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Der Handel mit Burkas ist jetzt verboten

Gesetz gegen
Menschenrechtslage Papst warnt vor
Finanzminister Babiš stark verschlechtert Betrügern am Dom

Nach 500 Jahren:
Synagoge in Palermo

PRAG | Das tschechische Par-

HONGKONG | Die Menschen-

ROM | Papst Franziskus hat per-

lament hat sich über ein Veto
von Staatspräsident Miloš Zeman hinweggesetzt und ein
Gesetz gegen Interessenkonflikte von Politikern verabschiedet. Es richtet sich in erster Linie
gegen Finanzminister Andrej
Babiš, den Gründer der überaus erfolgreichen ANO-Protestbewegung. Dem Milliardär und
Medienmogul gehört ein Firmengeflecht aus mehr als 250
Unternehmen, die nach Inkrafttreten des Gesetzes von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen
wären. (dpa)

rechtslage in Hongkong ist
laut Amnesty International so
schlecht wie nie zuvor seit der
Rückgabe der ehemaligen britischen Kronkolonie an China
vor 20 Jahren. Die Regierung der
Sonderverwaltungszone habe
beim Schutz der Menschenrechte „an vielen Fronten versagt“, erklärte die Organisation
am Mittwoch. Amnesty beklagte
vor allem das Ausbleiben gründlicher Ermittlungen nach dem
Verschwinden von fünf Mitarbeitern eines chinakritischen
Verlags aus Hongkong. (afp)

sönlich vor Betrügern am Petersdom in Rom gewarnt. Um
an seinen Audienzen teilzunehmen, müsse man nicht bezahlen, sagte das Katholiken-Oberhaupt am Mittwoch auf dem Petersplatz. Er habe erfahren, dass
es Trickser gebe, die abkassieren
wollten. „Wenn euch jemand
sagt, dass ihr für die Audienz mit
dem Papst zahlen müsst, dann
betrügt er euch“, so der 80-Jährige. „Man kommt hierher, ohne
zu bezahlen.“ An die Betrüger gerichtet sagte er: „Das macht man
nicht, verstanden?“ (dpa)

ROM | Rund 500 Jahre nach der
Vertreibung der Juden aus Sizilien wird es in Palermo erstmals wieder eine Synagoge geben. Die Erzdiözese Palermo
stellt wieder einen Gebetsraum
zur Verfügung. Das nicht mehr
für liturgische Zwecke genutzte
Oratorio di Santa Maria del Sabato werde der Union der jüdischen Gemeinden in Italien zur
unentgeltlichen Nutzung überlassen. Bis zur Vertreibung der
Juden aus Sizilien im Jahr 1493
durch Isabella und Ferdinand
von Spanien stand dort eine
Synagoge. (epd)

RABAT | Marokko hat den Ver-

Vollschleier verboten Foto: imago

kauf, die Herstellung und den
Import des islamischen Ganzkörperschleiers, der Burka, verboten. Die Anordnung sei den
Händlern am Montag mit einer 48-Stunden-Frist mitgeteilt
worden, berichtete der französische Sender RFI am Mittwoch.
Als Grund wurden Sicherheitserwägungen genannt. Die Burka
sei für Verbrechen genutzt worden, hieß es aus dem Innenministeriums. In Marokko ist die
Vollverschleierung wenig verbreitet. Viele Frauen tragen einen Hidschab, der das Gesicht
frei lässt. (epd)

Trudeau rüstet sich für Trump
und baut sein Kabinett um
Die neue Außenministerin Chrystia
Freeland ist eine bekannte Kremlkritikerin
KANADA

VANCOUVER taz | Seit der Wahl
von Donald Trump blickt man
in Kanada mit Sorge auf den
Nachbarn im Süden. Der linksliberale Premier Justin Trudeau
hat nun reagiert und die Regierung umgebildet, um ein konstruktives Verhältnis zur neuen
US-Regierung aufzubauen und
die kanadischen Interessen vor
Trump zu schützen.
Im Mittelpunkt steht Handelsministerin Chrystia Freeland, die jetzt zur Außenminis-

Chrystia Freeland
bringt Stehvermögen
und Kompetenz mit
terin befördert wurde. Weitere
Wechsel gab es in den Ministerien für Arbeit, Frauen, Zuwanderung und zur Reform der demokratischen
Institutionen.
Die 48-jährige Freeland hatte
sich zuletzt bei den zähen Verhandlungen mit der EU über das
Freihandelsabkommen Ceta einen Namen gemacht. Nun wird
es ihre wichtigste Aufgabe sein,
Brücken zu Trump zu bauen und
die Handelsinteressen Kanadas
zu wahren. Trump hatte das
mit Kanada und Mexiko abgeschlossene Freihandelsabkom-
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Eine adäquate Versorgung ist nicht gewährleistet. Die Kapazitäten reichen nicht aus

men Nafta im Wahlkampf kritisiert und mit einer Kündigung
gedroht. Für Kanada wäre das
problematisch, denn das Land
wickelt rund drei Viertel seines
Außenhandels mit den USA ab
und teilt mit dem Nachbarn die
längste Landgrenze der Welt.
Ein Gegenpol zu Trump dürfte
Freeland auch beim heiklen
Thema Russland bilden: Freeland ist ukrainischer Abstammung und gilt als scharfe Kritikerin des Kreml. Vor drei Jahren
hatte Wladimir Putin deswegen
gegen sie und weitere kanadische Politiker im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt
ein Einreiseverbot verhängt, das
noch in Kraft ist.
An Stehvermögen und Kompetenz mangelt es Freeland
nicht. Die Mutter dreier Kinder hatte lange als Wirtschaftskorrespondentin für Blätter wie
die Financial Times, den Economist oder die Washington Post
geschrieben, unter anderem
auch aus Kiew, Moskau und
New York. Russisch und Ukrainisch spricht sie fließend. Als
Managerin beim Wirtschaftsdienst Reuters Thomson in den
USA knüpfte sie Kontakte zu jener globalen Finanz- und Wirtschaftselite, in der sich auch
Trump und viele seiner Minister bewegen. 
JÖRG MICHEL
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Zahlreiche Flüchtlingscamps in
Griechenland und auf der Balkanroute gen Norden sind nicht
winterfest. Die Grenzen sind
dicht. Und so müssen Tausende
Flüchtlinge und Migranten die
Kältewelle in Europa schutzlos
aushalten.
In Serbien an der Grenze zu
Ungarn harren Tausende bei
Temperaturen von bis zu minus
20 Grad in Zelten aus. Viele von
ihnen sind nicht ausreichend
mit Winterkleidung ausgestattet. Die Frauen und Kinder bleiben in den überfüllten Camps.
Viele der Männer suchen Schutz
in leer stehenden Gebäuden in
Belgrad oder etwas außerhalb
der Stadt. Dort entzünden sie
Feuer, was in den geschlossenen Räumen zu Rauchvergiftung führen kann. Auch auf den
griechischen Inseln hat sich die
Situation durch den Kälteeinbruch drastisch verschärft.
Mustafa al-Khatib ist einer
der etwa 15.000 Flüchtlinge, die
auf den griechischen Inseln festsitzen. Vor einem Jahr flüchtete
er aus Aleppo. „Es ist kaum zu ertragen“, sagt al-Khatib. „In den
Zelten hier auf Chios werden es
Nachts bis zu minus 2 Grad, doch
wir schlafen auf einfachen Matten auf dem Boden.“ Hunderte
von kleinen Kindern seien der
Kälte schutzlos ausgeliefert. Die
Decken und Klamotten seien
feucht vom Schnee und Regen.
Nachts könne man daher kaum
länger als zwei Stunden durchschlafen. Tagsüber reiche das
warme Wasser nie für alle. Denn
es sind zu viele Menschen für zu
wenig Kapazitäten.
„Der Kälteeinbruch und die
nicht ausreichenden Kapazi-

Diese syrischen Kinder bibbern im Lager Ritsona 90 Kilometer nördlich von Athen Foto: Muhammed Muheisen/ap

täten in den Camps bedeuten
extreme gesundheitliche Risiken für die Menschen hier“,
sagt Sophie Lisa de Vries, Ärztin der Hilfsorganisation Ärzte
ohne Grenzen auf der Insel Lesbos. Die Situation in den Camps
sei noch nie gut gewesen. Doch
die Menschen – darunter auch
Schwangere und Kranke mit
Parkinson oder Krebs – solch
einer Situation wie in den letzten Tagen zu überlassen, das sei
verantwortungslos, so de Vries.
Um sich etwas zu wärmen
entzünden sie Lagerfeuer.“ Das
birgt ein hohes Sicherheitsrisiko“, sagt de Vries. Denn die
Zelte und Planen ringsrum sind
leicht entflammbar. Die meisten der Menschen seien durch
Krieg, die Strapazen der Flucht
und die unklare Situation psychisch stark mitgenommen.

Europa muss endlich
eine humanitäre
Flüchtlingspolitik
umsetzen
Jetzt in der Kälte sitzen gelassen
zu werden schüre Verzweiflung.
Nach Vorwürfen mehrerer
Hilfsorganisationen, die griechische Regierung würde sich
nicht um die Flüchtlinge in der
Kälte kümmern, erreichte am
Mittwoch ein Schiff der Kriegsmarine die Insel Lesbos. Es soll
angeblich etwa 300 allein reisende männliche Flüchtlinge
aufnehmen und versorgen.
Das Problem sei die dreifache Überbelegung der Lager. Dadurch seien die benötigten Einrichtungen völlig überlastet, so

Roland Schönbauer, Sprecher
des UN-Hilfswerks für Flüchtlinge. Zwar evakuierte das UNHCR in den letzten Tagen besonders schutzbedürftige Flüchtlinge und Migranten von den
griechischen Inseln aufs Festland. Familien mit kleinen Kindern wurden vorerst in Hotels
und Übergangswohnungen untergebracht, so Schönbauer.
Doch noch immer sind Tausende Menschen der Kälte ausgesetzt. „In dieser Situation
steht Europas Menschenrecht
auf dem Prüfstand“, sagte der
UNHCR-
Sprecher. Die Organisation könne Notsituationen
etwas erträglicher machen.
Doch eine humanitäre Flüchtlingspolitik, basierend auf Mitgefühl und Solidarität, müsse
Europa endlich selbst in die Tat
umsetzen.

Todesurteil gegen weißen Rassisten Roof
USA

Höchststrafe für den Täter, der im Juni 2015 neun Menschen in einer Schwarzen Kirche erschoss

BERLIN taz | Dylann Roof, der

überzeugte Rassist, der vor
19 Monaten in der Schwarzen
Mother-Emmanuel-Kirche in
Charleston neun Menschen erschoss, ist dort am Dienstag
von den Geschworenen eines
Bundesgerichts zum Tode verurteilt worden. Bereits im Dezember hatte ihn die aus neun
Weißen und drei Schwarzen bestehende Jury in allen Anklagepunkten für schuldig befunden.
An seiner Schuld hatte es tatsächlich auch nie einen Zweifel
geben können. Am 17. Juni 2015
war der damals 21-Jährige in der

Schwarzen Traditionskirche aufgetaucht und hatte die Einladung zu einer Bibelstunde angenommen. Nach knapp einer
Dreiviertelstunde, als die meisten in der Runde die Augen
zum Gebet geschlossen hatten,
zückte er eine Pistole und erschoss neun der TeilnehmerInnen, nur drei ließ er am Leben –
damit sie, so ihre Aussage später, „die Geschichte erzählen
können“.
Während des Prozesses hatte
Roof sich keinen eigenen Anwalt
genommen und die vom Gericht
bestellten
Pflichtverteidiger

weitgehend kaltgestellt – vor allem, weil er nicht wollte, dass sie
ihn als geistesgestört darstellen.
Zwar hatte er ganz zu Beginn des
Prozesses versucht, einen Deal
anzubieten: Schuldeingeständnis gegen Verzicht auf die Todesstrafe – das hatte der Richter jedoch abgelehnt.
Zu keinem Zeitpunkt aber
zeigte Roof auch nur eine Spur
von Reue. Er habe gehofft, über
seine Tat einen „Rassenkrieg“
anzuzetteln, sagte er. Er fürchte,
die Schwarzen würden die USA
übernehmen, der Ku-Klux-Klan
und andere rassistische Organi-

sationen täten nichts, also habe
er selbst die Dinge in die Hand
nehmen müssen.
Etwa die Hälfte der Angehörigen der Opfer hatten in den Tagen nach der Tat angekündigt,
Roof zu vergeben – sie blieben
dabei, auch wenn Roofs Äußerungen das schwer machten.
Immerhin ein Gutes hatte das
Entsetzen über dieses schwerste
klar rassistische Verbrechen seit
Jahren: Etwa einen Monat später
entfernte South Carolina endlich die Konföderiertenflagge
vom Parlamentsgebäude.
BERND PICKERT


