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STANDPUNKT

Terrorziel Brüssel

Die Wucht des
Faktischen

Mindestens 30 Tote auf Flughafen und in U-Bahn
Bei islamistischen Anschlägen auf den
Flughafen von Brüssel und in einer U-BahnStation der belgischen Hauptstadt sind am
Dienstag mehr als 30 Menschen getötet
und über 200 verletzt worden.

Uwe Sattler glaubt, dass Europa
auch künftig mit Terror leben muss
Das Attentat im Jüdischen Museum von Brüssel, der Angriff auf
die französische Satirezeitschrift
»Charlie Hebdo«, die Schüsse auf
ein Kulturcafé in Kopenhagen, das
Massaker an Besuchern des Pariser Bataclan-Theaters. Und jetzt
wieder Brüssel. Mit tödlicher
Wucht reagieren Bombenleger offensichtlich auf die Festnahme
mutmaßlicher Bataclan-Attentäter
in der vergangenen Woche und
treffen abermals Unschuldige. Der
Terror hat in (West-)Europa Fuß
gefasst. Und trifft mit Brüssel, das
sich als Herz Europas sieht, eine
Metropole mit hohem Symbolwert
auch für islamistische Attentäter.
Daran-hat-der-Westen-selbstSchuld-Kommentare sind in dieser
Situation wohlfeil. Ja, der Norden
lebt seit Jahrhunderten auf Kosten
des Südens, die aktuelle Politik
ändert daran nichts, die Großmächte führten und führen Stellvertreterkriege in Krisenregionen,
unterstützten militärische Gruppierungen je nach Interesse. Staaten wurden dem Zerfall preisgegeben und gerade Europa verweigert sich, sein Potenzial zur Entspannung von Konflikten einzubringen. All dies ist richtig – und
liefert keinerlei Rezept, wie Anschläge wenn schon nicht verhindert, so doch in Zahl und Ausmaß
begrenzt werden könnten.
Man braucht kein Prophet zu
sein um vorauszusehen, dass sich
die Spirale der Gewalt weiterdreht: neue Razzien in der sogenannten Islamistenszene, weitere
Festnahmen, wieder Angriffe als
»Racheakte«. So bitter es ist: Europa wird sich damit abfinden
müssen, mit dem Terror zu leben.

UNTEN LINKS
Seit die Braunen in der EU unter
besonderem Markenschutz stehen, hat sich deren Zahl verdoppelt. Zum Glück verschwinden sie
immer ganz schnell wieder, denn
die Europäer haben gesunde Mägen und müssen derzeit noch
ganz anderes, weitaus schwerer
bekömmliches Zeug verdauen, als
es die Thüringer Bratwurst darstellt. 2015 seien im Freistaat
rund 40 000 Tonnen des Wurstklassikers hergestellt worden,
teilte der Geschäftsführer des
Herkunftsverbandes Thüringer
und Eichsfelder Wurst und
Fleisch, Uwe Keith, mit. Vor der
Anerkennung durch die EU im
Jahr 2003 kamen nur etwa
20 000 Tonnen Bratwurst aus
Deutschlands »Grünem Herzen«.
Das dürfte die Frankfurter (am
Main) tüchtig freuen. Denn auch
deren »Grüne Soße« steht künftig
EU-weit unter besonderem
Schutz. Und wenn der Frankfurter in Thüringen traurig vor dem
Roster steht und denkt »Wurst ist
schlimmer als Heimweh« – einfach die Soße rausholen und für
Braun-Grün entscheiden. ibo
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Brüssel im Ausnahmezustand
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Brüssel. Bei einem Bombenanschlag am Brüsseler Flughafen sind 14 Menschen getötet
worden. Außerdem gebe es 96 Verletzte, sagte Feuerwehrsprecher Pierre Meys am Dienstagnachmittag gegenüber AFP. Dabei handele es sich allerdings weiterhin um eine vorläufige Bilanz. Ministerpräsident Charles Michel sprach von »feigen« Terroranschlägen
und einem »schwarzen Tag« für Belgien. Bei
einem weiteren Anschlag in der U-Bahn-Station Maelbeek im EU-Viertel wurden nach
Angaben des Brüsseler Bürgermeisters Yvan
Mayeur »wahrscheinlich etwa 20 Personen«
getötet und 106 weitere verletzt.
Am Flughafen von Zaventem im Nordosten der Hauptstadt hatten sich gegen 8 Uhr
zwei Explosionen ereignet. Fensterscheiben
wurden zerstört, aus dem Terminal stieg
schwarzer Rauch auf. »Kommen Sie nicht
zum Flughafen – der Flughafen wird evakuiert«, erklärte die Flughafengesellschaft. »Es
gab zwei Explosionen im Abflugbereich«,
hieß es in einer Erklärung von Staatsanwalt
Frédéric van Leeuw. »Eine davon wurde
wahrscheinlich durch einen Selbstmordattentäter verursacht.« Die Rettungsarbeiten
gestalteten sich schwierig. Es gebe viele
Trümmerteile. Es könne deshalb noch weitere Opfer geben. Die Zufahrtswege wurden
gesperrt, um den Weg für Rettungskräfte frei
zu machen.
Außenminister Didier Reynders warnte
vor einer noch immer bestehenden Gefahr
durch Attentäter in Brüssel. »Wir fürchten,
dass Personen noch auf freiem Fuß sind«,
sagte er am Dienstag dem Fernsehsender
RTBF. In Brüssel wurden alle öffentlichen
Verkehrsmittel gestoppt sowie alle Bahnhöfe geschlossen. Das belgische Krisenzentrum
rief die Bürger auf, in ihren Häusern oder an
ihren Arbeitsstellen zu bleiben. Der belgische Innenminister Jan Jambon rief die
höchste Terrorwarnstufe aus. Eine Reihe öf-

Obama baut Brücke nach Kuba
US-Präsident betont bei seiner Rede in Havanna die Gemeinsamkeiten der Menschen
US-Präsident Barack Obama hat
in Havanna verkündet, das
Kriegsbeil mit Kuba als letztes
Relikt des Kalten Krieges endgültig begraben zu wollen.
Von Martin Ling
Der US-Präsident hat sich in Havanna als geschichtsfest erwiesen: Ich bin im Jahr der Schweinebuchtinvasion geboren (1961),
ein Jahr später wandelte die Welt
im Rahmen der Kubakrise am
Atomkrieg entlang, die Floridastraße (Meeresstraße zwischen
den Florida Keys (USA) und Kuba, d. Red.) ist auf beiden Seiten
von kubanischen Arbeitern gebaut worden und der US-KubaKonflikt ist das letzte Kapitel des
Kalten Krieges.
Nach einer Solidaritätsadresse
an die Angehörigen der Terroropfer des Anschlags in Brüssel
ließ Barack Obama bei seiner mit
Hochspannung erwarteten Rede
im Großen Theater von Havanna
zum Abschluss seiner dreitägigen
Kubareise keinen Zweifel daran,
dass er den Konflikt mit Kuba ein
für allemal beenden und Brücken
zwischen den beiden nur 90 Seemeilen voneinander entfernt liegenden Staaten bauen will. Bei
allen bekannten Unterschieden

zwischen den Regierungen, politischen und wirtschaftlichen
Systemen gebe es doch auch viele Gemeinsamkeiten: Kubas Nationaldichter José Martí schrieb
Teile seines Werks in New York,
Ernest Hemingway seinerseits
Romane in Havanna, die gemeinsame von Obama geteilte
Leidenschaft für pelota (Baseball) und vieles mehr. Pelota war
nicht der einzige spanische Begriff und nicht der einzige spanische Satz, der Barack Obama nahezu akzentfrei über die Lippen
ging. Mit »Sí se puede« schloss er
seine Rede, die Übersetzung »Yes,
we can«, verkniff er sich. Mit seinem ersten in Spanisch vorgetragenen Satz »Yo creo en el pueblo cubano« gab er die programmatische Richtung vor. Ein
Wandel in Kuba ist möglich.
Obama beschrieb die USA und
Kuba als zwei seit 1959 getrennte
Brüder und sparte auch nicht mit
Kritik an der USA-Politik davor:
Vor 59 hätten die USA in Kuba Armut befördert und Korruption begünstigt. »Ich kenne die Geschichte, ich bin aber nicht in ihr
gefangen«, sagte Obama, bevor er
seine Botschaft für die Zukunft
mitteilte. Wie José Martí es beschrieben hätte, sei »die Freiheit
das Recht eines jeden Menschen,

ehrlich sein zu können.« Implizit,
nicht explizit sieht Obama Martís
Formel in Kuba offenbar nicht für
vollständig gegeben. Jedermann
müsse vor dem Gesetz gleich sein,
jeder müsse einen Anspruch auf
die wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Menschenrechte haben, aber es muss auch Protest gegen Regierungen erlaubt werden,
Glaubensfreiheit herrschen und
die Regierungen in freien und demokratischen Wahlen bestimmt
werden.
Er verhehlte nicht, dass Raúl
Castro ihn tags zuvor mit einer
langen Liste der Schwächen der
USA konfrontiert hätte, von Kriegen über soziale Ungleichheit bis
hin zum Rassismus. »Ich nehme
Kritik an, aber mir war es möglich, in den USA Präsident zu werden, trotz aller Mängel der USGesellschaft.« Warum? Weil offene Debatten in den USA für
schrittweisen Fortschritt sorgen
würden. Obama verwies darauf,
dass, als sein schwarzer Vater und
seine weiße Mutter zusammenkamen, Mischehen in vielen Bundesstaaten der USA noch verboten gewesen waren, aber die Offenheit des Systems ermöglicht
hätte, Freiheiten zu erkämpfen,
die ihn letztlich zum Präsidenten
gemacht haben.

Obamas Botschaft: Der Ausgangspunkt für jede Revolution, ob
in den USA, Kuba oder sonst wo
sei die Demokratie, auch wenn
keine perfekt sei. Den Individuen
den Raum geben, frei zu denken,
wie Gesellschaft verbessert werden kann, sei der Schlüssel für eine bessere Zukunft einer jeden Gesellschaft. »Die Zukunft von Kuba
muss in den Händen der Kubaner
liegen!«, sagte Obama auf Spanisch. Er sei hoffnungsvoll gestimmt, dass die Kubaner die richtigen Entscheidungen treffen würden und verwies auf das große Potenzial der gut ausgebildeten Bevölkerung. Kuba und die USA
müssten die Vergangenheit hinter
sich lassen: »Sí se puede«.
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fentlicher Verkehrsmittel nahm am Nachmittag wieder den Betrieb auf. Auch zwei UBahn-Linien wurden wieder eröffnet, damit
die Menschen von der Arbeit nach Hause
konnten. »Die Eltern können jetzt kommen,
um ihre Kinder in der Schule abzuholen«,
hieß es weiter. Die Behörde rief alle Bürger
auf, »weiter wachsam zu bleiben«.
Die Regierung ordnete drei Tage Staatstrauer an. Dies gelte bis einschließlich Donnerstag, sagte ein Sprecher des Ministerpräsidenten. Alle Flaggen an öffentlichen
Gebäuden wurden auf Halbmast gesetzt.
Die Behörden veröffentlichten am Nachmittag ein Bild einer Überwachungskamera
von Verdächtigen. Auf dem Bild, das von der
belgischen Nachrichtenagentur Belga verbreitet wurde, sind drei Männer zu sehen,
die Gepäckwagen mit Koffern durch die Abflughalle des Flughafens Zaventem schieben. Zwei von ihnen haben dunkle Haare,
der dritte trägt eine Kappe. Die Aufnahme
sei auf Wunsch der Generalstaatsanwaltschaft von der Polizei veröffentlicht worden.
Hinter den Anschlägen steckt laut einer
Website die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat. »Kämpfer des Islamischen
Staats haben am Dienstag eine Serie von
Bombenattentaten mit Sprengstoffgürteln
und Sprengsätzen verübt« ... in »einem Land,
das sich an der internationalen Koalition gegen den Islamischen Staat beteiligt«, hieß es
auf der Internetseite der IS-nahen OnlineNachrichtenagentur Aamak.
In Berlin rief die Bundesregierung zu
»Entschlossenheit gegen die Terroristen« auf.
Regierungssprecher Steffen Seibert sagte den
Opfern der Anschläge die Solidarität der
Bundesregierung zu. Europaweit verschärften Behörden bereits Dienstagmittag ihre Sicherheitsmaßnahmen drastisch. In Deutschland wurden die Kontrollen an Bahnhöfen
und Flughäfen sowie an der Grenze zu Belgien verstärkt. Die Deutsche Bahn stoppte ihren Fernverkehr nach Brüssel. Eingestellt
wurde auch der Verkehr der Eurostar-Züge
von London nach Brüssel. Züge, die schon
unterwegs waren, wurden gestoppt. AFP/nd
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Trump will, dass
Deutschland zahlt
Republikaner würde als Präsident
NATO-Ausgaben der USA kürzen
Washington. Scharfe Kritik an der europäischen Flüchtlingspolitik, zu hohen Ausgaben
seines Landes für die NATO und dem Abkommen mit Iran äußerte der aussichtsreiche
republikanische
Präsidentschaftsanwärter
Donald Trump zu Wochenbeginn. Im TV-Sender Fox News prangerte der Immobilienmilliardär am Dienstag die europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik und insbesondere den Kurs von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. »Diese Frau« habe Millionen von Menschen ins Land gelassen, deren Integration »sehr, sehr schwierig und in
manchen Fällen unmöglich« sei, sagte Trump,
ohne die Kanzlerin beim Namen zu nennen.
In der »Washington Post« hatte Trump zuvor geklagt, die NATO koste Amerika ein Vermögen. »Und ja, wir beschützen Europa mit
der NATO. Aber wir zahlen viel Geld.« In einem Interview des Senders CNN stellte er später klar, dass die USA das Militärbündnis nicht
verlassen sollten, aber weniger dafür zahlen
müssten. Warum sich beim Konflikt mit der
Ukraine nicht Deutschland darum mit der
NATO kümmere, fragte er. »Warum sind immer wir diejenigen, die führen, möglicherweise den dritten Weltkrieg mit Russland?«
In einer Rede vor der Lobbyorganisation Aipac (American-Israel Public Affairs Comittee)
versprach Trump in einer vom Blatt gelesenen Rede, das Atomabkommen mit Iran wieder außer Kraft zu setzen. Der Deal sei für die
USA, für Israel sowie den gesamten Nahen Osten »katastrophal«. Agenturen/nd
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