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STANDPUNKT

Kahlschlag bei Commerzbank

Verhandeln
ist möglich

Trotz Milliardenpuffers bis zu 6000 Jobs vor dem Aus / Auch Allianz Bank schließt

Verstöße gegen
europäisches Recht moniert

Von Martin Ling
Sie saßen schon vor der Intervention Frankreichs am Verhandlungstisch in Algier und Ouagadougou: Vertreter der malischen
Islamisten Ansar al-Dine (Verteidiger des Glaubens). Nun hat sich
ein Teil der Ansar al-Dine offen
abgespalten, um als Islamische
Bewegung von Azawad (MIA) klar
die Grenze zu den Islamisten zu
ziehen, die Terror gegen Zivilisten
als selbstverständlich in ihrem Repertoire haben.
Die Abspaltung der MIA müsste
nun auch der Weltöffentlichkeit
klar machen, dass die Lage in
Nordmali sich nicht so einfach
darstellt, wie sie vielfach dargestellt wurde: ein großer, menschenverachtender islamistischer
Haufen, bei dem eine Differenzierung nicht lohnt und eine militärische Intervention legitim ist.
Die Akzeptanz der islamistischen Gruppierungen in Nordmali
bei der Bevölkerung ist unterschiedlich: von geduldeter, gar
willkommener Ordnungsmacht bis
hin zu offener Ablehnung dort, wo
eine drakonische Scharia auch die
muslimische Bevölkerung verschreckte, die einer milden Scharia
in Teilen durchaus etwas abgewinnen kann.
Die Option Mali zu befrieden,
indem am Verhandlungstisch eine
föderale Lösung mit weitgehenden
Autonomierechten bis hin zur milden Scharia im Norden angestrebt
wird, wurde durch die Intervention
Frankreichs torpediert. Die Abspaltung der MIA könnte sie im
besten Falle wieder eröffnen. Denn
sie zeigt, dass nicht alle malischen
Islamisten zu bekämpfende Terroristen sind. Verhandeln lohnt!

Unten links
Die Bundesbank will ihre Goldreserven aus dem Ausland zurückholen.
Was man hat, das hat man. 700 Tonnen – eine gewaltige Last. So etwas
will gut vorbereitet sein, damit nichts
verrutscht im deutschen Untergrund.
Als eine Art Stresstest ließ das Bundestiefbauamt diese Woche sechs
Milliarden Tonnen Schnee auf die
Oberfläche der BRD fallen. Das haben
Meteorologen gemessen. Mal sehen,
ob alles stabil bleibt. Beispielsweise
in Niedersachsen, insbesondere um
Gorleben herum oder über dem
Bergwerk Asse, könnte das teilweise
ausgehöhlte Fundament der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
nachgeben. Heikel, heikel, zumal sie
in Hannover gerade keine richtige
Regierung haben. Auch von anderswo
kommen Mängelmeldungen. Von Rügen etwa bricht regelmäßig eine Ecke
ab. Mit solchen Kleinigkeiten fängt es
an, siehe BER, und am Ende wird das
ganze Projekt so teuer, dass es die
Goldreserven auffrisst. Dann allerdings hätte man sich den Schneetest
auch sparen können.
wh
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Richter bremsen
Privatisierung
der S-Bahn

Berlin (nd). Die Gewerkschaft ver.di hat »entschiedenen Widerstand« gegen Pläne der
Commerzbank angekündigt, weltweit bis zu
6000 Stellen zu streichen. Solche Kürzungen
seien »in keiner Weise akzeptabel«, man wolle
mit den Beschäftigten »im Schulterschluss
diesen Kahlschlag bekämpfen«.
Die Bank hatte am Donnerstag den Mitarbeitern mitgeteilt, dass es im Privatkundengeschäft »deutliche Überkapazitäten« gebe.
Ver.di fürchtet, dass in diesem Bereich kurz-

fristig 1800 Stellen gestrichen werden. Insgesamt soll die Kürzung der Gewerkschaft zufolge in Deutschland 15 Prozent der Mitarbeiter
betreffen. Während der Finanzkonzern, an dem
sich 2009 noch der Bund über den Bankenrettungsfonds mit über 18 Milliarden Euro Kapital
beteiligen musste, auf korrigierte Geschäftsannahmen herausredete, erfuhr das »nd«, dass
es der Commerzbank besser gehe als angenommen: Danach verfügt der Konzern über einen Finanzpuffer von 16 Milliarden Euro, der

aber für den Fall einer Griechenlandpleite zurückgehalten werde.
Zuletzt war bei mehreren Finanzkonzernen
von Kürzungsplänen die Rede. Danach will die
Deutsche Bank 1900 Jobs streichen, die HypoVereinsbank 600, das Bankhaus Sal. Oppenheim soll den Abbau von knapp 500 Stellen
anpeilen. Am Donnerstag wurde auch bekannt,
dass die Allianz ihr Bankgeschäft schließt: 450
Jobs fallen dadurch weg.
Seiten 4 und 17
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Risse in der islamistischen Front
In Mali will Ansar-al-Dine-Abspaltung eine friedliche Lösung des Konflikts
Von Martin Ling
Die Berichte über Menschenrechtsverletzungen malischer
Truppen bei der Rückeroberung
Nordmalis verdichten sich. Unterdessen ist mit der Ansar-al-DineAbspaltung Islamische Bewegung
von Azawad eine neue Gruppe ins
Rampenlicht getreten.
Es ist ein zartes Hoffnungszeichen in Mali: Mit der Ansar-alDine-Abspaltung
Islamische
Bewegung von Azawad (MIA)
trat am Donnerstag überraschend eine neue bewaffnete
Gruppierung im Norden Malis in
Erscheinung. Unter der Führung des einer großen TuaregFamilie der Region Kidal entstammenden Alghabasse Ag
Intalla will sie »alle Formen des
Extremismus und Terrorismus
bekämpfen« – eine klare Distanzierung von den islamisti-

schen Gruppen Al-Qaida im islamischen Magrehb (AQMI) und
Bewegung für Einheit und
Dschihad in Westafrika (MUJAO), mit denen Ansar al-Dine
militärisch verbündet ist.
Seit Monaten versuchten
westafrikanische und algerische
Vermittler, einen Keil zwischen
Ansar al-Dine auf der einen und
der algerisch geprägten AQMI
und der mauretanisch geführten MUJAO auf der anderen
Seite zu treiben. Denn mit den
vor allem aus dem Ausland
stammenden Kämpfern von
AQMI und MUJAO, die einen
Gottesstaat in ganz Mali errichten wollen, dürften Friedensgespräche nahezu ausgeschlossen
sein. Den säkularen Tuareg der
Befreiungsbewegung
MNLA
geht es dagegen in erster Linie
um mehr Autonomie. Die Ansar
al-Dine will zwar eine Scharia in
Nordmali, über die Auslegung

bestehen aber interne Differenzen, ebenso darüber, ob eine
Expansion in den Süden wünschenswert ist, was für die globalen Dschihadisten von AQMI
und MUJAO außer Frage steht.
Allerdings zweifeln Beobachter, dass der einstige Tuareg-Rebellenchef und jetzige
Ansar-al-Dine-Anführer Iyad Ag
Ghaly seine Verbindungen zu
den ausländischen Islamisten
kappen wird. »Wenn Iyad eine
Vereinbarung mit Mali unterzeichnet, unterschreibt er sein
Todesurteil«, sagte Malis Außenminister Tieman Coulibaly
unlängst.
AQMI-Anhänger
würden ihn dann sofort »exekutieren«. Dass die wenigsten
Tuareg Sympathien für Ghalys
islamistische Ausrichtung empfinden, dürfte neben dem Vormarsch malischer und französischer Soldaten jetzt zur Abspaltung der Islamischen Be-

wegung von Azawad von Ansaral-Dine geführt haben.
Die Tuareg hegen großes
Misstrauen gegen die malischen
Truppen – und das offenbar
nicht zu Unrecht: Menschenrechtsaktivisten werfen malischen Soldaten vor, an mehreren Orten mutmaßliche Gegner
exekutiert zu haben, unter ihnen auch Tuareg.
Die
Vorwürfe
bereiten
Frankreich Sorgen. Es wäre ein
Fiasko für die einstige Kolonialmacht, wenn malische Soldaten
bei ihrem nur dank der Unterstützung französischer Soldaten
möglichen Vormarsch eine
Blutspur hinter sich ließen. Befürchtet werden weitere Angriffe auf die arabischstämmige
und Tuareg-Bevölkerung, die
von vielen Schwarzafrikanern
in Mali der Zusammenarbeit mit
den
Islamisten
verdächtigt
werden.

Berlin (nd-Kröger). Die vom Berliner Senat
geplante Teilprivatisierung der S-Bahn ab
2017 steht möglicherweise vor dem Aus. Das
Berliner Kammergericht will eine Klage des SBahnmutterkonzerns Deutsche Bahn, der gegen die Ausschreibung der Ringbahn juristisch
vorgegangen war, zur Klärung an den Europäischen Gerichtshof (EuGH) verweisen. Das
Gericht hat das Auslegungsmonopol für EUVerordnungen. Da Verfahren am EuGH Jahre
in Anspruch nehmen, droht der ohnehin ambitionierte Privatisierungsplan des Senats
vorzeitig zu platzen. Seine endgültige Entscheidung zu der juristischen Auseinandersetzung zwischen Deutscher Bahn und dem
Land Berlin will das Kammergericht am 28.
Februar verkünden. Der Richter machte aber
bereits gestern deutlich, dass er dem Senat ein
einfacheres
Vergabeverfahren
empfehle.
»Sonst habe ich die Befürchtung, dass es bald
eine Generation von Schülern gibt, für die die
Ringbahn nicht existiert«, sagte der Richter
laut »Berliner Morgenpost«.
Im Hause von Verkehrssenator Michael
Müller (SPD) will man jetzt überdenken, wie
das Verfahren rechtssicher abgewickelt werden kann. Ziel sei weiterhin die Gewährleistung »eines verlässlichen, sicheren und kostengünstigen S-Bahnverkehrs«, so Müller.
Kritiker der Privatisierungspläne wie die
Linkspartei forderten unterdessen einen Verzicht des Senats auf die Ausschreibung. »Statt
weiteren Rechtsstreits fordern wir deshalb eine sofortige Fahrzeugbeschaffung durch das
Land und die Einrichtung eines kommunalen
Fuhrparks«, sagte deren Verkehrsexperte
Harald Wolf.
Die Grünen erklärten, dass es das vorrangige Ziel sein müsse, den S-Bahnverkehr auch
für die Zukunft zu sichern. »Daher muss der
Senat nun die Züge zügig selbst bestellen, unabhängig von der Frage, wer die Zugstrecken
ab 2017 betreiben wird«, sagte Grünen-Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar.
Seite 9

KURZ
Frauen an die Front
Washington (dpa). Frauen in der US-Armee
sollen künftig an vorderster Front kämpfen
dürfen. Demnach plant das Pentagon, den generellen Ausschluss von Soldatinnen vom direkten Kampfgeschehen aufzuheben. Verteidigungsminister Leon Panetta wollte entsprechende Vorschläge noch am Donnerstag vorstellen.

Dicke Luft in Belgien
Brüssel (dpa). Wegen hoher Feinstaubbelastung der Luft müssen Belgiens Autofahrer auf
Autobahnen derzeit eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 90 Stundenkilometern einhalten, berichtete die Nachrichtenagentur
Belga am Donnerstag. Die Polizei verstärkte
ihre Kontrollen.

LESEN SIE MORGEN:
BEEINFLUSST UND BERAUSCHT
Vor 80 Jahren: Millionen Deutsche folgten
den Nazis bei ihrem Machtantritt

ERINNERUNGEN
der jüdischen Komponistin Ursula Mamlok,
des Auschwitz-Häftlings Max Mannheimer
und der »Halbjüdin« Marianne Kaufhold

