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Kreml mit
Trump einig:
Hexenjagd

Demokratie-Appell zum Abschied

Neuer US-Präsident soll
angeblich erpressbar sein

Eineinhalb Wochen vor dem Ausscheiden aus dem Amt hat US-Präsident Barack Obama in seiner letzten Rede vor einer Bedrohung der
Demokratie gewarnt.

Von Klaus Joachim Herrmann
»Gott schuf die Erde in sieben Tagen. Die Obama-Administration
hat zwei Tage mehr, um sie zu zerstören«, entrüstete sich Maria
Sacharowa am Mittwoch in Moskau per Facebook. Jeden Tag gebe es neue Nachrichten aus Washington, stöhnte die Sprecherin
des russischen Außenamtes: »neue
Sanktionen gegen Russland, die
Lieferung von tragbaren Fla-Raketen-Komplexen an syrische
Banditen, völlig sinnlose und
schädigende Handlungen in allen
außenpolitischen Richtungen«.
Ihrem Kollegen aus dem Kreml
blieb die Zurückweisung der Behauptung vorbehalten, Russland
verfüge über Material, mit dem der
gewählte US-Präsident Donald
Trump zu erpressen sei. Präsidentensprecher Dmitri Peskow sprach
von einer »Ente«, nannte vorgebliche Enthüllungen laut russischen
Medien einen »Boulevard-Schmöker«. Dieser solle den Beziehungen USA-Russland schaden.
Zuvor hatten US-Medien wie
CNN berichtet, die US-Geheimdienstchefs hätten Trump darüber informiert, dass Moskau belastende Dinge über sein Privatleben und seine Finanzen wisse.
Das Medienportal BuzzFeed habe
35 Seiten veröffentlicht, berich-
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tete AFP, auf denen unter anderem von Sexvideos mit Prostituierten in einem Moskauer Luxushotel 2013 die Rede war. Als
Quelle wird ein Ex-Agent des britischen MI 6 genannt, der von einem republikanischen Gegner
Trumps und Demokraten finanziert worden sein soll. Dies berichteten laut ARD das Magazin
»Mother Jones« und der »Guardian«. Laut BuzzFeed enthalte das
Papier »Ungenauigkeiten und
eindeutige Fehler«, berichtete Interfax.ru. Unter Berufung auf die
Agentur AP hieß es, eine Mehrheit der US-Medien hätte eine
Verbreitung der Gerüchte abgelehnt, da sie unbegründet seien.
Trump selbst, der in neun Tagen in sein Amt eingeführt werden soll, dementierte. Es handele
sich um eine »totale politische Hexenjagd«, twitterte er. Darin war
er sich mit dem Kreml einig, der
erklärte: »Einige heizen tatsächlich eine derartige Hysterie an, legen sich ins Zeug, um diesen Zustand einer Hexenjagd aufrechtzuerhalten.« Angebliches Material
über Hillary Clinton tat Peskow
mit dem Hinweis ab: »Das ist eine
absolute Ente, eine Fälschung und
totaler Unsinn..«
Mehr Sorge bereiten in Moskau Sanktionen gegen den Energiesektor, die von einer Gruppe
von jeweils fünf US-Senatoren
beider politischer Lager in die Debatte gebracht wurden. Die Maßnahmen würden nicht nur das bilaterale Verhältnis, sondern sogar
die Weltwirtschaft und den globalen Energiemarkt belasten,
warnte Kremlsprecher Peskow.
Das russische Onlineportal gaseta.ru sorgt sich bereits um die
Zukunft der Gasleitung Nord Stream 2, die unter den Sanktionen
wahrscheinlich leiden würde.
Denn diese sollen ein Verbot von
Investitionen in die Öl- und Gasförderung sowie eine Teilnahme
an Privatisierungen gesetzlich
festschreiben. Personen und Unternehmen dritter Staaten würden nach dem Willen der Initiatoren ebenfalls betroffen sein.

Letzte Rede von US-Präsident Barack Obama / Kritik aus linkem Lager an Bilanz

Von Max Böhnel, New York
Barack Obama hielt seine 45-minütige Abschiedsrede in Chicago, wo er
seine politische Karriere begonnen
hatte. Sie bewegte sich zwischen
Nostalgie und Hoffnung, war geprägt
von Appellen an Vernunft und Einigkeit und endete mit seinem Aufruf an die Amerikaner, das »wichtigste Amt in einer Demokratie« selbst
auszuüben, als engagierte Bürger.
»Wenn etwas verbessert werden
muss, schnürt die Schuhe und organisiert Euch«, sagte der scheidende
Präsident, »wenn Ihr von Euren
Volksvertretern enttäuscht seid (…),
kandidiert selbst. Zeigt Euch, taucht
ein, bleibt dabei.« Die trotz seiner Bemühungen weiter bestehende wirtschaftliche Ungleichheit werde »mehr
Unzufriedenheit und Spaltung« hervorrufen, der Rassismus die Nation
weiter entzweien, solange die Diskriminierung nicht »angegangen und
abgeschafft« würden. Die rechtliche
Gleichstellung von Minderheiten allein sei dazu nicht ausreichend.
Die Demokratie sei in mehrfacher
Hinsicht in Gefahr, warnte Obama.
Die »zersplitterte« Medienlandschaft
in den USA mache es möglich, dass
sich die Menschen in ihre jeweiligen
»Blasen« zurückziehen und dort ihre
eigenen, unterschiedlichen Fakten
konsumieren würden. »Wir fühlen
uns in unseren Blasen so wohl, dass
wir nur die Informationen, ob wahr
oder falsch, annehmen, die zu unserer vorgefertigten Meinung passen,
statt dass wir uns unsere Meinung auf
der Grundlage von Tatsachen bilden«, kritisierte der Präsident.
Die Demokratie leider darüber hinaus an der Apathie vieler Amerikaner, die nicht wählen gehen oder sich
politisch nicht einmischen, so Obama. Vertreter der beiden großen Parteien seien deshalb gefragt. An ihnen
läge es, den Vertrauensverlust weiter
Teile der Bevölkerung in die gesellschaftlichen Institutionen wiederherzustellen. Er wies auf Erfolge in seiner Amtszeit hin, darunter die Kran-

Die Anschläge des Argen sind dem HERRN ein Greuel; aber rein sind vor ihm
freundliche Reden. (Sprüche Salomos)
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Notfallpatient Gesundheitsdienst
Die staatlich finanzierte britische Krankenversorgung ist in einer tiefen Krise
Klinikbetten fehlen, der Notfalldienst ist überlastet, Ärzte sind
überarbeitet. Der britische nationale Gesundheitsdienst NHS ist in einer schweren Krise.

Von Peter Stäuber, London
Die Grenze seiner Belastbarkeit hat
der britische nationale Gesundheitsdienst NHS in den vergangenen Wochen überschritten. Knapp ein Drittel
der Krankenhäuser in England hat
warnte, dass dringende Maßnahmen
notwendig seien, um die unerwartet
hohe Zahl an Patienten zu bewältigen. Die Notaufnahmen waren im
Dezember so überlastet, dass 143 Patienten an eine andere Klinik verwiesen werden mussten, weil es an
Platz und Personal mangelte – ein
Anstieg von 63 Prozent gegenüber
dem Vorjahr. In der Notaufnahme des
Worcestershire Royal Hospital starben Anfang des Jahres zwei Patienten, von denen einer 35 Stunden lang
auf ein Spitalbett gewartet hatte.
Der Gesundheitsdienst ist auf einem Tiefpunkt angelangt: Krankenwagen treffen mit großer Verspätung
ein, Patienten warten stundenlang
auf Behandlung, Kliniken verfügen
nicht über ausreichend Betten, und
das Gesundheitspersonal ist völlig
überarbeitet.
Das Britische Rote Kreuz musste
sogar einspringen und den NHS unter Einsatz von freiwilligen Helfern
beim Patiententransport unterstützen. Mike Adamson, Direktor des Roten Kreuzes, sprach von einer »humanitären Krise«, die über das britische Gesundheitssystem hereingebrochen sei.

In den Wintermonaten sind die Gesundheitsdienste routinemäßig ausgelastet, aber der derzeitige Notstand
hat tiefere Gründe. Der Royal College
of Physicians, der britische Berufsverband der Ärzte, veröffentlichte im
Herbst eine Studie, in dem er die chronische Unterfinanzierung des NHS
beklagt: Die Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen wächst jedes
Jahr um vier Prozent, aber in den
kommenden drei Jahren wird das
Budget jährlich um gerademal 0,2
Prozent steigen, wenn man die Inflation einrechnet.

»Gesundheitsversorgung
ist in diesem Land ein
Menschenrecht – dafür
ist der NHS da.«
Jeremy Corbyn,
Parteivorsitzender
der Labour Party

Die geplanten Einsparungen von 22
Milliarden Pfund bis 2020/21 sind laut
der Studie kaum realisierbar. Dabei ist
der steuerfinanzierte NHS kostengünstiger als die Gesundheitssysteme
vieler anderer OECD-Staaten: Laut
jüngsten Zahlen fließt rund neun Prozent der britischen Wirtschaftsleistung in die Gesundheitsversorgung –
deutlich weniger als in Deutschland,
Frankreich oder Schweden. Gesundheitsminister Jeremy Hunt wiederholt zwar gern, dass er dem NHS zusätzliche zehn Milliarden Pfund versprochen hat, aber der Gesundheitsausschuss des Parlaments hält diese

Zahl für irreführend: Preisbereinigt
belaufe sich die zusätzliche Summe
auf maximal sechs Milliarden.
Die Regierung versucht derweil,
das Problem herunterzuspielen. Von
einer humanitären Krise könne keine
Rede sein, meinte Minister Hunt am
Montag, und die Krankenhäuser stünden heute besser da als letztes Jahr.
Damit widerspricht er praktisch allen
Mitarbeitern des Gesundheitsdienstes, die die derzeitigen Engpässe für
beispiellos halten.
Taj Hassan, Präsident des Royal
College of Emergency Medicine, sagte, dass die Notfalldienste bei Wintereinbruch so schlecht vorbereitet
waren wie noch nie zuvor. Mark Porter von der Ärzteorganisation British
Medical Association warf der Premierministerin Theresa May vor, den
Ernst der Lage zu verkennen. Die
Weigerung der Regierung, das Loch
in den NHS-Finanzen zu stopfen,
stelle Verrat an der Bevölkerung dar,
die angesichts einer unsicheren Zukunft immer besorgter sei, meinte
Porter. Labour-Chef Jeremy Corbyn
forderte die Regierung auf, das dringend benötigte Geld für den NHS so
schnell wie möglich zur Verfügung zu
stellen. »Gesundheitsversorgung ist in
diesem Land ein Menschenrecht – dafür ist der NHS da«, sagte Corbyn.
Das NHS hatte auch in der Pro-Brexit-Kampagne eine Rolle gespielt. Protagonisten des Leave-Lagers wie Nigel Farage hatten versprochen, dass im
Falle des Brexits 350 Millionen Pfund
statt nach Brüssel wöchentlich in den
Gesundheitsdienst fließen. Nach dem
Votum im vergangenen Juni hatte sich
der Ex-UKIP-Vorsitzende von dieser
Aussage distanziert.

kenversicherung »Obamacare«, die
Durchsetzung der rechtlichen Gleichstellung von Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender, die Abschaffung der Folterpraktiken und den
Versuch, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen.
Sein Satz, er lehne die Diskriminierung von muslimischen Amerikanern ab, wurde mit großem Beifall
bedacht. Als er aber sagte, er sorge
für einen »möglichst reibungslosen
Übergang« zur Trump-Administration, erntete er von den Zuhörern unüberhörbar Buhrufe. An einem Punkt
dann warnte Obama die neue Regierung aber doch direkt: Sicher müsse
der Klimawandel diskutiert werden,
aber »das Problem einfach zu leugnen, ist Verrat nicht nur an den zukünftigen Generationen, sondern
auch am Geist von Innovations- und
Lösungsversuchen, von dem sich unsere Vorväter leiten ließen«, betonte
der Präsident. Beim Dank an seine
Frau, First Lady Michelle Obama, seine beiden Töchter, Vizepräsident Joe
Biden und seine Unterstützern wischte sich Obama Tränen aus den Augen. Er beendete seine Rede mit seinem alten Wahlkampfslogan »Yes, we
can«, und fügte ihm »Yes, we did, yes,
we can« hinzu.
Wie die Mainstream-Kommentatoren bemüht sich auch die US-amerikanische Linke um eine Beurteilung
des Erbes des ersten afroamerikanischen Präsidenten. Der demokratische Sozialist und Bürgerrechtler
Cornel West gebraucht das Attribut
»traurig«. In der Ära Obama sei die
letzte Chance auf die Überwindung
des Neoliberalismus und des totalitären Marktregimes vertan worden,
schrieb er im »Guardian«. Die Mitgründerin der feministischen Aktionsgruppe »Code Pink« Medea Benjamin rechnete aus, dass unter Obamas Regie allein im Jahr 2016 im
nicht-amerikanischen Ausland pro
Stunde drei Pentagon-Bomben niedergingen, die Mehrzahl davon in Syrien und in Irak. Auch das ferngesteuerte Töten gehöre zum Erbe dieses Präsidenten. Andere Linke weisen zudem auf den unter Obama grotesk aufgeblähten Überwachungsund Sicherheitsapparat hin, der nun
an die neue Rechtsaußenregierung
übergeben werde.

Alois Brunner
starb 2001 in
elender Lage
Zeitschrift über Ende des
NS-Verbrechers in Syrien
Paris. Der NS-Kriegsverbrecher
Alois Brunner ist einem französischen Magazinbericht zufolge im
Jahr 2001 im Alter von 89 Jahren
unter elenden Bedingungen in Syrien gestorben. Der frühere Mitarbeiter von Adolf Eichmann habe die letzten Jahre im Keller eines Wohnblocks der syrischen
Hauptstadt Damaskus verbracht,
sagten drei ehemalige Mitglieder
des syrischen Geheimdienstes dem
Magazin »XXI« vom Mittwoch.
Einer von Brunners Wachmännern namens Omar berichtete dem
Blatt, Brunner habe »gelitten und
viel geweint«. Zu Essen habe er
»Militärrationen – grässliches
Zeug – sowie ein Ei oder eine Kartoffel« gehabt. Laut den Berichten
von Omar und seinen beiden Kollegen blieb Brunner bis zum Ende
fanatischer Antisemit und Nazi.
Dem Simon-Wiesenthal-Zentrum zufolge war der gebürtige Österreicher und SS-Kommandeur
Brunner für die Deportation von
128 500 Juden aus Österreich,
Griechenland, Frankreich und der
Slowakei verantwortlich. Nach
dem Zweiten Weltkrieg entzog er
sich einer strafrechtlichen Verfolgung, indem er eine falsche Identität annahm.
Er arbeitete zwei Jahre für die
US-Besatzung in Deutschland,
1953 flüchtete er nach Ägypten
und von dort aus nach Syrien, wo
er den Schutz der politischen Führung genoss. AFP/nd

NACHRICHTEN
Pentagon testete
Drohnenschwarm
Berlin. Das US-Verteidigungsministerium hat einen weiteren Test
zur Entwicklung autonomer Waffensysteme gemacht. Wie das
Pentagon erst jetzt informierte,
setzten US-Streitkräfte bereits im
Oktober auf einem kalifornischen
Erprobungsgelände
erfolgreich
einen Schwarm aus 103 MikroDrohnen ein, die durch ein System künstlicher Intelligenz gesteuert wurden. Die Fluggeräte
sind nur 16 Zentimeter klein. Sie
bildeten »einen kollektiver Organismus«, der ein dezentralisiertes
Gehirn für die Entscheidungsfindung besitze und dessen Bestandteile sich wie Schwärme in der Natur aneinander anpassen könnten. Die Fluggeräte wurden vom
2012 gegründeten Strategic Capabilities Office (SCO) des Pentagons entwickelt, das für die Integration technologischer Innovationen in die Rüstung zuständig
ist. hei
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Charleston-Attentäter
zum Tode verurteilt
Washington. Ein Geschworenengericht in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina hat den
Attentäter Dylann Roof am Dienstag (Ortszeit) wegen der Ermordung von neun Afroamerikanern
in einer Kirche zum Tode verurteilt. Roof hatte die Tat in der
»Emanuel African Methodist Episcopal«-Kirche am 17. Juni 2015
unmittelbar nach seiner Festnahme gestanden. Er habe handeln
müssen, denn »Schwarze töten
Weiße jeden Tag«. Staatsanwalt
Jay Richardson erklärte am Dienstag, Roof habe keinerlei Reue gezeigt. Selbst in der Untersuchungshaft habe er »rassistischen
Unrat« geschrieben. epd/nd

Chinesische Kriegsschiffe
nahe Taiwan und Japan
Tokio. Chinesische Kriegsschiffe
haben sich den Nachbarländern
Taiwan und Japan genähert. Taiwan beobachtete am Mittwoch
laut Medienberichten mit erhöhter Wachsamkeit, wie Chinas bislang einziger Flugzeugträger
»Liaoning« die Taiwan-Straße
passierte. Kurz zuvor wurden drei
chinesische Kriegsschiffe nahe der
südlichen japanischen Hauptinsel
Kyushu gesichtet. Die Schiffe seien jedoch nicht in japanische Hoheitsgewässer gelangt, wie das
Verteidigungsministerium in Tokio mitteilte. Die chinesischen
Schiffe befanden sich auf der
Rückreise von einem Manöver im
westlichen Pazifik. dpa/nd

Beratungen über
Rohingya-Krise
Dhaka. Die südasiatischen Nachbarländer Myanmar und Bangladesch haben am Mittwoch mit Beratungen zur Flüchtlingskrise
rund um die muslimische Minderheit der Rohingya begonnen.
Das bestätigte das bangladeschische Außenministerium in der
Hauptstadt Dhaka, wo die Beratungen stattfinden. Seit Oktober
2016 flohen nach Angaben der
Vereinten Nationen 65 000 Menschen aus der grenznahen Rakhine-Region in Myanmar ins muslimisch geprägte Bangladesch. Die
Flüchtlinge gehören zur rund 1,1
Millionen starken Rohingya-Minderheit. dpa/nd

Brasilien: Mehr Personal
in Gefängnissen
Rio. Nach den jüngsten Unruhen
in brasilianischen Gefängnissen
stockt die Regierung das Sicherheitspersonal auf. 200 Militärpolizisten, Zivilisten und Feuerwehrleute würden in die Bundesstaaten Amazonas und Roraima
entsandt, Schauplätze der beiden
größten Massaker (56 bzw. 33 Tote), erklärte Justizminister Alexandre de Moraes am Dienstag
(Ortszeit). Damit solle auch die
Suche nach mehr als hundert Gefangenen verstärkt werden, die
nach einem Gefängnisaufstand
vergangene Woche weiter flüchtig sind. AFP/nd

