
Neue Zeiten
13 Jahre ohne Lohnerhöhung: Beim Mad-

sack-Kundenservice wird weiter 
gestreikt. Von Daniel Behruzi

Neuer Anlauf
Mit »Port Package 3« versucht EU-Kom-

mission, Hafendienste zu »liberali-
sieren«. Von Jörn Boewe

Neue Gewalt
Kämpfe zwischen Muslimbrüdern und 

Sicherheitskräften in Ägypten.  
Von Sofian Philip Naceur

Neuer Strippenzieher
Der Prediger Fethullah Gülen gilt als 

Schattenmann im türkischen 
Machtkampf. Von Nick Brauns3 96

Eine Jahresbilanz der besonde-
ren Art zogen Unbekannte in 
der Nacht zum Montag in der 

griechischen Hauptstadt mit Hilfe 
von Kalaschnikow-Sturmgewehren: 
Sie feuerten Dutzende Schüsse auf 
die Residenz des deutschen Bot-
schafters in Griechenland. Verletzt 
worden sei niemand, teilte die Po-
lizei mit. Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier (SPD) und 
die griechische Regierung verurteil-
ten pflichtgemäß die Attacke. Stein-
meier bezeichnete unverdrossen die 
deutsch-hellenischen Beziehungen 
als gut. Es werde den Tätern nicht 
gelingen, sie »kaputtzumachen«. 

Sein griechischer Amtskollege Evan-
gelos Venizelos plusterte den Vorfall 
zu einem »feigen Terroranschlag« 
auf, der nur darauf ziele, Griechen-
land kurz vor der Übernahme der 
EU-Ratspräsidentschaft zu schaden. 
Eine Verschwörungstheorie aus der 
Kategorie Silvester-Jaul- und Heul-
batterien. Athen wird den Ratsvor-
sitz ab Mittwoch null Uhr für sechs 
Monate innehaben.

Die Aufregung über die Kugel-
spritzerei lenkte von einem echten 
Knalleffekt ab: Die griechische Po-
lizei verhaftete am Montag den frü-
heren Repräsentanten des deutschen 
Rüstungskonzerns Krauss-Maffei-

Wegmann (KMW). Der Unterneh-
mer Dimitris Papachristos, der um 
das Jahr 2000 herum für KMW ge-
arbeitet hatte, war von dem wegen 
Bestechlichkeit angeklagten frühe-
ren Leiter des Direktorats für Rü-
stungsbeschaffung, Antonis Kantas, 
in einer Aussage namentlich genannt 
worden. Demnach soll Papachristos 
ihn mit 750 000 Euro für den Kauf 
von 24 Panzerhaubitzen vom Typ 
PZH 2000 durch die griechische Ar-
mee korrumpiert haben. Kantas er-
hielt dieser Information zufolge von 
1997 bis 2002 etwa acht Millionen 
Euro Schmiergelder für Rüstungs-
aufträge. Offensichtlich hat Stein-

meier recht, wenn er von »guten 
Beziehungen zwischen Deutschland 
und Griechenland und zwischen 
Deutschen und Griechen« spricht. 
Nur zwei Mitgliedsländer der NATO 
geben mehr als drei Prozent ihres 
Inlandsprodukts für Rüstung aus – 
die USA und Griechenland. 2013 
waren es bei Athen 3,1 Prozent. Das 
macht etwa zehn Milliarden Euro 
für Kriegsgerät – zum großen Teil 
deutsches – aus.

So soll es weitergehen. Was sind 
einige leere Patronenhülsen gegen 
Steinmeiers »gute Beziehungen«, al-
so Sprenggeräte und Schmiergeld – 
da wird immer das Ziel getroffen.

Kambodschas Textilarbeiter streiken
Kampf um höhere Löhne legt Branche lahm. Gewerkschaften fordern mindestens 160 Dollar im Monat

Im Streit um höhere Löhne sind in 
Kambodscha wegen Streiks und 
Aussperrungen fast alle Textilfabri-

ken geschlossen. 80 Prozent der Fa-
briken seien dicht und zwei Drittel der 
rund 600 000 Beschäftigten nicht am 
Arbeitsplatz, sagte Kong Athit von der 
Textilarbeitergewerkschaft am Montag. 
Einige Fabriken werden bereits seit ver-
gangener Woche bestreikt, bei anderen 
haben die Besitzer die Beschäftigten 
ausgesperrt. Mehr als 30 000 Arbeiter 
nahmen an Protestmärschen teil, be-
richteten lokale Medien.

»Unsere Industrie kann ihre Ar-
beit in dieser Lage nicht fortsetzen«, 
teilte der Verband der Textilhersteller 
(GMAC) mit. Die Arbeiter verlangen 
mehr Geld. Gerade hat die Regierung 
den Mindestmonatslohn in der Bran-
che von 80 auf 95 US-Dollar (70 Euro) 
erhöht, aber die Gewerkschaften for-
dern mindestens 160 Dollar.

Am Freitag hatten bereits Tausen-
de Demonstranten die Straßen am Ar-
beitsministerium in der Hauptstadt  
Phnom Penh blockiert. Sie schlos-
sen sich Kundgebungen der Oppo-

sition an, die den Rücktritt von Re-
gierungschef Hun Sen fordert. Sie 
wirft seiner Kambodschanischen 
Volkspartei Betrug bei den Wahlen 
im Juli vor.

Nach Angaben der örtlichen Men-
schenrechtsgruppe Licadho kam es zu 
Zusammenstößen, als Polizisten die 
Demonstranten von einer Straße am 
Rande von Phnom Penh vertreiben 
wollten. Die streikenden Textilarbeiter 
hätten mit Steinen geworfen, worauf-
hin die Polizisten »viele Warnschüsse« 
abgegeben und die Demonstranten mit 

Stöcken geschlagen hätten. Sieben Ar-
beiter wurden verletzt.

Der Verband der Textilhersteller 
behauptete, daß Strafzahlungen für 
verspätete Lieferungen den ganzen 
Sektor in Bedrängnis bringen könnten. 
Es drohe ein Abzug von Investoren 
und der Abbau von Arbeitsplätzen. 
Die Textilbranche ist die größte Ex-
portindustrie Kambodschas mit einem 
Umsatz von mehr als fünf Milliarden 
Dollar in diesem Jahr. Sie liefert vor 
allem in die USA und nach Europa.
 (AFP/dpa/jW) 4 198625 901300
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Südsudan: Bewaffnete 
sammeln sich laut UNO
New York. Im Südsudan haben sich 
bewaffnete Gruppen nach Erkennt-
nissen der UNO um die strategisch 
wichtige Stadt Bor versammelt. Ein 
UN-Flugzeug habe die Kampfein-
heiten etwa 50 Kilometer nordöst-
lich der Hauptstadt des instabilen 
Bundesstaates Jonglei ausfindig 
gemacht, teilte die UN-Mission im 
Südsudan (UNMISS) am Montag 
mit. Genaue Angaben zur Größe 
und Identität der bewaffneten 
Gruppen machte die UNO zunächst 
nicht. Berichten zufolge bereiten 
Milizen des früheren Vizepräsiden-
ten Riek Machar einen Angriff auf 
Bor vor. In dem erst Mitte 2011 ge-
gründeten Staat ist ein seit langem 
schwelender Machtkampf zwischen 
Präsident Salva Kiir und seinem 
ehemaligen Stellvertreter Machar 
Mitte Dezember eskaliert. Mehr als 
1 000 Menschen wurden nach UN-
Angaben seit Beginn der Kämpfe 
in dem Land getötet, etwa 180 000 
Südsudanesen in die Flucht getrie-
ben.  (AFP/jW)

NSA-Ausspähung:  
Wieder neue Details

BerliN. Der US-Geheimdienst 
NSA kann laut einem Spiegel-
Bericht Computer von Zielper-
sonen gezielt und unauffällig 
mit Ausspähsoftware infizieren. 
Dafür werde der Datenverkehr 
abgefangen und ein zusätzlicher 
Programmcode beigemischt, heißt 
es in einer NSA-Präsentation, die 
das Magazin am Montag auf seiner 
Internetseite veröffentlichte. Diese 
Informationen gehören zu den Do-
kumenten, die Edward Snowden 
mitgenommen hatte.

Außerdem veröffentlichte der 
Spiegel Auszüge aus einem inter-
nen Katalog für Ausspähtechnik. 
Dort gibt es zum Beispiel für 30 
Dollar ein präpariertes Monitor-
kabel, mit dem man per Radar auf 
Entfernung den Inhalt des Bild-
schirms auslesen kann. Eine GSM-
Basisstation, zur Überwachung von 
Handys, werde mit 40 000 Dollar 
veranschlagt.  (dpa/jW)
u Siehe Seite 4
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Deutsche Wand in Athen 
am Montag: Alles wie 
geleckt, nur der Putz 
bröckelt etwas

Das Jahr 1913
Kulturelle Blüte in Europa und Vorbe-

reitungen zur Neuaufteilung imperia-

listischer Einflußgebiete: Das letzte 

Friedensjahr – aktuelle Forschungen 

zum Beginn des Ersten Weltkrieges. 

Von Luciano Canfora  Seiten 10/11

Knapp 
daneben

Knallerei kurz vorm Jahreswechsel in Athen: 
Kalaschnikow-Feuer auf Residenz des deutschen 
Botschafters. Verletzt wurde niemand. Von Arnold Schölzel
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»Ha l b h e r z i g ke i t 
vo n  J u s t i z  u nd 
Po l i t i k « 
Dortmunder Antifaschisten fordern in 
Kampagne Verbot der Partei »Die Rechte«. 
Ein Gespräch mit Ursula Richter

Libanon: Syrische  
Kampfjets beschossen
Beirut. Die libanesische Armee hat erst-
mals seit Ausbruch des Kriegs in Syrien 
Kampfjets beschossen. Die staatliche 
Nachrichtenagentur NNA gab an, die 
syrischen Piloten seien aus dem Nach-
barland eingedrungen und hätten drei 
Raketen auf die Ortschaft Arsal abge-
schossen. Daraufhin hätten libanesische 
Flak-Schützen das Feuer im Grenzge-
biet eröffnet. Die syrischen Flugzeuge 
wurden offenbar nicht getroffen, auch 
wurden keine Verletzten infolge des 
Raketenbeschusses gemeldet. In Arsal 
an der Grenze zu Syrien leben 30 000 
syrische Flüchtlinge.  (dpa/jW)

Kongo: Armee tötet  
Rebellen in Kinshasa
KiNshasa. In der Hauptstadt der De-
mokratischen Republik Kongo haben 
Aufständische am Montag nach Me-
dienberichten vergeblich versucht, 
strategische Ziele zu erobern. Schon 
nach wenigen Stunden erklärte die 

Regierung, die Angriffe der Gruppen 
in Kinshasa seien zurückgeschla-
gen worden. Soldaten hätten etwa 
40 Aufständische getötet, berichte-
te die BBC mit Bezug auf Regie-
rungsquellen. Während im Osten des 
Landes seit Jahren heftig gekämpft 
wird, galt die Hauptstadt mit ih-
ren mehr als neun Millionen Ein-
wohnern bislang als relativ sicher.  
 (dpa/jW)

Eisenbahner beenden 
Streik in Südkorea
seoul. Die Gewerkschaft der staatli-
chen südkoreanischen Bahngesell-
schaft Korail will den bisher längsten 
Eisenbahnerstreik beenden. An die-
sem Dienstag sollen mehrere tausend 
Streikende nach über drei Wochen 
wieder an die Arbeit zurückkehren, 
kündigte Gewerkschaftsführer Kim 
Myung Hwan am Montag in Seoul an. 
Die Gewerkschaft hat mit den beiden 
größten politischen Parteien des Lan-
des vereinbart, einen parlamentarischen 
»Unterausschuß für die Entwicklung 

der Eisenbahnindustrie« einzurichten. 
Die Streikenden hatten der Regierung 
vorgeworfen, mit Umstrukturierungs-
maßnahmen eine Privatisierung der 
Eisenbahngesellschaft vorzubereiten. 
 (dpa/jW)

AfD machte Fehler bei 
Delegiertenwahl
stuttgart. Die Partei Alternative für 
Deutschland (AfD) in Baden-Württem-
berg muß ihren Landesparteitag wegen 
Verfahrensfehlern teilweise wiederho-
len. Bei einer Delegiertenwahl habe 
es in Pforzheim im November einige 
Unregelmäßigkeiten gegeben, sagte 
Parteisprecher Lars Patrick Berg am 
Montag und bestätigte damit einen Be-
richt der Schwäbischen Zeitung (Diens-
tagsausgabe). Der Delegiertenpartei-
tag der AfD in Baden-Württemberg 
soll am 11. Januar stattfinden. Dabei 
wird die Entsendung der Wahlberech-
tigten zum Bundesparteitag wieder-
holt. Auf diesem Parteitag werden die 
Kandidaten zur Europawahl bestimmt.  
 (dpa/jW)

NachrichteN

Der Dortmunder Kreis-
verband der neofaschi-
stischen Partei »Die 

Rechte« versucht seit geraumer 
Zeit, Nazigegner in der Ruhr-
gebietsmetropole einzuschüch-
tern. Erst am 23. Dezember 
führten Mitglieder der Grup-
pierung erneut Kundgebungen 
vor den Privatwohnungen von 
drei SPD-Lokalpo-
litikern und einer 
Landtagsabgeord-
neten der Piraten 
durch. Warum 
duldet die Polizei 
dergleichen?

Lokale Politik und Po-
lizei bezeichnen Dort-
mund selbstgefällig als 
»Stadt des Widerstan-
des« und sagen, daß 
man »nicht über jedes 
Stöckchen« springe, 
»das einem die Nazis 
hinhalten«. Die Kund-
gebungen vor Wohnun-
gen von Politikern sind offenbar sol-
che Stöckchen. Wenn sowas passiert, 
gehen Betroffene wie Oberbürger-
meiser, Bezirksbürgermeister und 
Ex-DGB-Chef »lieber mit Freunden 
auf den Weihnachtsmarkt Glühwein 
trinken«. Immerhin organisierte die 
Piraten-Politikerin eine Gegenkund-
gebung, bei der 100 Menschen sich 
gegen die rundreisenden 30 rechten 
Kader stellten. Deren Auftritte wur-
den wie selbstverständlich von der 
Polizei geschützt.

Dies, obwohl die Neonazis seit 
Monaten sogar hochrangige 
Staatsschutzbeamte und den 
Polizeipräsidenten bei öffentli-
chen Auftritten bedrängen ...

Die Dortmunder Neonazis zeich-
nen sich nicht nur durch kriminelle 
Energie und brutale Gewaltbereit-
schaft aus, die bis zum Mord geht, 
sondern auch durch demonstrative 
Frechheit. So nahmen zum Beispiel 
40 von ihnen bei einem Bürgerfo-
rum im Rathaussaal Platz, bei dem es 
um Konzepte gegen rechts ging, und 
diskutierten munter mit. Sie tragen 
bei Aufmärschen provokativ Trans-
parente mit Porträts des Oberbürger-
meisters und des Polizeipräsidenten. 
Alles dies zu ignorieren, zeigt eine 
Arroganz der Macht, die meint, alles 
im Griff zu haben.

Nicht wenige »Die Rechte«-Mit-
glieder waren zuvor in »Kame-
radschaften« wie dem »Natio-
nalen Widerstand Dortmund« 
aktiv, der im August 2012 vom 
nordrhein-westfälischen Innen-
ministerium verboten wurde. 
Es scheint, als habe das Verbot 
die Neonazis eher zusammenge-
schweißt als sie zu schwächen … 

Allein ein Verbot läßt Nazis nicht 
einfach verschwinden. Erst einmal 

konnten sie sich ihrer Anhänger-
schaft als Opfer staatlicher Repres-
sion darstellen – das »adelt« und hält 
zusammen. Aber ihr Aktionsradius 
ist trotzdem kleiner geworden. Wirk-
lich fatal ist aber, daß ihnen mit der 
Gründung von »Die Rechte« ein 
Auffangbecken zur Verfügung ge-
stellt wurde, von dem aus sie jetzt 
unter Parteienprivileg agieren. Es ist 

die Halbherzigkeit von 
Justiz und Politik, 
mit der sie einerseits 
Gruppierungen verbie-
ten, andererseits beim 
NPD-Verbotsverfahren 
zögern und zugleich 
die Gründung einer 
Partei als offene Nach-
folgeorganisation zu-
lassen. Zweifel an der 
ernsthaften Absicht, 
das Naziunwesen zu 
bekämpfen, sind an-
gebracht und bleiben 
auch den Nazis nicht 
verborgen.

Von einem aus der Neugründung 
erwachsenen Erstarken der Szene 
kann aber derzeit nicht gesprochen 
werden. Das Eröffnen eines Landes-
büros der Partei wird seit über ei-
nem Jahr von einem anwachsenden 
Bündnis gegen rechts verhindert. 
Borussia Dortmund verbot »den 
Rechten«, mit den Vereinsfarben im 
anstehenden Kommunalwahlkampf 
zu werben. Der schwarz-gelbe Flyer 
mit dem berüchtigten »SS-Siggi« als 
ihrem Spitzenkandidaten und dem 
Schriftzug »Von der Südtribüne ins 
Rathaus« muß geschreddert werden. 
Ein Konzert mit 800 Gästen zum 
Wahlkampfauftakt wurde kurzfristig 
verboten. Widerstand gegen die Neo-
nazis kommt inzwischen von vielen 
Seiten.

Das »Bündnis Dortmund gegen 
Rechts« fordert in einer aktuel-
len Kampagne das Verbot der 
Partei Die Rechte. Würde das 
tatsächlich helfen?

Die Aktionen unseres Bündnisses 
zielen immer auf Aufklärung und 
Widerstand ab. Unsere Kampagne 
»Partei Die Rechte verbieten!« hat 
genau das zum Ziel. Gerade vor den 
Kommunalwahlen in NRW am 25. 
Mai wollen wir mit der Unterschrif-
tensammlung über Wesen und Ziele 
dieser sogenannten Partei aufklären 
und die Dortmunder mit der Vorstel-
lung konfrontieren, daß diese krimi-
nelle Bande ins Rathaus einzieht.

Es bleibt dabei: Alle Neonazior-
ganisationen sind zu verbieten – und 
in dieser Zielstellung auch mit allen 
Mitteln zu bekämpfen: Mit breitem 
Bürgerprotest, mit Demonstratio-
nen und Blockaden, mit Platz- und 
Raumverboten, mit Aufklärung und 
nicht nachlassendem Widerstand.
 Interview: Markus Bernhardt

Mindestens 14 Menschen fanden am Montag beim zweiten Anschlag innerhalb von zwei Tagen den Tod

Neuer Anschlag in Wolgograd
Südwestrussische Großstadt durch dritte Attacke in zwei Monaten erschüttert

Bei einem erneuten Bombenan-
schlag im russischen Wolgograd 
sind mindestens 14 Menschen 

getötet und 41 verletzt worden. Ein 
Selbstmordattentäter habe am Montag 
in einem voll besetzten Linienbus einen 
mit Metallstücken gefüllten Sprengsatz 
gezündet, teilte die Ermittlungsbehör-
de in Moskau mit. Es war der dritte 
Terroranschlag in der Millionenstadt 
in den vergangenen zwei Monaten. 
Bereits am Sonntag waren bei einem 
Bombenanschlag am Zentralbahnhof 
des ehemaligen Stalingrads mindestens 
17 Menschen getötet worden. Ende Ok-
tober hatte eine Selbstmordattentäterin 
in einem Bus sechs Insassen und sich 
selbst getötet. Präsident Wladimir Putin 
beauftragte den Inlandsgeheimdienst 
FSB, die Drahtzieher zur Rechenschaft 
zu ziehen. Zu Beratungen über die Si-
cherheitslage traf er in Moskau auch Re-
gierungschef Dmitri Medwedew. Beide 
bekräftigten, daß die Anschläge nicht 
ungesühnt bleiben dürften.

Ermittlern zufolge tragen die beiden 

jüngsten Attentate die gleiche Hand-
schrift. Die letzte Bombe mit einer 
Sprengkraft von mindestens vier Kilo-
gramm TNT sei mit Metallstücken ge-
füllt gewesen, hieß es. »Die Teile waren 
identisch mit dem Inhalt der Bombe am 
Sonntag im Bahnhof von Wolgograd«, 
sagte Wladimir Markin von der Ermitt-
lungsbehörde. Die Terroristen hätten 
das frühere Stalingrad vermutlich ge-
wählt, weil es ein wichtiger Verkehrs-
knotenpunkt sei. Körperteile des Atten-
täters seien sichergestellt worden. »Jetzt 
läuft die Identifizierung«, sagte Markin 
der russischen Nachrichtenagentur In-
terfax. 

Der Täter in dem Bus habe beson-
ders viele Menschen töten wollen. »Die 
Bombe explodierte mitten im Berufs-
verkehr in der Nähe eines Marktes«, 
erklärte Markin. »Dort befanden sich 
auch viele Kinder.« Zum Zeitpunkt der 
Explosion sei der Bus der Linie N15, die 
von einem Wohngebiet ins Stadtzen-
trum führt, voll besetzt gewesen, sagte 
ein Mitglied der Rettungskräfte. Die 

Detonation habe das Fahrzeug völlig 
zerstört. »Der Knall war kilometerweit 
zu hören.«

Islamisten aus dem Konfliktgebiet 
Nordkaukasus hatten zu Attentaten 
aufgerufen, um die Vorbereitungen 
der Olympischen Winterspiele vom 7. 
bis 23. Februar in Sotschi zu stören. 
Wolgograd liegt etwa 700 Kilometer 
von Sotschi entfernt. In der bergigen 
Vielvölkerregion kämpfen Islamisten 
für die Errichtung eines Emirats. Trotz 
der Anschläge sei die Sicherheit der 
Spiele gewährleistet, sagte der Chef des 
Nationalen Olympischen Komitees, 
Alexander Schukow. Alle notwendigen 
Schritte seien unternommen.

Mehrere Abgeordnete forderten als 
Reaktion auf die Anschläge die Wie-
dereinführung der Todesstrafe für Ter-
roristen. Dies wiesen Bürgerrechtler zu-
rück. »Hysterische Aufrufe helfen nicht 
weiter«, sagte der Menschenrechtsbe-
auftragte der Regierung, Wladimir Lu-
kin. Rußland hatte die Todesstrafe 1997 
per Moratorium ausgesetzt.  (dpa/jW)
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Ursula Richter ist Spre-
cherin des Bündnisses 

»Dortmund gegen Rechts« 
(http://dortmundgegen-
rechts.wordpress.com)
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In Deutschland war der Name 
Fethullah Gülen bis zum offenen 
Ausbruch des derzeitigen Macht-

kampfes zwischen der millionenstarken 
Gemeinde (Cemaat) des pensionierten 
Imam und der religiös-konservativen 
AKP-Regierung des türkischen Mini-
sterpräsidenten Recep Tayyip Erdogan 
kaum bekannt. Das US-amerikanische 
Nachrichtenmagazin Time wählte den 
Prediger dagegen im April 2013 auf 
seine jährliche Liste der 100 einfluß-
reichsten Persönlichkeiten. Gülens 
Laudator, der ehemalige Türkei-Korre-
spondent der New York Times, Stephen 
Kinzer, nannte den Imam einen der 
»faszinierendsten religiösen Führer«, 
der mit seiner »Botschaft der Toleranz 
Bewunderer in aller Welt« erreiche. 
Gleichzeitig charakterisierte Kinzer 
Gülen als »schattenhaften Puppenspie-
ler«, der aufgrund seines immensen 
Einflusses in seiner türkischen Heimat, 
wo seine Schüler Spitzenpositionen in 
Regierung, Justiz und Polizei errungen 
haben, von ebenso vielen Menschen 
gefürchtet wie geliebt werde.

Putschunterstützer
Tatsächlich symbolisiert der 1938 im 
ostanatolischen Erzurum geborene Gü-
len die Kontinuität des »tiefen Staa-
tes« in der Türkei seit den 50er Jahren. 
Schon als junger Mann gehörte Gü-
len zu den Gründern der Erzurumer 
Zweigstelle der »Vereine zur Bekämp-
fung des Kommunismus«, einer vom 
US-Geheimdienst CIA aufgebauten 
Gladio-Struktur zur Sammlung türki-
scher Faschisten. Ein fanatischer Haß 
auf alles Linke ist bis heute ein ebenso 
prägendes Element von Gülens Welt-
anschauung wie sein großtürkischer 
Chauvinismus. In der zweiten Hälfte 
der 70er Jahre rief Gülen seine Anhän-
ger zur Unterwanderung der Polizei 
auf. Durch die zunehmende Kontrolle 
der Abteilungen zur Bekämpfung von 
Korruption und organisierten Verbre-
chen sowie später auch der politischen 
Polizei konnten die Gülenisten Bela-
stungsmaterial zur Ausschaltung ihrer 
Gegner sammeln oder diesen manipu-
lierte »Beweise« unterjubeln.

Gülen befürwortete die Militärput-
sche von 1971 und 1980 als notwendige 
Säuberung der türkischen Nation von 
fremdländischen und unislamischen 
Elementen. Die Militärs dankten es 
dem 1981 aus dem Staatsdienst aus-
geschiedenen Imam, indem sie des-
sen Gemeinde als Gegengewicht zur 

radikalen Linken protegierten. Die 
politische Kaste – vom konservativen 
Staatspräsidenten Turgut Özal über 
Ministerpräsidentin Tansu Ciller bis 
zum kemalistischen Sozialdemokraten 
Bülent Ecevit – hofierte Gülen in den 
1990er Jahren als gemäßigt-religiöses 
Gegengewicht zur stark anwachsenden 
radikal-islamischen Wohlfahrtspartei 
von Necmettin Erbakan. Als die Mi-
litärs am 28. Februar 1997 bei einem 
postmodernen Putsch den zum Mini-
sterpräsidenten aufgestiegenen Erba-
kan zum Rücktritt zwangen, kam ihnen 
Gülen in einer Fernsehansprache zur 
Hilfe. Anschließend geriet allerdings 
auch Gülen ins Fadenkreuz der Mili-
tärs. Vor einem Ermittlungsverfahren 
floh er in die USA. Dort bekam Gü-
len dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Alte 
CIA-Kontakte dankten es ihm so, daß 

er ihnen in den 80er Jahren bei Opera-
tionen in den zentralasiatischen Turk-
republiken der Sowjetunion geholfen 
hatte. Obwohl alle Verfahren in der 
Türkei eingestellt wurden, lebt Gülen 
bis heute in Pennsylvania.

Politische Differenzen
In der Türkei konnte die um alle an-
tiwestlichen Programmpunkte ihrer 
islamistischen Vorgängerinnen gerei-
nigte Partei für Gerechtigkeit und Auf-
schwung (AKP) in Folge einer schwe-
ren Wirtschaftskrise Ende 2002 eine 
Alleinregierung bilden. Doch der AKP 
fehlte es am nötigen Personal, um die 
Stellen im Staatsapparat zu besetzen. 
Nun kam es zu dem Bündnis mit der 
Cemaat, die bereits über Einfluß bei 
Polizei und Justiz verfügte und rund 

ein Drittel der Wählerstimmen für 
die AKP beigesteuert haben soll. Mit 
Massenverhaftungen und Schaupro-
zessen entmachteten Erdogan und die 
Gülenisten ihre laizistischen Gegner 
in der Militär- und Staatsbürokratie. 
Zum Gülen-Netzwerk gehörende Zei-
tungen wie Zaman und Taraf sorgten 
für mediale Unterstützung dieser He-
xenjagd auf AKP-Gegner, denen mit 
offenkundig gefälschten Beweisen die 
Bildung einer Putschistenloge namens 
Ergenekon vorgeworfen wurde.

Nach der gemeinsamen Ausschal-
tung ihrer Gegner kommt es seit rund 
zweieinhalb Jahren zu wachsenden 
Spannungen zwischen Erdogan und 
der Cemaat. Es geht dabei um Posten 
und Pfründe wie lukrative öffentliche 
Aufträge im boomenden Bausektor, 
aber auch um die politische Linie. 
So wollen die Gülenisten verhindern, 
daß Erdogan sich 2015 zum nächsten 
Staatspräsidenten wählen läßt. Politi-
sche Differenzen bestehen bezüglich 
der kurdischen Frage, wo Gülen zwar 
durchaus kurdischsprachigen Unter-
richt an seinen Privatschulen befürwor-
tet, aber Verhandlungen des Staates mit 
der PKK ablehnt. Von Gülen-Juristen 
besetzte Sonderstaatsanwaltschaften 
haben seit 2009 rund 8 000 kurdische 
Politiker einschließlich Bürgermei-
stern und Parlamentariern verhaften 
lassen. Im Februar 2011 erließen Staats-
anwälte sogar einen Haftbefehl gegen 
Geheimdienstchef Hakan Fidan wegen 
Landesverrats, weil dieser in Erdogans 
Auftrag Gespräche mit der PKK ge-
führt hatte. Im Oktober 2011 rief Gü-
len dann in einer Fernsehansprache die 
Armee im Namen Allahs und der na-
tionalen Einheit zum Massenmord an 
kurdischen Aktivisten auf.

Erdogans Ankündigung zur Schlie-
ßung Tausender privater Nachhilfe-
schulen, die eine wichtige Einnah-
mequelle und zentraler Ort der Nach-
wuchsrekrutierung für die Cemaat 
sind, kam im November einer offenen 
Kriegserklärung gleich. Die Antwort 
der Gülenisten sind die öffentlichen 
Korruptionsermittlungen gegen füh-
rende AKP-Politiker aus Erdogans di-
rektem Umfeld einschließlich mehre-
rer inzwischen zurückgetretener Mini-
ster. Deutlich wird dabei, daß sich die 
Cemaat und Erdogan immer mißtraut 
hatten. Während Erdogans Geheim-
dienst Dossiers über die Gülenisten 
anlegen ließ, sammelten diese im Po-
lizei- und Justizapparat Belastungsma-
terial gegen korrupte AKP-Politiker.

junge Welt   Dienstag/Mittwoch, 31. Dezember 2013/1. Januar 2014, Nr. 302 3s c h w e r p u n k t
aktuelles

Druck von innen  
und außen
In der politischen Krise der Türkei 
setzt die Regierung Zuckerbrot und 
Peitsche ein. Regierungschef Recep 
Tayyip Erdogan drohte am Sonntag 
erneut seinen Gegnern und einem 
wegen Korruption ermittelnden 
Staatsanwalt. Er werde die Krise 
überstehen, erklärte der Minister-
präsident vor Anhängern in der Pro-
vinz Manisa. Diejenigen, die versuch-
ten, ihn zu stürzen, würden mit ihren 
Vorhaben genauso scheitern wie die 
Antiregierungsdemonstrationen im 
vergangenen Sommer im Gezi-Park 
in Istanbul. »Sie sagten Gezi und zer-
schmetterten Fenster. Nun sagen sie 
Korruption und schlagen Scheiben 
ein. Diese Verschwörung wird keinen 
Erfolg haben«, rief Erdogan den ju-
belnden Menschen zu. Der Skandal 
sei ein internationales Komplott. Sei-
nen Gegnern gehe es nicht um Kor-
ruption, sie hätten eine Schwächung 
der Türkei im Sinn.

Am selben Tag rief Außenminister 
Ahmet Davutoglu die Bewegung 
des islamischen Predigers Fethullah 
Gülen zum Dialog auf. Die Regierung 
sei selbst entschlossen, gegen Beste-
chung und Korruption vorzugehen. 
Zugleich berichteten türkische 
Medien, es seien weitere Polizisten 
zwangsversetzt worden, die im Ver-
dacht standen, der Gülen-Bewegung 
anzugehören. Insgesamt sollen dem-
nach auf Anweisung der Regierung in 
den vergangenen Tagen bis zu 1 000 
leitende Angehörige der Polizei auf 
andere Posten versetzt worden sein. 
Auch der Spielraum der Justiz solle 
weiter eingeschränkt werden. Der 
neue Justizminister Bekir Bozdag 
habe angeordnet, daß der Hohe 
Rat der Richter und Staatsanwälte 
(HSYK) – ein Kontrollorgan – sich 
nur noch nach Rücksprache mit ihm 
öffentlich äußern dürfe. Die Medien 
bezeichneten die Entscheidung als 
»Warnung«.

Auch der Druck aus dem Ausland 
auf die Türkei erhöht sich. Verschie-
dene deutsche Medien zitierten am 
Montag pessimistische Stimmen 
zur Zukunft des Landes. So warnte 
Anton Börner, Präsident des Groß- 
und Außenhandelsverbands BGA, 
im Handelsblatt: »Für eine weitere 
Wohlstandsvermehrung müssen die 
motivierten, gut ausgebildeten Eliten 
mitziehen. Wenn diese sich abwen-
den – aufgrund autoritärer Beschrän-
kungen, fehlender Freiheiten oder 
mangelnder Rechtssicherheit – führt 
das unweigerlich zu Depression, In-
stabilität und Zunahme der Armut: 
Ein Drama für die gesamte Region 
und Europa.«

 (dpa/AFP/jW)

 Der Puppenspieler
Der Prediger Fethullah Gülen verkörpert den »tiefen Staat« in der Türkei. Seine politische Karriere 
begann er in einer CIA-Zweigstelle zur Bekämpfung des Kommunismus. Von Nick Brauns

Religion als Maske: Fethullah Gülen

In der Türkei findet derzeit ein 
Justizputsch gegen die Regierung 
von Ministerpräsident Recep 

Tayyip Erdogan statt. Im Hintergrund 
ziehen die USA und die Israel-Lobby 
die Fäden. Das ausführende Werk-
zeug ist die Gülen-Gemeinde, die 
mit ihren Kadern im Polizei- und 
Justizapparat einen Parallelstaat 
gebildet hat. Neuer Vertrauensmann 
für den Westen ist der von der Gülen-
Gemeinde unterstützte, ebenfalls 
der regierenden AKP angehörende 
Staatspräsident Abdullah Gül. Die 
weltweit operierende Gülen-Cemaat 
mit ihrer neoliberalen Ausrichtung, 
ihrer Frontstellung zum schiitischen 

Iran bei gleichzeitiger wohlwollender 
Toleranz gegenüber Israel erscheint 
dabei als natürlicher Verbündeter der 
US-Regierung.

Der Türkei war von den USA im 
Rahmen ihres Projektes »Größer 
Mittlerer Osten« die Aufgabe einer 
prowestlichen Führungsmacht für die 
islamische Welt zugedacht. Nachdem 
im Zuge des »Arabischen Frühlings« 
in Tunesien und Ägypten Parteien der 
Muslimbruderschaft an die Regie-
rung kamen, wuchs der Einfluß der 
ebenfalls dieser politischen Tradition 
entstammenden AKP. Vor diesem 
Hintergrund sahen die USA auch 
über Erdogans antiisraelische Aus-

fälle etwa beim Wirtschaftsforum in 
Davos 2009 oder nach dem Angriff 
Israels auf die »Free Gaza«-Flotte 
2010 hinweg.

Doch als Erdogan im Sommer mit 
Massenprotesten konfrontiert war, 
gab es bereits deutliche Kritik der 
US-Regierung und der EU an seinem 
harten Vorgehen. In den Augen des 
Westens entpuppte er sich zuneh-
mend als Gefahr für die Stabilität der 
geopolitisch wichtigen Türkei. Mitt-
lerweile wurden in Ägypten die Mus-
limbrüder vom Militär wieder von 
der Macht verdrängt, während es im 
syrischen Bürgerkrieg bislang nicht 
gelungen ist, Präsident Baschar Al-

Assad durch eine von den syrischen 
Muslimbrüdern gebildete Regierung 
zu stürzen. Gleichzeitig leistete die 
AKP massive logistische Unterstüt-
zung für Tausende über die Türkei 
nach Syrien strömende Gotteskrieger 
des Al-Qaida-Netzwerkes, um mit 
ihrer Hilfe die Etablierung einer 
kurdischen Selbstverwaltungsregion 
entlang der türkischen Grenze zu ver-
hindern. In den Augen der USA und 
Israels ist diese Al-Qaida-Präsenz, 
die sich auch gegen die prowestli-
chen Einheiten der Freien Syrischen 
Armee wendet, zu einem massiven 
Problem angewachsen.

Eine weitere von den USA gesetz-

te rote Linie überschritt Erdogan, 
als die staatliche Halkbank mit Hilfe 
dubioser Geschäftsleute das von Wa-
shington verhängte Embargo gegen 
Iran mit Goldtransaktionen unterlief. 
Bereits im Frühjahr hatten türkische 
Medien berichtet, daß die Israel-
Lobbby AIPAC und 47 US-Senatoren 
von der US-Regierung deswegen 
Sanktionen forderten. Am 17. Dezem-
ber wollte der türkische Wirtschafts-
minister Zafer Caglayan zu Gesprä-
chen in den Iran fliegen. An diesem 
Tag begannen die Razzien gegen die 
der Korruption beschuldigten AKP-
Politiker und Geschäftsleute. 
 Nick Brauns
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Ein großer Auftritt für Julian 
 Assange: Auf dem »Chaos Com-
munication Congress 30C3« in 

Hamburg rief er die mehr als 8 600 
Teilnehmer am späten Sonntag abend 
zu subversiven Akten gegen die ille-
galen globalen Machenschaften der 
Geheimdienste auf. Während der per 
internationalem Haftbefehl gesuchte 
Wikileaks-Gründer nur per Videoschal-
tung zu den Kongreßbesuchern sprach, 
waren der Journalist Jacob Appelbaum 
und Sarah Harrison, Wikileaks-Mitar-
beiterin und Vertraute des NSA-Whist-
leblowers Edward Snowden, persönlich 
anwesend. Alle drei Aktivisten richteten 
einen deutlichen Appell an die Hacker 
und Computerexperten: Sie sollten Ge-
heimdienste und andere Institutionen 
infiltrieren und wie Snowden geheime 
Informationen öffentlich machen.

Systemadministratoren hätten enor-
me Macht, sagte Assange, der sich seit 
Juni 2012 in der ecuadorianischen Bot-
schaft in London aufhält. Die sogenann-
ten Sysadmins verwalten Netzwerke und 
kennen daher die Struktur der Systeme. 
Sie sollten Geheimdiensten und Firmen 

beitreten, Informationen sammeln und 
diese allen zugänglich machen, forderte 
Assange. Die Videoverbindung zu ihm 
über Skype brach mehrmals ab – so 
auch bei der Frage, wie die Aktivisten 
die Flucht von Snowden aus Hongkong 
organisierten.

Sarah Harrison bekam zu Anfang 
ihres Auftritts stehenden Applaus. Sie 
betonte, Wikileaks arbeite trotz des 
Drucks der US-Regierung weiter. Sie 
könne derzeit aus Angst vor Strafver-
folgung nicht nach Großbritannien zu-
rückkehren und bleibe deshalb bis auf 
weiteres in Deutschland.

Jacob Appelbaum referierte am Mon-
tag zum Abschluß der viertägigen Ver-
anstaltung über die Rolle der NSA bei 
der weltweiten Kontrolle der elektro-
nischen Kommunikation – und veröf-
fentlichte erneut zahlreiche von Edward 
Snowden gesammelte Dokumente über 
bislang geheime Programme der NSA. 
Sie umfassen einem Bericht von Zeit 
online zufolge Methoden zur Infiltrati-
on praktisch jeder Ebene des Internets, 
von der Infrastruktur über die Endgeräte 
bis hin zum Zubehör. Viele dieser Me-

thoden waren der Öffentlichkeit bislang 
unbekannt. Unter anderem, so Appel-
baum, habe die NSA eine »Produktfa-
milie« namens Angryneighbor entwik-
kelt – »wütender Nachbar«. Sie besteht 
aus kleinen Hardware-Bauteilen, die in 
einem Raum versteckt werden und die 
im Vergleich zu funkenden Wanzen sehr 
unauffällige Signale aussenden. Damit 
könne der Geheimdienst dechiffrieren, 
was im angezapften Raum gesprochen 
wird – und sogar das, was auf einem 
Bildschirm gezeigt wird. Selbst Tasta-
tureingaben könnten so überwacht wer-
den, selbst dann, wenn der Computer 
nicht online ist. Außerdem habe die 
NSA Methoden zum Verwanzen aller 
Betriebssysteme, von Festplatten, Rou-
tern, Servern entwickelt. Der US-Dienst 
kann demnach jeden Menschen welt-
weit, der ein elektronisches Gerät zur 
Kommunikation nutzt, abhören, auch, 
wenn er keinen Internetanschluß hat. 
Besonders gefährdet, vor Inbetriebnah-
me verwanzt zu werden, sind online 
bestellte Geräte.

Roger Dingledine, Gründer des An-
onymisierungsnetzwerks »Tor«, beteu-

erte auf dem Kongreß, man werde nie-
mals »Hintertüren« einbauen, obwohl 
es eine entsprechende Forderung der 
US-Regierung bereits gegeben habe. 
Der Experte räumte jedoch ein, daß die 
derzeit 60prozentige Finanzierung der 
Fortentwicklung und Aufrechterhaltung 
von »Tor« durch das Pentagon einen 
gewissen Einflußfaktor auf Entschei-
dungen des Teams darstellen könne. Es 
sei daher wichtig, den Anteil von priva-
ten Geldgebern zu erhöhen, »die unsere 
Botschaft unterstützen«, so Dingledine.

Der 30. Kongreß des 1981 gegründe-
ten Chaos Computer Clubs (CCC) war 
der mit Abstand bestbesuchte. Im ver-
gangenen Jahr hatten die Veranstalter 
6 000 Teilnehmer gezählt. »Mich hat 
die kämpferische, positive Grundstim-
mung schon gewundert«, sagte CCC-
Sprecherin Kurz. Anstatt angesichts der 
weitreichenden Spionageprogramme 
zu resignieren, fühle sich die Szene da-
durch zum Handeln herausgefordert. 
Schon zur Eröffnung hatte Tim Pritlove 
vom CCC den Appell seiner Organi-
sation wiederholt, das Internet neu zu 
erfinden.

Jüngste Berichte von Mitarbeitern 
der Berliner Wasserbetriebe (BWB) 
zeigen, daß die Belegschaften 

enorm unter Druck stehen. Die Bürger-
initiative Berliner Wassertisch.info hat 
mit BWB-Beschäftigten gesprochen 
und zieht ein trauriges Fazit. »Die Mitar-
beiter müssen um ihre Jobs fürchten und 
werden gegeneinander ausgespielt«, 
meinte Wassertisch-Sprecher Wolfgang 
Rebel am Montag im Gespräch mit jW.

1999 waren die BWB zum Teil an 
private Investoren verkauft worden. Be-
sonders die Konzerne RWE und Veolia 
waren eng in die Berliner Wasserpolitik 
eingebunden. Jahrelang kassierten sie 
dreistellige Millionengewinne, während 
der Wasserpreis für einen Durchschnitts-
haushalt innerhalb weniger Jahre um 25 
bis 30 Prozent stieg.

Nach dem Erfolg des Volksentscheids 
»Unser Wasser« 2011 änderte die Mehr-
heit der Mitglieder des Abgeordneten-
hauses schlagartig ihre Meinung: Plötz-
lich mußte unbedingt rekommunalisiert 
werden. Im Oktober 2012 legte Finanz-

senator Ulrich Nußbaum (parteilos, für 
die SPD) etwa 650 Millionen Euro auf 
den Tisch, um RWE auszubezahlen. Fast 
genauso viel mußte für die Rückführung 
der Veolia-Anteile in die öffentliche 
Hand hingeblättert werden. Doch es war 
gar nicht Nußbaums Geld: Der Rück-
kaufpreis wurde und wird komplett über 
die Gewinne der BWB finanziert – die 
folgerichtig zu Sparmaßnahmen greifen.

Erst vor wenigen Wochen unterzeich-
neten Vertreter des Berliner Senats von 
SPD und CDU den letzten Rückkauf-
vertrag. Ab Januar sollen dann die re-
kommunalisierten Betriebe das »Opti-
mierungsprogramm NEO« umsetzen. 
NEO steht für »nachhaltige effiziente 
Optimierung« und soll die Organisation 
der BWB straffen: 400 Stellen werden 
gestrichen.

Die »Optimierung« hat nach Anga-
ben von Wassertisch.info den Beschäf-
tigten geschadet. Rainer Heinrich von 
der Initiative: »Führungskräfte üben 
immer wieder psychischen Druck auf 
ihre Mitarbeiter aus, viele Beschäftigte 

fühlen sich in Konfliktsituationen allei-
ne gelassen.« Schon bisher sei Personal 
abgebaut worden. »Die Situation wird 
durch NEO erneut verschärft.« Die Pres-
sestelle der BWB stand am Montag nicht 
für eine Stellungnahme zur Verfügung.

Im vergangenen Winter waren die 
Wasserbetriebe bereits in die Schlag-
zeilen geraten, weil Dauerkranke unter 
Druck gesetzt wurden. Medienberichten 
zufolge wurden damals 50 Mitarbeiter 
angeschrieben, die in den letzten drei 
Jahren mehr als 50 Tage krank waren. In 
den Briefen warf die Personalabteilung 
die Frage auf, ob den Beschäftigten eine 
»Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
zuzumuten« sei oder ob man »gegebe-
nenfalls eine personenbedingte Kündi-
gung aussprechen« müsse.

Daß NEO überhaupt durchgesetzt 
werden konnte, liegt nach Meinung 
des Wassertisches an der Form der Re-
kommunalisierung, die SPD und CDU 
gewählt haben. 2013 gab es im hoch 
verschuldeten Berlin einen Haushalts-
überschuß von mehreren 100 Millionen 

Euro. Doch der soll nur zur Konsolidie-
rung eingesetzt werden. Eine Unterstüt-
zung der angeschlagenen Wasserbetrie-
be beim Rückkauf der Anteile ist nicht 
vorgesehen. Wolfgang Rebel betonte am 
Montag gegenüber jW, der Wassertisch 
setze sich für die Rekommunalisierung 
ebenso wie für die Rechte der BWB-
Beschäftigten ein.

Ab 2014 soll auch der Wasserpreis 
für die Berliner sinken. Noch bis Mitte 
Januar läuft vor dem Oberlandesgericht 
Düsseldorf ein Verfahren zwischen den 
Wasserbetrieben und dem Bundeskar-
tellamt. Dabei geht es um eine Senkung 
der Frischwasserpreise um 17 Prozent. 
Doch der Senat will schon vor Urteils-
verkündung um knapp 15 Prozent niedri-
gere Gebühren einführen. Doch »dank« 
NEO geht dies auf Kosten der Beschäf-
tigten. Konkurrenzdruck, Netzwerker- 
und Ellenbogenmentalität und die Angst 
vor den geplanten Stellenstreichungen 
belasten das Arbeitsklima in den BWB, 
berichtet Wolfgang Rebel.

 Ben Mendelson
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Zitat des tages 
So viele wunderbare 
Menschen, die starben. 
Ich hoffe, daß sie als 
Mineralien wiederkom-
men, aber das ist östliche 
Weisheit. 

Franz Josef Wagner am Montag 
in seiner Bild-Kolumne über 
2013 Verstorbene wie Nelson 
Mandela, Otto Sander und Die-
ter Hildebrandt 

Mehr Beschwerden 
von Bahnfahrern 
BerliN. Bei der Schlichtungsstel-
le, die für Bahnfahrer zuständig 
ist, sind noch nie so viele Be-
schwerden eingegangen wie in 
diesem Jahr. Bis 20. Dezember 
seien schon 3 257 entsprechende 
Anträge von Bahnreisenden 
eingegangen – gut 50 Prozent 
mehr als im vergangenen Jahr, 
berichtete die Süddeutsche 
Zeitung (Montagsausgabe). 
Überwiegend gehe es um die 
Deutsche Bahn AG, die aber 
auch den mit Abstand größten 
Marktanteil habe, sagte der Ge-
schäftsführer der Stelle, Heinz 
Klewe, dem Blatt. 

In knapp der Hälfte der 
Fälle hätten Kunden sich über 
Verspätungen und Zugausfälle 
geärgert. In rund jedem dritten 
Beschwerdefall habe es Proble-
me mit dem Ticket gegeben. Je-
de vierte Beschwerde betraf den 
Service. Viele Beschwerden be-
inhalteten mehrere Kritikpunkte 
gleichzeitig. Klewe sagte: »Weit 
mehr als 80 Prozent unserer 
Schlichtungsvorschläge wurden 
sowohl von den Reisenden als 
auch von den Verkehrsunterneh-
men akzeptiert.« 

An die Schlichtungsstelle, die 
seit 2009 tätig ist, können sich 
Reisende immer dann wenden, 
wenn sie sich zuvor erfolglos 
bei ihrem Verkehrsunternehmen 
selbst beschwert haben.  (dpa/jW) 

Neue Technik für 
Schnipselforscher
BerliN. Die Wiederherstellung 
zerrissener Akten des ehema-
ligen Ministeriums für Staats-
sicherheit per Computer wird 
nun getestet. Das Fraunhofer-
Institut für Produktionsanlagen 
und Konstruktionstechnik (IPK) 
hat an der weltweit einmaligen 
Technologie seit 2007 getüftelt. 
»Das Rätsel ist gelöst, die For-
schung abgeschlossen«, sagte 
der Bundesbeauftragte für die 
Unterlagen des Staatssicher-
heitsdienstes der ehemaligen 
DDR (BStU), Roland Jahn. Aus 
Papierschnipseln seien bereits 
16 300 Blätter digital zusam-
mengesetzt worden. Er erwarte 
sich neue Erkenntnisse, fuhr 
Jahn fort: »Wir hoffen, mit den 
Akten die Westarbeit der Stasi 
tiefer beleuchten zu können.« 
 (dpa/jW)  

Geheimdienste infiltrieren
Hamburg: Wikileaks-Gründer Assange fordert auf Hackerkongreß mehr Subversion durch 
Computerexperten. Journalist: Der NSA gehört das Internet. jW-Bericht (mit dpa)

Rekommunalisierung NEOliberal
Berliner Wasserbetriebe: Laut »Optimierungsprogramm« sollen 400 Stellen gestrichen werden

Während der Rede von Julian Assange auf dem Hamburger Kongreß des Chaos Computer Clubs mit 8 600 Teilnehmern
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Die rechte Szene in der Bundes-
republik ist in verschiedene 
Parteien und militante außer-

parlamentarische Gruppierungen zer-
splittert. Als federführend im offen neo-
faschistischen Lager gilt nach wie vor 
die in den Landtagen von Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern vertretene 
NPD, obwohl sie vor allem in den letz-
ten Wochen durch Personalquerelen, Fi-
nanzskandale und mangelnde Zahlungs-
fähigkeit von sich reden machte. 

Nach dem Amtsverzicht des bishe-
rigen NPD-Bundesvorsitzenden Hol-
ger Apfel und seinem Parteiaustritt am 
24. Dezember (jW berichtete) soll Udo 
Pastörs den Vorsitz vorerst kommis-
sarisch übernehmen. Erklärtermaßen 
will er das Amt gern behalten, obwohl 
auch sein bisheriger Verbündeter, der 
langjährige Apfel-Vorgänger Udo Voi-
gt, erneut Interesse daran bekundet hat. 
Beide buhlen zudem um die Nominie-
rung als Spitzenkandidat zur EU-Wahl.

Den Vorschlag einer Doppelspitze, 
der von Basisvertretern ins Gespräch 
gebracht worden war, lehnte Pastörs 
ab. »Dafür stehe ich persönlich nicht 
zur Verfügung. Ich halte nichts davon, 
künstliche Harmonie herzustellen«, 
stellte er vor wenigen Tagen klar. Daß 
er so die zerstrittene Partei zusammen-
halten kann, darf bezweifelt werden.

Hinzu kommt, daß der Landesrech-
nungshof in Schwerin der von Pastörs 
geführten Fraktion aktuell vorwirft, 
80 000 Euro an Steuergeldern nicht 
ordnungsgemäß verwendet zu haben. 
So soll Marko Müller, Bruder des Land-
tagsabgeordneten Tino Müller, zwi-
schen November 2011 und Januar 2013 
für die NPD-Fraktion gearbeitet haben 
und dafür auch entlohnt worden sein, 
obwohl er nicht einmal einen Haus-
ausweis des Landtags besessen habe. 
Mittlerweile machen Vorwürfe der Ver-
untreuung und Vetternwirtschaft gegen 
die Brüder die Runde. Beide sind Mit-
glied des NPD-Landesvorstandes.

Auch auf Bundesebene steckt die 
Partei in einer Finanzkrise. So hat der 
Bundestag eine anstehende Auszah-
lung aus der staatlichen Parteienfi-
nanzierung gestoppt, da die NPD eine 
Geldstrafe von 1,27 Millionen Euro 
bisher nicht beglichen hat, zu der sie 
aufgrund eines fehlerhaften Rechen-
schaftsberichts von 2007 verpflichtet 
gewesen wäre.

Daß es der NPD ausgerechnet mit 
dem verurteilten Straftäter Udo Pastörs 
an der Spitze, der in der Vergangenheit 
türkische Männer als »Samenkano-
nen« und die Bundesrepublik als »Ju-
denrepublik« bezeichnet hatte, gelin-
gen kann, ein drohendes NPD-Verbot 
abzuwenden, gilt auch in der Partei 
selbst als umstritten. Allerdings sind 
rund ein Viertel der NPD-Funktionäre 
wegen verschiedener Straftaten rechts-
kräftig verurteilt, wie aus dem Material 
für den aktuellen Verbotsantrag her-
vorgeht.

Eine Alternative zu Pastörs könnte 
der amtierende NPD-Bundespresse-
sprecher Frank Franz darstellen, des-
sen Name in Diskussionen an der Par-
teibasis immer häufiger genannt wird. 
Der 35jährige war von 2005 bis 2012 
Landesvorsitzender der neofaschisti-
schen Partei im Saarland und ist seit 
2011 auch Mitglied des Bundesvor-
standes. Im Gegensatz zu vielen seiner 
Gesinnungsgenossen gilt er als smar-
ter und moderner Politikertyp, der der 
NPD nach außen ein sympathischeres 
Gesicht geben könnte. Doch seine Kan-
didatur dürfte weder bei Pastörs noch 

beim ehemaligen NPD-Chef  Voigt auf 
Gegenliebe stoßen. Denn wie Apfel 
setzt Franz eher auf »seriöse Radika-
lität«, um potentielle Wähler im natio-
nalkonservativen Milieu nicht zu sehr 
zu verschrecken.

Zum Problem für die NPD könnte 
die von Christian Worch gegründe-
te Partei »Die Rechte« werden, die 
eigenen Angaben zufolge am 28. 
Dezember in Rheinland-Pfalz ihren 
mittlerweile achten Landesverband 
gründete. In Nordrhein-Westfalen 
gilt sie als Sammelbecken von An-
gehörigen der im Jahr 2012 verbo-
tenen militanten »Kameradschaften«. 
Mitglieder des Dortmunder Kreisver-
bandes der Partei bezeichneten den 
NPD-Politiker Mat thias Wächter wie-
derholt öffentlich als »Polizeizuträger 
und Verräter«, der »Nationalisten dem 
Repressionsapparat der Herrschenden 
aussetzt« und somit »seinen Platz in 
den Reihen der nationalen Bewegung 
verloren« habe.

Sowohl Die Rechte als auch die NPD 
hoffen auf ein erfolgreiches Abschnei-
den bei der EU-Wahl am 25. Mai. Der-
zeit prüft das Bundesverfassungsge-

richt in Karlsruhe, inwiefern auch eine 
im Sommer vom Bundestag beschlos-
sene Wahlhürde von drei Prozent ge-
gen die Wahl- und Chancengleichheit 
der Parteien verstößt. Um zumindest 
einen Abgeordneten in Brüssel stellen 
zu können, muß eine an der Wahl teil-
nehmende Partei mindestens 130 000 
Wählerstimmen auf sich vereinen. Dies 
gilt sowohl für die NPD als auch für 
Die Rechte als unwahrscheinlich.

Während der Verbotsantrag gegen 
die NPD im Dezember unter anderem 
aufgrund einer »Wesensverwandt-
schaft« zwischen deren Ideologie und 
der der  NSDAP beim Bundesverfas-
sungsgericht eingereicht wurde, prüft 
das nordrhein-westfälische Innenmini-
sterium offenbar auch Möglichkeiten, 
die noch junge Worch-Partei zu verbie-
ten, die mit dem derzeit inhaftierten 
Neonazi Sven Skoda als Spitzenkan-
didat in den Europawahlkampf ziehen 
will. Die Justiz wirft ihm Unterstüt-
zung einer »kriminellen Vereinigung« 
vor. Um überhaupt zur Wahl antreten 
zu dürfen, muß Die Rechte mindestens 
4 000 Unterstützerunterschriften sam-
meln.

 Brauner Intrigantenstadel
Jahresrückblick 2013 u Heute: NPD und rechte Szene. Neonazipartei zerlegt sich selbst, hofft aber auf 
erfolgreiches Abschneiden bei Europawahl. Von Markus Bernhardt

Eine angedrohte Zwangsräu-
mung, Hilfsangebote durch den 
Berliner Senat, die nur bei voll-

zogener Räumung gelten sollten, eine 
Nacht in der Kirche. Die vergangenen 
Tage waren ereignisreich für die bishe-
rigen Bewohner der ehemaligen Eisfa-
brik im Berliner Bezirk Mitte. Bereits 
seit etwa zwei Jahren war das Gebäude 
als Schlafstätte genutzt worden – von 
Wohnungslosen, die vorwiegend aus 
Rumänien und Bulgarien stammen 
sollen. Da es sich bei der Immobilie 
faktisch um eine Ruine handelt, for-
derte das zuständige Bezirksamt die 
Telamon GmbH als Eigentümerin auf, 
das Gebäude zu sichern, etwa durch 
Zumauern der Fenster. Diese wieder-

um sah das Amt in der Pflicht, die 
Hallen erst zu räumen und die dort Le-
benden anderweitig unterzubringen. 
Am 20. Dezember jedoch entschied 
das Verwaltungsgericht Berlin im Eil-
verfahren, daß allein die Eigentümerin 
zuständig sei. Diese forderte die Be-
wohner auf, das Gebäude bis Freitag, 
den 27. Dezember, freiwillig zu verlas-
sen. Anderenfalls drohe eine Anzeige 
wegen Hausfriedensbruchs und die 
Räumung durch die Polizei.

Am Freitag morgen versammelten 
sich etwa 70 Menschen vor der ehe-
maligen Fabrik, um die Bewohner zu 
unterstützen. Der Polizeieinsatz blieb 
aus. Die Bewohner wollten wegen der 
angedrohten Anzeige trotzdem nicht 

bleiben. Das Bezirksamt machte ihnen 
aber nach Angaben aus dem Unterstüt-
zerkreis kein Alternativangebot, da sie 
offiziell nicht geräumt worden waren. 
Daraufhin verbrachten sie eine Nacht in 
einer nahe gelegenen Kirche.

Stephan von Dassel (Grüne), zustän-
diger Bezirksstadtrat für Soziales, er-
klärte am Montag dazu im Gespräch 
mit jW, die Frage, welche Rechte EU-
Bürger in solchen Fällen hätten, sei noch 
ungeklärt. »Aber das Verwaltungsge-
richt Berlin hat uns eine Verantwortung 
für diese Menschen zugeschrieben«, so 
der Politiker. Deshalb machte das Be-
zirksamt den Eisfabrik-Bewohnern am 
Samstag das Angebot, übergangsweise 
in einem Hostel unterzukommen. Die 

Zusage, die Übernachtungskosten zu 
übernehmen, gilt aber nur bis zum 6. 
Januar.

Danach sollen weitere Gespräche 
über die zukünftige Unterbringung fol-
gen. Noch am Montag wollte sich Das-
sel mit den ehemaligen Bewohnern der 
Fabrik treffen. 

Dirk Stegemann, einer der Unter-
stützer der Bewohner, kritisierte unter-
dessen, die Diskussion lenke davon ab, 
daß ein Konzept zur Unterbringung von 
Wohnungslosen fehlt. In der Hauptstadt 
lebten mehrere tausend von ihnen, »aber 
in den entsprechenden Unterkünften ist 
nur Platz für 500 Menschen«, sagte er 
gegenüber jW.

 Claudia Wrobel

Eisfabrik-Bewohner vorerst untergebracht
Berlin: Obdachlose mußten baufälliges Gebäude verlassen. Nur bis 6. Januar dürfen sie in einem Hostel bleiben

Brüder im Geiste, heute Konkurrenten um den Parteivorsitz: NPD-Funktionäre Pastörs und Voigt

Preisbindung für  
Arzneien gilt weiter
BerliN. Auch im folgenden 
Jahr gilt eine Preisbremse für 
bestimmte patentgeschützte 
Arzneimittel. Dadurch sollen 
Mehrkosten für Krankenkas-
sen und Patienten vermieden 
werden. Ein kurz vor Weih-
nachten von Bundestag und 
Bundesrat beschlossenes 
Schnellgesetz wurde am 
Montag im Bundesgesetzblatt 
veröffentlicht und tritt damit 
am 1. Januar in Kraft. Ohne 
die Neuregelung wäre ein 
Preismoratorium für patentge-
schützte teure Medikamente 
zum Jahresende ausgelaufen. 
Eine Preisfreigabe für die 
Hersteller hätte laut Kranken-
kassen zu Mehrkosten von 
500 Millionen Euro im Jahr 
geführt. Die Verlängerung des 
Preisstopps gilt bis 31. März 
2014. Geplant ist noch ein 
zweites, reguläres Gesetzge-
bungsverfahren.  
 (dpa/jW)

Jugendamt: Verdacht 
auf Veruntreuung
BerliN. Eine Berliner Jugend-
amtsmitarbeiterin soll 40 000 
Euro veruntreut haben. »Die 
Ermittlungen sind abgeschlos-
sen«, sagte der Sprecher der 
Berliner Staatsanwaltschaft, 
Martin Steltner, am Montag. Er 
bestätigte damit einen Bild-Be-
richt. Die 53jährige sitzt dem-
nach wegen des Verdachts der 
Untreue in Untersuchungshaft. 
Bei dem Geld handelte es sich 
um Unterhaltsvorschußleistun-
gen. Laut Bild wurde der Fall 
im November bei einem »routi-
nemäßigen Kontoabgleich« ent-
deckt. Ob die Frau die Vorwürfe 
einräumt oder abstreitet, konnte 
Steltner nicht sagen.  (dpa/jW)

Pflegekassen fordern 
bessere Leistungen
BerliN. Die Pflegekassen in 
Deutschland haben die Bun-
desregierung zu einer zügigen 
Umsetzung ihrer Ankündi-
gungen für die Altenpflege 
aufgefordert. Mit Blick auf 
die Reformpläne von Union 
und SPD sagte Gernot Kiefer, 
Vorstand des Spitzenverbands 
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, in Berlin, es sei gut, 
daß der Entscheidungsstau bei 
der Pflege aufgelöst werde. 
Zugleich mahnte er: »Jetzt ist es 
wichtig, daß die angekündigten 
Leistungsverbesserungen zeit-
gleich mit der Beitragserhöhung 
kommen und nicht erst später.«

Der Pflegebeitragssatz – 
derzeit 2,05, für Kinderlose 
2,3 Prozent des Bruttoeinkom-
mens – soll laut Koalitions-
vertrag spätestens 2015 um 
zunächst 0,3 Punkte steigen. 
Mit den Mitteln soll unter an-
derem mehr Betreuung finan-
ziert werden. Ein Teil soll in 
einen Kapitalstock fließen, um 
späteren Pflegebedarf abzu-
decken. Dazu forderte Kiefer: 
»Diese Rücklage muß für die 
Versorgung Pflegebedürftiger 
gesichert werden und darf kein 
Notgroschen des Finanzmini-
sters werden.« 

 (dpa/jW)
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Frankreich bietet  
Libanon Waffen an
riad. Frankreich will dem Li-
banon Waffen liefern, die von 
Saudi-Arabien bezahlt werden. 
Dies erklärte der französische 
Staatspräsident François Hol-
lande am Sonntag abend in 
Riad nach einem Treffen mit 
dem saudischen König Ab-
dullah. Kurz davor hatte der 
libanesische Präsident Michel 
Suleiman in Beirut bekanntge-
geben, daß Saudi-Arabien der 
libanesischen Armee drei Milli-
arden Dollar (2,2 Milliarden Eu-
ro) zur Verfügung stellen werde, 
um Waffen und Ausrüstungen  
anzuschaffen.  (dpa/jW)
u Siehe Kommentar auf Seite 8

Zehn Tote nach  
Kämpfen im Jemen
saNaa. Bei Feuergefechten der 
jemenitischen Armee mit mili-
tanten Separatisten sind in der 
südlichen Provinz Lahidsch am 
Montag acht Soldaten und zwei 
Rebellen getötet worden. Die 
Kämpfer der südlichen Sepa-
ratistenbewegung hatten einen 
Armeeposten in der Ortschaft 
Al-Habijin angegriffen, worauf 
die dort stationierte Einheit das 
Feuer erwiderte, berichtete das 
jemenitische Nachrichtenportal 
Barakisch.  (dpa/jW)

Massenflucht aus 
Kongo nach Uganda
Kampala. Etwa 2 000 Menschen 
sind wegen neuer Schießereien 
aus dem Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo (DRC) 
nach Uganda geflohen. »Die 
Kämpfe gehen weiter, wir er-
warten noch mehr Flüchtlinge«, 
sagte die Sprecherin des Roten 
Kreuzes in Uganda, Catherine 
Ntabadde, der Nachrichten-
agentur dpa am Montag in 
Kampala. Im Grenzgebiet der 
DRC zu Uganda seien weitere 
Tausende Menschen vor den 
blutigen Auseinandersetzungen 
geflohen. Verantwortlich sei 
nach Angaben aus Kampala 
die aus Uganda stammende, 
islamistische Organisation ADF 
(»Verbündete Demokratische 
Kräfte«). Zu Weihnachten grif-
fen ADF-Rebellen nach ugan-
dischen Informationen einen 
kongolesischen Armeestütz-
punkt in der Stadt Kamango an 
und trieben damit Tausende von 
Zivilisten in die Flucht.  (dpa/jW)

China: Acht Tote bei 
Angriff auf Wache 
peKiNg. Bei einem Angriff auf 
eine Polizeistation in der chi-
nesischen Provinz Xinjiang 
sind nach offiziellen Angaben 
acht Angreifer getötet worden. 
Insgesamt hätten neun mit 
Messern bewaffnete Männer am 
Montag morgen die Wache im 
Bezirk Yarkand attackiert, be-
richtete die örtliche Regierung 
auf ihrer Website. Sie hätten 
einen Sprengsatz geworfen und 
Streifenwagen angezündet. Die 
Polizei habe acht der Angreifer 
erschossen und den neunten 
festgenommen. Es handle sich 
um einen Terrorangriff. 

 (Reuters/jW)

Nach dem Autobombenan-
schlag auf ein Polizeigebäude 
in Mansura im Nildelta am 

24. Dezember kommt Ägypten nicht 
zur Ruhe. Das Attentat, durch das 16 
Menschen starben, war das schwer-
ste im Land seit langem. Am Sonntag 
detonierte vor dem Sitz des Militärge-
heimdienstes in Anschas in der Pro-
vinz Al-Scharkija rund 100 Kilometer 
nördlich von Kairo eine weitere Auto-
bombe. Vier Soldaten wurden verletzt. 
Nahe der Provinzhauptstadt Al-Arisch 
im Nordsinai entschärften Spezialisten 
einen weiteren Sprengsatz. Anschläge 
auf Ägyptens Sicherheitskräfte häufen 
sich bereits seit 2012, waren jedoch 
auf den Nordsinai und die Region am 
Suezkanal beschränkt. Seit der Ent-
machtung des damaligen Staatspräsi-
denten Mohammed Mursi durch die 
Armee im Juli kam es aber auch im 
Nildelta und in Kairo vermehrt zu At-
tacken. Erst am Donnerstag wurden 
bei der Explosion einer Bombe in Nasr 
City im Osten Kairos erneut fünf Men-
schen verletzt.

Währenddessen setzten sich die 
Proteste von Gegnern der Absetzung 
Mursis auf dem Campus der Al- 
Azhar-Universität fort. Bei Zusam-
menstößen zwischen Demonstranten 
und Sicherheitskräften wurden ein 
Student getötet, Dutzende verletzt und 
rund 100 verhaftet. Am Wochenende 
waren zwei Fakultätsgebäude in Flam-
men aufgegangen. Anhänger der erst 
im Herbst verbotenen Muslimbruder-
schaft verlagerten zuletzt ihre Proteste 
von den Straßen in die Universitäten, 
da es Sicherheitskräften seit 2010 nicht 
gestattet war, diese zu betreten. Ein 
Beschluß des Interimskabinetts hob 
erst kürzlich die Regelung auf, seither 
haben sich die Zusammenstöße an den 
Hochschulen intensiviert.

Nach dem Attentat in Mansura hatte 
die Interimsregierung die Muslimbru-
derschaft zur »terroristischen Verei-
nigung« erklärt und mindestens 300 
angebliche Mitglieder der Organisa-

tion verhaftet. Das Innenministerium 
kündigte zudem an, das Anführen 
von Protesten der Muslimbrüder mit 
dem Tod bestrafen zu wollen. Ägyp-
tens Sicherheitsapparat und die po-
litische Führung des Landes setzen 
damit ihren harten Kurs gegenüber 
der islamistischen Organisation fort, 
obwohl die Landespresse zuletzt ver-
mehrt über direkte Verhandlungen 
zwischen Übergangsregierung und 
den sich noch auf freiem Fuß befin-
denden Führungskadern der Bruder-
schaft berichtete. Während sich die im 
Sinai operierende militante islamisti-
sche Gruppe Ansar Bait Al-Makdis zu 
dem Anschlag in Mansura bekannte, 
beschuldigten zahlreiche Politiker re-
flexartig die Muslimbruderschaft, für 
das Attentat verantwortlich zu sein. 
Die US-Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch (HRW) verur-

teilte die Einstufung der Bruderschaft 
als »terroristische Vereinigung« und 
rief die Regierung auf, die Entschei-
dung zu überdenken. Es gebe bisher 
keinerlei konkrete Beweise für die Ur-
heberschaft des Anschlags in Mansura 
und keine angemessene Untersuchung, 
heißt es in einer Stellungnahme.

Die englischsprachige ägyptische 
Onlinezeitung Egypt Independent 
berichtete zudem am Sonntag unter 
Berufung auf die türkische Nachrich-
tenagentur Anadolu, drei hochrangige 
Mitglieder der Muslimbrüder hätten 
in den vergangenen Tagen illegal das 
Land verlassen. Unter den Geflüchte-
ten soll der ehemalige Planungsmini-
ster Amr Darrag sein. Bereits im Som-
mer hatten sich zahlreiche Angehörige 
der Organisation und ihres politischen 
Arms, der bis Juli regierenden Partei 
für Freiheit und Gerechtigkeit (FJP), 

ins Ausland abgesetzt, um einer Ver-
haftung zu entgehen. Unterdessen sol-
len 450 Häftlinge im Tora-Gefängnis 
im Süden Kairos einen Hungerstreik 
begonnen haben, um gegen die Haft-
bedingungen zu protestieren. Auch 
die Mitte Dezember verurteilten Ak-
tivisten der liberalen Bewegung des 
6. April, Ahmed Maher, Mohammed 
Adel und Ahmed Douma, sind in den 
Hungerstreik getreten.

Zum dritten Jahrestag der Revoluti-
on von 2011 am 25. Januar ist mit neu-
erlichen massiven Protesten der islami-
stischen und linksliberalen Opposition 
zu rechnen. Die Regierung kündigte 
dennoch und ungeachtet anhaltender 
Unruhen an, nach dem für Mitte Janu-
ar geplanten Verfassungsreferendum 
innerhalb von sechs Monaten Präsi-
dentschafts- und Parlamentswahlen 
durchführen zu wollen.

Neue Gewalt in Ägypten
Kämpfe zwischen Sicherheitskräften und Muslimbrüdern an Hochschulen. Von Sofian Philip Naceur, Kairo

Ahmed Al-Awlani gilt als schar-
fer Kritiker der irakischen 
Regierung. Seit Monaten 

unterstützte der Oppositionspolitiker 
Protestcamps gegen Ministerpräsident 
Nuri Al-Maliki, am Samstag schließ-
lich wurde er in seinem Haus in der 
westirakischen Stadt Ramadi festge-
nommen. Mindestens sechs Menschen 
wurden bei dem blutigen Zugriff der 
Streitkräfte getötet. Nach offiziellen 
Angaben hätten Leibwächter von 
Al-Awlani das Feuer eröffnet, als Ar-
meeangehörige in dessen Anwesen 
eingedrungen seien. Bei den anschlie-
ßenden Kämpfen mit automatischen 
Waffen und Mörsergranaten wurden 
fünf Wächter und der Bruder des Poli-
tikers getötet. Ein örtlicher Polizeima-
jor sprach gegenüber der Nachrichten-
agentur AFP zudem von 18 Verletzten, 
darunter zehn Soldaten.

Irakische Medien berichteten, Al-
Awlani sei von der Regierung mehr-
fach aufgefordert worden, gesuchte 
Straftäter auszuliefern, die unter sei-
nem Schutz gestanden hätten. Er habe 
das verweigert. Ein von ihm unter-
stütztes Protestcamp, das Regierungs-

gegner auf der Autobahn zwischen der 
Hauptstadt Bagdad und der Kapitale 
des benachbarten Jordanien, Amman, 
errichtet hatten, soll nach Ansicht der 
Regierung zum »Hauptquartier der Al-
Qaida« geworden sein. Die Demon-
stranten wollten mit der Aktion gegen 
die Ausgrenzungspolitik der Maliki-
Regierung gegenüber irakischen Sun-
niten protestieren. Parlamentssprecher 
Osama Al-Nudschaifi kritisierte das 
Vorgehen der Streitkräfte gegen Al-
Awlani als klaren »Verstoß gegen die 
Verfassung«. Parlamentarier hätten 
Immunität, erklärte Al-Nudschaifi. Er 
werde eine Untersuchungskommissi-
on nach Ramadi schicken.

Während die Operation gegen Lager 
der bewaffneten Gruppen im Grenzge-
biet zu Saudi-Arabien, Jordanien und 
Syrien bei vielen Irakern auf Zustim-
mung stößt, wird das Vorgehen gegen 
den Politiker kritisiert. Der Transport-
unternehmer Abu Akeel aus Basra 
fürchtet, daß nach der gewaltsamen 
Festnahme »neues Blut« fließen wer-
de. Die oppositionelle Volksbewegung 
zur Rettung des Iraks (PMSI) verur-
teilte das »provokative Vorgehen« der 

Armee. Maliki wolle den Irak in einen 
Bürgerkrieg stürzen, davon profitie-
re »nur der Iran«. Die Protestcamps 
müßten friedlich bleiben, damit der 
Plan des Premiers nicht aufgehe, hieß 
es in der im Internet verbreiteten Er-
klärung.

Die gewaltsame Festnahme Al-
Awlanis zeigt die Härte, mit der die 
irakischen Streitkräfte seit einer Wo-
che gegen ihre bewaffneten und po-
litischen Gegner vorgehen. Begleitet 
wird die Operation von einer massi-
ven Werbekampagne für die Armee im 
staatlichen Fernsehen. Offiziell richtet 
sich die Offensive gegen Gruppen und 
Anhänger des »Islamischen Staates im 
Irak und in der Levante« (ISIL) sowie 
die Al-Nusra-Front. Beide Islamisten-
organisationen kämpfen im angren-
zenden Syrien für die Errichtung eines 
islamischen Khalifats und gegen die 
dortige Regierung. Während die Nus-
ra-Front den Irak als Rückzugsgebiet 
nutzt, verübt der ISIL auch Attacken 
im Land. Erst kürzlich erklärte er sich 
für zwei Anschläge auf einen Fern-
sehsender und ein Regierungsgebäude 
kurz vor Weihnachten verantwortlich. 

Mohammed Al-Askari, Sprecher 
des irakischen Verteidigungsministe-
riums erklärte, daß die Lage in Syrien 
die Gewalt in seinem Land anfache. 
Luftbilder belegten die Existenz von 
elf Lagern militanter Gruppen im ira-
kisch-syrischen Grenzgebiet. Waffen 
und Militärausrüstung würden durch 
die westirakische Wüste geschmug-
gelt. In der Provinz Abu Ghraib, eben-
falls westlich von Bagdad, waren Ende 
vergangener Woche sechs Armeean-
gehörige bei einem Mörsergranaten-
Angriff auf ihre Basis getötet worden. 
Weitere fünf hochrangige Offiziere 
und mindestens zehn Soldaten star-
ben während einer Militäroperation in 
der westirakischen Provinz Anbar. Die 
Regierung in Bagdad erhält bei ihren 
Angriffen Unterstützung aus Washing-
ton. Man rufe »die regionalen Führer 
auf, aktive Maßnahmen gegen die Fi-
nanzierung und Rekrutierung für diese 
Gruppen zu ergreifen«, sagte Jennifer 
Psaki, Sprecherin des US-Außenmi-
nisteriums. Das Einsickern auslän-
discher Kämpfer nach Syrien müsse 
unterbunden werden, denn sie würden 
auch Angriffe im Irak organisieren.

Offensive gegen Terror und Opposition
Irakische Regierung geht gegen militante Gruppen und Protestcamps vor. Von Karin Leukefeld, Basra

Protestkundgebung von Anhängern der Muslimbruderschaft am Sonntag an der Universität Kairo
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Prima Klima dank 
Unterwerfung
Unter neuem Regierungschef Sharif herrscht zwischen Pakistan und USA 
eitel Sonnenschein. Gemeinsames Feindbild ist Iran. Von Knut Mellenthin

Ganz neue Töne waren zum 
Jahresende aus Islamabad zu 
vernehmen: Der seit Juni am-

tierende Premier Nawaz Sharif warnte 
davor, daß anhaltende Proteste gegen 
US-amerikanische Drohnenangriffe 
zur »Isolierung« seines Landes und 
zur »Entfremdung von der internatio-
nalen Gemeinschaft« führen könnten. 
In einer »globalisierten Welt« könne 
sich Pakistan »keine Isolation auf ir-
gendeinem Gebiet« leisten. Als Op-
positionspolitiker hatte der Chef der 
konservativen PML-N auch schon mal 
nationalistische Töne angeschlagen 
und der regierenden PPP vorgeworfen, 
sie trete nicht energisch genug auf, 
um in Washington die Einstellung der 
völkerrechtswidrigen Mordoperatio-
nen durchzusetzen. Seit seine Partei 
bei der Wahl vom 11. Mai einen Erd-
rutschsieg errang und über eine abso-
lute Mehrheit im Parlament verfügt, 
hat Sharif jedoch dafür gesorgt, daß 
das Verhältnis zu den USA so herzlich 
ist wie schon lange nicht mehr.

Das ist nicht überraschend. Erstens 
hat der jetzt 64jährige Politiker schon 
in seinen beiden früheren Amtszei-
ten von 1990 bis 1993 und von 1997 
bis 1999 eng und problemlos mit den 
USA zusammengearbeitet. Zweitens 
ist Sharif dem saudischen Regime 
geschäftlich, politisch und durch per-
sönliche Freundschaften verbunden. 
Saudi-Arabien hatte ihm auch Asyl ge-
währt, als er im Oktober 1999 durch ei-
nen Staatsstreich des Militärs gestürzt 
wurde und sein Land verlassen mußte. 
Im Ziel, die traditionell recht guten 
Beziehungen Pakistans zum Nach-
barland Iran zu beschädigen, decken 
sich saudische und US-amerikanische 
Interessen. Der neue Premier hat es 
innerhalb weniger Monate geschafft, 
eine Eiszeit zwischen Islamabad und 
Teheran herbeizuführen.

Noch vor zwei Jahren befand sich 
das amerikanisch-pakistanische Ver-
hältnis auf einem Tiefpunkt. Vor al-
lem drei Ereignisse waren 2011 dafür 
prägend gewesen. Im Januar tötete der 
CIA-Agent Raymond Davis in Lahore 
zwei Männer auf offener Straße durch 
Pistolenschüsse, weil er sich angeblich 
von ihnen bedroht gefühlt hatte. Mit 
Drohungen erreichte Präsident Barack 
Obama schließlich im März dessen 
straflose Freilassung. Am 2. Mai folgte 
die Kommandoaktion in Abbottabad, 
bei der angeblich Osama bin Laden er-
schossen wurde. Die Killertruppe war 
ohne Absprache mit der Regierung 
oder dem Militär Pakistans mit Hub-
schraubern eingeflogen worden.

Der schwerste Zwischenfall ereig-
nete sich am 26. November 2011: Bei 
einem US-amerikanischen Luftangriff 
auf zwei pakistanische Grenzstellun-
gen wurden 24 Soldaten getötet und elf 
weitere verletzt. Zur Begründung hieß 
es, daß zuvor eine aus US-Soldaten und 
Pakistanern bestehende Kampfgruppe 
von pakistanischer Seite aus beschos-
sen worden sei. Als Washington jedes 
Wort der Entschuldigung verweigerte, 
reagierte Pakistan mit der Schließung 
der Transitwege, über die vom Hafen 
Karatschi aus militärischer Nachschub 
für den NATO-Krieg in Afghanistan 

transportiert wird. Die Sperrung wur-
de erst im Juli 2012 wieder aufgeho-
ben. Während Islamabad anfangs eine 
umfassende Neugestaltung der Bezie-
hungen zwischen beiden Staaten und 
eine angemessene finanzielle Vergü-
tung für die Nutzung der Transitwege 
gefordert hatte, war zuletzt nur noch 
eine »Entschuldigung« der USA für 
die Attacke vom 26. November ver-
langt worden. Am Ende langte es nicht 
einmal dazu.

Sharif ist offensichtlich bemüht, 
derartige Konfrontationen von vorn-
herein zu vermeiden. Die verbalen 
Protesterklärungen seines Außenmi-
nisteriums zu den Drohnenangriffen 

sind mittlerweile zur bedeutlungslo-
sen Routine verkommen. Selbst der 
Wortlaut ist jedes Mal exakt derselbe: 
Die Operationen seien kontraproduk-
tiv, gefährdeten das Leben von Zivil-
personen und hätten »menschenrecht-
liche und humanitäre Implikationen«. 
In der letzten Oktoberwoche dieses 
Jahres besuchte Sharif – als erster pa-
kistanischer Regierungschef seit fünf 
Jahren – Washington. Zur Feier des 
Tages gab die Obama-Administration 
bekannt, daß 1,5 Milliarden Dollar 
Militär- und Finanzhilfe für Pakistan, 
die seit 2011 »eingefroren« waren, nun 
freigegeben würden.

Die »Milliarden der amerikani-
schen Steuerzahler«, die angeblich seit 
Jahren nach Pakistan fließen, »ohne 
daß wir viel an Gegenleistung sehen«, 
sind ein populistisches Dauerthe-
ma von Hardlinern aus beiden gro-
ßen Kongreßparteien in den USA. In 
Wirklichkeit ist Pakistans Beteiligung 
am US-geführten »Krieg gegen den 
Terror« ein zentraler Grund für seine 
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpro-
bleme. Maximal 20 Milliarden Dol-
lar Aufwandsentschädigung, die das 
Land seit 2001 aus den USA erhalten 
haben soll, stehen rund 70 Milliarden 
gegenüber, die es durch diesen Krieg 
verloren hat. Außerdem verschiebt die 
US-Regierung die Zahlung längst ver-
einbarter Finanzmittel immer wieder, 
um Islamabad je nach Lage zu bestra-
fen oder zu belohnen. Der Kongreß hat 
vor drei Wochen den Verteidigungs-
haushalt mit einem entsprechenden 
Zusatz versehen: Danach soll Pakistan 
nur noch Geld bekommen, wenn das 
US-Außenministerium ausdrücklich 

bestätigt, daß die Transitwege frei sind 
und Pakistan weitere »konkrete Schrit-
te« zur »Aufrechterhaltung der Sicher-
heit« unternommen hat.

Unterdessen werden die Blockade-
aktionen gegen den NATO-Nachschub 
im Nordwesten Pakistans immer 
schwächer. Sie waren ohnehin im we-
sentlichen nur von der stärksten Op-
positionspartei, der PTI, organisiert, 
von den meisten anderen Parteien aber 
giftig angefeindet worden. Unmittel-
barer Auslöser war ein Drohnenangriff 
am 1. November, bei dem der Führer 
des größten pakistanischen Taliban-
Netzwerks, Hakimullah Mehsud, ge-
tötet wurde. Einen Tag später hätten 
Vorgespräche für Friedensverhand-
lungen zwischen den Taliban und der 
Regierung beginnen sollen. Mehsud 
war an solchen Kontakten grundsätz-
lich interessiert. Sein Nachfolger lehnt 
sie schärfstens ab. Genau darauf hatte 
Barack Obama bei seinem Mordbefehl 
vermutlich spekuliert.

Seither liegen die Gesprächspläne 
auf Eis. Sharif hatte im Wahlkampf 
versprochen, sich für eine Lösung des 
bewaffneten Konflikts mit nichtmi-
litärischen Mitteln einzusetzen. Das 
entspricht dem Wunsch der Mehrheit 
der pakistanischen Bevölkerung. Der 
Premier scheint jedoch nicht allzu 
traurig, daß die Chancen dafür der-
zeit verschüttet sind. Immer häufiger 
betont er die Notwendigkeit, »als 
allerletztes Mittel« doch wieder das 
Militär einzusetzen. Das ist allerdings 
ohnehin permanent dabei, in verschie-
denen Teilen der sogenannten Stam-
mesgebiete kleine, eng begrenzte 
Aktionen gegen die Aufständischen 
durchzuführen. Bei mehrtägigen Ope-
rationen in der Region Nordwasiri-
stan, die am 19. Dezember begannen, 
wurden nach gut dokumentierten Be-
richten aus der Bevölkerung Dutzende 
von Nichtkombattanten durch Sicher-
heitskräfte getötet. Unter ihnen waren 
zahlreiche Lkw-Fahrer, die wegen der 
Verhängung der Ausgangssperre in ei-
nem Hotel übernachteten, ebenso wie 
Frauen und Kinder, die beim Beschuß 
ihrer Häuser ums Leben kamen. Das 
Militär streitet alles ab. Angaben zu 
zivilen Opfern der Kriegsführung 
werden grundsätzlich nicht gemacht. 
Journalisten und Vertreter von Hilfs- 
und Menschenrechtsorganisationen 
dürfen die Kampfzonen nicht betre-
ten.

Nordwasiristan ist die einzige Re-
gion der Stammesgebiete, in der es in 
den vergangenen Jahren keine Groß-
offensive des Militärs gab. Die US-
Regierung hatte schon 2008 und 2009 
offen und penetrant eine solche Kam-
pagne gefordert. Sie mußte sich aber 
den Argumenten der pakistanischen 
Militärführung geschlagen geben, daß 
die Streitkräfte nach den schweren 
Kämpfen im Swat-Tal während des 
Frühjahrs 2009 und nach den Angrif-
fen in Südwasiristan zwischen Okto-
ber und Dezember 2009 dringend eine 
Ruhepause bräuchten. Nicht gerade im 
jetzigen Winter, aber im Frühjahr 2014 
könnten verstärkte Militärangriffe in 
Nordwasiristan erneut auf die Tages-
ordnung kommen.
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Obamas Sarin-Märchen
Laut US-Administration setzte die syrische Regierung Giftgas ein. Ein Journalist zeigt, daß der 

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

W
ashington wußte, daß die 

syrischen Aufständischen 

in der Lage sind, Waffen 

mit dem chemischen Kampfstoff Sarin 

herzustellen und einzusetzen. Dennoch 

beschuldigte die US-Administration 

ausschließlich Präsident Baschar Al-

Assad, er sei Urheber des Gasangriffs 

vom 21. August in Ghuta. Und sie berei-

tete Luftschläge vor. Der US-Journalist 

Seymour Hersh enthüllt nun, daß Prä-

sident Barack Obama und sein Außen-

minister John Kerry dabei nicht »die 

ganze Geschichte« erzählten, sondern 

teilweise wichtige Geheimdienster-

kenntnisse unterschlugen oder Vermu-

tungen als Tatsachen darstellten.

Hershs Text wurde am Sonntag auf 

der Internetseite der London Review 

of Books veröffentlicht. Zuvor hatten 

das Magazin The New Yorker und die 

Washington Post, in denen der Journa-

list zumeist publiziert, einen Abdruck 

verweigert. Hersh wurde 1969 weltbe-

kannt, als er während des Vietnamkrie-

ges das Massaker an Zivilisten durch 

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

deckte. 2004 war er maßgeblich daran 

beteiligt, die Folter im irakischen Abu-

Ghraib-Gefängnis bekanntzumachen.

Hershs Nachforschungen zu Syrien 

ergaben, daß eine Serie streng geheimer 

Berichte der US-Nachrichtendienste 

Monate vor dem Gasangriff vorlag mit 

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

ne an Al-Qaida angeschlossene Dschi-

hadgruppe – die Produktionstechnik 

von Sarin beherrschte und in der Lage 

war, es in Mengen herzustellen«.

Am selben Tag, an dem der Che-

miewaffenangriff stattfand, kamen UN-

Inspektoren in Damaskus an, um Be-

schuldigungen wegen früherer Sarin-

Attacken nachzugehen. Die von ver-

schiedenen Seiten angegebenen Zahlen 

der Opfer vom 21. August reichten von 

einigen hundert bis zu über 1 400, wie 

Obama und Kerry behaupteten. Zuvor 

hatte die US-Regierung mehrfach den 

Einsatz von Kampfstoffen als »rote Li-

nie« bezeichnet, deren Überschreiten 

zu einer US-Intervention in den Krieg 

führen könne. Hersh schreibt nun, ihm 

habe ein leitender US-Geheimdienstler 

bereits Ende Mai berichtet, »daß die 

CIA die Obama-Administration über 

Al-Nusra und deren Beschäftigung mit 

Sarin unterrichtete«. Bei seinen An-

schuldigungen gegen die syrische Ar-

mee habe Obama »Rosinenpickerei be-

trieben, um einen Militärschlag gegen 

Assad zu rechtfertigen«. Das sei dem 

Verfahren ähnlich, das zur Begründung 

des Irak-Krieges 2003 von der dama-

ligen US-Regierung unter George W. 

Bush genutzt worden sei.

Zu den Ursachen der Abkehr von 

den US-Kriegsplänen gegen Syrien 

schreibt Hersh: »Jede Möglichkeit ei-

ner Militäraktion wurde am 26. Sep-

tember abgewendet, als die Administra-

tion sich mit Rußland auf den Entwurf 

einer UN-Resolution einigte, in der die 

Assad-Regierung aufgefordert wurde, 

ihr chemisches Arsenal zu beseitigen. 

Obamas Rückzug rief bei vielen höhe-

ren Offizieren Erleichterung hervor.«

Der Sprecher des nationalen Ko-

ordinators der US-Geheimdienste, 

Shawn Turner, wies die Aussagen von 

Hersh zurück und behauptete gegen-

über dem Internetdienst Buzzfeed: 

»Jede Unterstellung, es habe Bemü-

hungen gegeben, Informationen über 

eine nichtexistente alternative Erklä-

rung zu unterdrücken, ist falsch.« Der 

Publizist warnt dagegen, daß Al-Nus-

ra und ihre Verbündeten die einzige 

Fraktion in Syrien mit der Fährigkeit 

sein könnten, Sarin zu produzieren, 

während von den Vorräten an chemi-

schen Ausgangsstoffen auf seiten der 

Regierung nichts übrigbleibe. Die Fra-

ge, welches Motiv die Assad-Regie-

rung gehabt haben sollte, Kampfstoffe 

einzusetzen, erörtert Hersh nicht.

Verschwunden auf dem Weg nach Quito

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

D
ie spanische Rockgruppe 

»Reincidentes« sorgt sich um 

ihren Frontmann Fernando 

Madina. Seit dem Sänger und Bassi-

sten am vergangenen Freitag bei ei-

ner Zwischenlandung in Miami von 

den US-Grenzbehörden »aus Sicher-

heitsgründen« der Weiterflug nach 

Ecuador verweigert wurde, fehlt von 

dem 47jährigen jede Spur. Die ande-

ren Bandmitglieder mußten hingegen 

ihren Flug nach Quito fortsetzen, wo 

sie am Wochenende im Rahmen der 

18. Weltfestspiele der Jugend und Stu-

denten auftreten sollten. Das wurde 

durch das Fehlen Madinas verhindert.

Am Montag machte die Gruppe 

den Vorfall über ihre Facebook-Seite 

öffentlich. »Nach zahlreichen Ver-

suchen, mit ihm Kontakt aufzuneh-

men, unter anderem durch Ausrufe 

über Lautsprecher im Flughafen, 

und nachdem zwölf Stunden ohne 

Nachricht von ihm verstrichen waren, 

setzten wir uns mit den Einwande-

rungsbehörden des Staates Florida, 

der Flughafenpolizei, der Luftfahrt-

gesellschaft und anderen betroffenen 

Einrichtungen in Verbindung. Nach 

den entsprechenden Überprüfungen 

wurde keine laufende Anzeige gegen 

ihn festgestellt, und er ist auch nicht 

verhaftet worden«, teilte die Gruppe 

mit. Weitere 36 Stunden später erstat-

teten Familienangehörige des Musi-

kers bei der spanischen Polizei eine 

Vermißtenanzeige und informierten 

die Botschaft in Washington. 

In Quito wurde unterdessen das 

Programm mit Diskussionsveranstal-

tungen fortgesetzt. Mit Informations-

ständen präsentierten sich auf dem 

weitläufigen Gelände des früheren 

Stadtflughafens der ecuadorianischen 

Hauptstadt fortschrittliche Jugend- 

und Studentenorganisationen aus al-

ler Welt. Am morgigen Mittwoch soll 

dann der inhaltliche Höhepunkt des 

Festivals, das Antiimperialistische 

Tribunal, eröffnet werden. Bislang un-

bestätigten Berichten zufolge wollen 

daran auch Boliviens Präsident Evo 

Morales und Venezuelas Staatschef 

Nicolás Maduro teilnehmen.  (jW)

u www.jungewelt.de/weltfestspiele
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Ägypten: Linke 

 Aktivisten angeklagt

Kairo. Die ägyptische Staatsan-

waltschaft hat 25 linke Aktivisten, 

unter ihnen den bekannten Blogger 

Alaa Abdel-Fattah, wegen Ver-

stoßes gegen das neue repressive 

Demonstrationsgesetz angeklagt. 

Den Beschuldigten werden auch 

Randale und Landfriedensbruch 

vorgeworfen. Abdel-Fattah war En-

de November in seiner Wohnung in 

Kairo verhaftet worden, nachdem 

er zu einer Protestkundgebung ge-

gen den Entwurf einer neuen Ver-

fassung aufgerufen hatte. Das neue 

Demonstrationsgesetz schreibt vor, 

daß Kundgebungen von der Polizei 

genehmigt werden müssen. Für 

Verstöße stellt es Gefängnisstrafen 

in Aussicht. Abdel-Fattah gehört 

zur Gruppe jener Aktivisten, die 

Anfang 2011 landesweite Proteste 

organisiert hatten, die in den Sturz 

des Präsidenten Hosni Mubarak 

mündeten.  
(dpa/jW)

Exsprecher: Wulff  

wußte alles 

Hannover. Zum Auftakt seines Pro-

zesses wegen Bestechlichkeit hat 

der frühere Sprecher von Exbun-

despräsident Christian Wulff, Olaf 

Glaeseker (Foto rechts), seinem 

Dienstherrn widersprochen. Wulff 

(l.) sei stets über sein Handeln infor-

miert gewesen, sagte Glaeseker am 

Montag vor dem Landgericht Han-

nover. Der damalige niedersäch-

sische Ministerpräsident hatte der 

Staatsanwaltschaft anderes gesagt. 

Glaeseker soll als Wulffs Regie-

rungssprecher dem mitangeklagten 

Eventmanager Manfred Schmidt 

2007 bis 2009 bei der Sponsoren-

suche fürs Promi-Fest Nord-Süd-

Dialog geholfen haben. Dieser soll 

ihn dafür zu Gratisreisen eingela-

den haben. Auch wenn es keinen 

direkten Auftrag für das umstrittene 

Sammeln von Sponsorengeldern 

gegeben habe, sei Wulff doch stets 

im Bilde gewesen, betonte Glaese-

ker. »Ich habe mich im Sinne mei-

nes Dienstherren engagiert«, so der 

52-Jährige. Im Februar wird Wulff 

zu den Vorwürfen gehört – gegen 

ihn läuft parallel ein Prozeß wegen 

Vorteilsannahme.   (dpa/jW) 

9

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

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

Lob für Bündnistreue

Der heute in Oslo verliehene Nobel-

preis steht nur dem Namen nach für 

den Frieden. Schon seit längerem 

dient er der ideologischen Absiche-

rung westlicher Vorherrschaft. 

Von Mario Tal Seiten 10/11
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Der Bundessprecherrat der Kommuni-
stischen Plattform der Partei Die Linke 
äußerte sich am Freitag aus aktuel-
lem Anlaß zur Gleichsetzung von deut-
schem Faschismus und DDR:
Aus der Weihnachtsausgabe der Ber-
liner Zeitung erfuhren wir, daß 260 
alte Autokennzeichen zurückgekehrt 
sind. »Mit einem Comeback vertrau-
ter Buchstabenkombinationen auf dem 
Nummernschild«, so heißt es, »wol-
len Kommunen die regionale Identität 
stärken«. Und weiter: »Das Bundes-
verkehrsministerium genehmigt die 
Kürzel in der Regel – vorausgesetzt 
sie sind nicht vergeben und verstoßen 
nicht gegen gute Sitten. Tabu sind etwa 
Abkürzungen mit Bezug auf den Natio-
nalsozialismus wie SA, SS und HJ. Ab-
kürzungen aus der DDR-Zeit werden 
ebenfalls nicht wiederbelebt.« Das sind 
zwei Ungeheuerlichkeiten in nur drei 
Sätzen. SA, SS und HJ werden in einem 
Atemzug mit der DDR genannt. Zudem 
sollen Abkürzungen aus der DDR-Zeit 
gegen die guten Sitten verstoßen.

 (...) Knapp 25 Jahre nach der Wende 
wird die DDR mit dem Schlimmsten, 
was es in der deutschen Geschichte je 
gab, mittlerweile nicht nur verglichen, 
sondern immer häufiger schon gleich-

gesetzt: mit dem Massenmörderregime 
der Nazis. Wir hören schon den Vor-
wurf, es handle sich nur um Autokenn-
zeichen und nicht um ein ganzes Land. 
Aber – es handelt sich um Autokenn-
zeichen und ein Land ist gemeint, noch 
genauer gesagt: ein System, das nicht-
kapitalistisch war. Und das wird nolens 
volens mal eben mit den schlimmsten 
Ausgeburten des deutschen Faschismus 
in eine Reihe gestellt: mit SS und SA! 
SS – das ist das Synonym für Konzen-
trationslager, für Auschwitz und Sobi-
bor, für mehr als 600 niedergemachte 
belorussische Dörfer, für Oradour-
sur-Glane und Lidice, für bestialische 
Folterkeller in allen besetzten europä-
ischen Ländern, für Menschenversuche 
und Massenerschießungen in Babi Jar 
und andernorts. SS – das ist das Syn-
onym für uneingeschränkte Unmensch-
lichkeit, für Barbarei. Und diese Verbre-
cherorganisation hatte beste Kontakte 
zur deutschen Wirtschaft und dem da-
zugehörigen Finanzkapital. Auschwitz 
war für Kapital und SS das, was man 
heute eine Win-win-Situation nennt: 
höchstmöglicher Grad an Ausbeutung 
als Teil und Vorbereitung millionen-
fachen Mords im Namen irrsinniger 
Rassen»theorien«.

Mit denen wird die DDR in einen 
Topf geworfen. Wieder und wieder. Es 
ist an der Zeit, daß Die Linke gegen die-
se Art Vergleiche und Gleichsetzungen 
hörbarer ihre Stimme erhebt.

Und – niemand in unserer Partei 
sollte den Zeitgeist bedienen. »Die 
zwei Schulen vom Großen Ziegen-
berg« war am 27. Dezember 2013 
ein ND-Artikel überschrieben. Zwei 
Schulen waren auf dem Ziegenberg: 
eine für die zukünftige Nazielite und 
eine für SED-Bezirksparteischüler. 
Man wolle »keinen verurteilen«, zi-
tiert das ND den Chef der Linken-
Fraktion von Ballenstedt. Immerhin, 
so der Fraktionschef, seien die jewei-
ligen Schüler »allesamt Kinder ihrer 
Zeit gewesen«. So sind sie denn alle 
freigesprochen: jene, die vielleicht 
irgendwann Dienst in Auschwitz ta-
ten oder mordend durch Europa zo-
gen und jene, die Parteisekretär einer 
Schule wurden. Welch treffender Ver-
gleich durch die Formel, sie seien alle 
Kinder ihrer Zeit gewesen. Erinnern 
wir uns in Anbetracht solcher Äuße-
rungen knapp zwölf Monate vor dem 
25. Jahrestag des Sonderparteitages 
an die Reden besonders von Michael 
Schumann und Hans Modrow.

abgeschriebeN

Der Plan der Regierungs-
koalition aus CDU/CSU 
und SPD, die Legislatur-

periode für den Bundestag von 
vier auf fünf Jahre zu verlängern, 
kommt vielen wie Majestätsgeha-
be und Entmachtung des Volkes 
vor. Wie sehen Sie es? 

Mit Regelmäßigkeit kommt dieser Vor-
schlag, von vier auf fünf Jahre zu ver-
längern, begründet mit der Effizienz 
der parlamentarischen Tätigkeit. Mich 
besorgt etwas anderes: Vielen Bürge-
rinnen und Bürgern ist es mittlerweile 
ganz egal, ob sie alle vier oder fünf Jah-
re wählen dürfen, weil sie der parlamen-
tarischen Demokratie eher überdrüssig 
sind. Daran sollten wir arbeiten. Des-
halb lehnt Die Linke die Verlängerung 
der Legislaturperiode ab und schlägt 
vor, viel mehr direkte Demokratie auch 
auf Bundesebene zu etablieren. 

Weniger wählen bedeutet weniger 
Demokratie. Die parlamentari-
sche Geschäftsführerin der SPD, 
Christine Lambrecht, schlägt 
vor, dies auszugleichen, indem 
man die demokratischen Rechte 
der Bürger durch Elemente der 
direkten Demokratie stärkt. Was 
halten Sie davon? 

Demokratie ist kein Gnadenrecht. Es 
gilt, den Zustand zu beenden, daß die 
Bundesrepublik in Sachen Demokra-
tie ein Entwicklungsland ist. Erst wenn 
wir Volksentscheide, die in unserem 
Grundgesetz schon angelegt sind, tat-
sächlich verankern, können wir dar-
über reden, ob wir die Wahlperiode 
verlängern. 

Kritik wird laut: Die Koalitionäre 
hätten für die Zeit ihrer Verhand-
lungen ohnehin schon die Parla-
mentsrechte eingefroren, indem 

sie sich geweigert hatten, die Bun-
destagsausschüsse einzusetzen. 

Wir hatten das Problem, daß diese 
übergroße Koalition schon vor ihrem 
Zustandekommen verdeutlicht hat, 
sich nicht vordringlich um die Minder-
heiten- und Oppositionsrechte zu küm-
mern – sondern erst ihre Regierungs-
koalition zusammenzimmern wollte. 
Insofern warne ich davor, die vorhan-
dene verfassungsändernde Mehrheit 
in der Koalition jetzt zu nutzen, um 
über das Wahlrecht und die Legisla-
turperiode an der Opposition vorbei 
einfach zu entscheiden. Klar hätten 
sie sich soviel Zeit nehmen können, 
wie sie wollen zu Koalitionsverhand-
lungen. Aber das heißt längst nicht, 
das Parlament deshalb suspendieren 
zu dürfen. Die Linke ist der Auffas-
sung, daß das gewählte Konstrukt ei-
nes Hauptausschusses, in den alles erst 
versenkt wurde, um es jetzt an die or-
dentlichen Ausschüsse zu verweisen, 
von unserem Grundgesetz her gesehen 
bedenklich ist. 

Wer ist denn treibende Kraft für 
den Plan, die Legislaturperiode 
zu verlängern? 

Es sind die parlamentarischen Ge-
schäftsführer aller beteiligten Koali-
tionsfraktionen, die das Ganze mit 
durchgezogen haben. 

Wie ist dies verfassungsrechtlich 
einzustufen? 

Dazu haben wir uns deutlich geäußert. 
Natürlich ist das Parlament dazu da, 
die Legislaturperiode auch zu verlän-
gern. Ich halte das nur nicht für zweck-
mäßig, bevor wir nicht Möglichkeiten 
von mehr Beteiligung durch direkte 
Demokratie geschaffen haben. Es gibt 
gute Beispiele: In meinem Heimatbun-
desland Berlin wurde unter Rot-Rot 
direkte Demokratie mit Volksbegeh-
ren und Volksentscheiden eingeführt. 
Erst danach, nachdem die Bürgerinnen 
und Bürger davon munter Gebrauch 
gemacht hatten, hat man sich dort für 
eine Verlängerung der Legislaturperi-
ode entschieden. Es begann mit einem 
Thema, das mir überhaupt nicht lag, 
über das zu entscheiden aber das gu-
te Recht der Bürgerinnen und Bürger 
ist: der Abstimmung über Religions-
unterricht. Das ist im Sinn der Linken 
ausgegangen, weiter ging es mit dem 
Thema Wasserbetriebe …! 

Der Vorstoß der großen Koalition 
scheint bisher aber noch nicht 
auf merklichen Widerstand zu 
treffen.

Sowohl die Grünen als auch Die Linke 
sind dagegen. Bedenken gibt es auch 
in anderen Parteien. 

Ausrichten könnte diese kleine 
Minderheit in der Opposition 
sowieso nichts; die Bevölkerung 
scheint von dieser Form der 
Entmachtung noch gar nichts be-
merkt zu haben … 

Wir haben seit Jahren den schmerz-
lichen Prozeß, daß die Gruppe der 
Nichtwähler immer größer wird. Ge-
nau deshalb warne ich vor dieser Art 
arroganter Machtspielchen, die den 
Politikverdruß nur weiter befördern.

 Interview: Gitta Düperthal 

» I c h  wa rn e  vo r  d i e s e r  A r t 
a r ro gan t e r  Ma c h t s p i e l c h e n« 
Bevor nicht mehr direkte Demokratie eingeführt ist, braucht nicht über 
eine Verlängerung der Wahlperiode geredet werden. Gespräch mit Petra Pau

Frankreichs sozialistischer 
Präsident kennt keine Kriegs-
müdigkeit. Nachdem sich die 

Situation um Syrien ein wenig beru-
higt hat, läßt es sich François Hol-
lande nicht nehmen, die nahöstliche 
Kriegsflamme weiter am Lodern zu 
halten. Er will an die libanesische 
Regierungsarmee Waffen liefern, 
sollte er gefragt werden. Die proim-
perialistischen Kräfte im Libanon 
werden das Angebot dankend anzu-
nehmen wissen. 

Zumal die Kosten von den Sau-
dis übernommen werden. Drei Mil-
liarden Dollar will das Königreich 
spendieren, um die libanesische Ar-
mee kriegstauglich zu machen und 
in eine offene Frontstellung gegen 
die antiimperialistische Hisbollah 
und die syrischen Regierungskräfte 
zu bringen. Hollande hat sich ei-
gens nach Saudi-Arabien begeben, 
wo er mit dem saudischen König 
Abdullah, dem ehemaligen libane-
sischen Premier Saad Hariri und 
dem Chef der regierungsfeindlichen 
»Syrischen Nationalen Koalition«, 
Ahmed Dscharba, zusammentrifft. 
Ziel dieser Verschwörerrunde ist 
eine weitere Intensivierung des 
Krieges in und um Syrien. 

Die Kriegsinitiative des fran-
zösischen Präsidenten erfolgt zu 
einem Zeitpunkt, an dem die Situa-
tion im Libanon ohnedies schon 
zum Zerreißen gespannt ist. Der 
Mordanschlag auf den antisyri-
schen Politiker Mohammed Scha-
tah wird natürlich der Hisbollah in 
die Schuhe geschoben, die ihrer-
seits das Attentat als Provokation 
der Gegenseite verurteilt. Nutznie-
ßer dieses Verbrechens sind in der 
Tat Kräfte, die den libanesischen 

Konsens aufbrechen und eine Posi-
tionierung des Landes an der Seite 
des Westens und Saudi-Arabiens 
erzwingen wollen. In Monsieur 
Hollande haben sie ihren Mentor 
gefunden. Die Spannungen im 
Libanon spielen natürlich auch den 
Israelis in die Hände, die umge-
hend mit massivem Artilleriefeuer 
auf libanesisches Gebiet zur Stelle 
waren.

Ob aber die um Paris gruppier-
te Kriegsallianz tatsächlich in 
der Lage ist, Washington und die 
deutsch-geführte EU vor vollendete 
Kriegstatsachen zu stellen, muß 
bezweifelt werden. Die vielfach 
bewiesene Unfähigkeit der syri-
schen Regierungsgegner, einen 
Regimewechsel in Damaskus her-
beizuführen, sowie die zunehmende 
Dominanz islamistischer Banden 
innerhalb des Anti-Assad-Lagers 
haben die Eskalationsbereitschaft 
der westlichen Kriegsherren merk-
lich herabgesetzt. Lediglich Frank-
reich will Saudi-Arabien in seinen 
restaurativen Bemühungen nicht im 
Stich lassen.

Die aus einer epochemachenden 
Revolution hervorgegangene Repu-
blik im Bündnis mit der finstersten 
Feudalreaktion. Es ist das koloniali-
stische Erbe Frankreichs, dem sich 
sein sozialistischer Präsident ver-
pflichtet fühlt. Als Sozialreformer 
ein glatter Versager, sucht François 
Hollande sein Heil in einer kriege-
rischen Außenpolitik. Das kann er 
freilich nur, weil das Gros der Fran-
zosen seine Kriegsabenteuer still-
schweigend mitträgt. Und weil sich 
auch die französische Linke mit 
dem Antikolonialismus nie wirklich 
anzufreunden wußte. 

Kriegsinitiative
hollaNde will libaNoN aufrüsteN

Joachim Herrmann
sachlicher hetZer des tages

Einst dichtete Peter Hacks 
über einen französischen 
König: »Herr Ludewig von 

Frankreich/Bekannt vor langer 
Zeit,/Der hielt nicht für belang-
reich/Die Kunst der Reinlichkeit. 
(…) Zwei Doktoren der Sorbonne/
Beschrieben ihn genau:/Er glänzte 
wie die Sonne,/Er roch wie eine 
Sau.« So ähnlich verhält es sich seit 
langem mit der CSU, einem baju-
warischen Verein für monarchische 
Brauchtumspflege. Zu der gehört 
vor allem, regelmäßig politisch 
Übelriechendes abzulassen. Das 
sichert entgeisterte Gesichter bei 
Koalitionspartnern, lautstarkes Ge-
zeter der moralinsauren Opposition 
und Gazettenschlagzeilen. Mit der 
auf Rumänen und Bulgaren ge-
münzten Formel »Wer betrügt, der 
fliegt« haben die kleinen Alpen-

sonnenkönige gerade wieder ein-
mal der NPD, der AfD und allem 
anderen, was unter fürsorglicher 
Aufsicht des Verfassungsschutzes 
am rechten Rand nicht zu klein 
und nicht zu groß werden darf, den 
Gestank weggenommen, den sie 
beim Stichwort »Ausländer« und 
»Osten« besonders durchdringend 
produzieren. Nun sind aber die 
Bayern so etwas wie Edelrassisten, 
schon allein als Bundesregierungs-
partei. Sie können es einfach besser 
als die Stümper von ganz rechts. 
Als am Montag die gewünschte 
Aufregung über die CSU zum 
Koalitionspartner SPD und bis ins 
Kanzleramt vorgedrungen war – 
allseits eilfertige Distanzierung –, 
wurde der bayerische Innenmini-
ster Joachim Herrmann in Mün-
chen vorgeschickt. Er verlangte von 
den Sozen treuherzig, »ernsthaft 
und sachlich« zu diskutieren. Die 
bereits laufende und voraussicht-
lich noch wachsende Zuwanderung 
in die deutschen Sozialsysteme sei 
unübersehbar. Und: »Auch die SPD 
muß einsehen: Da kommt ein Rie-
senproblem auf uns zu, das nicht 
auf dem Rücken der deutschen 
Steuerzahler und Rentner ausgetra-
gen werden darf.« Hetze muß ein-
fach sein, aber bitte sachlich.  (asc)

u Von Werner Pirker

Petra Pau ist 
Vizepräsidentin 
des Deutschen 

Bundestags 
und Abgeord-
nete der Frak-
tion Die Linke
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Rußland liefert mehr 
Gas in EU
mosKau. Der russische Gasexport 
in die EU und die Türkei hat 
2013 ein Rekordhoch erreicht. 
Nach vorläufigen Zahlen wer-
den die Lieferungen wohl um 
16 Prozent auf 161,5 Milliarden 
Kubikmeter steigen, wie der 
staatlich-kontrollierte Ener-
gieriese Gasprom am Montag 
in Moskau mitteilte. Europas 
wichtigster Erdgaslieferant ex-
portierte damit deutlich mehr, 
als er sich selbst mit über 150 
Milliarden Kubikmetern zum 
Ziel gesetzt hatte, nachdem die 
Lieferungen wegen schwäche-
rer Nachfrage 2012 um sieben 
Prozent gesunken waren.

Gasprom deckt etwa ein 
Drittel des Erdgasbedarfs in 
Europa ab, womit der russische 
Konzern gut die Hälfte seines 
Umsatzes erwirtschaftet. 2013 
profitierte das Unternehmen 
von einer gesunkenen Nachfra-
ge nach dem fossilen Brennstoff 
aus Norwegen und Nordafrika. 
Gleichzeitig räumte der Kon-
zern europäischen Kunden wie 
dem deutschen Energieversor-
ger E.on auf deren Druck hin 
Rabatte ein. Für 1000 Kubik-
meter zahlten die Kunden etwas 
über 380 US-Dollar (276 Euro), 
2012 waren es noch umgerech-
net 400 Dollar.  (Reuters/jW) 

BRD-Bauwirtschaft 
für Pkw-Maut 
BerliN. Die Bauindustrie befür-
wortet eine stärkere Mautfinan-
zierung von Investitionen in die 
Verkehrswege. »Wir werden 
langfristig nicht daran vorbei-
kommen, sowohl den privaten 
Pkw auf der Autobahn als auch 
die Lkw auf Bundesstraßen 
zusätzlich an den Verkehrswe-
gekosten zu beteiligen«, sagte 
der Hauptgeschäftsführer des 
Hauptverbands der Deutschen 
Bauindustrie, Michael Knipper, 
der Nachrichtenagentur dpa. Eine 
Pkw-Vignette für etwa 100 Euro 
im Jahr könne ab 2016 Mehrein-
nahmen von 800 bis 900 Millio-
nen Euro einbringen. Zu rechtfer-
tigen sei dies aber nur, wenn die 
Mittel auch in Erhalt und Ausbau 
zurückflössen.  (dpa/jW)

Schäuble-Kritik an 
Niedrigzinsen
BerliN. Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble (CDU) hat 
vor den Gefahren der extrem 
expansiven Geldpolitik füh-
render Notenbanken gewarnt 
und ein Ende der Billiggeldflut 
angemahnt. »Die Niedrigzins-
politik der Notenbanken kann 
nicht ewig so weiter gehen«, 
sagte Schäuble dem Boulevard-
blatt Bild laut Vorabmeldung 
(Dienstagausgabe). Dies bringe 
Probleme für langfristige In-
vestitionen mit sich. Vor allem 
die US-Notenbank, die Bank of 
Japan und die Europäische Zen-
tralbank bieten seit geraumer 
Zeit Geld zu Zinsen nahe null 
Prozent für die Geschäftsban-
ken. Nach Einschätzung von 
Schäuble gibt es aber immerhin 
erste Anzeichen dafür, daß in 
Europa die Geldmenge auf den 
Finanzmärkten langsam wieder 
zurückgehe.  (dpa/jW)

Die wichtigsten Seehäfen der 
Europäischen Union sind 
monopolistisch organisiert, 

leiden unter chronischem Wettbe-
werbsmangel und sollten sich ins-
gesamt viel marktwirtschaftlicher 
organisieren. Das glaubt oder be-
hauptet zumindest die Europäische 
Kommission, und seit gut zehn Jahren 
versucht sie, die Situation in ihrem 
Sinne zu verändern. Zweimal ist sie 
dabei gescheitert: »Port Packages I 
und II« wurden 2003 und 2006 nach 
heftigen Protesten der Hafenarbeiter 
vom EU-Parlament abgelehnt. Nun 
unternimmt Brüssel mit einem neuen, 
inhaltlich anders gewichteten »Port 
Package III« im kommenden Jahr ei-
nen dritten Anlauf.

Nicht mehr wie früher mit einer 
empfehlenden Richtlinie, sondern mit 
einer verbindlichen Verordnung will 
die Kommission vorschreiben, daß 
künftig bestimmte Hafendienstleistun-
gen EU-weit ausgeschrieben werden 
müssen. In dem Entwurf, der einer Be-
stätigung durch das Parlament bedarf, 
sollen vor allem der Marktzugang von 
Leistungen wie Betankung, Ausbag-
gerung, Lotsen- und Schleppdiensten 
geregelt werden. Zudem soll mit der 
Verordnung mehr Transparenz bei der 
öffentlichen Finanzierung als auch bei 
der Festsetzung der Hafenentgelte ge-
schaffen werden. Ein dritter Themen-
bereich betrifft die behördliche Auf-
sicht und Koordinierung in den Häfen. 
Im Februar soll der Entwurf im Ver-
kehrsausschuß des Europa-Parlaments 
abgestimmt und im März abschließend 
ins Plenum eingebracht werden. 

Gewerkschaften, Hafenbetreiber, 
Lotsenvereinigungen lehnen den Vor-
stoß ab, während die großen Reederei-
en, Schiffsmakler und Befrachter zu 
den Befürwortern zählen. Strittig sind 
vor allem die beabsichtigte Ausschrei-
bungspflicht für Lotsen-, Bagger- und 
Schleppdienste sowie eine Regelung 
über die Einrichtung von Notdiensten. 
Gewerkschaften und Parlamentarier 
der Linken sehen hier die Tür für eine 
Einschränkung des Streikrechts geöff-
net.

Ladungsumschlag und Passagierab-
fertigung sind im aktuellen Kommis-
sionsvorschlag zwar vom Ausschrei-
bezwang ausgenommen. Allerdings 
wurden sie erst im Herbst ausgeklam-
mert, offensichtlich um dem abseh-
baren Widerstand der Hafenarbeiter-
gewerkschaften zuvorzukommen. Im 
ursprünglichen Entwurf sind sie noch 
ausdrücklich genannt. Dies macht die 
Kritiker mißtrauisch, denn der takti-
sche Rückzug dürfte an den langfristi-

gen Intentionen der EU-Kommission 
nichts geändert haben.

Heftige Kritik kommt von der Lot-
senvereinigung European Maritime 
Pilots’ Association (EMPA). »Das 
Lotsen ist unstrittig eine öffentliche 
Dienstleistung von allgemeinem Inter-
esse (Gewährleistung der maritimen 
Sicherheit und Schutz der Umwelt) 
und sollte kein Gegenstand des Mark-
tes sein«, schreibt die EMPA in einer 
Stellungnahme. Würde der Kommissi-
onsvorschlag umgesetzt, wären Quali-
tät und Sicherheit gefährdet. Die Verei-
nigung verweist zudem auf Erfahrun-
gen in Staaten, die ihre Lotsendienste 
bereits ausschreiben. Hier sei es kei-
neswegs zu der von der Kommission 
suggerierten Absenkung der Entgelte 
gekommen. So habe eine entsprechen-
de nationale Regelung in Dänemark 
sogar zu einem Anstieg um 20 Prozent 
geführt. Grundsätzlich sei die Art der 
Organisation von Lotsendiensten stark 
von den lokalen Gegebenheiten der 
einzelnen Häfen und Lotsendistrikte 
abhängig und sollte deshalb den Mit-
gliedstaaten überlassen bleiben, heißt 
es weiter.

Ähnlich äußert sich die Europäische 
Transportarbeiterföderation ETF, die 
europäische Abteilung der Internatio-
nalen Transportarbeiterföderation ITF 
und wichtigste Organisation der Ha-
fenarbeiter. Die Aufgabe der Lotsen 
werde immer anspruchsvoller, nicht 
zuletzt, weil die Schiffe immer größer 

und die Mannschaften kleiner würden 
sowie das Schiffspersonal oft übermü-
det und mitunter schlecht ausgebildet 
sei.

Generell bemängelt die ETF, daß 
der Kommissionsvorschlag keine 
sozialen Mindeststandards für die 
Beschäftigten festschreibt. Die Be-
hauptung, daß eine Marktöffnung für 
Hafendienstleistungen keine direkten 
oder nachteiligen Auswirkungen auf 
die Arbeitsbedingungen haben würde, 
sei »bestenfalls naiv und schlimmsten-
falls der bewußte politische Versuch, 
Befürchtungen zu beschwichtigen und 
die Realitäten des Konkurrenzkamp-
fes und die unvermeidlich daraus fol-
genden sozialen Konflikte zu übertün-
chen«, schreibt sie in einer Stellung-
nahme vom November.

Zudem sieht die Gewerkschaft im 
Kommissionsentwurf »mehr oder we-
niger verschleierte Angriffe auf das 
Streikrecht«. Laut  Artikel 8 des  Ver-
ordnungsentwurfs sollen Mitglieds-
staaten den Hafendienstleistern »ge-
meinwirtschaftliche Verpflichtungen« 
auferlegen können, »um zu gewähr-
leisten, daß (…) der Dienst tagsüber, 
nachts, während der gesamten Woche 
und des gesamten Jahres ununterbro-
chen verfügbar ist« sowie »allen Nut-
zern zur Verfügung steht«. Bei einer 
»Störung von Hafendiensten« oder 
auch, »wenn die  unmittelbare Gefahr 
einer solchen Störung« bestehe, soll 
die »zuständige Behörde eine Notfall-

maßnahme ergreifen« können, indem 
der Dienst einem anderen Anbieter in 
Form einer Direktvergabe »zugewie-
sen« wird. Für die ETF ist das ein 
Verstoß gegen das in den Verfassungen 
der meisten Mitgliedsstaaten und in 
Kapitel 28 der Europäischen Grund-
rechtscharta verankerte Recht auf kol-
lektive Arbeitskampfmaßnahmen.

Genauso sieht das die Fraktion der 
Vereinigten Europäischen Linken/
Nordische Grüne Linke. »Diese ›Not-
fallmaßnahmen‹ stellen einen direk-
ten Angriff auf das Streikrecht dar«, 
erklärte deren Abgeordnete Sabine 
Wils vor Weihnachten. Grundsätzlich 
gehörten Hafendienste »zu den Aufga-
ben der öffentlichen Daseinsvorsorge 
und deshalb in öffentliche Hand«.

Kritisch sieht die Linken-Abgeord-
nete auch die Rolle des SPD-Parla-
mentariers Knut Fleckenstein, der als 
Berichterstatter des Parlaments einen 
Gegenentwurf zum Kommissionsvor-
schlag  erarbeitet hat. Fleckenstein 
schlägt unter anderem vor, die Lotsen- 
und Baggerdienste aus der Verordnung 
zu streichen sowie Umwelterfordernis-
se und nationale Sozialstandards bei 
der Ausschreibung von Hafendienst-
leistungen zu »berücksichtigen«. Nach 
Ansicht von Wils handelt es sich dabei 
aber nur um »völlig unverbindliche 
Appelle«, deren eigentlicher Zweck 
darin bestehe, »dem Widerstand ge-
gen Port Package III die Spitze zu 
nehmen«.

 EU provoziert Docker
»Port Package III«: Brüssel will Ausschreibung von Hafendiensten per Verordnung durchsetzen. 
Transportarbeitergewerkschaft verurteilt Angriff auf Streikrecht. Von Jörn Boewe

Wehrhafte Berufsgruppe: Portugiesische Hafenarbeiter protestieren 2012 in Lissabon gegen neue gesetzliche Regulierungen

Die Börse in Tokio hat zum Jah-
resende den höchsten Stand 
seit mehr als 40 Jahren er-

reicht: Der japanische Leitindex Nikkei 
legte am Montag um 0,69 Prozent zu 
und kletterte auf 16 291,31 Punkte – den 
höchsten Stand seit 1972. Im zu Ende 
gehenden Jahr legte der Nikkei um 57 
Prozent zu. 

»Das war ein Boomjahr«, zitiert die 
Nachrichtenagentur AFP einen Händ-

ler.  »Die Ergebnisse liegen über allen 
Erwartungen.« Die nach Regierungs-
chef Shinzo Abe benannte Wirtschafts-
politik des lockeren Geldes, die »Abe-
nomics«, scheint zumindest für die 
Spekulanten zu funktionieren. Der seit 
Dezember 2012 amtierende Premier 
hatte ein »Konjunkturpaket« in Höhe 
von umgerechnet 70 Milliarden Euro 
aufgelegt und vor kurzem ein weiteres 
versprochen.  Nach Amtsantritt ernann-

te er einen neuen Chef der Zentralbank, 
die seitdem über den Kauf von Staats-
anleihen (ähnlich dem Muster der US-
Notenbank Fed) die Märkte mit Geld 
flutet. 

Der Yen verlor 2013 kräftig an Wert  – 
25 Prozent gegenüber dem Euro und 20 
Prozent gegenüber dem Dollar. Dies 
ließ die Einnahmen der japanischen Un-
ternehmen im Ausland kräftig steigen – 
und entsprechend auch ihren Kurs an 

der heimischen Börse. Gleichzeitig ver-
teuerten sich wegen dieser Effekte die 
Importe, was Unternehmen und Ver-
braucher belastet. Letztere sind nach 
Jahren des Preisverfalls nicht nur mit 
bewußt herbeigeführter Geldentwer-
tung konfrontiert. Abe will sie zudem 
mit einer Anhebung der Mehrwertsteu-
er »beglücken« – einer Abgabe, die vor 
allem Normal- und Geringverdiener 
überproportional belastet.  (AFP/jW)

Börse in Tokio mit Rekordhoch
Japans Billiggeldpolitik und Außenhandelsboom versetzen Spekulanten in Kauflaune 
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m Januar 1913 ist Lenin in Wien 
und schreibt an Maxim Gorki: 
»Ein Krieg zwischen Österreich 
und Rußland könnte für die Re-
volution in Europa sehr nützlich 

sein; nur läßt sich schwer vorstellen, 
daß Franz Joseph und Zar Nikolaus uns 
diesen Gefallen tun wollen.« Im Febru-
ar treffen sich, ebenfalls in Wien, Josef 
Stalin und Leo Trotzki zum ersten Mal 
in ihrem Leben. Zufällig wurde zu je-
ner Zeit in Barcelona Ramon Mercader 
geboren, der Mann, der 1940 auf An-
ordnung Stalins Trotzki töten wird. Und 
ebenfalls in diesen Monaten macht sich 
Oswald Spengler daran, sein Buch »Der 
Untergang des Abendlandes« zu schrei-
ben. Band 1 wird 1918 zum Kriegsende 
erscheinen, vielleicht unter dem Ein-
druck des Sinkens der »Titanic« im De-
zember 1912.

Auf dem Gebiet der Malerei und der 
Literatur ist das Jahr vor dem Krieg 
besonders ertragreich. In Paris veröf-
fentlicht Marcel Proust den ersten Band 
seines Werks »Auf der Suche nach der 
verlorenen Zeit« (»In Swanns Welt«), 
das von Anatol France einen vernich-
tenden Verriß erfährt: »Das Leben ist zu 
kurz und Proust zu lang.« Der italieni-
sche Schriftsteller Gabriele D’Annunzio 
landet auf der Flucht vor seinen Gläubi-
gern in Frankreich und sucht dort eine 
Zeitlang Asyl.

Er versäumt aber nicht das mondäne 
Leben, und so finden wir ihn in Paris 
bei der Premiere des Balletts von Vas-
lav Nijinsky, mit der Musik von Igor 
Strawinsky und der Choreographie von 
Sergej Djagilew. Es ist der Moment von 
»Le sacre du printemps«.

Auch auf vielen anderen Gebieten 
kommt es zu denkwürdigen Erschei-
nungen, wie der Veröffentlichung von 
Walter Gropius’ Schrift »Die Entwick-
lung moderner Industriebaukunst« und 
Edmund Husserls »Ideen zu einer rei-
nen Phänomenologie und phänomeno-
logischen Philosophie« sowie des ersten 
Bandes eines Buches, das die Perzep tion 
der lateinischen Literatur in Deutschland 
verändern wird: der »Geschichte der rö-
mischen Literatur« von Friedrich Leo.

Unterdessen verkauft Albert Schweit-
zer sein ganzes Hab und Gut und begibt 
sich nach Afrika: Irgendein unbegabter 
Publizist wollte schon in dieser philan-
thropischen Entscheidung für die Arbeit 
vor Ort »Das Schluchzen des weißen Mannes« 
entdecken (um den Titel eines mittelmäßigen 
Pamphlets des »Halbrassisten« Pascal Bruckner 
zu benutzen, das 1984 erschien und in der neo-
reaganistischen Rechten Europas Furore mach-
te). Im November 1913 erhält Albert Einstein den 
Physiklehrstuhl an der Akademie der Wissen-
schaften in Berlin. Im Juni hatte Werner Jaeger 
sich an der Berliner Philosophischen Fakultät 
habilitiert.

Dem französischen Physiker Louis-César-Vic-
tor-Maurice de Broglie gelingt es, das Absorp-
tionsspektrum der Röntgenstrahlen zu erhalten. 
Rosa Luxemburg publiziert »Die Akkumulation 
des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Er-
klärung des Imperialismus«. Giovanni Gentile 
veröffentlicht »Die Reform der Hegelschen Dia-
lektik«, Karl Jaspers die »Allgemeine Psychopa-
thologie«, Niels Bohr eine grundlegende Schrift 
über das Atommodell anhand des Wasserstoff-
atoms.

Auch auf der politischen Ebene fehlt es nicht 
an herausragenden Ereignissen. In Frankreich 
wird Raymond Poincaré Präsident der Republik. 
Im August verlängert die französische Regierung 
die Wehrpflicht von zwei auf drei Jahre.

Belgien wird im April durch einen Gene-
ralstreik lahmgelegt, der die Erkämpfung des 
allgemeinen Wahlrechts bezweckt: Brüssel ist 
genötigt, eine Wahlreform zu versprechen (wird 
praktisch erst nach Kriegsende darüber verhan-
delt). In Italien, in Turin, zwingt der Streik der 
Metallarbeiter die Unternehmer, Betriebsräte 
zuzulassen. Schließlich finden in Italien erst-
mals Wahlen mit einer stark vergrößerten Wäh-
lerschaft statt. Das berühmte »fast allgemeine« 
(nur männliche) Wahlrecht wird von Giovanni 
Giolitti ungeachtet der Fassungslosigkeit von 
»aufgeklärten« Philosophen wie Benedetto 
Croce zugestanden. Analphabetismus ist jetzt 
kein Grund mehr, das Wahlrecht zu verweigern; 
zur Wahl nicht zugelassen werden allerdings 
Männer zwischen 21 und 30 Jahren, die ihrer 
Wehrpflicht nicht nachgekommen sind. Die So-
zialisten erzielen ein gutes Ergebnis, doch dank 
des Pakts zwischen Liberalen und Katholiken 
(»Patto Gentiloni«) gewinnt Giolitti erneut die 
Wahlen. Es wird sein letzter politischer Erfolg 
bleiben. Es ist typisch für das mangelhafte »So-
cial Engineering« des vereinten Italiens (das erst 
52 Jahre zuvor eine Nation geworden war), daß 
man, anstatt den Analphabetismus auszurotten, 

den Analphabeten in der Hoffnung, sie manipu-
lieren zu können, das Wahlrecht verleiht. 

Der griechische König Georg I. wird am 
18. März ermordet. Kreta wird wenige Wochen 
danach, im Mai, mit dem Londoner Vertrag von 
Griechenland annektiert. In der Türkei zwingt 
die Bewegung der Jungtürken dem Sultan eine 
neue Regierung unter Enver Bey auf. In Japan 
kommt Admiral Gonnohyoe Yamamoto als Mi-
nisterpräsident an die Macht. Der Kaiser ist eine 
ziemlich schwache Figur: Die Militärkreise, die 
Yamamoto unterstützen, setzen eine beschleu-
nigte Aufrüstung durch.

In China verbietet der Präsident der frischge-
backenen Republik die Kuomintang. Das Parla-
ment wird aufgelöst. – Henry Ford setzt in seiner 
Fabrik das erste Fließband in Betrieb.

Clarks »Schlafwandler«
Wie vorhersehbar haben sich im jetzt zu Ende 
gehenden Jahr 2013 die Untersuchungen und Erin-
nerungen zum Jahr 1913, dem Vorabend des »Ent-
scheidungsjahrs« 1914, vervielfacht. Oft sind es 
sehr spezielle oder auf, gewiß interessante, Äußer-
lichkeiten konzentrierte Arbeiten. Die Autoren las-

sen die große Masse der nach dem Krieg 
und als Begleiterscheinung der Friedens-
konferenz von Versailles (1919) veröffent-
lichten Dokumente – die die diplomati-
schen Geschehnisse, offene wie geheime, 
von 1913 erhellen (als ein Krieg noch in 
weiter Ferne zu liegen schien) – oft unbe-
rücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Friedens-
konferenz begnügte sich die dokumenta-
rische Forschung zur Vorgeschichte des 
soeben beendeten Krieges nicht mit der 
bloßen historischen Materialsammlung. 
Sie wollte vielmehr, mit entgegengesetz-
ten Intentionen seitens der ehemals krieg-
führenden Länder, die hauptsächliche 
Verantwortung für den Kriegsausbruch 
feststellen. Den Siegern ging es darum zu 
zeigen, daß die Hauptverantwortung bei 
den beiden mitteleuropäischen Reichen 
Österreich und Deutschland gelegen ha-
be, und sie hatten vor, vor allem gegen 
Deutschland mit besonders harter Hand 
vorzugehen. So wurden im Ergebnis die-
ser Untersuchung Deutschland die härte-
sten Friedensbedingungen auferlegt, die 
in der Neuzeit je über ein besiegtes Land 
verhängt worden sind.

Betrachten wir einige der jüngsten 
Werke, beispielsweise Christopher Clarks 
»Die Schlafwandler« mit dem Untertitel 
»Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog« 
(siehe jW-Thema vom 9.10.2013). Clark 
erinnert an eine sehr symptomatische Epi-
sode: Im März 1913 veröffentlichte ein 
bekannter französischer Akademiker im 
Figaro eine Reportage über seinen Be-
such in Lazaretten Griechenlands und Ser-
biens. Er schrieb über die verheerenden 
Wirkungen der »von Frankreich an die 
Balkanstaaten verkauften Kanonen« (Ge-
webeverletzungen, eingedrückte Brustkör-
be, zertrümmerte Schädel): Kanonen, die 
größtenteils in den endlosen Balkankrie-
gen eingesetzt wurden, die dem Attentat 
von Sarajevo und dem Ausbruch des Welt-
krieges vorangingen. 

Nach dieser Reportage schlug ein Ex-
perte für Militärchirurgie, der Belgier 
Antoine Depage, angesichts der zerstöreri-
schen und inhumanen Wirkung dieser Art 
von Waffen deren internationale Ächtung 
vor. Die Antwort war einhellig negativ. 
Ebenfalls im Figaro erschien ein Leitarti-
kel, in dem zu lesen war: »Wir haben zwar 
Verständnis für die Großherzigkeit dieses 
Vorschlags, doch sollten wir eines Tages 
auf dem Schlachtfeld zahlenmäßig unter-

legen sein, ist es gut, wenn unsere Feinde wissen, 
daß wir über solch schreckliche Waffen verfügen, 
um uns zu verteidigen.« Auch Stimmen dieser Art 
blieben übrigens isoliert angesichts der allgemeinen 
Überzeugung, daß der Krieg eine ferne Hypothese 
sei. Clark hat durchaus recht, metaphorisch von 
Schlafwandlern zu sprechen, doch seine Definition 
trifft eher auf die öffentliche Meinung zu, nicht auf 
die Regierungen. 

Braudels Überraschtheit
Wer eine eindrucksvolle, doch gewiß oberfläch-
liche Beschreibung der Befindlichkeiten in den 
wichtigsten europäischen Hauptstädten im letzten 
Vorkriegsjahr entdecken möchte, findet dafür brei-
te und außergewöhnliche Belege in Florian Illies’ 
»1913: Der Sommer des Jahrhunderts« (siehe jW-
Thema vom 6.8.2013).

Ein großer französischer Historiker, Fernand 
Braudel, hat in seinem berühmten Überblicks-
essay »Le monde actuel« (Paris 1963) die Über-
raschung eindrucksvoll beschrieben, die Mitte 
1914 der rasende Lauf in den Krieg bei ungeheuer 
vielen ausgelöst hat. Er meint: »Wenn man die 
Stärke der Zweiten Internationale seit 1901 be-

 Das Jahr 1913
Geschichte u Frühere und aktuelle Forschung zum Beginn des Ersten Weltkrieges.  
Von Luciano Canfora

Zar Nikolaus II. (l.) und sein Cousin King George V: Für eine gegen das Deutsche Reich gerichtete Zusammenarbeit mit 
England sollte Rußland Zugang zum Mittelmeer erhalten (Foto aus dem Jahr 1908)
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rücksichtigt, kann man durchaus behaupten, daß 
der Westen sich 1914, wenn schon am Rande des 
Krieges, sich auch am Rande des Sozialismus 
befand. Dieser stand kurz davor, die Macht zu 
ergreifen und ein Europa zu erbauen, das ebenso 
modern, und wahrscheinlich moderner als das 
heutige, gewesen wäre. In wenigen Tagen, in 
wenigen Stunden ließ der Krieg alle Hoffnung 
zusammenbrechen.« Und Braudel fährt fort: 
»Der europäische Sozialismus dieser Epoche tat 
ungeheuer Unrecht daran, es nicht verstanden zu 
haben, diesen Krieg zu verhindern. Auch Histo-
riker, die sehr für den Sozialismus sind, betonen 
dies, wenn sie der Frage nach der Verantwortung 
für einen derartigen Frontwechsel in der Politik 
der Arbeiterbewegung nachgehen.«

Die Diagnose Braudels legt den Akzent auf 
eine gravierende und sicher dramatische Erschei-
nung, nämlich das Versagen der Zweiten Interna-
tionale angesichts des Heranreifens und des Aus-
bruchs des Konflikts. Man bewegt sich aber auf 
dünnem Eis, solange man sich nicht fragt, warum 
dieser Krieg nicht zu verhindern war, auch nicht 
durch mächtige politische und Gewerkschafts-
organisationen, die alles Interesse hatten, ihn  
abzubiegen. Es ist in der Tat kein Geheimnis, daß 
das historische Versagen der Zweiten Internatio-
nale im Kriegsfall der Grund war für die welt-
weite Entstehung einer radikaleren politischen 
Bewegung, der Kommunistischen Internationale. 
Sie hatte ihren Ursprung in der Minderheit der 
sozialistischen Kriegsgegner und erlebte einen 
unverhofften Erfolg in der Machterkämpfung der 
Bolschewiki in Sankt Petersburg im November 
1917 und im darauf folgenden Ausscheren Ruß-
lands aus dem Krieg.

Lenins Analyse
Eine wesentlich realistischere Analyse der Ursa-
chen, die den Konflikt zwischen den gegensätz-
lichen Mächten (England, Frankreich, Deutsch-
land, Österreich und Rußland) unvermeidlich 
machten, wurde mit bemerkenswerter Klarheit 
von Lenin in seiner Schrift »Sozialismus und 
Krieg« geliefert. In diesem historisch-politischen 
Werk plazierte er eine Tabelle »Aufteilung der 
Welt unter die ›großen‹ Sklavenhaltermächte«. 
Zu diesen zählte er auch Japan sowie die USA. 
Und er belegte mit Zahlen, welche Teile der Welt 
jedes dieser Länder sich schon am Vorabend des 
Krieges als eigenes Herrschaftsgebiet gesichert 
hatte, und daß die bei der Aufteilung der Welt 
(der Verteilung von »Sklaven« nach dem von Le-
nin verwendeten wirklichkeitsnahen Ausdruck) 
am meisten benachteiligten Kräfte Deutschland 
und Japan waren. Er sah deshalb im Konflikt zwi-
schen den Mächten um eine andere Aufteilung 
der Welt die wahre Ursache des Krieges. Eine 
Diagnose, die die falsche Problemstellung der so-
genannten »überwiegenden Verantwortlichkeit« 
überwand.

Eine Bestätigung der substantiellen Begrün-
detheit dieser Analyse läßt sich in der wichtigen 
Untersuchung finden von Luigi Albertini, bis 
zur Mussolini-Diktatur Direktor des Corriere 
della Sera: »Le origini della guerra del 1914. 
Le relazioni europee dal congresso di Berlino 
all’attentato di Sarajevo« (Mailand 1942; Die 
Ursachen des Krieges von 1914. Die europä-
ischen Beziehungen vom Berliner Kongreß bis 
zum Attentat von Sarajevo). Am Schluß dieses 
ersten Bandes seines stattlichen Werks hat Al-
bertini den vollständigen Wortlaut des Vertrags 
des Dreibunds (1882, 1887, 1891) zwischen dem 
Königreich Italien, dem deutschen Kaiserreich 
und der Österreichisch-Ungarischen Monarchie 
veröffentlicht. Was an diesem Vertrag besonders 
auffällt, ist der Platz, der der kolonialen Frage 
und den Garantien für den Schutz der Kolonien 
der jeweiligen vertragsschließenden Partei ein-
geräumt wird. Albertini macht darauf aufmerk-
sam, daß es am 5. Dezember 1912 notwendig 
wurde, mit einem Zusatzprotokoll einen neuen 
Artikel hinzuzufügen, durch den in dem Vertrag 
Italien die Herrschaft über die nordafrikanische 

Küste und insbesondere über Tripolitanien und 
die Cyrenaika garantiert wurde; parallel dazu si-
cherte man Österreich-Ungarn die Kontrolle über 
Albanien und vor allem den Sandschak zu. Die 
koloniale Frage stand also im Mittelpunkt der 
Interessen der drei Mächte.

Paul Hopkirk: Imperiales Spiel
In der Zwischenzeit geschah auf der Weltbühne 
aber etwas, das von den Mittelmächten ebenso 
wenig wie vom italienischen Königreich voraus-
gesehen worden war: die Annäherung zwischen 
dem russischen Zarenreich und dem britischen 
Empire, trotz ihrer traditionellen Gegnerschaft 
in den wiederholten Afghanistan-Kriegen, von 
denen jüngst in einem hervorragenden Buch des 
englischen Essayisten Paul Hopkirk (»The Great 
Game«) die Rede ist. Wieso diese Annäherung? 
Nach dem russisch-japanischen Krieg 1904, der 
mit einem Desaster für das russische Heer ende-
te, verschob sich die politische Achse im Denken 
des Zaren erneut vom fernen Orient zu den Dar-
danellen: eine Reprise des alten Gegensatzes mit 
dem Osmanischen Reich, der Mitte des 19. Jahr-
hunderts im Krimkrieg gipfelte. 

Das Osmanische Reich hatte weder die Kraft 
noch das internationale Prestige, um sich dem 
Streben des Zaren nach Zugang zum Mittelmeer 
zu widersetzen. Doch es hatte seinen traditionel-
len Verteidiger in England. Das britische Kalkül 
war daher, der russischen Regierung im Aus-
tausch für eine gegen Deutschland gerichtete 
Annäherung an England die Möglichkeit des Er-
folgs ihrer Mittelmeerbestrebungen in Aussicht 
zu stellen. Dieses Kalkül läßt sich nur unter dem 
Gesichtspunkt eines mehr oder weniger drohen-
den Krieges gegen Deutschland erklären. Wie 
sehr auch Wilhelm II. die internationale Position 
des Deutschen Reichs verschlechtert haben mag, 
indem er die Politik Otto Bismarcks (sich Frank-
reich und Rußland nicht gleichzeitig zum Feind 
zu machen) aufgab, so ist doch zuzugeben, daß 
der britische Schritt, Interesse für die russischen 
Ausdehnungsbestrebungen in Richtung Mittel-
meer zu heucheln, nicht vorhersehbar war.

Rußland seinerseits – das bei Kriegsausbruch 
der Verbündete der Entente im Osten wird – war 
seit langem bemüht, die öffentliche Meinung im 
Westen und besonders in Frankreich zugunsten 
seiner Vorhaben zu beeinflussen. Die Leser der 
Tageszeitungen der damaligen Zeit, vor allem 
von 1913 und den ersten Monaten von 1914, 
konnten wahrscheinlich eine merkwürdige Ver-
änderung im Ton der großen, vor allem franzö-
sischen Presse gegenüber dem russischen Reich 
wahrnehmen. Nach dem Krieg und nach dem 

Ende der Zarenherrschaft wurden die Archive 
der Schlüsselministerien geöffnet. Es kamen Do-
kumente zum Vorschein, aus denen hervorging, 
daß die russische Regierung über geeignete Mit-
telsleute die wichtigsten französischen Zeitungen 
und deren namhafteste Journalisten systematisch 
geschmiert hatte. All dieses ziemlich bestürzende 
Material wurde in den frühen 1920er Jahren, her-
ausgegeben von der Tageszeitung L’Humanité, 
in einem Band unter dem Titel »L’abominable 
vénalité de la presse« (Die abscheuliche Käuf-
lichkeit der Presse) veröffentlicht. 

Warum hatte die russische Regierung zu die-
sem Mittel gegriffen? Um sich für den Kriegsfall 
im Westen des Deutschen Reichs einen Partner 
zu sichern, um die Einkreisung zustande zu brin-
gen, die Bismarck so klug zu vermeiden versucht 
hatte. Auch die russische Regierung agierte also 
in der Überzeugung, daß ein Krieg unmittelbar 
bevorstehe. Am Ende dieser kurzen Auflistung 
diplomatischer Ränke am Vorabend des Kon-
flikts wird deshalb sehr deutlich, daß Braudels 
Überraschung angesichts des Ausbruchs des 
Krieges »in wenigen Tagen, wenigen Stunden« 
keinen Hintergrund hatte.

Die »Fischer-Kontroverse«
Da ich über diese Fragen in einer deutschen Zei-
tung schreibe, die sich an bewußte Leser wendet, 
komme ich nicht umhin, auf den sogenannten 
»Fischer-Kontroverse« einzugehen, der durch 
Fritz Fischers bedeutendes Werk »Griff nach der 
Weltmacht« (1961) ausgelöst wurde. Fischers un-
umstrittenes Verdienst war, den der gemäßigten 
deutschen Geschichtsschreibung so teuren My-
thos von der wesentlichen Korrektheit der diplo-
matischen und militärischen Entscheidungen des 
Kanzlers Theobald von Bethmann Hollweg zu 
entzaubern. Gerhard Ritter und andere wollten 
darin ja eine Antithese zu der annexionistischen 
Orientierung der beiden militärischen und zu 
Kriegsende auch politischen Führer des Reichs, 
Paul Hindenburg und Erich Ludendorff, sehen. 

Die archivalischen und publizistischen Aus-
grabungen Fischers führten zu bedeutsamen Er-
gebnissen, die von seinen Verleumdern nicht 
widerlegt werden konnten. Insbesondere hob Fi-
scher das ständige Streben der tongebenden poli-
tischen Kreise des Reichs hervor, eine große von 
Deutschland kontrollierte geopolitische Zone zu 
schaffen, die mit dem vagen und suggestiven 
Begriff »Mitteleuropa« bezeichnet wurde. Man 
mußte gar nicht auf das Erscheinen von Friedrich 
Naumanns berühmtem Essay »Mitteleuropa« 
im Jahre 1916 warten, um Kenntnis von diesem 
Schlüsselwort der deutschen imperialen Ambi-

tionen zu haben. Schon die von der Regierung 
und der deutschen Großindustrie gewollte Bahn-
linie, die Deutschland mit Bagdad verbinden 
sollte, die Bagdadbahn, war ein ganz offenkundi-
ges Zeichen für die geographische Ausdehnung 
des Gebiets, das mit der Mitteleuropakonzeption, 
und zwar schon lange vor dem Krieg, gemeint 
war (siehe jW-Thema vom 18.8 und 20.8.2007). 
(Noch am Vorabend der US-amerikanischen Ag-
gression gegen den Irak war die bedeutendste 
kulturelle Einrichtung in Bagdad das Deutsche 
Archäologische Institut. Über Jahrzehnte und 
stürmische Ereignisse hinweg war es also bei 
dieser Ausdehnung des deutschen Einflusses in 
Richtung Mesopotamien geblieben.)

Der Schwachpunkt von Fischers Position, im 
Verlauf des äußerst heftigen, durch sein Buch aus-
gelösten Disputs noch verschärft, war die in Wirk-
lichkeit unbegründete und parteiische These von 
der »überwiegenden deutschen Verantwortung«. 
Jahre später haben neue italienische Studien, die 
vor allem Gian Enrico Rusconi zu verdanken sind 
und durch die Öffnung der diplomatischen Archi-
ve der Italienischen Republik ermöglicht wurden, 
den Zynismus ans Licht gebracht, mit dem die 
Regierung des Königs von Italien verhandelte. Sie 
tat dies, kaum daß der Dreibund am 5. Dezember 
1912 erneuert war, gleichzeitig mit der Entente 
einerseits sowie Deutschland und Österreich-Un-
garn andrerseits. Ziel war es, das Maximum an 
territorialen Gewinnen bei einem Kriegseintritt 
auf der einen oder der anderen Seite rauszuholen. 
Angesichts dessen darf man die kernigen Phrasen, 
mit denen nationale Geschichtsschreibungen die 
»guten Gründe« bemänteln, mit denen die jeweili-
gen Rivalen sich an dem tödlichen Konflikt betei-
ligten, definitiv vergessen.

u Zuletzt erschien von Luciano Canfora: 
»Zeitenwende 1956. Endstalinisierung, Suez-
Krise, Ungarn-Aufstand«, Köln 2012, 126 Seiten, 
9,90 Euro. Ebenso: »August 1914. Oder: Krieg 
wegen eines Attentas?« Köln 2010, 120 Seiten, 
9,90 Euro – beide Bücher sind im jW-Shop er-
hältlich.
u Übersetzung aus dem Italienischen von Her-
mann Kopp

Lesen Sie Donnerstag auf den jW-Themaseiten 

2014 beginnt für den  
Berliner Flughafen wie 
2013 endete
Von Benedict Ugarte Chacón

Kauf am 
KiosK!

Imperialistische Bündnisse vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges: Wichtigstes Ziel dieser Pakte war es, mit militärischer Gewalt an möglichst viele 
 Kolonien zu kommen
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Der Leipziger Kinderbuchver-
lag, kurz Leiv, gegründet 1991, 
hat sich erfolgreich die Rech-

te an vielen Kinderbuchklassikern der 
DDR und der deutschen Ausgaben sol-
cher aus anderen ehemals sozialisti-
schen Ländern gesichert. So auch das 
umfangreiche Erbe des tschechischen 
Filmautors, Regisseurs, Illustrators 
und Erfinders des kleinen Maulwurfs, 
Zdenek Miler. Der fröhliche Stil des 
Altmeisters ist auch in den zwei von 
leiv in einem Band neu aufgelegten 
Märchen von Hana Doskocilová, »Der 
verloren gegangene König« und »Der 
Drache Barborak«, unverkennbar. Sei-
ne Figuren reizen die Lachmuskeln 
umso mehr, je trauriger sie sind und je 
verdutzter sie dreinschauen. Der Kö-
nig in Story eins ist gar nicht weg, 
sondern wird nur vom Hofstaat nicht 
erkannt, weil er die falsche Kopfbe-
deckung aufsetzt. Und der siebenköp-
fige Drache ist ein verspielter Tölpel, 
dem eine energische Zurechtweisung 
reicht, damit er seine Tatze wieder von 
der zugehaltenen Quelle nimmt. An 
Milers Bildern besonders reizvoll: Die 
ornamental gestalteten Bäume, Bü-
sche, Blumen.

Ebenfalls neu im umfangreichen 
Leiv-Programm: Ein DDR-Bilder-
buch von Max Reinke, in dem der 
titelgebende Schneemann eigentlich 
eher eine Nebenrolle spielt. Im Grun-
de geht es sehr pädagogisch um kind-
liche Verantwortung, hier für die Tie-
re des Waldes, die die lieben Kleinen 
nur allzu leicht über den Verlockun-
gen der Winterwelt vergessen. Der 
erhobene Zeigefinger lugt aus jeder 
Seite, aber die typisch pummligen, 
stupsnasigen, witzigen Figuren des 
renommierten Karikaturisten und Il-
lustrators Karl Schrader (Eulenspie-
gel, Ottokar-Domma-Geschichten, 
Struwwelpeter-Remake) sind amü-
sant anzusehen. Und bei aller Skepsis, 

die derart lehrreiche Geschichten bei 
der heutigen Elterngeneration her-
vorrufen: Der Nachwuchs liebt sie. 
Immer wieder habe ich mich etwa 
über die Begeisterung meiner Kinder 

für das 40 Jahre alte, eher langwei-
lig-dozierende Buch »Vom Jörg, der 
Zahnweh hatte« gewundert. Es beru-
higte sie offenbar ungemein, daß der 
blitzsaubere Herr Doktor das fiese 

Zahnmännlein 100prozentig sicher in 
den Abfluß jagen konnte. Der mit der 
Operation verbundene Schmerz wur-
de da allerdings schamhaft verschwie-
gen. Jana Frielinghaus
u Hana Doskocilová/Zdenek Miler 
(Illustr.): Der verloren gegangene 
König. Zwei lustige Märchen. leiv Leip-
ziger Kinderbuchverlag, Leipzig 2013, 
32 S., 10,90 Euro
u Fred Reinke/Karl Schrader: Uli und 
der Schneemann Max. leiv Leipziger 
Kinderbuchverlag, Leipzig 2013, 26 S., 
9,90 Euro
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Begründeter 
Zweifel

Die Türkei fordert von 
Frankreich eine Ausliefe-

rung der zu lebenslanger Haft 
verurteilten Schriftstellerin 
Pinar Selek. Das Justizmini-
sterium in Ankara habe sich 
mit einem entsprechenden An-
trag an französische Behörden 
gewandt, berichteten türkische 
Medien am Montag. 

Die im Exil lebende So-
ziologin, die zeitweise auch 
in Deutschland Unterschlupf 
gefunden hatte, war im Januar 
verurteilt worden, nachdem sie 
in drei früheren Prozessen frei-
gesprochen worden war. Sie 
wurde für schuldig befunden, 
an einem Sprengstoffanschlag 
1998 in Istanbul beteiligt ge-
wesen zu sein.

Experten haben begründete 
Zweifel, ob damals in einem 
Marktgebäude überhaupt eine 
Bombe explodierte. Gutachter 
hatten festgestellt, daß eine 
Gasexplosion wahrscheinlich 
sei. Das Oberste Gericht hob die 
Freisprüche aber jeweils auf.

Selek war festgenommen, 
als Bombenlegerin angeklagt 
und zweieinhalb Jahre inhaf-
tiert worden. Nach eigenen 
Angaben wurde sie damals 
schwer mißhandelt. Sie lebte 
bis 2012 zwei Jahre in Berlin. 
Nach dem Urteil im Januar 
kündigte sie an, weiter auf 
juristischem Wege kämpfen zu 
wollen. International wurde 
das Urteil als Vorgehen gegen 
kritische Autoren in der Türkei 
kritisiert.  (dpa/jW)

Raubkunst im 
Bundestag

Der Kunstbeirat des Deut-
schen Bundestages hat ei-

nem Medienbericht zufolge in 
Parlamentsbeständen weitere 
NS-Raubkunst entdeckt. Dies 
bestätigte ein Sprecher von 
Bundestagspräsident Norbert 
Lammert (CDU) Bild. Bei den 
Werken handele es sich um das 
Ölgemälde »Kanzler Bülow 
spricht im Reichstag« von Ge-
org Waltenberger von 1905 und 
die Kreidelithographie »Straße 
in Königsberg« von Lovis Co-
rinth aus dem Jahr 1918.

Das zweite Werk stammt 
laut »Bild« aus den Samm-
lungen der Münchner Familie 
Gurlitt, aus denen im Februar 
2012 von der Staatsanwalt-
schaft 1280 Werke wegen des 
Verdachts auf NS-Raubkunst 
beschlagnahmt worden waren. 
Wer die rechtmäßigen Besit-
zer der Werke sind, wollte die 
Bundestagsverwaltung dem 
Bericht zufolge nicht mit-
teilen. Erst im vergangenen 
Herbst war der spektakuläre 
Fund der Gurlitt-Sammlung 
mit weit mehr als 1 000 Wer-
ken publik geworden. Die 
Kunstsammlung das Bun-
destags umfasse insgesamt 
4 000 Werke. Die bisherige 
Auswertung, die im April 2014 
abgeschlossen sein soll, habe 
ergeben, daß 108 Bilder mit 
ungeklärter Herkunft im Bun-
destag hängen.  (dpa/jW)

 Leipziger Allerlei 
Zwei Bilderbücher für Kinder

Ein US-Mediziner meinte: 
Immer mehr Männer nehmen 
Viagra, immer mehr Frauen 

Botox. Gleichzeitig nimmt die Zahl 
der an Alzheimer Erkrankten zu. 
Irgendwann würden die Leute verges-
sen, wozu sie das genommen haben. 
Kaum war dieser Witz rum, da mel-
dete die Presse: Die Demenzerkran-
kungen nehmen derart zu, daß bereits 
»von einer globalen Epidemie die 
Rede ist«. Mit diesem Alarmismus 
rief man einen »G-8-Demenzgipfel« 
aus. 2030 werden angeblich 76 Mil-
lionen Menschen mit Demenz leben, 
2050 bereits 130 Millionen. Dabei ist 
die Zahl der Betroffenen, um deren 
»Versorgung« es »heute und zukünf-
tig« ging, unter den über 70jährigen 
durchaus rückläufig. Erklärt wird dies 
mit deren zunehmend »gesünderem 
Lebensstil« und einem »höheren 
Bildungsgrad«. Gefordert wurde 
dessen ungeachtet mehr Toleranz für 
Menschen mit »kognitiven Einschrän-
kungen« als Teil unserer »Lebens-
wirklichkeit«. Mit anderen Worten: 

Wir kriegen es mit immer mehr Ge-
dächtnisschwachen zu tun, die immer 
jünger werden. Nur Mut! Kaum hatte 
ich das gelesen, war mir schon ent-
fallen, wo es stand, weil ich mehrere 
Zeitungen durchgeblättert hatte und 
zwischendurch wiederholt auf dem 
Handy angerufen worden war. 

Eine Theorie geht dahin, daß die 
ganzen Funkstrahlen, die Tag und 
Nacht durch unser Gehirn rasen, die-
ses zersetzen – ganze Partien werden 
matschig. Ein scheußlicher Anblick. 
Auf vielen Routern, die man für den 
Internetempfang in der Wohnung 
anschließt, steht die Warnung: Nicht 
im Schlafzimmer aufstellen. Neulich 
installierte man einen kleinen Router 
direkt neben eine Yuccapalme in der 
Nähe meines Schreibtisches: Nach 
acht Wochen waren alle Palmblätter 
in der Nähe des Geräts verdorrt.

Einer Imkerin, die vier Bienenstök-
ke auf dem Dach ihres Mietshauses in 
der Berliner Görlitzer Straße aufge-
stellt hatte, starben zwei ihrer Völker, 
kurz nachdem man drei Häuser weiter 

einen Handy-Funkmast auf dem Dach 
installiert hatte. Der Kreuzberger 
Stadtteilladen in der Skalitzerstraße

veröffentlichte daraufhin eine 
Broschüre mit Forschungsergebnis-
sen über die Gefährlichkeit dieser 
Funkstrahlen. Das Umweltbundesamt 
schreibt in einer Internet-Warnung: 
»Anlagen zur Stromversorgung, 
Elektrogeräte sowie eine Vielzahl 
von Sendeanlagen für verschiedene 
Funkanwendungen erzeugen nichti-
onisierende Strahlung (NIS). Je nach 
Intensität kann dieser Elektrosmog 
die menschliche Gesundheit beein-
trächtigen.« Die Feststellung und 
Messung dieser Strahlenrisiken (wo-
zu es inzwischen eine ganze Reihe 
von Geräten für den Hausgebrauch 
im Handel gibt), sowie auch die stän-
dige Vermehrung der Strahlenquellen 
durch immer neue

»Kommunikationskanäle« obliegt 
den »exakten (Natur-)Wissenschaf-
ten« und ihren Anwendern. Gleichzei-
tig wird auch die steigende Zahl der 
Demenzerkrankten und der »Stim-
menhörer« von Wissenschaftlern auf 
diese Strahlenquellen zurückgeführt. 
Wenn sie nicht – wie einige US-
Forscher – »den Mangel des Proteins  
RbAp48 im Gehirnteil Hippocampus 
als Hauptfaktor beim Nachlassen des 
Erinnerungsvermögens identifizie-
ren« oder »mangelnden Tiefschlaf« 
dafür verantwortlich machen.

Nun gibt es dafür aber auch 
noch ganz andere Erklärungen: Mit 
den elektronischen Rechnern und 

Telefonen lagern wir immer mehr 
»Informationen« aus unserem Ge-
dächtnis aus – in externe Speicher. 
Ein junger Taxifahrer erzählte mir, 
daß seine Stadtkenntnisse, die er 
besaß und für die Taxischeinprüfung 
noch enorm vermehrt hatte, zuneh-
mend verschwinden – seitdem er sich 
fast nur noch nach seinem »Navi« 
richtet: »Das ist bequem, macht aber 
ortsunkundig und dumm«, meinte er. 
Ähnliches passiert mir, seitdem ich 
mich nicht mehr bei Kollegen oder 
in Nachschlagewerken kundig ma-
che, sondern einen Begriff, Ort oder 
Namen schnell mit Google suche. 
Das Gedächtnis wird »entlastet« da-
durch, sagt man, es hat aber bloß die 
Funktion des Erinnerns. Wenn man 
sich an dieses oder jenes nicht mehr 
zu erinnern braucht, verkümmert es. 
Das ist ja gerade der Sinn der vielen 
»Gedächtnistrainings«-Programme: 
dieser Verkümmerung entgegen zu 
wirken. So sollen zum Beispiel das 
Wandern und Yogaübungen den im 
Alter schrumpfenden Hippocampus 
wieder vergrößern.

Gingko und Ginseng helfen dage-
gen gar nicht. Leonard Cohen und sei-
ne Freundin Anjani empfehlen statt 
dessen, den »Gedächtnisschwund« 
hinzunehmen, denn »damit kommt 
man schon sehr weit«, meinen sie. 
So ähnlich sehen das auch erfahrene 
Altenpfleger, wenn sie über ihre soge-
nannten Demenzkranken insgeheim 
denken: »Die wollen doch verges-
sen!«

»Vorwärts, und nicht vergessen …«
Wirtschaft als das Leben selbst. Von Helmut Höge
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Zuverlässige Chronisten sind 
nicht nur für politische Bewe-
gungen nötig, sondern auch 

für die Sozialwissenschaften. Deren 
Entwicklung verläuft bekanntlich 
nicht als stetiger Erkenntnisfortschritt, 
sondern als widersprüchlicher Prozeß, 
in dem das einmal Gewußte gegen 
das Vergessen verteidigt werden muß. 
Der vielleicht einzige deutschsprachi-
ge marxistische Geschichtsschreiber 
der Psychologie ist Peter Keiler. Ihm 
verdanken wir eine Wiederentdeckung 
des »psychologischen Materialismus« 
Ludwig Feuerbachs (1804–1872) sowie 
eine intensive Forschung über Leben 
und Werk des sowjetischen Psycholo-
gen Lew S. Wygotski (1896–1934). 

Als Kind von Berliner Proletariern 
war Keiler eine intellektuelle Karriere 
keineswegs vorgezeichnet. Sein Va-
ter, ein Metallhilfsarbeiter, starb als 
Kommunist im Konzentrationslager 
Aschendorfer Moor. Die Mutter, ei-
ne Schneiderin, ermutigte ihren her-
anwachsenden Sohn zu Abitur und 
Studium. Als junger Mann wechselte 
Keiler 1964 vom Fach Pädagogik ans 
Psychologische Institut der FU Ber-
lin. Dort avancierte er innerhalb weni-
ger Jahre zum Assistenten von Klaus 
Holzkamp (1927–1995), dem späte-
ren führenden Kopf der Kritischen 
Psychologie. Der aufkommenden 
Studentenbewegung mißtraute Keiler 
anfangs. Für ihn waren die Protestie-
renden, wie er im Gespräch mit jW er-
zählt, mehrheitlich »Söhne aus gutem 
Hause und höhere Töchter«. Und doch 
begann damals ein Prozeß der Politi-
sierung, der ihn zur FDJ Westberlins 
und später zur SEW führte. Zunächst 
wurde er nicht als Psychologe, son-
dern als Liedermacher bekannt, der 
neben Hannes Wader, Lokomotive 
Kreuzberg oder Ton Steine Scherben 
bei linken Veranstaltungen auftrat. 
Seine Texte waren politisch und humo-
ristisch zugleich. So sang er etwa über 

den »Polier Schröder«, der die BZ, die 
Bild und die Berliner Morgenpost liest 
und sich deshalb »völlig vorurteilsfrei 
eine eigene Meinung bilden« kann. 
Salonrevoluzzer, verängstigte Klein-
bürger oder Studenten, 
die über den Orgasmus 
theoretisierten, alle be-
kamen in den Liedern 
ihr Fett weg. Die herr-
schende Ideologie faßte 
er so zusammen: »Wir 
leben in der besten aller 
Welten / und alles soll 
so bleiben, wie es ist / 
Und wer das Maul auf-
reißt und was dagegen sagt / Der ist 
ein fieser Kommunist.«

1978 erhielt Keiler eine Vertre-
tungsprofessur zur Geschichte der 

Psychologie an der Universität Bre-
men. Gastdozenturen führten ihn spä-
ter nach Havanna und Mexiko-Stadt. 
Zwischen Holzkamp und ihm kam 
es zu Differenzen: Während sein aka-

demischer Lehrer zügig 
eine positive marxisti-
sche Alternative zur 
bürgerlichen Psycho-
logie aufbauen wollte, 
setzte Keiler stärker auf 
eine historische Kri-
tik der vorgefundenen 
Ansätze. Seine Spezia-
lität wurden theoriege-
schichtliche Studien zu 

Begriffen, die seinerzeit unter marxi-
stischen Psychologen populär waren, 
darunter »Aneignung«, »Tätigkeit« 
oder »Ensemble der gesellschaftli-

chen Verhältnisse«. Obwohl die Di-
stanz bestehen blieb, veröffentlicht 
Keiler nach wie vor Texte im von 
Holzkamp herausgegebenen Forum 
Kritische Psychologie. 

1997 erschien Keilers Aufsatz-
sammlung »Feuerbach, Wygotski & 
Co.«, die Feuerbach als eigenständi-
gen Denker vorstellte, dessen Werk 
bereits »Ansätze des historischen Ma-
terialismus« enthält. 2002 folgte mit 
»Lev Vygotskij – ein Leben für die 
Psychologie« eine Einführung in Le-
ben und Werk des sowjetischen Wis-
senschaftlers. Keiler zeigt die unge-
heure Produktivität und Vielseitigkeit 
des früh verstorbenen marxistischen 
Forschers. Peter Keiler feiert am 1. Ja-
nuar seinen 70. Geburtstag. Wir gra-
tulieren.
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Neujahr 
Von Wiglaf Droste 

Neujahr: Jeden Tag aufs neue, /
hält der Mensch das Blatt des 
Lebens 

daß er fragend sich dran freue, / 
in der Hand, und unvergebens 

sagt er sich: Na komm, dann 
leg es! / Ganz egal, was ich auch 
anlang’, 

nicht am Ende meines Weges / 
steh’ ich, sondern doch am  
Anfang, 

und ich tu, in großer Treue, / 
alles Neue ohne Reue. 

Jahreswechsel 
mit Droste 

Im »Doppel-Kopf« des 
Hessischen Rundfunks ist 

Wiglaf Droste im Gespräch mit 
Jochanan Shelliem zu hören, 
am Silvestermittag 31.12. von 
12.05 Uhr bis 13 Uhr und in der 
Wiederholung am Neujahrs-
abend 1.1. ab 23 Uhr auf hr2 kul-
tur. Schöne italienische Musik 
hat Droste auch mitgebracht, 
von Vinicio Capossela und Fa-
brizio de André.  (jW)

Verbalradikal
Gefragt, was denn gegen die 

zunehmende Beschleu-
nigung, Entfremdung und die 
wachsende Schere zwischen 
Arm und Reich zu machen sei, 
hatte der Jenaer Sozialwissen-
schaftler Hartmut Rosa eine 
Antwort, die den Interviewer 
der Süddeutschen Zeitung über-
raschte: »Deshalb brauchen 
wir eine Revolution«, sagte der 
derzeitige Direktor des Max-
Weber-Kollegs der Universität 
Erfurt am Sonnabend. Er meint: 
»Wenn man ein totalitäres Re-
gime daran erkennen kann, daß 
die Untertanen nachts schweiß-
gebadet mit klopfendem Herzen 
aufwachen, mit dem Gefühl, 
daß es sie bald erwischt, daß 
sie nicht mehr können, daß sie 
verloren sind, dann, glaube ich, 
ist das moderne Beschleuni-
gungsregime effizienter als jede 
bekannte Diktatur.«  (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-
Konferenz in Berlin organisierte.
Und bei Dr. Seltsam, der in Berlin 
Touren zu ihren Wirkungsorten 
macht.  (jW) 

Wenn man bedenkt, wie 
spießig um 1900 selbst 
fortschrittliche Menschen 

das Geschlechterverhältnis ansehen, 
können wir Rosa nur bewundern, wie 
sie mittels Beziehungs-Networking 
alles managt. Mit geradlinigem Ehr-
geiz verfolgt sie ihre Ziele. Gustav 
Lübeck sorgt für den Paß, Leo Jogi-
ches zahlt die Miete, Kostja Zetkin 
teilt ihr Bett, Hans Dieffenbach ver-
erbt ihr sein Vermögen, und Anwalt 
Levi wird ihr letzter Tröster. Aber die 
Männer sind für solch ein modernes 
Leben nicht bereit. Jogiches bedroht 
sie eifersüchtig mit Revolvern, Kost-
ja findet sie zu anstrengend, Hans 
wird Soldat, und Levi veröffentlicht 
später ihre geheimen Gedanken über 

Rußland und begründet damit den 
»Luxemburgismus«. 

Aber jetzt ist Rosa 27, frisch 
gebackene Doktorin und zieht im 
Mai 1898 nach Berlin. Ihre erste 
Adresse ist die Cuxhavener Straße 2, 
Gartenhaus links für 120 Mark. Sie 
entschuldigt sich per Brief bei Jogi-
ches, der bezahlt, für die hohe Miete. 
Die Adresse gibt es heute nicht mehr. 
Der Ort heißt heute Klopstockstra-

ße 23. Hier gibt es eine Gedenktafel 
vom Bezirk für Lovis Corinth, der 
zur selben Zeit dort lebte, aber nicht 
für Rosa. Aus dem äußerlich prächti-
gen Wohnblock schreibt sie entsetzt 
nach Zürich: »Und erst die Reinlich-
keit! Ich weiß nicht, woher das Mär-
chen von den reinlichen deutschen 
Hausfrauen stammt; ich habe hier 
noch keine einzige gesehen!«

Überraschend fix schafft sie es 

in den inneren Führungszirkel der 
SPD. Sie marschiert einfach in die 
Katzbachstraße 9 in Kreuzberg: Die 
erste legale SPD-Zentrale, brave 
Gedenktafel an der Hauswand: Hier 
schufen Bebel, Liebknecht , Singer 
die moderne SPD … Rosa wird von 
Singer sofort als Wahlkampfhel-
ferin für Schlesien eingesetzt und 
Parteireferentin. Sie befreundet 
sich mit  Kautsky, Mehring, Zetkin, 
Bebel und den anderen Größen, Auf 
»Familien«-Feiern wird gestritten 
und geflapst. »Rosa, nach der Re-
volution wird man dich erschießen 
müssen«, orakelt Papa Bebel, Rosas 
Antwort: »Oder dich!« 

1898 wird sie bereits Chefredak-
teurin der Sächsischen Arbeiterzei-
tung, alles im ersten Jahr nach ihrer 
Ankunft in Berlin! Und sie nutzt ihre 
Position gleich zur Polemik gegen 
die Reformisten. Ihre Artikel sind 
die allerersten gegen Bernstein, und 
so hilft sie, auf dem SPD-Parteitag 
vom 3. bis 5. Oktober 1898 in Stutt-
gart den ideologischen Sieg über den 
Revisionismus zu erringen. Bebel 
will die Revolution in der Arbeiter-

bewegung am Leben erhalten, aber 
er will auch die Einheit der Partei. 
Rosa dagegen fordert klar den Aus-
schluß Bernsteins, ehemals Sekretär 
von Engels! (In »Sozialreform oder 
Revolution« 1898/99) Mit 27 Jahren! 
Wie müssen sich die in mühsamer 
Ochsentour ergrauten Alten vor-
kommen, als sie von der jugendli-
chen begabten Polin runtergeputzt 
werden?! Ich empfinde Rosa als 
ganz modernen jungen Menschen: 
Studieren, die Welt sehen, Doktor 
machen, mit Chuzpe eine Stelle fin-
den, angestrengt arbeiten. Nur ist sie 
im Unterschied zu unseren heutigen 
Yuppies eben antikapitalistisch, 
kritisch und revolutionär. Für die 
heutigen Karrieristen in der Linken 
gilt Ulrike Meinhofs Verdikt: »Wer in 
der Bewegung nur seine persönliche 
Lage verbessern will, wird sie über 
kurz oder lang auch durch Verrat 
verbessern«. Ignaz Auer, Bayrischer 
Revisionist, über Rosa Luxemburg: 
»Diese gescheite Giftnudel wird 
auch nach Hannover kommen. Ich 
habe Respekt vor ihr. Sie aber haßt 
mich aus tiefstem Herzensgrund.«

»Söhne aus gutem Haus und höhere Töchter.« Am 11. Mai protestieren Studenten in Bonn gegen die Notstandsgesetze.

wo ist rosa? couNtdowN Zur rosa-luxemburg-koNfereNZ (3). VoN dr. seltsam 

»Ein fieser Kommunist«
Der Liedermacher, Psychologe und Wissenschaftshistoriker Peter Keiler feiert am 1. Januar seinen 
70. Geburtstag. Von Michael Zander
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 imperialistische Kriege
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Salonrevoluzzer, ver-
ängstigte Kleinbürger 
oder Studenten, die 
über den Orgasmus 
theoretisierten, alle 

bekamen in Keilers Lie-
dern ihr Fett weg.
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ferNseheN

Nachschlag 
Mythos Schwanensee | So., 15.55, Arte

Vorschlag

Sexy Schwäne
Mein lieber Schwan! Das hier ist der 
Inbegriff von klassischem Ballett: 
»Schwanensee«. Aber bevor Arte am 
Sonntag um 16.50 Uhr eine wunder-
schön getanzte Pariser Aufführung 
zeigte, konnte man dem »Mythos 
Schwanensee« ausgiebig mit dem In-
tellekt frönen: Die Dokumentation 
gleichen Titels von Chloé Perlemuter 
ging kompetent auf all die Inspira-
tionen ein, die »Schwanensee« seit 
seiner Uraufführung 1877 bereits aus-
löste. Von John Neumeier bis Brigit-
te  Lefèvre, von Maja Plissezkaja bis 
Mats Ek waren ballettöse Koryphäen 
im Bild. Der Prinz war als bayerischer 
Ludwig II. zu sehen – und der schwarze 
Schwan auch mal mit Vollglatze. Aber 
ob barfuß oder in Spitzenschuhen, ob 
im Tülltutu oder im kleinen Gefieder-
ten: sexy sind die Ballettschwäne ei-
gentlich immer!  (gis)

VeraNstaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Der Hauptmann von  
Köpenick
Ohne Arbeit gibt es keinen Paß, und oh-
ne Paß erhält man keine Arbeit. Nein, 
es geht nicht um Rumänen und Bul-
garen. Die alte Geschichte muß der 
strafentlassene Schuster Wilhelm Voigt 
im Berlin der Jahrhundertwende erfah-
ren. Deshalb nimmt er sein Schick-
sal in die Hände. D 1956. Mit Heinz 
Rühmann, Hannelore Schroth, Martin 
Held, Walter Giller. Regie: Helmut 
Käutner. Drehbuch: Helmut Käutner, 
Carl Zuckmayer.
u Das Erste, Di., 13.10 

Neujahrsansprache … 
der Bundeskanzlerin
Unter »Sonstige Unterhaltung« fungie-
ren alle Ansprachen zum Jahresende. 
Auch diese hier, mit der der Reigen be-
ginnt. Danach kann man sich dann sehr 
gut einen hinter die Binde gießen. Das 

TV-Programm bietet sonst auch keine 
Höhepunkte.  u Das Erste, Di., 20.10

… des bayerischen  
Ministerpräsidenten
So, das alte Jahr ist hin und weg, Wir 
beginnen mit ein wenig Comedy. Und 
blicken auf einen Politiker, der auf 
jeden Fall durchsetzen kann, was er ge-
rade für durchsetzungswünschenswert 
hält. Auf der Linken – gibt’s so einen 
nicht.  u Bayern, Mi., 18.55 

… des Brandenburger  
Ministerpräsidenten
Dr. Dietmar Woidke ist der Mann, we-
gen dem Klaus Wowereit weiter im 
Aufsichtsrat vom Berliner Pleiteflug-
hafen sitzt. Herr Woidke hätte sich 
nämlich erst »einarbeiten« müssen. 
Siehe oben.  u RBB, Mi., 19.55

Manche mögen’s heiß
Lassen wir die trüben deutschen Lan-
de und Zeiten nun endlich hinter uns. 
Die Musiker Joe und Jerry bekommen 

im Chicago der Prohibitionszeit Ärger 
mit einem Gangsterboß. Auf der Flucht 
heuern sie verkleidet bei einer Damen-
kapelle an. Unter den Musikerinnen: 
die aufregende Sugar. Mit Marilyn 
Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon. 
USA 1959. Regie: Billy Wilder. Groß.
u 3sat, Mi., 20.15

Goyas Geister
Die Aufklärung und ihre Aporien. Spa-
nien, 1792: Der ehrgeizige Pater Loren-
zo haßt die anbrechenden hellen Zeiten. 
Da wird Inés, die Tochter eines reichen 
Kaufmanns, unschuldig in den Kerker 
gesteckt. Sie ist ein Modell des Hof-
malers Francisco de Goya, zu dessen 
Gönnern auch Lorenzo gehört. Auf Go-
yas Bitte hin sucht dieser das gefolterte 
Mädchen mehrmals im Kerker auf, nutzt 
die Situation jedoch aus. Durch Vermitt-
lung des Malers kommt es zu einem 
Treffen Lorenzos mit Inés’ verzweifel-
tem Vater Tomás, der den Spieß nun 
umdreht: Er foltert den Inquisitor, um 
ihm ein Geständnis abzuringen. So wird 
dieser schließlich selbst der Ketzerei an-
geklagt und flieht ins republikanische 
Frankreich. Tja. Mit Javier Bardem und 
Natalie Portman. USA/E 2006. Regie: 
Milos Forman. u 3sat, Mi., 23.40

Vicky Cristina Barcelona
Und nochmal Bardem. Die amerikani-
schen Touristinnen Cristina (Scarlett 
Johansson) und Vicky (Rebecca Hall) 
lernen in Barcelona den charismati-
schen Künstler Juan Antonio (Javier 
Bardem) kennen. Beide sind von ihm 
fasziniert, und es entwickelt sich ei-
ne Dreiecksbeziehung. Richtig kom-
pliziert aber wird es, als auch Juans 
Exfrau Maria (Penélope Cruz) wieder 
in sein Leben tritt. E/USA 2008 Regie: 
Woody Allen. u ZDF, Mi., 23.50

Breakthrough: Für eine Gesellschaft ohne 
Knäste! Freiheit für Thomas Meyer Falk!  
Silvesterdemonstration heute, 31.12., 18 Uhr, 
JVA Tennenbacher Str., Freiburg i. Br.

Silvester zum Knast. »Die Freiheit aller Men-
schen ist die Bedingung der eigenen Frei-
heit«. Demo zum Frauenknast Lichtenberg 
heute, 31.12., 15.30 Uhr, U-Bhf. Samariterstr., 
Berlin Friedrichshain. Demo nach Moabit 
22.45 Uhr ab S-Bhf. Bellevue, Berlin 

¡Feliz Cumpleaños, Rebelión Zapatista! 
Wir feiern Silvester & den zapatistischen 
Aufstand von 1994. Heute, 31.12., ab 22 Uhr, 
Linkes Zentrum »Hinterhof«, Corneliusstr. 
108, Düsseldorf

Das Bündnis »Hände weg vom Wedding« lädt 
wieder zum regelmäßigen Tresenabend. Ihr 
seid eingeladen, mit uns ins Gespräch zu 
kommen oder habt einfach eine angenehme 
Zeit in entspannter Atmosphäre. Donners-
tag, 2.1., 20 Uhr, Café Cralle, Hochstädterstr. 
10a, Berlin (U-Bhf. Leopoldplatz)

Ein-Jahr-Besetzungs-Feier der A100 Protest-
pappel. Seit einem Jahr ist die Pappel gegen 
die A 100 besetzt. Das wollen wir feiern mit 
Glühwein, Chilli und Weihnachtsbaumver-
brennen am Baumhaus. Freitag, 3.1., 15 Uhr, 
Neuköllnische Allee 33, Berlin

»Geschichten vom Alten Antonio« aufge-
schrieben von Subcomandante Marcos. 
Lesung mit Verpflegung (in dt. und span. 
Sprache) im Rahmen der Veranstaltungs-
reihe: »20 Jahre Aufstand der Zapatistas 
in Mexiko. Kampf um Würde, Autonomie, 
Emanzipation. Rebellion von links unten«. 
Freitag, 3.1., 20 Uhr, Theater-Spiel-Raum im 
Bethanien, Mariannenplatz 2A, Berlin. Ver-
anstaltet von: Ya Basta Berlin, Lucha Amada, 
CAREA e.V., Öku-Büro München.

Politische VeraNstaltuNgeN

Silvesterparty von Die Linke am Diens-
tag, 31.12., ab 19.30 Uhr, im Waldheim 
Gaisburg, Obere Neue Halde 1, 70186 
Stuttgart-Ost. Tel.: 07 11/53 40 22;  
www.waldheim-gaisburg.de

Kuba – Rückblick 2013 und Ausblick für 2014 
mit Reiner Hofmann. Freitag, 3.1., 19.30 Uhr, 
Waldheim Gaisburg, Obere Neue Halde 1, 
70186 Stuttgart-Ost. www.waldheim- 
gaisburg.de. Veranstalter: FG BRD-Kuba

Peter Nowak stellt sein Buch »Geschichte 
des Antisemitismusstreits« vor und zur 
Diskussion. Magdeburg, 4.1.2014, 15 Uhr, 
Universitätsbibliothek, Universitätsplatz 2, 
http://365tageoffensiv.blogsport.eu/

246. Friedensweg für eine ausschließlich zivi-
le Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide und 
zugleich symbolischer Neujahrsempfang der 
Bürgerinitiative OFFENe HEIDe. Treffpunkt 
ist am Sonntag, den 05. Januar 2014 um 14 

Uhr südlich des Ortsteils Neuenhofe der 
Gemeinde Westheide in Höhe der Windrä-
der an der Kreisstraße nach Wedringen. 

WAPE – eine weltweite Vereinigung marxi-
stischer Wirtschaftswissenschaftler. Eine 
Veranstaltung des MEZ mit Ernst Herzog, 
der bei WAPE aktiv mitarbeitet und über 
deren Arbeit berichten wird. Freitag, 10.01., 
19 Uhr, Marx Engels Zentrum Berlin (MEZ), 
Spielhagenstraße 13, 10585 Berlin, nahe 
U-Bhf. Bismarckstraße. Kostenbeitrag: 2 
€ / ermäßigt 1 €. Mehr Information: www.
mez-berlin.de

Marx in Marxloh. Der langjährige Leiter 
der Karl-Liebknecht-Schule in Leverkusen, 
Otto Marx, stellt zentrale Thesen mar-
xistischer Theorie vor. Es geht um den 
Doppelcharakter der Ware, der warenpro-
duzierenden Arbeit und des Produktions-
prozesses. Sonntag, 5.1., 11 Uhr, im Bürger-
büro der Bundestagsabgeordneten Sevim 

Dagdelen in Duisburg-Marxloh, Kaiser-
Wilhelm-Str. 278. Veranstalter: Deutscher 
Freidenkerverband NRW

bücher/ZeitschrifteN/cd/dVd 
Antiquarische Bücher unter 
www.helle-panke.de

www.rotesantiquariat.de 10178 Berlin, Run-
gestr. 20 (U- und S-Bhf. Jannowitzbrücke)

www.antiquariat-markov.de  
ca. 15 000 linke Bücher

JumpUp Schallplatten- und CD-Versand, 
www.jump-up.de

soNstiges

Die Flüchtlinge vom Oranienplatz in Berlin 
sind entschlossen, ihren Protest für ihre 
legitimen Forderungen nach Abschaffung 

der Residenzpflicht, Abschaffung der Lager 
und Stop aller Abschiebungen fortzuset-
zen. Sie brauchen unsere Solidarität. Um 
weiterhin das Protestcamp aufrecht zu 
erhalten, benötigen sie Isoliermaterial, 
Heizöfen (am besten Gas) und Heiz-
material (Gas, Holz). Kontakt: Pascal, 
01 57/80 37 08 58

http://mundo-libre-reisen.de

www.profil-cuba-reisen.de

Selbsthilfegruppe Männer ohne Partnerin 
trifft sich Dienstag, 7.1., 20.15 Uhr, Raum 
G 1 im Selbsthilfezentrum München, West-
endstraße 68. Betroffene Männer sind 
willkommen!!

kultur

www.kommunistische-kunst.de

Ach, Marilyn … »Manche mögen’s heiß«
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Protestzug
Pakistans Schiiten wehren sich gegen 

Terroranschläge und Morde.  

Von Knut Mellenthin

Gefälligkeitsgutachten
NSU-Skandal: Sonderermittler Feuer-

berg entlastet Berliner Kriminal-

amt und Verfassungsschutz

Friedensdialog
Syrisches Oppositionsbündnis plant für 

Ende Januar eine Konferenz in 

Genf. Interview

Menschenrecht
Gewerkschaften mobilisieren gegen  

EU-Kommission: Die will die Trink-

wasserversorgung privatisieren2
53

 BRD unterstützt Krieg
Bereits zahlreiche Tote bei französischen Luftangriffen auf Städte im Norden Malis. Westen 

begrüßt Attacken. Bundesregierung kündigt »logistische« Beteiligung an. Von Simon Loidl

Frankreich hat am Montag seine 

Luftangriffe auf Ziele im Nor-

den Malis fortgesetzt. Bei den 

seit Freitag andauernden Attacken in 

dem westafrikanischen Land wurden 

verschiedenen Angaben zufolge bereits 

Dutzende Menschen getötet.

Allein bei dem Angriff auf die zen-

tralmalische Stadt Gao starben laut 

der Nachrichtenagentur AFP mehr 

als 60 »islamistische Kämpfer«. 

Während französische Armee und 

Agenturen ausschließlich Aufständi-

sche als Opfer vermelden, warnen 

Hilforganisationen vor den Auswir-

kungen auf die Zivilbevölkerung. 

Nach Angaben von World Vision sind 

fast 10 000 Menschen auf der Flucht 

vor den Angriffen. Auch Ärzte ohne 

Grenzen (MSF) zeigte sich besorgt 

über die Zivilisten, die im Kampfge-

biet wohnen. Gegner des Militärein-

satzes warnen bereits seit Monaten 

vor einer dramatischen Verschärfung 

der Situation der Bevölkerung durch 

eine Intervention.

Über den Verlauf der Kämpfe gab 

es am Montag widersprüchliche Mel-

dungen. Die französische Regierung 

sprach laut AFP davon, daß die islami-

stischen Gruppen im Osten Malis »auf 

dem Rückzug« seien. Verteidigungsmi-

nister Jean-Yves Le Drian räumte aber 

»Schwierigkeiten« im Westen des Lan-

des ein, wo den französischen Solda-

ten »extrem gut bewaffnete Kämpfer« 

gegenüberstünden. Aber auch die zen-

tralmalische Stadt Diabaly wurde nach 

»schweren Kämpfen« von Aufständi-

schen erobert. Laut dapd berichtete ein 

»Kommandeur«, daß sich diese nun 

der strategisch wichtigen Stadt Segou 

nähern würden.

Unterdessen haben westliche Staa-

ten den Angriff begrüßt. Die USA 

kündigten an, Frankreich mit geheim-

dienstlichen Informationen und Logi-

stik unter die Arme zu greifen. Laut 

New York Times hat Washington wäh-

rend der vergangenen vier Jahre bis zu 

600 Millionen Dollar in den Aufbau 

von »Antiterror«-Strukturen in der Re-

gion gesteckt – unter anderem sind 

US-Spionageflugzeuge und Überwa-

chungsdrohnen dort im Einsatz.

Großbritannien kündigte an, Trans-

portflugzeuge zu liefern, und auch die 

Bundesrepublik will bei dem Krieg 

mitmachen. Außenminister Guido 

Westerwelle hat seinem französischen 

Kollegen Laurent Fabius angeboten, 

»gemeinsam mit der französischen 

Regierung zu prüfen«, wie die Bun-

desrepublik den Einsatz »politisch, 

logistisch, medizinisch und humanitär 

unterstützen könne«. Die beiden Au-

ßenminister erklärten zudem, daß die 

Planung einer EU-Ausbildungsmissi-

on für die malischen Streitkräfte »mit 

noch größerer Intensität und so schnell 

wie möglich« weitergehen müßte.

Dem Fraktionschef der Grünen, 

Jürgen Trittin, reicht dies nicht. Laut 

Spiegel online hat er den französischen 

Einsatz in Mali am Montag ausdrück-

lich begrüßt und ein »entschiedenes 

deutsches Engagement« gefordert. Da-

bei kritisierte Trittin die seiner Ansicht 

nach zögerliche Haltung der Bundes-

regierung zu dem Krieg: »Ich würde 

von einem Außenminister gerne ein-

mal hören, was geht, und nicht nur, 

was alles nicht geht«, sagte Trittin dem 

Nachrichtenportal.

Die Sprecherin für Internationale 

Beziehungen der Linke-Fraktion, Se-

vim Dagdelen, hingegen verurteilte 

die »völkerrechtswidrigen Luftangrif-

fe Frankreichs in Mali«. Diese wür-

den »deutliche Züge eines ›Krieges 

gegen den Terror‹« tragen, an dem 

sich die Bundesrepublik »auf keinen 

Fall beteiligen darf«. Frankreich ma-

che bei seiner »lange vorbereiteten« 

Intervention »keine Unterschiede 

zwischen Kämpfern und Zivilisten«, 

so Dagdelen. 

u Siehe auch Seite 8

»Rot-rot« gibt Platzeck Rück
endeckung

Brandenburgs Ministerpräsident geht gestärkt aus Abstimmung zu Flughafen-Vertrauensfrage hervor

Ministerpräsident Matthias 

Platzeck (SPD) hat am 

Montag eine Vertrauensab-

stimmung im Brandenburger Land-

tag gewonnen. 55 der 88 Abgeordne-

ten des Landesparlaments in Potsdam 

votierten für den Regierungschef, 32 

gegen ihn. Die »rot-rote« Koalition 

in Brandenburg verfügt über 55 Sitze. 

Der Regierungschef hatte aufgrund 

des Planungschaos beim Großflug-

hafen Berlin-Brandenburg (BER) die 

Vertrauensfrage gestellt.

Platzeck räumte in einer Regie-

rungserklärung ein, das Projekt sei 

in »sehr schwerwiegender Weise in 

Not geraten«. Am Mittwoch will der 

bisherige Stellvertreter Platzeck den 

Vorsitz im Aufsichtsrat von Berlins 

Regierendem Bürgermeister Klaus 

Wowereit (SPD) übernehmen, der 

nach den wiederholten Verschiebun-

gen der Flughafeneröffnung in der 

vergangenen Woche von dem Posten 

zurückgetreten war. Zuvor war die zu-

letzt für den 27. Oktober 2013 vorge-

sehene Inbetriebnahme des Airports 

erneut abgesagt worden.

Der Chef der Brandenburger CDU-

Fraktion, Dieter Dombrowski, sprach 

mit Blick auf die Vertrauensfrage von 

einer »Showveranstaltung mit abseh-

barem Ausgang«. Platzeck benannte 

in seiner Regierungserklärung weder 

einen Zeitpunkt für die Inbetriebnah-

me noch die zusätzlichen Kosten für 

den notwendigen Umbau. Nach einer 

Abberufung des bisherigen Flugha-

fen-Geschäftsführers Rainer Schwarz 

voraussichtlich am Mittwoch wolle 

er die Geschäftsführung grundlegend 

umbauen, um klare Verantwortlich-

keiten zu schaffen, sagte der Mini-

sterpräsident. Zudem werde in der 

Potsdamer Staatskanzlei ein Krisen-

stab eingerichtet, es soll auch wö-

chentliche Sitzungen mit den Exper-

ten der Flughafengesellschaft geben.

In der ARD hatte Platzeck am 

Sonntag abend eingeräumt, daß es 

gravierende Mängel an dem Flugha-

fenbau gebe. »Es ist dramatisch. Es 

ist ein Desaster.« Und: »Wir müssen 

wahrscheinlich nicht abreißen, aber 

umbauen.« 
 

(AFP/jW) 4 198625 901300
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Große Wende im Osten
Nach Stalingrad kämpft sich die Rote 

Armee  weiter  gen  Westen  vor. 
Das 

Kriegsjahr  1943  bringt  der 
Sowjet-

union den Anfang vom Ende der  fa-

schistischen Besatzung. Von D
ietrich 
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Athen: Schüsse auf  

Samaras’ Parteibüro

Athen. Unbekannte haben die 

Zentrale der größten griechischen 

Regierungspartei Neue Demo-

kratie beschossen. Wie die Poli-

zei am Montag weiter mitteilte, 

eröffneten zwei Personen in der 

Nacht das Feuer auf das Gebäude 

in der Athener Innenstadt. Es sei 

geringer Sachschaden entstanden. 

Die Behörden sprachen von einem 

symbolischen Anschlag auf Mini-

sterpräsident Antonis Samaras, der 

sein Büro im Parteihaus nicht mehr 

benutzt. Ein Geschoß habe das 

Fenster von Samaras’ zur Tatzeit 

leerem Büro getroffen.  (Reuters/jW) 

Wulff: Ermittlungen 

doch nicht eingestellt

hAnnover. Die Staatsanwaltschaft 

Hannover prüft entgegen anders 

lautenden Presseberichten nach 

wie vor eine Anklage gegen den 

früheren Bundespräsidenten 

Christian Wulff wegen Vorteilsan-

nahme. »Einen Ermittlungsbericht 

des Landeskriminalamtes, in dem 

eine Einstellung des Verfahrens 

empfohlen wird, gibt es nicht«, 

sagte ein Sprecher der Staatsan-

waltschaft Hannover am Montag. 

Medien hatten unter Berufung 

auf einen Sachstandsbericht des 

Landeskriminalamtes berichtet, 

daß die Ermittlungen gegen Wulff 

keine Beweise ergeben hätten. 

»In Übereinstimmung mit dem 

Landeskriminalamt Niedersachsen 

werden zur Zeit weitere Ermittlung 

geführt«, heißt es in einer Mittei-

lung der Staatsanwaltschaft vom 

Montag. Im Anschluß daran solle 

»ergebnisoffen« entschieden wer-

den, ob weitere Schritte eingeleitet 

werden.  (dapd/jW)
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Von der tschadischen Haupt
stadt N’Djamena aus starten französische

 Bomber zu ihren Attacken in Mal
i
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Forschung über 
Betriebsräte
»Die Betriebsratsforschung ist in 
den letzten 20 Jahren vom Rand 
in die Mitte der Arbeits- und 
Industriesoziologie gerückt.« 
Das stellt der renommierte Ar-
beitswissenschaftler Hermann 
Kotthoff in einem Beitrag für die 
Fachzeitschrift Industrielle Bezie-
hungen fest, der einen Überblick 
über die Forschungsarbeiten zu 
Betriebsräten aus den vergange-
nen Jahren gibt. Es wird deutlich, 
daß die Wissenschaft ihren Fo-
kus methodisch und thematisch 
erweitert hat. Quantitativ wird 
nunmehr regelmäßig untersucht, 
wie groß die »weißen Flecken« 
mitbestimmungsfreier Zonen 
sind. Diese breiten sich aus: Ak-
tuellen Zahlen des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB) zufolge wird mitt-
lerweile weniger als die Hälfte 
der abhängig Beschäftigten von 
einem Betriebsrat vertreten.

Qualitative Untersuchungen 
haben sich beispielsweise mit 
der Rolle von Betriebsräten als 
»Co-Manager« beschäftigt. Da-
mit in Zusammenhang steht die 
Frage, welche Folgen die »Ver-
betrieblichung« der Tarifpolitik, 
also die Verlagerung von Tarifre-
gelungen auf die Betriebsebene, 
für die Mitbestimmung hatte. 
Veränderte Methoden der Un-
ternehmenssteuerung sowie die 
Rolle europäischer Betriebsrats-
gremien waren ebenfalls Gegen-
stand der Forschung. Vernach-
lässigt haben die Soziologen laut 
Kotthoff die Beziehung zwischen 
Betriebsrat und Belegschaft, da 
sie sich stark auf das Verhältnis 
zum Management konzentrier-
ten.  (dab)

u Industrielle Beziehungen. 
Zeitschrift für Arbeit, Organisa-
tion und Management, 4/2013, 
426 Seiten, Jahresabo: 80 Euro. 
www.Hampp-Verlag.de

Ungerechtigkeit 
macht krank
Nicht nur die absolute Einkom-
menshöhe, sondern auch das 
Empfinden darüber, ob der eige-
ne Lohn gerecht oder ungerecht 
ist, beeinflußt die Gesundheit. 
Das zeigt eine Studie von For-
schern der Uni Bielefeld, deren 
Ergebnisse in den WSI-Mitteilun-
gen zusammengefaßt sind. Insge-
samt empfindet etwa ein Drittel 
der abhängig Beschäftigten ihr 
Erwerbseinkommen als unge-
recht. Unter Beschäftigten mit 
einem Stundenlohn von weniger 
als 8,50 Euro liegt diese Quote 
allerdings bei fast 55 Prozent. Von 
denjenigen, die mehr als 25,50 
Euro pro Stunde verdienen, sind 
es rund 15 Prozent.

Empfinden die Befragten ihr 
Einkommen als zu niedrig, be-
richten sie deutlich häufiger von 
gesundheitlichen Problemen. 
Die tatsächliche Entgelthöhe, 
der Status des Leiharbeiters, die 
Zufriedenheit mit dem Beruf und 
andere Faktoren können weitere 
gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen nach sich ziehen.  (dab)

u WSI-Mitteilungen, 8/2013, 
72 Seiten, Jahresabo: 88,20 Eu-
ro. www.wsi-mitteilungen.de
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Silvesterstreik beim KSC
Beschäftigte des Kunden Service Centers von Madsack in Hannover legen auch über den 
Jahreswechsel die Arbeit nieder. 13 Jahre ohne Lohnerhöhung. Von Daniel Behruzi

Zum Jahreswechsel werden wie-
der allerorts die Korken knal-
len. Doch für die Belegschaft 

des Kunden Service Centers (KSC) 
in Hannover gibt es nichts zu feiern – 
noch nicht. Seit 13 Jahren verweigert 
das zum Madsack-Konzern gehören-
de Unternehmen seinen gut 80 Be-
schäftigten Lohnerhöhungen und ei-
nen Tarifvertrag. Deshalb wird der seit 
fast 70 Tagen laufende Arbeitskampf 
auch über Silvester und Neujahr fort-
gesetzt.

»Die Streikfront steht nach wie vor 
– solange sich der Arbeitgeber nicht 
bewegt, machen wir weiter«, so Till 
Kaltenecker von der ver.di-Streiklei-
tung am Montag gegenüber junge Welt. 
Es ist bereits der 66. Tag, an dem die 
Madsack-Tochter bestreikt wird. Al-
lerdings beteiligt sich mit 24 Beschäf-
tigten nur eine Minderheit der Beleg-
schaft an dem Ausstand. Ein Grund 
sind die prekären Arbeitsverhältnisse: 
Viele der Angestellten haben nur einen 
befristeten Arbeitsvertrag. Einige sind 
so sehr auf ihr Gehalt angewiesen, daß 
sie die Verluste durch eine Streikbetei-
ligung kaum verkraften. Das liegt auch 
daran, daß ein Großteil auf Teilzeitba-
sis angestellt ist: Nur wenige haben 
Verträge mit mehr als 30 Wochenstun-
den. Der Wunsch von Kollegen, die 
Arbeitszeit aufzustocken, sei zumeist 
»abgebügelt« worden, berichten Strei-
kende. »Das ist einfach nicht gewollt. 
Und bei den niedrigen Stundenlöhnen 
ist es dann natürlich schwer, über die 
Runden zu kommen.«

Nach Unternehmensangaben verdie-
nen die KSC-Beschäftigten zwischen 
8,50 und 12,55 Euro in der Stunde. Ein 
Mitarbeiter, für den ein Tarifvertrag 
nachwirkt, erhält demnach 19,45 Euro. 
Schüleraushilfen müssen sich mit 6,50 
Euro begnügen. »Das KSC handelt bei 
der Eingruppierung transparent und 
fair«, heißt es in einer Stellungnahme 
des Managements. Die Gehälter lägen 
über denen in anderen Callcentern. 
Laut Gewerkschaft sind die Tätigkei-
ten aber »deutlich anspruchsvoller, 
komplexer und umfangreicher als die 
bei einem klassischen Callcenter«. 
»Die Arbeiten, die wir heute leisten, 
haben vor der Ausgliederung Verlags-
angestellte erledigt«, sagte Kaltenek-
ker. Wäre das immer noch so, würden 
die Beschäftigten 16,50 Euro pro Stun-

de verdienen. »Erst wird man ausge-
gliedert und dann wird einem 13 Jahre 
lang jede Lohnerhöhung verweigert – 
das ist gleich zweimal Dumping.«

KSC-Chef Michael Nixdorf bestrei-
tet, daß sich die Einkommen 13 Jahre 
lang nicht verbessert hätten. Schließ-
lich sei im Mai 2013 eine neue Gehalts-
gruppe für Beschäftigte eingeführt 
worden, die länger als fünf Jahre im 
Unternehmen sind und eine sogenann-
te Multiqualifikation vorweisen, also 
Angelegenheiten aller Verlage bear-
beiten können. »Davon profitieren ge-
rade mal eine Handvoll Kolleginnen 
und Kollegen«, hält Kaltenecker dem 
entgegen. »Wir wollen, daß langjähri-
ge Mitarbeiter, die flexibel einsetzbar 
sind, mehr verdienen – aber verläßlich 
und einklagbar geregelt über einen Ta-
rifvertrag.«

Die KSC-Spitze widersetzt sich die-
ser Forderung bislang hartnäckig. Sie 
verweist darauf, daß das Unternehmen 
rote Zahlen schreibe. »Das hält man 
uns erst vor, seitdem wir einen Tarif-
vertrag fordern«, so Kaltenecker. »Für 
uns ist das nicht nachprüfbar.« Die 
Erklärung der Geschäftsführung, bei 
Umsetzung der ver.di-Forderungen sei 

der Bestand der Firma gefährdet, sieht 
der Gewerkschafter als Drohgebärde. 
Der Verlag brauche einen Kundenser-
vice, der beim Zeitungspreis in die 
Gesamtkalkulation einfließe. »Die 
Drohung, die Arbeit zu verlagern und 
damit noch billiger zu machen, besteht 
schon länger. Davon lassen wir uns 
aber nicht einschüchtern.«

Ver.di sieht nicht nur das KSC-Ma-
nagement, sondern auch die Konzern-
mutter Madsack und deren größten 
Anteilseigner, die SPD-Medienholding 
ddvg, in der Pflicht. »Es stößt uns übel 
auf, daß sich die SPD – die ja sonst 
anders auftritt – über Niedriglöhne 
und Tarifflucht finanziert«, kritisierte 
Kaltenecker. Das betreffe nicht nur die 
KSC-Belegschaft, sondern auch die 
Beschäftigten von Madsack selbst. Der 
Konzern – der 18 Regionalzeitungen 
herausgibt, diverse Druckereien be-
treibt und einen Jahresumsatz von 671 
Millionen Euro verbucht – hat kürzlich 
angekündigt, bis 2018 mindestens 44 
Millionen Euro einzusparen. Dagegen 
sind Mitte November mehrere hundert 
Beschäftigte in Hannover, Rostock, 
Lübeck, Leipzig und Magdeburg auf 
die Straße gegangen, wobei sie auch 

ihre Solidarität mit den streikenden 
KSC-Kollegen bekundeten.

Zumindest die Hannoveraner SPD 
zeigt sich ebenfalls solidarisch. Ihre 
»volle Unterstützung« für die Streiken-
den hat auch Niedersachsens Links-
partei erklärt. In einer Resolution kri-
tisiert der Linke-Landesverband: »Es 
kann nicht sein, daß man Arbeitgeber 
immer erst per Streik unter Druck set-
zen muß, damit sie einen gerechten 
Lohn bezahlen.« Nur gut bezahlte und 
zufriedene Mitarbeiter brächten Un-
ternehmen langfristigen Erfolg und 
Loyalität.

Aus der Bevölkerung kommt eben-
falls viel Unterstützung. Auf dem Soli-
konto (Rainer Butenschön, Stichwort 
»Streikhilfe KSC«, Kto: 5543227521, 
ING-DIBa, BLZ: 50010517) sind be-
reits mehrere tausend Euro eingegan-
gen. Von den lokalen Medien werden 
die Streikenden hingegen weitgehend 
ignoriert. Sicher kein Zufall: Auf dem 
Zeitungsmarkt der Region Hannover 
hat Madsack mit der Hannoverschen 
Allgemeinen und der Neuen Presse 
quasi ein Monopol.

u http://ksc-haustarif.de.tl

Callcenter-Beschäftigte fordern Tarifvertrag: Die Streikfront bei KSC steht nach wie vor
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„Ihr seid für uns die
Botschafter der Solidarität“
Die Reparaturarbeiten nach dem Hurrikan Sandy sind fast abgeschlossen – das berich -
tete uns Anfang Dezember der Direktor unseres Milchprojekts in Guan tánamo, René
 Rico: „Wir konnten 9 Wohnhäuser und 4 Lager instand  setzen sowie 9 Schulen wie der
auf bauen. Unser Pionierzentrum ist zu 90 Prozent wieder hergestellt. Auch die Repara -
turen an den von „Sandy“ beschädigten 71 Kuhställen stehen kurz vor dem Abschluss.
Die 3 Soli daritätscontainer von Cuba Sí mit Werkzeug, Dach platten und dem vielen 
Bau material waren dabei eine riesige Hilfe. Bitte übermittelt allen Euren Aktivisten und
den vielen, vielen Menschen, die uns mit ihren Spenden geholfen haben, unseren herz-
lichsten Dank. Ihr seid für uns die Botschafter der Solidarität.“

„Ihr seid für uns die
Botschafter der Solidarität“
Die Reparaturarbeiten nach dem Hurrikan Sandy sind fast abgeschlossen – das berichtete uns
Anfang Dezember der Direktor unseres Milchprojekts in Guan tánamo, René  Rico: „Wir konn-
ten 9 Wohnhäuser und 4 Lager instand  setzen sowie 9 Schulen wie der auf bauen. Unser Pio-
nierzentrum ist zu 90 Prozent wieder hergestellt. Auch die Repara turen an den von „Sandy“
beschädigten 71 Kuhställen stehen kurz vor dem Abschluss. Die 3 Soli daritätscontainer von
Cuba Sí mit Werkzeug, Dach platten und dem vielen Baumaterial waren dabei eine riesige Hilfe.
Bitte übermittelt allen Euren Aktivisten und den vielen Menschen, die uns mit ihren Spenden
geholfen haben, unseren herzlichsten Dank. Ihr seid für uns die Botschafter der Solidarität.“

Sonderspen denkonto beim Partei vorstand 
DIE LINKE/Cuba Sí, Berliner Sparkasse,
BLZ: 100 500 00, Konto-Nr.: 13 2222 10, IBAN:
DE06100500000013222210, BIC: BELADEBE,
Verwendungszweck: Milch für Kubas Kinder

AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org

Sonderspen denkonto beim Partei vorstand 
DIE LINKE/Cuba Sí, Berliner Sparkasse,
BLZ: 100 500 00, Konto-Nr.: 13 2222 10, IBAN:
DE06100500000013222210, BIC: BELADEBE,
Verwendungszweck: Milch für Kubas Kinder

AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
E-Mail:   berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org

Bitte unterstützen Sie auch weiterhin 
die Solidaritätsarbeit von Cuba Sí, damit
unsere Landwirtschaftsprojekte erfolg-
reich weitergeführt werden können.

Bitte unterstützen Sie auch weiterhin 
die Solidaritätsarbeit von Cuba Sí, damit
unsere Landwirtschaftsprojekte erfolg-
reich weitergeführt werden können.
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Medea Benjamin

Medea Benjamin
DROHNENKRIEG – 
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Mühelos
sheNzheN/aucKlaNd. Fed-Cup-
Spielerin Annika Beck hat beim 
Tennis-Turnier im chinesischen 
Shenzhen mühelos die zweite 
Runde erreicht. Die 19 Jahre alte 
Bonnerin gewann bei der mit 
500 000 Dollar dotierten Ver-
anstaltung der Women’s Tennis 
Association (WTA) am Montag 
gegen Ajla Tomljanovic aus 
Kroatien mit 6:3, 6:4. Beim 
mit 250 000 Dollar dotierten 
Turnier im neuseeländischen 
Auckland schied Mona Barthel 
dagegen gleich zum Auftakt 
aus. Die an Nummer sieben 
gesetzte Schleswig-Holsteinerin 
verlor gegen Yvonne Meusbur-
ger mit 4:6, 3:6. 
 (dpa/jW)

haNdball

Klarer Vorsprung
riga. Bundesliga-Profi Aivis 
Jurdzs vom ThSV Eisenach ist 
in seiner Heimat Lettland zum 
Handballer des Jahres gekürt 
worden. Der 30 Jahre alte Rück-
raumspieler und 58fache letti-
sche Nationalspieler gewann 
die Wahl mit klarem Vorsprung, 
wie der lettische Handball-Ver-
band am Montag mitteilte. Mit 
Evars Klesniks (HSG Wetzlar) 
auf Rang 3 und Girts Lilienfeld 
(ThSV Eisenach) auf Rang 4 
landeten zwei weitere lettische 
Bundesliga-Spieler auf den vor-
deren Plätzen.
 (dpa/jW)

soNstiges

Weiterhin kritisch
greNoBle. Michael Schumacher, 
der 44 Jahre alte Rekordwelt-
meister der Formel 1, wurde von 
den Ärzten des Universitäts-
krankenhauses von Grenoble in 
ein künstliches Koma versetzt. 
Die Situation sei einen Tag nach 
Schumachers schwerem Skiun-
fall weiterhin »außerordentlich 
ernst«. 

Über die Überlebenschan-
cen könne man nichts sagen, 
erklärten die behandelnden 
Mediziner. Nur Schumachers 
Familie darf ihn sehen, allen 
anderen wird der Zugang ver-
wehrt, sagte der stellvertretende 
Klinik-Direktor Marc Penaud 
Sky Sport News HD.

Der Unfall am Sonntag 
vormittag auf einer nicht mar-
kierten Piste in Méribel habe 
sich mit hoher Geschwindigkeit 
ereignet, betonten die Ärzte 
angesichts der Schwere der 
Kopfverletzungen. »Sein Helm 
hat ihn geschützt. Jemand, der 
diesen Unfall ohne Helm ge-
habt hätte, hätte es wohl nicht 
bis ins Krankenhaus geschafft«, 
sagte der Leiter der Anästhesie-
Abteilung, Jean-François Payen. 
Schumacher sei mit der rechten 
Seite aufgeprallt und nach dem 
Unfall verwirrt gewesen.

Sein Zustand habe sich dann 
noch verschlechtert, erklärte der 
Neurochirurg Stephane Chabar-
des. Daher wurde Schumacher 
vom Krankenhaus in Albertville 
nach Grenoble gebracht. Schu-
macher habe eine Blutung zwi-
schen Gehirn und Schädeldecke 
gehabt. Er wurde in Grenoble 
am Sonntag umgehend operiert. 
Eine zweite Operation gab es 
nicht, betonten die Ärzte.  (dpa/jW)

Wo fangen die Unterklassen 
eigentlich an? Und worin 
unterscheidet sich das in ih-

nen Sonntag für Sonntag Dargebotene 
von dem Fußball, den man aus Sport-
schau und von Champions League-
Übertragungen kennt? Bis hinunter 
in die Dreizehntklassigkeit reicht das 
DFB-Spielsystem im Männerbereich, 
je nach Region. Nur zehn Ligen tief ist 
es im Saarland, derer 13 verschiedene 
Spielklassen gibt es etwa beim Bremer 
Fußball Verband, der eigentlich der 
kleinste im Lande ist. Erste, zweite und 
dritte Liga sowie die insgesamt drei 
Regionalligen obliegen der zentralisti-
schen Verwaltung des DFB, darunter 
sind dann die Regional- und Landesver-
bände zuständig. Deren Bezeichnungs-

system für die einzelnen Spielklassen 
ist uneinheitlich. So steht der Terminus 
Bezirksliga beispielsweise in Sachsen 
für die siebte Liga, in Württemberg für 
die achte, während man in Hessen gar 
keine Bezirksliga kennt. 

Die einzige wirkliche Regelabwei-
chung in diesem pyramidal aufgebau-
ten Kosmos, dessen sämtliche Resul-
tate sich allsonntäglich bereits wenige 
Stunden nach dem Abpfiff auf der 
zentralen Verbandswebseite fussball.de  
nachlesen lassen, besteht in den Aus-
wirkungen der gelb-roten Karte. Nur 
in den obersten vier Ligen führt diese 
für den Übeltäter zu einer Sperre im 
folgenden Spiel. Ab den fünftklassigen 
Oberligen muß der Spieler zwar eben-
falls den Platz verlassen, darf aber am 

nächsten Sonntag wieder mittun.
Zudem werden üblicherweise 

die untersten drei bis fünf Klassen 
von den Verbänden nur mit einem 
Schiedsrichter, mangels Personal aber 
nicht mit Linienrichtern ausgestattet. 
Dies hat vor allem massive Auswir-
kungen darauf, mit welcher Zuver-
lässigkeit Abseitsentscheidungen 
getroffen werden und heizt damit all-
sonntäglich die Stimmung auf vielen 
Dorfplätzen tüchtig an, zumal auch 
die läuferischen Skills der gerne auch 
einmal recht beleibt daherkommenden 
Unparteiischen in den wirklichen Un-
terklassen meist begrenzt sind. Folge 
ist, daß das abgesehen von den obli-
gatorischen Theken- und Altherren-
truppen in den untersten zwei Ligen 

hierzulande inzwischen fast flächen-
deckend praktizierte Abwehrspiel mit 
Viererkette nicht unbedingt immer die 
probateste Strategie ist. Schließlich 
kann man sich nicht darauf verlassen, 
daß der an der Mittellinie stehende 
Mann in Schwarz immer dann pfeift, 
wenn die als Kette angeordneten 
Abwehrspieler den gegnerischen Stür-
mer ins Abseits stellen. Während das 
Operieren mit einem Libero im gro-
ßen Fußball längst verpönt ist, da es 
als komplett rückständig gilt, sind es 
damit unter den Unterklassentrainern 
momentan eher die ambitionierteren, 
die wieder mit einer Absicherung 
hinter der letzten Abwehrlinie expe-
rimentieren. Verschämt nennen sie es 
dann aber meist Dreierkette. 

aus deN uNterklasseN. eiNe begriffskläruNg. VoN marek laNtZ

Neue Maßstäbe
TTC Eastside will am 5. Januar Pokalsieger der Tischtennis-Damen werden. Von Klaus Weise

Die Tischtennis-Frauen des 
TTC Berlin Eastside sind eine 
der wenigen Ostmannschaf-

ten aus den Spielsportarten, die aus 
einer in der DDR seit Ende der 60er 
Jahre nicht topgeförderten Disziplinen 
stammen. Dennoch sind sie heute noch 
Spitze. Hervorgegangen ist das Team 
aus dem 1955 gegründeten Verein SC 
Einheit, der 1967 mit Rotation und dem 
Turn- und Sportclub Oberschöneweide 
zum TSC Berlin fusionierte. Nur kurz 
darauf aber wurde die Abteilung Tisch-
tennis per »Leistungssportbeschluß« 
aus der höchsten Förderebene ausge-
gliedert und als Betriebssportgemein-
schaft Außenhandel der minderbemit-
telten Kategorie 2 zugeordnet. Was die 
gut ausgebildete Damentruppe freilich 
nicht daran hinderte, noch zweimal 
Europapokalsieger der Landesmeister 
zu werden.

Ein  Niveau, was freilich nicht zu 
halten war. In der DDR wurde Tisch-
tennis im schlechten wie guten Sinne 
zum ausgemachten Breitensport, Spit-
ze war nicht mehr drin. 1989 schloß 
sich die BSG wieder dem TSC an, 
1996 wurde man unter dem Namen 
des Hauptsponsors 3B, einer Reini-
gungsfirma, eigenständig. Im Jahr dar-
auf schaffte man den Aufstieg aus der 
2. Bundesliga ins Oberhaus, seitdem 
ist man dort kontinuierlich vertreten 
und war nur in der Premierensaison 
schlechter als Rang vier. Dreimal ge-
wannen die Berlinerinnen den ETTU-
Europapokal (2002, 2004, 2007), 2012 
sogar die Champions League. Nur der 
nationale Meistertitel fehlt nach drei 
Vize-Plätzen in der Erfolgsstatistik 
noch. Das freilich soll sich in der lau-
fenden Saison ändern.

Und mehr noch: Eastside strebt das 
Triple an, was es aus naheliegenden 
Gründen bis dato noch nie im deut-
schen Frauen-Tischtennis gegeben 
hat. Denn der Pokalwettbewerb, des-
sen Final Four gleich zu Jahresbeginn 
2014 am 5. Januar im baden-württem-
bergischen Baiersbronn ausgetragen 
wird, ist nach 25 Veranstaltungen von 

1958/59 bis 1984/85 und folgender lan-
ger Abstinenz erst jetzt wiederbelebt 
worden. Qualifiziert haben sich die 
vier »B« aus der 1. Bundesliga: näm-
lich Berlin und Böblingen (die im 1. 
Halbfinale aufeinandertreffen) sowie 
TTG Bingen/Münster-Sarmsheim und 
Busenbach, die im zweiten Match den 
Endspielgegner ermitteln. Berlin und 

Bingen gelten gemeinhin als hohe Fa-
voriten, aber Eastside-Trainerin Irina 
Palina antwortet mit dem strapazierten 
Kalauer: »Pokalspiele haben ihre eige-
nen Gesetze …«

Eastside ist national in der laufen-
den Saison ungeschlagen und ohne 
Punktverlust, führt die Tabelle nach 
dem Rückrundenauftakt mit 16:0 Zäh-
lern vor Bingen (14:2) an. Böblingen 
ist Fünfter (7:9) im Achterfeld, Busen-
bach Sechster (4:12). Pokal, Meister-
schaft, Champions League – Berlins 
Tischtennisfrauen haben Großes vor 
im Jahr 2014. »Die Kunst dabei wird es 
sein, die Konzentration hoch zu halten 
und dafür zu sorgen, daß die Mehr-
fachbelastung keinen Leistungsabfall 
mit sich bringt«, sagt TTC-Präsident 
Alexander Teichmann. Daß dabei alle 
vier Leistungsträger – EM-Vize 2013 
Shan Xiaona, Kristin Silbereisen, EM-
Vize 2011 Irene Ivancan als deutsche 
Nationalspielerinnen und die Ungarin 
Georgina Pota (bisher 10:1-Siegbilanz 
in der Bundesliga) – permanent am 
Limit spielen, ist wahrscheinlich Illu-
sion, aber gerade die Ausgeglichenheit 
des Quartetts, mit der bislang Schwä-
chen einzelner zumeist ausgeglichen 
werden konnten, hat sich als große 
Stärke der Mannschaft erwiesen.

So sollte auch der ersehnte erste na-
tionale Titel für die Hauptstadtdamen 
durchaus realistisch sein. Den Damen-
pokal hat bei bisherigen 25 Austra-
gungen noch nie ein Berliner Verein 
gewonnen. Zwei dritte Ränge für TTC 
Grün-Weiß Berlin (1961) und den TSC 
(West) Berlin (1969) waren das höch-
ste der Gefühle. Nun darf man davon 
ausgehen, daß Eastside neue Maßstäbe 
setzt. In jeder Hinsicht.

Shan xiaona
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