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Gegen den braunen Star

Die Linke und das Eigentum

Lourdes: Wunder? Ware?

Wolfram Kastner ist ein nimmermüder
Aufrührer. Mit seiner politischen Aktionskunst rührt er verdrängte Nazi-Geschichte
auf und provoziert Leute, die »an braunem Star« leiden.
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Wie kann die Dominanz des Profits überwunden werden? Welche Eigentumsformen sichern gleichermaßen Demokratie
und Gerechtigkeit? Darüber schreibt Dieter Klein in der ND-Serie.
Seite 10

Der Wallfahrtsort Lourdes: ein Ort der
Jungfrau Maria, wo Kranke auf Wunderheilung hoffen. »Lourdes«, der Film von
Jessica Hausner, erzählt vom Glauben –
und dem Geschäft damit.
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Standpunkt

Kriegsminister
Von Jürgen Reents
Minister zu Guttenberg lässt sich
nicht beirren: »Wir bleiben in Afghanistan« ist seine militärisch
knappe Schlussfolgerung aus den
jüngsten Gefechten, bei denen drei
Bundeswehrsoldaten getötet wurden und deutsche Soldaten mindestens sechs afghanische Verbündete erschossen. Die schreckliche Bilanz der Bundeswehr am
Hindukusch beläuft sich mittlerweile auf 39 eigene Tote und eine
unbekannte, mindestens aber dreistellige Zahl von deutscher Hand
und durch deutschen Befehl Getöteter. Der Tod macht keinen Unterschied, heißt es häufig, die Propaganda in Kriegen macht ihn
schon. Deutsche Soldaten werden
dem Sprachgebrauch in Politik
und Medien zufolge immer »in einem Hinterhalt«, also hinterhältig
erschossen, ihre eigenen Kugeln
und Bomben treffen dagegen nur
»Terroristen« oder »irrtümlich«.
Und was zunächst als »Stabilisierungseinsatz« geschönt wurde,
nennt zu Guttenberg nun »umgangssprachlich – ich betone umgangssprachlich« einen Krieg. Ein
solcher war es zwar von Anfang
an, aber das schmutzige »Handwerk« wurde bis zum tödlichen
(und hinterhältigen!) Angriff auf
140 Menschen, die aus zwei gekaperten Tankwagen Benzin für sich
zapfen wollten, in Floskeln versenkt. So ist es jetzt also ein Krieg,
den Deutschland führt – doch war
es nicht so, dass dieses Land nie
wieder einen Krieg führen wollte?
Die Zeiten sind dahin, und mit ihnen jene, in denen es einen Verteidigungsminister gab. Deutschland
hat ein Kriegsministerium.

Unten links
Urbi et orbi. Das Volk Gottes lässt
sich nicht von Geschwätz beeindrucken. Meinte am Ostersonntag ein
hoher Geistlicher in Rom, um den
Papst zu trösten, der in den Sündenpfuhl seiner irdischen Heerscharen in
Deutschland hinab gezogen zu werden droht. Der Stellvertreter Gottes
auf Erden selbst ging auf den Missbrauchskandal nicht ein. Mit seiner
Auferstehung habe Jesu die Menschheit von Sünde befreit, log Benedikt,
ohne rot zu werden Wo blieb der
Zorn der Heiligen Dreieinigkeit über
so viel scheinheilige Dreistigkeit? Es
regnete in Rom. Göttliche Tränen der
Scham? Der Himmlische war schon
mal konsequenter. Er muss ja nicht
gleich wieder flächendeckend strafen
wie einst in Ägypten mit den sieben
Plagen oder dem Inferno wider Sodom und Gomorrha – wo es auch Unschuldige traf. Wenn er alle sündigen
Priester zu Salzsäulen erstarren ließe, in Zuckerberge und Brotlaibe
verwandelte, so würde er zugleich
Not leidenden Menschen nützen. Urbi
et orbi.
ves
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Ostermärsche attackierten zynische Politik
Bei über 80 Veranstaltungen standen der Afghanistan-Krieg, Atomwaffen und Atomenergie im Vordergrund
Im fünfzigsten Jahr der Ostermärsche
in Deutschland fanden an über 80 Orten Friedensveranstaltungen statt.
Berlin (ND/Agenturen). Nach den
Angaben des Ostermarschbüros in
Frankfurt am Main beteiligten sich
mehrere zehntausend Menschen
an den Demonstrationen. 1500
kamen zum zentralen Ostermarsch
in Stuttgart.
Nachdem am Freitag bei Kämpfen mit den Taliban deutsche und
afghanische Soldaten getötet worden waren, fühlten sich die Initiatoren und Teilnehmer der Ostermärsche einmal mehr in ihren
Forderungen bestätigt. Die Verantwortung für den Tod der Bundeswehrsoldaten trage »die zynische und uneinsichtige Politik der
Bundesregierung«, erklärte die Informationsstelle
Ostermarsch
2010. Die Osteraktionen mit ihrer
eindeutigen pazifistischen Zielsetzung stünden für den Mehrheitswillen der Bevölkerung und damit
gegen die Parlamentsmehrheit, die
nach wie vor an Auslandseinsätzen der Bundeswehr festhalte.
»Die Nachrichten zu Ostern erinnern uns an die gern verdrängte
brutale Realität des AfghanistanKrieges und an seine Aussichtslosigkeit«, schrieb der Geschäftsführer des Netzwerkes Friedenskooperative, Manfred Stenner, in einer Mitteilung.
Vermehrt beteiligten sich auch
Anti-Atom-Initiativen an den Ostermärschen. Unter dem Motto
»Atommüll in Gorleben, ach du
faules Ei!« fanden sich nach Angaben der Bürgerinitiative LüchowDannenberg über 200 Menschen

Ostermarsch 2010 in Stuttgart
zu einem Rundgang um das potenzielle atomare Endlager ein. Die
militärische und die sogenannte
friedliche Nutzung der Atomkraft
seien siamesische Zwillinge, sagte
der Sprecher der Bürgerinitiative,
Wolfgang Ehmke. »Deshalb demonstrieren wir heute auch in
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dem Selbstverständnis, Teil der
Friedensbewegung zu sein.«
Erstmals seit mehreren Jahren
war auch die einzige deutsche
Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau wieder Ziel eines
Ostermarsches. Rund 120 AntiAtom- und Umweltaktivisten for-

derten neben dem Ende jeglicher
atomarer Rüstung die Schließung
der Anlage. »Eine spätere Nutzung
zur Atomwaffenproduktion kann
nicht ausgeschlossen werden«,
hieß es in dem Aufruf.
Die meisten Ostermarschierer
kamen wie in den Vorjahren in die

Ruppiner Heide. Obwohl die Bundesregierung im vorigen Jahr auf
den umstrittenen Bombenabwurfplatz verzichtete, trafen sich rund
2200 Personen, um erstmals nicht
um, sondern über das Gelände des
ehemaligen »Bombodroms« zu
marschieren.
Seiten 5 und 11

Guttenberg: Wir bleiben am Hindukusch

Kurz

Verteidigungsminister wartet erneut mit veränderter Sprachregelung zum Krieg in Afghanistan auf

Kremlchef bei Obama

Nach dem Tod von drei deutschen
Soldaten nahe Kundus hat Bundesverteidigungsminister zu Guttenberg die
Kämpfe in Afghanistan als »Krieg« bezeichnet. Zugleich verteidigte er den
Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr
und die neue deutsche Strategie am
Hindukusch.
Kundus/Bonn (dpa/ND). Die Bundesregierung will trotz der schweren Verluste der Bundeswehr im
Kampf mit den Taliban an ihrer
Afghanistan-Strategie festhalten.
»Wir bleiben in Afghanistan«, sagte Verteidigungsminister KarlTheodor zu Guttenberg (CSU) am
Sonntag in Bonn. Gleichzeitig
sprach er erstmals davon, dass
sich die Bundeswehr am Hindukusch im Krieg befinde. Zuvor lautete die Sprachregelung »kriegsähnliche Zustände«. Guttenberg
betonte aber, dass es sich um eine
umgangssprachliche und keine juristische Bewertung handele.
Zwei Tage nach dem bislang
schwersten Gefecht der Bundeswehr in ihrer Geschichte nahmen
die Soldaten im Feldlager Kundus
am Ostersonntag Abschied von ihren getöteten Kameraden. Der Zustand der vier Schwerverletzten
war stabil. Am Karfreitag war eine
Bundeswehr-Patrouille im Distrikt
Char Darah nahe Kundus in stundenlange Gefechte verwickelt worden, wobei drei deutsche Soldaten
getötet und acht weitere verletzt
wurden. Der Angriff sei von einer
»besonderen Perfidie« getragen

gewesen, sagte Guttenberg, der
seinen Urlaub in Südafrika wegen
der Geschehnisse in Kundus abgebrochen hatte. »Es scheint nicht
ganz zufällig auch der Karfreitag
für einen auch in seiner Komplexität bemerkenswerten Anschlag
gewählt worden zu sein.« Das Gefecht mache die Realität des Einsatzes in Afghanistan deutlich.
»Auch wenn es nicht jedem gefällt,
so kann man angesichts dessen,
was sich in Afghanistan, in Teilen
Afghanistans abspielt, durchaus
umgangssprachlich – ich betone
umgangssprachlich – in Afghanistan von Krieg reden.«
Guttenberg betonte, dass die im
Januar beschlossene AfghanistanStrategie mit einem stärkeren
Schwerpunkt auf Ausbildung auch
in der Fläche nicht infrage stehe.
Er wies darauf hin, dass die vollständige Umsetzung dieser Strategie erst im Sommer oder Herbst erfolge. Der Verteidigungsminister
wies auch die Kritik des früheren
Generalinspekteurs Harald Kujat
zurück, die schweren Verluste der
Bundeswehr seien auf das Fehlen
moderner Aufklärungssysteme zurückzuführen.
Der Tod von sechs afghanischen
Soldaten durch Schüsse der Bundeswehr wird ein juristisches
Nachspiel in Deutschland haben.
Der Generalbundesanwalt habe
den Gesamtfall an sich gezogen,
berichtete Guttenberg. Es sei
»ausgesprochen ärgerlich, wenn
so etwas passiert«. Entwicklungs-

Moskau (dpa) Kremlchef Dmitri
Medwedjew und US-Präsident Barack Obama wollen nach Abschluss
ihres neuen Abrüstungsabkommens nächste Woche weiter über
andere atomare Fragen sprechen.
Medwedew werde am 12. und 13.
April in Washington am Gipfel zur
nuklearen Sicherheit teilnehmen,
teilte der Kreml am Montag mit.

Öltanker gekapert

Afghanistans Präsident Hamid Karsai am Sonntag in Kandahar
minister Dirk Niebel (FDP), der
sich gerade in Afghanistan aufhält,
sagte bei der Trauerfeier, »die
deutschen Soldaten lassen sich
durch noch so heimtückische Gewalt nicht beeinflussen«.
Der afghanische Präsident Hamid Karsai hat den Start einer geplanten Großoffensive gegen die
Taliban in Kandahar von der Zustimmung örtlicher Stammesführer abhängig gemacht. »Ohne eure
Einwilligung wird es in Kandahar
keine Militäroperation geben«,
sagte Karsai nach einem Bericht
des Senders CNN am Sonntag vor
mehr als 1000 Stammesältesten in
der Südprovinz. US-Generalstabschef Mike Mullen hatte erst vor
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wenigen Tagen in Kabul angekündigt, internationale und afghanische Truppen würden in den
kommenden Monaten in Kandahar
massiv gegen Taliban vorgehen.
Zuvor hatte Karsai für Ärger in
Washington gesorgt, als er behauptet hatte, hinter den massiven
Manipulationen bei der Präsidentenwahl im August steckten Ausländer. Gegenüber US-Außenministerin Hillary Clinton bestritt er
dies anschließend und sagte, er
habe bei seiner Kritik die USA
überhaupt nicht im Visier gehabt.
Gemeint gewesen seien stattdessen
die westlichen Medien und ihre
Berichterstattung über die Wahl.
Tagesthema Seite 2

Seoul (AFP). Vor der Küste Somalias haben Piraten einen südkoreanischen Öltanker mit 24 Besatzungsmitgliedern an Bord gekapert. Nach Angaben des Außenministeriums in Seoul befand sich
die »Samho Dream« am Sonntag
auf dem Weg von Irak in die USA,
als die Piraten den Frachter enterten. An Bord befanden sich demnach fünf südkoreanische und 19
philippinische Seeleute. In Seoul
tagte ein Krisenstab. Die Regierung werde ihr Möglichstes für die
Sicherheit der Seeleute tun, hieß
es in Seoul.

Ziel verfehlt
Berlin (ND). Die Initiative für einen
alternativen Basisentscheid über
die künftige Führungsstruktur der
Partei DIE LINKE hat ihr bis Ostern
angekündigtes Ziel offenbar verfehlt. Mit Stand am Vormittag des
Ostermontags meldeten die Initiatoren 3998 der benötigten 5000
Unterschriften auf ihrer Website
www.mitgliederentscheiden.de.

