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Heute im wochenND

Thailand vor Machtwechsel
Die Anhänger der Pheu Thai Partei von
Ex-Premier Thaksin sehen dem Wahltag
hoffnungsfroh entgegen. Laut Umfragen
liegt sie klar vor der derzeit regierenden
Demokratischen Partei.
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Japan mit
4:0-Sieg ins
Viertelfinale

Wie viel Antifaschismus ist erlaubt?
Streit um linke Gewalt anlässlich der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2010

Asiatinnen wie DFB-Elf
in der nächsten Runde

Von Katja Herzberg
Der Verfassungsschutzbericht weist
einen Rückgang links- und rechtsextremer Gewalt aus. Die Opferberatung
Sachsen-Anhalt kritisiert die Statistik.
Die Bundesrepublik Deutschland
müsse gegenüber jeglichem Extremismus wachsam sein. Dies
stellte Bundesinnenminister HansPeter Friedrich (CSU) seinem Vortrag zum Verfassungsschutzbericht 2010 voran. Anschließend
nahm die Diskussion um Gefahren,
ausgehend von »gewaltbereiten
Linksextremisten« und insbesondere von Autonomen, Fahrt auf.
Im vergangenen Jahr sind die
Straftaten mit »linksextremistischem« Hintergrund nach Angaben des Bundeskriminalamts um
20,8 Prozent auf 3747 gesunken.
Davon wurden ebenso rückläufige
944 Gewalttaten gezählt. Der Innenminister verwies allerdings –
ohne valide Aussagen für 2011
treffen zu wollen – auf einen
enormen Anstieg linker Straftaten
in den letzten Monaten. Die Erkenntnisse des Berichts, den er soeben vorstellte, seien »keine Wende, sondern eine Ausnahme«.
Brennende Autos und die Überfälle
auf Nazis in Berlin in der vergangenen Woche seien Beispiele dafür. »Wir haben durchaus die Gefahr einer Gewaltspirale«, konstatierte Friedrich und verwies auf
eine erhebliche Belastung für die
Polizeikräfte. Die antifaschistischen Proteste gegen zunehmende
Aufmärsche von Neonazis, gegen
Atomkraft und die Räumung von
Wohnprojekten, bei denen viele

Unten links
Endlich ist die Herkunft der gefürchteten Kastanienminiermotte geklärt:
Aus den Schluchtenwäldern Griechenlands kommt sie, und wir können sie nicht einmal zurückschicken,
weil sie innerhalb der EU Freizügigkeit genießt. Dennoch hat die Sache
ein Gutes: Wir können Lehren daraus
ziehen. Die gefräßige Motte verhält
sich in ihrer Urheimat noch halbwegs
zivil; die schlimmsten Schäden richtet sie in Mitteleuropa an, wo sie
Gänge ins Kastanienblatt frisst, es also unterminiert und damit ruiniert.
Das beschert uns eine schwache Vorahnung dessen, was geschieht, wenn
die EU die finanzielle Krise Griechenlands nicht in den Griff bekommt.
Dann wird sich die Geldseuche ausbreiten, und die Ratingagenturen
werden den Eurominiermotten prächtige Gänge kreuz und quer durch den
Kontinent vorbereiten. Am Ende wird
der Euro aussehen wie der andere
griechische Patient, das Kastanienblatt Ende August: saftlos, labbrig,
ausgezehrt. Und wohin damit? Ab auf
den Sondermüll.
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Kann schnell als linksextremistische Straftat eingestuft werden: Sitzblockade gegen den Nazi-Aufmarsch in Dresden
der als Gewalttaten eingeordneten
Landfriedensbrüche,
Widerstandsdelikte und Angriffe auf Polizisten, in den letzten Monaten
verübt wurden, nannte Friedrich
nicht. Die Äußerungen des Innenministers von Niedersachsen, Uwe
Schünemann (CDU), Deutschland
stehe womöglich »ein neuer Linksterrorismus« bevor, kommentierte
er bejahend: »Wenn der Trend so
anhält, muss man Sorge haben,
dass er Recht behält.«
Friedrich rechtfertigte die fortwährende Beobachtung der LINKEN. In der Partei würden sich
Kräfte sammeln, die die Verände-

rung der freiheitlich demokratischen Grundordnung anstreben.
Katja Kipping, stellvertretende
Vorsitzende der LINKEN, sieht darin eine »Instrumentalisierung der
Schlapphüte für parteipolitische
Zwecke« und forderte die Eingrenzung der Befugnisse des Verfassungsschutzes (VS).
Wie in den vergangenen Tagen
bereits berichtet wurde, sind nach
Angaben des VS auch die »rechtsextremistisch motivierten« Straftaten gesunken. Von 15 905 Gewalttaten wurden bundesweit 762 Gewaltdelikte gezählt. In den neuen
Bundesländern hat die Zahl von

290 auf 304 Gewalttaten entgegen
dem Bundestrend jedoch zugenommen. Die Mobile Opferberatung Sachsen-Anhalt, das im Länderranking mit 2,84 rechtsextremen Gewalttaten je 100 000 Einwohner an der Spitze liegt, hat sogar noch mehr politisch rechte und
rassistische Gewalt registriert.
»Wir dokumentieren auch Gewaltstraftaten, die nicht zur Anzeige
gebracht werden. Zudem werden
einige Taten trotz eindeutiger
Hinweise von den Behörden nicht
als rechts motiviert eingestuft«,
sagte eine Sprecherin der Opferberatung. Ihre Organisation geht da-

»Falscher Zeitpunkt für
Palästinenserstaat«
Der Bundestag diskutierte gestern
über einen Antrag der Linksfraktion,
die für September geplante Ausrufung
des Staates Palästina bei der UN zu
unterstützen. Union und FDP bekräftigten erneut ihre Ablehnung.
Im September dieses Jahres will
die Palästinenser-Führung bei der
UN-Vollversammlung einen Antrag
auf Mitgliedschaft eines eigenständigen Staates einreichen. Dafür
wird eine Zweidrittelmehrheit in
der UN-Vollversammlung benötigt.
Mehr als 100 Staaten haben bereits
signalisiert, dass sie den Staat Palästina anerkennen wollen.
Die Linksfraktion hat nun die
Bundesregierung dazu aufgefordert, die Staatsausrufung zu unterstützen. Fraktionschef Gregor Gysi
betonte im Bundestag, die Gründung Israels im Jahr 1948 sei eine
Folge des Holocaust in Europa gewesen. Aber auch die Palästinenser hätten ein Recht auf nationale
Unabhängigkeit in einem Staat in
den Grenzen von 1967. »Die Friedlichkeit zwischen beiden Staaten
muss international garantiert werden«, fügte Gysi hinzu. Die Bundesregierung solle die wichtigen
Beziehungen zu Israel aufrechterhalten und einen Palästinenserstaat anerkennen.
Abgeordnete von Union und FDP
lehnten dies ab. CSU-Mann Tho-

mas Silberhorn sagte, dass der
Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung
nur über Verhandlungen möglich
sei und nicht durch eine einseitige
Staatsausrufung. Dadurch könne
sich der Konflikt vielmehr verschärfen. »Die Sicherheit Israels ist
Teil der deutschen Staatsräson«,
erklärte Silberhorn. Auch Rainer
Stinner (FDP) meinte, die Ausrufung eines eigenständigen Palästinas im Herbst komme zum falschen Zeitpunkt.
Der aus Leipzig stammende
CDU-Abgeordnete Thomas Feist
sprach weniger über den Nahostkonflikt, sondern wollte wohl eher
die Debatte über die vermeintliche
linke Israelfeindschaft befeuern.
»Der Antrag der LINKEN erinnert
mich an die Außenpolitik der DDR.
Er ist vor allem von Schwarz-WeißMalerei geprägt«, sagte Feist.
Die SPD sorgt sich wegen der
Haltung der Bundesregierung um
die gemeinsame europäische Außenpolitik. Frankreichs Präsident
Nicolas Sarkozy hatte angekündigt,
sich für die Anerkennung eines
einseitig ausgerufenen palästinensischen
Staates
einzusetzen.
»Deutschland hat mit seiner frühzeitigen Ablehnung einen EU-Friedensplan verhindert«, kritisierte
SPD-Außenpolitiker Günter Gloser.
Die Sozialdemokraten forderten
Schwarz-Gelb in einem Antrag auf,
»diesen Fehler zu korrigieren«.
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von aus, dass auch in den westdeutschen Ländern mehr rechts
motivierte Gewalt existiert, als die
offiziellen Zahlen erkennen lassen.
Angesichts des Berichts sprach
sich die Vorsitzende der AmadeuAntonio-Stiftung, Anetta Kahane,
für den Ausbau von Bundesprogrammen für Demokratieförderung aus. Sie müssten »erhalten
und ausgebaut werden, nicht gestrichen und gekürzt, um die Akteure zu gängeln«. Die beste Prävention sei laut der Mobilen Opferberatung jedoch noch immer die
Unterstützung für nicht-rechte und
alternative Jugendkulturen.

Gastkolumne

Halber Ausstieg

Bundestag debattierte über Nahostkonflikt
Von Aert van Riel
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Berlin
(dpa).
Die japanische
Mannschaft ist
bei der FußballWM der Frauen
den deutschen
Spielerinnen
ins Viertelfinale
gefolgt. Die Asiatinnen haben damit nach 1995 zum zweiten Mal
das Viertelfinale einer WM erreicht.
Der stark auftrumpfende Mitfavorit besiegte am Freitag in Leverkusen Mexiko mit 4:0. Mit drei Toren
ragte Homare Sawa
(13./39./80. Minute) heraus. Wenn
Japan in der Gruppe B Platz eins
verteidigt und Deutschland Zweiter
der A-Gruppe bleiben sollte, würden beiden Mannschaften im Viertelfinale am 9. Juli in Leverkusen
gegeneinander spielen. Mexiko
steht wie bei der ersten WM-Teilnahme 1999 vor dem Vorrundenaus.
Die deutsche Nationalelf hatte
bereits am Donnerstagabend wie
Frankreich in Gruppe A den Einzug ins Viertelfinale geschafft. Das
Team von Bundestrainerin Silvia
Neid gewann in Frankfurt am
Main gegen Nigeria 1:0 und feierte
im zweiten Spiel den zweiten Sieg.
Allerdings wirkten die meisten
Spielerinnen erneut sehr gehemmt
im Vergleich zur starken Vorbereitung. Daher kündigte Neid gestern
Einzelgespräche mit vielen Spielerinnen an, um ihre Nervosität abzubauen.
Seiten 11 und 12

Von Jochen Stay
Wenn jemand erklärt, er höre bis
2022 mit dem Rauchen auf, dann
wird ihn niemand dafür beglückwünschen und im Lager der Nichtraucher begrüßen. Oder wie es das
Hamburger Abendblatt gestern in
einem Kommentar zur Energiepolitik ausgedrückt hat: »Der Beschluss
ist nicht die Tat selbst.« Deshalb ist
es geradezu absurd, wenn beispielsweise der Deutschlandfunk
am Donnerstag meldete: »Heute ist
Deutschland aus der Atomenergie
ausgestiegen.« Besonders deutlich
wird dies, wenn Renate Künast in
der Energiedebatte im Bundestag
vom »ersten Atomausstieg« vor
zehn Jahren spricht. Das klingt so,
als wären damals alle Meiler stillgelegt und letzten Herbst von der
Merkel-Regierung auf die Schnelle
neue gebaut worden.
Dabei zeichnete den »Atomkonsens« von 2001 gerade aus, dass da
auf den Weiterbetrieb der AKW ein
»Ausstiegs«-Etikett geklebt wurde,
das eine kürzere Restlaufzeit hatte
als die Reaktoren selbst. Nur weil
vornehmlich die Grünen damals
erklärten, nun seien alle Ziele erreicht und Demonstrieren nicht
mehr nötig, konnte überhaupt der
gesellschaftliche Raum entstehen,
der die Laufzeitverlängerungen
vom Herbst 2010 ermöglichte.
Und nun das Déjà-vu: Wieder
wird der endgültige Sieg über die
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Der 46-jährige
Umwelt- und
Friedensaktivist
ist Sprecher der
Anti-Atom-Organisation »ausgestrahlt«.
ND-Foto: Sungu
Atomwirtschaft gefeiert. Wer kritisiert, dass da neun gefährliche Reaktoren noch über viel zu lange Zeit
weiterlaufen, die meisten noch
über drei Bundestagswahlen, der
wird plötzlich zum letzten Extremisten, der den epochalen Erfolg
nicht sehen will. Dabei haben kürzlich 56 Prozent der Bevölkerung
erklärt, dass sie einen Atomausstieg 2016 oder deutlich schneller
befürworten. Auch die Grünen waren noch im März der Meinung, bis
zur Bundestagswahl 2017 solle das
letzte AKW vom Netz. Jetzt hat das
Parlament mit den Stimmen der
Grünen beschlossen, bis dahin nur
einen weiteren Reaktor stillzulegen
– also das genaue Gegenteil.
Claudia Roth hatte sich auf dem
Parteitag am vergangenen Wochenende erklärt, dass sie sich
nicht von mir »exkommunizieren«
lasse. Dabei machen das die Spitzengrünen schon von ganz alleine:
»Wenn wir 2013 mitregieren sollten, werden die Grünen an dem

Zeitraum festhalten, dass bis 2022
der letzte Meiler abgeschaltet werden soll«, erklärte Bärbel Höhn der
Rheinischen Post. »Das heißt, wir
werden den vorzeitigen Ausstieg
2017 auch nicht mehr als Zielsetzung im nächsten Wahlkampf haben.«
Um nicht missverstanden zu
werden: Ja, auch ich freue mich
riesig über die Stilllegung von sieben bis acht Atomkraftwerken. Das
ist ein großartiger Erfolg aller Menschen, die in den letzten Monaten
zu Hundertausenden auf die Straße
gegangen sind. Und darunter waren auch viele Mitglieder oder
Wähler der Grünen. Gemeinsam
haben wir die Kanzlerin dazu gezwungen, sich von ihrer Laufzeitverlängerung zu verabschieden
und die ältesten Meiler endgültig
abzuschalten. So weit, so gut. Aber
das ist eben erst der halbe Ausstieg.
Ob nun aber die anderen neun
AKW möglichst schnell folgen, ob
das Atommüll-Endlager im völlig
ungeeigneten Salzstock Gorleben
verhindert werden kann – das
hängt davon ab, wie viele Menschen jetzt bereit sind, die Hände
nicht in den Schoß zu legen, sondern weiter dafür streiten, dass der
wirkliche Atomausstieg vor dem
nächsten Super-GAU vollzogen
wird.

