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STANDPUNKT

Alles offen

Textilfabriken
als Todesfalle

Von Uwe Kalbe

Über 300 Tote in Pakistan

Am meisten kann sich Joachim
Gauck freuen. Der Bundespräsident ist die Bürde los, die ihn bisher an der Unterschrift unter den
ESM-Vertrag gehindert hat. Darüber hinaus erlaubt die Entscheidung der Karlsruher Richter nun
die Weiterfahrt auf der abschüssigen Bahn einer marktkonformen
Fiskalpolitik, und niemand weiß,
welches Hindernis hinter der
nächsten Biegung lauert. Dem
Bundesverfassungsgericht hieraus
einen Vorwurf zu machen, hieße
allerdings, es mit Erwartungen zu
überfrachten. Gesetze werden in
Karlsruhe nicht gemacht. Die Entscheidungen über die EU-Finanzpolitik sind politisch gewollt und
können nicht juristisch, sondern
nur politisch aufgehalten werden.
Es ist sogar nachvollziehbar,
wenn einige der Kläger, also ausgemachte Gegner von ESM und
Fiskalpakt, in der Entscheidung
etwas Positives erkennen – die
Betonung des parlamentarischen
Mitspracherechts samt der Vorbehalte, zu denen dies gegenüber
den vorliegenden Verträgen führen muss. Das ist eine Bestätigung
dafür, dass die EU-Fiskalpolitik
der Bundesregierung hart an den
Grenzen des grundgesetzlich Erlaubten entlang schrammt.
Nach dem Urteil ist nichts besser als vor dem Urteil, wenn man
die Folgen der Euroverträge für
die Menschen in den Ländern der
EU-Zone vor Augen hat. Abgesehen davon, dass die Richter um
eine Bewertung des Fiskalpakts
einen Bogen gemacht haben, was
ihnen im Hauptsacheverfahren
womöglich abverlangt werden
kann. Ein Friedensschluss jedenfalls ist am Mittwoch nicht erfolgt.
Die Bürde liegt nur woanders.

Unten links
Traue keiner Umfrage. Erst am
Dienstag wurde vermeldet, dass sich
die seit 22 Jahren bestehende
Glückslücke zwischen Ost und West
beinahe geschlossen hat. Die Lebenszufriedenheit der alten wie nicht
mehr ganz so neuen Bundesbürger ist
nicht nur auf fast gleichem, sondern
auch ziemlich hohem Niveau. Doch
offenbar existiert neben den 11 000
befragten Haushalten noch eine
Menge ostdeutsches Unglück. »Tatsache ist, dass unsere Interessen
bislang nicht ausreichend berücksichtigt wurden«, gibt ein Zeitgenosse zu Protokoll und mahnt eindringlich eine gebührliche Beachtung des
»reichen Erfahrungsschatzes« im Osten an. Vielen Lesern wird derlei
Klageführung irgendwie bekannt vorkommen. Doch ist die Rede nicht von
einem Brief ostdeutscher LINKE-Landeschefs, sondern vom brandenburgischen Ministerpräsidenten, der bekanntlich SPD-Mitglied ist. Dem etwas entfernteren Genossen stimmen
vermutlich weit mehr nd-Leser zu als
den näheren. Warum eigentlich? oer
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Von Jörg Meyer

Karlsruhe
lässt Börsen
jubeln

Das Bundesverfassungsgericht hat die
Mitwirkung der Bundesrepublik am EuroRettungsschirm ESM
und am Fiskalpakt am
Mittwoch unter Auflagen gebilligt. An Europas Börsen sorgte der
Richterspruch für
Kurssprünge. In Berlin
und Brüssel strebt man
nun einen zügigen
Start des ESM an. Derweil hält der Streit um
die Bankenaufsicht in
Europa weiter an: EUKommissionspräsident
José Manuel Barroso
forderte erneut eine
zentrale Kontrolle aller
Banken der Euro-Zone
durch die Europäische
Zentralbank.
Tagesthema Seiten 2, 3
Kommentar Seite 4
Foto: dpa/Boris Roessler

Sturm der Entrüstung in Bengasi
US-Vertretungen in Libyen und Ägypten von wütenden Muslimen attackiert
Von Roland Etzel
Das Pentagon hat am Mittwoch
Marineinfanteristen auf den Weg
in die libysche Stadt Bengasi geschickt. Sie sollen nach dem tödlichen Angriff auf das US-Konsulat
den Schutz der Diplomaten gewährleisten. Ausgelöst hatte die
Attacke erneut eine verantwortungslos provokante antimuslimische Tirade made in USA.
Die Proteste, die am Montag und
Dienstag über die USA-Vertretungen in Libyen und Ägypten
hereinbrachen, kamen für die
Betroffenen offenbar sowohl in
ihrem Tempo als auch ihrer
Heftigkeit völlig unerwartet –
mit den dramatischeren Folgen
in Bengasi. In der zweitgrößten
Stadt Libyens wurde das USKonsulat mit Schusswaffen,
Granaten und selbstgebastelten
Sprengkörpern attackiert, sodass sich das diplomatische
Personal nicht mehr in Sicherheit bringen konnte. Laut AFP
starben der US-Botschafter und
drei seiner Mitarbeiter bei den
Angriffen.
Dabei hätte man gewarnt
sein können. Nur Stunden zuvor hatte bereits in Kairo ein

aufgeheizter Mob die dortige Zeug dazu, Heerscharen streng
USA-Botschaft attackiert und religiöser Muslime auf die Stradie Mauer um das Gebäude ße zu bringen. Nach den leichtüberklettert. Die Staatsflagge fertig ausgelösten Massenproder USA ging in Flammen auf. testen infolge von MohammedDie Botschaftswächter ließen Karikaturen und Koran-Verden Mob gewähren, gegen die brennungen hätte man das
Tausenden wütenden Kairoer wissen können.
hätten sie ohnehin keine ChanDennoch vermied US-Präsicen gehabt. In Bengasi waren dent Barack Obama es gestern,
die zum Schutz des US-Gebäu- seine Reaktion darauf mit einer
des abgeordneten Wachen so- Bitte um Entschuldigung einfort geflohen.
zuleiten. Beim Abwägen zwiFür
die
schen
dem
USA ist dies
Bemühen, die
»Ich verurteilte schärfstens
eine durchaus
Verbündeten
diesen empörenden Angriff.« im arabischen
heikle Situation. Für eiRaum zu benen Regimeschwichtigen,
US-Präsident Barack Obama
Wechsel
in
und einer der
Syrien steht
Weltmacht
man einerseits an der Seite der Nr. 1 angemessenen Reaktion
sich am rigidesten muslimisch angesichts der öffentlichen
gebenden arabischen Kräfte. Schmähung ihrer StatussymAndererseits gibt man sich hilf- bole siegte am Ende wohl der
los gegenüber den ausgespro- Wahlkämpfer Obama.
chen hirnlosen Attacken evanAlso sagte der Präsident:
gelikaler Eiferer im eigenen »Ich verurteilte schärfstens
Land. Der Film des aus Israel in diesen empörenden Angriff auf
die USA eingewanderten Islam- unsere diplomatische EinrichHassers Sam Bacile, von Haus tung in Bengasi, der das Leben
aus Immobilienspekulant, ist von vier Amerikanern, darunter
eigentlich an Primitivität kaum Botschafter Chris Stevens, gezu übertreffen – aber hat wahr- kostet hat.« Er habe seine Rescheinlich gerade deswegen das gierung angewiesen, alles Not-

wendige zu veranlassen, um die
Sicherheitsvorkehrungen
vor
US-Einrichtungen zu verschärfen. Zwar lehnten die USA alle
»Versuche zur Verunglimpfung
religiöser Glaubensvorstellungen ab«, hieß es nebulös bei
Obama, doch »müssen wir uns
alle eindeutig gegen die Art
sinnloser Gewalt wenden, die
das Leben dieser Staatsdiener
genommen hat«.
Die anfangs kursierende
Version, die US-Bürger seien
gezielt getötet worden, wurde
am gestrigen Abend praktisch
zurückgenommen. Aus westlichen Sicherheitskreisen hieß es,
zumindest der Botschafter sei
nicht erschossen worden, sondern infolge des Brands an
Kohlenmonoxid erstickt. Auch
der im Raum stehende Vorwurf, ägyptische Kopten, also
Christen, seien für den idiotischen Amateurfilm »Innocence
of Muslims« (»Unschuld der
Muslime«) verantwortlich, wird
zumindest in Ägypten von den
dortigen Medien nicht mehr
wiederholt. Im anderen Falle
hätten wohl Massaker an der
koptischen
Minderheit
des
Landes gedroht.
Seiten 4 und 7

Bei zwei Feuern in pakistanischen Fabriken
sind am Dienstag und Mittwoch über 300 Arbeiterinnen und Arbeiter gestorben. In Lahore erstickten oder verbrannten 25 Menschen,
als durch einen defekten Generator Chemikalien und Textilien in Brand gerieten, die im
einzigen Ausgang der illegalen Fabrik gelagert waren. Im verarmten Stadtteil Baldia
Town der südpakistanischen Hafenmetropole
Karachi starben nach offiziellen Angaben 289
Menschen bei einem Großbrand in einer Textilfabrik. Die Brandursache hier ist noch unklar. Es gab einen einzigen nicht verriegelten
Ausgang. Notausgänge seien nicht vorhanden, die Fenster vergittert gewesen, berichten
Augenzeugen und die Feuerwehr übereinstimmend.
Das Feuer hatte sich nach dem Ausbruch
um 18.30 Uhr am Dienstagabend rasend
schnell im Gebäude ausgebreitet. Nach Medienberichten hätten sich zu dem Zeitpunkt
hunderte Menschen in dem Gebäude aufgehalten, um ihren Lohn zu kassieren. Gegen
die untergetauchten Fabrikbesitzer ermitteln
die Behörden wegen »Fahrlässigkeit«. Zudem
sei ihnen untersagt worden, das Land zu verlassen. »Wir prüfen, weshalb die Eigentümer
die Sicherheitsstandards, darunter Brandschutz und Fluchtpläne, nicht erfüllt haben«,
sagte ein Sprecher der Provinzregierung laut
dpa und kündigte eine Überprüfung aller Fabriken in Karachi an.
Die »Kampagne für saubere Kleidung«
(CCC), die sich in vielen Ländern für gute Produktionsbedingungen einsetzt, sprach in einer
Mitteilung vom »sinnlosen Tod« der Textilarbeiter, der »verhindert hätte werden können
und müssen«. Die CCC forderte erneut Markenunternehmen und Regierungen auf, für die
Verbesserung der Gebäudeinfrastruktur zu
sorgen sowie die ArbeiterInnen und die Fabrikleitungen in Maßnahmen der Arbeitssicherheit zu schulen. Gewerkschaftliche Vertretungen hätten überdies Seltenheitswert.
Versuche, solche zu gründen, werden meist
mit Repression beantwortet. Seiten 4 und 20

KURZ
Lehrerstreik
Athen (dpa). Unmittelbar nach Beginn des
Schuljahres in Griechenland sind am Mittwoch die Volksschullehrer in einen eintägigen
Streik getreten. Sie protestieren damit gegen
weitere Gehaltskürzungen als Folge des Sparpakets.

Japan – Ausstieg bis 2030?
Tokio (AFP). Die japanische Regierung strebt
laut einem Bericht der Zeitung »Mainichi
Shimbun« den Ausstieg aus der Atomenergie
bis zum Jahr 2030 an. Ministerpräsident Yoshihiko Noda könnte diese Entscheidung bereits am Wochenende bei einem Treffen zur
neuen Energiepolitik fällen.

Schüsse in Santiago
Buenos Aires (epd). Bei schweren Ausschreitungen am Jahrestag des Militärputsches von
1973 ist in Chile ein Polizist getötet worden.
Zudem schwebt ein Jugendlicher in Lebensgefahr, nachdem er von einem Schuss getroffen wurde. Am Dienstag hatte Chile weitgehend friedlich des Sturzes des sozialistischen
Präsidenten
Salvador
Allende
am
11. September vor 39 Jahren gedacht

Kurdisch in der Türkei
Istanbul (AFP). Zum ersten Mal in der türkischen Geschichte werden Kinder in staatlichen Schulen des Landes von kommender
Woche an Kurdisch als Wahlfach belegen
können. Die Lehrpläne für das Wahlfach Kurdisch in der Mittelstufe seien fertig, meldeten
mehrere türkische Zeitungen am Mittwoch.

