
Streik mit Erfolg
Privatisierung verhindert: Die Bahnbe-

schäftigten Südkoreas haben ihren 
Arbeitskampf beendet

Macht in Sicht
Der sächsische Linken-Landeschef Rico 

Gebhardt wirbt weiter für Regie-
rungsbündnis mit SPD und Grünen

Streik auf Dauer
Der Arbeitskampf im Einzelhandel Ber-

lin-Brandenburg geht 2014 weiter. 
Siehe auch Kommentar Seite 8

Musik mit Politik
»Wir sind eine US-Kolonie«. Ein 

Gespräch mit dem Sänger René 
Pérez aus Puerto Rico3 54

Schlagbaum runter
Kampagne gegen »Armutsmigration«: CSU will Festung Bayern schließen. Mit Hetze gegen 
Rumänen und Bulgaren in den Europawahlkampf. Von Sebastian Carlens

Seit dem gestrigen Mittwoch 
gilt auch für Bulgaren und 
Rumänen die sogenannte Ar-

beitnehmerfreizügikeit innerhalb der 
EU. Für die CSU Anlaß genug, eine 
Kampagne gegen »Armutsmigration« 
loszutreten, die mit einer herbeiphan-
tasierten Überlastung der deutschen 
Sozialsysteme emotionalisieren soll: 
»Wer betrügt, der fliegt«, so der Slogan 
einer Beschlußvorlage der CSU-Lan-
desgruppentagung in Wildbad Kreuth 
vom 7. bis zum 9. Januar. Mit »Gute 
Heimreise« hatte bereits vor Jahren die 
neofaschistische NPD gegen Migran-
ten gehetzt.

Hunderttausende verarmte Osteuro-
päer, auf dem Wohlstandstreck nach 
Deutschland? Mitnichten. Der aktuelle 
Bericht des Instituts für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) entlarvt 
die Phrasen der Christsozialen. Im Jahr 
2014 sei nur mit einer mäßig wachsen-
den Zuwanderung aus Rumänien und 
Bulgarien zu rechnen, faßte die Nach-
richtenagentur dpa am Mittwoch die 
IAB-Zahlen zusammen. Für das abge-
laufene Jahr gehen die Wissenschaftler 
von einer sogenannten Nettozuwan-
derung von 70 000 Personen aus. Zur 
Jahresmitte 2013 hätten rund 60 Pro-
zent der Bulgaren und Rumänen im 
erwerbsfähigen Alter in Deutschland 
eine Arbeit gehabt. Rund zehn Prozent 
der Zuwanderer aus diesen osteuropä-
ischen Staaten seien zu diesem Zeit-
punkt auf Hartz-IV-Bezug angewiesen 
gewesen; dieser Wert liegt nur knapp 
über dem gesellschaftlichen Mittel 
von 7,5 Prozent. In strukturschwachen 
Kommunen wie Duisburg, Dortmund 
und Berlin konzentrierten sich zwar 
die sozialen und wirtschaftlichen Pro-
bleme, 60 bis 70 Prozent der aus den 
beiden Ländern stammenden Men-
schen seien dort erwerbslos. Doch sie 

bezögen auch keinerlei Sozialleistun-
gen. Der Kollaps der Sozialsysteme 
wird also auf sich warten lassen.

Doch am 25. Mai wird das Europa-
parlament gewählt, dafür schießt sich 
die CSU bereits jetzt ein. Nach dem 

Erfolg der »Alternative für Deutsch-
land« (AfD), die bei der Bundestags-
wahl mit 4,7 Prozent der Wähler-
stimmen nur knapp den Einzug ins 
Parlament verpaßte, geht es darum, 
diese Konkurrenz auszustechen. Die 

Unionsparteien übertrumpfen also ent-
sprechende populistische Forderungen 
derart, daß rechts von ihnen kein Platz 
mehr bleibt.

Passend dazu kündigte der bay-
erische Innenminister Joachim 
Herrmann (CSU) in der Welt (Don-
nerstagsausgabe) für 2014 mehr ver-
dachtsunabhängige Personenkontrol-
len im tschechischen Grenzgebiet an. 
»International agierende Banden und 
reisende Tätergruppierungen nutzen 
auch in Bayern die Freiheit des zusam-
menwachsenden Europas zunehmend 
für ihre kriminellen Machenschaf-
ten«, so Herrmann. Also Schlagbaum 
runter vor der Festung Bayern: »Der 
Zustand, daß man sich durch Betrug 
Sozialleistungen erschleicht und nach 
einer Ausweisung wieder einreisen 
kann, muß beendet werden«, sekun-
dierte CSU-Landesgruppenchefin 
Gerda Hasselfeldt im gleichen Blatt – 
und vergaß vor lauter Furor glatt das 
Schengen-Abkommen.

Eine Zeitungsente der Bild vom 
30. Dezember über Kürzungen der 
Kindergeldbezüge von »Armutszu-
wanderern aus Rumänien und Bulga-
rien« übernahmen derweil die Agen-
turen AFP, Reuters und dpa unge-
prüft, kritisierte der Medienjournalist 
Stefan Niggemeier am Dienstag auf 
seiner Webseite. Nach den EU-Regeln 
sei dies allerdings sowohl rechtlich als 
auch sachlich nicht möglich, hatte das 
Bundesfamilienministerium schon vor 
Wochen klargestellt.

Zu einer Hetzkampagne gehören 
Opfer, die sich nicht wehren können, 
Verzerrungen und gut verteilte Rollen. 
Die Sozialdemokraten mögen sich da-
her über die CSU aufregen – aber er-
neut in die Regierungsverantwortung 
gehievt hat diese bayerische Rechtsau-
ßen-Regionalpartei erst die SPD.

Armutsrisiko Stromkosten
Süddeutsche: Steigende Energiepreise bringen einkommensschwache Haushalte in Bedrängnis

Die steigenden Strompreise 
bringen einkommensschwa-
che Haushalte nach einem 

Pressebericht in finanzielle Schwie-
rigkeiten. Bei den 3,3 Millionen 
Hartz-IV-Haushalten werde die mo-
natliche Stromrechnung im kommen-
den Jahr um gut ein Fünftel höher 
ausfallen als die staatlichen Leistun-
gen für die Elektrizität, meldete die 
Süddeutsche Zeitung am Dienstag 
unter Berufung auf eine Untersu-
chung des Energie-Vergleichsportals 

Verivox für das Blatt. Etwa ein Drit-
tel der 1 100 Versorger hat demnach 
angekündigt, die Preise im neuen 
Jahr um durchschnittlich drei Pro-
zent zu erhöhen. Im neuen Regelsatz 
für Hartz-IV-Bezieher in Höhe von 
391 Euro im Monat sind 32,69 Euro 
für Strom sowie das Instandhalten 
der Wohnung vorgesehen. Das reiche 
jedoch nicht aus, schreibt die SZ mit 
Verweis auf die Berechnungen von 
Verivox: So zahlt ein Single-Haushalt 
mit 1 500 kWh Jahresverbrauch von 

Januar 2014 an durchschnittlich 473 
Euro im Jahr, monatlich also 39,42 
Euro und damit mehr als der Staat 
für Hilfsbedürftige im Bereich Strom 
zahlt. Dabei seien Kosten für Repa-
raturen in der Wohnung noch nicht 
berücksichtigt. Der Hauptgeschäfts-
führer des Paritätischen Wohlfahrts-
verbands, Ulrich Schneider, ergänz-
te: »Strom- und Heizkosten sind ein 
echtes Armutsrisiko geworden.« Er 
beziffert die Unterdeckung bei den 
Stromkosten von Hartz-IV-Beziehern 

auf jährlich 90 bis 280 Euro, je nach 
Haushalt.

Die Strompreise haben sich dem 
Bericht zufolge im Bundesdurch-
schnitt seit 2005 um 44 Prozent er-
höht. Als ein Grund für die jüngsten 
Erhöhungen wird immer wieder die 
EEG-Umlage angeführt. Sie stieg zu-
letzt von 5,3 auf 6,24 Cent pro Kilo-
wattstunde. Die große Koalition will 
das Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in der ersten Jahreshälfte 2014 
reformieren.  (AFP/jW) 4 198625 901300
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Palästinas Botschafter 
in Prag getötet

Prag. Der palästinensische Bot-
schafter in Tschechien, Dschamal 
Al-Dschamal, ist bei einer Explosi-
on in seiner Wohnung in Prag töd-
lich verletzt worden. Der Diplomat 
starb wenig später im Prager Mili-
tärkrankenhaus, wie eine Polizei-
sprecherin am Mittwoch mitteilte. 
Nach palästinensischen Angaben 
ereignete sich die Explosion unmit-
telbar nachdem Al-Dschamal einen 
Tresor geöffnet hatte. Die Umge-
bung der Botschafterresidenz in 
Prag-Suchdol wurde weiträumig 
abgesperrt. Die Polizei war mit 
Spürhunden, Sprengstoffexperten 
und einem Hubschrauber im Ein-
satz. In tschechischen Medien war 
sowohl von einem Anschlag als 
auch von einem »unsachgemäßen 
Umgang mit Sprengstoff« durch 
den Diplomaten die Rede.

Al-Dschamal hatte den Bot-
schafterposten in Prag erst im 
Oktober übernommen. Tschechien 
unterhält als Nachfolgestaat der 
Tschechoslowakei diplomatische 
Beziehungen zu Palästina.  (dpa/jW)

Kairo: Journalisten 
festgenommen
Kairo. Die ägyptische Polizei hat 
am Dienstag in einem Hotel in 
Kairo Mitarbeiter des arabischen 
Fernsehsenders Al-Dschasira fest-
genommen. Ihnen werde Mitglied-
schaft in einer »terroristischen 
Gruppe« vorgeworfen, berichtete 
das ägyptische Onlineportal Al-
Ahram. Unter den Verhafteten sind 
der Australier Peter Greste, ein 
ehemaliger BBC-Reporter, und 
der örtliche Bürochef Mohammed 
Adel Fahmi. Das Innenministeri-
um erklärte in einer Stellungnah-
me, die Inhaftierten hätten »falsche 
Nachrichten verbreitet, um die na-
tionale Sicherheit zu beeinträchti-
gen«. Unter den Festgenommenen 
sei auch ein Mitglied der »terro-
ristischen Muslimbruderschaft«, 
hieß es in der Erklärung.  (dpa/jW)
u Siehe auch Seite 7
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Verrammelt und verriegelt: Bayerns Innenminister Herrmann (CSU)

Zum In-die-Luft-Gehen
Das neue Jahr beginnt für den Flugha-

fen BER wie das alte endet: Stillstand, 

Kostensteigerungen und Selbstgefällig-

keit der Verantwortlichen. Einen Eröff-

nungstermin will keiner nennen.  Von 

Benedict Ugarte Chacón Seiten 10/11
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»G r und s ä t z l i c h 
a n t i kap i t a l i s t i s c h e 
Ha l t u ng« 
Kommunisten setzen kommunal zunehmend  
auf eigene Wahlantritte – auch in Konkurrenz 
zur Linkspartei. Gespräch mit Michael Gerber

Iran: Atomgespräche  
gehen weiter
Teheran. Die Atomverhandlungen mit 
dem Iran sollen in der kommenden 
Woche fortgesetzt werden. Das kün-
digte der iranische Vizeaußenminister 
Abbas Araghchi am Mittwoch an. 
»Nach dem Ende der Verhandlungen 
auf Expertenebene, bei denen relativ 
gute Ergebnisse erzielt worden sind, 
werde ich die Gespräche voraussicht-
lich schon nächste Woche fortsetzen«, 
sagte Araghchi der Nachrichtenagen-
tur ISNA. Er werde sich dann mit einer 
Vertreterin der EU-Außenbeauftragten 
Catherine Ashton treffen. Das genaue 
Datum und der Ort der Begegnung 
sind noch unklar.
 (dpa/jW)

Zentralafrika:  
Tausende fliehen
genf. In den letzten Tagen sind weite-
re Zehntausende Menschen vor den 
Kämpfen in der Zentralafrikanischen 
Republik geflohen. In der Hauptstadt 

Bangui sei die Zahl der Vertriebenen 
von 214 000 am 17. Dezember auf jetzt 
370 000 angestiegen, teilte das UN-
Büro für die Koordinierung von Not-
hilfe (OCHA) am Dienstag in Genf 
mit. Insgesamt seien damit bislang 
innerhalb des Landes etwa 785 000 
Menschen auf der Flucht.
 (dpa/jW)

Lokführergewerkschaft 
droht mit Streik
Berlin/SaarBrücKen. Die Gewerkschaft 
der Lokomotivführer (GDL) droht im 
Streit um den sogenannten Demogra-
phietarifvertrag für Januar mit Streiks 
bei der Bahn. »Wir sind bereit für einen 
Arbeitskampf«, sagte der Vorsitzen-
de der 34 000 Mitglieder zählenden 
Organisation, Claus Weselsky, der 
Saarbrücker Zeitung (Donnerstag). 
Die Friedenspflicht laufe am 15. Januar 
aus. Er rechne nicht mit einem neuen 
Angebot des Unternehmens. 

Während die Eisenbahn- und Ver-
kehrsgewerkschaft EVG den Demo-
graphietarifvertrag bereits unterschrie-

ben hat, fordert die GDL laut Weselsky 
von der Deutschen Bahn AG den Ab-
schluß einer sogenannten Lizenzver-
lustversicherung für alle Lokomotiv-
führer. »Wer zum Beispiel durch einen 
Selbstmord auf den Gleisen traumati-
siert ist und nicht mehr fahren kann, 
muß geschützt sein.« 
 (dpa/jW)

Euro jetzt auch  
in  Lettland 
riga. Lettland ist seit Mittwoch das 18. 
Mitglied der europäischen Währungs-
union. Für Ministerpräsident Valdis 
Dombrovskis hat sie zudem »geopo-
litische Bedeutung«. Lettland werde 
dadurch »ein vollwertiges Mitglied der 
europäischen Familie«, sagte er, als 
er kurz nach Mitternacht den ersten 
Euro-Schein aus einem Bankautoma-
ten in Riga zog. Für den lettischen 
EU-Kommissar Andris Piebalgs ist der 
Euro eine »Garantie für die Sicherheit, 
die Stabilität und das Wachstum unse-
res Landes«. Der EU gehört Lettland 
seit 2004 an.  (dpa/jW)

NachrichteN

Die DKP Bottrop ist 
derzeit mit drei Abge-
ordneten im Rat der 

Stadt vertreten. Wie haben Sie 
es geschafft, Ihre Partei in der 
Ruhrgebietsstadt seit Jahren 
so gut zu verankern? 

Kommunistische Kommunalpoli-
tik heißt für uns, daß wir uns der 
Sachlogik angeblich leerer Kassen 
verweigern. Unsere 
Vertreter im Rat und 
in den Bezirken sind 
vor allem außerpar-
lamentarisch aktiv. 
Wir informieren vor 
Ratsentscheidungen 
über geplante Strei-
chungen kommunaler 
Leistungen, Gebüh-
renerhöhungen oder 
Verschlechterungen 
im Wohnumfeld z. B. 
durch neue Bebau-
ungspläne. Als einzi-
ge Partei treten wir konsequent für 
ein gläsernes Rathaus ein. Dies hat 
uns bereits mehrfach Verfahren we-
gen »Mißachtung der Verschwie-
genheitspflicht« eingebracht. Das 
Grundrecht der Bürger auf Infor-
mation ist uns aber wichtiger als 
die Regeln des bürgerlichen Par-
lamentarismus. Wir sorgen dafür, 
daß die Bürger informiert sind und 
selbst für ihre Interessen aktiv wer-
den können. Gemeinsam mit den 
Bürgern hat die DKP wichtige Er-
folge erreicht. 

Welche?
Als das einzige Freibad im vorigen 
Jahr geschlossen werden sollte, ha-
be ich die Gründung einer Bürger-
initiative angestoßen und erfolg-
reich den ersten Bürgerentscheid 
in Bottrop für die Erhaltung des 
Freibads initiiert. Gemeinsam mit 
Anwohnern haben wir durchge-
setzt, daß eine abgerissene Brücke 
über eine Bundesbahnstrecke neu 
errichtet wird. Dies sind nur eini-
ge wenige Beispiele konsequenter 
Interessenvertretungspolitik der 
DKP. 

Am 25. Mai finden in Nord-
rhein-Westfalen Kommunal-
wahlen statt. Treten Sie dann 
wieder in Konkurrenz zur 
Linkspartei an, die in NRW 
doch als explizit »links« gilt?

In Bottrop ist die Linkspartei nicht 
explizit »links«. 1994 und 1999 
hatten wir der damaligen PDS ein 
gleichberechtigtes Bündnis ange-
boten. Das letzte übriggebliebene 
Ratsmitglied der Linkspartei for-
derte damals den Verzicht der DKP 
zugunsten einer »Bürgerliste«. 
Auch eine DKP/PDS-Liste wurde 
damals abgelehnt. Vor der letzten 
Kommunalwahl lehnte die Links-
partei eine Kandidatur auf der 
offenen Liste der DKP öffentlich 

mit der Begründung ab: »Wir sind 
für die soziale Marktwirtschaft.« 
Die Linkspartei trat hier 2009 erst-
mals zu einer Kommunalwahl an 
mit dem Ziel, die DKP, die seit 
1968 im Rat ist, parlamentarisch 
zu verdrängen. Der Kreissprecher 
der Linkspartei erklärte jüngst, daß 
»ein gemeinsamer Antritt mit der 
DKP nicht mehr in Betracht« kom-

me. 
Kritiker dürften 
jedoch bemängeln, 
daß Sie mit Ihrem 
neuerlichen Wahl-
antritt die politische 
Linke schwächen 
und eine weitere 
Zersplitterung be-
fördern …
In Bottrop ist die 
Linkspartei zur Zeit 
dabei, sich selbst zu 
zerlegen. Ein Rats-
mitglied und ein Be-

zirksvertreter haben kürzlich de-
monstrativ ihren Austritt wegen 
mangelnder Demokratie und we-
gen Ausländerfeindlichkeit in der 
Linkspartei erklärt. Dies schadet 
dem öffentlichen Ansehen linker 
Politik insgesamt mehr als paral-
lele Kandidaturen. Von der Linken 
gab es in den letzten Jahren keine 
einzige eigenständige außerparla-
mentarische Initiative. Seit 2009 
hat sie in den Haushaltsberatun-
gen keinen Antrag gestellt. Eine 
Zersplitterung kann ich nicht er-
kennen. Dort, wo die DKP hohe 
Stimmenanteile hat, erzielt auch 
die Linkspartei gute Ergebnisse. 

Und wo sehen Sie bei inhalt-
lichen Fragen die größten 
Unterschiede zwischen Links-
partei und DKP?

Meine Erfahrung ist, daß sich die 
Linkspartei nicht konsequent für 
die Interessen der Menschen in 
Bottrop einsetzt. Ein Beispiel ist 
die Zustimmung zu einem »Sozial-
ticket« für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr für 29,90 Euro. Das 
verdient doch den Namen »Sozial-
ticket« nicht! Die DKP hat damals 
ein Ticket für 15 Euro gefordert 
und einen entsprechenden Antrag 
gestellt. Ein ganz aktuelles The-
ma: Die Linkspartei stimmte mit 
den anderen Ratsparteien dafür, 
daß sich eine Mercedes-Tuning-
Firma über eine Kungelei mit der 
Verwaltung und dem Rat ein städ-
tisches Gelände für kleines Geld 
unter den Nagel reißen konnte. Die 
DKP hat als einzige Partei dagegen 
gestimmt und den ursprünglich 
nicht-öffentlichen Vorgang öffent-
lich gemacht. Hier zeigt sich unse-
re grundsätzlich antikapitalistische 
Haltung. Das ist für uns der größte 
Unterschied.
 Interview: Markus Bernhardt

Harte Hand. Nach den Terroranschlägen in Wolgograd hat der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Besuch in der Stadt 
den Drahtziehern Vergeltung angedroht. Es gebe keine Rechtfertigung für solch abscheuliche Verbrechen, sagte der Staatschef am Mitt-
woch gegenüber Verletzten in einer Klinik der südrussischen Millionenstadt (Foto). In seiner Neujahrsansprache kündigte Putin an: »Wir 
setzen den Kampf gegen die Terroristen konsequent und mit harter Hand fort, bis zu ihrer völligen Vernichtung«. Bei den beiden Attenta-
ten im Bahnhof und in einem Bus waren am Sonntag und am Montag mindestens 34 Menschen getötet und 72 verletzt worden.  (dpa/jW)

Widerstand gegen Siedlungsbau
Palästinenser werfen Israel »Mangel an Ernsthaftigkeit« für Verhandlungen vor

Kurz vor einer neuen Nahostmis-
sion von US-Außenminister 
John Kerry hat der palästinen-

sische Präsident Mahmud Abbas Wider-
stand gegen den weiteren israelischen 
Siedlungsausbau angekündigt. Die Palä-
stinenser würden ihren Beobachterstatus 
als Nichtmitgliedstaat der Vereinten Na-
tionen zu »politischen, diplomatischen 
und juristischen Maßnahmen« nutzen, 
sagte Abbas am Dienstag in Ramallah. 
Die Palästinenser würden »nicht dabei 
zuschauen, während sich der Krebs der 
Siedlungen ausbreitet, vor allem in Je-
rusalem«. Israels Vorgehen zeige des-
sen »Mangel an Ernsthaftigkeit« bei den 
Verhandlungen und drohe, »die Zwei-
staatenlösung zu zerstören«.

Medienberichten zufolge will Israel 
in den kommenden Tagen den Bau von 
etwa 1400 weiteren Siedlerwohnungen 
in den besetzten Gebieten ankündi-

gen. Etwa 600 Häuser sollen in Ramat 
Schlomo entstehen, einer überwiegend 
von Ultraorthodoxen bewohnten Sied-
lung, berichtete die Nachrichtenagen-
tur Reuters unter Berufung auf einen 
namentlich nicht genannten »Insider«. 
Weitere 800 Wohnungen seien an ande-
ren Orten geplant.

Schon im vergangenen August und 
Oktober hatte Israel die Freilassung 
von insgesamt 104 palästinensischen 
Gefangenen genutzt, um im Schatten 
dieser Maßnahme den weiteren Ausbau 
der Siedlungen anzukündigen. In der 
Nacht zum Dienstag war eine dritte 
Gruppe von 26 seit mindestens 19 Jah-
ren inhaftierten Palästinensern in ihre 
Heimatorte zurückgekehrt.

Kerry, der am Neujahrstag in der Re-
gion erwartet wurde, will mit seinem 
mehrtägigen Besuch den Friedenspro-
zeß am Leben erhalten. Geplant sind 

unter anderem Treffen mit dem israe-
lischen Regierungschef Benjamin Ne-
tanjahu und mit Abbas. Letzterer will 
den US-Außenminister am Freitag in 
Ramallah im Westjordanland empfan-
gen. Kerrys Ziel ist der Abschluß eines 
»Rahmenabkommens« für eine endgül-
tige Friedensregelung bis Ende April. 
Am 12. Dezember hatte Abbas jedoch 
einen Vorschlag Kerrys zurückgewie-
sen, auch nach der Schaffung eines ei-
genen palästinensischen Staates weiter 
israelische Truppen im Westjordanland 
zu belassen. Laut arabischen und israe-
lischen Medienberichten sieht der US-
Vorschlag vor, an der Grenze zwischen 
dem Westjordanland und Jordanien für 
die Dauer von zehn bis 15 Jahren nach 
Abschluß eines Friedensvertrags israeli-
sche Streitkräfte zu stationieren.

 (AFP/Reuters/jW)
u Siehe auch Seite 6
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Michael Gerber ist Frak-
tionsvorsitzender der DKP 
im Rat der Stadt Bottrop
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u Am 13. November erschien »Mul-
ti Viral«, der neueste Titel von 
» Calle 13«. Darin ist die Stimme von 
Wikileaks-Gründer Julian Assange 
zu hören, der sagt: »Wir leben in ei-
ner Welt, die aus eurer Propaganda 
besteht. In der ihr euch für stark 
haltet, aber schwach seid. Eure 
Lügen erzählen uns die Wahrheit, 
die wir gegen euch wenden. Euer 
Geheimhaltungswahn zeigt uns, wo 
wir zuschlagen müssen. Eure Waf-
fen führen uns allen eure Angst vor 
Augen. Von Kairo bis Quito entsteht 
eine neue Ordnung: Die Macht des 
Volkes, bewaffnet mit der Wahr-
heit.« Außer Julian Assange wirkten 
auch Tom Morello von »Rage Against 
the Machine« und die palästinensi-
sche Sängerin Kamilya Jubran mit. 
Am 15. November interviewten Amy 
Goodman und Juan Gonzales für das 
US-Internetradio Democracy Now! 
René Pérez von »Calle 13«:

Amy Goodman: Wie kam es 
dazu, »Multi Viral« mit Ju-
lian Assange zu machen?

Nun, es war ein wenig schwierig, das 
hinzukriegen. Aber am Ende haben wir 
es geschafft, und ich habe Julian ge-
troffen. Er ist ein echt cooler Typ und 
sehr nett. Bevor ich ihn besuchte, hatte 
ich die ganze Presse gelesen, und die 
schrieben, er sei arrogant ist, aber in 
Wirklichkeit ist er echt nett. Er war sehr 
offen für eine Zusammenarbeit mit uns. 
Also machten wir uns in der ecuado-
rianischen Botschaft in London, in der 
Julian seit Juni 2012 politisches Asyl 
genießt, ans Werk. Zuerst haben wir ei-
ne Menge Leute interviewt, und dann 
haben wir auf der Basis ihrer Antwor-
ten den Song geschrieben. Konkret habe 
ich den Leuten E-Mails geschickt, und 
die haben uns darauf ein paar Worte 
zurückgeschrieben. Die habe ich dann 
wie ein Puzzle zusammengesetzt, um 
den Song zu bauen. Am Ende war der 
Text so etwas wie die Stimmen aus dem 
Volk. Deshalb steht der Song auch frei 
zum Herunterladen im Netz, weil er fürs 
Volk ist.

Juan Gonzales: Ihre Band hat 
einen erstaunlichen Aufstieg hin-
gelegt, was die Popularität betrifft, 
die Sie in kurzer Zeit erreicht ha-
ben. Aber Sie haben von Anfang an 
sehr politische Songs gemacht. Wa-
rum hielten Sie das für notwendig?

Das lag nahe. Ich bin umgeben von Poli-
tik. Zunächst mal komme ich aus Puerto 
Rico, wir sind eine Kolonie der USA, 
da ist man sowieso schnell mittendrin 
in der Politik. Deshalb hieß unser erster 
Song auch »Querido F. B. I.«, also »Lie-
bes F. B. I.«. Im Text geht es darum, daß 
die US-Bundespolizei Filiberto Ojeda 
Ríos umgebracht hat. Das fand ich so 
daneben, so ungerecht, und da hab’ ich 
das einfach so runtergeschrieben. Ganz 
entscheidend ist für uns als Gruppe die 
Mischung. Wir hatten zuvor »Atrévete!« 
(»Trau dich!« – d. Red.) gemacht, das 
ist einfach ein Lied, das gute Laune ver-
breitet, und dann haben wir »Querido 
F.B.I.« rausgebracht. Weil wir auf die-
se Weise eine Balance halten, stecken 
uns die Leute nicht in eine bestimmte 
Schublade. (…)

Amy Goodman: Ich würde gern 
noch mal auf Filiberto Ojeda Ríos 
zurückkommen. Er war die füh-
rende Figur des Kampfes um die 
Unabhängigkeit Puerto Ricos und 

gegen die US-Kolonialherrschaft 
und wurde vom FBI seit 1983 we-
gen seiner Rolle bei einem Überfall 
auf eine Geldtransportfirma ge-
sucht. 2005 erschossen ihn FBI-
Agenten in Puerto Rico, nachdem 
sie das Haus, in dem er wohnte, 
umzingelt hatten. Die Autopsie 
ergab, daß der 72jährige von einer 
einzigen Kugel getroffen worden 
war und verblutete, weil die Po-
lizisten noch Stunden warteten, 
bis sie in das Haus eindrangen. 
Ursprünglich hatte Ojeda Ríos 
das »Movimiento Independentista 
Revolucionario Armado« (MIRA – 
Bewaffnete Revolutionäre Unab-
hängigkeitsbewegung – d. Red.) ge-
gründet, später dann die Ejército 
Popular Boricua (Volksarmee Bo-
ricua), genannt »Los Macheteros«. 
Was hat Sie an diesen Ereignissen 
so inspiriert, daß Sie daraus den 
Song »Dear F. B. I.« machten? 

Zunächst empfand ich nur Trauer. Auch 
deshalb, weil der Tag, an dem das FBI 
Filiberto umbrachte, der einzige Tag ist, 
den wir als unseren »Tag der Freiheit« 
feiern. An diesem denkwürdigen Tag 
unserer Geschichte als Puertoricaner 
waren wir wenigstens für acht Stunden 
einmal frei. (Jährlich erinnert die Unab-
hängigkeitsbewegung am 23. Septem-
ber an den »Grito de Lares«, den »Auf-
schrei von Lares«, zum Gedenken an 
den Aufstand gegen die spanische Kolo-
nialmacht im Ort Lares am 23. Septem-
ber 1868 – d. Red.) Die haben Filiberto 
genau an unserem Feiertag erschossen, 
um uns damit eine Botschaft zu schik-
ken: Da habt ihr euren Acht-Stunden-
Freiheitstag; wir legen ihn genau an 
dem Tag um! Aber wen kümmerte das? 
Viele glaubten der Propaganda, daß da 
ein »Terrorist« erschossen wurde. Das 
ging mir an die Nieren. Deshalb habe 
ich noch am selben Tag den Song ge-
schrieben und ihn bei Indymedia Puerto 
Rico gepostet. Das Problem war, daß wir 
parallel »Atrévete« gemacht hatten und 
kurz davor standen, einen Vertrag mit 
einem Independent Label zu unterzeich-
nen. Die vom Label haben dann plötz-
lich kalte Füße gekriegt, weil in Puerto 
Rico normalerweise niemand so etwas 
öffentlich anspricht. Wenn du dich näm-

lich traust, offen über die Unabhängig-
keit Puerto Ricos zu reden, dann gehörst 
du zu einer Minderheit und kriegst den 
Wind von vorn. Aber diesmal war es an-
ders, weil die Leute den Song mochten. 
Es war das erste Mal, daß die Leute im 
Barrio, im Viertel, anfingen, sich solche 
Songs anzuhören. Darüber war ich sehr 
froh. (…)

Amy Goodman: Es wurde in den 
letzten Monaten viel über Doku-
mente berichtet, die der NSA-
Whistleblower Edward Snowden 
veröffentlicht hat. Daraus geht 
auch hervor, daß die NSA und 
die CIA die nahe der puertori-
canischen Hauptstadt San Juan 
gelegene US-Marinebasis Sabana 
Seca (inzwischen geschlossen – 
d. Red.) zu einer gemeinsamen 
Operation nutzten, mit der die 
Satellitenkommunikation mit 
anderen NSA-Teams in Brasilien, 
Bogotá, Caracas, Mexico City und 
Panama City überwacht wurde. 
Sie haben sich sehr engagiert in der 
Unterstützung von Snowden, bei-
spielsweise haben Sie gerade einen 
Tweet losgeschickt, daß Sie einen 
Prominenten suchen, der kostenlos 
einen Jet zur Verfügung stellt, mit 
dem Sie Edward Snowden gern ins 
Asyl nach Lateinamerika bringen 
würden. Warum ist Ihnen das 
wichtig? Und wie finden Sie es, daß 
die USA Puerto Rico als Basis für 
ihre Spionage nutzen?

Als Puertoricaner schäme ich mich. Ich 
will nicht, daß die USA uns als Spiona-
gebasis mißbrauchen. Die haben auch 
Präsident Nicolás Maduro von Venezue-
la die Überflugrechte verweigert, als er 
mit seiner Maschine über Puerto Rico 
fliegen wollte. Zuvor hatten sie ja schon 
den bolivianischen Präsidenten Evo Mo-
rales nicht landen lassen (…). Wenn ich 
die Möglichkeit hätte, Snowden zu hel-
fen, dann würde ich das tun. Ich halte 
das, was er macht, für sehr wichtig. Ich 
bin ein normaler Typ und weiß nicht al-
les, aber von dem her, was ich weiß, muß 
ich etwas dafür tun, daß sich die Dinge 
ändern. Und das müssen wir in ganz 
Lateinamerika schaffen. (…)

Amy Goodman: René, Ihre Band 
»Calle 13« hat 19 Latin Grammys 

gewonnen und damit mehr als 
jede andere lateinamerikanische 
Musikgruppe. Auch zwei Grammy 
Awards wurden Ihnen verliehen. 
Wird Ihnen Druck gemacht, sich 
nicht mehr so politisch zu äußern, 
seit Sie in der kommerziellen Welt 
Erfolg haben?

Manchmal, aber ich mache einfach, was 
ich für richtig halte. Wenn etwas falsch 
läuft und ich das Gefühl habe, etwas 
dazu sagen zu müssen, dann sage ich es 
einfach. Manchmal kommen aber auch 
Fans auf mich zu und machen ein we-
nig Druck. Sie kommen dann zu mir 
oder schicken mir E-Mails und sagen: 
»Rede über dieses Thema, rede über 
jenes Thema.« Mir kommt das so vor, 
als wären das Millionen E-Mails. Aber 
davon fühle ich mich nicht wirklich un-
ter Druck gesetzt, wir halten eine gute 
Balance. Wir arbeiten mit Tom Morello 
zusammen, aber eben auch mit Shakira, 
und so erreichen wir dann auch die Fans 
von Shakira. (…)

Juan Gonzales: Welche Zukunft 
haben Ihrer Meinung nach die 
Jugendlichen in Puerto Rico? Das 
Land hat im letzten Jahrzehnt viele 
Leute verloren. Die wirtschaftliche 
Situation ist so prekär, daß viele die 
Insel nach dem Collegeabschluß 
verlassen und in den USA oder an-
deren Ländern ihr Glück suchen. 
Wie denken Sie angesichts des un-
gelösten Problems mit dem Status 
der Insel über die Zukunft?

Es gib heute eine Menge junge Leute, 
die sich unserer politischen Situation 
immer stärker bewußt werden. Aber es 
gibt auch viele andere, die das leider 
überhaupt nicht kümmert. Die pennen 
einfach. Das liegt daran, daß wir seit 
über hundert Jahren eine Kolonie sind, 
und was in unseren Schulen über Ge-
schichte vermittelt wird, ist nur die der 
USA. Wir lernen dort nichts über die 
eigene Geschichte Puerto Ricos, je-
denfalls nur sehr wenig. So wird man 
abhängig gemacht – dependiente. Und 
genau da liegt das Problem. Wenn wir 
es schaffen, Puerto Rico mehr und mehr 
mit dem übrigen Lateinamerika zu ver-
binden, dann wird auch das junge Puerto 
Rico aufwachen.
u Übersetzung: Jürgen Heiser
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calle 13
Musik und Politik
Die puertoricanische Band 
»Calle 13« wurde von René 
Pérez Joglar (geboren 1978) und 
seinem Halbbruder Eduardo 
José Cabra Martínez (geboren 
1978) gebildet. Bekannt wurde 
das Duo durch den Song »Que-
rido F. B. I. – Liebes FBI« auf 
seinem Debütalbum »Calle 13« 
2005, sehr populär wurde das 
Lied »Atrévete-te-te! – Trau 
dich!«. 2007 veröffentlichten sie 
ihr zweites Album unter dem 
Titel »Residente o Visitante – 
Bewohner oder Besucher«, das 
in ganz Lateinamerika Erfolg 
hatte und drei Latin-Grammys, 
seit dem Jahr 2000 verliehene 
Musikpreise,  gewann. Ähnliche 
Resonanz erreichten auch die 
folgenden Alben. Insgesamt er-
hielt » Calle 13« 19 Latin-Gram-
mys, das ist Rekord für eine 
Band, und zwei Grammys. 

René Pérez sagt zum Stil der 
Gruppe:  »Wir spielen live mit 
elf Musikern, sind eine Big Band 
wie ein Urknall.« Sie machten 
»abwechslungsreiche Weltmu-
sik mit Elementen des Rap«. 
Die Band tritt für die Unabhän-
gigkeit der US-Kolonie Puerto 
Rico ein. 

Ihre wachsende Beliebtheit 
in Lateinamerika verdankt 
»Calle 13« der Mischung aus 
lebendiger Musik und aktuellen 
politischen Texten. Darin ist 
Lateinamerika nicht mehr der 
»Hinterhof der USA«, sondern 
ein selbstbewußter Kontinent, 
der im 21. Jahrhundert deutliche 
Zeichen gegen alte und neolibe-
rale Kolonialmächte setzt. Kein 
Wunder also, daß die Band 2010 
nach einem Konzert vor einer 
halben Million Menschen auf der 
Tribuna Antiimperialista José 
Martí in Havanna den kubani-
schen Cubadisco-Preis verliehen 
bekam, mit dem das Instituto 
Cubano de la Música jährlich be-
deutende Musiker auszeichnet.

Seit Jahren setzt sich »Cal-
le 13« gemeinsam mit dem Kin-
derhilfswerk UNICEF und der 
MTV-Exit-Stiftung gegen Men-
schenhandel und Versklavung 
von Kindern und Jugendlichen 
in Lateinamerika ein, unter an-
derem durch Großkonzerte in 
Nicaragua und Mexiko. Dafür 
spendet »Calle 13« Einnahmen 
aus dem Verkauf seiner bislang 
vier Alben und fördert die Ver-
breitung des Dokumentarfilms 
»Esclavos Invisibles« (Unsicht-
bare Sklaven), in dem junge Op-
fer der modernen Sklaverei zu 
Wort kommen.

In gemeinsamen Konzerten 
mit »Inti Illimani« (Chile) und 
dem Jugendsinfonieorchester 
»Sinfónica de la Juventud Simón 
Bolívar« (Venezuela) stellt »Cal-
le 13« die Verbindung her zwi-
schen den revolutionären Bewe-
gungen von gestern und heute. 
René Pérez sagt dazu: »Unser 
Thema ist Lateinamerika, wir 
singen für seine Jugend!«

Alle Songs (»Multi Viral«, 
»Querido F. B. I.«, »Atrévete«, 
etc.), die Dokumentarfilme 
»Grupo Calle 13 En Cuba«, 
»Calle 13 in La Habana« und 
»Esclavos Invisibles« sowie ein 
Internetgespräch zwischen 
René Pérez und Julian Assange 
(Titel »Multi_Viral«) sind unter 
www.youtube.com im Internet 
zu finden.  (jh)

»W i r  s i n d  e i n e  U S -Ko lo n i e «
Das populäre Rapduo »Calle 13« aus Puerto Rico hat einen Song herausgebracht, bei dem auch die 
Stimme von Julian Assange zu hören ist. Ein Gespräch mit René Pérez

Botschaft Ecuadors in London am 12. Juni 2013: Der »Calle 13«-Sänger René Pérez (l.) und Julian Assange
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Im Berliner und Brandenburger 
Einzelhandel beginnt das neue 
Jahr so, wie das alte aufgehört hat: 

mit Streiks. Vor der nächsten Verhand-
lungsrunde am kommenden Dienstag 
will ver.di den Druck auf den Unter-
nehmerverband HBB mit weiteren Ar-
beitsniederlegungen verstärken. Das 
ist auch bitter nötig, denn die Einzel-
handelskonzerne in Berlin und Bran-
denburg verweigern ihren im Osten 
der Hauptstadt Beschäftigten auch gut 
23 Jahre nach der staatlichen Einheit 
die gleiche Bezahlung wie im Westteil. 
Statt dessen fordern sie deutliche Ver-
schlechterungen gegenüber dem An-
fang Dezember in Baden-Württemberg 
erzielten Pilotabschluß. Das gilt auch 
für den Tarifbezirk Niedersachsen-Bre-
men, wo es bislang ebenfalls keinen 
Kompromiß gibt.

Es ist schon absurd. Auch im Jahr 
2014 werden Verkäuferinnen, die in 
Friedrichshain oder Pankow arbeiten, 
schlechter bezahlt als ihre Kolleginnen 
in Kreuzberg oder Schöneberg. Zum ei-
nen ist der Stundenlohn niedriger, denn 
sie müssen für den gleichen Grundlohn 
jede Woche eine Stunde länger arbei-
ten. Zum anderen erhalten sie weni-
ger Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die 
Differenz beträgt laut ver.di in Ostber-
lin 332 Euro pro Jahr, in Brandenburg 
387 Euro. Zumindest diese Ungleich-
behandlung soll nun endlich beseitigt 
werden. Das hat sich die Gewerkschaft 
fest vorgenommen. Doch die Unter-
nehmer stellen – wie schon seit Jahr-
zehnten – auf stur.

»Schon vor zehn Jahren haben uns 
die Arbeitgeber schriftlich zugesichert, 
die Diskriminierung endlich anzuge-
hen«, sagte ver.di-Verhandlungsführe-
rin Erika Ritter am Dienstag im jW-Ge-
spräch. Den letzten Schritt in Richtung 
Angleichung hatte es 1998 gegeben. 
Seinerzeit wurden die Grundentgelte 
im Osten auf die des Westens angeho-
ben. »Das war vor 15 Jahren, seither 
gibt es keinerlei Bewegung«, kritisier-
te die Gewerkschafterin. »Das heißt: 
Auch im 25. Jahr nach dem Mauerfall 
werden Beschäftigte aus dem Osten 
diskriminiert – das ist wirklich unfaß-
bar.« In der Hauptstadt sei der Einzel-
handel eine der letzten Branchen, in der 
die Angleichung noch nicht vollzogen 
sei, erläuterte die ver.di-Landesfachbe-
reichsleiterin.

Doch mit ihrer Forderung, wenig-
stens die Unterschiede beim Weih-
nachts- und Urlaubsgeld zu beseitigen, 
beißt die Gewerkschaft bei den Un-

ternehmern bisher auf Granit. Diese 
haben zwar angeboten, den in Baden-
Württemberg erzielten Pilotabschluß 
zu übernehmen – aber ohne eine Ver-
besserung der Ostentgelte. Zugeständ-
nisse in diesem Punkt müßten an an-
derer Stelle »kompensiert« werden, so 
der HBB. Der Verband verlangt unter 
anderem eine stärkere Flexibilisierung 
der Arbeitszeiten. Konkret sollen Re-
gelungen abgeschafft werden, mit de-
nen die Betriebsräte eine langfristige 
Arbeits- und Freizeitplanung durchset-
zen können. »Das ist für uns nicht ver-
handelbar«, betonte Ritter.

Gleiches gelte für die HBB-Forde-
rung nach einer weiteren Entgeltkür-
zung für Regalauffüller. Der baden-
württembergische Tarifvertrag sieht 
für Beschäftigte, die ausschließlich mit 
dem Verräumen von Waren beschäf-
tigt sind, eine neue Lohngruppe vor, 
die zunächst bei 9,54 Euro pro Stunde 
liegen soll (siehe jW vom 6. Dezem-
ber 2013). In Berlin und Brandenburg 
fordern die Konzerne nun, diese Sum-
me auf deutlich unter neun Euro abzu-
senken. »Das geht überhaupt nicht«, 
sagte Ritter. »Die Arbeitgeber müssen 
begreifen: Bei einer Aufholjagd wird 
nicht getauscht.« Die Beschäftigten im 
Osten hätten in den vergangenen zwei-
einhalb Jahrzehnten längst genügend 

Vorleistungen erbracht, um eine An-
passung ohne weitere Zugeständnisse 
zu rechtfertigen.

Das sieht auch die ver.di-Streiklei-
tung so, die sich am 23. Dezember für 
eine Fortsetzung des Ausstands aus-
gesprochen hat. Vorausgegangen war 
nach jW-Informationen allerdings eine 
polarisierte Diskussion über die weitere 
Streikstrategie und mögliche Kompro-
mißlinien. Nun ist klar, daß es im Vor-
feld der nächsten Verhandlungsrunde 
am Dienstag zu weiteren Arbeitsnieder-
legungen kommen wird. Am Montag 
wollen sich die Tarifkommissionen auf 
eine Verhandlungsstrategie einigen. Ein 
mögliches Problem ist, daß für Berlin 
und Brandenburg zwar gemeinsam ver-
handelt wird, es aber um jeweils eigen-
ständige Tarifverträge geht. In Berlin ist 
die Zahl der streikbereiten Belegschaf-
ten und damit der Druck auf die Unter-
nehmer indes deutlich höher als im Um-
land. Das könnte dazu führen, daß die 
Konzerne auf die ver.di-Forderungen in 
der Hauptstadt teilweise eingehen, in 
Brandenburg aber nicht.

Kontrovers diskutiert wird unter den 
Gewerkschaftsaktiven in Berlin auch 
über die Bewertung des Abschlusses in 
Baden-Württemberg. Einige halten die 
gemachten Zugeständnisse für zu weit-
gehend. Die Landesfachbereichsleiterin 

Ritter nennt das Ergebnis hingegen »ei-
nen hart erkämpften Kompromiß, der 
sicherlich Ecken und Kanten hat, aber 
insgesamt ausreizt, was drin war«. Für 
besonders wichtig hält sie die schrittwei-
se Lohnerhöhung um 5,1 Prozent in zwei 
Jahren. Auch die neue Lohngruppe für 
die Warenverräumung sieht Ritter positiv, 
da sie zu deutlichen Verbesserungen für 
jetzt outgesourcte Beschäftigtengruppen 
führen könnte. Andere sehen die Gefahr, 
daß die Konzerne dies nutzen könnten, 
um Beschäftigte abzugruppieren.

Außer in Berlin und Brandenburg 
geht der Tarifkonflikt nur noch in Nie-
dersachsen-Bremen weiter. Dort haben 
die traditionell konfrontativ aufge-
stellten Unternehmer eine Übernahme 
des Pilotabschlusses abgelehnt. »Die 
Handelsarbeitgeber sind nicht bereit, 
ein Mindestgehalt von 8,50 Euro pro 
Stunde zu bezahlen«, so der dortige 
Verhandlungsführer Heiner Schilling 
in einer Mitteilung. »Solange diese 
verbohrte ideologische Haltung anhält, 
wird es keinen Abschluß geben.« Fort-
gesetzt werden die Verhandlungen für 
Niedersachsen und Bremen am 22. Ja-
nuar. »Die Verweigerungshaltung der 
Arbeitgeber ist ein Skandal«, betonte 
Schilling, der weitere Streiks nicht aus-
schließen wollte.
u Siehe Kommentar Seite 8

Versicherte müssen nach einer 
Schonfrist für die Erhaltung und 
Wiederherstellung ihrer Ge-

sundheit voraussichtlich spürbar mehr 
bezahlen. Zunächst dürfte die Gesetzli-
che Krankenversicherung (GKV) noch 

ausreichend ausgestattet sein. Doch Be-
hörden und Experten rechnen mit Zusatz-
beiträgen von mindestens 1,5 Prozent des 
Einkommens in wenigen Jahren. Haupt-
grund sind die steigenden Ausgaben der 
GKV. Vorerst ist die Finanzlage nach 
Angaben des GKV-Spitzenverbands 
noch solide. »Ich gehe davon aus, daß 
wir 2014 ganz ohne Zusatzbeiträge aus-
kommen«, sagte die Vorsitzende Doris 
Pfeiffer dpa. Allerdings steigen die Aus-
gaben der Kassen doppelt so schnell wie 
die Löhne und Gehälter, die Basis der 
Beiträge, wie AOK-Chef Jürgen Graal-
mann der dpa sagte.

Die Kassen dürften dann unter verän-
derten Regeln finanziert werden – wie 
im Koalitionsvertrag von Union und 
SPD vereinbart. Der Beitragssatz soll 
von 15,5 auf 14,6 Prozent sinken. Ein 
Sonderbeitrag von 0,9 Punkten zulasten 
der Versicherten, heute Teil des Bei-
tragssatzes, soll entfallen. Unternehmen 
wie Lohnarbeitende sollen von den 14,6 
Prozent jeweils die Hälfte tragen. Brau-
chen die Kassen mehr Geld, sollen sie 
prozentuale Zusatzbeiträge von ihren 
Mitgliedern erheben können.

Nach Berechnungen der Grünen-
Gesundheitsexpertin Maria Klein-

Schmeink beläuft sich die Mehrbela-
stung je nach Einkommenshöhe 2017 
auf eine Spanne von 17 bis 40 Euro.

Die Gesundheitsexpertin der Links-
fraktion im Bundestag, Kathrin Vog-
ler, kritisierte die Regelung: »Mit dem 
endgültigen Abschied der großen Ko-
alition von der paritätischen Finanzie-
rung der GKV zahlen die Versicher-
ten drauf, während die Unternehmer 
außen vor bleiben«, so Vogler. »Die 
kommenden vier Jahre sind verlorene 
Jahre für eine sichere und gerechte Fi-
nanzierung der Kranken- und Pflege-
versicherung.«  (dpa/jW)
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Zitat des tages 
Ich glaube, ich hab in 
meinem Leben noch nie 
so viele erwachsene Men-
schen weinen sehen wie 
in den ersten zwei, drei, 
vier Wochen nach der 
Wahl. 

Der als »Liquidator« zur Ab-
wicklung der Bundestagsfrakti-
on eingesetzte FDP-Funktionär 
Otto Fricke am Dienstag im 
Deutschlandfunk

Geheimdienst sieht 
NPD-Radikalisierung 
PoTSdam. Nach dem Partei-
austritt des bisherigen NPD-
Vorsitzenden Holger Apfel 
erwartet Brandenburgs Verfas-
sungsschutzchef Carlo Weber 
eine weitere Radikalisierung 
der neofaschistischen Partei. 
»Das gefällt zwar der rechten 
Szene, ist aber in der Mitte der 
Gesellschaft ohne jede Chan-
ce«, sagte er der Nachrichten-
agentur dpa in Potsdam. »Die 
NPD wird ihre Chancen im 
Wahljahr 2014 selber reduzie-
ren.« Der Einfluß der Partei 
lasse sich jedoch nicht allein 
an Wahlerfolgen und Mitglie-
derzahlen festmachen. »Die 
NPD ist von zentraler Bedeu-
tung im rechtsextremistischen 
Netzwerk«, betonte Weber. 
 (dpa/jW)

Bundeswehr pausiert 
bei NATO-Einsatz 
Berlin. Die Bundeswehr hat 
die Beteiligung an der NATO-
Operation »Active Endeavour« 
im Mittelmeer vorübergehend 
eingestellt. Das Bundestags-
mandat für den Einsatz ist mit 
dem Jahreswechsel ausgelau-
fen. Das Bundeskabinett will 
in einer der ersten Sitzungen 
des neuen Jahres über eine 
Fortsetzung des Engagements 
in veränderter Form beraten.

Die Operation »Active 
Endeavour« wurde nach den 
Anschlägen vom 11. September 
2001 in den USA ins Leben 
gerufen. Zu den Aufgaben 
der beteiligten Kräfte zählen 
der Begleitschutz für Han-
delsschiffe, die Kontrolle von 
verdächtigen Schiffen und 
die Seeraumüberwachung des 
gesamten Mittelmeers. Kriti-
ker des Einsatzes bezweifeln 
aber, daß die Mission zwölf 
Jahre nach den Attacken vom 
11. September 2001 noch nötig 
ist. Die SPD hatte 2012 einer 
Verlängerung nicht mehr zu-
gestimmt. Die große Koalition 
aus Union und SPD will aber 
offenbar nicht einseitig aus der 
NATO-Mission ausscheren. 
Statt dessen wird die deutsche 
Beteiligung voraussichtlich nur 
eingeschränkt. Ob dann noch 
der Bundestag zustimmen muß, 
ist unklar.  (dpa/jW)

Streik für den Osten
Arbeitskampf im Berlin-Brandenburger Einzelhandel geht im neuen Jahr weiter. Ver.di fordert 
 Ost-West-Angleichung. Auch Tarifkonflikt in Niedersachsen noch nicht beigelegt. Von Daniel Behruzi

Abschied von paritätischer Finanzierung 
Auf gesetzlich Krankenversicherte kommen Mehrbelastungen zu 

Druck auf unnachgiebige Unternehmer: Streik im Einzelhandel in Niedersachsen, Hannover, Juli 2013

Die jW-Genossenschaft braucht bis März 2014  
380 52 neue LPG-Anteile.

LPG junge Welt eG

Informationen zur Satzung und Aufnahmeantrag: www.jungewelt.de/genossenschaft
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Fast neun Monate vor den am 
31. August in Sachsen stattfin-
denden Landtagswahlen hält 

das Werben der Linkspartei für ein 
gemeinsames Regierungsbündnis mit 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen 
weiter an. So betrachtet Rico Geb-
hardt, Landes- und Fraktionschef der 
demokratischen Sozialisten, in einem 
in der aktuellen Ausgabe von Disput, 
der Mitgliederzeitschrift der Linken, 
veröffentlichten Beitrag, erneut »ei-
ne Gestaltungsmehrheit jenseits der 
CDU« als »tatsächlich möglich«.

»Wir müssen Verantwortung für ei-
nen Politikwechsel in Sachsen über-
nehmen. Wir brauchen den Willen zur 
Gestaltung, ohne daß wir die kämp-
ferische Grundhaltung verlieren«, 
schreibt Gebhardt in seinem gemein-
sam mit der Linken-Landesgeschäfts-
führerin Antje Feiks verfaßten Text. 
Um dann sogleich zu betonen, daß 
seine Partei »den Mut zum Kompro-
miß mit den Partnern, mit denen wir 
diesen Politikwechsel gestalten wol-
len«, brauche. 

Erst beim letzten Linken-Landes-
parteitag im November in Leipzig 
hatte Gebhardt eine herbe Schlappe 
erlitten und war mit nur 64,4 Prozent 
der Delegiertenstimmen zum Spit-
zenkandidaten für die Landtagswahl 
nominiert worden. Nun schein er auf 
seinen Kurs zwar etwas zurückgeru-
dert zu sein, an der Grundrichtung sei-
ner Positionen hat sich jedoch nichts 
geändert. 

Dies, obwohl Gebhardts Avancen 
bis dato nahezu ungehört verhallten. 
Zwar schließen mittlerweile weder 
Sozialdemokraten noch Grüne eine 
gemeinsame Regierungsbildung mit 
den Linken aus, als gerngesehene Op-
tion gilt diese jedoch bei beiden po-
tentiellen Kooperationspartnern nicht. 
Vielmehr wirkt es bisweilen so, als 
fühlten sich SPD und Bündnisgrüne 
von dem stetig wiederkehrenden lin-
ken Anbiederungskurs belästigt. Er sei 
verwundert, wie »regierungsgeil« die 
Linkspartei geworden sei, konstatierte 
etwa SPD-Landeschef Martin Dulig. 
Auch Antje Hermenau, Fraktionsvor-

sitzende der Grünen im Sächsischen 
Landtag, scheint keine Freundin eines 
»rot-rot-grünen« Bündnisses zu sein, 
sondern vielmehr als Anhängerin ei-
ner Koalition mit der seit 1990 regie-
renden CDU.

Dies hatte ihr zwar mehrfach Är-
ger mit ihrem Fraktionskollegen Jo-
hannes Lichdi eingebracht, der sich 
für ein Bündnis aus Linken, SPD und 
seiner Partei stark macht. Der Land-
tagsabgeordnete konnte sich jedoch 
bisher inhaltlich trotz seiner öffentli-

chen Warnungen vor »Schwarz-Grün« 
nicht gegen seine parteiinternen Geg-
ner durchsetzen und gilt zunehmend 
als politisch isoliert. Vor wenigen Wo-
chen hatte er öffentlich erklärt, Antje 
Hermenau als Spitzenkandidatin »für 
ungeeignet« zu halten und Befürch-
tungen geäußert, wonach eine CDU-
Grünen-Koalition »die Partei in Sach-
sen zerstören« würde. Der SPD hatte 
Lichdi vorgeworfen, sich »bereits 
programmatisch und personell hübsch 
für die CDU« zu machen. Tatsächlich 

schließt SPD-Chef Dulig diese Option 
nicht aus. Sie gilt aufgrund der großen 
Koalition auf Bundesebene als immer 
wahrscheinlicher. 

So betonten in der jüngsten Vergan-
genheit sogar hochrangige CDU-Lan-
despolitiker, zukünftig weniger auf 
einen Konfrontationskurs in Richtung 
der SPD und der Grünen zu setzen, 
sondern mehr auf ein »kooperatives 
Verfahren« hinarbeiten zu wollen. 
Ganz offensichtlich, um sich beide 
potentiellen Partner warmzuhalten. 
Schließlich könnte die FDP, die aktu-
ell noch gemeinsam mit den Christde-
mokraten die Landesregierung stellt, 
im nächsten Sächsischen Landtag 
nicht mehr vertreten sein. 

Gebhardts Buhlen um zukünftige 
Koalitionspartner, welches so weit 
geht, daß er sogar auf den Posten des 
Regierungsschefs verzichten würde, 
da die SPD die Wahl eines linken 
Ministerpräsidenten mehrfach ausge-
schlossen hatte, wirkt mittlerweile be-
stenfalls peinlich. Vor allem dürften 
dem Linken-Fraktionschef zukünftig 
auch wichtige Unterstützer seines 
Kurses in den anderen Parteien feh-
len. So will das wortgewaltige SPD-
Urgestein, der Landtagsabgeordnete 
Karl Nolle, der sich vor allem als 
Aufklärer in der »Sachsensumpf-Af-
färe«, harscher CDU-Kritiker und en-
gagierter Antifaschist einen Namen 
über Parteigrenzen hinweg gemacht 
hat, nicht mehr für den nächsten 
Landtag kandidieren. Daß Johannes 
Lichdi noch einmal einen sicheren 
Listenplatz ergattern kann, gilt als 
unwahrscheinlich, da dem Kreis um 
Fraktionschefin Hermenau viel daran 
gelegen sein dürfte, gerade dies zu 
verhindern. 

 All dies ficht den linken Spitzenkan-
didaten Gebhardt jedoch offensicht-
lich nicht an. »Wir wollen vielmehr 
Teil eines tatsächlichen Politikwech-
sels für Sachsen sein«, verkündete er 
jüngst im Disput und fordert, weiter 
»alles dafür tun, damit die CDU im 
kommenden Jahr ihr ›rotes‹ Wunder 
erlebt«. Wie er das genau anstellen 
will, bleibt jedoch sein Geheimnis.

An die Tröge der Macht
Sächsischer Linken-Landeschef wirbt weiter für Regierungsbündnis mit SPD und Grünen.  
Die Erfolgsaussichten sind allerdings mau. Von Markus Bernhardt

Über drei Monate ist es her, daß 
die Mehrheit der Hamburger 
Wahlberechtigten bei einem 

Volksentscheid eine mögliche Rekom-
munalisierung der Strom-, Gas- und 
Fernwärmenetze auf den Weg brachte. 
Das Land solle sich um die in den näch-
sten Jahren auslaufenden Konzessionen 
bewerben, die überwiegend von privaten 
Konzernen gehalten werden: E.on und 
Vattenfall.

Doch um den Multinationalen Paro-
li bieten zu können, braucht das Land 
ein konkurrenzfähiges Angebot. Erst 
dann stünden die Chancen gut, daß lan-
deseigene Behörden die Konzessionen 
kommunal vergeben. Dazu können der 
SPD-geführte Senat, die Finanzbehörde 
und die Behörde für Stadtentwicklung 
und Umwelt bislang wenig an Ergeb-
nissen vorweisen. Viel Zeit bleibt den 
Hansestädtern nicht mehr – bis zum 
15. Januar müßen die Bewerbungen um 

die auslaufende Stromkonzession ein-
gegangen sein. Danach »ist noch etwas 
Luft«, bis die Fristen für Fernwärme und 
Gas verstreichen, wie ein Aktivist der 
Bürgerinitiative »Unser Hamburg – Un-
ser Netz« am Mittwoch gegenüber junge 
Welt sagte.

Die Initiative war Begründer des 
gleichnamigen Volksentscheids und 
ist nun kritischer Begleiter der Rekom-
munalisierungspläne der Regierenden. 
Trotz einer anfänglichen Skepsis schei-
nen die Aktivisten davon überzeugt zu 
sein, daß die offiziellen Verhandlungs-
führer ihrer Rolle als Vertreter einer 
öffentlichen Daseinsvorsorge in in den 
Händen des Stadtstaaates gerecht wer-
den. So wurde jüngst das kommunale 
Unternehmen Hamburg Energienetze 
GmbH gegründet, das, so die Initiative 
in einer Pressemitteilung, »ein wichtiger 
Schritt für die Umsetzung des Volks-
entscheids« ist. Dem Unternehmen wird 

demnach »eine zentrale Rolle für die 
anstehende Bewerbung um die Strom-
konzession« bescheinigt – und es »soll 
in der Perspektive auch das Gas- und 
Fernwärmenetz managen«.

Man kann davon ausgehen, daß die 
Bewerbung für die Stromnetze bereits 
ausformuliert vorliegt – nur abgeschickt 
wird sie noch nicht. Denn aktuell wird 
noch mit Vattenfall und E.on verhandelt, 
die teilprivatisierten Gesellschaften für 
Strom, Fernwärme und Gas komplett 
an das Land zu verkaufen. Bislang sind 
nur 25,1 Prozent der Gesellschaften städ-
tisch. Eine Rekommunalisierung könnte 
»interessante Vorteile« bieten und »bes-
sere Bewerbungschancen« schaffen, 
heißt es aus der Initiative. Doch Vat-
tenfall und E.on waren einem Verkauf 
bislang grundsätzlich abgeneigt. Sollten 
sich die Konzerne umentscheiden, dürfe 
die Stadt aber »keine überteuerten Preis-
vorstellungen« akzeptieren, schreibt 

»Unser Hamburg – Unser Netz«.
Positiv bewerten die Aktivisten die 

Hinzuziehung der privaten Beratungs-
gesellschaften BET Aachen und Roland 
Berger, die über große Kompetenz ver-
fügten. Über ihre hohen Honorarrech-
nungen verlor die Initiative jedoch kein 
kritisches Wort. Erneut wies sie dafür 
in den letzten Tagen auf die fehlende 
Transparenz um Verträge der neuen 
städtischen Gesellschaft hin. Aber es 
sei ein wichtiges Zeichen, daß sich die 
Gesellschaft am Gemeinwohl orientie-
re und Klimaschutz zu einem Hauptziel 
mache.

Vieles bleibt also noch zu tun für die 
Vertreter von Senat und Stadt – in sehr 
kurzer Zeit. Nachdem ein ähnlicher 
Volksentscheid in Berlin vor kurzem 
scheiterte, blicken nun Hunderte Kom-
munen in die Hansestadt, die zum Präze-
denzfall in Sachen Rekommunalisierung 
werden könnte. Ben Mendelson

Nicht um jeden Preis
Rekommunalisierung der Hamburger Stromnetze muß innerhalb von zwei Wochen erfolgen

Unterm Hintern Augusts des Starken: Die sächsische Linke im 
 Landtagswahlkampf 2009 in Dresden

Berlin: Heim für 
Flüchtlinge  attackiert
Berlin. Unbekannte haben das 
bundesweit in die Schlagzeilen 
geratene Flüchtlingsheim in 
Berlin-Hellersdorf mit Knall-
körpern beschädigt. Wie die Po-
lizei am Mittwoch mitteilte, gin-
gen in der Silvesternacht durch 
eine Detonation Glasscheiben 
an zwei Türflügeln der Unter-
kunft in der Carola-Neher-Stra-
ße zu Bruch. Menschen wurden 
nicht verletzt. Der Polizeiliche 
Staatsschutz hat die Ermittlun-
gen übernommen. 
Vor rund vier Monaten waren 
die ersten Flüchtlinge in die lee-
re Schule eingezogen. Dagegen 
waren Neonazis aufmarschiert. 
Nach bisherigen Erkenntnissen 
beobachteten laut Polizei zwei 
Mitarbeiter eines Sicherheits-
dienstes gegen 1.20 Uhr zwei 
Personen, als diese an der Ein-
gangstür der Unterkunft Böller 
mit Klebeband befestigten und 
anschließend zündeten. Die 
Sicherheitsleute entdeckten 
kurze Zeit später in der Maxie-
Wander-Straße an einem noch 
leerstehenden Nebengebäude 
ebenfalls eine beschädigte Glas-
scheibe der Eingangstür. Auch 
hier seien Knallkörper mit Kle-
beband befestigt und gezündet 
worden.
 (dpa/jW)  

Städte fordern Hilfe 
bei Unterbringung 
Berlin. Der Städte- und Gemein-
debund fordert mehr Unterstüt-
zung bei der Unterbringung von 
Migranten. Hauptgeschäfts-
führer Gerd Landsberg sagte 
dem Berliner Tagesspiegel 
(Donnerstag): »Die Kommunen 
brauchen finanzielle und organi-
satorische Hilfe. Wir benötigen 
unter anderem Unterstützung, 
um Wohnraum zur Verfügung 
stellen zu können.« Auch wenn 
ein Großteil der Zuwanderer 
gut qualifiziert sei, kämen aus 
armen Ländern auch Menschen 
mit sehr geringer Bildung, die 
oft keine Krankenversicherung 
und keine ordentliche Unter-
kunft hätten. Teilweise würden 
diese Menschen ausgenutzt, in-
dem ihnen einzelne Betten oder 
Räume in Schrottimmobilien 
überteuert vermietet würden.
 (dpa/jW)

Töpfer kritisiert 
 Klimapolitik 
Berlin. Der frühere Bundesum-
weltminister Klaus Töpfer 
hat die Vorhaben der neuen 
Bundesregierung zur Klima-
politik kritisiert. »Ich glaube, 
die Koalitionsvereinbarung ist 
für eine engagierte Umsetzung 
der Energiewende sehr enttäu-
schend«, sagte Töpfer dem Sen-
der MDR-Info am Mittwoch. 
Damit werde nicht geklärt, wie 
man die Versorgungssicherheit 
ohne Braunkohle garantieren 
wolle. Um Schwankungen im 
Stromnetz bei der Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen 
auszugleichen, sei Gas viel ge-
eigneter als Braunkohle, sagte 
Töpfer. Es sei gesellschaftlich 
besser akzeptiert und auch für 
das Klima besser.
 (AFP/jW)
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Indonesien: Tote 
nach Razzia
JaKarTa. Bei einer Razzia gegen 
mutmaßliche Terroristen hat die 
Polizei in Indonesien nach eige-
nen Angaben sechs Islamisten 
erschossen. Ein Mann wurde 
festgenommen, sagte ein Behör-
densprecher am Mittwoch. Die 
Polizei verdächtigte die Män-
ner, an mindestens vier Morden 
beteiligt gewesen zu sein. Die 
Verdächtigten widersetzten sich 
nach offiziellen Angaben in ei-
nem Haus in Tangerang Selatan 
unweit der Hauptstadt Jakarta 
der Festnahme und lieferten 
sich eine neunstündige Schieße-
rei mit der Polizei.
 (dpa/jW)

Rebellen besetzen 
Stadt in Südsudan
JuBa. Kurz vor geplanten Frie-
densgesprächen haben die Auf-
ständischen im Südsudan nach 
offiziellen Angaben die Kon-
trolle über eine wichtige Stadt 
übernommen. »Ja, sie haben 
Bor eingenommen«, sagte der 
Bürgermeister der Hauptstadt 
des Bundesstaats Jonglei, Nhi-
al Majak Nhial, am Mittwoch 
der Nachrichtenagentur Reu-
ters. Die Regierungstruppen 
hätten sich nach Ausbruch von 
Kämpfen am frühen Morgen 
aus taktischen Gründen zurück-
gezogen und befänden sich in 
einer Kaserne drei Kilometer 
südlich von Bor. Am Diens-
tag hatten Vermittler erklärt, 
Rebellen und die Regierung 
hätten sich auf eine Feuerpause 
verständigt. Für den Neujahrs-
tag wurden Friedensgespräche 
in der äthiopischen Hauptstadt 
Addis Abeba angesetzt, zu 
denen Vertreter beider Seiten 
erwartet wurden.

Im Südsudan waren Mitte 
Dezember schwere Kämpfe 
zwischen Anhängern des Prä-
sidenten Salva Kiir und seines 
ehemaligen Stellvertreters Riek 
Machar entbrannt. Tausende 
Menschen wurden bereits getö-
tet. Es stehen sich Bewaffnete 
der Volksgruppen der Dinka 
und der Nuer gegenüber, die 
schon lange verfeindet sind. 

 (Reuters/dpa/jW)

Slowakei nimmt  
Uiguren auf
BraTiSlava/WaShingTon. Die Slo-
wakei nimmt drei chinesische 
Uiguren aus dem US-Gefan-
genenlager Guantánamo auf. 
Das bestätigte das Pentagon 
am Dienstag. Demnach han-
delt es sich um die letzten von 
ehemals 22 Angehörigen dieser 
Volksgruppe, die aus dem Lager 
freikommen. Für ihre Entlas-
sung hatte es bereits vor Jahren 
grünes Licht gegeben, aber die 
USA konnten kein Aufnahme-
land finden.

US-Präsident Barack Obama 
hatte bereits 2009 verspro-
chen, das Gefangenenlager 
zu schließen, scheiterte aber 
an massivem Widerstand des 
Kongresses. Jetzt laufen neue 
Bemühungen, die Einrichtung 
dichtzumachen. Insgesamt be-
finden sich noch 155 Gefangene 
in Guantánamo.

 (dpa/jW)

In der Nacht zum Dienstag hat 
Israel 26 palästinensische Lang-
zeitgefangene freigelassen. Sie 

waren bereits vor 1993, dem Beginn 
der Friedensverhandlungen zwischen 
der israelischen Regierung und den 
Palästinensern, wegen Mord oder ver-
suchtem Mord angeklagt worden und 
saßen zwischen 25 und 29 Jahren im 
Gefängnis. Einige hatten ihre Haft-
strafen bereits abgesessen, bei anderen 
wäre die Zeit bald ausgelaufen. Für 
Spannungen hatte Tel Aviv gesorgt, 
weil es sich nicht an den vereinbar-
ten Zeitpunkt der Haftentlassung ge-
halten, sondern diese um 24 Stunden 
hinausgezögert hatte. Es war die dritte 
von vier Etappen, bei der insgesamt 
104 Gefangene freigelassen werden 
sollen. Die erste im August hatte die 
derzeit laufenden Friedensverhandlun-
gen im Beisein von US-Außenminister 
John Kerry eingeleitet. Die zweite fand 

Ende Oktober statt. 
Palästinenserpräsident Mahmud 

Abbas begrüßte die Freigelassenen 
persönlich. Einem Bericht auf der 
Webseite der »Freunde Palästinas« 
zufolge kündigte er dabei an, keinen 
Friedensvertrag zu unterschreiben, so-
lange nicht alle palästinenschen Häft-
linge aus israelischen Gefängnissen 
freigelassen worden seien. Die palä-
stinensische Menschenrechtsorganisa-
tion Addameer geht in ihren Statistiken 
von derzeit 4 996 solcher Menschen 
aus, die in Israel inhaftiert sind. Ihnen 
wird der Verstoß gegen eine von über 
1 700 Militärordnungen zur Last gelegt. 
Darunter fallen zum Beispiel die Teil-
nahme an Demonstrationen oder das 
Werfen von Steinen. Unter den Häft-
lingen sind auch 159 Kinder und zehn 
Parlamentsabgeordnete. 145 Personen 
sitzen in Verwaltungshaft, das heißt oh-
ne Anklage und Prozeß. 

Schon zu Beginn der neuen Ver-
handlungen im August hatte Addameer 
in einem Positionspapier von der palä-
stinensischen Regierung gefordert, sie 
solle von Israel eine Umkehr in der 
Gefangenenpolitik verlangen. Dazu 
gehöre die Einstellung von Massen-
verhaftungen und eine Beendigung der 
Inhaftierung von Kindern sowie die 
Überwindung der menschenunwürdi-
gen Bedingungen, denen palästinensi-
sche Häftlinge ausgesetzt sind. 

Ein Kurswechsel Tel Avivs ist jedoch 
nicht zu erkennen. Vielmehr verschärf-
te das israelische Kabinett am vergan-
genen Sonntag das Vorgehen gegen 
die Palästinenser. Es billigte einen Ge-
setzentwurf der Likud-Partei, der vor-
sieht, das Jordantal am östlichen Rand 
der international anerkannten Grenzen 
von 1967 zu annektieren. Israel will 
dort seine militärische Vormachtstel-
lung behalten. Abbas kündigte Wider-

stand dagegen an: »Wir werden nicht 
einfach zuschauen, sollte Israel seinen 
Gesetzentwurf in die Tat umsetzen. 
Das Jordantal ist Teil Palästinas.« 

Zugleich eskaliert die Gewalt. Wie 
die palästinensische Nachrichtenagen-
tur Maan meldete, wurden in der Nacht 
zum Dienstag in Ramallah nahe der 
israelischen Siedlung Beit El drei palä-
stinensische Autos in Brand gesteckt. 
An Häuserwände in der Nähe wurden 
die Parolen »In Judäa und Samaria 
wird Blut fließen« gesprüht. Judäa und 
Samaria ist die israelische Bezeich-
nung für die 1967 besetzten Gebiete 
des Westjordanlandes. Blut fließt dort 
ohnehin bereits: Nach Angaben des 
israelischen Informationszentrums für 
Menschenrechte Btselem wurden al-
lein im vergangenen Jahr 27 Einwohner 
des Westjordanlandes von israelischen 
Soldaten erschossen, im Gazastreifen 
waren es neun Menschen. 

Israel annektiert Jordantal
Freilassung von 26 Langzeitgefangenen. Krieg gegen Palästinenser verschärft. Von Lena Ghazaleh

Mit einem umfangreichen 
Angebot für Kreuzfahrt-
passagiere ist Kuba in der 

laufenden Wintersaison 2013/2014 in 
ein Touristiksegment eingestiegen, das 
dem Land durch die US-Blockade bis-
her weitgehend verschlossen geblie-
ben war. Jetzt bewerten viele Anbieter 
aber offenbar die Vorteile, die ihnen 
die sozialistische Karibikinsel als at-
traktives Kreuzfahrtziel bietet, höher 
als die Nachteile, die ihnen durch die 
US-Politik drohen. 

Am 16. Dezember legte die gut 
1 400 Passagiere fassende »MS Louis 
Cristal« vom Kreuzfahrtterminal im 
Hafen von Havanna ab und nahm Kurs 
auf Holguin im Osten der Insel. Das 
Flaggschiff der in Kanada registrierten 
Firma »Cuba Cruise« startete damit 
eine Serie von 15 Kreuzfahrten rund 
um die Insel, bei denen Holguin, San-
tiago de Cuba, Cienfuegos, die Isla de 
la Juventud sowie Montego Bay auf 
Jamaika angelaufen werden. Dort kön-
nen US-Passagiere zusteigen, die Fahrt 

nach einer Woche auch wieder been-
den und damit das von ihrer Regierung 
verhängte Reiseverbot für Kuba umge-
hen. »Wir werden niemanden diskrimi-
nieren und wegen seiner Staatsangehö-
rigkeit an der Einschiffung hindern«, 
antwortete die Vertreterin der Reede-
rei, Melissa Medeiro, auf die Frage, ob 
»Cuba Cruise« Touristen aus den Ver-
einigten Staaten akzeptiere. »In Kuba 
gibt es gegenüber Besuchern aus den 
USA keinerlei Einschränkungen«, be-
tonte sie und empfahl US-Bürgern, mit 
den Behörden ihres Landes zu klären, 
ob, wie und wohin sie reisen dürfen.

Eröffnet wurde die Kreuzfahrtsaison 
bereits am 6. Dezember mit dem in Pa-
penburg auf der Meyer-Werft gebauten 
Passagierschiff »Thomsen Dream«, das 
dem europäischen Touristikkonzern 
TUI gehört und vor allem britische Gä-
ste befördert. Auch deutsche Anbieter 
wollen ein Stück vom Kuchen abbe-
kommen. Kuba-Kreuzfahrten werden 
in der Bundesrepublik unter anderem 
mit den Fahrgastschiffen »MS Ham-

burg«, »MS Europa«, »MS Delphin«, 
»MS Albatros« und den luxuriösen 
Segel-Kreuzfahrtschiffen »Star Flyer« 
und »Sea Cloud II« angeboten. Ein 
Boom trotz der US-Restriktionen.

Die Blockade durch Washington 
hatte die großen Kreuzfahrtschiffe bis-
her von kubanischen Häfen ferngehal-
ten, da die sozialistische Insel nicht 
von den USA aus angesteuert werden 
darf. Schiffe, die trotzdem in Kuba 
festmachen, werden anschließend mit 
einem sechsmonatigen Einlaufverbot 
für alle US-Häfen bestraft. Da die 
meisten Karibiktouren von Reisenden 
aus den Vereinigten Staaten gebucht 
werden und die Kreuzfahrtindustrie 
der gesamten Region zudem in Miami 
konzentriert ist, hatten fast alle Anbie-
ter sich dem Druck gebeugt und auf 
Geschäfte mit Kuba verzichtet. Nun 
scheint das Ende dieser Phase einge-
leitet worden zu sein.

Havanna kommt der Boom sehr gele-
gen. Die kubanische Tourismusbranche 
bekam im zu Ende gegangenen Jahr die 

europäische Wirtschafts- und Finanz-
krise zu spüren. Bis Ende November 
hatten zwar mit über 2,5 Millionen Be-
suchern fast ebenso viele ausländische 
Touristen die Insel besucht wie im Vor-
jahr, doch die ursprünglich angepeilten 
Zuwächse für das Jahr 2013 wurden 
nicht erreicht. Während die Gästezah-
len aus Deutschland, Kanada, Südame-
rika und China wuchsen, brach der 
Tourismus aus Italien und Spanien um 
zehn bis 15 Prozent ein. Ein kräftiger 
Nachfrageschub durch einheimische 
Urlauber bescherte den entsprechenden 
Betrieben trotzdem steigende Umsätze. 
Allein die Zahl der Hotelübernachtun-
gen von Kubanern stieg 2013 um 12,6 
Prozent auf insgesamt rund 625 000.

Man wolle, erklärte der im Touris-
musministerium für Marketing zustän-
dige Abteilungsleiter José Manuel Bis-
bé kürzlich vor der Presse in Havanna, 
Kuba bis zum Jahr 2030 zu einem der 
hochwertigsten touristischen Ziele in 
der Karibik und der Welt entwickeln.
 Volker Hermsdorf

Hoffen auf Kreuzfahrten
Kuba: Tourismusunternehmen lassen sich von US-Blockade immer weniger abschrecken

Mexiko: 20 Jahre FreihaNdel uNd WiderstaNd

mexiKo-STadT. In Mexiko haben sich meh-
rere Organisationen am Mittwoch aus An-
laß des 20. Jahrestages der Unterzeichnung 
kritisch mit dem Nordamerikanischen 
Freihandelsabkommen NAFTA ausein-
andergesetzt. Die Vereinbarung zwischen 
Mexiko, den USA und Kanada sei »ge-
scheitert«, erklärten unter anderem eine 
Vereinigung von Kleinunternehmerinnen 
und Menschenrechtsorganisationen. »Der 
nordamerikanische Traum hat sich für die 
Mexikaner in einen wirtschaftlichen Alp-
traum verwandelt«, zitierte die Tageszei-
tung La Jornada aus der Stellungnahme. 

Den 1. Januar 1994, an dem das NAFTA 
in Kraft trat, hatte auch die Zapatistische 
Nationale Befreiungsarmee (EZLN) als 
Datum ihres Aufstandes gewählt. An den 
Beginn der vor allem im südmexikanischen 
Bundesstaat Chiapas aktiven Bewegung 
wurde am Mittwoch in Düsseldorf mit ei-
ner »Glückwunsch-Aktion« erinnert (Fo-
to). Die dortige Initiative »¡Alerta!« führt 
aus Anlaß des Jahrestages eine Reihe von 
Veranstaltungen durch.  (jW)
u kurzlink.de/zapatistas L
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Aufstieg und Sturz  
der Muslimbrüder
Jahresrückblick 2013 u Heute: Ägypten. Die politische Kaste hat sich neu formiert, die neoliberale Garde 
ist auf die Bühne zurückgekehrt. Von Sofian Philip Naceur, Kairo

Fast drei Jahre sind seit dem 
Sturz des despotisch regieren-
den Präsidenten Hosni Mu-

barak in Ägypten vergangen. Der 
Massenaufstand Anfang 2011 hat 
das Land, die Gesellschaft und das 
Establishment aufgeweckt und die 
politische Kultur am Nil nachhal-
tig verändert. Andauernde Proteste, 
Streiks und eine aufblühende Pres-
se- und Kulturlandschaft ließen auch 
Mubaraks Nachfolger wanken. Der 
Frust über wirtschaftliche Perspek-
tivlosigkeit, politische Repression 
und Polizeigewalt war der Hoffnung 
gewichen, die »Stunde Null« nutzen 
und ein neues Ägypten aufbauen zu 
können. Die wichtigste Parole der Re-
volution – »Brot, Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit« – ist bis heute nicht 
vergessen.

Doch das Jahr 2013 hat das Land 
zurück auf den Boden der Tatsachen 
geholt. Die monatelange Protestwelle 
gegen die Muslimbrüder und Staats-
präsident Mohammed Mursi, seine 
Absetzung und die blutige Räumung 
der Protestcamps in Kairo und Giza 
haben der Konterrevolution, der Re-
staurierung der alten Ordnung und 
des gefürchteten Polizei- und Militär-
staates, unfreiwillig den Weg geebnet. 
2013 steht symbolisch für Stärke und 
Sturz der Bruderschaft, die noch An-
fang des Jahres auf dem Höhepunkt 
ihrer Macht war. Die Opposition ge-
gen sie war zerstritten, keine politi-
sche Kraft stark genug, alleine Wah-
len für sich entscheiden zu können. 

Religiöse Verfassung
Doch die Stimmung kippte. Erst im 
Dezember 2012 hatte Mursi eine 
neue Verfassung durch die Institu-
tionen gepeitscht und das Dokument 
per Referendum von Ägyptens Be-
völkerung absegnen lassen. Die »Par-
tei für Freiheit und Gerechtigkeit« 
(FJP), der politische Arm der Bru-
derschaft, und die salafistische Partei 
»Das Licht« hatten in der damaligen 
verfassunggebenden Versammlung 
über eine absolute Mehrheit verfügt 
und trotz breiter Proteste der Op-
position eine religiöse Prägung ih-
res Entwurfs durchgesetzt. Von den 
darauffolgenden Unruhen im Land 
im Dezember 2012 sollte sich der 
damals schon angezählte Präsident 
nicht mehr erholen. Mursi hatte mit 
seiner Kompromißlosigkeit endgül-
tig sämtliche politischen Kräfte ge-
gen sich aufgebracht.

Im April 2013 lancierten aus der 
Mittelschicht stammende Gegner 
von Bruderschaft und Präsident die 
Kampagne »Tamarud«, was im Ara-
bischen für »Rebellion« steht – eine 
Unterschriftensammlung für Mursis 
Absetzung und vorgezogene Präsi-
dentschaftswahlen. Dem schlossen 
sich schnell Parteien und Menschen-
rechtsgruppen an und formierten ei-
ne breite politische Front gegen die 
Regierung. Als sich Mursi trotz Mas-
senprotesten am 30. Juni immer noch 
weigerte, nachzugeben, intervenierte 
die Armee. Verteidigungsminister 
und Generalstabschef Abdelfattah 

Al-Sisi trat am 3. Juli vor die Kame-
ras und verkündete die Absetzung 
des Präsidenten. Führungskader von 
Bruderschaft und FJP wurden ver-
haftet, die erst im Dezember 2012 
verabschiedete Verfassung außer 
Kraft gesetzt und eine Übergangsre-
gierung installiert.

Mursis Anhänger zogen danach 
tagelang protestierend und randalie-
rend durch die Straßen und ließen 
sich an der Moschee Rabaa Al-Ada-
wija im Osten Kairos und an der 
Universität von Kairo nieder. Die 
Übergangsregierung, gespickt mit 
engen Gefolgsleuten Mubaraks und 
der Armee treuen Vertretern des sä-
kularen politischen Spektrums, war 
uneins über den Umgang mit den 
unliebsamen aber anhaltenden Pro-
testen der Mursi-Anhängerschaft. 
Schließlich setzten sich die »Falken« 
durch. Am 14. Juli stürmten Polizei 
und Staatssicherheit die Lager und 
machten die Camps dem Erdboden 
gleich. Beim schwersten Massaker 
am Nil seit dem Sturz Mubaraks star-
ben Hunderte Demonstranten.

Mit nationalistischer Rhetorik 
stellte sich das Gros der säkularen, 
liberalen und sozialistischen Oppo-
sition hinter Armee und Interimsre-
gierung und stützte die Kampagne 
gegen die Muslimbrüder, die fortan 
pauschal nur noch als »Terroristen« 
gebrandmarkt wurden. Das war ei-
ne Steilvorlage für die 85 Jahre alte 
islamistische Organisation, sich als 
Opfer der Staatsgewalt zu präsen-
tieren. Bis heute finden regelmäßig 
Proteste der Bruderschaft gegen den 
»Putsch« statt. Auch wenn diese in-
zwischen deutlich weniger Zulauf 
haben, bleibt die Organisation eine 
Realität am Nil. Langfristig werden 
Dämonisierung und Inhaftierung 
ihrer Mitglieder dem Land nicht 
helfen, die reaktionäre Muslimbru-
derschaft zurückzudrängen und ih-

ren Einfluß vor allem auf dem Land 
einzudämmen.

Bis heute diskutieren die Men-
schen darüber, wie die Ereignisse 
des Sommers zu nennen und ein-
zuordnen sind. War es eine »zweite 
Revolution«, wie es Übergangsregie-
rung und Armeeanhänger glauben 
machen wollen? Ein Staatsstreich 
der Militärs oder eine Konterrevolu-
tion? Sämtliche Begriffe werden der 
komplexen politischen Gemengela-
ge nicht gerecht. Dennoch hat sich 
der über Jahrzehnte unter Mubarak 
gewachsene Staats-, Bürokratie- und 
Sicherheitsapparat, der im großen 
und ganzen nach 2011 intakt geblie-
ben ist, gewaltsam der unliebsamen 
Bruderschaft entledigt. Er nutzt die 
Gunst der Stunde, den alten Poli-
zei- und Militärstaat ideologisch und 
institutionell zu rehabilitieren.

Innenminister blieb
Eine Schlüsselfigur in diesem Pro-
zeß ist zweifelsohne der amtierende 
Innenminister Mohammed Ibrahim. 
Im Januar 2013 hatte Mursi dessen 
Vorgänger Ahmed Gamal gefeuert 
und dessen Posten mit Ibrahim er-
setzt. Dieser war eines der wenigen 
Kabinettsmitglieder, die nach der Ab-
setzung des Präsidenten ihren Posten 
behielten. Dafür gab es gute Grün-
de. Die treibende Kraft hinter dem 
Sturz der islamistischen Regierung 
Mursis war neben den Generälen das 
Innenministerium, das jahrelang po-
litische Dissidenten ausspähte, ver-
folgte und inhaftierte. Die fast schon 
traditionelle Feindschaft zwischen 
Geheimdienst- und Polizeiapparat ei-
nerseits und der Muslimbruderschaft 
andererseits war während Mursis 
Präsidentschaft auf Eis gelegt wor-
den, brach jedoch seit dessen Sturz 
wieder offen aus. Der gefürchtete, 
2011 aufgelöste Inlandsgeheimdienst 

Mabahith Amn Al-Dowla, die Staats-
sicherheit, wurde unter altem Namen 
neu installiert und kommt seither 
wieder seinen traditionellen Aufga-
ben nach: der Verfolgung politischer 
Dissidenten. Zunächst lag ihr Fokus 
auf der Bruderschaft. Seit sich Pro-
teste linksliberaler gewerkschaftsna-
her Gruppen wieder vermehrt gegen 
Armee und Interimsregime richten, 
sind im November auch erneut die-
se Aktivisten und Menschenrechtler 
ins Visier geraten. Zwar ist der Aus-
nahmezustand seit November 2013 
aufgehoben, doch auf Grundlage des 
neuen Protestgesetzes geht der Staat 
rigoros gegen regierungs- und armee-
kritische Opponenten vor.

Die politische Kaste hat sich neu 
formiert. Innen- und Verteidigungs-
ministerium restaurierten geschickt 
das Regime und holten die alte neo-
liberale Garde zurück auf Ägyptens 
politische Bühne – nun jedoch mit 
»revolutionärem« Anstrich. Aber mit 
Nationalismus und Armeehörigkeit 
wird das neue alte Regime Ägyptens 
größte Probleme nicht lösen können.

Nach dem Bombenanschlag vom 
24. Dezember in Mansura vor der 
Polizei zentrale, der 16 Menschenle-
ben forderte, erklärte das Übergangs-
kabinett die Muslimbruderschaft zur 
»terroristischen Vereinigung«. Der-
weil häufen sich Bombenanschläge 
im Nildelta und in Kairo. Der im 
 Sinai wütende Krieg zwischen Si-
cherheitskräften und militanten Is-
lamisten ist außer Kontrolle geraten. 
Und das Kalenderjahr 2013 endete, 
wie es begann; mit einer hitzigen 
innenpolitischen Debatte über Ägyp-
tens Verfassung. Die von Interims-
präsident Adli Mansur ernannte ver-
fassunggebende Versammlung hat 
jüngst einen Entwurf für ein neues 
Grundgesetz vorgelegt. Mitte Januar 
2014 soll das Dokument in einem Re-
ferendum verabschiedet werden. 

Kriegsvorbereitun
g

Am 14. Oktober 1933 verließ faschisti-

sches Deutschland den Völker-

bund. Von Manfred Weißbecker
Verlustgefahr
Nach der Bundestagswahl wird weiter 

über Zukunft der Energiewende 

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

positive KPÖ-Traditionen anknüp-

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

ihrer Opfer nimmt seit dem Früh-

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

von Libyen und Italien. Von Arnold Schölz
el

Ü
berlebende des am Freitag 

zwischen Malta und Lampe-

dusa gekenterten Flüchtlings-

schiffes berichten, daß sie gezielt von 

einem Boot der libyschen Marine be-

schossen wurden. Dabei habe es zwei 

Tote gegeben. Ihre Aussagen wurden 

am Sonntag auf der Internetseite der 

Zeitung Malta Today und in italie-

nischen Medien wiedergegeben. Die 

Zeitung Il Repubblica veröffentlichte 

am Sonntag außerdem auf ihrer Inter-

netseite ein Video, in dem zu sehen ist, 

wie offenbar libysche Grenzpolizisten 

mit Waffen ein Boot daran hindert, 

in See zu stechen. Der Film enthält 

zudem Interviews mit Flüchtlingen, 

die Schußwunden, aber auch Folters-

puren vorweisen. Bekannt wurde am 

Wochenende, daß die Grenzbehörden 

Libyens und Italiens am vergangenen 

Montag ein Abkommen unterzeich-

net haben, wonach libysche Grenz-

polizisten ab sofort unter Kontrolle 

italienischer Beamter auf Patrouille 

gehen. Die dafür benötigten Schiffe 

liefert Italien bereits seit 2009 an den 

nordafrikanischen Staat. Ob auf dem 

Schiff, von dem aus die Schüsse fielen, 

italienische Polizisten waren, ist nicht 

bekannt.
Die libysch-italienische Vereinba-

rung vom 7. Oktober war offensichtlich 

die Antwort der EU auf die Schiffstra-

gödie vor Lampedusa vier Tage zuvor. 

Sie kostete nach italienischen Angaben 

vom Sonntag mindestens 362 Men-

schen das Leben. Am Sonnabend wur-

den demnach knapp 20, am Sonntag 

vier Leichen geborgen. 155 Menschen 

haben das Unglück überlebt.

Beim Schiffsuntergang eine gute 

Woche später sind nach offiziellen 

Angaben mindestens 35 Flüchtlinge 

gestorben, mehr als 200 konnten ge-

rettet werden. Malta Today berichtete, 

das 65 Meilen südlich von Lampedusa 

gekenterte Schiff habe nach Aussagen 

von Überlebenden zwischen 400 und 

450 Menschen an Bord gehabt. Offi-

ziell war von 250 Insassen die Rede. 

Bei den Flüchtlingen handele es sich 

vor allem um Syrer und Palästinenser. 

Mehrere hätten übereinstimmend von 

der Beschießung berichtet. Ein 20jäh-

riger Palästinenser namens Molham 

Alrosan, der Syrien verlassen hatte, 

schilderte der Zeitung, das libysche 

Militärschiff sei kurz nach dem Start 

in der Hafenstadt Zuwara aufgetaucht: 

»Es folgte unserem Boot sechs Stun-

den lang, und die Beamten an Bord 

bestanden darauf, daß wir umkehren. 

Als unser Kapitän sich weigerte, be-

gannen sie dorthin zu schießen, wo sie 

den Motor vermuteten. Als das nicht 

funktionierte, schossen sie auf uns.« 

Es sei Panik ausgebrochen, die zum 

Kentern geführt habe.

Nach dem Untergang des Schiffes 

hatte Maltas Ministerpräsident Jose-

ph Muscat, der am Sonntag mit der 

libyschen Regierung in Tripolis ver-

handelte, in einem BBC-Interview er-

klärt: »Bisher hören wir von der EU 

nur leere Worte. Ich weiß nicht, wie 

viele Menschen noch sterben müssen, 

bevor etwas geschieht. Wie die Din-

ge im Moment stehen, machen wir 

unser eigenes Mittelmeer zum Fried-

hof.« Italiens Premier Enrico Letta 

kündigte am Samstag an, Italien werde 

die Überwachung im Mittelmeer ver-

stärken. Das Land starte am heutigen 

Montag einen »humanitären Militär-

einsatz mit Schiffen und Flugzeugen«. 

Das sei eine Überbrückungsmaß-

nahme vor einem erhofften größeren 

Engagement der EU. Am selben Tag 

äußerte der UN-Hochkommissar für 

Flüchtlinge, António Guterres, seine 

»tiefe Besorgnis« über die Meldungen 

von der Beschießung. Er äußerte seine 

Hoffnung, daß der Vorfall aufgeklärt 

und die Verantwortlichen vor Gericht 

gestellt werden. Deutschen Sonntags-

zeitungen waren diese Nachrichten 

keine Zeile wert, in elektronischen 

Medien tauchten sie nicht auf.

In der EU gibt es 8
80 000 Sklaven

Das Europaparlament ließ das organisierte Verbrechen untersuchen 

Schätzungsweise 880 000 Men-

schen arbeiten in der EU wie 

Sklaven unter der Knute von 

Verbrechern. Rund 270 000 von ihnen 

würden sexuell ausgebeutet, heißt es 

in einem Ausschußbericht des Euro-

paparlaments, über den der Spiegel 

am Wochenende berichtete. In der EU 

gibt es demnach etwa 3 600 Verbre-

cherorganisationen, die jährlich einen 

volkswirtschaftlichen Schaden in drei-

stelliger Milliardenhöhe anrichten.  

Mitte September hatte ein Sonder-

ausschuß des EU-Parlaments, der or-

ganisiertes Verbrechen, Geldwäsche 

und Korruption in Europa untersucht 

hat, den sogenannten »CRIM«-Be-

richt verabschiedet. Das EU-Parla-

ment will am 23. Oktober über den 

Bericht abstimmen.

Allein mit Menschenhandel mach-

ten Verbrecherbanden einen Profit 

von rund 25 Milliarden Euro pro Jahr, 

heißt es laut Spiegel in dem von dem  

Europaabgeordneten Salvatore Iaco-

lino verfaßten Papier. Der Schaden 

durch Cyber-Kriminalität summiert 

sich demnach auf 290 Milliarden Eu-

ro. 18 bis 26 Milliarden Euro bringe 

der illegale Handel mit Körperorga-

nen und mit Wildtieren.

Dem Papier zufolge sind laut Spie-

gel zehn Millionen illegale Waffen in 

Europa im Umlauf, »die eine ernsthaf-

te Bedrohung für die Sicherheit der 

Bürger sowie für die Strafverfolgung 

darstellen«. Eine »ernsthafte Bedro-

hung« gehe auch von der grassieren-

den Korruption aus. Allein im öffent-

lichen Sektor habe man 20 Millionen 

Fälle registriert. Gesamtschaden: 120 

Milliarden Euro im Jahr. 

In dem Bericht fordern die Abge-

ordneten von Polizei und Justiz der 

EU-Staaten eine verstärkte, grenz-

überschreitende Zusammenarbeit, 

wie der Spiegel weiter berichtet. 

Steueroasen müßten verschwinden, 

der Kauf von Wählerstimmen müsse 

überall zum Strafdelikt werden. Wer 

wegen Geldwäsche oder Korruption 

verurteilt wurde, dürfe mindestens 

fünf Jahre lang keine öffentlichen 

Aufträge erhalten. Zudem plädiert der 

Ausschuß für gesetzlichen Schutz von 

Whistleblowern.� (dpa/jW)
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Massenpanik in In
dien

Neu Delhi. Mindestens 89 Menschen, 

darunter 17 Kinder, sind bei einem 

hinduistischen Fest am Sonntag in 

Indien zu Tode getrampelt worden. 

Mehr als 100 Gläubige seien zudem 

bei der Massenpanik auf einer Brük-

ke vor dem Ratangarh-Tempel in 

Zentralindien verletzt worden, sagte 

der Polizeichef des Distrikts Datia. 

Die Gläubigen gerieten demnach 

in Panik, als sich Gerüchte verbrei-

teten, die Brücke sei kurz davor, 

zusammenzustürzen. Allerdings hat 

laut Polizei zu keinem Zeitpunkt 

Einsturzgefahr der erst unlängst 

errichteten Brücke bestanden. 

Während des Unglücks drängten 

sich rund 25 000 Menschen auf der 

sieben Meter breiten Straße über den 

Fluß Sindh. Ein Augenzeuge sagte 

der Nachrichtenagentur IANS, die 

Polizei habe mit Bambusstöcken auf 

die Menschen eingeschlagen, um 

die Massen in Schach zu halten. Das 

habe die Panik verschlimmert. (dpa/jW)�

Telekom will  

Spionage-Schutz

FraNkFurt am maiN. Die Deutsche Tele-

kom will den deutschen Internetver-

kehr innerhalb der Landesgrenzen 

belassen, um die Kunden vor Spio-

nage aus dem Ausland zu schützen. 

Zu diesem Zweck will die Telekom 

mit allen wichtigen Geschäftspart-

nern in Deutschland vereinbaren, 

daß E-Mails und anderer Informa-

tionsaustausch nur noch über Kno-

tenpunkte innerhalb Deutschlands 

geleitet werden und nicht mehr über 

Knoten im Ausland. 

»Internetverkehr kennt keine 

Grenzen, Daten können um die 

ganze Welt geleitet werden«, sagte 

Telekom-Datenschutzvorstand Tho-

mas Kremer der Rheinischen Post 

vom Wochenende. »Wenn Sender 

und Empfänger aber in Deutschland 

sind, wollen wir jetzt erreichen, daß 

der Internetverkehr auch in Deutsch-

land bleibt.« Dadurch sollen die 

amerikanischen und britischen Ge-

heimdienste auf technischem Weg 

daran gehindert werden, weiterhin 

E-Mails und andere Informationen 

in Deutschland agierender Kunden 

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

berlebende Flüch
tlinge
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Die innenpolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion Die Linke, Ul-
la Jelpke, nahm am Montag in einer 
Presseerklärung zur Antwort der Bun-
desregierung auf eine Kleine Anfra-
ge zu Protesten und Übergriffen vor 
Flüchtlingsunterkünften (Drucksache 
18/121) Stellung:
Nazis und Rassisten haben im ver-
gangenen Jahr massiv vor Flücht-
lingsunterkünften gehetzt und drohen 
allmählich eine Pogromstimmung 
heraufzuschwören. Nach drei Kund-
gebungen 2012 gab es allein bis Ende 
November 2013 18 Aufmärsche vor 
Flüchtlingsunterkünften. Diese waren 
keineswegs auf den Bundestagswahl-
kampf beschränkt, vielmehr fanden 
die meisten erst im Oktober und No-
vember statt. (…) 

Deutlich gestiegen ist auch die Zahl 
rechtsextrem motivierter Delikte, bei 
denen eine Asylunterkunft Tatort oder 
Angriffsziel war: von 24 im Jahr 2012 
auf 43 bis Ende November 2013.

Die Bundesregierung will keine Sy-
stematik bei der Mobilisierung gegen 
Flüchtlingsunterkünfte erkennen kön-
nen. Das ist schlicht verharmlosend 
angesichts der Tatsache, daß eine Rei-
he hochrangiger NPD-Kader regelmä-
ßig bei diesen Aufmärschen als Veran-
stalter bzw. Redner auftritt. (…)

Die Bundesregierung selbst geht 
davon aus, daß das Thema Asylpo-
litik im kommenden Jahr »zu einem 
zentralen Aktions- und Wahlkampft-
hema rechtsextremistischer Parteien 
werden« könne. Da darf man sich 
nicht in Beschwichtigung ergehen, 
sondern muß die Anstrengungen bei 
der Prävention gegen Rassismus und 
rechte Gewalt erhöhen. Dazu gehört 
eine bessere und langfristige Aus-
stattung der Projekte gegen Rassis-
mus, Antisemitismus und Rechtsex-
tremismus, aber auch der Verzicht 
auf rassistische Stammtischparolen 
etwa gegen den Zuzug angeblicher 
Sozialbetrüger. 

Der Vorstand des Netzwerks Cuba 
machte am Montag mit einer Pres-
serklärung auf neue Hindernisse für 
die Vertretung Kubas in den USA auf-
merksam:
Die Interessenvertretung von Kuba in 
den USA wird in ihrer Arbeit massiv be-
hindert. Die Konsularabteilung wird zeit-
weise nicht in der Lage sein, Reisepässe, 
Visa und weitere Dienstleistungen anzu-
bieten. Gerade jetzt (Weihnachtsferien) 
trifft dies Familienbesuche sowie den 
akademischen, kulturellen, wissenschaft-
lichen, Bildungs- und Sportaustausch 
zwischen Kuba und den USA – sowie 
die Arbeit Kubas in der UN in New york. 
Seit diesem Sommer ist keine Bank in 
den USA mehr bereit, der Interessenver-
tretung von Kuba in Washington ihre Fi-
nanzdienste anzubieten. (…) Normaler 
Geldverkehr ist nicht mehr möglich! Die 
USA verletzen damit gegen Kuba (wie-
der einmal) die Wiener Übereinkommen 
über diplomatische und konsularische 
Beziehungen. (…)

abgeschriebeN

Frankreich 
erlebt derzeit 
Massenre-

volten wie in der 
Bretagne, aber auch 
einen Höhenflug 
des rechtsextremen 
Front National 
(FN). Was ist der 
Grund ?
Seit 2008 besteht ei-

ne Krisensituation, die 
durch das politische, 
ökonomische und sozi-
ale System verlängert 
wurde. Sie hat sich in 
eine moralische Krise 
verwandelt. Zugleich tut 
sich Frankreich schwer 
damit, diese Probleme 
zum Gegenstand einer ernsthaften De-
batte und von Konflikten zu machen, 
die eine Zukunftsperspektive bieten.

Die Wahl des Sozialisten François 
Hollande zum Präsidenten hatte 
große Hoffnungen geweckt. Nun 
ist seine Partei in Umfragen nur 
noch drittstärkste Kraft. Wieso?
Die politische Krise existierte in un-

serem Land bereits unter der rechten 
Regierung von Nicolas Sarkozy. Von 
der Linken hatten sich viele Menschen 
Antworten auf die wirtschaftliche und 
soziale Misere erwartet. Sie wurden 
jedoch enttäuscht. Sozialisten, Grüne 
und Linksfront scheinen im Augenblick 
nicht in der Lage zu sein, einen Ausweg 
aufzuzeigen. Dennoch erlebt Frank-
reich keine institutionelle Krise. Hollan-
des Mandat endet erst 2017. Bis dahin 
ist seine Machtausübung legitim. Das 
ändert allerdings nichts daran, daß wir 
mit einer politischen Krise konfrontiert 
sind, die alle betrifft. 

Droht eine Renaissance der Rech-
ten?

Die Rechte schafft es bislang nicht, sich 
neu zu formieren. Sie ist zersplittert 
und verfügt weder über eine Führung 
noch über eine gemeinsame Ideologie. 

Sarkozys Partei UMP 
ist innerlich zerrissen 
zwischen jenen, die den 
antieuropäischen, frem-
denfeindlichen, rassisti-
schen und gegen den Is-
lam wetternden Thesen 
des Front National zu-
stimmen und denen, die 
sie ablehnen. Wir stehen 
vor verschiedenen Sze-
narien: einer Techniker-
regierung nach griechi-
scher oder italienischer 
Art, die letztlich aber 
nicht funktioniert, oder 
der Idee, außerhalb der 
Politik zu handeln, in be-
wußter Distanz zu den 
Parteien. So wie es die 

Indignados (Empörten) in Spanien tun. 
Ein Modell, dessen Grenzen allerdings 
auch schon deutlich geworden ist. Die 
dritte Möglichkeit ist der Populismus, 
der bei uns zwei Ausprägungen hat: ei-
nerseits eine kleinere, linke Variante in 
Gestalt der Linksfront mit dem ehe-
maligen sozialistischen Senator Jean-
Luc Mélenchon an der Spitze und an-
dererseits der Front National mit seiner 
nationalistischen Demagogie. Marine 
Le Pens Partei arbeitet gegenwärtig am 
Aufbau einer Maschinerie, um das Land 
von unten her zu erobern. 

Wie läuft das ab?
Sie setzt im ersten Schritt auf die Kom-
munalwahlen. Dann sind die Regional-
wahlen an der Reihe und schließlich 
strebt man 2017 nach der nationalen 
Verantwortung. Das Wachstum dieses 
Populismus wird im Moment nicht 
durch seine offenkundigen Widersprü-
che behindert. Die FN-Propaganda 
vertritt bei Bedarf eine Position und 
gleichzeitig das Gegenteil davon. Sie 
gibt sich rassistisch und antirassistisch, 
respektabel und pöbelnd, als Gegnerin 
des Systems und als seine Verteidige-
rin. Das Wachstum des Front National 
führt zu einer Explosion der etablierten 

Rechten und stürzt die Linke in Ver-
legenheit, weil sie weiß, daß sie bei 
den anstehenden Kommunalwahlen in 
den Gemeinden nur dann an der Macht 
bleiben kann, wenn die Rechtsextremen 
die Zehn-Prozent-Hürde überspringen 
und in der Stichwahl antreten, um so der 
klassischen Rechten zu schaden.

Fallen da auch in der Gesellschaft 
bislang vorhandene Hemmungen?
Ja, die moralische Krise beseitigt die 

Tabus und das Ganze vor dem Hin-
tergrund, daß die Verbreitung rassisti-
scher Äußerungen durch das Internet 
erleichtert wird. Da existiert eine enor-
me Grauzone von Blogs und sozialen 
Netzwerken, die es vielen ermöglicht, 
mal so richtig vom Leder zu ziehen.

Statt einer sozialen Bewegung 
gegen die Rentenreform greift 
ein Steuerprotest um sich, den 
sich auch die Linksfront zunutze 
machen will. Hat die Rechte mit 
dieser Themensetzung nicht be-
reits die kulturelle Vorherrschaft 
errungen?

Heute versuchen alle Parteien hinter 
der öffentlichen Meinung herzurennen. 
Und die Forderung nach niedrigeren 
Abgaben steht derzeit hoch im Kurs. 
Die Regierung, in deren Programm ei-
ne höhere Besteuerung Kernpunkt war, 
weicht zurück und verbreitet so den Ein-
druck, daß die Macht schwach ist, daß 
der Fiskaldruck eben doch zu hoch sei 
und die Bevölkerung für das zur Kasse 
gebeten wird, was eigentlich Banken 
und Konzerne zahlen müßten. Die Ge-
sellschaft driftet nach rechts. Die jetzige 
Situation wäre vor 20 Jahren undenkbar 
gewesen. In den 80er und 90er Jahren 
dachten wir, daß der alte, biologische 
und kolonialistische Rassismus am Ver-
schwinden sei und »nur« ein subtiler, 
kultureller, anti-arabischer Rassismus 
übrig bliebe. Heute erleben wir einen 
Rückfall in die archaischsten Formen. 
Kurzum: Die Rechte steht weiter rechts 
und die Linke folgt ihr.

 Interview: Raoul Rigault

»D i e  G e s e l l s c h a f t  
d r i f t et  n a c h  re c h t s «
Die politische Krise lähmt Frankreich. Front National versucht, das Land 
von den Kommunen aus zu erobern. Gespräch mit Michel Wieviorka 

Es ist im Grunde unfaßbar. 
Fast ein Vierteljahrhundert 
ist seit der Übernahme der 

DDR durch den BRD-Kapitalismus 
vergangen. Und immer noch kämp-
fen die Gewerkschaften – wie 
aktuell im Berlin-Brandenburger 
Einzelhandel – um gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit. Verkäuferinnen 
in Friedrichshain verdienen wei-
terhin substantiell weniger als ihre 
Kolleginnen in Kreuzberg – und 
sie müssen pro Woche eine Stunde 
länger arbeiten. Das blieb von all 
den Versprechungen, mit denen 
die Menschen in Ostdeutschland 
seinerzeit geködert wurden. Sie 
mußten lernen: Die Kapitalisten 
geben nichts freiwillig, alles muß 
ihnen in harten Kämpfen abgerun-
gen werden.

Im Einzelhandel sind die Voraus-
setzungen hierfür schwierig. Die 
Vielzahl prekärer Arbeitsverhält-
nisse macht es den Gewerkschaften 
schwer, sich gegen die geballte 
ökonomische Macht der Konzerne 
durchzusetzen. Dennoch haben 
die vergangenen Monate gezeigt: 
Auch hier sind erfolgreiche Streiks 
möglich. Ver.di hat es in der lang-
wierigen Auseinandersetzung 
immerhin geschafft, einen Großteil 
der Unternehmerforderungen nach 
Abgruppierungen, Arbeitszeitfle-
xibilisierung und der Streichung 
von Zuschlägen abzuwehren. Die 
Kampf- und Streikbereitschaft war 
deutlich größer, als von den Konzer-
nen, aber auch von vielen Gewerk-
schaftsfunktionären erwartet.

Das gilt auch für Berlin, wo der 
Arbeitskampf ganz anders verlief 
als im letzten großen Tarifkonflikt 
2007. Streikende demonstrierten 

in den Einkaufsmeilen, suchten 
Kontakt zu den Kunden und zur 
Öffentlichkeit, setzten die Manager 
mit Blitzaktionen und Arbeitsnie-
derlegungen aus dem laufenden 
Betrieb heraus unter Druck. Das 
dadurch entwickelte Selbstbewußt-
sein ist die Grundlage dafür, daß 
die Aktivisten jetzt nicht aufstecken 
wollen. Und sie haben recht: Für 
die Diskriminierung ostdeutscher 
Kollegen gibt es keine moralische, 
ökonomische oder sonstige Recht-
fertigung.

Doch auch die Gewerkschafts-
spitzen tragen einen gewichtigen 
Teil Verantwortung dafür, daß die 
Ungleichbehandlung fortbesteht. 
Der Abwicklung der DDR-Industrie 
und der massenhaften Vernichtung 
von Arbeitsplätzen zu Beginn der 
1990er Jahre haben sie nichts ent-
gegengesetzt. Diese Erfahrung hat 
mit dazu beigetragen, daß Gewerk-
schaften im Osten der Republik 
einen schweren Stand haben.

Der Kampf um die Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensverhält-
nisse im Osten war und ist auch 
im Interesse der westdeutschen 
Belegschaften. Denn wenn es keine 
Angleichung des Ostens an den We-
sten gibt, läuft es umgekehrt. Das 
ist vielfach bereits geschehen: Für 
die Neoliberalen waren die fünf öst-
lichen Bundesländer das Exerzier-
feld. Hier wurden Leiharbeit, Werk-
verträge, Befristungen und andere 
Instrumente zum Lohndumping 
ebenso erprobt wie die Öffnung 
(sprich: Zerfaserung) der Tarifver-
träge – und danach auf den Westen 
übertragen. Ver.di sollte daher alle 
Ressourcen mobilisieren, die Tarif-
mauer endlich zu beseitigen.

Keine Rechtfertigung
ost-VerkäuFeriNNeN Weiter diskriMiNiert

Gerhart Baum
eMpörter des tages

Der frühere Bundesinnen-
minister Gerhart Baum 
(FDP) wurde am Mittwoch 

von Spiegel online mit dem Satz 
zitiert: »Das ist ein ungeheurer 
Vorgang, dessen Dimensionen erst 
im Verlaufe dieses neuen Jahres 
vielen Beteiligten klarwerden 
wird.« Gemeint ist ein Bericht des 
Spiegel über eine »Wunderwaffe 
der NSA«, das »Office of Tailored 
Access Operations – Abteilung für 
maßgeschneiderte Operationen« 
(TAO). Die Einheit wurde dem-
nach 1997 gegründet, weil sie nach 
den Worten einer Ex-TAO-Chefin 
das Fundament legen soll, »um 
allgegenwärtigen, dauerhaften 
Zugang zum globalen Netzwerk zu 
erreichen«, also Hacken von Staats 
wegen. TAO-Spezialisten hätten auf 
geschützte Netzwerke von Staats-
chefs zugegriffen, Netzwerke von 

Telekommunikationskonzernen 
in Europa infiltriert und die für 
sicher gehaltenen, verschlüsselten 
BlackBerry-Mail-Server geknackt. 
Eine TAO-Einheit arbeite auch in 
Darmstadt.

Baum moniert, daß sich die TAO-
Leute über alle Regeln hinwegsetz-
ten, an die sich deutsche Behörden 
halten müßten. Er und andere 
hatten 2008 ein Urteil beim Bun-
desverfassungsgericht gegen Onli-
nedurchsuchungen durch deutsche 
Geheimdienste erwirkt. Die Richter 
stellten dabei ein »Grundrecht auf 
Gewährleistung der Vertraulichkeit 
und Integrität informationstechni-
scher Systeme« fest. Baum fordert 
nun, so Spiegel online, vom Kanz-
leramt eine baldige Unterrichtung 
und vom Generalbundesanwalt, 
tätig zu werden: »Auf welche Be-
weise will er denn noch warten? Er 
sollte damit beginnen, Ermittlungen 
gegen die TAO-Verbindungsstelle 
in Darmstadt aufzunehmen.« 
Eine indirekte Antwort auf sein 
Ansinnen hatte Baum bereits am 
Silvesterabend erhalten: In der 
Neujahrsansprache der Bundes-
kanzlerin wurde die 2013 öffentlich 
bestätigte globale Beseitigung von 
Grundrechten durch US-Dienste 
mit keinem Wort erwähnt.  (asc)

u Von Daniel Behruzi

Michel Wieviorka lebt in 
Paris und ist Forschungsdi-

rektor an der Hochschule für 
Sozialwissenschaften EHESS. 

Von 2006 bis 2010 war er 
Präsident des Internationa-

len Soziologieverbandes
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Die Gewerkschaft der staatli-
chen südkoreanischen Eisen-
bahngesellschaft Korail hat ei-

nem Ende ihres mehr als dreiwöchigen 
Streiks zugestimmt. Ab Dienstag soll-
ten Tausende von Streikenden wieder 
an die Arbeit zurückkehren, hatte der 
Vorsitzende der Eisenbahnarbeiteror-
ganisition Korean Railway Workers’ 
Union (KRWU) Kim Myung Hwan am 
Montag in Seoul angekündigt. Hinter-
grund für die Entscheidung ist eine Ver-
einbarung der Gewerkschaft mit den 
beiden größten politischen Parteien 
des Landes, einen parlamentarischen 
»Unterausschuß für die Entwicklung 
der Eisenbahnindustrie« einzurichten, 
berichtete die Nachrichtenagentur dpa 
am Montag. Geplante Privatisierungen 
seien angeblich vom Tisch.

In Südkorea hatten sich die Aus-
einandersetzungen zwischen der Re-
gierung und der Gewerkschaft der 
Eisenbahner in den zurückliegenden 
Wochen zugespitzt. Im Kern ging und 
geht es bei der Auseinandersetzung um 
den Einstieg in die Privatisierung, die 
von den Arbeitern vehement abgelehnt 
wird. Am vergangenen Wochenende 
hatten die Behörden die Lizenz für ein 
weiteres Eisenbahnunternehmen aus-
gegeben. Die Beschäftigten befanden 
sich seit dem 9. Dezember im Arbeits-
kampf, weil sie in der Schaffung einer 
neuen Gesellschaft für den Betrieb ei-
nes Schnellzuges den ersten Schritt 
zur Veräußerung Korails sehen.

Unmittelbar vor der Veröffentli-
chung der Lizenzvergabe waren zu-
nächst Verhandlungen zwischen der 
Gewerkschaft und dem Management 
gescheitert. Das Unternehmen hat-
te daraufhin angekündigt, die Strei-
kenden mit Disziplinarmaßnahmen 
belegen zu wollen. Im ersten Schritt 
sollten 490 Funktionsträger der Orga-
nisation bestraft werden, so die Nach-
richtenagentur Yonhap. Auch seien 
Schadenersatzforderungen gegen die 
Streikenden und ihre Gewerkschaft 
möglich.

Diese hatten das Vorgehen der Ge-
genseite als eine Kriegserklärung auf-
gefaßt. »Die Regierung ignoriert die 
Anstrengungen der Gewerkschaft, den 
Konflikt auf dem Verhandlungswege 
zu lösen. Statt dessen hat sie die Li-
zenz abrupt und mitten in der Nacht 
erteilt«, hatte Kim erklärt. Seine Orga-
nisation gehört dem Dachverband KC-
TU (Korean Confederation of Trade 
Unions, Koreanische Gewerkschafts-
konföderation) an. In diesem sind die 
demokratischen Gewerkschaften des 

Landes zusammengeschlossen, die 
Ende der 1980er Jahre den Sturz der 
Militärdiktatur erkämpft hatten.

Die derzeitige Staatspräsidentin 
Park Guen-Hye ist die Tochter des ehe-
maligen Diktators Park Chung-Hee, 
der 1961 mit einem Militärputsch an 
die Macht kam und das Land bis 1979 
regierte. Von 1974 bis 1979 hatte sie 
bereits als First Lady des Landes bei 
offiziellen Anlässen agiert, nachdem 
ihre Mutter einem Attentat zum Opfer 
gefallen war. Ihr Vater hatte 1972 das 
Kriegsrecht ausgerufen, die Verfas-
sung suspendiert und sich zum Präsi-
denten auf Lebenszeit erklärt.

Entsprechend harsch ist auch das 
Vorgehen der von der Diktatorentoch-
ter geführten Regierung gegen die 
Streikenden zunächst gewesen. Bereits 
in der Woche vor Weihnachten wurde 
der Hauptsitz des KCTU in Seoul von 
mehreren hundert Polizisten gestürmt. 
Sechs führende Gewerkschaftsfunk-
tionäre wurden dabei festgenommen. 
Insgesamt waren gegen 28 Organisa-
toren des Ausstands Haftbefehle erlas-
sen worden. Der Vorwurf lautet nach 
Angaben der Internationalen Föderati-
on der Transportarbeiter (ITF) »Behin-
derung des Geschäftsbetriebes«. Von 
dem Streik war vor allem der Güterver-
kehr betroffen, der um rund 70 Prozent 
reduziert wurde. Der Personenverkehr 

wurde hingegen nur zu einem runden 
Viertel beeinträchtigt.

Die ITF, deren Mitglied die KRWU 
ist, zeigt sich in einer Erklärung sehr 
besorgt über das Vorgehen der Regie-
rung. 2009 sei es bei einem Eisenbah-
nerstreik zu einer ähnlichen Kriminali-
sierung mit massiven Verletzungen der 
Arbeiterrechte gekommen. Die Inter-
nationale Arbeitsorganisation ILO ha-
be daraufhin 2012 die Maßnahmen der 
südkoreanischen Behörden scharf kri-
tisiert und entsprechende Änderungen 
der Gesetze gefordert. Auch der Inter-
nationale Gewerkschaftsdachverband 
ICTU verurteilte in einer Erklärung 
die Verhaftungen und die Kriminali-
sierung. Zugleich wies er daraufhin, 
daß auch andere Organisationen in 
Südkorea mit ähnlichen Sanktionen zu 
kämpfen haben.

Daher war und ist der Ausstand bei 
der Bahn auch für die ganze Gewerk-
schaftsbewegung des Landes von her-
ausragender Bedeutung. Entsprechend 
bekamen die Streikenden am Sonn-
abend letzter Woche auch kräftige Un-
terstützung aus anderen Branchen, als 
sie in der Landeshauptstadt erneut auf 
die Straße gingen. Nach Angaben der 
Veranstalter kam 100 000 Menschen, 
um gegen die Bahnprivatisierung zu 
demonstrieren und den Ausständi-
schen ihre Solidarität zu zeigen. Die 

Polizei, die mit einem Großaufgebot 
angetreten war, sprach von 20 000 
Teilnehmern. Nach Informationen von 
Yonhap handelte es sich um die größte 
Demonstration, die Seoul in den letz-
ten Jahren gesehen hat.

Unterdessen ist die koreanische 
Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs, 
nach dem sie 2012 nahezu stagniert 
hatte. 2013 hat es ein Plus beim Brut-
toinlandsprodukt von 2,8 Prozent ge-
geben, und für das neue Jahr sagt der 
Internationale Währungsfonds sogar 
eine Expansion von 3,6 Prozent vor-
aus. Die Regierung des Landes, das seit 
Jahrzehnten rasches Wirtschaftswachs-
tum gewöhnt ist, macht sich dennoch 
Sorgen. Die Inlandsnachfrage sei zu 
gering, heißt es in einem Bericht der 
Korea Times. Das Vorziehen von ge-
planten öffentlichen Investitionen, ein 
Konjunkturprogramm und eine expan-
sive Geldpolitik mit niedrigen Zinsen 
sollen der Wirtschaft Beine machen. 
Die Regierung hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Inlandsnachfrage zu steigern. 
Allerdings weniger durch Lohnerhö-
hungen, die den privaten Konsum an-
kurbeln würden, als vielmehr durch 
die Förderung privater Investitionen. In 
fünf Kernbereichen soll die Privatwirt-
schaft gezielt stimuliert werden: Medi-
zin, Tourismus, Softwareentwichklung, 
Bildung und Finanzwirtschaft.

Erfolgreicher Ausstand
Streik bei Südkoreas Bahnbeschäftigten beendet. Gewerkschaft erhielt Zusage: Betrieb soll auch in 
Teilbereichen nicht privatisiert werden. Von Wolfgang Pomrehn

Gegen die Privatisierung der Eisenbahn: Südkoreanische Arbeiter protestierten Anfang Dezember 2013 in Seoul

Die Übergabe des Staffelstabes 
wurde von Kalaschnikow-
schüssen auf die deutsche 

Botschaft begleitet. Das schwächste 
Euro-Zonenmitglied Griechenland hat 
am 1. Januar für das erste Halbjahr 
2014 die EU-Ratspräsidentschaft über-
nommen. Es löst turnusgemäß Litauen 
ab. Das Motto für Ministerpräsident 
Antonis Samaras lautet »Hoffnung« 
auf eine schnelle Überwindung der 
schwersten ökonomischen Krise seit 
dem Zweiten Weltkrieg im eigenen 

Land. Einsparungen, Wachstum und 
die Bekämpfung der illegalen Migrati-
on sind die Hauptziele der griechischen 
EU-Ratspräsidentschaft. Nach offiziel-
len Angaben wird ihr Eigenbudget mit 
rund 50 Millionen Euro das kleinste 
sein, seit es eine EU-Präsidentschaft 
gibt. Von Athen wird unter anderem 
verlangt, die europäische Bankenuni-
on weiter zu fördern. Zudem sollen die 
Verhandlungen mit den USA über ein 
transatlantisches Freihandelsabkom-
men vorangetrieben werden. 

Der konservative Regierungschef 
verliert zunehmend den Rückhalt in 
der Bevölkerung. Umfragen zeigen, 
daß die Koalition der Nea Dimokratia  
mit den Sozialisten bei Wahlen der-
zeit keine Mehrheit mehr hätte. Am 
meisten Zustimmung findet das oppo-
sitionelle Bündnis der radikalen Lin-
ken (Syriza). Die neonazistische Partei 
Chrysi Avgi droht dritte Kraft im Par-
lament zu werden. Jeder vierte Grieche 
hat keine Arbeit. Samaras verspricht, 
daß im neuen Jahr die Bürger die er-

sten Anzeichen eines Aufschwungs 
erleben werden.

Unter der griechischen EU-Ratsprä-
sidentschaft werden im Mai die Euro-
pawahlen stattfinden. Alle wichtigen 
Posten müssen neu besetzt werden. 
Diplomaten sprechen deswegen von 
einer Kurzpräsidentschaft. Es ist die 
insgesamt fünfte für Griechenland. Zu-
letzte hatte Athen 2003 die Geschäfte 
der EU geführt. Im Juli wird dann der 
Staffelstab an Italien weitergegeben. 
 (dpa/jW)

Einsparungen und Migrationsbekämpfung
Athen übernimmt EU-Ratspräsidentschaft. Regierungsrückhalt in Griechenland schwindet weiter 
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N
achdem im Mai 2012 die Inbe-
triebnahme des Flughafens Berlin-
Brandenburg (BER) auf Grund 
massiver Probleme bei der Brand-
schutzanlage kurzfristig abgesagt 

worden war, wurde als neuer Eröffnungstermin 
der 27. Oktober 2013 angekündigt. Doch auch 
dieser Termin konnte nicht eingehalten werden. 
Mittlerweile trauen sich weder die Flughafenge-
sellschaft noch ihre Anteilseigner – die Länder 
Berlin und Brandenburg sowie der Bund –, ein 
verbindliches Datum zu nennen. Als Folge des 
Debakels mußte die alte Geschäftsführung ihren 
Hut nehmen. Der seit März 2013 agierende neue 
Flughafenchef Hartmut Mehdorn versucht nun, 
den »Macher« zu geben und verkündet im Wo-
chenrhythmus das Erreichen neuer Meilensteine. 
Dennoch scheint auf der Baustelle nichts wirklich 
voranzugehen. Und während die Eröffnung noch 
in den Sternen steht, steigen die Kosten für das 
Projekt unaufhörlich.

Dabei hatte man sich das Anfang 2013 wohl 
etwas anders vorgestellt: Mit einem von Mehdorn 
ins Leben gerufenen Programm namens »Sprint« 
sollen alle für die Inbetriebnahme notwendigen 
Aufgaben (Bauarbeiten, Genehmigungsverfahren, 
Probebetrieb) an einer Stelle gebündelt werden. In 
einem »Project Management Office«, das direkt 
auf der Baustelle eingerichtet wurde, sollen die 
Führungskräfte der »Flughafen Berlin Branden-
burg GmbH« (FBB) gemeinsam mit externen 
Sachverständigen und Beratern die Krise in den 
Griff bekommen. Zumindest bis November des 
vergangenen Jahres kam Mehdorn mit seinem 
»Sprint«-Programm jedoch nicht so recht voran. 
So gelangten interne Berichte an die Öffentlich-
keit, wonach sich die noch notwendigen Baumaß-
nahmen am Terminal auch im Lauf des Jahres 
2013 weiter verzögert hatten. Ebenso sei das Bau-

stellencontrolling nach wie vor mangelhaft aufge-
stellt. Dies wird auch ein Grund dafür sein, warum 
die Verkabelungen so fehlerhaft verbaut werden 
konnte, daß sie nun neu verlegt werden müssen. 
Allein diese Maßnahme inklusive des Aufreißens 
schon fertiger Wände und Decken soll rund 3,6 
Millionen Euro kosten.

Eines der großen Probleme ist nach wie vor die 
neu zu konzipierende Entrauchungsanlage. Statt, 
wie bislang vorgesehen, als große Einheit zu funk-
tionieren, soll sie in drei Teile gegliedert werden 
und eine neue übergeordnete Steuerung erhalten. 
Für den Umbau der Steuerungsanlage ist seit Ok-
tober 2013 allein Siemens zuständig. Zuvor soll-
te die gesamte Brandschutzanlage von Siemens 
und Bosch gemeinsam installiert werden. Bevor 
Siemens allerdings beginnen kann, müssen die 
Umbaumaßnahmen an den Kabeltrassen vorge-
nommen werden. Wie lange das dauern wird, ist 
immer noch offen. Siemens selbst braucht danach 
18 Monate Zeit.

Mehdorns »Sprint«-Programm brachte den 
BER bislang zwar nicht vorwärts, dennoch erwies 
es sich immerhin als lukrative Einnahmequelle 
für Beratungsfirmen wie PricewaterhouseCoopers 
und »Roland Berger Strategy Consultants GmbH«. 
Anfang Dezember wurde allerdings bekannt, daß 
einige Berater das Programm wieder verlassen 
müssen. Über die Hintergründe sagt die Flughafen-
gesellschaft öffentlich nichts. Die Berater sollen, 
so die Märkische Allgemeine vom 7. Dezember 
2013, jedoch ihre Aufträge ohne die notwendige 
europaweite Ausschreibung erhalten haben.

Aufsichtsräte schlecht informiert
Wie es in den letzten Jahren zu dem Chaos beim 
Flughafenbau kommen konnte, versucht seit 
Herbst 2012 ein Untersuchungsausschuß des Ab-

geordnetenhauses von Berlin herauszufinden. 
Hierzu sind Tausende von Aktenstücken auszu-
werten und Dutzende von Zeugen zu vernehmen. 
Bis der Ausschuß seinen Bericht vorlegt, werden 
wohl noch ein oder zwei Jahre vergehen. Eine der 
Ursachen für das Scheitern des Bauvorhabens 
deutet sich jetzt schon an: Das Projekt Großflug-
hafen scheint in den letzten Jahren innerhalb der 
FBB ein Eigenleben entwickelt zu haben, welches 
über längere Zeit von den Verantwortlichen weder 
durchschaut, geschweige denn angemessen kon-
trolliert wurde.

So zumindest sind die bisherigen Aussagen 
verschiedener Aufsichtsräte vor dem Ausschuß 
zu interpretieren. Zum Beispiel die des Staatsse-
kretärs im Bundesbauministerium, Rainer Bomba 
(CDU), der den Bund seit 2010 im Aufsichtsrat der 
Flughafengesellschaft vertritt: Er sagte, daß seiner 
Auffassung nach das Projektcontrolling ziemlich 
mangelhaft gewesen sei. Der Aufsichtsrat hätte 
zwar viele Berichtsseiten zu lesen bekommen, je-
doch nur schwer einen Einblick in die tatsächliche 
Situation gewinnen können. Auch die Aussagen 
anderer Aufsichtsräte wie Klaus Wowereit (SPD) 
oder Harald Wolf (Die Linke) gingen in eine ähn-
liche Richtung: Man sei wohl von der Geschäfts-
führung nicht richtig informiert worden; in den 
Controllingberichten wären keine tiefgehenderen 
Probleme geschildert geworden; man habe ja zu-
dem kritisch nachgefragt, aber wenn man eben 
nicht ausreichend informiert werde, könne man als 
Aufsichtsrat nicht viel machen. Bis zum Schluß 
habe man an die Inbetriebnahme im Sommer 2012 
geglaubt bis im Mai – für alle überraschend – 
festgestellt worden sei, daß die Probleme auf der 
Baustelle weitaus größer waren als vermutet.

Wie das Führungspersonal der Flughafengesell-
schaft FBB mit der sich anbahnenden Krise um-
ging, zeigte am 6. Dezember die Aussage des ehe-

maligen Gesamtprojektleiters Joachim Korkhaus 
vor dem Untersuchungsausschuß. Dort übte er 
zwar immer wieder Kritik an Planern und der seit 
2004 von der Firma »WSP CBP« durchgeführten 
Projektsteuerung. So widersprach er zum Beispiel 
der Aussage des »WSP CBP«-Verantwortlichen 
Christian Manninger, der in einer Bauausschußsit-
zung des Parlaments im Januar 2013 gesagt hatte, 
bei den Defiziten handle es sich in erster Linie um 
solche in der Planung. Laut Korkhaus wäre es Auf-
gabe der Projektsteuerung gewesen, hier zu han-
deln. Zu seiner eigenen Rolle machte Korkhaus 
jedoch keine tiefgehenderen Angaben. Auch nicht 
dazu, ob und wie er sich als einer der Hauptverant-
wortlichen in diese Gegensteuerung einbrachte. 
Die Leistungen der Planungsgemeinschaft »pg 
bbi« wurden ebenfalls von Korkhaus bemängelt. 
Warum man jedoch bei angeblich erkannten Defi-
ziten nicht rechtzeitig entsprechende Maßnahmen 
ergriff, um Schlimmeres zu vermeiden, konnte 
er nicht darstellen. Die Aussage des ehemaligen 
Gesamtprojektleiters deutet darauf hin, daß die 
Flughafengesellschaft von Anfang an nicht in der 
Lage gewesen zu sein scheint, ein Vorhaben wie 
den Bau dieses Airports zu stemmen.

Keine Folgen für Verantwortliche
Für Korkhaus selbst hatte das BER-Debakel bis-
lang keine weitreichenden Folgen: Im Herbst 2012 
wurde er zwar vom damals neu zur Flughafen-
gesellschaft geholten Technik-Geschäftsführer 
Horst Amann seines Postens enthoben. Mittler-
weile ist er jedoch an der Seite von Mehdorn 
in dessen »Sprint«-Team tätig. Auch vormals 
von der »pg bbi« beauftragte Planer arbeiten 
nun unter anderen Vertragsbedingungen wieder 
mit. Die Frage, warum im Zuge des bisherigen 
Krisenmanagements zwar die Geschäftsführung 

ausgetauscht und die Zusammenarbeit mit der 
Planungsgemeinschaft beendet wurde, aber die 
Projektsteuerer von »WSP CBP«, die anscheinend 
irreführende Berichte ablieferten und offensicht-
lich überfordert waren, nach wie vor für die Flug-
hafengesellschaft arbeiten, bleibt hochinteressant. 
Ebenso interessant wie die Frage, warum letztere 
bislang keine Haftungsansprüche gegen die Pro-
jektsteuerer geltend gemacht hat.

Auch für die ahnungslosen Aufsichtsräte hat-
ten das Desaster keine spürbaren Konsequenzen, 
allen voran Klaus Wowereit. Dieser war von 2001 
bis 2013 Aufsichtsratsvorsitzender. Erst Anfang 
2013 trat er von diesem Posten zurück. Mitte De-
zember wählte das Gremium ihn erneut zu seinem 
Vorsitzenden, nachdem er es kurz nach dem Rück-
tritt von Matthias Platzeck (SPD) im Juli wieder 
kommissarisch geleitet hatte.

Wer seinen Posten allerdings schnell wieder 
loswurde, war der im Sommer als Geschäftsführer 
Technik in die FBB geholte Horst Amann. Dieser 
wollte, um das Projekt voranzubringen, mit ei-
ner umfangreichen Bestandsaufnahme beginnen. 
Dies führte zu einer Liste mit Baumängeln, die 
über 60 000 Einträge umfassen soll. Mehdorn 
wiederum konnte mit solch einer systematischen 
Aufarbeitung des BER-Pfuschs nur wenig anfan-
gen und ließ monatelang verlautbaren, daß sich 
seit der Einstellung Amanns auf der Baustelle 
nichts bewegt habe. Auch öffentlich schoß er ge-
gen Amann. So sagte er in einer Anhörung des 
Bauausschusses des Berliner Abgeordnetenhau-
ses am 5. Juni 2013: »(…) wir wollen diesen 
Flughafen schnell fertigmachen. Da helfen uns 
nicht irgendwelche Leute, die wir aus dem Rhein-
land anwerben, die dann irgendwo anfangen zu 
lernen, wie der Berliner Flughafen konstruiert 
ist, sondern da brauchen wir Leute, die schon mal 
dabeiwaren, und die sind auch sehr hilfreich.«1 

Zum In-die-Luft-Gehen
Hintergrund u Das neue Jahr beginnt für den Flughafen BER, wie das alte endet:  
Mit Stillstand, Kostensteigerungen und Selbstgefälligkeit der Verantwortlichen.  
Von Benedict Ugarte Chacón

Airportchef Hartmut Mehdorns Sofortprogramm »Sprint« füllte die Kassen der Beratungsfirmen. Es brachte jedoch die Arbeiten am Flughafen  
Berlin-Brandenburg nicht vorwärts (Foto vom 18.12.2012)
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Amann wiederum soll sich Medienberichten zu-
folge beim Aufsichtsrat über Mehdorns Arbeits-
weise beschwert haben. Die Springer-Postille B.Z. 
zitierte im September 2013 aus einem angeblichen 
Schreiben Amanns den Satz: »Es wird versucht, 
mich gegenüber dem Aufsichtsrat zu denunzieren 
und zu diskriminieren.«

Mittlerweile hat Mehdorn den Machtkampf für 
sich entschieden. Aber wie bei der Flughafenge-
sellschaft üblich fiel Amann nicht hart. Der Auf-
sichtsrat entschied im Oktober, ihn als Technik-
Geschäftsführer abzulösen und ihm die Leitung 
der »Flughafen Energie & Wasser GmbH« (FEW), 
einer Tochterfirma der Flughafengesellschaft, zu 
übertragen. Die FEW verfügt über keine eigenen 
Mitarbeiter und läßt ihre Aufgaben per Geschäfts-
besorgungsvertrag von der Flughafengesellschaft 
ausführen. Wie genau die neue Leitungsfunktion 
von Amann bei der FEW ausgestaltet ist, konnte 
zumindest der Berliner Senat bislang nicht sagen. 
Nur so viel: »Die bisherige Vergütung bleibt un-
verändert«2 – und das dürften im Falle von Amann 
über 300 000 Euro Jahresgehalt sein.

Mehdorns »Teilbetrieb«
Trotz der überschaubaren Baufortschritte ließ 
Mehdorn es sich nicht nehmen, sein schon für 
2013 avisiertes Projekt eines »Teilbetriebs« des 
BER für 2014 erneut zu annoncieren. Hierfür 
soll der Nordpier des Terminals mit Gepäckbän-
dern und Check-In-Schaltern aufgerüstet werden, 
so daß mit einer kleinen Anzahl von Airlines 
der Flugbetrieb schon einmal ausprobiert werden 
kann. Sollte der BER insgesamt fertiggestellt sein, 
müßten diese Anlagen wieder abgebaut werden.

Weiterhin kündigte Mehdorn für Januar 2014 
einen Probebetrieb des BER an. Das ist vor der 
Inbetriebnahme eines Airports vorgeschrieben. 
Zunächst soll dieser mit Flughafenmitarbeitern 
durchgeführt werden, anschließend mit einer gro-
ßen Zahl an Statisten. Von diesen Absichten ist al-
lerdings bei der FBB noch nichts zu lesen. Auf de-
ren Internetseite heißt es hierzu schlicht: »Sobald 
ein Termin für die Inbetriebnahme des Flughafens 
Berlin Brandenburg feststeht, starten wir mit den 
Planungen für eine weitere Runde des Probebe-
triebs.« Ebenfalls ist für das neue Jahr vorgesehen, 
die bisher für den Betrieb des bestehenden Airport 
Schönefeld genutzte Nordbahn zu sanieren. Der 
Flugverkehr soll in dieser Zeit über die bereits 
für den BER fertiggestellte Südbahn abgewickelt 
werden. Hier ergeben sich zwei finanzielle Proble-
me: Die Sanierungskosten von über 40 Millionen 
Euro muß die Flughafengesellschaft aus neuen 

Darlehen aufbringen. Die Frage ist, ob sie in 
ihrem derzeitigen Zustand überhaupt Kredite zu 
vertretbaren Konditionen bekommen würde. Falls 
nicht, müßten die Anteilseigner wiederum dafür 
bürgen – so wie sie es schon bei den bisherigen 
Krediten für den BER-Bau tun. Das zweite finan-
zielle Problem ist, daß bei einer Verschiebung des 
Flugbetriebs von der Nord- auf die Südbahn die 
Schallschutzmaßnahmen für die Anwohner um-
zusetzen sind. Bis April sollen die entsprechenden 
Bescheide an 4 381 Haushalte verschickt werden.

BER bei Anwohnern unbeliebt
Überhaupt ist die zu erwartende Lärmbelästigung 
für die Anwohner des Flughafens ein nach wie 
vor drängendes Problem, dessen sich zahlreiche 
Bürgerinitiativen angenommen haben. Mitte No-
vember hatte die Friedrichshagener zusammen 
mit anderen Gruppen mehr als 26 000 Unter-
schriften zugunsten eines Volksbegehrens für eine 
Nachtflugverbot an allen Berliner Flughäfen an 
den Berliner Parlamentspräsidenten Ralf Wieland 
(SPD) übergeben. Damit wird das Abgeordne-
tenhaus aufgefordert, den Berliner Senat dazu 
zu bewegen, »unverzüglich Verhandlungen mit 
den Mitgesellschaften in der FBB zur Einführung 
eines Nachtflugverbotes von 22 bis sechs Uhr in 
Tegel, Schönefeld und am künftigen BER aufzu-
nehmen«. Die  Initiatoren begründen ihr Engage-
ment mit mehreren wissenschaftlichen Studien, 
wonach nächtlicher Fluglärm stark gesundheits-
schädlich sei und zu enormen Krankheitskosten 
führen würde.

Von solcherlei demokratischem Engagement 
hält Wowereit nicht viel. Das machte er in ei-
nem Interview mit der Berliner Morgenpost vom 
22. Dezember deutlich. Darin zählte er die Bür-
gerinitiativen zu den »vielen Kräften«, die daran 
arbeiten würden, daß der Flughafen kein Erfolg 
wird. »Sie wollen einen sehr reglementierten Flug-
hafen daraus machen – mit ausgedehnten Flugver-
botszeiten, die die wirtschaftlichen Möglichkeiten 
stark beschränken würden.« Ein entsprechendes 
Volksbegehren wurde in Brandenburg allerdings 
schon Ende 2012 gewonnen und bewegte die »rot-
rote« Landesregierung zu der Ankündigung, sich 
für dessen Umsetzung starkzumachen.

In den kommenden Jahren wird sich die Lärm-
belastung für die Anwohner des BER noch ver-
schlimmern. Bislang hatte außer Mehdorn keiner 
der Verantwortlichen auf den Umstand hingewie-
sen, daß der Flughafen wohl von vornherein zu 
klein geplant ist und bald an seine Kapazitäts-
grenzen stoßen wird. Umso mehr verwundert es, 

daß neuerdings ausgerechnet die Berliner CDU 
recht deutlich darauf hinweist. Zwei ihrer Kreis-
verbände faßten kürzlich einen Beschluß zum 
»Zukunftsraum TxL«, bei dem es vordergründig 
um die Nachnutzung des Airportgeländes in Tegel 
gehen soll. In der Präambel heißt es: »Angesichts 
der aktuellen Entwicklung des Flugverkehrs muß 
die Anbindung Berlins an die Welt erhalten blei-
ben. Vor diesem Hintergrund muß geprüft wer-
den, ob und wie mindestens eine dritte Start- und 
Landebahn für die Stadt gesichert werden kann.«3 
Für diese dritte Start- und Landebahn gibt es nur 
zwei Möglichkeiten: Entweder bleibt Tegel weiter 
in Betrieb, was der bisherigen Planfeststellung des 
BER zwar widersprechen würde, rechtlich jedoch 
möglich wäre. Oder Tegel wird wie geplant vom 
Netz genommen und der BER erweitert. Bei bei-
den Varianten sind die jeweiligen Anwohner die 
Leidtragenden. Von den zusätzlichen Kosten ganz 
zu schweigen.

Baukosten unklar
Wie hoch die gesamten Baukosten für den Flug-
hafen einmal liegen werden, ist nach wie vor 
unklar. Mittlerweile geistern verschiedene Zah-
len umher. Nach einem internen Bericht der 
Projektsteuerer »WSP CPB«, der über Bild an 
die Öffentlichkeit gelangte, würden die Kosten 
auf rund 5,7 Milliarden Euro steigen. Genauer 
kommentiert werden solche Zahlen weder von 
Politik noch FBB. Es ist jedoch naheliegend, 
daß die zu erwartenden Baukosten demnächst 
wieder einmal höher angesetzt werden müssen. 
Schon Ende 2012 waren die drei Anteilseigner 
der Flughafengesellschaft gezwungen, das Un-
ternehmen mit 1,2 Milliarden Euro zu stützen. 
Diese Summe basierte auf der Annahme, daß der 
Flughafen im Oktober 2013 in Betrieb genom-
men würde. Da die Eröffnung auf unbestimmte 
Zeit verschoben wurde, geht diese Kalkulation 
mittlerweile nicht mehr auf. Hätten Bund, Berlin 
und Brandenburg damals die 1,2 Milliarden Euro 
nicht aufgebracht, wäre die FBB pleite gewesen, 
was für die öffentliche Hand nicht unbedingt die 
beste Lösung gewesen wäre. Denn zum Bau des 
BER hat die Flughafengesellschaft Kredite in 
Höhe von 2,4 Milliarden Euro aufgenommen. 
Diese wiederum verbürgten die Anteilseigner zu 
100 Prozent. Wenn also die Kredite nicht mehr 
bedient werden, können sich die finanzierenden 
Banken an der öffentlichen Hand schadlos hal-
ten. Die drei Anteilseigner befinden sich damit 
in finanzieller Geiselhaft: Sie haben die Wahl, 
entweder immer mehr Geld in die Flughafenge-

sellschaft zu pumpen und dabei zu hoffen, daß 
der BER irgendwann seine Kredite bedienen 
kann, oder einen Zusammenbruch der FBB in 
Kauf zu nehmen und die Kredite selbst zurück-
zuzahlen.

Mit der Benennung der reinen Baukosten sind 
jedoch noch nicht alle Mittel erfaßt, die zur Errich-
tung des BER benötigt werden. Ehrlicherweise 
einzurechnen wären zum Beispiel die Kosten für 
Grundstücksankäufe, für Verkehrsanbindungen 
und weitere infrastrukturelle Maßnahmen, Ko-
sten für Gutachter, Berater, Wirtschaftsprüfer und 
Rechtsanwälte, die Kosten für das gesamte Plan-
feststellungsverfahren inklusive des dazugehöri-
gen Anhörungsverfahrens, Entschädigungszah-
lungen sowie die zusätzlichen Kosten, die durch 
den ursprünglich nicht vorgesehenen Weiterbe-
trieb des Airports Tegel über das Jahr 2012 hinaus 
anfallen.

Zu alldem konnten oder wollten die Anteils-
eigner der Flughafengesellschaft bislang nicht 
öffentlich Stellung beziehen. Auch nicht zu der 
schon seit Jahren aufgeworfenen Frage, ob der 
BER einmal so rentabel sein wird, die Kosten für 
seine Errichtung wieder einzuspielen. Fundierte 
Hinweise auf die künftig mögliche Unwirtschaft-
lichkeit ziehen sich durch die gesamte Planungs-
geschichte. Und bislang konnten weder Politik 
noch Flughafengesellschaft der Öffentlichkeit mit 
nachvollziehbaren Zahlen erläutern, welche Ein-
nahmen mit dem BER erzielt werden müssen, 
damit er wenigstens seine Kredite bedienen kann 
und nicht zu einem jahrzehntelangen Zuschußge-
schäft für die Steuerzahler wird.

Als im Jahr 2001 ein anderes Größenwahnpro-
jekt – die Bankgesellschaft Berlin – implodierte 
und von der öffentlichen Hand gerettet wurde, 
meinten viele, es könne nicht noch einmal so 
schlimm kommen. Wowereit verkündete damals 
einen politischen »Mentalitätswechsel«, der sol-
che Riesenpleiten künftig verhindern sollte – die-
ser hat offensichtlich nie stattgefunden.

u Anmerkungen
1  Abgeordnetenhaus von Berlin, Wortprotokoll BauVerk 

17/28, S. 6
2  Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache 17/12749
3  CDU Charlottenburg-Wilmersdorf/CDU Reinickendorf: 

Zukunftsraum TXL – Reinickendorf und Charlottenburg-
Wilmersdorf wachsen zusammen, 4.12.2013

u Benedict Ugarte Chacón arbeitet als wissen-
schaftlicher Referent der Fraktion der Piraten-
partei im Abgeordnetenhaus von Berlin. Zuletzt 
schrieb er auf diesen Seiten am 12.6.2013 über 
das Berliner Stadtschloß.

Große »Hauptstadt«-Pläne, tolle Modelle, völliges Versagen in der Realisierung: Die bisherige Entwicklung des BER deutet darauf hin, daß die Verantwortlichen in der Flughafengesellschaft von Anfang an 
nicht in der Lage gewesen sind, das Projekt zu stemmen (Lego-Attrappe des Airports)
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Okay, das ist wirklich ’ne 
Menge Holz! Interviews 
in der Washington Post 

und im Londoner Telegraph, mit 
dem Guardian, der Spex und 
im Rolling Stone, in GQ, Ma-
rie Claire und in der Teenvogue. 
Und das mit 17. Da hat man ja 
angeblich noch Träume, im etwas 
abseits gelegenen Neuseeland so-
wieso. 

Und was genau hat Lorde? 
Zum Beispiel hat sie mit ihrem 
Hit »Royals« wochenlang den er-
sten Platz der US-amerikanischen 
Single-Charts blockiert. Lange 
Gesichter bei Katy Perry und Mi-
ley Cyrus? Hoffentlich. »Royals«, 
dieser locker fingerschnippen-
de Electropop-Song mit dem 
schmucken Federbeat, auf dem 
Lordes leicht verhangene Stimme 
den zarten Schmelz der Melan-
cholie mindestens so sexy kla-
gend herauskitzelt wie Rihanna 
und Lana Del Rey in ihren besten 
Momenten zusammen. 

In »Royals« geht es ebenso wie 
auf den anderen neun Stücken ih-
res großartigen Debüts »Pure He-
roine« ziemlich lässig zu. Cool, 
aber nicht unterkühlt. Der Trick 
geht so: Schnapp dir einen ästhe-
tisch geschulten, geschmackssi-
cheren Produzenten, am besten 
einen Fan von The xx, James 
Blake, Little Dragon und Frank 
Ocean, und laß ihn machen. Weg-
gelassen wurde so der ganze über-
flüssige Fanfaren-Breitwand-Un-
sinn. Größtenteils feine, überaus 
smarte Beinahe-Minimal-Hymnen 
mit einem sehr zeitgemäßen Beat- 
und Soundkostüm sorgen dafür, 
daß man nicht schon nach dem 
zweiten Mal Anhören pappsatt für 
die Ewigkeit ist. Das glauben Sie 
nicht? Dann hören Sie sich einmal 
den Opener »Tennis Court« an. 
Ein sehnsuchtsstarker Traum von 

einem bassig summenden Post-
R&B-Hüftflieger, wie gemacht 
für die große Dancefloor-Liebe 
auf den ersten Blick. 

Der verantwortliche Produ-
zent heißt übrigens Joel Little. 
Der Neuseeländer ist 30, wirkt 
aber kaum älter als Lorde. Denn 
Lorde, die eigentlich Ella yelich-
O’Connor heißt und aus Devon-
port kommt, erinnert mit ihrem 
mächtigen brünetten Wuschelkopf 
und den katzenhaften Augen zwar 
an eine Peter-Jackson-Phantasie, 
an eine märchenhafte Mischung 
aus Elfe und Zauberin, aber naiv 
sieht sie beileibe nicht aus. Eher 
auf nachdenkliche Weise myste-
riös. 

Auf der Single »Royals« macht 
Lorde sich lustig über den ganzen 
narzißtischen Bling-Bling-Wahn-
sinn, die Exzesse des Luxuriösen, 
ohne die es Rihanna, Lady Gaga, 
Miley Cyrus oder Beoncé ver-
mutlich nicht vier Stunden aus-
halten könnten. Lorde singt: » 
I’ve never seen a diamond in the 
flesh / I cut my teeth on wedding 
rings in the movies / And I’m not 
proud of my address / In the torn 
up town, no post code envy / But 
every song’s like: gold teeth, grey 
goose, zripping in the bathroom, 
bloodstains, ball gowns, trashing 
the hotel room «. 

Bildung hilft: Lorde hat nicht 
Joanne K. Rowling, sondern Ray-
mond Carver, T. S. Eliot und Kurt 
Vonnegut gelesen. Sie schreibt 
Kurzgeschichten und liebt die 
Musik von Lou Reed, Grizzly 
Bear und Animal Collective. Und 
das soll man jetzt alles und ein-
fach so glauben? Aber unbedingt. 
Es steht ja hier geschrieben. »Pu-
re Heroine« hoffentlich erst der 
Anfang vom Anfang. 
u Lorde: »Pure Heroine« (Uni-
versal)
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Jubel der Woche: 
WiNter, MoNtag

Liv Ullmann zog in dem 
Bergman-Film »Szenen ei-

ner Ehe« in der Saison 1975/76 
die Zuschauer in beiden deut-
schen Staaten scharenweise in 
die Kinos. Bei einem Film, der 
so stark auf Dialoge setzt, ist 
die deutsche Synchronisation 
prägend. Die Ullmann sprach 
mit der Stimme von Judy 
Winter so nuanciert und ein-
dringlich, so dicht am Spiel der 
Hauptdarstellerin, daß sie für 
die Synchronisation mit einem 
Bundesfilmpreis ausgezeichnet 
wurde – noch immer einmalig 
in der deutschen Filmgeschich-
te. 

Es blieb bei weitem nicht 
Winters einziger Filmpreis, 
beispielsweise erhält sie 1984 
gemeinsam mit Inge Keller den 
Kritikerpreis der DDR für den 
DEFA-Film »Ärztinnen«. Die 
Verfilmung eines Hochhuth-
Stückes erreichte ein Millio-
nenpublikum. Das hatte Judy 
Winter, die als Beate Richard 
in Oberschlesien zur Welt kam, 
zum ersten Mal erlebt, als sie 
1971 in den beiden Simmel-
Adaptionen »Und Jimmy ging 
zum Regenbogen« und »Liebe 
ist nur ein Wort« vor der Ka-
mera stand. Zuvor war sie vor 
allem am Theater bekannt, zum 
Beispiel in den Inszenierungen 
ihres zeitweiligen Lebensge-
fährten Peter Zadek. In dessen 
Fassung von Wedekinds »Früh-
lings Erwachen« erschien sie 
1965 neben Vadim Glowna und 
Bruno Ganz erstmals auf dem 
Bildschirm. 

Legendär wurde ihr von 
Volker Kühn verfaßtes Ein-
personenstück über Marlene 
Dietrichs Rückkehr nach Berlin. 
Inzwischen widmet sie sich der 
Dietrich-Freundin Hildegard 
Knef. Zu alt ist sie dafür noch 
nicht. Als die Knef 1996 in 
Babelsberg zum 50jährigen 
Bestehen der DEFA auftrat, war 
sie gerade 70 geworden. Dieses 
Alter erreicht Judy Winter am 
Sonnabend.

Seinen großen Filmpreis 
erhielt Dieter Montag 1980 auf 
dem Nationalen Filmfestival 
der DDR in Karl-Marx-Stadt. In 
Konrad Wolfs inzwischen zum 
Kultfilm avancierten Streifen 
»Solo Sunny« spielte er den 
liebenswert unbeholfenen Taxi-
fahrer Harry, der seiner Sunny 
(Renate Krößner) eine eher 
kleinbürgerliche Lebensplanung 
zu bieten hat. Dieter Montag, 
der gestern seinen 65. begehen 
konnte, war bei Regisseuren 
wie Benno Besson, Alexander 
Lang und Niels-Peter Rudolph 
ein Bühnenstar, spielte aber 
auch viele, oft tragikomische 
Film- und Fernsehrollen, sei es 
in »Das Schilfrohr« nach Anna 
Seghers (1974), »Hochzeit in 
Weltzow« nach Günter de Bruyn 
(1979) oder »Hotel Polan und 
seine Gäste« nach Jan Koplowitz 
(1982). Eine Schau war sein 
Lover von Nina Hagen in dem 
DDR-Gegenwartsfilm »Heute 
ist Freitag« (1975). Unterdes-
sen hat sich Montag in vielen 
Fernsehreihen als Gast verdingt, 
nicht zuletzt bei »Tatort« und 
»Polizeiruf 110«. Wenn er wie-
der mal Seghers oder de Bruyn 
spielen würde, wäre es aber 
nicht schlecht! Jegor Jublimov

 Bildung hilft
Der Trick geht so: Einfach gut sein, nicht nur jung.  
So wie Lorde. Von Michael Saager 

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

Den Vorläufer der S-Bahn 
von Berlin nach Potsdam 
gab es schon 1900. Der Zug 

fuhr natürlich mit Dampf und wurde 
kongenial von Adolph von Menzel 
gemalt. Rosa stieg am Anhalter Bahn-
hof ein und am Bahnhof Friedenau 
wieder aus. Dort ist es heute noch fast 
so gemütlich wie zu Rosas Zeiten. Am 
Café im S-Bahnhof Friedenau beginnt 
immer unsere Rosalux-Stadtführung. 

Sie wohnte ab dem 15.8.1899 in der 
Wilhelm-Hauff-Str. 4 in Friedenau zur 
Untermiete. Das Haus existiert nicht 
mehr. 1900 zieht sie um die Ecke, in 
die Wielandstr. 23, wieder zur Unter-
miete, aber im schönsten Zimmer des 
ganzen Hauses, 2. Etage für 80 Mark 
inkl. Frühstück, Plüschmöbeln und 
großem Schreibtisch. In der Nähe, in 
der Saarstraße 14, wohnt die Familie 
Kautsky, wo sie stets zum Essen einge-
laden wird, was ihr aber gar nicht paßt. 

Es ist eine gutbürgerliche Gegend 
mit eleganten Hausfassaden. Reichen 
ihre kargen Parteieinkünfte und Ho-
norare, um hier zu wohnen? Sie erhält 
etwas Geld von ihrer Familie, Leo 
Jogiches gibt das meiste dazu und 

zieht bei ihr ein. Das geht aber nicht 
lange gut. 

Rosa widmet sich verstärkt der 
deutschen Flottenpolitik und der 
Agitation in den deutsch besetzten 
polnischen Gebieten. Sie untersucht 
die aufstrebenden Finanztrusts der 
USA. Mit Jogiches organisiert sie die 
polnischen Sozialdemokraten. Rosa 
fährt als Delegierte zum Kongreß der 
II. Internationale in Paris, wo sie in 
das Büro der Internationale gewählt 
wird. Unterdessen stirbt ihr Vater. Die-
se Gegensätze ihres Lebens setzten 
sie so unter Spannung, daß sie öfter 
Migräne hat und dann nicht arbeiten 
kann; noch in ihrer Todesnacht wird 
sie unter Migräne leiden.

Von 1901 bis 1911 wohnt sie in der 
Cranachstr. 58. Unter der S-Bahn 
Friedenau hindurch, Dürerplatz, dann 
bis zum Eisladen. Hier findet sich 
eine große Gedenkstele aus Bronze 
auf dem Fußweg 
am Baumkranz, 
also wohl vom 
Hausbesitzer 
nicht gestattet. 
Ich kann mir vor-
stellen, daß Rosa 
hierhin umgezo-
gen ist, weil sie die Abendsonne im 
Grünen sehen wollte. Außerdem hatte 
sie endlich eine eigene Wohnung, 
gemeinsam mit Jogiches gemietet. Es 
gibt ein schönes Foto mit Clara Zet-
kins Sohn Kostja auf dem Balkon in 
der zweiten Etage. »Der Lebenspuls 
wird stark, man fühlt, daß man lebt 
und nicht vegetiert, und ich hasse so 

das Vegetieren, daß ich mich dagegen 
und gegen Friedenau jeden Augen-
blick auflehne« (Brief an Kostja). Die 
Balkone gibt es heute nicht mehr. 

Vom 24.8.–25.10.1904 sitzt sie 
im Amtsgerichtsgefängnis Zwickau 
wegen Majestätsbeleidigung. Insge-
samt muß Rosa bis 1919 neunmal ins 
Gefängnis, im Krieg für Jahre, immer 
wegen politischer Aussagen. Als 1905 
in Rußland Revolution ist, wird sie 
mit Jogiches in Warschau inhaftiert. 
Der SPD-Vorstand bezahlt 3 000 
Rubel Kaution. Rosa tobt, aber Bebel 
will sie nicht im russischen Knast 
verschimmeln lassen. Jogiches macht 
Rosa eifersüchtig, sie nimmt sich den 
jungen Kostja. 

1906 erscheint ihre Broschüre 
»Massenstreik, Partei und Gewerk-
schaften«. Das führt in der SPD zu 
einer großen Auseinandersetzung. 
Politischer Generalstreik ja oder nein? 

Rosa empfiehlt 
aus den Erfah-
rungen der Rus-
sischen Revo-
lution 1905 den 
Massenstreik. 
Die Gewerk-
schaftsbürokratie 

und die Parteirechten halten davon gar 
nichts. Bebel ersinnt einen lächerli-
chen Kompromiß: Kein Generalstreik 
darf in Deutschland stattfinden ohne 
Genehmigung der Gewerkschaftszen-
trale. 1907 schreibt Erich Mühsam 
sein Spottgedicht »Der Revoluzzer – 
gewidmet der deutschen Sozialdemo-
kratie«.

                        ***
War einmal ein Revoluzzer,  
im Zivilstand Lampenputzer, 
ging im Revoluzzerschritt  
mit den Revoluzzern mit.

Und er schrie: »Ich revolüzze!«  
Und die Revoluzzermütze 
schob er auf das linke Ohr,  
kam sich sehr gefährlich vor.

Doch die Revoluzzer schritten  
mitten in der Straßen Mitten, 
wo er sonsten unverdrutzt  
alle Gaslaternen putzt.

Sie vom Boden zu entfernen,  
rupfte man die Gaslaternen 
aus dem Straßenpflaster aus  
zwecks des Barrikadenbaus.

Aber unser Revoluzzer  
schrie: »Ich bin der Lampenputzer 
dieses guten Leuchtelichts.  
Bitte, bitte tut ihm nichts!

Wenn wir ihm das Licht ausdrehen, 
kann kein Bürger nichts mehr sehen. 
Laßt die Lampen stehn, ich bitt!  
Denn sonst spiel’ ich nicht mehr mit!«

Doch die Revoluzzer lachten,  
Und die Gaslaternen krachten,  
und der Lampenputzer schlich  
fort und weinte bitterlich. 

Dann ist er zu Haus geblieben  
und hat dort ein Buch geschrieben: 
Nämlich, wie man revoluzzt und dabei 
doch Lampen putzt.

Wo ist rosa? couNtdoWN Zur rosa-luxeMburg-koNFereNZ (4). VoN dr. seltsaM

Gegen Fanfaren-Breitwand-Unsinn: Lorde (17) – Und das soll man jetzt alles und einfach 
so glauben?

XIX. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege

11. Januar 2014
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Ob man Spargel jetzt mit den 
Fingern essen darf, oder wie 
die angemessene Begrüßung 

des Abteilungsleiters auf dem Büro-
flur benimmgerecht auszufallen hat, 
das weiß man nach der Lektüre dieses 
gut 100 Seiten umfassenden und an-
genehm gestalteten Bändchens nicht. 
Mag der Titel »Benehmt euch!« auch 
nahelegen, daß es sich um einen Knig-
ge für das digitale Zeitalter handelt, so 
läßt der Untertitel, »Ein Pamphlet«, 
schon erahnen, daß es Stefan Gärtner 
und Jürgen Roth eher um eine Streit-
schrift geht denn um einen Ratgeber. 

So machen sich die beiden Auto-
ren herzerfrischend ans polemische 
Werk. Im ersten Kapitel dokumentie-
ren sie treffliche Alltagsbeispiele für 
die zunehmende Verrohung. Die satt-
sam bekannten Handyterroristen, die 
in aller Öffentlichkeit lautstark intime 
Lebensdetails in ihre elektronischen 
Kleingeräte brüllen, werden ebenso 
mit berechtigtem Spott überzogen wie 
jene leistungsfaschistoiden Eltern, die 
vom Spielfeldrand aus das Treiben 
ihrer Zöglinge mit menschenverach-
tenden Zurufen befeuern. Da ist die 
Tötung eines Schiedsrichters durch 
gänzlich verrohte Spieler auch nicht 
mehr überraschend.

Die Verrohungsbeispiele, die Gärt-
ner und Roth hier breit auffächern, be-
schränken sich keineswegs auf die als 
»Prekariat« in die Medien geschleuste 
Bevölkerungsgruppe. Auch die »Ganz-
körperellbogen«, die ihre panzergro-
ßen Luxusgeländewagen im öffentli-
chen Raum bewegen und abstellen, als 
seien sie alleine auf der Welt, geraten 
ins Visier. 

Daß derlei Verrohung mit systemi-
scher und systematischer Verblödung 
einhergeht, wird im zweiten Kapitel 
dargelegt. Ob Bologna-Prozeß, Turbo-
Abitur, daraus resultierendes Bulimie-
lernen oder Frühstücksfernsehen – die 
untersuchten Phänomene haben eins 
gemeinsam: An ihnen läßt sich nach-

weisen, daß Persönlichkeitsbildung 
und die Entwicklung eines kritischen 
Bewußtseins nicht nur unerwünscht 
sind, sondern verhindert werden. 
Daraus folgt im dritten Kapitel die 
Diagnose der Verkindung der Gesell-
schaft. Warenhäuser müssen zu Erleb-
niswelten werden, und je kindlicher 
und zappeliger ein Musikvideo daher-
kommt, umso größer ist die Aussicht 
auf millionenfache Klicks. Im vier-
ten und letzten Kapitel wird das Ver-
derben konstatiert. Das Fahrenlassen 
auch der letzten Hemmung, wenn es 
darum geht, Intimes und Persönliches 
im weltweiten Netz preiszugeben. Die 
aufs Nullniveau gesenkte Schamgren-

ze ermöglicht die fäkalsprachliche 
Vollentgleisung. 

All dies wäre nichts weiter als eine 
Auflistung von beklagenswerten Ent-
wicklungen und Phänomenen, wenn 
das Pamphlet es bei einer Bestands-
aufnahme beließe. Viel erhellender ist 
aber die Tatsache, daß diese Beobach-
tungen vor einem gemeinsamen Deu-
tungshintergrund beschrieben werden. 
Nämlich daß alles darauf hinausläuft, 
uns zu entindividualisieren, um uns 
zu gefügigen Bestandteilen des »Hu-
mankapitals« zu machen. Eine derge-
stalt organisierte Gesellschaft bemißt 
den Wert des einzelnen ausschließlich 
am Maß seiner Konsumbereitschaft. 

Wer sich jetzt die Frage stellt, was 
dagegen getan werden kann, bekommt 
eine ebenso einfache wie verblüffen-
de Antwort. Vielleicht müssen wir gar 
nichts tun. Vielleicht müssen wir etwas 
lassen. Das Arbeiten zum Beispiel. 
Drei Stunden am Tag sind genug. Ge-
priesen sei der Müßiggang. Daß sich 
darüber soziales und zivilisiertes Ver-
halten wie von selbst einstellen würde, 
ist zwar nicht gewiß, aber »Benehmt 
euch!« macht Lust, genau das auszu-
probieren.

u Jürgen Roth, Stefan Gärtner: Be-
nehmt euch! Dumont, Köln 2013, 80 
S., 10 Euro
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Hendrix-Museum

Eine frühere Wohnung von 
Rock-Legende Jimi Hendrix 

(1942–1970) in London wird 
zum Museum umgebaut. In den 
Räumen im Edelstadtteil Mayfair 
hatte der erste und letzte Gitar-
rengott von 1968 bis 1969 gelebt, 
wie der Sender BBC am Dienstag 
berichtete. Für das Museum soll 
ein Raum nachgebaut werden, 
zudem soll es eine Ausstellung 
geben. Die Eröffnung ist für 2015 
geplant. Derzeit ist in der Woh-
nung ein Büro untergebracht. Die 
Renovierungskosten von mehr als 
1,2 Millionen Pfund (1,4 Millio-
nen Euro) werden über Lotterie-
gelder bezahlt. Übrigens hatte 
im Haus nebenan der Komponist 
Georg Friedrich Händel bis zu 
seinem Tod 1759 rund 36 Jahre 
lang gelebt.  (dpa/jW)

Keksdenkmal
Mit einem Grabmal aus rund 

17 000 Keksen will der 
Neuseeländer Kingsley Baird in 
Dresden an die Toten des Ersten 
Weltkriegs erinnern. Die eßba-
ren »Bausteine« sind aus einem 
Teig geformt, aus dem schon 
die Hartkekse für die Soldaten 
Neuseelands und Australiens im 
Ersten Weltkrieg hergestellt wur-
den, wie das Militärhistorische 
Museum der Bundeswehr mit-
teilte. Bis heute ist es in beiden 
Ländern Brauch, am sogenann-
ten Anzac Day - einem Gedenk-
tag für Soldaten – Anzac Kekse 
in Form kleiner Soldaten zu 
backen. Die Zahl 17 000 ist nicht 
zufällig gewählt. Sie entspricht 
in etwa der Stärke einer Division 
im Ersten Weltkrieg. Damals ka-
men so viele Menschen binnen 
weniger Tage ums Leben.  (dpa/jW)

Kochmänner
Knapp jeder dritte Mann in 

Deutschland steht einer 
Umfrage zufolge so gut wie 
täglich am Herd. 36 Prozent der 
Befragten gaben an, fünfmal 
oder häufiger pro Woche zu 
kochen, wie eine Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts 
youGov im Auftrag der Nach-
richtenagentur dpa ergab. Jeder 
zehnte (11 Prozent) meidet 
dagegen den Kochlöffel. Bei 
den weiblichen Befragten geht 
die Zahl derer, die nie kochen, 
mit einem Prozent quasi gegen 
null. Mehr als jede zweite Frau 
(58 Prozent) kocht fünfmal oder 
häufiger pro Woche.  (dpa/jW)

Von der Angewohnheit, pünkt-
lich zum Jahreswechsel gute 
Vorsätze zu fassen, ist offenbar 

kein Ablassen. Kaum bewegt sich ein 
Kalenderjahr dem Ende zu, tritt der 
Mensch ins Stadium der Selbstermah-
nung ein und nimmt sich vor, sein 
Leben stark zu verbessern beziehungs-
weise, wie die Phrase es will, »sich neu 
zu erfinden«. Allerlei Vorhaben, mit 
denen man sich selbst und andere vor 
allem tüchtig quälen und kasteien kann, 
werden ausgeheckt oder, in der Sprache 
unserer Angeber, »projektiert«. 

Menschen mit beschränkter Haf-
tung für sich selbst entdecken die so-
genannte Vorfreude beim Gedanken, 
wahlweise endlich mit dem Rauchen 
aufzuhören, Sport zu treiben, abzu-
nehmen, gesünder zu leben, mehr 
»an sich zu arbeiten«, sich zu »opti-
mieren«, mehr Zeit für die Familie 
zu haben (was der Familie Angst und 
Schrecken einflößt), ein Musikinstru-
ment zu erlernen (was die Nachbarn 
in Furcht erstarren läßt), dem Psycho-
Doc endlich eins auf die Glocke oder 
die dumme Nuß zu geben oder was 
auch immer. Fest steht nur, daß jedem 
Scheitern und jedem Sheitan wenig-

stens ein guter Vorsatz vorangeht. 
Der Maxime »Du mußt dein Le-

ben ändern« folgen zu wollen, muß 
nichts rilkehaft Simulantisches, 
sloterdijk’sch Auftrumpfendes oder 
sonstwie selbstüberschätzend Illusio-
näres an sich haben. Aber warum soll 
der unschuldige Jahreswechsel dazu 
herhalten? Was können Silvester und 
Neujahr für Stimmungen der Unzu-
friedenheit respektive des Aufbruchs? 
Als der im Gefängnis einsitzende 
Spaßguerillero Fritz Teufel von der 
revolutionären Parole »Heraus zum 
1. Mai!« vernahm, kommentierte er 
sie trocken: »Mir ist auch jeder andere 
Termin recht.« So verhält es sich mit 
anderen Vorhaben ja auch. 

In großes Erstaunen sah ich mich 
versetzt, als ich von der italienischen 
Variante des Neujahrsvorsatzes er-
fuhr: »Chi scopa capodanno, scopa 
tutto l’anno« – wer an Neujahr vögelt, 
der vögelt das ganze Jahr. Kann das 
wahr sein? Und ist es möglich, daß 
erwachsene Italiener das ernsthaft 
glauben? Aber sicher; Italien ist ka-
tholisch, der existentielle Unterschied 
zwischen gläubischen und abergläu-
bischen Menschen ist, außer für sie 

selbst, nicht wahrnehmbar, und warum 
also sollten Leute, die beispielsweise 
die Vorhaut Jesu als Reliquie verehren 
oder priesterlich bebrummelten und 
beweihräucherten Devotionalien-Nip-
pes sammeln, nicht glauben, daß eine 
sexuelle Begegnung am ersten Tag des 
Jahres quasi automatisch 364 weitere 
nach sich ziehen werde? 

Damit die schöne, humane Vorstel-
lung, an jedem Tag des Jahres das »fa-
re l’amore« hochleben zu lassen, auch 
in der wirklichen Wirklichkeit Gestalt 
annehmen möge, schenken sich 
Italienerinnen und Italiener zum Jah-
reswechsel rote Unterwäsche, die sie 
dann auch tragen; am letzten Tag des 
alten und am ersten des neuen Jahres 
flanieren die Bewohnerinnen und Be-
wohner Italiens in roten Unterbuxen 
durch ihre Gemarkungen. Selbstver-
ständlich ist die Unterwäsche durch 
Oberbekleidung takt- und stilvoll ver-
hüllt, doch todsicher trägt Italien zum 
Jahreswechsel untenrum rot. 

Auch mich erwischte es. Im sizilia-
nischen Catania machte ich die Be-
kanntschaft einer Frau, die, wie Goe-
the schrieb, aus »einer der schönsten 
Landschaften Italiens« stammt. Mit 

blitzenden Augen und schimmern-
dem Lächeln schenkte sie mir eine 
feuereimerrote Unterhose, einen stark 
einkneifenden Herrenslip, dessen 
Aufschrift vorn am Sack mir eine rau-
schende, explosive Nacht versprach. 

Selbstverständlich bin ich nicht 
abergläubisch, selbstverständlich 
zwängte ich mich mitsammen meines 
Gemächts in das knappe Teil, selbst-
verständlich lud ich die Schenkerin 
zum Eisessen ein, zu einem Gelato di 
Cassata Siciliana, dann spielten und 
spülten Goran Bregovic und seine 
neunköpfige Hochzeits- und Beerdi-
gungskapelle auf dem Domplatz das 
alte Jahr fort und ließen Catania ins 
neue tanzen; viele Menschen trugen 
blinkende rote Teufelshörnlein, sogar 
einem Beaglewelpen hatte man ein 
Paar davon aufgesetzt, so daß der 
Hush-Puppie-Hund noch sorgenvoller 
dreinsah, als es die mit zu viel Fell für 
zu wenig Inhalt geschlagenen Beagles 
ohnehin schon tun. 

Ob das Sprichwort »Chi  scopa 
capodanno, scopa tutto l’anno« wahr 
ist? Ich weiß es noch nicht, aber eins 
ist gewiß: Rote Unterhosen lügen 
nicht, nicht in bella Sicilia. 

Vielleicht müssen wir ja gar nichts tun

capodaNNo iN cataNia. uNteNruM rot. VoN WiglaF droste 

 Drei Stunden sind genug
Gegen die Verrohung, Verblödung, Verkindung: Das Pamphlet »Benehmt euch!« Von André Poloczek
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Nachschlag 
Medizingeschichte  
 | Di., 10.35, Deutschlandfunk

Vorschlag

Ich stinke, also bin ich
Autor Hans-Conrad Zander meint, wer 
in der frühen Neuzeit nicht an Medizi-
ner geriet, hatte Glück. Ludwig xIV. 
von Frankreich hatte das nicht, er war 
lebenslang Leibärzten ausgeliefert. Ei-
ner hatte die Idee, Zähne seien eine 
Infektionsgefahr, zog ihm alle und riß 
dabei einen Teil des Gaumens weg. 
Fortan kam ein Teil jedes Getränks 
durch die Nase ins Freie. Ludwig hatte 
einen Bandwurm, verschlang deswe-
gen viel, aber von da an unzerkaut. Die 
Folge: Blähungen, Erbrechen. Woge-
gen Abführmittel aus Schlangenpul-
ver, Weihrauch und Pferdemist ver-
ordnet wurden. Rechtzeitig aufs Klo 
schafft es der König meistens nicht. 
Ein faustgroßes Geschwür am Hintern 
wird ohne Narkose weggeschnitten. 
Laut Zander ertrug Ludwig alles hero-
isch: »Ich stinke, also bin ich.« (asc)

VeraNstaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

Korea – Der vergessene Krieg
Napalm

Als am 25. Juni 1950 die nordkoreani-
sche Volksarmee den 38. Breitengrad 
überschreitet und innerhalb weniger Ta-
ge Seoul einnimmt, beginnt auf der ko-
reanischen Halbinsel der Krieg, der das 
Land endgültig in zwei Teile zerreißen 
sollte – bis heute. Als der Koreakrieg 
am 27. Juli 1953 mit einem Waffenstill-
standsabkommen endet, sind 940 000 
Soldaten gefallen. Zitat aus Le Monde 
diplomatique: »In Korea wurden viel 
mehr Napalmbomben abgeworfen als 
in Vietnam, und ihre Wirkung war ver-
heerender. 2003 – auf einer Konferenz 
mit US-Veteranen – meldete sich ein 
US-Soldat zu Wort, der beim Kampf 
um den Changjin-Staudamm ein Auge 
verloren hatte. Napalm sei bestimmt 
eine scheußliche Waffe gewesen, aber 
sie habe ›die richtigen Leute‹ getroffen. 
Natürlich gab es auch Opfer im Friendly 

Fire, an die sich ein Überlebender erin-
nert: ›Um mich herum hatte das Napalm 
die Männer verbrannt. Sie wälzten sich 
im Schnee. Männer, die ich kannte, mit 
denen ich marschiert war und gekämpft 
hatte, flehten mich an, sie zu erschießen. 
Es war grauenhaft.‹« Ja, das war es.
u ZDF infokanal, 18.00

Slumdog Millionär
Armut ist ja irgendwie auch pittoresk, 
auch wenn es mal stinkt. Und wer 
etwas erreichen will, der schafft es 
auch. Fertig ist der kritische Publi-
kumserfolg. Na dann – Namaste. GB 
2008, Regie: Danny Boyle, Loveleen 
Tandan. u ProSieben, 20.15 

Zu heiß gebadet
Dies hier hingegen ist natürlich nur ein 
netter Unsinn. Aber virtuos. Und un-
verlogen. Collegeabsolvent Herbert 
sieht bei der Abschlußfeier, wie seine 
Freundin Faith einen anderen küßt. Tief 
getroffen schwört er sich, fortan der Da-
menwelt zu entsagen. Doch seinen er-

sten Job findet er ausgerechnet in einer 
Mädchenpension für angehende Schau-
spielerinnen. USA 1961. Hauptdarsteller 
und Regie: Jerry Lewis. u Arte, 20.15 

Auf dem Dach Europas
Gletscherglück und Gipfelstürmer

Nochmal Gletscher schauen, bevor sie 
verschwinden. Das ZDF-Team besucht 
das Villnößtal, das auf umweltschonen-
den Tourismus setzt, und erklimmt ei-
ne der höchst gelegenen Hütten in den 
Alpen bei Ridnaun, wo Eiskletterer in 
Gletscherspalten ihre Kräfte messen. 
u ZDF, 22.15 

Der Mackintosh-Mann
Um einen Agentenring zu zerschlagen, 
setzt Mackintosh, der Leiter des Secret 
Service, seinen besten Mann ein: Rear-
den (Paul Newman). Der läßt sich bei 
einem fingierten Juwelenraub fassen, 
um dann im Gefängnis dem Landes-
verräter Slade näher zu kommen. 1973 
inszenierte Altmeister John Huston die-
sen Politthriller. u Bayern, 23.40

Ausstellung »Make Art – Not War«. Anti-
kriegsgrafik, Zeichnungen, Bilder und Plaka-
te von Bernd Bücking, Steven Hicks, Wolf-
ram Kastner, Carl Nissen, Dieter Noss, 
Carlo Schellemann, Manfred Schwedler, 
Günter Wangerin, Hans Waschkau,Guido 
Zingerl … und Grafik von Goya bis heute. 
Vernissage heute, 2.1., 18 Uhr EineWelt-
Haus München, Schwanthaler Str. 80, 
München

Kuba – Rückblick 2013 und Ausblick 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

FAU – wie funktioniert das? Wie ist die 
FAU – lokal in Berlin, bundesweit sowie in-
ternational – organisiert und vernetzt? Was 
macht eine syndikalistische Gewerkschaft 
überhaupt aus? Einführung für Neumitglie-
der und Interessierte, Fr. , 3.1., 19 Uhr, FAU-
Gewerkschaftslokal, Lottumstr. 11, Berlin

Die Gruppe »365 Tage offensiv gegen Staat 
und Kapital« lädt ein, mit Peter Nowak 
über sein neu erschienenes Buch »Kurze 
Geschichte des Antisemitismusstreits der 
deutschen Linken« zu diskutieren. Samstag, 
4.1., 15 Uhr, Universitätsbibliothek Magde-
burg, Universitätsplatz 2, Magdeburg

Marx in Marxloh. Otto Marx, langjähri-
ger Leiter der Karl-Liebknecht-Schule 
in Leverkusen, stellt uns das Kernstück 
marxistischer Theorie vor. Dieses Mal geht 
es um den Doppelcharakter der Ware, 
der warenproduzierenden Arbeit und des 
Produktionsprozesses. Sonntag, 5.1., 11 Uhr, 
im Bürgerbüro der Bundestagsabgeordne-
ten Sevim Dagdelen in Duisburg-Marxloh, 
Kaiser-Wilhelm-Str. 278. Veranstalter: 
Deutscher Freidenkerverband NRW

Opfer werden verhöhnt 
u Zu jW vom 23. Dezember: »Chodorkowski 
bleibt im Exil«
Die Grünen-Politikerin Marieluise Beck nannte 
die Freilassung von M. Chodorkowski »ein 
Märchen« und realisiert damit eher eine Mär-
chenstunde, statt die Wahrheit beim Namen zu 
nennen. Sie und andere Politiker sollten doch 
wissen, daß Chodorkowski bereits Anfang der 
90er Jahre schwerste Verbrechen begangen hat, 
für die er, nach rechtsstaatlichen Überlegungen, 
schon damals hätte angeklagt und verurteilt 
werden müssen. Nicht seine Verhaftung, im Jah-
re 2003, ist skandalös, sondern daß es erst zum 
politischen Streit mit Putin kommen mußte, da-
mit eine längst überfällige Festnahme realisiert 
wurde, ist zu kritisieren. 

Gerade die doch so liberalen und für die Men-
schenrechte sich einsetzenden Politiker müßten 
das Verhalten von Chodorkowski doch abscheu-
lich finden. Wissen diese nicht, daß er u. a. auch 
sein Geld mit der Verschleppung von zigtau-
send Mädchen und jungen Frauen in die USA, 
wo diese als Arbeits- und Sexsklavinnen ihr 
Dasein fristen, sein Geld verdient hat? Haben 
sie keine Kenntnisse davon, daß Chodorkowski 
im illegalen Waffenhandel Millionen von Euro 
eingenommen hat? Glauben sie wirklich, Jukos 
sei ein sozialer Familienbetrieb? Nein, Chodor-
kowskis Firma war ein kriminelles mafiöses 
Unternehmen, das nicht einmal davor zurück-
schreckte, Menschen ermorden zu lassen, nur 
weil diese ihr Grundstück nicht an Jukos bzw. 
an seine Bank Menatep verkaufen wollten. Des-
halb wäre es (…) nur gerecht, wenn diese Mor-
de untersucht würden, die der Sicherheitschef 
von Jukos ausgeführt, aber wohl nicht ursäch-
lich intendiert hat. Inzwischen gibt es Aussa-
gen früherer Mitarbeiter, die Chodorkowski der 
Anstiftung zum Mord bezichtigen. Im Westen 
säße er dafür bis zum Lebensende im Knast, in 

einigen amerikanischen Bundesstaaten würde 
ihm für diese Taten die Todesstrafe drohen. 

(…) Die Liste der Verbrechen würde hier 
noch seitenweise fortgeführt werden können, 
sie sprengen das Maß menschlicher Vorstel-
lungskraft und sind in der Kriminalitätsge-
schichte, was Ausmaß und Schwere angeht, 
hier einmalig. Tausende von Opfern, insbeson-
dere viele betrogene Unternehmen, aber auch 
viele Arbeiter, die für Chodorkowski schufte-
ten und die ihren ausstehenden Lohn bis heute 
nicht erhalten haben, müssen sich als Opfer 
verhöhnt vorkommen. Die Tatsache, daß Am-
nesty International M. Chodorkowski als »ge-
waltlosen politischen Gefangenen« adoptiert 
hat und bereits seit zwei Jahren seine bedin-
gungslose Freilassung fordert, ist ein Affront 
gegen seine Opfer. Hier werden ausgerechnet 
von einer sogenannten Menschenrechtsorgani-
sation die wirtschaftlichen und sozialen Men-
schenrechte dieser Opfer mit Füßen getreten. 
(…) Sein Vermögen, geschätzt auf Minimum 
200 Millionen Euro/Maximum eine Milliarde 
Euro und evtl. mehr, sollte beschlagnahmt und 
für die Wiedergutmachung eingesetzt werden. 
Alles andere wäre eine Verhöhnung der Cho-
dorkowski-Opfer.

 Ulrich Grom, Bensheim 

Gewerkschaften sind gefragt
u Zu jW vom 27. Dezember: »Spende ist  
Aufruhr«
Ich kann den Artikel von Gitta Düperthal nur 
begrüßen: Fast 13 Jahre lang war ich Pfarrer 
der Katharinenkirche, direkt über der S- und 
U-Bahn-Station, von der ihr Artikel berichtet. 
Obdachlose werden dort besonders von den pri-
vaten Sicherheitsbediensteten schikaniert. In den 
1990er Jahren kam dabei heraus, daß es dort 
ansonsten unbenutzte Gänge und Räume gab, 
die dazu dienten, vor der Kälte schutzsuchende 
Obdachlose zu verprügeln. Eine Zeitlang schien 
sich das gebessert zu haben, nachdem es einen 
Skandal darum gegeben hatte. Jetzt geht es an-
scheinend wieder los. Die neue Qualität gegen-
über damals macht nach meiner Beobachtung die 
Menge osteuropäischer Arbeitsmigranten aus, 
die hier teilweise von Tag zu Tag beschäftigt und 
damit immer nur einen Schritt von der Obdach-
losigkeit entfernt sind. Täglich kann man früh 
morgens den »Arbeitsstrich« an den Straßen-
ecken mancher Frankfurter Stadtteile sehen, an 
denen Menschen ihre Arbeitskraft anbieten. Die 
Lebensformen von Migranten und Flüchtlingen 
gehen da ineinander über. Hier sind, neben der 
Solidarität in Form von Spenden, nicht zuletzt 

auch die Gewerkschaften gefragt, die Interessen 
dieser Kollegen massiv auf die Tagesordnung zu 
setzen! Hans Christoph Stoodt, per E-Mail

Vampire zum Gähnen
u Zu jW vom 27. Dezember: »Der beste Stoff« 
Peer Schmitt muß an Jim Jarmuschs Vampirfilm 
etwas interessant gefunden haben – bloß was? In 
seiner Rezension verrät er’s nicht. 

 Thomas Immanuel Steinberg, per E-Mail

Missionierung ist Methode
u Zu jW vom 19. Dezember: »Auf  
Expansionskurs«
Missionierung ist Methode, scheint wohl »die Leh-
re« aus dem Zweiten Weltkrieg zu sein. Man muß 
ja nicht Putin-Freund sein, aber es riecht eigentlich 
danach, die Formel »Hände weg von Rußland« 
nicht zu vergessen. Wolfgang Kulas, per E-Mail

Bundesregierung stellt sich taub
u Zu jW vom 21./22. Dezember: »Widerstand 
kleingeredet«
Auch dieses Jahr fand bei Carrara das »Festival 
della Resistenza« statt, u.a. mit einer Diskussion 
mit dem Militärstaatsanwalt aus Rom und dem 
Vertreter der italienisch-deutschen Historiker-
kommission aus Pisa: Es laufen noch 31 Deutsche, 
hier abgeurteilte Kriegsverbrecher (90jährige), 
herum. Die deutsche Regierung und besonders die 
Landesjustizministerien verschleppen mit faden-
scheinigen Nachfragen und Beweisanträgen die 
Verfahren – auch so etwa nach dem Motto: Laßt 
doch die alten Leute in Ruhe! Und gegenüber den 
Angehörigen und den Anträgen auf Entschädi-
gung der militärinternierten Zwangsarbeiter stellt 
sich die Bundesregierung taub. Es soll als Geste 
jetzt bei Berlin eine Gedenkstätte für sie errichtet 
werden. Die Hinterbliebenen bedanken sich.

 Leonhard Schaefer, Florenz 

leserbrieFe »Die Tatsache, daß Amnesty Internatio-
nal M. Chodorkowski als ›gewaltlosen  
politischen Gefangenen‹ adoptiert hat 

und bereits seit zwei Jahren seine  
bedingungslose Freilassung fordert, ist 

ein Affront gegen seine Opfer.«

Ohne steigeisenfestes Schuhwerk »Auf dem Dach Europas«
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Quotensieger  
ZDF dank Fußball
Berlin/hamBurg. Alles wie gehabt. 
Fußball schlägt den Rest. Vor 
allem dank der Champions 
League ist das Zweite wieder 
Erster: Mit 12,8 Prozent Markt-
anteil hat das ZDF vor der 
ARD zum zweiten Mal in Folge 
den Wettbewerb der großen 
Fernsehsender um die TV-
Quoten für sich entschieden. 
Darüber informierte am Montag 
das Hamburger Abendblatt. 
12,6 Prozent hatte der Marktan-
teil noch 2012 betragen. Zweiter 
wurde das »Erste« mit 12,1 Pro-
zent (nach 12,3 Prozent in 2012). 
Dritter ist der Marktführer der 
privaten TV-Sender RTL, der 
auf 11,3 Prozent nach 12,3 Pro-
zent im Vorjahr absackte. Die 
meistgesehene Fernsehsendung 
2013 war das im ZDF und im 
Pay-TV-Sender Sky gezeigte 
Endspiel zwischen Bayern Mün-
chen und Borussia Dortmund 
mit 21,61 Millionen Zuschauern. 
Die durchschnittliche Sehdauer 
der Zuschauer (ab drei Jahren) 
pro Tag nahm leicht ab, wie die 
Marktforschungsfirma Media 
Control in Baden-Baden ermit-
telte: 220 Minuten nach 222 
im Vorjahr. Beim vorgeblich 
werberelevanten Publikum von 
14 bis 49 Jahren fiel der Wert 
von 187 auf 182 Minuten. Grund 
dafür ist nach Expertenmeinung 
vor allem der Boom bei Smart-
phones.  (jW)

Ableben auf 
 Facebook verkündet 
Berlin. Auf allen Kanälen und in 
allen Gazetten wird dieser Tage 
dafür Sorge getragen, daß die 
Anteilnahme am Schicksal des 
bei einem Skiunfall verunglück-
ten Michael Schumacher nicht 
zu kurz kommt. Unterdessen 
verkünden mehrere Gruppen des 
sozialen Netzwerks Face book 
das Ableben des ehemaligen 
Formel-1-Rennfahrers. Minde-
stens 18 solcher Gruppen, die 
in der Regel den Namen »RIP 
Michael Schumacher« tragen, 
waren am Mittwoch zu finden. 
Rund 15 000 Facebook-Nutzern 
»gefällt das«. Allerdings nicht 
allen. Provoziert durch die 
Falschbehauptung artikulieren 
Schumi-Fans Vernichtungs-
phantasien: »Man kann sich nur 
wünschen das Schumi Erwacht 
und solche Ratten wie Euch 
auslöscht , sowas wie Euch sollte 
man Schlachten Ihr Bastarde!«, 
schrieb genau so ein Nutzer. Ein 
frohes neues Jahr.  (jW)

junge Welt   Donnerstag, 2. Januar 2014, Nr. 1 1 5m e d i e n

» › I n t eg rat i o n s p ro paganda ‹ «
Die Zeitschrift Stern gab es bereits vor 1945: Als nazistische Propagandaillustrierte. Der 
Nachkriegs-Stern knüpfte bisweilen direkt an seinen Vorläufer an. Ein Gespräch mit Tim Tolsdorff

Am 25. Dezember wäre der 
1996 verstorbene Heraus-
geber und Chefredakteur 

des Stern, Henri Nannen, 100 Jah-
re alt geworden. Bekannt ist, daß 
er im faschistischen Deutschland 
eine markante Rolle spielte. Was 
haben Sie Neues zu Nannens Ver-
gangenheit als Nazipropagandist 
herausgefunden?

In meiner Arbeit geht es primär um die 
Verbindungen zwischen zwei Illustrier-
ten: Dem frühen Stern, der 1938 bis 
Ende 1939 existierte, und der gleich-
namigen Illustrierten, die seit 1948 
erscheint. Während meines Studiums 
beschäftigte ich mich bereits intensiv 
mit dem alten Stern, erschienen unter 
dem NS-Regime im Deutschen Verlag. 
Letzterer war aus dem jüdischen Ull-
stein Verlag hervorgegangen, der 1934 
von den Nationalsozialisten »arisiert« 
wurde. Der jetzige Feuilletonchef der 
FAZ, Nils Minkmar, hat schon 2000 
für die Zeit beschrieben, daß es Par-
allelen zwischen beiden Blättern gab. 
Ich habe mich jetzt für die Details 
interessiert, die Nils Minkmar, wohl 
aus Zeit- und Platzgründen, nicht be-
leuchten konnte. 

Kurt Zentner etwa kennt man als 
Verfasser von militärgeschichtlichen 
Werken über den Zweiten Weltkrieg. Er 
hatte den alten Stern konzipiert; Henri 
Nannen holte ihn dann einige Jahre 
nach der Gründung »seines« Stern als 
seinen Stellvertreter. So kam der Grün-
der und Chefredakteur des alten Stern 
dazu, Ende 1951 für knapp vier Monate 
den neuen zu leiten. Die grundlegende 
Idee für den Relaunch wurde Henri 
Nannen aber 1948 von seinem Verlags-
manager Carl Jödicke vermittelt, der 
bereits am Erfolg des alten Stern betei-
ligt gewesen war.

Hintergrund war, daß der alte 
Stern von 1938 in Richtung Na-
zipropaganda gezielt hatte? Und 
welche Ähnlichkeiten bot dann 
Nannens neuer Stern?

Der alte Stern war eine Film- und Kul-
turillustrierte, die keine offene Hetze 
gegen Juden oder andere verfolgte 
Minderheiten im NS-Regime betrieb, 
dafür aber eine Art positiver Propagan-
da: Sie beleuchtete die schönen Sei-

ten der »Volksgemeinschaft« anhand 
von Stars, Sternchen und Berichten aus 
dem Kulturbetrieb. Der Kommunikati-
onswissenschaftler Thymian Bussemer 
hat dies als »Integrationspropaganda« 
beschrieben. Als der Krieg 1939 be-
gann, war Radikaleres gefragt. Der alte 
Stern wurde in eine Soldatenillustrier-
te umgewandelt. Für den Nachkriegs-
Stern ging es zunächst darum, wirt-
schaftlich erfolgreich zu sein und sich 
auf dem Markt zu etablieren. Dazu war 
die Übernahme der Marke wichtig, die 
viele Deutsche noch in den Hinterköp-
fen hatten. Nannens Stern hat dann 
vielfach Berichte für die »Opferge-
meinschaft« der Deutschen gemacht. 

Eine der Botschaften lautete: Wir wur-
den von der NS-Führung betrogen, ha-
ben den Krieg verloren, und uns geht 
es schlecht. Die eigene Schuld an der 
Misere wurde eher nicht gesehen oder 
relativiert. 

Welche Kritik hatte es am alten 
Blatt gegeben und weshalb wurde 
es eingestellt?

Der Leiter des Deutschen Verlags, Max 
Amann, war ein fanatischer National-
sozialist, dem gewisse Variationen in 
der Propaganda nicht gefielen, anders 
als Propagandaminister Joseph Goeb-
bels, der durch eine begrenzte Vielfalt 
vorgaukeln wollte, daß es noch Frei-
heiten für die Presse gäbe. In diesem 
Konflikt setzte sich zeitweise Amann 
durch. Kurt Zentner wurde 1938 zudem 
als »Vierteljude« gebrandmarkt. 

Welche Rolle spielte Henri Nan-
nen persönlich in Nazideutsch-
land, und wie hat er später die 
Fäden gezogen? 

Nannen war gegen Ende der 30er Jah-
re als Redakteur für Kunstzeitschrif-
ten tätig, unter anderem im damaligen 

NSDAP-Parteiverlag Eher. Zudem 
hat er für propagandistische Publika-
tionen wie die »Die Kunst dem Vol-
ke« geschrieben, herausgegeben von 
Adolf Hitlers Leibfotografen Heinrich 
Hoffmann. Nachdem er vor 1935 eini-
ge Konflikte mit der Obrigkeit über-
standen hatte, paßte er sich später aus 
Karrieregründen grundsätzlich an; au-
ßerdem hatte er eine Familie durchzu-
bringen. Nach dem Krieg kamen ihm 
häufig seine Kontakte aus der Zeit bei 
den Propagandakompanien zugute.

Welche Quellen haben Sie heran-
gezogen, um die Geschichte des 
verstorbenen Nannen und des von 
ihm publizierten Sterns zu erfor-
schen?

Ich habe beide Zeitschriften formal und 
inhaltlich verglichen. Darüber hinaus ist 
es mir gelungen, Einblick in die Struk-
turen und Strömungen in der Redaktion 
von Nannens Stern zu nehmen. Dazu 
konnte ich erstmals einige private Quel-
len und Nachlässe aus dem unmittelba-
ren Redaktionsumfeld auswerten. 

 Interview: Gitta Düperthal

»Big Brother« auf Sendung
Vor dreißig Jahren wurde in der BRD das Privatfernsehen eingeführt

Mit seinem utopischen Roman 
»1984« schuf der Schriftstel-
ler George Orwell zwischen 

1946 und 1948 das Horrorgemälde ei-
nes nahezu perfekten Überwachungs-
staates. Darin stützt ein Big Brother 
genannter Despot seine Herrschaft 
auf Propagandabotschaften, die mit-
tels Fernsehapparaten jeden einzelnen 
in seiner Wohnstube, am Arbeitsplatz 
oder auf öffentlichen Plätzen errei-
chen. Tatsächlich war 1984 das Jahr, 
in dem im Westteil Deutschlands das 
Privatfernsehen auf Sendung ging: 
Am 1. Januar, also gestern vor drei-
ßig Jahren, startete das spätere Sat.1 
(ab 1.1.1985) unter dem Namen PKS 
(Programmgesellschaft für Kabel- und 
Satellitenrundfunk). Einen Tag später 
nahm RTL plus aus Luxemburg seinen 
Sendebetrieb auf.

Vorausgegangen war ein Jahrzehnte 
dauernder Streit um die Einführung des 
Kommerzfernsehens. Während Uni-
onsparteien und Medienunternehmer 
gemeinsam Front für mehr Unterhal-
tung und weniger Politik im Rundfunk 
machten, befürchteten Sozialdemokra-
ten, Gewerkschaften und Intellektuelle 
eine Verflachung des Programms so-
wie den größer werdenden Einfluß von 
Konzernen auf die Meinungsbildung. 
Welche Seite sich am Ende durchsetz-
te, ist kein Geheimnis. Im Jahr 2000 
lief die erste Staffel der Reality-Show 
»Big  Brother« auf RTL II. Spätestens 
zu diesem Zeitpunkt waren alle Tabus 
in Sachen Privatsphäre gefallen. Auch 
ARD und ZDF setzen heute auf Info-
tainment und Bouleavard.

»Das Privatfernsehen muß Geld ver-
dienen, Realität abzubilden oder gu-

te Fiktion zu erschaffen ist zu teuer«, 
schrieben Claudia Fromme und Katha-
rina Thiel am Sonnabend in der Süd-
deutschen Zeitung. Warum die Autorin-
nen gleichwohl der Meinung sind, die 
allein der Kapitalmehrung verpflichtete 
Glotze von Sat.1, RTL und Co. habe das 
Fernsehen »demokratisiert«, ist schwer 
zu verstehen. Als Indiz dafür nehmen 
sie ausgerechnet die Ablösung des po-
litischen Kabaretts durch die Comedy: 
»Bei den Privaten durfte jeder lachen.« 
In Zukunft erwarten sie noch mehr Be-
teiligung der Bürger. Kein Geringerer 
als RTL-Gründer Helmut Thoma suche 
Sponsoren für ein bundesweites Man-
telprogramm für private Regionalsen-
der. Mittels »Social Media« sollen die 
Zuschauer noch stärker einbezogen 
werden. »Die könne man per Skype ins 
Studio schalten.« Fluchtpunkt der mit 

der Einführung des Privatfernsehens 
begonnenen Medienentwicklung ist 
der total vernetzte Zuschauer. Der mit 
dem Internet verbundene Fernsehap-
parat funktioniert als Datenkrake, der 
auch qua obligatorisch eingebauter Ka-
mera buchstäblich keine Bewegung der 
Nutzer aus den Augen läßt. Marktfor-
scher und Geheimdienste wissen, was 
sie davon haben. »Big Brother is wat-
ching you«, heißt es bei Orwell. Man-
che nennen es Demokratie. Der Artikel 
der Süddeutschen Zeitung mündet in 
einem Zitat Helmut Thomas. Das Fern-
sehen habe seine große Zukunft noch 
vor sich. »Klingt wie 1984«, schließen 
Fromme und Thiel ihren Lobgesang 
auf die Bürgerabzocke im Mitmachge-
wand. Ob sie sich über den Doppelsinn 
ihres Satzes im klaren sind?

 Thomas Wagner

Der »Führer« auf dem Stern-Titel von 1939. Das Bild hat Hitlers Leibfotograf Hoffmann aufgenommen

Tim Tolsdorff ist Kommunikationswis-
senschaftler, Publizist und Autor des 
Buchs »Von der Stern-Schnuppe zum 

Fix-Stern. Zwei deutsche Illustrierte und 
ihre gemeinsame Geschichte vor und 

nach 1945«. Es wird Anfang April im Her-
bert von Halem Verlag erscheinen, rund 

500 Seiten, 34 Euro.

Dienstag | 7. Januar | 10 Uhr
An der Schwelle eines 
neuen Gedenkjahres 
1914-2014
Seniorenklub
Referent: Prof. Dr. Kurt Pätzold
Moderation: Brigitte Semmelmann
Ort: Karl-Liebknecht-Haus, Kleine 
Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Dienstag | 7. Januar | 19 Uhr
Philosophie unter dem 
Banner des Marxismus
Philosophische Gespräche
Referent: Dr. Wladislaw Hedeler 
Moderation: Dr. Falko Schmieder 
Ort: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 
10437 Berlin 
"Helle Panke" e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin

Kopenhagener Str. 76 | 10437 Berlin
Tel.: (030) 47 53 87 24 

www.helle-panke.de
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Kenia überall
Sao Paulo/madrid. In Sao Paulo 
gewann der Kenianer Edwin 
Kipsang wie im Vorjahr den 
wichtigsten aller Silvesterläufe. 
Bei der 89. Auflage des São 
Silvestre setzte sich Kipsang 
nach 15 km in 43:48 Minuten 
vor seinen Landsleuten Mark 
Korir und Stanlei Koech durch. 
Bei den Frauen siegte die Ke-
nianerin Nancy Kipron in 51:58 
Minuten. 

In Madrid gewann der drei-
malige Team-Crossweltmeister 
Leonard Komon aus Kenia 
den größten Silvesterlauf der 
Welt. Der 25jährige siegte bei 
dem Rennen mit rund 39 000 
Teilnehmern über zehn Kilo-
meter in ausgezeichneten 28:02 
Minuten – mehr als eine Minute 
Vorsprung vor den Spaniern 
Ayad Lamdassem und Roberto 
Alaiz. Bei den Frauen sicherte 
sich die Kenianerin Linet Masai 
den Sieg in 31:34 Minuten.

 (sid/jW)

Fussball

Letzter und erster
rom. Gemächlicher Train-
erwechsel bei Lazio Rom: 
Obwohl die Entlassung von 
Coach Vladimir Petkovic beim 
Verein von Miroslav Klose 
noch nicht offiziell ist, leitete 
dessen Nachfolger Edy Reja 
bereits sein erstes Training. Er 
soll einen Vertrag bis Juni 2015 
erhalten haben. Die Kündigung 
von Petkovic ist erst nach einer 
fünftägigen Einspruchsfrist 
rechtskräftig. Er wurde gefeu-
ert, nachdem er bekanntgege-
ben hatte, daß er nach der WM 
im Sommer Nachfolger von 
Ottmar Hitzfeld als Schweizer 
Nationaltrainer wird.  (sid/jW)

Korkut kommt
hannover. Tayfun Korkut ist 
neuer Trainer von Hannover 
96. Der in Stuttgart geborene 
39jährige ist der erste türkisch-
stämmige Cheftrainer in der 
Bundesliga. Als Spieler hatte er 
an den Europameisterschaften 
1996 in England und 2002 in 
den Niederlanden und Belgien 
teilgenommen. Bis zum Som-
mer war er Kotrainer bei der 
türkischen Nationalmannschaft. 
 (sid/jW)

ski Nordisch

Form und Fokus
lenzerheide. Die zwölfmalige 
Skilanglauf-Weltmeisterin 
Marit Björgen ist am Mittwoch 
aus der Tour de Ski ausgestie-
gen. »Meine Form ist nicht gut 
genug, um hier um den Sieg 
zu kämpfen. Daher werde ich 
meinen Fokus jetzt auf Olympia 
legen«, sagte die Norwegerin 
vor der vierten Etappe in Len-
zerheide/Schweiz. Teamarzt 
Dag Lunder nannte eine Vi-
rusinfektion bei der Dreifach-
Olympiasiegerin als Grund 
für den Ausstieg. Björgen, die 
noch nie bei der Tour de Ski 
den Gesamtsieg holen konnte, 
lag in der Gesamtwertung nach 
drei Etappen auf Platz zwei, 0,3 
Sekunden vor der Deutschen 
Denise Herrmann. Spitzenrei-
terin war Ingvild Östberg aus 
Norwegen.  (sid/jW)

Noch mehr Geld verdienen
Das Gefühl der Übelkeit: Ein Ausblick auf das Sportjahr 2014. Von Jürgen Roth

Unsere Hoffnung gründet sich 
auf das Sportpublikum«, 
schrieb Bertolt Brecht 1926. 

Knapp neunzig Jahre später hegen 
wir keine mehr. Das Gros des Sport-
publikums, gründlich verblendet und 
vernagelt, goutiert »die unbändige 
Perpetuierung des Etablierten«, wie 
es in der Zeitschrift Der Tödliche Paß 
heißt, in kleinkindhafter Fixierung 
und mit ewig pubertärer Begeiste-
rung. Daher ist es so schlüssig wie 
deprimierend, daß Bild in der den 
Zeitgeist präzise zum Ausdruck brin-
genden Gossen- und Infantilenspra-
che titelt: »So geil wird das Sportjahr 
2014«. Und deshalb vermag es einen 
keineswegs zu verwundern, daß der 
seine Wirkung aufs törichte Massen-
publikum stets mitbedenkende Ham-
pelmann Jürgen Klopp gegenüber der 
Rheinischen Post erklärt, er werde 
2014 grosso modo weitermachen wie 
bisher, und sagt: »Wir dürfen nicht 
vergessen, daß es unglaublich viele 
Menschen gibt, denen es sehr wichtig 
ist, was wir tun. Denen müssen wir 
etwas geben. Wir müssen zeigen: Wir 
geben nicht auf.«

Er wird nicht aufhören mit seinem 
würdelosen zirzensischen Gehabe, 
und Millionen von Schafen werden 
auch heuer wieder kaum etwas sehn-
licher erwarten als den nächsten kal-
kulierten Kloppschen Klops und das 
darauffolgende Fan- und breimediale 
Gequatsche – oder halt, sofern sie 
intellektuell ein wenig besser gerüstet 
sind, auf die notorischen sprachlichen 
Blödheiten à la Béla Réthy lauern: 
»Toni Kroos als Hosentreter« oder 
»Elfmetertor von Ribéry per Straf-
stoß«.

Dummheit der Journalisten
Tempora non mutantur. Anfang des 
Jahrtausends beklagte Hunter S. 
Thompson »die unglaubliche Dumm-
heit von Sportjournalisten«, die perma-
nent »ein Gefühl der Übelkeit« auslö-
se. Diese berufsinhärente Vernarrtheit 
in Nullitäten und Nichtigkeiten reicht 
heute, feuilletonistisch aufgemaschelt, 
so weit, daß etwa Peter Unfried in der 
taz in Pep Guardiolas einzig dem Er-
folg und dem Geld geschuldeten Trei-
ben das höchst fortschrittliche Konzept 
»jener Veränderung« erspäht, »die sich 
Politik oder Gesellschaft eben nicht 
zumuten möchten«. Fehlt nur noch, 
daß man Guardiola Mitte des Jahres, 
nach dem nächsten Triple des FC Bay-
ern, zum mindestens nebenberuflichen 
spanischen Regierungspräsidenten er-
nennt.

Vielleicht werden im Sportjahr 2014 

bei der Badminton-WM in Kopenha-
gen, bei der Judo-EM in Montpellier 
oder bei der Hockey-WM in Den Haag 
ein paar dezente Sportler auftreten, 
»trainierte Leute«, so Brecht, »mit 
feinstem Verantwortungsgefühl«. 
Doch in den Wettkämpfen der Leicht-
athleten, der Schwimmer, der Turner, 
der Gewichtheber? »Im Leben des 
Barbaren«, legte der amerikanische 
Soziologe Thorstein Veblen in der 
»Theorie der feinen Leute« dar, sind 
»Gewalttätigkeit« und »Betrug« be-
stimmend. Und er fuhr fort: »Im unter-
schiedlichen Grade sind diese beiden 
Ausdrucksformen im modernen Krieg, 
in den Finanzberufen und im Sport 
vorhanden.« 

WM viermal so teuer
Wie groß der Schweizer »Schatz des 
Uli Hoeneß« (Stern) tatsächlich war 
oder ist, welches Fassungsvermögen 
mithin der Hals des Bayern-Präsiden-
ten hat, und ob der Hobbyfinanzartist 
entgegen der üblichen justitiellen Pra-
xis der Schonung der Reichen eine 

Strafe erhält, die dem Gedanken des 
Rechts nicht hohnspricht, das erfah-
ren wir eventuell im März. Im Som-
mer gewärtigen wir bei der Fußball-
weltmeisterschaft in Brasilien, schen-
ken wir Hintergrundberichten aus der 
FAZ und der Süddeutschen Zeitung 
Glauben, »daß die Party drum her-
um häßlich werden könnte«. »Bis zu 
200 000 Menschen landesweit wer-
den Experten zufolge sportbedingt 
aus ihren Lebensverhältnissen geris-
sen, umgesiedelt oder enteignet«, ist 
in der Süddeutschen zu lesen. Bereits 
während des Confed-Cups im ver-
gangenen Jahr waren Millionen Men-
schen in dreihundertfünfzig Städten 
des Landes auf die Straßen gegangen. 
Statt in die Sozial- und Bildungssyste-
me zu investieren, stopft sich nämlich 
eine Riesenclique aus Politikern, Bü-
rokraten, Unternehmern und FIFA-
Funktionären in bekannter Manier 
die ausgebeulten Taschen voll. »Die 
weitgehend aus Steuergeldern finan-
zierte WM soll nach jüngsten Zahlen 
fast zehn Milliarden Euro kosten«, 
erläutert die Le Monde diplomatique, 

»fast viermal soviel wie die letzte 
WM 2010 in Südafrika. Mit den fünf-
hundert Millionen Euro, die allein 
das Stadion in Brasilia verschlang, 
hätten 150 000 Sozialwohnungen 
gebaut werden können, rechnet der 
Abgeordnete, FIFA-Kritiker und Ex-
Fußballstar Romário vor.«

Die FIFA werde »als koloniale Be-
satzungsmacht empfunden«, schreibt 
die Süddeutsche Zeitung. Das neu-
gebaute Stadion in Manaus könnte 
dem Vorschlag eines Richters zufolge 
nach der WM als Gefängnis dienen, 
denn, ist der FAZ zu entnehmen: »In 
mindestens fünf Stadien wird nach 
dem Ende der WM bei Fußballspielen 
gähnende Leere herrschen, denn in 
den betreffenden Städten gibt es nicht 
einmal einen Erstligaverein.«

Weniger Demokratie wagen
»Manchmal ist weniger Demokratie 
bei der Planung einer WM besser«, 
ließ FIFA-Generalsekretär Jérôme 
Valcke fallen. Das gilt genauso für 
Olympische Winterspiele. In Sotschi 
werden nach zwei kreuzelenden Wo-
chen voller Ski- und Rodelsporte-
lei, nach, so die taz, dem »teuersten 
Wintersportspektakel aller Zeiten«, 
eine versaute und vernichtete Natur, 
schikanierte, ihrer Lebensgrundlage 
beraubte Einwohner und die Erinne-
rung an kriminell gedemütigte Ar-
beiter zurückbleiben – zuzüglich der 
Sportanlagen, die fortan still vor sich 
hin gammeln. Der Sportphilosoph 
Gunter Gebauer merkte auf WDR 5 
bündig an: »Es geht einfach darum, 
noch mehr Geld zu verdienen.« Und 
zu diesem Behufe sind wir ja alle auf 
der Welt.

Oder wollen wir im Sportjahr 2014 
lieber zurückschauen? Und sechzig 
Jahre »Wunder von Bern« feiern? 
Die mythische Überhöhung eines 
profanen Sportereignisses weitertrei-
ben? All den romantizistischen und 
männerbündlerischen Legendenun-
fug vom »Geist von Spiez« bis zur 
Zweitgründung der Bundesrepublik, 
der erst in den neunziger Jahren seine 
Strahlkraft entfaltete, fortspinnen?

Oder pflichten wir einem der ernst-
zunehmenden Sportjournalisten hier-
zulande bei, dem taz-Redakteur An-
dreas Rüttenauer? Der hofft: »Viel-
leicht wird in demokratischen Gesell-
schaften bald gar nicht mehr mit der 
FIFA verhandelt. Die internationale 
Narrenfreiheit der Großkapitalisten 
von FIFA und IOC scheint jedenfalls 
endlich bald vorbeizusein.«

Wir für unseren Teil hoffen jetzt 
einfach mal schnörkellos mit.

Fehlt nur noch, daß man Guardiola Mitte des Jahres, nach dem nächsten Triple 
des FC Bayern, zum mindestens nebenberuflichen spanischen Regierungspräsi-
denten ernennt
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