»Mehr Pragmatismus, bitte!«
Der Marxist David Harvey über die Linke, die herrschende Klasse –
und die Probleme von Tsipras, Maduro, Corbyn ... Seiten 18 und 19
Fotos: imago/Fotoarena, dpa/Miguel Gutiérrez, dpa/Facundo Arrizabalaga, dpa/Toni Albir, dpa/Roberto Escobar, dpa/Emily Wabitsch

Sonnabend/Sonntag, 19./20. Dezember 2015

70. Jahrgang/Nr. 295

Bundesausgabe 2,30 €

www.neues-deutschland.de

STANDPUNKT

Ein feines Nichts
Roland Etzel zur Syrien-Resolution
des UN-Sicherheitsrates
Eine Verständigung des UN-Sicherheitsrats auf eine Resolution
zum Syrien-Krieg hatte es seit etwa zwei Jahren nicht mehr gegeben, jetzt hat man sogar ein einstimmiges Votum. Wichtigste Voraussetzung dafür war, dass sich
Russland und die USA zuvor verständigen konnten – das ist wohl
die Botschaft, die beide der Welt
zu vermitteln gedachten.
Für die US-Regierung war das
ein schwieriger Balanceakt. Sie
will und muss der selbst ausgerufenen vermeintlich ersten Staatenpflicht »Kampf gegen den
Terror« Genüge tun, ohne sich
jedoch in einen Bodenkrieg drängen zu lassen. Diesen fordern die
wahlkämpfenden Republikaner
zu Hause in schwer nachvollziehbarer Verantwortungslosigkeit
von Obama, warum auch immer;
einen Bodenkrieg, in den dieser
Präsident aber jetzt erkennbar
nicht als Verantwortlicher hineingezogen werden will.
Für Russland ist der Beschluss
komfortabel. Selbst bei voller
Umsetzung entspräche er russischen Interessen, was man von
den Hauptverbündeten der USA
in der Region kaum behaupten
kann. Wer aber muss sich überhaupt fürchten? Dröselt man das
schicke Schleifchen um das UNPapier auf, wird man feststellen,
dass hier ein feines Nichts erlesen
verpackt wurde – die Resolution
als Weg eines Ziels, das nicht genannt wurde, damit keiner abspringt. »Einzelne Staaten werden aufgefordert, die Finanzierungswege der Extremisten zu
kappen ...« Das allein wird in
Saudi-Arabien oder der Türkei
nicht für größere Aufregung sorgen, zumal sie ja offiziell sogar zu
den Terrorbekämpfern gehören.

UNTEN LINKS
Endlich hat die Autoindustrie
den Ernst der Lage erkannt und
klärt auf. Manipulationen,
Schummeleien, Gefährdungen
der Umwelt durch Abgasgift – all
das wird bald der Vergangenheit
angehören. Als erstes wurde die
Autonation mit der Mitteilung
überrascht, dass erhöhte Stickoxidwerte bisher gar nicht erkannt werden konnten, weil die
Autos nicht mit warmen, sondern
kalten Motoren getestet wurden.
Ab sofort kann der Autohalter direkt Einfluss auf den Ausstoß von
Stickoxid nehmen, er muss nur
auf einen kalten Motor achten.
Mit Selbstkritik spart die Autoindustrie nicht. Die Rückrufaktion
von VW ist Zeichen tiefster Reue
gegenüber den Autofahrern. Um
den Reue-Rückstand nicht zu
groß werden zu lassen, ruft auch
BMW zurück: den »Baby Racer
III«. Am Rutschauto für Kleinkinder könnte sich der Aufkleber
vom Lenkrad lösen. Verschluckt
der Fahrer diesen, wird es gefährlich. Der giftige Ausstoß danach wäre eine veritable Umweltbelastung. uka
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Rajoy spricht nicht
über Koalitionen

Einer von 122
Die Zahl der Geflüchteten wächst immer dramatischer – vor allem in Afrika

Spaniens Regierungspartei vor dem
Verlust der absoluten Mehrheit
Madrid. Zwei Tage vor der Parlamentswahl
in Spanien hat Ministerpräsident Mariano
Rajoy Spekulationen über mögliche Koalitionen zurückgewiesen. »Darüber werde ich
am Tag nach der Wahl sprechen«, sagte der
konservative Regierungschef am Freitag dem
staatlichen Rundfunk RNE. Aus Kreisen von
Rajoys Volkspartei (PP) war zuvor die Möglichkeit einer großen Koalition mit den Sozialisten (PSOE) ins Spiel gebracht worden.
Dazu müsste die PSOE allerdings ihren Parteichef Pedro Sánchez ablösen, hieß es. Der
Regierungschef stellte klar: »Ich habe eine
große Koalition nicht vorgeschlagen, und das
hat auch niemand in meiner Partei getan.«
Nach Umfragen gilt es als praktisch ausgeschlossen, dass die PP bei der Wahl an diesem Sonntag ihre absolute Mehrheit behaupten kann. Die Konservativen dürften danach etwa ein Drittel ihrer Sitze verlieren, mit
25 bis 30 Prozent der Stimmen aber die
stärkste Kraft bleiben. Die PSOE liegt in den
zuletzt veröffentlichten Umfragen mit 20 bis
22 Prozent deutlich zurück. dpa/nd Seite 8

Eurogruppe stoppt
Athens Sozialpaket
Griechische Regierung verschiebt
Parlamentsabstimmung

In einem Camp des UNHCR für burundische Flüchtlinge in Ruanda

Berlin. Die Zahl der Menschen, die vor
Krieg und Verfolgung fliehen, wächst. Allein im ersten Halbjahr 2015 wurden mindestens fünf Millionen Menschen als neue
Vertriebene registriert, so das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Etwa 839 000
Menschen mussten im ersten Halbjahr aus
ihrem Heimatland fliehen, das entspricht
im Durchschnitt 4600 jeden Tag.
Um die Dimension einmal zu verdeutlichen: Einer von 122 Menschen weltweit
ist derzeit ein Flüchtling, in der Jahresbilanz 2015 werden es unter dem Strich
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erstmals über 60 Millionen sein. Ein neuer, trauriger Rekord.
Mit 469 Flüchtlingen pro US-Dollar des
Bruttoinlandsprodukts trägt Äthiopien in
Relation zur Wirtschaftskraft weltweit die
größte Last. Das Land ist von den Folgen
einer Dürre betroffen, die Zahl der durch
Hunger bedrohten Menschen ist auf zehn
Millionen gestiegen. Immer schlimmer
wird die Lage auch in Burundi, das ostafrikanische Land steckt seit April in einer
Krise – eine Viertelmillion Menschen sind
seither in Nachbarländer geflohen. Die

Terrorbande Boko Haram hat aus Nigeria
binnen sechs Jahren 2,6 Millionen Menschen vertrieben. Mehr als eine Million
Menschen sind aus Somalia geflohen.
In der europäischen Perspektive wird
meist von einer »Flüchtlingskrise« gesprochen – die in Wahrheit eine Krise der
Solidarität ist. UN-Flüchtlingskommissar
António Guterres hat am Freitag appelliert, es sei nie wichtiger gewesen, Toleranz und Mitgefühl »gegenüber den Menschen zu zeigen, die alles verloren haben«. tos
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Syrien-Konferenz vor ungelösten Kernfragen
Einigung auf schwache Sanktionen im Sicherheitsrat / Fahrplan von Wien findet noch keine Fortsetzung
Nach fast fünf Jahren SyrienKrieg ist eine Zunahme der diplomatischen Bemühungen unverkennbar. Der UNO-Sicherheitsrat verabschiedete einen
Beschluss gegen den IS.
Von Roland Etzel
Die Syrien-Konferenz in New York
hatte mit ihrer ersten Runde in
dieser Besetzung im November in
Wien einen guten Vorlauf. Leichter erscheint eine Annäherung
dennoch nicht. Jedenfalls hatte es
bis zum Freitagabend nicht nach
einem Durchbruch ausgesehen.
Am Donnerstagabend hatte der
UNO-Sicherheitsrat für günstiges
Klima gesorgt, indem er einstimmig eine Resolution gegen die Finanzierung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) annahm. Alle Staaten werden darin
aufgefordert, Finanzierungsquellen des IS wie den Verkauf von in
Syrien illegal gefördertem Öl oder
von geraubten Altertümern zu

unterbinden. Allerdings ist es
kaum ein Wagnis zu prognostizieren, dass die »Sanktionen« keinem wehtun werden. Vorgesehen
ist laut AFP, eine »schwarze Liste«, die sich bislang auf Al Qaida
konzentrierte, in eine Sanktionsliste umzuwandeln, die auch den
IS einschließt. Alle Staaten werden aufgefordert, die Finanzierungswege der Extremisten zu
kappen und Namen zu der Sanktionsliste beizusteuern.
Es ist aber nicht damit zu rechnen, dass Saudi-Arabien die erzreaktionären Stiftungen in seinem Reich verbietet, ohne die es
die meisten der auch hier agierenden »Hassprediger« kaum gäbe. Auch in Ankara wird man wenig gegen türkische Profiteure des
aus Syrien eingeschmuggelten Öls
tun. Bisher hat man nicht einmal
den Tatbestand eingeräumt.
Am Außenministertreffen der
sogenannten Internationalen Unterstützergruppe für Syrien sollte
es um einen Plan zur Überwin-

dung des Bürgerkriegs gehen;
langfristig um die Bildung einer
Übergangsregierung sowie Wahlen binnen 18 Monaten.
Ziel ist zunächst eine Waffenruhe, wodurch es der syrischen
Armee, Russland und der US-ge-

»Es wartet noch viel
Arbeit auf uns.«
Der iranische Außenminister Mohammed
Dschawad Sarif am
Freitag in New York

führten Koalition ermöglicht werden soll, sich auf den Kampf gegen den IS zu konzentrieren. Das
war in Wien vereinbart worden.
Aber es steht diametral zu den
strategischen Zielen der arabischen Monarchien und der Türkei. Auch die Äußerungen der
westeuropäischen Regierungen zu

einer gemeinsamen Anti-IS-Front
sind wenig belastbar.
Der deutsche Außenminister
Frank-Walter Steinmeier nannte
in New York als größten Streitpunkt die künftige Rolle des syrischen Staatspräsidenten Baschar
al-Assad. Daran könnte eine substanzielle UN-Resolution scheitern. »Wir haben uns entschlossen, diese Frage nicht im Augenblick zu entscheiden, sondern
nach Wegen zu suchen, wie wir
auf einen Weg hin zu einem Waffenstillstand vorankommen.« Das
klingt nach einem vernünftigen
Ansatz, allerdings hat Steinmeiers Wort wenig Gewicht in der
Runde. Russlands UN-Botschafter
Witali Tschurkin sprach in New
York von »sehr unglücklichen
Versuchen, die Abkommen von
Wien zu unterlaufen«. So gilt für
die Ministerrunde wie für den gesamte Prozess wohl das Wort von
Irans Außenminister Mohammed
Dschawad Sarif: »Es wartet noch
viel Arbeit auf uns.«

Athen. Die griechische Regierung hat die für
die kommende Woche geplante Verabschiedung eines Gesetzespakets über eine Reihe
neuer Sozialmaßnahmen auf Druck der internationalen Gläubiger vorerst verschoben.
Wie die griechische Tageszeitung »Kathimerini« am Freitag berichtete, habe die Eurogruppe »Vorbehalte« gegen das 100 Seiten
starke Gesetzesvorhaben angemeldet. Die
Auswirkungen des Programms auf den Haushalt seien nicht vollständig durchgerechnet
worden, so ein EU-Vertreter. Zu klären sei
auch noch, ob das Programm mit den Auflagen in Einklang stehe, die Athen umsetzen
muss, um eine weitere Milliarde Euro von den
Kreditgebern zu erhalten.
Zu den wichtigsten Maßnahmen des Programms gehört eine Krankenversicherung für
alle derzeit nicht sozialversicherten Griechen.
Zudem sollen in den Kommunen Hilfszentren
für Arme eingerichtet werden. Auch die Seifenkooperative Vio.Me würde profitieren. Die
Zwangsversteigerung des Firmengeländes soll
gestoppt werden. Agenturen/nd

NATO-Einrichtung
in Polen gestürmt
Neue Regierung setzt neuen Chef für
Spionageabwehrzentrum ein
Warschau. Die neue polnische Regierung hat
am Freitag ein Spionageabwehrzentrum der
NATO in Warschau stürmen lassen, um dort
die Kontrolle zu übernehmen. Beamte des
Verteidigungsministeriums und der Militärpolizei seien kurz nach Mitternacht in das
polnisch-slowakische Zentrum eingedrungen, berichtete dessen Chef Krzysztof Dusza
im Fernsehen. »Ich habe ihnen gesagt, dass
ihre Anwesenheit hier illegal ist.« Nach der
Razzia habe er die Polizei aufgefordert, die
Türen zu versiegeln. Die Slowakei und andere ausländische Partner seien über die
nächtliche Aktion informiert worden.
Das polnische Verteidigungsministerium
veröffentlichte eine Mitteilung, wonach ein
neuer Übergangschef für das Zentrum eingesetzt worden sei. Dabei handele es sich um
Oberst Robert Bala. Außenminister Witold
Waszczykowski sagte im Radio, dass die in
dem Zentrum beschäftigten polnischen
Beamten ihre Berechtigung verloren hätten,
Zugang zu vertraulichen Dokumenten zu bekommen. AFP/nd
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