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Fluchtpunkt Ruhestand

Fromme
Wünsche

NSU-Skandal: Verfassungsschutzpräsident Fromm zieht sich zurück

Von Jörg Meyer
Welche Konsequenzen der Abgang des obersten Geheimdienstlers der Republik hat, wird sich
zeigen. Die üblichen Begehrlichkeiten wurden gestern schon laut.
Sie reichen von der Forderung
nach »lückenloser Aufklärung«
der NSU-Affäre, über die nach
gesetzlicher Stärkung der Parlamentskontrolle der Geheimdienste
bis hin zur Forderung nach deren
Auflösung.
Eines ist jedoch klar: Was auch
immer der Rücktritt Fromms nach
sich zieht, eine Aufarbeitung der
geheimdienstlichen Geisterfahrt
der letzten 15 Jahre, eine reine
Aufklärung der Vergangenheit
und dann ein Zurück zum Tagesgeschäft reichen nicht aus. Es
muss jetzt darum gehen, das
künftige Verhalten der vorgeblich
die Verfassung schützenden Behörden durchschaubar und vor
allem kontrollierbar zu gestalten.
Bei ihren Euro-Rettungsaktionen hat die schwarz-gelbe Koalition gezeigt, dass sie jedes noch
so widersinnige Gesetzesvorhaben
mit ihrer Mehrheit durchs Parlament peitschen kann – wenn der
politische Wille da ist. Wenn man
also beim realpolitisch derzeit
Durchsetzbaren bleibt – und dazu
zählt die Auflösung der Verfassungsschutzämter wohl leider
nicht –, ist die logische Forderung,
dass ein Gesetzentwurf zur Stärkung des Parlamentarischen
Kontrollgremiums sowie eine
deutlich verschärfte Regelung zum
Einsatz von V-Leuten sofort nach
der parlamentarischen Sommerpause auf die Tagesordnung gehören. Alles andere wäre ein
weiteres Verschleppen der Affäre.

Unten links
Man nennt sie »weiße Elefanten« –
Stadien in der Ukraine, in Polen und
anderswo, die für große Sportereignisse gebaut wurden und danach unübersehbar, aber sehr verloren in der
Landschaft stehen: Es mangelt an
Gelegenheit für eine rentable Auslastung. Die »weißen Elefanten« stehen auf gleiche Art herum, wie die
grauen Mäuse auf ihren Parlamentsstühlen hocken. Unbrauchbar für den
täglichen Massen-Kraftsport, den
Kampf um einen Platz an der Sonne.
Keine Chance auch für die Opposition, in diesen riesigen Arenen mit der
Regierung Schlitten zu fahren. Die EU
kann nicht tatenlos zusehen. Sie ist
zu Fördermaßnahmen geradezu gezwungen. Und so werden diese Stadien wohl als Fitness-Center enden.
Wo neoliberale Politik und Finanzmacht einander probeweise die Bälle
zuwerfen. Und ein europabildender
Typ, nennen wir ihn Pofalla oder
Roesler, kann in weitem Rund just
das trainieren, was ihn auszeichnet:
wie man, noch so trübtassig, doch
immer wieder die Kurve kriegt. hades
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Von Markus Drescher
und Christin Odoj
Dem Skandal um die geschredderten Nazi-Akten folgt der Rückzug:
Am Montag entsprach Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) dem Wunsch von Verfassungsschutzchef Heinz Fromm und
schickt ihn vorzeitig in den Ruhestand.
Dass Verfassungsschützer kurz
nach dem Auffliegen der »Zwickauer Terrorzelle« Akten vernichteten, die im Zusammenhang mit der Mordserie des Nationalsozialistischen
Untergrunds (NSU) stehen, war dann
wohl doch zu viel für Heinz
Fromm, ab 31. Juli Präsident
des Bundesamtes für Verfassungsschutz im Ruhestand.
Bisher jedenfalls hatte er den
Angriffen auf sein Haus, dem im
Fall der Nazi-Terroristen Versagen
vorgeworfen
wird,
standgehalten.
Gestern bat Fromm dann
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich um die Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand. Der kam der Bitte nach.
Er respektiere die »persönliche
Entscheidung« Fromms, so
Friedrich. Fromm war zwölf
Jahre lang der oberste Inlandsschlapphut.
Mit Fromms Rückzug befindet sich der Verfassungsschutz nun nicht nur in einer
massiven
Legitimationskrise,
sondern braucht auch noch einen neuen Chef, der versuchen
muss, den Laden in den Griff
zu kriegen. Dafür im Gespräch
ist Alexander Eisvogel, der seit
gut einem Jahr Vize-Präsident
des Inlandsgeheimdienstes ist.
Schon seit längerem wird Eisvogel als möglicher Nachfolger
gehandelt.
Wenn es nach der LINKEN
geht, wäre das gar nicht nötig:
»Der Verfassungsschutz hat
nicht nur Fehler gemacht, er ist
der Fehler«, erklärt die innen-

In Fromms Behörde geht's drunter und drüber.
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politische Sprecherin Linksfraktion, Ulla Jelpke. Und Parteivize Jan van Aken machte
gestern in Berlin klar: »Was ich
in den letzten Tagen erlebt habe, ist vielmehr ein eindeutiges
Zeichen dafür, dass die Verfassungsschutzbehörde insgesamt
abgeschafft
werden
muss.« Auch für die Grünen ist
mit dem Rückzug das Kapitel
Verfassungsschutzversagen
noch lange nicht erledigt: »Der
Skandal ist mit einem Bauernopfer nicht zu erledigen«, so der
Parlamentarische
Geschäftsführer Volker Beck. Der Verfassungsschutz habe sein Vertrauen verspielt und stehe nun
grundsätzlich zur Debatte.
Mit seinem Entschluss zum
Rückzug ist auch Fromm persönlich den Skandal, dass der
NSU-Terror nicht schon viel
früher erkannt und verfolgt
wurde, noch nicht los. Am Donnerstag ist er vor den NSU-Untersuchungsausschuss
des
Bundestages geladen. Dort
müsse er auch Aussagen, so van
Aken. »Ob Fromm nur ein Bauernopfer ist, wird sich zeigen.«
SPD-Fraktionschef FrankWalter Steinmeier bezeichnete
Fromms Schritt als politisch
anständig sowie richtig und
notwendig. Damit übernehme
er die Verantwortung für ein
nicht zu rechtfertigendes Verhalten seiner Mitarbeiter.
Kenan Kolat, der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, erklärte: »Es ist höchste Zeit, politische Konsequenzen zu ziehen.« Den deutschen Behörden
warf er vor, »den Rassismus in
Deutschland« jahrelang »klein
geredet« zu haben. »Jetzt sitzen wir alle auf den Scherben
dieser Politik.«
Die »Zwickauer Terrorzelle« ermordete nach bisherigem
Erkenntnisstand zehn Menschen – neun Migranten und eine Polizisten.
Tagesthema Seite 2
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Fesseln für den Waffenhandel
UNO-Konferenz will internationales Abkommen vereinbaren
Von Olaf Standke
Die Begrenzung des weltweiten Waffenhandels
ist Ziel einer UN-Konferenz, die am Montag in
New York begann. In vier Wochen soll ein internationaler Vertrag unterzeichnet werden.
Ein »kraftvolles« Abkommen zur Kontrolle
des globalen Waffenhandels (Arms Trade
Treaty) hat jetzt das Deutsche Rote Kreuz
(DRK) von der UN-Konferenz in New York
verlangt. Die Hilfsorganisation hofft auf ein
Verbot von Lieferungen, »wenn zu erwarten ist, dass der Empfänger der Waffen
vorhat, Kriegsverbrechen damit zu begehen«. Die exportierenden Staaten müssten
prüfen, ob ein erhebliches Risiko für Völkerrechtsverletzungen besteht. Ähnlich die
Forderungen von Amnesty International:
Der globale Waffenhandel sollte mit einem
rechtlich verbindlichen Vertrag an die Einhaltung der Menschenrechte geknüpft werden, so Wolfgang Grenz, Generalsekretär
der deutschen Sektion, am Montag.
Beide Organisationen wissen aus ihrer

Arbeit in Krisen- und Konfliktgebieten nur
zu gut, welche verheerenden Folgen die
Lieferung und der Einsatz konventioneller
Waffen haben, von Pistolen und Gewehren
bis zu Geschützen, Panzern, Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen. Allein 900 Millionen Handfeuerwaffen sind nach Expertenschätzungen inzwischen in der Welt,
statistisch gesehen trägt jeder achte Erdenbürger eine, Kinder eingerechnet. Milliarden Projektile werden verschossen. Den
Vereinten Nationen zufolge sterben jedes
Jahr 200 000 bis 400 000 Menschen durch
Waffen, allen voran in den Konfliktgebieten
Afrikas. Sogenannte Kleinwaffen sind heute
die wahren Massenvernichtungsmittel.
Der globale Waffenhandel hat einen
Jahresumsatz von 300 Milliarden Dollar
erreicht. Laut Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI ist er in den letzten
fünf Jahren um fast ein Viertel gewachsen,
ungeachtet der Finanz- und Wirtschaftskrise. Wobei allein auf die USA über 30
Prozent entfallen und Deutschland inzwischen zum drittgrößten Rüstungsexporteur

nach Russland aufgestiegen ist. Vor diesem
Hintergrund habe sich die UN-Konferenz
»relativ bescheidene Ziele gesetzt«, wie der
Kieler Experte für Sicherheitspolitik Prof.
Joachim Krause mit Blick auf die angestrebten gemeinsame Richtlinien für zulässige Waffenexporte formuliert. Und selbst
die sind umstritten. So weist das DRK darauf hin, dass der neue Vertrag auch den
Handel von Munition abdecken müsse – die
USA wollen das mit Hinweis auf die
Schusswaffenrechte ihrer Bürger aber verhindern.
Andere Staaten wie China sperren sich
gegen die Erfassung von Waffenkomponenten, die in Empfängerländern zusammengefügt werden. Vor allem die großen
Exporteure, aber auch wichtige Käufer wie
Indien sind nicht an einem strengen Abkommen mit umfassenden, transparenten
Regulierungen interessiert. Trotzdem sieht
AI-Generalsekretär Grenz durchaus Chancen für ein wirksames Abkommen, weil es
von einer Mehrheit der 193 UN-Mitglieder
angestrebt werde.
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Mexiko stimmte
für den Wechsel
Alte Staatspartei PRI
kehrt an die Macht zurück
Von Andreas Knobloch, Mexiko-Stadt
Die Mexikaner haben am Sonntag für ein »Zurück in die Zukunft« gestimmt und Enrique
Peña Nieto zum neuen Präsidenten gewählt.
Nach Prognosen erhielt der Kandidat der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) 38
Prozent der Stimmen. Andres Manuel López
Obrador fuhr für ein Linksbündnis um die
Partei der Demokratischen Revolution (PRD)
rund 31 Prozent ein. Die Kandidatin der regierenden konservativ-katholischen Partei der
Nationalen Aktion (PAN), Josefina Vázquez
Mota, landete abgeschlagen auf dem dritten
Rang mit knapp 26 Prozent. In Mexiko reicht
für einen Sieg die einfache Mehrheit im ersten
Wahlgang.
Der Präsident der Wahlbehörde, Leonardo
Valdés Zurita, wies darauf hin, dass diese Angaben auf Befragungen in 300 Modellbezirken
beruhen. Das endgültige Wahlergebnis wird
erst am Mittwoch vorliegen. Bestätigt es die
Prognosen, gelangt die PRI nach zwölf Jahren
zurück an der Macht, die sie 71 Jahre lang,
von 1929 bis 2000, uneingeschränkt ausgeübt
hatte. Viele Mexikaner verbinden die PRIHerrschaft mit Wahlbetrug, Korruption und
Autoritarismus, aber auch mit einem fürsorglichen Staat und friedlicheren Zeiten. Angesichts der Gewalt des Drogenkrieges haben
viele auch deshalb für die PRI gestimmt.
»Ich übernehme mit Emotion, großem Engagement und voller Verantwortung das
Mandat, das mir die Mexikaner übertragen
haben«, sagte Peña Nieto in einer ersten Ansprache. Er wolle als moderner Präsident offen für Kritik und bereit zum Zuhören sein.
»Es ist Zeit, die nationale Aussöhnung zu fördern und nach vorne zu schauen«, bot er seinen Gegnern die Hand. Der unterlegene López Obrador wollte sie aber noch nicht ergreifen. Es gebe noch nicht ausreichend gesicherte Daten. Vor sechs Jahren, als er mutmaßlich um den Wahlsieg betrogen wurde,
hatte er die Niederlage nicht akzeptiert und
sich selbst zum »legitimen« Präsidenten ausgerufen.
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KURZ
Airbus aus US-Werk ab 2015
Mobile/Paris (dpa). Der europäische Flugzeugbauer Airbus startet mit dem Bau seines
ersten Werkes in den USA einen Frontalangriff
auf den Erzrivalen Boeing. In dem geplanten
Werk im Bundesstaat Alabama sollen voraussichtlich 2015 die ersten Maschinen montiert
werden, so das Unternehmen am Montag.

Geiseln befreit
Mogadischu (dpa). Vier am Freitag in Kenia
entführte Mitarbeiter einer norwegischen
Hilfsorganisation sind von einer somalischen
Miliz befreit worden. Einer der Entführer sei
dabei getötet worden, erklärte ein Sprecher der
regierungstreuen Milizen gegenüber dpa.

Aufständische getötet
Islamabad (dpa). Pakistanische Regierungstruppen haben bei mehrtägigen Gefechten im
Grenzgebiet zu Afghanistan mindestens 34
Aufständische getötet. Wie die Zeitung »The
News« am Montag berichtete, seien seit Freitag
bewaffnete Gruppen aus afghanischen Grenzprovinzen in den Norden der pakistanischen
Provinz Khyber Pakhtunkhwa eingedrungen.

Behördenstadt für Südkorea
Seoul (dpa). Südkorea baut eine neue Behördenstadt. Sejong City werde eine »Planstadt der
Weltklasse« sein, sagte Premierminister Kim
Hwang Sik am Montag bei einer Eröffnungszeremonie für das im Bau befindliche Großprojekt 120 Kilometer südlich der Hauptstadt Seoul. Es soll umgerechnet etwa 15,5 Milliarden
Euro kosten.

