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Protestwelle erreicht Freiburg

Medico:
KiK will sich
freikaufen
Neue Kritik nach
Brandkatastrophe
Berlin (nd). Die Menschenrechtsorganisation Medico hat den Textildiscounter KiK für den Versuch
kritisiert, sich durch Einrichtung
eines Hilfsfonds »von der Verantwortung für die Katastrophe im
pakistanischen Karachi freizukaufen«. Einem Brand beim Zulieferer Ali Enterprises waren unlängst 289 Menschen zum Opfer
gefallen. In der Fabrik gab es keine
Notausgänge, Fenster waren vergittert. Die Opfer und Hinterbliebenen hätten ein Recht, »im vollen
Umfang entschädigt werden«,
sagte Thomas Seibert von Medico.
KiK arbeitet nach eigenen Angaben derzeit gemeinsam mit anderen Firmen, die bei Ali Enterprises fertigen lassen, »am Aufbau
eines Hilfsfonds«. Damit sollen
»schnell und unbürokratisch die
vorhandenen Mittel« verteilt werden. Medico zufolge haben zahlreiche Verletzte und Hinterbliebene inzwischen eigene Entschädigungsforderungen gestellt.
Seibert forderte, dass auch
Vertreter der Belegschaft und der
Zivilgesellschaft in die von der pakistanischen Regierung eingesetzte
Untersuchungskommission
eingeladen werden. »Sonst bleibt
das eine reine Alibiveranstaltung.«
Die Fabrik sei mit Duldung der
Behörden nicht regulär registriert
gewesen und habe sich so den
Auflagen entzogen, berichtet Medico weiter. »Die völlige Missachtung des Arbeitsschutzes und der
Rechte der Beschäftigten ist die
Grundlage des ganzen Geschäfts«,
kritisierte der pakistanische Gewerkschafter Nasir Mansoor.

Unten links
Ein neuer Trend reißt dieser Tage die
Kunden US-amerikanischer FitnessStudios mit: Schlagzeug spielen ohne
Schlagzeug. Viel Lärm um nichts? Im
Gegenteil. Das »extrem anstrengende
Workout« (15 000 Schläge in 50 Minuten) ist nahezu geräuschlos. Wer
die unglaubliche Erfolgsgeschichte
des Gitarrenspiels ohne Gitarre
kennt, sollte nicht voreilig über des
Kaisers neue Kleider oder des Sportlers neue Hanteln lachen. Nicht nur,
dass an der Luftgitarre Weltmeisterschaften ausgetragen werden, die auf
keine Lärmschutzverordnung Rücksicht zu nehmen haben; die sportlichkulturelle Mischdisziplin wird inzwischen sogar akademisch analysiert:
Ein Hildesheimer Musikwissenschaftler stellt mit seinen Seminarteilnehmern »Medienästhetische
Überlegungen zur Luftgitarre« an.
Apropos Analyse: Was ist denn das
Träumen anderes als Fernsehen ohne
Bildschirm? Albträume plagen indessen den Einzelhandel. Denn im Trend
liegt – Folge der Krise? – auch das
Einkaufen ohne Geld.
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Demonstrationen in Deutschland gegen Schmähvideo / Tote in Pakistan

Gastkolumne

Unerkannt oder
unbehelligt?

Von Stefan Otto und Martin Ling

Von Petra Pau

Die Demonstrationswelle gegen das islamfeindliche Video aus den USA ist nun auch in
Deutschland angekommen. Gestern fanden
unter anderem in Freiburg, Münster und Hannover die bundesweit ersten Proteste statt.
Sie verliefen bis Redaktionsschluss friedlich –
was sich weltweit nicht für alle Freitagsdemonstrationen sagen lässt.

Die Geschichte wird Ihnen vertraut vorkommen. Ein Nazi-Trio namens »Nationalsozialistischer Untergrund« – NSU – zog über ein
Jahrzehnt durch Deutschland, raubend und
mordend, unerkannt und unbehelligt. Sie
richteten neun Männer mit türkischen beziehungsweise griechischen Wurzeln hin und erschossen eine Polizistin. Die Sicherheitsbehörden versagten komplett. So klingt die offiziell eingestandene Erzählung. Man muss allerdings viele Fragezeichen wegwischen, um
ihr arglos zu folgen. Nehmen wir nur zwei:
Agierte die Mörderbande wirklich 13 Jahre
unerkannt? Und wenn nicht, warum dann unbehelligt?
Das ist das Zwielicht, in dem nun auch
Berlins Innensenator Frank Henkel (CDU)
taumelt. Monatelang hielt er Informationen
zurück, die für den Untersuchungsausschuss
des Bundestages wichtig sind, brisant obendrein. Das Berliner Landeskriminalamt hatte
eine »Vertrauensperson« (sic!) aus der Umgebung der NSU-Clique eingekauft. Vermeintlich
soll sie den Ermittlern 2002 sogar Tipps über
den Verbleib der gesuchten Nazis Böhnhardt,
Mundlos und Zschäpe gesteckt haben. Fünf
NSU-Morde wurden danach vollstreckt. Hätten sie verhindert werden können? Wir wissen
es noch nicht, wie so vieles.
Groß war die allgemeine Erregung im Mai
dieses Jahres. Es wurde publik, dass im Bundesamt für Verfassungsschutz Akten vernichtet wurden – nachdem das NSU-Desaster aufgeflogen war. Einige Tage schwieg Bundesinnenminister Friedrich (CSU) beredt, dann
startete er eine medienträchtige TransparenzOffensive. Er lud die Mitglieder des Untersuchungsausschusses in die Geheimkammern
des Antiterrorzentrums in Berlin-Treptow ein,
wo wir noch geheimere Akten einsehen durf-

Die bundesweit ersten Proteste gegen das
umstrittene Mohammed-Video haben am
Freitag die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft versetzt. In Freiburg versammelten sich laut Polizei 900 Muslime, um
nach dem Freitagsgebet durch die Innenstadt zu ziehen. Auf Transparenten stand
»Nein zur Beleidigungsfreiheit«, »Wir verlangen Respekt vor dem Propheten« und
»Unser Prophet Mohammed ist tabu«. Die
Demonstranten zogen friedlich durch die
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Stadt. Die nach Angaben von Veranstalter
und Behörden erste deutsche Protestaktion
gegen das Video fand unter verschärften
Sicherheitsvorkehrungen statt. Als Grund
nannte die Polizei die weltweit angespannte Sicherheitslage.
Neben Freiburg soll es in weiteren
deutschen Städten Demonstrationen gegen
das islamfeindliche Video geben. Am Freitagabend wollten auch in Münster und
Hannover Demonstranten gegen den Film
auf die Straße gehen. Für Samstag sind
Proteste in Karlsruhe und Dortmund angekündigt, für Sonntag in Hannover.
Die seit Dienstag vergangener Woche in
der islamischen Welt anhaltenden Proteste
haben die Bundesregierung dazu veranlasst, die »Vermisst«-Plakataktion vorerst
auf Eis zu legen. »Aufgrund einer aktuellen
Gefährdungsbewertung des Bundeskriminalamtes (BKA)« werde der eigentlich für
Freitag geplante Start der Poster-Kampagne verschoben, teilte das Bundesinnenministerium mit. Die Plakate zeigen Bilder
junger Menschen, darunter eine Frau mit
Kopftuch, die als »vermisst« bezeichnet
werden, weil sie laut einem Begleittext in
Gefahr sind, »an religiöse Fanatiker und

Petra Pau
Muslime protestierten am Freitag in Freiburg.
Terrorgruppen« verloren zu gehen. Die
Türkisch-Islamische Union begrüßte die
Verschiebung und forderte zugleich den
kompletten Stopp der Kampagne. Die Aktion treibe einen »Keil in die Gesellschaft«,
erklärte der Dachverband DITIB.
Die islamisch geprägten Länder kommen derweil nicht zur Ruhe. Auch diesen
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Freitag kam es vielerorts zu Demonstrationen gegen das Schmähvideo. Dabei sind
in Pakistan mindestens 14 Menschen ums
Leben gekommen, zahlreiche weitere
wurden verletzt. Dort kam es nach dem
Freitagsgebet in fast allen größeren Städten zu Straßenschlachten zwischen wütenden Demonstranten und der Polizei.
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Klartext gegen NPD-Postille
Leipzig will seine Briefkästen vor Nazipropaganda schützen
Von Ines Wallrodt
Rechtlich ist erst einmal alles ausgereizt, die Deutsche Post muss
die NPD-Zeitung »Klartext« befördern, hat der Bundesgerichtshof
entschieden. Nun formiert sich in
der Zivilgesellschaft Widerstand.
Leipzig wird aktiv. Nach einem
Gerichtsurteil ist die Deutsche
Post gezwungen, die Zeitung der
sächsischen
NPD-Fraktion
»Klartext« auszutragen. Eine
Leipziger Agentur möchte nun
dafür sorgen, dass an möglichst
vielen Briefkästen ebenfalls
Klartext gesprochen wird. »Die
NPD ist eine menschenverachtende Partei. Wir wollen die
Leipziger animieren, deutlich zu
machen, dass NPD-Material in
ihren Briefkästen nicht erwünscht ist«, erklärt Jan Pall-

mer gegenüber »nd«. Die Werbeagentur »Gangart« hat nach
dem Urteil am Donnerstag
spontan beschlossen, Postkarten mit Protestaufklebern herzustellen und bei verschiedenen
Organisationen und Personen
angefragt, ob sie die Aktion unterstützen. »Je mehr mitmachen, umso mehr Karten können gedruckt werden«, sagt
Pallmer. Ab 3. Oktober sollen
mindestens 10 000 Stück in
Cafés und Kultureinrichtungen
verteilt werden.
Einige Zusagen hat Pallmer
bereits, unter anderem von der
Fachstelle Extremismus und
Gewaltprävention der Stadt
Leipzig und dem Musiker Sebastian Krumbiegel. Auch die
Stadtverbände von SPD und
Grünen haben sich angeschlossen, bei der LINKEN überdies

die Stadtratsfraktion. Das Leipziger Stadtmagazin »Kreuzer«
will die Postkarten einer der
nächsten Ausgaben beilegen.
»Rechtlich verbindlich ist der
Aufkleber nicht«, räumt Pallmer
ein. »Aber es ist ein Zeichen.«
Wann die sächsische NPDFraktion die nächste Zeitung
verteilen lassen will, ist unklar.
Besonders die Postboten fühlen
sich durch das Urteil in der
Zwickmühle. Das Unverständnis unter den Kollegen sei groß,
heißt es aus dem ver.di-Fachbereich in Sachsen. Bei einer
Weigerung drohten jedoch arbeitsrechtliche Konsequenzen.
Die Gewerkschaft hofft, dass
die Post den Inhalt der Zeitung
ganz genau unter die Lupe nehmen wird. Denn es könnte sein,
dass es doch noch rechtlichen
Spielraum gibt. So hat der Bun-

desgerichtshof in seinem Urteil
darauf hingewiesen, dass es
keine Beförderungspflicht für
strafbares oder »rassendiskriminierendes
Gedankengut«
gibt. Ob das bei dem NPD-Material der Fall ist, konnten die
Richter aber gar nicht prüfen.
Denn die Post AG hat sich zur
Verwunderung von ver.di. nicht
auf die entsprechenden Regelungen in der Postdienstleistungsverordnung berufen, sondern mit formalen Argumenten
versucht, das Geschäft abzulehnen. Damit ist sie gescheitert.
Allerdings enthält die Postverordnung auch eine merkwürdige Differenzierung. Demnach ist rassistische Hetze nur
dann ein Ablehnungsgrund,
wenn sie schon auf den Außenseiten der Sendung zu sehen ist.

Die Vizepräsidentin des Bundestages
ist LINKE-Obfrau im NSU-Untersuchungsausschuss.
nd-Foto: Burkhard Lange

ten. »Wir klären auf und verheimlichen
nichts«, war seine Botschaft.
Wirklich? Die Sache hat nur einen klitzekleinen Haken. Das dort Gelesene bleibt geheim. Wir dürfen nicht darüber sprechen.
Böswillig könnte man es auch so werten: Abgeordnete, der Transparenz verpflichtet, werden so Teil eines verschwiegenen Komplotts,
das sie eigentlich aufhellen wollen. Inzwischen
wissen wir: In zahlreichen Behörden wurden
nach dem 4. November 2011, als das NSU-Trio
aufflog, Akten geschreddert – selbst im Bundesinnenministerium, angeblich stets aus Datenschutzgründen. Eine Schwarm-Demenz
breitet sich aus.
Derweil
macht
Bundesinnenminister
Friedrich weiter Nägel mit Köpfen. Feierlich
weihte er dieser Tage eine »Verbunddatei«
ein. Mit ihr soll alles Wissen über militante
Nazis gebündelt werden. Das kann nur sinnvoll sein, denkt jeder, ob des InformationsWirrwarrs zwischen den Behörden. Doch
Vorsicht, der Nagel ist krumm und rostig, und
sein Kopf ist letztlich immer der Inlandsgeheimdienst. Er wird dadurch, was er nicht sein
sollte: allwissend.
Nach allem, was wir bisher wissen, wage
ich die These: Im Kerns des Sicherheitsversagen agierte der Verfassungsschutz, im Bund
und in den Ländern. Bestenfalls haben diese
Ämter die Ermittlungen in der NSU-NaziMordserie nicht befördert. Wie sagte UweCarsten Heye von der Demokratie-Initiative
»Gesicht zeigen!« jüngst? »Versager rüstet
man nicht blindlings auf!« Ich plädiere sogar
für Abrüsten. Unkontrollierbare Geheimdienste und eine lebendige Demokratie passen
partout nicht zusammen.

