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STANDPUNKT

René Heilig über eine künftige
Rolle Deutschlands wider den IS

Corbyn neuer Labour-Chef /
»Plan B« gegen Krisenpolitik
der EU / Tausende solidarisch
mit Flüchtenden – aber
Deutschland schließt Grenzen

Es wird viel geredet über Schwierigkeiten, die zu uns kommende
Kriegsflüchtlinge mitbringen. Nun
zwingen die Vertriebenen auch
noch die Bundesregierung, über
die aktive Bekämpfung aktueller
Fluchtursachen in Syrien und Irak
nachzudenken. Was – das sei betont – schwierig ist.
Analysiert man die Wochenend-Wortmeldungen von Steinmeier, von der Leyen und de Maizière, so wird deutlich, dass Berlin
noch weit entfernt ist von einem
abgestimmtem Vorgehen – mit
dem man notwendigerweise auch
in der EU und in Washington
ideenverstärkenden Eindruck
hinterlassen könnte. Sicher ist,
dass der Westen mit der bestehenden militärischen Koalition
nicht zum Frieden kommt. Jedenfalls nicht ohne eine politische
Koalition, die Lösungen über das
Bombenwerfen hinaus bietet. Allen ist klar: Zuerst muss der halsabschneidende IS gestoppt werden. Das geht nicht ohne Iran,
nicht ohne Saudi-Arabien, nicht
ohne die USA und Russland. Die
mögen einander alle nicht – sie
dürfen dennoch nicht einfach auf
ein Ausbluten der Kriege hoffen.
Wie aber bezieht man Russland
ein in die Konfliktlösung, wenn
man doch als NATO-Mitglied
selbst mit Moskau im Konflikt
lebt? Erst einmal durch Zuhören.
Putin hat doch zu verstehen gegeben, dass er den Mörder Assad für
derzeit unersetzbar, doch nicht für
die einzige Zukunftsoption hält.
Deutschland hat in der Iran-,
Atom- wie in der Ukraine-Frage
gezeigt, dass es die Moderatorenrolle nicht schlecht spielen kann.
Solch Können verpflichtet.

UNTEN LINKS
Bücher sind erschienen, Filme
gedreht, die zerrüttete Ehe wurde
in aller Öffentlichkeit seziert, die
Versöhnung ebenso zelebriert.
Aber Christian Wulff reicht das
alles nicht. Er will wieder »Akteur
und Handelnder« werden, ließ
der 56-Jährige die Welt wissen.
Nein, nicht in seiner Rechtsanwaltskanzlei oder als Berater eines Schweizer Immobilienunternehmens, wie der CDU-Politiker
das seit seinem nicht ganz so
rühmlichen Abgang aus dem
Schloss Bellevue vor drei Jahren
tun musste. Und auch der Nebenjob als Grüßaugust der Kanzlerin reicht ihm nicht mehr.
Christian Wulff will ganz offensichtlich wieder richtig rein in die
Mühle der Politik, die ihn fast
zermalmt hat – und ran an die
Themen der Zukunft, die er in
den knapp 600 Tagen seiner Zeit
als Bundespräsident nicht erledigen konnte. Die Kanzlerin wird
für ihn sicher etwas finden. Und
damit einen neuen dankbaren
und darum treuen Knappen finden. Schließlich wird Wolfgang
Schäuble auch immer älter. oer
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Berlin. Sie nennen ihn einen Parteirebell und Altlinken, er will eine »bessere Gesellschaft«: Der LabourAbgeordnete Jeremy Corbyn ist am Samstag mit fast
60 Prozent der Stimmen zum neuen Vorsitzenden der
britischen Sozialdemokraten gewählt worden. Die
meisten Kommentare fielen hämisch bis bockig aus:
Labour habe sich mit diesem Mann an der Spitze selbst
aus dem Rennen genommen. Und in der deutschen
SPD reagierte aus der ersten Parteireihe am Samstag
gleich gar niemand auf die Wahl von Corbyn. Lediglich der baden-württembergische Landeschef Nils
Schmid meldete sich zu Wort – er nannte die Wahl
Corbyns »schlechte Nachrichten« und »eine Flucht vor
der Realität«. Wahr ist: Mit Corbyn bekommt Labour
nach Jahren des Kurses der »Mitte« einen linken Chef,
den die Anhängerschaft offenbar will. Er setze sich
gegen vier Kandidaten durch, die weniger weit links
stehen, und gewann. Glückwünsche zu Corbyns Wahl
kamen auch aus Deutschland – unter anderem von
Linksfraktionvize Dietmar Bartsch.
Corbyns erste Amtshandlung als neuer Parteichef:
Er nahm am Marsch von Zehntausenden in London
für Flüchtlinge teil. »Öffnet die Grenzen«, stand in der
britischen Hauptstadt auf den Plakaten. Auch in fast
100 anderen Städten Europas und darüber hinaus gingen am »European Day of Action for Refugees« Menschen auf die Straße, um Solidarität mit Flüchtenden
zu zeigen. In Deutschland kündigte dagegen Bundesinnenminister Thomas de Maizière am Sonntagabend als »Reaktion auf die Flüchtlingskrise« die Wiedereinführung von Grenzkontrollen an. Die Einreise
nach Deutschland sei nur noch mit gültigen Reisedokumenten möglich. Betroffen davon sei vorerst die
Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Der
Bahnverkehr zwischen beiden Ländern wurde am
Sonntagnachmittag eingestellt.
Im Gegensatz dazu zeigte sich auf den Straßen auch
in Deutschland ein anderes Europa – ein Europa, das
nicht auf Abschottung und Entsolidarisierung setzt.
Das ist nicht nur eine Frage der Asylpolitik, sondern
vor allem der Ökonomie und der Finanzpolitik. Prominente Linke, darunter Oskar Lafontaine und JeanLuc Mélenchon, haben sich nun für eine »Kampagne
des europäischen zivilen Ungehorsams« gegen die Krisenpolitik in der EU und für einem »internationalen
Gipfel für einen Plan B für Europa« ausgesprochen.
Die Autoren, des Plans, darunter auch Griechenlands
Ex-Finanzminister Yanis Varoufakis, warben am
Samstag bei der linken »Fête de l’Humanité« um Unterstützung. tos
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Assads Zukunft – ein Problem für Deutschland
Mitglieder der Bundesregierung beginnen über Konfliktlösungen für Syrien und Irak nachzudenken
In der Bundesregierung scheint
die Erkenntnis zu reifen, dass
sich Deutschland aktiver an einer politischen Konfliktlösung in
Syrien und Irak beteiligen muss.
Von René Heilig
Zehntausende syrische Kriegsvertriebene suchen in Europa Schutz.
Sie sind auf der Flucht vor den
Fassbomben des Assad-Regimes
und der Barbarei der IS-Terroristen. Letztere gewinnen Boden
beim Anrennen gegen eine syrische Armee, der die Soldaten davonlaufen. »Viel Zeit bleibt nicht,
um zu retten, was von der Staatlichkeit Syriens geblieben ist«,
schrieb Außenminister FrankWalter Steinmeier (SPD) in einem
Beitrag für den Berliner »Tagesspiegel«. Er beklagt, bislang seien
»alle Anläufe der internationalen

Gemeinschaft für eine politische
Lösung gescheitert«. Umso mehr
wirbt der deutsche Außenminister
dafür, die bei der Wiener AtomVereinbarung mit Iran geöffneten
Gesprächskanäle zwischen Moskau und Washington sowie mit den
Golfstaaten zu nutzen, um auch in
der Syrienfrage voranzukommen.
Zugleich ist er besorgt, weil
Russland – so diverse Meldungen
über Rüstungslieferungen und
Truppenverstärkungen – seine Militärhilfe für Syrien ausbaut und
iranische Hardliner auf ihrer bedingungslosen Unterstützung für
Assad beharren. Während aus den
Nachbarstaaten neue Vorbedingungen für Friedensgespräche gestellt werden. »Wir«, so sagt Steinmeier, dürfen nichts unversucht
lassen, damit sich »dieses vielleicht einmalige Fenster der Gelegenheiten nicht wieder ungenutzt
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verschließt.« Nur auf auf eine militärische Karte zu setzen, »wäre
geradezu Irrsinn«, es müsse gelingen, die Konfliktparteien an den
Verhandlungstisch zu bringen. Die
entscheidende Verantwortung dafür weißt Steinmeier Staaten der
Region, insbesondere Saudi-Arabien und der Türkei sowie Iran zu.
Auch Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen (CDU) macht
sich Gedanken über einen Verstärkten Anti-IS-Kampf. Deutschland sei bereit, die erfolgreiche Arbeit in den Kurdengebieten auch
mit der irakischen Zentralregierung fortzusetzen, sagte sie dem
»Spiegel«. »Wir haben neben den
Peschmerga in Arbil auch Jesiden,
Christen und Kakai ausgebildet,
warum nicht auch Sunniten und
Schiiten, die sich für einen gemeinsamen Staat einsetzen?« Anders als Steinmeier stört sich seine

Kabinettskollegin offenbar weniger an Wladimir Putins Militärhilfe für Assad. »Es ist in unserem gemeinsamen Interesse, dass alle zusammen den IS bekämpfen.«
Wenn es Russland darum gehe,
»treffen sich unsere Interessen«.
Zugleich bleibe »die Zukunft Assads für uns ein großes Problem«,
sagte von der Leyen.
Auch
Bundesinnenminister
Thomas de Maizière (CDU) meint:
»Wir dürfen dem Morden nicht
weiter zusehen.« Europa benötige
eine sicherheitspolitische Strategie, die sich nicht »von vornherein
auf Diplomatie beschränkt«. Man
könne die IS-Terrormiliz nicht aus
der Luft besiegen und sich nicht allein auf den Kampf der kurdischen Peschmerga am Boden verlassen. Doch Bodentruppen aus
EU-Europa will de Maizière nicht
einsetzen.

Tränengas und
Steine vor der
Al-Aksa-Moschee
Auseinandersetzungen zwischen
Maskierten und Polizei in Jerusalem
Jerusalem. Vor Beginn des jüdischen Neujahrsfestes ist es am Sonntagmorgen an der
Al-Aksa-Moschee in der Altstadt von Jerusalem zu Ausschreitungen zwischen israelischer Polizei und Palästinensern gekommen.
Maskierte Demonstranten hätten sich über
Nacht in der Moschee verschanzt und Steine
auf die Beamten geworfen, teilte die Polizei
mit. Sie setzte Tränengas ein. Das Neujahrsfest dauert bis Dienstag.
Die Spannungen auf dem Hochplateau vor
der Al-Aksa-Moschee hatten in den Tagen davor zugenommen. Das Plateau wird von den
Juden als Tempelberg verehrt. Die Moschee
wiederum gilt als die drittwichtigste der islamischen Welt. Nach der derzeit gültigen
Regelung dürfen nichtmuslimische Besucher, also auch Juden, den Hügel zwar besuchen, nicht aber dort beten. Der israelische Verteidigungsminister Mosche Jaalon
hatte am Mittwoch zwei als Glaubenswächter agierende muslimische Gruppen verboten und damit die Palästinenser provoziert.
Die Gruppen wollen jüdische Besucher daran hindern, dort Gebete zu verrichten, denn
militant-ultrareligiöse Juden versuchen immer wieder, die Regelung zu verletzen. Am
Sonntag betete Minister Uri Ariel von der
Siedlerpartei Jüdisches Heim demonstrativ
am Tempelberg.
Laut der israelischen Polizei seien am Eingang der Moschee Schläuche gefunden worden, die mit Sprengstoff hätten gefüllt werden können, sagte ein Sprecher. Die Moscheepforte sei daraufhin von der Polizei geschlossen worden. Ein palästinensischer Augenzeuge sagte gegenüber AFP, die Beamten
hätten am Stuhl des Predigers Gebetsteppiche teilweise verbrannt. AFP/nd

Anschlag auf
LINKE-Parteitag
in Sachsen
Umzug wegen zerstörter Scheiben
Rico Gebhardt erneut Landeschef
Neukieritzsch. Nach einem Anschlag in der
Nacht zum Sonntag musste die LINKE Sachsen mit ihrem Parteitag umziehen. Weil Unbekannte 34 großflächige Scheiben zerstörten, konnten die rund 200 Delegierten nicht
an ihrem ursprünglichen Tagungsort, der
Parkarena in Neukieritzsch, wieder zusammenkommen. »Nahezu das gesamte Gebäude ist betroffen«, sagte eine Sprecherin der
Polizeidirektion Leipzig. Der Schaden belaufe sich auf rund 250 000 Euro, hieß es.
Das Operative Abwehrzentrum beim Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen
und ermittelt nun »in alle Richtungen«.
Nach dem Anschlag auf das Tagungsobjekt habe die Gemeinde Neukieritzsch kurzfristig das nahe gelegene Gemeindeamt zur
Verfügung gestellt, teilte die LINKE Sachsen
mit. »Wir werden uns nicht einschüchtern
lassen! Wir lassen uns nicht vertreiben!«, sagte danach Rico Gebhardt, der am Samstag von
78,3 Prozent der Anwesenden erneut zum
Landesvorsitzenden gewählt worden war,
zum Auftakt des zweiten und letzten Sitzungstages des Parteitags. Neben dem Vorsitzenden wurden in Neukieritzsch der Landesvorstand und weitere Parteigremien neu
gewählt.
Mit großer Mehrheit hätten sich die Delegierten per Akklamation dafür ausgesprochen, auch den Parteitag 2016 in Neukieritzsch stattfinden zu lassen, teilte die Partei
am Sonntag nach dem Ende der Veranstaltung mit. Dazu habe Bürgermeister Thomas
Hellriegel (CDU) ausdrücklich eingeladen.
»Wir wollen gemeinsam ein Zeichen setzen,
dass wir uns von solchen undemokratischen
Aktionen nicht einschüchtern lassen. Wir
kommen wieder«, so Gebhardt. nd/dpa
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