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Schüsse auf Streikende
Kambodschas Polizei eröffnet das Feuer auf Textilarbeiter in Phnom Penh. Mindestens drei Tote. 
Gewerkschafter wollen höheren Mindestlohn. Von Thomas Berger

Mindestens drei Tote und 
zahlreiche Verletzte sind 
das Resultat des brutalen 

Vorgehens der Polizei in Kambo-
dschas Hauptstadt Phnom Penh am  
Freitag gegen streikende Textilarbei-
ter. Nachdem bereits am Vortag die 
Sicherheitskräfte gewaltsam gegen 
die Protestierenden vorgegangen wa-
ren, die von Anhängern der wich-
tigsten Oppositionspartei unterstützt 
wurden, eröffneten die Sicherheits-
kräfte am Freitag morgen das Feuer 
auf die Demonstranten. Unmittel-
barer Anlaß dafür war offenbar die 
Blockade einer wichtigen Straße im 
Canadia-Industriepark  am Rande 
der Hauptstadt.

Seit rund zwei Wochen sind zahl-
reiche Beschäftigte der Textilbran-
che im Ausstand. Sie fordern einen 
Mindestlohn von 160 Dollar monat-
lich, die Regierung bietet nur 100 
Dollar an (jW berichtete). Inzwi-
schen haben sich rund zwei Drittel 
der 500 000 Arbeiterinnen und Ar-
beiter des Sektors dem Streik ange-
schlossen. 

Was womöglich mit zur jetzigen 
Eskalation beigetragen hat, ist der 
Schulterschluß zwischen den Strei-
kenden und den Anhängern der 
Nationalen Rettungspartei (CNRP) 
von Oppositionsführer Sam Rainsy, 
die seit Monaten gegen angeblichen 
Betrug der regierenden Volkspartei 
(CPP) von Premier Hun Sen bei der 
Präsidentschaftswahl im vergange-
nen Juli protestieren. Die CNPR-
Führung hatte am Donnerstag bereits 
ein kurzfristig anberaumtes Treffen 
mit Regierungsvertretern abgesagt, 
nachdem es zu ersten Übergriffen 
der Polizei gekommen war. Vor einer 
Fabrik, an der einige hundert Vertre-

ter der Streikbewegung die dortigen 
Beschäftigten ermuntern wollten, 
sich dem Ausstand anzuschließen, 
hatten Soldaten einer Eliteeinheit mit 

Schlagstöcken und Eisenstangen auf 
Textilarbeiter, Mönche und Repor-
ter eingeschlagen. Zuvor hatten die 
Demonstranten offenbar mit Stein-

würfen auf das Schleudern einer 
Wasserflasche auf einen am Protest 
beteiligten Mönch durch einen Sol-
daten geantwortet. Mindestens zwei 
Verletzte, ein Mönch und eine Frau, 
mußten im Krankenhaus behandelt 
werden. Die Zahl der Festgenomme-
nen wurde mit 14 angegeben.

Wie viele Tote es bei den Straßen-
kämpfen im Canadia-Industriepark 
am Freitag gegeben hat, konnte zu-
nächst nicht genau ermittelt werden. 
Chuon Narin, Vizechef der Polizei in 
Phnom Penh, bestätigte offiziell drei 
Todesfälle. Der Gewerkschaftsvor-
sitzende Rong Chun sprach gegen-
über der Tageszeitung Phnom Penh 
Post von vier Todesopfern, während 
die Cambodia Daily, die zweite 
englischsprachige Tageszeitung des 
Landes, unter Berufung auf die Men-
schenrechtsvereinigung Adhoc sogar 
von bis zu fünf Toten schrieb.

Rong Chun kann wie viele andere 
das brutale Vorgehen der Sicherheits-
kräfte kaum fassen. Schließlich for-
derten die streikenden Textilarbeiter 
nur eine menschenwürdige Entloh-
nung, sagte er der Phnom Penh Post. 
Der Sprecher der Militärpolizei, 
Khen Tito, verteidigte hingegen die 
Gewalt. Die Sicherheitskräfte hätten 
befürchten müssen, die Lage würde 
sonst im Chaos enden. Das weist 
Dave Welsh von der Arbeitsrechts-
vereinigung Solidarity zurück. Der 
Einsatz scharfer Munition in einem 
Gewerbegebiet sei gänzlich unange-
messen. Auch Uk Mara, eine 17jäh-
rige Schülerin, zeigte sich bestürzt 
über das Vorgehen der Polizei. Sie 
habe großes Glück gehabt, durch das 
Senken ihres Kopfes einem sonst 
tödlichen Geschoß ausgewichen zu 
sein.

Behörden decken Schmuggler
Türkei: Waffen für Aufständische in Syrien entdeckt. Polizisten suspendiert

Die Behörden der Türkei ver-
suchen offenbar, die Entdek-
kung von Waffenschmuggel 

für die Aufständischen in Syrien zu 
verhindern. Wie Medien des Landes 
am Freitag berichteten, seien mehre-
re Polizisten suspendiert worden, die 
einen verdächtigen Lastwagen für ei-
ne Durchsuchung gestoppt hatten. Bei 
dem am Vortag bekanntgewordenen 
Fall hatte die Staatsanwaltschaft nach 
einem Hinweis das Fahrzeug anhalten 
lassen und eine Kontrolle angeordnet. 
Der Gouverneur der südlichen Pro-

vinz Hatay, Celalettin Lekesiz, habe 
mehrfach eingegriffen und eine genaue 
Durchsuchung verhindert, hieß es. 

Wie die Nachrichtenagentur dpa un-
ter Berufung auf die Tageszeitung Hür-
riyet und den Fernsehsender CNN Türk 
meldet, war das offiziell mit Hilfsgü-
tern für Syrien beladene Fahrzeug von 
mehreren Mitarbeitern des Geheim-
dienstes MIT begleitet worden, die den 
Transport zu einem Staatsgeheimnis 
erklärt hätten. Tatsächlich hätten die 
Polizisten in einem Lastwagen jedoch 
Raketen und Munition entdeckt.

Erst im November war in der Türkei 
eine Lieferung von Kriegsgerät nach 
Syrien vereitelt worden. Das Waffen-
material war bei der Überprüfung eines 
Lastwagens in der südlichen Provinz 
Adana entdeckt worden, in dem die 
Fahnder eigentlich Drogen vermutet 
hatten. 

Unterdessen wurde in Washington 
bekannt, daß die Zerstörung der syri-
schen Chemiewaffen noch in diesem 
Monat beginnen soll. Ein dafür um-
gerüstetes US-Spezialschiff (»Cape 
Ray«) werde innerhalb von etwa zwei 

Wochen auslaufen und für den Weg ins 
Mittelmeer etwa zehn Tage brauchen, 
sagte der zuständige Staatssekretär im 
US-Verteidigungsministerium, Frank 
Kendall. Das giftige Material soll auf 
dänischen und norwegischen Schiffen 
von Syrien zur »Cape Ray« transpor-
tiert und dann umgeladen werden. Eine 
norwegische Fregatte verließ dazu am 
Freitag bereits den Hafen Limassol auf 
Zypern. »Wir haben aber noch nicht 
den Befehl bekommen, in Syrien anzu-
legen«, sagte ein Sprecher der Fregatte.
  (dpa/jW) 4 198625 901706
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Israel bombardiert 
Gazastreifen
Gaza. Die israelische Luftwaffe 
hat nach eigenen Angaben am 
frühen Freitag morgen vier Zie-
le im Gazastreifen angegriffen. 
Nach Angaben von Augenzeugen 
wurden ein militärisches Ausbil-
dungslager sowie Abschußrampen 
für Raketen getroffen. Zuvor hatten 
Unbekannte eine Rakete aus der 
palästinensischen Enklave auf 
Israel abgefeuert, die in freiem Ge-
lände einschlug. Verletzte gab es 
offenbar nicht. 

Parallel testete Tel Aviv am Frei-
tag ein von den USA unterstütztes 
Abwehrsystem gegen Langstrek-
kenraketen. Eine Sprecherin des 
Verteidigungsministeriums sagte, 
die Aktion über dem Mittelmeer 
sei erfolgreich verlaufen. Bei der 
Übung am Freitag sei aber keine 
Abfangsituation nachgestellt wor-
den, es habe sich um einen reinen 
Testflug gehandelt.  (dpa/Reuters/jW)
u Siehe auch Seite 7

»Ekelhaft«: Brok will 
Fingerabdrücke 

Berlin. Die Hetze von Unionspoliti-
kern gegen Zuwanderer aus der EU 
erreichte am Freitag mit einer Äu-
ßerung des CDU-Europaexperten 
Elmar Brok (Foto) einen vorläufi-
gen Höhepunkt. »Zuwanderer, die 
nur wegen Hartz IV, Kindergeld 
und Krankenversicherung nach 
Deutschland kommen, müssen 
schnell zurück in ihre Heimatlän-
der geschickt werden. Um Mehr-
facheinreisen zu verhindern, sollte 
man darüber nachdenken, Finger-
abdrücke zu nehmen«, sagte er in 
Bild. Widerspruch kam unter ande-
rem vom Koalitionspartner: Frak-
tionsvize Carola Reimann (SPD) 
warf der Union laut Westdeutscher 
Zeitung eine »ekelhafte« Doppel-
züngigkeit vor. Als »ungeheuerlich 
und unverhältnismäßig« bezeich-
nete Ulla Jelpke, innenpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion, diese 
Idee. Mit seiner Suche nach dem 
politischen Knalleffekt habe Brok 
sich ins Abseits gestellt.  (jW) 
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Ein Demonstrant beugt sich am Freitag in Phnom Penh über einen Getöteten

jungeWeltAsylwiderruf
Zunächst als politische Flüchtlinge anerkannt, 

jetzt wieder nur »geduldet«: Ein Gespräch mit 

Abdurahman Karatas und Sait Öztürk. Außer-

dem: Die Kriegsbaroneß. Catherine Ashton 

macht sich im Standard zur Fürsprecherin der 

EU-Militarisierung  Wochenende
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»D i e  L i n ke ,  d i e 
d e r  Re c h t e n 
ge fä l l t «
In Uruguay ist ein Exguerillero Staatschef. 
Doch linke Politik verfolgt seine Partei schon 
lange nicht mehr. Gespräch mit Gustavo Lopez

Libanon: Kontrollen nach 
Bombenanschlag
Beirut. Einen Tag nach dem Bombenan-
schlag mit sechs Toten in Beirut haben 
libanesische Regierungstruppen und 
Milizen der Hisbollah ihre Kontrollen 
und Präsenz im Süden der Hauptstadt 
am Freitag deutlich verstärkt. Soldaten 
der Armee durchsuchten an den Zu-
gängen zur Vorstadt Harat Hreik Fahr-
zeuge. Im Stadtteil selbst inspizierten 
Bewaffnete der Hisbollah Autos auf 
Waffen und Sprengstoff.
  (dpa/jW) 

Israel rühmt sich:  
Attentäter getötet
Buenos aires. Israels früherer Botschaf-
ter in Argentinien, Itzhak Aviran, hat 
in einem Gespräch mit der jüdischen 
Nachrichtenagentur AJN erklärt, meh-
rere mutmaßliche Verantwortliche des 
Anschlags auf ein jüdisches Gemein-
dehaus in Buenos Aires im Jahr 1994 
seien getötet worden. »Wir wissen, wer 
die Schuldigen sind. Die große Mehr-

zahl ist bereits im Jenseits, und das 
haben wir getan«, erklärte er, ohne 
Namen zu nennen. Bei dem Attentat 
auf das Kulturzentrum Amia am 18. 
Juli 1994 waren 85 Menschen getötet 
worden. 

Für den Anschlag war unter anderem 
der frühere Militärchef der libanesi-
schen Hisbollah, Imad Mughnija, ver-
antwortlich gemacht worden. Er wurde 
2008 bei einem Bombenanschlag in 
der syrischen Hauptstadt Damaskus 
getötet. Israel hat eine Beteiligung an 
dem Mord bislang bestritten.  (dpa/jW)

Regierung gnädig:  
NSA-Ausschuß kommt
Berlin. Der Bundestag wird die Spiona-
geaktivitäten des US-Geheimdienstes 
NSA in Deutschland in einem Untersu-
chungsausschuß durchleuchten. Nach 
den Regierungsparteien SPD und CSU 
zeigte sich am Freitag auch die Spitze 
der Unionsfraktion bereit, die Oppo-
sitionsforderung zu unterstützen. Die 
Linke verlangte von der Regierung er-
neut, klare Antworten von den USA 

und Großbritannien einzufordern. »Wie 
ernst man den Aufklärungswillen von 
Union und SPD nehmen kann, wird sich 
daran zeigen, ob der Untersuchungsaus-
schuß von der Bundesregierung unter-
stützt oder an der langen Leine gehalten 
wird«, erklärte Petra Pau.  (dpa/jW)
u Siehe auch Seite 8

Weltkriegsbombe  
tötet Baggerfahrer
euskirchen. Bei der Explosion einer 
Kriegsbombe in Euskirchen bei Bonn 
ist am Freitag nachmittag ein Bagger-
fahrer getötet worden. Der Mann war 
auf einem Gewerbegelände beschäf-
tigt, als sein Bagger auf den Blindgän-
ger stieß, wie die Polizei berichtete. 
Experten vermuten, daß es sich um 
eine Luftmine handelte. Die Explosion 
war heftig. Zwei weitere Menschen 
wurden schwer, elf leicht verletzt. Au-
tos in der Umgebung wurden demo-
liert, Scheiben barsten. Augenzeugen 
berichteten von einer Druckwelle, die 
noch in großer Entfernung zu spüren 
gewesen sei.  (dpa/jW)

NachrichteN

Seit zehn Jahren hat Uru-
guay einen Führer der 
ehemaligen Stadtguerilla 

Tupamaros als Präsidenten und 
stellt seine Frente Amplio (FA, 
»Breite Front«) die Regierung. 
Warum ist da linke Konkurrenz 
nötig?

Ursprünglich war die 
Frente Amplio, der vie-
le unserer Mitglieder 
angehörten, eine po-
litische Kraft, die das 
Streben nach grundle-
gender gesellschaftli-
cher Veränderung am 
besten verkörperte. Ihr 
Programm war eindeu-
tig antioligarchisch, 
antiimperialistisch und 
an den Bedürfnissen 
des Volkes orientiert. 
Im Laufe der Jahre 
hat sie allerdings eine 
Metamorphose durch-
gemacht und vertritt 
nun die Interessen des 
transnationalen Ka-
pitals. Die FA-Regierung auch nur 
sozialdemokratisch zu nennen, wäre 
bereits sehr großzügig. In Wahrheit 
handelt es sich um eine soziallibera-
le Exekutive, die um jeden Preis eine 
Politik der freien Marktwirtschaft 
betreibt.

Kann man sie mit der Politik 
der Mitte-Linken in Chile ver-
gleichen?

Ja, Staatspräsident José Mujica 
selbst hat das politische Modell von 
Michelle Bachelet mehr als einmal 
als beispielhaft, bequem und verfüh-
rerisch bezeichnet. Wir betrachten 
sie als die Linke, die der Rechten 
gefällt.

Uruguay galt einmal als »die 
Schweiz Südamerikas«. Wie ist 
die soziale Situation heute?

In den letzten sechs, sieben Jahren 
hat eine deutliche Polarisierung der 
Gesellschaft stattgefunden. Der 
durchschnittliche Monatslohn be-
trägt 600 US-Dollar. Die Miete für 
eine bescheidene, aber anständige 
Wohnung für eine vierköpfige Fa-
milie liegt darüber. Für Lebensmit-
tel muß sie im Schnitt 1 000 Dollar 
ausgeben, und die Stromrechnung 
beläuft sich auf weitere 50 Dollar. 
Die Inflationsrate liegt aktuell bei 
neun Prozent, Lohnerhöhungen in 
der Regel aber nur bei drei. Das 
bedeutet, daß drei von vier Famili-
enmitgliedern arbeiten müssen, um 
über die Runden zu kommen. 

Wie ist die Lage auf dem Land?
Da erleben wir mittels Plünderung 
und Enteignung eine rasche Vertrei-
bung der Kleinbauern von ihren Bö-
den. In den Händen der Großgrund-
besitzer liegen inzwischen 60 bis 70 
Prozent des Bodens, 250 000 Uru-
guayer wohnen in Slums. Wir haben 

es hier nicht mal mehr mit dem alten 
Imperialismus zu tun, der zumindest 
noch eine gewisse Produktionsstruk-
tur des Landes entfaltete, die selbst-
verständlich in seinen Diensten 
stand. Der Mythos von der unabhän-
gigen nationalen Bour geoisie, deren 
Interessen im Widerspruch zum Im-

perialismus stehen, ist 
heute zerstört.
Gibt es gewerkschaft-
lichen Widerstand 
gegen diese Entwick-
lung?
Knapp die Hälfte der 
Beschäftigten ist orga-
nisiert. Trotzdem betä-
tigen sich die offiziel-
len Gewerkschaften 
nur als Rechtfertiger 
der Regierungspolitik. 
Sie sind faktisch eine 
Filiale des Arbeitsmini-
steriums. Wir haben es 
hier mit einer überwie-
gend bürokratisierten 
Gewerkschaftsbewe-
gung zu tun, die eine 

abgrundtiefe Kluft zwischen Vor-
stand und Basis aufweist. 

Uruguay leidet seit längerem 
auch unter einer Abwande-
rungswelle, oder?

Ja, unser Land vertreibt systematisch 
seine Jugend, insbesondere die am 
besten qualifizierten Jugendlichen. 
Allein in Argentinien lebt inzwi-
schen eine halbe Million Uruguay-
er. Das ist eine echte Tragödie für 
die zukünftige Entwicklung. Auch 
politisch, denn damit verschwindet 
ein Eckpfeiler eines revolutionären 
Transformationsprozesses.

Staatschef Mujica gilt interna-
tional vielen Beobachtern als 
charismatische Galionsfigur …

Mujica ist ein folkloristisch gepräg-
tes Mediengeschöpf. Es handelt sich 
bei ihm um einen ehemaligen Gue-
rillero, der keine Gelegenheit aus-
läßt, um sich von seiner Vergangen-
heit zu distanzieren und den alten 
Traum von der Weltveränderung zu 
bedauern. Er liefert nichts als in-
haltsleere Formeln und beschränkt 
sich auf die Verwaltung des Kapita-
lismus. Ich halte das für ein Ergebnis 
der Tatsache, daß er keine Lösung 
für die drängendsten Probleme der 
Menschen hat.

Wofür kämpft die Unidad Po-
pular?

Wir wollen die Linke von der Schan-
de befreien, in die die FA sie gestürzt 
hat, und sie auf Grundlage ihrer ur-
sprünglichen Positionen wiederher-
stellen. Basis ist ein an den Massen 
orientiertes, eindeutig antikapitali-
stisches Programm. Wir wollen ver-
hindern, daß die uruguayische Linke 
aus dem weltweiten Widerstand der 
Unterdrückten verschwindet.
 Interview: Raoul Rigault

Demonstranten getötet. Bei Zusammenstößen zwischen Anhängern der verbotenen Muslimbruderschaft und Sicher
heitskräften sind am Freitag in Ägypten drei Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben starben in Fajum zwei, in Ismailia 
ein Demonstrant. Zahlreiche Menschen wurden verletzt. Zu Auseinandersetzungen kam es auch in Randbezirken von Kairo (Foto). In 
Giza zündeten Demonstranten ein Polizeifahrzeug an. Das Zentrum hatte die Polizei laut Augenzeugen schon morgens für Demonstra
tionen gesperrt. Die Bruderschaft hatte zu Protesten gegen das Mitte Januar geplante Verfassungsreferendum aufgerufen.  (dpa/jW)

Rekordtief zum Jahrestag
Kindersterblichkeit auf Kuba so niedrig wie noch nie

Als »echtes Geschenk an unser 
Volk zum 55. Jahrestag der 
Revolution« bewertete der 

Chef der Mutter-Kind-Abteilung im 
kubanischen Gesundheitsministerium, 
Roberto Álvarez Fumero, am Freitag 
in der Tageszeitung Granma die zum 
Jahresbeginn von seinem Ministerium 
vorgestellten Zahlen über die Kinder-
sterblichkeit auf der Insel. Mit 4,2 To-
desfällen auf 1 000 Lebendgeburten 
hat Kuba demnach den tiefsten Stand 
seiner Geschichte erreicht und steht 
besser da als alle anderen Länder der 
Region – auch besser als Kanada und 
die USA.

»Dieser Wert erlaubt es, die Qualität 
zu erkennen, mit der eine Gesellschaft 
für ihre Kinder, deren Gesundheit 
und Wohlbefinden sorgt und sie be-
schützt«, kommentierte das Internet-
portal Cubadebate. »Im Falle Kubas 

zeigt sich zudem, wie eine Insel mit 
wenig mehr als elf Millionen Einwoh-
nern, die seit mehr als einem halben 
Jahrhundert von den Vereinigten Staa-
ten haßerfüllt blockiert wird, in der La-
ge ist, einen solch bedeutenden Erfolg 
zu erzielen.«

Acht Provinzen Kubas blieben so-
gar noch unter den Rekordwerten. Die 
Isla de la Juventud (Insel der Jugend) 
erreichte einen Wert von 2,0.  In Sancti 
Spíritus und Granma lag der Wert bei 
3,2, in  Holguín bei 3,3. Die Hauptstadt 
Havanna und Ciego de Ávila erreich-
ten 3,4. In Pinar del Río und Villa 
Clara nennt die Statistik 3,9 und in Las 
Tunas 4,0 auf je 1 000 Lebendgebur-
ten. In 22 der 168 Bezirken der Insel 
wurde kein einziger Säuglingstod ver-
zeichnet.

1960 hatte die Kindersterblichkeit 
auf Kuba noch bei 37,3 gelegen. 1993 

– inmitten der durch den Wegfall der 
sozialistischen Partner in Europa ver-
ursachten Wirtschaftskrise – sank die 
Zahl mit 9,4 erstmals unter die Zeh-
ner-Marke, seit 2008 lag sie immer 
unter fünf.

Insgesamt wurden in Kuba im 
vergangenen Jahr den Angaben des 
Gesundheitsministeriums zufolge 
125 830 Kinder geboren, 156 mehr als 
im Vorjahr. Es gelang demnach auch, 
den Schutz der werdenden Mütter 
weiter zu verbessern. Im vergange-
nen Jahr wurden landesweit nur 26 
Todesfälle registriert, die in direktem 
Zusammenhang mit Komplikationen 
während der Schwangerschaft oder 
Geburt standen. Mit 20,7 auf 100 000 
Lebendgeburten ist auch dies der ge-
ringste Wert in der kubanischen Ge-
schichte.

  (jW)
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Gustavo Lopez ist  
Führungsmitglied des  

uruguayischen Linksbünd-
nisses Unidad Popular 
(Volkseinheit), einem 

Bündnis aus 12 maoisti-
schen und anderen  

Kleinparteien



Unweit des britischen Soldaten-
friedhofs in Bagdad liegt die 
»Medizinische Stadt«. Das Ge-

lände ist weiträumig mit Betonmauern 
abgesperrt, nur durch wenige Zugangs-
tore werden Autos hindurch gelassen. 
An der Zufahrt, die zu einer der zen-
tralen Leichenhallen in Bagdad führt, 
entsteht Unruhe. Große, in blau-weiß-
schwarzer Tarnfarbe getönte Mann-
schaftswagen drängen vom Gelände 
her über die schmale, holprige Straße 
zur Ausfahrt. Schwer bewaffnete und 
bis auf die Augen vermummte Soldaten 
einer Sondereinheit des Innenministeri-
ums springen von den Fahrzeugen und 
stoppen mit gezogenen Gewehren den 
Verkehr, dann rollt der Konvoi rasch 
auf die Straße und verschwindet mit 
hoher Geschwindigkeit.

Die Sicherheitskräfte eskortieren 
zwei Krankenwagen mit schrill krei-
schenden Sirenen, am Ende des Kon-
vois fährt ein verbeulter roter Pick-up. 
Am Steuer und auf dem Beifahrersitz 
sitzen zwei Männer in der üblichen 
Kleidung der ländlichen Bevölkerung. 
Ihre rotweißen, auf dem Kopf ver-
schlungenen Tücher werden mit dem 
Aqbal, einem schwarzen Kordelring 
gehalten. Beide Männer lassen ihren 
Tränen freien Lauf. Neben dem Auto 
geht schluchzend ein junger Mann her, 
die Hände tief in den Taschen seines 
schwarzen Mantels vergraben. Auf der 
Ladefläche des Pick-ups steht ein ein-
facher Holzsarg, über den die irakische 
Nationalfahne gebreitet ist. Ein Mann 
sitzt neben dem Sarg. »Ein hoher Of-
fizier ist bei den Kämpfen um Ramadi 
getötet worden«, erklärt der wachha-
bende Offizier, der die Ein- und Aus-
fahrt von Fahrzeugen akribisch kontrol-
liert. »Nun wird er von seinem Vater 
beerdigt.«

Bei vielen »Bagdadis« sind die 
Kämpfe in der Provinz Anbar seit Ta-
gen zentrales Gesprächsthema. »Wir 
müssen uns auf das Schlimmste gefaßt 
machen«, sagt Kareem A., der auslän-
dischen Fernsehteams im Irak hilft, mit 
der komplizierten Genehmigungsbü-
rokratie zurechtzukommen. »Die Ent-
wicklung folgt dem syrischen Muster«, 
ist der Journalist und Reserveoffizier 
überzeugt. »Sie tun so, als hätten sie po-

litische Forderungen, doch tatsächlich 
wollen sie den Irak spalten.« »Sie«, das 
sind Kämpfer der Gruppe »Islamischer 
Staat im Irak und in Syrien« (ISIS) 
beziehungsweise »Islamischer Staat 
im Irak und in der Levante« (ISIL), 
die erstmals 2012 mit Anschlägen in 
Syrien auf sich aufmerksam machten. 

Die Gruppe wird von den Arabern 
»Daasch« genannt. Das Wort ist aus 
den Anfangsbuchstaben ihres langen 
Namens entstanden. »Daasch« will ein 
»Islamisches Kalifat« vom Mittelmeer 
bis Anbar errichten, was von der Mehr-
heit der Iraker und auch der Syrer abge-
lehnt wird.

Enttäuschung und Zorn der westira-
kischen Stämme von Ramadi und 
Falludscha über die Politik von Mi-
nisterpräsident Nuri Al-Maliki spielt 
ihnen dabei in die Hände. Maliki ist es 
auch in seiner zweiten Amtszeit nicht 

gelungen, Oppositionsgruppen in den 
Aufbau des von den US-Amerikanern 
neun Jahre besetzten Irak (2003 – 2012) 
einzubeziehen. Während Iran seinen 
Einfluß im Land festigen konnte, sehen 
sich die Kräfte im Irak, die sich geo-
graphisch, kulturell und wirtschaftlich 
enger mit Saudi-Arabien verbunden 
fühlen, an den Rand gedrängt. 

Der Protest gegen Maliki wird seit 
Anfang 2013 in Camps organisiert, 
die von den Organisatoren als »Ge-
betsstätten für die Einheit« (des Iraks) 
bezeichnet werden. Eine dieser »Ge-
betsstätten« wurde zuletzt bei Rama-
di auf der Autobahn zwischen Bagdad 
und Amman aufgeschlagen, was den 
internationalen Transitverkehr erheb-
lich erschwerte. Mehrere polizeiliche 
Anordnungen, das Lager zu verlegen, 
wurden ignoriert. Erst am Tag der po-
lizeilichen Räumung am 30. Dezember  
hatten Vertreter der Protestierenden 
offiziell bei den Behörden in Ramadi 
um die Zuweisung eines neuen Platzes 
für ihr Lager angefragt. Zu spät, bei 
der gewaltsamen Auflösung durch die 
Armee gab es Tote. Daraufhin reichten 

44 Parlamentsabgeordnete in Bagdad 
aus Protest ihren Rücktritt ein und for-
derten den Abzug der Armee. Maliki 
beorderte das Militär zurück und hob 
die Belagerung von Ramadi und Fal-
ludscha auf, so daß Lebensmittel und 
Medikamente wieder geliefert werden 
konnten. Tags darauf stürmten die be-
waffneten ISIS-Kämpfer in die Städte, 
setzten Polizeistationen in Brand und 
befreiten mehr als 100 ihrer Anhänger 
aus den örtlichen Gefängnissen. Der 
Sturm auf das Krankenhaus in Fallu-
dscha wurde von Einwohnern verhin-
dert, erzählt der Kameramann Bilal am 
Telefon. »Niemand geht raus, überall 
wird gekämpft. Wir sitzen in unseren 
Wohnungen und haben das Gewehr ne-
ben uns, um unsere Familie im Notfall 
zu verteidigen.«

u Karin Leukefeld nimmt teil an der 
von jW veranstalteten Internationalen 
RosaLuxemburgKonferenz am 11. 
Januar in Berlin am Podiumsgespräch 
»Vierte Macht und Heimatfront: Wie 
Medien Kriege mental möglich ma
chen« 
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Terrorlager im 
Grenzgebiet
Die sunnitischmuslimische Gruppe 
»Islamischer Staat im Irak und in Sy
rien« (ISIS) beziehungsweise »Islami
scher Staat im Irak und in der Levan
te« (ISIL), arabisch »Daasch« genannt, 
will nach Ansicht irakischer Politiker 
die mehrheitlich von sunnitischen 
Muslimen bewohnten Provinzen des 
Landes – Ninova, Diyala, Bagdad, An
bar – übernehmen. Die Gruppe wolle 
die Provinz Anbar vom Irak abtrennen 
und »an Gebiete im Osten Syriens 
anschließen«, die von ihr kontrolliert 
werden, sagte Hakim AlJumaily vom 
Ausschuß für Sicherheit und Verteidi
gung im irakischen Parlament. Anbar 
ist die größte der irakischen Provinzen 
und war nach 2003 wie die anderen 
zentralirakischen Provinzen und der 
kurdische Nordirak von USTruppen 
besetzt. 

AlJumaily, der sich in einem 
Gespräch mit dem vom deutschen 
Außenministerium mit finanzierten 
Online portal »Niqash« äußerte, 
kritisierte, daß sich die Regierung 
in Bagdad zu spät um diese Gefahr 
gekümmert habe. »Unsere Armee 
hätte das Einsickern dieser Kämpfer 
in den Irak von Anfang an verhindern 
müssen«, so AlJumaily. Ähnlich äu
ßerte sich Suhaib AlRawi, der einem 
lokalen Sicherheitskomitee in Anbar 
angehört. »Die Mitglieder dieser ex
tremistischen Gruppen überqueren 
Tag für Tag die Grenze, und niemand 
scheint in der Lage zu sein, sie zu 
stoppen. Erst leben sie bei uns, dann 
ziehen sie in ihre Wüstenlager und 
dann töten sie uns.« 

Die Kämpfer überqueren nicht 
nur die Grenze, sie verfügen in dem 
unübersichtlichen und oft schwer zu
gänglichen Wüstengebiet im Westirak 
über Stützpunkte und Trainingslager, 
von wo sie sowohl Angriffe im Irak als 
auch in Syrien starten. Durch die Regi
on führt zudem eine Schmuggelroute. 
Früher sei vor allem Vieh aus und über 
den westlichen Irak nach SaudiArabien 
geschafft worden, derzeit sind es Waf
fen und Kämpfer. Die Wüstenlager, die 
sich von Mosul im Norden bis Babel im 
Süden im Grenzgebiet zu Syrien befin
den, waren nach dem Einmarsch der 
von den USA geführten Besatzungs
truppen 2003 entstanden und wurden 
seit Beginn des Krieges in Syrien 2011 
wiederbelebt. 

 (kl)
u www.niqash.org

 Nach syrischem Muster
Kämpfe in Ramadi und Falludscha: Islamisten wollen Irak spalten. Ziel ist Errichtung eines Kalifats 
vom Mittelmeer bis in die Provinz Anbar. Von Karin Leukefeld, Bagdad

Posieren für den Gottesstaat: Sunnitische Kämpfer in Ramadi (29. Dezember 2013)

Sollte die gewaltsame Entwick-
lung im Irak nicht zugunsten ei-
ner politischen Lösung gestoppt 

werden, droht das Land von Tod 
und Zerstörung so sehr heimgesucht 
werden, wie zuletzt im Jahr 2004. 
Die enorme Zunahme von Kämpfen 
und Anschlägen habe die Anzahl der 
Toten im Irak auf den höchsten Stand 
seit 2008 ansteigen lassen, heißt es in 
einer Studie der Gruppe »Iraq Body 
Count« (ICB), die seit 2003 die im 
Irak gewaltsam zu Tode Gekomme-
nen erfaßt (www.iraqbodycount.
org). Allein im Dezember zählte die 
Gruppe 941 Tote im Irak. 9 475 waren 
es 2013 insgesamt. Zwei Drittel dieser 
Menschen starben in der zweiten Jah-
reshälfte. Offizielle Regierungszahlen 
liegen mit 7 154 Toten erheblich dar-
unter. Seit der US-geführten Invasion 
in den Irak 2003 hat ICB 184 000 
Tote gezählt, Kämpfer und Soldaten 
inbegriffen – die relativ »niedrigen« 

Angaben resultieren daher, daß »nur« 
die Toten erfaßt werden, über die in 
Medien berichtet wird. Andere Unter-
suchungen gehen von einer zehnmal 
höheren Rate infolge von Krieg und 
Besatzung aus.

Der aktuelle Anstieg ist nach Ein-
schätzung von ICB auf die Auswir-
kungen des Krieges in Syrien und die 
dort agierenden bewaffneten Gruppen 
zurückzuführen. Die Nusra-Front und 
die Gruppe »Islamischer Staat im 
Irak und in Syrien« (ISIS) nutzen Irak 
zwar als Hinterland, greifen aber auch 
mit Autobomben oder ferngezündeten 
Sprengsätzen dort selbst an. Ziel der 
Anschläge seien vor allem belebte 
Märkte und Sportveranstaltungen 
oder Moscheen. Auch Polizeistationen 
und Regierungseinrichtungen werden 
angegriffen und in Brand gesetzt. Im 
Juli 2013 gelang es den bewaffneten 
Kräften, Hunderte Anhänger aus den 
Gefängnissen Abu-Ghraib und Taji 

zu befreien, die westlich und nördlich 
von Bagdad liegen. Die Städte Rama-
di und Falludscha sind wichtige Um-
schlagplätze für Waffenlieferungen an 
die Aufständischen in Syrien.

Die bewaffneten Gruppen, die vor 
allem von Saudi-Arabien gegen die 
Iran- und Syrien-freundliche Regie-
rung von Nuri Al-Maliki finanziert 
und ausgerüstet werden, haben die in-
nenpolitische Auseinandersetzung im 
Irak verschärft. Sie werfen – wie weite 
Teile der Opposition – der Regierung 
in Bagdad vor, die Schiiten im Land 
gegenüber den Sunniten zu bevorzu-
gen und den Irak stellvertretend für 
den Iran zu regieren. Prediger rufen 
bei den Freitagsgebeten die Sunniten 
auf, sich gegen die »schiitische Re-
gierung« Maliki zu bewaffnen. Die 
Religion wird benutzt, um politische 
Ziele zu erreichen. 

Stammesverbände der Provinzen 
Anbar und Kerbala hatten sich in den 

vergangenen Wochen trotz Kritik an 
der Regierung Maliki für deren Unter-
stützung ausgesprochen, um ISIS und 
der Nusra-Front entgegenzutreten. 
Ende Oktober hatten verschiedene 
Stammesführer, Religionsgelehrte 
und angesehene Persönlichkeiten auf 
Angriffe dieser Gruppen in den Städ-
ten Ani, Rawah und Al-Qaim reagiert. 
Die Orte liegen am Euphrat, der den 
grenzübergreifend agierenden bewaff-
neten Gruppen als Verbindungsweg 
dient. Die Bevölkerung wurde aufge-
rufen, auf ihre Söhne aufzupassen und 
Kämpfern von ISIS und Nusra-Front 
nicht zu helfen, sondern ihre Aufent-
haltsorte den Sicherheitskräften zu 
melden. »Armee und Polizei müssen 
bei diesem Kampf unterstützt werden, 
um dem Recht Geltung zu verschaf-
fen«, heißt es in einer Erklärung. Die 
Stämme hatten bereits vor Jahren mit 
den »Söhnen des Irak« (Sahwa) eine 
eigene Miliz zum Kampf gegen Al-

Qaida geschaffen.
Oppositionelle werfen Maliki vor, 

die Lage durch falsche Entscheidun-
gen und die anhaltende Kriminalisie-
rung der Protestbewegung angeheizt 
zu haben. Der Regierungschef hatte 
die Protestlager als »Zentralen der 
Al-Qaida« bezeichnet, die niederge-
brannt werden müßten. Vermittlungs-
versuche von Scheichs vor Ort habe 
er nur zum Schein angenommen, um 
anschließend noch brutaler vorzuge-
hen, hieß es im Internet-Blog »Mu-
sings on Iraq«. Eingeräumt wird, daß 
der vor einer Woche festgenommene 
Parlamentarier Al-Alwani (Irakische 
Islamische Partei), ein Führer der 
Protestbewegung, zur Gewalt gegen 
Schiiten aufgerufen hatte. In einer 
seiner Reden hatte Alwani gesagt, daß 
die Anhänger Irans im Irak seien – ge-
meint sind die Schiiten – und daß man 
sie gnadenlos köpfen könne. 

 Karin Leukefeld, Bagdad

StammeSführer uNd religioNSgelehrte rufeN zum WiderStaNd gegeN iSlamiStiSche terrorgruppeN auf
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Mit Beginn des neuen Jahres 
bietet ein deutsches Versi-
cherungsunternehmen erst-

mals Autofahrern an, eine sogenannte 
Blackbox in ihrem Fahrzeug instal-
lieren zu lassen. Ähnlich der in allen 
Flugzeugen vorhandenen Flugschrei-
ber zeichnet das Gerät verschiedene 
Daten zum Fahrverhalten der Kunden 
auf, wie es etwa bei heute.de hieß. So 
werden etwa die jeweilige Position 
des Wagens, die Fahrtdauer, Brems-
vorgänge, Start und Ziel der Fahrt und 
sogar Überschreitungen des Tempoli-
mits gespeichert. All das versehen mit 
Datums- und Uhrzeitangabe. Poten-
tielle Kunden sollen vor allem damit 
geködert werden, daß mit der neuen 
Technik ausgestattete Fahrzeuge, die 
etwa gestohlen oder auf anderem We-
ge abhanden gekommen sind, wieder-
beschafft werden könnten. Außerdem 
würde bei Unfällen automatisch ein 
Rettungswagen alamiert.

Als eines der ersten Versicherungs-
unternehmen bietet der zur Sparkas-
sengruppe gehörende Dienstleister 
»S-Direkt« solche »Blackbox«-Ver-
träge seit 1. Januar für zunächst 1 000 
Kunden an. Für die Versicherungs-
anbieter liegt der Sinn des Einbaus 
einer solchen Überwachungseinheit 
darin, die Unfallrisiken ihrer Kun-
den berechnen zu können bzw. die 
Fahrzeugführer aufgrund einer dau-
erhaften Überwachung zu vorsichti-
gerem Fahren zu animieren, womit 
die Unternehmen bares Geld sparen 
können. 

So wird anhand sogenannter Score-
werte ein individueller Versicherungs-
tarif gebildet, der mittels der gespei-
cherten Datensätze errechnet wird. 
Kommt ein Versicherungsnehmer auf 
mindestens 80 von 100 Positivpunk-
ten, wird ihm ein Rabatt von fünf Pro-
zent auf die Kosten für seine Police 
gewährt. Punktabzüge sollen sich hin-
gegen unter anderem aus dokumen-
tierten Geschwindigkeitsübertretun-
gen oder der Anzahl von Stadtfahrten 
ergeben, bei denen es besonders häu-
fig zu Unfällen kommen soll. 

Die erfaßten Datensätze der Kun-
den werden im Fall von »S-Direkt« 
vom Telefonkommunikationsunter-
nehmen Telefónica in London gesam-
melt. Telefónica wür-
de jedoch keinesfalls 
die genauen Details 
der jeweiligen Fahrten 
an den Versicherungs-
konzern übermitteln, 
sondern einzig den er-
rechneten Scorewert, 
hieß es seitens des 
Unternehmens. 

Kritik an der Ein-
führung einer solchen 
Blackbox kommt von 
Daten- und Verbrau-
cherschützern. Diese fordern, daß 
die Kunden vor Vertragsabschluß 
umfangreich über die Sammlung der 
Daten aufgeklärt werden müßten. 
Klaus Bartl, Landtagsabgeordneter 

der sächsischen Linksfraktion und de-
ren innen- und rechtspolitischer Spre-
cher, kritisierte die Einführung der 
Überwachungstechnik am Freitag im 

Gespräch mit dieser 
Zeitung scharf. »Ich 
frage mich, welche 
Geheimdienste die ge-
sammelten Datensätze 
dann nutzen werden, 
um detaillierte Bewe-
gungsprofile der Bür-
gerinnen und Bürger 
zu erstellen«, so der 
Linken-Politiker. In 
Zeiten ausufernder 
Überwachung durch 
in- und ausländische 

Geheimdienste, aber auch durch an-
dere Behörden, könne er an der Tech-
nik »nichts Positives« erkennen. Die 
vermeintlichen Vorteile für die Nutzer 
des neuen Geräts, wie etwa der auto-

matisierte Ruf eines Rettungswagens 
bei einem Unfall, stehe in keinem 
Verhältnis zu der Überwachung der 
Versicherungsnehmer, konstatierte 
Bartl. Außerdem warnte der Innen-
experte, daß der Einbau der Technik, 
die derzeit nur für eine verhältnismä-
ßig geringe Personenzahl angeboten 
wird, die sich aus freien Stücken für 
deren Nutzung entscheiden, zukünf-
tig gar zur Pflicht für alle Fahrzeug-
nutzer werden könnte. 

Tatsächlich haben sich die Kom-
munikationsunternehmen zum Ziel 
gesetzt, den Gebrauch dieser Art 
Blackbox, die in den USA schon seit 
mehreren Jahren genutzt wird, in 
den kommenden Jahren auch in der 
Bundesrepublik weiter auszubauen. 
Übrigens: Schon jetzt können Poli-
zeibehörden im Rahmen von Ermitt-
lungsverfahren auf die Herausgabe 
gesammelter Datensätze pochen.

Die Auswirkungen der jüngsten 
Umstrukturierung der Berli-
ner Wasserbetriebe (BWB) 

könnte die Beschäftigten härter treffen 
als offiziell behauptet wird. Zu diesem 
Schluß kommt die Bürgerinitiative 
Berliner Wassertisch nach intensiver 
Recherche. Das »Optimierungspro-
gramm« trat am Mittwoch in Kraft und 
soll »nachhaltige effiziente Optimie-
rung« (NEO) fördern.

Dieser Effiziensteigerungsversuch 
ist vonnöten, weil die BWB seit ihrer 
Teilprivatisierung 1999 neben Ver- und 
Entsorgung auch für saftige Gewinne 
sorgen mußten: RWE, Veolia und auch 
das Land Berlin schröpften die Betrie-
be alle paar Jahre um hohe dreistelli-
ge Beträge. Infolge dessen stiegen die 
Wasserpreise Berlins um durchschnitt-
lich knapp 30 Prozent und waren da-
mit die höchsten unter vergleichbaren 
Großstädten.

Vor wenigen Wochen wurden die 
BWB – auch von SPD und CDU – 

wieder in die öffentliche Hand ge-
bracht. Nun könnte das Land Berlin 
eine seit Jahren vom Bundeskartellamt 
bestehende Preissenkungsverfügung 
umsetzen und angesichts der offenbar 
klammen Kasse der BWB auf Gewinn-
abführungen verzichten.

Doch die Art der Rekommunalisie-
rung steht diesem Plan im Weg: Ob-
wohl 1999 der Verkauf Milliarden in 
den Landeshaushalt spülte, wickelte 
Finanzsenator Nußbaum (parteilos, 
für die SPD) den Rückkaufpreis in Hö-
he von rund 1,3 Milliarden Euro über 
die Wasserbetriebe ab. Diese müssen 
den privaten Investoren noch über 
Jahrzehnte garantierte Gewinne über-
weisen, während das Land zum Bei-
spiel 2013 einen Haushaltsüberschuß 
von mehreren 100 Millionen Euro hat.

Darunter leiden vor allem die Be-
schäftigten der BWB: Auf der Grund-
lage von NEO sollen 400 Stellen ge-
strichen werden. Doch Rainer Hein-
rich vom berliner-wassertisch.info hält 

das für untertrieben; er sagte im jW-
Gespräch: »Berichte über Interna der 
Betriebe zeigen, daß NEO noch mehr 
Streichungen bedeuten könnte.«

Die »Optimierung« steht in einer 
Reihe mit vielen Stellenstreichungen 
seit der Teilprivatisierung. Deshalb, 
so Heinrich, sei es sehr wichtig, nun 
Arbeitsplätze zu halten und die Situa-
tion in den BWB zu verbessern. Denn 
aktuell würden ältere Mitarbeiter aus 
den Betrieben gedrängt, während jün-
gere für zwei arbeiten müßten. »Da-
durch geht Know-How und Erfahrung 
verloren«, befürchtet Heinrich, »die 
NEO-Maßnahmen sollen Mitarbeiter 
entsolidarisieren und die Netzwerker-
mentalität unter ihnen zum Schaden 
des Betriebsklimas verstärken«.

Von Führungskräften werde psy-
chischer Druck auf die Beschäftigten 
ausgeübt, informierte der Wassertisch 
bereits Anfang der Woche (jW berich-
tete). Nun gibt die Initiative weitere 
Einblicke in das Arbeitsklima. Presse-

sprecher Wolfgang Rebel sagte nach 
einem intensiven Austausch mit BWB-
Mitarbeitern gegenüber jW am Don-
nerstag: »Sie beklagen ein unsoziales 
Verhalten der Vorgesetzten und gerin-
ge Fachkompetenz. Einigen Führungs-
kräften wird vorgeworfen, ihre Macht 
auszunutzen.«

Stephan Natz lacht, als er diese 
Vorwürfe hört. Der Pressesprecher 
der BWB sagt im jW-Gespräch: »Pau-
schalurteile stimmen nie. Wir sind ein 
soziales und ausgependeltes Unterneh-
men.« Von 4 500 BWB-Beschäftigten 
seien eine hohe dreistellige Zahl Füh-
rungskräfte – auch er selbst. Da in den 
Wasserbetrieben nicht gefeuert werde, 
könnten sich »viele Wolfseigenschaf-
ten des Menschen gar nicht entfalten«. 
Bis Ende des Jahrzehnts würden zwar 
durch Rationalisierung und Outsour-
cing 400 Stellen wegfallen, davon sei-
en aber bereits 250 geplant gewesen. 
»Nur 150 Stellen werden durch NEO 
gekürzt.« Ben Mendelson
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Die präsidiert darüber, 
sie schwebt über allem im 
Kanzleramt und läßt die 
da mal schön machen.

Der GrünenVorsitzende Cem 
Özdemir über das Verhalten 
von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel (CDU) in der Debatte 
zur Freizügigkeit in Europa im 
ARDMorgenmagazin

Pofallas Jobwechsel 
ist kein Scherz
Fürth. Was unglaublich klingt, 
muß nicht unbedingt eine Posse 
sein. Mit der Behauptung, er ha-
be den möglichen Wechsel von 
Ronald Pofalla zur Deutschen 
Bahn (jW berichtete) als erster 
gemeldet, hat Satiriker Stefan 
Sichermann viele Internetnutzer 
an der Nase herumgeführt. Er 
datierte am Donnerstag einen 
Bericht über den CDU-Politiker 
in seinem Online-Satireblatt Der 
Postillon um einen Tag zurück – 
und behauptete, andere Medien 
seien nach ihm auf die Story 
aufgesprungen. Viele Nutzer von 
Twitter und Facebook wollten 
lieber dem Spaßmacher als den 
etablierten Medien glauben. Sie 
hielten die Nachricht prompt 
für einen Scherz. Anhand eines 
Zeitstempels auf einem automa-
tisierten Nachrichtenfeed (RSS-
Feed) läßt sich allerdings nach-
vollziehen: Sichermann hatte die 
Satire erst am Donnerstagabend 
ins Netz gestellt – nach den er-
sten Medienberichten.  (dpa/jW)

Gysi kritisiert  
EU-Wahlprogramm
Berlin. Linksfraktionschef Gre-
gor Gysi hat sich von Formulie-
rungen im Programmentwurf 
seiner Partei für die Wahlen 
zum EU-Parlament distanziert. 
Die Präambel, in der die EU als 
neoliberale, militaristische und 
weithin undemokratische Macht 
bezeichnet wird, sei nicht ganz 
gelungen, sagte er der Nachrich-
tenagentur dpa in Berlin. »Ich 
bin sicher, daß da noch etwas 
geändert wird.« Gysi bemän-
gelte auch die Forderung nach 
Austritt aus den militärischen 
Strukturen der NATO. Er sprach 
sich statt dessen dafür aus, die 
Auflösung der NATO und die 
Gründung eines neuen Systems 
für Sicherheit und Zusammen-
arbeit zu fordern. Die Linke 
will auf ihrem Parteitag am 15. 
und 16. Februar über das Euro-
pawahlprogramm entscheiden. 
In den Entwurf der Parteispitze 
wurden auf Ansinnen der EU-
Kritiker im Vorstand nach-
träglich mehrere Änderungen 
eingefügt. Der niedersächsische 
Bundestagsabgeordnete Diether 
Dehm hat für den Hamburger 
Parteitag einen Gegenentwurf 
vorgelegt, der deutlich EU-
kritischer als das Konzept des 
Vorstands ist.  (dpa/jW)
u Siehe Seite 8

Unter Dauerbeobachtung
Überwachung des Pkw mittels eigener »Blackbox« soll Versicherungskunden vermeintliche Vorteile 
verschaffen. Linken-Politiker kritisiert fehlenden Datenschutz. Von Markus Bernhardt

Noch mehr Streichungen? 
Berliner Wasserbetriebe: »Optimierungsprogramm« könnte schwerere Folgen haben als bislang bekannt

Alles gespeichert: Schon jetzt werden über die Mautbrücken Daten zum fließenden Verkehr erhoben. In Zukunft sollen 
die Autos ihre Positionsdaten selbst senden
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»Ich frage mich, welche 
Geheimdienste die gesam-
melten Datensätze dann 

nutzen werden, um detail-
lierte Bewegungsprofile 

der Bürgerinnen und Bür-
ger zu erstellen.«

Klaus Bartl, Linksfraktion im  

Sächsischen Landtag
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Es gibt dieses alte Diktum von 
Franz Josef Strauß, wonach es 
rechts von der Union nur die 

Wand geben dürfe. Daran haben sich 
seine Nachfolger an der Spitze der CSU 
stets gehalten und bemühen sich gegen-
wärtig nach Kräften, daß das so bleibt. 
Und dennoch scheint es, als habe das 
Jahr 2013 eine Organisation hervorge-
bracht, die genau diesen Raum, den die 
Bayern nicht gewähren wollen, erfolg-
reich besetzen könnte, vorausgesetzt sie 
zerlegt sich wegen interner Querelen 
nicht selbst.

Die im April gegründete »Alternative 
für Deutschland« (AfD) erfreute sich 
von Beginn an größter Aufmerksam-
keit. Anders als bei anderen Parteigrün-
dungsversuchen, die darauf zielten, das 
rechte Wählerpotential von CDU und 
FDP zu absorbieren, wurde die AfD 
publizistisch vielleicht skeptisch, aber 
eben nicht naserümpfend begleitet. Da-
für sprechen zwei Gründe: Erstens ist 
das Führungspersonal Fleisch vom Flei-
sche der deutschen Eliten. Mit Bernd 
Lucke, Frauke Petry, Konrad Adam 
und Alexander Gauland stehen an der 
Spitze ein Hochschullehrer, eine Unter-
nehmerin sowie zwei Publizisten. Der 
zweite Grund ist inhaltlicher Art. Lange 
schien es, als könne sich eine neue Partei 
rechts von Union und FDP Wahlchancen 
nur vermöge islamophober Positionen 
ausrechnen, wie sie die Pro-Bewegung 
oder die am niederländischen Rechtspo-
pulisten Geert Wilders orientierte Par-
tei »Die Freiheit« anbieten. Die AfD 
hat ein anderes Kernthema besetzt und 
ist damit nicht ohne Erfolg geblieben. 
Der Wahlkampf zur Bundestagswahl im 
September stand ganz im Zeichen einer 
Kritik an der Euro-Rettungspolitik der 
Bundesregierung. 

Am Ende standen 4,7 Prozent zu 
Buche. Mit der zentralen Forderung 
einer geordneten Auflösung des Euro-
Währungsgebietes und der Wiederein-
führung nationaler Währungen bzw. der 
Schaffung kleinerer und stabilerer Wäh-
rungsverbünde ließen sich auf Anhieb 
über zwei Millionen Wähler mobilisie-
ren. Die FDP verlor 430 000 Stimmen 
an die AfD, die Linkspartei 340 000. 

Die Wählerwanderung dokumentiert, 
daß sich bisher noch kein einheitliches 
Milieu festigen konnte, das auf ein be-
stimmtes Profil anspringt. Gleichwohl 
ist die AfD erkennbar bemüht, sich die-

ses Profil zuzulegen. Dazu gehört ne-
ben dem obligatorischen Bekenntnis zur 
»freiheitlich-demokratischen Grundord-
nung« und zu den Grundsätzen der sozi-
alen Marktwirtschaft eine traditionelle 
Familienorientierung, ein »abendländi-
scher Wertekanon« und ein »unaufge-
regter Patriotismus«. 

Anfang Dezember kam in Vorberei-
tung auf die Wahlen zum Europapar-
lament im Mai eine von der Parteifüh-
rung eingesetzte »Große Europakom-
mission« zusammen, deren Thesen von 
der Basis diskutiert werden sollen. Dar-

aus geht hervor, daß ganz wie die CSU 
auch die AfD das ausländerfeindliche 
Ressentiment gegenüber einer angeb-
lichen Zuwanderung in die deutschen 
So zialsysteme aktivieren will: »Staat-
liche Unterstützungsleisten sollen nur 
vom Herkunftsland des Anspruchs-
stellers gezahlt werden (Heimatland-
prinzip), solange die Zuwanderer keine 
dauerhaften Sozialversicherungsbei-
träge oder Steuern im aufnehmenden 
Staat entrichten.« Der gegenwärtige 
Einfluß der BRD auf die europäische 
Politik reicht der Partei offenbar nicht 
aus: »Deutschland muß entsprechend 

seiner Einwohnerzahl und Bedeutung 
ein größeres Gewicht in den europä-
ischen Institutionen erhalten«, heißt es 
in den Thesen. 

Bei der Vorstellung eines Positions-
papiers zur Außenpolitik im September 
hatte der ehemalige CDU-Staatsekre-
tär Gauland bereits eingefordert, ohne 
Scheu nationale Interessen zu formulie-
ren und diese auf internationalem Parkett 
selbstbewußt zu vertreten. Zusammen 
mit den marktliberalen Positionen Luk-
kes, der Befürwortung eines vereinfach-
ten Steuermodells zugunsten höherer 

Einkommen sowie von Adam angestell-
ten Überlegungen zur Einschränkung 
des Wahlrechts vor einigen Jahren läßt 
sich der Charakter der Partei am ehesten 
als nationalliberal bestimmen. 

Die AfD ist ohne Zweifel reaktionär, 
die Etikette rechtpopulistisch will jedoch 
nicht passen. Zu deutlich sind dabei die 
Abgrenzungsbemühungen nach außen 
und innen. Die jüngsten Entwicklungen 
zeigen, daß die Parteiführung ihre rund 
17 000 Mitglieder nicht im Griff hat. 
Am 29. Dezember sah sich Gauland 
zu einem Ordnungsruf an seine »lieben 
konservativen Parteifreunde« veranlaßt. 

Er beklagte dort eine »Sprache des Stür-
mers oder jener Antifa-Kohorten, die 
von Zeit zu Zeit durch deutsche Groß-
städte toben«. Ein AfD-Mitglied hatte 
zuvor von »Finanzoligopolen« gespro-
chen, »die wie Zecken das Blut der Völ-
ker aussaugen und die Körper mit tödli-
chen Bakterien verseuchen«. 

Chaos herrscht derzeit an allen Fron-
ten. In Hessen ist ein Machtkampf zwi-
schen Lucke und dem bisherigen Lan-
desvorsitzenden Volker Bartz entbrannt, 
in Baden-Württemberg muß ein Partei-
tag wegen Verfahrensfehlern wiederholt 

werden, der Tagesspiegel berichtet über 
finanzielle Ungereimtheiten. Es bleibt 
abzuwarten, ob es gelingen wird, wieder 
Ruhe in den Laden zu bringen. Kurz-
fristig will die Partei mit Lucke und 
Ex-BDI-Mann Hans-Olaf Henkel ins 
Europaparlament einziehen, mittelfri-
stig »Volksparteicharakter mit Integra-
tionskraft um einen freiheitlichen Mar-
kenkern« herum entwickeln. Solange 
die BRD von der Beherrschung des Eu-
roraums profitiert, besteht indes an einer 
»Alternative für Deutschland« kein Be-
darf. Ändert sich das, könnte die AfD als 
strategische Reserve bereitstehen. 

Nationalliberale Reserve
Jahresrückblick 2013 u Heute: AfD. Die »Alternative für Deutschland« versucht, rechts von CDU und 
FDP ihren Platz zu finden. Von Daniel Bratanovic

Hampeln gegen den Euro: Der AfD-Vorsitzende Bernd Lucke während des Bundestagswahlkampfes in Berlin

Räumung der  
»Essohäuser« 
hamBurG. Drei Wochen nach-
dem die Bewohner der »Esso-
Häuser« auf der Hamburger 
Reeperbahn ihre Wohnungen 
verlassen mußten, sollen die 
Unterkünfte von Montag an ge-
räumt werden. »Der Hausstand 
ist noch in den Wohnungen«, 
sagte ein Sprecher des Eigentü-
mers Bayerische Hausbau. Die 
Mieter dürften ihre Möbel nur 
mit Hilfe einer Spedition aus 
den Häusern holen. 15 der 80 
Mietparteien hätten Ersatzwoh-
nungen bezogen. Das Bezirks-
amt Mitte geht davon aus, daß 
im Januar und Februar weitere 
20 Parteien in andere Wohnun-
gen ziehen werden. Geplant ist, 
daß die Häuser 2014 abgerissen 
werden und einem Neubau auf 
dem Gelände weichen sollen. 
Gegen die Luxussanierungen 
in traditionsreichen Hambur-
ger Wohnvierteln gab es in der 
Vergangenheit massive Proteste 
(jW berichtete).  (dpa/jW)

Bayern macht  
Grenze dichter
schwandorF. Das Schengen-Ab-
kommen scheint für Bayerns In-
nenminister Joachim Herrmann 
(CSU) unerheblich. Wie er am 
Freitag ankündigte, soll es in 
diesem Jahr mehr verdachtsun-
abhängige Personenkontrollen 
im Grenzgebiet zu Tschechien 
geben. Auch die automatische 
Kennzeichenerkennung und die 
Schleierfahndung sollen ausge-
baut werden. Der CSU-Politiker 
begründete dies bei einem Be-
such in Schwandorf in der Ober-
pfalz damit, »daß zunehmend 
international agierende Banden 
auch in Bayern ihr Unwesen 
treiben«.  (dpa/jW)

Gauck eröffnet  
NATO-Kriegstagung
münchen. Ein internationales 
Stelldichein der Militaristen fei-
ert runden Geburtstag: Zum 50. 
Jubiläum wird die sogenannte 
Münchner Sicherheitskonfe-
renz in diesem Jahr erstmals 
von einem Bundespräsidenten 
eröffnet. Joachim Gauck will 
am 31. Januar die Auftaktrede 
halten. Als Gäste werden der 
frühere Bundeskanzler Helmut 
Schmidt, der ehemalige franzö-
sische Präsident Valerie Giscard 
d’Estaing und der frühere US-
Außenminister Henry Kissinger 
zu dem dreitägigen Treffen 
erwartet. Daneben haben bisher 
18 Staats- und Regierungschefs, 
50 Außen- und Verteidigungs-
minister und zehn Chefs von 
internationalen Organisationen 
ihr Kommen angekündigt. Die 
Bundesregierung wird in Mün-
chen voraussichtlich mit der 
neuen Verteidigungsministerin 
Ursula von der Leyen (CDU) 
und dem neuen Außenminister 
Frank-Walter Steinmeier (SPD) 
vertreten sein. Von der Leyen 
wird auf der Konferenz mögli-
cherweise ihre erste Rede zur 
»Sicherheitspolitik« halten. Die 
»Münchner Sicherheitskonfe-
renz« fand 1963 als »interna-
tionale Wehrkundebegegnung« 
zum ersten Mal statt.  (dpa/jW)
u Siehe Seite 8
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„Ihr seid für uns die
Botschafter der Solidarität“
Die Reparaturarbeiten nach dem Hurrikan Sandy sind fast abgeschlossen – das berich -
tete uns Anfang Dezember der Direktor unseres Milchprojekts in Guan tánamo, René
 Rico: „Wir konnten 9 Wohnhäuser und 4 Lager instand  setzen sowie 9 Schulen wie der
auf bauen. Unser Pionierzentrum ist zu 90 Prozent wieder hergestellt. Auch die Repara -
turen an den von „Sandy“ beschädigten 71 Kuhställen stehen kurz vor dem Abschluss.
Die 3 Soli daritätscontainer von Cuba Sí mit Werkzeug, Dach platten und dem vielen 
Bau material waren dabei eine riesige Hilfe. Bitte übermittelt allen Euren Aktivisten und
den vielen, vielen Menschen, die uns mit ihren Spenden geholfen haben, unseren herz-
lichsten Dank. Ihr seid für uns die Botschafter der Solidarität.“

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

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

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

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

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

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

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

Ausgabe Januar/Februar 2014 

Jetzt am 
Kiosk.

Schwerpunkt Backstage: 
Zustände wie bei der Mafi a – 
Tim Renner über Chartlisten. 

Knorkator verteidigen 
„We want Mohr“. 

Stern Combo Meißen: 
50 Jahre Prog und Kult.

M&R Live13. Februar, Maschinenhaus der Kulturbrauerei, BerlinKobito, Egoland, 
Pyro One

Einlaß: 19 Uhr/Beginn: 20 Uhr
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Türkei: Kurdische  
Abgeordnete frei
ankara. Zwei Abgeordnete der 
prokurdischen Partei für Frieden 
und Demokratie (BDP) sind am 
Freitag nach einem Urteil des 
Verfassungsgerichts der Türkei 
aus der mehr als vierjährigen 
Untersuchungshaft entlassen 
worden. Gülser yildırim und 
Ibrahim Ayhan waren wie drei 
weitere BDP-Abgeordnete 2009 
unter dem Vorwurf der Unter-
stützung der Arbeiterpartei Kur-
distans (PKK) verhaftet worden.  
 Nick Brauns

Sizilien: Über 1000 
Flüchtlinge
rom. Die italienische Marine hat 
seit Donnerstag mehr als 1000 
Menschen aufgegriffen, die auf 
Booten nach Europa gelangen 
wollten. Nach Angaben der 
Marine hatten Hubschrauber 
vier überladene Boote südlich 
von Sizilien ausgemacht, die 
kurz vor dem Kentern waren. 
Zur Rettung der 823 Passagiere 
seien Schiffe dorthin geschickt 
worden. Bei anderen Einsätzen 
seien 233 weitere Personen nach 
Sizilien gebracht worden, teilte 
die Marine mit.  (Reuters/jW)

Südsudan-Gespräche 
in Addis Abeba
addis aBeBa/JuBa. Nach fast drei 
Wochen schwerer Gewalt im 
Südsudan haben die Konflikt-
parteien in der äthiopischen 
Hauptstadt Addis Abeba indi-
rekte Friedensgespräche begon-
nen. Gleichzeitig kündigten die 
Rebellen aber einen Marsch 
auf die Hauptstadt Juba an. Am 
Freitag trafen sich die beiden 
Delegationen zunächst getrennt 
mit Vertretern der ostafrikani-
schen Regionalorganisation 
IGAD, die als Vermittler agiert. 
»Die direkten Verhandlungen 
werden am Samstag oder Sonn-
tag beginnen«, sagte der Spre-
cher der Rebellendelegation, 
yohanes Pouk, der Nachrichten-
agentur dpa.  (dpa/jW)

Seit dem Ableben von Nelson 
Mandela vor ein paar Wochen 
drängte es mich danach, ein 

paar Worte zu schreiben über Winnie 
Madikizela-Mandela, geborene Nom-
zamo Winifred Madikizela, Nelsons 
zweite Ehefrau. Die Konzernmedien 
haben die Rolle, die sie im Leben Man-
delas spielte, kleingeredet. Das ist eine 
bewußte Verfälschung der Geschichte, 
denn ohne Winnies langen und uner-
schütterlichen Kampf gegen die grau-
same Unterdrückung der schwarzen 
Südafrikaner durch das Apartheidre-
gime wäre Mandelas Name kaum so 
bekannt geworden und die Antiapart-
heidbewegung wäre nicht zu einer Grö-
ße herangewachsen, die der weißen Al-
leinherrschaft ein Ende setzten konnte.

Couragiert unterstützte diese atem-
beraubend schöne schwarze Frau ih-
ren Mann und den African National 
Congress (ANC) jahrzehntelang, um 
Mandelas Freiheit zu erstreiten. Win-
nies Gedanken begegneten mir vor ein 

paar Jahren in ihrem Buch »Ein Stück 
meiner Seele ging mit ihm«, in dem sie 
ihre eigene Gefängnishaft und Verban-
nung beschreibt. Sie war auf höchsten 
Beschluß der weißen Apartheidregie-
rung verbannt und gezwungen worden, 
allein in abgelegenen Gebieten Süd-
afrikas zu leben. Was sie schrieb, rührte 
mich zu Tränen.

Doch trotz allem hörte sie niemals 
auf, für ihren Mann zu kämpfen, und 
sie hörte genauso wenig auf, gegen die 
Faschisten des Regimes Widerstand zu 
leisten. Ohne den Kampf, den diese 
wunderbare und tatkräftige Frau außer-
halb des Knastes führte, hätte Nelson 
die jahrzehntelange brutale Haft wo-
möglich nicht überlebt. Sie gab ihm 
Hoffnung und ein Ziel, für das es sich 
zu kämpfen lohnte. Ihr Feuer hielt ihn 
warm in den kalten Nächten auf der von 
den starken Winden des Atlantischen 
Ozeans heimgesuchten Gefängnisinsel 
Robben Island. Weil das Regime ihr 
weder einen Maulkorb verpassen noch 

ihren kühnen Geist bezwingen konnte, 
verdonnerte der südafrikanische Poli-
zeistaat sie dazu, ihr Zuhause in Soweto 
zu verlassen und schickte sie ins innere 
Exil nach Bloemfontein, dem damali-
gen Herzen der Burenrepublik und der 
am stärksten von Weißen dominierten 
Stadt des ganzen Landes. Aber Winnie 
wäre nicht Winnie gewesen, wenn sie 
den einsamen Kampf für ihren Mann 
Nelson und seine Freiheit nicht auch 
von dort aus fortgesetzt hätte. 

Weil sie nicht bereit war, diesen 
Kampf für einen Handel mit den alten 
Unterdrückern aufzugeben, der ihren 
schwarzen Landsleuten nicht die volle 
Macht über ihre Geschicke brachte, 
und weil sie keinem erneuten politi-
schen Verzicht zustimmen wollte, der 
die meisten Afrikaner im Land wei-
terhin der Ausbeutung preisgab, ver-
fluchten die Konzernmedien sie und 
bespuckten ihren Namen. Doch für vie-
le Menschen leuchten ihr Scharfsinn, 
ihre Schönheit und ihr Mut weiter wie 
eine Fackel in der Dunkelheit. Deshalb 
wird sie von vielen auch nach wie vor 
verehrt.

u Übersetzung: Jürgen Heiser
u Sa., 11. Januar, Berlin: Grußbotschaft 
von Mumia AbuJamal bei der Rosa
LuxemburgKonferenz; mit einleiten
den Worten seines Sohnes Jamal Hart. 
Urania, An der Urania 17, 10787 Berlin, 
UBahnhof Wittenbergplatz; Einlaß ab 
10.00 Uhr

KolumNe voN mumia abu-Jamal

Winnie
Nelson Mandelas zweite Ehefrau wird von den Konzernmedien verleumdet

 
Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin  

Audiovorträge auf unserer Homepage
Humanistischer Sozialismus nach Erich Fromm. 
Visionäre Perspektiven und realutopische Elemente
Vortrag von Burkhard Bierhoff, 45 min

Zur Kritik des Konsumismus
Vortrag von Franz Hochstrasser, 50 min

Mordsgeschäfte.
Deutsche Chemie- und Waffenexporte in alle Welt
Vortrag von Jan van Aken mit Diskussion, 96 min

Ernst Bloch und die DDR-Dissidenten der 70er Jahre
Vortrag von Alexander Amberger, 36 min

Die Eigentumsfrage heute
Mitschnitte einer Konferenz mit Christoph Lieber, Jürgen Leibiger, 
Daniela Dahn, Friederike Habermann und Benni Bärmann, 125 min

Gegen die neoliberale EU – Für eine internationa-
listische und solidarische Europäische Union
Mitschnitte einer Konferenz mit Andreas Wehr, Frieder Otto Wolf, 
Andreas Fisahn, Sabine Lösing, Diether Dehm, Fabio de Masi, 263 min 

DI | 7. JAN | 10:00 UHR | Seniorenklub

An der Schwelle eines neuen Gedenkjahres 
1914-2014
Für und wider die These von der Ur-Katastrophe
Referent: Prof. Dr. Kurt Pätzold
Moderation: Brigitte Semmelmann
KOSTEN: 2,00 Euro 
ORT: Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

DI | 7. JAN | 19:00 UHR | Philosophische Gespräche

Philosophie unter dem Banner des Marxismus
Referent: Dr. Wladislaw Hedeler
Moderation: Dr. Falko Schmieder
KOSTEN: 2,00 Euro 
ORT: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

DI | 14. JAN | 10:00 UHR | Seniorenklub

1933 – Beginn der Veränderungen im Leben 
jüdischer Menschen in Berlin
Auseinandersetzung – Vertreibung – Vernichtung
Referent: Dr. Horst Helas
Moderation: Christian Beyer
KOSTEN: 2,00 Euro 
ORT: Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

DI | 14. JAN | 20:00 UHR | Junge Panke

Happy Birthday: "One-Dimensional-Man"
Ein Abend zum 50. Geburtstag von Herbert Marcuses wohl  
wichtigstem Buch
Referent: Prof. Dr. Jürgen Pelzer
Moderation: Frank Engster
KOSTEN: 2,00 Euro / ermäßigt 1,00 Euro 
ORT: Monarch, Skalitzer Str. 134, 10999 Berlin

DO | 16. JAN | 19:00 UHR | Politik und Kultur

Deutsche Scham. Gender. Medien.  
"Täterkinder"
Eine Analyse der Auseinandersetzungen von Niklas Frank,  
Beate Niemann und Malte Ludin
Referentin: Dr. Konstanze Hanitzsch
Moderation: Zoe Sona 
KOSTEN: 2,00 Euro / ermäßigt 1,00 Euro   
ORT: Tante Horst, Oranienstraße 45, 10969 Berlin

SA | 18. JAN | 11:00 UHR - SO | 19. JAN | 15 UHR | Junge Panke

Lenin für Einsteiger
Zum 90. Todestag diskutieren wir seine wichtigsten Texte und seine 
aktuelle Rezeption in einem Jugendseminar
Teamer: Prof. Dr. Thomas Kuczynski, Dr. Olaf Miemiec, Frank Engster
Organisation: Fabian Kunow
KOSTEN: 15,00 Euro / erm. 8,00 Euro (inkl. Verpflegung). Wir bitten um Anmeldung.   
ORT: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

SA | 18. JANUAR | 11:00 BIS 17:00 UHR | Konferenz

"... daß die geistige Potenz gegen die Politik 
der Partei wirksam wird."
Diskussionen und Erinnerungen zum 100. Geburtstag Walter Jankas
ReferentInnen: Dr. Carsten Wurm, Dr. Dieter Wolf, Heike Schneider, 
Dr. Jens-Fietje Dwars und Dr. Dietmar Keller
Moderation: Sabine Schöneburg, Birgit Ziener und Alfred Eichhorn
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kulturforum der Rosa-Luxemburg- 
Stiftung, dem TAK im Aufbau Haus und dem Aufbau Verlag.  
KOSTEN: 10,00 Euro / erm. 7,00 Euro (inkl. Mittagessen). Wir bitten um Anmeldung.   
ORT: TAK im Aufbau Haus, Prinzenstr. 85 F, 10969 Berlin

DI | 21. JAN | 10:00 UHR | Seniorenklub

"Heilige Lanzen"
Buchvorstellung durch den Autor Reinhold Andert
Moderation: Helga Labs
KOSTEN: 2,00 Euro   
ORT: Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

MI | 22. JAN | 19:00 UHR | Lateinamerika

Unternehmen und ihre juristische Verantwor-
tung für Diktaturverbrechen in Argentinien
Referentin: Annelen Micus (European Center for Constitutional Human Rights)
Moderation: Birgit Ziener 
KOSTEN: 2,00 Euro 
ORT: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

MI | 22. JAN | 19:30 UHR | Kulturdebatte im Salon

Forschungen zur Volkskunst und zum  
Laienschaffen in der DDR
Referentin: Prof. Ute Mohrmann
Moderation: Prof. Dietrich Mühlberg
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Kulturinitiative‘89 und unterstützt  
durch Rohnstock-Biografien. 
KOSTEN: 2,00 Euro 
ORT: Salon Rohnstock, Schönhauser Allee 12, 10119 Berlin

DI | 28. JAN | 10:00 UHR | Seniorenklub

Ist Marktwirtschaft ohne Kapitalismus möglich?
Auseinandersetzung mit einem weit verbreiteten Irrtum
Referent: Prof. Dr. Walter Draeger
Moderation: Christian Beyer
KOSTEN: 2,00 Euro   
ORT: Karl-Liebknecht-Haus, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

DI | 28. JAN | 19:00 UHR | Politik im Gespräch

Frieden KRIEGT man nicht!
Referenten: Dr. Andre Brie und Thomas Rassloff
Moderation: Kurt Neumann
KOSTEN: 2,00 Euro  |  ORT: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

MI | 29. JAN | 19:00 UHR | Forum Wirtschaft und Soziales

Autonomie in der Krise
Umkämpft – gefährdet – verschwiegen: 
gesellschaftliche Voraussetzungen für individuelle Autonomie
Referent: Prof. Dr. Martin Kronauer 
Moderation: Dr. Ute Kalbitzer
KOSTEN: 2,00 Euro  |  ORT: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

MI | 29. JAN | 19:00 UHR | Kultureller Aufbruch

Fritz Duda – Berliner Maler aus dem Kohlenpott 
Vortrag aus Anlass seines 110. Geburtstages am 30. Januar
Referent: Prof. Werner Röhr (Historiker)
Moderation: Dr. Thomas Flierl
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Max-Lingner-Stiftung. 
KOSTEN: 3,00 Euro / 1,50 Euro ermäßigt 
ORT: Max-Lingner-Haus, Straße 201, Nr. 2, 13156 Berlin

DO | 30. JAN | 15:00 UHR | Rendezvous

Das Leben hat was ...
Referentin: Gisela Steineckert
Moderation: Marlene Vesper
KOSTEN: 2,00 Euro  |  ORT: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin

FR | 31. JAN | 19:00 UHR | Politik und Kultur

Arbeits- und Freundschaftsbeziehungen im 
Leben und Werk von Anna Seghers
Pablo Neruda und Jorge Amado, Bert Brecht und Helene Weigel, 
Jeanne und Kurt Stern
Referentinnen: Dr. Nadine Steinitz und Dr. Monika Melchert
Moderation: Birgit Ziener 
KOSTEN: 2,00 Euro  
ORT: Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 Berlin 

Geschäftsstelle: "Helle Panke" e.V. – Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin | Kopenhagener Straße 76 | 10437 Berlin –  Prenzlauer Berg | Tel: (030) 47 53 87 24 | Fax: (030)  47 37 87 75 | E-Mail: info@helle-panke.de
Konto: Postbank Berlin | BLZ: 100 100 10 | Konto: 601 764 104

NEUERSCHEINUNGEN

Philosophische Gespräche 
 
Heft 31: Säuberungen unter dem Banner des 
Marxismus.  
Zur Rezeption des Lebenswerkes der 1922 aus 
Sowjetrussland ausgewiesenen Philosophen  
Von Wladislaw Hedeler, Berlin 2014, 40 Seiten 

Mehr Infos: www.helle-panke.de

www.facebook.com/hellepanke

Unser Gesamtangebot mit diesen und über 360 weiteren Heften 
sowie zahlreiche Leseproben finden Sie auf unserer Homepage. 
Sie können direkt per E-Mail oder telefonisch bestellen. 
Jedes Heft kostet 3,00 Euro zzgl. Versandkosten. 
Bitte beachten Sie auch unser antiquarisches Angebot.

Millionendeal geplatzt
Indien: Korruptionsskandal um Hubschraubergeschäft mit europäischen Rüstungskonzernen

Eine Bestechungsaffäre hat in 
Indien zum Scheitern eines 
Millionengeschäfts mit dem 

italienisch-britischen Rüstungsunter-
nehmen »AgustaWestland Internatio-
nal Ltd.« (AWIL) geführt. Am Neu-
jahrstag teilte das Verteidigungsmini-
sterium in Neu-Delhi mit, man habe 
die entsprechenden Verträge gekün-
digt. Ursprünglich sollte die indische 
Luftwaffe zwölf Helikopter vom Typ 
AW 101 geliefert bekommen, die zur 
Beförderung höchster staatlicher Per-
sönlichkeiten dienen sollten. Drei von 
diesen hat das Land einem Bericht 
der Tageszeitung Economic Times 
zufolge bereits erhalten und 30 Pro-
zent der Gesamtsumme von rund 
557 Millionen Euro überwiesen. Ob 

Neu-Delhi nun mit einer Rückzahlung 
rechnen kann, ist unklar. AWIL will 
ein Schiedsgericht mit der Klärung 
der Angelegenheit beauftragen.

Als Grund für den »Absturz« des 
Geschäfts führte das Verteidigungs-
ministerium in Neu-Delhi, man habe 
eine »Verletzung des vorvertraglichen 
Integritätspaktes« entdeckt. Gemeint 
ist mit dieser verklausulierten For-
mulierung ein Korruptionsnetz, in 
das indische wie italienische Beam-
te, Industrielle, Militärs und Mittels-
männer verwickelt sein sollen. Die 
Zentrale Ermittlungsbehörde Indiens 
(CBI) hatte schon im Februar 2013 
Untersuchungen eingeleitet, von de-
nen unter anderem der frühere Chef 
der indischen Luftwaffe, S.P. Tyagi, 

sowie drei seiner Cousins betroffen 
sind. 

Ebenfalls im Februar 2013 wurde 
in Italien der damalige Exekutivchef 
des an dem Geschäft beteiligten Rü-
stungskonzerns Finmeccanica, Giu-
seppe Orsi, festgenommen. Indien 
stellte daraufhin weitere Zahlungen 
und die Abnahme der anderen Heliko-
pter ein. Die nunmehrige Vertragsauf-
lösung sehen indische Medien im Zu-
sammenhang mit einer energischeren 
Bekämpfung von Bestechungsprakti-
ken durch die Regierung der Vereinten 
Progressiven Allianz unter Premier 
Manmohan Singh. Mit dieser Umo-
rientierung wenige Monate vor den 
Parlamentswahlen reagierte das Kabi-
nett auf das Erstarken der Aam Aadmi 

Party. Sie hatte nach Regionalwahlen 
im vergangenen Dezember die Re-
gierung des Unionsterritoriums Delhi 
übernommen und Transparenz sowie 
einschneidende Maßnahmen gegen 
Bestechung und Bestechlichkeit an-
gekündigt. 

Indiens Streitkräfte und Rüstungs-
industrie gelten schon seit Jahrzehn-
ten als anfällig für Korruption. 1987 
etwa machten Geschäfte mit schwedi-
schen Bofors-Kanonen und wenig spä-
ter mit U-Booten der deutschen HDW 
Schlagzeilen. Dem folgten Deals mit 
französischen Scorpène-U-Booten, 
israelischen Barak-Raketen und tsche-
choslowakischen Tatra-Militärlastwa-
gen. Immer war Bestechung im Spiel. 

 Hilmar König, Neu-Delhi

ANZEIGE



junge Welt   Sonnabend/Sonntag, 4./5.  Januar 2014, Nr. 3 7p o l i t i k

 In Nahost nichts Neues
Jahresrückblick 2013 u Heute: Nahost. Verhandlungstheater soll von israelischer Gewaltpolitik ablenken.  
Netanjahu will den aktuellen Schwebezustand beibehalten. Von Werner Pirker 

Von einem einigermaßen trag-
fähigen Frieden ist die Region 
weiter entfernt denn je. 2013 

gab es im israelisch-palästinensischen 
Verhältnis – trotz strenger Ermahnungen 
durch die westliche Befriedungsallianz – 
nicht die geringste Bewegung. Das liegt 
nicht an mangelnder Verständigungs-
bereitschaft auf beiden Seiten, sondern 
allein an dem von Israel über die Palästi-
nenser ausgeübten Machtdiktat.

Auch wenn sich die westliche Schel-
te am Stillstand in den israelisch-palä-
stinensischen Verhandlungen scheinbar 
an beide Seiten richtet, kann von einer 
gleichen Distanz der »Wertegemein-
schaft« zu den beiden Konfliktparteien 
nicht die Rede sein, zumal Israel sich 
auch als Teil dieser Gemeinschaft füh-
len darf. Die eindeutige Bevorzugung 
Israels – in Deutschland in den Rang 
der Staatsräson erhoben – bezeugt auch 
der Entwurf von US-Außenminister 
John Kerry für ein Rahmenabkommen, 
der den Palästinensern die Anerken-
nung Israels als jüdischer Staat und da-
mit die öffentlich deklarierte Hinnah-
me ihrer Vertreibung und Entrechtung 
abverlangt. Ein palästinensischer Staat 
in den Grenzen der 1967 von Israel be-
setzten Gebiete steht schon lange nicht 
mehr zur Debatte. Im Kerry-Plan ist nur 
noch die Rede von großen Teilen des 
Westjordanlandes, die Israel räumen 
müßte. Den Besatzern soll es auch dann 
noch erlaubt sein, weitere zehn Jahre 
im Jordantal zwischen Palästina und 
Jordanien militärisch präsent zu sein. 

Doch selbst ein Verhandlungsprozeß 
nach den Vorgaben der USA wird von 
Israels extrem rechter Regierung nicht 
wirklich gewünscht. Benjamin Netanja-
hu und die Seinen wollen den Schwebe-
zustand so lange wie möglich aufrecht-
erhalten, mit dem Bau immer neuer 
Siedlungen im Westjordanland vollen-
dete Tatsachen schaffen und sich so die 
Option einer Annexion der besetzten 
Gebiete offenhalten. Netanjahu war nie 
ein Anhänger der Zweistaatenlösung. 
Mehr als einen Autonomiestatus wollte 
er den Palästinensern nicht zugestehen. 
An einen palästinensischen Staat, der 
diesen Namen auch verdienen würde, 
ist ohnedies nicht gedacht. So bleibt 
das der gegenwärtigen israelischen 
Führung abgerungene Bekenntnis zur 
Zweistaatenlösung folgenlos, denn ei-
ner solchen wird mit der Siedlerexpan-
sion sukzessive der Boden entzogen.

Zwar gelang es dem US-Außenmi-
nister im Juni, die Konfliktparteien 
wieder zu direkten Verhandlungen zu 
bewegen, doch schleppen sich diese oh-
ne die geringsten Fortschritte von einer 
israelischen Provokation zur nächsten. 
Die Ankündigungen des Baus weite-

rer Siedlungen im Westjordanland und 
Ostjerusalem erfolgen regelmäßig zum 
Auftakt von Gesprächen, wodurch 
diese rasch wieder ihr Ende gefunden 
haben. Im November waren die bei-
den palästinensischen Unterhändler 
Mohammed Schtajeh und Saeb Erekat 
zurückgetreten, haben inzwischen ih-
re Posten jedoch wieder angenommen. 
Das alles nervt die westlichen Vermitt-
ler, die auch genau wissen, daß die Be-
friedung des Konflikts in erster Linie 
daran scheitert, daß Israel sich weigert, 
den Siedlungsbau in den besetzten Ge-
bieten einzustellen. Da dies aber keine 
Konsequenzen nach sich zieht, ist die 
Fortsetzung einer endlosen Geschichte 
garantiert.

Daß sich das zionistische Establish-
ment – ob in seiner offen rechten oder 
pseudolinken Variante – mit der Zwei-
staatenlösung überhaupt anfreunden 
konnte, liegt daran, daß es die Ein-Staat-
Lösung mehr als alles andere fürchtet. 
Denn eine Neukonstituierung Israels 
als Staat seiner Bürger – und nicht 
mehr des »jüdischen Volkes« – wäre 
das Ende des zionistischen Projekts. 
Alle Anstrengungen der Zionisten sind 
deshalb darauf gerichtet, den exklusiv 
jüdischen Charakter Israels zu sichern. 
Die vorgeblich »einzige Demokratie in 
Nahost« ist in Wahrheit eine Ethnokra-
tie, da sie auf der Vorherrschaft einer 
Ethnie über die andere beruht. Isra-
el ist ein Land mit zwei Staatsbürger-
schaftsgesetzen: das Rückkehrgesetz 
von 1950, das für jüdische Einwanderer 
gilt, und das Bürgerschaftsgesetz von 
1952, das für die arabischen Einwohner 

Israels Geltung besitzt. Die Landverga-
be in Israel erfolgt überwiegend über 
den extraterritorialen Jewish National 
Fund, der zur Diskriminierung der 
nichtjüdischen Bevölkerung in Israel 
statutarisch verpflichtet ist.

Die Zweistaatenlösung beruht auf 
der Trennung der Ethnien und verbleibt 
so gesehen innerhalb der Logik der 
israelischen Apartheidpolitik. Dennoch 
ist einigen Zionisten nicht einmal der 
Gedanke an einen zerstückelten und 
in seinen Souveränitätsrechten stark 
eingeschränkten Staat Palästina geheu-
er. Sie wollen die auf das biblische 
Land Israel, »Erez Israel«, bezogene 
Konzeption der jüdischen Landnahme 
weitgehend umsetzen, die das ganze 
historische Palästina einschließt. Die-
ser Zielsetzung entspricht die bei den 
Verhandlungen von Israel angewandte 
Hinhalte- und Zermürbungstaktik. Der 
zionistische Staat will die Festlegung 
seiner Grenzen offenbar bis zum Sankt-
Nimmerleins-Tag hinauszögern . 

Zudem hat die unter der Bezeich-
nung »arabischer Frühling« stattfin-
dende Entwicklung in der Region der 
Sache der Palästinenser mehr gescha-
det als genutzt. Was als Emanzipations-
bewegung der arabischen Straße gegen 
prowestliche Regime begann, hat zu-
erst in Libyen und dann in Syrien eine 
konterrevolutionäre Wende genommen 
und der westlichen Hegemonialpolitik 
zusätzlichen Auftrieb verliehen. Be-
fand sich bis dahin Palästina im Fokus 
der arabischen Massen, so wurden sie 
nun von den Ereignissen in Syrien ver-
einnahmt. Nach anfänglichem Zögern 

hat sich die israelische Führung auf 
die Seite der antisyrischen Allianz ge-
schlagen und tritt für eine ausländische 
Militärintervention ein. Ägypten nahm 
nach dem Militärputsch im Juli 2013 
die Blockade des Gazastreifens wieder 
auf, um die aus der Muslimbruderschaft 
hervorgegangene Hamas zu bestrafen. 
Die Hamas wiederum hat Syrien den 
Rücken gekehrt und sich unter die Fit-
tiche der prowestlichen Golfmonarchie 
Katar begeben. 

Die von Mahmud Abbas geführte 
Palästinensische Autonomiebehörde ist 
mehr denn je darum bemüht, sich ge-
genüber den imperialistischen Mächten 
durch Willfährigkeit auszuzeichnen. 
An der Parteinahme des Westens zu-
gunsten Israels ändert das nicht das Ge-
ringste. Die israelische Regierung nutzt 
die Verhandlungen als Rauchvorhang, 
hinter dem sie ihre völkerrechtswidrige 
Politik fortsetzt. Daß auch Washington 
den Siedlungsbau in den besetzten Ge-
bieten als illegal bezeichnet, kann sie 
mit Gleichmut zur Kenntnis nehmen. 
Denn Israels angebliche »Sicherheits-
interessen« und sein Kampf gegen den 
selbstverursachten Terror rangieren auf 
der westlichen Werteskala weit vor dem 
Völkerrecht. 

Das alles fördert in der palästinen-
sischen Gesellschaft die Einsicht, daß 
der Kampf um gleiche Rechte in einem 
gemeinsamen Staat dem Kampf um ein 
eigenes Territorium vorzuziehen sei. 
Das mag unrealistisch sein, aber nicht 
so unrealistisch wie das Bemühen um 
eine Zweistaatenlösung auf gleichbe-
rechtigter Grundlage. 

Ohnmächtig: Eine Palästinenserin beim Abriß ihres Hauses in Ostjerusalem Ende Oktober 

Thailand vor neuer Eskalation
Opposition will weitere Machtprobe am 13. Januar. Wahlen werden boykottiert

Die in den Tagen um den Jah-
reswechsel herrschende kur-
ze Phase der Ruhe und Hoff-

nung auf Entspannung in Thailand war 
schnell wieder vorbei. Ab dem 13. Ja-
nuar wollen die radikalen Regierungs-
gegner mit neuen Massenaktionen 
Bangkok lahmlegen und Premiermi-
nisterin yingluck Shinawatra zum end-
gültigen Abtreten zwingen, kündigte 

ihr Anführer Suthep Thaugsuban an. 
Die Regierung ihrerseits bat das Mili-
tär um Hilfe und hat für Anfang Febru-
ar die Auflösung des Parlaments und 
vorgezogene Neuwahlen angesetzt. 
Die Opposition will diese allerdings 
boykottieren. 

Wieviel Getreue Suthep Thang suban 
für die neue Großaktion tatsächlich zu 
versammeln vermag, ist unklar. Zu-

dem ist die andere Seite ebenfalls nicht 
untätig. Jatuporn Prompan, ein promi-
nentes Führungsmitglied der mit der 
Regierung verbündeten »Rothemden«, 
ließ in dieser Woche bereits du

rchblicken, daß seine Bewegung den 
Regierungsgegnern mit einer Kampa-
gne »offenes Bangkok« begegnen wol-
le. Innenminister Charupong Ruangsu-
wan, der wie das gesamte Kabinett bis 

zur Wahl nur noch geschäftsführend im 
Amt ist, machte derweil deutlich, daß 
eine Störung der Strom- und Wasser-
versorgung in der Hauptstadt durch die 
Proteste in jedem Fall verhindert wer-
den solle. Armeechef Prayuth Chan-
ocha rief nochmals alle Beteiligten zur 
Mäßigung auf, hat inzwischen aber 
auch einen Putsch nicht mehr  ausge-
schlossen.  Thomas Berger

Exminister gewinnt 
Wahl in Madagaskar
antananarivo. In Madagaskar 
hat der frühere Finanzminister 
Hery Rajaonarimampianina die 
Präsidentschaftswahl gewon-
nen. Wie die Wahlkommission 
am Freitag mitteilte, kam der 
55jährige, der vom amtierenden 
Übergangspräsidenten Andry 
Rajoelina unterstützt wird, in 
der Stichwahl am 20. Dezember 
auf 53,5 Prozent der Stimmen. 
Sein Gegner, Exgesundheits-
minister Robinson Jean Louis, 
erreichte 46,5 Prozent. Da Jean 
Louis eine Annullierung der 
Abstimmung wegen Betrugs 
beantragt hat, muß ein Gericht 
das Ergebnis allerdings noch 
bestätigen. 
 (AFP/jW) 

Nordirak: Schüsse 
auf Demonstranten
 saidsadiq. Sicherheitskräfte ha-
ben am Donnerstag in der kur-
dischen Autonomieregion im 
Nord irak eine Demonstration 
gegen Korruption beschossen. 
Bei dem Übergriff in Saidsa-
diq in der Provinz Sulaymania 
wurde nach Angaben der »Or-
ganisation gegen Folter und 
Hinrichtungen« der Student 
Bryar Hesen getötet, 25 weitere 
Demonstranten wurden verletzt. 
Die Sicherheitskräfte in Sulay-
mania gehören zur Patriotischen 
Union Kurdistans (PUK) des 
irakischen Präsidenten Jalal Tal-
abani. Erst im Dezember war in 
der Provinz der linksgerichtete 
Journalist Kawa Germiyani von 
Auftragsmördern erschossen 
worden.  Nick Brauns

China: Änderungen in 
Militärstruktur
PekinG. China will die operative 
Kommandostruktur des Militärs 
zentralisieren. Es seien bereits 
erste Pilotprojekte für die Ein-
richtung eines gemeinsamen 
Einsatzführungskommandos 
gestartet worden, berichtete die 
Zeitung China Daily am Frei-
tag. Als Begründung habe das 
Verteidigungsministerium an-
geführt, daß die Strukturen der 
Armeeführung an die Bedürf-
nisse des Informationszeitalters 
angepaßt werden müßten.
  (Reuters/jW)

Verfassungsdebatte 
in Tunesien
tunis. Die Nationalversamm-
lung in Tunesien hat mit der 
Abstimmung über den Entwurf 
der neuen Verfassung begon-
nen. Am Freitag stimmte sie 
über den Titel ab, anschließend 
wird über die einzelnen Arti-
kel debattiert. Das Verfahren 
soll zum dritten Jahrestag des 
Volksaufstands am 14. Januar 
abgeschlossen sein. Wenn 
nicht mehr als zwei Drittel der 
217 Abgeordneten dem Text 
zustimmen, wird er dem Volk 
zum Referendum vorgelegt. 
Der Entwurf wurde bereits im 
Sommer fertiggestellt, doch 
waren viele Abgeordnete damit 
unzufrieden. Seitdem gab es 
rund 30 Änderungen. 
 (AFP/jW)
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»50mal SIKO – 50mal zuviel« – Aufruf 
zum Protest gegen die NATO-Kriegs-
tagung (»Münchner Sicherheitskonfe-
renz«) am 1. Februar 2014:
Die sogenannte Münchner Sicherheits-
konferenz (SIKO) – begonnen 1963 als 
Wehrkundetagung – ist laut Veranstalter 
die »weltweit wichtigste« Versammlung 
der wirtschaftlichen, politischen und mi-
litärischen Machteliten vor allem der 
NATO- und EU-Staaten. 

Regierungschefs, Minister und Parla-
mentarier, hochrangige NATO-Militärs 
und Repräsentanten der größten Wirt-
schafts- und Rüstungskonzerne beraten 
hier über Strategien zur Aufrechter-
haltung ihrer globalen Vorherrschaft. 
Bei informellen Gesprächen sind auch 
künftige Militärinterventionen und da-
für erforderliche Kriegskoalitionen das 
Thema. 

Ihnen dient die SIKO auch als medi-
enwirksames Propagandaforum für die 
völkerrechtswidrigen Angriffskriege der 
NATO-Staaten, die mit Lügen gerecht-
fertigt und der Bevölkerung als »huma-
nitäre Interventionen« verkauft werden. 
Die Folgen: Zehntausende Tote, zerstör-
te Infra struktur, namenloses Elend, Mil-
lionen von Kriegsflüchtlingen.

Mit der NATO gibt es keinen Frieden. 

Die NATO, militärischer Arm der reich-
sten kapitalistischen Staaten, ist eine 
Kriegsallianz zur Durch setzung der Pro-
fitinteressen der transnationalen Konzer-
ne, der Banken und Waffenprodu zenten. 
Sie ist eine Bedrohung für die ganze 
Menschheit.

Deutschland ist in Europa die mili-
tärische Drehscheibe für die Aggressi-
onskriege der USA und der NATO. Und 
unter Bruch der Verfassung ist Deutsch-
land bei jedem dieser Kriege offen oder 
verdeckt dabei, um eigene wirtschafts- 
und machtpolitische Interessen durchzu-
setzen. Hier werden die tödlichen Waf-
fen produziert und an Regimes geliefert, 
die sie gegen die eigene Bevölkerung 
einsetzen.

Den selbsternannten Weltherrschern, 
die sich im Bayerischen Hof versam-
meln, erklären wir: Ihr seid in München 
und überall auf der Welt unerwünscht.

Ihre Politik orientiert sich ausschließ-
lich an den Profitinteressen einer klei-
nen Minderheit und geht dabei über 
Leichen. 

Wir sind Teil einer weltweiten Bewe-
gung: für eine Zukunft ohne Rüstung 
und Krieg, ohne Ausbeutung von Men-
schen und Natur.

No justice – no peace. Ohne Gerech-

tigkeit kein Frieden. 
Wir rufen auf: Beteiligt Euch an den 

Protesten gegen die NATO-Kriegsta-
gung in München am Samstag, 1. Febru-
ar 2014!
u http://sicherheitskonferenz.de/de/
Aufruf2014GegendieSIKO

Die Innenexpertin der Bundestags-
fraktion Die Linke, Petra Pau, erklärte 
am Freitag in einer Pressemitteilung 
zu Äußerungen aus der Koalition, ei-
nen NSA-Untersuchungsausschuß zu 
unterstützen: 
Wenn die Koalitionsfraktionen nun 
eine Aufklärung des NSA-Skandals 
in einem Untersuchungsausschuß 
für unausweichlich halten, sollten sie 
schleunigst dafür Sorge tragen, daß die 
von ihnen getragene Regierung ihre 
Schweigespirale gegenüber den im-
mer weiter greifenden Überwachungs-
methoden der US- und britischen Ge-
heimdienste durchbricht. Wer wirklich 
Aufklärung dieses Großangriffs auf 
Bürgerrechte und Rechtsstaat will, 
muß sie vor allem von den Regierun-
gen der USA und Großbritannien ein-
fordern. Mit der bisherigen Zurückhal-
tung der Bundesregierung wird man 
da nicht weit kommen. (...)

abgeSchriebeN

In der brandenburgischen 
Gemeinde Schenkendöbern 
an der polnischen Grenze 

südlich von Frankfurt/Oder 
sollen mehrere alte Dörfer dem 
geplanten Braunkohletagebau 
Jänschwalde-Nord weichen. Wie 
denken die Betroffenen darüber? 

Wir waren sehr entsetzt, als wir 2007 
von den Plänen erfuhren. Eine Reakti-
on war, daß wir jährlich Sternmärsche 
organisierten. In diesem Jahr wird es 
bereits der siebte sein. Wir denken, 
daß in der heutigen Zeit keine Dör-
fer mehr abgebaggert werden müs-
sen. Durch die Energiewende wird 
die Braunkohle nur noch für eine be-
stimmte Zeit benötigt. 900 Menschen 
müßten bei uns umgesiedelt werden, 
3 200 insgesamt für die verschiede-
nen geplanten Tagebauprojekte in der 
Lausitz. Außerdem haben wir hier 
verschiedene Naturschutzgebiete, die 
zerstört würden. 

Bekommen die gegebenenfalls 
von der Umsiedlung Betroffenen 
Unterstützung aus anderen Dör-
fern? 

Der Widerstand wird immer größer. 
Wir kennen ja die ganzen Auswirkun-
gen der Tagebaue für die Anwohner. 
Etwas südlich von Schenkendöbern 
gibt es bereits den Tagebau Jänsch-
walde. Die Rechte der am Rande 
Lebenden werden in den Verfahren 
bisher überhaupt nicht berücksichtigt. 
In so einem Tagebau läuft der Bagger 
Tag und Nacht, das heißt, es gibt ei-
ne hohe Lärmbelästigung, zumindest 
wenn der Wind ungünstig steht. Dazu 
kommt der Staub. Wenn es im Som-
mer in der Lausitz trocken ist, kann es 
passieren, daß Straßen gesperrt wer-
den müssen, weil die Sicht wegen 

regelrechter Sandwolken zu schlecht 
ist. Alles wird schnell dreckig. Fen-
ster müssen ständig geputzt, Terras-
sen gefegt werden. Die Feinstaubbe-
lastung liegt zwar angeblich unter den 
Grenzwerten, aber wir vertrauen den 
Gutachten nicht, da sie von Vattenfall, 
also dem Tagebaubetreiber, bezahlt 
werden. Neutrale Gutachter sind sehr 
schwer zu finden. 

Wie weit ist der Stand des Ver-
fahrens?

Das Planfeststellungsverfahren ist 
eingeleitet, Umweltverträglichkeits-
prüfungen haben bereits stattgefun-
den, aber es sind noch eine ganze 
Reihe von Gutachten durch den An-
tragsteller Vattenfall einzureichen. 
Doch wie es aussieht, möchte die Lan-
desregierung erst ein Verfahren für 
einen anderen neuen Tagebau, näm-
lich Welzow Süd II, zu Ende bringen, 
bevor Jänschwalde-Nord entschieden 
wird. Es wird also noch einige Jahre 
dauern, bis der Rahmenbetriebsplan 
vorliegt. Mit den Umsiedlungen wäre 
wohl zum Anfang des kommenden 
Jahrzehnts zu rechnen. 

Auch an anderen Standorten gibt 
es Proteste gegen den Abbau von 
Braunkohle, etwa gegen die ge-
planten Tagebaue Nochten und 
Welzow Süd II, beide ebenfalls in 
der Lausitz, oder im Hambacher 
Forst im Rheinland. Gibt es eine 
Zusammenarbeit der Braunkoh-
legegner?

Ja. Von allen Standorten werden am 
Sonntag Abordnungen an unserem 
Sternmarsch teilnehmen. 

Und wie sieht die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit 
aus? Die Braunkohleflöze er-
strecken sich bis ins benachbarte 
Polen, wo es ebenfalls Wider-
stand gegen den Abbau gibt.

Auch aus Polen erwarten wir Teilneh-
mer. Dort müßten 2 000 Menschen in 
13 Orten umgesiedelt werden. Der dort 
geplante Tagebau würde so groß wie 
Jänschwalde und Jänschwalde-Nord 
zusammen werden. Guben und die 
polnische Stadt Gubin auf der anderen 
Seite der Neiße würden damit sozusa-
gen zu einer Insel. Der Fluß Neiße 
würde die beiden Tagebaue trennen, 
was sicherlich schwierig würde. Der 
Tagebau ist zwar in der Energiestra-
tegie der polnischen Regierung nicht 
enthalten, aber die Gubiner haben uns 
erzählt, daß bei ihnen die Aktivitäten 
schon viel weiter sind. 

Das Bundesverfassungsgericht 
hat kürzlich die Rechte der Be-
troffenen in den Tagebauregio-
nen gestärkt. Wird es nun in der 
Lausitz eine Klagewelle gegen 
die Braunkohle geben?

Wir werden auf jeden Fall klagen. 
Durch das Urteil gibt es diese Mög-
lichkeit jetzt früher als bisher. In un-
serer Region gäbe es zum Beispiel 
auch Flöze, für deren Abbau keine 
Dörfer umgesiedelt werden müßten. 
Das sollte in einem solchen Verfahren 
schon abgewogen werden. 

 Interview: Wolfgang Pomrehn 

u Sternmarsch: Sonntag ab Grabko  
(13 Uhr), Atterwasch (13.15 Uhr) und 
Kerkwitz (13.30 Uhr) 

u www.lausitzerbraunkohle.de

»De r  W i d e r s t a nd  w i rd  
imme r  g rö ß e r«
In der Lausitz findet am Sonntag ein Sternmarsch der vom Tagebau 
Jänschwalde-Nord bedrohten Dörfer statt. Ein Gespräch mit Silvia Borkenhagen

Mit seiner gegenüber der 
Nachrichtenagentur dpa 
geäußerten Kritik am 

Europa-Programm der Linkspartei 
hat Gregor Gysi ein weiteres Mal 
deutlich gemacht, daß es schon 
einer sehr verzerrten Optik bedarf, 
um ihn im linken Richtungsstreit 
als »Zentristen« einzuschätzen. 
Der Linken-Fraktionsvorsitzende 
hält es, obwohl offiziell keiner 
Seite zugehörig, eindeutig mit der 
Parteirechten. Ein taktischer Zen-
trist, der strategisch den Ausschlag 
zugunsten des rechten Flügels gibt. 
Das hat er mit seiner »Wutrede« 
auf dem Göttinger Parteitag 2012 
klar zum Ausdruck gebracht. Das 
ist auch mit seiner Drohung offen-
kundig geworden, als Vorsitzender 
der Linksfraktion im Bundestag 
zurückzutreten, sollte diese seinen 
Auflagen zur Positionierung in der 
Nahostpolitik, zu denen die strikte 
Ablehnung der Forderung nach 
einem demokratischen Staat mit 
gleichen Rechten für alle Bürger in 
Israel/Palästina gehört, nicht Folge 
leisten.

Nun ist es der Entwurf des 
Parteivorstandes für das Europa-
wahlprogramm, der Gysis Mißfal-
len erregt. Darin wird die EU als 
»neoliberale, militaristische und 
weithin undemokratische Macht« 
bezeichnet. Das sei nicht ganz ge-
lungen, meint der Fraktionschef. 
Und: »Ich bin sicher, daß da noch 
etwas geändert wird.« Darauf kann 
man wetten. 

Dabei ist auch Gysi der Mei-
nung, daß die EU eine »neoliberale 
Wirtschaftspolitik« betreibe und 
»jetzt für das Unsoziale« stehe, 
»wenn ich an die knallharten Auf-

lagen der Troika denke«. Das läßt 
seine Kritik insofern als völlig 
absurd erscheinen, als auch die Ver-
fasser des Entwurfes keineswegs 
der Meinung sind, daß die von 
ihnen aufgezeigten Verwerfungen 
auf das Wesen der Europäischen 
Union als imperialistische Allianz 
zurückgehen und deshalb für das 
EU-Regime konstitutiv sind. Das 
entspräche zwar der Wahrheit, aber 
nicht dem allgemeinen Bewußt-
seinsstand in der Linkspartei. 

Daß sich Gregor Gysi über eine 
EU-kritische Textstelle mokiert, 
deren Autoren ohnedies brav der 
Meinung sind, daß unter imperiali-
stischen Bedingungen eine andere 
Europäische Union – nämlich 
demokratisch und sozial – mög-
lich wäre, läßt sich nur aus seiner 
Loyalität gegenüber den Rechts-
auslegern innerhalb der Linkspar-
tei erklären. Die führen nämlich 
schon seit Wochen eine aggressive 
Kampagne gegen den Programm-
entwurf des Vorstandes. Gysis 
Wortmeldung hat sie nun voll in die 
Offensive gebracht.

Der Linken-Fraktionschef ist 
ferner der Meinung, daß sich auch 
die NATO demokratisieren und 
vielleicht sogar friedfertig machen 
ließe. Deshalb ist er gegen einen 
Austritt Deutschlands aus den mili-
tärischen Strukturen des Nordatlan-
tikpaktes, da ein solcher die NATO 
unverändert ließe. Linkspartei-
Vorsitzende Katja Kipping hat für 
das Kriegsbündnis schon jetzt den 
Begriff »nordatlantische Sicher-
heitsarchitektur« kreiert. In bezug 
auf imperialistisches »Neusprech« 
sind die Rechten in der Linken be-
reits voll kriegstauglich.

Rechter Flügelmann
gySi KritiSiert europa-programmeNtWurf

Hubertus Knabe
geSchichtSverdreher deS tageS

Es ist paradox: Mittlerweile 
lebt eine ganze Branche gut 
davon, das »DDR-Unrecht« 

mediengerecht zu verhackstücken, 
doch immer weniger Menschen 
interessieren sich für die Berufsbe-
troffenen und -verfolgten in ihren 
hochsubventionierten Gedenkstät-
ten. Jüngst mußte Roland Jahn, Lei-
ter der Stasi-Unterlagenbehörde, die 
Relevanz seiner Institution herbeire-
den, um eine Schließung abzuwen-
den. Nun darf Hubertus Knabe, Ho-
henschönhäuser Hobbyhistoriker, 
freidrehen: Es sei bedauerlich, daß 
sich die ostdeutschen CDU-Abge-
ordneten in der Koalition nicht mit 
einem Verbot von DDR-Emblemen 
durchsetzen konnten, zitierte ihn die 
Nachrichtenagentur epd am Freitag.

»Wir sollten uns Gedanken ma-
chen, welche Symbole man erfassen 

und mit welchen Instrumenten man 
sie aus der Öffentlichkeit verbannen 
will«, so Knabe. Deutschland könne 
sich an Regelungen in anderen Län-
dern orientieren, regte der Wind-
macher in eigener Sache an: Wer 
in Litauen Wappen der Nazi- oder 
Sowjetzeit zeige, müsse mit einem 
Bußgeld rechnen. In Knabes Histo-
rienküche wird Geschichte zu einer 
rot-braunen, undefinierbaren Soße. 
Hat nicht doch die Sowjetunion den 
Zweiten Weltkrieg angezettelt, die 
DDR den Holocaust verbrochen 
und die Gestapo lediglich Millionen 
Juden am Telefon abgehört?

Doch um beim Vorbild Litauen 
zu bleiben – dort wurde auch an ent-
sprechende Ausnahmen vom Verbot 
gedacht: Damit die Traditionsverbän-
de der Waffen-SS jährlich in ihren 
alten Naziuniformen durch Vilnius 
paradieren können, fallen deren Ho-
heitszeichen gerade nicht darunter.

Vielleicht können wir uns auch 
bei dieser – von Knabe selbstver-
ständlich nicht erwähnten – Ausnah-
meregelung eine Scheibe abschnei-
den und wieder SA-Trachtengrup-
pen legalisieren, wenn endlich Ham-
mer und Sichel verboten sind? Es 
war ja schließlich die Rote Armee, 
die den »Führer« in den Selbstmord 
getrieben hat. (sc)

u Von Werner Pirker

Silvia Borkenhagen arbeitet in der Ar-
beitsgruppe »Agenda 21« der Gemeinde 

Schenkendöbern
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Warnung vor Krise 
bei Sparkassen 
stuttGart. Die anhaltenden Nied-
rigzinsen und der scharfe Wett-
bewerb in der Bankenbranche 
bedrohen einer Studie zufolge 
das Geschäftsmodell von Spar-
kassen und Volksbanken. »Ohne 
ein strategisches Gegensteuern 
droht eine Regionalbankenkrise 
in Deutschland«, sagte der Chef 
der Stuttgarter Beratungsgesell-
schaft »4P Consulting«, Bernd 
Nolte, am Freitag der Finanz-
nachrichtenagentur dpa-AFX. 
In einer Untersuchung von 300 
Sparkassen und Volksbanken 
kommt der Wirtschaftsprofessor 
zu dem Ergebnis, daß im Jahr 
2018 fast zwei Drittel der regio-
nalen Institute wegen steigender 
Kosten und sinkender Erträge 
kaum noch konkurrenzfähig 
sein dürften.  (dpa/jW)

In Spanien sinkt  
Arbeitslosenzahl
madrid. Lichtblick oder stati-
stischer Trick am spanischen 
Arbeitsmarkt? Die Zahl der amt-
lich registrierten Arbeitslosen 
ist in dem Krisenland im De-
zember deutlich gesunken. Im 
Vergleich zum Vormonat seien 
107 570 Personen weniger be-
troffen gewesen, berichtete das 
Arbeitsministerium am Freitag 
in Madrid. Dies ist der Behörde 
zufolge der stärkste Rückgang 
sei Juni 2013. Im Vergleich zum 
Vorjahresmonat fiel die Menge 
der Registrierten im Dezember 
um 147 385 Personen und damit 
so stark wie seit 1999 nicht 
mehr. Inwiefern die massenhafte 
Flucht junger Leute ins Ausland 
bei den Rückgängen eine Rolle 
spielt, blieb zunächst unbekannt.

Die offizielle Arbeitslosen-
zahl bleibt jedoch mit 4,7 Mil-
lionen Betroffenen sehr hoch. 
Die Quote hatte zuletzt den Sta-
tistikern zufolge bei 26 Prozent 
gelegen.  (dpa/jW)

Die EU hat es ins Jahr 2014 
geschafft. Doch seltsam ist 
es schon, wenn sozialöko-

nomischer Abwerwitz als gesell-
schaftliche Normalität durchgeht. 
Politiker und Bank(st)er bestehlen 
den Großteil der Bevölkerung. Die 
Reichen werden immer reicher, Teile 
der Mittelschicht drohen ins Preka-
riat abzustürzen, und die Malocher 
haben real immer weniger Geld in 
der Tasche. Bleibt das wie bisher oh-
ne Konsequenzen für sie, werden die 
Herrschenden und ihre Handlanger 
munter weiterstehlen und manipulie-
ren wie gehabt. Fast sieht es danach 
aus.

Als die Regierung Zyperns im ver-
gangenen Jahr auf Druck der EU alle 
Bankkonten eingefroren hatte, den 
großen Fischen jedoch genug Zeit 
und Möglichkeiten ließ, ihr Geld 
in Sicherheit zu bringen, ist auf der 
Insel alles ruhig geblieben. Daran 
haben auch die stets neuen Höchst-
stände der Arbeitslosen- und Armuts-
statistiken nichts geändert. Es wurde 
wie ein Unwetter akzeptiert. 

Als eine Art höherer Gewalt wurde 
auch in Polen die staatliche Konfis-
zierung der privaten Pensions- und 
Rentenrücklagen hingenommen. Da-
bei hatte die Regierung vor allem 
die für ihre weitere Kreditaufnahme 
wichtige Verbesserung der Bonität im 
Sinn. Auch in den Ländern, in denen 
die Menschen zuletzt massenweise 
gegen Arbeitslosigkeit und Armut auf 
die Straße gingen (z. B. in Portugal 
und Spanien), hat sich nichts geän-
dert. Nicht einmal in Griechenland, 
trotz wiederholter Generalstreiks. 

Der Grund für diese historisch ein-
malige Widerstandskraft der nationa-
len Politik- und Finanzeliten gegen 
den Unwillen ihrer Völker dürfte in 
deren neuartiger, enger Vernetzung 
mit ihresgleichen in der EU zu fin-
den sein. Früher wären unter solchen 
Bedingungen die jeweils Herrschen-
den wohl zumindest ausgewechselt 
worden. Und sei es nur, weil sie von 
niemandem mehr für ihre abgewirt-
schafteten Länder neue Kredite be-
kommen hätten. Heute garantiert die 
EU, daß selbst die korrupteste Re-
gierung weiter an der Macht bleibt, 

solange sie im eigenen Land die Be-
fehle aus Brüssel umsetzt. 

Der Erhalt dieser neoliberal verfaß-
ten »Staatengemeinschaft« und der 
gemeinsamen Währung hat für die Fi-
nanz- und Politelite höchste Priorität. 
Deshalb werden auch deren Garanten 
in den Problemländern mit immer 
neuen finanziellen und politischen 
Hilfen aus Brüssel an der Macht ge-
halten. Im Gegenzug haben sich die 
Regierungen verpflichtet, ihre Völker 
ausbluten zu lassen und ihrer Jugend 
die Zukunft zu nehmen. Das alles, 
damit weiterhin die Schuldzinsen an 
die Megabanken gezahlt werden kön-
nen. Ohne dieses Prozedere würde 
deren Zusammenbruch drohen, die 
Krise endgültig das Zentrum der EU 
treffen. Obwohl dies bisher weitge-
hend verhindert werden konnte, meh-
ren sich Anzeichen eines Zerfalls 
von »Kerneuropa«. Dies wird ins-
besondere an der Verschlechterung 
der wirtschaftlichen und innenpoli-
tischen Lage Frankreichs sichtbar. 
Und es zeigt sich an den schärferen, 

finanz- und wirtschaftspolitischen 
Gegensätzen bei den Interessen von 
Paris und Berlin.

Seit den 1950er Jahren haben die 
BRD und Frankreich in den Vorgän-
gerorganisationen der EU immer wie-
der Wege gefunden, um auf Grundla-
ge der Gleichberechtigung die Kluft 
zwischen Nord und Süd zu überbrük-
ken. Nun aber droht dem bisherigen 
deutsch-französischen Duumvirat 
Europas der Zusammenbruch. Mit 
noch unabsehbaren politischen und 
strategischen Folgen. Sicher ist, der 
aus Berlin  – wenn auch noch ver-
halten  – angemeldete alleinige Füh-
rungsanspruch in Europa wird nicht 
ohne weiteres akzeptiert werden. 

Nichts hat in den letzten Jahren 
die Beziehungen zwischen Paris und 
Berlin so sehr vergiftet wie die grund-
legende Auseinandersetzung über die 
Währungsunion und die neue Macht, 
die es Deutschland erlaubt hat, dem 
Rest Europas eine deflationäre Wirt-
schaftspolitik aufzuzwingen. Diese 
hat auch für Frankreich katastrophale 

ökonomische und politische Folgen. 
Inzwischen sprechen führende po-

litische Denker jenseits des Rheins 
wie François Heisbourg, Chef des 
Internationalen Institutes für Strate-
gische Studien, vom »Ende des euro-
päischen Traums« und davon, daß die 
»Krebsgeschwulst« Euro herausge-
schnitten werden müsse, um das, was 
vom europäischen Projekt noch übrig 
ist, zu bewahren. Andere, wie Stepha-
ne Ohana, rufen zum »Ungehorsam« 
gegenüber Deutschland auf, »um Eu-
ropa zu retten«. Und der weit über 
Frankreich hinaus bekannte Jacques 
Attali beschimpft in einer ganzen 
Serie von Artikeln Deutschland als 
»kranken Mann Europas«, als Land, 
wo nicht ausgebildete Arbeiter für 
fünf Euro die Stunde oder weniger 
schuften müssen. Nach solchen Wort-
meldungen aus Paris sind es nicht 
Griechenland, Portugal oder Spani-
en, die für die Destabilisierung der 
Euro-Zone verantwortlich sind und 
aus ihr ausscheiden sollten, sondern 
Deutschland. 

 EU am Scheideweg
Wie lange werden sich Phlegma und Hilflosigkeit gegenüber dem Machtwillen des Kapitals in 
Europa halten? Einige Gedanken zum neuen Jahr. Von Rainer Rupp

Nicht viel Hoffnung? Teilnehmer einer Protestveranstaltung im November in Lissabon 

Der Beitritt zur Euro-Zone 
zu Jahresanfang sei in Lett-
land eine Sache der Eliten, 

schreibt Hanno Mußler in der FAZ. 
Die Bevölkerung dagegen wolle 
mehrheitlich an der alten Währung, 
dem Lats, festhalten. Ähnlich war es 
in Deutschland und vermutlich in den 
meisten Ländern, die den Euro heute 
als Zahlungsmittel haben. Warum ma-
chen die »Eliten« das? Was reizt sie so 
daran, die eigene Währung aufzuge-
ben und damit ein Stück wirtschaftli-
cher Entscheidungsmacht? Selbst der 
lettischen Regierung dürfte nicht ver-
borgen geblieben sein, wie rüde die 
Führungszentren in Euro-Land, die 
deutsche Regierung und die Europä-
ische Zentralbank, mit anderen Staats-
führungen umgehen. Es kann den Ver-
antwortlichen auch nicht entgangen 
sein, daß die Euro-Mitgliedschaft das 
Risiko in sich birgt, daß die eigene 
Wirtschaft untergebuttert wird und 
dann nur wenig Chancen hat, sich aus 

der Depression wieder zu befreien. 
All das kann man an Griechenland, 
Portugal, Spanien, Irland und Zypern 
in drastischer Form, aber auch an Ita-
lien, Slowenien, Frankreich und den 
Niederlanden studieren. Warum tut 
die Regierung in Riga sich und ihren 
Leuten das an? 

Im genannten FAZ-Artikel wird 
wohlwollend berichtet, daß Lettland 
die Maastricht-Kriterien locker erfüllt. 
Die Staatsverschuldung ist mäßig, 
die Inflation ähnlich gering wie im 
Durchschnitt der Euro-Länder. Aller-
dings sind die Maastricht-Maßstäbe 
vollkommen ungeeignet, um zu beur-
teilen, ob ein Staat im Euro-Gebiet un-
ter die Räder kommt oder zu den we-

nigen Gewinnern zählt. Die Krise hat 
Länder, die die Maastricht-Tugenden 
pflegten, nicht besser behandelt als 
andere. Spaniens Staatsverschuldung 
war 2008 geringer als die Deutsch-
lands. Geholfen hat es nichts. 

Schaut man sich allerdings die 
jüngste Wirtschaftsgeschichte Lett-
lands an, kommt man vielleicht einer 
Erklärung näher. Seit Beginn der 
Weltwirtschaftskrise hat sich die 
Arbeitslosigkeit dort auf 18 Prozent 
verdreifacht, während gleichzeitig 
300 000 der insgesamt nur zwei Mil-
lionen Bürger ausgewandert sind. 30 
Prozent der im öffentlichen Dienst 
Beschäftigten wurden entlassen, die 
Gehälter der übrigen um 40 Prozent 

gekürzt. Ein Viertel der Bevölkerung 
lebt in Armut, was Hungern bedeutet. 
Zusammengefaßt: Die Krise hat in 
Lettland noch brutaler gewütet als 
selbst in Griechenland. Schlimmer als 
ohne kann es mit dem Euro-Regime 
nicht kommen.

Man kann sogar sagen, daß in Lett-
land getestet wurde, was man einer 
Bevölkerung zumuten kann. Denn die 
Regierung wertete den Lats nicht ab, 
wie sonst in Krisenländern üblich, 
sondern senkte Lohnniveau und Le-
bensstandard der Bevölkerung direkt. 
Es hängt wohl mit der Spaltung der 
Bevölkerung in »echte« Letten und 
aus Sowjetzeiten »übriggebliebene« 
Russen zusammen, daß das politisch 
möglich war. Die »Eliten« des neuen 
Euro-Landes passen glänzend zu un-
seren. 

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

Lettische Euro-Elite
Lucas Zeise zu Lust und Risiken des 

Kapitalverkehrs

rosa luxemburg
Konferenz

XIX. Internationale 

11. Januar
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URANIA-Haus,  
An der Urania 17, 10787 Berlin, Einlaß ab 10.00 Uhr

Kartenreservierungen unter  
www.rosa-luxemburg-konferenz.de

Reservierte Karten können ab 10 Uhr an der 
Kasse der URANIA abgeholt werden.
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W
elch wohliges Gefühl ver-
schafft einem doch die Illu sion, 
die Mächtigen folgten trotz 
mannigfacher Rückschläge 
dem Zivilisationskonsens der 

Charta der Vereinten Nationen (1945) und ließen 
sich von der Absicht leiten, »künftige Geschlechter 
vor der Geißel des Krieges zu bewahren«. Aber 
dem ist nicht so. Traditionelle Erscheinungsformen 
des Militarismus sind an der Tagesordnung.

Viel umfassender freilich sabotiert seit Jahrzehn-
ten die populäre Massenkultur das zivilisatorische 
Projekt einer Ächtung des Krieges. Die Unterhal-
tungsindustrie unserer Epoche stellt zum Beispiel 
in Millionenauflagen Produkte bereit, in denen 
die Konsumenten für das exzessive Zerfetzen von 
dargestellten Menschen mit Spielpunkten belohnt 
werden. Die Käufer oder Nutzer solcher Unter-
haltungsangebote haben u. a. die Wahl, ob sie ihre 
hierbei gefragten Leistungen am Bildschirm durch 
First-Person-Shooter, Third-Person-Shooter oder 
virtuelle Bombenabwürfe erbringen. In »intelligen-
ten Strategiespielen« gibt es außerdem die Möglich-
keit, die Bevölkerung ganzer Regionen von Mitteln 
des Lebenserhalts abzuschneiden und der eigenen 
Seite alle Ressourcen zu sichern. Einer ratlosen 
Generation, die durch mannigfache Gehirnwasch-
anlagen des Neoliberalismus geschleust worden ist, 
hat man beigebracht, derlei Alltagsbespaßungen 
seien etwas ganz Neutrales oder gar ein hohes Kul-
turgut. Die Anpreisungen eines »unterhaltsamen 
Krieges« durch Werbestrategen und Rezensenten 
müssen auf jeden, der noch in Tuchfühlung mit 
dem geschichtlichen Ringen unserer Spezies steht, 
wie Satire wirken. Sie sind indessen völlig ernst 
gemeint und werden in den anvisierten Zielgruppen 
auch keineswegs als Satire aufgefaßt. Mit Kultur-
gejammer kommt man hier nicht weiter. Zeit für 

Klartext: Ein unterhaltungsindustrieller Komplex, 
der die virtuelle Zerstörung von Leben zur äußerst 
populären Alltagskultur werden läßt und das Mord-
handwerk in tausend Spielarten zelebriert, verweist 
auf Zivilisationserscheinungen, die sich nur noch in 
psychiatrischen Kategorien zutreffend beschreiben 
lassen.

Kino der Angst 
Die Zielvorgabe bei der neoliberalistischen Auf-
rüstung des Kapitalismus lautete: »Es gibt keine 
Gesellschaft. Es gibt nur Ego-Shooter und ver-
netzte Ego-Shooter.« Maßgeblich aus der Mili-
tärforschung herrührende neue Kommunikations-
technologien beschleunigten die virtuelle Geldver-
mehrungsmaschine im Dienste der großen »Ego-
Shooter« ganz oben und ebenso eine Versorgung 
der vielen kleinen vernetzten »Ego-Shooter« unten 
mit den Botschaften der mächtigen Marken, der 
Bilderfabriken und Weltanschauungsproduzenten 
im Kultsystem. Grenzenlose Medienvielfalt wurde 
dem Publikum versprochen. Am Ende freilich setz-
te sich auf allen Kanälen ganz geheimnisvoll doch 

nur ein einziger Programmdirektor durch. Man 
schickte sich an, das Individuum auf einen Altar zu 
stellen, aber nichts war den Drahtziehern des Ap-
parates gleichgültiger als der leibhaftige Mensch 
und dessen Bedürfnisse. Freiheit – sie sollte ein 
heiliges, gar höchstes Gut sein. Spätestens seit den 

Enthüllungen von Edward Snowden kann jeder 
wissen, daß es hinter den Kulissen – gemäß Mili-
tärlogik – allein um Kontrolle, Lenkung und Be-
herrschung geht. Im neoliberalistischen Neusprech 
vorgetragen überschlugen sich die optimistischen 
Parolen, die jedoch sofort mit den Botschaften 
eines Kinos der Angst konfrontiert wurden. Auf je-
des Heilsversprechen folgte das präzise Gegenteil. 
Die sogenannte »Vernetzung« des gegenwärtigen 
Kommunikationszeitalters erweist sich als Motor 
von Vereinzelung und Entfremdung. Die Konsu-
menten werden mit infantilen Allmachtsphantasien 
beglückt und werden doch nicht glücklich. Die 
Massenkultur im Neoliberalismus hat das Kultob-
jekt Schußwaffe endgültig vergoldet. Sie verbreitet 
vor allem Traurigkeit und Lähmung. Individualität, 
Selbstbestimmung und belebende Verbundenheit 
mit anderen sind im Dasein eines »Ego-Shooters« 
nicht vorgesehen.

Die destruktiven Tendenzen der Massenkultur 
kulminieren im »unterhaltsamen Krieg«. Das »Mi-
litainment« in Kino und Videothek (oft kombiniert 
mit Buch-, Soundtrack- oder Game editionen etc.), 
auf Computerspielmärkten und Internetportalen, in 
etablierten TV-Programmen oder auf eigens instal-
lierten Kabelsendern gehört zu einem massenkul-
turellen Rüstungssektor, dessen Bedeutsamkeit für 
den Kriegsapparat nicht hoch genug eingeschätzt 
werden kann. Als Barry Levinson 1992 seinen kri-
tischen Film »Toys« vorlegte, war dies schon längst 
keine bloßen Prophezeiungen mehr: »Stell dir vor, 
es ist Krieg und alle spielen mit!« (Eine Verquik-
kung von Verhaltensmustern beim PC-Spiel und 
Soldatenalltag demonstrieren auf erschütternde 
Weise die Bordvideos von zwei am 12.7.2007 im 
Irak eingesetzten US-Kampfhubschraubern, auf 
denen zu sehen ist, wie die Piloten aus großem 
Abstand und ohne jeden Skrupel mit Maschinen-

gewehren auf Zivilisten schießen.) Sperrige Projek-
toren und Trägermedien sind für den Militainment-
Konsum schon lange nicht mehr vonnöten. Ein 
Smartphone genügt. Die Produktsortimente sind 
für einzelne kaum zu überschauen. Gleiches gilt 
für Wirtschaftsdaten, die sich auf Herstellung, Wer-
bung, Vermarktung oder Distribution von großen 
Produktionen beziehen. Filmbudgets von 150 Mil-
lionen US-Dollar sind für Blockbuster des Kriegs-
kinos durchaus normal. Ein militärfreundlicher 
Produzent wie Jerry Bruckheimer hat mit seinen 
Filmen Milliarden eingespielt.

Wer die von der Unterhaltungsindustrie betriebe-
ne Militarisierung der Weltgesellschaft in den Blick 
bekommen möchte, tut allerdings gut daran, gelehr-
te Diskurse über die Frage »Was ist ein Kriegsfilm?« 
zu meiden. Mitnichten geht es nur um jene Streifen 
mit explizit militärischer oder kriegerischer Gegen-
wartsthematik. In ausnahmslos jedem Genre kann 
dem Krieg das Wort geredet werden. Schließlich 
ist mit Blick auf Zwitterformate (Infotainment) die 
klare Grenzziehung zwischen Information und Un-
terhaltung vielfach nicht mehr möglich.

Freiwillige kulturelle Kollaboration 
Der Blick auf die Anbieterseite (Medienmacht) 
spielt in den Forschungen neoliberalistischer Kul-
turwissenschaftler keine Rolle mehr. Konzerne 
liefern angeblich einfach nur das, was der freie 
Markt verlangt. Zum »Military-Entertainment 
Complex« gehört jedoch konstitutiv die organisier-
te Einflußnahme von staatlichen, militärischen und 
ökonomischen Kriegsinteressenten auf unterhal-
tungsindustrielle Produktionen. Medienmonopole 
unterhalten Denkfabriken und Stiftungen, die über 
gezielte »Dienstleistungen« (Expertisen, Film-Un-
terrichtsmaterialien etc.) auf Politik und Bildungs-

 Massenkultur des Todes
Medienkritik u Der militärisch-unterhaltungsindustrielle Komplex gehört einer zerstörerischen 
Zivilisation ohne Hoffnungshorizont an. Von Peter Bürger
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betrieb einzuwirken versuchen. Sie sind mitunter 
in einem Konzerngeflecht angesiedelt, in dem auch 
Waffenproduzenten und andere Kriegsprofiteure 
den Ton angeben. Neben der Rüstungsindustrie 
kommt vor allem das Militär als Akteur ins Spiel. 
Die traditionsreiche Kooperation von Hollywood 
und Pentagon vollzieht sich in festen Strukturen 
(u. a. Förderrichtlinien, Filmbüros in allen Waffen-
gattungen). Das Militär erlangt – über Mechanis-
men der Selbstzensur weit hinausgehend – hierbei 
eine regelrechte editorische Kontrolle über Produk-
tionen der privaten Filmwirtschaft. Zu den eige-
nen Medienangeboten des Pentagon gehören etwa 
Kabelsenderprogramme, Kinotrailer, Internetclips 
und Computerspiele. Beim Design der letzteren 
ist die Kooperation von Militär und Professionel-
len der privatwirtschaftlichen Kreativtechnologie 
schon seit Jahrzehnten institutionalisiert. 

Im Zentrum des militärisch-unterhaltungsin-
dustriellen Komplexes stehen ohne Zweifel die 
USA, deren massenkultureller Rüstungssektor den 
globalen Markt bedient und dessen Struktur und 
Produkte weltweit – bei Freund und Feind – eifrig 
nachgeahmt werden. Eine internationalistisch moti-
vierte Analyse dieses Komplexes wird sich von Bei-
trägen rechtspopulistischer »Antiamerikanisten« 
und antisemitischer Hollywood-Kritiker natürlich 
kategorisch unterscheiden. Darüber hinaus darf der 
Blick auf die Verflechtungen von Kriegsinteressen-
ten und Medienmacht nicht zu einer Militainment-
Forschung auf der Basis eines zu engen und einfach 
gestrickten Propagandamodells führen. Das »Brain-
washing« in den Jahrzehnten des Neoliberalismus 
hat in der Breite zu einer »freiwilligen« kulturellen 
Kollaboration mit dem Kriegsapparat geführt, die 
wohl wesentlich bedeutender ist als die Arbeit der 
nach Plan arbeitenden Propagandawerkstätten.

Der dem Militainment zugrunde liegende »Lehr-
plan« vermittelt den Krieg – ausgehend von einem 
Welt- und Menschenbild der Konkurrenz – als uni-
versal, naturgegeben und alternativlos. Die Militari-
sierung erstreckt sich auf alle dargestellten Zeitebe-
nen (von »Natur«- bzw. Frühgeschichte bis hin zur 
kriegerischen Sciencefiction für jede erdenkliche 
Zukunft) und alle Dimensionen (vom nahen Le-
bensraum bis hin zu »Star Wars« im interstellaren 
Raum). Das Kino reproduziert die kriegsbereite 
Nation, sorgt für die Ikonographie der globalen Mis-
sion und betreibt über revisionistische Drehbücher 
»Geschichtspolitik für den guten Krieg« (am Ende 
war der Vietnamkrieg doch kein Staatsterrorismus). 
Es antwortet – vorzugsweise mit einem vermeint-
lichen Antikriegsfilm-Paradigma – auf Polarisie-
rungen in der eigenen Gesellschaft, gewährleistet 
die Wahrung von Tabus (ökonomische Interessen, 
Kriegslügen, Kriegsverbrechen) und inszeniert 
selektiv jene »humanitären Katastrophen«, nach 
denen – wenn man diese Bilder konsumiert hat – 
kein Zweifel mehr bleibt an der Heilsnotwendigkeit 
»menschenfreundlicher Militäreinsätze« auf ganz 
bestimmten Schauplätzen. Die Massenkultur ver-
breitet kollektive Psychopolitik durch archaische 
Kriegsmythen, Kriegstheologie und Weltunter-
gangsstimmungen, aktiviert das Feindbildschema 
(Kulturkampf-Agenda) und präsentiert konkrete 
Bedrohungsszenarien. Weitere Funktionen sind 
z. B. die Schaffung eines positiven Militärimages 
und die Rekrutierung.

Werbung für den Krieg
Schließlich handelt es sich um Propaganda zur 
Begünstigung bzw. Billigung von Menschenrechts- 
und Völkerrechtsverbrechen. Gerade auch vom 
Militär subventionierte Kunstwerke brechen eine 
Lanze für ein vermeintliches Recht auf Angriffs-
handlungen an jedem Ort und für den Einsatz ge-
ächteter Kriegsmittel, sie sind gleichgültig gegen-
über zivilen »Kollateralschäden«, machen ganze 
Kulturräume oder Religionen verächtlich, plädieren 
für die Mißachtung rechtsstaatlicher Verfahren und 
die Kreation willkürlicher neuer »Rechtsnormen«. 
1996 verkündete der Internationale Gerichtshof in 
Den Haag sein Rechtsgutachten zur grundsätzlichen 
Völkerrechtswidrigkeit des Atomwaffeneinsatzes. 
Ab dem Folgejahr kamen dann mehrere militärisch 
unterstützte US-Produktionen auf TV-Bildschirm 
und Kinoleinwand, die die modernste Nuklearwaf-
fentechnologie als unerläßlich zur Rettung der Erde 
anpriesen. Zum 11. September 2001 lag – gutes 
Timing – ein stattliches Sortiment von Pentagon-
geförderten Kriegs- bzw. Terrorfilmproduktionen 
schon vor. Oft viel zu wenig bedacht wird, daß US-
Filmproduktionen mit staatlichen Kooperations-
partnern Folter, Geiselerschießung oder Geheim-

dienstmorde ganz indifferent als übliche Metho-
den vorstellen. Die Serie »Rules Of Engagement« 
(USA 2000) ist ein besonders menschenverachten-
des Beispiel für TV-Produktion und Filme, die mit 
Schützenhilfe des Pentagon internationale Rechts-
normen aushebeln und sich in großer Gleichgültig-
keit gegenüber getöteten Zivilisten eines anderen 
Kulturkreises üben. Dieses Militärgerichtsdrama 
zeigt – wie das ebenfalls vom Pentagon unterstützte 
Somalia-Epos »Black Hawk Down« (USA 2001) – 
Menschen eines islamischen Landes vorzugsweise 
als feindselige Masse und daher »zum Abschuß 

freigegeben«. Zur durch Massenkultur bewirkten 
Formung des Rechtsbewußtseins breiter Schich-
ten trug auch die TV-Militärgerichtsserie »JAG« 
(deutscher Titel: »JAG – Im Auftrag der Ehre, USA 
1995) bei, die in den Augen der Armeeführung 
ebenfalls förderungswürdig war. Der CIA-Thriller 
»Zero Dark Thirty« (USA 2012) endlich führt Fol-
ter als erfolgreiche Ermittlungsmethode vor.

 Akzeptanz für die »außergerichtlichen Hinrich-
tungen« durch ferngelenkte Drohnen hat die Mas-
senkultur schon beworben, als es die Mordpraxis 
selbst noch gar nicht gab. Die vom Pentagon un-
terstützte Hollywood-Produktion »Stealth« (2005) 
bereitet die Zuschauer – unter Vorspiegelung eines 
ethischen Diskurses – auf eine revolutionär neue 
Militärtechnologie vor: Das der Aufklärung die-
nende UAV (Unmanned Air Vehicle) ist längst zum 
UCAV (Unmanned Combat Air Vehicle) weiterent-
wickelt worden; die Zeit der bemannten Kampf-
jets läuft aus. Es entsteht schließlich eine UCAV-
Generation, die auf der Grundlage elektronischer 
Datenverarbeitungssysteme mit integrierten »Lern-
prozessen« autonome »Entscheidungen« trifft bzw. 
»eigene Handlungsmuster« entwickelt. Wir können 
sicher sein, daß uns jede heute noch unbekannte 
Barbarei des modernen Krieges vorab vorgeführt 
wird – als »Unterhaltung«.

Es geht nicht um Pixelblut
Grundvoraussetzung für eine fundierte Kritik der 
Kriegsmedien ist eine fundierte Kritik des Kriegs-
apparates. Die Stellungnahme zum Krieg ist heu-
te – auch auf kulturwissenschaftlichem Gebiet – je-
doch schon eine ziemliche beliebige Angelegenheit 
geworden, bei der man je nach Geschmack eben 
so oder so urteilen kann. Sogar in der Friedensbe-
wegung wird die Frage aufgeworfen, ob normative 
Kritik überhaupt noch legitim bzw. zeitgemäß sei. 
Ein aufwendiges Dossier »Krieg in den Medien« 
der Bundeszentrale für politische Bildung vermei-
det es, das Publikum mit ernsthafter Ideologiekritik 
und Informationen über kriegsfreundliche Produk-
tionszusammenhänge zu konfrontieren. Hier und 
auch in einer – mit öffentlicher Förderung – er-
stellten »Kriegsfilmdatenbank« des »Erich Maria 

Remarque-Friedens zentrums« (www.krieg-film.
de) werden grundlegende Felder einer Kritik des 
militärisch-unterhaltungsindustriellen Komple-
xes ausgeblendet. Ein echter Mehrwert gegenüber 
kommerziellen Angeboten ist nicht auszumachen. 
Darf mehr erwartet werden? Seit zwei Jahrzehnten 
haben in bundesdeutschen Militärdoktrinen Pla-
nungsgesichtspunkte Eingang gefunden, von denen 
in Grundgesetz und Völkerrecht nichts steht: Wah-
rung des nationalen Wohlstandes (d. h. Aufrechter-
haltung des ökonomischen Ungleichgewichtes auf 
der Erde), Schutz vor »illegaler Immigration« (d. h. 

Abwehr der Armen), freie Märkte und freier Wa-
renfluß (d. h. Marktdominanz), freie Handels- und 
Seewege (d. h. militärische Absicherung der Ex-
portwirtschaft), Sicherung der Energie- und Roh-
stoffversorgung (bei knappen Ressourcen nolens 
volens zu Ungunsten der schwächeren Nationen). 
Eine öffentlich geförderte Einrichtung müßte erst 
einmal den hier vollzogenen Angriff auf unsere 
Verfassung und die UN-Charta bloßlegen, bevor sie 
jene »wertvollen Strategie games«, mit denen die 
genannten »Gesichtspunkte« am PC durchgespielt 
werden, als zivilisationsfeindliche Beiträge entlar-
ven könnte.

Weitgehend positivistisch bzw. formalistisch 
werden die Unterhaltungsangebote des Rüstungs-
sektors auch in der vielbeschworenen Medienpäd-
agogik und von zumeist freiberuflichen Rezensen-
ten bewertet. Allerdings bilden sich seit einigen 
Jahren kritische Ansätze zu einem »New Games 
Journalism« heraus, worauf Michael Schulze von 
Glaßer hinweist. Junge Medienkonsumenten mit 
weithin »libertären Anschauungen« erreicht man 
nur, indem man ihnen vermittelt, daß die über mo-
derne Kommunikationstechnologien militarisierte 
Massen- und Alltagskultur Teil einer Dynamik ist, 
die als Ganzes in eine unfreie, autoritäre Gesell-
schaft hineinführt. Herkömmliche Mediengewalt-
diskurse und erst recht selektive Verbotsforderun-
gen von Populisten sind einer fundierten Kritik des 
militärisch-unterhaltungsindustriellen Komplexes 
nicht dienlich. Es geht um politische Drehbücher, 
nicht um Pixelblut. Bezogen auf die Beteiligung 
von staatlichen Stellen, Militär oder gar Rüstungsin-
dustrie an kriegsfreundlichen Medienproduktionen 
spricht jedoch nichts gegen eine parlamentarische 
Initiative zum Verbraucherschutz: Konsumenten 
haben ein Recht, ohne langwierige Recherchen 
schon anhand der Verpackung zu erfahren, wer 
denn an einem Produkt alles beteiligt ist.

Eros des Friedens 
Bräuchten wir also nur noch ein hinreichendes 
Verständnis für die Schlüsselstellung der Bilderfa-
briken und mehr Ressourcen in der Friedensbewe-
gung? Die Macht des militärisch-unterhaltungsin-

dustriellen Komplexes kann leider nicht gebrochen 
werden durch noch mehr Internetseiten mit stärke-
rer Aufklärung, Medienkritik etc. pp., sondern nur 
durch neue Kulturräume und eine neue kulturelle 
Praxis. Es geht an erster Stelle um kulturelle Immu-
nitäten, widerständige Kulturstrategien, alternative 
Kulturwerkstätten, subversive Kommunikationsfor-
men und -orte. Wie lassen sich die Botschaften der 
mächtigen Medienmonopole wirksam – womög-
lich auf unerwartet einfache Weise – unterlaufen? 
Auf diesem Feld gibt es derzeit bestenfalls Such-
bewegungen. 

Sozialisten, Internationalisten und Pazifisten ste-
hen ein für eine noch zu entbergende Schönheit der 
Welt. Man sollte annehmen, daß sie gegenüber den 
Agenten des Todes sämtliche ästhetischen Vorteile 
auf ihrer Seite haben. In diesem Zusammenhang 
geht es um die Einsicht, daß der Antikriegsfilm 
noch lange keine Kultur des Friedens vermittelt. 
Wim Wenders sieht richtig: Auch der Antikriegsfil-
memacher hat sich mit seiner Themenwahl schon 
dem Kulturdiktat des Krieges gebeugt. Wer in sei-
ner Kritik selbst noch den Bildern der Angst und 
der Katastrophe verhaftet bleibt, eröffnet keinen 
neuen Horizont. Es geht durchaus auch um etwas 
Utopisches, um die anspruchsvollste kulturelle Her-
ausforderung überhaupt. Eine Kultur des Friedens 
ist nur als erotische Kultur des Lebens vorstellbar 
und also nur als Vorwegnahme jener zärtlichen 
Verhältnisse, von denen Sozialisten, Internationali-
sten und Pazifisten schon etwas geschmeckt haben 
sollten. Worin besteht das Subversive einer solchen 
Kultur? Die Antwort: Sie erzählt Geschichten von 
Begegnung, Gespräch, Zusammenfinden, Berüh-
rung und Kooperation, Geschichten von einer Men-
schenwelt, die unendlich attraktiver ist als die Sen-
sationen einer Kultur der Gewalt und der egomanen 
Aufrüstung es sind. Sie ermöglicht im Kontext 
einer Ästhetik der Langsamkeit neue Wahrnehmun-
gen, die den Terror der Action-Movies als langwei-
lig entlarven. Eine Wahrnehmung für das Zärtliche, 
die Musikalität des Lebens und das Wunder mitein-
ander geteilter Bedürftigkeit. Kurzum: Krieg und 
Kapitalismus sind unsexy! 

u Peter Bürger ist katholischer Theologe und 
Publizist. Zum Thema hat er bereits veröffent
licht: Napalm am Morgen (2003), Kino der 
Angst (2. erw. Aufl. 2006), Bildermaschine für 
den Krieg (2007)
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In der Bakuninhütte war Michail Ba-
kunin nie gewesen, wohl aber die 
Anarchisten Erich Mühsam und Au-

gustin Souchy. Die Anarchofeministin 
Emma Goldman warb 1932 für die Un-
terstützung der Hütte. 

Die Bakuninhütte steht auf dem Berg 
Hohe Maas bei Meiningen in Südthü-
ringen. Sie liegt gewissermaßen zwi-
schen Thüringer Wald und Rhön. Sie 
wurde in den 1920er Jahren von Ar-
beitern aus Meiningen und Umgebung 
auf einem Stück Land errichtet, das ih-
nen zur Zeit der großen Inflation zur 
Selbstversorgung diente. Die Arbeiter 
waren Syndikalisten, größtenteils in der 
Gewerkschaft »Freie Arbeiter Union 
Deutschand« organisiert. Auf dem ein-
stigen Gemüsefeld entstand zunächst 
eine einfache Schutzhütte und später ein 
Steinhaus. Dazu wurde der »Siedlungs-
verein gegenseitige Hilfe« gegründet. 
Er organisierte Veranstaltungen, Feste 
und Zeltlager. Anläßlich seines 50. To-
destages wurde für Bakunin im Juli 
1926 ein Gedenkstein errichtet. 

1932 wurde die Hütte umgebaut und 
im nächsten Jahr von den Nazis enteig-
net. Zunächst nutzten der »SS Sturm 
IC/57 Meiningen« und die Hitlerjugend 
das Gelände, dann übernahm es die NS-
DAP München. 1938 wurde das Grund-
stück an einen Müllermeister im Nach-
bardorf Ellingshausen verkauft, der die 
Hütte weiter ausbaute. Er wurde 1946 
durch die Sowjetische Militäradmini-
stration enteignet. Die Hütte bekam die 
SED Meiningen, die das immer mehr 
verfallende Haus mehreren Organisa-
tionen zuschob. Zwischendurch nutzte 
die Gemeinde Ellingshausen die Baku-
ninhütte fast zehn Jahre als Touristen-
station »August Bebel«. Für die Aus-
flüge dorthin war die Kreisleitung der 
FDJ verantwortlich. Ab 1970 diente das 
Anwesen dann der Meininger Polizei 
als Übungsgelände. 

1989 ging die Immobilie in den Be-
sitz des Bundesvermögensamtes der 
BRD über. Nun bemühten sich Berliner 
und Meininger Anarchisten um das Ob-
jekt. Als erstes mußten sie den Abriß 
der Hütte durch das Bauamt verhindern. 
Erst 2005 konnten sie die Immobilie 
schließlich dem Vermögensamt in Suhl 
abkaufen und den »Wanderverein Baku-
ninhütte« gründen. 

Um die Renovierung des Hauses zu 
finanzieren, gab der Verein 2010 im 
Berliner Kramer Verlag eine »Gedenk-
schrift« über den ehemaligen Hütten-
wart und Wanderarbeiter Fritz Sche-
rer heraus: »Rebellen-Heil«. Neben 
Lebenserinnerungen und Photos von 
Scherer enthält das Buch eine DVD mit 

einem Dokumentarfilm über die Vaga-
bundenbewegung der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts. Das Landesamt für 
Denkmalpflege lehnte die Einstufung 
der Bakuninhütte als »Kulturdenkmal« 
ab.

Im letzten Jahr stand der »Tag des 
offenen Denkmals« (8. September ) un-
ter dem Motto »Jenseits des Guten und 
Schönen: Unbequeme Denkmale«. Aus 
diesem Anlaß führte der Wanderverein 
ein Interview mit der Denkmalpflege-
rin Gabi Dolff-Bonekämper über die 
Frage, ob die Bakuninhütte mit ihrer 
Geschichte nicht doch unter Denkmal-
schutz gehört. Die Kunsthistorikerin an 
der TU Berlin bejahte dies – u. a. wegen 
des hohen »Streitwerts«. Mit diesem 
Fachbegriff ist kein Geldwert gemeint, 
sondern, daß »das Umstrittensein kein 
Nachteil ist, sondern eine Qualität«. 
Zudem sei der die Hütte umtreibende 
Anarchosyndikalismus ein »Fakt in der 
Geschichte«. Dieser historische Hin-
tergrund war zuvor im Gutachten des 

Landesdenkmalamtes als »nicht denk-
malrelevant« eingestuft worden. 

Über die Hütte selbst meinte Frau 
Dolff-Bonekämper: »Es ist ein interes-
santes Gebäude, es ist irgendwie extra-
vagant und offenbar mehrteilig, irgend-
wie gewachsen und es steht mitten in 
der Natur.« Außerdem sei »die ereig-
nisgeschichtliche Seite« des Bauwerks 
über die Jahrzehnte, das heißt Fragen 
der Bauherrenschaft, Benutzung, Wei-
ternutzung und Umnutzung, relevant, 
die sie eine »ganz kontroverse Folge« 
von Widmungen nennt. Und was ist 
mit dem öffentlichen Interesse? Das zu 
messen, ist nochmal eine andere Aufga-
be: »Wer spricht darüber, wer schreibt 
darüber? Ist das Ganze schon irgendwie 
notorisch in der Region bekannt? Gibt 
es eventuellen Streit darüber, oder gibt 
es einen Konsens?« Schließlich wäre 
auch noch die »Sachgesamtheit« zu be-
werten, das gesamte »Ensemble« des 
Gebäudes, der Nebengebäude, des Gar-
tens etc. 

Die Bakuninhütte ist das ver-
mutlich letzte noch erhaltene Ge-
bäude in Deutschland, das von 
Anarchosyndikalisten in der Zeit zwi-
schen den Weltkriegen errichtet wur-
de und gehört zur thüringischen Bau-
geschichte. 1988 starb der Hüttenwart 
Fritz Scherer. An ihn erinnert ein Ge-
denkstein. Um die Bakuninhütte nicht 
wieder in Vergessenheit geraten zu las-
sen,  organisieren ihre Betreiber Wan-
derungen und Veranstaltungen. Auf 
ihrer Internetseite heißt es z. B. über 
ihr Pfingsttreffen 2013: »Damit wurde 
eine Tradition wieder aufgenommen, 
die einer 80jährigen Zwangspause un-
terlag … Übernachtet wurde, im Gegen-
satz zu früher, allerdings nicht mehr in 
der Hütte, denn dies ist dem Wanderver-
ein Bakuninhütte e. V. untersagt. Dazu 
dienen nun Zelte, auf dem ausreichend 
großen Grundstück.« 
u Kontakt: Wanderverein Bakunin
hütte e.V. , Ernestinerstraße 14, 98617 
Meiningen, www.bakuninhuette.de 
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voN Wiglaf  
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Erkennen
Ja, beim ersten Kennenlernen
hast du mich scheu angesehn
aber auch mit List und Kraft
dann gehindert, fortzugehn

Grund der List ist große Lust,
du bist schön und voller Saft, 
und ich alter Narr begreife,
daß du willst, nicht, daß du mußt

Ein Keyboarder 
von Karat 

Der frühere Keyboarder der 
Bands Stern-Combo Mei-

ßen und Karat, Thomas Kurz-
hals, ist knapp drei Wochen 
nach seinem 60. Geburtstag 
in der Nacht zum Donnerstag 
im Krankenhaus Glauchau 
(Sachsen) an Leberzirrhose ge-
storben. Geboren wurde Kurz-
hals am 13. Dezember 1953 in 
Ronneburg (Thüringen). Sein 
Vater spielte bei der Wismut 
im Schalmeienorchester. Kurz-
hals studierte an der Dresdner 
Musikhochschule und spielte 
seit 1972 bei der Stern-Combo 
Meißen, für die er auch kom-
ponierte. Mehrere Songs und 
die meisten Arrangements 
des Konzeptalbums »Weißes 
Gold« stammen von ihm. 

Von 1984 bis 1992 war 
Kurzhals dann Keyboarder 
bei der Rockband Karat, mit 
der er auch im Westen auftrat, 
zuerst im niedersächsischen 
Bersenbrück, später dann auch 
auf demHockenheimring und 
in Kuba. Ab 1992 baute sich 
Kurzhals in Erkner bei Berlin 
ein Ton- und Musikstudio auf, 
er produzierte für Karat, Katrin 
Sass und den Verlag Volk und 
Wissen, trat gelegentlich mit 
früheren Bandkollegen auf und 
produzierte 2010 mit Katrin 
Frenzel einen Song zum Wie-
deraufstieg des FC Erzgebirge 
Aue in die 2. Liga. 
  (dpa/jW)

Letzte Antenne 
geknickt

Mit dem Abschalten der 
Sendeanlage Carlsturm 

bei Auerbach im Vogtland 
(Sachsen) ist die Zeit des ana-
logen Antennenfernsehens in 
Deutschland am Donnerstag 
endgültig zu Ende gegangen. 
Der Minisender versorgte 
die Region bis dato mit dem 
Programm eines lokalen TV-
Anbieters. Wie die Sächsische 
Landesanstalt für privaten 
Rundfunk und neue Medien am 
Freitag bestätigte, war es der 
letzte in der BRD. Zehn Jahre 
nach Einführung des digitalen 
Antennenfernsehens DVB-T 
und 20 Monate nach Abschal-
tung der analogen Satellitenpro-
gramme ist damit der Umstieg 
auf digitale Ausstrahlung abge-
schlossen. 
  (dpa/jW)

 Hoher Streitwert
Die Bakuninhütte zwischen Thüringer Wald und Rhön ist ein 
 »unbequemes Denkmal«. Von Helmut Höge 

Ratz und Rübe: So hießen in den 
1970er Jahren zwei Puppenfigu-
ren der Kindersendung »Rap-

pelkiste« im Fernsehen der BRD. Den 
eigenen Standpunkt erkennen, Regeln 
hinterfragen, sich mit Autoritäten an-
legen und solidarisch werden, waren 
Lernziele, die im Nachgang der 1968er-
Revolte offensichtlich auch im Nach-
mittagsprogramm des ZDF geduldet 
wurden. Die Rebellion gegen himmel-
schreiende Mißstände hat sich heute 
auch ein Namensvetter der legendären 
Fernsehgestalten zur Aufgabe gemacht. 
Heinz Ratz heißt er und bringt als Ly-
riker, Buchautor und mit seiner Band 
Strom & Wasser die Verhältnisse zum 
Tanzen, daß es Ratz und Rübe eine Freu-
de gewesen wäre. 

Die Stärke der Band liegt, wie ihr 
2010 erschienenes Album »Mondpunk« 
zeigt, im lustvoll-intelligenten Über-
schreiten vermeintlicher musikalischer 
Grenzen: Jazzpiano, sägende Rockgitar-
ren, Latinorhythmen, Reggae- und Klas-
sikeinsprengsel und das eine oder andere 
exotische Instrument finden zusammen. 

Das ist voller Poesie wie die besten Mo-
mente eines Konstantin Wecker, textlich 
manchmal zu plakativ und auch stimm-
lich nicht ganz so überzeugend, aber 
dafür einen Tacken tanzbarer. 

Viel Aufsehen erregte Ratz mit einer 
Reihe von zum Teil ungewöhnlichen 
politischen und sozialen Aktionen, die 
sich nicht auf Konzerte für die Antifa be-
schränkten. Im Januar 2008 unternahm 
er einen 1 000 Kilometer langen »Lauf 
gegen die Kälte«, der ihn zu Fuß von 
Dortmund nach München führte. Den 

Reinerlös von 30 Konzerten, die er wäh-
rend dieser Zeit gab, stellte er verschie-
denen Obdachlosenorganisationen zur 
Verfügung. 

In den vergangenen Jahren stellten 
Strom & Wasser ihr eigenes Bandpro-
jekt zurück und arbeiteten mit hervorra-
genden Musikern und Sängern aus aller 
Welt zusammen, die sie bei ihren Besu-
chen von 80 Flüchtlingslagern kennen-
gelernt haben. Es gab zwei gemeinsame 
CD-Aufnahmen und eine erfolgreiche 
Tournee, worauf zunächst Presse, Funk 
und Fernsehen, dann auch Booking-
Agenturen und große Plattenfirmen auf 
das Projekt aufmerksam wurden. Doch 
nach mehreren hundert Konzerten, die 
sie unter anfangs widrigen Umständen 
mit den Refugees bestritten, beschlos-

sen sie aufzuhören, als es am schönsten 
war. 

Ihr Hauptziel, die erbärmliche Situa-
tion der durch Reise- und Arbeitsverbote 
und andere Repressalien drangsalier-
ten Flüchtlinge mit ihren Mitteln als 
Musiker ins Licht der Öffentlichkeit zu 
bringen, haben sie erreicht. Bei jedem 
weiteren Schritt wüchse die Gefahr, daß 
die Band die Kontrolle über ihre eigene 
Arbeit verlöre. Nach zwei Jahren ohne 
eigene Tournee und eigene CD-Veröf-
fentlichung war es an der Zeit, daß die 
Band einen gemeinsamen Neuanfang 
versucht. Mondpunks, laßt es krachen!

u Strom & Wasser spielen live auf dem 
Konzert der RosaLuxemburgKonfe
renz, 11.1., 20 Uhr in der Urania, Berlin

Laßt es fließen
Strom & Wasser scheren sich weder um politische noch um musikalische Grenzen. 
Sie spielen auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Von Thomas Wagner

Die Bakuninhütte ist das vermutlich letzte noch erhaltene Gebäude in Deutschland, das von Anarchosyndikalisten in der 
Zeit zwischen den Weltkriegen errichtet wurde

XIX. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege

11. Januar 2014

W
IK

IK
A

R
IC

/ 
W

IK
IM

E
D

IA
.O

R
G

 (
C

C
 B

y
-S

A
 3

.0
)



Einen Film vorzustellen, den der 
Leser noch nicht gesehen hat; 
ist ein wenig so, als beschriebe 

man einem Blinden seine Umgebung. 
Schwierig ist das. Schon ein einzi-
ges Bild ist ja wie ein Akkord, wie 
ein Zusammenklang vieler Töne. Ein 
wuchtiger Eindruck aus Farben und 
Landschaften, Perspektiven und Licht-
verhältnissen, Personen und Gesten, 
allerlei Informationen. Ein Bericht ist 
linear und eher wie ein Puzzle. Ein 
stückweises Zusammensetzen, Anein-
anderreihen von Details. Der Held in 
Andrzej Jakimowskis Film »Imagine« 
ist einer, der sich damit abmüht, ande-
ren die Welt zu beschreiben. 

Ian (Edward Hogg), Blindenlehrer 
in einer Augenklinik in Lissabon, for-
dert seine jugendlichen Schüler auf, 
sich die Gläser möglichst schnell ein-
zuschenken, weil man dann besser 
hört, wann sie voll sind. Oder er spornt 
sie an, ohne Stock zu gehen und die 
Umgebung mit dem Echo des Zun-
geschnalzens auszuloten. Stück für 
Stück setzt er mit seinen Schützlingen 
die Welt, die sie umgibt, zusammen, 
rekonstruiert Wirklichkeit. 

»Niemand kann eine Katze hören«, 
behauptet einer. »Nicht die Katze 
selbst«, gibt Ian zu. Die Tritte ihrer 
Pfoten sind leiser als ihr Milchschlek-
ken. Und den Zigarrerauchenden Haus-
meister muß man nicht einmal hören, 

man kann sein Kommen sogar riechen, 
wenn andere ihn noch nicht sehen. Ian 
macht seinen blinden Zöglingen Mut, 
Hoffnung, falsche Versprechen. Denn 
manches, was seine Schüler vermeint-
lich erlauschen, existiert gar nicht. 

Um die verschlossene Eva (Alex-
andra Maria Lara) zu gewinnen, streut 
Ian Kieselsteine aufs Fensterbrett und 
behauptet, es seien Sonnenblumenker-
ne. Er schüttelt ein Handtuch aus und 
sagt, ein Vogel sei gelandet. Mit einer 
Harke ahmt er das Klickern von Vo-
gelkrallen und das Picken des Tieres 
nach. Unter einer Akazie läßt er Eva 
nach Früchten im Geäst tasten und ver-
köstigt sie mit vermeintlich dort gefun-
denen Kirschen. Liebe macht blind. 
Und was macht die Liebe mit einem 
Blinden? Eine Romanze bahnt sich an. 
Und wird schnell unterbrochen. 

Statt dessen kommt es, wie es kom-
men muß: Der unorthodoxe Lehrer, 
der in Lederjacke mit Sonnenbrille in 
etwa so umherstolziert wie der frühere 

Oasis-Sänger Liam Gallagher, eckt bei 
der biederen Leitung der Einrichtung 
an. Die vom Rockstar-Lehrer geplan-
ten Ausflüge in die Gassen der Innen-
stadt werden für zu gefährlich befun-
den. Ian, selbst blind, wird mit seiner 
gesamten Klasse unter Hausarrest 
gestellt, weil er  versäumt hat, einen 
Lehrplan vorzulegen. Schrammen am 
Kopf belegen seine Selbstüberschät-
zung. Über ein Seil, das seine Schüler 
vor das Klassenzimmer spannen, um 
ihn auf die Probe zu stellen, stürzt 
er. Ist der Imaginations-Pädagoge ge-
scheitert?

Der Pole Jakimowski verhandelt das 
Thema Blindheit sehr geschickt im 
Medium Film, bei dem es so sehr auf 
das Sehen ankommt. Subtil verengt er 
das Blickfeld des Zuschauers, zeigt oft 
nur Gesichter oder filmt die Szene von 
oben, macht sein Kinopublikum also ge-
wissermaßen blind. Er läßt es mitraten, 
in welcher Umgebung es sich befindet, 
oder quält es an anderer Stelle lustvoll, 

indem er ihm einen Wissensvorsprung 
gegenüber den Helden verschafft. Wir 
sehen Ian am Kai entlangspazieren und 
fürchten, er stürze ins Wasser, wir er-
tasten mit ihm Bordsteine und kleine 
Mauern, erlauschen Autos und Straßen-
bahnen oder beobachten Eva, die unbe-
kümmert auf eine rote Ampel zuläuft 
und im letzten Moment von einer Hand 
gebremst wird, die sie an der Schulter 
packt. Der Hund, der vor ihr hergelau-
fen war, trottet weiter und wird von 
einem Lkw überrollt. Sein Blut spritzt 
bis in Evas Gesicht.

Je weniger wir sehen, desto mehr 
Bilder entstehen in unserem Kopf. 
»Imagine« ist Kammerspielkino mit 
wenigen Figuren an wenigen Orten 
und doch ein sinnliches Plädoyer für 
den Ausbruch und das Wagnis Frei-
heit. Eine kitschige Liebesgeschichte 
muß man nicht befürchten.
u »Imagine«, Regie: Andrzej Jakimow
ski, F/GB/Polen/Portugal 2012, 105 
min, bereits angelaufen
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Wo ist Rosa? 
Countdown zur Rosa-
Luxemburg-Konferenz 
(6). Von Dr. Seltsam

u Bei den Sozis ist Rosa Lu-
xemburg nie Thema, bei den 
Kommunisten auch nicht 
immer – bei der jungen Welt 
aber seit 1996, als sie die 
erste Rosa-Luxemburg-Kon-
ferenz in Berlin organisierte.
Und bei Dr. Seltsam, der in 
Berlin Touren zu ihren Wir-
kungsorten macht.  (jW)

Endlich erleben wir Rosa 
etwas beschwingt: Von 

1906 bis 1909 ist sie in Liebe 
mit Kostja Zetkin gefallen. 
Mutter Clara ist sauer, Ex-Lover 
Jogiches ist sauer, aber Rosa 
steht zu ihrem Jungen. Dann 
verliert der die Lust an dieser 
anstrengenden Freundin. Rosa 
gibt ihn frei. Es sind ziemlich 
emanzipierte Briefe, die es 
da von ihr zu lesen gibt. Kein 
Jammern, kein Nachtreten, kein 
erpresserisches Trauern, statt 
dessen plant sie gemeinsam mit 
der Freundin Luise Kautsky die 
ersehnte große Reise nach dem 
Süden, April bis September 
1909: Stuttgart, Zürich, Ge-
nua, Gardasee, Sestri Levante, 
St. Gallen. Sie trägt sich ein als 
Dr. Rosalia Lübeck.

Und wieder ein Umzug. 
In Berlin-Friedenau ist es 
mittlerweile nicht mehr länd-
lich genug. Der Weg geht so: 
Cranachstraße, Thorwaldsen-
straße, Grazer Damm, Steglit-
zer Damm, fünfte rechts: 
Biberacher Weg 2. Es soll 
ihre letzte Wochung werden 
(1911–1919). Damals hieß das 
hier in Steglitz Lindenstra-
ße 2. Das alte Haus ist weg, 
in einem häßlichen Neubau 
residiert eine Investmentfirma. 
Nur Nachbarn aus Nr. 3 erin-
nern sich noch, daß eine alte 
Bewohnerin mal von der Roten 
Rosa erzählt habe. Keine Ge-
denktafel.

Hier entsteht 1913 »Die 
Akkumulation des Kapitals«, 
erschienen im hochoffiziellen 
SPD-Parteiverlag. Ein Ver-
such, »Das Kapital« von Marx 
weiterzuschreiben. These: Die 
rechtzeitige Übernahme der ka-
pitalistischen Wirtschaft in die 
Hände der Arbeiter (»geplante 
Genossenschaftsökonomie«) 
würde Krisen und Kriege ver-
hindern. Die imperialistische 
Wirtschaft wird wachsen, bis 
sie die ganze Erde erfaßt und 
dann möglicherweise von 
selbst zusammenbricht, falls 
die Arbeiter ihr nicht rechtzei-
tig den Garaus machen.Wie es 
früher allenthalben »Kapital«-
Lesekreise gab, so weiß ich 
heute von »Akkumulation«-
Lesekreisen, aus denen mir 
gesagt wurde, daß das direkt 
anschließende Werk, die »Anti-
kritik« noch viel besseren Stoff 
zur Einsicht in die Ökonomie 
böte. Als leicht verständliche 
Einführung empfehle ich das 
Suhrkamp-Buch über Rosa von 
Dietmar Dath. 

Es wird möglicherweise man-
chen verblüffen, daß ausge-
rechnet die junge Welt dem 

Präsidenten des Internationalen Olym-
pischen Komitees (IOC), Thomas 
Bach, auf diesem Wege einige mah-
nende Zeilen schickt. Aber wir hielten 
es für unsere olympische Pflicht! 

Auch Bach hat eine Neujahrsbot-
schaft versandt. Angeblich soll eine Ko-
pie Wladimir Putin erreicht haben. Das 
sonst nicht allzu olympiaverbundene 
Handelsblatt druckte sie im Wortlaut: 
»Lausanne. IOC-Präsident Thomas 
Bach hat in seiner Neujahrsbotschaft 
Olympische Winterspiele in Sotschi 
frei von politischen Einflüssen gefor-
dert und die Terroranschläge in Wolgo-
grad erneut scharf verurteilt. ›In Sotschi 
werden die Athleten wieder die Magie 
der Olympischen Spiele und des Olym-
pischen Dorfes entdecken. Sie werden 
die Fähigkeit der Olympischen Spiele 
erleben, Brücken zu bauen und Mauern 
einzureißen‹, teilte Bach mit: ›Sotschi 
soll eine Demonstration von Einheit in 
Vielfalt sein und von bemerkenswerten 
sportlichen Leistungen - keine Platt-
form für Politik oder Teilung‹.«

Dies sei umso wichtiger vor dem 
Hintergrund der »feigen Terrorattak-
ken« in Wolgograd, die die Mitglieder 
des IOC »ganz und gar verurteilen«, 
wie der erste deutsche Präsident des 
Komitees versicherte: »Terrorismus 
darf niemals siegen.« Der 60jährige 
sprach den russischen Behörden er-
neut sein Vertrauen aus. In Sotschi 
würden »sichere Winterspiele für alle 
Athleten und Beteiligten« ausgetra-
gen, meinte er voller Zuversicht und 
Freude auf ein »exzellentes Event von 
höchster Qualität«.

In Wolgograd waren am vergan-
genen Sonntag und Montag bei zwei 
Bombenanschlägen 34 Menschen ge-
tötet worden. Der russische Präsident 
Wladimir Putin reiste am Neujahrstag 
überraschend selbst nach Wolgograd 
und brandmarkte die Anschläge als 
»scheußliches Verbrechen«.

Natürlich ist es lobenswert, daß 
der IOC-Präsident dem russischen 
Präsidenten erfolgreiche Spiele in 
Sotschi wünscht, aber woher wußte 
Bach wohl, daß diese Spiele nicht 
»frei von politischen Einflüssen 
sind«? Und wer hat ihm verraten, daß 

die Anschläge von Wolgograd den 
Sotschi-Spielen galten? Zwischen 
beiden Orten liegen 700 Kilometer. 
Zugegeben: Es gab schon seit Wo-
chen »Warnungen«, die gröbste hatte 
Bundespräsident Gauck verlautbaren 
lassen: Ich reise nicht nach Sotschi! 
Bach kann sein Ticket nicht so leicht 
zurückgeben. Wäre es statt dessen 
nicht seine Pflicht gewesen, dem an-
tiolympischen Feldzug entschieden 
entgegenzutreten? 

Nein, dieser Gedanke ist nicht 
meiner Phantasie entsprungen. Ich 
erinnerte mich nur an ein Ereignis 
aus dem Februar 1980: In Lake Placid 
(USA) eröffnete US-Außenminister 
Cyrus Vance damals einen IOC-
Kongreß mit der Forderung, die 
Sommerspiele 1980 aus Moskau in 
ein anderes Land zu verlegen. Ich 
sah in manches Gesicht eines IOC-
Mitglieds, das bei der Frage nach 
alternativen Austragungsstätten viel-
leicht den Arm gehoben hätte, aber 
dann trat der damalige IOC-Präsident, 
der Ire Lord Killanin, ans Pult und 
sagte unter anderem: »Wenn niemand 
von Ihnen in Moskau sein sollte – ich 

bin da!!« Damit waren die Würfel 
gefallen. Eine imponierende Mehr-
heit stimmte für Moskau. Daraufhin 
erklärte US-Präsident James Carter, 
daß er die Spiele in Lake Placid nicht 
eröffnen werde und schickte seinen 
Vizepräsidenten. 

Vielleicht sollte Thomas Bach mal 
wieder Reden seiner Vorgänger lesen.

 Die Katze hören
»Imagine«, ein Spielfilm über die Blindheit im Kino. Von André Weikard

ANZEIGE

»Schrammen am Kopf belegen seine Selbstüberschätzung« – der Blindenlehrer als Rockstar

Wer reiSt Nach SotSchi? eiNe olympiSche pflichtübuNg. voN KlauS huhN 
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NachSchlag 
Michael Schumacher | tagesschau.de

vorSchlag

A- und B-Themen
Das Erste verteidigt seine Dauerbericht-
erstattung zum Skiunfall des Formel-
I-Weltmeisters. Im Blog tagesschau.de 
erklärt ARD-aktuell-Chef Dr. Kai Gniff-
ke, warum. »Ich muß niemandem die 
herausragende sportliche Bedeutung 
von Michael Schumacher und seine au-
ßergewöhnliche Popularität im In- und 
Ausland erläutern. Sicher werden nicht 
alle Zuschauer die Begeisterung für den 
einstigen Champion teilen, aber Millio-
nen von Menschen nehmen Anteil an 
seinem Schicksal und möchten wissen, 
wie es ihm geht.« Es wäre »töricht«, 
»wenn wir in diesen eher nachrichten-
schwachen Tagen unsere Sendungen 
krampfhaft mit sogenannten B-Themen 
füllen würden«. Zu letzteren gehören 
demnach die Terroranschläge in Wol-
gograd mit mehr als 30 Toten, die nach 
dem Schalten nach Grenoble vermeldet 
wurden.  (rg)

veraNStaltuNgeN

u Die Adresse für Termine: 
termine@jungewelt.de

James Bond 007 – Feuerball
Das neue Jahr präsentiert sich sonnig  – 
geben wir ihm eine Chance und fangen 
versöhnlich an. Sean Connerys viertes 
Abenteuer im Geheimdienst: Bond muß 
gegen eine internationale Verbrecher-
organisation namens »Phantom« ak-
tiv werden. Ihr Kopf, der skrupellose 
Geschäftsmann Emilio Largo (Adolfo 
Celi), hat zwei Atombomben in seine 
Gewalt gebracht, die er über einer eng-
lischen oder US-amerikanischen Metro-
pole abzuwerfen gedenkt – es sei denn, 
er erhält binnen einer Woche 100 Mil-
lionen britische Pfund Lösegeld. Ach, 
damals waren die Gauner noch billig zu 
haben.  u ZDF, Sa., 23.30 

Operation Walküre –  
Das Stauffenberg-Attentat
Minutiöse Rekonstruktion des Atten-
tats auf Hitler vom 20. Juli 1944, mit 
einem herausragenden Tom Cruise. 

Gab es noch anderen Widerstand ge-
gen Hitler? Weiße Rose, ok – aber 
sonst, die paar Kommunisten … Mit 
Tom Cruise und Kenneth Branagh. 
USA/D 2008. Regie: Bryan Singer.
u Das Erste, Sa., 23.35

Zu Tisch in ...
Der Sologne

Alors: au table! Zwischen den Flüssen 
des Cher und der Loire, zwei Stunden 
südlich von Paris, liegt die Waldland-
schaft der Sologne. Der Pariser Adel 
ließ sich am Ufer der Loire Schlösser 
bauen, denn im Hinterland tummelte 
sich unzähliges Wild. Um den Tieren 
eine faire Chance zu lassen, verzichtet 
Jäger Edouard Bouloche auf die Büch-
se und geht mit Pfeil und Bogen auf 
Jagd. Wie schön von ihm.
u Arte, So., 19.45 

Wir die Wand
Dortmund hat als Stadt keine Attraktio-
nen außer der größten Stehplatztribüne 
Europas. 25 000 Menschen kommen 
auf einer einzigen Treppe zusammen. 
WDR-Autor Klaus Martens und sein 
Team haben elf BVB-Fans begleitet. 
Da ist zum Beispiel Mathias, der 32jäh-

rige Uniprofessor, den seine Studenten 
nicht wiedererkennen werden, wenn er 
die rote Karte für einen Gegenspieler 
fordert. In der Wand steht auch die 
21jährige Prostituierte Anna Kathrin, 
die im schwarz-gelb gestrichenen Bor-
dell arbeitet. »Bei Heimspielen«, sagt 
sie, »ist bei uns ohnehin nichts los, 
weil die potentiellen Freier ja im Sta-
dion sind«. Christian (29) gehört zum 
schwul-lesbischen Fanclub »Rainbow 
Borussen« und weiß, daß Homophobie 
in den Stadien immer noch eine große 
Rolle spielt. Na wenigstens das. 
u WDR, So., 21.45 

Original Sin
Und jetzt: Errroddik! Karibik, 1880. Der 
wohlhabende Kaffeeplantagenbesit-
zer Luis hat seine zukünftige Frau per 
Zeitungsinserat gefunden. Als er Julia 
Russell, die er bis dahin nur aus Brie-
fen kennt, endlich gegenübersteht, ist er 
hin und weg. Aus der Vernunftehe wird 
bald Liebe – bis eines Tages der zwie-
lichtige Detektiv Downs auftaucht. An-
nehmbares Remake von Truffauts »Das 
Geheimnis der falschen Braut« F/USA 
2001. Mit Antonio Banderas und Ange-
lina Jolie. Regie: Michael Cristofer.
u 3sat, So., 22.35

Demonstration gegen Neonaziterror. In der 
Silvesternacht, gegen ein Uhr morgens, 
brachten Neonazis gezielt über angeklebte 
Böller die Scheiben der Eingangsbereiche 
von zwei Gebäuden der Flüchtlingsunter
kunft in BerlinHellersdorf zum Bersten. 
Auch eine Hilfsorganisation stellte Be
schädigungen an ihren Räumlichkeiten im 
Bezirk fest. Deswegen demonstrieren wir 
kurzfristig am Samstag, 4.1., 14 Uhr, ab Ali
ceSalomonPlatz (U Hellersdorf) in Berlin 

»Kein Vergeben – Kein Vergessen – Sehid 
Namirin!« Gedenkdemo für die kurdi
schen Revolutionärinnen Sakine Cansız, 
Fidan Dogan und Leyla Söylemez, die am 
9.1.2013 in den Räumen des Kurdischen 
Informationsbüros in der Nähe des Pa
riser Nordbahnhofes ermordet wurden. 
Samstag, 4.1., 15 Uhr, Hermannplatz, Ber
linNeukölln. Aufrufer: Antifaschistische 
Revolutionäre Aktion Berlin gemeinsam 
mit kurdischen Vereinen und feministi
schen Gruppen

Treffen der AG »Schule ohne Militär, Berlin« 
am Montag, 6.1., 19 Uhr, Mediengalerie, Du
denstr. 10, BerlinTempelhof. Veranstalter: 
Bündnis »Schule ohne Militär« Berlin

Zuschreibungen vermeiden
u Zu jW vom 24. Dezember: »Hier nicht  
willkommen«
Bereits mehrfach berichtete jW über »Sinti und 
Roma« in Duisburg-Homberg. Kritisiert wird 
zu Recht eine »pauschale Verächtlichmachung«. 
Die geschieht nun leider aber auch in der jW, 
und zwar doppelt: Zum einen durch die Ver-
wendung dieser Doppelbezeichnung. Bei Sinti 
handelt es sich (sollte man wissen, wenn man 
zum Thema seriös was schreibt) um die eine der 
zahlreichen romanessprechenden Gruppen – al-
so Roma-Gruppen –, die seit langen Zeiten vor 
allem in Mittel- und Westeuropa beheimatet ist 
und nach Geschichte und Selbstverständnis mit 
osteuropäischen Roma definitiv nichts zu tun 
hat. Sinti sind in aller Regel weder Armuts- noch 
Arbeitsmigranten und stehen mit der Duisburger 
Problematik in keiner Beziehung. Es zeigen sich 
die Grenzen dieses merkwürdigen Doppelbe-
griffs. 

Zum zweiten durch die Zuordnung »Roma« 
oder auch »osteuropäische Roma«, denn wenn das 
eine (»Sinti«) gänzlich unzutreffend ist, ist das an-
dere (»Roma«) zweifelhaft. Richtig spricht der Ar-
tikel gelegentlich von »Flüchtlingsfamilien« und 
»aus Bulgarien und Rumänien kommenden Men-
schen«. Dabei hätte es besser bleiben sollen, denn 
woher ließe sich die Gewißheit nehmen, daß es 
sich bei den Betroffenen überhaupt oder mehrheit-
lich um »Roma« handelt? Zu sehen ist auch, daß 
das Wort in den Medien häufig – so auch hier – mit 
den traditionellen Inhalten des Z-Worts verbunden 
wird, also nur ein unbelasteter Stellvertreter des Z-
Worts ist, der es erleichtert, die sozioökonomische 
Problematik in eine ethnische umzudeuten. Keine 
der ethnischen Zuschreibungen hat hier also etwas 
zu suchen. Bitte mehr Distanz zum tonangeben-
den Darstellungsmodus auch bei einem Thema 
mit Randlage. 

 Ulrich F. Opfermann, Tönisvorst 

Betriebliche Verwertungslogik
u Zu jW vom 23. Dezember 2013: »Keine 
Atempause« 
»Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter 
Beachtung der geltenden Tarifverträge ver-
trauensvoll und im Zusammenwirken mit den, 
im Betrieb vertretenen, Gewerkschaften und 
Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Ar-
beitnehmer und des Betriebs zusammen.« So 
steht es geschrieben in der Bibel der konstruk-
tiven Klassenkooperation auf betrieblicher 
Basis, nämlich im Betriebsverfassungsgesetz  
(BetrVG). Unter der Herrschaft des Kapitals 
kann dieses Wohl immer nur darin bestehen, 
daß sich angewandte Lohnarbeit lohnt! Und 
zwar für das Kapital. Nur wenn diese Gleichung 
zustande kommt, braucht es Menschenmaterial 
zur Vernutzung in Form der Lohnarbeit. In 
diesem Sinne sind konsequenterweise auch 
die Betriebsräte (und ihr Personal als Cha-
raktermasken der betrieblichen Institution Be-
triebsrat) in der Republik unterwegs. Sie sind 
grundsätzlich Anhänger und Propagandisten 
der Lohnarbeit, die es im Sinne des BetrVG 
darauf abgesehen haben, die Lohnknechte pro-
duktiv in die betriebliche Verwertungslogik zu 
integrieren. Ob Überwachungskameras am Ar-
beitsplatz oder Verlängerung des Arbeitstages. 
Jede Scheußlichkeit geht dann in Ordnung, 

wenn der zuständige Betriebsrat seinen Segen 
dazu erteilt hat. Und das ist letztendlich immer 
der Fall. Daß es vereinzelt auch linke Betriebs-
räte gibt, die versuchen, den betrieblichen Ma-
terialismus auf den Kopf zu stellen, ändert an 
dem beschriebenen Sachverhalt nichts. Somit 
handelt der Daimler-Betriebsrat auch ganz im 
Sinne seiner materiellen Konstruktion: Sozial 
ist nicht nur, was Lohnarbeit schafft, sondern 
auch erfolgreich exekutiert. »Die Produktions-
rekorde gehen voll auf die Knochen der Be-
legschaften ...«, empört sich hingegen da der 
Betriebsrat Michael Clauss. Ja was denn sonst! 
Linke Kritik sollte sich endlich mal dieses Pro-
gramm zur Brust nehmen und nicht ewig mit 
einem Idealismus hausieren gehen. (...)

 Michael Holleschowsky, Michelstadt 

Kirchen segnen Militarisierung ab
u Zu jW vom 27. Dezember: »Halbnacktprotest 
im Kölner Dom«
Das Weihnachtsfest lockte Proteste hervor: Im 
Kölner Dom protestierte eine Frau zu Recht ge-
gen die Unterdrückung der Frauen durch die 
katholische Kirche, und die Kirchen protestierten 
gegen Kriege und mahnten zum Frieden. Kir-
chenvertreter riefen unter anderem zu Abrüstung 
und Einstellung von Rüstungsproduktion und 
-export auf. Das ist alles sehr richtig und berech-

tigt, doch sind die Friedensappelle der Kirchen 
unglaubwürdig, solange sie die Bundeswehr – 
also eine Organisation, die Menschen zum Töten 
von Menschen ausbildet und einsetzt – durch die 
Militärseelsorge unterstützen. Damit segnen sie 
die Militarisierung der deutschen Außenpolitik 
ab, was der Gewaltfreiheit Jesu widerspricht. 
Glaubwürdig wären die Friedensappelle, wenn 
die Kirchen die Militärseelsorgeverträge kündig-
ten und den Soldaten Seelsorge durch ortsansäs-
sige Pastoren und Pfarrer anböten. 

 Joachim Fischer, Bremen-Woltmershausen

Mehr als glaubwürdig
u Zu jW vom 27. Dezember: »Belästigung  
dieser Tage: Weihnachtsansprachen«
Joachim Gauck, der Priester vor dem Herrn, 
fordert mehr Solidarität mit den Flüchtlingen 
und Asylsuchenden. Sein erster Amtssitz ist 
das Schloß Bellevue im Berliner Ortsteil Tier-
garten. Es wäre mehr als glaubwürdig, wenn 
dieser Herr Gauck einen Trakt dieses Schlos-
ses für die Unterkunft dieser Flüchtlinge und 
Asylsuchenden frei machen würde. Außerdem 
dürfte es ein leichtes für ihn sein, Geld für 
diese Bedürftigen bei der Mitpastorentochter 
Merkel locker zu machen.

 Rolf Dankert, per E-Mail

Desaströse Zustimmung
u Zu jW vom 30. Dezember: »Leicht bergauf«
Dem Jahresrückblick fehlt eindeutig die desaströ-
se Zustimmung des DGB zum Koalitionsvertrag 
der großen Koalition nach dem realitätsfremden 
Motto: »Trotz einiger zentraler Schwachstellen 
geht der Koalitionsvertrag in die richtige Rich-
tung. Deutschland wird ein Stück gerechter.« So 
mobilisiert der DGB definitiv nicht zu einer au-
ßerparlamentarischen Opposition einer schlag-
kräftigen Arbeit(nehm)erbewegung... 

 Manfred Bartl, Mainz 
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Anno … 2. Woche

1864, 12. Januar: Auseinander-
setzung im Allgemeinen Deut-
schen Arbeiterverein (ADAV) 
zwischen Ferdinand Lassalle 
und dem ADAV-Sekretär Julius 
Vahlteich. Auslöser sind die dik-
tatorische Vorgehensweise des 
Vereinspräsidenten und dessen 
Geheimbesprechungen im Win-
ter 1863/64 mit Reichskanzler Ot-
to von Bismarck. Der Streit endet 
mit dem Rücktritt Vahlteichs.
1904, 12. Januar: Aufstand der 
Hereros gegen die deutsche Ko-
lonialherrschaft in Südwestafrika 
(Namibia und Teile Angolas). 
Beweggründe sind der Landraub 
durch deutsche Siedler sowie  
Übergriffe und Demütigungen 
durch die Kolonisatoren. Erste 
Aktionen gegen die kaiserlichen 
Truppen erfolgen auf Befehl von 
Samuel Maharero. Die Stadt 
Okahandja wird umzingelt, die 
Eisenbahnbrücke bei Osona auf 
der Bahnstrecke zwischen Swa-
kopmund und Windhoek zerstört. 
Zudem wird die wichtige Tele-
grafenverbindung in die Landes-
hauptstadt Windhoek gekappt. 
Ab Oktober schließen sich auch 
die Hottentotten dem Aufstand 
an. Die Kämpfe dauern bis 1907 
und werden von den deutschen 
Kolonialtruppen blutig nieder-
geschlagen. Hunderttausende 
werden in die Wüste getrieben, 
wo sie grausam sterben.
1919, 10. Januar: Beginn der 
Massendemonstrationen mit 
der Forderung nach Abdankung 
des Bremer Senats und Einset-
zung von Volkskommissaren. 
Sie führen zum Beschluß des 
Arbeiter- und Soldatenrats über 
die Einsetzung eines »Rats der 
Volkskommissare« und eines 
»Vollzugsrats«, die Bremen zu 
einer selbständigen sozialisti-
schen Republik erklären. Am 
4. Februar dringt die »Division 
Gerstenberg« auf Befehl von 
Reichswehrminister Gustav 
Noske in Bremen ein. Die revo-
lutionären Kräfte erliegen nach 
aufopferungsvollen Kämpfen den 
militärisch überlegenen konterre-
volutionären Truppen.
1944, 12. Januar: Beginn der 
sowjetischen Offensive zur Be-
freiung Leningrads. Bei der Le-
ningrad-Nowgoroder Opera tion 
wird die durch die Wehrmacht 
eingezingelte Stadt befreit. Die 
Belagerung dauert 900 Tage.
1964, 9. Januar: Massaker von 
US-amerikanischen Truppen an 
demonstrierenden Studenten in 
Panama. Bei den Protesten wird 
die Rückgabe des gleichnamigen 
Kanals von den USA an Panama 
gefordert. Das Blutbad führt 
am 10. Januar zum Abbruch der 
diplomatischen Beziehungen des 
Landes mit den USA.
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»Immer feste druff«
Vor 100 Jahren endete die »Zabern-Affäre« mit einem Freispruch. Von Wolfgang Beutin

Am 10. Januar 1914 endete in 
Straßburg ein Kriegsgerichts-
prozeß, der einen Höhepunkt 

in einem Konflikt im Reichsland El-
saß zwischen Militär- und Zivilperso-
nen darstellte. Nicht wenige Forscher 
sehen in ihm ein Vorspiel zum Ersten 
Weltkrieg: die Zabern-Affäre (nach dem 
französischen Stadtnamen Saverne).

Nach der Niederlage Frankreichs 
1871 hatte die deutsche Regierung vom 
Verlierer die Abtretung des Elsaß und 
Lothringens erzwungen, eines Landes 
und eines Herzogtums, die bis in die 
frühe Neuzeit Bestandteile des Reichs 
gewesen waren. Der Sieger vereinigte 
sie unter der Bezeichnung Elsaß-Loth-
ringen zu einem Ganzen und unterstell-
te sie sich als »Reichsland«. Wenn er 
allerdings erwartete, die Bevölkerung 
würde die Rückkehr ins Reich freudig 
bejubeln, täuschte er sich. Die Mehrheit 
der Bewohner beurteilte den Vorgang 
zumindest reserviert, gar als Annexion, 
und verharrte in oppositioneller Hal-
tung. Deshalb suspendierten 1873 die 
deutschen Behörden in den wichtigsten 
Städten – Straßburg, Metz und Kol-
mar – die Gemeinderäte. Für »Meyers 
Konversations-Lexikon« in der 5. Auf-
lage von 1897 fiel die antipreußische 
Einstellung der Bevölkerung unter ei-
nen wohlbekannten Begriff, der also 
schon damals Verwendung finden konn-
te, wo Menschen gegen eine militäri-
sche Besetzung Widerstand leisteten: 
»Terrorismus«.

Im Verlauf der Zeit milderte sich die 
antideutsche Stimmung graduell. Eine 
Autonomiebewegung entstand. Der 
Reichstag genehmigte die Bildung ei-
ner selbständigen Landesregierung mit 
einem Statthalter, zuerst einem Mili-
tär, dem Feldmarschall Edwin Freiherr 
von Manteuffel. Bei alledem ließ die 
Anspannung doch nie gänzlich nach. 
Neuerlich stieg sie zu Beginn des neuen 
Jahrhunderts an, vermehrt zwischen der 
Bevölkerung und dem Militär, zumal die 
zivilen Behörden und die militärische 
Führung nicht an einem Strang zogen. 
In seinen »Erinnerungen« schmähte ein 
preußischer Hauptscharfmacher, der 
Kronprinz Wilhelm, daß sich »durch 
das fehlende Rückgrat der Zivilbehör-
den das Militär bereits in der schwierig-
sten Lage« befand.

Provokateur von Forstner
Die Affäre begann mit einer Zeitungs-
meldung Anfang November 1913, wo-
nach der junge, in Zabern stationierte 
Leutnant Günter Freiherr von Forstner 
einem Rekruten angesichts von dessen 
Strafkonto versichert, dies wachse nicht 
an, wenn er einen »Wackes«, einen El-
sässer, niedersteche. Im Gegenteil: »Für 
jeden dieser Dreckwackes, den du mir 
bringst, erhältst du zehn Mark.« Bald 

darauf besagte eine neue Meldung, 
derselbe Leutnant habe die Rekruten 
instruiert: »auf die französische Fahne 
könnt ihr meinetwegen sch …« Dieser 
Offizier stand auch im Mittelpunkt ei-
nes Zwischenfalls im Ort Dettweiler, 
wo er am 2. Dezember 1913 einem lah-
men Schuhmacher den Säbel über den 
Kopf hieb.

Zugleich gab es Unruhen wegen der 
Vorfälle um den Leutnant. Elsässer rie-
fen dem Beleidiger und seinen Kamera-
den Schimpfwörter nach. Volksaufläufe 
fanden statt. Die Feuerwehr wurde ein-
gesetzt, um die Scharen Protestierender 
zu vertreiben. Forstners Vorgesetzter, 
Oberst von Reuter, drohte der Bevölke-
rung mit dem Alarmzustand. Es wur-
den Verhaftungen vorgenommen und 
Strafbefehle verhängt. Neue Demon-
strationen. Der Oberst mußte in Urlaub 
gehen, kehrte jedoch alsbald zurück. 
Nun machte das Militär bei seinen Re-
pressionen auch vor bekannten Hono-
ratioren nicht mehr Halt. Es verhaftete 
sie, darunter Mitglieder der Justiz. In 
einem unterkühlten Keller arretierte es 
27 Personen.

Die Denkweise des Obersten spiegelt 
sich vorzüglich in einem regierungsamt-
lichen Bericht: Ein Zivilist, Assessor 
der Kreisdirektion, wendete sich an von 
Reuter und legitimierte sich, er sei als 
Vermittler gekommen, um ein Unglück 
zu verhüten. »Darauf sagte der Oberst, 
ich betrachte es vielmehr als ein Glück, 
wenn jetzt Blut fließt.« Aufforderung 
zu gewaltsamem Vorgehen im Elsaß 
kam inzwischen auch von höchsten 
deutschen Stellen. In seinen »Erinne-
rungen« bestreitet Kronprinz Wilhelm, 
von ihm sei während der Ereignisse in 
Zabern das böse Wort gefallen: »Im-

mer feste druff!« Dies sei »der Fäl-
scherphantasie« der »Friedensfreunde« 
entsprungen. Doch räumt er ein, dem 
Obersten eine Anfeuerung im Sinne der 
drei Wörter zugesprochen zu haben: 
»In Wahrheit hatte ich dem Oberst von 
Reuter als Kamerad dem Kameraden te-
legraphiert, er möge nur ja scharf durch-
greifen, da das Ansehen der Armee auf 
dem Spiele stehe.«

Kabinettsorder von 1820
Derweilen erreichten die besorgniser-
regenden Nachrichten über die Vorfäl-
le in Zabern auch den Reichstag. Am 
3. und 4. Dezember 1913 kam es dort 
zu sehr heftigen Debatten, an denen 
sich viele Abgeordnete beteiligten. Die 
Verteidigung des Vorgehens der Armee-
Angehörigen übernahmen vor allem 
zwei führende Politiker: Reichskanz-
ler Theobald von Bethmann Hollweg 
sowie der Kriegsminister Erich von 
Falkenhayn. Das Parlament mißbilligte 
mit den Stimmen aller bürgerlichen Par-
teien und der Sozialdemokraten gegen 
die konservative Fraktion (293: 54) das 
Verhalten der Regierung in der Zaber-
ner Affäre.

Eine Woche später begann in Straß-
burg die kriegsgerichtliche Aufarbei-
tung des Geschehenen. Am 11. Dezem-
ber 1913 mußten sich drei Musketiere 
rechtfertigen, die von Forstners Satz 
über die französische Fahne in die Öf-
fentlichkeit getragen hatten, was gegen 
einen Befehl von Reuters verstieß. Al-
le drei erhielten Arreststrafen, und be-
zeichnend: die einzigen, die in der Fol-
ge abgebüßt werden mußten. Im zwei-
ten Prozeß war von Forstner angeklagt 
wegen vorsätzlicher Körperverletzung 

und rechtswidrigen Waffengebrauchs. 
Das Urteil lautete auf eine Gefängnis-
strafe von 43 Tagen, wurde aber im 
Berufungsverfahren aufgehoben.

Der größte, daher am meisten auf-
sehenerregende Prozeß war vom 5. bis 
10. Januar 1914 der gegen von Reuter. 
Die Anklage gegen ihn (und ähnlich 
gegen einen Mittäter, den Leutnant 
Schadt) lautete: Er habe sich in fortge-
setzter Handlung die Exekutive in Za-
bern widerrechtlich angeeignet, bei der 
Einsperrung von Zivilpersonen eine Tä-
tigkeit ausgeübt, die ihm nur kraft eines 
öffentlichen Amts zugestanden hätte, 
und sich der Freiheitsberaubung schul-
dig gemacht. Am 10. Januar 1914 endete 
das Verfahren mit dem Freispruch beider 
Angeklagten. Das Gericht berief sich 
dabei auf eine aus verstaubten Akten 
mühsam ausgegrabene Kabinettsorder 
von 1820, die es dem Militär erlaubte, 
bei Unruhen im Innern und nicht mehr 
zureichenden Kräften der »Zivilbehör-
de« einzugreifen.

Der Bürgermeister von Zabern, 
Knoepfler, nannte den Prozeß »jene 
unwürdige Parodie einer Gerichtsver-
handlung, in der alle Begriffe von Recht 
und Gesetz über den Haufen geworfen 
wurden«. Eine Woche nach dem Frei-
spruch, am 18. Januar, verlieh Kaiser 
Wilhelm II. dem Obersten von Reuter 
den »Roten-Adler-Orden« 3. Klasse.

Fast ein Jahrhundert danach mußte 
eine spätere Generation Deutscher, die 
von jenem Orden nichts mehr weiß, vol-
ler Entsetzen beobachten, wie höhere 
Instanzen in Deutschland einen Ober-
sten Klein, um vieles blutiger als jener 
kaiserzeitliche von Reuter, wiederum 
auszeichneten: mit der Beförderung 
zum General.

QuelleNtexte. »eiN WarNzeicheN für die zuKuNft«

Nicht die »Anarchie« ist in 
Deutschland »ausgebrochen«, 
sondern die wahre Ordnung in 

Deutschland, die Säbelherrschaft des 
halbfeudalen preußischen Grundbesit-
zes hat sich verschärft und ist ans Licht 
getreten. Wenn die deutsche Bourgeoi-
sie Ehrgefühl hätte, wenn sie Verstand 
und Gewissen hätte, wenn sie glaubte, 
was sie spricht, wenn bei ihr Wort und 
Tat nicht auseinandergingen – mit 
einem Wort, wenn sie nicht eine Bour-

geoisie wäre, die einem nach Millionen 
zählenden sozialistischen Proletariat 
von Angesicht zu Angesicht gegen-
übersteht –, sie würde »anläßlich« des 
»Vorfalls« in Zabern republikanisch. 
So aber wird sich die Sache auf platoni-
sche Proteste bürgerlicher Politikaster 
– im Parlament beschränken.
u W. I. Lenin, 29. November 1913 
(Werke, Band 19. Berlin 1968, S. 510 f.)

War die ganze Angelegenheit ein 

Ausdruck für die mit Zündstoff gela-
dene Atmosphäre in Deutschland am 
Vorabend des Weltkrieges, so deutete 
das geschlossene Vorgehen der großen 
Mehrheit des Reichstages an, wel-
che Meinung in den verschiedensten 
Schichten des Volkes über die herr-
schende Politik vorhanden war.

Die Abstimmung über den Fall Za-
bern war im Grunde eine Abstimmung 
über das in Deutschland herrschende 
System und bedeutete insofern ein 

Warnzeichen für die Zukunft. Soziale 
und nationale Auseinandersetzungen 
von äußerster Schärfe, der Zwang für 
die herrschende Klasse, durch ständig 
steigende nationalistische und chauvini-
stische Verhetzung die Wirksamkeit der 
antiimperialistischen und antimilitari-
stischen Kräfte einzuengen, charakteri-
sieren die Tiefe der politischen Krise.
u Fritz Klein im »Lehrbuch der deut
schen Geschichte«, Band 9. Berlin 
1969 

Von den Elsässern nicht akzeptiert: Preußische Soldaten patrouillieren 1913 in Zabern

Jetzt erhältlich!

»Kommunistische Manifest«Rolf Becker liest dasDie Doppel-CD

Zu bestellen unter 
www.jungewelt-shop.de

2 CDs
14,90 €
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Die Tageszeitung junge Welt 
erscheint im Verlag 8. Mai 
GmbH, die mehrheitlich 

der Genossenschaft LPG junge Welt 
e G gehört. Dort erscheint auch mit 
Melodie & Rhythmus die älteste Mu-
sikzeitschrift im deutschsprachigen 
Raum. Einst eine der beliebtesten 
Zeitschriften der DDR, wird sich das 
zwischenzeitlich sehr brave Blatt mit 
der Mai-Ausgabe (Heft 3/2014) eine 
radikale Wandlung verordnen, ohne 
sich neu zu erfinden. Das Heft mit 

dem Schwerpunkt »Classwar« ist ab 
Ende April 2014 im Zeitschriftenhan-
del oder im Abo erhältlich. In dieser 
Ausgabe werden die zehn wichtigsten 
Revolutionslieder vorgestellt, ausge-
wählt von den Leserinnen und Lesern 
der Zeitschrift Melodie & Rhythmus 
und der Tageszeitung junge Welt. Zur 
Zeit wird von beiden Redaktionen ei-
ne Vorauswahl mit 50 Titeln erstellt, 
aus denen dann die Leser bis zu drei 
Favoriten aussuchen können. Die Ak-
tion wird auf der Rosa-Luxemburg-

Konferenz am kommenden Samstag 
von Susann Witt-Stahl vorgestellt, die 
ab der Mai-Ausgabe das Magazin als 
Chefredakteurin leiten wird. Während 
der Konferenz können auch die ersten 
Stimmzettel ausgefüllt werden. Ältere 
werden mit der Aktion an revolutio-
näres Liedgut erinnert, Jüngere sollen 
viel neue und spannende Anregung 
erhalten. Ein Stimmzettel wird später 
auch in der jungen Welt zu finden sein.
 Redaktion junge Welt und 

Melodie & Rhythmus

Tafel der Besten. Stand der Probeabogewinnung nach Bundesländern

Was tun:10 000!

      215

    222

              652

                   319

        36

    77

                                       361

                  116

      169

315

      71

                                    24

                        300

          110

            72

           126

Halbzeit. Die ersten drei Mo-
nate unserer 10 000er Probe-
abokampagne sind vorbei. 

Was haben wir bisher erreicht? Um bis 
zum 31. März 10 000 neue Probeleser 
zu gewinnen, müßten wir bis heute 
5 000 erreicht haben. Das haben wir 
noch nicht geschafft. Wir stehen bei 
3 000 Probeabonnenten. Das wöchent-
liche Aufkommen von Bestellungen 
liegt bei 200, notwendig wären aber 
400. Trotzdem sind das deutlich mehr 
im Vergleich zu »normalen Zeiten«. 
Die vielen Gespräche der Aktionsbü-
romitarbeiter mit den Testlesern führ-
ten nicht nur zu neuen Erkenntnissen, 
sondern auch zu rund 250 neuen be-
zahlten Abonnements. Nicht gezählt 
sind dabei die vielen Leserinnen und 
Leser, die im Rahmen dieser Aktion 
oder darüber hinaus von sich aus ein 
Abo abschließen. Eine wesentliche 
Steigerung des Abobestandes durch 
verstärkte Aktivitäten ist also möglich. 
Weil diese Zeitung gebraucht wird!

Das derzeitige Ergebnis konnte er-
reicht werden, weil sich bisher schon 
viele Leserinnen und Leser mit ge-
worbenen Probeabos einbrachten. 
Das war auch so beabsichtigt: keine 
spektakulären Großaktionen, sondern 
geduldige Kleinarbeit im Freundes-
und Bekanntenkreis von möglichst 
vielen jW-Lesenden. Diese Arbeit zur 
Bekanntmachung der jungen Welt ist 
nicht nur unser »As im Ärmel« – keine 
andere Zeitung kann ein solches Enga-
gement ihrer Leser verbuchen. Jedes 
Probeabo, jedes richtige Abo ist auch 
ein konkreter Beitrag, die tatsächlich 
herrschenden Verhältnisse zu erken-
nen. Das aber ist eine zentrale Voraus-
setzung für Veränderung. 

Wie geht es weiter? Wir haben un-
ser Ziel, 10 000 Probeabos bis Ende 
März 2014 zu werben, selbstverständ-
lich nicht aufgegeben. Es liegt immer 
noch im Bereich des Möglichen, das 
anspruchsvolle Ziel zu erreichen und 
damit mindestens 1 000 neue Abon-

nenten zu gewinnen. Allerdings müs-
sen wir dazu bis Ende März alle Kräfte 
bündeln und möglichst viele weitere 
Leserinnen und Leser in die Aktion 
einbeziehen. Dazu wird die Rosa-
Luxemburg-Konferenz als Auftakt ge-
nutzt. Bringt Probeabos zur Konferenz 
mit und gebt sie an den Ständen des 
Aktionsbüros ab! Wir bereiten zudem 
für jede Leserin, jeden Leser einen per-
sönlichen Aktionscoupon vor! Denn 
gemeinsam sind wir nicht aufzuhalten 
und schaffen noch ganz andere Dinge!

 Ingo Höhmann 

Jeder Leser ist gefragt
Zur Halbzeit der »Was tun?«-Kampagne liegen wir hinter unseren Zielen zurück

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
5

4

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

D
ie 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)
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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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  Frau       Herr

Name/Vorname 

Straße/Nr.

PLZ/Ort

Telefon

EMail (bei Bestellung des Internetabos erforderlich)

Ich bestelle das  Normalabo (mtl. 33,10 €),  

  Solidaritätsabo (mtl. 42,10 €),

  Sozialabo (mtl. 25,10 €).

Das Abo läuft mindestens ein Jahr und verlängert sich um den ange
kreuzten Zahlungs zeit raum, wenn ich es nicht 20 Tage vor Ablauf 
(Poststempel) bei Ihnen kündige.

 Ich bestelle zusätzlich das Internetabo  
      (zum vergünstigten Preis von mtl. 5,00 Euro).

Ich erhalte folgende Prämie: 

 Prämie 1 (Wiglaf Droste: Die Würde des Menschen ist ein …) 

 Prämie 2 (Mo Yan: Das rote Kornfeld) 

 Prämie 3 (Holzinger/Staudinger: Schwarzbuch Raiffeisen)

 Ich verzichte auf eine Prämie

Ich bezahle das Abo per Rechnungslegung

 vierteljährlich (3 % Rabatt),   

 halbjährlich (4 % Rabatt),  

 jährlich (5 % Rabatt). 

Datum/Unterschrift 

Ja, ich abonniere die Tageszeitung junge Welt  
für mindestens ein Jahr

Coupon einsenden an: 
Verlag 8. Mai GmbH, Torstr. 6, 10119 Berlin, 

oder faxen an die 0 30/53 63 55-48.

Jetzt richtig 

abonnieren!

Unsere Prämien für den Abschluß eines Jahresabos 
(bitte im Abocoupon auswählen):

Ausnahmsweise kann eine Prämie nicht mehr verfügbar sein. In diesem Fall erhalten Sie einen gleichwertigen Ersatz. 

Wiglaf Droste:  
Die Würde des Menschen ist ein 
Konjunktiv

239 Seiten,  
Edition Tiamat, 
2013 

 

Mo Yan:  
Das rote Kornfeld

496 Seiten, 
Unionsverlag, 
2007

Lutz Holzinger/ 
Clemens Staudinger:  
Schwarzbuch Raiffeisen

236 Seiten, 
Mandelbaum 
Verlag, 2013

PRäMIE 1 PRäMIE 2 PRäMIE 3

Sag mir, wo du stehst
Leser von junge Welt und Melodie & Rhythmus wählen die wichtigsten 
Revolutionslieder. Auftakt zur Rosa-Luxemburg-Konferenz

Unterstützen Sie die junge Welt  
bei der Probeabokampagne! 
Spenden bitte auf folgendes Konto:

Kontoinhaber: Verlag 8. Mai GmbH
Geldinstitut:  Postbank  
Bankleitzahl: 100 100 10  
Kontonummer: 69 56 82 100  

Stichwort: Probelesen

Die Vorbereitungen für unsere 
XIX. Internationale Rosa-
Luxemburg-Konferenz laufen 

auf Hochtouren. Es liegt wohl glei-
chermaßen an Programm, geladenen 
Gästen und Thema, weshalb wir schon 
heute so viele Karten verkauft haben 
wie nie zuvor. Unseren Leserinnen und 
Lesern sei deshalb empfohlen, die Re-
servierungsmöglichkeit bis Mittwoch 
nächster Woche (8.1.) zu nutzen. Karten 
können Sie auch in der jW-Ladengale-
rie (Torstraße 6, 10119 Berlin) erwer-

ben, die ab kommenden Montag nach 
kurzer Feiertagspause wieder regulär 
geöffnet hat (Montag bis Donnerstag 

11 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 14 Uhr). 
Wir müssen erneut darauf hinweisen, 
daß es keine Platzgarantie im großen 
Humboldt-Saal der Urania gibt. Das 

Bühnengeschehen wird aber in die Fo-
yers übertragen, wo auch die Kopfhörer 
für die Simultanübersetzung genutzt 
werden können. Die Konferenz startet 
um 11 Uhr mit dem ersten Redebeitrag, 
die Urania öffnet bereits um 10 Uhr für 
die Besucher. Rechtzeitiges Erscheinen 
sichert einen Sitzplatz. Die junge Welt 
wird für alle, die nicht persönlich dabei 
sein können, über ein Online-Spezial 
am Konferenztag durchgehend über die 
Veranstaltung berichten. 
 Internetredaktion und Verlag 

jW-Spezial zur luxemburg-KoNfereNz

XIX. Internationale 

rosa luxemburg
Konferenz

Manifestation gegen  
 imperialistische Kriege

11. Januar 2014


