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Ein Dorf wird verladen

Wer ist Anonymous?

Vor wenigen Jahren erst wurde das Dorf
Diepensee wegen des neuen Berliner
Flughafens umgesiedelt – für mehr als 80
Millionen Euro. Nun werden die Diepenseer vom Fluglärm eingeholt.
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Kaum eine Woche ohne neue Aktion der
»Hacktivisten«. Inzwischen wird »CyberAttacke« genannt, was einst »Online-Demonstration« hieß. Zwei Porträts über Politik im und mit dem Netz.
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Über die Elternzeit
Was ist dabei alles zu beachten? / Modernisierung der
Wohnung durch Mieter / Vorsicht vor Inkassoforderungen

Bundeswehr bei Hilfe ertappt

Standpunkt

Lernfaul
Von Uwe Kalbe
Die Bundesregierung weist den
Verdacht weit von sich, ihr Bemühen um Einfluss in Jemen folge
wirtschaftlichen Interessen. Vielmehr gehe es darum, internationale Kriminalität bereits weit vor den
deutschen Grenzen zu bekämpfen.
Weniger eigennützig als die Gier
nach Umsätzen oder Öl ist dies allerdings auch nicht. Und in Wirklichkeit trifft wohl von allem etwas
zu: Die Reichtümer der Golfstaaten, deren Menschenrechtsverletzungen keine Panzerlieferung aus
Deutschland verhindern, und der
anmaßende Wunsch, die Entwicklungen in der Region zu beeinflussen, gehören zusammen.
Dauernd allerdings muss die
Bundesregierung
Rückschläge
hinnehmen. Vor Ort kann sie auf
keinen Bündnispartner bauen.
Und zu Hause folgt der Ärger mit
der Opposition. Doch jede Störung
ist höchst verdient. Denn es ist
Vorsorge der oberflächlichsten Art,
wenn nur das Überschwappen der
Konfliktfolgen nach Deutschland
verhindert werden soll. Und fahrlässig, in Flüchtlingsströmen oder
der Piraterie vor der somalischen
Küste nur die Verletzung eigener
Interessen zu erkennen. Bürgerkrieg und Entstaatlichung in dem
Gebiet, in dem Ölreichtum und bitterste Armut Tür an Tür wohnen,
rächen sich auch für den Westen
regelmäßig. Doch bisher lernt er
nichts. Man kann der Bundesregierung kaum vorwerfen, ihr Herangehen an die Dinge in Jemen
sei in sich nicht konsistent und folgerichtig. Dass sie dabei zumindest
zusieht, wenn über Leichen gegangen wird, gehört dazu.

Unten links
In Bayern ist eine Kuh weggelaufen.
Und in China ein Sack Reis umgefallen. Wen interessiert sowas, wenn
gleichzeitig Hungerkatastrophen wüten, Kriege toben und nur noch
Staatsbankrotte Konjunktur haben?
Man täusche sich nicht: In der kleinsten Nachricht schlummert das Drama. »Rettung oder Tod: Die Kuh, die
ein Reh sein will« titelt dpa. Seit
zwei Monaten schon ist Yvonne –
man hat ihr einen Namen gegeben! –
auf der Flucht: vor der Anonymität
der Herde, vor ihrem eintönigen
Weidenleiden, vor dem sicheren Tod
durch Schlachtung. Im Dickicht der
Wälder versteckt sich die Heldin der
Freiheit vor ihren Verfolgern, nur im
Dunkeln wagt sie sich aus der Deckung. Und jetzt? Will die Polizei sie
erschießen, aus Sicherheitsgründen.
Im Wettlauf mit den Ordnungshütern
fahnden wackere Rinderretter nach
dem Tier, um es betäubt auf einen
Gnadenhof zu bringen. Welche
Kampfpartei wird das Schicksal der
Kuh, die doch nur ein Reh sein will,
besiegeln? Die Welt fiebert mit. mha
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Regierung unterstützt Jemen trotz Menschenrechtsverletzungen / Parlament übergangen
Von Uwe Kalbe
Deutschland unterstützt die jemenitischen Streitkräfte mit Beratern und
Ausbildern. Trotz bürgerkriegsähnlicher Zustände, dem Einsatz von Kindersoldaten und unsicherer politischer Perspektiven zieht die Bundesregierung nur zögernd die Bremse. Sie
setzt die Hilfen aus, wie sie mitteilte.
Jemen ist ein politisch zerrissenes
Land. Und seit Ende Januar gehört
es zur Gruppe der Länder, deren
Herrscher sich einer in Aufruhr geratenen Bevölkerung gegenübersehen. Dass dies ein Grund für die
Bundesrepublik sei, womöglich
konfliktverschärfendes
militärisches Engagement gegen äußerste
Zurückhaltung zu tauschen, sollte
man meinen, und so konnte man
Äußerungen auch von Bundesaußenminister Guido Westerwelle
verstehen. Die Stimmenthaltung im
UNO-Sicherheitsrat zum militärischen Eingreifen im Libyen-Konflikt schien ebenso einem solchen
Herangehen geschuldet. Doch
nicht nur ein geplanter Export von
Leopard-Kampfpanzern nach Saudi-Arabien lässt daran zweifeln.
So hat Deutschland die Unterstützung der jemenitischen Regierungstruppen mit Beratern und
Ausbildern aufrecht erhalten, noch
lange nachdem die Unruhen im
Land Ende Januar ausgebrochen
waren. Die Auskunft auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion im
Bundestag lautet: »Die Zusammenarbeit mit Jemen im Bereich der
Ausstattungshilfe für jemenitische
Streitkräfte wurde mit Wirkung
vom 6. Juni eingestellt, die Soldaten der Beratergruppe der Bundeswehr werden nach Deutschland
rückversetzt.« Aufgrund der aktuellen Entwicklungen habe man darüber hinaus alle Neuvorhaben der
militärischen Ausbildungshilfe am
9. Juni ausgesetzt. Die in Deutschland laufende Ausbildung jemenitischer Militärs allerdings werde
fortgesetzt.
»Eingestellt«,
»ausgesetzt«,
»rückversetzt« – am 6. Juni re-

Palästinenser nennen
Aussagen bedeutungslos

agierte die Bundesregierung vermutlich auf die Ereignisse drei Tage zuvor, als Präsident Ali Abdullah
Salih bei einem Angriff von Milizen
auf seinen Palast in Sanaa verletzt
wurde – es ist höchst unsicher, wer
Sieger der Machtkämpfe sein wird.
Monatelang aber steckte die Bundesregierung den Kopf in den
Sand. Dabei erklärte sie bereits im
April – ebenfalls auf eine Frage der
LINKEN –, sie habe die Berater wegen der Lage in Jemen abgezogen
und die Kooperation mit der jemenitischen Küstenwache eingestellt.
Die Regierung hat damit das Parlament belogen, schlussfolgert Sevim Dagdelen. Die Sprecherin der
Linksfraktion für Internationale
Beziehungen hält ein militärisches
Engagement jeder Art in Jemen für
grundfalsch: »Obwohl der Bundesregierung Informationen über den
Einsatz von Kindersoldaten durch
die Armee des Jemens vorlagen
und diese Armee wiederholt das
Feuer auf unbewaffnete Demonstranten eröffnete, wurde die Ausbildungs- und Ausstattungshilfe für
die jemenitischen Streitkräfte erst
ab dem 6. Juni 2011 – und das
nicht einmal vollständig – eingestellt.« Insbesondere die seit Monaten bekannte Rekrutierung von
Kindersoldaten
alarmiert
die
Linkspolitikerin. Der UNO-Sicherheitsrat nennt einen Anteil von 15
Prozent der Kämpfer in Regierungsmilizen.
Die Bundesregierung stellt die
Militärhilfe in einem versöhnlichen
Licht dar. So diene die Unterstützung bei Bau und Ausstattung einer Sanitätsstation zu 80 Prozent
der Zivilbevölkerung. Für Sevim
Dagdelen sind dies Ausflüchte. Die
Bundesregierung versuche »unter
Umgehung des Parlaments in Bürgerkriege zu intervenieren und
macht sich damit schwerer Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und der Rekrutierung
von Kindersoldaten mitschuldig«.

Tel Aviv (dpa/ND). Der israelische
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat seinen Widerstand gegen Nahostvorschläge von US-Präsident Barack Obama offenbar
aufgegeben. Einen Monat vor dem
geplanten Antrag der Palästinenser auf Aufnahme in die UNO deutete ein Regierungsvertreter in Jerusalem am Dienstag an, Israel sei
zu Verhandlungen auf der Grundlage der Grenzen vor dem Sechstagekrieg von 1967 mit entsprechendem Gebietsaustausch bereit.
Israel arbeite eng mit den USA zusammen, um eine Wiederaufnahme der Friedensgespräche zu ermöglichen. Eine offizielle Äußerung der Regierung gab es zunächst nicht. Der Berater von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas, Nabil Schaat, bezeichnete die
Äußerungen jedoch als bedeutungslos. »Netanjahu hat nichts
anzubieten«, sagte er.
Als der US-Präsident in einer
Rede am 22. Mai in Washington
die Grenzen von 1967 mit Gebietsaustausch als Ausgangsbasis für
Gespräche genannt hatte, war er
bei Netanjahu noch auf entschiedenen Widerstand gestoßen. Nun
sagte der Regierungsvertreter, der
seinen Namen nicht genannt haben wollte, zugleich aber müsse
natürlich auch festgelegt sein, dass
das Ziel der Verhandlungen »zwei
Staaten für zwei Völker mit einem
jüdischen Staat Seite an Seite mit
einem palästinensischen Staat«
sein müsse.
Kommentar Seite 8

Kurz
US-Kongress billigt
Schuldenkompromiss

Soldaten in Jemen haben ihrem Präsidenten den Rücken gekehrt. Wem
werden sie morgen folgen? Foto: AFP

Syrien bleibt im internationalen Fokus
Vorerst keine Resolution des UN-Sicherheitsrates gegen das nahöstliche Land
Von Roland Etzel
Der internationale Druck auf Syrien
wächst, von der EU wie vom UN-Sicherheitsrat. Während Brüssel die
Sanktionen gegen Damaskus noch
weiter verschärfte, blieb die SyrienDebatte am New Yorker East River im
Stadium der Konsultation. In Berlin
hat sich die LINKE in die Diskussion
eingebracht. In Syrien selbst soll es
am Montagabend weitere Übergriffe
des Militärs auf Demonstranten mit
vielen Todesopfern gegeben haben.
Der syrische Verteidigungsminister
Ali Habib Mahmud darf nicht mehr
in die EU einreisen. Sollte er dort
Konten haben, sind sie nun eingefroren. Was die Europäische Union
am Dienstag als Strafmaßnahme
gegen Syrien verkündete, ist nicht
sonderlich dramatisch, allerdings
macht hier vor allem der Ton die
Musik. Schon seit Jahren läuft ein
nicht erklärter diplomatischer und
Wirtschaftsboykott gegen Syrien, in
Gang gekommen auf Druck der
USA und Israels.

Begründet wurde die faktische
Ächtung der Damaszener Regierung heute damit, dass diese »Gewalt gegen das eigene Volk« ausübe, wie es Kanzlerin Angela Merkel am Montag ausdrückte. Bis zu
diesem Jahr war Syrien stets vorgeworfen worden, es zähle zu den
»Unterstützern des internationalen
Terrorismus«. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt. Tatsächlich
verbirgt sich hinter der Stigmatisierung, die ihre Pentagonherkunft
kaum verleugnen kann, vor allem
der Unmut, dass Syrien weiter gute
Beziehungen zu Iran pflegt und
sich auch der US-amerikanischen
Nahoststrategie bisher nicht unterzuordnen gedachte.
Völkerrechtlich abstrafen konnte
man Syrien damit nicht. Aber die
Karten an dieser Front werden gerade neu gemischt. Das komplizierte Kräftegleichgewicht, welches die
Macht des syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad bislang garantierte, ist ins Wanken geraten. Die
Gründe dafür sind vielfältig und
reichen von verfehlter Wirtschafts-

Israel deutet
Einlenken bei
Grenzen an

liberalisierung bis zu einem Wiedererstarken radikal-islamischer
Kräfte im säkular geprägten Syrien.
Wenn Assad tatsächlich in dem
Umfang schwere Waffen gegen die
Muslim-Brüder einsetzen ließ, wie
diese es behaupten, hat er nicht
nur Verbrechen begangen oder
geduldet, sondern dann dürfte er
auch in den bisher loyalen Teilen
der Bevölkerung erheblich an
Rückhalt verloren haben. Das ist
die eigentliche Gefährdung jener
nahöstlichen Staatsordnung, die
bislang am wenigsten religiös geprägt war. Sanktionen der UN,
die, wenn sich die Massakervorwürfe erhärten, durchaus berechtigt sind, könnten den bereits
schwer bedrängten Assad tatsächlich aus dem Amt kegeln.
Im Falle Ägyptens haben die
US-Amerikaner
ebenso
wie
Deutschland immer wieder vor einem »zu schnellen Abgang« des
wankenden Präsident gewarnt,
weil dies die für den Westen bisher nicht berechenbaren MuslimBrüder an die Macht hieven könn-

te. In Syrien sind sie offenbar bereit, dies in Kauf zu nehmen.
Hauptsache, der unbotmäßige Assad wird gestürzt.
Das deutsche Vorgehen – Berlin
brachte mit Portugal den Antrag
zu Syrien im Sicherheitsrat ein –
erweckt einerseits den Eindruck
einer Verbeugung gegenüber den
Kritikern der Nichtteilnahme am
Luftkrieg über Libyen. Andererseits schwadroniert Merkel noch
nicht vom Sturz Assads wie die
Amtskollegen in Paris und Rom.
Dennoch hat die LINKE recht,
wenn sie die deutsche Syrien-Politik für ungenügend hält. Gerade
Deutschland könnte, weitgehend
unbelastet von kolonialer und
neokolonialer Vergangenheit in
der Region, zum Dialog zwischen
der Regierung und einem Teil der
Opposition beitragen. Es gibt nicht
den geringsten Grund und schon
gar keine moralische Rechtfertigung so zu tun, als müsse nun alles schicksalhaft auf eine Entscheidungsschlacht in Syrien hinauslaufen.

Washington (AFP). Der Streit um
die US-Staatsschulden ist endgültig
beigelegt. Nach dem Repräsentantenhaus stimmte auch der Senat
der Erhöhung der staatlichen
Schuldengrenze zu.
.

Erschwerter Kauf
Oslo (dpa). Nach dem Bombenanschlag in Oslo wird der Kauf von
Kunstdünger in Norwegen erschwert. Wie die landwirtschaftliche Einkaufszentrale Felleskjøpet
mitteilte, wird Kunstdünger nur
noch an registrierte Käufer abgegeben.

Murdoch ließ löschen
London (dpa). Im Skandal um abgehörte Telefone und bestochene
Polizisten in Großbritannien können Ermittler nicht mehr auf die
kompletten E-Mail-Archive der beschuldigten Zeitungsgruppe News
International zugreifen. Das Unternehmen habe seit April 2010
über 200 000 elektronische Nachrichten löschen lassen, hieß es.

Protest in Bulgarien
Sofia (dpa). In Bulgarien gibt es
Proteste gegen die Erschließung
von Schiefergasvorkommen durch
den US-Ölkonzern Chevron. Eine
Bürgerinitiative blockierte die
Überlandstraße von Warna nach
Russe an der Donau.

