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Donezk im Kessel
Ukraine: Schwere Kämpfe um Krasnij Lutsch. Aufständische bieten humanitäre Waffenruhe an. 
Immer mehr Flüchtlinge. Donezk und Lugansk unter Artilleriebeschuß. Von Reinhard Lauterbach 

Ukrainischen Truppen ist es am 
Samstag gelungen, in die süd-
östlich von Donezk gelegene 

Ortschaft Krasnij Lutsch vorzudringen. 
Die Stadt ist von strategischer Bedeu-
tung, weil in der Nähe die letzte Straße 
von Donezk nach Südosten verläuft. 
Sollte sich die ukrainische Kontrolle 
über den Ort stabilisieren, wäre der 
Westteil des Aufstandsgebiets mit den 
Hochburgen Donezk und Gorlowka 
eingekesselt. Bis zum Sonntag mittag 
gelang es den Aufständischen nach ei-
genen Angaben zwar, die ukrainischen 
Truppen zurückzudrängen. Aber auch 
die ukrainische Seite meldete, die Re-
gierungstruppen seien »bemüht«, den 
Ort zu »befreien«. 

Der Verteidigungsminister der 
»Volksrepublik Donezk«, Igor Strel-
kow, räumte den Verlust von Krasnij 
Lutsch am Samstag mittag in einer Mit-
teilung ein. Er beschuldigte eine der be-
nachbarten »Volksrepublik Lugansk« 
unterstehende Kosakeneinheit, die 
Stadt kampflos aufgegeben zu haben. In 
Strelkows Erklärung wird diesen Kosa-
ken auch der Verlust weiterer Städte im 
Donbass in den letzten Wochen zur Last 
gelegt. Seitdem hat sich Strelkow nicht 
mehr zu Wort gemeldet; seine Erklä-
rung muß als Zeichen schwerwiegender 
politischer Konflikte in der Führung der 
Aufständischen gewertet werden. 

Offenbar als Reaktion auf die dro-
hende Einkesselung von Donezk bot 
der »Ministerpräsident« der Volksre-
publik (und als solcher der politische 
Vorgesetzte Strelkows), Olexander Sa-
chartschenko, am Samstag abend eine 
Waffenruhe an, um die Zivilbevölke-
rung versorgen zu können. Am Sonn-
tag schob sein Pressedienst eine Erläu-
terung nach, wonach die Waffenruhe 
nur einvernehmlich verkündet werden 

könne. Da die Ukraine als Vorausset-
zung für eine Einstellung des Feuers 
verlangt, daß die Aufständischen auf-
geben, ist es wenig wahrscheinlich, daß 
die Kämpfe bald enden. Für den Fall 
ihrer Fortführung hatte Sachartschenko 
der Ukraine bereits in seiner Erklärung 
am Samstag mit einem »zweiten Stalin-
grad« in Donezk gedroht – das Stich-
wort steht im postsowjetischen Kon-
text, anders als im deutschen, nicht für 
die zweite Phase der Schlacht mit der 
Einkesselung der Angreifer, sondern 
für die erste: härteste Straßenkämpfe 
um jedes Haus. 

Unterdessen gehen die Zerstörungen 
in den Städten des Donbass weiter. Do-

nezk, Lugansk und andere Orte wurden 
von der ukrainischen Armee mit Artil-
lerie beschossen. Die ukrainische Seite 
beschuldigte die Aufständischen, ihr ei-
genes Hinterland zu zerstören. Die Zahl 
der Flüchtlinge nimmt weiter zu; aus 
Lugansk flohen im Laufe der letzten 
Woche weitere 4 000 Bewohner allein 
in die ukrainisch kontrollierten Gebie-
te; weitere 10 000 Donbass-Bewohner 
wurden im westlich anschließenden 
ukrainischen Gebiet Saporischschja re-
gistriert, wo es Schwierigkeiten damit 
gibt, alle unterzubringen. 

Trotz der Not beharrt die ukrainische 
Seite darauf, alle humanitäre Hilfe für 
das Kampfgebiet müsse ausschließlich 

über von ihrer Armee kontrollierte Rou-
ten geliefert werden. In einem Gespräch 
mit Präsident Petro Poroschenko unter-
stützte auch Bundeskanzlerin Angela 
Merkel diesen Standpunkt. Ukrainische 
Medien zitieren sie mit den Worten: 
»Auch eine humanitäre Invasion bleibt 
eine Invasion.« Die Kiewer Regierung 
meldete, man habe eine russische Ko-
lonne mit Hilfsgütern »gestoppt«. Der 
Transport wurde offensichtlich noch 
auf russischer Seite angehalten, nach-
dem ihn ukrainische Grenzer am Kon-
trollpunkt Gukowo an der Grenze zur 
»Volksrepublik Lugansk« nicht durch-
lassen wollten. 
u Siehe Seiten 5 und 8

Erneut US-Luftangriffe auf Terrormilizen
UN: Mindestens 200 000 Menschen im Nordirak auf der Flucht vor Dschihadisten

Die USA haben am Wochenen-
de neue Luftangriffe gegen 
die Terrormiliz Islamischer 

Staat (IS) geführt. Wie das US-Zen-
tralkommando in Tampa (Bundesstaat 
Florida) mitteilte, galten die Operatio-
nen dem Schutz der nordirakischen Je-
siden, die von den Terroristen willkür-
lich angegriffen worden seien und vor 
ihren Greueltaten in das Sindschar-
Gebirge geflüchtet sind. Des weiteren 
versorgten US-Flugzeuge die Men-
schen in Sindschar-Gebirge zum drit-
ten Mal mit Wasser und Lebensmittel, 

teilte das Zentralkommando in der 
Nacht zum Sonntag mit. Mindestens 
20 000 der ins Sindschar-Gebirge 
geflohenen Jesiden sind offenbar in 
Sicherheit. Nach übereinstimmenden 
Angaben vom Sonntag gelangten die 
Angehörigen der religiösen Minder-
heit zunächst unbeschadet ins angren-
zende Syrien und dann wieder zurück 
in den Irak. 

IS-Kämpfer haben bei ihrem Vor-
marsch im Norden des Landes nach 
Regierungsangaben mindestens 500 
Jesiden getötet. Einige Angehö-

rige der religiösen Minderheit sei-
en in Massengräbern in der Stadt 
Sindschar und Umgebung lebendig 
begraben worden, sagte Menschen-
rechtsminister Mohammed Schia 
Al-Sudani der Nachrichtenagentur 
Reuters am Sonntag. Darunter seien 
auch Frauen und Kinder gewesen. 
Etwa 300 Frauen seien zudem ver-
schleppt und versklavt worden. Dies 
hätten Flüchtlinge berichtet. Nach 
UN-Angaben sind allein seit dem 
vergangenen Montag rund 200 000 
Menschen im Nordirak vor den vor-

dringenden IS-Kämpfern geflohen. 
Die meisten stammten aus christli-
chen und jesidischen Dörfern.

In Syrien baut der IS seine Macht-
position weiter aus. Nach Angaben 
der syrischen Opposition eroberte 
die Terrorganisation nach tagelangen 
Kämpfen drei Städte in der ölreichen 
und strategisch wichtigen Provinz 
Deir Ezzor von anderen Rebellen-
gruppen zurück. Über die Zahl der To-
desopfer war zunächst nichts bekannt. 
 (dpa/AFP/Reuters/jW) 
u Siehe Seite 8
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Arktis: Putin startet 
Milliardenprojekt 
SotSchi. Inmitten der vom Westen 
geschürten Spannungen hat Ruß-
lands Präsident Wladimir Putin 
einem russisch-amerikanischen 
Milliardenprojekt in der rohstoff-
reichen Arktis grünes Licht erteilt. 
Putin startete im Rahmen einer 
Videokonferenz die Arbeit einer 
Ölplattform, die von den Energie-
giganten Rosneft und ExxonMobil 
verwaltet wird. Mit Verweis auf 
die gegenseitigen Sanktionen 
Rußlands und des Westens in 
der Ukraine-Krise betonte er, die 
internationale Wirtschaft zeige 
mit dem Projekt in der Karasee 
»Pragmatismus und gesunden 
Menschenverstand«. Dies sei an-
gesichts »momentaner politischer 
Probleme« erfreulich, sagte Putin 
am Samstag einer Mitteilung zu-
folge im Schwarzmeerort Sotschi. 
Das Vorhaben sei ein Beispiel 
erfolgreicher Kooperation. Rosneft 
vermutet in diesem Teil des Nord-
polarmeers Reserven von minde-
stens 3,5 Milliarden Tonnen Erdöl 
und elf Billionen Kubikmeter Gas.

 (dpa/jW) 

»Tunnelkampf«:  
Ausbildung in Israel

Berlin. Bis zu 250 deutsche Solda-
ten sollen in Israel im »Häuser- und 
Tunnelkampf« ausgebildet werden. 
Dies kündigte der Inspekteur des 
Heeres nach Angaben der Bundes-
wehr in einem Schreiben an den 
Vorsitzenden des Verteidigungsaus-
schusses im Bundestag an. »Das 
Heer strebt an, zeitnah israelische 
Ausbildungseinrichtungen zum 
Kampf im urbanen Gelände (ein-
schließlich Tunnelkampf) bis zur 
Ebene einer verstärkten Infanterie-
kompanie zu nutzen«, zitierte Welt 
am Sonntag aus dem Brief. Ein 
Sprecher des Heeres sagte, die Aus-
bildungsplanung in Israel erfolge 
unabhängig von der aktuellen Lage 
im Gazastreifen. Die israelische 
Armee hat beim Angriff auf Gaza 
die Zerstörung der Tunnelanlagen 
in dem Gebiet zum vorrangigen 
Ziel erklärt.  (Reuters/jW)
u Siehe auch Seiten 3, 4 und 8
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Erste Hilfe für eine von Granatsplittern verletzte Frau in Donezk

Spätbürgerliche Oligarchie
Vorabdruck aus dem Band »Staats-

monopolistischer Kapitalismus« 

( PapyRossa Verlag) von Gretchen Bi-

nus, Beate Landefeld und Andreas 

Wehr: Was bzw. wer ist die heutige 

Monopolbourgeoisie?  Seiten 10/11
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» S c h at t e n  u nd 
L i c h t  l i ege n 
n ah  b e i e i n ande r«
In einigen Bereichen mobilisieren soziale 
Bewegungen viele Menschen, während sie in 
anderen versagen. Gespräch mit Peter Grottian

Türkei: Erdogan gewinnt 
Präsidentschaftswahl
iStanBul. Der türkische Regierungschef 
Recep Tayyip Erdogan hat die Präsi-
dentenwahl nach ersten Teilergebnis-
sen bereits im ersten Wahlgang mit ab-
soluter Mehrheit gewonnen. Demnach 
kommt der Vorsitzende der islamisch-
konservativen AKP auf über 55 Pro-
zent, wie der Sender CNN Türk am 
Sonntag nach Auszählung von mehr 
als der Hälfte der Stimmen meldete. 
Der Gemeinschaftskandidat der bei-
den größten Oppositionsparteien CHP 
und MHP, Ekmeleddin Ihsanoglu, liegt 
demnach bei gut 36 Prozent. Der Kan-
didat der prokurdischen HDP, Selahat-
tin Demirtas, erzielte bei diesem Stand 
der Auszählung knapp neun Prozent. Es 
war das erste Mal, daß die Türken ihr 
Staatsoberhaupt direkt wählen konnten. 
Kritiker befürchten, daß Erdogan als 
Präsident seine Macht weiter ausbauen 
und die Islamisierung der Türkei vor-
antreiben könnte. Mit seinem Wahlsieg 
dürften die Weichen für die Einführung 
eines Präsidialsystems gestellt sein.
 (dpa/jW) 

Ägypten: Parteiverbot 
für Muslimbrüder
Kairo. Ägyptens Justiz hat den islami-
stischen Muslimbrüdern mit einem 
Parteiverbot den nächsten Schlag ver-
setzt. Am Samstag ordnete das höchste 
Verwaltungsgericht des Landes wegen 
angeblicher Verstöße gegen das Partei-
enrecht die Auflösung der Partei Frei-
heit und Gerechtigkeit, des politischen 
Flügels der verbotenen Muslimbruder-
schaft, an. Das Urteil ist Medienbe-
richten zufolge unwiderruflich. Die 
Mitglieder der Mursi-Partei und der 
als »Terrororganisation« verbotenen 
Muslimbruderschaft seien »ein und 
dasselbe«, hieß es in der Klageschrift. 
 (AFP/jW) 

Viele Fehltage wegen 
psychischer Probleme
hamBurg. Die Zahl der durch psychi-
sche Probleme verursachten Krank-
heitstage in Deutschland hat sich im 
Jahr 2012 um 3,3 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr leicht verringert. Wie das 

Nachrichtenmagazin Der Spiegel am 
Sonntag unter Berufung auf eine Ant-
wort des Bundesarbeitsministeriums 
auf eine Anfrage der Linksfraktion be-
richtete, gingen 61,5 Millionen und da-
mit mehr als jeder sechste Krankheits-
tag auf psychische Gründe zurück. 
Trotz des leichten Rückgangs liege die 
Zahl der Krankheitstage wegen psy-
chischer Probleme damit immer noch 
annähernd doppelt so hoch wie im Jahr 
2001.  (AFP/jW)

Verdacht auf Ebola in  
Hamburg nicht bestätigt
hamBurg. Nach einigen Stunden Aufre-
gung hat es Entwarnung beim ersten 
Ebola-Verdacht in Deutschland gege-
ben: Der Patient sei nicht infiziert, gab 
das Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf am Sonntag bekannt. Der 
Mann war am Abend zuvor mit einem 
Infektionsrettungswagen in das Uni-
klinikum verlegt worden, nachdem 
er über Fieber und Erbrechen geklagt 
hatte. Er war vergangene Woche aus 
Sierra Leone zurückgekehrt.  (dpa/jW)

NachrichteN

Sie engagieren sich in sozi-
alen Bewegungen – kriti-
sieren aber, die befänden 

sich teils in erbärmlichem Zu-
stand, statt sich unerschrocken 
mit zivilem Ungehorsam gegen 
das Diktat der Finanzindustrie 
zu stemmen. Sind die Bewegun-
gen träge geworden?

Das ist zu streng formuliert. Die 
Frage ist: Wieso sau-
gen wir, die sozialen 
Bewegungen, eigent-
lich keinen Honig 
daraus, daß die tradi-
tionelle repräsentative 
Demokratie in der Ak-
zeptanz abgenommen 
hat? Dafür gibt es viele 
Indikatoren: mangeln-
de Wahlbeteiligung; 
Untersuchungen zei-
gen, daß Banker, Poli-
tiker und Unternehmer 
ihre Glaubwürdigkeit 
in vielerlei Hinsicht 
verspielt haben; Bürger registrieren 
ungeduldig, an wichtigen Entschei-
dungen kaum mehr beteiligt zu wer-
den. Selbst das grundsätzliche Ver-
trauen derer ist erschüttert, die CDU 
gewählt haben. Wenn sich zugleich 
Wut über die Lethargie von Parteien, 
traditionellen Sozialverbänden und 
Gewerkschaften breitmacht, könn-
ten wir profitieren. Aber auch uns 
gegenüber, den Aktiven der sozialen 
Bewegungen, gibt es Mißtrauen. 
Da hilft kein Gerede über die ver-
meintlich aktive Bürgergesellschaft. 
Sie ist nur eine Erfindung der Herr-
schenden; kein Anlaß, ein Loblied 
auf uns selbst anzustimmen.

Wie kommt es zu dem Miß-
trauen?

Schatten und Licht liegen nah bei-
einander: Die Bewegungen gegen 
Rechtsextremismus in Dresden 
und anderswo sind eine Erfolgsge-
schichte; vor allem im Vergleich zu 
anderen mitteleuropäischen Staaten. 
Rechtsextreme Parteien bekommen 
hierzulande kaum einen Fuß auf den 
Boden. Die Anti-AKW-Bewegung 
wird der Entwicklung zu neuen En-
ergien Beine machen. Bei Castor-
blockaden wird nicht gerungen, wer 
die beste Strategie hat. Unterschied-
liche Radikalitäten werden gegen-
seitig toleriert. 5 000 junge Leute 
sind auf den Schienen geblieben; 
unabhängig davon, wie die Polizei 
agierte.
Die Schatten: Sozialproteste – Fehl-
anzeige, abgesehen von migranti-
schen Kämpfen. Proteste gegen die 
EU-Politik und die Troika bearbei-
tet das klassisch linke Blockupy-
Bündnis, mit wenig Chance, sich zur 
breiten Bewegung zu entwickeln. 
Das Bündnis Umverteilen, bis zur 
Bundestagswahl ansehnlich aktiv, 
liegt auf Eis. Die Bewegung gegen 

Stuttgart 21 schwächelt. Hartz-IV-
Proteste? Erwerbsloseninitiativen 
sind aufgelöst oder zu nostalgischen 
Stammtischrunden verkommen. Ein 
Skandal, daß Bundesarbeitsministe-
rin Ursula von der Leyen (CDU) 
es sich leisten kann, einzugestehen: 
Eine Million Leistungsbezieher 
werden abgestraft, weil sie zu ei-
nem Termin beim Jobcenter nicht 

erschienen sind – die 
Aufregung in der Re-
publik darüber hält 
sich in Grenzen.
Betreibt die Bun-
desregierung den 
Sozialabbau zu ge-
schickt?
Durchblick zu bewah-
ren, ist schwierig an-
gesichts der Kompli-
ziertheit von NSA-Ab-
hörskandalen, Regu-
lierungen der Banken, 
Krisenherde in der 
Ukraine und Nahost. 

Die einlullende Politik von Kanzle-
rin Angela Merkel (CDU) nach Mut-
timuster hat Erfolg. Gleichzeitig ist 
die Attraktivität der sozialen Bewe-
gungen nicht groß. Wir bekommen 
kaum Massenproteste hin, weil die 
Bewegungen nicht genug zum Mit-
machen einladen: Klüngel, Intrans-
parenz – wir sind nicht selbstbewußt 
genug. Beim zivilen Ungehorsam 
mit der Klappe vornweg, die Praxis 
hinkt hinterher.

Blockupy wollte im Herbst die 
Eröffnung der Europäischen 
Zentralbank blockieren. Nun 
steht die Eröffnung erst im 
kommenden Jahr an. Das 
Bündnis trifft sich im Septem-
ber im Gewerkschaftshaus in 
Frankfurt am Main – und nun?

Blockupy kommt nicht um die Fra-
ge herum: Wie können wir unsere 
Kritik an der EU und der Troika 
den Menschen verständlich machen 
und uns zur Mitte der Gesellschaft 
öffnen: Kirchliche Gruppen, Per-
sönlichkeiten aus dem öffentlichen 
Leben, Schriftsteller müssen mitma-
chen.

Es gilt, Geld in die Hand zu neh-
men, nicht um Banken zu retten, 
sondern die Jugend in Griechenland, 
Spanien, Italien und den osteuropä-
ischen Ländern. Löhne von 98 Cent 
oder 1,15 Euro darf es nicht geben; 
soziale Grundsicherung ist europa-
weit einzuführen. Junge Leute müs-
sen die Arbeit erledigen können, die 
ihnen gefällt und die gebraucht wird. 
Wir brauchen andere Beschäfti-
gungs- und Ausbildungsprogramme, 
als sie im Kopf von Angela Mer-
kel und Vizekanzler Sigmar Gabriel 
(SPD) vorzufinden sind. Auf Wachs-
tumsraten können wir nicht warten.

 Interview: Gitta Düperthal

Friedliche Demonstration gegen Völkermord. Tausende kurdische Jesiden und irakischstämmige Chri-
sten haben am Sonnabend die Verbrechen der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) im Nordirak angeprangert. »Das ist kein Krieg, sondern 
Völkermord« stand beispielsweise auf Plakaten in Bielefeld. Die Polizei sprach von 6 000 Demonstranten in der westfälischen Stadt, die 
Veranstalter schätzten 10 000. Auch in Hessen gab es am Sonnabend Proteste gegen IS. Insgesamt wurden 1 000 Teilnehmer auf Protest-
märschen in der Frankfurter Innenstadt (Foto) und im hessischen Bad Hersfeld gezählt. (dpa/jW)

»Fremd im eigenen Leben«
Bundeswehrstudie belegt Traumatisierung von Soldaten durch Einsatz in Afghanistan

Kriegseinsätze können trauma-
tische Folgen haben. Was wie 
eine Binsenweisheit klingt, 

ist nun am Beispiel des Afghanistan-
Krieges wissenschaftlich untermauert 
und auch von der Bundeswehr selbst 
nicht mehr zu bestreiten. Eine Lang-
zeitstudie über Rückkehrer aus dem 
Konfliktgebiet hat zum Ergebnis: Die 
Einsätze am Hindukusch haben für 
deutsche Soldaten gravierende Aus-
wirkungen auf ihr weiteres Leben. 
Etliche Heimkehrer, laut der Studie 
etwa fünf bis acht Prozent, fühlen sich 
auch zwei Jahre nach dem Einsatz 
»fremd im eigenen Leben«, erläuter-
te die Studienleiterin Anja Seiffert 
vom Zentrum für Militärgeschichte 
und Sozialwissenschaften der Bun-
deswehr (ZMSBw) in Potsdam. Die 
Betroffenen litten unter anhaltenden 
seelischen und/oder körperlichen Ver-

letzungen. Generell sei die Zeit des 
Einsatzes für die Soldaten und ihre 
Familien »extrem belastend«, sagte 
Seiffert. 

Die Forscher befragten im Auftrag 
des Verteidigungsministeriums mehr 
als 4 000 deutsche Soldatinnen und 
Soldaten des 22. Kontingents der in-
ternationalen Afghanistan-Truppe 
ISAF. Demnach stellen persönliche 
Veränderungen für die Soldaten nach 
der Heimkehr »nicht die Ausnahme, 
sondern die Regel dar«, heißt es in der 
Untersuchung. Bei der Studie mit dem 
Titel »Afghanistan-Rückkehrer. Der 
Einsatz, die Liebe, der Dienst und die 
Familie« handelt es sich den Angaben 
zufolge um die erste Langzeitstudie 
der Bundeswehr zu Einsatzsoldaten 
überhaupt. Die Potsdamer Forscher 
begleiteten die ISAF-Soldaten zwi-
schen März und Oktober 2010. In 

dieser Zeit gab es mehrere blutige Ge-
fechte, bei denen laut Seiffert sieben 
deutsche Soldaten fielen. Insgesamt 
waren 21 Prozent der Studienteilneh-
mer im Auslandseinsatz in Afghani-
stan in Kampfhandlungen verwickelt. 
Derzeit sind noch fast 50 000 Solda-
ten aus 46 Ländern am Hindukusch, 
darunter 2 400 deutsche.

Das ZMSBw in Potsdam mit rund 
140 Mitarbeitern betreibt militärso-
ziologische und sicherheitspolitische 
Forschung im Auftrag Bundeswehr. 
Ein Hauptprojekt sind die Einsätze 
der Bundeswehr seit 1990. Geforscht 
wird aktuell außerdem zum Ersten 
Weltkrieg und zur deutsch-deutschen 
Militärgeschichte – hier vor allem zur 
Rolle der Bundeswehr in der NATO 
und der Nationalen Volksarmee der 
DDR im Warschauer Vertrag.

 (dpa/jW)

Peter Grottian ist Hoch-
schullehrer für Politikwis-

senschaft an der Freien 
Universität Berlin
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Die israelischen Angriffe auf 
den Gazastreifen wurden 
auch am Sonntag fortgesetzt, 

im Gegenzug wurden weiterhin Ra-
keten von dort auf den Süden Isra-
els abgefeuert. Tel Aviv gab an, in 
Gaza »Terroristenlager« zu bombar-
dieren, dabei wurden mindestens ei-
ne Moschee und mehrere Häuser in 
einem Flüchtlingslager zerstört. Am 
Wochenende starben auf palästinensi-
scher Seite mindestens 17 Menschen 
(laut Gesundheitsministerium in Ga-
za), in Israel wurden zwei Personen 
verletzt. Die israelische Armee verbot 
Ansammlungen von mehr als 500 Per-
sonen in einer 40-Kilometer-Zone an 
der Grenze zu Gaza. Kindergärten und 
Sommerlager für Kinder durften nur 
öffnen, wenn sie über einen Bunker 
verfügen. Bei Protesten gegen die is-
raelische Militäroperation starben im 
besetzten Westjordanland zwei Men-
schen durch Schüsse und Gummige-
schosse der Armee.

In Kairo gingen die Bemühungen 
weiter, beide Seiten wieder zu Gesprä-
chen und einer Waffenruhe zu bewegen. 
Man habe am Freitag kurz vor einer 
Einigung gestanden, hieß es in einer 
Erklärung des ägyptischen Außenmi-
nisteriums. Ein Vertreter der Palästi-
nenser erklärte die Bereitschaft seiner 
Delegation, bis zum Erreichen eines 
Waffenstillstandabkommens in Kairo 
zu bleiben. Kehre Israel allerdings nicht 
zurück, werde man am Sonntag abrei-
sen. Aus Israel hieß es, daß man »unter 
Feuer« nicht verhandeln werde. 

Der israelische Ministerpräsident 
Benjamin Netanjahu kündigte an, ge-
gen die Raketen aus dem Gazastreifen 
mit »aller Kraft« zurückzuschlagen. 
Regierung und Streitkräfte würden 
sich weiter »für Ruhe für alle Bürger 
einsetzen«, das werde dauern. Kom-
munikationsminister Gilad Erdan 
erklärte, man berate über eine »Aus-
weitung der Bodenoffensive und den 
Sturz der Hamas«. Die israelische 
Justizministerin Tzipi Livni erklärte: 
»Wir müssen jetzt weiter Stärke zei-
gen. Die Palästinenser feuern auf uns, 
und wir zahlen das im Gegenzug zu-
rück. Aber nicht im gleichen Ausmaß, 
sondern mit größerer Härte.« Livni 
legte israelischen Medien zufolge ei-

nen »Friedensplan« vor, der in dieser 
Reihenfolge folgende Punkte enthält: 
Waffenstillstand, humanitäre Hilfe für 
Gaza, Schritte zur Erfüllung der israe-
lischen Sicherheitsbedürfnisse sowie 
zur Lösung der wirtschaftlichen Nöte 
in Gaza. Die palästinensische Auto-
nomiebehörde solle – unter Führung 
von Mahmud Abbas – die Macht in 
Gaza übernehmen, dann könnten dort 
Grenzübergänge geöffnet und ein Si-
cherheitssystem installiert werden. 

Wenn alles umgesetzt sei, könne Isra-
el auch wieder Friedensgespräche mit 
der Autonomiebehörde aufnehmen.

In einer gemeinsamen Erklärung 
teilten am Samstag die Außenminister 
Frankreichs, Laurent Fabius, Groß-
britanniens, Philipp Hammond und 
Deutschlands, Frank-Walter Steinmei-
er, mit, man habe Vorschläge für die 
»Herstellung eines dauerhaften Waffen-
stillstandes« unterbreitet und sei bereit, 
dabei »Unterstützung zu leisten«. Man 

stehe hinter der Initiative Ägyptens, Is-
rael und die Hamas sollten »unverzüg-
lich zur Waffenruhe zurückkehren«. 
Sowohl »die Sicherheitsinteressen 
Israels als auch die palästinensischen 
Anforderungen für eine Aufhebung der 
Blockade« müßten »gleichermaßen« 
berücksichtigt werden. Übergeordne-
tes Ziel müsse eine »Rückkehr zu Ge-
sprächen über eine Zweistaatenlösung 
bleiben«. Nur so könne der Konflikt 
gelöst und das »humanitäre Leid ein 
für alle Mal« beendet werden. Die drei 
EU-Staaten planen offenbar eine EU-
Polizeimission an den Grenzübergän-
gen zu Gaza. Eine solche Mission war 
bereits 2005 eingesetzt worden, wurde 
aber nach dem Wahlsieg der Hamas bei 
den Parlamentswahlen 2006 auf Drän-
gen Israels wieder ausgesetzt.

Der deutsche Entwicklungsminister 
Gerd Müller (CSU) sagte in einem 
Interview mit der Leipziger Volkszei-
tung, Deutschland werde letztmalig 
Wiederaufbauhilfe in Gaza leisten und 
wolle das zügig tun. Laufende Infra-
strukturvorhaben werden von der Bun-
desregierung mit 120 Millionen Euro 
unterstützt. Die Abwasserpumpstation 
und ein mit deutscher Hilfe errichtetes 
Klärwerk seien beschädigt worden, so 
Müller, ohne den Verursacher der Zer-
störungen beim Namen zu nennen. Die 
jungen Palästinenser bräuchten eine 
Perspektive: »Wir dürfen nicht aufge-
ben, sonst gewinnen die Radikalen.«

In Venezuela wurden am Wochen-
ende Kinder erwartet, die bei den is-
raelischen Angriffen verletzt wurden 
oder ihre Familien verloren haben. 
Außenminister Elias Jaua sagte, Wai-
senkinder aus Gaza sollten im Hugo-
Chávez-Zentrum aufgenommen wer-
den. Die Hilfe zur Ausreise der Kinder 
und deren Begleitung habe er mit Hilfe 
des UN-Kinderhilfswerks (UNICEF) 
über Ägypten organisiert. Flugzeuge 
der venezolanischen Luftwaffe wer-
den Anfang der Woche sechs Tonnen 
Hilfsgüter für Gaza liefern. 

Zu Demonstrationen mit Zehntau-
senden kam es am Wochenende in Pa-
ris und London. Auch in Deutschland 
wurde in vielen Städten für Frieden in 
Palästina demonstriert. In Tel Aviv ver-
sammelten sich trotz Verbotes einige 
hundert Kriegsgegner.
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Lautes und leises 
Töten
So beginnt die WDR-Dokumentation 
»Lizenz zum Töten – Wie Israel seine 
Feinde liquidiert«, die am Freitag bei 
3sat wiederholt wurde: »Ramallah, 
29. Mai 2007. Gerade eben wurde ein 
Palästinenser von einer Spezialein-
heit der israelischen Grenzpolizei 
exekutiert. Durch Kopfschuß. Als die 
Ambulanz die Leiche abtransportiert, 
zieht sich das Kommando zurück.« 
Die Kamera folgt einem Mann, der zu 
dem auf der Straße liegenden Opfer 
der Exekution läuft, dann kommen 
Helfer des Palästinensischen Roten 
Halbmonds, heben den Toten auf ei-
ne Bahre und transportieren ihn ab. 
Das Spezialkommando – unsichtbar 
für die Umstehenden in drei gepan-
zerten Fahrzeugen versteckt – jagt 
an der Kamera vorbei davon. Dann 
sagt der ehemalige israelische Agent 
Gad Schimron: »Israel hat den Ruf 
eines Staates, der seine Widersacher 
hinrichtet.« Der »einzige Rechtsstaat 
im Mittleren Osten« sei von Feinden 
umgeben, »um zu überleben, setzt die 
Regierung in Jerusalem rigorose Mittel 
ein«, heißt es weiter. »Polizei, Armee 
und Geheimdienste dürfen Staats-
feinde gezielt töten.« Dabei würden 
»laute und leise Exekutionen« unter-
schieden. »Die lauten sollen Angst 
und Schrecken verbreiten. Die leisen 
dürfen unter keinen Umständen mit 
dem jüdischen Staat in Verbindung 
gebracht werden.«

Der Filmemacher Egmont R. Koch 
produzierte die Dokumentation 2013. 
In seinem Buch »Lizenz zum Töten. 
Die Mordkommandos der Geheim-
dienste« (Aufbau-Verlag, Berlin 2013, 
408 Seiten, 22,99 Euro) erläutert er, 
daß das gezielte Morden im Auftrag 
westlicher Regierungen heute zum 
Alltag gehört.

Im Film kommen auch Kritiker aus 
dem Militär zu Wort wie der ehema-
lige israelische Luftwaffengeneral und 
Pilot Iftach Spektor, der sich 2003 
mit 26 anderen Piloten öffentlich 
geweigert hatte, die besetzten palästi-
nensischen Gebiete zu bombardieren. 
Gezeigt werden auch Aufnahmen 
einer Überwachungsdrohne des is-
raelischen Militärgeheimdienstes, die 
am 16. Februar 1992 die Tötung des 
damaligen Hisbollah-Führers Abbas 
Musawi mitsamt seiner Frau und sei-
nem sechsjährigen Sohn vorbereitete 
und dokumentierte.  Karin Leukefeld
u Link zum Film: http://kurzlink.de/
lizenzzumtoeten

Erneut Tote in Gaza
Israel will weiterhin »mit aller Kraft« zuschlagen. Bemühungen um Waffenstillstand offenbar 
aussichtslos. Von Karin Leukefeld

Etwa 150 000 Menschen demonstrierten am Sonnabend in London für Gaza

Nach Angaben des »Zentrums 
zur Überwachung der inter-
nen Vertreibung« (IDMC) 

im Gazastreifen mußten mindestens 
339 600 Menschen durch die Angrif-
fe der israelischen Streitkräfte ihre 
Wohnungen und Häuser verlassen. 
2008/09, bei der Operation »Gegos-
senes Blei«, betrug die Zahl 120 000 
Palästinenser, also weniger als halb so 
viele wie bei dem aktuellen Angriff. 
17 000 der damals Vertriebenen haben 
bis heute keinen Ersatz für ihre zer-
störten Häuser gefunden.

Die Operation »Fels in der Bran-
dung« (Protective Edge) begann am 
8. Juli und wurde seitdem nur für kur-
ze Waffenruhen unterbrochen. Auch 
palästinensische Kampfverbände 
schießen wieder Raketen auf den Sü-
den Israels. Die Gefährdungssituation 
auf israelischer und palästinensischer 
Seite ist nicht vergleichbar. In Israel 

warnen Sirenen vor Angriffen, ein 
hocheffektiver Abwehrschirm (»Ei-
serne Kuppel«) fängt die meisten 
palästinensischen Raketen ab, der 
Zivilbevölkerung stehen Bunker zur 
Verfügung, viele Bewohner sind in 
den Norden Israels geflohen, der au-
ßerhalb der Reichweite der palästinen-
sischen Raketen liegt. In Gaza gibt es 
weder ein Sirenenwarnsystem noch ei-
nen Abwehrschirm gegen die von der 
israelischen Luftwaffe, Artillerie und 
Marine auf alle Teile des Landstrei-
fens gefeuerten modernen Raketen. 
Es gibt keine Schutzbunker. Verlassen 
können die Menschen das Territorium 
nicht, da es auf allen Seiten, auch von 
See her, hermetisch abgeriegelt ist.

Die UN-Hilfsorganisation für 
die palästinensischen Flüchtlinge 
( UNRWA) hat 90 ihrer Schulen für 
187 000 der Kriegsvertriebenen geöff-
net, sieben dieser Schulen wurden von 

den israelischen Streitkräften bom-
bardiert. 29 000 Menschen fanden 
Zuflucht in öffentlichen Schulen oder 
anderen Institutionen. Das palästinen-
sische Sozialministerium hat 123 000 
Menschen registriert, die Hilfe benöti-
gen, etwa 93 000 fanden Zuflucht bei 
Verwandten oder Freunden.

In allen besetzten palästinensischen 
Gebieten (Westjordanland, Gaza-
streifen und Ostjerusalem) hat IDMC 
seit dem israelischen Eroberungskrieg 
1967 fast eine halbe Million – genau 
gesagt 497 000 – Menschen als Ver-
triebene registriert. Von den 1,8 Mil-
lionen Menschen, die im Gazastreifen 
leben, sind 72 Prozent Flüchtlinge, im 
Westjordanland sind es 28 Prozent. 
Als Flüchtlinge gelten die Palästinen-
ser und ihre Nachfahren, die bei der 
gewaltsamen Staatsgründung Israels 
1948 aus ihren ursprünglichen Wohn-
gebieten vertrieben worden waren.

Seitdem hält die Vertreibung der 
Palästinenser an. Sie wird verursacht 
durch die israelische Besatzungspo-
litik, Landenteignung, Militäropera-
tionen, durch die völkerrechtswidrige 
Erweiterung von Siedlungen und 
den Siedlungsbau allgemein, den 
illegalen Bau der Mauer, Entzug von 
Aufenthaltstiteln in Ostjerusalem, 
Verweigerung von Baugenehmigun-
gen und durch Hauszerstörungen. 
Nach Angaben des Israelischen 
Komitees gegen Hauszerstörungen 
(ICAHD) hat Israel zwischen 1967 
und 2009 mehr als 24 145 von Palästi-
nensern bewohnte Gebäude zerstört. 
Zwischen 2009 und 2014 wurden 
5 101 Palästinenser aus dem West-
jordanland und Ostjerusalem durch 
Hauszerstörungen und Ausweisung 
vertrieben. Weitere 6 600 Personen 
flohen vor Angriffen jüdischer Sied-
ler aus Hebron.

Eine Organisation, die die Zer-
störung des aktuellen Gazakrieges 
sichtbar macht, ist das von den UN 
geführte Operationelle Satellitenpro-
gramm UNOSAT. Auf Satellitenkar-
ten vergleicht UNOSAT Gebiete im 
Gazastreifen vor Beginn des Krieges 
am 6. Juli und einen Monat später am 
1. August. Demnach wurden in den 
Gebieten von Khuzaa und Al-Kararra 
in dieser Zeit 2 493 völlig zerstörte 
Gebäude dokumentiert, 1 243 Häuser 
wurden schwer, 1 652 leicht beschädigt. 
2 014 Krater wurden auf Straßen, in 
unbewohnten und landwirtschaftlich 
genutzten Gebieten registriert. Ähnlich 
sieht es in dem Nachbargebiet von 
Jarara aus. Die vergleichenden Satelli-
tenbilder finden sich unter den folgen-
den Adressen. Karin Leukefeld
u Jarara: http://kurzlink.de/jarara
u Khuzaa und Al-Kararra:  
http://kurzlink.de/khuzaa

Mehr als doppelt soviel aus ihreN häuserN vertriebeNe iN Gaza wie 2009
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Am Axel-Springer-Hochhaus in 
Berlin begann am Sonnabend 
nachmittag die Demonstration 

»Berlin für Gaza«. Knapp 1 500 Men-
schen zogen, vorbei am Wirtschafts-
ministerium, zum Potsdamer Platz 
und forderten »Freiheit für Palästina« 
sowie einen »gerechten Frieden«. 

Auf der Demonstration wurden die 
Islamophobie in Artikeln des Sprin-
ger-Verlags und die Waffengeschäfte 
der deutschen Bundesregierung mit 
Israel kritisiert. »Wer atomwaffenfä-
higes Kriegsgerät in den Nahen Osten 
liefert, wie es die Bundesregierung 
mit mehreren U-Booten tut, hat kein 
Interesse an einer Beruhigung des 
Konflikts«, so Anton Thun, Presse-
sprecher des Veranstalters. Fast 50 un-
terschiedliche Organisationen hatten 

den Demoaufruf unterstützt, darunter 
die Deutsch-Palästinensische Gesell-
schaft, der Deutsche Friedensrat und 
die Jüdische Stimme für gerechten 
Frieden in Nahost. Gemeinsam hatten 
die Organisatoren vorab einen »Demo-
konsens« veröffentlicht: Antisemiten 
und Rassisten oder dementsprechende 
Parolen oder Plakate sollten keinen 
Platz bekommen, und es sollten keine 
Nationalfahnen außer der palästinensi-
schen gezeigt werden. 

Raif Hussein, Vorsitzender der Palä-
stinensischen Gemeinde Deutschland, 
sagte, die Feinde der Palästinenser sei-
en Zionisten, um anschließend klarzu-
stellen, daß hiermit weder Juden noch 
Israelis generell gemeint seien: Wer 
für diese Differenzierung nicht bereit 
sei, »gehört nicht zu uns«, sagte Hus-

sein. Die politische Elite berufe sich 
in diesen Wochen auf Israels Selbst-
verteidigungsrecht – in Wahrheit ver-
teidige die Regierung aber »Kolonia-
lismus, menschenverachtende Politik 
und Besatzung« in Gaza.

Das von der Polizei umringte Axel-
Springer-Hochhaus nannte Hussein das 
»Schandhaus des deutschen Journalis-
mus«, viele Journalisten hätten über 
die Situation in Gaza Lügen verbreitet. 
Felix Pahl von der Nahost-AG der Ber-
liner Grünen wehrte sich vor diesem 
Hintergrund gegen den Vorwurf aus 
diesem Verlag, die Demonstration sei 
zu einseitig: Von der »institutionali-
sierten Einseitigkeit des Mainstreams« 
lasse er sich »keine Einseitigkeit vor-
werfen«. Pahl sprach von einer »Serie 
von Kriegsverbrechen« bis zur »geziel-

ten Ermordung politischer Führer«, die 
von der israelischen Regierung sogar 
öffentlich gefordert werde. 

Vielfach forderten die Rednerinnen 
und Redner einen sofortigen Stopp 
der Rüstungsexporte nach Israel. Vor 
dem Bundeswirtschaftsministerium 
erinnerten sie daran, daß die BRD 
den jüngsten U-Boot-Deal mit Israels 
Ministerpräsident Netanjahu 2012 zu 
einem Drittel aus eigenen Steuergel-
dern finanziert hatte. Zwei der sechs 
U-Boote sollen noch geliefert werden. 
»Jeder Tote in dem Konflikt ist ein 
Toter zu viel. Der Krieg Israels wird 
die Probleme nicht lösen und Israel 
nicht sicherer machen. Die deutsche 
Regierung muß ihre Unterstützung für 
Israel beenden«, sagte Anton Thun ab-
schließend.

Gegen Hetze und Waffendeals
Berlin: 1 500 Demonstranten gingen für Frieden in Palästina auf die Straße und fordern Stopp von 
Rüstungsexporten. Von Ben Mendelson

Die Bundesregierung hat of-
fensichtlich nur wenig Inter-
esse an der Durchführung 

von Gedenkveranstaltungen anläßlich 
des 70. Jahrestages der Befreiung 
Deutschlands vom Faschismus, der 
am 8. Mai des kommenden Jahres an-
steht. So hatte die Linke-Bundestags-
abgeordnete Gesine Lötzsch einen 
Bericht des Bundesministeriums für 
Finanzen angefordert, um unter ande-
rem in Erfahrung zu bringen, welche 
Mittel im Haushalt 2014 für Feierlich-
keiten und Gedenkveranstaltungen 
rund um den 8. Mai 2015 eingestellt 
worden seien. 

In einer kürzlich eingetroffenen 
Antwort des Ministeriums, für die 
dessen Parlamanentarischer Staatsse-
kretär Steffen Kampeter (CDU) ver-
antwortlich zeichnet und die junge 
Welt vorliegt, wird deutlich, daß die 

Regierungskoalition offensichtlich 
bisher keine größeren Gedenkveran-
staltungen bezüglich des Jahrestages 
der Befreiung vorbereitet. 

Während die Bundesregierung »für 
internationale Zusammenarbeit in 
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg« 
Mittel in Höhe von 3,6 Millionen Euro 
in den Haushaltsentwurf 2014 einge-
stellt hatte, wird in dem von Kam-
peter übermittelten Bericht, der vom 
Auswärtigen Amt zugearbeitet wurde, 
nur lapidar festgestellt, daß das »Ge-
denken an den Zweiten Weltkrieg so-
wie an das Unrechtsregime des Dritten 
Reichs« in »der deutschen Außenpoli-
tik seit 1949 dauerhaft eine besondere 
Rolle« spiele. »Dabei macht sich das 
Gedenken nicht zwangsläufig an ein-
zelnen Daten wie dem 70. Jahrestag 
des Kriegsendes fest«, erläutert das 
Amt weiter, welches das Wort »Befrei-

ung« im Zusammenhang mit dem 8. 
Mai offensichtlich nicht in den Mund 
nehmen möchte. 

Es sei jedoch davon auszugehen, 
daß es »anläßlich des 70. Jahrestages 
des Kriegsendes zu internationalen 
(sic!) Gedenkveranstaltungen kom-
men wird, an denen die Bundesregie-
rung sich beteiligen wird«. Planungen 
befänden sich noch im Frühstadium, 
beschwichtigt das Auswärtige Amt 
weiter und stellt klar, daß es »dem 
Gedenken an den Zweiten Weltkrieg 
weiterhin dauerhaft hohe Priorität bei-
messen« werde. Jedoch »auch unab-
hängig von Jahrestagen«. 

Die Veranstaltungen zum 100. Jah-
restag des Beginns des 1. Weltkrieges 
waren zahlreich und seien sehr lang-
fristig vorbereitet worden, die Vorbe-
reitungen für den 70. Jahrestag der 
Befreiung Deutschlands vom Hitler-

faschismus befänden sich hingegen im 
Sommer 2014 im Frühstadium. »Das 
ist irritierend«, kritisierte Lötzsch am 
Wochenende gegenüber jW. Schließ-
lich bräuchten erfolgreiche Gedenk-
veranstaltungen durchaus Vorlauf und 
eine seriöse Planung. 

»Der Jahrestag der Befreiung sollte 
zum Anlaß genommen werden, um 
die Schrecken des Krieges zu verdeut-
lichen und an die Opfer des Krieges 
zu erinnern«, stellte die ehemaligen 
Linke-Parteivorsitzende klar. »Zusätz-
lich steht die Bundesregierung in der 
besonderen Verantwortung, das Ver-
hältnis zu Rußland und den Nachfol-
gestaaten der Sowjetunion friedlich 
zu gestalten und alles zu unterlassen, 
was zu einem neuen Kalten Krieg füh-
ren könnte«, forderte Lötzsch gegen-
über junge Welt weiter.  
 Markus Bernhardt
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Helmut Kohl hat sich 
1983 hingestellt und den 
NATO-Doppelbeschluß 
durchgesetzt, obwohl das 
unpopulär war. Diesen 
Mut vermisse ich heute 
in der Politik, manches 
Mal auch bei der Kanz-
lerin.

Michael Fuchs, stellvertreten-
der Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion for-
dert im aktuellen Spiegel Angela 
Merkels »Führungsstärke« in 
bezug auf Fracking, Gentechnik 
und TTIP

JG Jena kämpft um 
Lautsprecherwagen
Jena. Das Amtsgericht Dresden 
hat der Jungen Gemeinde (JG) 
Stadtmitte in Jena nach drei 
Jahren die Kennzeichen eines 
beschlagnahmten Lautsprecher-
wagens ausgehändigt. Das teilte 
die JG am Wochenende mit. 
Damit sei die Abmeldung des 
Fahrzeugs der Kirchengemein-
de Jena möglich – »bis zum 
heutigen Tag mußten Versiche-
rungs- und Kraftfahrzeugsteuer 
weiter gezahlt werden«, so die 
JG. Dadurch seien Kosten von 
mehreren tausend Euro ent-
standen. Das Fahrzeug sei am 
10. August 2011 beschlagnahmt 
worden, im Rahmen einer Haus-
durchsuchung aufgrund des 
Vorwurfs des »aufwieglerischen 
Landfriedensbruch« gegen 
Pfarrer Lothar König bei einem 
Neonaziaufmarsch in Dresden. 
Die JG-Stadtmitte besteht wei-
terhin auf Herausgabe des Laut-
sprecherwagens. Eine Entschei-
dung darüber werde jedoch 
erst mit Ende des Prozesses 
gegen König erwartet, welcher 
im November erneut beginnen 
soll. Im Juni 2013 sei der Prozeß 
geplatzt aufgrund aufgetauchter 
entlastender Beweise, welche 
durch die Staatsanwaltschaft 
Dresden bis dahin vorenthalten 
worden seien. »Die entstan-
denen Kosten interessieren 
niemanden – eine rückwirkende 
Erstattung gibt es nicht – man 
könnte fast ein System dahinter 
vermuten, mit welchem die 
Dresdner Justiz versucht, einen 
größtmöglichen finanziellen 
Schaden bei der JG-Stadtmitte 
zu erreichen«, erklärte Oliver 
Preuss, Sprecher der Soligruppe 
der JG-Stadtmitte.  (jW)

Internetpartei fragt 
Mitglieder per Post
Berlin. Der neue Vorstand der 
Piratenpartei will alle Mitglie-
der befragen – und setzt dabei 
auf traditionelle Mittel: Die 
28 000 Mitglieder sollen per 
Post über die Ausrichtung der 
Partei abstimmen, sagte der 
Vorsitzende Stefan Körner. Es 
gebe keine Software, mit der 
eine verbindliche Mitglieder-
befragung online abgewickelt 
werden könne. Außerdem seien 
solche IT-Systeme anfällig für 
Manipulationen. Beim ersten 
Basisentscheid soll über 20 
Anträge abgestimmt werden. 
Welche das sein werden, stehe 
noch nicht fest.  (dpa/jW)

8. Mai 1945 – kein Thema?
Gedenken an 70. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus im kommenden Jahr fraglich

proteste GeGeN NeoNazifest

SonderShauSen. Im thüringischen Sonders-
hausen haben am Sonnabend rund 200 
Menschen gegen ein Rechtsrockkonzert 
protestiert. Sie waren dem Aufruf des 
Bündnisses gegen rechts im Kyffhäuserkreis 
unter dem Motto »Wir pfeifen auf Nazis« 
gefolgt. Zu dem als »politisches Fest der 
Nationalen« deklarierten braunen Stell-
dichein kamen rund 500 Rechte.

Zuvor hatte sich die neofaschistische 
NPD ein juristisches Katz- und Mausspiel 
mit Behörden geliefert. Sie wollte ihre 
jährliche »Party« ursprünglich wie 2013 
im sachsen-anhaltischen Berga nahe der 
Grenze zu Thüringen abhalten. Die Poli-
zei hatte das Konzert aber verboten. Der 
Grund: 2013 seien auch volksverhetzen-
de Musiktitel gespielt worden, darunter 
etwa »Ruhm und Ehre der deutschen 
Wehrmacht«. Das Oberverwaltungsge-
richt Magdeburg kassierte das Verbot 
allerdings am Freitag und gab dem Anmel-
der, dem NPD-Vorsitzenden im thürin-
gischen Kyffhäuserkreis, Patrick Weber, 
grünes Licht.

Weber hatte zwischenzeitlich das Kon-
zert auch im nahen thüringischen Sonders-
hausen angemeldet. Dort wehrte er sich 
ebenfalls juristisch gegen ein zunächst ver-
hängtes Verbot. Am Donnerstag erlaubte 
das Verwaltungsgericht Weimar den Brau-

nen die Party in der Stadt. Wo genau sie 
letztlich feiern würden, blieb aber bis kurz 
vor Beginn unklar. Auch in diesem Jahr tra-

ten einschlägige Neonazibands wie »Hei-
liges Reich« und »Sachsenblut« auf. Als 
Redner produzierten sich unter anderem 

der Berliner NPD-Vorsitzende Sebastian 
Schmidtke und der bekannte Neonazi Die-
ter Riefling.  (sbo)
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Die Europäische Union schickt 
sich an, auch personell in den 
Bürgerkrieg in der Ukraine 

einzugreifen. Wie die Bundesregie-
rung in einer Antwort auf eine kleine 
Anfrage der Linksfraktion bestätigt, 
hat die geplante Polizeimission der 
EU auch einen militärisch relevanten 
Charakter. Ungeachtet ihrer Selbstbe-
zeichnung als »Beratende Mission für 
eine Reform des zivilen Sicherheits-
sektors« richte sich die Tätigkeit der 
EU-Experten »an die Sicherheitsbe-
hörden in der Ukraine in ihrer Ge-
samtheit«, so die Bundesregierung. 
Darin sind Armee und Nationalgarde 
eingeschlossen. Das Kabinett werde 
in Kürze darüber entscheiden, ob auch 
deutsche Polizisten entsandt werden 
sollen. Der Start der Mission hängt 
im Moment noch davon ab, wann die 
ukrainische Regierung ein Abkommen 
zur Rechtsstellung der EU-Polizisten 
unterzeichnet. In internen EU-Doku-
menten wird derzeit von einem Per-
sonalumfang von zunächst 80 Mann 
ausgegangen, davon 57 internationale 
Mitarbeiter und 23 Ortskräfte. Ge-
schätzte Kosten bis Ende November: 
2,7 Millionen Euro.

Ziel der EU-Mission sei es, die 
ukrainische Regierung in die Lage zu 
versetzen, die volle Kontrolle über alle 
Landesteile zurückzuerlangen. Dazu 
sollen sämtliche – polizeilichen wie 
militärischen – Sicherheitskräfte von 
den EU-Beratern inspiziert, beraten 
und auch angewiesen werden. Dabei, 
so heißt es im Beschluß des EU-Ra-
tes, sei eine »enge Abstimmung« mit 
den parallel arbeitenden Militärbera-
tern der NATO vorgesehen, »um die 
Einheitlichkeit der Anstrengungen« 
sicherzustellen. Danach befragt, will 
die Bundesregierung nicht einmal aus-
schließen, daß die EU-Berater Militär 
und Nationalgarde auch in konkre-
ten Einsätzen gegen die Rebellen im 
Osten begleiten.

Die Gründung der Nationalgarde 
wird im EU-Beschluß von Mitte Juni 
(siehe jW vom 30.6.) als überhastet und 
»nicht durchdacht« beschrieben. Daraus 
schlußfolgert die EU nicht, sie wieder 
abzuschaffen, sondern nur, ihren Platz 
zwischen Polizei und Armee klar zu 
definieren. Recht drastisch skizziert der 
EU-Beschluß die freiwilligen Gardisten 
als Haufen von Marodeuren, die nach 
dem Ende der Maidan-Kämpfe »irgend-
wie« beschäftigt werden mußten, um sie 
von unkontrollierten Gewalttaten abzu-
halten. Die Bundesregierung dagegen 
wiegelt ab und gibt sich extrem naiv: 
Alle Freiwilligen seien laut Auskunft 
des Nationalen Sicherheitsrates der 
Ukraine vor ihrer Aufnahme »gründ-
lich überprüft« worden. Selbst wenn 
das stimmen würde, verhieße es nichts 

Gutes: Vorsitzender dieses Sicherheits-
rates war bis vorige Woche Andrij Pa-
rubij – Gründungsmitglied der »Sozial-
Nationalen Partei der Ukraine«, aus der 
später die faschistische Swoboda-Partei 
hervorging. Auch von der Risikopro-
gnose der EU, es könne in der Ukraine 
alsbald massive soziale Unruhen ge-
ben – die mit Hilfe der EU-reformierten 
Repressionsorgane niederzuschlagen 
wären –, will die Bundesregierung 
nichts wissen und kanzelt sie kurzer-
hand als »Spekulationen« ab.

Das Verbotsverfahren gegen die 
Kommunistische Partei werde sie, ver-
spricht die Bundesregierung, genau 
beobachten und prüfen, »inwiefern 
hier rechtsstaatliche Standards einge-
halten werden.« Wie genau sie da hin-
sieht, läßt sich aus ihrer Einschätzung 

ermessen, es gebe in den schon lange 
von Swoboda dominierten westukrai-
nischen Gebieten »keine besonderen 
Beeinträchtigungen der Menschen-
rechte für Vertreter linker politischer 
Überzeugungen«. Dabei ließen sich 
Belege für rechte Angriffe auf Gegner 
der neuen Regierung, oder schlicht auf 
Veteranen der Roten Armee, die den 9. 
Mai begehen wollten, schon auf dem 
Internetportal Youtube zur Genüge 
finden. Die Linke-Abgeordnete Ulla 
Jelpke, von der die Anfrage stammt, 
kritisiert die Aufrüstung der bürger-
lich-rechtsextremen Regierungskoali-
tion scharf: »Solange in der Ukraine 
Faschisten mitregieren und rechtsex-
treme Milizen marschieren, verdienen 
nur Antifaschisten unsere Solidarität«, 
so Jelpke.

EU kämpft mit
Polizeimission soll ukrainische Sicherheitskräfte fit zur Niederschlagung von Aufständen machen. 
Bundesregierung wiegelt ab. Von Frank Brendle

War starts here«: Friedensak-
tivisten haben einen Grund 
mehr, am kommenden 

Sonntag ihr einwöchiges Protestcamp 
im sachsen-anhaltischen Potzehne zu 
eröffnen. Der Düsseldorfer Rüstungs-
konzern Rheinmetall darf das nahe 
dem Ort liegende Gefechtsübungszen-
trum (GÜZ) Altmark bis 2018 weiter 
betreiben. Die Bundesregierung hat ih-
ren Vertrag mit der Waffenschmiede ab 
1. September für vier Jahre verlängert. 
Das verkündete Rheinmetall-Manager 
Ulrich Sasse kurz vor dem Wochenen-
de. Der Auftrag ist offenbar ein »Trost-
pflaster« für das kürzlich gestoppte 
100-Millionen-Euro-Geschäft mit Ruß-
land (jW berichtete): Rheinmetall woll-
te westlich von Nischni-Nowgorod ein 
GÜZ nach deutschem Vorbild bauen.

Am Donnerstag hatte der Konzern 
noch über den Rückzieher der Regie-
rung von der erteilten Genehmigung 
gewettert und eine Schadenersatzklage 
gegen den Bund nicht ausgeschlossen. 
Tags darauf jubelte Manager Sasse: 
Der neue Vertrag sei jetzt mit dem Bun-
desamt für Ausrüstung, Informations-

technik und Nutzung der Bundeswehr 
unterzeichnet worden. Dies unterstrei-
che »unsere Fähigkeit, als Anbieter von 
hochmodernen und komplexen Ausbil-
dungssystemen für sämtliche Teilstreit-
kräfte entsprechende Dienstleistungen 
für Betrieb und Betreuung bieten zu 
können«. Die Leistung, so Sasse, er-
bringe das »Rheinmetall Dienstlei-
stungszentrum Altmark«. Die GmbH 
gehöre zu den größten Arbeitgebern in 
der Region, lobte er. Sie manage den 
GÜZ-Betrieb, warte Technik und Fuhr-
park, betreue die Leitungszentrale in 
Letzlingen, betreibe Laser-Duellsimu-
latoren und das Kommunikationsnetz. 
Außerdem vergebe die GmbH »Unter-
aufträge« an regionale Unternehmen. 

Der Vertragswert des Deals ist noch 
nicht in Stein gemeißelt. Rheinmetall 
könne etwa 70 Millionen Euro an dem 
Auftrag verdienen, äußert sich der Ma-
nager der Waffenschmiede vorsichtig. 
Dies hänge letztlich von der Nutzung 
des GÜZ durch die Bundeswehr ab. 
Die könnte sich durch die entstehen-
de Übungsstadt »Schnöggersburg« 
ausweiten. Im Juli veröffentlichte der 

MDR Sachsen-Anhalt erste »Exklusi-
vaufnahmen« der Geistermetropole. 
Bauleiter Falko Balzer verriet, daß 
derzeit der 400 Meter lange U-Bahn-
Tunnel geschlossen werde. Zudem 
betoniere man eine 800 Meter lange 
Autobahnstrecke und errichte Brücken 
über einen künstlichen Fluß. In Kürze 
entstünden 500 Gebäude, darunter ein 
achtstöckiges Hochhaus. Laut Bundes-
wehrhauptmann Thomas Herzog wird 
die Übungsstadt »für die Vorbereitung 
des Militärs auf Auslandseinsätze unbe-
dingt benötigt«. Die Soldaten sollen ab 
2017 »realitätsnah in urbanen Zentren« 
trainiert werden. Rheinmetall-Manager 
Sasse bekräftigte dies am Freitag. Zur 
künftigen Ausbildung der Streitkräfte 
für »urbane Operationen« gehöre die 
Einbindung der schnöggersburgischen 
Ausstattung namens »Infanterist der 
Zukunft« (IdZ). Für deren erweitertes 
System »Gladio IdZ/ES« sei Rheinme-
tall verantwortlich. Der Konzern ver-
dient seit 2000 am Militärbetrieb in 
der Colbitz-Letzlinger Heide. Offiziell 
kassierte er bis 2012 rund 267 Millionen 
Euro vom Bund.

Mit dem Protestcamp wehren sich 
die Kriegsgegner seit 2012 zum dritten 
Mal gegen die Aufrüstung des GÜZ in 
der Altmark. Bundeswehr wie Politi-
kern sind sie damit ein Dorn im Auge. 
Jüngst hatte ein privater Verpächter sei-
ne Zusage für einen Campplatz kurzfri-
stig zurückgezogen. Die Aktivisten ver-
muten »Druck durch Behörden«. Der 
Salzwedler Kreisdezernent Hans Thie-
le schwieg dazu gegenüber der Volks-
stimme (Sonnabend). Geplante Aufla-
gen sollten »die Belastung für Dritte so 
gering wie möglich halten«, sagte er. 
Nico Kapahnke vom Förderverein Frei-
bad Potzehne beklagte sich über einen 
kürzlichen »Konfettianschlag« auf das 
auch von Militärs genutzte Badegewäs-
ser. Der Ortsvorsteher vom nahen Wan-
nefeld, Gustav Wienecke, will »seine 
Schäfchen« mit einem Dorffest vom 
antimilitaristischen Aktionstag am 23. 
August abhalten. Auch der Bürgermei-
ster von Gardelegen, Konrad Fuchs 
(SPD), und dessen Amtskollegin aus 
Letzlingen, Regina Lessing, warben 
für »Antiproteste«.  Susan Bonath
u warstartsherecamp.org

Trostpflaster für die Waffenschmiede
Aufrüstung in der Altmark: Bundeswehr baut, Presse lobt, Rheinmetall kassiert

Ukrainische »Sicherheitskräfte«, unter ihnen die Nationalgarde, trainierten am 19. Mai in Odessa die Aufstandsbekämpfung

Kipping: Im Bund 
kein Rot-Rot-Grün
Berlin. Katja Kipping, Bundes-
vorsitzende der Linkspartei ist 
skeptisch, ob ihre Partei nach 
der nächsten Bundestagswahl 
eine Regierungskoalition mit 
SPD und Grünen eingehen 
kann. »Ein rot-rot-grünes Bünd-
nis ist nicht auszuschließen, 
aber nicht die realistischste 
aller Möglichkeiten«, sagte sie 
im Gespräch mit der Welt am 
Sonntag. Grund sei für sie unter 
anderem, daß bei der Frage 
der »Umverteilung von Reich 
zu Arm« beide Parteien »nicht 
die erhoffte Bereitschaft zu 
handeln« gezeigt hätten. Für 
Thüringen, wo im September 
Landtagswahlen anstehen, 
ist die Parteichefin allerdings 
optimistisch, daß das Bündnis 
gelinge.  (jW)

Osram nennt Zahlen 
zu Stellenabbau
münchen. Der Leuchtmittelher-
steller Osram hat erste Details 
zu einem bevorstehenden 
Stellenabbau genannt. Ein 
Unternehmenssprecher mach-
te der Süddeutschen Zeitung 
(Samstagausgabe) Angaben 
zu einzelnen Standorten. Laut 
dem Bericht ist das Werk in 
Augsburg am stärksten betrof-
fen, dort sollen zwischen 350 
und 400 Stellen wegfallen. 
Nach Gewerkschaftsangaben 
sind dort in den vergangenen 
zehn Jahren bereits 700 Stellen 
gestrichen worden. Osram hatte 
angekündigt, in den kommen-
den drei Jahren bundesweit etwa 
1 700 Jobs zu vernichten.  (dpa/jW)

Burschenschaft fliegt 
aus Förderverein
Jena. Die Deutsche Burschen-
schaft (DB) ist bei den Freun-
den und Förderern der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena 
e.V. nicht mehr willkommen. 
Wie die Ostthüringer Zeitung 
am Samstag auf ihrer Internet-
seite berichtete, haben der Vor-
stand und der Verwaltungsrat 
des Vereins die DB bereits Ende 
Juni von ihrer Mitgliederliste 
gestrichen. Der Beschluß sei 
auf Antrag des Kommunalpoli-
tikers Mike Niederstraßer (Die 
Linke) gefällt worden, der dar-
auf aufmerksam gemacht habe, 
daß die Scharnierfunktion der 
DB zu den neuen Rechten nicht 
mit dem Selbstverständnis der 
Uni vereinbar sei.  (jW)

Hanfparade: Weniger 
Teilnehmer als erhofft
Berlin. Tausende haben in Berlin 
für die Legalisierung von Can-
nabis demonstriert. Nach Anga-
ben der Organisatoren kamen 
etwa 6 000 Menschen zur 18. 
Ausgabe der Veranstaltung am 
Samstag. »Das sind weniger, als 
wir uns erhofft haben«, sagte 
Steffen Geyer, Sprecher der Pa-
rade. Hoffnung hatte ein Urteil 
des Verwaltungsgerichts Köln 
aus dem Juli gemacht, nach 
dem chronisch Schmerzkranke 
unter bestimmten Umständen 
Cannabis für den Eigenbedarf 
anbauen dürfen. (dpa/jW)
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Gedenken in  
Nagasaki
toKio. In Japan haben Zehntau-
sende Bewohner von Nagasaki 
der Opfer des Atombombenab-
wurfs auf ihre Stadt vor 69 Jah-
ren gedacht. Überlebende, Hin-
terbliebene und Regierungsver-
treter erinnerten am Samstag an 
die mehr als 70 000 Menschen, 
die bei der gewaltigen Detona-
tion am 9. August 1945 oder an 
deren Spätfolgen starben. Mit 
Glockenläuten wurde um 11.02 
Uhr Ortszeit (4.02 Uhr MESZ) 
jener verheerende Augenblick 
markiert, an dem die Bombe 
der US-Luftwaffe damals ein-
schlug. Nagasakis Bürgermei-
ster Tomihisa Taue rief in seiner 
Gedenkrede zum weltweiten 
Verzicht auf Atomwaffen auf 
und äußerte Besorgnis über die 
Entscheidung der japanischen 
Regierung, neuerdings auch den 
Einsatz von Streitkräften zur 
Verteidigung politischer Ver-
bündeter zu erlauben.
 (AFP/jW)   

Teheran: Tote bei 
Flugzeugabsturz
teheran. In unmittelbarer Nähe 
eines Wohngebiets ist in der 
iranischen Hauptstadt Teheran 
ein Flugzeug abgestürzt und 
hat mindestens 38 Menschen 
in den Tod gerissen. Wie der 
staatliche Fernsehsender IRIB 
berichtete, wurden zehn Men-
schen verletzt. Ob sie mit ihren 
Verbrennungen durchkommen, 
war zunächst fraglich. Die klei-
ne Passagiermaschine des Typs 
Antonow 140 der iranischen 
Sepahan Airlines verunglückte 
am Sonntag morgen kurz nach 
ihrem Start auf dem Inlands-
flughafen Mehrabad in Teheran. 
Ursache war anscheinend ein 
Motorschaden. Die Maschine 
stürzte in die Wand einer Lager-
halle im militärischen Bereich 
des Flughafens.  (dpa/jW) 

Ebola-Epidemie 
 weitet sich aus
lagoS. Aus Furcht vor einer wei-
teren Ausbreitung der Ebola-
Epidemie sind am Wochenende 
die Sicherheitsvorkehrungen 
verschärft worden. Während 
Nigerias Behörden Freiwillige 
zur Hilfe riefen, um der Krise 
Herr zu werden, verstärkten 
Nachbarstaaten und selbst 
weiter entfernte Länder wie 
Indien ihre Grenzkontrollen. 
Die Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) rechnet frühestens 
2015 mit der Einführung eines 
Impfstoffs gegen die bislang 
unheilbare Krankheit. Nach 
der Ausrufung des nationalen 
Notstands in Nigeria wächst die 
Sorge vor einer Ausbreitung 
der Epidemie in der 20-Mil-
lionen-Metropole Lagos. Mit 
Hilfe eines 8,7 Millionen Euro 
schweren Sofortprogramms 
sollen nun unter anderem zu-
sätzliche Quarantänestationen 
und Grenzkontrollen finanziert 
werden. Nach Guinea, Liberia 
und Sierra Leone ist Nigeria das 
vierte Land in Westafrika, in 
dem sich das Virus ausbreitet. 
Insgesamt starben nach WHO-
Angaben bislang mindestens 
961 Menschen. (dpa/AFP/jW)

Bis zu ihrem Gipfeltreffen im 
südwalisischen Newport am 
4. und 5. September wünscht 

die NATO Klarheit, wer der nächste 
afghanische Präsident sein wird. Denn 
die Regierenden der westlichen Alli-
anz wollen dann endlich beschließen, 
mit wie vielen Soldaten sie auch nach 
ihrem »Truppenabzug« Ende des Jah-
res präsent bleiben werden. Das geht 
nur mit einem neuen Präsidenten, weil 
Amtsinhaber Hamid Karsai es abge-
lehnt hat, ein Besatzungsabkommen 
mit den USA zu unterzeichnen, das ih-
ren Soldaten Schutz vor afghanischen 
Gerichten garantiert.

Am Freitag schien das Ziel schon 
fast zum Greifen nah, als US-Außen-
mister John Kerry mit den streitenden 
Anwärtern auf den Präsidentenposten, 
Abdullah Abdullah und Aschraf Ghani, 
in Kabul vor die Presse trat und eine 
Einigung verkündete. Aber schon am 
Sonnabend machte Ghani im Gespräch 
mit dem britischen Sender BBC deut-
lich, daß er das gerade unterschriebene 
Abkommen erheblich anders interpre-
tiert als sein Gegner. Der Vorgang ist 
nicht durchschaubar, weil die umstritte-
ne gemeinsame Erklärung bisher nicht 
veröffentlicht wurde und die Presse-
konferenz am Freitag zwar endloses 
Geschwätz und Selbstlob, aber nur we-
nige konkrete Informationen lieferte.

Inzwischen liegt die erste Runde 
der Präsidentenwahl schon vier Mo-
nate zurück. Der frühere Außenmini-
ster Abdullah, jahrelang klarer Favorit 
des Westens, lag weit vor seinen Kon-
kurrenten, verfehlte aber die erfor-
derliche absolute Mehrheit um fünf 
Prozent. In der Stichwahl am 14. Juni 
landete jedoch unerwartet sein Gegner 
Ghani mit 56 Prozent auf dem ersten 
Platz. Das amtliche Endergebnis weist 
einen starken Anstieg der abgegebe-
nen Stimmen auf, der anscheinend in 
erster Linie dem Paschtunen Ghani 
zugute gekommen ist. Wie schon im 

ersten Durchgang holte Abdullah, der 
tadschikische Wurzeln hat, im Nor-
den des Landes die absolute Mehrheit, 
während Ghani den Süden gewann. 
Der Westen würde auch mit diesem 
Präsidenten voraussichtlich gut aus-
kommen: Er war nicht nur Finanzmi-
nister, sondern hatte zuvor jahrelang 
für die Weltbank gearbeitet.

Aber Abdullah erhob noch während 
der Stimmauszählung heftige Fäl-
schungs- und Manipulationsvorwürfe. 
Das hatte er auch schon bei der letzten 
Wahl vor fünf Jahren getan, als er ge-
gen Karsai unterlegen war. Damals ge-
lang es ihm mit kräftiger Unterstützung 
der USA, die Ansetzung einer Wieder-
holungswahl zu erzwingen. Die fand 
allerdings nicht statt, weil Abdullah 
kurz vor dem Termin seine Kandidatur 
mit der Begründung zurückzog, daß 

doch nur wieder ein Wahlschwindel zu 
erwarten sei.

Diesmal gelang es Kerry, die beiden 
Konkurrenten dazu zu überreden, einer 
Nachzählung und Prüfung aller Stimm-
zettel unter Aufsicht der Vereinten 
Nationen zuzustimmen. Ein entspre-
chendes Abkommen wurde am 12. Juli 
unterzeichnet. Es hielt aber nicht lange, 
weil gleich wieder Streit um die tech-
nischen Modalitäten der Nachzählung 
ausbrach. Auch über die praktischen 
Einzelheiten der unter amerikanischem 
Druck vereinbarten Bildung einer »Ein-
heitsregierung« war man sich in Wirk-
lichkeit alles andere als einig.

Ob der am Freitag unterschriebenen 
gemeinsamen Erklärung ein besseres 
Schicksal beschieden sein wird, bleibt 
abzuwarten. Kerrys Spruch, es gehe bei 
der Nachzählung der Stimmen nicht 

um Gewinnen oder Verlieren, sondern 
um ein glaubwürdiges Ergebnis, er-
innert eher an das Motto der Olympi-
schen Spiele als an reale Politik.

Bisherigen Pressemeldungen zu-
folge unterscheidet sich das neue Ab-
kommen kaum vom alten: Es sieht die 
Schaffung des Amts eines Regierungs-
chefs vor, das dem Verlierer der Wahl, 
so er denn irgendwann ermittelt wer-
den kann, zufallen soll. Er soll auch 
erheblichen Einfluß auf die Besetzung 
der Ministerposten bekommen.

Bis zum NATO-Gipfel sind noch gut 
drei Wochen Zeit. Der Countdown hat 
begonnen. Unterdessen zeigten die Ta-
liban am Sonntag in der Hauptstadt mit 
dem Angriff auf einen NATO-Konvoi 
Präsenz. In ersten Meldungen war von 
vier getöteten Zivilisten, aber nicht von 
militärischen Verlusten die Rede.

Noch drei Wochen Zeit
In Afghanistan geht der Streit um das Präsidentenamt auch nach Kerrys zweiter »erfolgreicher 
Vermittlung« weiter. Von Knut Mellenthin

Ein Gericht in Delhi hat 13 Jahre 
nach dem Tod Phoolan Devis, 
der einstigen indischen »Ban-

ditenkönigin«, den Hauptverdächti-
gen und wegen Mordes Angeklagten 
schuldig gesprochen. Das Strafmaß 
soll am Dienstag verkündet werden. 
Zehn weitere Angeklagte wurden aus 
Mangel an Beweisen freigesprochen. 
Die berühmt-berüchtigte Inderin, die 
sensationell von der Gesetzlosen zur 
Gesetzgeberin mutierte, war zweimal 
ins Parlament gewählt worden.

Der Prozeß gegen Sher Singh Rana 
und zehn seiner angeblichen Kom-
plizen hatte lange gedauert: Zwölf 
Richter hatten sich im Verlaufe von 13 
Jahren mit dem Fall beschäftigt. Die 
Anklage hatte 171 Zeugen vernommen. 
Am Freitag der vergangenen Woche 
befand das Gericht in Delhi schließlich 
den Hauptangeklagten wegen Mordes, 
versuchten Mordes und illegalen Waf-
fenbesitzes für schuldig. Rana begehr-
te noch im Gerichtssaal auf: »Warum 
nur mich, wenn auch andere beteiligt 
waren?« Der Richter erwiderte, er fol-
ge nur der Beweislage. Rana könne ja 
Berufung einlegen.

Die 37 Jahre alte Phoolan Devi 
war am 27. Juli 2001, vom Parlament 
kommend und aus dem Auto steigend, 
vor ihrer Residenz im Zentrum Neu-
Delhis von Rana und seinen Kumpa-
nen mit fünf Schüssen niedergestreckt 
worden. Sie starb sofort. Den Tätern 
gelang zunächst die Flucht. Doch ihr 
Fahrzeug wurde identifiziert, und auf 
der Tatwaffe fanden sich Ranas Fin-
gerabdrücke. Er wurde festgenommen 
und saß im Tihar-Gefängnis in Delhi 
ein. 2004 gelang ihm die Flucht, zwei 
Jahre später wurde er aber in Kolkata 
gefaßt.

Den Mord beging er nach Auffas-
sung des Gerichts, um sich als Führer 
einer oberen Hindu-Kaste zu profilie-
ren. Für eine »politische Verschwö-
rung« fanden die Richter keine Bewei-
se. In der Bevölkerung hält sich hinge-
gen die Ansicht, das Verbrechen sei ein 
Racheakt gewesen für die Ermordung 
von 22 Angehörigen der Thakur-Kaste. 
Das Massaker war 1981 von einer Ban-
de unter Phoolan Devis Kommando 
begangen worden.

Über Jahrzehnte machte Phoolan 
Devi Schlagzeilen, anfangs in der lo-

kalen Presse des Bundesstaates Ut-
tar Pradesh, als sie sich als Elfjähri-
ge gegen die Verheiratung mit einem 
30 Jahre Älteren zwar auflehnte, aber 
nichts ausrichten konnte. Sie verließ 
ihn nach kurzer Zeit und kehrte ins El-
ternhaus zurück. Als Angehörige einer 
unteren hinduistischen Kaste wurde 
die Minderjährige bald danach Opfer 
einer Gruppenvergewaltigung. Dieses 
Verbrechen prägte ihr weiteres Leben. 
Als sie mit 15 von einer Bande entführt 
wurde, sah sie die Chance, sich für das 
erlittene Leid an den Besitzenden und 
Einflußreichen zu rächen. In der Gang 
machte sie als einziges weibliches 
Mitglied Karriere und stieg sogar zur 
Anführerin auf. Unter den Armen und 
Entrechteten in der Chambal-Region 
wurde sie von diesem Zeitpunkt an als 
Inkarnation der Göttin Durga verehrt. 

Weit über die Region hinaus festigte 
sich ihr Ruf als »Banditenkönigin«, 
besonders nach dem Massaker 1981 
in Behmai, wo sie auf der Suche nach 
ihren früheren Vergewaltigern 22 Tha-
kur-Männer erschießen ließ. Zwei Jah-
re später legte sie in einer öffentlichen 
Zeremonie die Waffen nieder, kam ins 

Gefängnis und wurde 1994 begnadigt, 
ohne daß es einen Gerichtsprozeß ge-
geben hatte. 1996 stellte die Samajwa-
di Party Phoolan Devi als Kandidatin 
für die Parlamentswahlen auf. Sie ge-
wann. 1999 zog sie ein zweites Mal in 
die höchste Volksvertretung ein. Dort 
setzte sie ihren Kampf, diesmal mit le-
galen Mitteln, für Gleichberechtigung 
der Frauen und anderer in der Gesell-
schaft diskriminierter Gruppen fort.

Indiens Frauenbewegung hat ein ge-
spaltenes Verhältnis zu Phoolan Devi: 
Einerseits verurteilt sie die kriminel-
len Methoden, mit denen die »Bandit 
Queen« sich gegen schreiendes Un-
recht wehrte. Andererseits versteht sie, 
daß vor allem die Frauen der unteren 
Kasten, die der Männergesellschaft bis 
heute besonders schutzlos ausgeliefert 
sind, die »Blumengöttin« – so ihr Na-
me übersetzt – als eine unerschrocke-
ne Verfechterin für ein Leben in Würde 
bewundern. In Uttar Pradesh knüpft 
die Bewegung »Pink Saris« an dieses 
Erbe der »Banditenkönigin« an. Die 
Gruppe attackiert, wenn nötig auch 
handgreiflich, Männer, die Gewalt ge-
gen Frauen ausüben.

Gerechtigkeit für die Königin der Banditen  
Indisches Gericht spricht den Mörder Phoolan Devis schuldig. Von Hilmar König, Neu-Delhi

Abdullah Abdullah, John Kerry und Aschraf Ghani (v. l. n. r.) am Freitag in Kabul
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Renzis Siegtour
Italien: Zweikammersystem wird aufgelöst. Im Herbst soll Wahlgesetz 
geändert werden. Premier trifft sich mit Berlusconi. Von Gerhard Feldbauer

Nach wochenlangem Tauziehen 
um die Beseitigung des Bi-
camaralismo (Zweikammer-

system) hat der italienische Senat am 
Freitag in erster Lesung mit 183 Stim-
men, ohne Gegenstimme und mit nur 
vier Enthaltungen seiner Auflösung 
und der damit verbundenen Verfas-
sungsreform zugestimmt. Die Links-
partei SEL, die Protestbewegung M5S 
und die Lega Nord, die sich gegen die 
Annahme ausgesprochen hatten, nah-
men nicht an der Abstimmung teil. Die 
zweite Lesung ist nach den Sommer-
ferien in der Abgeordnetenkammer 
angesetzt. Danach muß in einem Re-
ferendum eine Bürgerbefragung zur 
Senatsauflösung stattfinden, bei der 
die Zustimmung als sicher gilt.

Mit der Auflösung des Senats, als 
Relikt aus der Zeit der 1946 besei-
tigten Monarchie einem Oberhaus 
ähnlich, wird in Zukunft die gesamte 
legislative Macht im Abgeordneten-
haus konzentriert, in dem die Sozial-
demokraten (Demokratische Partei – 
PD) Renzis derzeit über die Mehrheit 
verfügen. Der Senat wird jedoch mit 
einer verringerten Zahl von 100 Mit-
gliedern (bisher 315), die keine Diä-
ten beziehen, neu konstituiert. Ohne 
Beschlußrecht kann er sich zu Fragen 
des Verfassungsrechts und ethisch-mo-
ralischen Themen äußern. Gesetzen, 
die die Regionen (Ländern vergleich-
bar) betreffen, muß der Senat dage-
gen weiter zustimmen. Die Senatoren 
werden nicht mehr direkt gewählt, 

sondern von den Regionalregierungen 
und Bürgermeistern, eine geringe Zahl 
vom Staatspräsidenten, ernannt. 

Mit der Auflösung des Senats hat 
Renzi die größte Hürde zu seinem Re-
formpaket, das auch eine  Justizre-
form enthält, genommen. Abgeschafft 
wurden bereits die 107 Provinzen, und 
die Gehälter der Ministerialbürokra-
tie wurden herabgesetzt, was bereits 
einige Milliarden Euro einspart. Da 
sich der Senatsreform eine Mehrheit, 
darunter viele Senatoren aus seiner 
PD, vor allem wegen des Erhalts ihrer 
eigenen gutdotierten Jobs widersetzte, 
hatte Renzi mit seinem Rücktritt ge-
droht. Die dann fälligen Neuwahlen 
werden so ziemlich von allen Parteien 
gefürchtet, weshalb sie es lieber beim 
derzeitigen Kräfteverhältnis belassen, 
das der PD in der Abgeordnetenkam-
mer die Mehrheit sichert.

Heftige Kritik gab es an einer er-
neuten Zusammenkunft Renzis mit 
Berlusconi, dessen rechtsextreme For-
za Italia (FI) mit ihrer Zustimmung 
den Auflösungsbeschluß sicherte. Die 
Nachrichtenagentur ANSA gab ihn 
nach der Senatssitzung wieder: »Das 
haben Renzi und ich gemacht.« Der 
Expremier, der gegenwärtig eine auf 
ein Jahr reduzierte Haftstrafe im So-
zialdienst, verbunden mit einem zwei-
jährigen Verbot der Ausübung öffent-
licher Ämter, verbüßt, äußerte weiter, 
er werde »in wenigen Monaten seine 
politische Bewegungsfreiheit zurück-
gewinnen«. Befürchtungen, er habe 

Berlusconi als Gegenleistung einen 
Straferlaß versprochen, trat Renzi, wie 
La Repubblica berichtete, mit der Aus-
sage entgegen: »Es wird kein Gesetz 
zur Rettung Berlusconis geben.«

Nach den Parlamentsferien will sich 
der Regierungschef der Verabschie-
dung eines neuen Wahlgesetzes sowie 
der Wirtschaft und sozialen Fragen 
widmen. Während die Regierung für 
2014 ein Wachstum von 0,8 Prozent 
prognostizierte, meldete das Statisti-
kamt ISTAT gerade, daß das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) im zweiten 
Quartal gegenüber dem Vorjahreszeit-
raum um 0,3 Prozent zurückgegan-
gen ist und 2014 insgesamt allenfalls 
stagnieren werde. Mit Steuersenkun-
gen, die zehn Millionen der untersten 
Lohnempfänger monatlich 80 Euro 
mehr brachten, hat Renzi  den Wider-
stand gegen seinen sogenannten Job 
Act, der im Kern die Abschaffung des 
Kündigungsschutzartikels 18 und die 
Einschränkung der Tarifhoheit vor-
sieht, bisher im Zaum gehalten. Ob 
es, wie er versicherte, »keinen heißen 
Herbst geben wird«, bleibt abzuwar-
ten. Scharfer Widerstand ist gegen 
den Entwurf des neuen Wahlgesetzes 
zu erwarten, der mit einer Herauf-
setzung der Sperrklauseln von bisher 
vier auf acht Prozent für allein antre-
tende Parteien und für Koalitionen auf 
zwölf Prozent die kleinen Parteien, 
vor allem die Kommunisten und die 
Linkspartei SEL, aus dem Parlament 
ausschließen soll.

Eine Woche nach ihrer Enthül-
lung hat die jüngste Subver-
sionsaktion der US-Entwick-

lungsbehörde USAID gegen Kuba in 
den USA selbst und international eine 
Welle der Kritik ausgelöst. Wie die 
Nachrichtenagentur Associated Press 
(AP) am Montag letzter Woche auf-
deckte, hat die US-Behörde seit 2009 
in Venezuela, Costa Rica und Peru 
Jugendliche angeworben und sie in 
geheimen Missionen für einen Sold 
von 5,41 Dollar pro Stunde auf die 
sozialistische Karibikinsel geschickt, 
um dort eine Jugendopposition aufzu-
bauen und Aufstände anzuzetteln (jW 
berichtete). Die Nachwuchsagenten 
reisten als Touristen ein oder gaben 
vor, im Rahmen sozialer Programme 
tätig zu sein. Als Tarnung diente ihnen 
unter anderem ein Workshop zur HIV-
Prävention.

Genau diese, von der US-Agentur 
selbst als »perfekte Rechtfertigung« 
gelobte Täuschung, bringt der USAID 
jetzt weltweit Ärger ein. Sogar Teile 
der an die subversiven Aktionen ihrer 
Regierung gegen Kuba gewöhnten US-
Öffentlichkeit, darunter Kongreßabge-
ordnete und Senatoren, stellen das von 
Regierungssprecherin Jen Psaki noch 
in der letzten Woche gerechtfertigte 
Programm zur Destabilisierung Ku-
bas in Frage. »Dieser Betrug unter-
gräbt die Glaubwürdigkeit der USA 
im Ausland und gefährdet die von 
der Regierung geförderten Gesund-
heitsprogramme in aller Welt«, em-
pörte sich Barbara Lee, die demokra-

tische Vertreterin Kaliforniens im Re-
präsentantenhaus und Kopräsidentin 
des HIV-Arbeitskreises im Kongreß. 
Der dienstälteste demokratische Sena-
tor, Patrick Leahy, nannte die Anwer-
bung jugendlicher Undercoveragenten 
zur Vorbereitung eines Umsturzes 
auf Kuba »schlimmer als unverant-
wortlich«. Leahy leitet unter anderem 
einen Senatsausschuß zur Kontrolle 
des USAID-Haushalts. InterAction, 
ein Dachverband von 180 Nichtre-
gierungsorganisationen der USA, be-
zeichnete den Vorgang als »inakzepta-
bel« und erklärte, es sei unentschuld-
bar, daß die US-Regierung soziale und 
gesundheitliche Hilfsprogramme »zur 
Spionage mißbraucht«. Als Folge des 
neuerlichen Angriffs auf die Souverä-
nität Kubas werde das Mißtrauen ge-
gen die US-Auslandsprogramme nun 
weiter zunehmen, prophezeit Charles 
Kenny, Analytiker am Washingtoner 
Center for Global Development, ei-
nes auch der Regierung zuarbeitenden 
Thinktanks. In Kommentaren wird 
zudem darauf hingewiesen, daß die 
USAID-Einsätze zum Aufbau von Op-
positionsgruppen und zur Spionage 
in Kuba nach dem Amtsantritt von 
Barack Obama, der eine Änderung der 
US-Politik gegenüber Havanna ange-
kündigt hatte, nicht beendet, sondern 
verstärkt worden waren.

Auch in Kuba wurde der neuerliche 
Angriff mit Empörung zurückgewie-
sen. Neben einer offiziellen Protestno-
te des Außenministeriums (MINREX) 
meldeten sich verschiedene Orga-

nisationen zu Wort. So forderte der 
vier Millionen Mitglieder zählende 
Frauenverband (Federación de Muje-
res Cubanas) die US-Regierung auf: 
»Laßt unsere Söhne und Töchter in 
Ruhe.« Die Leiterin der für HIV und 
sexuell übertragbare Infektionen zu-
ständigen Abteilung im kubanischen 
Gesundheitsministerium (MINSAP), 
María Isela Lantero Abreu, bedauerte, 
daß durch die Aktion die bisherige 
positive Zusammenarbeit im Gesund-
heitsbereich auch mit Gruppen aus den 
USA diskreditiert worden sei: »Das 
USAID-Projekt ist ein Angriff auf alle 
Personen und Institutionen, die selbst-
los mit uns zusammenarbeiten, um die 
Gesundheit der Menschen zu verbes-
sern.«

Bereits am Donnerstag hatten die 
neun Mitgliedsstaaten der Bolivari-
schen Allianz für die Völker Unseres 
Amerika (ALBA-TCP) die USA zur 
Einstellung der »subversiven, illega-
len und verdeckten Aktionen, die die 
Souveränität und das Recht des kuba-
nischen Volkes auf Selbstbestimmung 
verletzen«, aufgefordert. Die Agenten-
tätigkeit der USAID richtet sich indes 
nicht nur gegen Kuba. ALBA-Mitglied 
Bolivien hatte die US-Agentur im 
vergangenen Jahr deswegen des Lan-
des verwiesen. Auch Ecuador legte 
USAID-Programme auf Eis. Und be-
reits im Jahr 2012 hatte die Regierung 
Rußlands den vorgeblichen US-Hel-
fern Einmischung in innere Angele-
genheiten, unter anderem bei Wahlen, 
vorgeworfen. Volker Hermsdorf

Aufstände anzetteln
Scharfe Kritik an Subversionsakten der US-Regierung gegen Kuba
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Die innenpolitische Sprecherin der Bun-
destagsfraktion Die Linke, Ulla Jelpke, 
hält sich derzeit im kurdischen Selbst-
verwaltungsgebiet Rojava im Nord-
osten Syriens an der Grenze zum Irak 
auf. Sie erklärte zur dortigen Situation 
am Sonntag in einer Pressemitteilung:
US-Luftangriffe auf die in Städten und 
Dörfern verschanzten Dschihadisten 
im Nordirak gefährden nur die Zivilbe-
völkerung. Effektiven Widerstand ge-
gen die Terrorbanden leisten dagegen 
kurdische Milizen – insbesondere die 
Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans 
PKK.

»Gott und die PKK haben uns geret-
tet«, das haben mir Flüchtlinge immer 
wieder gesagt. Die Guerilla der PKK 
und mit ihnen verbündete Milizen aus 
Rojava haben einen Fluchtkorridor von 
den Sengal-Bergen bis zur syrischen 
Grenze freigekämpft. So konnten in 
den letzten Tagen Zehntausende Men-
schen, insbesondere Angehörige der 
jesidischen Religionsgemeinschaft, 
den Schlächtern des Islamischen Staa-
tes (IS) entkommen. Diese Flüchtlinge 
brauchen jetzt dringend humanitäre Un-
terstützung. Denn aufgrund eines Em-
bargos der Türkei gegen die kurdische 
Selbstverwaltungsregion in Syrien fehlt 

es hier an Nahrungsmitteln und Medi-
kamenten.

Während die PKK, die heute eine 
Überlebensgarantie für viele Jesiden 
und Christen im Nordirak ist, auf Ter-
rorlisten von EU und USA geführt wird, 
können die mörderischen Gotteskrieger 
des IS weiterhin vom Territorium des 
NATO-Staates Türkei aus gegen Syrien 
operieren. Sollten die US-Regierung 
und ihre Verbündeten den IS ernsthaft 
bekämpfen wollen, dann müßten sie in 
erster Linie die über die Türkei und die 
Golfstaaten laufende Unterstützung für 
die Dschihadisten verhindern.

Mehrere palästinensische Vereine (u. a. 
Palästina-Netzwerk Berlin, Deutsch-
Palästinensische Gesellschaft) und an-
dere Gruppen (u. a. SDS Berlin, Jüdi-
sche Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost) veröffentlichten am Freitag un-
ter dem Titel »Kein Platz für Rassisten 
in unseren Reihen« einen offenen Brief, 
in dem es heißt:
Unser Einsatz für die palästinensische 
Sache ist geprägt von der Überzeugung, 
daß es sich um einen Kampf für Freiheit, 
Gleichberechtigung und Gerechtigkeit 
für alle Menschen im historischen Palä-
stina und der gesamten Region handelt. 

(…)
In dem Wissen darum, daß Zionis-

mus eine Form kolonialistischen Ras-
sismus ist, könnten wir nicht für die 
Freiheit Palästinas kämpfen, wenn wir 
hier Rassismus dulden. Daher sagen wir 
in aller Deutlichkeit: Wir werden kei-
ne rassistischen Gruppen oder Parolen 
auf unseren Veranstaltungen tolerieren! 
(…)

Daher wehren wir uns ausdrücklich 
gegen die Beteiligung von Gruppen wie 
z. B. den Grauen Wölfen/MHP (…); der 
sogenannten »Montagsdemonstratio-
nen«, auf denen sich neben rechten Ver-
schwörungstheoretikern auch die NPD 
und Herausgeber der Compact finden, 
einem Magazin, in dem u. a. Thilo Sar-
razin und Eva Herman publiziert haben, 
und eine klare Distanzierung der Orga-
nisatoren hiervon bisher ausgeblieben 
ist; Neonazis und deren Parteien und 
Organisationen wie z. B. Die Rechte, 
Freie Nationalisten, Aktionsbund Re-
gensburg, NPD, III.Weg, die sich gegen 
Kriege aussprechen, damit die »Asylan-
teneinwanderung nach Europa« aufhört, 
und die keinen Hehl daraus machen, 
daß Palästinenser nicht in Deutschland 
leben, sondern in den Nahen Osten ab-
geschoben werden sollten. (…)

abGeschriebeN

In der aktuellen Ausgabe der 
Jugendzeitschrift Bravo wirbt 
die Bundeswehr in einer ganz-

seitigen Anzeige für ein »Team 
Challenge« bei der deutschen 
Luftwaffe auf dem NATO-Stütz-
punkt Decimomannu auf Sardi-
nien. Das »Adventure Camp« soll 
jungen Menschen Einblicke in das 
Soldatenleben geben. Warum miß-
fällt Ihnen das?

Weil da ein völlig verzerrtes und ver-
harmlosendes Bild der Bundeswehr 
gezeichnet wird. Schöne Dinge wie 
Sommer, Sonne, Strand und Meer ha-
ben mit dem Alltag von Soldaten nichts 
zu tun. Und schon gar nicht mit den 
drohenden Gefahren im Kriegsgebiet: 
Verwundung, Traumatisierung, Tod 
und das Töten von Menschen. Wer beim 
Militär landet – und ums Anwerben 
junger Menschen geht es schließlich 
bei der Kampagne –, hat keinen Urlaub 
zu erwarten, sondern ziemlich schlim-
me Erfahrungen. 

Kommt derlei bei Aktivitäten wie 
demnächst auf Sardinien gar nicht 
zur Sprache? 

Wir wissen, daß sich die Bundeswehr 
bei ihrer Nachwuchswerbung nur sehr 
wenig bis gar nicht zu den Risiken des 
Soldatenberufs äußert. Die Mitarbei-
terin einer Werbeagentur, die von der 
Bundeswehr für eine Werbekampagne 
beauftragt wurde, hat das 2011 im Fern-
sehen einmal so begründet: Man the-
matisiere Auslandseinsätze in der Wer-
bung für die deutsche Armee so wenig, 
wie man das Risiko des Fettwerdens in 
der Reklame für Schokolade zur Spra-
che bringe. 

Ein recht zynischer Vergleich … 
In der Tat. Fragt man direkt bei der 
Bundeswehr nach, heißt es dagegen 

immer, bei der Nachwuchsanwerbung 
werde umfassend – auch über die Ge-
fahren – informiert. Wir haben daran 
unsere Zweifel. 

Schon einmal im Jahr 2012 hatte 
die Truppe in der Bravo für ein 
solches Camp geworben – und 
damit für Unmut gesorgt. War das 
der Grund für den Aussetzer im 
Vorjahr? 

Diese Camps fanden bereits mehrfach 
statt. Aber es ist richtig, daß zwischen-
zeitlich die Kampagnen abgeschwächt 
waren. Es ist durchaus denkbar, daß 
das auf unsere und die Kritik unse-
rer Mitstreiter zurückzuführen ist. Ein 
Grund mehr, sich jetzt wieder zu Wort 
zu melden. 

Verteidigungsministerin Ursula 
von der Leyen (CDU) tut so, als 
wäre die Bundeswehr eine Friede-
Freude-Eierkuchen-Veranstaltung 
mit Kinderbetreuung, Teilzeitar-
beit und Wohlfühlstuben. Macht 
sich der neue Stil bei der Nach-
wuchsgewinnung bemerkbar? 

Ob Frau von der Leyen die Wiederauf-
nahme der Bravo-Kampagne angesto-
ßen hat, weiß ich nicht. Auf alle Fälle 
hat sie zu Jahresbeginn öffentlich be-
stätigt, daß die Bundeswehr auch auf 
die Anwerbung minderjähriger Solda-
tinnen und Soldaten setzt und entspre-
chende Einstiegsoptionen anbietet. Und 
sie äußerte sich überzeugt, daß dies im 
Einklang mit den Bestimmungen der 
UN-Kinderrechtskonvention steht. 

Was Sie anders sehen? 
Deutschland nutzt eine völkerrechtli-
che Lücke. Nach der Kinderrechtskon-
vention der Vereinten Nationen dür-
fen Minderjährige gemäß einer Aus-
nahmeregelung in staatlichen Armeen 
eingesetzt werden. Zugleich hat sich 
Deutschland aber dazu verpflichtet, 
den größtmöglichen Schutz für Kinder 
und Jugendliche sicherzustellen, was 
nach unserer Sicht dem Vorgehen wi-
derspricht. Außerdem hält die BRD auf 
internationalem Parkett als vermeint-
liches Vorbild andere Staaten dazu an, 
auf minderjährige Soldaten zu verzich-
ten – praktiziert es aber im eigenen 
Land selbst. Jährlich melden sich zwi-
schen 1 000 und 1 200 Mädchen und 
Jungen unter 18 Jahren freiwillig zum 
Dienst an der Waffe. 

Die Bravo wendet sich bereits an 
Zehnjährige und soll sogar noch 
jüngere Leser haben. 

Kinder in diesem Alter sind hochgra-
dig empfänglich für Werbebotschaften, 
die die Wirklichkeit verfälschen. Der 
UN-Ausschuß für Kinderrechte hat 
Deutschland deshalb auch im Februar 
offiziell aufgefordert, jegliche Reklame 
bei Minderjährigen zu verbieten – und 
das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre zu 
erhöhen. Interview: Ralf Wurzbacher 
u www. kindersoldaten.info

»Da  w i rd  e i n  ve r ze r r t e s  B i l d  
d e r  Bunde sweh r  geze i c h n et«
Das Militär wirbt erneut in einer Jugendzeitschrift für Abenteuerurlaub  
auf NATO-Stützpunkt. Ein Gespräch mit Antje Weber

Rußland ist der bei wei-
tem größte Gaslieferant 
Europas und deckt 30 

Prozent des Verbrauchs der EU-
Länder. Die Hälfte dieser Menge 
kommt über Pipelines durch die 
Ukraine. Diesen Umstand will die 
rechtskonservativ-faschistische 
Junta in Kiew nun als ihren letzten 
Trumpf einsetzen und mit einer 
Selbstmorddrohung die lahmen 
EU-Europäer zwingen, ihr bei 
ihrer erklärten Politik der ethni-
schen Säuberung der Ostukraine 
von russischen »Untermenschen« 
stärker unter die Arme zu greifen. 
Zur Erinnerung, am 15. Juni hatte 
Regierungschef Arseni Jazenjuk 
öffentlich die russisch sprechen-
den Ostukrainer als »subhumans«, 
als »Untermenschen« bezeichnet 
(siehe dazu auch Spiegel online 
vom 17. Juni).

Am Freitag tat der von US-
Staatsekretärin Victoria Nuland 
zum Ministerpräsidenten erkorene 
Jazenjuk seine Absicht kund, eine 
Totalblockade gegen russische 
Durchfuhr jeglicher Art über 
ukrainisches Territorium zu ver-
hängen. Am morgigen Dienstag 
soll das Parlament in Kiew dar-
über entscheiden. Für Washing-
tons Pläne könnte es nicht besser 
laufen, denn konkret heißt das, daß 
»Jaz«, wie ihn die neokonservative 
Nuland in ihrem berühmten ge-
leakten Telefongespräch liebevoll 
genannt hatte, nicht nur Flug- und 
Eisenbahntransit, sondern auch 
die russischen Erdgaslieferungen 
an EU-Europa unterbrechen will. 
Wem wird damit am meisten 
geschadet? Den EU-Ländern na-
türlich.

Aber es kommt noch verrückter. 
Da die Ukraine wegen nicht bezahl-
ter Rechnungen seit Anfang Juli 
von Rußland kein Gas erhält und in 
spätestens drei Monaten der harte 
ukrainische Winter beginnt, erwar-
tet Jaz, daß ihm der Westen mit Gas 
aus anderen, nichtrussischen Quel-
len unter die Arme greift und auch 
dafür bezahlt. Denn die Junta in 
Kiew ist bankrott, für die Aufrecht-
erhaltung eines Minimalstandards 
an sozialer Sicherung für die dar-
bende Bevölkerung ist schon lange 
kein Geld mehr da. Aber stolz 
und fest entschlossen rechnete Jaz 
bereits vor, daß die von ihm vorge-
schlagenen Sanktionen gegen Ruß-
land die Ukraine mindestens wei-
tere sieben Milliarden US-Dollar 
kosten werden. Deswegen erwartet 
er mehr Geld vom Internationalen 
Währungsfonds und der EU.

Ja, liebe Leser, Sie haben richtig 
verstanden. Um ein schärferes 
Vorgehen der EU-Staaten gegen 
Rußland zu erzwingen, will die 
Kiewer Junta den Westen vom 
lebenswichtigen russischen Gas 
abschneiden, denn sie weiß am 
besten, was für Westeuropa gut ist. 
Zum Dank dafür erwartet Kiew 
von der EU großzügige Milliar-
denhilfen für die eigenen Opfer. 
Die sollen auf dem Rücken der 
Bevölkerung und auf dem Altar 
des Russenhasses erbracht werden. 
Die Faschistenversteher in der 
Chefetage der deutschen Außen-
politik haben in Kiew großartige 
neue Freunde gefunden und mit 
ihrer und mit deren Politik der 
Bundesrepublik moralisch, poli-
tisch und wirtschaftlich schweren 
Schaden zugefügt.

Selbstmorddrohung
ukraiNe will GastraNsit stoppeN

Bundessicherheitsrat
ehreNwerte Gesellschaft des taGes

Unter strengster Geheimhal-
tung trifft sich regelmäßig 
ein konspirativer Zirkel in 

seinem Berliner Hauptquartier. Hin-
ter verschlossenen Türen entscheiden 
vornehmlich Herren gesetzteren 
Alters, wer Freund und wer Feind 
ist. Die als verbündet Deklarierten 
bekommen tödliche Waffen zuge-
schanzt, mit denen sie wiederum ihr 
Revier verteidigen. Und es herrscht 
der Ehrenkodex der Omertà – das 
Schweigegelübde gegenüber Außen-
stehenden. Nein, hier geht es nicht 
um Hells Angels oder die, die sich 
gern als »Freunde der italienischen 
Oper« bezeichnen. Die Waffen, mit 
denen beim Bundessicherheitsrat 
(BSR) gedealt wird, lassen jede 
kriminelle Mafiabande wie Chorkna-
ben aussehen. Im Kanzleramt wer-
den Knarren verteilt, die noch richtig 
Wumms machen. Vom Leo-Panzer 
bis zum U-Boot, das Atomraketen 
verballert.

1955 gründete Franz Josef Strauß 
den obskuren Geheimbund, in dem 
aktuell sieben Minister, der Kanz-

leramtschef und Angela Merkel 
die Strippen für Rüstungsexporte 
ziehen. Damals war der Polterbayer 
noch nicht Boß der Hardthöhe, aber 
sorgte sich bereits als Minister für 
Besondere Aufgaben um die »äußere 
Sicherheit«. Fast 60 Jahre später 
fällt nun Verfassungsrechtlern auf, 
daß die klandestine Runde in der 
»Bundeswaschmaschine« vielleicht 
doch nicht so ganz demokratisch 
legitimiert sein könnte. Wie der 
Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe 
feststellt, operiert der BSR in einer 
verfassungsrechtlichen Grauzone 
und munkelt, »manche« sagten, 
sogar »jenseits des Grundgeset-
zes«. Dessen Artikel 26 regelt die 
Kriegswaffenkontrolle durch das 
gesamte Kabinett. Da nur ein Teil der 
Regierungsvertreter an den Hinter-
zimmerkungeleien beteiligt ist, liegt 
der Verfassungsbruch wohl auf der 
Hand. Sollte wirklich ein Karlsruher 
Richter der ehrenwerten Gesellschaft 
das Heft des Entscheidens über Gut 
oder Böse einfach so nehmen kön-
nen? Nur zu, besser spät als nie.  (mme)

u Von Raine Rupp

Antje Weber ist Kinderrechtsexpertin bei 
der Kindernothilfe und Sprecherin des 
Deutschen Bündnisses Kindersoldaten
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Höhere Dividende  
für Großaktionäre
WolfSBurg. Die VW-Großaktio-
närsfamilien Porsche und Piëch 
streichen einem Bericht zufolge 
in diesem Jahr die höchste Di-
vidende unter allen Aktionären 
in Deutschland ein. Sie erhalten 
335 Millionen Euro, wie aus 
einem am Samstag vorab veröf-
fentlichten Dividenden-Ranking 
der Wirtschaftswoche hervor-
geht. Das sei eine Steigerung um 
rund zehn Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Die 50 größten An-
teilseigner in Deutschland kas-
sieren laut dem Bericht zusam-
men rund 4,7 Milliarden Euro 
an Ausschüttungen – etwa eine 
Milliarde Euro mehr als 2013. An 
zweiter Stelle steht die Familie 
Schaeffler (Automobilzulieferer 
Schaeffler und Continental) mit 
309 Millionen Euro. Der Ham-
burger Logistikunternehmer 
Klaus-Michael Kühne (Kühne + 
Nagel) landete mit 307 Millio-
nen Euro auf Rang drei.  (dpa/jW)

Weitere Rückrufe bei 
VW in Nordamerika
herndon. Wegen Problemen 
mit Benzinpumpen und Zünd-
schlössern ruft Volkswagen in 
Nordamerika Fahrzeuge in die 
Werkstätten. Betroffen sind etwa 
151 389 Tiguan der Modelljahre 
2009 bis 2014, wie das Unter-
nehmen am Samstag erklärte. 
Kurz zuvor hatte VW bereits 
mitgeteilt, die Rückrufe bei Rou-
tan-Minivans um 18 500 Wagen 
auszuweiten. Beim Tiguan kön-
nen Mängel an den Benzinpum-
pen den Motor direkt nach dem 
Start abwürgen, was laut VW 
Unfallgefahr birgt. Bei den Mi-
nivans droht sogar Kontrollver-
lust in voller Fahrt: Fehlerhafte 
Zündschlüssel können bei holp-
rigen Wegen in die Aus-Position 
zurückspringen. Konkurrent 
General Motors kämpft wegen 
ähnlicher Defekte mit einer der 
größten Rückrufaktionen der 
Automobilgeschichte. Aufgrund 
von Scheinwerfer problemen 
hatte VW im März auch schon 
seinen US-Passat in die Werk-
stätten beordert. Der Konzern 
rief deshalb in den USA und 
Kanada mehr als 160 000 Fahr-
zeuge der Modelljahre 2012 und 
2013 zurück.  (dpa/jW)

Telekom will Geld für 
Breitbandausbau
Berlin. Für die Versorgung länd-
licher Regionen mit schnellen 
Internetzugängen will die Deut-
sche Telekom staatliche Hilfen. 
»Ohne öffentliche Fördermittel 
wird das nicht funktionieren«, 
sagte Telekom-Deutschland-
Chef Niek Jan van Damme der 
Berliner Zeitung (Wochenend-
ausgabe). Die Telekom werde 
bis Ende 2016 rund 65 Prozent 
der Haushalte mit schnellem 
Internet versorgt haben. »Für 
alles, was darüber hinausgeht, 
brauchen wir Fördermittel.« 
Die Bundesregierung hat im 
Koalitionsvertrag festgelegt, 
daß bis 2018 flächendeckend 
ein Breitbandzugang mit Über-
tragungsgeschwindigkeiten 
von mindestens 50 Megabit pro 
Sekunde zur Verfügung stehen 
soll.  (AFP/jW)

Im Berliner Stadtteil Pankow-Nie-
derschönhausen residiert in einem 
Gebäudekomplex des früheren 

DDR-Präsidialamtes die Bundesaka-
demie für Sicherheitspolitik (BAKS). 
Die Akademie ist ein zentraler Think-
tank und reklamiert für sich, »die si-
cherheitspolitische Weiterbildungs-
stätte der Bundesregierung« zu sein. 
Hier kommen Führungskräfte aus der 
Verwaltung, Politiker, Wissenschaft-
ler, Militärs und Vertreter der Waffen-
industrie zusammen.

In der BAKS werden Konzepte 
erörtert, die Fragen von Krieg und 
Frieden berühren, die Sicherheit der 
Bundesrepublik betreffen und der Re-
gierung als Richtlinie dienen sollen. 
Beispielsweise bei einem Seminar 
zum Thema »Energiesicherheit 2050« 
im Jahr 2008. Dessen Ergebnis war 
ein Papier, das »Empfehlungen für 
das heutige und künftige Handeln der 
Bundesregierung« ausspricht. Zu den 
Seminar teilnehmern gehörte auch ein 
Topmanager des Luftfahrt- und Rü-
stungskonzerns EADS (jetzt Airbus), 
der Aufträge von der öffentlichen 
Hand erhielt und handfeste politische 
und wirtschaftliche Interessen hat.

»Hochrangige Runden«
Die Akademie ist eine gute Adresse 
für Rüstungsvertreter. Hier können 
sie ihre geschäftlichen Kontakte mit 
den Ministerialen bestens pflegen. 
Eine Broschüre zu einem regelmäßig 
ausgerichteten »Seminar für Sicher-
heitspolitik« verspricht Teilnehmern 
»hochrangige Gesprächsrunden«. Teil-
nehmer sind allen voran »herausgeho-
bene Führungskräfte aus Bundes- und 
Landesressorts«.

Die Rüstungsindustrie war dabei, 
als 2007 in der Akademie der Grund-
stein für das »Rahmenkonzept für eine 
ressortübergreifende Sicherheitspoli-
tik« gelegt wurde. Zu den Teilnehmern 
des dazugehörigen Seminars gehörten 
Vertreter von Rheinmetall, Thales De-
fence Deutschland und EADS. In dem 
Werbetext heißt es später, es sei eine 
»unverzichtbare Voraussetzung«, die 
Demokratie »notfalls auch mit poli-
zeilichen und militärischen Mitteln zu 
schützen«.

Timo Lange von der Organisation 
Lobbycontrol kritisiert: »Denkfabri-
ken wie die BAKS bieten der Industrie 
ein informelles Kontaktforum, um hin-
ter verschlossenen Türen Interessen zu 
vertreten. Fehlende Transparenzregeln 
im Lobbybereich verhindern, daß die 

Öffentlichkeit mehr darüber erfährt, 
wie Rüstungskonzerne etwa auf die 
deutsche Außen- und Sicherheitspo-
litik Einfluß nehmen, um letztlich ih-
re Absatzchancen zu erhöhen.« Einer 
Auflistung zufolge, die jW vorliegt, 
nahm allein seit Januar 2012 insge-
samt 77mal ein Vertreter eines Rü-
stungsunternehmens an einer BAKS-
Veranstaltung teil. Die Events tragen 
Namen wie »Roundtable-Diskussion«, 
»Schönhauser Forum« oder »Berliner 
Forum für Cybersicherheit«. Die Liste 
liest sich wie ein who’s who der Waf-
fenlobby.

Vertreter des Panzerbauers Krauss-
Maffei Wegmann (KMW) waren seit 
2012 bei sieben Terminen mit von 
der Partie, unter anderem bei einer 
Veranstaltung zur »Zusammenarbeit 
verschiedener Sicherheitsakteure« 
in Afghanistan und einer Konferenz, 
die sich mit »unterschätzten sicher-
heitspolitischen Herausforderungen 
für Deutschland und die EU« befaßte. 
KMW ist auch an einem Milliarden-
Waffengeschäft mit Katar beteiligt, 
über das, wie Ende Juni bekannt wur-
de, im Rüstungsexportbericht 2013 
der Bundesregierung Angaben fehlen. 
Der Deal beinhaltet unter anderem die 
Lieferung von Leopard-2-Panzern und 
Panzerhaubitzen an das Ölscheich-
tum.

2013 nahm mindestens ein Mitarbei-
ter der Cassidian EADS Deutschland 
GmbH an einem BAKS-Workshop zur 
Krise in der Sahelzone teil. 2011 be-
richteten mehrere Medien, daß Cassi-
dian gemeinsam mit anderen Firmen 
Verteidigungs- und Sicherheitselek-
tronik für den Grenzschutz im Sahel-
Anrainerland Algerien produzieren 
wollte. Einen Auftrag zur Lieferung 
von Überwachungstechnik zur Grenz-
sicherung erhielt EADS aus Saudi-

Arabien. Seit 2009 bilden Bundespo-
lizisten saudische Grenzschützer aus. 
Die Bundesakademie ließ Fragen zu 
der Veranstaltung unbeantwortet. Auch 
Cassidian-Nachfolger Airbus Space & 
Defense wollte dazu keine Stellung 
nehmen.

Konservative Ausrichtung
Vertreter von Friedensinitiativen sucht 
man bei BAKS-Veranstaltungen ver-
geblich. Politisch ist die Akademie 
konservativ ausgerichtet. Als Partner 
hat sie neben der »Münchener Sicher-
heitskonferenz« die parteinahen Stif-
tungen von CDU, SPD und FDP, nicht 
aber die der Grünen oder Linken. Auch 
die Clausewitz-Gesellschaft, benannt 
nach dem gleichnamigen preußischen 
General und Militärtheoretiker, gehört 
dazu. Im März berichtete der Spiegel, 
die Mitgliederversammlung der Ge-
sellschaft habe einen Antrag abgelehnt, 
sechs ehemalige Wehrmachtgeneräle 
von der Liste der Ehrenmitglieder zu 
streichen. Unter den Clausewitz-Mit-
gliedern befänden sich auch »aktive 
Gesinnungstäter«, darunter ein NPD-
Bundespräsidentschaftskandidat.

Aus Antworten des Bundeswirt-
schaftsministeriums auf Kleine An-
fragen der Bundestagsabgeordneten 
Christine Buchholz (Die Linke) von 
April und Anfang Juni geht hervor, 
daß Offizielle und Rüstungslobby-
isten nicht nur in der BAKS zusam-
men kamen. Hochrangige Vertreter 
des Kanzleramts sowie der Bundes-
ministerien für Wirtschaft, Finanzen, 
Auswärtiges und Entwicklung trafen 
sich in der letzten Legislaturperiode 
und den ersten Monaten der laufen-
den dutzende Male mit Vertretern 
von Rüstungsherstellern. Die Begeg-
nungen fanden statt auf Empfängen, 

parlamentarischen Abenden und »Get 
togethers«, bei Firmenbesuchen, ei-
nem Frühstück und sogar einem 
»Bayerischen Abend« – ausgerichtet 
von Rheinmetall. Vor kurzem war be-
kanntgeworden, daß der frühere Ent-
wicklungsminister Dirk Niebel (FDP) 
zu dem Rüstungskonzern wechselt – 
als Cheflobbyist.

Auch in Organisationen wie der Ge-
sellschaft für Wehr- und Sicherheitspo-
litik oder der Deutschen Gesellschaft 
für Wehrtechnik (DWT) kommen Ver-
treter der Rüstungsindustrie mit Ent-
scheidungsträgern zusammen. Dem 
Präsidium der in Bonn als Verein ein-
getragenen DWT gehören neben Ab-
geordneten von CDU, CSU und SPD 
auch Vertreter von Rüstungsschmieden 
wie KMW, Rheinmetall oder Diehl an. 
Vizepräsident der DWT ist der vertei-
digungspolitische Sprecher der Uni-
onsfraktion im Bundestag, Henning 
Otte.

Otte veröffentlichte diese Tätigkeit 
lange nicht auf seiner Abgeordneten-
seite (bundestag.de), obwohl die Ge-
schäftsordnung des Parlaments ver-
langt, daß Abgeordnete Nebentätigkei-
ten in Beratungsgremien von Vereinen 
mit nicht ausschließlich lokaler Be-
deutung beim Bundestagspräsidenten 
melden. Nach einer entsprechenden 
Anfrage an Otte tauchte seine Tätig-
keit als DTW-Vize wenige Tage später 
auf seiner Seite auf. Über einen Mit-
arbeiter bedankte sich Otte »für den 
Hinweis«.

»Es kann nicht sein, daß bei Politi-
kern wie Henning Otte die Nähe zur 
Rüstungslobby für die Öffentlichkeit 
unsichtbar bleibt und eine Nebentä-
tigkeit, zu deren Anzeige Herr Otte 
verpflichtet ist, erst nach Anfrage der 
Medien offengelegt wird«, erklärt Ti-
mo Lange von Lobbycontrol.

Der Prototyp für den Leopard-2-
Panzer auf einer Ausstellung – sonst 
bleibt die Waffenlobby aber gern 
unter sich

Werner Pirker

Dialektik der Konterrevolution
Schriften gegen Restauration und Weltordnungskriege
(Promedia Verlag, 224 Seiten, broschiert, 17,90 Euro)

Im jW-Onlineshop (http://kurzlink.de/jw-shop-pirker)  
und in der jW-Ladengalerie (Torstr. 6, 10119 Berlin,  
Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 11–18  Uhr; Fr.: 10–14 Uhr)
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Jetzt erhältlich! 

Bestellcoupon einsenden an: Verlag 8. Mai Gmbh, Torstr. 6, 10119 Berlin, 
oder faxen an: 0 30/53 63 55-44

Alle vom Fach
Die Bundesakademie für Sicherheitspolitik ist für die Waffenlobby eine gute  
Adresse für Kontakte zu politischen Entscheidungsträgern. Von Marvin Oppong
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u In der Reihe »Basiswissen« des Kölner 
PapyRossa Verlags erscheint in diesen Ta-
gen der Band »Staatsmonopolistischer 
Kapitalismus« von den Autoren Gretchen 
Binus, Beate Landefeld und Andreas Wehr. 
jW veröffentlicht an dieser Stelle leicht 
gekürzt das Kapitel III. 2 »Was bzw. wer ist 
die gegenwärtige Monopolbourgeoisie?« 
Verfasserin dieses Unterkapitels ist Beate 
Landefeld.  (jW)

D
ie heutige globale Ökonomie wird 
im wesentlichen von den größten 
transnationalen Monopolen und den 
sich ungleichmäßig entwickelnden, 
miteinander verschränkten Ökono-

mien weniger kapitalistischer Großmächte und auf-
steigender Schwellenländer getragen. Die Gruppe 
der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellen-
länder (G 20) erwirtschaftet 90 Prozent des Welt-
Bruttoinlandsprodukts. Das Gros der laut Welt-
handels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD) 
ca. 85 000 transnationalen Konzerne und Banken 
kommt aus wenigen Zentren. Zwei Drittel der 500 
größten kamen 2012 allein aus den Mitgliedsländern 
der Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer 
(G 7). Die USA stellten 132, Japan 68, Deutschland 
32, Frankreich 32, Großbritannien 26 und China 73 
der 500 größten. Die Rangfolge eines Landes in 
der internationalen Staatenhierarchie läßt sich am 
Anteil seiner transnationalen Konzerne (TNKs) auf 
der Liste der 500 größten ablesen.1

Auch die Milliardäre der Welt konzentrieren sich 
in den wirtschaftlich stärksten Ländern. Für ein 
Weiterbestehen der Verflechtung zwischen Mono-
polen, großen Staaten und herrschenden Klassen 
spricht, daß 2012 bei 100 der 500 größten Konzerne 
Europas Staaten die Ankeraktionäre waren und daß 
von den 100 größten 22 einen staatlichen Groß-
aktionär hatten. Die Namen der weltweit größten 
Konzerne und Banken verweisen auf Adressen, die 
in der Regel auch vor hundert Jahren schon Mono-
pole waren oder aus solchen hervorgegangen sind. 
Ihr Aufstieg wurde und wird flankiert durch die 
Staaten, aus denen sie kommen und deren Ökono-
mien sie in der Regel prägen. (…) 

Eigentum und Funktion
Die Entwicklung des Kapitalismus geht mit Än-
derungen in der Struktur der Kapitalistenklasse 
einher. Sie resultieren aus der Konkurrenz und dem 
Klassenhandeln der Bourgeoisie bei der systemim-
manenten Bearbeitung kapitalistischer Widersprü-
che. Wichtige Etappen waren die Trennung von 
Eigentum und Funktion durch die Entstehung der 
Aktiengesellschaften, die Differenzierung des Ge-
samtkapitals in Monopole und nichtmonopolisti-
sches Kapital und die Durchsetzung des Staatsmo-
nopolistischen Kapitalismus (SMK), der nach 1945 
eine keynesianische und eine neoliberale Phase der 
Regulierung durchlief.

Die Trennung von Eigentum und Funktion in der 
Aktiengesellschaft stellte Manager als Leiter der 
Unternehmen neben die Kapitaleigentümer. Formal 
sind sie »Angestellte«, real sind ihre Interessen mit 
denen der Kapitaleigentümer verschmolzen, auf-
grund ihrer Stellung in der Produktion, hoher Ver-
gütungen und Aktienoptionen. Unterschiede blei-
ben aber: Manager werden von den Eigentümern 
beaufsichtigt und können von ihnen »geheuert und 
gefeuert« werden, meist mit hohen Abfindungen. 
Kapitaleigentümer können Reichtum und Macht 
vererben und »Unternehmer dynastien« begründen. 

Die marxistischen Gesellschaftswissenschaftler 
Heinz Jung und Josef Schleifstein bezeichneten die 
privaten und staatlichen Manager als »kooptierte 
und aggregierte Teile« der Monopolbourgeoisie, 
»die erst in dem Maße einen festen (und erblichen) 
Platz in ihr erhalten, wie sie in der Lage sind, 
kapitalistisches Eigentum zu bilden und kraft Ei-
gentumstiteln Verfügung über das Mehrprodukt zu 
erlangen.«2

Das moderne Finanzkapital basiert auf der Kon-
zentration der Produktion, daraus erwachsenden 
Monopolen und auf der Verschmelzung von Bank- 
und Industriekapital. Dabei geht es nicht um eine 
starre Form der Verflechtung. Es geht um gegen-
seitige Abhängigkeit von Konzernen und Banken 
und um deren eigentumsmäßiges »Verwachsen«, 
das sich aus dem Finanzierungsbedarf monopolisti-
scher Großproduktion ergibt. Er wird sichtbar bei 
Großfusionen und -übernahmen, die zur monopoli-
stischen Weltmarktkonkurrenz gehören.

Das moderne Finanzkapital bleibt trotz seiner 
Loslösung von produktiven Funktionen an die Mo-
nopolisierung aus dem Akkumulationsprozeß ge-
bunden. Jung und Schleifstein beschrieben dies mit 
den Worten: »Es nistet auf der Ebene des Geldkapi-
tals und des aus den Eigentumstiteln entstehenden 
fiktiven Kapitals. Es verkörpert also die aus den 
Eigentumstiteln erwachsenden Ansprüche an den 
Mehrwert. Es verflicht sich mit den Eigentumsver-
hältnissen des fungierenden Kapitals und errichtet 
seine Kontrollstationen an den Knotenpunkten des 
Wirtschaftsprozesses.«3

Gruppen der Bourgeoisie
In der Bundesrepublik ist eine klare Strukturdif-
ferenzierung des Gesamtkapitals gegeben: Von 
insgesamt über drei Millionen steuerpflichtigen 
Unternehmen sind 99,7 Prozent kleine und mittlere 
Unternehmen, die etwa 38 Prozent aller Umsätze 
erbringen. Nur 0,3 Prozent sind Großunternehmen, 
die aber 62 Prozent der Umsätze erzielen. Diese 
0,3 Prozent kann man als Konzerne betrachten, die 
Monopole sind oder die die Konkurrenz dicht an 

das Monopol herangeführt hat. Es handelt sich um 
gut 9 000 Unternehmen.4

Die Zentralisation des Kapitals nimmt dabei 
kontinuierlich zu. Unter den 100 größten Kon-
zernen in Handel und Gewerbe der BRD waren 
2008 knapp ein Drittel (32) Töchter inländischer 
Konzerne, die ebenfalls zu den 100 größten zählten. 
14 hatten ausländische Konzernmütter. 1985 gab es 
in dieser Spitzengruppe 17 Inlandstöchter und 18 
Filialen ausländischer Konzerne. Und 1958 hatte 
es acht inländische und 17 Töchter ausländischer 
Firmen unter den 100 ersten gegeben. 

Die Beziehungen zwischen Industrie- und Fi-
nanzkonzernen sind eng: Die großen Transnationa-
len Konzerne (TNK) steigern ihre Profite u. a. auch 
durch Nutzung von Wechselkursschwankungen, Un-
terschieden in Steuersystemen und Löhnen, durch 
Gewinntransfers mittels Intra-Firmenpreisen, durch 
Devisen- und Rohstoffspekulation. Autokonzerne 
bieten Kredite, Versicherungen und andere Finanz-
dienstleistungen an. Dazu braucht jeder Konzern 
seinen eigenen Finanzüberbau und zugleich die Ko-
operation mit den international tätigen Großbanken. 
Entsprechend trat 2012 der Industrieverband BDI 
gegen eine allzu rigide Regulierung der Banken mit 
dem Argument auf, die deutsche Industrie brauche 
nicht nur »einheitliche Kasseninstitute um die Ecke, 
sondern auch starke Banken, die das internationale 
Geschäft der Unternehmen bedienen« könnten.5

Die Monopolbourgeoisie der Bundesrepublik 
setzt sich nach 1945 aus drei großen Gruppen zu-
sammen: Kapitalistenclans (»Unternehmerdynasti-
en«), privaten Spitzenmanagern und staatlichen 
Spitzenmanagern. Die Eigentums- und Kontroll-
verhältnisse innerhalb der Unternehmen variieren. 

Die Soziologin Helge Pross definierte in einer 
Studie 1965 Kontrolle als »die Macht, das Manage-
ment ein- oder abzusetzen«.6 Diese Macht wird in 
Konzernen meist von Großaktionären ausgeübt, 
gegebenenfalls in Abstimmung mit Gläubigerban-
ken und/oder anderen Haltern von Stimmrechten. 
Fehlen Großeigentümer, wie bei Gesellschaften, 
die überwiegend in Streubesitz sind, kommt es zur 
Managerkontrolle. Dabei kontrollieren sich Spitzen 
von Unternehmen, Vertreter von Versicherungen 
und Fonds, Geschäftspartner und Beauftragte von 
Gläubigerbanken gegenseitig. 

Verdichtung der Konzernkontrolle
Zur Zusammensetzung der Führungsgruppen 
managerkontrollierter Unternehmen schrieb ein 
ständiger Besucher von Aktionärstreffen: »In je-
der Hauptversammlung trifft man auf die gleichen 
Gesichter, von denen man weiß, daß sie sich gegen-
seitig zu Amt und Würden verhelfen.«7 Streubesitz 
ist nicht »Aktionärsdemokratie«, sondern hat die 
Oligarchisierung von Konzernkontrolle zur Folge. 
Faktoren, die dies bewirken, sind die Passivität 
und Unkoordiniertheit der Kleinaktionäre, die die 
Führung der Firma »Experten« überlassen. Dies 
ermöglicht es Banken und anderen Sammelstellen, 
Stimmrechte in ihren Händen zu bündeln. (…) 

Je nach dem Zersplitterungsgrad der Anteile, tre-
ten Eigentum und Kontrolle in unterschiedlichem 
Maß auseinander und bewirken verschiedene Typen 
von Kontrolle, die oft in Mischformen existieren. 
So unterscheidet Pross zwischen Managerkontrolle 
und »bedingter Managerkontrolle«. Letztere liegt 
vor, wenn ein großer Minderheitsaktionär über eine 
Vetomacht verfügt, die das Management zwingt, 
diesen bei wichtigen Entscheidungen zu konsul-
tieren. Eine andere Mischform ist die »Kontrolle 
durch mehrere Minderheiten«, worunter Pross u. a. 
die großen Genossenschaften erfaßt.

In ihrer Untersuchung der 100 größten Kon-
zerne des Jahres 1958 kommt Pross zu dem Fazit: 
»Nicht die Vorherrschaft oder gar Alleinherrschaft 
von Privateigentümern, von Privatmanagern oder 
von Beauftragten der öffentlichen Verwaltung, son-
dern das Nebeneinander dieser drei ist das für die 
gegenwärtigen Kontrollverhältnisse repräsentative 
Phänomen.«8

Von der »inneren Gliederung der Bourgeoisie« 
in »fungierende Eigentümerkapitalisten, Manager 
und Kapitalisten im Staatsapparat« geht in den 
1970er Jahren auch die Klassenanalyse des Instituts 
für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF) 
aus. Sie betont zugleich, daß die »für den heuti-
gen monopolistischen Kapitalismus wesentliche 
innere Gliederung der Bourgeoisie … die zwischen 
monopolistischer … und nichtmonopolistischer 
Bourgeoisie« ist.9 Das Verhältnis beider zueinan-
der hat Jung charakterisiert: »Wie das Kapital die 
Grundlage des Monopol- und Finanzkapitals, so 
ist die Bourgeoisie die soziale Rekrutierungsba-
sis der Schicht der Monopolkapitalisten und der 
herrschenden Gruppe der Finanzoligarchie. Wie 
das Monopolkapital die Herrschaft über das Ge-
samtkapital antritt, seine Interessen durchsetzt und 
den nichtmonopolistischen Kapitalen Funktion und 
Einfluß zuweist, so erlangt die Schicht der Mono-
polbourgeoisie bzw. die Gruppe der Finanzoligar-
chie die Herrschaft über die Gesamtbourgeoisie.«10

Die Zentralisierung des Kapitals zugunsten der 
größten Konzerne nahm nach 1945 kontinuierlich 
zu. Zugleich kam es zu einer deutlichen Verschie-
bung zwischen den drei Gruppen der Bourgeoisie. 
Diese Verschiebung legt es nahe, von zwei Phasen 
zu sprechen, die mit entsprechenden Phasen der 
Regulierung des SMK korrespondieren:

In der Phase 1945–1975, der Zeit der Systemkon-
kurrenz oder des »Fordismus«, wuchs die Rolle des 
Staates bei der Regulierung ökonomischer Prozes-
se. Der SMK setzte sich auf breiter Front durch. Die 
Staatsquote erreichte ein Vielfaches des Werts des 
Jahrhundertbeginns. Entsprechend wuchs in der 
Aktionärsstruktur, bei den Eigentümern und fun-

Spätbürgerliche Oligarchie 
Vorabdruck u Untersuchungen zum staatsmonopolistischen Kapitalismus heute: Was bzw. wer 
ist die gegenwärtige Monopolbourgeoisie? Von Beate Landefeld
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Staat-Kapital-Verflechtung (1): Der ehemalige hessische Ministerpräsident Roland Koch (CDU) 
 bekleidete seit Juli 2011 den Posten des Vorstandsvorsitzenden bei dem deutschen Baukonzern 
 Bilfinger, scheiterte und wurde vor einer Woche geschaßt
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gierenden Kapitalisten bis in die 1980er Jahre der 
Einfluß staatlicher und privater Manager, während 
die Unternehmerdynastien vor allem in und mit der 
Schwerindustrie auszusterben schienen. Erkennbar 
ist eine Verschiebung zu »mehr Staat und weniger 
privat«.

Neoliberale Verschiebung 
In Phase zwei, den 30 Jahren Neoliberalismus, gab 
es dagegen eine Verschiebung zu »mehr privat und 
weniger Staat«. Der Umsatzanteil clankontrollier-
ter Unternehmen unter den 100 größten Konzernen 
in Handel und Gewerbe verdoppelte sich bis 2007 
im Vergleich zu 1985 von 17 auf 36 Prozent. Er liegt 
sogar deutlich höher als 1958 (22 Prozent). Dage-
gen sank der Staatsanteil etwa auf das Niveau von 
1958, nämlich auf 14 Prozent gegenüber 23 Prozent 
im Jahr 1985. Der Umsatzanteil von Konzernen 
in Streubesitz und unter Managerkontrolle unter-
lag hingegen nur kleineren Schwankungen von 27 
(1958) über 31 (1985) auf 22 Prozent im Jahr 2007. 

Der Anteil ausländisch kontrollierter Unterneh-
men an den Umsätzen der 100 größten blieb in bei-
den Phasen nahezu konstant unter 20 Prozent. Die 
14 Töchter ausländischer Muttergesellschaften, die 
2007 zusammen gut 18 Prozent der Umsätze tätig-
ten, kamen aus den USA, Großbritannien, den Nie-
derlanden, Frankreich, Schweden und der Schweiz. 
Die Monopolkommission gab den Umsatzanteil 
ausländischer Unternehmen am Gesamtumsatz al-
ler Unternehmen in Deutschland (inklusive Finanz-
konzerne) mit 19 Prozent an.11 Eine andere Analyse 
der Anteile bei 947 603 Unternehmen, d. h. bei fast 
allen Kapitalgesellschaften, ergab für 2008, daß die 
35 422 auslandskontrollierten Unternehmen einen 
Anteil von gut 20 Prozent an Umsatz und Bilanz-
summe und von 13 Prozent an den Beschäftigten 
hielten.12

Mit dem Wiedererstarken großer Privateigen-
tümer in den Konzernen korreliert die Explosi-
on des Reichtums an der Spitze der Gesellschaft: 
Mindestens ein Prozent der Deutschen, d. h. mehr 
als 800 000 Menschen, sind Millionäre. 2008 wa-
ren unter ihnen 122, 2013 sogar 132 Milliardäre. 
Über die Vermögensquellen schreibt der Soziologe 
Christian Rickens: »Lediglich knapp acht Prozent 
nannten abhängige Erwerbstätigkeit als wichtigste 
Quelle ihres Reichtums. Der angestellte Topma-
nager, Chefarzt oder Investmentbanker bildet also 
unter Deutschlands Millionären eher die Ausnah-
me.« Laut Rickens haben von den 100 reichsten 
Deutschen, die das Manager Magazin jährlich auf-
listet, 34 ihren Reichtum durch die Gründung eines 
eigenen Unternehmens verdient. »Die übrigen zwei 
Drittel sind vor allem deshalb so reich, weil sie ein 
Familienunternehmen oder Anteile daran geerbt 
haben.«13

Berühmte Erben sind Porsche/Piëch, Quandt, 
Oetker oder Henkel. Zu den bekannten Aufstei-
gern gehören Götz Werner, die Aldi-Brüder und 
die SAP-Gründer. Eigene Recherchen für das 
Jahr 2008 ergaben, daß 82 der 122 Milliardäre 
dieses Jahres ihr Vermögen als Großaktionäre oder 
Mehrheitseigner mindestens eines der 500 größ-
ten Konzerne der BRD bezogen, 15 weitere aus 
kleineren Konzernen, acht aus Großeigentum an 
ausländischen Konzernen, sieben aus Abfindungen 
oder Unternehmensverkäufen mit anschließender 
Finanzanlage. Die Milliardärs- und Millionärsclans 
halten ihre Aktienpakete mittels Beteiligungsge-
sellschaften, Stiftungen und Erbengemeinschaften.

Gibt es große private Mehrheitsaktionäre, wie 
bei VW, BMW, Beiersdorf oder Merck, teilen sich 
die Spitzenmanager die Macht mit den Vertretern 
der Milliardärsclans. Bei überwiegendem Streu-
besitz, wie bei Daimler, Siemens, Deutsche Bank, 
Allianz, sind Manager unter sich. Wechselseitige 
Personalunion in den Aufsichtsräten ist bei mana-
gerkontrollierten Unternehmen ebenso normal wie 
bei Konzernen unter Clankontrolle bzw. unter Kon-
trolle der Hochfinanz. Allein der Aufsichtsratschef 
der Deutschen Bank und Exvorstand der Allianz 
Paul Achleitner saß 2013 zusammen mit seiner Frau 
Ann-Kristin Achleitner in den Aufsichtsräten von 
sieben der 30 DAX-Konzerne.

Im Aufsichtsrat (AR) von BMW saßen 2013 – 
neben Vertretern der Eigentümerfamilie Quandt – 
Wolfgang Mayrhuber (AR-Vorsitzender der Luft-
hansa-AG), Henning Kagermann (Mitbegründer 
von SAP, AR-Mitglied u. a. bei Deutsche Bank, 
Deutsche Post, MunichRe, Nokia), Franz M. Ha-
niel (AR- Vorsitz der Haniel & Cie. GmbH, AR-
Mitglied der Metro AG), Karl-Ludwig Kley (Vor-
standsvorsitzender der Merck KGaA, AR-Mitglied 

der Bertelsmann AG, Präsident des Verbands der 
Chemischen Industrie). Ähnliche Verflechtungen 
sind bei jedem anderen Konzern zu finden.

Die Mehrzahl der Großkonzerne wird durch Mut-
tergesellschaften kontrolliert, mit denen es meist 
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsver-
trag gibt. In managerkontrollierten Konzernen sind 
arabische Staatsfonds und russische Oligarchen als 
»Ankeraktionäre« erwünscht, um vor feindlichen 
Übernahmen zu schützen. Das setzt voraus, daß 
sie sich in die deutsche Finanz oligarchie einbinden 
lassen und nicht selbst die Kontrolle anstreben.

In der BRD vervielfachte sich tatsächlich die 
Zahl der Publikums- und Spezialfonds von Banken, 
Versicherungen und Investmentgesellschaften. Die-
se sind aber oft keine strategischen Investoren, son-
dern kaufen nur, um relativ bald wieder mit Gewinn 
zu verkaufen. Die Aktienpakete der Publikums-
fonds liegen meist unterhalb der Meldeschwel-
len. Größter US-Investor bei DAX-Konzernen ist 
Blackrock, der jeweils meldepflichtige Anteile um 
fünf Prozent hält. Daraus ergibt sich Einfluß, aber 
keine Kontrollmacht. Blackrock ist erklärtermaßen 
kein strategischer Investor. (…) 

Monopolmacht bedeutet zwar Beherrschung 
bestimmter gesellschaftlicher Reproduktionszu-
sammenhänge, aber keinesfalls die Aufhebung der 
Spontaneität und Anarchie des Weltmarkts. Der 
Widerspruch zwischen der Planung im einzelnen 
Unternehmen und der Anarchie des Marktes wirkt 
weiterhin und umso mehr, je größer die Volumina 
sind, die auf dem Spiel stehen. Dieser Widerspruch 
läßt sich im Kapitalismus nicht aufheben. Auch 
der reichste und mächtigste Konzern oder Fonds 
ist nicht in der Lage, den Weltmarkt planmäßig zu 
steuern. Das birgt einerseits große Destabilisie-
rungspotentiale, andererseits sollte es Verschwö-
rungstheorien den Boden entziehen.

Mit dem Staat verflochten
Vom Staat beauftragte Manager sind heute bei Bahn 
und Post, bei Staatsbanken wie der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW), im schrumpfenden Sektor 
der Landesbanken sowie im Sparkassensektor zu 
finden. Im früher staatlichen Energiesektor, der in 
den 1970er und 80er Jahren privatisiert wurde, kam 
es in jüngster Zeit zu teilweisen Rekommunalisie-
rungen. Die Krise erzwang Verstaatlichungen bei 
Banken und die Bildung von »Rettungsfonds«, wie 
den Unternehmensrettungsfonds, den Bankenfonds 
SoFFin und die Beteiligung am Europäischen Sta-

bilitätsmechanismus (ESM). 
Staatsmonopolistische Regulierung erfolgt 

hauptsächlich über staatliche Umverteilungspo-
litik, Notenbanken, Aufsichts- und Wettbewerbs-
behörden, über Förderprogramme, Steuerpolitik 
und Subventionen. Folglich gehören zur staatli-
chen Fraktion der Bourgeoisie neben vom Staat 
beauftragten Managern von Staatsbetrieben auch 
die von der Regierung eingesetzten Spitzen von 
Regulierungsinstitutionen wie Bundesbank, Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BA-
Fin), Bankenrettungsfonds (SoFFin), Bundeskar-
tellamt sowie der Gremien der internationalen 
Regulierung wie Europäische Zentralbank (EZB), 
EU-Kommission, Europäischer Stabilitätsmecha-
nismus (ESM), Internationaler Währungsfonds 
(IWF), Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) oder Bank 
für internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). 

Die Bestückung der internationalen Regulie-
rungsgremien erfolgt, wie der Soziologe Michael 
Hartmann gezeigt hat, nach wie vor entlang natio-
naler Karriereleitern. Oft sind die Mitglieder aus 
Regierungen oder den nationalen Regulierungsgre-
mien rekrutiert. Das spricht gegen die Annahme, 
in diesen Gremien bilde sich eine »transnationale 
Bourgeoisie« heraus. Die dorthin Aufgestiegenen 
fühlen sich vielmehr den Netzwerken ihrer Her-
kunftsländer verpflichtet, denen sie ihre Karriere 
verdanken.14 Nicht viel anders verhält es sich mit 
der von manchen vermuteten »transnationalen Ma-
nagerklasse«. Auf der einen Seite wirkt die Ten-
denz zur Internationalisierung, sind Auslandser-
fahrungen für die Karriere förderlich. Andererseits 
ist auch der »Stallgeruch« eine Tugend, um für 
Großeigentümer vertrauenswürdig zu sein.

Die ökonomische und politische Herrschaft von 
Monopolbourgeoisie und Finanzoligarchie setzt 
sich über ein dichtes Geflecht von offiziellen und 
inoffiziellen Konsultations- und Entscheidungsgre-
mien um. Parteien, Wirtschaftsverbände, zweckge-
bundene gemeinsame Ausschüsse, Stiftungen, For-
schungsinstitute, die gemeinsame Beraterbranche, 
gemeinsame Schirmherrschaften und Ehrenämter 
in Kultur und Sport, Personalunion und Karriere-
drehtüren sorgen für das häufige Zusammensein 
des immer gleichen Personenkreises. Die Spitzen 
der großen Unternehmerverbände Bundesverband 
der Deutschen Industrie (BDI), Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Deut-
scher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) 
und Bundesverband Großhandel, Außenhandel, 

Dienstleistungen (BGA) sind durchweg mit Mo-
nopolvertretern besetzt. Auf deren jährlichen Ver-
bandstagen erläutert die Bundeskanzlerin regelmä-
ßig ihre politischen Vorhaben. 

Daneben gibt es viele Orte der Konsultation und 
Kooperation bis hin zur Erarbeitung von Gesetzes-
vorlagen durch Unternehmerverbände. Eine wich-
tige Rolle spielt seit Jahrzehnten der Wirtschaftsrat 
der CDU/CSU, dem allein mehr als 10 000 Unter-
nehmer angehören und dessen »Wirtschaftstag« 
das Handelsblatt als »Jahreshauptversammlung der 
deutschen Wirtschaft« bezeichnet. Zentrale Netz-
werke und Thinktanks wie die Deutsche Gesell-
schaft für Auswärtige Politik (DGAP) oder die Stif-
tung Wissenschaft und Politik (SWP) inspirieren 
Meinungsbildung und strategischen Diskurs der 
Bourgeoisie. (…) 

Den Monopolen und ihren Parteien muß in wech-
selnden Situationen eine Massenbasis erhalten 
werden. Zwang und Konformitätsdruck gehören 
dazu, reichen aber nicht. Nötig ist politische, ideo-
logische und kulturelle Hegemonie. Dazu gehören 
materielle Zugeständnisse. So ist die eingespielte 
»Sozialpartnerschaft« ein wichtiger Wettbewerbs-
vorteil des SMK der Bundesrepublik. Konnte man 
sie in der ersten Phase 1945–75 noch als Klassen-
kompromiß auf der Basis eines Kräfteverhältnisses 
sehen, das der Arbeiterklasse die Durchsetzung von 
sozialen und Mitbestimmungsrechten ermöglichte, 
so entwickelte sie sich im Zuge des neoliberalen 
Umbaus vor allem in den Exportindustrien zum 
Wettbewerbskorporatismus, der die Interessen der 
Beschäftigten der Konkurrenzfähigkeit der »eige-
nen« Konzerne unterordnet.15

Diese Kräfteverschiebung folgte auf Strukturver-
änderungen, die den industriellen Kern der Arbei-
terklasse verkleinert und sie in einst kämpferischen 
Sektoren wie Stahl und Bergbau dezimiert hatten. 
Hinzu kam die Spaltung in Stammbelegschaften, 
Prekarisierte und Erwerbslose. Politisch besiegelt 
wurde die Niederlage mit dem Übergang von SPD 
und Grünen zum Neoliberalismus und mit dem 
Unvermögen der Gewerkschaften, die Agenda 2010 
durch Mobilisierung ihrer Mitglieder zu verhin-
dern.
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Yohan Stegli trägt im Kammer-
tanzstück »In the Blue Gar-
den« einen Hut und einen volu-

minösen schwarzen Mantel. Aber seine 
Bühnenpräsenz ist wichtiger als das 
Kostüm. Stegli, 34, ist nämlich schon 
im »Tänzerruhestand« – und verfügt 
über jenes Flair von Welterfahrung, das 
nur ältere Künstler haben. Zwölf Jahre 
lang war Yohan Stegli ein Ballerino. 
Seit September 2011 arbeitet er nor-
malerweise nicht mehr auf der Bühne, 
sondern hinter den Kulissen, als Bal-
lettmeister des Bundesjugendballetts 
(BJB) in Hamburg. 

Darstellerisch macht ihm keiner 
was vor: Wenn er auf der Bühne den 
Arm hebt, ist die Geste eindeutig und 
vielschichtig zugleich. Tanzt er auf ei-
ner Probe eine Pose oder Schrittkom-
bination vor, applaudieren ihm seine 
Schützlinge manchmal spontan. So 
geschmeidig, so beredt wirken seine 
Bewegungen. Tänzer verstehen ihn und 
seinen Körper. Sie können ihn gut nach-
ahmen und was Eigenes draus machen. 
Was er denkt, setzen sie um. Als Bal-
lettmeister braucht man dieses Talent 
zum Coaching: Es ist ein seltenes, das 
längst nicht jeder sonst noch so tolle 
Tänzer hat. 

Yohan Stegli spürte in der Weih-
nachtszeit 2010, daß eine Veränderung 
in ihm vorging. Es war ihm bis da-
hin nur um das Tanzen gegangen im 
Ensemble von John Neumeiers Ham-
burg Ballett, seit 2004 als Solist. Doch 
plötzlich schienen die Gedanken, wie 
eine Bewegung sein soll, wichtiger als 
die Bewegung. Dem Gesamtbild Ele-
ganz und Ausdruck zu verleihen, wurde 
wichtiger, als selbst im Rampenlicht 
zu stehen. Daß der Tänzer schon in 
der nächstfolgenden Spielzeit den Be-
ruf wechseln konnte, war Glück – oder 
Schicksal, wenn man das glauben mag. 

Der Ballettmeister spricht fließend 
Deutsch, ist auch rhetorisch begabt. Mit 
dem Balletttraining begonnen hat er als 
Kind in Aix-en-Provence in Frankreich, 
wurde in einem Ferienkurs von der 
Pariser Tanzlegende Yvette Chauviré 
entdeckt, erhielt ein Stipendium für die 
Hamburger Ballettschule, gewann eini-
ge Wettbewerbe – sein damaliger Leh-
rer Kevin Haigen ist heute beim BJB 
sein Vorgesetzter. Aber auch weiterhin 
Vorbild. Yohan Stegli: »Ich habe so viel 
von Kevin Haigen und John Neumeier 
gelernt. Es wäre schlicht falsch zu sa-
gen, sie hätten mich nicht geprägt.«

Seinem Tanzstil merkt man das an. 
Da ist keine Bewegung fahrlässig oder 
grob modernistisch. Der Atem ist wich-
tig, die Spannung im Körper, der Be-
wegungsfluß, das Innehalten. Es macht 
Spaß hinzusehen: Weil Anmut und Dra-
matik jeden Quadratzentimeter Mensch 

bestimmen. Es gibt Momente, in denen 
der Körper die Seele zeigt – junge Tän-
zer bekommen das fast nie hin, so ein 
Fluidum aus Intensität – obwohl Gelen-
kigkeit, Sprungfertigkeit und Virtuosi-
tät im Alter schwinden. Was hat Yohan 
Stegli, das andere nicht haben? Ist es 
die Summe der Erfahrungen? Jeden-
falls geht es nicht um körperlich abruf-
bare Technik, vielmehr um das Wissen 
im Kopf. »Man trainiert ganz anders, 
wenn man mehr sieht und Bescheid 
weiß«, raunt er mir im Flüsterton zu. 

In Berlin ist Yohan Stegli heute mit 

dem BJB beim Festival Young Euro 
Classic zu sehen. Der Ballettmeister 
als Gelegenheitstänzer. »In the Blue 
Garden« (»Im blauen Garten«) von 
John Neumeier entstand über die Jah-
reswende 1993/94. Stegli erzählt, daß 
Neumeier zur impressionistischen Mu-
sik »Ma Mère l’Oye« (»Meine Mutter, 
die Gans«) von Maurice Ravel zunächst 
ein Kunstmärchen à la »Die Schöne 
und das Biest« machen wollte. Bei den 
Proben kam dem Choreographen die 
Idee, keine festgelegte Geschichte, son-
dern – ähnlich wie der Komponist Ra-

vel – ein offenes Tableau zu entwerfen. 
Fürs BJB wurde das Stück auf Kam-

mertanzformat gestutzt: Schiffbrüchige 
landen in einem zauberhaften, para-
diesartigen Garten, wo sie eine weiße 
Blume in den Bann schlägt. Es geht 
ums Miteinander und um ferne Welten, 
um Trennung und darum, sein Leben zu 
ändern. Yohan Steglis Rolle erinnert an 
Prospero in Shakespeares »Sturm«: Er 
wirkt auf die anderen ein, auch ohne, 
daß sie es merken. Weiße Magie. 
u Heute, 20 Uhr, Admiralspalast, 
Berlin-Mitte
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Im Zoo
Von Wiglaf Droste

Nich’ am Bär packen, sagte 
der Wärter – und das wäre 

dann auch der Titel der Auto-
biographie, die mein Verleger 
mir abzuluchsen versucht und 
für die hiermit – was für ein 
Deutschwort: Titelschutz – be-
antragt sei.

Ich habe Ohren wie ein 
Lachs; wenn ich das Wort »Se-
niorenresidenz« höre, träume 
ich von einem Lebensabend im 
Zoo, bei den anderen wilden 
Tieren.

Offener Brief

Schorsch Kamerun ( Foto), 
Nina Hagen, Hanin Elias, 

Luk Perceval, Adrienne Goeh-
ler, Ines Geipel, Diether Dehm 
und mehr als 350 weitere 
Kulturschaffende haben einen 
offenen Brief zum Gaza-Krieg 
unterzeichnet. Adressat ist 
die Bundesregierung. »In der 
gezielten Bombardierung von 
Krankenhäusern, Krankenwa-
gen, Spielplätzen und von durch 
die UN als Schutzräume für 
Zivilisten ausgewiesenen Ge-
bäuden durch eine Armee, die 
nach eigenem Bekunden über 
modernste Präzisionswaffen 
verfügt, vermögen wir nichts 
anderes als schwerste Kriegs-
verbrechen zu sehen«, heißt es 
dem Brief. »Wir können nicht 
erkennen, daß die elementaren 
Rechte und der Schutz der Pa-
lästinenserInnen vor massiven 
bewaffneten Angriffen weniger 
wichtig sind als der Schutz der 
israelischen Zivilbevölkerung.« 
Gefordert werden der »sofor-
tige vollständige Rückzug der 
israelischen Truppen aus Gaza 
und die definitive Einstellung 
jeglicher Angriffe« sowie die 
»Aufhebung der Blockade des 
Gazastreifens« durch »Öffnung 
der Grenzübergänge Gazas für 
Waren, Hilfsgüter und Men-
schen«.  (jW)

Momente, in denen der Körper die Seele zeigt – Stegli

w
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mehr  
sieht

Ballettmeister  
Yohan Stegli  
tanzt heute mit dem  
Bundesjugendballett  
in Berlin.  
Von Gisela Sonnenburg
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Was wird nur aus der Zivi-
lisation, sobald man sie 
austreibt? Ein Planet der 

Affen?
Vor drei Jahren gab es »Planet der 

Affen: Prevolution« von Rupert Wyatt. 
Das war eine Art Ökothriller für Tier-
schutzaktivisten. Damit hatte die Wie-
deraufnahme der »Planet der Affen«-
Reihe begonnen. Die »Revolution« von 
Matt Reeves nun, es ist schlicht nicht 
zu leugnen, ist mal wieder ein Western. 
Und zwar so ein Öko-Hippie-70er-
Jahre-Spätwestern, der seinen Thoreau 
schlecht verdaut hat. Ausgerechnet auf 
dem Planeten der Affen herrscht plötz-
lich ein dräuender Ernst. Der falsche 
Ernst, der entsteht, wenn am Lager-
feuer zuviel gekifft wird und irgend 
jemand die falsche Musik auflegt.

In James Camerons »Avatar« (2009) 
wurde die 3-D-Digitalisierung unver-
hohlen vom Pocahontas-Mythos beglei-
tet. Hier ist es eine etwas unspezifi-
schere Version der Geschichten vom 
Bon sauvage (Edler Wilder). Die Affen 
sind gleichsam ein Indianerstamm im 
Wald, der von bösen weißen Männern 
mit vielen Feuerwaffen und viel Feuer-
wasser heimgesucht wird. Irgendwann 
zünden die Affen dann in Notwehr die 
Planwagen an.

Das Szenario: Eine von der Grippe 
weitgehend dahingeraffte Menschheit 
hat sich in einem verfallenen San Fran-
cisco verschanzt. Ihr geht langsam der 
Strom aus. In den benachbarten Muir 
Woods befindet sich ein altes Wasser-
kraftwerk. Dessen Wiederinbetriebnah-

me birgt die Hoffnung auf das Weiter-
bestehen der Menschheit. Unglückli-
cherweise befindet es sich nicht nur 
im Naturschutzgebiet, sondern auch 
mitten im Territorium der dämmernden 
Affenzivilisation. 

Der sehr gemächliche Auftakt des 
Films zeigt elaboriert die Affenurhorde 
auf der Jagd. Sie kennt bereits den Ge-
brauch (folglich auch das Geheimnis 
der Herstellung) von Waffen und Werk-
zeugen, die Gebärdensprache und die 
Arbeitsteilung. Zumindest die Oberaf-
fen kennen auch mehr als rudimentäre 
Rudelrivalitäten, nämlich überdetermi-
nierte Vater-Sohn-Verhältnisse. Somit 
sind sie bereits in das Symbolische ein-
getreten. Ein kleiner Schritt noch und 
sie haben Schrift und Mode und alles, 
was folgt. Sündenfall der Zivilisation.

Im zögerlichen Kontakt mit den 
Menschen bekommen die Affen dann 
noch den Rest beigebracht: Bücher und 
Zeichenblock (Geheimnis der Reprä-
sentation), das Aspirin, die Feuerwaffe, 
das Feuerwasser und den politischen 
Autoritarismus.

Auf beiden Seiten gibt es Ressenti-
ments, sprich Rassismus. Tendenziell 
sind die Affen ein wenig sentimentaler 
und die Menschen besser ausgebildet, 
dafür wesentlich vertrottelter (Deka-
denz der Kultur). Aber man sollte gar 
nicht zu sehr auf »Inhalte« eingehen. 
Damit wäre die Sache von Beginn an 
verfehlt. Denn was man da sieht, ist 
zwar alles ungeheuer dämlich, aber es 
sieht immerhin spektakulär gut aus. So 
gut wie vielleicht noch nie zuvor.

Da ist eine Ahnung von einer neuen 
Qualität des Bildes wie in den Anfangs-
tagen des Kinos. Ein Kreis hat sich 
geschlossen. Man hat endlich wieder 
»Kintopp«. Das Morgengrauen der be-
wegten Bilder. Im Original heißt der 
Film ja auch »Dawn of the Planet the 
Apes«. Von einer Revolution ist da zu 
Recht keine Rede. 

Wenn überhaupt, hat die Revolution 
längst in Rechnern stattgefunden, der 
primären Produktionslandschaft auch 
dieses Films. Die Rechner sind ganz be-
stimmt kein Urwald, aber sie können je-
de Art Urwald, auch den in Kalifornien, 
evozieren. In den ganz frühen Filmen 
sah man die Eisenbahn, Arbeiter vor 
der Fabrik, Leute, die auf einer Straße 
herumwuseln, solche Sachen. In die-
sem Film sieht man den Wald, das Fell, 
das Lagerfeuer, die Affen auf Reitpfer-
den. Aber auch brennende Stadtruinen 
und leicht aus der Übung gekommene 
Ingenieure, die den Affen zeigen, wie 
ein Wasserkraftwerk funktioniert, und 
daß der Strom eine gute Sache ist, wenn 
er mal gerade nicht ausfällt. Denn bei 
Stromausfall ist die bepelzte Kreatur 
der urbanen feuerwasserschluckenden 
natürlich überlegen … 

Man ist im Strom der Dinge. Im An-
fang liegt das Ende beschlossen. Wußte 
man von jeher. Das ist jetzt die Auf-
bruchstimmung, die mit den Tier- und 
Naturfilmen, mit denen das großange-
legte 3-D-Kino anfänglich kommerziell 
verbreitet wurde, eingeläutet worden 
war.

Was an »Planet der Affen: Revoluti-

on« furchtbar nervt, sind eben die alten 
Geschichten – schlechter Indianerfilm, 
müder Aufguß des Mythos vom Bon 
sauvage, diffuse politische Allegori-
en usw. usf. Das kann man alles sehr 
schnell vergessen. Das Vergessen ist 
bekanntlich sehr produktiv.

Was über jeden konkreten Inhalt 
erhaben im Vordergrund steht, ist die 
»Landschaft« – ursprünglich eine Er-
findung der Malerei, untrennbar ver-
bunden mit der sogenannten Atmo-
sphäre, nunmehr im wesentlichen eine 
fotorealistische Produktionslandschaft. 
Daß genau das mit einem »Zurück zur 
Natur«-Überbau offensiv geleugnet 
wird, dürfte schon –– ex negativo – Hin-
weis genug auf die wahren Verhältnisse 
der totalen Künstlichkeit von Affen auf 
Reitpferden sein. 

Die Schlußeinstellung des Films ist 
die Großaufnahme eines bedrohlichen 
Affengesichtes. Zugleich ist es ein 
»volldigitales«, graphisches, rein atmo-
sphärisches Bild. Es steht gleichsam 
für seinen Selbstzweck. Radikalisiert 
ist damit, was der Filmtheoretiker Bela 
Balazs 1924, mitten in bester Stumm-
filmzeit in »Der sichtbare Mensch« 
konstatierte: »Im Film geben uns Worte 
keinen Anhaltspunkt. Wir erfahren alles 
aus dem Gebärdenspiel, das nun keine 
Begleitung und auch nicht Form und 
Ausdruck, sondern einziger Inhalt ist.« 
Die Rückkehr zur Selbstgenügsamkeit 
des Bildes ist wieder der Status quo.

u »Planet der Affen: Revolution«, Re-
gie: Matt Reeves. USA 2014, 130 Min.
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Studioboß  
der 80er
Der israelische Filmprodu-

zent Menachem Golan ist 
am Freitag im Alter von 85 Jah-
ren in Tel Aviv gestorben. Golan 
hatte in den 80ern sein eigenes 
Hollywoodstudio. Die Produk-
tionsfirma Cannon, die Golan 
mit seinem Cousin aufbaute, war 
spezialisiert auf billige Action, 
Gewalt und Sex, brachte Stars 
wie Chuck Norris, Jean-Claude 
Van Damme oder Sharon Stone 
hervor. Golan führte oft selbst 
Regie. Das Handwerk hatte er als 
Roger Cormans Regieassistent 
gelernt. Künstlerische Ambitio-
nen verfolgte das Studio mit Pro-
duktionen wie Franco Zeffirellis 
»Otello« (1986) oder Jean-Luc 
Godards »King Lear« (1987). Bis 
zu 1 200 Kinos in den USA und 
Europa gehörten zum Konzern, 
der Jahresumsätze von bis zu 
einer Milliarde Dollar machte, 
durch opulente Produktionen 
wie Roman Polanskis »Piraten« 
(1986) oder »Superman 4« mit 
Christopher Reeve jedoch in die 
roten Zahlen geriet und schließ-
lich von Golan an den Groß-
verleiher Pathé verkauft wurde. 
Golan kehrte Mitte der 1990er 
Jahre nach Israel zurück und 
drehte noch mehr als zehn Jahre 
lang Filme, darunter »Gianni 
Versace – Der Mord« (1998) mit 
Franco Nero in der Rolle des 
1997 in Miami ermordeten italie-
nischen Modeschöpfers. (dpa/jW)

Sieben Meter 
Zufall

Eine gut sieben Meter hohe 
Buddha-Statue wurde am 

Samstag vor einem Kloster in 
Hannover eingeweiht. Nach 
Angaben eines Sprechers des 
Klosters »Pagode Vien Giac« 
in Hannover-Mittelfeld wiegt 
die Figur mehr als zwei Tonnen 
und ist Europas größte Buddha-
Statue. Das 1987 erbaute Klo-
ster soll nun um einen Medita-
tionsgarten erweitert werden. 
Das mit dem größten Buddha 
des Kontinents sei »eher ein 
Zufall«, sagte der Sprecher. 
Man habe das bei der Planung 
nicht gewußt und sei erst später 
darauf aufmerksam gemacht 
worden.  (dpa/jW)

Idas Chancen
Polen wird mit dem Film 

»Ida« von Pawel Pawlikow-
ski am Wettbewerb um den Os-
car für den besten fremdsprachi-
gen Film teilnehmen. Die Ent-
scheidung war nach Angaben 
der Direktorin des nationalen 
Filminstituts, Agnieszka Odo-
rowicz, eindeutig: »Wir hatten 
keinerlei Zweifel, daß Ida die 
größten Chancen hat.« Die pol-
nisch-dänische Gemeinschafts-
produktion erzählt von einer im 
Waisenhaus aufgewachsenen 
jungen polnischen Nonne. Kurz 
vor ihrer endgültigen Entschei-
dung für das Leben im Kloster 
erfährt sie von ihrer jüdischen 
Identität. Der Film hatte in den 
USA bisher rund 450 000 Zu-
schauer.  (dpa/jW)

Endlich Ferien! Ich ziehe mit 
meinem Rucksack durch die 
Welt. Durch die ganze Welt? 

Nein, aber ich will schon etwas Be-
sonderes sehen. Heute verbringe ich 
einen Tag Urlaub … – in der Partei-
zentrale der FDP, Klein Memmings-
leben, Dorfanger 1a (bitte bei G. E. 
Metzel klingeln).

»Hallo? Keiner da? … Hallo!« Ich 
schiebe die Tür auf. Knarrend gibt 

sie nach. Meinen Rucksack stelle ich 
nicht ab. Alles sehr verstaubt hier. 

Links vom Flur geht die Küche ab. 
Der Abreißkalender an der Wand über 
dem Kühlschrank zeigt den 23. Sep-
tember 2013. Plötzlich Schritte über 
mir. Dielen knarren. 

Ich nehme meinen Blick aus der 
Küche und schaue in den dunklen 
Flur. Ganz hinten eine Treppe nach 
oben. Tipp, tapp. Jemand kommt her-

unter. Dann geht alles sehr schnell. 
Es poltert und rumpelt! Da ist wohl 
jemand gestolpert. Und wirklich, ein 
Bündel Arme und andere Körperteile 
schlagen vor der ersten Stufe im Flur 
auf. Dann ein Stöhnen. Dann noch ein 
Stöhnen. 

Als sich die Figur erhebt, klappt 
mir vor Staunen der Kiefer runter: 
»Möllemann? Sie? Aber …« Er be-
tastet seinen Kopf. »Hab’ keine Zeit 

für lange Erklärungen! Ich komme 
von ganz oben. Eine Rettungsaktion 
gewissermaßen, wenn Sie verste-
hen.« Er drängelt sich an mir vorbei 
und rennt aus dem Haus. Die Tür 
knarrt müde, bevor sie zuschlägt. 
Dann wieder Ruhe. Staub tanzt in 
einem Lichtstrahl. Es ist wie die Ru-
he vor … Na, egal, ich habe Urlaub! 
Von draußen höre ich einen Traktor 
anspringen. 

MeiNe ferieN (3). voN haGeN boNN

 Endlich wieder Kintopp
Man sollte nicht auf »Inhalte« schauen, die Bilder genügen sich selbst.  
»Planet der Affen: Revolution«. Von Peer Schmitt

Wir erfahren alles aus dem Gebärdenspiel
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ferNseheN

NachschlaG 
Driften im Grenzland  
 | Fr., 20.10, Deutschlandfunk

vorschlaG

Rivermovie
Die Künstlergruppe »Mangan25« un-
ternimmt Expeditionen in verschiedene 
Teile der Welt und macht daraus was, 
z. B. ein Rundfunkbild wie hier von 
einer Bootstour 400 Kilometer die Nei-
ße und Oder hinunter. Die beginnt mit 
Konnotationen zu »Grenze« (altpolni-
sches Wort) und enthält Literarisches, 
Historisches, Politisches und O-Töne: 
Ein Landvermesser aus der Grenzkom-
mission, eine esoterisch angehauchte 
Neiße-Anwohnerin (»ist die Grenze ein 
Tanz?«), der Vater ihres Sohnes, der 
deutsche Kriege ohne Grenzen auf der 
Welt, für die auf dem nahen Truppen-
übungsplatz Oberlausitz geballert wird, 
für »natürlich« hält. Krieg, Flüchtlinge 
in Eisenhüttenstadt, Sorben, Pückler-
Park – alles wird in der Tonlage satter 
Leute abgehandelt. Tod oder Leben in-
teressiert die kaum. (asc)

veraNstaltuNGeN

Und täglich grüßt das 
 Murmeltier

Eine Komödie (1993), die man gar 
nicht oft genug anschauen kann. Bill 
Murray, zynischer Fernsehreporter, 
landet mitten im Winter in einem 
Kaff, in dem ein Murmeltier aus sei-
ner Höhle gezerrt wird, um mit seiner 
Reaktion das künftige Wetter anzuzei-
gen. Mit dabei ist Andy MacDowell 
(was macht die inzwischen eigent-
lich?). Bill Murray muß dann durch 
eine Art überirdischer Psychoanalyse, 
in der er gezwungen wird, denselben 
Tag immer und immer wieder durch-
zumachen. Sie kennen das. Aber wie 
gesagt, der Film ist eine Komödie, die 
man gar nicht oft genug anschauen 
kann. Bill Murray, zynischer Fern-
sehreporter, landet mitten im Winter 
in einem Kaff, in dem ein Murmeltier 
aus seiner Höhle gezerrt wird, um mit 
seiner Reaktion das künftige Wetter 

anzuzeigen. Mit dabei ist Andy Mac-
Dowell (was macht die inzwischen 
eigentlich?) …
u Arte, 13.45 Uhr

Frantic
Polanski in den Achtzigern. Hier mit 
einem eher schwachen, nichtsdesto-
trotz erfolgreichen Werk. Harrison 
Ford, Emanuelle Seigner (die vom Re-
gisseur nach Drehschluß auch gleich 
geheiratet wurde), ein verwechselter 
Koffer, ein graues, schmutziges Pa-
ris, eine Entführung und eine Para-
noia. Psychothriller, der auf Hitchcock 
macht.
u BR, 22.05 Uhr

Die Story im Ersten
Aber ja, wir hatten Politik versprochen. 
Dieses Dokuformat beschäftigt sich 
heute mit dem Demographieproblem, 
das, global betrachtet, hierzulande ja 
eigentlich ganz falsch beurteilt wird: 

Die Bevölkerungszahl steigt rasant 
weltweit, die sinkende Geburtenrate 
in Deutschland wird aus ideologischen 
Gründen nicht als Fortschritt verstan-
den. Ulrike Gehring traut sich auch 
an diese Frage, neben der üblichen 
Ursachenforschung (Karriere, Unter-
haltskosten).
u ARD, 22.50 Uhr

Die Wunderpille der 
 Wehrmacht
Gleich im Anschluß: Das »Crystal 
Meth« der Nazizeit hieß Pervetin. Mit 
diesem Methamphetamin, 1937 vom 
deutschen Chemiker Friz Hauschild 
entwickelt, wurden insbesondere die 
Piloten der Wehrmacht fit gemacht, 
schließlich wirkt das Zeug erst einmal 
so, daß man keinen Schlaf braucht 
und ein Übermaß an Selbstbewußtsein 
gewinnt. Wenn da nur die Nebenwir-
kungen nicht wären! Gute Doku von 
Sönke El-Bitar.
u ARD, 23.35 Uhr

»Fidel es Fidel«. Vernissage der Fotoaus-
stellung des renommierten kubanischen 
Fotografen Roberto Chile. Dienstag, 12.8., 
19 Uhr, Galerie »Art Stalker«, Kaiser-Fried-
rich-Str. 67, Berlin. Veranstalter: Botschaft 
der Republik Kuba

Infoveranstaltung über die politische Si-
tuation der ukrainischen Linken seit dem 
Putsch Ende Februar 2014, zu den darauf-
folgenden Wahlen und dem Kriegszustand 
im Süden und Osten des Landes. Mit einer 
Gruppe antifaschistischer Aktivistinnen 
und Aktivisten aus der Ukraine und Ruß-
land. Dienstag, 12.8., 19.30 Uhr, UJZ Korn, 
Kornstr. 28, Hannover. Veranstalter: Rote 
Hilfe e.V. OG Hannover

»Kein Werben fürs Sterben – Bundeswehr-
show sabortieren«. Am 12.8. wird das Ber-
liner Wachbataillon der Bundeswehr anläß-
lich der traditionellen »Köpenickiade« vor 
dem Rathaus Köpenick, Sitz des Bezirks-
amtes Treptow-Köpenick, aufmarschieren, 
um Interessierte zu werben. Protest gegen 
Bundeswehrshow am Dienstag, 12.8., 15 
Uhr, Rathaus Köpenick, Berlin

Infoveranstaltung/Mobilisierung im Tatort-
Kurdistan-Café für das »War Starts Here 
Camp 2014«. Letzte Infos zum Camp, das 
vom 17.–25. Ausgust in Potzehne in der Alt-
mark stattfindet. Mittwoch, 13.8., 18.30 Uhr, 
Centro Sociale, Sternstr. 2, Hamburg 

Autorenlesung mit Ernst-Georg Schwill. 
Der durch die DEFA-Filme »Alarm im Zir-
kus«, »Sie nannten ihn Amigo« u. a. bekannt 
gewordene Schauspieler liest aus seiner 
Autobiographie »Is doch keene Frage nich« 
und stellt sich den Fragen des Publikums. 
Donnerstag, 14.8., 15 Uhr, Stadtteilzentrum 
Marzahn-Mitte, Marzahner Promenade 38, 
Berlin

Geduldet und toleriert
u Zu jW vom 4. August: »Nazis unerwünscht«
… Aber noch immer werden sie, um hier ein-
mal die Überschrift des Berichts aufzugreifen 
und zu erweitern, gern toleriert und geduldet. 
Weil die Polizisten uns daran gehindert haben, 
die Nazis zu behindern. Dies war die Realität 
in Bad Nenndorf am 2. August. 

Wir wollten diesen sensiblen Platz einfach 
nicht den Nazis überlassen, mehr nicht! Ob-
wohl der niedersächsische SPD-Innenminister 
alle Register zog, um den Nazis (…) ihr Ge-
denken – um das es ihnen letztlich gar nicht 
ging – zu ermöglichen und zu schützen! Wir 
wollten das verhindern, damit sich dieses jäm-
merliche Ritual nicht bis 2030, wie von den 
Nazis angemeldet, jährlich wiederholt. 

Auch ohne Zerstörung glich Bad Nenndorf 
an diesem Augustwochenende einer Stadt im 
Kriegs- oder Ausnahmezustand. Solange Zivil-
courage wie politisch motivierte Kriminalität 
geahndet wird, so lange müssen wir auch ge-
genüber derartigem politischen Schwachsinn 
einen langen und vor allem starken Atem be-
halten! 

Mit angepaßtem Engagement und reiner 
Symbolik ist dem Nazitreiben mit Sicherheit 
nicht beizukommen, aber dies hat die große 
Politik offenbar noch immer nicht begriffen. 
(…)

 Irmela Mensah-Schramm, per E-Mail

Mitgliederbasis wächst
u Zu jW vom 2./3. August: »›Man glaubt, die 
 Demokratie nicht mehr zu benötigen‹«
Der letzte Absatz des sonst sehr guten In-
terviews mit Daniel Leisegang über Amazon 
bedarf dringender Korrekturen: (…) Seit dem 
Skandal um den Umgang mit Leiharbeit in Bad 
Hersfeld und seit der Existenz von Betriebs-

räten ist die Anzahl der Leiharbeiter in allen 
Zentren stark zurückgegangen. Ein Problem 
stellen vielmehr die befristeten Verträge dar, 
mit denen Amazon ausgiebig arbeitet. Da ist in 
der Tat die Politik gefragt, die sachgrundlose 
Befristung endlich abzuschaffen. Ersatz für die 
Fluktuation findet Amazon nur leicht, solange 
die Niederlassung noch relativ neu ist. Je län-
ger sie existiert, umso mehr Probleme gibt es. 
Auch weil viele dann nicht mehr bei Amazon 
arbeiten wollen. 

Ver.di hat es bei Amazon sicher nicht leicht. 
Aber so schwer nun auch wieder nicht: Die Mit-
gliederbasis an den Standorten wächst, ebenso 
die betrieblichen Aktivenstrukturen. Überall 
gibt es Betriebsräte mit mehrheitlichem oder 
hohem Anteil an ver.di-Kollegen und -Kolle-
ginnen. Mit Bad Hersfeld und Leipzig sowie 
seit kurzem Rheinberg und Graben sind vier 
Standorte streikfähig, die Streikbeteiligung ist 
vergleichbar mit anderen Handelsunterneh-
men. Und die anderen Standorte werden sicher 
früher oder später folgen. 

Hilfreich wäre es übrigens, wenn möglichst 
viele Kunden in ihren Produktrezensionen auf 
der Amazon-Webseite schreiben, daß sie als 
Kunden auch Wert auf gute Arbeitsbedingun-
gen und Tarifverträge bei Amazon legen … 
 Angela Bankert,  
 Gewerkschaftssekretärin Handel –  
 Projekt Amazon, ver.di, Koblenz 

Betriebsrat überflüssig
u Zu jW vom 4. August: »Zwiespältiger Pakt«
Warum einige Betriebsräte das Komanagement 
mit den »Arbeitgebern« offenbar immer noch 
für ein probates Mittel halten, erschließt sich mir 
nicht so ganz. Mit Fremdvergaben macht sich 
ein Betriebsrat möglicherweise selbst überflüs-
sig, denn wo Teile eines Unternehmens »outge-
sourct« werden, braucht es auch keinen Betriebs-
rat in der bisherigen Personenstärke mehr, denn 
die richtet sich bekanntlich nach der Anzahl der 
Beschäftigten. 
 Oliver Kriebel, Berlin 

Respekt und Solidarität
u Zu jW vom 2./3. August: »›Die 
 Friedensbewegung ist bedeutungslos‹«
Mit großer Aufmerksamkeit lese ich täglich Eu-
re Zeitung. (…) Umso mehr war ich über die 
Überschrift »Die Friedensbewegung ist bedeu-
tungslos« des Interviews mit Moshe Zuckermann 
ziemlich erstaunt und verärgert. Abgesehen da-
von, daß er diese Formulierung so nicht benutzt 
hat und sicher aus seinem Selbstverständnis her-
aus diese Beurteilung wohl auch nicht so vorneh-
men würde, ist die Überschrift eine Beleidigung 
für die Israelis, wenn auch nur wenige, die unter 
schwierigsten Bedingungen gegen die israelische 
Kriegspolitik kämpfen. Sie verdienen meinen 

Respekt und meine Solidarität und keine Ver-
ächtlichmachung. (…)

Mit vielen anderen bin ich seit Jahrzehnten 
in der Friedensbewegung aktiv und habe Höhen 
und Tiefen miterlebt und mitgelitten. Aber be-
deutungslos haben wir uns nie gefühlt, sondern 
immer wieder die Notwendigkeit des Widerstan-
des gegen Krieg und Militarisierung betont. (…)

 Thea Rann, Hamburg 

Als Terrorismus bezeichnet
u Zu jW vom 4. August: »Alles auf Eskalation«
(…) Als in den 90er Jahren das Kosovo, ähn-
lich wie heute die Ostukraine, nach Unabhän-
gigkeit vom Staat Serbien strebte, ergriff der 
Westen sehr schnell Partei für das Kosovo und 
bombardierte sogar Belgrad, um Serbien zum 
Verzicht auf seine Provinz Kosovo zu zwingen. 
Auch das nach Unabhängigkeit von Jugosla-
wien strebende Kroatien wurde umstandslos 
von Deutschland anerkannt. Warum eigentlich 
wird das Unabhängigkeitsstreben der Ostukrai-
ne als Terrorismus bezeichnet und versucht, 
Rußland mit massiven Wirtschaftssanktionen 
zu zwingen, die Ostukraine nicht mehr zu unter-
stützen? (…)

 Katharina Féaux, per E-Mail

Entzug des Mandats
u Zu jW vom 2./3. August: »Überraschungen«
Die Lösung des Kreuzworträtsels ist: Hinzuver-
dienstgrenzen. 

PS: Einzuführen für Bundestagsabgeordnete, 
die nicht an den Sitzungen des Hohen Hau-
ses teilnehmen, sondern ihrer »Nebenbeschäfti-
gung« nachgehen. Bei wiederholtem Fehlen wäre 
über einen Entzug des Mandats als Abgeordneter 
nachzudenken. Dies würde ich mir wünschen, 
gilt aber leider nur für »die kleine Frau und den 
kleinen Mann«.

 Jochen Walter, Völkershausen/Rhön
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Neu erschieNeN

RotFuchs
Entgegen der herrschenden Mei-
nung in bundesdeutschen Mas-
senmedien hebt Klaus Steiniger 
in der monatlich erscheinenden 
»Tribüne für Kommunisten und 
Sozialisten in Deutschland« 
die Zurückhaltung der russi-
schen Regierung im Konflikt 
in der Ukraine hervor. Weitere 
Beiträge befassen sich mit dem 
»durch die NATO inspirierten 
Putsch« in Kiew. Heinz Ernst 
zeichnete kurz vor seinem Tod 
am 2. Juli ein lesenswertes 
Porträt des Berliner Bezirks 
Prenzlauer Berg, und Leopoldi-
ne Kuntz befaßte sich mit dem 
sogenannten Bülow-Prozeß aus 
dem Jahr 1934 als Auftakt zur 
Abrechnung der Nazis mit der 
KPD. Dem aktuellen Heft liegt 
ein achtseitiger Aufsatz »Wir 
hatten einst ein Vaterland!« zur 
Historie der DDR von Götz 
Dieckmann bei.  (fo)
u RotFuchs Nr. 199, 36 Seiten 
mit Beilage, Spende erbeten. 
Bezug: RotFuchs, Karin Dock-
horn, Postfach 021219, 10123 
Berlin, Tel. 030 / 241 26 73, E-
Mail: wdockhorn@t-online.de

Cuba Sí
Zweimal im Jahr publiziert die 
Kuba-Arbeitsgemeinschaft der 
Partei Die Linke ihr Magazin 
Cuba Sí Revista mit Neuig-
keiten aus Kultur, Politik, 
Wirtschaft und Gesellschaft 
der Karibikinsel sowie von 
Cuba-Sí-Projekten, die vor al-
lem durch Spenden finanziert 
werden. Aktuell geht es um die 
Entwicklung der zukünftigen 
kubanischen Währung, des Peso 
Cubano – das Land will endlich 
die Doppelwährung überwin-
den. Außerdem: Analysen zu 
den offenen und verdeckten 
Operationen der USA gegen 
Kuba und wie dabei neue Medi-
en wie zum Beispiel der Inter-
netdienst Twitter zum Einsatz 
kommen, Hintergründe zum 
Umdenken in Sachen Blockade 
sowie mehrere Berichte von den 
Solidaritätsprojekten. (fo)
u Cuba Sí Revista, 2/2014, 12 
Seiten, Spende erbeten. Bezug: 
Cuba Sí Revista, Kleine Alexan-
derstr. 28, 10178 Berlin, kosten-
loser PDF-Download:  
http://cuba-si.org/revista

Big Business Crime
Das Magazin des Vereins 
»Business Crime Control« 
(BCC) befaßt sich ausführlich 
mit dem geplanten transatlan-
tischen Wirtschaftsabkommen 
(TTIP) zwischen USA und EU. 
Demokratie und Souveränität 
würden der »Diktatur des Kapi-
tals« geopfert. Doch es regt sich 
Widerstand, und Big Business 
Crime stellt eine europäische 
Initiative vor, in der sich 150 
Organisationen, Nichtregie-
rungsorganisationen, Umwelt-
verbände und Gewerkschaften 
aus 18 EU-Staaten zusammen-
geschlossen haben. Außerdem: 
Beiträge zum Drohnenkrieg, 
zur Euro-Krise sowie mehrere 
Würdigungen für Hans See. Der 
Mitbegründer von BCC wurde 
vor kurzem 80 Jahre alt. (fo)
u Big Business Crime, 3/2014, 
52 Seiten, 6 Euro, Bezug: BCC, 
Postfach 1575, 63465 Maintal, 
Tel: 06181 /472 31, E-Mail: 
 hi-waltemate@web.de
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Euro-Imperialismus 
Thomas Wagner seziert Ideologien über die EU. Von Michael Zander

Die Friedensnobelpreisträge-
rin Europäische Union wirkt 
als segensreiches, völkerver-

brüderndes Staatenbündnis, und wer 
etwas anderes sagt, der ist ein Nationa-
list und gemeiner Antidemokrat. Der 
Soziologe und jW-Redakteur Thomas 
Wagner widerlegt dieses verbreitete 
Vorurteil in seinem neuen Buch über 
die »Demokratie im Zangengriff«. Er 
knöpft sich das europapolitische Spek-
trum vor, von den Linksliberalen bis zu 
den Rechtspopulisten, von prominen-
ten Parlamentariern bis zu Intellektuel-
len, unter ihnen illustre Namen wie Jür-
gen Habermas, Ulrich Beck oder Oskar 
Negt. Den meisten mehr oder weniger 
gemeinsam ist das implizite oder aus-
drückliche Ziel, aus Europa ein »Im-
perium« zu machen. Anhand einschlä-
giger Statements, Zeitungsartikel und 
Memoranden arbeitet Wagner sechs 
Legitimationsstrategien für ein solches 
Projekt heraus: »die Überwindung des 
Nationalismus, die Verbreitung von 
Demokratie und Menschenrechten, die 
ökologische Mission, die Simulation 
von mehr Bürgerbeteiligung, der Vor-
schlag einer Direktwahl des EU-Kom-
missionspräsidenten sowie der Schutz 
von bürgerlichen Freiheitsrechten 
durch Aufrüstung der EU«. Die Euro-
pawahl 2014 wurde als Duell zwischen 
dem Konservativen Jean-Claude Junk-
ker und dem Sozialdemokraten Martin 
Schulz im Kampf um die Kommissi-

onspräsidentschaft inszeniert. Eine Di-
rektwahl für diesen Posten, wie sie in 
der EU debattiert wird, würde »nicht 

etwa mehr Beteiligung der Bürger an 
den wichtigen Entscheidungspro-

zessen« bedeuten, sondern »die 
Bevollmächtigung eines Super-
präsidenten zum Durchregieren 
im Interesse der ökonomisch 

Mächtigen«. Wagner zitiert 
in diesem Zusammen-

hang den italienischen 
Philosophen Dome-

nico Losurdo, 
der  diese 

Strategie 
a l s 

»Soft-Bo-
napartismus« 
b e z e i c h n e t 
hat: Wenn 

»der Füh-
rer einmal 
gewähl t 

ist, verfügt er über aus-
gedehnte Macht- befugnis-
se und kann – Parla- ment, Parteien 
und Gewerkschaften aus dem Feld 
schlagend – seine Handlungen mit dem 
direkten Appell an das Volk rechtferti-
gen«. In eine ähnliche Richtung zielen, 
wie Wagner analysiert, Versprechen auf 
Bürgerbeteiligung. Volksentscheide 
dienen einerseits der demokratischen 
Legitimation, andererseits können sie 
die EU-Politik faktisch nicht nennens-
wert beeinflussen. Gleichzeitig kom-
men Forderungen, ein Zensuswahlrecht 
einzuführen und Stimmen nach dem 
Einkommen zu gewichten, nicht nur 
von rechts außen, sondern auch aus der 
»Mitte«. Exkanzler Gerhard Schröder 
distanziert sich zwar von der Idee, von 
oben eingesetzte »Expertengremien« 
mit Entscheidungsbefugnissen auszu-
statten, gleichzeitig lobt er aber »unkon-
ventionelle Vorschläge« zur »Zukunft 
eines Regierens im 21. Jahrhundert, frei 
und ohne Scheuklappen«. 

Außenpolitisch treten der Grüne Da-
niel Cohn-Bendit und der Libe-
rale Guy Verhofstadt offen für 
ein EU-Imperium ein. In einem 
gemeinsamen Manifest schrei-
ben die Mitglieder der sogenannten 
Spinelli-Gruppe im Europaparlament: 
»Von nun an organisiert sich die Welt 

um Pole herum, die man als Imperien 
bezeichnen kann (…). Die Vereinigten 
Staaten, China oder auch Indien sind 
Imperien, keine Nationalstaaten.« Ein 
politisch vereinigtes Europa wäre »der 
mächtigste und wohlhabendste Kon-
tinent der Welt, reicher als Amerika, 
mächtiger als alle Imperien zusammen. 
(…) Nur eine europäische Armee (…) 
kann (…) unsere Unabhängigkeit ver-
teidigen« und »überall in der Welt zum 
Einsatz kommen«. Rechte EU-Kritiker 
wie die Alternative für Deutschland 
(AfD) sind natürlich keine Alternative. 
Dies gilt Wagner zufolge nicht nur des-
halb, weil sie innen- und außenpolitisch 
eigene imperiale Träume verfolgen, 

sondern auch, weil sie ökonomisch 
lediglich das mittlere, auf den 

Inlandsmarkt konzentrierte 
gegenüber dem deutschen 
Monopolkapital vertreten. 
Wagner gelingt es insgesamt, 

eine äußerst informative Landkarte der 
buntscheckigen deutschen EU-Ideo-
logie zu zeichnen. Diese Stärke des 
Buchs ist aber zugleich eine Schwäche. 
Der Autor beschränkt sich weitgehend 
auf die Debatten innerhalb der soge-
nannten Eliten. Die Analyse wird aller-
dings kaum mit der politischen Praxis 
und den Institutionen der EU vermittelt. 
Dies erschwert wiederum die Einschät-
zung, inwieweit man es mit kurzlebi-
gen Stellungnahmen ehrgeiziger und 
medienverliebter Politiker und In-
tellektueller zu tun hat oder mit 
substantiellen Beiträgen 
zu einem Meinungsbil-
dungsprozeß, der 
den EU-Kurs 
w i r k l i c h 
m i t b e -
stimmen 
w i r d . 
I n s o -
f e r n 
eig-

net sich das Buch gut als Einstieg ins 
Thema und als Ergänzung zu ähnlicher 
Literatur. Auf jeden Fall zeigt Wagner 
überzeugend, daß Forderungen nach ei-
nem »sozialen Europa«, wie sie aus der 
Linkspartei zu vernehmen sind, leeres 
und gefährliches Gerede bleiben, so-
weit damit Illusionen über die tatsäch-
lichen Diskussionen und Machtverhält-
nisse in der EU genährt werden. 

u Thomas Wagner: Demokratie im 
Zangengriff. Welche Zukunft hat die 
Europäische Union? Papyrossa, Köln, 
2014. 118 Seiten, 11,90 Euro

u Buchpremiere mit dem Autor: 
Donnerstag, 14. August, 19 Uhr, jW-La-
dengalerie, Torstr. 6, 10119 Berlin-Mitte 
(Eintritt 5, ermäßigt 3 Euro)

Torstraße 6, 10119 Berlin (Nähe Rosa-Luxemburg-Platz)
Öffnungszeiten: Mo.–Do.: 11–18  Uhr; Fr.: 10–14 Uhr

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

Dienstag, 19. August, 19 Uhr Buchpremiere

Zweiter Weltkrieg
Mit dem Autor Kurt Pätzold

Richtete sich alle Aufmerkamkeit historischen Gedenkens 
eben noch auf den Beginn des Ersten Weltkrieges, hat sie sich 
nun dem Zweiten zugewandt. Im Blick auf das Jahr 1939 wur-
de lange geglaubt, es könne ein Streit über die Frage nach der 
Kriegsschuld nicht aufkommen. Irrtum: Neuere Geschichts-
deuter stehlen davon Hitler nahezu die Hälfte, um diese an 
Stalin zu »überweisen«. Die Rollen Deutschlands und der 
Sowjetunion auf dem Wege in den Zweiten Weltkrieg und an 
dessen Vorabend sollen Gegenstand einer Veranstaltung bil-
den, die Kurt Pätzold einleitet, der soeben einen Überblicks-
band zur Geschichte dieses Krieges veröffentlicht hat.

Um Anmeldung zur Veranstaltung unter 030/53 63 55- 56 oder mm@jungewelt.de wird gebeten.

Moderation: Arnold Schölzel (jW)  Eintritt: 5,00 €/ermäßigt: 3,00 €

D i e  Tage s ze i t ung  j ungeWe l t  s u c h t :

Bildredakteurin/Bildredakteur
für den Bereich Foto/Gestaltung

zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
1. November 2014, in Vollzeit- und Festanstellung

Erwünschte Voraussetzungen:
–  Erfahrung im Umgang mit Photoshop, Indesign und ggf. weiteren  

Grafikprogrammen
– Sicherheit im Recherchieren von Bildquellen und im Bearbeiten von 

Bildern
– Kenntnisse im Umgang mit CMS von Vorteil, aber nicht Bedingung
– praktische journalistische Erfahrungen (möglichst Print und Online)  

von Vorteil
– Teamfähigkeit, Flexibilität, Belastbarkeit, Kontaktfähigkeit, Zuverlässigkeit
– gute bis sehr gute englische Sprachkenntnisse
–  Engagement beim Gewinnen/Betreuen von freien Fotografinnen und 

Fotografen

Aussagefähige Bewerbungsunterlagen bitte an: 
Verlag 8. Mai GmbH/Tageszeitung junge Welt
z. Hd. Brigitte Jelkmann
Torstraße 6, 10119 Berlin
bzw. bj@jungewelt.de

Jean-Claude Juncker

Martin Schulz
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kaNu

Ins Wasser gerettet

moSKau.  Die Flotte des Deut-
schen Kanu-Verbandes (DKV) 
hat bei den WM in Moskau das 
schlechteste Ergebnis seit dem 
Mauerfall eingefahren. In den 
zwölf olympischen Klassen 
gewannen die DKV-Athleten 
eine Gold-, eine Silber- und 
eine Bronzemedaille. Den Titel 
holte Canadier-Olympiasieger 
Sebastian Brendel (Foto). Nach 
einem fulminanten Schlußspurt 
mußte der Potsdamer aus dem 
Wasser gefischt werden: »Nach 
dem Ziel hatte ich absolute Sau-
erstoffnot, da mußte ich mich 
erst mal ins Wasser retten«, 
sagte er. Die weiteren Medaillen 
in den olympischen Klassen hol-
ten die Europameister Ronald 
Rauhe/Tom Liebscher (Pots-
dam/Dresden) mit Silber im 
Kajak-Zweier über 200 m und 
Yul Oeltze/Ronald Verch (Mag-
deburg/Potsdam) mit Bronze im 
Canadier-Zweier über 1 000 m. 
Angesichts knapper Niederlagen 
bilanzierte DKV-Sportdirektor 
Jens Kahl: »Man müßte den 
vierten Platz abschaffen.« (sid/jW)

fussball

Premjer-Liga
moSKau. Dynamo Moskau hat 
am zweiten Spieltag der Russi-
schen Fußball-Premjer-Liga das 
Derby gegen Spartak mit 1:2 
verloren. Die Gastgeber gingen 
durch Rußlands WM-Stürmer 
Alexander Kokorin in der 3. 
Minute in Führung, Artjom Ds-
juba (17./51.) drehte das Spiel zu 
Gunsten Spartaks. Für Dynamo 
stürmte Kevin Kuranyi. Dessen 
früherer Stuttgarter Vereins-
kollege Serdar Tasci wurde bei 
Spartak in der 67. Minute einge-
wechselt. Der frühere Herthaner 
Patrick Ebert hatte es nicht in 
den Spartak-Kader geschafft. 
 (sid/jW)

tischteNNis

Superliga
PeKing. Der Tischtennisklub von 
Timo Boll, Shandong Luneng, 
hat am Samstag das Finale der 
chinesischen Superliga mit 
3:0 gegen Jiangsu Super Cab-
le gewonnen, ohne daß Boll 
zum Einsatz gekommen wäre. 
Für die Verlierer stand Bolls 
Nationalteamkollege Dimitrij 
Ovtcharov an der Platte. Der 
Europameister unterlag gegen 
Weltmeister Zhang Jike knapp 
mit 2:3-Sätzen. »Wir haben lei-
der gegen die Übermannschaft 
der Saison verloren«, postete 
Ovtcharov auf seiner Facebook-
Seite. »Dabei habe ich eine der 
wohl bittersten Niederlagen 
meiner Karriere einstecken 
müssen«. Der Hamelner führte 
im fünften und letzten Satz des 
ersten Einzels bereits mit 4:0, 
ehe dem chinesischen Olympia-
sieger sieben Punkte hinterein-
ander gelangen.  (dpa/jW)

Es ist noch gar nicht so lange 
her, da wurde in Deutschland 
ein Sommermärchen gefeiert. 

2013 wurde die Frauen-Volleyball-EM 
hierzulande und in der Schweiz aus-
getragen, die Spiele um die Medaillen 
waren in der Berliner Schmelinghalle 
zu sehen. Die DVV-Auswahl schaffte 
es überraschend bis ins Finale, das 
sie 1:3 gegen Weltmeister Rußland 
verlor. Auf der Turnier-Website las 
man: »Der deutschen Mannschaft 
flogen bei der Heim-EM die Her-
zen zu. Mit jedem Sieg kletterte die 
Zuschauerzahl (…). Der Grund: die 
DVV-Frauen spielten stark, kämpften 
aufopferungsvoll und sind absolut 
authentisch.«

Nationaltrainer Giovanni Guidetti 
meinte damals, das Team habe »den 
Volleyball für zwei Wochen zur 
wichtigsten Sportart in Deutschland 

gemacht«. Davon ist wenig übrig. 
Längst ist der Alltag eingezogen, 
sind die Frauen gegenüber den Män-
nern wieder Mauerblümchen wie in 
allen Spielsportarten. Mit medialer 
Aufmerksamkeit werden sie selten 
bedacht, und wenn bestenfalls regio-
nal beachtet. Erst recht gilt das für 
den regulären Ligaspielbetrieb. Berlin 
zum Beispiel hat auch ein Team in der 
Ersten Liga der Frauen, aber öffent-
lich registriert werden allein die BR 
Volleys als Herren-Meister der vergan-
genen drei Jahre. 

Die Frauen vom Köpenicker SC 
sind nur in Ausnahmefällen mal eine 
Sendeminute oder ein paar Druckzei-
len wert, dabei sind aus ihren Reihen 
in den letzten Jahren herausragende 
Spielerinnen wie Laura Ludwig, 
Katrin Holtwick (heute Beach-Welt-
klasse) oder Saskia Hippe (Hallen-

Nationalspielerin, aktuell Schwerin) 
hervorgegangen. In der benachbarten 
Flatow-Sportschule wurde erstklas-
siger Volleyball-Nachwuchs in Serie 
ausgebildet, solange es dort noch ent-
sprechende Klassen gab. Seit einigen 
Jahren ist das nicht mehr der Fall. 

Dennoch konzentriert man sich 
beim KSC spätestens seit der vergan-
genen Saison wieder verstärkt auf 
eigenen Nachwuchs. Das Team ist 
das jüngste der Liga.  Kurzfristiger 
Erfolg – sprich: Playoffs oder mehr – 
ist schwer zu erzielen, was die Suche 
nach Geldgebern nicht eben leicht 
macht. So kam es zu der Aktion »100 
Retter für den KSC!« Gesucht werden 
500-Euro-Spender. Es geht also um 
50 000 Euro, ein Neuntel des Jahres-
etats (450 000 Euro). Als Gegenlei-
stung versprochen wird »Erstklassiger 
Sport! Aus Ihrer Region! Erfolgreich 

und sexy!« Ein »familiäres, unver-
wechselbares Umfeld« mache den 
KSC »zu einem Identifikator für 
Köpenick und die Stadt Berlin«, heißt 
es zur Erläuterung. »Sexy und erfolg-
reich sind unsere Mädels. Was uns 
fehlt, sind immer wieder finanzielle 
Möglichkeiten für den Erhalt des 
Spielbetriebs.« 

Der Auftrag an die Geldgeber ist 
gewaltig: »Sie können Partner zur 
Rettung unseres Vereins, der Jugend 
und unserer Zukunft werden.« Erfreu-
liche Reaktionen auf die Aktion hat es 
bereits gegeben, wie die Berliner Wo-
che/Ausgabe Köpenick am 6. August 
mitteilte: »Erste Erfolge sind bereits 
zu verzeichnen. Kurz nachdem der 
Aufruf im Internet veröffentlicht wur-
de, haben sich bereits zehn Unterstüt-
zer gemeldet, darunter Bürgermeister 
Oliver Igel.«

rette sich, wer kaNN. »sexy« köpeNicker sc iN Not. voN klaus weise

So muß es sein
Zwei Titel und ein leises Servus: Die Ausnahmesportlerin Kirsten Bruhn

Das Kacheln zählen ist für Kir-
sten Bruhn vorbei. Mit 44 
Jahren hat die Norddeutsche 

bei den Behindertenschwimm-EM in 
Eindhoven ihren letzten großen Wett-
kampf bestritten. Sie war gewohnt er-
folgreich, holte mit ihren unnachahm-
lichen Armzügen noch zweimal Gold 
und einmal Bronze. »Die Zeit war 
schön«, sagte sie anschließend. »Aber 
ich habe mich genug gequält.«

Ihre letzten beiden Titel erschwamm 
Bruhns über 100 Meter Brust und 100 
Meter Rücken. Mit Rekorden hatte sie 
nicht mehr gerechnet. »Das ist illu-
sorisch, das schaffe ich nicht mehr, 

dafür konnte ich das Krafttraining 
nicht mehr durchziehen. Die Schultern 
sind nun mal auch verschlissen und 
kaputt«, hatte sie vor den Wettkämpfen 
gesagt. »Sicherlich sind da auch kör-
perliche Signale, die ich bekomme, wo 
ich einfach sage: Das Maß ist voll. Ich 
habe alles erreicht. Der Spaß nimmt 
auch ab.«

Bruhns ist seit einem Motorrad-
unfall im Jahr 1991 auf einen Roll-
stuhl angewiesen (inkomplette Quer-
schnittslähmung). 65 Weltrekorde 
hat sie in ihrer Laufbahn aufgestellt, 
76 Europarekorde. Sie ist dreimali-
ge Paralympicssiegerin, wurde 96mal 

Deutsche Meisterin. In Eindhoven trug 
sie noch einmal ihren Teil zu einer 
deutschen Erfolgsbilanz bei. Vor den 
abschließenden Rennen am Sonntag 
holten die deutschen Schwimmer mit 
Handicap 21 EM-Medaillen: sechsmal 
Gold, siebenmal Silber und achtmal 
Bronze. Zum Titel schwammen neben 
Bruhns noch Sebastian Iwanow, Elena 
Krawzow und Daniela Schulte.

Solche Bilanzen könnten seltener 
werden, meint Bruhns. In der ver-
gangenen Woche hatte sie vor dem 
EM-Start erklärt: »Wenn wir in Rio 
und den nachfolgenden Paralympics 
mit den anderen Nationen noch ein 

bißchen mithalten wollen, dann muß 
sich etwas tun«. Vor allem bräuchte 
es mehr Jugendförderung und besser 
ausgebildete Trainer. »Ansonsten sieht 
es ein bißchen dunkel aus mit unserem 
Nachwuchs.«

Da lag die Frage nahe, ob sie denn 
Trainerin werden wolle. Die Antwort 
fiel eindeutig aus. Bruhn kann sich 
»alles vorstellen, nur nicht Trainer. Ich 
bin ein bißchen Vertreter der Theorie, 
daß die Athleten die Masochisten sind 
und die Trainer die Sadisten. So muß 
es auch sein. Ich hätte nicht die nötige 
Härte.« 

 Jens Walter

»Der Spaß nimmt auch ab« – Bruhn 
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