Kein Schwein ruft an
Trotz Tausender neu entdeckter Planeten gibt es noch keinen
Hinweis auf außerirdisches Leben. Wir suchen weiter. Seite 25
Foto: 123rf/foottoo, Kittipong Jirasukhanont

Sonnabend/Sonntag, 7./8. Januar 2017

72. Jahrgang/Nr. 6

Bundesausgabe 2,30 €

www.neues-deutschland.de

STANDPUNKT

Freispruch nach
fast sechs Jahren

Deutschland ist
in der Pflicht

Dritter Prozess gegen Berliner
Antifaschisten Tim H. beendet

Die
Umstrittene

Martin Ling über die Klage von
Herero und Nama in New York
Die Klage in New York ist die
Flucht nach vorne: Seit vielen
Jahren werden die Herero- und
Nama-Völker von der Bundesregierung hingehalten und ausgegrenzt. Dabei fordern sie nur, was
recht und billig sein sollte: »Nicht
über uns ohne uns« – sie, die
Nachfahren der Opfer des deutschen Völkermords in DeutschSüdwest (1904-1908), wollen an
dem Dialog zwischen der deutschen und der namibischen Regierung beteiligt werden. Und sie
fordern, dass dabei die Frage
nach Reparationen für das erlittene Unrecht nicht ausgespart
wird, wie das die Richtschnur der
Bundesregierung seit jeher ist.
»Eine entschädigungsrelevante
Entschuldigung wird es nicht geben«, stellte 2003 einst Außenminister Joschka Fischer klar. Bis
heute hat er mit seiner Unrechtsposition Recht behalten. Der Anerkennung des Völkermords
durch Bundestagspräsident Norbert Lammert und die Bundesregierung 2015 sind keine substanziellen Taten gefolgt. Mehr als
einen Dialog mit der namibischen
Regierung, der in eine gemeinsame Erklärung zum Völkermord
münden soll, und die Zusage von
mehr »Entwicklungshilfe« ist die
Bundesregierung bisher nicht bereit zuzugestehen. Das ist inakzeptabel. Und es ist gut, dass das
im Kern schäbige Verhalten der
Bundesregierung international
zum Thema wird. Die Klage in
New York folgt einer zivilrechtlichen Klage beim Ständigen
Schiedsgerichtshof in Den Haag
im Mai 2016. Die Bundesregierung steht in der Pflicht, Worten
Taten folgen zu lassen.

Sahra Wagenknecht stößt mit
Äußerung zur Flüchtlingspolitik
auf linken Widerspruch
Berlin. Mit ihren jüngsten Äußerungen
zur Flüchtlingspolitik und zum Terror hat
die LINKE-Politikerin Sahra Wagenknecht Kritik ausgelöst – auch in ihrer eigenen Partei. Die Bundestags-Fraktionschefin hatte in einem »Stern«-Interview
erklärt, die Bundesregierung trage eine
Mitverantwortung für den Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in
Berlin, u.a. wegen der Flüchtlingspolitik
von Angela Merkel im Jahre 2015. Mehrere LINKE-Bundestagsabgeordnete kritisierten daraufhin die Spitzenkandidatin der Partei für die Bundestagwahl. »Ich
teile ihre Position in dieser Frage nicht«,
sagte der Abgeordnete Stefan Liebich der
»Frankfurter Rundschau«. Er bezog sich
vor allem auf die Bewertung der Flüchtlingspolitik. »Die Formulierung ›Schutzsuchende dürfen nicht abgewiesen werden‹ in unserem Parteiprogramm ist keine ferne Vision, sondern Leitlinie unseres Handelns in der Gegenwart.« Der Abgeordnete Thomas Nord, Schatzmeister
der Linkspartei, distanzierte sich von
Wagenknechts Einschätzung mit den
Worten, Verantwortung für den Berliner
Anschlag trage allein dessen Urheber
Anis Amri.
Wagenknecht war wegen ihrer Äußerung auch eine Nähe zu Positionen der
rechtspopulistischen AfD vorgeworfen
worden. Im ZDF bezeichnete sie es als
perfide, sie damit »in eine Reihe« zu stellen. nd
Eine Debatte über die politische Rolle von
Sahra Wagenknecht innerhalb der Linkspartei lesen Sie auf Seite 4.

UNTEN LINKS
»Wie in jeder Familie« gehe es
derzeit in der Union zu, behauptete Bundesminister Gerd Müller
(CSU), der sich mal mit seiner
Schwester gestritten und wieder
versöhnt hat, und dann ging es
»auf einer neuen Ebene der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
weiter«. Es handelt sich hierbei
um eine äußerst verharmlosende
Darstellung der Lage, die den Erkenntnissen der Psychologie einschließlich jüngerer Metastudien
widerspricht. Danach können Beziehungen zwischen Geschwistern zwar besonders innig sein.
Bei länger andauernder Zerrüttung jedoch – allein der aktuelle
Streit zwischen CSU und CDU
währt beinahe eineinhalb Jahre –
schlägt die Geschwisterliebe häufig in blinden Hass um. Mit langfristigen dramatischen Auswirkungen auf die Persönlichkeiten:
Es drohen defizitäre soziale
Kompetenz und Problemverhalten. Die Streithähne werden verhaltensauffällig und emotional
labil, geraten mit dem Gesetz in
Konflikt oder experimentieren
sogar mit Drogen. rst
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Herero und Nama verklagen Deutschland
Opfervertreter fordern Entschädigung für Genozid und Beteiligung an deutsch-namibischen Verhandlungen
Der Bundesrepublik Deutschland droht in den USA ein Prozess wegen Völkermords in der
ehemaligen Kolonie DeutschSüdwest.

Von Christian Selz, Kapstadt
Vertreter der Volksgruppen der
Nama und Herero haben am Donnerstag (Ortszeit) in New York eine Sammelklage wegen des Genozids der kaiserlichen Kolonialtruppen im heutigen Namibia eingereicht. Zwischen 1904 und 1908
hatte die deutsche »Schutztruppe«
im damaligen Deutsch-Südwestafrika einen Vernichtungskrieg gegen die Nama und die Herero geführt. Bis zu 100 000 Menschen
wurden getötet, erstmals ermordeten Deutsche ihre Opfer dabei
auch in Konzentrationslagern. Die
Nachfahren fordern nun Reparationen – und eine Beteiligung an
den seit mehr als vier Jahren laufenden Verhandlungen zwischen
Namibia und der Bundesrepublik.

»Innerhalb der deutschen
Grenze wird jeder Herero mit oder
ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh
erschossen, ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe
sie zu ihrem Volke zurück oder
lasse auf sie schießen«, hatte der
deutsche
Gouverneur
und
»Schutztruppen«-Oberfehlshaber
Lothar von Trotha am 2. Oktober
1904 verlauten lassen. Den auf
seinen Vernichtungsbefehl folgenden Genozid wollte die deutsche Bundesregierung jedoch bis
2015 nicht als solchen anerkennen. Die offizielle Begründung:
Das entsprechende UN-Statut
wurde erst 1951 verabschiedet –
und weil Völkermord vorher nicht
definiert war, könne es auch keinen gegeben haben.
Erst im Juli 2016 fand der Begriff Eingang in ein offizielles
deutsches Regierungsdokument.
Die Bundesregierung äußerte die
Absicht, sich bei den Herero und
Nama entschuldigen zu wollen.
Weil die namibischen Volksgrup-

pen jedoch darauf bestehen, eine
Entschuldigung nur in Verbindung mit Reparationszahlungen
anzunehmen, steht eine entsprechende Resolution des Bundestags bis heute aus. »Aus der Verwendung des Begriffs ›Völker-

»Innerhalb der
deutschen Grenze
wird jeder Herero
erschossen.«
General von Trotha, 1904

mord‹ folgt nach Auffassung der
Bundesregierung keine Rechtspflicht«, unterstrich der Sonderbeauftragte für den Dialog mit
Namibia, Ruprecht Polenz, erst
am Montag in einem Interview
der Deutschen Welle die Weigerung Berlins, die Nachfahren der
Opfer zu entschädigen. Die Bundesregierung verweist stattdes-

sen auf deutsche Entwicklungshilfezahlungen an die namibische Regierung.
»Es gibt keine Sicherheit, das
von der angebotenen Finanzhilfe
Deutschlands tatsächlich etwas bei
den indigenen Minderheitengemeinden ankommt, die direkt betroffen waren«, erklärte der Anwalt der Nama und Herero in einem am Donnerstagabend vom
britischen »Guardian« online veröffentlichten Artikel. Es könne zudem »keine Verhandlungen oder
Abkommen über« die Herero und
Nama geben, »die ohne sie gemacht« würden. Seine Volksgruppe habe lange versucht, den diplomatischen Weg zu beschreiten,
damit aber nichts erreicht, begründete der oberste Herero-Chief.
Vekuii Rukoro gegenüber der
Tageszeitung »The Namibian« die
Klage. Der Bundesregierung warf
er vor, »wie ein Strauß den Kopf
in den Sand zu stecken und unser
Volk und unsere Regierung zu verachten«.

Dresden. Fast sechs Jahre nach seiner Teilnahme an Protesten gegen Nazis in Dresden
ist der Berliner Antifaschist Tim H. am Landgericht Dresden vom Vorwurf des Landfriedensbruchs freigesprochen worden. Es habe
nicht festgestellt werden können, dass der
heute 40-jährige Familienvater bei Angriffen
auf eine Polizeisperre am 19. Februar 2011
aufwiegelnd auf die Menge eingewirkt habe,
sagte der Vorsitzende Richter Martin Schulze-Griebler am Freitag zur Urteilsbegründung: »Es konnte ihm nicht einmal nachgewiesen werden, dass er überhaupt Ansagen
mit seinem Megafon gemacht hat.«
Der zusätzliche Vorwurf, einen Polizisten
mit der Äußerung »Du Nazischwein!« beleidigt zu haben, wurde den Angaben zufolge
nicht geahndet. Die Kammer folgte mit ihrem Urteil dem Antrag der Verteidigung.
Die Staatsanwaltschaft hatte H. vorgeworfen, mit dem per Megafon geäußerten Spruch
»Kommt nach vorne!« eine 500-köpfige Menge beim Angriff auf die Polizeisperre aufgewiegelt zu haben. epd/nd
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Syrien: Russland
verringert Präsenz
Abzug von Militär auf Weisung
Putins im Zuge der Waffenruhe
Moskau. Russland hat mit der Verringerung
seiner Militärpräsenz in Syrien begonnen.
Zuerst verlasse eine von dem Flugzeugträger
»Admiral Kusnezow« angeführte Gruppe von
Marinefliegern die Gegend, wurde Generalstabschef Waleri Gerasimow am Freitag von
russischen Nachrichtenagenturen zitiert. Die
militärische Mission des Flugzeugträgers sei
erfüllt, ergänzte der russische Einsatzleiter in
Syrien, Andrej Kartapolow. Russland verfüge
noch über ausreichende Kapazitäten der
Luftverteidigung in Syrien, sagte Kartapolow
unter Verweis auf die Luftabwehrsysteme
S-300 und S-400 weiter.
Der russische Präsident Wladimir Putin
hatte Ende Dezember eine Reduzierung der
russischen Streitkräfte in Syrien angeordnet,
als er eine von Moskau und Ankara vermittelte Waffenruhe zwischen der syrischen Armee und den Söldnermilizen verkündete.
Für Ende Januar sind gemäß der russischtürkischen Initiative Friedensgespräche in der
kasachischen Hauptstadt Astana vorgesehen.
AFP/nd
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Dauerzwist um
Obergrenze bleibt
CSU kann auf ihrer Klausur
den Konflikt mit Merkel nicht lösen
Seeon. Die CSU hat den Anti-Terror-Kampf,
die Stärkung der inneren Sicherheit und die
Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge zu ihren Schwerpunkten im Wahljahr
2017 erklärt. »Wir bleiben unserer Kernkompetenz, die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, treu«, sagte Landesgruppenchefin Gerda
Hasselfeldt
am Freitag
zum Abschluss der dreitägigen Klausurtagung im oberbayerischen Kloster Seeon.
Bei der Tagung verabschiedete die Landesgruppe auch die Forderung nach Einführung einer Obergrenze für die Aufnahme von
Flüchtlingen, wie sie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) strikt ablehnt. Zugleich formulierten die CSU-Bundestagsabgeordneten eine Reihe von Positionen mit Blick auf den
Terroranschlag in Berlin und die Sicherheitslage in Europa.
Bei dem Konflikt um eine begrenzte Aufnahme von Flüchtlingen ist damit weiter keine Lösung in Sicht. Seit Monaten streiten CSUChef Horst Seehofer und die CDU-Vorsitzende Merkel über eine solche Festlegung. dpa/nd

