Vom Coup zum Fiasko

Von Willkür zur Solidarität

Warum Chris Dercon an der Berliner
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Vom Protest
zur Bewegung
Über 25 000 Menschen
demonstrierten am
Sonnabend in Berlin
gegen die immer
schneller steigenden
Mieten. Das neue
Bündnis will sich nun
weiter organisieren.
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STANDPUNKT

Rechtsbruch und
Kriegsrecht

Westen auf Kriegskurs

Wolfgang Hübner zum Angriff
westlicher Staaten auf Syrien
Was Donald Trump wie ein
Schulhofrowdy angekündigt hatte, ist nun geschehen: Die USA
haben, unterstützt von den getreuesten Mitläufern, mit einem
Raketenangriff Syrien überfallen.
Drei Staaten nehmen sich heraus,
einen vierten zu bombardieren –
das ist nichts anderes als ein massiver Bruch des Völkerrechts.
Dieser Angriff ist eine politische Katastrophe. Er bringt das
gebeutelte Land dem Frieden
keinen Millimeter näher und erschwert die ohnehin komplizierten diplomatischen Beruhigungsversuche erheblich. Wäre es den
Angreifern tatsächlich um den
Giftgaseinsatz in Douma gegangen, hätten sie noch ein paar Tage abgewartet. So lange nämlich,
bis die Kontrolleure der Organisation für das Verbot Chemischer
Waffen vor Ort ihre Arbeit getan
haben. Dass der Überfall für den
Vorabend dieser Untersuchungen
befohlen wurde, signalisiert: Der
Schuldige ist längst bestimmt.
Dass Angela Merkel diesen
Wahnsinn als »erforderlich und
angemessen« bezeichnet, zeigt,
wie wenig politische Vernunft im
Syrien-Konflikt noch eine Rolle
spielt. Mehr noch: Das Lob der
Bundeskanzlerin, wie Washington, London und Paris »Verantwortung übernommen« hätten,
ist die geschmacklose Bemäntelung der Tatsache, dass man bei
der Suche nach einer Lösung des
Konflikts endgültig zum Kriegsrecht übergegangen ist. Denn sogenannte Präzisionsschläge, wie
sie manche Medien verharmlosend bezeichnen, schlagen vor
allem an einer Stelle präzise ein:
im Kern des Völkerrechts.

UNTEN LINKS
Dem »Spiegel« zufolge finden in
vielen deutschen Städten besonders Menschen mit geringerem
Einkommen kaum noch Wohnraum. Besonders schlimm ist das
Problem erstaunlicherweise in
traditionell genussfeindlichen
Spießer- und Schlafstädten, deren vollendete Tristesse weithin
bekannt sein dürfte und in denen
Arbeitswahn, Verkniffenheit, Lakaiengesinnung und Bigotterie
einander perfekt ergänzen: Bergisch Gladbach, Heidelberg,
Wiesbaden, Heilbronn usw. Die
Tatsache, dass so viele Menschen
sich voller Hoffnung dauerhaft an
diesen vermufften teuren Orten
niederlassen wollen, lässt nur den
Schluss zu, dass sie Überbevölkerung schätzen oder gerne unter
ihresgleichen wohnen möchten.
Dabei gilt: Wie schön wäre Wien
ohne Wiener? So hat der Chansonnier Georg Kreisler einmal
gefragt. Und tatsächlich: Ohne
ihre Bewohner wäre so manche
Provinzstadt nicht nur eine Reise
wert, es lohnte sich sogar, dauerhaft dorthin zu ziehen. Sogar
nach Heilbronn. tbl
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Heil: Rentenpaket
kommt 2019
Geplante Senkung der Sozialbeiträge
bleibt noch offen

Nach dem Angriff der USA und ihrer Verbündeten auf Syrien
ist die Rückkehr zum Dialog ein Gebot der Stunde

Berlin. Bundessozialminister Hubertus Heil
(SPD) will sein erstes Rentenpaket mit Mütter- und Erwerbsminderungsrente zum 1.
Januar 2019 in Kraft setzen. Mütter, die vor
1992 Kinder geboren haben, bekämen dann
wie jüngere Mütter auch die vollen drei Jahre Kindererziehungszeit angerechnet, erläuterte Heil in der »Rheinischen Post«. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD ist festgelegt, dass dies nur für Mütter mit drei oder
mehr Kinder gelten solle. Das Rentenpaket
soll auch die vereinbarte Erhöhung der Erwerbsminderungsrente beinhalten.
Offen ist, ob bis dahin wie geplant auch
der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um
0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent vom Brutto gesenkt wird und die gesetzliche Krankenversicherung zur gleichteiligen Beitragszahlung von Arbeitgebern und -nehmern zurückkehrt. Derzeit würden zwischen Arbeits- und Gesundheitsministerium Gespräche darüber geführt, hieß es am Wochenende in Regierungskreisen. dpa/nd
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Ungarn protestieren
gegen Fidesz
Demonstration in Budapest für
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit

Eine französische Flügelrakete beim Abschuss auf ein Ziel in Syrien
Die Raketenangriffe des Westens auf Syrien haben das ohnehin gespannte internationale
Klima weiter verschärft. Gleichzeitig mehren sich Stimmen
nach Rückkehr zum Dialog.

Von Roland Etzel
Die Militärschläge der USA, Großbritanniens und Frankreichs auf
Ziele in Syrien wegen eines angeblichen Chemiewaffen-Einsatzes in der Nacht zu Sonnabend
sind noch am selben Tag Gegenstand einer Sondersitzung des UNSicherheitsrates gewesen. Russland hatte das Treffen verlangt
und die Raketenangriffe scharf
verurteilt. Der Überfall auf ein
souveränes Land, so der russische
Vertreter im Rat, sei ein schwerer
Verstoß gegen das Völkerrecht.
Außerdem entstehe der Verdacht,
dass die USA ihre Attacke durchziehen wollten, ehe die in Syrien
angekommenen ChemiewaffenInspekteure zu für die USA unangenehmen Resultaten kommen
könnten.
Russlands Präsident Wladimir
Putin hatte bereits zuvor in Moskau, an die US-Regierung gewandt, erklärt: »Sie begünstigen
tatsächlich die Terroristen, die das
syrische Volk schon seit sieben
Jahren quälen, und provozieren
eine neue Flüchtlingswelle aus
dem Land und der ganzen Region.« Die gegenwärtige Eskalation
der Situation in Syrien habe eine
verheerende Wirkung auf die gesamten internationalen Beziehungen. Dessen ungeachtet wurde ein Resolutionsentwurf, der
den Angriff verurteilt hätte, im Sicherheitsrat mit acht zu drei Stimmen, bei vier Enthaltungen, abgelehnt.
Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zwar noch am Donnerstag eine aktive deutsche Mitwirkung an einem Angriff auf Syrien

abgelehnt, die Aktion am Sonnabend gleichwohl gutgeheißen.
Dpa zitierte sie am Sonnabend mit
den Worten. »Der Militäreinsatz
war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren
und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen.«
Die USA und Frankreich drohten am Sonntag mit weiteren Angriffen auf Syrien, sollten dort erneut Chemiewaffen zum Einsatz
kommen. US-Präsident Donald
Trump, der dem Vernehmen nach
noch umfangreichere Angriffe befehlen wollte, aber von seinem
Verteidigungsminister
James
Mattis gebremst worden sein soll,
hatte sich zuvor überschwänglich
über den Erfolg der Militäraktion
geäußert. Es sei ein »perfekt ausgeführter
Schlag«
gewesen,
Trump auf Twitter. Das Ergebnis
hätte nicht besser sein können:
»Mission erfüllt!« nahm er wohl
nicht zufällig ein Wort seines
Amtsvorgängers George Bush jun.
nach der US-Invasion Iraks vor 15
Jahren auf.
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Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, zuvor eine der treibenden Kräfte für einen Angriff
auf Syrien, sieht jedoch auch einen Notwendigkeit zum Dialog zu
rückzukehren, vor allem mit
Russland. Trotz der Konfrontationen mit Moskau bleibt es bei seiner Reise nach Russland. Der Besuch des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Peterburg sei
davon nicht in Frage gestellt, sagte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian am Samstag dem französischen Fernsehsender BFMTV. Macron war von
Putin zu dem Forum am 24. und
25. Mai eingeladen worden.
Auch Bundespräsident FrankWalter Steinmeier mahnte die
Großmächte, den Gesprächsfaden
nicht abreißen zu lassen. Er rief
Moskau und Washington zu einer
gemeinsamen Friedensinitiative
auf. »Die großen Mächte«, zitiert
dpa Steinmeier, »tragen größere
Verantwortung. Hier muss ein
erster Schritt erfolgen. Das sind
Putin und Trump der Welt schuldig«, sagte er gegenüber »Bild am
Sonntag«.

Syriens Vertreter in Sicherheitsrat, Baschar Jaafari
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Die syrische Regierung hatte
wie ihre Schutzmächte Iran und
Russland den Angriff als ungerechtfertigt und Bruch des Völkerrechts verurteilt. Präsident Baschar al-Assad zeigte sich im übrigen betont unbeeindruckt. Das
syrische Fernsehen zeigte ihn am
Morgen nach dem Angriff mit Aktentasche beim Betreten des Regierungspalastes. »Die Aggression«, so Assad laut der Nachtrichtenagentur Sana, »wird Syrien
und die Syrer noch entschlossener machen, weiterzukämpfen
und den Terror in jedem Teil des
Landes zu zerschlagen.« Das syrische Fernsehen zeigte mit syrischen Staatsflaggen demonstrierende Menschen in Aleppo, Damaskus und anderen Städten.
Ebenfalls am Sonnabend war
vom syrischen Fernsehen berichtet worden, dass nach dem Abzug
der letzten islamistischen Aufständischen aus der Ost-Ghuta die
syrische Armee nach eigenen Angaben nun die volle Kontrolle über
die Ost-Ghuta habe; jenes Gebiet,
das seit 2013 von Regierungsgegnern gehalten worden war und in
dem auch der Giftgas-Einsatz
stattgefunden haben soll. Russische Spezialisten erklärten am
selben Tag, dass sie dort bisher
keine Spuren der dort angeblich
eingesetzten Substanzen vorgefunden habe. Das sollen jetzt auch
die UNO-Inspekteure prüfen, die
am Sonntag auf dem Wege in die
Region waren.
In Deutschland lösten die Angriffe auf Syrien heftige Kontroversen zwischen Regierung und
Opposition aus. Während Außenminister Heiko Maas den Überfall
u. a. mit »der schwierigen Situation im UN-Sicherheitsrat« rechtfertigte, fordert die LINKE, die
Bundesregierung sollte besser besonnen auftreten und weitere Beistandsbekundungen unterlassen.
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Budapest. Mehrere zehntausend Menschen
haben am Samstagabend in Budapest gegen
den Abbau von Rechtsstaat und Demokratie
unter der rechtsnationalen Regierung in dem
EU-Land demonstriert. Unter dem Motto »Wir
sind die Mehrheit« verlangten die Teilnehmer eine Neuauszählung der Stimmen bei der
Parlamentswahl am 8. April, eine Änderung
des Wahlrechts und die Sicherung der Pressefreiheit.
Die Parlamentswahl hatte die rechtsnationale Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban deutlich für sich entschieden. Nach
Angaben der Wahlkommission vom Samstag
kam sie auf 49,9 Prozent der Stimmen. Aufgrund des Wahlrechts, das die stimmstärkste
Kraft unverhältnismäßig begünstigt, errang
Fidesz 134 von 199 Parlamentsmandaten und
damit eine verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit. In den vergangenen Tagen mehrten sich Berichte, wonach es bei der Auszählung der Stimmen in etlichen Wahllokalen zu
Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll, die
Fidesz zugutegekommen seien. dpa/nd

Linkspartei fordert
Parlamentsreform
Korte schlägt unter anderem
öffentliche Ausschusssitzungen vor
Berlin. Die LINKE plädiert für eine Parlamentsreform, damit der Bundestag die Regierung effektiver kontrollieren kann. Das
Konzept des Parlamentarischen Geschäftsführers Jan Korte sieht grundsätzlich öffentliche Ausschusssitzungen vor, die im Internet
übertragen werden. Zudem sollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihre Minister bei der Regierungsbefragung mindestens einmal pro Quartal im Bundestag Rede
und Antwort stehen.
Die Regierung soll Kortes Vorstellungen
zufolge etwa stärker von sich aus den Bundestag informieren und den Abgeordneten
auch jenseits von Untersuchungsausschüssen
Akteneinsicht gewähren. Zudem müsse besser erkennbar sein, wer welche Interessen
vertritt: Dafür solle ein verbindliches, sanktionsbewehrtes Lobbyregister eingeführt
werden. Zudem sollten die Abgeordneten ihre Nebeneinkünfte auf Euro und Cent offen
legen müssen. Ein Online-Portal soll es Bürgern ermöglichen, mitzudiskutieren sowie
Anregungen und Kritik loszuwerden. AFP/nd

