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Prioritäten
korrigieren
VON CLEMENS MANN
Es waren vollmundige Versprechen,
mit denen die beiden großen Volksparteien im Bundestagswahlkampf im vergangenen Jahr Eltern mit Kindern ködern und sich zugleich ein familienfreundliches Image verpassen wollten.
35 Euro mehr Kindergeld versprachen
CDU und CSU, gar 140 Euro die SPD.
Dass die schwarz-rote Regierungskoalition ein halbes Jahr nach der Wahl
unter Gedächtnisschwund leidet, es bei
den Familien nicht mehr so eilig hat
und nun eine geplante nur geringe Erhöhung des Kindergelds auf die lange
Bank schieben will, zeigt, wie sehr den
Volksparteien die Familien etwa im Vergleich zum wachsenden Heer der Rentner wert sind. Es ist ein Schlag ins Gesicht der Eltern, die Jahr für Jahr neu
von der Politik enttäuscht und vertröstet werden, aber dringend finanzielle
Unterstützung brauchen. Und ein
Schlag ins Gesicht jener Kinder, die von
Armut bedroht sind oder bereits in Armut leben.
Wortbruch warf der Familienbund
der Katholiken den Koalitionsparteien
vor. Und die harsche Kritik ist berechtigt, auch wenn man sich über die geplante Verschiebung durchaus streiten
kann. Denn wieder soll bei Familien
und Kindern gespart werden. Und man
muss kein Orakel sein, um zu wissen,
dass bei einem Versiegen der im Moment kräftig sprudelnden Steuerquellen die in Aussicht gestellte und bisher
nicht näher benannte großzügigere Erhöhung für 2016 wieder zur Disposition gestellt wird. Aus Sicht der Generationengerechtigkeit ist es eine zum
Himmel schreiende Ungerechtigkeit,
wenn Merkels Regierung mit Verweis
auf einen ausgeglichenen Haushalt im
kommenden Jahr rund 425 Millionen
Euro bei den Jungen einsparen will, zugleich aber im Turbogang zig Milliarden Euro für mehrere – zum Teil auch
berechtigte – Renten-Wohltaten für Ältere locker macht. Dabei ist klar, dass
die heute jüngeren Generationen nicht
mehr den Wohlstand der Eltern und
Großeltern erreichen werden.
Gerade angesichts des demographischen Wandels ist es höchste Zeit für
eine Korrektur politischer Prioritäten.
Der mittlerweile gigantische Ausmaße
annehmenden Umverteilung von Jung
zu Alt muss Grenzen gesetzt werden.
Rund 82 Milliarden Euro betrug 2012
der Bundeszuschuss zur Rentenkasse.
Fast 30 Prozent des Bundeshaushaltes
flossen 2012 direkt in die Tasche der
Rentner. Schluss machen muss die Politik auch mit der nicht weniger ungerechten Umverteilung von Familien zu
Kinderlosen. Dass Kinderlose in den
Sozialkassen weitestgehend Eltern
gleichgestellt sind, die mit dem Aufziehen von Kindern einen maßgeblichen
Beitrag zum Erhalt des GenerationenVertrages leisten, ist ein ungerechter
und wenig nachhaltiger Unsinn, den
sich Deutschland nicht mehr länger
leisten darf.
Schon aus Eigeninteresse müssten
Kinderlose und Rentner für eine Prioritätenänderung einstehen. Sollte es keine politischen Korrekturen geben und
bleiben die Investitionen in die gesellschaftliche Zukunft – nämlich in Kinder – aus, ist es bald vorbei mit dem
deutschen Wohlstand. Ganz zu schweigen von der sozialen Sicherheit. Geraten die staatlichen Sozialsysteme weiter
in Schieflage – und mittelfristig deutet
vieles darauf hin – treffen die Turbulenzen zu allererst und in voller Härte die
bisher noch gut abgesicherten Rentner.
Ein Blick dazu nach Griechenland
lohnt.

Iran stellt bessere
Kooperation in Aussicht

Sexuelle Gewalt gegen
Minderjährige nimmt zu

Sukzessivadoption:
Kabinett billigt Entwurf

Teheran (DT/dpa) Der Iran hat der Interna-

Genf (DT/dpa) Immer mehr Kindern droht
sexuelle Ausbeutung und Gewalt, wenn die
Staatengemeinschaft nicht entschlossener
dagegen vorgeht. Bereits jetzt werde Millionen von Mädchen und Jungen durch sexuelle Straftaten „die Kindheit gestohlen“,
mahnt die zuständige UN-Sonderberichterstatterin Najat Maalla M’jid in ihrem am
Mittwoch vorgelegten Jahresbericht. „Sexuelle Ausbeutung von Kindern ist eine
sehr lukrative Industrie, in der mutmaßlich
Milliarden von Dollar an Profiten gemacht
werden“, sagte die Marokkanerin bei der
Sitzung des UN-Menschenrechtsrat.

Berlin (DT/KNA) Die Bundesregierung hat

tionalen Atomenergiebehörde freieren Zugang zu Atomanlagen in Aussicht gestellt,
sollte es in den nächsten Verhandlungen zu
einer weiteren Einigung mit den fünf UNVetomächten sowie Deutschland kommen.
„Falls wir beim nächsten Treffen (18. März
in Wien) zu einer weiteren rationalen Einigung kommen, würden wir sogar die Aufnahme des IAEA-Zusatzprotokolls besprechen“, sagte Vizeaußenminister Madschid
Tacht Rawanchi am Mittwoch. Mit der
Unterzeichnung würde der Iran dem IAEATeam einen einfacheren Zugang gewähren.

am Mittwoch einen Gesetzentwurf zur Sukzessivadoption durch Lebenspartner auf
den Weg gebracht. Das Kabinett billigte die
entsprechende Vorlage zur Umsetzung der
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Februar 2013. Bundesjustizminister Heiko Maas bezeichnete den Entwurf
als „wichtigen Schritt auf dem Weg zur völligen rechtlichen Gleichstellung von Lebenspartnerschaften“. Bei der Sukzessivadoption geht es um Fälle, in denen einer der
beiden Partner ein Kind adoptiert hat und
der andere ebenfalls Adoptivmutter oder
-vater werden möchte.

Vereint gegen Doha
Katar vermittelte bei der
Freilassung syrischer Nonnen.
In der Region gerät es aber
zunehmend in Isolation
VON OLIVER MAKSAN
Die am Montag im Zuge von Gefangenenaustausch und Lösegeldzahlung freigekommenen Nonnen aus Syrien haben dem
Golfemirat Katar ausdrücklich für dessen
Hilfe gedankt. Mutter Pelagia, Äbtissin des
griechisch-orthodoxen Mar-Thekla-Klosters in Maalula, sagte am Montag im libanesischen Fernsehen, dass sowohl Syriens
Regierung, libanesische Sicherheitskräfte
als auch Katar an ihrer Freilassung mitgewirkt hätten. Auch Libanons christlicher
Staatspräsident Michel Suleiman dankte
dem Golfemirat für seine Hilfe. Syrische
Oppositionskräfte sagten der Agentur AFP,
dass Katars Scheich Tamim Al-Thani vier
Millionen Dollar Lösegeld angeboten habe.
Syriens Regierung bestreitet derweil jede
Beteiligung des die Rebellen unterstützenden Katar an dem Deal. Außerdem sei die
Zahl der im Austausch für die Nonnen freigelassenen weiblichen Gefangenen wesentlich niedriger als kolportiert, so der syrische
Informationsminister Subi. 25 und nicht
150 Frauen seien seitens der syrischen Regierung gegen die 13 Nonnen und drei
ihrer Helferinnen ausgetauscht worden,
sagte der Minister gegenüber der syrischen
staatlichen Agentur Sana. Die Nonnen waren im Dezember vergangenen Jahres von
Dschihadisten der Al-Kaida-nahen Al-Nusra-Front aus ihrem Kloster verschleppt worden. Weil Katar aber islamistische Kämpfer
gegen Syriens Assad finanziell wie auch
durch Waffenlieferungen unterstützt, verfügte es über direkte Drähte zu den Entführern.
In der arabischen Welt gerät das Emirat
Katar wegen seiner Regionalpolitik indes
immer mehr unter Druck. In der vergangenen Woche haben die im Golfkooperationsrat zusammengeschlossenen Erbmonarchien Saudi-Arabien, die Vereinigten
Arabischen Emirate und Bahrain ihre Botschafter aus dem Land abgezogen. Sie protestierten damit gegen die „Einmischung“
des Golfemirats in ihre inneren Angelegenheiten, wie es in einer gemeinsamen Stellungnahme hieß. Ägypten schloss sich dem
an und zog ebenfalls seinen Botschafter aus
Doha ab. Katars Außenminister wies die Beschuldigungen umgehend zurück, betonte
aber, sein Land werde weiter eine unabhängige Außenpolitik betreiben. Katar ziehe zu-

dem seine Botschafter nicht ab. Hintergrund der diplomatischen Krise sind die
außenpolitischen Ambitionen des Kleinstaates, die den Interessen der Nachbarstaaten am Golf und der Region entgegen laufen. Sauer stößt Kairo und Riad in erster Linie die Unterstützung auf, die Katar den
Muslimbrüdern gewährt. Saudi-Arabien hat
die Muslimbruderschaft vergangene Woche
offiziell als terroristische Vereinigung eingestuft, nachdem sie wie auch in den Emiraten lange schon verboten ist. Das Königshaus sieht in der populären Organisation
eine direkte Bedrohung seiner dynastischen Herrschaft. Zudem will Riad auch
alle Saudis bestrafen, die in Syrien gegen
Assad kämpfen. Damit ändert sich nichts
an der Anti-Assad-Politik Saudi-Arabiens. Es
soll aber verhindert werden, dass saudische
Heimkehrer das Land destabilisieren. Derartige Erfahrungen hatte Saudi-Arabien bereits mit Heimkehrern aus dem Afghanistan-Krieg gemacht. In erster Linie geht es
den gegen Katar vorgehenden Golfstaaten
also darum, einer möglichen inneren Destabilisierung durch islamistische Kräfte zu
begegnen.

Katars Scheich Tamim Al-Thani soll vier Millionen Dollar Lösegeld für die Freilassung
der Nonnen geboten haben.
Foto: dpa

Der Unmut über Katar ist in diesem
Zusammenhang nicht neu. Schon kurz
nach der durch Scheich Hamad erfolgten
Gründung des arabischsprachigen Satellitensenders Al-Dschasira 1995 steht Doha in
der Kritik. Der für arabische Verhältnisse
unabhängig berichtende Sender wird von
den Herrschern der Region als Bedrohung
wahrgenommen. Wegen kritischer Berichterstattung hatte Saudi-Arabien nach 2002
bereits einmal seinen Botschafter aus Katar
abgezogen. Und auch den neuen Machthabern in Kairo sind die Journalisten des Senders ein rotes Tuch. Ihnen wird einseitige
Parteinahme für die Muslimbruderschaft
vorgeworfen. Mehrere Angehörige des Senders stehen deshalb jetzt in Kairo wegen der
Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vor Gericht. Neben seiner kulturellen
„soft power“ wollte Katar im Zuge des „Arabischen Frühlings“ auch seine „hard power“ ausbauen. Das öl- und vor allem gasreiche Land am Persischen Golf versuchte
durch die Unterstützung islamistischer
Kräfte in Libyen, Ägypten, Gaza und eben
Syrien seinen Einfluss auszudehnen. Besonders eng waren die Bande mit Ägyptens islamistischem Präsidenten Mursi. Milliarden flossen zur Unterstützung nach Kairo.
Mursis Absetzung im Juli vergangenen Jahres beendete die Zusammenarbeit zwischen
Doha und Kairo abrupt. Die angesichts der
neuen Machtverhältnisse erleichterten
Golfstaaten sprangen daraufhin finanziell
in die Bresche.
Mag Katar auch zunehmend unter
Druck geraten und spätestens mit Mursis
Sturz einen schmerzhaften Rückschlag erlitten haben: Aufgrund seiner finanziellen
Ressourcen und der politischen Unterstützung durch die Amerikaner bleibt Doha relativ unabhängig. Zu wichtig ist Katar für
die USA als Vermittler zu den afghanischen
Taliban und als gegen den Iran gerichteter
Stützpunkt der amerikanischen Flotte. Aus
schiitischer Perspektive stellen sich die Differenzen der sunnitischen Mächte mit
Katar ohnehin als marginal dar. In einem
Interview mit dem französischen Fernsehen hat Iraks Premierminister Nuri AlMaliki jetzt sowohl Saudi-Arabien als auch
Katar die Destabilisierung seines Landes
vorgeworfen. Beide Länder hätten dem Irak
praktisch den Krieg erklärt, so Maliki, indem sie Terroristen unterstützten. Hintergrund ist die Auseinandersetzung zwischen
der schiitischen Mehrheit und der sunnitischen Minderheit des Landes. Letztere wird
von den Golfmächten unterstützt, weil
man sich so eine Schwächung des dem Iran
nahestehenden Landes erhofft.

GASTKOMMENTAR

Sei ein
Pontifex!
VON MAREIKE-CHRISTIN BUES
Seit 365 Tagen lenkt Papst Franziskus nun
das Schiff Petri. Ohne Zweifel hat er viel
Energie und Enthusiasmus inner- und
außerhalb der Kirche entfacht. Die katholische Kirche kann froh und dankbar
über diesen „Franziskus-Effekt“ sein.
Gleichzeitig geistern mancherorts Erwartungen umher, dass dieser Papst
„vom Ende der Welt“ die Lehre der Kirche in einigen fundamentalen Punkten
geändert hat oder ändern will, beispielsweise in Fragen von Ehe und Familie.
Manche sehen einen „Geist des Franziskus“ – ähnlich wie der vermeintliche

„Geist des Konzils“ – umherwehen, den
sie gern für ihre ganz persönlichen Interpretationen von Kirche vereinnahmen.
Papst Franziskus geht es nicht darum,
ein neues Programm zu schreiben. Er hat
selbst gesagt, dass er ein „Sohn der Kirche“ ist und damit ausgedrückt, dass er
kirchliche Positionen wie die Ablehnung
von Abtreibung und Euthanasie oder die
Befürwortung der Ehe als unauflösliche,
treue und für Kinder offene Verbindung
eines Mannes und einer Frau für nicht
verhandelbar hält.
Worum geht es Papst Franziskus
dann? Er will darauf verweisen, dass Jesus
Christus selbst das Programm ist. Er will
vor allem ein Brückenbauer zu Christus
für alle Menschen guten Willens sein. Er
will all jene Gräben an Hindernissen und
Vorurteilen überbrücken, die davon abhalten, den Glauben anzunehmen und

Christus kennenzulernen. Er will eine
Brücke zu Christus sein, der selbst die
Brücke über Sünde und Tod zum ewigen
Leben ist. Denn erst im Kontext des Glaubens, in der Begegnung und der Beziehung mit dem lebendigen Gott in der
Person Jesu Christi ist es überhaupt möglich, den Sinn und die Schönheit der
Wahrheit der frohen Botschaft zu verstehen und zu leben.
Dabei werden die Menschen nicht zu
uns kommen, wir müssen zu ihnen gehen, um ihnen die „Freude des Evangeliums“ zu bringen. Auch uns junge Katholiken ruft Papst Franziskus auf, Brückenbauer zu sein: Sei ein Pontifex!

Mareike-Christin Bues ist Sprecherin
der Medieninitiative Pontifex (ehemals
Generation Benedikt). Es handelt sich
dabei um ein Netzwerk junger Katholiken, die sich der Kirche und dem
christlichen Glauben verbunden fühlen.
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Spionage mit
Niveau

Ernste Männer mit hochgezogenem
Mantelkragen, die kapitalistische Politiker und Geschäftsleute observieren, gelegentlich mit Giftspritzen, Pistolen oder
als Maulwurf agieren, um dann wieder
ins kalte Moskau zu fliegen, wo neue Aufträge zur Zersetzung des Klassenfeinds
warten – so stellte man sie sich vor: die
Agenten und Offiziere des sowjetischen
Geheimdienstes KGB, der vor genau 60
Jahren gegründet wurde. Eine Organisation des Täuschens, Tarnens und Tricksens, die von Anbeginn mit den inneren
Angelegenheiten der Sowjetunion bestens vertraut war. Dabei ging es nach
heutigen
NSA-Erfahrungen
(eMailSchnüffeln und Handy-Hacken sogar unter Freunden) beim KGB doch gar nicht
so kalt und unpersönlich zu. Man nahm
sich Zeit für den Menschen, verführte
ihn mit liebevoller Aufmerksamkeit, um
ihn (oder sie) zum Geheimnisverrat aus
Überzeugung zu bewegen. Es herrschte
noch ein gewisses Niveau bei der Auftragsabwicklung. Dann kam das Jahr
1991 und das jähe Ende des KGB. Boris
Jelzin löste Michail Gorbatschow ab.
Russland wurde demokratisch. Die Zeit
des himmlischen Friedens begann. Nur
um die rund 480 000 KGB-Mitarbeiter vor
der Arbeitslosigkeit zu bewahren, beschäftigte der gute Boris sie weiter. Unter
dem Namen FSB (Bundesagentur für Sicherheit der Russischen Föderation). Ein
klarer Schnitt mit der Vergangenheit.
Und Putin? Wieso fragen Sie? Dresden?
Spionagering der Stasi? Das sind doch alles westliche Propagandalügen. Lassen
Sie das. Feiern Sie lieber mit. Nastrovje,
KGB! Verzeihung, FSB. STEFAN MEETSCHEN

Europa kritisiert
Krim-Befragung

Kiew/Straßburg (DT/dpa/sb) Mitten in der

Krim-Krise traf der ukrainische Ministerpräsident Arseni Jazenjuk am Mittwoch mit
US-Präsident Barack Obama zusammen.
Mit der Visite im Weißen Haus werde die
starke Unterstützung der USA für das ukrainische Volk unterstrichen, teilte die US-Regierung mit. Zuvor hatte das prorussische
Parlament der Krim die Abspaltung von der
Ukraine vorangetrieben und die Unabhängigkeit der Halbinsel erklärt. Der Schritt sei
juristisch notwendig für das Referendum
am Sonntag und den Beitritt zur Russischen
Föderation. Die ukrainische Verfassung verbietet solche Abstimmungen in einzelnen
Gebieten des Landes. Die Führung der Krim
will ukrainische Kriegsschiffe beschlagnahmen und nicht an die Regierung in Kiew
zurückgeben, sagte der moskautreue Regierungschef Sergej Aksjonow. Russland begrüßte die Unabhängigkeitserklärung der
Krim. Die Entscheidung sei völlig legal, teilte das Außenministerium in Moskau mit.
Russland werde das Ergebnis der für den 16.
März angesetzten Volksbefragung anerkennen. Außenminister Sergej Lawrow sagte in
einem Telefonat mit seinem US-Amtskollegen John Kerry, das Selbstbestimmungsrecht der Krim-Bewohner habe Vorrang
und müsse berücksichtigt werden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach
mit Blick auf die Krim von „einer Annexion“. Russlands Vorgehen verstoße gegen
alle völkerrechtlichen Regelungen, die in
der Nachkriegszeit aufgestellt worden seien. Die OSZE wird zu dem umstrittenen Referendum auf der Krim am Sonntag keine
Wahlbeobachter entsenden, sagte Sprecher
Thomas Rymer. Der Präsident der EU-Kommission, José Manuel Barroso, bezeichnete
die Vorgänge auf der Krim am Mittwoch in
Straßburg als „inakzeptable Verletzung des
Hoheitsgebiets der Ukraine“. Russland
müsse alle Versuche einstellen, die Krim zu
annektieren. „Wir brauchen keinen neuen
Kalten Krieg und wir wollen ihn auch
nicht!“, sagte Barroso vor dem Europäischen Parlament. Die EU werde nun bis Ende August auch Assoziationsabkommen
mit Moldau und Georgien schließen. EUKommissar Stefan Füle nannte das Referendum auf der Krim „rechtswidrig, illegal und
ungültig“, einen „Verstoß gegen das Völkerrecht und eine wesentliche Bedrohung
der Stabilität der Grenzen in Europa“.

