Auch als Teufel grandios

Erfolgreiche Proteste

Bruno Ganz spielte seine Rollen stets
mit Neugier. Ein Nachruf auf Seite 3

Amazon sieht von zweitem Hauptsitz
in New York City ab. Seite 7

Auf der Suche
nach sich selbst
Der Goldene Bär geht
an den Film von Nadav
Lapid über eine Flucht
vor der Herkunft. Auch
die Berlinale ändert
sich: Es war das letzte
Fest unter der Leitung
von Dieter Kosslick.
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Berlin will neue Ostpolitik

Wachsende Zahl
von Hackerangriffen

Bundesregierung bekräftigt auf »Sicherheitskonferenz« Dialog mit Moskau

Betreiber kritischer Infrastrukturen
im Zentrum der Vorfälle

Aert van Riel über die Münchner
»Sicherheitskonferenz«
Die sogenannte Sicherheitskonferenz hat gezeigt, dass die Welt
noch unsicherer wird. Die Beziehungen zwischen den USA und
Russland verschlechtern sich zunehmend. Mit der Aufkündigung
des INF-Vertrags durch Washington ist ein neuer negativer Höhepunkt erreicht worden. Als Reaktion darauf ist sogar eine atomare
Nachrüstung in Europa möglich.
In NATO-Kreisen wird diese Option diskutiert. Somit könnte das
Bedrohungsszenario des Kalten
Krieges, der in manchen Regionen der Welt heiß ausgefochten
wurde, bald zurückkehren.
Die Bundesregierung tut hiergegen zu wenig. Politiker der
Großen Koalition setzen zwar auf
eine zurückhaltendere Rhetorik,
weil sie unter anderem den Import von russischem Erdgas nicht
gefährden wollen, halten aber zugleich eine militärische »Abschreckungspolitik« gegenüber Moskau
für notwendig. Deswegen sind
Bundeswehrsoldaten im Baltikum
stationiert. Wer sich für den Frieden in Europa einsetzen will, sollte auf solche martialischen Gesten
verzichten und sich stattdessen
mit Ursachen von Konflikten beschäftigen. Der Kampf westlicher
Staaten und Russlands um Einfluss in den früheren Sowjetrepubliken hat zur Spaltung der
dortigen Gesellschaften beigetragen. In der Ukraine hat dies zum
Krieg geführt und im Baltikum
gibt es wegen der Diskriminierung
russischer Minderheiten große
Konfliktpotenziale. Eine »Sicherheitskonferenz«, bei der diese
Probleme und Abrüstungspläne
diskutiert werden, könnte ihrem
Namen endlich gerecht werden.

UNTEN LINKS
So, wie vor ein paar Jahren unter
aller Weihnachtsbäume Drohnen
– oder Quadrocopter – lagen, so
ist es jetzt die smarte Uhr, die an
keinem Handgelenk fehlen darf.
Sie ist praktisch, weil sie die Anzahl der Schritte aufzeichnet und
den Träger daran erinnert, wenn
noch ein paar Gänge vom Sofa
zum Kühlschrank fehlen, um das
Tageswerk als vollbracht bezeichnen zu können.
Die Menschen lieben Kontrolle:
Sich selbst kontrollieren, aber
auch andere. In dem Sinne waren
die Vorläufer der Smart Watches
die Scalls, TelMis und Quixe, eine
Art Pieper, über die man in den
90ern SMS empfangen konnte.
Meist kamen die Nachrichten nur
von übereifrigen Eltern mit der
Aufforderung »Ruf mich mal an!«
Warum auch nicht? Man hat ja
schließlich nichts zu verbergen.
Vergessen Sie aber nicht, Ihre intelligente Uhr oder Ihr Handy mit
Lauf-App zu Hause zu lassen,
wenn Sie planen, einen Mord zu
begehen. So jedenfalls wurde
kürzlich ein Doppelmörder in
Großbritannien überführt... jot
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Berlin. Das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) hat eine deutliche
Zunahme von Sicherheitsmeldungen von Betreibern kritischer Infrastrukturen registriert.
Nach Angaben des Bundesamtes vom Sonntag gingen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres 157 Meldungen über IT-Sicherheitsvorfälle ein. Die »Welt am Sonntag« hatte zuvor von 157 Hackerangriffen berichtet.
Dem BSI zufolge darf die Zahl der Meldungen aber nicht mit Hackerangriffen gleichgesetzt werden. Im vorherigen Berichtszeitraum (1.6.2017 bis 31.5.2018) hatten 145
Meldungen das BSI erreicht, im entsprechenden Zeitraum davor waren es 34.
In Deutschland werden zu Betreibern kritischer Infrastrukturen Einrichtungen der Bereiche Energie, Informationstechnik und Telekommunikation, Transport, Verkehr, Gesundheit, Wasser, Ernährung, Finanz- und
Versicherungswesen, Staat und Verwaltung,
Medien und Kultur gezählt. Beim BSI können
Konzerne solche Vorfälle melden – je nach
Größe und Relevanz müssen sie dies. dpa/nd

Massenproteste in
Barcelona
Hunderttausende demonstrierten für
katalanische Separatistenführer

Russlands Außenminister Sergej Lawrow und Bundesaußenminister Heiko Maas (rechts) in München
Berlin. Bei der sogenannten Sicherheitskonferenz in München sind am Wochenende die
Differenzen zwischen der Bundesregierung
und den USA deutlich zutage getreten. Kanzlerin Angela Merkel kritisierte am Sonnabend
in ihrer Rede die Pläne der USA, Importautos
als Bedrohung für die nationale Sicherheit einzustufen und mit Strafzöllen zu belegen.
Ein weiterer Affront gegen Berlin waren
Aussagen von US-Vizepräsident Mike Pence zu
Nord Stream 2. Er verband dies mit indirekten Drohungen in Richtung Bundesregierung,
sollte diese an dem Projekt festhalten, das den
Bau weiterer Röhren zur Lieferung russischen

Erdgases durch die Ostsee nach Deutschland
vorsieht. »Wir können die Verteidigung des
Westens nicht garantieren, wenn unsere
Bündnispartner sich vom Osten abhängig machen«, sagte Pence in München.
»Geostrategisch kann Europa kein Interesse daran haben, alle Beziehungen zu Russland zu kappen«, erklärte dagegen Merkel. Sie
setzte auf der Konferenz das fort, was Außenminister Heiko Maas (SPD) vor einigen
Monaten als »neue europäische Ostpolitik«
skizziert hatte. Die Bundesregierung will weiterhin mit Russland im Dialog bleiben. Dabei
soll die Balance zwischen Sicherheitsinteres-
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sen und ökonomischer Kooperation gewahrt
bleiben. Gegen die deutschen und europäischen Sicherheitsinteressen ist auch die Kündigung des INF-Vertrags über nukleare Mittelstreckensysteme durch die USA. Hierzu äußerte sich Merkel aber zurückhaltend. Die
Kündigung des Abkommens sei »wegen russischer Verstöße« unabwendbar gewesen.
Russlands Außenminister Sergej Lawrow
hatte angeboten, die Raketen zu zeigen, die
nach westlicher Auffassung den Vertrag verletzen. Doch weder Vertreter der USA noch der
anderen NATO-Mitgliedsländer seien der Einladung gefolgt, so Lawrow. avr
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Gysi berät Wagenknecht
Ex-Linksfraktionschef legt seiner Nachfolgerin Rücktritt nahe. Wenig Beteiligung an »Aufstehen«-Demos
Gregor Gysi empfiehlt Sahra
Wagenknecht in einem Interview eine »Neuorientierung«
und sagt das Ende der von ihr
mitgegründeten Sammlungsbewegung voraus.

Von Jana Frielinghaus
In den zehn Jahren, in denen Gregor Gysi die Linksfraktion im Bundestag führte, galt er nicht gerade
als Teamplayer. Und er bestand
wie seine Nachfolgerin Sahra Wagenknecht darauf, seine persönliche Sicht auf politische Entwicklungen öffentlich kundzutun,
auch ohne Absprache mit den Genossen. Jetzt riet er Wagenknecht
zu einer Neuorientierung.
Im Interview mit der »Rheinischen Post« antwortete der heutige Präsident der Europäischen
Linken auf die Frage, ob Wagenknecht die Richtige an der Fraktionsspitze sei: »Sie ist wichtig für
die Linke. Sie ist eine sehr bekannte Persönlichkeit der Partei.

Sie tritt im Fernsehen gut auf. Man
muss aber immer wissen, was man
gut kann und was man nicht so
gut kann. Ich glaube, Sahra muss
ihre Rolle in der Partei für sich neu
definieren.«
Mit Blick auf die von Wagenknecht und Oskar Lafontaine im
September 2018 gegründete
Sammlungsbewegung
»Aufstehen« zeigte sich Gysi überzeugt,
dass sich diese »Schritt für Schritt
von selbst« erledigt. Man könne
»eine Bewegung nicht von oben
beschließen«. Der 71-Jährige
glaubt nicht, dass »Aufstehen« der
Linkspartei schadet. Von einer Solidaritätsaktion
Wagenknechts
mit den französischen Gelbwesten distanzierte er sich. Die Methoden der Bewegung seien »zum
Teil nicht akzeptabel, ihre Anliegen aber zum Teil gerechtfertigt«.
Ein von »Aufstehen« initiierter
bundesweiter »Buntwesten«-Protesttag für soziale Gerechtigkeit
unter dem Motto »Wir sind viele.
Wir sind vielfältig. Wir haben die

Schnauze voll!« fand unterdessen
nur geringen Zuspruch. An den
Demonstrationen am Samstag in
mindestens 15 Städten beteiligten sich insgesamt lediglich etwa
2000 Personen, davon rund 500
in Berlin. In Düsseldorf versammelten sich etwa 200 Menschen,
in Erfurt und Magdeburg jeweils
100, in Hamburg 140. In Mainz

»Der Deutsche
braucht immer eine
Genehmigung, bevor
er etwas macht.«
Ottopeter Flettner

folgten nach Polizeiangaben nur
drei Personen dem Aufruf. Parallel feierten in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt etwa
10 000 Menschen den Start in die
Straßenfastnacht. Alle Demonstrationen verliefen friedlich.

Ottopeter Flettner, einer der
Organisatoren der Aktionen des
Wochenendes, distanzierte sich
vor Beginn der Demos »von jeglicher Art von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit«. Zudem betonte
er am Samstag im Deutschlandfunk, man identifiziere sich mit
den Zielen der Gelbwestenbewegung, lehne aber jede Gewalt ab.
Den bislang geringen Zulauf bei
Aktionen, die von »Aufstehen«
initiiert wurden, erklärte Flettner
damit, dass die Themen »von oben
aus einer parteinahen Struktur
vorgegeben wurden«, von der sie
auch ins Leben gerufen worden
sei. Das sei ihr »Gründungsfehler«. Die Buntwestenproteste seien nun die ersten größeren Aktionen, die von der Basis initiiert
worden seien. Gleichwohl sei die
Resonanz nicht befriedigend.
»Der Deutsche braucht ja immer
eine Genehmigung, bevor er etwas macht, oder einen Antrag für
eine Genehmigung«, beklagte
Flettner.
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Barcelona. Spanien kommt nicht zur Ruhe.
Einen Tag nachdem der sozialdemokratische
Premier Pedro Sánchez für den 28. April vorgezogene Neuwahlen angekündigt hatte,
protestierten am Samstagabend in Katalonien Hunderttausende Menschen gegen den
historischen Prozess gegen zwölf Separatistenführer der Konfliktregion im Nordosten
Spaniens. »Unabhängigkeit, Unabhängigkeit!« und »Freiheit für die politischen Gefangenen!«, skandierten die Demonstranten
in Barcelona. Die Polizei schätzte die Zahl der
Teilnehmer auf rund 200 000, die Organisatoren – darunter die in der Region regierenden Parteien – sprachen von einer halben
Million. Der Protestzug auf der Gran Via, der
unter dem Motto »Selbstbestimmung ist kein
Verbrechen« stattfand, wurde von Regionalpräsident Quim Torra angeführt.
Der Prozess hatte am Dienstag vor dem
Obersten Gericht in Madrid begonnen. Die
Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten
Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel vor. dpa/nd
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Trump: IS-Kämpfer
nach Europa
US-Präsident droht mit der
Freilassung von 800 Gefangenen
Washington. US-Präsident Donald Trump hat
die europäischen Verbündeten zur Aufnahme
und Verurteilung von gefangenen Kämpfern
der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aufgerufen. Andernfalls wären die USA gezwungen, sie auf freien Fuß zu setzen, twitterte er
in der Nacht zum Sonntag. Zu den Staaten,
die Trump direkt ansprach, gehört auch
Deutschland. »Die USA ersuchen Großbritannien, Frankreich, Deutschland und andere
europäische Verbündete, über 800 IS-Kämpfer, die wir in Syrien gefangen genommen haben, zurückzunehmen und vor Gericht zu stellen.« Das Kalifat stehe kurz vor dem Fall. »Die
Alternative ist keine gute, indem wir gezwungen wären, sie freizulassen«, so Trump.
Die USA würden ungern zusehen, wie diese IS-Kämpfer Europa durchdringen, da diese
erwartungsgemäß dorthin gehen wollten.
»Wir tun so viel und geben so viel aus«, schrieb
er. »Jetzt ist es Zeit für andere, vorzutreten
und den Job zu erledigen, den sie so gut können.« Er bekräftigte den US-Abzug nach dem
vollständigen Sieg über das Kalifat. dpa/nd

