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IWF pessimistisch

Zoff im Euro-Musterländle

Widerstand aus Paris

Bei der Jahrestagung des Internationalen
Währungsfonds (IWF) und der Weltbank
geht es um die Lage im Euro-Raum und
um die Furcht vor einer neuen globalen
Rezession.
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Slowenien galt als neues Euro-Musterländle. Doch der Premier musste abtreten
und Brüssel fordert »brutale Maßnahmen«. Marschall Titos schaut wie immer
wachsam und sorgenvoll.
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Frankreichs Präsident Sarkozy lehnt die
Kürzung der EU-Lebensmittelhilfe ab und
will die Pläne zum Gipfelthema machen.
Ein Großteil der Gelder kommt bislang in
seinem Land an.
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Standpunkt

Gastgeschenk
Von Ingolf Bossenz
Nun ist er endlich da, der Mann, in
dem Bildungsministerin Annette
Schavan (CDU) »einen der größten
Denker unserer Zeit« sieht. Ein
Denker? In der Tat. Der von Joseph Ratzinger geschätzte Philosoph Martin Heidegger benannte
einmal als »Denker« jene Menschen, »die einen einzigen Gedanken ... zu denken bestimmt sind«.
Dieser eine Gedanke, den Ratzinger/Benedikt immer und immer
wieder umkreist, ausformt, zergliedert und neu zusammenfügt,
ist der Gedanke von der »Einen
heiligen Kirche« – seiner Kirche –,
die als letzte Bastion in einer Welt
von Relativismus und Geistesverdunklung Rettung verheißt. In seiner Bundestagsrede verpackte er
diesen Gedanken durchaus moderat in die Warnung vor einem europäischen »Positivismus«, der das
christliche Erbe und so Natur und
Vernunft bedrohe. Die von Medien
und Politik über Monate hochgeschraubten Erwartungen, die zuletzt in dem bescheidenen Wunsch
nach Zulassung wiederverheirateter geschiedener Katholiken zur
Kommunion kulminierten, erfüllte
der Papst indes nicht. Doch man
wird weiter bis zum Abflug am
Sonntag auf ein Signal hoffen.
Sei’s drum! Das wichtigste Signal kam ohnehin am Vortag der
Visite von Kanzlerin Merkel, die
Forderungen nach Abschaffung
der Staatsleistungen sowie Änderungen am Staatskirchenrecht
strikt ablehnte. Was weitere Milliardensubventionen für die katholische (und die evangelische) Kirche
sichert. Ein nobles Gastgeschenk.
Ohne jede Vorbedingung.

Unten links
Man dachte doch, über Deutsche sei
alles bekannt. Aber immer noch sickern Neuigkeiten durch. Jetzt hat eine online-Umfrage ergeben, ausgerechnet Deutsche verstießen gern gegen Verbote. Bei diesem Thema würde man doch glatt das Gegenteil
vermuten, und es gäbe auch genügend Beispiele dafür, wie sehr wir
einhalten, was uns untersagt ist. Etwa das Rauchverbot unter Wasser.
Und Straßenmusiker halten sich in
der Regel strikt an die Order, im Berufsverkehr keine Klaviere mit in die
U-Bahn zu schleppen. Natürlich ist es
für Hartz-IV-Empfänger Pflicht, sich
für den Arbeitsmarkt fit zu halten,
aber tapfer halten auch sie sich an
die Norm für Normalbürger, nicht in
Geld zu schwimmen. Nun also diese
überraschende Nachricht: Die Deutschen übertreten gern Verbote. Womöglich gibt es sogar Abgeordnete,
die im Parlament heimlich denken.
Wenn, dann sind es nur wenige. Was
an Fotos von der Regierungsbank an
die Öffentlichkeit dringt, sieht meist
ziemlich verboten aus.
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Gottes Krieger daheim
Der Papst ist da! Am Sonntag hebt er wieder ab

SPD will Koalition
mit CDU fortsetzen

Von Thomas Blum und Uwe Kalbe
Für den Staatsbesuch des Papstes am
Donnerstag wurde die gesamte Berliner Innenstadt in eine Hochsicherheitszone verwandelt. Viele Abgeordnete blieben seiner Rede im Bundestag fern.
Berlin ist derzeit nicht nur mit Pilgern aus ganz Europa verstopft.
Mindestens 16 000 Polizisten sollen im Einsatz sein. Bereits vor Tagen wurden in verschiedenen Straßen Anwohner dazu verpflichtet,
ihre Fenster geschlossen zu halten
und Balkone nicht zu betreten.
Auch im deutschen Bundestag
wurden gestern Abgeordnete und
Mitarbeiter mit einer Durchsage
gewarnt, sich in ihren Büros »nicht
am Fenster aufzuhalten, um Missverständnisse mit den Sicherheitskräften zu vermeiden«.
Nach der Begrüßung durch Bundespräsident Christian Wulff (CDU)
kam der Papst – nachdem er mit
seiner Kolonne durch leere Berliner Straßen gefahren war – mit der
Bundeskanzlerin zum Austausch
von Belanglosigkeiten zusammen.
Von Journalisten auf die zahlreichen Missbrauchsskandale in der
katholischen Kirche angesprochen,
meinte der 84-Jährige gestern, die
Kirche müsse lernen, solche Skandale »auszuhalten«. Was wohl in
etwa heißen soll: Da kann man
nichts machen.
Nicht alle Abgeordneten, die ihr
Fernbleiben bei der Papstrede im
Bundestag angekündigt hatten, taten dies. Bei der Linksfraktion waren gestern nur 28 der 76 Plätze
besetzt. Damit boykottierten deutlich mehr LINKE als erwartet die
Rede. Die meisten anwesenden
Abgeordneten der Fraktion trugen
rote Aids-Schleifen. Bei SPD und
Grünen waren die Reihen dichter
besetzt. Hans-Christian Ströbele
(Grüne) verließ nach den ersten
Sätzen Ratzingers den Plenarsaal.
Bevor der Papst zu seiner Rede
anheben konnte, musste er zum
Pult gebracht werden; er hatte den
Platz von Bundestagspräsident
Norbert Lammert angepeilt. Letzte

Joseph Ratzinger,
Oberhaupt der
Katholiken, ist
unter seinem
Künstlernamen
»Benedikt XVI.«
bekannt. Bis
Sonntag wird er
auf Tour sein.
Empfangen wurde
er gestern mit 21
Salutschüssen,
die das Wachbataillon der Bundeswehr bei seiner Ankunft auf
dem Rollfeld abfeuerte.
Begrüßt wurde er
von dem geschiedenen und wiederverheirateten
Bundespräsidenten Christian
Wulff, der nicht
die Kommunion
empfangen darf.
Wulff sprach die
aufmunternden
Worte: »Willkommen zu Hause, Heiliger Vater«.
Foto:
dpa/Pedersen

Verzögerung, als Lammert auf dem
langen weißen Gewand zu stehen
kam, dann endlich konnte Benedikt
XVI. beginnen. Ein »hörendes
Herz« – so das Thema, mit dem er
den Menschen in Einklang mit der
Natur zu versetzen suchte.
Zu gleicher Zeit protestierten
mehrere tausend Menschen gegen
den Besuch des Kirchenführers.
Die Demonstranten trugen Trans-

parente mit Sprüchen wie »Papst,
geh’ nach Hause« oder »Keine
Macht den Dogmen«.
Abends fand eine weltweit live
übertragene Messe im Olympiastadion statt, zu der 70 000 Teilnehmer erwartet wurden. Was die Organisation des Gottesdienstes angeht, schien man sich die Ansicht
»Viel hilft viel« zu eigen gemacht
zu haben: 600 Priester, 1500 Mi-

nistranten und 750 Sänger. Zur
Ruhe legen wollte Ratzinger sich
anschließend in der Apostolischen
Nuntiatur, wo ein Demonstrationsbündnis plante, dem Papst eine
schlaflose Nacht zu bereiten. Vor
ihren Fenstern hatten Anwohner
eine Mitteilung an den Papst angebracht: »Willkommen im Gottesstaat« war da zu lesen. Auch die
Regenbogenflagge hängt dort.

Lampedusa: Arme gegen Verzweifelte
Einwohner der Insel fühlen sich im Stich gelassen / Rom kündigt »Säuberung« an
Von Anna Maldini, Rom
Auf der italienischen Insel Lampedusa
ist am Mittwoch der Streit zwischen
Flüchtlingen und Einwohnern eskaliert: Als hunderte Tunesier mit dem
Ruf »Freiheit, Freiheit« für ihren
Transfer aufs Festland demonstrierten, bewarfen die Einwohner sie mit
Steinen, wie italienische Medien berichteten. Mehr als ein dutzend Menschen wurde verletzt, als die Polizei
mit Schlagstöcken gegen die Flüchtlinge vorging.
Wochenlang war es in der Presse
still um Lampedusa. Tatsächlich
aber hat sich die Lage weiter verschärft, und in den letzten Tagen
kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Migranten, Polizei und Einwohnern
der Insel. Und wieder einmal verspricht die Regierung, alles innerhalb von wenigen Stunden zu lösen.
Die großen Flüchtlingsströme
aus Tunesien scheinen erst einmal

gestoppt, aber tatsächlich kommen
immer weiter kleinere Gruppen
von Migranten über das Mittelmeer und landen dann auf Lampedusa. Hier werden sie in ein Auffanglager gesteckt, wo sie manchmal monatelang warten müssen,
bevor sie erfahren, wie ihr Schicksal aussehen wird. Die jungen Tunesier wollen Asyl in Italien – und
damit in Europa –, aber die meisten von ihnen erfüllen die strengen
Voraussetzungen nicht und werden irgendwann wieder abgeschoben.
Anfang der Woche hat sich ihre
Verzweiflung in Randale entladen:
Einige Männer zündeten das Auffanglager an, in dem etwa 1000
Menschen lebten, und zogen dann
über die Insel. Das hat wiederum
die Wut und Verzweiflung der
Lampedusaner entfacht, die in den
letzten Monaten über 50 000 Menschen aufgenommen haben – und
das bei einer Einwohnerzahl von
rund 6000 Personen. Zu regelrechten Straßenschlachten mit einigen

Verletzten kam es, als Migranten
drohten, Gasflaschen vor einer
Tankstelle explodieren zu lassen.
Die Inselbewohner fühlen sich
mit ihren Problemen allein gelassen: »Ich habe in den kritischen
Momenten immer wieder versucht,
den Ministerpräsidenten oder den
Innenminister zu erreichen – aber
vergeblich«, erklärt Bürgermeister
Dino de Rubeis. »Wir sind am Ende unserer Kräfte«, sagt er und erzählt, dass er inzwischen nie ohne
Leibgarde aus dem Haus gehe und
immer einen Baseballschläger bei
sich trage. »Meine Mitbürger beschimpfen mich und sagen, ich sei
zu weichherzig – aber ich kann die
Flüchtlinge doch nicht persönlich
von der Insel abtransportieren.«
Dabei hatte Ministerpräsident Silvio Berlusconi im März sein Ehrenwort gegeben: »Innerhalb von
48 Stunden gehört die Insel nur
noch den Lampedusanern und den
Touristen.«
Jetzt hat die Regierung in Rom
erneut versprochen, die Insel »zu

säubern«: In wenigen Tagen werde kein Migrant mehr auf Lampedusa weilen, verspricht man im
Innenministerium in Rom, und tatsächlich sind die ersten 500 Personen auch schon ausgeflogen
worden. Aber die Einwohner der
Insel glauben nicht mehr an diese
Versprechen: Sie leben vom Tourismus, der aber in diesem Sommer eingebrochen ist, weil sich viele Reisende vor der angeblich unsicheren Lage fürchteten. Dafür machen die Lampedusaner auch die
Presse verantwortlich, die ihrer
Meinung nach diese Angst noch
schürte. Deshalb entlud sich ihre
Wut in diesen Tagen auch gegen
die Journalisten auf der Insel.
Aber vor allem fühlen die Lampedusaner sich vom italienischen
Staat absolut allein gelassen und
wollen ihre Insel jetzt eigenhändig
von den Migranten »befreien«.
»Dies ist ein Krieg zwischen Armen und Verzweifelten«, kommentierte der Vertreter einer Flüchtlingsorganisation.

Schwerin (ND-Schäfer). Die SPD in
Mecklenburg-Vorpommern
hat
sich am Mittwochabend für eine
Fortsetzung der Rot-Schwarzen
Koalition in Schwerin entschieden.
Ministerpräsident Erwin Sellering
sprach von einer »einstimmigen«
Entscheidung in dem 70-köpfigen
Gremium aus Landtagsfraktion
und Parteimitgliedern aller Ebenen. Zur Begründung zog Sellering
auch Meinungsumfragen heran,
nach denen Rot-Schwarz in der
Bevölkerung deutlich populärer ist
als Rot-Rot.
LINKE-Spitzenkandidat Helmut
Holter, der sich als Fraktionschef
wiederwählen lassen will, gab sich
»erstaunt« über die Entscheidung
der SPD, »vor allem über die Einstimmigkeit«. In den drei Gesprächsrunden mit der SPD hätten
sich viele Übereinstimmungen ergeben, zeitweise hatten die LINKEVerhandler Holter, Landeschef
Steffen Bockhahn und die Schweriner Oberbürgermeisterin Angelika Gramkow den Eindruck gehabt,
sich schon in Vorverhandlungen
zu befinden, heisst es bei der enttäuschten Linkspartei.
Am Samstag will die LINKE auf
einem Parteitag in Güstrow den
Wahlkampf auswerten. Bleibt abzuwarten, ob sich dabei der innerparteiliche Streit um den Ausschlussantrag gegen die frühere
Sozialministerin und Holter-Gegnerin Marianne Linke auf die
Agenda schleicht.
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Kurz
Klage Georgiens
Straßburg (AFP). Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat am
Donnerstag eine Anhörung über
eine Staatenklage Georgiens gegen
Russland begonnen. Hintergrund
ist der Krieg zwischen beiden Staaten um Südossetien vom Sommer
2008.

Türkei bohrt auch
Istanbul (AFP). Als Reaktion auf
die Ankündigung Zyperns, vor seiner Küste nach Gas forschen zu
wollen, hat die Türkei mit dem
türkischen Norden der Insel ein
Abkommen über eigene Erkundungsarbeiten geschlossen. Bohrungen sollen vor allen Küsten der
Insel stattfinden, also auch vor ihrem südlichen Teil.

AKW verschont
Tokio (AFP). Nach dem Durchzug
des Taifuns »Roke« durch Japan
ist die Zahl der Todesopfer auf
mindestens zehn gestiegen. Von
dem durch Erdbeben und Tsunami
am 11. März zerstörten Atomkraftwerk Fukushima wurden keine weiteren Schäden gemeldet.

Hochwasser in China
Peking (dpa). Bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach
heftigen Regenfällen in Sichuan,
Shaanxi, Henan und weiteren Provinzen Chinas sind rund 100 Menschen ums Leben gekommen.

