NSU? Das BKA ist blind ...

Überflieger

... und was der Verfassungsschutz
beobachtete, ist geschreddert. Seite 5

Die Skisaison beginnt mit einem Sieg
von Severin Freund. Seite 19

Zeit zum
Träumen
Rot-Rot-Grün wird
in verschiedenen
Gremien und auf
verschiedenen
Ebenen diskutiert.
Die Differenzen
werden mitunter
ausgeklammert.
Seiten 6 und 10
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STANDPUNKT

Lebenselixier
der Hoffenden
Roland Etzel zum Tode des
kubanischen Revolutionsführers
Kann die Revolution ein Gesicht
haben? Millionen auf dieser Erde
werden mit Ja antworten: Es hat
eine markante Nase, blaue Augen
unter buschigen Brauen und ist
gerahmt von einem stattlichen
Vollbart. Oder einfach: Es ist das
Gesicht von Fidel Castro. Ebenso
verhasst bei den Reichen und
Privilegierten wie vergöttert bei
den Habenichtsen, den Ausgebeuteten und Hoffenden des
amerikanischen Kontinents und
weit darüber hinaus. Dieses zutiefst Umstrittene wird auch nach
seinem Tod nicht an Trennschärfe
verlieren, und das wird in seinem
Sinne sein.
Revolution beginnt nicht mit
Versöhnung, konnte sie nicht in
einem Hinterhof der USA. Für
den Riesen im Norden war Kuba
nicht mehr als Bordell, Spielkasino und Zuckerdose. Und damit
das so bleibe, stützten sie dort ein
parasitäres Regime. Es zu beseitigen, war Ziel der von Castro angeführten Revolte.
Sie gelang, und die Helden der
Sierra Maestra waren unversehens konfrontiert mit dem mächtigsten aller Feinde und hineingeworfen ins Räderwerk der
Weltgeschichte. Castro und die
Seinen mussten mit Bitterkeit erkennen, dass dieser große Staat
im Norden zwar die grausamsten
Diktaturen Amerikas tolerierte,
wenn er sie nicht gar selbst erschaffen hatte, – nicht aber das
neue Kuba. Das prägte das Handeln Castros und seiner Guerilleros, die nun Regierung waren. Zu
sehr, zu lange?
Die Revolution muss sich wohl
erst erst einmal behaupten, und
wann dieser Zeitpunkt erreicht,
eine tolerantere Gesellschaftsauffassung möglich ist, ohne alles
Errungene aufs Spiel zu setzen,
ist eine der großen Fragen auf der
Suche nach dem linken Stein der
Weisen. Nicht zuletzt die Castros,
beide, wussten da trefflich mitzustreiten.
Im Gegensatz zu seinen grandios gescheiterten Verbündeten
im Osten Europas vermittelte Fidel nie den Eindruck, er glaube,
im Besitz vermeintlich ewiger
Wahrheiten zu sein. Er war stets
Realist, sah sich und seine Revolutionäre als mühevoll, aber mit
Kühnheit und ohne Zaudern von
Stein zu Stein sich vorwärts Tastende im reißenden Strom der
Geschichte. Ausgang offen.
Das bewahrte vor jener Überheblichkeit und Blindheit gegenüber dem Leben, auch vor Eitelkeiten, die anderen Führern zu
eigen waren, die sich wie er
Kommunisten nannten. Und
schuf Selbstbewusstsein. Genug,
um das Lebenselixier der Hoffnung für einen ganzen Kontinent
zu sein. Castro entgegnete seinen
Anklägern nach dem gescheiterten Sturm auf die Moncada-Kaserne 1953: »Verurteilt mich, die
Geschichte wird mich freisprechen.« Wird sie das? Zumindest
die Geschichte der sozialen Revolutionen hat es längst getan.
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US-Staat Wisconsin
vor Neuzählung

»Fidels Tod ist eine
historische Zäsur«

Kandidatin bei Präsidentschaftswahl
strebt Überprüfung an
Washington. Die Grünenkandidatin bei den
US-Präsidentschaftswahlen, Jill Stein, hat eine Neuauszählung der Stimmen im Bundesstaat Wisconsin beantragt. Sie habe bereits
mit den Vorbereitungen für die Nachzählung
begonnen, hatte Wisconsins Wahlkommission bereits am Freitag mitgeteilt. Die Nachzählung muss bis spätestens 13. Dezember
abgeschlossen sein.
Wisconsin ist einer der Staaten, in denen
der künftige US-Präsident Donald Trump bei
der Wahl am 8. November mit hauchdünnem Vorsprung vor seiner demokratischen
Rivalin Hillary Clinton gewonnen hatte. Stein
forderte mit Verweis auf nicht näher erläuterte »statistische Anomalien« auch eine
Überprüfung der Wahlergebnisse in den USStaaten Michigan und Pennsylvania.
Wer in den USA eine korrekte Nachzählung verlangt, muss diese selbst bezahlen.
Von den für die drei Bundesstaaten erforderlichen sieben Millionen Dollar hat Stein
nach eigenen Angaben bis jetzt 4,8 Millionen gesammelt. AFP/nd

Kubas Volk zwischen Trauer und geschäftiger Normalität

Gauck: EU-Prozess
entschleunigen
Bundespräsident äußert sich
skeptisch zu Volksentscheiden

Hunderte Menschen mit Blumen zu Ehren von Fidel Castro am Sonnabend auch vor der kubanischen Botschaft in Bogotá

Mit Trauer, aber auch Gefasstheit und Zuversicht reagieren
die Menschen in Havanna auf
den Tod des Comandante en Jefe der kubanischen Revolution.
Von Andreas Knobloch, Havanna
Immer wieder ist Fidel Castro in
den vergangenen Jahren für tot
erklärt worden. »Mein Tod wurde
so viele Male erfunden, an dem
Tag, an dem ich wirklich sterbe,
wird es niemand mehr glauben«,
hat er einmal gesagt.
Doch dieses Mal herrscht Gewissheit. In einer kurzen Fernsehansprache gegen Mitternacht
in der Nacht von Freitag auf
Samstag hatte Fidels Bruder, Kubas Präsident Raúl Castro, sichtlich bewegt und mit schwerer
Stimme den Tod des Führers der
kubanischen Revolution verkündet: »Mit tiefem Schmerz spreche
ich zu Ihnen, um unser Volk und
die Völker der Welt darüber zu informieren, dass heute, am 25. November, um 22.29 Uhr, der Comandante en Jefe der kubanischen Revolution, Fídel Castro
Ruz, gestorben ist.«
In der Universität versammeln
sich daraufhin am Samstagmorgen mehrere hundert Studenten.
Politische Slogans und kämpferische Würdigungen sind zu hören,
man blickt in viele verweinte Gesichter.
Die meisten in der Hauptstadt
aber nehmen die Nachricht zwar
traurig, dennoch gefasst auf. »Irgendwann musste er sterben – er

war 90 Jahre alt! –, auch wenn
man dachte, er würde ewig leben«, sagt Ramón Pedreira, der als
Hausmeister in einer Behindertenwerkstatt arbeitet. »Fidel war
eine der einflussreichsten Personen, wenn nicht die einflussreichste Person Lateinamerikas
des 20. Jahrhunderts. Kuba war
eigentlich zu klein für ihn und seine Ideen.«
Dagegen quittiert Fidelito den
Tod Fidels mit einem Achselzucken: »Er war auch nur ein
Mensch, irgendwann musste es ja
passieren«, und schraubt weiter
an seinem Auto herum. »Man erwartet es, aber wenn es dann passiert, kommt es doch überraschend«, sagt der Buchverkäufer
Pedro Juan González Bermúdez.
»Fidels Tod ist eine historische
Zäsur.«
Im kubanischen Fernsehen
laufen den ganzen Tag über Sondersendungen mit Dokumentationen und historischen Reden Fídels. Dazwischen immer wieder
Reaktionen aus aller Welt. Auf den
Straßen
Havannas
dagegen
herrscht geschäftige Normalität.
Fidel war im täglichen Leben
der Kubaner seit Jahren ohnehin
kaum noch präsent. Nach seinem
Rückzug 2006 nach einer schweren Darmerkrankung büßte er
seine frühere Omnipräsenz ein;
öffentliche Auftritte gab es so gut
wie gar nicht mehr. Gelegentlich
empfing er ausländische Besucher wie Papst Franziskus, Frankreichs Präsidenten François Hollande oder noch vor wenigen Ta-

gen Vietnams Präsidenten Tran
Dai Quang zu privaten Gesprächen. Die von den kubanischen
Medien verbreiteten Bilder zeigten dann einen ergrauten, sichtlich gealterten, hageren Mann mit
brüchiger Stimme und in Sportbekleidung.
»Eine historische Figur ist gestorben, egal was man von seinem Werk halten mag. Fidel hat
einen Status erreicht, der schwer
zu ignorieren ist«, so José Jasán
Nieves, Journalist des Online-Ma-

»Fidel hat einen
Status erreicht,
der schwer zu
ignorieren ist.«
José Jasán Nieves, Online-Magazins »El Toque«

gazins »El Toque«. Hausmeister
Pedreira schlägt in dieselbe Kerbe: »Man muss anerkennen, was
Fídel geleistet hat. Obwohl er oft
vielleicht zu idealistisch war.« Er
hofft nun auf Raúl. »Der ist pragmatischer. Er wird die Reformen
vielleicht sogar beschleunigen,
nun da ihm Fidel nicht mehr über
die Schulter schaut.«
Unter Raúl Castro hat sich Kuba in den vergangenen Jahren
verändert. Der Kauf und Verkauf
von Autos und Immobilien ist nun
erlaubt, Ausreisebeschränkungen
wurden aufgehoben und der Internetzugang für die Bevölkerung
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ausgebaut. Darüber hinaus hat
Raúl die Wirtschaft für ausländische Investitionen geöffnet, den
Staatssektor reduziert und mehr
Privatinitiative zugelassen. Hunderttausende haben sich seitdem
selbstständig gemacht. Raúls
größte Leistung aber dürfte die
begonnene Annäherung an den
Erzfeind USA sein.
Dieser Annäherung stand Fidel
skeptisch gegenüber. Nach dem
historischen Kuba-Besuch von USPräsident Barack Obama im März
polterte er in der Tageszeitung
»Granma«: »Wir brauchen keine
Geschenke vom Imperium«. Um
im Nachsatz an die jahrelangen
Sanktionen, Anschläge und Toten
US-amerikanischer Aggressionen
gegenüber Kuba zu erinnern.
»Es ist ungewiss, was nun
kommt. Man darf nicht vergessen, dass die Revolution unter
Druck von außen steht«, richtet
Buchverkäufer González den Blick
auf die USA und in die Zukunft.
»Und die kommende Generation,
wenn Raúl in anderthalb Jahren
abtritt, hat nicht dieselbe historische Legitimation.«
Zunächst aber herrscht nun
neun Tage Staatstrauer. Alle Festaktivitäten und öffentlichen Veranstaltungen wurden abgesagt, so
auch das Konzert von Plácido Domingo, das am Samstagabend im
Gran Teatro de La Habana Alicia
Alonso stattfinden sollte. Auch die
für den 2. Dezember geplante Militärparade zum 60. Jahrestag der
Landung der »Granma« wurde um
einen Monat verschoben.

Berlin. Bundespräsident Joachim Gauck hat
sich für eine Pause beim weiteren Zusammenwachsen der Europäischen Union ausgesprochen. »Auf dem Weg zu einer immer engeren Vereinigung waren wir manchmal so
schnell, dass nicht alle Bürger mitkommen
konnten und wollten. Das bereitet mir Sorge«,
sagte Gauck der »Welt am Sonntag«. Es gehe
ihm dabei nicht um Stillstand, sondern um Entschleunigung, sagte der scheidende Präsident
weiter. Ein Teil der Bevölkerung komme sich
angesichts des rasanten Wandels verloren vor.
Kritisch äußerte sich Gauck zu Volksentscheiden auf Bundesebene. Er finde es problematisch, komplexe Fragen in die Entscheidung »Ja« oder »Nein« zu pressen. In der repräsentativen Demokratie gehe es um die Arbeit von Abgeordneten, die sich oft über Jahre
systematisch mit etlichen Themen beschäftigen. Der Zufall und Stimmungen spielten hier
eine eher geringe Rolle. Dagegen sprach sich
Justizminister Heiko Maas (SPD) erneut für eine Ausweitung direkter Demokratie in
Deutschland aus. dpa/nd Kommentar Seite 8

Schweizer gegen
Atomausstieg
54 Prozent der Bevölkerung sagten
Nein bei Volksabstimmung
Bern. Mit deutlicher Mehrheit haben sich die
Schweizer in einer Volksabstimmung gegen
einen schnellen Ausstieg aus der Atomkraft
entschieden. Die von den Grünen eingebrachte Atomausstiegsinitiative bekam am
Sonntag 45,8 Prozent der Stimmen. Gegen
den geforderten Atomausstieg bis spätestens
2029 stimmten 54,2 Prozent der Schweizer.
Dem Vorstoß waren in Umfragen zuvor eigentlich gute Chancen eingeräumt worden.
Damit ist zum wiederholten Mal eine AntiAtom-Initiative gescheitert. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 45 Prozent.
Die Befürworter des Referendums hatten
auf das hohe Alter der Schweizer Reaktoren
und das Risiko von Atomunfällen hingewiesen. Drei der fünf Atomkraftwerke gehören
zu den ältesten der Welt. Die Regierung hatte gewarnt, dass ein vorschneller Ausstieg
Importe ausländischen Atom- und Kohlestroms notwendig machen würde. Die
Schweiz wird einem Regierungsbeschluss zufolge aus der Atomkraft ohne genauen Zeitplan aussteigen. dpa/nd

