Fehlt uns Solidarität?
Klar, möchte man antworten. Aber was ist das
eigentlich: solidarisches Handeln? Seite 23
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Die Kettensäge muss weg

Asylstatus: BAMF
will seltener prüfen

Rodungsstopp im Hambacher Wald mindestens bis Ende 2020 / Streit um Großdemo

Frist soll von bisher drei auf fünf
Jahre verlängert werden

Lotte Laloire begrüßt die Wahl
des norwegischen Komitees
Nach Friedensnobelpreisen für
die Kriegsführer und Waffenexporteure Barack Obama 2009 und
die Europäische Union 2012 hat
das Komitee dieses Jahr fast alles
richtig gemacht.
Mit dem Preis für die UN-Sonderbotschafterin Nadia Murad
wird sowohl das Leid einer ganz
normalen jungen Frau anerkannt
als auch der dringend nötige Einsatz der Aktivistin gegen sexuelle
Gewalt im islamischen Kontext.
Die 25-jährige Jesidin weiß nach
der Gefangenschaft durch den IS,
wovon sie spricht, und bringt damit selbst gestandene EU-Parlamentarier zum Weinen. Bestenfalls strahlt ihr Preis auf die Arbeit anderer gläubiger und nicht
gläubiger Feministinnen, die seit
Jahren auf sexistische Gewalt im
Namen des Islam aufmerksam
machen.
Eine weitere Sache ist richtig
an der Auswahl. Die Ehrung des
Frauenarztes Denis Mukwege aus
der Demokratischen Republik
Kongo zeigt, wie sich afrikanische
Männer in beeindruckender Weise feministisch engagieren. Mukwege und seine Würdigung
könnte auch andere Herren – ob
Ärzte, ob Aktivisten – zum antisexistischen Kampf inspirieren.
Bleibt das »fast«. Bei der
zweifellos verdienten Auszeichnung sollte hierzulande eines
nicht vergessen werden: Sexuelle
Gewalt gibt es nicht nur bei den
»Anderen«. Auch der globale
Norden hat seine Konfliktregionen – vom Kindergarten über die
Straßenkreuzung bis zur Ehe.
Aber natürlich kann ein Friedensnobelpreis auch nicht alles
auf einmal in den Fokus rücken.

UNTEN LINKS
Er dürfte wohl eines der am
meisten überschätzten Phänomene in der Geschichte der Menschheit sein: der Frieden. Fortwährend wird er beschworen, und
doch macht er sich rar. Hockt
vermutlich den lieben langen Tag
auf seiner Chaiselongue herum,
der alte Faulpelz, und schickt immer den Krieg vor, wenn’s was
aufzuräumen oder sonst etwas zu
tun gibt. Seit Jahrtausenden geht
das jetzt schon so! Tja! Mit einem
feinen Frieden haben wir’s da zu
tun! Rafft er sich aber dann doch
mal auf, der Frieden, ergreift eine
alles Leben verzehrende Ödnis
Besitz von dem Landstrich, in
dem er sich breitmacht: schlafen,
ins Büro gehen, Netflix gucken,
an der Bushaltestelle abhängen,
Sonntagsbraten essen. Ja, selbst
wenn gerade Krieg ist, gibt der
Frieden keine Ruhe: Da fangen
Menschen um seinetwillen das
Protestieren, das Häkeln für den
Frieden oder das Komponieren
fragwürdigen Liedguts an. So ist
er, der verfickte Frieden. Und immer, wenn man ihn dringend
braucht, ist er nicht da. tbl
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Berlin. Im Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) wird überlegt, die
Schutzberechtigung anerkannter Asylbewerber künftig erst nach fünf Jahren erneut zu
prüfen. »Für eine Verlängerung der Prüffrist
auf fünf Jahre spricht, dass sich die Situation
im Herkunftsland nach drei Jahren meist
nicht geändert hat«, sagte ein BAMF-Sprecher am Donnerstagabend der Deutschen
Presse-Agentur.
Der neue Behördenchef Hans-Eckard
Sommer hatte bereits vergangene Woche im
Innenausschuss des Bundestags über die Pläne gesprochen. Der Vorschlag überrascht insofern, als der seit Juni amtierende Sommer
als asylpolitischer Hardliner gilt. Der BAMFSprecher betonte unterdessen, Schutzsuchende, über deren Asylanträge 2015 und
2016 ohne persönliche Anhörung entschieden wurde, sollten »prioritär« überprüft werden. Zunächst sollten 80 000 bis 100 000 Fälle aus diesem Zeitraum vorgezogen werden,
in denen die Betroffenen keine Ausweisdokumente vorgelegt hätten. dpa/nd

USA: Demonstration
gegen Kavanaugh
Republikaner halten an Ernennung
zum Obersten Richter fest
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Berlin. »Damit ist die Rodungssaison im Hambacher Wald beendet.« Mit Schadenfreude
kommentierte der Chef des Umweltverbands
BUND in Nordrhein-Westfalen, Dirk Jansen, eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts
in Münster vom Freitag. Demnach darf RWE
den Wald unweit der Stadt Kerpen vorläufig
nicht roden lassen. Der Energiekonzern habe
nicht ausreichend belegt, dass die Rodung nötig sei, um die Energieversorgung in Deutschland aufrecht zu erhalten. RWE darf weiter
Braunkohle im Tagebau Hambach fördern, solange der Forst davon nicht betroffen ist. Geklagt hatte der BUND, der seltene Tierarten wie

die Bechsteinfledermaus in Gefahr sieht. Eine
endgültige Entscheidung muss nun im Hauptverfahren gefällt werden. RWE geht daher gar
von einem Rodungsstopp bis Ende 2020 aus.
Es wurde jedoch behördliches Wasser in den
Wein der Kohlegegner geschüttet. So erteilte
die Polizei Aachen am Donnerstagabend ein
Verbot der für Sonnabend geplanten Großdemonstration von Umweltverbänden und
Initiativen am Hambacher Forst, zu der mehr
als 20 000 Teilnehmer erwartet werden. Es
bestünden »erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit bei der Durchführung der
Versammlung«, so die Begründung. Die Or-

ganisatoren – BUND, Greenpeace, Campact,
Naturfreunde Deutschlands und die Anwohnerinitiative »Buirer für Buir« – bezeichneten
die Verfügung als »politisch motiviert«. Sie
hielten indes an der Demoplanung fest – zurecht, denn das Verwaltungsgericht Aachen
gab einem Eilantrag gegen das Verbot am Freitagnachmittag statt.
Derweil hat sich das Wirtschaftsforschungsinstitut DIW in einer Studie klar für einen zügigen Kohleausstieg ausgesprochen.
Dieser sei »klimapolitisch notwendig, energiewirtschaftlich sinnvoll sowie technisch und
wirtschaftlich machbar«. nd Seiten 2, 5, 8, 14

Ein »Schrei nach Menschlichkeit«
Friedensnobelpreis an Nadia Murad und Denis Mukwege für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt im Krieg
Der Friedensnobelpreis geht in
diesem Jahr an zwei Menschen,
die mutig gegen die Gewalt
kämpfen – eine Aktivistin aus
Irak und ein Arzt aus Kongo.

Von Olaf Standke
»Das sind zwei großartige Preisträger, die beide für den Schrei
nach Menschlichkeit stehen – inmitten unvorstellbarer Grausamkeiten, die Menschen anderen
Menschen antun.« Mit diesen
Worten begrüßte die Bundesregierung am Freitag die Vergabe des
Friedensnobelpreises an die irakische
Menschenrechtsaktivistin
Nadia Murad und den kongolesischen Arzt Denis Mukwege für ihren unermüdlichen Kampf gegen
sexuelle Gewalt als Waffe im Krieg.
Sie steht damit nicht allein, greift
das Nobelkomitee doch ein hochaktuelles Thema auf: Weltweit
werden in Kriegsgebieten Tausende Frauen vergewaltigt und als
Sex-Sklavinnen missbraucht. Und

wie Untersuchungen des Bosnienund im Kosovo-Kriegs zeigen, sind
die Opfer noch Jahrzehnte später
traumatisiert. Neben den körperlichen Verletzungen leiden sie zudem unter der fehlenden Anerkennung der Verbrechen.
Murad und Mukwege hätten
sich in herausragender Weise gegen solche Kriegsverbrechen eingesetzt, hieß es in der Preisbegründung – und dabei auch ihr
Leben riskiert. Die Jesidin Nadia
Murad, vor vier Jahren von islamistischen Terroristen in Irak verschleppt, sei eine Zeugin, die mit
ungewöhnlichem Mut über die
von ihr selbst und von anderen erlittenen Gräueltaten berichte, betonte das fünfköpfige Gremium.
Die 25-Jährige kam über ein Programm für traumatisierte Flüchtlinge nach Deutschland. Sie lebt
heute in Baden-Württemberg und
engagiert sich seit 2016 für die
Würde der Überlebenden von
Menschenhandel. Das UN-Büro
für Drogen- und Verbrechensbe-

kämpfung gratulierte seiner Sonderbotschafterin am Freitag dann
auch herzlich; Nadia Murad habe
sich die Ehre durch ihr großes Engagement wohl verdient, so der
UNODC-Direktor Juri Fedotow in
Wien. Sie ist erst die 17. Frau, die

»Nadia Murad und
Denis Mukwege
inspirieren alle, für
Menschenrechte
einzutreten.«
UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet

den seit 1901 vergebenen Friedensnobelpreis erhält. Er ist in
diesem Jahr mit neun Millionen
schwedischen
Kronen
(etwa
874 000 Euro) dotiert und wird
am 10. Dezember, dem Todestag
von Preisstifter Alfred Nobel, in
Oslo verliehen.

Wie die Vorsitzende des Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, hervorhob, habe Denis Mukwege als Helfer sein ganzes Leben der Verteidigung von Opfern
sexueller Gewalt gewidmet, die in
den brutalen kriegerischen Wirren seiner Heimat im Ost-Kongo
herrscht. Der 63-Jährige betreute
in den vergangenen Jahren
50 000 Vergewaltigungsopfer in
dem von ihm 1999 gegründeten
Krankenhaus in Bukavu und wurde für sein Engagement u.a. schon
mit dem Alternativen Nobelpreis
ausgezeichnet.
Die UN-Hochkommissarin für
Menschenrechte, Michelle Bachelet, würdigte am Freitag den »unermüdlichen Aktivismus und außergewöhnlichen Mut« der Preisträgerin Murad und dankte dem
Arzt Mukwege für seinen »furchtlosen Beitrag für die Menschenrechte von Frauen«. Die beiden
inspirierten alle, für Menschenrechte einzutreten, erklärte Bachelet. Mit Agenturen
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Washington. Kurz vor einer erwarteten Abstimmung über die Ernennung des umstrittenen Juristen Brett Kavanaugh zum Richter
am Obersten Gericht der USA zeigen sich die
Republikaner siegessicher. Der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell hatte
für Freitag (Ortszeit) eine Entscheidung im
Senat über die Beendigung der Debatte angekündigt. Deshalb könnte der Senat bereits
an diesem Sonnabend den Kandidaten des
US-Präsidenten Donald Trump als Richter am
Supreme Court bestätigen.
Am Donnerstag hatten Demonstranten in
Washington erneut gegen die Ernennung Kavanaughs protestiert. Dabei wurden auch die
Schauspielerin Amy Schumer und das Model
Emily Ratajkowski verhaftet, wie Fernsehbilder zeigten. Die Polizei nahm Berichten zufolge mehr als 300 Menschen fest. Ihnen wurde vorgeworfen, in einem Bürogebäude des
Senats illegal demonstriert zu haben. Experten zufolge könnten die Demokraten im Falle
der Ernennung Kavanaughs ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn anstrengen. dpa/nd

Küstenwache unter
Beobachtung
Zivilgesellschaft startet in Ägais und
zentralem Mittelmeer neue Einsätze
Berlin. Zivilgesellschaftliche Organisationen
starten sowohl in der Ägais als auch im zentralen Mittelmeer Beobachtungsmissionen,
um das Vorgehen staatlicher Behörden zu dokumentieren. In der Ägais segelt seit Kurzem
das Team des Projektes »Mare Liberum« mit
einem Schiff. »Beobachtungen zufolge drängt
die griechische Küstenwache Flüchtlingsboote aus dem EU-Raum in den türkischen Raum
und verstößt damit gegen das sogenannte
Pushbackverbot der UN-MenschenrechtsCharta«, sagt Roman Kutzowitz von »Mare Liberum« gegenüber »nd«. Auch die türkische
Küstenwache fahre in EU-Gewässer und hole
die Geflüchteten zurück. »Unser Ziel ist es,
diese Rechtsverstöße zu dokumentieren und
öffentlich zu machen«, so Kutzowitz. Im Notfall könne man auch Rettungen durchführen.
Zudem ist das zivilgesellschaftliche Schiff
»Mare Jonio« seit Donnerstag unterwegs zur
libyschen Küste. Man wolle aber nicht mehr
selbst retten, sondern Flüchtlingsboote in
Seenot ausfindig machen, erklärten die Organisatoren. nd
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