reich und dessen Poli-
tik.  An dieser Stelle dokumentiert 
jW eine gekürzte Fassung des drit-
ten Kapitels. 

S
eit Entstehen des Imperialis-
mus war in Deutschland wie 
auch in anderen Ländern die 
Überzeugung weit verbreitet, 
Ansehen und Zukunftsaus-

sichten eines Staates hingen vom Besitz 
überseeischer Gebiete (Kolonien und 
Einflußzonen) ab. Die überseeischen Be-
sitzungen sollten als Rohstofflieferanten 
und Absatzmärkte dienen und es ermög-
lichen, dort Flottenstützpunkte und Koh-
lestationen für die Versorgung der Han-
delsflotte zu errichten. Kolonien galten 
aber auch einfach als Statussymbole. Ein 
wichtiges Motiv für die Kolonialexpan-
sion war der »Sozialimperialismus«. So 
erklärte Cecil Rhodes, die Symbolfigur 
des britischen Imperialismus, im Jahre 
1895: Wer den Bürgerkrieg vermeiden 
wolle, müsse zum Imperialisten werden.

Die territoriale Aufteilung der Welt 
unter die Kolonialmächte war um 1900 
bereits weitgehend abgeschlossen. Es 
setzte deshalb ein heftiges Ringen die-
ser Staaten um die letzten überseeischen 
Gebiete ein, die noch nicht zu einem 
der Kolonialreiche gehörten. Das waren 
vor allem China, das Osmanische Reich, 
Marokko und Persien. In Deutschland 
forderten Publizisten, Professoren, Wirt-
schaftsführer und Stammtischpolitiker 
den Griff nach Übersee. Das deutsche 
Kaiserreich war bei der Aufteilung der 
Welt in Kolonien und Einflußzonen ihrer Mei-
nung nach zu spät gekommen. Deutschland 
besaß zwar Kolonien, die brachten jedoch nichts 
ein, erforderten vielmehr Zuschüsse.

In Deutschland wie in den übrigen großen 
europäischen Staaten bildete der Nationa-
lismus eine maßgebliche Triebkraft für die 
imperialistische Expansionspolitik. Träger 
des neuen, integralen Nationalismus waren in 
Deutschland militante Organisationen wie der 
Alldeutsche Verband, in Frankreich die Action 
française, in Rußland die panslawistische Be-
wegung, in Großbritannien die Flottenvereine 
und in Österreich die Bewegung des vom jun-
gen Adolf Hitler bewunderten Georg Ritter von 
Schönerer.

Europäische Bündnispolitik
Im Sommer 1897 fielen in Deutschland zwei 
wichtige Personalentscheidungen: Bernhard 
von Bülow wurde (formell zunächst nur stell-
vertretend) Staatssekretär des Auswärtigen 
Amtes, d. h. Außenminister, Admiral Alfred 
Tirpitz Staatssekretär des Reichsmarineamtes, 
also Minister für die Kaiserliche Marine. Da-
mit waren die beiden maßgeblichen Protago-
nisten einer deutschen »Weltpolitik« und Flot-
tenrüstung in die außenpolitischen Schlüssel-
stellungen eingerückt. Am 6. Dezember 1897 
verlangte Bülow in einer Aufsehen erregenden 
Rede im Reichstag für das Deutsche Reich ei-
nen »Platz an der Sonne«.

Zu dieser Zeit verschob sich das ökonomi-
sche Kräfteverhältnis zwischen dem Deutschen 
Reich und der führenden Weltmacht Großbritan-
nien in dramatischer Weise. So stieg die britische 
Stahlproduktion zwischen 1886 und 1910 von 
2,4 Millionen Tonnen auf 6,1 Millionen (= um 
154 Prozent). Die deutsche Stahlerzeugung aber 
wuchs im gleichen Zeitraum von knapp einer 
Million Tonnen auf 13,7 Millionen Tonnen (= um 
1 335 Prozent). In den herrschenden Kreisen des 
deutschen Kaiserreichs richtete man mehr und 
mehr den Blick vom eigenen mageren Kolonial-
besitz auf das gigantische britische Weltreich, 
dessen Ausplünderung den Briten so große 
Reichtümer einbrachte.

Die Rede Bülows vom 6. Dezember signali-
sierte, daß das kaiserliche Deutschland eine Ex-
pansionspolitik eingeleitet hatte, deren Stoßrich-
tung sich objektiv vor allem gegen das britische 
Weltreich richtete. Die deutsche »Weltpolitik« 
folgte keinem ausgreifenden geheimen Plan. Sie 
war vielmehr darauf ausgerichtet, vorteilhafte 
Konstellationen der internationalen Politik im-
provisierend zu nutzen. 1898/99 gelang es Bülow, 
die pazifische Insel Samoa, die Marianen, die 
Karolinen und Palau zu erwerben. Im März 1898 
nahm der deutsche Reichstag das erste Flotten-
gesetz an. Es sah insbesondere vor, die Zahl der 
deutschen Linienschiffe (Schlachtschiffe) von 
sieben auf 19 zu erhöhen. Mit dem Flottengesetz 
gab die Reichsregierung eine indirekte Antwort 
auf die Frage, mit welchen Mitteln Deutschland 
einen »Platz an der Sonne« erringen könne. (…) 

Das deutsche Staatsoberhaupt, Kaiser Wil-
helm II., begleitete die »Weltpolitik« mit waf-
fenklirrenden Reden, die bei den Regierenden 
Großbritanniens, Frankreichs und Rußlands gro-
ße Befürchtungen über die Ziele dieser Politik 
weckten. Das Deutsche Reich hatte bei seinem 
Übergang zur »Weltpolitik« eine günstige inter-
nationale Mächtekonstellation ausnutzen kön-
nen. Reichskanzler Bülow meinte, diese Kon-
stellation habe Ewigkeitswert. Im Gefolge der 
Intervention der imperialistischen Mächte in 
China von 1900/1901 verschärften sich die Span-
nungen zwischen Rußland und England weiter. 
Für Bülow und seinen außenpolitischen Ratge-
ber Friedrich von Holstein war es geradezu ein 
Glaubenssatz, daß die Widersprüche zwischen 
Rußland und England (»Bär« und »Walfisch«), 
aber auch die zwischen England und Frankreich 
unüberbrückbar seien. Die alten Rivalen England 
und Frankreich waren aber mehr und mehr dazu 
übergegangen, ihre Differenzen auszugleichen 
und sich gegen den neuen gefährlicheren Gegner 
zusammenzuschließen. Es war nur eine Frage 
der Zeit, daß auch Rußland zu dieser »Entente« 
stoßen und Deutschland völlig in die außenpoliti-
sche Isolierung geraten würde. (…) 

Die Regierenden des Kaiserreiches glaubten, 
die politische Annäherung zwischen Großbri-
tannien, Frankreich und Rußland laufe auf eine 
»Einkreisung« Deutschlands hinaus. Dreimal ha-
ben sie zwischen 1905 und 1911 versucht, durch 
riskante diplomatische Vorstöße, bei denen sie 
bewußt am Rande eines großen Krieges agierten, 

die Entente beziehungsweise die seit 1907 
bestehende britisch-französisch-russische 
Triple-Entente zu schwächen oder gar zu 
sprengen.

Panzerkreuzer für die Flotte 
Im Jahre 1905 war das mit Frankreich ver-
bündete Rußland, durch die Niederlage 
im Krieg gegen Japan und die Revolution 
geschwächt, außenpolitisch nicht aktions-
fähig. Bülow und Holstein beschlossen, 
diese Situation zu einem Vorstoß gegen 
Frankreich auszunutzen. Im Februar 1905 
war der französische Gesandte Georges 
Taillandier in der Hauptstadt Fez beim 
Sultan von Marokko erschienen und hatte 
diesen aufgefordert, eine Anzahl von »Re-
formen« durchzuführen (insbesondere Ar-
mee und Zollwesen französischer Aufsicht 
zu unterstellen), die das Land in ein franzö-
sisches Protektorat verwandelt hätten. 

Am 31. März 1905 landete Wilhelm II. 
in der marokkanischen Hafenstadt Tan-
ger und brachte dort zum Ausdruck, daß 
das deutsche Kaiserreich gleichfalls An-
sprüche auf Marokko erhob. Wenige Tage 
später forderte die Reichsregierung, eine 
internationale Konferenz von 13 Staaten 
einzuberufen, die über die Ansprüche 
Frankreichs und anderer Länder auf Ma-
rokko befinden sollte. Sie war fest davon 
überzeugt, eine solche Konferenz wer-
de mit einer diplomatischen Niederlage 
Frankreichs enden. Als die französische 
Regierung sich zunächst weigerte, auf die 
deutschen Forderungen einzugehen, droh-
te die Reichsregierung mit Krieg. Schließ-
lich wich die französische Regierung vor 
den deutschen Drohungen zurück und 
stimmte einer Marokko-Konferenz zu.

Von Januar bis April 1906 tagte dann in 
der spanischen Stadt Algeciras die inter-
nationale Marokko-Konferenz. Sie brach-
te entgegen den Erwartungen Bülows und 
Holsteins einen Triumph Frankreichs und 
eine schwere diplomatische Niederlage 
Deutschlands. Die Konferenzmehrheit, 
darunter die Vertreter Englands, Ruß-

lands, der USA und Italiens, übertrug Frankreich 
die Kontrolle über die Polizei sowie das Finanz- 
und Zollwesen Marokkos. Damit war der Weg 
für die künftige Verwandlung Marokkos in eine 
französische Kolonie geebnet. 

In Großbritannien verfolgte man die hektische 
deutsche Flottenrüstung mit wachsender Besorg-
nis und sah die Seeverbindungen zum eigenen Ko-
lonialreich bedroht. 1905/06 ging Großbritannien 
zum Bau von Großkampfschiffen über. Im Febru-
ar 1906 lief das Schlachtschiff »Dreadnought« 
(Fürchtenichts), im April 1907 der Schlachtkreu-
zer »Invincible« (Unbesiegbar) vom Stapel. Die 
britische Marineführung war davon überzeugt, 
Deutschland sei aus technischen und finanziellen 
Gründen nicht in der Lage, Großkampfschiffe zu 
bauen. Das erwies sich als Fehlkalkulation. Be-
reits im März 1908 lief das erste deutsche Groß-
kampfschiff »Nassau« vom Stapel, im März 1909 
der Schlachtkreuzer »Von der Tann«. 

Mit dem Bau von Großkampfschiffen wurden 
die bisherigen Schlachtschiffe und Panzerkreu-
zer entwertet. Damit begann das deutsch-eng-
lische Flottenwettrüsten faktisch wieder beim 
Stande Null. Doch von vornherein hatte Deutsch-
land wegen der mit dem »Dreadnought-Sprung« 
einhergehenden immensen Verteuerung des 
Schiffsbaus einerseits und seiner kostspieligen 
Heeresrüstung andererseits keine Aussicht, dem 
von Großbritannien vorgegebenen maritimen 
Rüstungstempo auf Dauer zu folgen. Gleichwohl 
widersetzten sich Tirpitz und jene Industriellen, 
die an der Flottenrüstung verdienten,  jeglichem 

Aggressive Strategie
Vorabdruck u Am Vorabend des Ersten Weltkrieges verschärfte sich die Rivalität der  
imperialistischen Großmächte. Das Deutsche Reich verfolgte eine expansionistische Politik. 
Von Gerd Fesser

Interessenkonflikt mit Frankreich: Der Besuch Wilhelm II. (Bildmitte) in Tanger unterstrich Deutschlands 
 kolonialen Anspruch auf das Sultanat Marokko (31.3.1905)
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Versuch, das deutsch-britische Wettrüsten zu be-
grenzen. Über diese Interessenten schrieb der 
wohl informierte Hofmarschall Robert Graf von 
Zedlitz-Trützschler am 9. April 1909 in sein Ta-
gebuch: »Neben den bekannten Enthusiasten 
sind bei uns gegen jede Rüstungsbeschränkung 
allerlei einflußreiche Leute; es wäre sehr in-
teressant, einmal die mancherlei Beziehungen 
kennenzulernen, die zwischen Flottenfanatiker 
und Flottenerzeuger bestehen. Die Macht der 
Stahlkönige wiegt schwer, und die Sorge um ihr 
Geschäft, der Wunsch auf Haussestimmung an 
der Börse sind uns schon oft als nationale Sorge 
serviert worden.«

Aufteilung der Einflußzonen
Im Oktober 1908 löste die Regierung Österreich-
Ungarns die Bosnische Krise aus. In Bosnien und 
der Herzegowina lebten vor allem Serben, slawi-
sche Muslime und Kroaten. Beide Provinzen un-
terstanden seit 1878 österreichischer Militär- und 
Verwaltungshoheit, gehörten aber formell noch 
zum Osmanischen Reich. Als die österreich-unga-
rische Regierung 1908 die Provinzen annektierte, 
rief das insbesondere in Serbien, das die Vereini-
gung aller südslawischen Völker in einem unab-
hängigen Staat anstrebte, große Erregung hervor. 
Die deutsche Reichsregierung zwang schließ-
lich im März 1909 durch ein Ultimatum das 
hinter Serbien stehende Rußland, die  Annexion 
anzuerkennen. Rußland hatte nachgeben müssen, 
weil seine Armee noch durch die Niederlage 
im Russisch-Japanischen Krieg geschwächt war. 
Der deutsch-österreichische Machtblock hatte 
so einen Prestigeerfolg gegen die Triple-Entente 
errungen. Infolge der Bosnischen Krise spitzten 
sich insbesondere der deutsch-russische und der 
serbisch-österreichische Gegensatz stark zu. Das 
gedemütigte Rußland forcierte seine Rüstungsan-
strengungen. 

Unterdessen ging Frankreich daran, Marok-
ko endgültig seinem Kolonialreich einzuverlei-
ben. Im Mai 1911 besetzten französische Trup-
pen die marokkanische Hauptstadt Fez. Die 
deutsche Reichsregierung entsandte daraufhin 
Anfang Juli das Kanonenboot »Panther« und 
den Kreuzer »Berlin« vor die marokkanische 
Hafenstadt Agadir. Der Initiator des »Panther-
sprungs«, Staatssekretär Alfred von Kiderlen-
Wächter, strebte keine Annexionen in Marokko 
an. Er verfolgte vielmehr das Ziel, in Mittelaf-
rika ein großes zusammenhängendes deutsches 
Kolonial reich zu errichten. Er betrachtete Agadir 
als »Faustpfand«, um die französische Regierung 
zu zwingen, große Teile ihres mittelafrikani-
schen Kolonialbesitzes abzutreten. Die englische 
Regierung stellte sich sofort eindeutig auf die 
Seite Frankreichs. Das zwang die Reichsregie-
rung zum Einlenken. Im November 1911 erkannte 
sie die französische Vorherrschaft über Marokko 
an. Frankreich trat dafür einen Teil seiner Kongo-
Kolonie ab (275 000 Quadratkilometer), der von 

tropischen Sümpfen bedeckt und von der Schlaf-
krankheit verseucht war (weshalb er »Schlaf-
kongo« genannt wurde). Der hochgefährliche 
Vorstoß Kiderlens hatte damit nur eine magere 
Beute eingebracht.

Der »Panthersprung« führte zu einer weiteren 
Verschlechterung des deutsch-britischen Verhält-
nisses. Die Briten erhöhten bei ihrer Flotten-
rüstung das Bautempo, und in den folgenden 
Jahren verschob sich (…) das Kräfteverhältnis 
immer mehr zu ihren Gunsten. (…)

Im Oktober 1912 begannen die von Rußland 
dazu ermunterten Balkanstaaten Bulgarien, Ser-
bien, Griechenland und Montenegro einen Krieg 
gegen das Osmanische Reich. In diesem ersten 
Balkankrieg ging es zum einen um die nationale 
Befreiung jener Balkanvölker, die noch unter tür-
kischer Fremdherrschaft standen. Zugleich ging 
es um die ökonomischen und militärstrategi-
schen Balkaninteressen der beiden Machtblöcke. 
Und es ging auch um eigensüchtige nationalisti-
sche Ziele, welche die herrschenden Kreise der 
Balkanstaaten verfolgten. Nachdem die Türkei 
besiegt worden war, setzte unter den Balkanstaa-
ten ein räuberischer Länderschacher ein.

In dieser Situation rief Kaiser Wilhelm II. am 
8. Dezember Generalstabschef Helmuth von 
Moltke, Admiral Tirpitz und weitere hohe Mi-
litärs zu sich. Wilhelm II. plädierte bei diesem 
»Kriegsrat« für einen sofortigen Krieg gegen 
Frankreich und Rußland. Moltke sekundierte 
seinem obersten Kriegsherrn und erklärte: »Ich 
halte einen Krieg für unvermeidlich und: je eher, 
desto besser«. Tirpitz jedoch betonte, die Flot-
te werde erst in eineinhalb Jahren kriegsbereit 
sein. Förmliche Beschlüsse faßte der »Kriegsrat« 
nicht. Er ließ aber erkennen, daß es unter seinen 
Teilnehmern eine hohe Kriegsbereitschaft gab, 
und er stellte die Weichen für weitere Aufrü-
stungsschritte sowie für eine forcierte ideologi-
sche Kriegsvorbereitung.

Im Juni und Juli 1913 besiegten Serbien, Grie-
chenland und Rumänien sowie die Türkei im 
zweiten Balkankrieg gemeinsam Bulgarien. 
Die beiden Balkankriege waren ein Schritt auf 
dem Weg zum großen Krieg. Serbien zeigte sich 
mächtig erstarkt. Seitdem die Türkei fast völlig 
vom Balkan vertrieben war, betrachtete es Öster-
reich-Ungarn als seinen Hauptgegner. Unter den 
Wiener Regierenden wuchs die Neigung, mit den 
Serben »abzurechnen«.

Seit 1913 erschienen in der deutschen Presse 
Aufsehen erregende Artikel, in denen es über-
einstimmend hieß: Etwa im Jahre 1917 werde 
Rußland militärisch so sehr erstarkt sein, daß 
man mit einem russischen Angriff auf Deutsch-
land rechnen müsse. Die Artikel gipfelten in der 
verschleierten Empfehlung, einer solchen Gefahr 
durch einen Präventivkrieg zuvorzukommen. 

Die Veröffentlichungen bewirkten, daß sich in 
Deutschland eine antirussische Massenhysterie 
entwickelte. Auch Wilhelm II. glaubte mittler-
weile fest an eine »slawische Gefahr«: »Ich als 

Militair hege nach allen meinen Nachrichten 
nicht den geringsten Zweifel, daß Rußland den 
Krieg systematisch gegen uns vorbereitet; und 
danach führe ich meine Politik.«

Während sich die deutsch-russischen Bezie-
hungen verschärften, verbesserte sich das Ver-
hältnis Deutschlands zu Großbritannien weiter. 
Im Frühjahr 1914 wurden die deutsch-britischen 
Verhandlungen über die Bagdadbahn erfolgreich 
abgeschlossen. Doch Bethmann und seine Mit-
arbeiter überschätzten die Bedeutung jener Ver-
einbarungen, die man mit Großbritannien erzielt 
hatte. Während der Julikrise 1914 sollte sich dann 
zeigen, daß im Hinblick auf die Einstellung der 
britischen Regierung gegenüber dem deutschen 
Kaiserreich das Flottenwettrüsten und die welt-
politische Rivalität viel schwerer wogen als die 
partielle Kooperation. 

Pläne für den Angriff
Von der Überzeugung, ein Krieg sei unvermeid-
bar und stehe nahe bevor, ist es nur ein kleiner 
Schritt bis zu der Meinung, dann müsse man den 
Zeitpunkt des Krieges auch selbst bestimmen. 
Die seinerzeit von Fritz Fischer und Alfred Gas-
ser sowie von DDR-Historikern wie Willibald 
Gutsche vertretene Ansicht, die deutsche Reichs-
regierung habe spätestens seit dem »Kriegs-
rat« vom 8. Dezember 1912 zielbewußt auf eine 
Auslösung eines großen Krieges hingearbeitet, 
war jedoch überzogen und wird heute nur noch 
von einigen wenigen Historikern vertreten. Es 
gab unter den Militärs, aber auch in den rechts-
orientierten Verbänden wie dem Alldeutschen 
Verband, in den beiden konservativen Parteien 
und der Nationalliberalen Partei, Kräfte, die ei-
nen Präventivkrieg befürworteten, Reichskanzler 
Bethmann Hollweg selbst gehörte bis zur Julikri-
se jedoch noch nicht dazu.

Der Generalstabschef Alfred Graf von Schlief-
fen rechnete fest damit, daß Deutschland eines 
Tages einen Zweifrontenkrieg gegen Frankreich 
und Rußland werde führen müssen. Er entwickel-
te für einen solchen Krieg einen Plan, der Ende 
1905 seine endgültige Gestalt erhielt. Dieser Plan, 
den Schlieffen seinem Nachfolger, Helmuth von 
Moltke (dem Jüngeren) in handschriftlicher Form 
übergab, sah vor: Die Masse der deutschen Armee 
sollte völkerrechtswidrig überraschend durch die 
neutralen Länder Belgien, Holland und Luxem-
burg hindurch in Frankreich eindringen, bis nach 
Paris vorstoßen, um Paris herum nach Süden und 
Osten schwenken und die gesamte französische 
Armee in einer gigantischen Kesselschlacht ver-
nichten. Der ganze Feldzug sollte nur sechs Wo-
chen dauern. Der Plan war letztlich unrealistisch. 
Schlieffen unterschätzte die Kampfkraft der fran-
zösischen Armee und überschätzte die möglichen 
Marschleistungen der deutschen Truppen. Der 
Plan war weder mit der deutschen Marinefüh-
rung noch mit der Militärführung des verbündeten 
Österreich-Ungarn abgestimmt. (…) 

Noch besaß das deutsche Kaiserreich auf ei-
nigen Gebieten einen Rüstungsvorsprung. Die 
deutsche Armee konnte schneller mobilisiert 
werden als die Armeen der Entente. Die deut-
sche schwere Artillerie des Feldheeres war stark 
überlegen. Sie verfügte 1914 bei Kriegsbeginn 
über 1 369 Geschütze, während die Armeen 
Frankreichs, Rußlands und Englands zusammen 
528 schwere Geschütze hatten. Die Realisierung 
der großen Rüstungsprogramme, welche in den 
Staaten der Entente liefen, mußte aber von 1915 
an zwangsläufig das militärische Kräfteverhält-
nis immer stärker zuungunsten des deutsch-
österreichischen Blocks verschieben. (…) 

Das Zusammenwirken eines Bündels von 
Entwicklungen und Faktoren hat vor 1914 die 
Kriegsgefahr stetig erhöht und sollte schließlich 
den Krieg herbeiführen. Auf die Komplexität der 
Kriegsursachen (Rivalität der imperialistischen 
Großmächte, Streben mächtiger Kapitalgruppen 
nach Beherrschung des Weltmarkts, nach Roh-
stoffen und Anlagesphären, Wettrüsten, Versuche 
der Regierenden, von inneren Schwierigkeiten 
abzulenken) wies der Zeitgenosse Wladimir Le-
nin bereits im September 1914 in seinem Text 
»Der Krieg und die russische Sozialdemokra-
tie« hin: »Der europäische Krieg, den die Regie-
rungen und bürgerlichen Parteien aller Länder 
jahrzehntelang vorbereitet haben, ist ausgebro-
chen. Das Anwachsen der Rüstungen, die äußer-
ste Zuspitzung des Kampfes um die Märkte in 
der Epoche des jüngsten, des imperialistischen 
Entwicklungsstadiums des Kapitalismus in den 
fortgeschrittenen Ländern, die dynastischen In-
teressen der rückständigsten, der osteuropäischen 
Monarchien mußten unvermeidlich zu diesem 
Krieg führen und haben zu ihm geführt. Territo-
riale Eroberungen und Unterjochung fremder Na-
tionen, Ruinierung der konkurrierenden  Nation, 
Plünderung ihrer Reichtümer, Ablenkung der 
Aufmerksamkeit der werktätigen Massen von den 
inneren politischen Krisen in Rußland, Deutsch-
land, England und anderen Ländern, Entzweiung 
und nationalistische Verdummung der Arbeiter 
und Vernichtung ihrer Vorhut, um die revolutionä-
re Bewegung des Proletariats zu schwächen – das 
ist der einzige wirkliche Inhalt und Sinn, die wah-
re Bedeutung des gegenwärtigen Krieges.«

u Gerd Fesser: Deutschland und der Erste 
Weltkrieg. Reihe Basiswissen, PapyRossa Verlag, 
Köln 2014, 123 Seiten, 9,90 Euro – auch im jW-
Shop erhältlich

Lesen Sie morgen auf den jW-Themaseiten 

Rückblick auf das  
Vorkriegsjahr 1913
Von Luciano Canfora Kauf am 

KiosK!

Maritimes Wettrüsten mit Großbritannien: Vor allem die Stahlindustrie profitierte vom rasanten Ausbau der deutschen Flotte mit immer größeren Kriegsschiffen (Manöver in der Nordsee, 1912)
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Auf engstem Raum präsentiert 
der Internationale Suchdienst 
in Berlin die Ausstellung 

»Spurensuche. Die Todesmärsche in 
den Dokumenten des International Tra-
cing Service (ITS)«. Auf ganzen sie-
ben Schautafeln werden in der Stiftung 
»Erinnerung Verantwortung Zukunft« 
(EVZ) die Spuren von Opfern, Überle-
benden und Augenzeugen gezeigt, zu-
sammengestellt von Susanne Urban.

Dargestellt wird hier das letzte orga-
nisierte Massenverbrechen der Nazis. 
Auf der Flucht vor den heranrückenden 
alliierten Truppen hatte die SS gemein-
sam mit Polizisten und freiwilligen 
Helfern Hunderttausende Häftlinge der 
Konzentrationslager ins Landesinnere 
getrieben und, wenn sie nicht mehr 
weiterkonnten, wahllos ermordet. Das 
war ein Massenverbrechen im doppel-
ten Sinne, bemerkte Günter Saathoff 
vom, Vorstand der EVZ, nicht nur nach 
der Vielzahl der Opfer, sondern auch 
im Hinblick auf die Vielzahl der Täter. 
An den Massakern waren neben der SS 
auch Zivilisten, Wehrmachtsangehöri-
ge, Beamte und Bauern, Volkssturm 
und HJ beteiligt. Unzählige Einwoh-
ner sahen die Häftlingszüge durch ih-
re Orte ziehen, meist untätig, manche 
machten mit, wenige halfen. Es war 
öffentliches Morden vor Millionen Au-
genzeugen. 

Geschätzte 785 000 Menschen 
wurden im Frühjahr 1945 auf die To-
desmärsche getrieben, in den meisten 
Fällen chaotisch, anfangs auf Befehl 
Heinrich Himmlers, oft auf eigenen 
Antrieb der SS-Leute, die in Panik ge-
raten waren. Die Häftlinge sollten den 
alliierten Truppen nicht lebend in die 
Hände fallen. Wie viele solcher Zü-
ge es gab, ist nach Auskunft des ITS 
nicht hinreichend erforscht. Sie führ-
ten kreuz und quer durch Deutschland 
und die okkupierten Länder, zum Bei-
spiel von Blechhammer/Oberschle sien 
nach Groß-Rosen/Niederschlesien, 
von Groß-Rosen nach Dora-Mittelbau/
Harz, weiter nach Flossenbürg, Bergen-
Belsen und Sachsenhausen. Von Liebe-
rose mitten durch Berlin nach Sachsen-
hausen, von Ohrdruf über 395 Kilome-
ter nach Dachau, von Halberstadt 510 
Kilometer nach Gießen. Zigtausende 
Gefangene füllten die Straßen. Allein 
aus Flossenbürg wurden im April 1945 
16 000 bis 20 000 Menschen auf die 
Todesmärsche getrieben. Wie viele 
Häftlinge unterwegs umkamen oder 
ermordet wurden, ist nicht ermittelt. 
Die Todesmärsche allein aus dem KZ 
Buchenwald forderten 7 800 Tote. Die 
Toten wurden in den Gemeinden in 
Massengräbern verscharrt. Auch nach 
der Befreiung starben viele Überleben-
de an Entkräftung und Seuchen. 

1946 organisierten die Alliierten 
über eine UN-Organisation die Identi-
fizierung der Toten, um ihnen ihre Na-
men zurückzugeben. Der Internationale 
Suchdienst, angesiedelt im hessischen 

Bad Arolsen, leistete eine mühevolle 
Arbeit, zu der auch die Versorgung 
und Rückführung von Gefangenen 
und Zwangsarbeitern, das Auffinden 
von Familienangehörigen und die Ver-
sorgung verwaister und versprengter 
Kinder und Jugendlicher gehörte. Mit 
Beginn des Kalten Kriegs zwischen 
den Staaten der vormaligen Antihitler-
koalition verließ die UdSSR 1947 das 
ITS, 1951 wurde die Identifizierung der 
Todesopfer eingestellt. Bis dahin waren 
1 435 Leichen identifiziert worden. 

Die Berliner Ausstellung dokumen-
tiert auch die heuchlerischen und zy-
nischen Ausreden von Bürgermeistern 
und anderen Amtsträgern über ihre 
»Ahnungslosigkeit«, mit der sie dem 
Morden zusahen und anschließend zu 
vertuschen halfen. 

Bei der Eröffnung der Ausstellung 
am Sitz der Stiftung EVZ in der Lin-
denstraße in Berlin war ein Überle-
bender der Todesmärsche anwesend: 
der 84jährige Eric Imre Hitter, als Jude 
kam er ursprünglich aus Siebenbürgen, 
heute wohnt er in Antwerpen. Er er-
zählte, wie Juden und Christen in sei-
ner rumänischen Stadt einst friedlich 
zusammenlebten, bis zur Okkupation 
durch Horthy-Ungarn. 1944 wurde sei-
ne Familie in das Ghetto Koloszvar 

deportiert und nach Auschwitz trans-
portiert. Dort wurden seine Eltern 
ermordet, während er im Außenlager 
Wüstegiersdorf Zwangsarbeit verrich-
ten mußte. Seine weiteren Stationen:im 
Januar 1945 Todesmarsch mit 8 000 
bis 9 000 Menschen ins tschechische 
Trutnov, weiter nach Flossenbürg, Be-
freiung durch US-Truppen in Schwar-
zenfeld, Typhus, Lazarett, Camp für 
überlebende Kinder und Jugendliche 
(Hitter war 17), im Oktober 1945 Emi-
gration nach England. Auf dem Marsch 
konnte Hitter nicht mehr laufen, zwei 
andere Gefangene schleppten ihn wei-
ter. Die SS trieb sie in eine Scheune, 
erschoß nachts Gefangene, er konnte 
sich verstecken. 

Hitter sagte: »Man weiß nie, warum 
man überlebt. Ob du ißt, arbeitest, um-
gebracht wirst, es ist nur Zufall, hängt 
von der Laune der SS ab.« Das sagt ein 
freundlicher und bescheidener Mann, 
der auf dem Marsch glaubte, er schafft 
es nicht mehr. 

In Berlin können nur wenige Besu-
cher die Ausstellung sehen. Sie steht 
in einem Dienstgebäude, das nur von 
Montag bis Freitag von 10 bis 15 Uhr 
geöffnet hat, an den Feiertagen gar 
nicht. Aber das ist es nicht. Für ei-
ne breite Vermittlung braucht es einen 

anderen Rahmen. Sie gehört in jedes 
Klassenzimmer, in jedes Gemeindeamt 
und in die Kirche in jedem Dorf, durch 
das die Todesmärsche gezogen sind. Je-
der dort soll sich fragen: Und bei uns? 
Was lief bei uns ab? 

Daß diese Ausstellung nur sieben 
Tafeln umfaßt, macht sie für viele Räu-
me geeignet. Hat man im ITS daran 
gedacht, wie die Ausstellung in die Or-
te kommen soll, wo die Todesmärsche 
durchgezogen sind? »Da brauchten wir 
ja 50 Stück!«, meint der wissenschaftli-
che Mitarbeiter René Bienert. 

Während der Volksbund Kriegsgrä-
berfürsorge mit Riesenaufwand und 
staatlicher Förderung in aller Herren 
Länder die Gebeine deutscher Soldaten 
ausgräbt und bestattet, kümmert sich 
um die Ermordeten der Todesmärsche 
kaum noch jemand. Auf einer Tagung 
in der Erinnerungs- und Bildungsstätte 
Alt Rehse im mecklenburgischen Penz-
lin wurde kürzlich berichtet, daß die 
Denkmale für die Opfer der Todesmär-
sche sogar geschändet werden – »von 
Unbekannt«.

u Stiftung EVZ, Lindenstraße 20–25, 
10969 Berlin, bis 22. Januar 2014, Mon-
tag bis Freitag 10 bis 15 Uhr außer an 
Feiertagen, bitte klingeln
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L-Gesellschaft (1)
Der Schauspieler Ulrich 

Tukur macht sich Sorgen 
über die Leistungsgesell-
schaft. Die Menschen sein 
»einem Leistungsdruck und 
einer Geschwindigkeit ausge-
setzt, die für viele nicht mehr 
erträglich ist. Und das Tempo 
verschärft sich mit dem atem-
beraubenden Fortschritt der 
technischen Möglichkeiten 
und einer explodierenden 
Kommunikation, die das Le-
ben in allen Bereichen durch-
dringt«, sagte der 56jährige 
dpa, dem auch an seinem 
Wohnort Venedig keine Ruhe 
beschieden ist: »Kreuzfahrt-
schiffe so groß wie Hoch-
häuser, mit Spielkasinos und 
Tausenden von Menschen an 
Bord, die vermutlich nicht ein-
mal wissen, wo sie sind, pflü-
gen durch den Giudecca-Kanal 
und zerstören die Fundamente 
der Stadt. Überall Gier und 
Größenwahn«.  (dpa/jW)

L-Gesellschaft (2)
In diesem Jahr hat es auf 

deutschen Autobahnen laut 
 ADAC bislang rund 415 000 
Staus gegeben – mit einer Ge-
samtlänge von 830 000 Kilome-
tern.  (dpa/jW)

L-Gesellschaft (3)
Statt die eigene Wohnungstür 

einzutreten, hat ein betrun-
kener Thüringer den Eingang 
seines Nachbarn demoliert. Wie 
die Polizei in Gotha am Sonntag 
mitteilte, hatte der 53jährige am 
Samstag vergeblich versucht, 
die Tür mit seinem Schlüssel 
zu öffnen. Er war aber in der 
falschen Etage. Und weil er die 
Tür nicht aufschließen konnte, 
trat er sie ein.  (dpa/jW)

L-Gesellschaft (4)
Die meistbesuchten Ki-

nofilme des Jahres 2013 
in Deutschland nach Stand 
vom 22. Dezember: 1. »Fack 
ju Göhte« (5 Millionen Besu-
cher), 2. »Django Unchained« 
(4,4 Millionen Besucher), 
3.«Ich – Einfach unverbes-
serlich 2« (3,6 Millionen), 4. 
»Die Tribute von Panem – Cat-
ching Fire« (3,2 Millionen), 5. 
»Hangover 3« (3,1 Millionen), 
6. »Fast & Furious 6« (2,9 
Millionen), 7. »Kokowääh 
2« (2,7 Millionen), 8. »Der 
Hobbit – Smaugs Einöde« 
(2,65 Millionen), 9. »Schluß-
macher« (2,6 Millionen), 
10. »Die Eiskönigin – Völlig 
unverfroren« (2,5 Millionen). 
 (dpa/jW)

L-Gesellschaft (5)
Eine Treppe hat einen 

Autofahrer in Salzgitter 
gestoppt. Als der 56jährige 
versuchte, einen Platz mit sei-
nem Wagen über die Treppe 
zu verlassen, setzte das Auto 
auf. Eine Weiterfahrt war un-
möglich, stellte die zur Hilfe 
gerufene Polizei fest. Ein Al-
koholtest ergab mehr als drei 
Promille.  (dpa/jW)

Und bei uns?
In Berlin dokumentiert eine Ausstellung des Internationalen Suchdienstes 
die Todesmärsche der KZ-Häftlinge im Frühjahr 1945. Von Sigurd Schulze

Diese Stadt ist ganz düster. Aber 
nicht so alt: Braunsbedra gibt es 
mittlerweile seit knapp 20 Jah-

ren. Durch zahlreiche Eingemeindungen 
der nicht weggebaggerten Tagebausied-
lungen ist der Ort auf 12 000 Einwohner 
angewachsen und erstreckt sich um den 
östlichen Teil des Geiseltalsees, dem 
größten künstlichen See Deutschlands, 
der jetzt Naherholungsgebiet werden 
soll. Für Braunsbedra springt dabei ein 
Hafen heraus, neue Siedlungen sollen 
entstehen, und durch den Zuzug finanz-
kräftiger Neubürger wird dann die ganze 
Wirtschaft hier unten im Saalekreis ex-
plodieren. Ganz bestimmt.

Aber der Boom boomt in Zeitlupe. 

Die meisten Siedler, die sich ein Häus-
chen mit Seeblick kreditfinanziert 
errichten, kommen aus Braunsbedra 
selbst. Sie sind den ewiggleichen Plat-
ten entflohen, die sich über die ganze 
Stadt verteilen. Dort, zwischen den 
drei- und vierstöckigen Häuserzeilen, 
wo hinter jedem Fenster eine Kum-
meroma sitzt und in jeder Tür eine 
rauchende Jogginghose steht – da ist 
es richtig finster, da boomt überhaupt 
nichts.

Auch das Stadtzentrum scheint 
mehr auf Verfall denn auf Aufschwung 
eingerichtet zu sein. Am Marktplatz, 
der eigentlich gar kein Platz ist, son-
dern von einer zweistöckigen Passage 

überdeckt wird, sitzen der Optiker und 
der Bestatter, die Kurzzeit- und die 
Tagespflege, das Rathaus direkt gegen-
über der Fußpflege. Im einzigen Café 
im Karree heißt die Kellnerin »Gar-
men« und wird von jedermann geduzt, 
auch von den beiden Polizistinnen, die 
bei ihr mit »Mama, n’ Eis« den drö-
gen Dienst auflockern. Und die trotz 
Funkanforderung warten, bis »Gar-
men« beide Portionen zurecht drapiert 
hat. »Nee, bei mir keene Sahne, die 
jehd jleich off de Hifde«, sagt die dün-
nere Polizistin noch, dann trotten sie 
gemütlich Richtung Einsatzwagen.

Schaurige Aussicht über die Stadt: 
Direkt an der Landstraße steht das 

Seniorenhaus »Geiselblick« mit Blick 
auf eben jene Hauptverkehrsader da-
vor und die Gnadenkirche dahinter. In 
der liegen alle Verlautbarungen auch 
in Russisch aus. Alte Gewohnheit oder 
Andrang der frommen Spätaussied-
ler? Niemand, den man fragen könnte.

Und der Typ am Bahnhof weiß auch 
nichts. Er wartet zwanzig Minuten, bis 
der Zug kommt, um dann den Bahn-
steig in Richtung Stadt zu verlassen. 
So ähnlich scheint es hier mit dem 
Aufschwung zu sein: ein Warten, ein 
desillusioniertes Hoffen – und die 
Gelegenheit zum Fortkommen zieht 
ungenutzt an Braunsbedra vorbei. 
 Annette Riemer

Die ProviNZ Der ProviNZ. geheime orte iN sachseN-aNhalt (3): brauNsbeDra

Museum des Todesmarsches im Wald von Below/Brandenburg nahe Wittstock. Hier starben in den letzten Kriegstagen 
700 bis 800 Menschen. Die geritzten Inschriften in den Bäumen sind ihre letzten Spuren
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Im Mai 2011 machten sich zwei als 
»Wissenschaftler« bezeichnende 
Karrieristen den Spaß, eine Art Ex-

zerpt mit dem Titel »Antisemiten als 
Koalitionspartner?« unter dem irrefüh-
renden Begriff einer »Studie« an die 
Frankfurter Rundschau durchzureichen. 
Darin hatten Samuel Salzborn und Se-
bastian Voigt beliebige Anekdoten aus 
der jüngeren Geschichte der Partei Die 
Linke zusammengeleimt, um einen 
»antizionistischen Antisemitismus« als 
angeblichen Konsens in der Partei zu 
diagnostizieren.

Die Frankfurter Rundschau verstand 
diesen Gag sofort, und bot dieses Pa-
pier allen Neugierigen zum kostenlosen 
Download an – versehen mit dem lau-
nigen Hinweis:»unpublished – do not 
cite without permission of the autors« 
(nicht publiziert – keine Verwendung oh-
ne Erlaubnis der Autoren). Und so führte 
eben diese »Studie« dann zu einer aufge-
regten aktuellen Stunde im Bundestag, 
wo alle anderen Parlamentsfraktionen 
mit der Linkspartei ein Scherbengericht 
veranstalteten. Der Partei wurde sozusa-
gen der Antisemitismus-Preis des Jahres 
2011 überreicht. 

Das kam für die Berliner SPD über-
raschend. Immerhin hatte sie zehn lange 
Jahre mit der Linkspartei eine Regie-
rungskoalition gestellt – ohne an deren 

moralischer Verfassung jemals Anstoß 
genommen zu haben. Ein diesbezügli-
cher Alarmruf des Regierenden Bürger-
meisters Wowereit an die Weltöffent-
lichkeit ist bislang jedenfalls nicht über-
liefert. Oder war hier womöglich schon 
das immense Einschüchterungspotential 
mutmaßlicher Linkspartei-Antisemiten 
wirksam? 

Der Sozialwissenschaftler Peter Ull-
rich kann solchen Scherzen nichts abge-
winnen. In seinem neuen Buch »Deut-
sche, Linke und der Nahostkonflikt« 
untersucht er minutiös die von Salzborn 
und Voigt gegen die Linkspartei in An-
schlag gebrachten Hypothesen. Den bei-
den Autoren bescheinigt er, durch »frag-
würdige Methoden« und mit Hilfe eines 
»unglaublich weiten und unscharfen An-
tisemitismusbegriffs« eine »tendenziöse 
Argumentation« entfaltet zu haben, um 
zu einem »irreführenden Gesamtbild« 
der Linkspartei gelangen zu können. Fa-
zit: Sowohl ihr »gewählter methodische 
Zugang als auch die empirischen Da-
ten (sind) nicht geeignet, der Partei Die 
Linke als Organisation antisemitischen 
Antizionismus nachzuweisen.«

In weiteren Kapiteln erörtert Ullrich 
die wesentlichen Argumentationen von 
Sozialstaatslinken, Traditionskommuni-
sten, radikalen Linken und Gruppen aus 
den neuen sozialen Bewegungen, die auf 

den Nahostkonkflikt Bezug nahmen, als 
auch deren Position im sogenannten Er-
innerungsdiskurs. Das ist eine wahrlich 
verwickelte Gefechtslage: Sie hat sich 
mit den vielfältigen Wendungen der in-
ternationalen Arbeiterbewegung inklu-
sive ihrer jüdischen Alliierten auseinan-
derzusetzen, die, soweit sie den Kommu-
nismus im 20. Jahrhundert anstrebten, 
antizionistisch orientiert waren. Aber 
auch mit der Gründung und Fortexistenz 
des Staates Israels, der Besetzung palä-
stinensischer Gebiete und den Fallstrik-
ken der deutschen Erinnerungspolitik. 

Ullrich konstatiert für die Bundesre-
publik nach einer Phase der »Israelbe-
geisterung und Palästinaeuphorie« im 
Sinne von »erfolgreichen Lernprozes-
sen« zwischenzeitlich eine »gewisse 
Stabilisierung auch ausgewogener post-
identifikatorischer Positionen.« 

Unter Mirarbeit von Daniel Bartel, 
Moritz Sommer und Alban Werner hat 
Ullrich ein ebenso übersichtliches wie 
kluges Buch zu einem komplizierten 
Thema vorgelegt. Sein Plädoyer, »Ambi-
valenzen« und Grauzonen der Themen-
und Fragestellungen zunächst einmal 
auszuhalten, verdient Sympathie. 

In einem Vorwort des mit Unterstüt-
zung sowohl der Rosa-Luxemburg Stif-
tung als auch der Axel-Springer-Stiftung 
gedruckten Bandes vermerkt Micha 

Brumlik zu Recht daß, wer sich »heute 
ein eigenständiges Urteil zur ›Nahost-
Problematik‹ bilden will, um eine ge-
duldige Auseinandersetzung mit allen 
Argumenten dieses Bandes nicht herum-
kommen wird.«

Doch die von Ullrich allerdings im-
mer mal wieder geäußerte Absicht, zu 
einer »Entemotionalisierung« und »Ver-
sachlichung« der Debatte um »Politik 
im Antisemitismus- und Erinnerungsdis-
kurs« (Untertitel des Buchs) zu gelan-
gen, bleibt eine Fiktion. Politische Kon-
flikte lassen sich nicht in Richtung einer 
»Ausgewogenheit« pädagogisieren. Mit 
Verlaub: Eine solche »Ausgewogenheit« 
ist doch gerade bezogen auf die gegen-
wärtige Rezeption der Massenmordpo-
litik deutscher Faschisten 1933–45 auch 
gar nicht wünschenswert. Es sei denn, 
man möchte sich politisch allen Ern-
stes mit der Nonsensformel von Angela 
Merkel abspeisen lassen, die in einer 
Rede vom Juni 2009 auf dem Gelände 
des Konzentrationslagers Buchenwald 
die »immerwährende Erinnerung an den 
Zivilisationsbruch durch die Shoah« zu 
einem »Teil unser Staatsräson« herab-
würdigte. 
u Peter Ullrich: Deutsche, Linke und der 
Nahostkonflikt. Politik im Antisemitis-
mus- und Erinnerungsdiskurs. Wallstein, 
Göttingen 2013, 208 Seiten, 19,90 Euro
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Körper in 
Campinos 
Von Wiglaf Droste

Campino, dessen Schöpfun-
gen den Status der Pofalla-

tanztauglichkeit erreicht haben, 
wird von Zipperlein geplagt. 
Sein Hausblatt Bild berichtet: 
»Die Kuppe des rechten Mittel-
fingers verlor Campino, als er 
wütend eine Brandschutztür in 
Bielefeld zuknallte. Den Menis-
kus hatte er sich schon im Som-
mer gerissen. Die Achillessehne 
hatte er sich links und rechts 
angerissen.« Wäre Campino 
Musiker, könnte man sich über 
diese Verletzungen wundern. 

Was man über Campino wis-
sen muß, hat Robert Gernhardt 
in seinem Gedicht »Freßgaß, 
Ende August« unübertrefflich 
präzise beschrieben: 
»So laufen Männer heute rum, 
so sinnlos, geistarm, körper-
dumm:
Sie zeigen einen nackten Arm, 
der ist so blöd, daß Gott erbarm. 
(…) // Sie zeigen einen nackten 
Hals,
dem fehlt’s an Klugheit eben-
falls. (…) // Sie zeigen einen 
nackten Bauch, 
das Hemd ist kurz, das Hirn 
ist’s auch. (…) // Sie zeigen sich 
halbnackt und stolz 
 und sind so stumpf und dumpf 
wie Holz. (…) // Sie zeigen, daß 
sie leben.
Auch das wird sich mal geben.«

In Campinos ganz eigenen 
Worten klingt das weniger 
poetisch, aber nicht minder un-
erbittlich wahr: »Der Körper ist 
mein Kapital, deshalb muß ich 
ihn ernst nehmen.« Genau so ist 
es. Ernst, Ernst, Ernst, was du 
uns alles lernst.

Farooq Sheikh tot
Der bekannte indische Bolly-

wood-Schauspieler Farooq 
Sheikh ist mit 65 Jahren in Dubai 
gestorben. Er habe Freitagnacht 
einen Herzinfarkt erlitten,  be-
richteten indische Medien am 
Samstag unter Berufung auf seine 
Familie. Sheikh gab sein Bolly-
wood-Debüt 1973 in dem Film 
»Garm Hava« (Heiße Winde) von 
M.S. Sathyu. Der Film beleuch-
tete die Situation der Muslime in 
Indien nach der Unabhängigkeit 
und gilt als Meilenstein des indi-
schen Kinos. Er und wurde 1974 
für die Goldene Palme von Can-
nes nominiert. (dpa/jW)

u Bei den Sozis ist Rosa Luxem-
burg nie Thema, bei den Kommu-
nisten auch nicht immer – bei der 
jungen Welt aber seit 1996, als sie 
die erste Rosa-Luxemburg-Konfe-
renz in Berlin organisierte.Und bei 
Dr. Seltsam, der in Berlin Touren zu 
ihren Wirkungsstätten veranstal-
tet.  (jW)

Zur Biographie. Als Rosa drei 
wird, zieht sie mit ihrer Fami-
lie in die Großstadt Warschau 

um, mit fünf wird sie krank, mit neun 
erfolgt ihre Aufnahme ins Zweite 
Mädchengymnasium, mit sechzehn 
tritt sie vermutlich als einzige Schü-
lerin dem illegalen kommunistischen 
Zirkel »Proletariat« bei, wo man sie 
mit marxistischer Theorie versorgt. 

In der Schule hat sie beste Noten 
»in einer Umgebung, die eigentlich 
den Töchtern der russischen Besat-

zungsbeamten vorbehalten war«. Sie 
sagt später von sich, sie sei eigentlich 
faul, aber ihr »gutes Gedächtnis« habe 
ihr stets gute Zensuren beschert. Rosa 
lernt perfekt vier Sprachen: polnisch, 
deutsch, französisch, russisch. Beim 
Internationalen Sozialisten-Kongreß 
wird sie offizielle Dolmetscherin für 
den französi-
schen Sozia-
listen Jean 
Jaurès. Doch 
ihre eigent-
liche Bega-
bung sind 
Statistik und 
Ökonomie. 

1889 macht sie Abitur, unter unge-
heurem Druck, denn die zaristische 
Geheimpolizei Ochrana ist ihr auf 
der Spur. Von Warschau flieht sie in 
die Schweiz, in einer Ladung Heu 
versteckt. Zürich ist die erste Uni Eu-

ropas, an der Frauen studieren dürfen. 
Hier jobbt sie bei der Familie von Carl 
Lübeck, deutsche Sozialdemokraten 
im Exil, denen sie den Haushalt führt. 
Neben dem Studium beteiligt sie sich 
an der Gründung der SDKP, der »So-
zialdemokratie des Königreichs Po-
len«, ein Land, das es zu der Zeit gar 

nicht gibt. 
Sie schreibt 
in Polens 
erster linker 
Zeitung 
Arbeitersa-
che, die im 
Untergrund 
erscheint. 

1897 ist Rosa 26 und erwirbt die 
staatswissenschaftliche Doktorwürde 
mit der Dissertation »Die industrielle 
Entwicklung Polens« (Leipzig 1898, 
in den Werken Band 1). Unterdessen 
stirbt ihre Mutter an Krebs. 

Rosas politisches Ziel bleibt eine 
revolutionäre SPD. Um nach Deutsch-
land zu kommen, geht sie mit Gustav, 
dem dritten Sohn der Lübecks, eine 
Scheinehe ein. Diese verhilft ihr zur 
preußischen Staatsbürgerschaft. Gu-
stav war ein netter, wohl schwuler Kerl. 
Später schickt Rosa ihm manchmal et-
was Geld. Um nach vier Jahren Ehe die 
Scheidung zu erlangen, wird eine Pro-
stituierte bestochen, damit ein »Ehe-
bruch« vorgetäuscht werden kann. Auf 
Reisen in Italien trägt sie sich als Dr. 
Rosalia Lübeck ein. Gustav Lübeck 
war ein Freund von Erich Mühsam und 
Anarchist. Er überlebte zwei Weltkrie-
ge, und die Nazi zeit und verhungerte 
dann Ende 1945 in einem zerbombten 
Wohnhaus in der Zietenstraße 10, heu-
te Werbellinstraße, im proletarischen 
Rollbergviertel in Berlin-Neukölln. 
Am 4.4.1903 wird das Scheidungsur-
teil gültig, Rosa ist frei.

Versachlichung ist eine Fiktion: Auch in Israel wird sich um die »Nahostproblematik« gestritten. Friedensdemonstranten (Hintergrund) und Gegendemonstranten 
in Tel Aviv im November 2012, zur Zeit des letzten Gaza-Krieges

Wo ist rosa? couNtDoWN Zur rosa-luxemburg-KoNfereNZ (2). voN Dr. seltsam

Verwickelte Gefechtslage
Peter Ullrich betrachtet die »Politik im Antisemitismus- und Erinnerungsdiskurs«. Von Markus Mohr

Torstraße 6, 10119 Berlin  
(Nähe Rosa-Luxemburg-Platz)

Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 11–18  Uhr; Fr.: 10–14 Uhr

www.jungewelt.de/ladengalerie

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

Liebe Besucherinnen  
und Besucher!

Die jW-Ladengalerie bleibt bis einschließlich 
5. Januar 2014 geschlossen.  

Bitte beachten Sie unsere Sonderöffnung 
am Sonntag, 12. Januar 2014, ab 13 Uhr.  
Besuchen Sie die aktuelle Ausstellung 

»Weltkriege und Widerstand – Kunst wider 
den Krieg (1914–1948)« 

Eintritt frei

XIX. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege

11. Januar 2014
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ferNseheN

Nachschlag 
Dinner for One | So., 21.45, NDR

vorschlag

Papa lacht
Silvester erkennt man daran, daß Papa 
auf dem Sofa sitzt und brüllt – vor La-
chen, weil er »Dinner for One« guckt. 
Was daran so witzig sein soll, weiß man 
leider nicht. Aber gut, daß es Papa gibt, 
irgendwie. Die letzten Werte des Abend-
landes. In England sind Papa und diese 
Sendung übrigens völlig unbekannt.

Im März 1963 hatten die britischen 
Schauspieler Freddie Frinton und May 
Warden ihren Sketch erstmalig im 
westdeutschen Fernsehen aufgeführt.
Guckt heutzutage jeder dritte Deut-
sche: 37,5 Prozent ab 14 Jahren, jeder 
zweite über 60 (49,8 Prozent). Das hat 
hat eine Unmfrage des Apothekenma-
gazins Senioren Ratgeber ergeben. 

»Dinner for One« ist einer der größ-
ten Coups des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens. Schließlich zahlte der 
NDR für die Aufzeichnung an Frinton 
gerade einmal 4 150 Mark.  (cm) 

veraNstaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Frischer Wind im Vatikan
Der neue Weg des Papsts Franziskus

Ja, gähn, mei, nun haben wir es aber 
schon ein wenig oft gehört mit dem 
frischen Wind. Aber jetzt getraut sich 
halt auch der BR an die Hl. Sache her-
an. Mutig! u Bayern, 19.00 

Die rote Herberge
In einer Winternacht in den Bergen der 
Ardèche erreichen ein Mönch und sein 
Novize eine abgelegene Herberge. Zu-
nächst scheint dort alles sehr warm 
und herzlich zuzugehen, und die illust-
re Herbergsgemeinschaft findet sich 
alsbald um den großen Tisch zu einem 
warmen Mahl ein. Doch noch bevor 
der Mönch seine Suppe richtig genie-
ßen kann, wird er in ein Nebenzimmer 
abberufen, denn die Herbergsmutter 
Marie Martin möchte ihre Beichte ab-
legen. Was der Mönch hierbei erfährt, 

läßt ihm das Blut in den Adern gefrie-
ren: Marie und ihr Mann Pierre haben 
über die Jahre Hunderte Herbergsgäste 
ins Jenseits befördert, kein Gast hat die 
Unterkunft je lebend verlassen. F 1951. 
Mit Fernandel. Regie: Claude Autant-
Lara. Nach Honoré de Balzac. 
u Arte, 20.15 

Kleine Morde unter 
 Freunden
Drei berufstätige Freunde suchen ei-
nen Mitbewohner für ihre Wohnung 
in Edinburgh. Kein Kandidat scheint 
richtig, bis Schriftsteller Hugo auf-
taucht. Doch kurze Zeit nach seinem 
Einzug in das freie Zimmer finden ihn 
seine Mitbewohner tot im Bett und 
einen Koffer voll Geld. Dann wird’s 
spannend. GB 1994. Regie: Danny 
 Boyle. u Arte, 21.55

Angst über der Stadt
Ein Frauenmörder hält Paris in Atem. 
In Briefen an die Polizei und die Pres-
se erklärt »Minos«, wie der Mann sich 

nennt, daß er die Stadt von der »Sün-
de« befreien will: Er töte Frauen, die in 
seinen Augen ein moralisch verwerfli-
ches Leben führen. Obwohl Kommis-
sar Letellier noch mit dem Fall des 
Bankräubers Marcucci beschäftigt ist, 
der ihm nach einer Verfolgungsjagd 
entkam, betraut man ihn mit der Fahn-
dung nach Minos. Trotz fieberhafter 
Ermittlungen gelingt es dem Polizisten 
nicht, dem Killer auf die Spur zu kom-
men. Dieser wiederum genießt seine 
Überlegenheit und beginnt ein perfides 
Spiel: Nach jeder neuen Bluttat schickt 
er dem Kommissar ein Stück eines 
Fotos von sich selbst. Weitere Frauen 
sterben, aber ausgerechnet als Letel-
lier Minos nach frischer Tat dicht auf 
den Fersen ist, taucht auch Marcucci 
wieder auf. Mit »Angst über der Stadt« 
inszenierte Henri Verneuil (»Der Clan 
der Sizilianer«) einen actionreichen 
Polizeithriller. Sein Protagonist steht 
in der Tradition amerikanischer Vor-
bilder wie »Dirty Harry«. F/I 1975. Mit 
Jean-Paul Belmondo. Musik: Ennio 
Morricone.
u Bayern, 23.30 

Silvesterparty: ¡Feliz Cumpleaños, Rebe-
lión Zapatista! Wir feiern Silvester und 
den zapatistischen Aufstand von 1994. Vor 
genau 20 Jahren – im Morgengrauen des 
1.1.1994 – erhoben sich in Chiapas/Mexiko 
die indigenen Zapatistas mit einem »¡Ya 
Basta!«/»Es reicht!« gegen die Regierung, 
den neoliberalen Kapitalismus, gegen Ras-
sismus und Ausbeutung. Seitdem leben sie 
in ihren Gemeinden erfolgreich eine auf 
Gleichberechtigung, Basisdemokratie und 
Solidarität basierende emanzipatorische Al-
ternative. Dienstag, 31.12., ab 22 Uhr, Linkes 
Zentrum »Hinterhof«, Corneliusstr. 108, 
Düsseldorf

Silvester zum Knast. »Die Freiheit aller 
Menschen ist die Bedingung der eigenen 
Freiheit«. Demo zum Frauenknast Lichten-
berg am Dienstag, 31.12., 15.30 Uhr, U-Bhf. 
Samariterstr., Berlin-Friedrichshain. Demo 
zum U-Haftknast Moabit 22.45 Uhr ab S-
Bhf. Bellevue, Berlin (www.18.maerz.de) 

Demonstration »Für eine Gesellschaft ohne 
Knäste!« Kommt zahlreich und begleitet 
die Gefangenen mit viel Lärm ins neue 
Jahr. Dienstag, 31.12., ab 18 Uhr, an der JVA 
Köln-Ossendorf, Haltestelle Rektor-Klein-
Straße, KVB-Linie 5, Köln-Ossendorf. 
Veranstalter: SSK, EA-Köln, Autonomes 
Knastprojekt Köln

Vorwärts für eine revolutionäre Perspekti-
ve! Keinen Schritt zurück! Gegen Polizeige-
walt und Überwachungsstaat. Revolutionä-
re Silvesterdemo am Dienstag, 31.12., ab 17 
Uhr, Marienplatz, Stuttgart. Ab ca. 22 Uhr 
Silvesterparty mit Party-Classics, Liedern 
der Arbeiterbewegung und elektronischer 
Musik im Linken Zentrum Lilo Herrmann, 
Böblinger Straße 105, Stuttgart

Ökonomische Interessen
u Zu jW vom 23. Dezember: »Afghanistan 
 stabil fragil«
Daß die deutsche Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen derzeit im fernen Afghanistan ihre 
Dienstpflicht verantwortungsbewußt ausübt, in-
dem sie über die künftige Präsenz deutscher Sol-
daten am Hindukusch verhandelt, resultiert aus 
den geostrategischen und ökonomischen Interes-
sen der deutschen Marktwirtschaftsdemokratie. 

Um die unternehmerische Geldvermehrung zu 
optimieren, setzt der deutsche Staatsapparat die 
Bundeswehr unterm Kommando eines Verteidi-
gungsministers respektive einer Verteidigungsmi-
nisterin als Instrument der Außenpolitik ein. Im 
Rahmen des marktwirtschaftsdemokratischen Mi-
litärbündnisses namens NATO engagieren sich die 
deutschen Streitkräfte mittels Drohen und Krieg-
führen gewaltig dafür, daß der Zugriff auf Roh-
stoffquellen und der Zugang zu Warenmärkten in 
aller Welt gesichert wird. Dergestalt trägt die be-
waffnete Außenpolitik dazu bei, daß die hiesigen 
Wirtschaftsunternehmen ihre Profite maximieren. 

Gefordert ist die Verteidigungsministerin zu-
dem als Truppenbetreuerin, da die außenpoli-
tische Durchsetzung des systemischen Impera-
tivs der marktkonformen Demokratie mitunter 
deutsche Soldaten das Leben kostet, weil sie 
beim staatlich verordneten Töten getötet werden. 
Infolgedessen motiviert Frau von der Leyen die 
deutschen Landsknechte fürs militärische Drein-
schlagen, indem sie von der Freiheit raunt, die 
auch künftig am Hindukusch verteidigt werden 
müsse.  Franz Anger, per E-Mail

Ausverkauf Rußlands
u Zu jW vom 21./22. Dezember: »Putins 
 Inszenierung«
Chodorkowski, einst reichster Mann Rußlands, 
ist durch die Gnade des russischen Präsidenten 

frei. Die meisten Russen haben kein Mitleid mit 
dem ehemaligen Funktionär des Komsomol, Be-
rater sowie Sponsor Jelzins. Seine Beziehungen 
nutzte Chodorkowski und kaufte für 309 Mil-
lionen US-Dollar das russische Ölunternehmen 
Jukos. Marktwert 42 Milliarden US-Dollar. Ein 
Riesengewinn, während die Mehrheit der Russen 
in bittere Armut geriet. Höhepunkt seiner krimi-
nellen Handlungen war der geplante Verkauf von 
Filetstücken seines Konzerns an amerikanische 
Öl-Multis. Nachdem er beträchtliche Summen 
ins Ausland verbracht hatte, beendete 2003 seine 
Verhaftung dieses Tun. Putin unterband den Aus-
verkauf Rußlands. Die deutsche politische Elite 
und ihre Presse feiern einen Straftäter als Opfer 
eines bösartigen Präsidenten. 

 Wilfried Schubert, Güstrow

Der neue Machtanspruch
u Zu jW vom 19. Dezember: »Auf 
 Expansionskurs«
In der Gründerzeit der BRD (Befreiung vom 
NS-Regime) war man um einen politischen Kon-
sens mit seinen europäischen Nachbarn bemüht. 
Nach dem Zusammenbruch der sozialistischen 
Sowjetunion mit ihren Bruderstaaten wurde im 
Westen, aber vor allen Dingen in der BRD, voll 
auf den Kapitalismus und die damit verbundene 
Marktradikalität gesetzt. Deutschland wurde Ex-

portweltmeister zu Lasten seiner europäischen 
Nachbarn. Aber auch im Inland führte dieser un-
gezügelte Kapitalismus zur Aufgabe der sozialen 
Marktwirtschaft. Die sogenannten Sozialrefor-
men waren nichts anderes, als ein riesiges Um-
verteilungsprogramm von »unten nach oben«. 

Die Strategie im militärischen Bereich in 
Deutschland verschob sich von einer Verteidi-
gungsstrategie hin zu einer imperialistischen An-
griffslogik. Diese Entwicklung wird von vielen 
Menschen in Europa durchaus wahrgenommen 
und zu Recht kritisiert. Im Weißbuch der Bun-
deswehr steht heute, daß Kriege zur Sicherung 
von wirtschaftlichen Interessen legitim sind. Um 
diese Entwicklung zu stoppen, bedarf es einer 
Stärkung der Friedensbewegung und der soziali-
stischen, antifaschistischen Bewegung.

 Herbert Müller, per E-Mail

Demokratischer Antikommunist
u Zu jW vom 23. Dezember: Leserbrief: 
»Brandts Berufsverbote«
Zu Willy Brandt kann man geteilter Meinung 
sein. Fakt bleibt, daß er Kanzler des kapitalisti-
schen Staates BRD war, aber von allen deren 
Kanzlern der genehmste für die DDR-Politik. 
Natürlich hat er die Neue Ostpolitik eingeleitet, 
die letztlich eine taktische Variante zur Liquidie-
rung der DDR war. Er hat auch 1972 den Extre-

mismusbeschluß initiiert, der die Berufsverbote 
auslöste und hauptsächlich gegen links wirkte, 
was er 15 Jahre später als großen persönlichen 
Fehler einschätzte, dies nicht vorhergesehen zu 
haben. Im selben Jahr scheiterte der Mißtrauens-
antrag der CDU gegen ihn dadurch, daß das MfS 
der DDR gemäß bürgerlichen Gepflogenheiten 
die Stimme des Bundestagsabgeordneten Julius 
Steiner kaufte. Das war seitens der DDR ein 
echter Beitrag zur Einflußnahme auf den Ent-
spannungsprozeß. 

Mit zahlreichen Zitaten könnte man diese 
Person beleuchten, auch, daß Brandt meinte, 
ein richtiger Demokrat muß ein Antikommunist 
sein. Das Fernsehen hat ihn unlängst zu dem 
Deutschen gemacht, der durch seinen Kniefall in 
Polen als erster dem Osten die Hand ausstreckte. 
Das ist aber unhistorisch, denn die DDR hatte das 
Terrain zuerst und kooperativ abgesteckt. Wer 
weiß, was aus Osteuropa geworden wäre, hätte es 
die DDR nicht gegeben! 

 Gerhard Schiller, Dresden 

Ideologisches Glücksverständnis
u Zu jW vom 19. Dezember: Leserbrief: 
» Verbot utopischen Denkens«
Utopische Träume sind prinzipiell sicherlich 
nicht verboten. Daß sie aber utopisch sein kön-
nen, ergibt sich allein schon aus dem Begriff 
»utopisch«. In jeder Gesellschaftsform wird sich 
eine sogenannte Oberschicht, in welcher Form 
auch immer, etablieren. Das liegt nun mal in der 
Natur des Menschen begründet. Man mag von 
menschlichen Schwächen reden, aber diese sind 
niemals auszurotten. Jegliche politische Utopie, 
die sich über die menschliche Unzulänglichkeit 
hinwegsetzen möchte, setzt sich automatisch der 
Gefahr aus, nur für eine Minderheit zu sprechen, 
die der Menschheit ihr ideologisches Glücks-
verständnis letztendlich mit Gewalt überstülpen. 
Mit diesem Dilemma sind Dogmen konfrontiert. 
 Rolf Rattay, per E-Mail 

leserbriefe »Frau von der Leyen motiviert die 
 deutschen Landsknechte fürs  

militärische Dreinschlagen, indem sie  
von der Freiheit raunt, die auch künftig  

am Hindukusch verteidigt werden müsse.«

Hugo hat es schon hinter sich – »Kleine Morde unter Freunden«
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Neu erschieNeN

Ossietzky
Die Zweiwochenschrift für 
Politik, Kultur und Wirtschaft 
brachte am 21. Dezember das 
Themenheft: »Ruck nach rechts. 
Über zunehmende rassistische 
und nationalistische Tenden-
zen in Europa« heraus. Darin 
befaßt sich Thomas Rothschild 
einleitend mit Ungarn. Karl 
Heinz Roth untersucht in einer 
lesenswerten Abhandlung den 
»Neofaschismus in Europa«. 
Gegenwärtig seien auf dem Kon-
tinent über 100 neofaschistische 
Terrorgruppen, Kampfbünde 
und Parteien aktiv, allein in Ruß-
land etwa 30 Organisationen. 
Er unterscheidet in den letzten 
Jahrzehnten vier Höhepunkte 
des Neofaschismus: Ab 1973, ab 
1991 (Osteuropa) und ab Ende 
der 80er Jahre (Balkan) sowie 
seit 2009/2010 (Kürzungspolitik 
in EU-Staaten). Er untersucht, 
ob die neokonservativen Par-
teien zu »Türöffnern« des Neo-
faschismus werden, analysiert 
dessen Zusammenhang mit 
sozialer Spaltung und fragt mit 
Blick auf Ungarn, ob sich »die 
gesamte europäische Linke so 
weit von den materiellen Inter-
essen der Unterklassen entfernt 
hat, daß diese sie nur noch als 
politischen Mitgestalter ihrer 
sozialen und ökonomischen 
Verelendung wahrnehmen?« Au-
ßerdem: Christoph Zerpka über 
»Frankreichs neue Frontfrau« 
Marine Le Pen, Germinal Civi-
kov über »Faschismus in Bulga-
rien«, Conrad Taler mit »Über 
Wölfe mit und ohne Schafspelz« 
zu deutschen Umdeutungen der 
europäischen Geschichte, Ulla 
Jelpke darüber, wie in baltischen 
Republiken »SS-Verbrecher zu 
›Freiheitskämpfern‹« gemacht 
werden sowie Eckart Spoo un-
ter dem Titel »Landschaft mit 
viel Braun« über Neofaschisten 
vor den Europawahlen.
u Ossietzky, Themenheft 1, 
38 Seiten, 2,80 Euro, Bezug: 
Interdruck Berger + Hermann, 
Weidendamm 30 B, 30167 Han-
nover, Tel.: 05 11 / 1 23 47 77, E-
Mail:  ossietzky@interdruck.net

lunapark21
Die vierteljährlich erscheinen-
de »Zeitschrift zur Kritik der 
globalen Ökonomie« hat als 
Schwerpunkt »Die Ökono-
mie Osteuropas heute«. Dazu 
schreiben Hannes Hofbauer 
(»Ostpartnerschaft« endet am 
Dnjestr),Csilla Medve (Soziale 
und sozialpolitische Krisen in 
Osteuropa), Tomasz Konicz 
(Polen: Im Bann der Semipe-
ripherie), Gábor Kerényi und 
Susan Zimmermann (Quo vadis 
Ungarn?) und Winfried Wolf 
(EU-Autoindustrie: Produkti-
ons- und Jobverlagerungen von 
West nach Ost). Außerdem u. a.: 
Rudolf Hickel zum diesjährigen 
Ökonomie-Nobelpreis, Georg 
Fülberth zum Mindestlohn, Vol-
ker Lösch zu »Die Frank Under-
woods haben die Schlacht noch 
nicht gewonnen« und Thomas 
Kuczynski über »Tatsächliche 
und angebliche Funktionen von 
Markt und Plan«.
u lunapark21, Heft 24, 74 Sei-
ten, 5,90 Euro. Bezug: AVZ, 
Storkower Str. 127 a, 10407 Ber-
lin, Tel.: 030 / 42 80 40 30, E-Mail: 
abo@lp21.de
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Kurz vorm Sinken
Vladimiro Giacché schreibt über die Geschichte der Krise EU-Europas. Von Andreas Wehr

Der Untergang der »Titanic 
Europa« scheint nicht mehr 
aufhaltbar zu sein. Auf dem 

Titelbild des gleichnamigen Buches 
von Vladimiro Giacché ragt nur noch 
das Heck des Schiffes hervor, dessen 
Bordwand die Karte Südeuropas zeigt. 
Mittel- und Nordeuropa sieht man dort 
hingegen nicht – ein Hinweis darauf, 
daß mit dem italienischen Ökonomen 
und Philosophen jemand aus der Per-
spektive des Südens auf die europä-
ische Krise blickt.

Der Autor beschreibt zunächst die 
Geschichte der Krise, und dies in 
schnellen Schritten, in einem gut les-
baren Stil, unterteilt in kurze Kapi-
tel. Langeweile kommt so beim Lesen 
nicht auf. Es geht ihm um den »roten 
Faden, der die Ereignisse miteinan-
der verbindet«. Sein Resümee lautet: 
»Nicht die Finanzkrise hat die Real-
wirtschaft angesteckt, sondern umge-
kehrt.« Die »Krise stellt den Fallpunkt 
dar nach 30 Jahren atemberaubenden 
Wachstums und kümmerlicher Kapi-
talwertschöpfung, auf die mit breite-
ster Finanzialisierung reagiert wurde.« 
Damit bewegt sich Giacché im breiten 
Strom marxistischer Ökonomen, die al-
le den Begriff der »Finanzialisierung« 
in den Mittelpunkt stellen, um damit 
den besonderen Charakter der heutigen 
Krise herauszustellen. Er unterscheidet 
sich damit zugleich von jenen, die sie 
nur als eine »stinknormale« bzw. ledig-
lich als Ergebnis des Gesetzes des Falls 
der Profitrate deuten, für die es also 
nichts Neues unter der Sonne gibt. 

Kapitalströme
Für Giacché besteht das Neue vor al-
lem in der Art und Weise, wie die Kri-

se innerhalb der Euro-Zone gemanagt 
wird. Er nimmt Partei für die Länder 
des Südens, wenn er schreibt, daß »mit 
der Ausnahme von Griechenland alle 
europäischen Länder, die an zu hohen 
Staatsschulden leiden, in den zehn Jah-
ren vor der Krise 2007 ihre Bilanzen 
im Griff (hatten)«. Ihre heute hohen 
öffentlichen Schulden seien vielmehr 
»ein Derivat. Einerseits sind sie eine 
Folge der Krise, andererseits rühren 
sie vom tiefen Ungleichgewicht zwi-
schen den europäischen Ländern her. 
Der Euro hat dieses Ungleichgewicht 
nicht nur nicht korrigiert, sondern so-
gar noch verschärft.« Verschärft wurde 
es durch die enormen Kapitalflüsse, 
die, begünstigt durch die gemeinsa-
me Währung, seit 2000 zu sinkenden 
Zinsen und dadurch für einen Boom, 
einschließlich großer Immobilienbla-
sen, in der Peripherie sorgten. Nach 
2007 begannen »die Zuflüsse aus-
ländischer Kapitalströme (besonders 
deutsche und französische) in einige 
Länder (…) auszutrocknen«. Die Fol-
gen waren dramatisch: »Im August 
2012 haben die deutschen Banken ihre 
Auslandsaktivitäten um 300 Milliar-
den reduziert, gegenüber dem Höchst-
wert von 520 Milliarden in 2008; die 
Franzosen um 250 Milliarden gegen-
über über 700 Milliarden in 2008.« 
Wir haben es also mit den bereits von 
Rudolf Hilferding und Lenin in ihren 
Imperialismusanalysen dargestellten 
Folgen der Kapitalexporte aus star-
ken in ökonomisch schwache Länder 
zu tun. Leider erwähnt Giacché die 
beiden Theoretiker an keiner Stelle. 
Giacché spricht aber von einem »inte-
rimperialistischen Konflikt« und der 
»neokolonialen Unterwerfung inner-
halb der einzelnen Währungsgebiete«, 

der in Europa dem Muster der Einglie-
derung der DDR in den westdeutschen 
Kapitalismus folgt. 

Auch für Giacché stellt sich die Frage 
»Was tun?« Zur Krisenlinderung setzt er 
auf die von seinem Landsmann Mario 
Draghi geführte Europäische Zentral-
bank (EZB): »Die EZB muß als Kre-
ditgeber in letzter Instanz herhalten«, 
was sie mittels Geldschwemme und 
einem Leitzins nahe null inzwischen 
auch leistet. Genüßlich beschreibt der 
Autor bei der Durchsetzung des EZB-
Kurses das Scheitern der Deutschen 
Bundesbank unter ihrem Präsidenten 
Jens Weidmann: »Die unnachgiebi-
ge Linie der Bundesbank, welche die 
Krisenstaaten der Euro-Zone um jeden 
Preis den Märkten überließ, wurde auf-
geweicht.«  

Falle vermieden
Da aber auch dieses Vorgehen der EZB 
»die strukturellen Probleme nicht lösen 
(kann)«, sondern nur einen Ausweg aus 
der Notlage ermöglicht«, setzt Giac-
ché darüber hinaus auf keynesianische 
Antworten. Die entsprechenden Ka-
pitelüberschriften lauten: »Schulden 
werden nicht durch Sparen abgebaut, 
sondern durch Investitionen« und »Die 
Rolle des Staates in der Wirtschaft soll-
te steigen, nicht sinken«. Er fordert zu-
dem, über Keynes hinauszugehen: »In 
strategischen Wirtschaftsbereichen, 
wie Bank- und Finanzsektor, Telekom-
munikation und Energie, ist die direkte 
Präsenz des Staates erforderlich für die 
Richtungsbestimmung der Investitio-
nen und der Wirtschaftsentwicklung.« 
In China sieht er das Vorbild für diese 
»ganzheitliche Entwicklungsstrate-
gie«. Er übersieht dabei jedoch, daß 

dieses Modell auf ein von imperiali-
stischen Staaten dominiertes Europa 
nicht übertragbar ist, liegt doch in Chi-
na die politische und damit auch die 
wirtschaftspolitische Macht, anders als 
hier, nicht in den Händen einer Bour-
geoisie. 

Es fragt sich daher, ob die vom Autor 
befürwortete »Neuaufnahme der Wirt-
schaftsentwicklungsplanung gegen-
über der Unfähigkeit und Zerstörung 
der Marktdynamiken«, gepaart mit ei-
ner aktiveren EZB, nicht mehr ist als 
die Etablierung eines neuen Regimes 
supranationaler staatsmonopolisti-
scher Regulierung? Dieses handelt im 
kapitalistischen Gesamtinteresse und 
ist allemal zeitgemäßer als die markt-
gläubige Linie der Bundesbank. 

Bei seinen Vorschlägen tappt Giac-
ché zumindest nicht in die Falle, »mehr 
Europa« zu verlangen, wie es heute So-
zialdemokraten, Grüne aber leider auch 
Vertreter der Partei Die Linke fordern. 
»Was in Europa not tut, (ist) nicht eine 
politische Union«, so der Autor. Sie 
sei nicht möglich, »weil sie auf den so-
zialen Voraussetzungen der historisch 
gewachsenen europäischen Konstruk-
tion ruht. Wenn diese Voraussetzungen 
nicht geändert werden, dann führt auch 
ein eventueller Vorwärtsschritt zur po-
litischen Union nicht auf den richtigen 
Weg, sondern könnte im Gegenteil eine 
weitere gefährliche Flucht nach vorn 
bedeuten.« Und eine solche würde ge-
radewegs zur Kollision mit dem Eis-
berg und zum unweigerlichen Sinken 
der »Titanic Europa« führen.

u Vladimiro Giacché: Titanic Europa. 
Geschichte einer Krise. Zambon-
Verlag, Frankfurt am Main 2013, 174 
Seiten, 10 Euro

streitfrageN chileNischer soZialisteN Zur uNiDaD PoPular

Das Supplement des November-
hefts der Zeitschrift Sozialis-
mus enthält eine Abhandlung 

des Berliner Historikers Werner Röhr 
unter dem Titel »Volksregierung und 
Volksmobilisierung in Chile 1970–
1973. Streitfragen chilenischer Sozia-
listen zum Konzept und zur Politik der 
Unidad Popular«. Der Text basiert auf 
einem Vortrag, den der Autor auf der 
Konferenz der Marx-Engels-Stiftung 
und der Tageszeitung junge Welt zum 
40. Jahrestag des Militärputsches 
in Chile am 7. September in der jW-
Ladengalerie in Berlin gehalten hat. 

Röhr stellt im ersten Abschnitt das Pro-
gramm der Unidad Popular (UP) von 
1970 vor und kommt zu dem Schluß: 
»Für einen Übergang zum Sozialismus 
ohne Bürgerkrieg und ohne Suspen-
dierung der formalen bürgerlichen 
Freiheiten bestanden in Chile seit den 
1960er Jahren günstige Bedingungen.« 
Obwohl die UP keinen unmittelbaren 
Übergang zu einer sozialistischen Ge-
sellschaftsordnung vorgesehen habe, 
hätten die Sofortmaßnahmen der Re-
gierung faktisch »polarisierende Wir-
kungen wie bei einer sozialistischen 
Revolution entfaltet«.

Im zweiten Teil geht der Verfasser fünf 
»Streitlinien der innersozialistischen 
Auseinandersetzung« nach: »Sozia-
lismus innerhalb der Institutionen des 
bürgerlichen Staates?«, »Professionel-
le bürgerliche Streitkräfte oder Volks-
bewaffnung?«, »Mobilisierung von 
oben oder von unten?«, »Bündnispo-
litik: Klassenkonfrontation oder Klas-
senbündnis?«, »Regierungsmacht und 
Volksmacht«. Röhr resümiert: »Die 
Illusion, ohne ausreichende Macht 
eine Klasse zur Einsicht in ihr zuwi-
derlaufende Interessen zu überzeugen, 
war selbstmörderisch.« Abbremsung 

des revolutionären Prozesses und Ta-
tenlosigkeit hätten Desorientierung, 
Spaltung und Entwaffnung zur Folge 
gehabt. Im letzten Abschnitt des Heftes 
skizziert der Autor am Verhältnis der 
Bewegung der revolutionären Linken 
(MIR) zur UP exemplarisch linke Kri-
tik an Konzept und Praxis des »chileni-
schen Weges«.  (jW) 
u Werner Röhr: Volksregierung in 
Chile 1970–73. Supplement der Zeit-
schrift Sozialismus 11/2013, 56 Seiten, 
4,20 Euro. Bezug: VSA Verlag, St. Ge-
orgs Kirchhof 6, 20099 Hamburg, Tel.: 
040 / 28 09 52 77-0

Keine Rettung in Sicht: Die strukturellen Probleme der EU sind mit Geldpolitik nicht zu lösen
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Die Zielscheibe
lonDon. Weil er sich von den 
Schiedsrichtern permanent ver-
folgt fühlt, hat der ehemalige 
niederländische Nationalspie-
ler Edgar Davids (der mit der 
genialen Brille) seine Karriere 
endgültig beendet. Der 40jähri-
ge war vor Bekanntgabe seines 
Rücktritts in Englands fünfter 
Liga im Spiel seines FC Barnet 
zum dritten Mal in den vergan-
genen acht Begegnungen vom 
Platz gestellt worden. »Ich bin 
für die Schiedsrichter nur eine 
Zielscheibe, deswegen höre 
ich auf«. Davids hatte vor rund 
einem Jahr beim FC Barnet als 
Spielertrainer angeheuert. Seine 
Manager-Aufgaben in Barnet 
will Davids, der für Oranje an 
der WM 1998 in Frankreich 
sowie drei EM-Turnieren teil-
nahm, weiter erfüllen.
 (sid/jW)

sKi alPiN

Höfl-Riesch führt
lienz. Beim Weltcup-Slalom 
im österreichischen Lienz hat 
Doppel-Olympiasiegerin Maria 
Höfl-Riesch aus Garmisch-
Partenkirchen den dritten Rang 
hinter Marlies Schild aus Öster-
reich und Mikaela Shiffrin aus 
den USA belegt. Nach ihren 
zwei Abfahrtssiegen im kana-
dischen Lake Louise stand sie 
damit erneut auf dem Siegerpo-
dest und übernahm die Führung 
im Gesamtweltcup. Bei den 
Männern gewann der Norweger 
Aksel Lund Svindal die Ab-
fahrt im italienischen Bormio. 
Bester Deutscher war der nicht 
zur Mannschaft gehörende 
Stephan Keppler auf Rang 29, 
Tobias Stechert und Josef Ferstl 
enttäuschten und kamen nicht 
unter die ersten 30.
 (sid/jW)

basKetball

Nur Nowitzki
CHiCago. Dirk Nowitzki ist seit 
Sonntag alleiniger deutscher 
Rekordspieler in der NBA. Der 
35jährige aus Würzburg ließ 
beim 105:83 seiner Dallas Ma-
vericks bei den Chicago Bulls 
Detlef Schrempf in der Statistik 
der besten Basketball-Liga der 
Welt hinter sich. Nowitzki hat 
nun 1137 Spiele in der regulären 
Saison absolviert, Schrempf 
hatte von 1985 bis 2001 1136 
erreicht. Play-off-Spiele werden 
in die offiziellen NBA-Karriere-
Statistiken nicht eingerechnet. 
 (sid/jW)

eisschNellauf

Richardssons Rekord
salT lake CiTy. Exweltmeisterin 
Jenny Wolf hat ihren letzten 
Eisschnellauf- Weltrekord, den 
Punkterekord über 2x500 Me-
ter, an Sprintweltmeisterin Hea-
ther Richardson verloren. Bei 
den amerikanischen Olympia-
Ausscheidungen in Salt Lake 
City lief die 24jährige als Siege-
rin nach zwei Läufen die ersten 
500 m in 37,10 und die zweiten 
in 37,09 Sekunden, addiert zu 
74,190 Punkten. Jenny Wolf hat-
te ihre Bestmarke von 74,420 
am 10. März 2007 ebenfalls auf 
der Weltrekordbahn von Utah 
aufgestellt. (sid/jW)

Zur Bundesligahalbzeit hatte 
Mirko Slomka noch erklärt, 
nun die desaströse Hinrunde 

von Hannover 98 minutiös aufarbeiten 
zu wollen. Wie weiland die Frankfur-
ter Eintracht vor 25 Jahren war es Han-
nover nicht gelungen, auch nur einen 
einzigen Auswärtspunkt zu erzielen. 
Daß der Tabellendreizehnte wie im-
mer seit dem Wiederaufstieg vor elf 
Jahren das letzte Spiel der Hinserie 
nicht gewinnen konnte, diese schöne 
Serie ging nach der knappen Nieder-
lage beim SC Freiburg etwas unter. 
Slomka jedenfalls weilt in Abu Dhabi 
und muß die Aufarbeitung nun ohne 
seine Mannschaft angehen – am Frei-
tag wurde er gefeuert. 

Er sah es sportlich und dankte auf 
seiner Website der »lieben 96-Fa-
milie« für die »grandiose Unterstüt-
zung«. Das meint er wörtlich, kann 

er doch einer Abfindung in Millio-
nenhöhe entgegensehen, denn diese 
ist laut Informationen der Hannover-
schen Allgemeinen Zeitung in seinem 
Arbeitsvertrag festgeschrieben. Und 
der läuft bis Juni 2016.

Probleme haben eher der Verein 
und sein autoritärer Chef, der Hörge-
rätehersteller Martin Kind. In einer 
postweihnachtlichen Kraftanstren-
gung nach ewigem Hin und Her wur-
de Slomka zwar entlassen, doch es 
scheint so, als duckten sich die Nach-
folgekandidaten nach diesem frag-
würdigen Schauspiel weg. Kind hatte 
seinen Trainer über Wochen öffentlich 
demontiert und zuletzt seinen Sport-
direktor Dirk Dufner angewiesen, 
eine Liste mit potentiellen Slomka-
Nachfolgern zusammenzustellen. Der 
wiederum sagte als die Stimme sei-
nes Herren über Slomkas Rauswurf: 

»Wir haben uns die Entscheidung nicht 
leicht gemacht. Aber gemeinsam ha-
ben wir die Überzeugung, etwas verän-
dern zu wollen.« Kind empfiehlt nun 
sich und seinen Anhängern »eine mu-
tige Entscheidung«, zumal er trotz der 
ominösen Liste keinen Plan B in der 
Tasche hat. Den »deutschen Markt« 
hält er jedenfalls für »überschaubar«. 
Tapfer verkündete er: »Wir gucken 
schon europäisch.«

Vier deutsche Trainer haben bereits 
auf verschiedenen Wegen abgewunken: 
Thomas Schaaf sagte Kind persönlich 
ab, André Breitenreiter vom SC Pader-
born via Facebook (»Der Zeitpunkt 
ist nicht der richtige«), Ralf Rangnick 
über seinen Berater, und Frank Kra-
mer von der SpVgg Greuther Fürth 
ließ seinen Vereinspräsidenten Helmut 
Hack sprechen (»Humbug!«).

Kind grämt sich in Bild am Sonntag: 

»Eigentlich wollten wir Mirko Slomka 
ja gar nicht feuern. Wir waren einfach 
nicht gut vorbereitet, weil wir es nicht 
wollten«. Jetzt stehen die Niedersach-
sen unter Zeitdruck. Für den 5. Januar 
ist der Abflug ins Trainingslager an 
der Algarve angesetzt, drei Wochen 
später beginnt die Rückrunde für die 
96er mit dem Spiel beim Nachbarn 
VfL Wolfsburg – der Auftakt eines 
knallharten Programms. Drei der er-
sten vier Spiele sind auswärts. Heißt 
es dann wieder: »Wir sind gekommen, 
um zu verlieren«? Das gilt nicht für 
die ersten vier Heimgegner: Borussia 
Mönchengladbach, Bayern München, 
Bayer Leverkusen und Borussia Dort-
mund.

Mirko Slomka übrigens hat keine 
Lust auf Interviews. »Ich werde über-
haupt nichts sagen. Warum auch? Ich 
bin ja nicht mehr da«. (sid/jW)

Kein Plan B
Gib mir die Liste: Wer soll jetzt Hannover 96 trainieren?

eiNe geste. DaNiel aNelKa uND seiN freuND DieuDoNNé

Daniel Anelka droht eine Sperre durch 
den englischen Fußballverband. Der frühe-
re französische Nationalspieler hatte am 
Samstag in der Premier League bei dem 
Spiel zwischen seinem Klub West Brom-
wich Albion und West Ham United (3:3) 
den »umgekehrten Hitler-Gruß« gezeigt – 
linke Hand auf durchgestrecktem Arm 
(Foto). Einer dieser Nazi-Codes, von dem 
manche behaupten, er wäre gar nicht so 
gemeint, sondern eine allgemeine Geste 
des Protests gegen das »System«, was ja 
auch wieder Nazi-Code sein kann.

In Frankreich heißt diese Geste 
»Quenelle«-Gruß. Angeblich hat sie der 
französischer Komiker Dieudonné erfun-
den. Der war früher einmal sehr links 
und ist heute sehr rechts – im Umfeld der 
Front National, für die er auch auftritt. 
Anelka meinte nach dem Spiel gegen West 
Ham, er habe mit dieser Geste seinen 
Freund Dieudonné grüßen wollen, mehr 
nicht. 

Auf Twitter veröffentlichte Anelka nach 
dem Spiel eine Art Witz: Ein Foto von 
Barack Obama, das diesen offenbar eben-
falls bei der Geste zeigen sollte. Nur: Es 
stimmte nicht. Auf Twitter meldete sich 
auch Frankreichs Sportministerin Valérie 
Fourneyron. Sie sprach von einer »schok-
kierenden Provokation«, der Europäische 
Jüdische Kongress verurteilte Anelka. 
Bromwichs Interimstrainer Keith Downing 
erklärte, Spekulationen über einen antise-
mitischen Hintergrund der Aktion seien 
»Müll«. Damit stand er allerdings ziemlich 
allein. Von Anelka waren weder Entschuldi-
gung noch Relativierung zu hören.

Dieudonné meldete sich am Sonntag 
zu Wort und gratulierte Anelka zu dessen 

Geste – und verwies darauf, daß diese nicht 
antisemitisch gemeint sei. Auch Liverpools 
Abwehrspieler Mamadou Sakho hatte sich 
vor einigen Wochen mit dem Komiker und 
in der Pose fotografieren lassen. Allerdings 

distanzierte er sich im Gegensatz zu Anel-
ka wenig später davon und erklärte, er sei 
»hereingelegt worden«.

Erst kurz vor Weihnachten war der 
kroatische Nationalspieler Josip Simunic 

vom Weltverband FIFA wegen eines fa-
schistischen Grußes für zehn Spiele ge-
sperrt und von der WM im kommenden 
Jahr in Brasilien ausgeschlossen worden. 
 (sid/jW)
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