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Die junge Welt – Aufklärungsjournalismus
Kühle Vernunft
ITAR TASS/STOCK&PEOPLE/IMAGO

Konsequent gegen den Krieg: Während die Zweite Internationale 1914
zerbrach, hatte die Fraueninternationale Bestand. Das war vor allem
ein Verdienst Clara Zetkins.
Von Sabine Kebir
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Wochenendbeilage »faulheit & arbeit«

Partei in der Krise
Die Linke droht in der Bedeutungs
losigkeit zu verschwinden. Der
Parteitag in Erfurt dürfte die letzte
Chance zur Erneuerung sein.
Interview mit Sahra Wagenknecht

ULLI WINKLER/IMAGO IMAGES

Auf die
Straßen!

Internationaler
SEITE 3
Frauenkampftag 2022:
5.000 Abos für die Pressefreiheit! Bestellen auf jungewelt.de/abo
Weltweit für gleiche
Rechte. Von Ina Sembdner
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N

ach zwei Jahren Pandemie
pause werden am diesjäh
rigen 8. März, dem Inter
nationalen Frauenkampftag, wieder
Hunderttausende weltweit auf die
Straßen gehen und gleiche Rechte und
Chancen für alle einfordern. Denn das
Patriarchat ist noch immer mächtig
und wirkt sich umfassend auf das
Leben von Frauen aus: Gewalt bis hin
zu Mord, Diskriminierung in Gesell
schaft und Berufsleben, Reduktion
auf »traditionelle« Rollen, fehlendes
Selbstbestimmungsrecht über den
weiblichen Körper sowie kapitalis
tische Vereinnahmung progressiver
Entwicklungen. Was es dem entgegen
zusetzen gilt, ist klar. Die Stimmen
nicht senken, sondern lauter werden;
Solidarität ausbauen und ausweiten
auf all jene, die patriarchalen Struk
turen ausgesetzt sind; den Kampf auf
neue Ebenen heben – sei es in Politik,
Wissenschaft oder Kultur.
Bundesweit wird der Tag zum An
lass genommen, um mit einem Streik
in den aktuellen Tarifkampf im Sozialund Erziehungsdienst zu intervenieren.
»Denn über 80 Prozent der in diesem
Bereich Beschäftigten sind Frauen«,
wie die Partei Die Linke NRW dazu
mitteilte. Gefordert werden Anerken
nung, »die sich nicht nur in Applaus,
sondern auch in fairen Gehältern aus
drückt«, und bessere Arbeitsbedingun
gen. Der sogenannte Equal Pay Day
liegt nur einen Tag zurück, bis zum
7. März haben Frauen unentgeltlich
gearbeitet, wenn sie gesamtgesell

JUSTIN TALLIS / AFP

Kein Wunder
REUTERS/ANNEGRET HILSE

Die Erdgasspeicher sind gut gefüllt.
Aber um welchen Preis? Einem großen Teil der deutschen Bevölkerung
droht Existenznot. Und seit Mitt-

Britische
Innenministerin
woch fließt
kein Gas mehr durch die gibt Auslieferung
Osteseepipeline Nord Stream 1
von Julian
Assange an USA statt.
SEITEN 2 UND 9
Verteidigung kündigt Berufung an.
5.000 Abos für die Pressefreiheit! Bestellen auf jungewelt.de/abo
Von Ina Sembdner
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Gespräche in Caracas

Hintergrund Ukraine-Krieg: Medien
berichten von Verhandlungen
zwischen USA und Venezuela
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Zeitenwende

Die Koalition nutzt den Ukraine-Krieg als Vorwand, um langfristig geplante
Hochrüstung durchzusetzen. Scholz will Militarisierung der EU. Von Arnold Schölzel

batschow als »Politiker und Staatsmann, der gewaltigen Einfluss
auf den Lauf der Weltgeschichte
ausgeübt hat«. Weltweit brachten
Politiker ihre Trauer zum Ausdruck. NATO-Generalsekretär Jens
Stoltenberg lobte beispielsweise
auf dem Kurznachrichtendienst
Twitter, Gorbatschows »historische
Reformen haben zur Auflösung der
Sowjetunion geführt, zum Ende
des Kalten Krieges beigetragen
und die Möglichkeit einer Partnerschaft zwischen Russland und der
NATO eröffnet«.
(dpa/jW)
Siehe Seiten 12/13

BRD: Rüstungsexporte für
fünf Milliarden Euro

Die Rüstungsausgaben steigen in ungeahnte Höhen. Die Bundesregierung ist bereit, und das Militär stets zu Diensten

A

ufrüstung statt Abrüstung ist seit Jahren
die Handlungsmaxime der Bundesregierung. Pünktlich zum Antikriegstag
am 1. September 2022 kündigte Bundeskanzler
Olaf Scholz (SPD) am Montag zudem in einer
Grundsatzrede in Prag an, das Militärpotential
der EU zu vereinheitlichen und die »Rüstungsfähigkeiten« der Union zu stärken.
Auf das Jahr 2015 datiert das deutsche Kriegsministerium selbst eine »Trendwende Finanzen«: Seitdem stieg sein Etat jährlich im Durchschnitt um 7,5 Prozent von rund 40 Milliarden
US-Dollar nach NATO-Kriterien auf demnächst
etwa 80 Milliarden US-Dollar, wenn das 2014
festgelegte Ziel erreicht ist, zwei Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben.
Im Jahr 2030 beträgt der Haushalt des Ministeriums demnach voraussichtlich rund 100 Milliarden US-Dollar. Ein entscheidender Sprung
ist für das Jahr 2025 vorgesehen: Im Vergleich
zum Jahr 2024 sollen 25 Prozent mehr für Waffen und Krieg ausgegeben werden. Insgesamt
erhöhten die NATO-Staaten ihre Militärausgaben bis 2021 auf das 18fache des russischen

Die Friedensbewegten

Für Heizung, Brot und Frieden. Reden
von Sevim Dagdelen und Patrik
Köbele auf dem UZ-Pressefest

3

Militäretats. Dabei soll aber nicht Schluss sein.
Nach den langfristigen Plänen der NATO-Staaten werden sich ihre Rüstungsausgaben auf das
25fache der russischen steigern – das »Totrüsten« wiederholt sich.
Der von Scholz am 27. Februar als »Zeitenwende« ausgerufene größte Rüstungsschub in
der deutschen Geschichte beruht auf Plänen, die
lange in den Schubladen lagen, aber politisch
nicht durchsetzbar waren. Das Eingreifen Russlands in den seit 2014 von NATO und Kiew geführten Krieg gegen die Bewohner des Donbass
dient als Vorwand. Zur »nuklearen Teilhabe«
bekannten sich SPD, Grüne und FDP bereits in
ihrem Koalitionsvertrag, die Anschaffung von
US-F-35-Kampfflugzeugen, die Atombomben
tragen können, hatte bereits die Merkel-Regierung angeschoben. Das an Gigantomanie alles
übertreffende Projekt eines deutsch-französischen Tarnkappenbombers, das 2017 von Angela
Merkel und Emmanuel Macron der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, verschlingt an Entwicklungskosten rund 100 Milliarden Euro, insgesamt werden 500 Milliarden Euro veranschlagt.

Das Sanktionskartell

Baltische Staaten wollen Visaverbot für
Russen, BRD sorgt sich um Zukunft
von »Regimegegnern«

7

Das Waffensystem soll dazu dienen, die globale
Lufthoheit zu erringen.
In dieses Ziel ordnet sich ein, was Scholz am
Montag in Prag ankündigte: Vereinheitlichung
der Rüstungsproduktion in der EU, Gründung
eines militärischen EU-Hauptquartiers 2025,
das unter deutscher Führung steht, sowie ein
von der Bundesrepublik gemeinsam mit seinen
Nachbarstaaten entwickeltes Luftabwehrsystem.
Er verlangte, die EU in ein »weltpolitikfähige(s),
geopolitische(s) Europa« umzuwandeln. Langfristiges Ziel sind EU-Streitkräfte, die auch unabhängig von der NATO intervenieren können.
Die Bundesrepublik befindet sich am Weltfriedenstag 2022 im Marsch zu nie dagewesener
Hochrüstung und in einen Krieg mit Russland, in
dem sie sich faktisch durch Waffenlieferungen an
die Ukraine bereits befindet. Beides hat bereits
jetzt schwere soziale Folgen für die Bevölkerung.
Die Friedensbewegung ruft daher für den
1. Oktober zu einem bundesweiten dezentralen
Aktionstag auf, an dem sozialer Protest und
Friedensbewegung zusammenfinden sollen.
friedensratschlag.de

Der Verschlimmbesserer

Pechvogel, auch wenn ein Verrat nicht
erwiesen ist. Zum Tode von
Michail Gorbatschow
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PHILIPP SCHULZE/DPA

Tesla als Taktgeber

Boss Elon Musk treibt Brandenburger Landeskabinett vor sich her.
Umweltverbände halten dagegen

3

Hoffmann bei der Regierungspressekonferenz
am Freitag zum besten gab: »Es gibt in diesem Fall grundsätzliche Fragen vom Schutz der

Nachfrage, dass diese »Sicherheitsinteressen«
Moskau. Der frühere Generalsedie Verschleierung von Kriegsverbrechen darkretär der KPdSU und Staatsprästellten, hatte Hoffmann keine Antwort mehr.
sident der Sowjetunion, Michail
müsse man sich »diese Entscheidung
Sergejewitsch Gorbatschow,Überhaupt
ist
einmal anschauen«, bevor sie im Detail
am Dienstag abend im Alterzunächst
von
bewertet werden könne. Dies war bereits die
91 Jahren nach langer und schwerer
Antwort von Bundesaußenministerin Annalena
Krankheit in Moskau gestorben.
Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), nachdem im
Das teilte das Zentrale klinische
Dezember der US-Berufung stattgegeben worKrankenhaus (ZKB) der russischen
den war und das Urteil gegen die Auslieferung
Hauptstadt mit. Russlands Staatszunichte
chef Wladimir Putin würdigte
Gor- machte. Sie prüft wahrscheinlich noch

IMAGO/FRANK OSSENBRINK; IMAGO/DEUTZMANN; MONTAGE: JW/MIS

Kiew verweigert Rettung

Ukraine lehnt Evakuierung von Zivilisten
aus umkämpften Städten ab. Verhandlungen in der Türkei

2
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Meinungs- und Pressefreiheit und berechtigten
Gorbatschow mit 91 Jahren
Sicherheitsinteressen von Staaten – die müssen
gestorben
gegeneinander abgewogen werden.« Auf die

Weltfriedenstag

Die Illustration auf unserer heutigen Titelseite hat die Berliner Grafikerin Jördis Hirsch exklusiv für junge Welt gestaltet (joerdishirsch.com)

Meseberg. Die Ampelregierung hat
im laufenden Jahr bislang Rüstungsexporte im Wert von knapp
5,1 Milliarden Euro genehmigt.
Das geht aus ergänzenden Informationen des Bundeswirtschaftsministeriums zum Rüstungsexportbericht für das vergangene Jahr hervor, den das Kabinett am Mittwoch
in Meseberg verabschiedete. Zum
Vergleich: Im Vorjahreszeitraum
erlaubte die schwarz-»rote« Koalition den Angaben zufolge Exporte
im Wert von etwa 2,9 Milliarden
Euro.
Rund drei Viertel (76 Prozent)
des Wertes der von der Regierung
aus SPD, Grünen und FDP im
laufenden Jahr genehmigten Exporte gingen laut Ministerium an
EU- und NATO-Staaten sowie an
Länder, die der NATO gleichgestellt sind, also Australien, Japan,
Neuseeland und die Schweiz. Die
verbleibenden 24 Prozent gingen
an Drittstaaten. Unter diesen war
die Ukraine mit 56 Prozent des Exportwerts die wichtigste Empfängerin.
(dpa/jW)
wird herausgegeben von
2.651 Genossinnen und
Genossen (Stand 1.8.2022)
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Die Verfallserscheinungen des kapitalistischen Gesellschaftssystems werden immer
deutlicher, die Folgen dieser Politik immer verheerender: Kriege weltweit, Klimakatastrophe, Flucht und Vertreibung, Hungersnöte, Armut, Massenarbeitslosigkeit …
Um sich eine klare Meinung zu bilden, braucht es eine linke, professionell arbeitende,
im deutschsprachigen Raum erscheinende Tageszeitung, die ohne eine Partei oder
ein großes Medienhaus im Rücken »am Markt besteht« und über die politischen
Ereignisse schreiben kann. Das ist die junge Welt.
Einst auﬂagenstärkste Tageszeitung der DDR, sicherte 1995 der mutige Entschluss
von Teilen der Belegschaft, selbst einen Verlag zu gründen und die junge Welt in
Eigenregie weiterzuführen, ihr Fortbestehen. Heute ist die jW mehrheitlich im Besitz
der Linken Presse Verlags-, Förderungs- und Beteiligungsgenossenschaft junge Welt
eG und damit in den Händen ihrer Leserinnen und Leser.
Die Leserschaft ist das tragende Element. Sie verteilt sich heute auf Ost und West
zu gleichen Teilen; auch die Abonnentenzahl in Österreich und der Schweiz nimmt
stetig zu. Ihre Identiﬁkation mit der Zeitung beeindruckt jeden Tag aufs neue. Viele
von ihnen – nicht selten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Gewerkschaften,
der Friedens- oder antifaschistischen Bewegung – helfen, die Zeitung bekanntzumachen, indem sie ihr Exemplar weitergeben oder neue Abonnentinnen und Abonnenten
werben. Es handelt sich um ein lesebegeistertes Publikum, das Anzeigen im Blatt als
zusätzliche Information versteht.
Während große Medienkonzerne angesichts von Auﬂagenverfall und Bedeutungsverlust rätseln, wie in Zeiten des Internets mit Journalismus Geld zu verdienen ist,
wissen wir: Eine klare politische Haltung, journalistische Sorgfalt und eine gehörige
Portion Chuzpe sind die besten Voraussetzungen für ein Blatt, das seine Leser ﬁndet.
Seit Jahren beweisen steigende Auﬂagenzahlen im Print und die wachsende Zahl von
Onlineabonnements, dass wir damit richtig liegen.

■ Anzeigen in der Tagesausgabe

Einzigartige Beziehung zur Leserschaft
Österreich/Schweiz 5 %
Wer in der jungen Welt wirbt, proﬁtiert von der einzigartigen Beziehung zwischen ihr und ihrer Leserschaft. Die jW ist nicht nur
Tageszeitung, sie ist Teil der sozialen und politischen Bewegungen,
über die sie berichtet. Sie wird von ihren Leserinnen und Lesern als
unverzichtbare Informationsquelle geschätzt, die Identiﬁkation mit
»ihrer« Tageszeitung ist unübertroffen hoch.
So werden auch Anzeigen in der jungen Welt als wichtige Zusatzinformation verstanden. Der beste Grund, in der jW zu werben,
sind aber unsere Leserinnen und Leser selbst. Unsere Leserschaft
verteilt sich über den gesamten deutschsprachigen Raum (siehe
Graﬁk).
Die jW vereint Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus Friedensbewegung, Gewerkschaften, feministischer, antifaschistischer
und Bürgerrechtsbewegung, Organisationen für Umwelt- und
Verbraucherschutz, Mieterschutz und natürlich aus der progressiven
Kulturszene. Kurz: Mit Ihrer Anzeige werben Sie bei denen, die für
Bewegung sorgen.

Gute Mischung: Verteilung der jW-Leserschaft

Berlin 17 %
West 43 %

Ost 35 %
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■ Anzeigen in der Tagesausgabe
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Fo ma be sp e e
BAMAKO. 87 Migranten, die
auf dem Weg nach Europa die
Sahara durchqueren wollten,
sind tot im Norden Nigers entdeckt worden. Das Fahrzeug,
in dem sie saßen, sei nahe der
Grenze zu Algerien liegengeblieben, und die Menschen –
zumeist Frauen und Kinder –
seien anschließend verdurstet,
berichteten Rettungskräfte am
Donnerstag. Die nigrischen
Streitkräfte bestätigten die
Zahl der Toten und ergänzten,
daß darunter 32 Frauen und
48 Kinder seien. Bereits Ende
September hätten die Menschen
die 150 Kilometer südlich der
Grenze gelegene Stadt Arlit per
Lastwagen verlassen.
(dpa/jW)

Pakistan: weiter
US-Drohnenangriffe

M

M

ISLAMABAD. Trotz der Proteste des pakistanischen Premierministers Nawaz Sharif setzen
die USA ihre Drohnenangriffe
im Grenzgebiet zu Afghanistan
fort. Bei Raketenbeschuß im
Stammesgebiet Nord-Waziristan seien am Donnerstag drei
mutmaßliche Extremisten getötet worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Das Außenministerium in Islamabad verurteilte
den Vorfall als »Verletzung von
Pakistans Souveränität«. Sharif
hatte vergangene Woche bei
einem Treffen mit US-Präsident
Barack Obama in Washington
ein Ende der Drohneneinsätze
gefordert.
(dpa/jW)

Türkei: Mit Kopftuch im Parlament
ISTANBUL. Mit dem demonstrativen Tragen eines Kopftuchs im Parlament in Ankara
haben vier weibliche Abgeordnete einen Tabubruch in
der Türkei begangen. Alle vier
Parlamentarierinnen gehörten
der islamisch-konservativen
Regierungspartei AKP an, wie
türkische Medien berichteten.
Zuletzt war 1999 die Abgeordnete Merve Kavakci mit
Kopftuch im Parlament in Ankara erschienen. Sie hatte einen
Eklat ausgelöst. Ihr wurden die
Staatsangehörigkeit und ihr
Parlamentssitz aberkannt.
Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan hatte Ende
vergangenen Monats das Kopftuchverbot im öffentlichen
Dienst außer in der Justiz und
bei den Sicherheitskräften gekippt.
(dpa/jW)

Kooperationsvertrag Rußland–Nicaragua

MANAGUA. Rußland und Nicaragua haben am Mittwoch
ein militärisches Kooperationsabkommen geschlossen.
Die Streitkräfte beider Länder
würden sich künftig regelmäßig
über Fragen der internationalen
Sicherheit austauschen, sagte
der Vorsitzende des russischen
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Obama
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Teure Freiheit
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Flüchtlinge in der
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denderartige
gemeinsamen
Pressekonferenz
stellten
die erste derartige Auskunft Tod seiner Mutter zu berichten.
Drohnenangriff instellten
NordwestDrohnenangriff in Nordwest- den gemeinsamen Pressekonferenz stellten die erste derartige Auskunft Tod seiner Mutter zu berichten.
in dem sieinsaßen,
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In Deutschland forderte die entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Heike Hänsel, am Mittwoch die Europäische Kommission,
den EU-Ministerrat und die Bundesregierung auf, den Online-Bezahldienst
PayPal mit Sanktionen zu belegen.
Grundlage dafür seien die Bestimmungen der »EU Blocking Regulation«, mit
der eine Ausdehnung der US-Blockade
gegen Kuba auf Europa verhindert
werden soll. PayPal, die europäische
Tochter eines US-Unternehmens, hatte wiederholt Guthaben von Nutzern
in Deutschland eingefroren, um diese
zum Abbruch ihrer Geschäftsbeziehungen mit Kuba zu zwingen.
In den bundesdeutschen Konzernmedien fand das Votum in New York
bestenfalls in den Meldungsspalten Platz. In den Nachbarländern zitierten dagegen der Tages-Anzeiger
(Schweiz), der Standard (Österreich)
und andere Blätter sogar den kubanischen Außenminister Bruno Rodríguez
mit dem Satz: »Die USA sind mit ihrer Politik gegen Kuba völlig isoliert,
es fehlt jede ethische oder rechtliche
Grundlage.« Die spanischen Tageszeitungen El País und El Mundo, die Äußerungen kubanischer Systemgegner
regelmäßig auf der Titelseite bringen,
fanden hingegen auch nur wenig Platz

für die Entscheidung in New York. »Es
scheint UN-Resolutionen erster und
zweiter Klasse zu geben«, spöttelte
ein Leser der Onlinezeitung Público.
Im Gegensatz zu den Konzernblättern
hatte das linksliberale Portal bereits
am Dienstag ausführlich berichtet und
in wenigen Stunden 77 Leserkommentare erhalten. Umfangreiche Informationen boten auch das Internetportal
des Moskauer Fernsehsenders Russia
Today (RT) und der iranische Kanal
HispanTV sowie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Diese hob hervor, daß die Pekinger Regierung nicht
nur in den Vereinten Nationen, sondern
auch direkt gegenüber den USA auf
eine Beendigung der Blockade dränge.
Die Medien der USA übernahmen
teilweise eine kurze Agenturmeldung
oder verschwiegen das Thema ganz.
Lediglich die Washington Post veröffentlichte einen längeren Artikel, zu
dem auch eigene Korrespondentinnen
aus Havanna und vom UN-Sitz in New
York beitrugen. So erfuhren die PostLeser, daß alle Debattenbeiträge der
UN-Generalversammlung, einschließlich der Stellungnahme des US-Vertreters Ronald D. Godard, live und in voller Länge im kubanischen Fernsehen
übertragen worden waren.
Die Medien der Insel äußerten sich
zufrieden über das weiter gestärkte
Votum der Weltgemeinschaft gegen
die US-Blockade. In der Tageszeitung
Granma wies ein Kommentator allerdings auch kritisch darauf hin, daß eine
Reform der Vereinten Nationen dringend notwendig sei, damit »Beschlüsse
wie diese verbindlich werden und das
Land, das die Blockade aufrecht erhält,
dazu verpflichten, sie zu beenden, wie
es die Mehrheit der Welt fordert«.
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it der Blockade gegen Kuba
hat sich Washington weiter
als je zuvor von der Völkergemeinschaft isoliert. Einzig Israel
unterstützte in der UN-Generalversammlung am Dienstag noch die USPolitik gegen die sozialistische Karibikinsel, 188 Staaten verurteilten sie,
und selbst die drei ökonomisch von
den USA abhängigen Pazifikstaaten
Mikronesien, Marshallinseln und Palau trauten sich eine Enthaltung zu (jW
berichtete).
Neben diesem Rekordergebnis
zeigte vor allem die Schärfe der Redebeiträge, daß die Mehrheit der UNMitgliedsstaaten nicht bereit ist, das
Verhalten der USA länger zu tolerieren. »Die USA stellen sich über die
Völker der Welt«, stellte Boliviens
UN-Botschafter Sacha Llorenty fest.
Im Namen des Wirtschaftsbündnisses
Mercosur kritisierte Venezuelas Vertreter Samuel Moncada die »flagrante
Verletzung der UN-Charta durch die
USA«. Eine deutliche Warnung sprach
Chinas ständiger UN-Repräsentant,
Wang Min, aus. Die exterritoriale Ausweitung der US-Blockade gegen Kuba
auf Drittländer verletze »die Interessen
und die Souveränität« dieser Staaten,
erklärte der Diplomat und versicherte,
daß China dies nicht hinnehme.
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Immer auf den Punkt: Die jW-Beilagen
Entpolitisierung. Reinwaschung durch »feministische Außenpolitik«. Von Meike Voelker n Seite 2
»Mütende« Mütter. Soziale Regeneration in der Pandemie nicht vorgesehen. Von Claudia Wrobel n Seite 5
Macht besetzen. In Kolumbien tritt eine feministische Liste zur Wahl an. Gespräch mit Jessica Obando n Seite 8

Fragt man unsere Leserinnen und Leser, was sie am meisten an ihrer Tageszeitung schätzen, rangieren
die jW-Themenbeilagen ganz vorn. Im Schnitt zweimal im Monat ergänzt die junge Welt ihre Tagesausgabe mit diesem Extra von acht bis 24 Seiten. Hier beleuchtet die jW-Redaktion jeweils ein Thema
ausgiebig in Reportagen, Hintergrundberichten und Analysen, Interviews und Rezensionen. Für Ihre
Werbung bieten die jW-Beilagen unschätzbare Vorteile. Anzeigen in Beilagen wirken …

Feminismus
Eine Beilage der Tageszeitung junge Welt | Mittwoch, 2.März 2022, Nr. 51
Liebe Leserinnen und Leser!
Für die Illustration auf dieser Seite haben wir uns in
Zusammenarbeit mit unserer Illustratorin Xuehka
und der Plattform Artivive (artivive.com) etwas ganz
besonderes ausgedacht. Wenn Sie im Besitz eines
Smartphones sind, können Sie die Grafik links zum
Leben erwecken. Gehen Sie in den Appstore Ihres
Vertrauens und laden Sie dort kostenlos die App von
Artivive herunter. Dann richten Sie die Kamera auf die
Illustration und lassen sich überraschen!

W

Die Illustrationen dieser Beilage stammen von der in Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, geborenen Künstlerin Xuekha.
Sie ehren kolumbianische Frauen, die für eine gerechtere Zukunft kämpfen

Jede auf ihre Weise
Alte Unterdrückung und neue Betätigungsfelder: Der Kampf
gegen das Patriarchat ist international. Von Ina Sembdner

eltweit sehen sich Frauen Gewalt ausgesetzt, stehen Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnissen gegenüber.
30 Prozent aller Frauen über 15 Jahren –
736 Millionen – haben nach UN-Angaben mindestens
einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexualisierte
Gewalt durch einen Intimpartner, sexualisierte Gewalt
durch einen Nichtpartner oder beides erlitten. Täglich
werden 137 Frauen von einem Familienmitglied ermordet, 82 Prozent aller Opfer von Tötungsdelikten, die von
Intimpartnern verübt werden, sind Frauen. Auf ökonomischer und sozialer Ebene ließe sich die Aufzählung
fortsetzen.
Neben diesen Bedrohungen, derer sich Frauen im Alltag erwehren müssen, bringt das kapitalistische System
stets neue Probleme mit sich. Claudia Wrobel muss auch
nach zwei Jahren Pandemie konstatieren, dass die Last der
Gesundheitskrise vor allem auf den Rücken von Frauen
und hier speziell von »mütenden« Müttern ausgetragen
wird. Hilfe haben sie dabei von Politik und Gesellschaft
so gut wie nicht zu erwarten, eher wird still hingenommen,
dass dadurch ein fatales Rollback stattfindet, und feministische Errungenschaften verlorengehen.
Gleichzeitig gibt es perfide Ansätze, wie jenen einer
»feministischen Außenpolitik«, der – wie Meike Voelker
schreibt – nicht darin mündet, Militarisierung und patriarchale Strukturen in Außen- und Sicherheitspolitik zu
zerschlagen, sondern dem ganzen einen biologistischen,
»friedfertigeren« Anstrich verpasst. Selbst von dieser
Repräsentationspolitik ist die Türkei unter islamistischfaschistischer Herrschaft meilenweit entfernt. Besonders
von staatlicher Verfolgung und ausufernder patriarchaler
Gewalt betroffen ist dort die kurdische Frauenbewegung,
wie Dilan Karacadag schreibt. Und wenn die Strafverfolgung sexualisierter und frauenfeindlicher Gewalt überall
unzureichend ist, genießen Täter in der Türkei besondere
Freiheiten und fühlen sich dadurch erst recht bestätigt.
Doch gegen all diese patriarchalen Ausformungen
finden Frauen Möglichkeiten, gemeinsam neue Kampf
Kampffelder zu erschließen und mit feministischen Inhalten zu
füllen. War es vor rund 200 Jahren die Sklavin Sojourner
Truth, die von den weißen Suffragetten einforderte, gemeinsam für die Rechte aller Frauen zu kämpfen und
darüber hinaus Klassenkämpfe unterstützte, ist heute die
Klimabewegung ein weiteres feministisches Kampffeld
geworden. Jedoch nicht, weil Frauen, wie Antifeministen argumentieren, »naturverbundene Wesen« wären,
sondern weil sie in erster Linie von den Folgen der
Klimakrise
Klima
krise betroffen sind und sie zu tragen haben, wie
Christiana Puschak erläutert.
In Mexiko haben indigene und afrostämmige Frau
en beschlossen, mit einer eigenen Nachrichtenagentur
eine Gegenöffentlichkeit zu Machismo und Rassismus
zu schaffen. Sara Meyer hat einige von ihnen getroffen
und berichtet über den fortwährenden Kampf gegen dis
kriminierende Strukturen und Ausgrenzung. Und auch
in Kolumbien haben Feministinnen ihre Mobilisierung
auf eine neue Ebene gehoben. Julieta Daza erfährt im
Gespräch mit Jessica Obando, Kandidatin der feministi
schen Liste »Estamos Listas« für die anstehende Parla
mentswahl, warum es diese braucht und wie sie der Kon
zentration von politischer und wirtschaftlicher Macht den
Kampf ansagen will. Der Vielfalt feministischen Wider
stands hat sich auch die Künstlerin Xuehka gewidmet.
Mit ihren Illustrationen setzt sie kolumbianischen Frauen
in dieser Beilage ein kraftvolles Denkmal.

… länger.
Sie sind deutlich langlebiger als reguläre Tagesausgaben und werden häuﬁger zur Hand genommen.

Wendepunkt. Die Gründung der Republik China 1912. Von Hannes A. Fellner n Seite 2
Zwei Kreisläufe. Ökonomische Reformen in der VR China. Von Marcel Kunzmann n Seite 7
Diplomatie unter Druck. Beijings schwierige geopolitische Lage. Von Jörg Kronauer n Seite 8

China
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A

symmetrische Ignoranz bleibt das
hervorstechende Merkmal der westlichen Auseinandersetzung mit der
Volksrepublik China. Während in
dem ostasiatischen Land fleißig alle
Entwicklungen in der Welt studiert werden, weiß
man hierzulande noch immer wenig über Fortschritte und Probleme des seit fast 73 Jahren von der Kommunistischen Partei regierten Staates. Selbst ohne
konkreten Anlass ist es daher immer gewinnbringend, etwas über China zu lernen. Die vorliegende
Beilage versucht, wenigstens einige Wissenslücken
zu schließen.
Dabei wollen wir auch einen Blick über die Geschichte der Volksrepublik hinaus werfen: Hannes
A. Fellner schreibt über den Sturz des chinesischen
Kaiserreichs und die Gründung der Republik China
vor 110 Jahren. Wie schon in Russland 1917 konnte
sich der bürgerliche Staat nie richtig etablieren, auch
wenn sich dessen Krise in China durch den seit 1927
wütenden Bürgerkrieg und die Invasion der japanischen Faschisten erst noch weiter zuspitzen musste,
ehe es der Kommunistischen Partei 1949 gelang,
die Volksrepublik auszurufen. Sebastian Carlens beleuchtet sowohl den Weg dorthin als auch die unmittelbaren außenpolitischen Konsequenzen. Ein damals
entstandener und bis heute schwelender Konflikt ist
die Taiwan-Frage. Nach dem Einmarsch Russlands
in die Ukraine wurden hierzulande Behauptungen
laut, nun werde auch China Taiwan überfallen. Dabei
wird die anders gelagerte Konstellation ignoriert.
Außer einer Handvoll kleiner Inselstaaten haben alle
Nationen und die UNO die Ein-China-Politik anerkannt. Die USA und die taiwanesische Demokrati
Demokratische Fortschrittspartei versuchen, schrittweise diesen
Status quo aufzuweichen. Beijing besteht darauf, die
Frage als innere Angelegenheit zu betrachten. Mit
ihrer Betonung des außenpolitischen Primats der
staatlichen Souveränität gerät die KP jedoch in ein
Dilemma. Einerseits kann sie die russische Invasion
der Ukraine nicht unterstützen, zumal China bis dato
gute Beziehungen mit Kiew unterhalten hat. Andererseits ist Beijing auf der internationalen Bühne
auf das Bündnis mit dem kapitalistischen Nachbarn
Russland angewiesen, um geopolitisch nicht isoliert
zu werden. Diese außenpolitische Zwickmühle er
erläutert Jörg Kronauer. Im Fokus von Robert Fitzthum

… zielgenauer.
In jW-Beilagen werden klar abgesteckte Themengebiete bearbeitet. Hier werben Sie in einem optimalen
redaktionellen Umfeld.
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Besonders ökonomisch gibt es spannende Ent
Entwicklungen: Die von Washington forcierte wirtschaftliche Entkopplung führte zur chinesischen
Strategie der »zwei Kreisläufe«, die Marcel Kunzmann untersucht. Innenpolitisch ist die jüngste Ver
Vergangenheit der Volksrepublik vor allem durch die
Antikorruptionskampagne während der Amtszeit
von Generalsekretär Xi Jinping geprägt. Wir werfen
einen Blick auf die Eigenart und die historischen
Anknüpfungspunkte dieser politischen Maßnahme,
deren Bedeutung für die chinesische Innenpolitik
Viele andere Herausforderungen, vor denen
China steht – darunter der Klimawandel, die Über
Überalterung der Gesellschaft oder die seit 2018 wieder
verstärkt geführte Debatte über die Eigentumsfrage –, kann die vorliegende Beilage nicht mehr auf
aufgreifen. Das gilt auch für die dringliche Frage des
Umgangs mit Corona. Inmitten einer Welt, die auf
rücksichtslose Durchseuchung setzt, wird es für
die Volksrepublik immer schwieriger, ihre ZeroCovid-Strategie zu verfolgen. Wie die angespannte
Situation in Lockdownstädten wie Shanghai sich
weiter entwickeln wird, ist noch nicht abzusehen – ebensowenig jedoch auch, welche Folgen
die unterschiedliche Coronapolitik im Systemver
Systemvergleich haben wird. Seine offenkundige »Profit
vor Leben«-Linie und Dutzende Millionen LongCovid-Fälle werden dem »freien Westen« mittelund langfristig kaum zum Vorteil gereichen. Der
Ausgang des Systemkonflikts bleibt offen.

R. KIKUO JOHNSON/REPRODUKT

Ohne Gewissensbisse
Über das Klauen von Büchern. Von Juan S. Guse

E

s wäre naheliegend gewesen, eine Zeitungsbeilage zur Leipziger Buchmesse mit einem Aufmacher über deren
Absage und die bekannten ökonomischen Verwertungszwänge des Literaturbetriebs zu beginnen. Statt dessen möchte ich
mit etwas anderem einsteigen: den vielfältigen Weisen des Stehlens von Büchern.
Zuletzt geisterten gleich zwei Bücherdiebe
durch die Medien, die unterschiedlicher nicht sein
könnten: Urban und Bernardini. Bei Herrn Urban
handelte es sich um eine mysteriöse Gestalt, die
jahrelang mit auffällig großem Mantel in deutschen Buchhandlungen auftauchte und dort Bücher mitgehen ließ (vorzugsweise von Diogenes)
und diese dann später gegen Bargeld wieder um-

zutauschen versuchte. Relativ plumpe Kleinkriminalität also.
Interessanter ist da der Fall des Filippo Bernardini, der die US-amerikanische Verlagswelt fünf
Jahre lang in Atem hielt, indem er sich mit gefälschter Identität Zugang zu unveröffentlichten Manuskripten verschaffte. Er erstellte hierfür Websites,
die genauso aussahen wie die großer US-Verlagshäuser, und kontaktierte über deren Domains Literaturagenturen, um sich Manuskripte bekannter
Autorinnen und Autoren schicken zu lassen. Nach
heutigem Erkenntnisstand wollte er mit seinem
Phishing-Angriff weder Erpressungsgeld eintreiben
noch die Texte irgendwo versteigern. Er wollte
etwas viel Unwahrscheinlicheres: Er wollte sie einfach nur lesen.

Die Fälle stehen für zwei Typen. Da sind die,
die im Buch vor allem dessen Tauschwert sehen
und ein paar Kröten auf Momox machen wollen.
Und dann eben diejenigen, die ein persönliches
Interesse an der Lektüre des Buches haben, das sie
mitgehen lassen; dass sie wenig Geld haben, mithin
geizig sind oder sich für ihre Tat schämen, kommt
bisweilen hinzu.
Auch wenn Bernardini ein Sonderfall ist, würde
ich doch sagen, dass die meisten Bücherdiebe, die
ich kenne, ähnlich gestrickt sind wie er. Ich selbst
habe immer wegen des Gebrauchswerts und nie
wegen des Tauschwertes geklaut. In dieser Hinsicht
sind Bücher, wie es Roberto Bolaño formuliert, ein
ideales Ziel: »Das Gute am Diebstahl von Büchern
ist, dass du – anders als bei Tresoren – die Möglich-

keit hast, ihren Inhalt sorgfältig zu untersuchen, bevor du entscheidest, das Verbrechen zu begehen.«
Für Bolaño gehörte Bücherdiebstahl zur literarischen Ausbildung. In der Fernsehsendung »Off
the record« erzählte der chilenische Autor einmal,
wie er als Heranwachsender vormittags regelmäßig Bücher stahl, statt in die Schule zu gehen, und
wie das wiederum seine eigene Literaturerfahrung
geprägt hat.
Bolaño ist selbstverständlich nicht die einzige
Person, die ein romantisches Verhältnis zum Bücherstehlen hat; er reiht sich ein in eine illustre
bibliokleptomanische Tradition, über die Miguel
Albero das lesenswerte, leider nicht ins Deutsche
n Fortsetzung auf Seite zwei
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… und länger.
Jede Beilage wird in einer zusätzlichen Auﬂage von mehreren tausend Exemplaren gedruckt und bei
Messeständen und Freiverteilaktionen Interessierten als Werbematerial in die Hand gegeben.

Die Beilage ist mit stilisierten historischen Fotos aus der frühen Volksrepublik (1949 bis Mitte der 60er Jahre) bebildert. Sie zeigen den von
Industrialisierung und Modernisierung geprägten Alltag in China

Den Umständen trotzen
Außenpolitisches Dilemma und innere Reformen: Chinas Weg in der
multipolaren Welt. Von Marc Püschel

… mehr.
Neben unseren Vollabonnenten und Kioskkäufern beziehen auch die Mittwoch/Samstag-Abonnenten die
Beilagen.
… und mehr.
Unsere Kolleginnen und Kollegen aus dem Vertrieb bewerben die Themenbeilagen gezielt in der jW und
beim Einzelhandel. Das Ergebnis sind höhere Verkaufszahlen am Kiosk.
Über Erscheinungstermine und Themen informiert Sie unser aktueller Beilagenplan, den wir Ihnen gerne zukommen lassen.
Alternativ finden Sie ihn auch im Netz unter www.jungewelt.de/werbung.
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Pakistan: weiter
US-Drohnenangriffe

ISLAMABAD. Trotz der Proteste des pakistanischen Premierministers Nawaz Sharif setzen
die USA ihre Drohnenangriffe
im Grenzgebiet zu Afghanistan
fort. Bei Raketenbeschuß im
Stammesgebiet Nord-Waziristan seien am Donnerstag drei
mutmaßliche Extremisten getötet worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Das Außenministerium in Islamabad verurteilte
den Vorfall als »Verletzung von
Pakistans Souveränität«. Sharif
hatte vergangene Woche bei
einem Treffen mit US-Präsident
Barack Obama in Washington
ein Ende der Drohneneinsätze
gefordert.
(dpa/jW)

Türkei: Mit Kopftuch im Parlament
ISTANBUL. Mit dem demonstrativen Tragen eines Kopftuchs im Parlament in Ankara
haben vier weibliche Abgeordnete einen Tabubruch in
der Türkei begangen. Alle vier
Parlamentarierinnen gehörten
der islamisch-konservativen
Regierungspartei AKP an, wie
türkische Medien berichteten.
Zuletzt war 1999 die Abgeordnete Merve Kavakci mit
Kopftuch im Parlament in Ankara erschienen. Sie hatte einen
Eklat ausgelöst. Ihr wurden die
Staatsangehörigkeit und ihr
Parlamentssitz aberkannt.
Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan hatte Ende
vergangenen Monats das Kopftuchverbot im öffentlichen
Dienst außer in der Justiz und
bei den Sicherheitskräften gekippt.
(dpa/jW)

Kooperationsvertrag Rußland–Nicaragua

MANAGUA. Rußland und Nicaragua haben am Mittwoch
ein militärisches Kooperationsabkommen geschlossen.
Die Streitkräfte beider Länder
würden sich künftig regelmäßig
über Fragen der internationalen
Sicherheit austauschen, sagte
der Vorsitzende des russischen

Obama setzt auf Drohnen

Pakistanisches Verteidigungsministerium »korrigiert« Opferzahlen nach unten. Von Knut Mellenthin
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ei einem US-amerikanischen
Drohnenangriff in Nordwestpakistan sind in der Nacht zum
Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und ebenso viele verletzt
worden. Schauplatz der Operation, bei
der zwei Raketen auf ein Gebäude
abgeschossen wurden, war ein Dorf
nahe Miranshah, der Hauptstadt des
Bezirks Nordwasiristan. Anonyme
Quellen in den pakistanischen Sicherheitskräften behaupteten der Routine
entsprechend, daß es sich bei den Opfern ausschließlich um mutmaßliche
»Militante«, also bewaffnete Kämpfer, gehandelt habe, ohne sie irgendeiner Gruppierung zuzuordnen.
Pakistans Regierungschef Nawaz
Sharif war am vorigen Mittwoch von
Barack Obama im Weißen Haus empfangen worden. Nach eigenen Angaben
hatte er bei dieser Gelegenheit den USPräsidenten aufgefordert, die Drohneneinsätze gegen Ziele in Pakistan
einzustellen, da sie die Souveränität
seines Landes verletzten und politisch
kontraproduktiv seien. Obama hatte

das heikle Thema bei der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz
nur kurz mit leeren Phrasen gestreift.
Der gestrige Angriff, es war der 24.
in diesem Jahr, stellt seine praktische
Antwort auf Sharifs Appell dar. Das
scheint die Kritik der oppositionellen
PTI zu bestätigen, daß der Premier die
pakistanische Position allzu bescheiden und unterwürfig vorgetragen habe.
Ganz sicher nicht hilfreich war eine am
Mittwoch veröffentlichte Statistik des
pakistanischen Verteidigungsministeriums, die mit überraschenden, völlig
neuen Zahlen aufwartete. Danach sollen bei sämtlichen Drohnenangriffen
der vergangenen fünf Jahre »nur« 67
Zivilisten getötet worden sein. Gegenüber UN-Vertretern hatte die pakistanische Regierung im März die Zahl
der seit Beginn der Angriffe im Jahr
2004 getöteten Zivilpersonen mit mindestens 400, möglicherweise bis zu
600 angegeben. Rund 85 Prozent aller
bewaffneten Drohneneinsätze gegen
Pakistan fanden in der Amtszeit von
Obama statt.

Die Angaben gegenüber der UNO
stellten die erste derartige Auskunft
einer pakistanischen Regierung zum
Gesamtumfang der Angriffe und ihrer
Folgen dar. Was die jetzt erfolgte »Korrektur« nach unten durch das Verteidigungsministerium – und damit vor
allem durch das in Pakistan sehr einflußreiche Oberkommando der Streitkräfte – veranlaßt hat, kann nur vermutet werden. Das Ministerium folgte jetzt
sogar der unglaubwürdigen Behauptung der US-Regierung, im laufenden
Jahr ebenso wie im vorigen sei nicht
eine einzige Zivilperson durch Drohnen
getötet worden. Wenn das wahr wäre,
würde die damals 67jährige Momina
Bibi noch leben, die am 24. Oktober
2012 bei der Gartenarbeit in einem Dorf
Nordwasiristans von der Rakete eines
unbemannten Flugkörpers zerfetzt
wurde. Ihr Sohn Rafiq Rahman, ein
Grundschullehrer, war zusammen mit
seiner neunjährigen Tochter Nabila und
seinem 13jährigen Sohn Zubair in den
vergangenen Tagen auf Einladung des
demokratischen Kongreßabgeordneten

Alan Grayson in den USA, um über den
Tod seiner Mutter zu berichten.
Neben zahlreichen Interviews traten die drei Paschtunen am Dienstag
auch bei einem sogenannten »Briefing« des Kongresses auf, das formal
unterhalb eines offiziellen »Hearings«
rangiert. Außer Grayson mochten sich
nur noch vier andere Kongreßmitglieder, auch sie alle Abgeordnete der
Demokratischen Partei, die Mühe und
Qual antun, sich über die Folgen der
Drohnenangriffe aus erster Hand zu
informieren. Sie hörten, wie die Furcht
vor den furchtbaren Raketen der Flugkörper, von denen oft mehrere viele
Stunden lang über den Dörfern kreisen,
das Leben der Bevölkerung bestimmt
und vergiftet. Obama, der sich erst
kürzlich mit dem Empfang des 16jährigen Taliban-Opfers Malala Yousafzai
schmückte, ignorierte die Gelegenheit,
die neunjährige Nabila Rahman ebenfalls ins Weiße Haus einzuladen. Sie
hatte bei dem Angriff nicht nur ihre
Großmutter verloren, sondern war auch
selbst erheblich durch Splitter verletzt
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Sudan und Südsudan: Bewohner der Grenzregion Abyei halten Referendum über staatliche

Z
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Mit südsudanesischen Flaggen bekunden Frauen in Abyei, der Hauptstadt der gleichnamigen Grenzregion zwischen Sudan und Südsudan, ihre Haltung beim Referendum
Nun wurde seit vergangenem Sonntag in Abyei abgestimmt. Die genauen
Umstände und Termine sind aufgrund
des inoffiziellen Charakters des Referendums unklar. Am Montag bereits
hatte die Nachrichtenagentur Reuters

berichtet, daß schon »Zehntausende«
Einwohner abgestimmt hätten. Die
Regierungen beider Länder haben sich
derweil von dem Referendum distanziert. Beobachter vermuten jedoch,
daß Südsudan finanzielle und logistische Unterstützung gewährte. Auch
die Afrikanische Union (AU) und die
Vereinten Nationen (UNO) lehnen die
Initiative der Bevölkerung Abyeis ab.
In jedem Fall kommt diese den Interessen Jubas entgegen. Allgemein wurde bereits im Vorfeld eine Mehrheit
für die Zugehörigkeit zum Süden erwartet. Und selbst wenn das Ergebnis
von den entscheidenden Institutionen
offiziell nicht zur Kenntnis genommen werden sollte, dürfte es dennoch
die Position Jubas in dem Grenzstreit
stärken.
Allerdings könnte die Abstimmung
auch den schwelenden Konflikt zwischen den beiden Nachbarländern erneut eskalieren lassen. Während der

vergangenen Tage verschärfte sich
bereits der Ton in der Auseinandersetzung. Die dem Südsudan nahestehende Sudan Tribune zitierte am Mittwoch den Sprecher des sudanesischen
Parlaments, Ahmed Ibrahim Al-Tahir,
das Referendum als »Rebellion« bezeichnete. Al-Tahir verglich die Abstimmung mit den bewaffneten Aufständen in den Provinzen Südkordofan
und Blauer Nil, gegen die Khartum
immer wieder militärisch vorgeht.
Auch von Seiten der Misseriya gab
es Medienberichten zufolge bereits
Ankündigungen, Abyei nötigenfalls
»verteidigen« zu wollen. Diplomatischere Worte fand indes Sudans Präsident Omar Al-Baschir, der laut BBC
Anfang der Woche versicherte, er und
sein südsudanesischer Amtskollege
Salva Kiir würden sich weiterhin um
eine Lösung des Konflikts bemühen,
die den Wünschen der lokalen Gemeinschaften entspricht.
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BAMAKO. 87 Migranten, die
auf dem Weg nach Europa die
Sahara durchqueren wollten,
sind tot im Norden Nigers entdeckt worden. Das Fahrzeug,
in dem sie saßen, sei nahe der
Grenze zu Algerien liegengeblieben, und die Menschen –
zumeist Frauen und Kinder –
seien anschließend verdurstet,
berichteten Rettungskräfte am
Donnerstag. Die nigrischen
Streitkräfte bestätigten die
Zahl der Toten und ergänzten,
daß darunter 32 Frauen und
48 Kinder seien. Bereits Ende
September hätten die Menschen
die 150 Kilometer südlich der
Grenze gelegene Stadt Arlit per
Lastwagen verlassen.
(dpa/jW)

Pakistan: weiter
US-Drohnenangriffe

Abstimmung als Rebellion
wischen Sudan und Südsudan
gibt es neue Spannungen. In
der von beiden nordostafrikanischen Nachbarländern beanspruchten
Grenzregion Abyei fand nun ein Referendum um die staatliche Zugehörigkeit des erdölreichen Gebietes statt. Seit
der Abspaltung von Südsudan im Juli
2011 konnte keine Einigung darüber
erzielt werden, zu welchem der beiden
Staaten die Region gehören soll. Nicht
einmal darauf, wer berechtigt ist, über
diese Frage abzustimmen, konnten sich
die Regierungen in Khartum und Juba
verständigen. Nun will die Bevölkerung vor Ort offenbar Fakten schaffen.
99,89 Prozent der Einwohner der Region stimmten Angaben der inoffiziellen
Wahlorganisatoren vom gestrigen Donnerstag für den Anschluß an Südsudan.
Das berichtete die Sudan Tribune.
Bisher war ein Referendum vor
allem an der Frage gescheitert, wer
zur Teilnahme berechtigt sei. Neben
der in der Region großen Bevölkerungsgruppe der Ngok Dinka, deren
Loyalität Richtung Südsudan geht,
wohnen hier zumindest zeitweise
Angehörige der Misseriya. Diese nomadisch lebende Gruppe hat in der
Vergangenheit häufig an der Seite
Khartums in Konflikte eingegriffen.
Während Khartum der Ansicht ist,
daß die Misseriya über den Status
von Abyei mitentscheiden sollen, will
die Regierung von Südsudan genau
dies verhindern. Ursprünglich war eine Abstimmung über den Status von
Abyei bereits für Januar 2011 geplant,
zeitgleich mit dem Unabhängigkeitsreferendum im Südsudan. Letzteres
hatte zur Abspaltung des Südens im
Juli 2011 geführt. Seither wird über
die weitere Vorgangsweise verhandelt. Im vergangenen Jahr empfahl
Südafrikas ehemaliger Präsident Thabo Mbeki als Vermittler der Afrikanischen Union ein Referendum unter
Ausschluß der Misseriya. Doch auch
dies brachte keine neue Bewegung.
Vor einigen Wochen hatten Vertreter
der Ngok Dinka schließlich die Befragung für Ende Oktober angekündigt.
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Flüchtlinge in der
Sahara verdurstet

Al-Qaida-Arm

it der Blockade gegen Kuba
hat sich Washington weiter
als je zuvor von der Völkergemeinschaft isoliert. Einzig Israel
unterstützte in der UN-Generalversammlung am Dienstag noch die USPolitik gegen die sozialistische Karibikinsel, 188 Staaten verurteilten sie,
und selbst die drei ökonomisch von
den USA abhängigen Pazifikstaaten
Mikronesien, Marshallinseln und Palau trauten sich eine Enthaltung zu (jW
berichtete).
Neben diesem Rekordergebnis
zeigte vor allem die Schärfe der Redebeiträge, daß die Mehrheit der UNMitgliedsstaaten nicht bereit ist, das
Verhalten der USA länger zu tolerieren. »Die USA stellen sich über die
Völker der Welt«, stellte Boliviens
UN-Botschafter Sacha Llorenty fest.
Im Namen des Wirtschaftsbündnisses
Mercosur kritisierte Venezuelas Vertreter Samuel Moncada die »flagrante
Verletzung der UN-Charta durch die
USA«. Eine deutliche Warnung sprach
Chinas ständiger UN-Repräsentant,
Wang Min, aus. Die exterritoriale Ausweitung der US-Blockade gegen Kuba
auf Drittländer verletze »die Interessen
und die Souveränität« dieser Staaten,
erklärte der Diplomat und versicherte,
daß China dies nicht hinnehme.

In Deutschland forderte die entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Heike Hänsel, am Mittwoch die Europäische Kommission,
den EU-Ministerrat und die Bundesregierung auf, den Online-Bezahldienst
PayPal mit Sanktionen zu belegen.
Grundlage dafür seien die Bestimmungen der »EU Blocking Regulation«, mit
der eine Ausdehnung der US-Blockade
gegen Kuba auf Europa verhindert
werden soll. PayPal, die europäische
Tochter eines US-Unternehmens, hatte wiederholt Guthaben von Nutzern
in Deutschland eingefroren, um diese
zum Abbruch ihrer Geschäftsbeziehungen mit Kuba zu zwingen.
In den bundesdeutschen Konzernmedien fand das Votum in New York
bestenfalls in den Meldungsspalten Platz. In den Nachbarländern zitierten dagegen der Tages-Anzeiger
(Schweiz), der Standard (Österreich)
und andere Blätter sogar den kubanischen Außenminister Bruno Rodríguez
mit dem Satz: »Die USA sind mit ihrer Politik gegen Kuba völlig isoliert,
es fehlt jede ethische oder rechtliche
Grundlage.« Die spanischen Tageszeitungen El País und El Mundo, die Äußerungen kubanischer Systemgegner
regelmäßig auf der Titelseite bringen,
fanden hingegen auch nur wenig Platz

für die Entscheidung in New York. »Es
scheint UN-Resolutionen erster und
zweiter Klasse zu geben«, spöttelte
ein Leser der Onlinezeitung Público.
Im Gegensatz zu den Konzernblättern
hatte das linksliberale Portal bereits
am Dienstag ausführlich berichtet und
in wenigen Stunden 77 Leserkommentare erhalten. Umfangreiche Informationen boten auch das Internetportal
des Moskauer Fernsehsenders Russia
Today (RT) und der iranische Kanal
HispanTV sowie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Diese hob hervor, daß die Pekinger Regierung nicht
nur in den Vereinten Nationen, sondern
auch direkt gegenüber den USA auf
eine Beendigung der Blockade dränge.
Die Medien der USA übernahmen
teilweise eine kurze Agenturmeldung
oder verschwiegen das Thema ganz.
Lediglich die Washington Post veröffentlichte einen längeren Artikel, zu
dem auch eigene Korrespondentinnen
aus Havanna und vom UN-Sitz in New
York beitrugen. So erfuhren die PostLeser, daß alle Debattenbeiträge der
UN-Generalversammlung, einschließlich der Stellungnahme des US-Vertreters Ronald D. Godard, live und in voller Länge im kubanischen Fernsehen
übertragen worden waren.
Die Medien der Insel äußerten sich
zufrieden über das weiter gestärkte
Votum der Weltgemeinschaft gegen
die US-Blockade. In der Tageszeitung
Granma wies ein Kommentator allerdings auch kritisch darauf hin, daß eine
Reform der Vereinten Nationen dringend notwendig sei, damit »Beschlüsse
wie diese verbindlich werden und das
Land, das die Blockade aufrecht erhält,
dazu verpflichten, sie zu beenden, wie
es die Mehrheit der Welt fordert«.
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ISLAMABAD. Trotz der Proteste des pakistanischen Premierministers Nawaz Sharif setzen
die USA ihre Drohnenangriffe
im Grenzgebiet zu Afghanistan
fort. Bei Raketenbeschuß im
Stammesgebiet Nord-Waziristan seien am Donnerstag drei
mutmaßliche Extremisten getötet worden, hieß es aus Sicherheitskreisen. Das Außenministerium in Islamabad verurteilte
den Vorfall als »Verletzung von
Pakistans Souveränität«. Sharif
hatte vergangene Woche bei
einem Treffen mit US-Präsident
Barack Obama in Washington
ein Ende der Drohneneinsätze
gefordert.
(dpa/jW)

Türkei: Mit Kopftuch im Parlament
ISTANBUL. Mit dem demonstrativen Tragen eines Kopftuchs im Parlament in Ankara
haben vier weibliche Abgeordnete einen Tabubruch in
der Türkei begangen. Alle vier
Parlamentarierinnen gehörten
der islamisch-konservativen
Regierungspartei AKP an, wie
türkische Medien berichteten.
Zuletzt war 1999 die Abgeordnete Merve Kavakci mit
Kopftuch im Parlament in Ankara erschienen. Sie hatte einen
Eklat ausgelöst. Ihr wurden die
Staatsangehörigkeit und ihr
Parlamentssitz aberkannt.
Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan hatte Ende
vergangenen Monats das Kopftuchverbot im öffentlichen
Dienst außer in der Justiz und
bei den Sicherheitskräften gekippt.
(dpa/jW)

Kooperationsvertrag Rußland–Nicaragua

MANAGUA. Rußland und Nicaragua haben am Mittwoch
ein militärisches Kooperationsabkommen geschlossen.
Die Streitkräfte beider Länder
würden sich künftig regelmäßig
über Fragen der internationalen
Sicherheit austauschen, sagte
der Vorsitzende des russischen
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Pakistanisches Verteidigungsministerium »korrigiert« Opferzahlen nach unten. Von Knut Mellenthin
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ei einem US-amerikanischen
Drohnenangriff in Nordwestpakistan sind in der Nacht zum
Donnerstag mindestens drei Menschen getötet und ebenso viele verletzt
worden. Schauplatz der Operation, bei
der zwei Raketen auf ein Gebäude
abgeschossen wurden, war ein Dorf
nahe Miranshah, der Hauptstadt des
Bezirks Nordwasiristan. Anonyme
Quellen in den pakistanischen Sicherheitskräften behaupteten der Routine
entsprechend, daß es sich bei den Opfern ausschließlich um mutmaßliche
»Militante«, also bewaffnete Kämpfer, gehandelt habe, ohne sie irgendeiner Gruppierung zuzuordnen.
Pakistans Regierungschef Nawaz
Sharif war am vorigen Mittwoch von
Barack Obama im Weißen Haus empfangen worden. Nach eigenen Angaben
hatte er bei dieser Gelegenheit den USPräsidenten aufgefordert, die Drohneneinsätze gegen Ziele in Pakistan
einzustellen, da sie die Souveränität
seines Landes verletzten und politisch
kontraproduktiv seien. Obama hatte

das heikle Thema bei der anschließenden gemeinsamen Pressekonferenz
nur kurz mit leeren Phrasen gestreift.
Der gestrige Angriff, es war der 24.
in diesem Jahr, stellt seine praktische
Antwort auf Sharifs Appell dar. Das
scheint die Kritik der oppositionellen
PTI zu bestätigen, daß der Premier die
pakistanische Position allzu bescheiden und unterwürfig vorgetragen habe.
Ganz sicher nicht hilfreich war eine am
Mittwoch veröffentlichte Statistik des
pakistanischen Verteidigungsministeriums, die mit überraschenden, völlig
neuen Zahlen aufwartete. Danach sollen bei sämtlichen Drohnenangriffen
der vergangenen fünf Jahre »nur« 67
Zivilisten getötet worden sein. Gegenüber UN-Vertretern hatte die pakistanische Regierung im März die Zahl
der seit Beginn der Angriffe im Jahr
2004 getöteten Zivilpersonen mit mindestens 400, möglicherweise bis zu
600 angegeben. Rund 85 Prozent aller
bewaffneten Drohneneinsätze gegen
Pakistan fanden in der Amtszeit von
Obama statt.

Die Angaben gegenüber der UNO
stellten die erste derartige Auskunft
einer pakistanischen Regierung zum
Gesamtumfang der Angriffe und ihrer
Folgen dar. Was die jetzt erfolgte »Korrektur« nach unten durch das Verteidigungsministerium – und damit vor
allem durch das in Pakistan sehr einflußreiche Oberkommando der Streitkräfte – veranlaßt hat, kann nur vermutet werden. Das Ministerium folgte jetzt
sogar der unglaubwürdigen Behauptung der US-Regierung, im laufenden
Jahr ebenso wie im vorigen sei nicht
eine einzige Zivilperson durch Drohnen
getötet worden. Wenn das wahr wäre,
würde die damals 67jährige Momina
Bibi noch leben, die am 24. Oktober
2012 bei der Gartenarbeit in einem Dorf
Nordwasiristans von der Rakete eines
unbemannten Flugkörpers zerfetzt
wurde. Ihr Sohn Rafiq Rahman, ein
Grundschullehrer, war zusammen mit
seiner neunjährigen Tochter Nabila und
seinem 13jährigen Sohn Zubair in den
vergangenen Tagen auf Einladung des
demokratischen Kongreßabgeordneten

Alan Grayson in den USA, um über den
Tod seiner Mutter zu berichten.
Neben zahlreichen Interviews traten die drei Paschtunen am Dienstag
auch bei einem sogenannten »Briefing« des Kongresses auf, das formal
unterhalb eines offiziellen »Hearings«
rangiert. Außer Grayson mochten sich
nur noch vier andere Kongreßmitglieder, auch sie alle Abgeordnete der
Demokratischen Partei, die Mühe und
Qual antun, sich über die Folgen der
Drohnenangriffe aus erster Hand zu
informieren. Sie hörten, wie die Furcht
vor den furchtbaren Raketen der Flugkörper, von denen oft mehrere viele
Stunden lang über den Dörfern kreisen,
das Leben der Bevölkerung bestimmt
und vergiftet. Obama, der sich erst
kürzlich mit dem Empfang des 16jährigen Taliban-Opfers Malala Yousafzai
schmückte, ignorierte die Gelegenheit,
die neunjährige Nabila Rahman ebenfalls ins Weiße Haus einzuladen. Sie
hatte bei dem Angriff nicht nur ihre
Großmutter verloren, sondern war auch
selbst erheblich durch Splitter verletzt

Abstimmung als Rebellion
Sudan und Südsudan: Bewohner der Grenzregion Abyei halten Referendum über staatliche
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wischen Sudan und Südsudan
gibt es neue Spannungen. In
der von beiden nordostafrikanischen Nachbarländern beanspruchten
Grenzregion Abyei fand nun ein Referendum um die staatliche Zugehörigkeit des erdölreichen Gebietes statt. Seit
der Abspaltung von Südsudan im Juli
2011 konnte keine Einigung darüber
erzielt werden, zu welchem der beiden
Staaten die Region gehören soll. Nicht
einmal darauf, wer berechtigt ist, über
diese Frage abzustimmen, konnten sich
die Regierungen in Khartum und Juba
verständigen. Nun will die Bevölkerung vor Ort offenbar Fakten schaffen.
99,89 Prozent der Einwohner der Region stimmten Angaben der inoffiziellen
Wahlorganisatoren vom gestrigen Donnerstag für den Anschluß an Südsudan.
Das berichtete die Sudan Tribune.
Bisher war ein Referendum vor
allem an der Frage gescheitert, wer
zur Teilnahme berechtigt sei. Neben
der in der Region großen Bevölkerungsgruppe der Ngok Dinka, deren
Loyalität Richtung Südsudan geht,
wohnen hier zumindest zeitweise
Angehörige der Misseriya. Diese nomadisch lebende Gruppe hat in der
Vergangenheit häufig an der Seite
Khartums in Konflikte eingegriffen.
Während Khartum der Ansicht ist,
daß die Misseriya über den Status
von Abyei mitentscheiden sollen, will
die Regierung von Südsudan genau
dies verhindern. Ursprünglich war eine Abstimmung über den Status von
Abyei bereits für Januar 2011 geplant,
zeitgleich mit dem Unabhängigkeitsreferendum im Südsudan. Letzteres
hatte zur Abspaltung des Südens im
Juli 2011 geführt. Seither wird über
die weitere Vorgangsweise verhandelt. Im vergangenen Jahr empfahl
Südafrikas ehemaliger Präsident Thabo Mbeki als Vermittler der Afrikanischen Union ein Referendum unter
Ausschluß der Misseriya. Doch auch
dies brachte keine neue Bewegung.
Vor einigen Wochen hatten Vertreter
der Ngok Dinka schließlich die Befragung für Ende Oktober angekündigt.
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Flüchtlinge in der
Sahara verdurstet
BAMAKO. 87 Migranten, die

auf dem Weg nach Europa die
Pakistanisches Verteidigungsministerium »korrigiert« Opferzahlen nach unten. Von Knut Mellenthin
Sahara durchqueren wollten,
Al-Qaida-Arm
in Niger läßt vier Areva-Mitarbeiter frei. Lösegeldzahlung stärkt
sind tot im Norden Nigers entDie Angaben gegenüber der UNO Alan Grayson in den USA, um über den
das heikle Thema bei der anschließenei einem US-amerikanischen
deckt worden.
Das Fahrzeug,
Islamisten
und schafft
Vorwand zur Repression.
Von Jörg Tiedjen

A

B

Abstimmung als Rebellion

Z

Rekordergebnis ignoriert

M

Mit südsudanesischen Flaggen bekunden Frauen in Abyei, der Hauptstadt der gleichnamigen Grenzregion zwischen Sudan und Südsudan, ihre Haltung beim Referendum
Nun wurde seit vergangenem Sonntag in Abyei abgestimmt. Die genauen
Umstände und Termine sind aufgrund
des inoffiziellen Charakters des Referendums unklar. Am Montag bereits
hatte die Nachrichtenagentur Reuters
ANZEIGE

berichtet, daß schon »Zehntausende«
Einwohner abgestimmt hätten. Die
Regierungen beider Länder haben sich
derweil von dem Referendum distanziert. Beobachter vermuten jedoch,
daß Südsudan finanzielle und logistische Unterstützung gewährte. Auch
die Afrikanische Union (AU) und die
Vereinten Nationen (UNO) lehnen die
Initiative der Bevölkerung Abyeis ab.
In jedem Fall kommt diese den Interessen Jubas entgegen. Allgemein wurde bereits im Vorfeld eine Mehrheit
für die Zugehörigkeit zum Süden erwartet. Und selbst wenn das Ergebnis
von den entscheidenden Institutionen
offiziell nicht zur Kenntnis genommen werden sollte, dürfte es dennoch
die Position Jubas in dem Grenzstreit
stärken.
Allerdings könnte die Abstimmung
auch den schwelenden Konflikt zwischen den beiden Nachbarländern erneut eskalieren lassen. Während der

vergangenen Tage verschärfte sich
bereits der Ton in der Auseinandersetzung. Die dem Südsudan nahestehende Sudan Tribune zitierte am Mittwoch den Sprecher des sudanesischen
Parlaments, Ahmed Ibrahim Al-Tahir,
das Referendum als »Rebellion« bezeichnete. Al-Tahir verglich die Abstimmung mit den bewaffneten Aufständen in den Provinzen Südkordofan
und Blauer Nil, gegen die Khartum
immer wieder militärisch vorgeht.
Auch von Seiten der Misseriya gab
es Medienberichten zufolge bereits
Ankündigungen, Abyei nötigenfalls
»verteidigen« zu wollen. Diplomatischere Worte fand indes Sudans Präsident Omar Al-Baschir, der laut BBC
Anfang der Woche versicherte, er und
sein südsudanesischer Amtskollege
Salva Kiir würden sich weiterhin um
eine Lösung des Konflikts bemühen,
die den Wünschen der lokalen Gemeinschaften entspricht.
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Obama setzt auf Drohnen
Teure Freiheit

R E U T E R S/ G O R A N TO M A SE V I C

BAMAKO. 87 Migranten, die
auf dem Weg nach Europa die
Sahara durchqueren wollten,
sind tot im Norden Nigers entdeckt worden. Das Fahrzeug,
in dem sie saßen, sei nahe der
Grenze zu Algerien liegengeblieben, und die Menschen –
zumeist Frauen und Kinder –
seien anschließend verdurstet,
berichteten Rettungskräfte am
Donnerstag. Die nigrischen
Streitkräfte bestätigten die
Zahl der Toten und ergänzten,
daß darunter 32 Frauen und
48 Kinder seien. Bereits Ende
September hätten die Menschen
die 150 Kilometer südlich der
Grenze gelegene Stadt Arlit per
Lastwagen verlassen.
(dpa/jW)

REUTERS/ GORAN TOM ASEVIC
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Al-Qaida-Arm in Niger läßt vier Areva-Mitarbeiter frei. Lösegeldzahlung stärkt
Islamisten und schafft Vorwand zur Repression. Von Jörg Tiedjen
uf den ersten Blick ist es eine
lang ersehnte Nachricht: Die
vier Mitarbeiter der französischen Konzerne Areva und Vinci, die
seit Herbst 2010 von der radikalislamistischen »Al-Qaida im islamischen
Maghreb« (AQMI) gefangengehalten
wurden, sind seit Dienstag frei. Die
Franzosen Daniel Larribe, Marc Féret, Pierre Legrand und Thierry Dole
waren am frühen Morgen des 16. September 2010 zusammen mit Larribes
Frau Françoise sowie zwei weiteren
Leidensgenossen in Arlit im Nordwesten Nigers entführt worden. Letztere
drei kamen bereits im Februar 2011
frei. In Arlit befindet sich eine von
Areva unterhaltene Uranmine, Vinci
agiert dort als Anlagenbauer.
Für die Freilassung der Geiseln hatte AQMI einen Gefangenenaustausch,
die Rücknahme des Kopftuchverbots
in Frankreich sowie 90 Millionen Euro Lösegeld verlangt. Die jetzige Erfolgsnachricht traf deswegen nicht auf
ungeteilte Freude. Zwar beeilten sich
offizielle Stellen, das Ende des Geiseldramas als reinen Verhandlungserfolg darzustellen, und stritten ab, daß
man die Forderungen der Entführer
erfüllt habe. Da es aber keinen Gefangenenaustausch gab und auch das
Schleierverbot bestehen bleibt, liegt es

nahe, daß sehr wohl Lösegeld gezahlt
wurde. Die französische Tageszeitung
Le Monde berichtete am Mittwoch,
daß die Entführer »über 20 Millionen
Euro« erhalten hätten. Der Radiosender RFI bestätigte dies unter Berufung
auf eine Quelle, die dem nigrischen
Verhandlungsführer »sehr, sehr nahe«
stehe. Das Geld habe der französische
Geheimdienst DGST im Austausch
gegen die GPS-Koordinaten der Geiseln in der Wüste deponiert.
Schlechte Erinnerungen werden
wach, hatten doch mehrere europäische Regierungen, darunter die deutsche, AQMI in den vergangenen zehn
Jahren immer wieder Millionen-Lösegelder zukommen lassen. Es dürften nicht zuletzt diese Mittel gewesen
sein, die den Islamisten 2012 zu einem ihrer größten Erfolge verhalfen.
Im Anschluß an die Revolte der Tuareg-Separatisten der »Nationalbewegung für die Befreiung von Azawad«
(MNLA) übernahmen sie gemeinsam
mit anderen Dschihadisten-Gruppen
die Kontrolle über den Norden des
Nachbarlands Mali. Die Lage ist
dort – wie im Niger – nach wie vor angespannt. Areva weigert sich derweil
weiter hartnäckig, den Forderungen
der Bevölkerung im Niger entgegenzukommen, die Schutz vor den kata-

strophalen Auswirkungen des Uranbergbaus und eine Beteiligung an den
Gewinnen verlangt. Der Konflikt wird
so weiter angeheizt. Das Geiseldrama
diente dem Atomkonzern dennoch als
Anlaß, unter Hinweis auf die Bedrohung durch AQMI die Eröffnung einer
weiteren Mine bei Imouraren hinauszuzögern. Areva dürfte das aufgrund
des Kollaps auf dem Uranmarkt nach
der Reaktorkatastrophe von Fukushima recht gewesen sein. Dem Niger
jedoch entgingen Einnahmen, mit denen das verarmte Land fest gerechnet
hatte.
Die Verträge sollen nun neu verhandelt werden. Bürgerrechtler demonstrieren seit Wochen, um den
nigrischen Präsidenten Mahamadou
Issoufou zu drängen, sich gegenüber
dem Konzern unnachgiebig zu zeigen.
Im vergangenen Winter war bekannt
geworden, daß Areva ihm als »Entschädigung« für Imouraren ein neues
Flugzeug schenken wollte. Wenn in
dieser Situation AQMI mit Millionenbeträgen überschüttet wird, liegt der
Verdacht nahe, daß einmal mehr die
Dschihadisten-Karte gespielt werden
soll. Die verschärften »Sicherheitsmaßnahmen«, die so gerechtfertigt
werden, richten sich jedoch nur vordergründig gegen AQMI. Hauptadres-
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Rekordergebnis ignoriert
Blockade Kubas verurteilt. Konzernmedien ist das kaum eine Meldung wert

M

it der Blockade gegen Kuba
hat sich Washington weiter
als je zuvor von der Völkergemeinschaft isoliert. Einzig Israel
unterstützte in der UN-Generalversammlung am Dienstag noch die USPolitik gegen die sozialistische Karibikinsel, 188 Staaten verurteilten sie,
und selbst die drei ökonomisch von
den USA abhängigen Pazifikstaaten
Mikronesien, Marshallinseln und Palau trauten sich eine Enthaltung zu (jW
berichtete).
Neben diesem Rekordergebnis
zeigte vor allem die Schärfe der Redebeiträge, daß die Mehrheit der UNMitgliedsstaaten nicht bereit ist, das
Verhalten der USA länger zu tolerieren. »Die USA stellen sich über die
Völker der Welt«, stellte Boliviens
UN-Botschafter Sacha Llorenty fest.
Im Namen des Wirtschaftsbündnisses
Mercosur kritisierte Venezuelas Vertreter Samuel Moncada die »flagrante
Verletzung der UN-Charta durch die
USA«. Eine deutliche Warnung sprach
Chinas ständiger UN-Repräsentant,
Wang Min, aus. Die exterritoriale Ausweitung der US-Blockade gegen Kuba
auf Drittländer verletze »die Interessen
und die Souveränität« dieser Staaten,
erklärte der Diplomat und versicherte,
daß China dies nicht hinnehme.

In Deutschland forderte die entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, Heike Hänsel, am Mittwoch die Europäische Kommission,
den EU-Ministerrat und die Bundesregierung auf, den Online-Bezahldienst
PayPal mit Sanktionen zu belegen.
Grundlage dafür seien die Bestimmungen der »EU Blocking Regulation«, mit
der eine Ausdehnung der US-Blockade
gegen Kuba auf Europa verhindert
werden soll. PayPal, die europäische
Tochter eines US-Unternehmens, hatte wiederholt Guthaben von Nutzern
in Deutschland eingefroren, um diese
zum Abbruch ihrer Geschäftsbeziehungen mit Kuba zu zwingen.
In den bundesdeutschen Konzernmedien fand das Votum in New York
bestenfalls in den Meldungsspalten Platz. In den Nachbarländern zitierten dagegen der Tages-Anzeiger
(Schweiz), der Standard (Österreich)
und andere Blätter sogar den kubanischen Außenminister Bruno Rodríguez
mit dem Satz: »Die USA sind mit ihrer Politik gegen Kuba völlig isoliert,
es fehlt jede ethische oder rechtliche
Grundlage.« Die spanischen Tageszeitungen El País und El Mundo, die Äußerungen kubanischer Systemgegner
regelmäßig auf der Titelseite bringen,
fanden hingegen auch nur wenig Platz
ANZEIGE

für die Entscheidung in New York. »Es
scheint UN-Resolutionen erster und
zweiter Klasse zu geben«, spöttelte
ein Leser der Onlinezeitung Público.
Im Gegensatz zu den Konzernblättern
hatte das linksliberale Portal bereits
am Dienstag ausführlich berichtet und
in wenigen Stunden 77 Leserkommentare erhalten. Umfangreiche Informationen boten auch das Internetportal
des Moskauer Fernsehsenders Russia
Today (RT) und der iranische Kanal
HispanTV sowie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Diese hob hervor, daß die Pekinger Regierung nicht
nur in den Vereinten Nationen, sondern
auch direkt gegenüber den USA auf
eine Beendigung der Blockade dränge.
Die Medien der USA übernahmen
teilweise eine kurze Agenturmeldung
oder verschwiegen das Thema ganz.
Lediglich die Washington Post veröffentlichte einen längeren Artikel, zu
dem auch eigene Korrespondentinnen
aus Havanna und vom UN-Sitz in New
York beitrugen. So erfuhren die PostLeser, daß alle Debattenbeiträge der
UN-Generalversammlung, einschließlich der Stellungnahme des US-Vertreters Ronald D. Godard, live und in voller Länge im kubanischen Fernsehen
übertragen worden waren.
Die Medien der Insel äußerten sich
zufrieden über das weiter gestärkte
Votum der Weltgemeinschaft gegen
die US-Blockade. In der Tageszeitung
Granma wies ein Kommentator allerdings auch kritisch darauf hin, daß eine
Reform der Vereinten Nationen dringend notwendig sei, damit »Beschlüsse
wie diese verbindlich werden und das
Land, das die Blockade aufrecht erhält,
dazu verpflichten, sie zu beenden, wie
es die Mehrheit der Welt fordert«.
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Das Wichtigste im Mittelpunkt

Nutzen Sie diese reichweitenstarken und zielgenauen Kanäle
für Ihr Marketing!
Sie wünschen sich mehr Informationen und eine ausführlichere
Beratung bei der Planung Ihrer Onlinewerbung?
Dann freuen wir uns über eine kurze E-Mail an
anzeigen@jungewelt.de oder einen Anruf unter
0 30/53 63 55-38.
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Neue Schatten

D

ie Bayreuther Festspiele
holen in den kommenden
Jahren die renommierten Dirigenten Semjon Bytschkow und
Daniele Gatti auf den Grünen
Hügel. Bytschkow soll 2024
eine Neuinszenierung von
»Tristan und Isolde« dirigieren,
Gatti 2025 die »Meistersinger
von Nürnberg«.
»Die Vorwürfe gegen Herrn
Gatti wurden zahlreich und eingehend aufgearbeitet«, sagte
Festspielleiterin Katharina
Wagner der dpa. »Ansonsten
würde er ja kaum der Nachfolger von Christian Thielemann bei der Staatskapelle in
Dresden.« Im August 2018 war
Gatti als Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters nach Beschuldigungen
sexueller Belästigung fristlos
entlassen worden. Mehrere
Musikerinnen hatten über »unangemessenes Verhalten« des
Chefdirigenten geklagt. Gatti
hatte die Anschuldigungen
entschieden zurückgewiesen.
Im Juni hatte die Sächsische
Staatskapelle Dresden Gatti zu
ihrem neuen Chefdirigenten gewählt. Thielemanns Vertrag in
Dresden endet im Juli 2024.
Auch die Bayreuther Festspiele waren in diesem Jahr
von Sexismusvorwürfen überschattet worden. Anonyme
Mitarbeiter berichteten dem
Nordbayerischen Kurier, dass
sie auf dem Grünen Hügel
angefasst wurden oder sich
sexuelle Anzüglichkeiten anhören mussten. Festspielchefin
Wagner bestätigte, dass auch
sie selbst betroffen war.
Die Festspiele 2022 neigen
sich ihrem Ende zu. Zwei
Konzerte von Dirigent Andris
Nelsons markieren das Ende
des diesjährigen Opernspektakels. Für das kommende
Jahr ist ein 3-D-»Parsifal«
mit Augmented Reality in der
Regie von Jay Scheib geplant
mit Pablo Heras-Casado am
Pult. »Christian Thielemann ist
hierfür in den Spielzeiten 2025
und 2026 angefragt«, sagte
Wagner. Joseph Calleja singt
den Parsifal, Georg Zeppenfeld
den Gurnemanz und Ekaterina
Semenchuk die Kundry.
(dpa/jW)
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»Hammersteins
Töchter«:
Notwendige
Korrekturen zu einem
schwachen Text von
Stephan Malinowski
über ein starkes
Buch von Gottfried
Paasche.
Von Cristina Fischer

E

ine Familienchronik vor dem
Geschichtspanorama
des
20. Jahrhunderts wie Gottfried
Paasches Buch »Hammersteins Töchter« ist schwer zu rezensieren. Aber
wenn das einem renommierten Kollegen
wie Stephan Malinowski (»Die Hohenzollern und die Nazis«) in der FAZ so
gründlich misslingt, bleibt Schadenfreude nicht aus. Wie der Buchtitel besagt,
geht es um die berühmt-berüchtigten
Töchter des als Hitler-Gegner bekannten Wehrmachtgenerals Kurt von Hammerstein-Equord (1878–1943), und man
erwartet daher, dass sie in einer Besprechung auch vorkommen. Statt dessen
ergeht sich Malinowski in überflüssigen
Betrachtungen über Hitlers Sekretärin
Traudl Junge, die im Vergleich zu Sophie Scholl keinen Widerstand wagte,
ja nicht einmal erwog; er schaltet einen
Vers von Gottfried Benn ein, bei dem
einen der Verdacht überkommt, er sei
aus einem »Zitatenschatz« oder einem
Abreißkalender entnommen; schließlich springt er via Alf Lüdtkes Konzept
des »Eigensinns« mit kühnem Schwung
ganz in die Nähe seines Themas – hatte
doch Hans Magnus Enzensberger 2008
seine (laut Malinowski) »schillernde
Collage« über den General mit dem Titel »Hammerstein oder Der Eigensinn«
versehen. Mit dem Herrn Papa (»Der
schillernde Selbstdenker fasziniert«) befassen sich die nächsten beiden Absätze,
und erst am Ende des vierten verrät der
Rezensent, dass Paasche in seiner »in
Jahrzehnten in mühevoller Kleinarbeit
komponierte(n) Erzählung über die Familie Hammerstein« »aus gutem Grund
die vier Töchter ins Zentrum stellt«.
Es verbleiben zwei weitere Absätze, in

PRIVATBESITZ GOTTFRIED PAASCHE

Paradox, aber wirkungsvoll – was die Webauftritte der
jungen Welt angeht, sind wir streng konservativ. Auf jungewelt.de
stehen die redaktionellen Inhalte, die Lesefreundlichkeit und die
sorgfältige Kuratierung der angebotenen Texte ganz klar im Mittelpunkt. Bei uns kommen zum Beispiel Clickbait-Fotostrecken,
»Gewinnspiele« und »Umfragen« ebensowenig in die Tüte wie
der »Native-Advertising«-Schwindel, von dem sich die Branche
derzeit soviel verspricht. Auch animierte Bannerwerbung, Videound Layerads werden Sie in aller Regel bei uns nicht ﬁnden
können. Ganz schön retro, könnte man meinen.
Aber weit gefehlt, denn diese Entscheidung bietet uns – und
Ihnen! – unschlagbare Vorteile. Denn nur so können wir Ihnen
den Zugang zu einer Leserschaft eröffnen, die ein außerordentliches Vertrauen in »ihre« Zeitung setzt und die Werbung als
wertvolle Hinweise wertet. Dieser Vertrauensvorschuss ist ein
echtes Pfund für Ihre Werbung.

Hinter Papas
Rücken
Wer denkt denn da an Wale? Die elegante Maria Therese »Esi« von
Hammerstein mit neuem Motorrad, Anfang der 1930er-Jahre

denen die Frauen aber nur in zweieinhalb Sätzen erwähnt, dabei nicht einmal
namentlich genannt werden.
Der Kernsatz lautet so: »Von der väterlichen Dienstwohnung im Bendlerblock führten Wege in den Wandervogel,
in Neuköllner Mietskasernen, Nacktkultur-Camps, zu Hochverrat und Widerstand, ins künstlerische, sozialistische,
zionistische und kommunistische Milieu, in dem sich die Generalstöchter wie
Fische, vielleicht ließe sich treffender
sagen: wie Wale im Wasser bewegten.«
Nichts gegen Wale, aber als Metaphern für so anmutige junge Damen, wie
es Marie Luise, Maria Therese, Helga
Eleonore und Hildur waren, sind sie
fraglos etwas überdimensioniert. Auch
sonst stimmt an dem Satz vieles nicht
oder nur halb.

Im letzten Absatz geht es um das Titelfoto der Mutter von Gottfried Paasche, Maria Therese, und um ein Foto
im Buch von einem »Mann mit dem
klingenden Namen Nafta Nobel« (er
hieß eigentlich Werner), dem »jüdischen
Freund einer der Töchter« – dass es sich
immer noch um dieselbe M. T. handelt,
ist Malinowskis allzu flüchtigem Blick
entgangen. Nachdem er dann behauptet
hat, dass der General Kurt von Schleicher »von den Eltern eingeschaltet«
wurde, um die Töchter »vor dem Zugriff der Gestapo zu retten« – was wiederum nicht stimmt –, muss dem über
der Arbeit eingeschlafenen Rezensenten
wohl der Laptop entfallen sein. Mehr
wird nicht geboten.
Es gab Zeiten, da galt das Feuilleton
der FAZ als das beste in Deutschland.

Heute können sie sich nicht einmal
mehr einen Redakteur leisten.
»Schade!« sollte man kommentieren,
aber ich bin Herrn Malinowski für seine »schillernde Collage«, die mich (in
dieser Reihenfolge) verstimmt, erheitert
und inspiriert hat, sogar dankbar und
würde ihn an meinem Honorar beteiligen, wenn es sich mit dem ihm gezahlten im entferntesten messen könnte. –
Ein Titel wie »Hammersteins Töchter« lässt sich nicht aufrufen, ohne dass
Historikern und interessierten Leserinnen dazu sofort »AM-Apparat der
KPD« oder »sowjetischer Geheimdienst« einfallen würde. Malinowski
gelingt das Kunststück, die Vokabeln
»KPD«, »Geheimdienst« und »Sowjetunion«, ja sogar »Russland« und »russisch« vollständig zu vermeiden (oder
aktuellpolitisch zu boykottieren) und
den Sachverhalt, der die Generalstöchter unsterblich gemacht hat, auszuklammern. Marie Luise von Hammerstein
und ihre jüngere Schwester Helga waren
Mitglieder der KPD und haben bis Mitte der 30er Jahre über den Nachrichtenapparat der Partei brisantes Material aus
dem Büro ihres Vaters nach Moskau
geliefert.
Marie Luise hat später in der DDR
gelebt und dort als Rechtsanwältin gearbeitet, Helga hat sich in Westberlin
aus dem politischen Leben zurückgezogen. Maria Therese, die einen Sohn
des bekannten Pazifisten Hans Paasche
heiratete, ist mit ihm nach Japan und
später in die USA emigriert.
Alle vier Schwestern waren emanzipierte, eigenwillige junge Frauen, »freie
Republikaner«, wie ihr stolzer Vater betonte.
Gottfried Paasche hat es unternommen, aus den Aufzeichnungen seiner
Mutter, schriftlichen und mündlichen
Überlieferungen der Familie sowie aus
Sekundärliteratur und Archivdokumenten ein riesiges historisch-biographisches Puzzle zusammenzusetzen. Sein
Werk muss zwar in Hinblick auf die
erwähnte geheimdienstliche Arbeit notgedrungen unvollständig bleiben, beeindruckt jedoch durch seine unerschrockenen Protagonistinnen nachhaltig.
Gottfried Paasche: Hammersteins
Töchter. Eine Adelsfamilie zwischen
Tradition und Widerstand. MetropolVerlag, Berlin 2022, 352 Seiten, 24 Euro

Heimkehr des Henkers: Im ungarischen Parlament steht jetzt eine Horthy-Statue

D

ie neofaschistische Partei
»Unsere Heimat« (Mi Hazánk,
MHM) hat am Dienstag im

ANZEIGE

Er konnte unsere Märchenoper „Die drei Spinnerinnen“ nicht
mehr zu Ende instrumentieren. Am 23. August starb nach schwerer Krankheit mein Mann, mein Arbeits- und Kampfgefährte, der
Komponist Christof Herzog. Im Krankenhaus komponierte er sein
letztes Musikstück nach einem Gedicht von Heinrich Heine:
Warnung

Werbung

Solche Bücher läßt du drucken!
Teurer Freund, du bist verloren!
Willst du Geld und Ehre haben,
Mußt du dich gehörig ducken.
Nimmer hätt ich dir geraten,
So zu sprechen vor dem Volke,
So zu sprechen von den Pfaﬀen
Und von hohen Potentaten!

Teurer Freund, du bist verloren!
Fürsten haben lange Arme,
Pfaﬀen haben lange Zungen,
Und das Volk hat lange Ohren!
Christa Weber vom Weber-Herzog-Musiktheater

ungarischen Parlament in Budapest eine
Statue des Nazikollaborateurs Miklos
Horthy (1868–1957) aufgestellt. Der
Admiral und letzte Befehlshaber der
k. u. k. Kriegsmarine hatte Ungarn von
1920 bis 1944 als »Reichsverweser«
(Gouverneur) diktatorisch regiert. Das
Land beteiligte sich unter seiner Führung als Verbündeter Nazideutschlands
am Überfall auf Jugoslawien und die
Sowjetunion.
In einer Erklärung der Partei zu dem
Anlass wird der 30. August als »Tag der
Heimkehr« bezeichnet. Am 30. August
1940 hatten die faschistischen Mächte
Deutschland und Italien im sogenannten Zweiten Wiener Schiedsspruch
(rumänisch: Wiener Diktat) Rumänien
dazu gezwungen, die nördlichen und
östlichen Teile Siebenbürgens sowie
die damaligen Kreise Satu Mare (Szatmar), Salaj (Szilagy), Bihor (Bihar) und
Maramures (Maramaros) an Ungarn
abzutreten.
»Es ist die Entscheidung der Vizepräsidentin (des Parlaments, der MHMPolitikerin Dora Duro, jW), wie sie
ihr Büro einrichtet«, rechtfertigte das
Sekretariat des Parlamentspräsidenten
Laszlo Köver von der Regierungspartei
Fidesz gegenüber dem der liberalen

Wochenzeitung 168 ora den Vorgang.
Die jüdische Kultur- und Politikzeitschrift Szombat kommentierte: »Die
feierliche Aufstellung einer Statue von
Miklos Horthy im Büro der Vizepräsidentin des Parlaments ist eine spektakuläre Verhöhnung der demokratischen
und rechtsstaatlichen Bestrebungen der
Jahrzehnte nach der Wende angesichts
der antidemokratischen, autoritären,
antisemitischen, antisozialen und halbfeudalen Überbleibsel der Ära, die den
Namen des Gouverneurs trug und die
in einem verheerenden Weltkrieg endete.« Das Nachrichtenportal Hirklikk.
hu bemerkt: »Die rechtsextremistischen
Elemente in Unsere Heimat sind ermutigt worden. Das ist natürlich nicht verwunderlich, denn die prominenten Mitglieder der herrschenden Elite haben sie
stets mit Nachsicht behandelt, und das
Lob und die Verherrlichung des Kriegsverbrechers Horthy waren im Bündnis
von Fidesz und KDNP (Christdemokraten, jW) lange Zeit erlaubt.«
Der ungarische Ministerpräsident
Viktor Orban hatte Horthy am 22. Juni
2017 als »außergewöhnlichen Staatsmann der Nation« gewürdigt, der
geholfen habe, dass Ungarn in den
1920er und 1930er Jahren »nicht von

der Geschichte begraben« wurde. Am
16. November 2019 legte Janos Lazar,
früherer Leiter der Staatskanzlei und
jetziger Minister im Orban-Kabinett,
am Grab des Diktators Blumen nieder.
Horthy habe »Ungarn gerettet«, er sei
»ein wahrer ungarischer Patriot« gewesen, an den man sich mit Ehrfurcht erinnern müsse, so der Fidesz-Politiker.
Der bekannte marxistische Historiker Tamas Krausz erklärte dagegen in
einem TV-Interview: »Das Horthy-Regime war ein rassistisches und repressives Regime, das durchweg eine antisemitische Politik verfolgte. Horthy hätte
in Nürnberg sein sollen, da er für den
Tod von mehreren Millionen Menschen
verantwortlich war.« Die alliierten
Sieger des Zweiten Weltkrieges hatten
wohl aufgrund aktueller politischer
Erwägungen auf eine Anklage Horthys
verzichtet.
Peter Janosfalvi

Dossier

Abgedreht
Filmkunst und Politik in der DDR
jungewelt.de/abgedreht
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■ Onlinewerbung
Werbeformen

Preise

Anmerkungen

Billboard Top
970 Pixel breit und 250 Pixel hoch

50,00 €/TKP*

Billboard Content
970 Pixel breit und 250 Pixel hoch

35,00 €/TKP*

Billboard Footer
970 Pixel breit und 250 Pixel hoch

30,00 €/TKP*

Das Billboard Top befindet sich im
oberen, das Billboard Content im
mittleren, das Billboard Footer im
unteren Bereich der Homepage.
Mindestbuchungsvolumen:
10.000 Einblendungen
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Abbildung

Billboard Content
Billboard
Billboard TopTop

Billboard Footer

Rectangle
300 Pixel breit × 250 Pixel hoch

40,00 €/ TKP*

Das Rectangle ist direkt in den
Artikeln platziert und i. d. R. an drei
Seiten von Text umgeben.
Mindestbuchungsvolumen:
10.000 Einblendungen
Rectangle

Bundle-Angebote Onlinewerbung
Bundle I: Billboard Top + Rectangle

45,00 € *

Mindestbelegung:
40.000 Einblendungen

Bundle II: Billboard Content + Rectangle

35,00 € *

Mindestbelegung:
40.000 Einblendungen

Billboard Content
Billboard
Billboard TopTop

Rectangle

Rectangle

* Der Preis wird für je 1.000 Kontakte bzw. Einblendungen berechnet (Tausender-Kontakt-Preis, TKP)

Ein Berechnungsbeispiel:
Mindestbuchungsvolumen:
Dateiformate:
Kosten für Bannergestaltung:

Für 20.000 Einblendungen eines Billboard-Top-Banners berechnen wir 20mal den TKP von 50,00 €, also 1.000 € zzgl. MwSt.
10.000 Einblendungen
JPG- oder GIF-Format. Lieferung mindestens zwei Tage vor der ersten Schaltung an anzeigen@jungewelt.de
50,00 €

(Auf animierte Banner bitten wir im Interesse der Leserinnen und Leser wie auch der Werbetreibenden zu verzichten. Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit bzw. nach
Erreichen der vereinbarten Menge an Einblendungen erhalten Sie von uns per E-Mail einen Bericht über die Zahl der Auslieferungen und der Zugriffe auf Ihr Banner.)
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Sendet der Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht fristgemäß zurück,
so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.
13. Sind keine besonderen Größenunterschiede angegeben, so wird die tatsächliche Abdruckhöhe
der Preisberechnung zugrunde gelegt.

03. Anzeigenaufträge sind im Zweifel innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzuwickeln.
Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist
der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln.

14. Die Rechnung ist in der darin angegebenen Frist zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine
kürzere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlungen werden nach der Anzeigenpreisliste gewährt.

04. Eine Änderung der Anzeigenpreisliste gilt ab Inkrafttreten auch für laufende Aufträge.

15. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von drei Prozent über dem jeweiligen
Basissatz der Europäischen Zentralbank sowie die Einziehungskosten berechnet. Der Verlag kann
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Konkursen und Zwangsvergleichen entfällt jeglicher Nachlass. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der Verlag berechtigt,
auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne
Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und
von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu machen, ohne dass hieraus
dem Auftraggeber irgendwelche Ansprüche gegen den Verlag erwachsen.

05. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Verlages, die Auftragsbestätigung und die jeweils
gültige Anzeigenpreisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Der erteilte Anzeigenauftrag wird
erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag bzw. mit Abdruck rechtsverbindlich.
06. Für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmte Ausgaben oder deren Platzierung an bestimmten
Plätzen der Druckschrift wird keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die
Gültigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig macht.
07. Der Verlag übernimmt keinerlei Haftung für die in der Werbung enthaltenen Sachaussagen über
Produkte und Leistungen des Kunden. Der Kunde trägt die Verantwortung für die rechtliche
Zulässigkeit des Anzeigeninhaltes. Der Verlag ist nicht verpﬂichtet zu prüfen, ob die Anzeige
Rechtsvorschriften entspricht oder Rechte Dritter verletzt werden.
08. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagenaufträge abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist. Zudem behalten wir uns
vor, Anzeigen im Erscheinungsbild von redaktionellem Inhalt abzulehnen. Dies gilt auch für Aufträge,
die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge
sind für den Verlag erst nach Vorlage von fünf Mustern der Beilage und deren Billigung durch den
Verlag bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck erwecken,
ein Bestandteil der Zeitung oder Zeitschrift zu sein oder die Fremdanzeigen enthalten, werden nicht
angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Beilagenaufträge sind Festaufträge ohne Rücktrittsrecht.
09. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigem
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende Haftungen
des Verlags sind ausgeschlossen. Reklamationen müssen innerhalb von vier Wochen nach
Eingang von Rechnungen und Belegen geltend gemacht werden. Für Fehler bei telefonischen
Übermittlungen jeder Art übernimmt der Verlag keine Haftung.
10. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben
erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine
Ansprüche.
11. Die Pﬂicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei Monate nach Erscheinen der
jeweiligen Anzeige, sofern nicht ausdrücklich eine andere Vereinbarung getroffen ist.

17. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenabschnitt. Wenn Art und Umfang
des Anzeigenauftrages es rechtfertigen, werden mindestens zwei Kopfbelege oder vollständige
Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine
rechtsverbindliche Aufnahmebescheinigung des Verlages.
18. Die für den Verlag tätigen Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpﬂichtet, sich in ihren
Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des
Verlages zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlervergütung darf an den Auftraggeber weder
ganz noch teilweise weitergegeben werden.
19. Für konzernangehörige Firmen, die gemeinsame Rabattierungen beanspruchen wollen, ist eine
Prüfung durch den Verlag notwendig, die Rabattierung kann nicht generell gewährt werden.
20. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Parteien der Sitz des Verlages. Die ladungsfähige Anschrift lautet: Verlag 8. Mai GmbH, Torstr. 6, 10119 Berlin. Geschäftsführer: Dietmar
Koschmieder, Amtsgericht Berlin-Charlottenburg – HRB 55651.
21. Der Kunde hat digital übermittelte Druckunterlagen frei von sogenannten Computerviren und
sonstigen Schadensquellen zu liefern. Er ist insbesondere verpﬂichtet, zu diesem Zweck
handelsübliche Schutzprogramme einzusetzen, die jeweils dem neuesten Stand zu entsprechen
haben. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Schadensquellen der vorbezeichneten Art, wird der Verlag von dieser Datei keinen Gebrauch machen und diese, soweit zur
Schadensvermeidung bzw. -begrenzung erforderlich, löschen, ohne dass der Kunde in diesem
Zusammenhang Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Der Verlag behält sich vor,
den Kunden auf Schadensersatz in Anspruch zu nehmen, wenn durch solche von ihm eingebrachte Schadensquellen dem Verlag Schäden entstanden sind.
Die AGB für Onlinewerbung finden Sie in den Mediadaten auf jungewelt.de

