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Zehn Kandidaten bewerben sich für
Frankreichs Präsidentenamt

Kerstin Kaiser (LINKE) spricht über die
rot-rote Koalition.
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Stalin – »Gott«
des Grauens:
Buchpreis
für Jörg
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Und Broder
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STANDPUNKT

Kein Engel für Deutschland

Gaucks
Behörde

Joachim Gauck zum Bundespräsidenten gewählt

Von Uwe Kalbe
Was ist das Amt des Bundespräsidenten gegen die Wahl des Bundespräsidenten! Alle ans Religiöse
grenzenden Habachtbekundungen
gegenüber der Würde des Amtes
wirken deplatziert nach den letzten
verkürzten Amtsperioden, die wie
im Zeitraffer Anspruch und Wirklichkeiten bundesdeutscher Realpolitik aufeinanderprallen ließen.
Und sie wirken deplatziert, wenn
man Anspruch und Wirklichkeit
der Kandidatenkür beobachtet hat.
Zum Glück! Viel erhellender für
den Zustand der Gesellschaft als
jeder Heiligenschein über einem
Amt sind doch die Bekenntnisse
der Gerechten, die ihren Kandidaten hineinhieven wollen. Und siehe, da waren nur Parteien. Ein
Kandidat, über den gesagt wird, er
müsse noch viel lernen als Präsident, ist offenbar bedingt geeignet,
seine Unterstützer sind offenbar
bedingt interessiert an der Würde
des Amtes. Mit Joachim Gauck sind
überdies die Einschränkungen akzeptiert, die seine Achtung gegenüber Teilen der Bevölkerung mindern, weil sie Freiheit anders erleben, als er es für richtig hielte.
Wie fest gefügt die Lager dieser
repräsentativen Demokratie sind,
zeigt das Ergebnis, das von gerade
drei Stimmen für Klarsfeld aus den
Reihen der Unterstützer Gaucks
zeugt. Aber auch einen Teil der 108
Enthaltungen darf sich Klarsfeld im
Stillen gutschreiben. Beide Kandidaten schöpften Anerkennung wie
Ablehnung aus dem Umgang mit
Vergangenheit. Das hat Vergleiche
provoziert. Unzutreffende wie zutreffende, über manchen ist noch
nicht entschieden. Das Präsidialamt wird nun also Gaucks Behörde.

Unten links
In Japan leisten Roboter Therapiehilfe in Altersheimen. Sie waschen
Vergreisende. Und Roboter, die wie
Robben aussehen, simulieren Haustiere. Das ist eine teuflisch genaue
Erzählung über unsere Welt. Erst
wird High Tech auf Höchststände gejagt, für eine ekstatisch zerkühlte
Welt aus Displays, Monitoren, Codes
– und dann wird diese Technik eingesetzt, um Abgehängten Trost-Surrogate zu konstruieren: keine eigene
Haustür mehr, aber wenigstens ein
Trugbild von Haustier. Maschinen
übernehmen uns, und wir haben uns
auch übernommen. Hebammen kappen im Leben der Kinder die erste
Schnur, diese kappen irgendwann die
letzte Schnur – zu den verdämmernden Eltern. Dann kommen die Hilfsroboter. Dass es, wie in Japan, eine
Art Robben sind, kann kein Zufall
sein. So, wie die Zustände anmuten,
ist das für Oma und Opa die schonende Vorbereitung aufs Tierheim.
Vielleicht geht es dort menschlicher
zu als manchenorts in der Seniorenpflege.
hades
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Gauck unter der Last der neuen Verantwortung
Von Uwe Kalbe
Deutschlands 11. Bundespräsident heißt Joachim Gauck. Wie erwartet, wählte die Bundesversammlung den 72-Jährigen am Sonntag mit
großer Mehrheit. Die Gegenkandidatin der
LINKEN, Beate Klarsfeld, erhielt 126 Stimmen
und damit drei mehr, als die Partei Wahlfrauen
und -männer entsandt hatte.
»Ich werde mit all meinen Kräften und
meinem Herzen ›Ja‹ sagen zu der Verantwortung, die Sie mir heute gegeben haben.« Joachim Gaucks Rührung am Sonntag nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Berliner Reichstag war unüberhörbar. Unmittelbar nach Verlesung des
Abstimmungsresultats hatte er die Wahl
angenommen.
»Was für ein schöner
Sonntag!«, sagte er mit Blick auf das Datum. Am 18. März 1990 hatte die erste freie
Wahl der Volkskammer der DDR stattgefunden. Auch als Präsident könne er sich
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die Welt und das Land nicht denken ohne
Stimmen. Der von der NPD nominierte
Freiheit und Verantwortung. Im n-tv-InHistoriker Olaf Rose bekam drei Stimmen.
terview sagte Gauck später, er wolle die
Aus den Reihen der Linkspartei wurde
Menschen motivieren zu mehr Verantnach der Wahl überwiegend erneute Gewortung – unter anderem solche Mennugtuung über die Entscheidung zu einer
schen, die nicht zur Wahl gingen. Zugleich
eigenen Kandidatin geäußert, so von den
dämpfte er Erwartungen: »Ihr habt keinen
Vorständen in Sachsen-Anhalt und HamHeilsbringer oder keinen Heiligen oder
burg. Dabei war nochmals die Erwartung
keinen Engel, ihr habt einen Menschen aus
zu hören, dass Beate Klarsfeld nunmehr
der Mitte der Bevöldie bisher trotz
kerung als Bundesmehrerer
VorGauck: 56 Jahre Diktatur im Osten
präsidenten.«
schläge durch die
Gauck wurde im Interview mit Arno Klarsfeld
Seite 3 Linkspartei vorersten Wahlgang geenthaltene
Auswählt, auf ihn entfiezeichnung
mit
len 991 von 1228 gültigen Stimmen. Die
dem Bundesverdienstkreuz zuteil werden
ihn stützende, erdrückend große Koalition
möge. Klarsfeld selbst äußerte sich im
von Union, FDP, SPD und Grünen verfügte
»Bericht aus Berlin« der ARD zufrieden mit
zusammen über 1100 Sitze in der Bundesder Wahl. In ihrem Kampf gegen NPD und
versammlung. Es gab 108 Enthaltungen.
Neonazis in Deutschland wolle sie auch
Auf die Kandidatin der Linkspartei, die
künftig mit der LINKEN zusammenarbeiPublizistin und als »Nazi-Jägerin« beten.
kannte Beate Klarsfeld, entfielen 126
Von einem guten Tag für die Demokra-

Wahhabiten liefern Waffen
Schützenhilfe aus Saudi-Arabien für Syriens Regierungsgegner
Von Ingolf Bossenz
In Syrien nähert sich die Eskalation der Gewalt immer mehr dem
Point of no Return, dem Punkt, an
dem jede Chance für eine Verhandlungslösung zerstört ist.
»Wenn der Wind weht, löscht
er die Kerze aus und facht das
Feuer an.« Das arabische
Sprichwort passt auf die derzeitige Situation in Syrien, in
der täglich neue, exzessivere
Gewalt die Frontlinien der politischen Kontrahenten verfestigt. Dazu gehören die Bombenanschläge, die am Wochenende in Damaskus und Aleppo
über 30 Todesopfer forderten.
Im Zentrum von Damaskus
hatten sich zwei Selbstmordattentäter in der Nähe der Geheimdienstzentrale der Luftwaffe und beim Hauptquartier
der Kriminalpolizei mit ihren

Autos gesprengt. 27 Menschen
starben, 140 weitere wurden
verletzt. Bei einem dritten Anschlag in der Hauptstadt auf ein
Armeefahrzeug kamen ein führender Militärvertreter und drei
Personenschützer ums Leben.
Aus Aleppo, wo ein Gebäude im
Christenviertel Al-Sulaimanja
das Terrorziel war, wurden
mindestens drei Menschen
durch eine Autobombe getötet.
Während die Regierung von
Präsident Baschar al-Assad
»Terroristen« für die Morde
verantwortlich machte, schob
die Opposition dem Regime
selbst die Täterschaft zu. Ein
mittlerweile übliches Ritual.
Deutlich verschärfen könnte
sich die Lage in Syrien durch
eine Aktion Saudi-Arabiens. Die
absolutistische Islammonarchie
schickt nämlich laut Angaben
eines arabischen Diplomaten
Waffen an die syrischen Regie-

rungsgegner. Militärgüter aus
dem Wahhabiten-Reich seien
über Jordanien unterwegs zu
der von Deserteuren gegründeten »Freien Syrischen Armee«,
so der Diplomat gegenüber der
Agentur AFP. Es handele sich
um eine Initiative, die »Massaker in Syrien« zu beenden.
Dass dadurch die letzten
»Kerzen« möglicher Verständigung gelöscht und das »Feuer«
des blutigen Bürgerkriegs angefacht wird, bedarf indes wohl
kaum hellseherischer Gaben.
Eine der wenigen Regierungen,
die das noch mit weitgehend
klarem Blick erkennt, ist offenbar die russische. Außenminister Sergej Lawrow kritisierte jedenfalls am Wochenende die
Gewalt in Syrien als »unverhältnismäßig« – auf beiden Seiten des Konflikts. Es sei schwer
vorstellbar, so Lawrow, dass
sich ein politischer Prozess ent-

wickeln könne, wenn in den
Städten gekämpft werde und
Regierungskräfte sich gegen
bewaffnete Oppositionsgruppen
zur Wehr setzen müssten. Lawrows auf der Internetseite seines Ministeriums in einem Interview erhobene Aufforderung
zum Dialog dürfte in der aufgeheizten syrischen und internationalen Atmosphäre allerdings
kaum noch eine Chance haben.
Viele Syrer sehen nur noch
in der Flucht eine Chance. Die
Zahl der in das Nachbarland
Türkei Geflohenen ist mittlerweile auf fast 16 000 gestiegen.
Hunderte passierten am Wochenende die Grenze.
Derweil delektiert sich die
britische Presse weiter an den
Belanglosigkeiten angeblicher
Privat-Mails von Assad. Ob diese echt sind, ist unklar. Die Toten in Syrien sind es.
Kommentar Seite 4

tie sprach nach der Wahl Bundeskanzlerin
Angela Merkel. Selten habe ein Bundespräsident solch eine Zustimmung bekommen, sagte
sie im Interview von ARD und ZDF. Gauck sei
»Manns genug«, sich auch der Kritik zu stellen, die an seiner Person geäußert wurde.
Gauck war wegen umstrittener Äußerungen
unter anderem über persönliche Freiheit und
Verantwortung in die Kritik geraten, in denen
vielfach eine Herabwürdigung von sozial Benachteiligten gesehen wurde. Auch seine
Würdigung von Thilo Sarrazins Kritik an der
Einwanderungsgesellschaft als »mutig« hatte
breiten Protest ausgelöst.
Joachim Gauck nimmt am heutigen Montag
zwar seine Amtsgeschäfte auf, die Vereidigung
folgt aber erst am Freitag. Mit dem einstigen
Leiter der Stasi-Unterlagenbehörde zieht
erstmals ein Ostdeutscher und Parteiloser ins
Präsidialamt ein. Erstmals wird zudem eine
Partnerin in »wilder Ehe« zur First Lady,
Gauck lebt seit zwölf Jahren mit der Journalistin Daniela Schadt.

SPORT
Zum Abschied Kristall
Chanty-Mansijsk (dpa). Biathlon-Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner hat zum
dritten Mal den Gesamtweltcup gewonnen. In
ihrem vorletzten Karriererennen machte die
25-Jährige beim Weltcupfinale im russischen
Chanty-Mansijsk schon am Samstag alles klar.
Am Sonntag wurde sie Sechste im Massenstartrennen. Die Doppelolympiasiegerin hatte
die Große Kristallkugel der Saisonbesten bereits 2008 und 2010 gewonnen.

Füchse besiegen den HSV
Berlin (nd). Die Handball-Füchse Berlin haben in der Champions League die Chancen
auf den Einzug in die Runde der besten acht
Teams gewahrt. Die Mannschaft gewann am
Sonntag das Achtelfinalhinspiel gegen HSV
Hamburg 32:30 (15:15).

Vettel wird Zweiter
Melbourne (dpa). Titelverteidiger Sebastian
Vettel (Heppenheim) hat sich im ersten Rennen der neuen Formel-1-Saison mit Platz zwei
begnügen müssen. Den Sieg vor dem Red-BullPiloten sicherte sich am Sonntag in Melbourne der Brite Jenson Button im McLaren.
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