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Generalstreik legt
Katalonien lahm

Erstes Urteil gegen deutsche Rüstungsfirma wegen illegaler Waffenlieferungen

Blockaden und Demonstrationen
aus Protest gegen Prozess in Madrid

René Heilig zum Urteil gegen
Heckler & Koch und den weiter
florierenden Waffenexporten
Seit März 2015 seien die Grundsätze insbesondere bei Genehmigungen zum Export von Kleinwaffen besonders streng, behauptet die Bundesregierung. So
verbinde man Lieferungen an
Staaten, die nicht der NATO und
vergleichbar befreundeten Bündnissen angehören, mit einer Verpflichtungserklärung. Die lautet
»Neu für Alt« und meint, dass alle
Waffen, die durch neu gelieferte
ersetzt werden, zu vernichten
sind. Besteht in den Empfängerstaaten – was nur zu oft so ist –
ein Mehrbedarf, muss der nicht
nur plausibel sein. Auch der Vernichtungsgrundsatz greift, dann
eben bei einer späteren Aussonderung. So will man verhindern,
dass vorhandene Kleinwaffen in
falsche Hände geraten.
Gute Idee, zumal mit den Käufern sogenannte Post-ShipmentKontrollen vereinbart werden.
Dumm nur, dass es in den vergangenen drei Jahren gerade einmal drei solcher Endverbleibskontrollen gab und Indien, die
Vereinigten Arabischen Emirate
und Südkorea nicht gerade zu den
Hauptumschlagplätzen von Kleinwaffen zählen. Da es also weiter
genug Schlupflöcher gibt, um mit
Mordwerkzeug Profit zu machen,
hätte das Urteil gegen Heckler &
Koch wegen illegaler G36-Lieferungen nach Mexiko aus Sicht
vieler Menschenrechtler abschreckender ausfallen müssen. Auch
Minister und Beamte, die illegale
Exporte legal machen, sollten ins
Visier genommen werden. Mindestens ebenso wichtig ist es, bei
Parteispenden von Rüstungskonzernen genauer hinzuschauen.

UNTEN LINKS
Dem Kapitalismus geht es prächtig, sollte man meinen. Schließlich
hat er sich weltweit durchgesetzt.
Jedenfalls fast. Aber auch der Kapitalismus wird älter, er kriselt
und ächzt. So erbarmungswürdig
ist sein Zustand, dass die Kapitalismusversteher in Panik geraten.
»Marktwirtschaft in Gefahr: Rettet
den Kapitalismus!«, titelte die
»Wirtschaftswoche«. »Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung«,
meldete sich besorgt die »Welt« zu
Wort. »Der Kapitalismus ist besser
als sein Ruf«, versuchte ein Ökonom im Deutschlandfunk eine
Ehrenrettung. Und nun auch noch
das: Die größte Nutella-Fabrik der
Welt steht still, wegen Qualitätsmängeln. Sie ist Teil eines Weltkonzerns, dessen Geschäft es ist,
den Verdammten dieser Erde Unmengen von Schoko-Nuss-Creme
ums Maul zu schmieren. Bricht
jetzt endgültig der ungesüßte
Klassenkampf aus? Vielleicht noch
nicht, denn: Die Versorgung der
Kunden ist gesichert, teilt das Unternehmen mit. Da können die
Kapitalismusversteher noch einmal aufatmen. wh
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Barcelona. Anhänger der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung haben am Donnerstagmorgen zahlreiche Straßen und Autobahnen in der spanischen Region Katalonien blockiert, um gegen den vor einer Woche eröffneten Prozess gegen zwölf katalanische Unabhängigkeitsführer zu protestieren. Laut den Verkehrsbehörden waren rund
20 Straßen unterbrochen, darunter die Autobahn zwischen Spanien und Frankreich
sowie alle wichtigen Zufahrtsstraßen nach
Barcelona. Mit einem Sitzstreik blockierten
Aktivisten zudem zwei bedeutsame Bahnlinien in der Region.
Die kleine Gewerkschaft Intersindical CSC
hatte zu einem regionalen Streik gegen den
Prozess aufgerufen. Die zwölf Politiker stehen in Madrid wegen »Rebellion« vor dem
Obersten Gerichtshof.
Die von der zivilgesellschaftlichen Katalanischen Nationalversammlung ANC für 18
Uhr anberaumte Demonstration stand unter
dem Motto: »Selbstbestimmung ist keine
Straftat, legen wir alles lahm.« AFP/nd

Bundestag
billigt Digitalpakt
Bund stellt Ländern fünf Milliarden
Euro in fünf Jahren zur Verfügung

In Mexiko werden besonders viele Mordopfer betrauert. Auch Schusswaffen von H&K kommen bei vielen Gewalttaten zum Einsatz.
Berlin. Mörderische Gewalt ist in Mexiko Alltag. Dem Terror der Organisierten Kriminalität, vor allem von hochgerüsteten Drogenbanden, fallen immer wieder Menschen zum Opfer. 2018 wurden mehr als 30 000 Menschen
umgebracht. Etwa 40 000 Menschen sind als
vermisst gemeldet.
Zu den üblichen Mordwaffen gehören Produkte des schwäbischen Unternehmens Heckler & Koch (H&K). Schon lange kritisiert die
Friedensbewegung, dass die Firma gegen das
Kriegswaffenkontroll- und das Außenwirtschaftsgesetz verstoße, da seine Schusswaffen
in Krisenregionen verbreitet seien. Nun schloss

sich erstmals ein Gericht dem an: Im Prozess
um Lieferungen nach Mexiko verurteilte das
Landgericht Stuttgart am Donnerstag H&K zur
Zahlung von 3,7 Millionen Euro. Ein ehemaliger Vertriebsleiter und eine Sachbearbeiterin
wurden wegen bandenmäßigen widerrechtlichen Waffenhandels zu 22 bzw. 17 Monaten
Haft auf Bewährung verurteilt. Drei weitere
Angeklagte wurden freigesprochen, ein ehemaliger Bereichsleiter wird per Haftbefehl gesucht. »Dieses Verfahren ist kein Tribunal über
deutsche Rüstungspolitik«, erklärte Richter
Frank Maurer. Es sei lediglich um die Genehmigungen gegangen. Damit reagierte er auf die
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Kritik, dass Betroffene aus Mexiko bei dem Prozess nicht aussagen durften.
Von einem immensen Erfolg für die Friedens- und Menschenrechtsbewegung sprach
Rüstungsgegner Jürgen Grässlin, der das Verfahren mit einer Anzeige ins Rollen gebracht
hatte. »Die positive Signalwirkung ist: Illegaler
Waffenhandel wird von uns aufgedeckt und
von Gerichten sanktioniert.« Grässlin kritisierte, dass die Geschäftsführung nicht belangt
wurde. Das Kinderhilfswerk Terre des Hommes erwartet, »dass von diesem Urteil ein Signal für ein grundsätzliches Exportverbot von
Kleinwaffen ausgeht«. KSte
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Neues Wahlrecht für Behinderte nötig
Bundesverfassungsgericht urteilt, dass bisherige Ausschlüsse gegen Grundrechte verstoßen
Wer wegen einer Behinderung
auf gerichtlich bestellte Betreuung in allen Angelegenheiten
angewiesen ist, darf nicht wählen. Das ist nicht rechtens, entschied das Verfassungsgericht.

Von Aert van Riel
Die Regelungen zum Wahlrecht für
Behinderte müssen nach einem
Urteil des Bundesverfassungsgerichts geändert werden. In dem
Beschluss der Karlsruher Richter,
der am Donnerstag veröffentlicht
wurde, heißt es, dass der Wahlrechtsausschluss von Menschen,
für die ein Betreuer bestellt wurde, verfassungswidrig sei. Mehr als
80 000 Menschen waren wegen
der geltenden Regelung von der
Bundestagswahl 2013 ausgeschlossen. Betroffene legten deswegen Wahlprüfungsbeschwerde
in Karlsruhe ein. Die Richter entschieden nun, dass einige von ihnen durch den Ausschluss in ihren
Rechten verletzt worden seien.

Der Wahlrechtsausschluss von
Menschen, für die zur Besorgung
aller Angelegenheiten ein Betreuer bestellt wurde, verstoße gegen
den Grundsatz der Allgemeinheit
der Wahl und das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung, erklärten die Richter. Ein
Ausschluss vom aktiven Wahlrecht könne zwar verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein. Doch
die Regelung genüge nicht den
»Anforderungen an gesetzliche
Typisierungen«, weil der Kreis der
Betroffenen »ohne hinreichenden
sachlichen Grund in gleichheitswidriger Weise« bestimmt werde.
Das Gericht verwies darauf,
dass nicht in allen Fällen ein Betreuer bestellt werden muss. Eine
Betreuung kann auch durch eine
Vorsorgevollmacht oder eine Versorgung in der Familie geregelt
sein. In diesem Fall bleibe das
Wahlrecht erhalten, so die Richter. Letztlich sei der Wahlrechtsentzug davon abhängig, ob die Bestellung eines Betreuers erfolge

oder ob dies nicht erforderlich sei.
Dieser »von Zufälligkeiten abhängige Umstand« könne »die wahlrechtliche
Ungleichbehandlung
gleichermaßen
Betreuungsbedürftiger« nicht rechtfertigen.
Auch der Wahlrechtsausschluss
von Straftätern, die wegen
Schuldunfähigkeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht
sind, ist laut Gerichtsbeschluss
verfassungswidrig. Die Feststellung einer Schuldunfähigkeit zum
Tatzeitpunkt und die Anordnung
einer solchen Unterbringung erlaubten nicht den Rückschluss,
dass es den Betroffenen regelmäßig an der für das Wahlrecht »erforderlichen
Einsichtsfähigkeit«
fehle, so die Richter.
Die Bundesregierung hatte sich
in ihrem Koalitionsvertrag auf ein
»inklusives Wahlrecht für alle« geeinigt. SPD-Fraktionsvize Eva Högl
sagte, dass die Spitze der Bundestagsfraktion von CDU und CSU
bislang verhindert habe, dass eine
bereits gefundene Einigung der

Fachpolitiker zur Änderung des
Wahlrechts beschlossen werde.
Der LINKE-Abgeordnete Sören
Pellmann erinnerte daran, dass
Union und SPD kürzlich Gesetzentwürfe von Linksfraktion und
Grünen zur Aufhebung der Wahlrechtsausschlüsse abgelehnt hatten. Der Bundesbehindertenbeauftragte Jürgen Dusel forderte,
dass es bei der Europawahl am 26.
Mai diese Wahlausschlüsse nicht
mehr geben dürfe. Mit Agenturen
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Berlin. Der Bundestag hat am Donnerstag die
vom Vermittlungsausschuss am Vorabend
ausgehandelte Grundgesetzänderung zum
Digitalpakt Schule mit der notwendigen
Zweidrittelmehrheit gebilligt. Im Rahmen des
Pakts stellt der Bund den Ländern innerhalb
von fünf Jahren fünf Milliarden Euro für Laptops oder Tablets in Schulen zur Verfügung.
Als einzige Fraktion hatte die AfD angekündigt, die vorliegende Einigung abzulehnen.
Die Grundgesetzänderung war für den
Bund Voraussetzung dafür, diese Mittel bereitzustellen. Der Bund kann nun auch Personal in den Schulen finanziell unterstützen,
wenn es um besondere, befristete Ausgaben
geht – etwa den Einsatz von Systemadministratoren für die Digitalisierung. Der Bund
rückte von seiner früheren Forderung ab, bei
Bundeszuschüssen den Ländern ergänzende
Zahlungen in gleicher Höhe vorzuschreiben.
Statt dieser 50:50-Regelung soll die Finanzierungsquote zwischen Bund und Ländern
für jedes Projekt individuell festgelegt werden. AFP/nd
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Taxifahrer buhen
Scheuer aus
Verkehrsminister plant Öffnung
des Fahrdienstmarktes für Uber
Berlin. Rund 1500 Taxifahrer haben nach
Veranstalterangaben am Donnerstag in Berlin lautstark gegen die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zur
Öffnung des Fahrdienstmarktes protestiert.
»Keiner will das Taxigewerbe verdrängen«,
versicherte der Minister vor dem Bundesverkehrsministerium. Er sprach laut ins Mikrofon – und wurde dennoch von Buhrufen
übertönt.
»Die Taxifahrer fürchten um ihre Existenz«, sagte Michael Müller, Präsident des
Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands,
der zum Protest aufgerufen hatte. Einige Tage zuvor war ein Eckpunktepapier aus dem
Verkehrsministerium öffentlich geworden,
das unter anderem Fahrdienstanbietern wie
Uber den Marktzugang erleichtern soll. Einen »Frontalangriff auf das Taxigewerbe und
die Verbraucher in Deutschland« sieht Müller in dem Papier. Tarifbindung, Beförderungspflicht und der Taxidienst rund um die
Uhr – all das sieht er durch eine Marktöffnung bedroht. dpa/nd
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