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Gesundheitskiller Klimakrise

Mehr Schutz für
Whistleblower

12 000 Wissenschaftler unterstützen Protestbewegung von Schülern

EU einigt sich auf dreistufiges
Verfahren – mit Ausnahmen

Philip Malzahn über notwendige
Konsequenz in Algerien
Ein arabisches Sprichwort lautet:
»Das Einzige, was sich ändert, ist
das Bild an der Wand.« Gemeint
sind Ablichtungen der langjährigen Präsidenten in Schulen und
Cafés. Wenn dann einer stirbt
oder abdankt, wechselt man das
Bild – der Rest bleibt wie gehabt.
In Algerien verzichtet Präsident
Bouteflika auf ein fünftes Mandat.
Er ist alt, krank, und das Volk demonstriert seit drei Wochen. Doch
statt eines angebrachten Rücktritts soll es vorerst gar keine
Wahlen geben – sein Verzicht auf
ein fünftes Mandat ist eine unbestimmte Verlängerung seines
vierten. Gleichzeitig hat er seinen
Innen- zum Premierminister befördert. Damit ist ein Mann für die
Regierungsbildung verantwortlich, der 2017 Demonstranten
drohte, Aufrührer mit »eiserner
Faust zu schlagen«. Bouteflika
versucht mit diesen Schritten seine eigene Zukunft zu bestimmen.
Die politische Elite ist zurzeit
genauso mit der Zukunft beschäftigt wie die Demonstranten.
Gesucht wird ein neues Gesicht,
denn die wirkliche Macht hinter
dem Präsidenten besitzen andere
– vor allem das Militär ist unangefochten stark. Neuerdings zeigt
es sich solidarisch mit den Demonstranten, doch das Beispiel
Ägypten lässt Schlimmes erahnen. Das Militär spielte den gleichen Seitenwechsel – erst für,
dann gegen Mubarak. Nach seinem Sturz wurde klar: Die Macht
wurde nie abgegeben. Nur wenn
sich die Demonstranten kompromisslos zeigen und keine Täuschungsmanöver akzeptieren,
wird dieses zynische Spiel scheitern.

UNTEN LINKS
Alle reden derzeit vom Scheitern
der sogenannten Bewegung
»Aufstehen« (die sich ja bislang
eher nicht bewegt, sondern vielmehr stillhält, womöglich weil sie
zu einem Gutteil aus im Internet
eingesargten Namen besteht).
Dabei gibt es ein weit schwerer
wiegendes Problem, ein Entsorgungsproblem gewissermaßen.
Denn die Sammlungsbewegung
sammelte auch lange zu Recht
vergessenes Liedgut an, das sich
im fortgeschrittenen Stadium der
Verwesung befand, bevor es in
zombifizierter Form wiederauflebte (etwa der Gassenhauer
»Aufstehen« von den Bots) und in
der »Bewegung« Aufnahme fand.
Die drängende Frage ist nun: Wo
sollen jetzt die steinalten DemoKitschsongs und revolutionsoptimistischen Erbauungsschlager
hin, aus denen der im Lauf mehrerer Jahrzehnte abgelagerte Kalk
rieselt? Wer schafft jetzt rasch eine schalldichte Deponie – oder
sagen wir besser: ein Endlager,
eine Art Schacht Gorleben für jene Sorte Fäusteballmusik, die die
altlinken Seelen streichelte? tbl
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Straßburg. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben eine Einigung über neue
Vorschriften zum Schutz von Hinweisgebern
in Unternehmen und Behörden erzielt. Die
Unterhändler hätten sich in der Nacht zum
Dienstag in Straßburg geeinigt, teilte die EUKommission mit. Die Organisation Transparency International und die Grünen bezeichneten das Verhandlungsergebnis als »Durchbruch« für den Schutz von Informanten.
Der Einigung war ein langes Ringen um
die Regeln für Hinweisgeber beim Melden
von Missständen vorausgegangen. Der nun
erzielte Kompromiss hält prinzipiell an einem dreistufigen Meldeverfahren fest. Der
Weg über interne Kanäle ist aber nur vorgeschrieben, wenn das Problem auf diesem
Weg tatsächlich »wirksam angegangen«
werden kann und die Hinweisgeber »keine
Vergeltungsmaßnahmen riskieren«. Andernfalls könnten sie sich die Whistleblower
direkt an die zuständigen Behörden oder in
machen Fällen direkt an die Öffentlichkeit
wenden. AFP/nd
Kommentar Seite 10

May: Brexit »könnte
verloren gehen«
Abgeordnete von DUP und Tories
wollen gegen neuen Vertrag stimmen

Schülerdemonstration für Klimaschutz im fränkischen Bamberg
Berlin. Kurz vor dem bisherigen Höhepunkt
der internationalen Schulstreiks für mehr Klimaschutz haben sich Tausende Wissenschaftler hinter die Initiative »Fridays for Future« gestellt. Mehr als 12 000 Wissenschaftler aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz unterstützen die Klimabewegung. Am Freitag soll
eine Liste der Namen den jungen Umweltaktivisten übergeben werden – an diesem Tag
werden Demonstrationen in Hunderten Städten weltweit erwartet.
»Ärzte haben die Aufgabe, Leben zu schützen und auf Gesundheitsgefahren hinzuweisen. Die Klimakrise ist die größte Gesund-
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heitsgefahr«, warnte Unterstützer Eckart von
Hirschhausen, Arzt und Wissenschaftsjournalist, am Dienstag in Berlin, wo er mit Mitstreitern die Vereinigung »Scientists4Future«
vorstellte. »Viele denken, ein Grad, zwei Grad,
drei Grad, das macht keinen Unterschied«,
sagte er mit Blick auf die zu erwartende Erderwärmung. »Als Arzt kann ich ihnen sagen,
es macht einen großen Unterschied, ob ich 41
Grad oder 43 Grad Fieber habe. Das eine ist
mit dem Leben vereinbar. Das andere nicht.«
Die Organisatoren von »Fridays for Future«
wollen an diesem Freitag so umfassende internationale Schulstreiks auf die Beine stellen

wie nie zuvor. Bislang sind laut einer Liste des
Netzwerks Kundgebungen in über 1200 Städten in 92 Ländern geplant. In Deutschland soll
es mehr als 180 Proteste geben. Vorbild ist die
schwedische Schülerin Greta Thunberg, die seit
vielen Wochen freitags für den Kampf gegen
den Klimawandel demonstriert, statt zur Schule zu gehen. Sie ist zu einer Symbolfigur für Klimaschützer rund um die Welt geworden. Vor
der Europawahl im Mai wollen die deutschen
Köpfe der Initiative den Klimaschutz nach vorne stellen: »Wir wollen die Europawahl zur Klimawahl machen«, sagte Jakob Blasel von »Fridays for Future«. dpa/nd
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Ein Verzicht, der keiner ist
Algerischer Präsident Abdelaziz Bouteflika will vorerst ohne Wahlen im Amt bleiben
In Algerien werden in dieser Woche neue Proteste erwartet, denn
die Forderungen nach Demokratie sind längst nicht erfüllt.

Von Claudia Altmann, Algier
Mit Ablehnung und Misstrauen
hat am Dienstag Algeriens Bevölkerung auf die Annullierung
der Präsidentenwahlen und die
Erklärung von Staatschef Abdelaziz Bouteflika reagiert, nicht
mehr für das Amt kandidieren zu
wollen. Der schwer kranke 82Jährige war am Tag zuvor nach
einer zweiwöchigen Behandlung
in einem Genfer Krankenhaus
nach Algier zurückgekehrt. In einer von den staatlichen Medien
verbreiteten Botschaft kündigte
er eine Nationale Konferenz noch
für dieses Jahr an, über dessen
Ergebnisse per Referendum abgestimmt werden soll. Zugleich
solle eine mit kompetenten Persönlichkeiten besetzte Regierung
gebildet werden.

Bouteflikas Erklärung bedeutet
die Verlängerung seines Mandats
auf unbestimmte Zeit. Juristen
meldeten sich sofort zu Wort und
bezeichneten diesen Schritt als
»verfassungswidrig«. Tatsächlich
sieht das Gesetz eine Verlängerung nur im Kriegsfall vor.
Als Erstes gingen am Dienstag
erneut Studierende und Hochschullehrer in mehreren Städten
des Landes auf die Straße. Im
Stadtzentrum Algiers forderten sie
zu Tausenden einen radikalen
Bruch mit dem seit Erlangung der
Unabhängigkeit 1962 regierenden
System. Die Polizei war mit einem
Großaufgebot vor Ort, hielt sich
aber angesichts des friedlichen
Charakters der Proteste zurück.
Überall fanden sich am Rande der
Demonstrationen Leute zu spontanen Debatten zusammen.
Auf Plakaten war zu lesen: »Wir
wollen den Wandel und keine Verlängerung!« und »Wir haben gesagt: ›Haut ab‹ und nicht, ›Verlängert‹!« Die Studierenden sind be-

sonders aufgebracht, nachdem die
Regierung vor wenigen Tagen die
Semesterferien um zwei Wochen
vorverlegt und verlängert hatte.
Die Rechnung, damit den von den
Universitäten ausgehenden Protesten den Wind aus den Segeln zu
nehmen, ging nicht auf. »Sie denken, dass sie uns mit ihren Vorschlägen überlisten können, aber
wir sind nicht dumm«, sagte ein
Student bei der Demonstration in
Algier gegenüber »nd«.
Am Montag hatte Bouteflika zugleich den bisherigen Regierungschef Ahmed Ouyahia entlassen und
durch den bisherigen Innenminister Noureddine Bedoui ersetzt. Dieser hatte sich in der Vergangenheit
durch seine Drohungen gegenüber
der Opposition des Landes und Äußerungen hervorgetan wie: »Facebook ist daran schuld, dass junge
Algerier übers Mittelmeer nach Europa wollen.« Der algerische Menschenrechtler und Anwalt Mustapha Bouchachi bezeichnete den
Rückzug Bouteflikas vom fünften

Mandat als »halben Sieg«. »Seit drei
Wochen allerdings fordert das Volk
eine echte Übergangsphase mit
dem Ziel einer nationalen Konsensregierung. Wir wollen, dass diese
aus breiten Konsultationen aller
Bevölkerungsschichten hervorgeht,
die derzeit auf den algerischen
Straßen demonstrieren«, sagte er in
einer Videobotschaft. Für diesen
Freitag wurde landesweit erneut zu
friedlichen Massenprotesten aufgerufen.
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London. Kurz vor dem entscheidenden Brexit-Votum in London hat die britische Premierministerin Theresa May die Abgeordneten vor einer erneuten Ablehnung des Vertrags gewarnt. In diesem Fall könnte der EUAustritt des Vereinigten Königreichs insgesamt scheitern, sagte May am Dienstag vor
dem Unterhaus. Sollte der Vertrag nicht
durchkommen, »könnte der Brexit verloren
gehen«. Das Unterhaus stimmte am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) erneut
über den Brexit-Vertrag ab. Im Januar hatten die Abgeordneten mit großer Mehrheit
gegen das Abkommen votiert.
Die EU-Kommission sah trotz des ungewissen Ausgangs der Abstimmung keine Notwendigkeit für weitere Vorbereitungen auf
einen ungeordneten Austritt Großbritanniens. Die EU habe bereits Notfallmaßnahmen
für ein mögliches »Worst-Case«-Szenario
verabschiedet, sagte Vizekommissionspräsident Jyrki Katainen am Dienstag in Straßburg. Er riet vor der Abstimmung am Dienstagabend zum Abwarten. Agenturen/nd

Bericht: Dagdelen
stellt sich nicht
wieder zur Wahl
Wagenknecht-Vertraute zieht sich aus
Vorstand der Linksfraktion zurück
Berlin. Nach dem Rückzug von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht will auch ihre
Stellvertreterin Sevim Dagdelen nicht mehr
für den Fraktionsvorstand kandidieren. Das
erfuhr die dpa am Dienstag aus Bundestagsfraktionskreisen, zuvor hatte die »Bild«-Zeitung darüber berichtet. Eine Bestätigung Dagdelens lag bis zum Redaktionsschluss des »nd«
nicht vor. Dagdelen gehört in der LINKEN zum
selben Flügel wie Wagenknecht und ist dort
eine der Wortführerinnen.
Grund für ihren Rückzug soll nach Informationen der »Bild« wohl auch ein feindseliges Klima in der Fraktion sein, vor allem aus
dem Umfeld der Parteichefs Bernd Riexinger
und Katja Kipping. Der LINKE-Abgeordnete
Alexander Ulrich sagte gegenüber »nd«, dass
es innerhalb von Partei und Bundestagsfraktion »Mobbing« gegen Wagenknecht gebe.
»Ich erwarte von der Parteiführung, dass sie
nicht einfach zur Tagesordnung übergeht«,
erklärte er. dpa/nd
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