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Zitat des Tages

„Kann mal jemand

Boris Palmer ein

paar Tage lang

den Mund

zuhalten?“

Die Grünen-Linke und Karlsruher
Bundestagsabgeordnete Sylvia
Kotting-Uhl (Foto: pr) ist sauer

über die Kritik des Grünen-
Realos Boris Palmer. Tübingens

Oberbürgermeister rechnet
derzeit in vielen Interviews mit

der Parteilinken ab. 

Es kann dauern

ten, die die Chemiewaffenkonven-
tion nicht unterschrieben haben.
Außer Syrien sind es Ägypten,
Nordkorea, Angola und Südsudan.
Es ist also gar nicht so schwierig, ge-
zielt zu sagen: In diese Länder wer-
den keine Zutaten geliefert. 

Warum hat die Bundesregierung,
übrigens auch schon unter Rot-
Grün, das dann nicht gemacht? 
Die dafür geltenden EU-Regelwer-
ke sind vor zwei Jahren überprüft
worden, es gab Bestrebungen für
stärkere Kontrollen. Die Bundesre-
gierung drängte jedoch auf mög-
lichst freien Handel und stand eher
auf der Bremse. Wenn die Regie-
rung hier intensiver Interesse zei-
gen würde, könnte man die Regeln
auf EU-Ebene vielleicht verschär-
fen. Noch einmal: Länder, die inter-
nationale Konventionen nicht un-
terschreiben, müssen vom Handel
ausgeschlossen werden. 

BERLIN - Aus dem Giftgaseinsatz in
Syrien müssen Konsequenzen ge-
zogen werden. „Staaten, die Che-
miewaffenkonventionen nicht un-
terzeichnen, dürfen auch keine
Dual-Use-Chemikalien bekom-
men“, sagt Katja Keul, Parlamenta-
rische Geschäftsführerin der Grü-
nen-Fraktion. Sabine Lennartz hat
sich mit ihr unterhalten. 

Frau Keul, wie sicher ist es denn
für Sie, dass in Syrien deutsche
Chemikalien für die Produktion
von Giftgas verwendet wurden?
Es geht nicht darum, wie sicher das
ist, sondern darum, ob man es aus-
schließen kann. Giftgas ist in Syrien
vorhanden und es wird eingesetzt.
Wenn Deutschland chemische Zu-
taten liefert, obwohl Syrien nicht
der Chemiewaffenkonvention bei-
getreten ist, ist das zu kritisieren.

Die Bundesregierung sagt, die
Dual-Use-Güter könnten auch für
Zahnpflegemittel verwendet
werden.
Das ist richtig, deshalb heißen sie ja
Dual-Use-Güter. Weil sie zivil ver-
wendet, aber auch zur Waffenpro-
duktion missbraucht werden kön-
nen. Doch ganz gleich, ob bei Che-
miewaffen oder Nuklearmaterial,
diese Lieferungen lassen sich ja re-
geln. Doch die Bundesregierung
will die europäische Konvention
nicht verschärfen. Das ist falsch.
Entsprechende Zutaten sollten an
Länder, welche die Chemiewaffen-
konvention nicht unterschrieben
haben, nicht geliefert werden. Es
gibt ja auch gar nicht so viele Staa-

Warum kämpft Deutschland für
freien Handel – bei den Chemika-
lien an Syrien geht es doch nur um
eine Größenordnung von jährlich
50 000 bis 100 000 Euro? 
Es ist ja auch nicht so, dass die deut-
sche Wirtschaft zusammenbricht,
wenn man auf die Lieferung ver-
zichtet. Uns geht es auch nicht da-
rum, generell den Handel zu verbie-
ten, sondern nur darum, die Länder
auszuschließen, die sich nicht an
die Konvention halten. 

Die Bundesregierung sagt, man
habe sich nicht nur auf die Zusi-
cherung der beteiligten Firmen
verlassen, sondern auch auf Infor-
mationen der Nachrichtendiens-
te. 
Das ist zu wenig. Wir kritisieren
schon lange, dass es überhaupt kei-
ne Endverbleibskontrollen gibt,
sondern man sich nur auf die Erklä-
rungen des exportierenden Unter-
nehmens verlässt. Das kann nicht

der Weisheit letzter Schluss sein.
Man muss überlegen, welche Stich-
proben man vor Ort macht oder ob
man exportierende Unternehmen
in die Pflicht nehmen kann. 

Generell?
Entscheidend ist natürlich das
Empfängerland. Es macht einen
Unterschied, ob man innerhalb der
EU handelt, mit Drittstaaten oder
mit Ländern, die die Konvention
nicht unterschrieben haben. Bei
letzteren muss man sagen: Entwe-
der ihr unterschreibt oder ihr müsst
auf diese Waren verzichten. 

Syrien hat angekündigt, jetzt der
Chemiewaffenkonvention beizu-
treten. Vertrauen Sie darauf? 
Es kommt darauf an, ob das Regime
kooperiert. Entscheidend ist, dass
man Zugriff auf die Waffen be-
kommt.

Rein theoretisch: Wenn Syrien
unterschreibt, kann Deutschland
dann in ein paar Jahren wieder
Dual-Use-Güter dorthin liefern? 
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Bei einem Land, das solche Einsätze
hinter sich hat, werden ganz hohe
Hürden angesetzt.

Und was muss Deutschland im
Gegenzug tun?
Die Bundesregierung muss endlich
einmal einen ehrlichen Bericht ab-
liefern, was an Dual-Use-Gütern
nach Syrien geliefert wurde. Sinn-
voll ist, das bei allen Dual-Use-Che-
mikalien regelmäßig öffentlich zu
machen. 

Interview
●

„Export von Chemikalien stoppen“
Die Grüne Katja Keul zur Lieferung von Dual-Use-Gütern in Länder wie Syrien

Bella Italia in der Krise
Die Regionalzeitung Le Républicain Lor-
rain aus Metz warnt vor den Folgen neuer
politischer Instabilität in Italien:
„Das Ärgerliche ist, dass die com-
media dell'arte auf der anderen
Seite der Alpen das Risiko einer
Krise für die gesamte EU in sich
birgt. Denn nach einer neuen Ab-
stufung der italienischen Kredit-
würdigkeit durch die Ratingagentu-
ren dürften die Zinsen wieder (...)
ansteigen. (...) Sicherlich, noch kann
die Europäische Zentralbank ohne
Einschränkung italienische Schul-
den aufkaufen. Doch das Bundes-
verfassungsgericht wird bald ent-
scheiden, ob diese Interventionen
mit dem deutschen Grundgesetz zu
vereinbaren sind.“

Berlusconi schadet Italien
Der britische Independent schreibt zur
Regierungskrise in Italien:
„Die durch (Parteichef Silvio) Ber-
lusconi erzwungene Vertrauens-
abstimmung ist kein gutes Zeichen
für die Entwicklung in Italien (...)
Der Weg aus der Rezession ist müh-
sam, die öffentlichen Schulden sind
hoch, ebenso wie die Jugendarbeits-
losigkeit. Da ist eine starke Re-
gierung nötig, um die dringenden
Reformen durchzusetzen. Auch
wenn Enrico Letta bisher sein Bestes
getan hat, um wirkungsvoll zu han-
deln, so steht seine Regierungs-
koalition kurz vor dem Zusammen-
bruch. Die Spielereien der letzten
Tage sind wieder ein Beweis für den
unheilvollen Einfluss Berlusconis
auf das politische Leben Italiens.“

Nächste US-Wahl im Blick
Die dänische Tageszeitung Politiken aus
Kopenhagen meint zum Verwaltungsstill-
stand in den USA:
„Zurück bleibt natürlich die Frage,
warum die republikanische Füh-
rung 80 kompromisslose und un-
erfahrene Politiker den Kurs der
alten und vornehmen Partei vor-
geben lässt. Der wichtigste Grund
ist, dass die gemäßigten Republika-
ner selbst die Augen auf die nächste
Wahl gerichtet haben. Wenn sie als
zu nachsichtig wahrgenommen
werden, riskieren sie, von kantige-
ren Typen wie dem Sonntagsschul-
lehrer Mark Meadows heraus-
gefordert zu werden. “

Rechtspopulisten legen zu
Die Neue Zürcher Zeitung kommentiert
besorgt das gute Ergebnis der Rechts-
populisten bei den Wahlen in Österreich:
„Für Besorgnis sorgte in den Re-
aktionen zur Wahl, dass das rechts-
populistische Lager insgesamt zu-
legen konnte und zusammen mit dem
Team Stronach und dem 2005 von
Jörg Haider von der (rechtspopulisti-
schen) FPÖ abgespalteten Bündnis
Zukunft Österreich (BZÖ) fast auf
einen Drittel Stimmenanteil kam.
Wie sich das Team Stronach ent-
wickelt, ist schwer absehbar. Da-
gegen hat sich die FPÖ von der von
Haider vorangetriebenen Parteispal-
tung erholt und verfügt über eine
stabile Wählerbasis. So dürfte sie
sich mittelfristig als einzige rechts-
populistische Kraft behaupten.“

Pressestimmen
●

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte
haben Sie aber Verständnis dafür,
dass wir für die Veröffentlichung eine
Auswahl treffen und uns auch Kür-
zungen vorbehalten müssen. Leser-
zuschriften stellen keine redaktionel-
len Beiträge dar. Anonyme Zuschrif-
ten können wir nicht veröffentlichen.
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Ihre Redaktion

Zur Bundestagswahl und zum Thema
„Fünf-Prozent-Hürde“:

Die Wahl brachte wieder einmal ein
Ergebnis, wie es in den letzten 20 bis
25 Jahren, besonders bei Landtags-
wahlen, des Öfteren eingetreten ist.
Es gibt drei oder vier Parteien, die je-
weils zwei bis knapp unter fünf Pro-
zent der Stimmen auf sich vereinen.
Dazu noch kleinere Parteien, die in
der Summe auch fünf bis sechs Pro-
zent der Stimmen erzielen. Dabei ist
zu bedenken: Nicht jeder Wahlbe-
rechtigte geht zur Wahl, in manchen
Bezirken weniger als die Hälfte. Das
bedeutet: 15 bis 20 Prozent der Stim-
men werden nicht nur ungültig ge-
macht, was schon schlimm genug
wäre, sondern den Parteien zuge-
schlagen, die diese Wähler genau
nicht wählen wollten! 100 Prozent
der Abgeordneten im Bundestag re-
präsentieren nur 84 Prozent der ab-
gegebenen Stimmen. Wenn man die
Nichtwähler berücksichtigt, sind es
weniger als 60 Prozent!

Das ist so, als ob Audi, BMW und
Mercedes festlegen würden, dass je-
der Neuwagen mindestens 25 000
Euro kosten muss. Wer ein Auto ei-
ner anderen Marke wählt, das 15 000
Euro kostet, bekommt nicht nur die-
ses Auto nicht, er ist auch noch seine
15 000 Euro los. Im alltäglichen Le-
ben nennt man das Diebstahl oder
Betrug!

Sieben Millionen abgegebene und
gültige Stimmen werden einfach ver-
nichtet. Und dann erfrechen sich Po-
litiker auch noch, Nichtwähler zu be-
schimpfen. Dürfen Politiker eigent-
lich alles in diesem Land?
Alfred Straub, Wangen

Leserbriefe
●

Sieben Millionen
Stimmen geraubt

AMMAN - Ahmad Elayan will nicht
glauben, was er da hört. Dass der
Wohlfahrtsstaat Deutschland gerade
mal 5000 syrische Flüchtlinge auf-
nehmen will, löst bei dem 43-Jähri-
gen Kopfschütteln aus. „Das verstehe
ich nicht. Euch geht es doch gut!“ Er
hat an der Universität von Amman
Geschichte studiert und anschlie-
ßend im badischen Freiburg vier Jah-
re lang Deutsch gelernt – er kennt die
Verhältnisse in Europa. Und er erlebt
nun zu Hause täglich, wie das kleine
Jordanien von Hunderttausenden
Syrern überschwemmt wird, die auf
der Flucht vor dem Krieg im Nach-
barland Schutz suchen.

1,3 Millionen sind es nach offiziel-
len Schätzungen; doch Ahmad
glaubt, dass die Zwei-Millionen-

Grenze längst überschritten sei – und
das bei einer Gesamteinwohnerzahl
von nur sieben Millionen Menschen.
Etwa die Hälfte der Flüchtlinge lebt
in einem der fünf riesigen Camps
entlang der syrisch-jordanischen
Grenze. Die werden vom Flücht-
lingswerk der Vereinten Nationen
(UNHR) sowie von anderen Hilfsor-
ganisationen unterhalten. Doch es ist
ein Kampf gegen Windmühlen. Der
Winter steht vor der Tür, es gibt nur
das Allernötigste. Besonders die
Kinder leiden; an einen Schulbesuch
ist nicht zu denken.

Schulen fahren zwei Schichten

Die bessergestellten Syrer sind mit
Hab und Gut nach Amman geflüch-
tet. Dort kommen sie entweder bei
Verwandten unter oder mieten und
kaufen sich selber Wohnungen – was

den Immobilienmarkt in der jordani-
schen Hauptstadt vor den Kollaps
bringt. Fast alle Schulen fahren in-
zwischen zweischichtig: Von 8.00 bis
13.00 Uhr die eine Schicht, von 14.00
bis 19.00 Uhr die zweite. Die Arzt-
praxen sind überfüllt, die Straßen
noch verstopfter als sonst. Auch das
Durchschnittseinkommen von rund
460 Euro pro Monat sinkt wieder –
Flüchtlinge arbeiten aus der Not he-
raus eben auch für die Hälfte des
Lohns.

Obwohl Jordanien an seine Gren-
zen stößt, hört man kein böses Wort
über die Zugereisten oder die eige-
nen Unannehmlichkeiten. Man rückt
zusammen, gibt was man hat, teilt
auch noch das Wenige. Und das, ob-
wohl die Integration von etwa drei
Millionen Flüchtlingen aus Palästina
gerade erst abgeschlossen ist – aus

den 15 provisorischen Lagern sind in-
zwischen Städte geworden, fast alle
Palästinenser haben einen jordani-
schen Pass bekommen.

Trotz der begrenzten Ressourcen
werden die syrischen Flüchtlinge als
Gäste betrachtet. „Das ist ein Gebot
der Menschlichkeit“, sagt Ahmad
Elayan, der bei der Tourismus-Be-
hörde als Guide arbeitet. Auf Auslän-
der wirkt diese Gastfreundschaft
und Gelassenheit fast schon beschä-
mend. Besonders wenn man hört,
dass Ahmad seinen Job nun aufgeben
muss. Obwohl das Königreich Jorda-
nien unter König Abdullah und Köni-
gin Rania ein absolut sicheres Land
und seit Jahrzehnten ein Fels in der
Brandung der arabischen Welt ist,
bleiben jetzt die Touristen weg. Zu
nah sind den meisten die Krisenher-
de Syrien, Irak und Israel.

Analyse
●

Jordanien rückt für syrische Flüchtlinge zusammen
Von Birgit Letsche

●

Katja Keul (Foto: pr) ist Par-
lamentarische Geschäftsführerin
der Grünen-Fraktion im Bundes-
tag. Die 43-jährige Rechtsanwäl-
tin aus Niedersachsen ist Mit-
glied im Verteidigungsausschuss
und befasst sich besonders mit
Rüstungsexporten. Keul fordert
schon länger mehr Transparenz
bei Rüstungsdeals. Aber Trans-
parenz ist kein Selbstzweck,
lautet ihre Überzeugung. 

Rüstungsexpertin

Zum Thema „Leistungsgesellschaft“:

Ein neues Schuljahr hat begonnen,
und wieder werden Millionen von
Schülern darauf vorbereitet, funktio-
nierende Rädchen in unserer durch-
ökonomisierten Gesellschaft zu wer-
den. Nach und nach wurden die
Lehrpläne an die Bedürfnisse der
Wirtschaft angepasst. Statt umfas-
sender humanistischer Bildung wer-
den „Schlüsselqualifikationen“ ver-
mittelt, der Ergänzungs(!)bereich
wird weiter zusammengestrichen:
Chorsingen und Theaterspielen set-
zen sich eben nicht in klingende
Münze um!

Immer mehr jugendliche Ausstei-
ger versuchen, sich auf die eine oder
andere Art den Zwängen des neoli-
beralen Leistungsdenkens zu entzie-
hen. Ein Millionenheer von Schü-
lern, Studenten und Arbeitnehmern
kann nur noch mithilfe von Psycho-
Drogen seinen Tätigkeiten nachkom-
men. Globalisierung, Rationalisie-
rung, Wirtschaftswachstum, Leih-
und Zeitarbeit, höhere Wochen- und
Lebensarbeitszeit, das Gefühl, im-
mer schneller und effektiver arbei-
ten zu müssen und nie krank werden
zu dürfen, prägen eine Gesellschaft,
die ihr Leben der Ökonomie unter-
ordnet. Dass als Folge hiervon seeli-
sche und psychosomatische Krank-
heiten rasant zunehmen, scheint nie-
manden zu interessieren. Dabei ist
die Zeit seit Langem reif für eine um-
fassende Kehrtwende, die uns aus
den Fängen der Globalisierung wie-
der dahin führt, wo menschliche
Werte und die unserer Mitlebewesen
im Vordergrund stehen.
Roland Wiedenmann, Aulendorf

Es ist Zeit für
eine Kehrtwende
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