Pläne für Syrien | 2

Verschwundene | 10

Samir Aita hofft, dass der arabische Plan
den Syrien-Konflikt politisch löst

Drogenkrieg in Mexiko: Der Staat ist tief
ins Netz der Gewalt verstrickt

Arzt ist auch
z Der
nur ein Mensch | 17
Foto: fotolia

Patienten, aufgepasst:
Mediziner brauchen klare
Hinweise, wenn eine
Behandlung Erfolg haben soll
Dienstag, 27. Dezember 2011

66. Jahrgang/Nr. 301 ● Berlinausgabe 1,50 €

*

STANDPUNKT

Festtagsspenden wider Willen

Frisur sitzt

Hackergruppe attackierte US-Sicherheitsfirma Stratfor

Von Thomas Blum
Die Weihnachtsansprache des
Bundespräsidenten in Kurzfassung: Gemeinsamkeit, Zusammenhalt, Zuversicht, Heimat, Sicherheit, Stolz auf unser Land.
Nichts Neues also, nur die alten,
seifigen, lauwarmen Neppworte.
Neu aber ist die Inszenierungstechnik: Als eine Art hölzerner Märchenonkel steht Wulff inmitten einer erkennbar handverlesenen Schar von »Gästen«, die
aussehen wie Laiendarsteller, die
man mit einem überdimensionierten Schraubstock im Szenenbild festgeschraubt und denen man
offenbar verboten hat, die Hände
in die Hosentaschen zu stecken. Es
sind Wulff zufolge »Frauen und
Männer, die meine Frau und ich in
diesem Jahr kennengelernt haben«. Ihre Anwesenheit soll dem
Betrachter suggerieren, dass die
Öffentlichkeit gebannt und euphorisiert bis in die Haarspitzen Väterchen Wulffs Ansprache lauscht.
Man wirft hier einen Blick in eine Parallelwelt, die mit der Realität
so viel zu tun hat wie eine Puppenstube mit einem Schlachthaus.
In Wulffs kiloschwer mit Zuckerguss versehener Puppenstubenwelt ist nichts wahr: Jede Geste
erscheint dem Zuschauer wie
stundenlang einstudiert, die Betroffenheitsmiene wirkt wie eine
erstarrte Grimasse.
Die Mutmaßung, dass das Amt
des Bundespräsidenten eines ist,
für das ein gehöriges Maß an Realitätsverlust die wichtigste Voraussetzung ist, ist nach der Betrachtung dieser Szene nicht mehr
abwegig. Die Hauptaufgaben des
Präsidenten, starres Lächeln, mechanisches Händeschütteln und
Zurschaustellen gebügelter Oberhemden, fallen dann auch leichter.

Unten links
Die Feiertage wurden von einem
spektakulären Rücktritt überschattet: Kaum war die Bescherung vorbei,
demissionierte demonstrativ der
Weihnachtsmann und rauschte ab
Richtung Nordpol. Zu groß war der
Druck, den Medien und Politik aufgebaut hatten. Die undurchsichtige
Finanzierung der Geschenkeflut hatte
selbst bislang unerschütterliche Unterstützer von dem roten Hochstapler
abrücken lassen. Mit reichlich Lametta und wechselnden Identitäten
wie Santa Claus, Nikolaus oder Ruprecht war es ihm gelungen, an immer
neue zinsgünstige Kredite zu gelangen. Dennoch stand er nach dem 24.
schließlich mit leeren Säcken da.
Hinzu kam der Vorwurf wachsender
sozialer Ungerechtigkeit, da der Ruten-Planer des Weihnachtsmannes
hoffnungslos veraltet ist und die heftigsten Schläge die Falschen treffen.
Viele Empörte wollten deshalb mit
ihm Schlitten fahren, aber er nahm
niemand mit. Beobachter rechnen
indes mit einem politischen Comeback – spätestens in einem Jahr. ibo
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Bislang größte
Amnestie in Kuba
verkündet
Fast 3000 Häftlinge
sollen entlassen werden
Die kubanische Regierung will fast 3000 Häftlinge
aus dem Gefängnis entlassen. Wie Präsident Raúl
Castro im Parlament in Havanna ankündigte, soll
die Freilassung aus »humanitären Gründen« bereits in den nächsten Tagen erfolgen.

Der legendäre Verschwörer Guy Fawkes lässt grüßen. Die Maske ist das Erkennungszeichen der Hackergruppe Anonymous.
Von Olaf Standke
Eine internationale Hackergruppe soll Tausende Kreditkartendaten von Kunden der US-Sicherheitsfirma Stratfor entwendet haben, um
»mehr als eine Million Dollar« als Weihnachtsspenden umzuverteilen, wie die »Washington Post« Anonymous-Mitglieder zitierte.
Wer gestern auf die Website der Sicherheitsberatungsfirma Stratfor zugreifen
wollte, wurde vertröstet: Die Seite werde
gewartet, man solle es bald noch mal versuchen. Warum, konnte man per Kurznachrichtendienst Twitter erfahren: Anonymous-Hacker ließen wissen, man habe
am 24. Dezember im Rahmen der Aktion
LulzXmas rund 90 000 peinlicherweise
weitgehend unverschlüsselte Kreditkartendaten abgegriffen, um so Weihnachtsspenden in Höhe von rund einer Million
Dollar zu verteilen. So wurden u. a. Online-Überweisungen vom Konto eines Heimatschutz-Mitarbeiters an das Rote Kreuz
und des Pentagons an die Hilfsorganisati-

on CARE veröffentlicht. Zudem publizierten die Cyberpiraten einen Link, über den
man Einblicke in die streng geheime Kundendatei von Strategic Forecasting Inc. erhalten soll – und die reicht vom Militär
über Polizeibehörden bis zu Medien- und
Internetkonzernen. Insgesamt seien über
200 Gigabyte Informationen erbeutet worden. »Jetzt nicht mehr privat und geheim«, spotten die Hacker via Twitter.
George Friedman, Erfinder und Chef
des Think-Tanks, der sich auch als Buchautor einen Namen gemacht hat (u. a.
»Amerikas geheimer Krieg, »Die Zukunft
des Krieges«) bestätigte den Angriff. Das
Magazin »Barrons« bezeichnete die 1996
in Austin (Texas) gegründete »Denkfabrik«
angesichts ihrer nachrichtendienstlichen
Ausrichtung schon mal als »Schatten-CIA«.
Das Unternehmen machte erstmals 1999
mit einem »Kosovo Crisis Center« während der NATO-Luftangriffe auf sich aufmerksam. Bei seinen geostrategischen
Analysen und Zukunftsszenarien geht es
meist um außenpolitische Interessen der
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USA, aber auch internationale Konzerne
greifen vor allem mit Blick auf die weltweiten Rohstoffressourcen auf Daten und
Erkenntnisse von Stratfor zurück.
Hinter dem Decknamen Anonymous
wiederum verbergen sich weltweit operierende Gruppen und Einzelpersonen, die
mit Hackerangriffen, aber auch anderen
Protestaktionen für die Unabhängigkeit
des Internets, Redefreiheit oder gegen
staatliche Behörden, Multis und Organisationen wie Scientology für Schlagzeilen
sorgen. Zuletzt legten die Aktivisten u. a.
die Website des syrischen Verteidigungsministeriums lahm, um gegen die Niederschlagung der Anti-Assad-Demonstrationen zu protestieren.
Schon im Vorjahr waren sie gegen Firmen vorgegangen, die die Arbeit der Enthüllungsplattform Wikileaks einzuschränken versuchten; nun fordern sie eine bessere Behandlung des mutmaßlichen Informanten Bradley Manning, dessen Prozess nach eineinhalbjähriger Militärhaft
mit einer Anhörung vorbereitet wird.

.

Das Guttenberg-Syndrom
SPD-Chef Gabriel befürchtet »Staatskrise«: Wulff soll im Amt bleiben
Von Thomas Blum
In seiner Weihnachtsansprache
sagte der Bundespräsident nichts
zu den ihm gemachten Vorwürfen.
Ausgerechnet der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hat sich
nun dafür ausgesprochen, den
von vielen kritisierten Bundespräsidenten Christian Wulff
(CDU) im Amt zu halten. Auch
der Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche,
Nikolaus
Schneider, und der katholische
Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode halten einen Rücktritt
Wulffs nicht für angebracht.
»Menschen in politischen Ämtern müssen frei bleiben, ihren
Freundeskreis selbst zu wählen
und zu pflegen«, sagte etwa
Präses Schneider. Dabei hat gar
niemand Wulff für die Wahl seiner »Freunde« kritisiert, wie

Schneider offenbar annimmt.
Vielmehr wird dem Bundespräsidenten vorgeworfen, von
einem stark vergünstigten Immobilienkredit profitiert und in
seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident teilweise gratis Urlaub in Ferienhäusern und Villen befreundeter Unternehmer gemacht zu
haben und all dies vor der Öffentlichkeit verborgen zu haben. Erstaunlich ist in diesem
Zusammenhang jedoch nicht,
dass hierzulande unter Industriellen und Politikern zweifelhafte Geschäfte gemacht werden. Beunruhigend ist vielmehr, dass Politiker nach dem
Bekanntwerden ihrer Verfehlungen hartnäckig an ihrem
Amt kleben.
In seiner Weihnachtsansprache, die am Sonntag im
Fernsehen ausgestrahlt wurde

und in der Wulff salbungsvoll
daherschwadronierte, äußerte
er sich mit keinem Wort zu den
Vorwürfen.
Interessant ist vor allem
Sigmar Gabriels völlig skurrile
Begründung dafür, warum
Wulff sein Amt behalten soll:
»Es wäre verheerend und nahe
an einer echten Staatskrise,
wenn innerhalb von zwei Jahren zum zweiten Mal ein Bundespräsident
zurückträte«,
sagte der SPD-Vorsitzende der
Zeitung »Die Welt«. »Rückhaltlose Aufklärung soll nicht zum
Rücktritt, sondern zu einer
Rückkehr in eine angemessene
und glaubwürdige Amtsführung
führen.« Folgt man dieser Argumentation, dürften Spitzenpolitiker – offenbar unabhängig
von ihren Verfehlungen – erst
dann von ihrem Amt zurücktreten, wenn der Rücktritt ihrer

Vorgänger schon lange genug
her ist.
Unter Spitzenpolitikern ist
das Verhalten, eigene Vergehen
und Fehler zuerst nicht, dann
scheibchenweise und nur unter
größtem öffentlichen Druck
einzuräumen und Affären bis
zum bitteren Ende auszusitzen
(»Guttenberg-Syndrom«), mittlerweile üblich. Eine »Staatskrise« wird jedenfalls ausbleiben. Sie blieb auch aus, als der
ehemalige Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg
(CSU) oder der seinerzeit den
Medien zufolge angeblich so
populäre Horst Köhler (CDU),
der Amtsvorgänger Wulffs, von
ihren Ämtern zurücktraten.
Wenigstens ist davon, dass die
Bevölkerung sich händeringend
und bittere Tränen vergießend
auf Straßen und Plätzen versammelte, nichts bekannt.

Havanna (nd). Die von der kubanischen Führung beschlossene Amnestieregelung soll den
Angaben zufolge auch für politische Gefangene und für 86 Ausländer gelten. Wie Staatschef Raúl Castro zum Abschluss der halbjährlichen Sitzung der Nationalversammlung
erklärte, sind unter den über 2900 Gefangenen vor allem Frauen, Kranke und Alte sowie
junge Häftlinge, bei denen es gute Chancen
auf eine Resozialisierung gebe. Begnadigt
werden demnach auch einige politische Gefangene, die für Verbrechen gegen die »Sicherheit des Staates« verurteilt wurden. Sie
hätten bereits einen Großteil ihrer Strafe verbüßt und könnten wegen guter Führung entlassen werden.
Mit der größten Massenamnestie in der
Geschichte des sozialistischen Landes kommt
Kuba Forderungen der katholischen Kirche
und mehrerer protestantischer Kirchen nach,
hieß es in Havanna. Eine Rolle spielt demnach
auch der geplante Besuch von Papst Benedikt
XVI., der im kommenden Jahr vor Ostern nach
Kuba und Mexiko reisen will. Sein Amtsvorgänger Johannes Paul II. hatte im Jahr 1998
Kuba besucht. Damals waren 299 Häftlinge
freigelassen worden.
Bis auf wenige Ausnahmen soll die Amnestie nicht für Gefangene gelten, die wegen
schwerer Verbrechen wie Spionage, Terrorismus, Mord oder Drogenhandel verurteilt
wurden. Die 86 Ausländer, die begnadigt
werden sollen, kommen Castro zufolge aus 25
Ländern. Der wegen mutmaßlicher Spionage
inhaftierte US-Bürger Alan Gross sei aber
nicht darunter, hieß es. Der Fall hatte der vorsichtigen Annäherung zwischen Kuba und den
USA einen Rückschlag versetzt.

KURZ
Anschläge auf Kirchen
Abuja (AFP). Bei einer Serie von Anschlägen
auf Kirchen in Nigeria zu Weihnachten sind
mindestens 40 Menschen getötet worden. Das
folgenschwerste Attentat mit 35 Todesopfern
ereignete sich am Sonntagmorgen zum Ende
des Weihnachtsgottesdienstes vor der katholischen St.-Theresa-Kirche in Madalla, einem
Vorort der Hauptstadt Abuja.
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Flüchtlingsdrama
Havanna (AFP). Bei einem Flüchtlingsdrama
vor der Küste Kubas sind mindestens 38 Menschen aus Haiti ums Leben gekommen. 87
Bootsflüchtlinge konnten gerettet werden, wie
der kubanische Zivilschutz mitteilte.

Streiks in London
London (AFP). Streiks haben am Montag, dem
ersten Einkaufstag nach Weihnachten in
Großbritannien, die Londoner U-Bahn weitgehend lahmgelegt. Die Gewerkschaft ASLEF
rief zu dem Ausstand auf, um für die U-BahnFahrer, die am zweiten Weihnachtstag arbeiten mussten, Zuschläge und einen weiteren
freien Tag zu fordern.

Iran beginnt Manöver
Teheran (dpa). Iran hat großangelegte Manöver im Persischen Golf begonnen. Diese würden in den kommenden zehn Tagen in einem
2000 Quadratkilometer großen Gebiet in der
Region vom Golf von Oman bis östlich der
Straße von Hormus abgehalten, sagte Admiral
Habibollah Sajari am Samstag nach Angaben
der Nachrichtenagentur Irna.

