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Top-Vorlage für Hardliner

2020 Baden in der Spree

Literatur gegen den Krieg

Wer auch immer die Terroranschläge vom
11. September 2001 ausheckte – er arbeitete Hardlinern in die Hände, die sich danach umso leichter über Bürgerrechte
hermachen konnten. ND-Serie
Seite 3

Luft und Wasser in Berlin werden sauberer, die Kritiker der Umweltzone stiller,
und aus dem Scheitern des Klimaschutzgesetzes sollen alle lernen, sagt Umweltsenatorin Lompscher (LINKE).
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Der Bericht des polnischen Widerstandskämpfers Jan Karski – Aufklärung über
die IG Farben als Weltkonzern und Kriegskartell – Empfehlungen vom ND-Bücherservice
Seiten 16 und 17

Standpunkt

Symptomatisch
Von Jörg Meyer
Nun ist es beschlossene Sache: Das
Bundeskabinett brachte gestern
einstimmig die von den EU-Staaten
verabredete Stärkung des Eurorettungsfonds EFSF auf den Weg.
Wenn künftig Eurostaaten ihre
Schulden nicht mehr selber in den
Griff bekommen, wirkt der Rettungsschirm, und noch mehr Geld
steht zur Verfügung. Neu ist auch,
dass der EFSF vorsorglich Gelder
ausschütten kann, damit die Staaten gar nicht erst zu tief in die Miesen rutschen. Das Geld, das dafür
nötig ist, Staatsanleihen von Pleitekandidaten zu kaufen, um diese zu
stützen, soll der EFSF an den Finanzmärkten aufnehmen können.
Das alles geschieht unter der Bedingung, dass die gnädig Geretteten »Reformen« anschieben, um
ihre Staatsausgaben zu senken.
Wohin das führt, zeigen anhaltende Proteste, Generalstreiks und
Ausschreitungen in den Staaten,
die schon jetzt in den Genuss der
Rettung gekommen sind oder kurz
davor standen.
Die neuen Regelungen gehen
wieder am Kern des Problems vorbei. Statt eine strikte Regulierung
der Finanzmärkte in Angriff zu
nehmen, werden sie über die Kredite noch direkt am EFSF beteiligt.
Statt den Mut zu besitzen, grundsätzlich einen anderen Weg einzuschlagen und dafür zu sorgen, dass
sich schwere Krisen wie die vor
drei Jahren nicht wiederholen
können, stochert Schwarz-Gelb
weiter an den Symptomen herum –
mit Auswirkungen für die Menschen in ganz Europa: Gewinne
werden weiterhin privatisiert, die
Schulden sozialisiert.

Unten links
Das Kapital ist, wie wir wissen, ein
scheues Reh. Immer ängstlich, immer
auf dem Sprung. Einfach nicht zu fassen. Der DAX, laut »Ackermanns Tierleben« ein enger Verwandter des
Rehs, ist aber noch viel scheuer. Seit
Wochen reagiert er supernervös, wie
man auf den Tierseiten der »Financial Times Deutschland« lesen kann.
Wäre er ein Mensch, müsste man sich
ihn vorstellen wie Piet Klocke. Nur
nicht so lethargisch. Oft rappelt sich
der DAX den halben Tag mühsam auf,
um dann unverhofft einzubrechen.
Die DAXologen verzweifeln. Jeden
Morgen legen sie dem Patienten
Messgeräte an und zeichnen seine
Werte auf; die Kurve zittert, als hätte
jemand ein Autogramm gegeben, der
zuvor ans öffentliche Stromnetz angeschlossen wurde. Sie flattert wie
der rechte Rand dieses Textes; auch
wir sind schon sehr nervös. Neulich
hieß es, der DAX sei abgestürzt, weil
irgendein Banker sich am Computer
vertipppt hat. Verflixt, jetzt haben
auch wir uns vertippt. Mal sehen,
was morgen der DAX dazu sagt. wh
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Finanzkrise: Zugestimmt wie gewünscht
Die Regierung streitet über die Euro-Rettung – dennoch wird gemeinsam votiert

Versorgungssicherheit
durch Gas und Kohle

Von Thomas Blum
Die finanzielle Erweiterung des sogenannten Euro-Rettungsschirms EFSF
wurde gestern im Kabinett beschlossen. Doch Streit gibt es weiterhin.
Künftig soll es möglich sein, Anleihen europäischer Krisenländer
aufzukaufen, vorsorglich Kredite
zu vergeben und Staaten Geld zur
»Stabilisierung ihrer Banken« bereitzustellen. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) machte jedoch deutlich, dass Kredite »nur
im Gegenzug für ein striktes wirtschaftliches
Reformprogramm«
vergeben würden. Was darunter
zu verstehen ist, darüber dürfte
wenig Zweifel bestehen. Klaus
Ernst (LINKE) sagte der Kanzlerin,
die Vertreter aller Fraktionen eingeladen hatte, Griechenland solle
nicht Sozialleistungen, sondern
Rüstungsausgaben reduzieren.
Mehr und mehr hat man den
Eindruck, als tobten in der Koalition grundsätzliche Streitigkeiten.
Die Bundeskanzlerin strebt, anders als die profilierungssüchtige
Ursula von der Leyen (CDU), nur
eine stärkere Abstimmung zwischen den Euro-Staaten an. Der
frühere
Unions-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz schlägt vor,
Griechenland aus der Euro-Zone
auszuschließen. Der CSU ist alles
viel zu europäisch. Den Mund verboten hat Fraktionschef Volker
Kauder (CDU) mittlerweile seiner
Kollegin von der Leyen, die vorgeschlagen hatte, Kredite an EuroLänder nur gegen Sicherheiten zu
vergeben. Detlev von Larcher (Attac) übte heftige Kritik an einem
solchen Vorhaben: »Wer so etwas
macht, hat ganze Staaten in der
Hand. Das ist ein fast schon neoimperialistischer Vorschlag.«
Ob es bei künftigen Entscheidungen eine stärkere Beteiligung
des Parlaments geben soll, wurde
gestern nicht festgelegt. Jahrelang
war man nicht unzufrieden mit
den Ritualen der Demokratie: Die
Regierung entscheidet, die Opposition darf auch was sagen. Dass
man in den Regierungsparteien
nun das Mitspracherecht des Bundestags entdeckt und seine Mit-

Mit einem Großplakat
protestierte die
Linkspartei am Mittwoch vor der Deutschen Bank in Berlin
gegen das Krisenmanagement der Bundesregierung. Verursacher und Profiteure
der Krise würden geschont, sagte gestern
der Vorsitzende der
Linkspartei, Klaus
Ernst. Ihm zufolge
wird die »Euro-Krise
zum Staatsstreich der
Finanzmärkte, und
die Bundesregierung
spielt mit«. Die LINKE
lehne eine Transferunion für Banken ab.
Notwendig sei unter
anderem eine EU-weite Vermögensabgabe.

wirkung verlangt, könnte der Versuch sein zu verschleiern, dass
dem Parlament wichtige Entscheidungsbefugnisse längst entzogen
worden sind.
Das Parlament, sagte Rainer
Brüderle (FDP), müsse sich nicht
mit sämtlichen diesbezüglichen
Fragen befassen. Anders gesagt:
Dass die Abgeordneten nichts oder
wenig von dem verstehen, worüber sie abstimmen, schadet nicht,

solange sie wie gewünscht abstimmen. Und das tun die SPD und
die Grünen. Vertreter beider Parteien forderten zwar gestern zum
wiederholten Mal erfolglos die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, gegen die man sich in den
Regierungsparteien nach wie vor
sträubt. Dass er jedoch nicht gleich
den Kapitalismus abzuschaffen
gedenkt, machte der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel deutlich, in-

dem er der Kanzlerin wie ein
Schulbub nachplapperte: Merkels
Politik sei im Interesse der Bundesrepublik notwendig. »Deswegen wollen wir dieses Programm
mittragen.« Die LINKE hingegen
will die Reichen besteuern. Es
werde zu wenig auf die Ursachen
der Krise eingegangen, nämlich
die Abhängigkeit der Staatshaushalte von den Finanzmärkten, sagte Parteichef Klaus Ernst.

Monatelanger Verdacht erhärtet – ermittelnde Staatsanwaltschaft gibt sich dennoch total ahnungslos

In Libyen wurde und wird mit G36Sturmgewehren aus Deutschland getötet. Entgegen allen Beteuerungen
scheint klar: Die Kriegswaffen, deren
Export nach Libyen illegal ist, sind bei
Heckler & Koch in Oberndorf (BadenWürttemberg) hergestellt worden.
Seit März berichtete ND wie auch
andere Medien mehrfach darüber,
dass Gaddafi-Treue wie Rebellen
mit deutschen Sturmgewehren des
Typs G36, der Standardwaffe der
Bundeswehr, ausgerüstet sind. TVSequenzen und Fotos belegen das.
Doch die Herstellerfirma Heckler &
Koch bestritt bereits Anfang März
die von »selbst ernannten Experten« aufgestellten Behauptungen
über Lieferungen nach Libyen. Die
Firma, gegen die die Stuttgarter
Staatsanwaltschaft ermittelt, weil
G36 von der mexikanischen Polizei
illegal auch in Aufstandsregionen

Berlin (dpa/ND). Mögliche Stromengpässe im Winter sollen nicht
mit einem der acht abgeschalteten
Atomkraftwerk als kalte Reserve
behoben werden. Stattdessen sollen Kohle- und Gaskraftwerke im
Südwesten in Bereitschaft bleiben,
um die Versorgung bei wenig Wind
und Sonne und zugleich hohem
Stromverbrauch sicherzustellen.
Das gab der Präsident der Bundesnetzagentur, Matthias Kurth,
am Mittwoch bekannt. »Es bleibt
uns erspart, ein Kernkraftwerk zu
reaktivieren.« Ein AKW als Kaltreserve hätte nach Schätzung der
Regierung 50 Millionen Euro pro
Jahr gekostet.
Die Landesregierung in BadenWürttemberg hatte zuvor ihre Zustimmung erteilt, dass in einem
Großkraftwerk in Mannheim fünf
statt bisher vier Blöcke gleichzeitig
in Betrieb sein dürfen. Sie hatte
damit den Weg dafür bereitet, dass
es kein Atomkraftwerk als Kaltreserve geben muss. Damit ist das
Aus für alle acht vom Netz genommenen Atommeiler endgültig
– bis 2022 sollen die verbleibenden
neun Kernkraftwerke schrittweise
abgeschaltet werden.
Die Netzagentur hatte im Juni
von der Bundesregierung den Auftrag erhalten, bis Anfang September eine Entscheidung zu treffen.
Als Kandidaten für ein »Stand
by«-AKW galten unter anderem
Biblis B in Hessen und Philippsburg I in Baden-Württemberg.
Kommentar Seite 4
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Deutsche G36-Sturmgewehre illegal in Libyen
Von René Heilig

Netzagentur:
Kein AKW als
Kaltreserve

verwendet werden, betonte, man
halte sich »an Recht und Gesetz der
Bundesrepublik«. Auch die Frage,
wie G36 nach Georgien gelangten,
beantwortete die baden-württembergische Waffenfirma nicht.
Nun berichten jedoch Augenzeugen, dass den Rebellen beim Vorrücken auf Gaddafis Hauptquartier
in der vergangenen Woche G36 in
großer Anzahl in die Hände gefallen sind. Die Waffen sind in
Deutschland produziert worden.
Das beweisen entsprechende Prägestempel: HK G36 KV, Kal. 5,56
mm x 45, dann ein Bundesadler
mit zugefügtem N für Normalbeschuss durch das mit Geweihstangen symbolisierte Beschussamt
Ulm. Die Buchstaben AD verweisen
auf das Herstellerjahr: 2003.
Unklar ist dagegen, wie viele
Waffen über welche Wege ins Gaddafi-Land kamen. In amtlichen
Rüstungsexportberichten sind sie
nicht aufgeführt, und das zuständi-

ge Bundeswirtschaftsministerium
bestreitet gegenüber der »Stuttgarter Zeitung«, eine Exportgenehmigung erteilt zu haben.
2010 hatte die Kripo München
gegen Herrschersohn Saif al-Arab
al-Gaddafi wegen Waffenschmuggels ermittelt – bis sie von »oben«
gestoppt wurde. Die enttäuschten
Fahnder sind sich jetzt aber sicher,
dass Saif solche Mengen im Diplomatengepäck nicht geschmuggelt
haben kann. Bleibt der Verdacht,
potente Zwischenhändler könnten
eingeschaltet worden sein. Von der
Herstellerfirma? Oder sind staatliche Stellen in die Straftat verwickelt?
Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft, die wegen der Mexiko-Vorwürfe gegen Heckler & Koch – nach
eigener Aussage – ermittelt, hörte
angeblich am Dienstag »durch einen Journalisten zum ersten Mal«
davon, dass G36-Sturmgewehre in
Libyen gesehen wurden. Man prüfe

nun, ob es einen Anfangsverdacht
geben könnte, hieß es auf NDNachfrage. Dass entsprechende
Hinweise im vergangenen halben
Jahr mehrfach in den Medien waren, dass sie im Bundestag zur
Sprache kamen und die Firma behauptete, es könne sich auch um
eine Nachbildung als Soft-Air-Waffe handeln, ist den »Ermittlern«
völlig entgangen.
Falls Herstellungs- und Schmuggelzeitraum annähernd zusammenfallen, wären Nachfragen vor
allem an die Potentaten der rotgrünen Koalition zu richten. Unter
Schröder und Fischer wurde eine
geheime Ausbildung libyscher Elitekämpfer vereinbart. 30 deutsche
Polizisten und Soldaten waren
2005 und 2006 dazu »in ihrem Urlaub« eingesetzt. Das Parlamentarische Gremium zur GeheimdienstKontrolle befand im April 2008,
der BND habe mit der Aktion nichts
zu tun gehabt.
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Kurz
Übernahme blockiert
New York (AFP). Das US-Justizministerium will die geplante Übernahme der Telekom-Tochter TMobile durch den US-Konzern
AT&T blockieren. Die Übernahme
sei wettbewerbsrechtlich bedenklich, teilte das Justizministerium in
Washington am Mittwoch mit.

Anschlag in Pakistan
Islamabad (dpa). Bei einem
Selbstmordanschlag an einer Moschee zum Ende des muslimischen
Fastenmonats Ramadan sind im
Südwesten Pakistans mindestens
zwölf Menschen getötet worden.
Der Attentäter zündete die Bombe
am Mittwoch in der Stadt Quetta in
einem Wagen auf dem Parkplatz
des schiitischen Gotteshauses.

EULEX ermittelt
New York (AFP). Die EU-Polizeiund Justizmission in Kosovo
(EULEX) soll ab September Ermittlungen zum mutmaßlichen illegalen Organhandel in Kosovo aufnehmen. Eine spezielle Arbeitsgruppe Ermittlungen sei bereits
gebildet und solle dann ihre Untersuchungen beginnen, hieß es.

Gegen Piraterie
Teheran (AFP). Die iranische Marine hat ein U-Boot und ein Kriegsschiff zu einer Patrouillenfahrt in
das Rote Meer entsandt. Die beiden Schiffe sollen im Kampf gegen
die Piraterie eingesetzt werden.

