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Frankfurter Allgemeine Zeitung
zum Mueller-Bericht: „Mit ihrer neuen Devise,
Mueller habe gleichsam erst den Startschuss
für eine allumfassende Trump-Untersuchung
gegeben, gießt die Opposition noch Wasser
auf Trumps Mühlen. Der kann weiter von
einer ,Hexenjagd‘ faseln und dürfte zugleich
behaupten, Mueller habe ihn freigesprochen.
Es spricht zwar nichts dagegen, dass das Re-
präsentantenhaus weiteren Verdachtsmo-
menten nachgeht. Doch sollten die Demokra-
ten Trump nicht den Gefallen tun, über Muel-
lers Werk hinwegzugehen. Der Präsident hat
im Wahlkampf gelogen und sich bis ins Weiße
Haus hinein mit Leuten umgeben, die das
Recht gebrochen und das FBI oder den Kon-
gress getäuscht haben. Dass so vieles davon
schon bekanntgeworden ist, macht die Ge-
samtschau für den Präsidenten nicht weniger
verheerend.“

zum Brexit: „Es ist durchaus möglich, dass
sich das Volk ein zweites Mal für den Brexit
ausspricht. Dann aber hätte es ‒ anders als
2016 ‒ in dem Wissen über die Konsequenzen
eine fundierte Entscheidung gegeben, die
mehr Parlamentarier akzeptieren könnten.
Auch wenn sie selbst gegen den Brexit sind.“

zum SPD-Europa-Programm: „,Lau‘ oder
,links‘ ‒ darauf soll es SPD-Chefin Nahles zu-
folge bei der Europawahl hinauslaufen. Neben
den bekannten Nationalisten und Europafein-
den haben die Sozialdemokraten eine zweite
Kategorie von EU-Gefährdern ausgemacht:
die Anämischen, denen es an europäischem
,Herzblut‘ fehlt. Ob die Erfindung dieses
neuen Gegners eine clevere Idee der SPD oder
doch eher Ausdruck sozialdemokratischer
Verzweiflung ist, werden die kommenden Wo-
chen zeigen. Der Schritt könnte die Sozialde-
mokraten aus der strategischen Falle eines
Wahlkampfs zwischen Europagegnern und
Europafreunden befreien. Denn ansonsten
wäre es ziemlich egal, ob der Wähler sein
Kreuz bei Grünen, SPD oder CSU macht. Keine
schönen Aussichten für eine Unter-20-Pro-
zent-Volkspartei.“

Risikoreich

F rankreich atmet kurz auf: Die
Chaos-Szenen und erschütternden
Verwüstungen bei den Gelbwes-

ten-Protesten der Vorwoche haben sich
nicht wiederholt. Entwarnung wäre trotz-
dem verfrüht. Auch künftig dürften sich
Rechts- und Linksradikale unter die Gelb-
westen mischen, die die Gewalt-Exzesse oft
billigen. Denn so finden die Proteste größere
Beachtung, die sonst abzunehmen droht.

Vor allem bleibt die Regierung in einer
schwierigen Lage: Sie muss Härte zeigen,
ohne die Stimmung weiter anzuheizen. Ei-
nige der jüngsten Maßnahmen wie höhere
Bußgelder für die Teilnahme an nicht geneh-
migten Versammlungen oder punktuelle
Protestverbote an Orten wie den Champs-
Élysées wirken daher nachvollziehbar.

Erstmals wurden allerdings am Rande der
Gelbwesten-Proteste auch Soldaten einge-
setzt. Diese Angehörigen einer Anti-Ter-
ror-Einheit haben über ihre Schusswaffen
hinaus kaum Mittel, um sich gegen Angriffe
von Demonstranten zur Wehr zu setzen.
Diese aber sind teilweise extrem gewaltbe-
reit und greifen bewusst Vertreter und Sym-
bole des Staates an. Die Gefahr eines Un-
glücks besteht. Sie in Kauf zu nehmen, ist
ein gravierender Fehler. Bericht Seite 5

birgit.holzer@weser-kurier.de

Birgit Holzer
über die Gelbwesten-Proteste

Autofixiert

E s hört sich harmlos an, was die Grü-
nen-Fraktion an Ideen für einen fami-
lienfreundlicheren Verkehr in ihrem

Positionspapier gebündelt hat. Mit ein paar
Ansätzen machen sie sich sicher keine
Freunde. Mit ihren geforderten Instrumen-
ten wie Schul- oder Familienstraßen verär-
gern sie zahlreiche Autofahrer, machen sich
sogar zum Feind. Die Verkehrspolitik der
Bremer Regierungspartei bevorzugt klar die
Radfahrer und Fußgänger. Das Ziel: Den
Autoverkehr aus der Stadt herausbekom-
men. Aber ist das schlimm?

Nein! Vielmehr ist es doch so, dass in den
zahlreichen gentrifizierten Stadtteilen Bre-
mens alle von Nachhaltigkeit reden. Doch
zum Bio-Supermarkt oder eben vor die
Schule fahren dann doch einige mit dem
Auto. Die städtische Infrastruktur ist immer
noch zu autofixiert. Es ist gut, dass die Grü-
nen mit ihren Ansätzen mehr und mehr den
Autoverkehr in der Stadt reduzieren. Doch
statt Klein-Klein dürfte es gerne noch etwas
radikaler sein, was von der selbst ernannten
Umweltpartei kommt. Warum nicht mal ein
Modellversuch wie in Madrid? Dort wird mit
einer ganzen Reihe an Einschränkungen ein
Großteil des Autoverkehrs aus der Innen-
stadt verbannt. Bericht Seite 1
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Pascal Faltermann
über grüne Verkehrskonzepte
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Völkerrechtsbruch statt Friedensplan von Trump

S eit Langem ist der „Friedensplan“ von
Trump groß angekündigt. Stattdessen
immer neue Fakten zur Verhinderung

eines gerechten Friedens. Am 14. Mai 2018
hatten die USA die Verlegung ihrer Bot-
schaft nach Jerusalem mit einer demonstra-
tiven Zeremonie trotz weltweiter Proteste
eröffnet. Der offizielle „Amerika Dienst“
zitierte Präsident Trump, er habe: „Jerusa-
lem als Hauptstadt Israels anerkannt und
den Frieden zwischen Israel und Palästinen-
sern gefördert“.

Der ehemalige Bundesaußenminister
Sigmar Gabriel bezeichnete diesen Schritt
schon früh als „sehr gefährliche Entwick-

lung“ und dass die Anerkennung Jerusalems
als Hauptstadt Israels „nicht einen Konflikt
beruhigt, sondern eher ihn noch einmal
anheizt“ und mit einem Schlag jede Chance
auf eine friedliche Lösung basierend auf der
Zwei-Staaten-Lösung zunichte macht. Die
Bundesregierung hat wiederholt erklärt,
dass eine einseitige Erklärung Israels, Jeru-
salem als Israels Hauptstadt zu diktieren ein
Verstoß gegen Völkerrecht und UN-Resolu-
tionen ist.

Jerusalem hat einen großen symbolischen
Wert für Palästinenser, Christen und Mus-
lime. Ost-Jerusalem ist ein integraler Be-
stand der 1967 besetzten Gebiete, weswegen
die israelische Souveränität über Ost-Jerusa-
lem auch bis heute international nicht an-
erkannt ist. Der Status von Jerusalem ist im
Rahmen von Endstatusverhandlungen als
Kernfrage bilateral zu verhandeln. Einen

Staat Palästina ohne Ost-Jerusalem als
Hauptstadt kann es daher auch nicht geben.

Zehn Monate nach der Verlegung der
US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem
schlossen jetzt die USA das für Palästinen-
ser zuständige Konsulat in der Altstadt von
Jerusalem. Es bleibt eine personalmäßig
deutlich herunter gestufte „Mini-Abteilung“
in der neuen Botschaft. Damit zeigen die
USA, worum es wirklich geht: die Festschrei-
bung der völkerrechtswidrigen Anerken-
nung Jerusalems als ungeteilte Hauptstadt
Israels.

Zukünftig müssen alle konsularischen
Angelegenheiten, die das besetzte Westjor-
danland betreffen, direkt über die Botschaft
laufen und die Palästinenser sind damit
abhängig von der Einstellung der palästina-
kritischen US-Botschaft. Das fügt sich in
eine Reihe eindeutiger politischer Maßnah-

men der letzten Zeit ein, wie auch die Schlie-
ßung der Vertretung der Palästinenser in
Washington und die Streichung von Hilfs-
geldern an das UN-Hilfswerk UNRWA, wo-
durch sich die Lage der Palästinenser weiter
verschlechtert hat.

Das alles ist keine schöne Perspektive für
ein zukünftiges friedliches Nebeneinander.

Detlef Griesche
über die amerikanische Nahostpolitik

Namentlich gekennzeichnete Kommentare geben
nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Unser Gastautor
ist Vizepräsident der
Deutsch-Palästinensischen
Gesellschaft. Er ist Univer-
sitätsdozent außer Dienst
und war von 1982 bis 1991
Abgeordneter der Bremi-
schen Bürgerschaft.FO
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Assad verliert sein Alibi
für Grausamkeiten

E
s hat nicht ganz geklappt. Ei-
gentlich wollten die kurdi-
schen YPG-Milizen zu Beginn
ihres wichtigsten Festes des
Jahres den Sieg über den IS

verkünden. Doch zwei Tage später gilt es
auch noch als „Frühlingsgeschenk für die
ganze Welt“, wie der Kommandeur der
SDF (Syrische Demokratische Kräfte) es
bei dem Siegeszug in Baghus am Sonn-
abend betonte. Dieser kleine unbedeu-
tende Ort direkt an der Grenze zum Irak
stand seit Wochen im Fokus der Weltöf-
fentlichkeit: als die letzte Bastion der
Terrormiliz, als der letzte Rest des Kali-
fats. Newroz, das kurdische Neujahrs-
und Frühlingsfest, das mit dem Tag des
astronomisch berechneten Eintritts der
Sonne in das Tierkreiszeichen des Wid-
ders beginnt, erstreckt sich über mehrere
Tage. Die Kurden haben also allen Grund
zum Feiern.

Die Offensive zur Eroberung von Bag-
hus hatte am 9. Februar begonnen. Bis
zuletzt waren dort noch IS-Anhänger auf
engstem Raum in einem Zeltlager einge-
schlossen, wo sie sich in Gräben und Tun-
neln eingegraben hatten und erbittert
Widerstand leisteten. In den vergangenen
Wochen hatten Tausende IS-Kämpfer
aufgegeben und sich den SDF-Truppen
gestellt. Sie wurden in Gefangenenlager
gebracht und verhört. Auch Zehntau-
sende Zivilisten, darunter Angehörige der
IS-Kämpfer, verließen den Ort. Satelliten-
bilder zeigten, dass ein nicht geringer Teil
der Dschihadisten in den Irak floh, andere
wurden mit Bussen nach Idlib transpor-
tiert ‒ die Stadt, die zum Auffanglager

gestrandeter Rebellen und besiegter Isla-
misten geworden ist.

Dort halten sich sowohl Mitglieder der
Freien Syrischen Armee auf, die zu Be-
ginn des mittlerweile acht Jahre dauern-
den Bürgerkriegs die stärkste Fraktion im
Kampf gegen den Diktator in Damaskus
bildete, wie auch Mitglieder der aus Al
Kaida hervorgegangenen syrischen Al-
Nusra-Front und anderer extrem islamis-
tischer Bewegungen. Und nun der IS. Das
Kalkül ist, dass diese in Form und An-
spruch unterschiedlichen Gruppierungen
sich selbst zerfleischen und sich gegensei-
tig umbringen. Wenn nicht, wird es für

Assad und Co. früher oder später ein
Leichtes, sie in Idlib zu eliminieren.

Auch wenn das Kalifat jetzt territorial
beendet ist, heißt das noch lange nicht,
dass für Syrien bessere Zeiten anbrechen.
Ohnehin war der IS, anders als im Irak, in
Syrien keine staatsfeindliche Bedrohung,
im Gegenteil. Baschar al-Assad brauchte
die Gotteskrieger, um der Welt zu zeigen,
dass er Terroristen im Lande habe, die es
zu bekämpfen gelte. Somit reduzierte er
alle Regimegegner auf das Niveau des
Islamischen Staates. Es fiel auf, dass die
syrischen Regierungstruppen IS-Stellun-
gen mit ihren Bombardements verschon-
ten, keine Gefangenen des IS in syrischen
Gefängnissen zu finden sind und auch
sonst direkte Konfrontationen weitge-
hend vermieden wurden.

Mit einer Ausnahme: Palmyra. Um die
antike Wüstenstadt gab es erbitterte

Kämpfe. Letztlich gab Wladimir Putin den
Ausschlag und machte dem Ringen um
die Kontrolle Palmyras durch Luftangriffe
ein Ende. Als Triumph spielte ein russi-
sches Symphonieorchester in den Rudi-
menten der Ruinen, die der IS stehen ließ.

Mit dem Ende des Kalifats verliert As-
sad nun sein Alibi für die Grausamkeiten,
die er seinem Volk mit der Begründung
der Bekämpfung des Terrors angetan hat.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass
weder Assad noch seine Helfershelfer
Russland, Iran und die libanesische His-
bollah den endgültigen Sieg über den IS
für sich beanspruchen können, sondern
die Kurden im Nordosten des Landes.
Denn wo immer sich das verbrecherische
Regime ab dem Sommer 2012 zurückzog,
füllte die Kurdenmiliz YPG die Lücke.

Für Assad war und ist sie ein pragmati-
scher Partner, der es nicht auf einen
Machtwechsel in Damaskus abgesehen
hat, sondern in erster Linie für kurdische
Ziele kämpft. Kobane war dafür ein Sym-
bol. In den zurückliegenden Jahren baute
die YPG entlang der Grenze zur Türkei
eine autonome Verwaltungsregion auf,
die von den Kurden als Rojava oder West-
kurdistan bezeichnet wird und für Assad
ein gewisses Bollwerk gegen die Türkei
darstellt. Deren Machthaber Recep Tayyip
Erdogan positionierte sich von Anfang an
gegen Assad und unterstützte die Opposi-
tion massiv. Dass die USA sich mit der
YPG gegen den IS verbündeten, konnte
dem Diktator in Damaskus nur recht sein.

Assad würde sich deshalb riesig freuen,
falls US-Präsident Donald Trump mit sei-
ner Ankündigung des Rückzugs der
US-Truppen nach dem Sieg über den IS
ernst machen sollte. Denn dann rückten
die Kurden wieder näher an Damaskus
heran – zwangsläufig. Die Gegnerschaft
zu Erdogan würde sie vereinen.

Birgit Svensson
über das Ende des IS

Der IS war in Syrien keine
staatsfeindliche Bedrohung

‒ im Gegenteil.

birgit.svensson@weser-kurier.de


