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UNTEN LINKS
»Von Weihnachtsmärkten halte
ich zwar nichts, aber jetzt gehe ich
erst recht hin.« Mit dieser mutigen
Einstellung trotzen die Deutschen
jetzt allen islamistischen und terroristischen Anschlagsplanungen.
Auch die Polizei findet das gut.
Denn zur Identifizierung verdächtiger Identitäten bieten Menschenansammlungen die beste
Gelegenheit. Jeder Besucher
könnte über ungeklärte Personalien verfügen, an denen auch die
Polizei interessiert ist. Der Doppelpass ist dabei noch die harmloseste Variante. Um allen Eventualitäten begegnen zu können,
werden Gäste jetzt mit Betonpollern am vorzeitigen Verlassen der
Weihnachtsmärkte gehindert, Attentäter verpflichtet, ihre Ausweispapiere deutlich sichtbar am
Tatort zurückzulassen und Geisterfahrer mit Überlebkuchen an
der Weiterfahrt gehindert. Der
Weihnachtsmarkt wird zum Ort
kollektiver Therapie, hier können
Fahrkurse in der Geisterbahn gemietet und die Mandeln gebrannter Kinder käuflich erworben
werden. uka
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Nervöse Weihnachten

UN-Beobachter
bereits in Aleppo

Berliner Anschlag: Tatverdächtiger auf der Flucht / Koalition will Gesetze ändern

Rotes Kreuz erwartet Abschluss der
Evakuierung des Ostens der Stadt

René Heilig über Unlogik – auch
jenseits von Gesetzen und Moral
SPD, LINKE und Grüne verhinderten seit Monaten, dass die
nordafrikanischen Staaten zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt
werden, tönt die Union. Womit
all jenen, die nicht jede – im doppelten Sinne – Rechtsbeugung
mitmachen wollen, eine Mitschuld an Tod und Leid zugewiesen werden soll. Hätte man auf
uns gehört, so der Tenor der Unionsdemokraten, wäre der mutmaßliche Weihnachtsmarkt-Attentäter längst abgeschoben in
seine Heimat Tunesien.
Tolle Logik! Klar doch, geh’
heim, Terrorist, geh’ da morden!
Es gibt bei euch so viele Hotels
und Museen. In Tunis oder in Port
El-Kantaoui. Oder in Djerba.
Djerba ...? Oh nein, da bitte nicht,
das wäre ja unsensibel gegenüber
Deutschland. Das so viel tut für
die Sicherheit Tunesiens, das
pausenlos darüber nachdenkt, wie
man es schafft, dass der IS nicht
auch dort Fuß fassen kann. Und
weil das nordafrikanische Land
durch seine demokratische Entwicklung im arabischen Frühling
so eine Vorbildrolle eingenommen
hat, lieferte Deutschland schon
sechs (ausgemusterte) Schnellboote, Hunderte Militärlaster und
sonstiges Gerät. Die Frau von der
Leyen und der Herr de Maizière
waren schon mehrfach da, um die
– so die uniforme Verlautbarung
– »Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich« zu erweitern. Dabei
boten sie Soldaten und Polizisten
als Ausbilder an. Und nun schickt
das um Tunesiens Sicherheit so
besorgte Deutschland eben noch
ein paar Terroristen dazu.
Kostet auch nichts extra. Nicht
einmal ein wenig Nachdenken.

Der rote
Graf

Genf. Zur Überprüfung der Evakuierung von
Ost-Aleppo hat die UNO 31 Beobachter dorthin entsandt. Die »internationalen und nationalen« Beobachter stünden derzeit vor dem
Viertel Ramussa im Süden der nordsyrischen
Stadt Aleppo, sagte ein Sprecher des UN-Büros für humanitäre Angelegenheiten (OCHA)
am Donnerstag in Genf. Der Sicherheitsrat
hatte die Entsendung von Beobachtern am
Montag einstimmig beschlossen. OCHASprecher Jens Laerke sagte, von den 31 Beobachtern seien 20 bereits am Dienstag in der
syrischen Hauptstadt Damaskus eingetroffen. Etwa 100 andere UN-Mitarbeiter, größtenteils Syrer, befänden sich bereits in Aleppo – aber nicht als Beobachter.
Die Konvois mit Zivilisten und Söldnern,
die Ost-Aleppo verlassen, tun dies über Ramussa in Richtung der von Söldnermilizen
kontrollierten Provinz Idlib. Das Rote Kreuz
erwartet, dass die Evakuierung an diesem
Freitag abgeschlossen wird. Nach seinen Angaben verließen bereits mindestens 25 000
Menschen Ost-Aleppo. AFP/nd
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Butterwegge fordert
sozialen Umbau
Mehrheit der Grünen im Bund gegen
linken Bundespräsidentenkandidaten

Polizisten sichern den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz.
Berlin. Schwerbewaffnete Polizisten strahlen
eine Entschlossenheit aus, die eine stille Trauer auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner
Breitscheidplatz überlagert. Diese martialische
Präsenz soll suggerieren, dass die öffentliche
Sicherheit nicht mehr in Gefahr ist. Dabei ist
der Tatverdächtige nach dem Anschlag vom
Montag, Anis Amri, noch immer auf der Flucht.
Innenminister Thomas de Maizère (CDU) sagte nach einem Besuch beim Bundeskriminalamt, man wisse, »dass dieser Tatverdächtige
mit hoher Wahrscheinlichkeit wirklich der Täter ist«. Der Generalbundesanwalt wollte sich
noch am Donnerstagabend zu der Tat äußern.
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Die Bundespolitik will indes ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Justizminister Heiko Maas (SPD) gab am Donnerstag
einen Gesetzesvorschlag zur Ausweitung der
elektronischen Fußfessel in die Ressortabstimmung. Demnach sollen ehemalige Straftäter
mit einer Fessel überwacht werden, wenn ihnen terroristisches Handeln zugetraut wird.
Aus der Union werden Stimmen lauter, die
eine weitere Verschärfung des Asylrechts einfordern. So dringt der CSU-Innenpolitiker Stephan Mayer darauf, Tunesien als sicheres Herkunftsland anzuerkennen. Der Tatverdächtige
Amri stammt aus Tunesien; um einer Abschie-

bung zu entgehen, tauchte er unter. »Er war sogar in Abschiebehaft, musste nach einem Tag
wieder entlassen werden«, stellte Mayer fest
und schloss daraus, dass die Dauer der Abschiebehaft verlängert werden müsse.
Massive Kritik gibt es auch an dem CSU-Vorstoß, das Aufenthaltsgesetz zu ändern und die
»Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung« als Haftgrund einzuführen. Innenminister de Maizière hatte sich dafür offen gezeigt. Doch die SPD hält eine präventive Haft
für problematisch. Die Grünen sehen dies gar
als »Kennzeichen autoritärer und diktatorischer Staaten«. sot
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Afghanistanpleite festlich geschmückt
Von der Leyen sprach in Masar-i-Scharif: Fürchtet euch nicht, denn ich verkündige euch große Erfolge
Mit dem traditionellen Besuch in
Afghanistan genügte Ministerin
von der Leyen ihrer politischen
vorweihnachtlichen Pflicht.

Masar-i-Scharif. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen
(CDU) hat bei einem Besuch deutscher Soldaten in Afghanistan
zum entschlossenen Kampf gegen
den Terror aufgerufen. »Sie stehen dafür ein, dass wir uns nicht
unterkriegen lassen vom Terror,
dass wir uns wehren gegen diejenigen, die die Menschen terrorisieren«, sagte sie am Donnerstag
vor Soldaten im Feldlager von
Masar-i-Scharif.
Die Ministerin warnte vor einem zu schnellen Abzug aus Afghanistan. Dort sei ein »langer
Atem« notwendig. »Es ist so viel
erreicht worden. Das dürfen wir
nicht dadurch gefährden, dass wir
vorschnell abziehen.«
Afghanistan wird vor allem von
den radikalislamischen Taliban
terrorisiert. Die Sicherheitslage

hat sich in diesem Jahr stark verschlechtert. Um 22 Prozent sei
2016 die Zahl der bewaffneten
Auseinandersetzungen
gegenüber 2015 gestiegen, hieß es
jüngst bei der Vorstellung eines
Berichts des UN-Sicherheitsrats.
Bis zum 18. Dezember zählten
Nothelfer rund 580 000 Kriegsvertriebene – mehr als doppelt so
viele wie die UNO zu Anfang des
Jahres noch erwartet hatte. Mehr
als 1,2 Millionen Menschen waren schon zuvor auf der Flucht im
eigenen Land.
Erst in der Nacht zum Donnerstag haben Talibanterroristen
mitten in der Hauptstadt Kabul
das Haus eines afghanischen Parlamentariers aus der umkämpften
Provinz Helmand überfallen und
acht Menschen getötet, darunter
zwei Enkelkinder des Politikers.
Spezialkräfte konnten den Angriff
erst nach Stunden beenden. Helmand ist neben der Nordprovinz
Kundus, in der bis 2013 noch die
Bundeswehr stationiert war, ein

Hauptziel vieler Talibanoffensiven. Im November hatten die
Dschihadmilizen das erst 2013 eröffnete deutsche Generalkonsulat
in Masar-i-Scharif angegriffen.
Sechs Menschen wurden getötet,
128 verletzt. Das Auswärtige Amt
entschied daraufhin, das Konsulat ins Feldlager zu verlegen.
Von der Leyen sieht trotzdem
Erfolge im Kampf gegen die Taliban. »Die Taliban haben ihr Ziel
in diesem Jahr nicht erreicht,
nämlich eine größere Provinzhauptstadt einzunehmen.«
»Wir wissen, dass Frieden und
Freiheit nicht selbstverständlich
sind«, sagte von der Leyen. Die
ganze Weltgemeinschaft müsse
entschieden gegen den Terror
vorgehen, sei es in Europa, im Nahen Osten, in Afrika oder auch in
Afghanistan.
Die Bundeswehr ist seit 15 Jahren in Afghanistan. Aus einem
Kampfeinsatz ist inzwischen eine
Ausbildungs- und Beratungsmission geworden. Von einst mehr als

5000 deutschen Soldaten sind
noch rund 950 übrig, die meisten
davon in Masar-i-Scharif.
Trotzdem ist es immer noch der
größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Erst in der vergangenen
Woche war er vom Bundestag um
ein weiteres Jahr verlängert worden. Von der Leyen war zum fünften Mal innerhalb von drei Jahren in Afghanistan. Die Besuche
der deutschen Verteidigungsminister kurz vor Weihnachten sind
mittlerweile üblich. Agenturen/nd
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Köln. Der Kandidat der LINKEN für das Bundespräsidentenamt, Armutsforscher Christoph Butterwegge, fordert von der kommenden Bundesregierung einen Umbau des Sozialstaats und der Steuerpolitik. »Um ein weiteres Auseinanderfallen der Gesellschaft zu
verhindern, brauchen wir als materielle
Grundlage eine Umverteilung von oben nach
unten«, sagte Butterwegge der dpa. Konkret
verlangt er, dass die Vermögensteuer wiederbelebt wird, der Einkommen-Spitzensteuersatz steigt und bei der Erbschaftsteuer große
Betriebsvermögen stärker herangezogen werden. Die Mehrwertsteuer, die Geringverdiener hart treffe, solle dagegen gesenkt werden.
Dieses Programm stößt bei den anderen im
Bundestag vertretenen Parteien allerdings
nicht auf sonderlich große Zustimmung. Aus
Parteikreisen der Bundes-Grünen hieß es, dass
ihre Vertreter am 12. Februar nächsten Jahres in der Bundesversammlung wohl mehrheitlich für den Kandidaten der Großen Koalition, Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), stimmen werden. dpa/nd
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Streikwelle in
Großbritannien
Post und Flughäfen sind betroffen
London. Aus Protest gegen die schlechte Bezahlung wollen mehr als 1500 Mitarbeiter der
Firma Swissport an diesem Freitag und
Samstag in einen Ausstand an 18 britischen
Flughäfen gehen. Nach Angaben der Gewerkschaft Unite haben die Beschäftigten seit
2014 keine reale Lohnerhöhung mehr erhalten. Ein Angebot der Arbeitgeberseite war
zuvor von der Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder abgelehnt worden.
Rund um die Feiertage gibt es in Großbritannien eine Streikwelle. Bereits Anfang
der Woche litten Bahn-Pendler unter Arbeitsniederlegungen. Bei der Post wird ebenfalls schon gestreikt, auch Heiligabend ist dies
geplant. Daran beteiligt seien etwa 3000 Angestellte in zahlreichen Filialen, so die Gewerkschaft CWU. Hintergrund ist Ärger um
Stellenabbau, Renten und Filialschließungen. Bei der Fluggesellschaft British Airways
will ein Teil des Kabinenpersonals am ersten
und zweiten Weihnachtstag in den Ausstand
treten. Ein Regierungssprecher erteilte Forderungen nach einem Streikverbot über die
Festtage eine Absage. nd/dpa
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