6 POLITIK

STUTTGARTER ZEITUNG
Nr. 165 | Dienstag, 21. Juli 2015

USA und Kuba
nähern sich an
Nach mehr als
50 Jahren Eiszeit gibt es wieder
diplomatische Beziehungen.

IranVisite
Das Atomabkommen eröffnet neue Chancen – für die iranische Bevölkerung und deutsche Unternehmen.
Der Bundeswirtschaftsminister versucht beides auszuloten. Beim Thema Israel stößt er auf kalte Ablehnung.

Botschaften

D

ie mehr als ein halbes Jahrhundert
verfeindeten Nachbarn Kuba und
USA unterhalten seit Montag wie
der normale diplomatische Beziehungen.
Kubas Außenminister Bruno Rodríguez
Parrilla ließ an seiner neuen Botschaft in
Washington die Landesflagge hissen. Am
14. August wird USAußenminister John
Kerry dieselbe Zeremonie in Havanna voll
ziehen. Der Schritt gilt als historisch.
Washington und Havanna hoffen nun
auf eine weitere Normalisierung. Aller
dings sind noch einige Konflikte ungelöst.
Dazu zählen nicht nur die ideologischen
Differenzen der USRegierung mit der so
zialistischen Regierung um Präsident Raúl
Castro. Beide Länder fordern voneinander
Reparationen. Kuba will zudem ein Ende
des jahrzehntelangen Wirtschaftsembar
gos. Die USA bestehen auf einer Verbesse
rung der Menschenrechtslage.
Die USA hatten im Januar 1961 die Be
ziehungen zu dem sozialistischen Staat vor
ihrer Küste abgebrochen. Seit Ende der 70
er Jahre unterhielten beide Länder nur In
teressenvertretungen, die diplomatisch in
der Verantwortung der Schweiz standen.
Ende 2014 hatte USPräsident Barack Oba
ma die Wende vollzogen und die Wieder
aufnahme der Beziehungen angekündigt.
Anfang Juli folgte die Vereinbarung, wieder
vollwertige Botschaften einzurichten.
Am Montag zog schon vor Morgengrau
en ein Hausmeister die kubanische Flagge
neben den Fahnen anderer Staaten in der
Lobby des USAußenministeriums auf. In
Havanna änderte das USPersonal seine
FacebookSeite und versah sie mit der In
schrift „USBotschaft Kuba“. In den USA
gibt es allerdings lautstarke Kritik an Oba
mas neuer Kubapolitik. Prominente Re
publikaner drohen damit, die Annäherung
rückgängig zu machen.
AP

Türkei

Mindestens 30 Tote
bei Terroranschlag
Bei dem schwersten Terrorattentat seit
mehr als zwei Jahren in der Türkei sind in
der Stadt Suruc an der Grenze zu Syrien
mindestens 30 Menschen getötet worden.
Die gewaltige Explosion am Montag ver
letzte zudem rund Hundert Menschen.
Der Sprengsatz in Suruc explodierte im
Garten eines Kulturzentrums, wo sich An
hänger einer sozialistischen Jugendorgani
sation zu einer Pressekonferenz versam
melt hatten. Der türkische Ministerpräsi
dent Ahmet Davutoglu sagte in Ankara, es
gebe nach ersten Erkenntnissen Hinweise
auf einen Selbstmordanschlag der Terror
miliz Islamischer Staat (IS). Der Täter sei
jedoch noch nicht identifiziert worden. dpa

Abhöraffäre

NSA spähte auch
Steinmeier aus
Der USGeheimdienst NSA hat offenbar
auch Außenminister FrankWalter Stein
meier systematisch belauscht. Das gehe aus
neuen Dokumenten der Enthüllungsplatt
form Wikileaks hervor, berichten die „Süd
deutsche Zeitung“, NDR und WDR. Danach
stand das Handy, das die NSA Steinmeier
als ranghohem SPDPolitiker zuordnete,
auf der Ausspähliste. Insgesamt seien es 20
Telefonnummern gewesen. Die neuen
Unterlagen deuteten auf einen jahrelangen
Lauschangriff der NSA auf das Auswärtige
Amt hin. Der GrünenPolitiker Hans
Christian Ströbele kritisierte das Kanzler
amt dafür, dass es zur Spähaffäre schweige
und nichts unternehme.
dpa

Afghanistan

Sieben Soldaten bei
NatoAngriff getötet
Bei einem NatoLuftangriff sind am Mon
tag zwei MilitärKontrollpunkte in Afgha
nistan getroffen worden und sieben afgha
nische Soldaten getötet worden. Der Zwi
schenfall ereignete sich im Bezirk Baraki
Barak in der Provinz Logar, rund 50 Kilo
meter östlich der Hauptstadt Kabul. Der
Bezirksgouverneur erklärte, es handele
sich wahrscheinlich um einen Fehler, der
auf „schlechte Koordination“ zurückzu
führen sei. Zu dem Zeitpunkt flogen Hub
schrauber der Koalition über einer Gegend,
in der sich afghanische Soldaten und die
Taliban bekämpften. Aufständische hätten
in Richtung der Helikopter gefeuert und
damit eine falsche Reaktion ausgelöst. AP

Das Interesse Teherans gilt dem Geschäft
Sigmar Gabriel will
die historischen Verbindungen
rasch wiederbeleben.
Kooperation

E

s ist so, als wenn nichts gewesen
wäre: keine „Achse des Bösen“,
kein zehn Jahre langer Streit über
ein Atomprogramm, keine schmerzlichen
Wirtschaftssanktionen. Am Montagmor
gen sitzt Sigmar Gabriel im Ölministe
rium von Teheran zwischen einer deut
schen und einer iranischen Fahne und
spricht über zwei „alte Freunde“, die sich
nach langer Funkstille wiedertreffen. Die
historische Bindung zwischen den Län
dern könnte der entscheidende Vorteil
der deutschen Wirtschaft im Wettbewerb
um kommende Milliardengeschäfte sein.
Das Atomabkommen von Wien hat den
Weg dafür bereitet. Es soll die iranische
Atombombe verhindern und die Wirt
schaftssanktionen gegen den Iran been
den. Anfang 2016 soll es losgehen. Der
UNSicherheitsrat hat den Weg dazu frei
gemacht. Die Reise Gabriels bringt die
Wirtschaft in Stellung. Vor rund 200
Wirtschaftsvertretern im Ölministerium
dankt der Vizekanzler denen, die den
Kontakt über die schweren Jahre nicht
abgebrochen haben. Dann fährt er von
einem Ministerium zum nächsten. Einige
sind prachtvolle Paläste aus der Zeit des
Schahs von Persien. Es geht darum, neues
Vertrauen zu schaffen und Chancen aus
zuloten. Auch ein Ter
„Wirkliche
min beim Staatspräsi
Freundschaft denten Hassan Ruha
erweist sich, ni ist dabei.
Für Gabriel geht es
wenn man
nicht nur ums Ge
schäft. Einige Sätze
offen über
wiederholt er gebets
schwierige
mühlenartig. Das Ab
Themen
kommen sei ein erster
reden kann.“ Schritt, weitere müss
ten folgen. Und: man
Wirtschaftsminister
müsse die Wirt
Sigmar Gabriel
schaftsbeziehungen
nutzen, um in ande
ren Bereichen weiterzukommen. Gabriel
spricht Menschenrechte, die Todesstrafe
und Gleichberechtigung von Frauen an –
viele heikle Themen. „Wirkliche Freund
schaft erweist sich dann, wenn man auch
offen und partnerschaftlich und respekt
voll über schwierige Themen sprechen
kann“, sagt er. „Dann zeigt sich erst, wie
intensiv die Freundschaft ist.“
Ein Thema macht den Besuch zur
Gratwanderung: Israel, dessen Regierung
das Abkommen bekämpft. Vor seiner Ab
reise hatte Gabriel mit dem israelischen
Botschafter telefoniert. In Teheran macht
er gleich eine klare Ansage. „Wer immer
mit uns nachhaltige Beziehungen hat, der
kann nicht das Existenzrecht Israels poli
tisch in Frage stellen.“ Und er bietet die
Vermittlung Deutschlands an. Es interes
siert aber keinen der Gesprächspartner
wirklich. Außenminister Mohammed Sa
rif gibt sich nach dem Gespräch mit Gabri
el noch diplomatisch. Man habe weiterhin
Differenzen und über die könne man re
den, sagt er. Seine Sprecherin wird deutli
cher: Der Iran betrachte Israel als eine Be
drohung im Nahen Osten und Wurzel der
Krisen in der Region, sagt Marsieh Af
cham der Nachrichtenagentur ISNA. Und
überhaupt gehe es bei Gabriels Reise doch
eher um die bilateralen Beziehungen. dpa

Auch beim iranischen Staatspräsidenten Hassan Ruhani (rechts) darf Sigmar Gabriel (links) für deutsche Belange werben.
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„Auf Dauer kann man dem Regime nicht trauen“
Aus Sicht der ExilIranerin Mina Ahadi ignoriert der
Westen die Hinrichtungen im Iran – der Atomeinigung zuliebe.
Interview

D

er Abschluss des Atomabkom
mens mit dem Iran hat für über
wiegend positive Resonanz ge
sorgt. Die ExilIranerin und Aktivistin
Mina Ahadi beklagt, dass die Verhand
lungsführer bewusst zu den Menschen
rechtsverbrechen des MullahRegimes
schwiegen, um die Einigung nicht zu ge
fährden. Dabei hängt die stark gestiegene
Zahl an Hinrichtungen aus ihrer Sicht di
rekt mit den Atomgesprächen zusammen.
Frau Ahadi, was halten Sie vom Atomab
kommen mit dem Iran?
Zunächst ist es eine große Erniedrigung
für das Regime. Jahrzehntelang haben sie
den Leuten eingebläut, die USA wären der
große Satan – und jetzt schließen sie mit
diesem Land ein Abkommen und stellen
ihr Atomprogramm unter westliche Kon
trolle. Das ist ganz unerhört und die Leute
nehmen das wahr. Sie sagen: Wenn der
große Satan gar nicht so schlimm ist, dann
dürfen wir auch auf der Straße tanzen.
Was sehen sie kritisch an der Einigung?
Das Abkommen hat einen hohen Preis,
der von der westlichen Öffentlichkeit völ
lig ignoriert wurde: Während der Gesprä
che hat das Regime die Zahl der Hinrich
tungen fast verdreifacht. Jedes Gefängnis
wurde aufgefordert, die Zahl aufzusto
cken, einige haben neue Hinrichtungs
stätten gebaut. Im Iran wird nun alle zwei
Stunden jemand hingerichtet. Ich stehe in
Kontakt mit Menschen, die dort in Todes
zellen sitzen. Einige haben mich nach
dem Vorabkommen in Lausanne im April
angerufen und gesagt: Liebe Mina, bald ist
es soweit – Lausanne ist unser Tod.
Wie hängt das zusammen?
Es hat mit der geschilderten Erniedrigung

zu tun. Das Regime weiß, dass die Men
schen Morgenluft wittern und mit den
Hinrichtungen sendet es ein klares Signal:
Wir sind noch immer allmächtig und un
erbittlich, macht euch keine Illusionen.
Die Zahl der Hinrichtungen funktioniert
wie ein Barometer der politischen Lage.
Aber hätte man deshalb auf die Verhand
lungen verzichten sollen?
Nein, aber man hätte es ansprechen müs
sen. Ich habe Briefe an Martin Schulz und
FrankWalter Steinmeier geschickt und
viele Parlamentarier kontaktiert. Aber ich
bekam keine Antwort oder mir wurde ge
sagt: Jetzt ist es schlecht, weil wir gerade
in den Verhandlungen stecken. Das ist
man den Verurteilten und ihren Familien
aber schuldig, dass man über ihr Schicksal
nicht schweigt, nur weil gerade verhan
delt wird. Es ist eine einfache Gleichung:
Verhandlungen mit dem Westen gleich
mehr Hinrichtungen. Im Iran ist das be
kannt, hier wurde es völlig ignoriert wur
de. Das fand ich geradezu unverschämt.
Wie bewerten Sie vor dem Hintergrund die
Reise von Minister Gabriel nach Teheran?
Wenn deutsche Politiker in den Iran rei
sen, ist es immer dasselbe: Ein Satz zu den
Menschenrechten – das war’s. Es ist völlig
klar, dass es bei Herrn Gabriels Reise nur
um die Wirtschaft geht. Aber er reist in ein
Land, das in den letzten drei Monaten 475
Menschen hingerichtet
hat! Ich habe noch die
Stimmen mancher die
ser Menschen im
Ohr. Dazu sollte ein
deutscher Minister
mehr als einen Satz
verlieren – alles
andere wäre eine
große Schande.

Kann man dem Regime trauen, sich an das
Abkommen zu halten?
Ich denke, die vorgesehenen Kontrollen
sind gut. Und im Moment ist der Iran in
einer schwachen Position. Die Wirtschaft
liegt am Boden und die Machthaber sind
wirklich darauf angewiesen, dass die
Sanktionen aufgehoben werden. Aber auf
Dauer kann man dem Regime nicht trau
en. Diese Leute sind wirklich gefährlich –
nicht zuletzt für die Menschen in Israel.
Man muss auf alles gefasst sein.
Ist das Abkommen nicht ein Sieg für die Re
formkräfte im Iran?
Ich möchte zunächst dafür plädieren, dass
Herrn Ruhani in den deutschen Medien
nicht mehr als Reformer bezeichnet wird.
Er ist ein Teil dieses Regimes. Seit er im
Amt ist, hat sich nichts an der Menschen
rechtslage im Iran geändert. Er gibt sich
im Westen immer ahnungslos – das ist er
nicht. Das Abkommen ist auch kein Zei
chen von Reformbereitschaft oder ir
gendeiner Form von Einsicht. Es ist aus
rein wirtschaftlicher Not entstanden.
Also wird es keine innenpolitische Öffnung
im Iran geben?
Es kann sehr gut sein, dass die Bevölke
rung nun Kraft aus dieser Erniedrigung
ihrer Machthaber zieht, dass die Men
schen mutiger werden und mehr Gesicht
zeigen. Das würde ich mir sehr wünschen.
Das Gespräch führte Violetta Hagen.

STREITBARE EXILIRANERIN
Regimekritikerin Mina Ahadi (59) blickt auf ein
bewegtes Leben: Im Iran protestierte die linke
Aktivistin gegen das Mullahregime. Ihr Mann
wurde aufgrund der gemeinsamen politischen
Aktivitäten hingerichtet. Die zum Tode ver
urteilte Ahadi konnte fliehen. Sie gründete das
Internationalen Komitee gegen Steinigung
und das Komitee gegen Todesstrafe. Die
Atheistin ist Vorsitzende des Zentralrats
der ExMuslime und lebt in Köln. vih

Von Verharmlosungen und Schönfärbereien

D

ie von Victor Ponta geführte sozialdemokratische
Regierung Rumäniens gilt mit Recht als Abgrund
von Korruption und organisierter Kriminalität.
Jedoch hat es die SPD bis heute nicht dabei gestört, ihre
„Solidarität“ genannte Kumpanei mit den Bukarester Ge
nossen zu pflegen. Als die rumänischen Regierungssozia
listen 2012 versuchten, den konservativen Präsidenten zu
entmachten, verharmloste Martin Schulz (SPD): „Soweit
ich das sehe, ist das Vorgehen der Regierung Ponta legal.“
Das rumänische Verfassungsgericht strafte Schulz Lügen.
Im Wahlkampf gegen den erfolgreichen konservativen
Präsidentschaftskandidaten Klaus Johannis unterstützte
SPDChef Sigmar Gabriel noch Ende 2014 den Gegenkan
didaten Ponta als „guten Freund“. Frech behauptete Gabri
el, dieser stehe „für die bessere Zukunft des Landes“. Mit
Absicht ignorierte er, dass Ponta mit der rechtsextremen
Großrumänienpartei einen Pakt geschlossen hatte. Die ru
mänischen Wähler verpassten Gabriels Liebling den Lauf
pass. Von Strafverfolgern umzingelt und von Schulz zuletzt
im April 2014 hofiert, klammert sich Ponta noch an das
Amt des Ministerpräsidenten.
Der Fall Gabriel/Ponta erinnert an den Fall Gysi/Tsi
pras. Ununterbrochen behauptet der wortgewandteste
Sprecher der Linken, die Regierung Griechenlands kämpfe

Götz Aly
Wohin falsche
Solidarität führt, lässt sich in
Rumänien und Griechenland
begutachten. Von Götz Aly
Korruption

für das Wohl des Volkes. Das tut sie nicht. Sie hat bisher
nichts unternommen, um die landesübliche Korruption zu
brechen. Sie versucht nicht im Geringsten, die Reichen zu
Steuerzahlungen zu zwingen. Sie erhöht die Mehrwert
steuer, weil es bequem ist, vor allem aber, weil dieser Weg
das gesellschaftliche Milieu schont, dem die regierenden
Salonsozialisten selbst angehören. Sie zeigen sich desinte
ressiert an den unversteuerten griechischen Milliarden,
die in der Schweiz liegen, obwohl die Regierung in Bern
und die Banken in Zürich ihre Hilfe angeboten haben. All
das interessiert die „linke“ Regierung in Athen nicht, eben
so wenig Gysi, Wagenknecht oder Katja Kipping. Sie dröh
nen und haben für sich ausgesorgt. Dass ihre realistisch ge

stimmte, an genaues Rechnen gewöhnte Ostwählerschaft
die nachgerade Honecker’sche Schönfärberei honoriert,
darf bezweifelt werden. Derart von deutscher „Solidarität“
ermuntert, wird die griechische Regierung auch von ihrem
Bruder im Geiste, dem venezolanischen Präsidenten Nico
lás Maduro, gefeiert. Wahrlich ein zauberhafter Partner,
der es vermochte, die Wirtschaft seines an Erdöl so reichen
Landes auf sozialistischem Weg zu ruinieren. Mittlerweile
zählt Klopapier zu den seltenen Kostbarkeiten. Ebenso ge
hört der notorische Modernisierungsversager Putin zu den
bevorzugten Freunden der Regierenden in Athen.
Neben den sozialdemokratischen und salonsozialisti
schen Beihelfern für korrupte Staatsführungen spielen die
Grünen eine Randrolle. Sie möchten gute Menschen sein,
Griechenland nicht wehtun. Folglich begrüßte Cem Özde
mir den Brüsseler Kompromiss, warf jedoch Merkel vor,
sie habe zu hart verhandelt, um – unglaublich, aber wahr –
im nächsten Moment Wolfgang Schäuble als „so eine Art
Varoufakis“ der Deutschen zu schmähen. Gut, dass es in
der Bundesrepublik ein konservatives Gegengewicht gibt –
leider fehlt das liberale.

Vorschau Am kommenden Dienstag, 28. Juli, schreibt an die
ser Stelle unsere Autorin Sibylle KrauseBurger.

