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Frankfurter Rundschau

ie Zahl antisemitischer Beschimpfungen, Drohungen und
Angriffe auf Juden in Frankreich hat
sich seit Beginn des Jahres 2014 laut
Angaben der Behörden verdoppelt.
Immer mehr französische Juden verlassen deshalb das Land und wandern nach Israel aus.
Für Marlene Halser von der „taz“
hat der Aufruf des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu, in sein
Land zu kommen, eine zweifelhafte
Botschaft. „Zwar mag die gefühlte
Sicherheit in Israel größer sein. Dort
sind alle gleichermaßen bedroht.
Diese Gemeinschaft wirkt befreiend.
Leib und Leben sind in Israel aber
ganz sicher nicht weniger gefährdet:
2008 feuerten palästinensische Attentäter in einer Jerusalemer Religionsschule um sich und töteten acht
junge Israelis. Erst vor wenigen Monaten wurde eine Synagoge gestürmt. Die Palästinenser ermordeten vier Betende und einen Polizisten. Auch Messerattacken auf offener Straße häufen sich. Netanjahus
fürsorglich anmutende Worte sind also
dem
Wahlkampf geschuldet (...). Der
demografischen Bedrohung des jüdischen Volkes durch die
gebärfreudigen Araber etwas entgegensetzen zu können, macht sich zu
Wahlkampfzeiten gut. Zynischer
aber geht es wohl kaum.“
Claus Röck vergleicht auf
„wdr5.de“ die Situation der französischen und der deutschen Juden.
„Im vergangenen Jahr wanderten
120 Juden von Deutschland nach Israel aus, im Vorjahr waren es genauso wenige. Kein Vergleich mit dem
sprunghaften Anstieg in Frankreich,
wo sich die Zahl der Auswanderer
im gleichen Zeitraum fast verdoppelte – auf zuletzt 7000. Allerdings
beherbergt Frankreich nicht nur die
größte jüdische Gemeinde Europas,
sondern auch die größte muslimische. Der Islam ist dort, bedingt
durch die Kolonialgeschichte, mehrheitlich arabisch geprägt. Islamistisches Gedankengut verbreitet sich
somit viel schneller als in Deutschland, wo die meisten Muslime aus
der Türkei stammen und sich überwiegend (...) als Deutsche fühlen.“
Gil Yaron betrachtet in der „Welt“
Netanjahus Offerte im Kontext des
Selbstverständnisses des jüdischen
Staates. „Vielen mag Netanjahus
Aufforderung anachronistisch erscheinen – schließlich ist die Ära homogener Nationalstaaten längst vorbei. Zudem wird die zionistische Definition der Juden als Nation, die zusammengehören wie Deutsche,
Franzosen oder Italiener, der komplexen jüdischen Identität nicht gerecht: Viele mögen sich als Schicksalsgemeinschaft betrachten. Judentum ist aber mehr: Es ist Religion,
Kultur, Geschichte, Tradition, alles
das und nichts von alldem. (…)
Wenn die Geschichte eines zeigt,
dann, dass Angriffe auf Juden nur
der erste Schritt in Richtung Unrechtsstaat sind. Benjamin Netanjahus Aufruf sollte nicht Juden, sondern Europäern zu denken geben.
Ihr Leben in Freiheit, Toleranz und
Demokratie ist langfristig mindestens genauso unsicher.“ Harry Nutt
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afür, dass er nach seinem Gewissen
handelte, muss er sich seit August vergangenen Jahres in Berlin vor Gericht verteidigen: Sascha Lex, Ambulanzwagenfahrer und Deutschlands neuer Whistleblower. Dem 34-Jährigen war fristlos gekündigt worden, nachdem er enthüllt hatte,
dass Rettungswagen oft ungenügend desinfiziert und gewartet werden – und dass
ein frühreifes Baby durch defekte Ausrüstung ums Leben gekommen sein könnte.
Lex versucht nun, auf juristischem Weg gegen die Kündigung vorzugehen.
Bereits im Jahr 2011 hat ein ähnlicher
Fall Wellen in den deutschen Medien geschlagen. Damals war die Altenpflegerin
Brigitte Heinisch bis vor den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte gezogen,
um sich gegen ihre fristlose Kündigung zu
wehren. Heinisch war im Jahr 2005 von ihrem Arbeitgeber Vivantes entlassen worden, nachdem sie unhaltbare bis kriminelle Zustände in den Pflegeeinrichtungen
des Krankenhausunternehmens angezeigt
hatte. Nach mehreren Verfahren bekam
Heinisch auf europäischer Ebene recht, einigte sich schließlich mit ihrem ehemaligen Arbeitgeber auf einen Vergleich. Das
Ergebnis: eine Entschädigung von 90 000
Euro und eine ordentliche Kündigung
nach jahrelangem Kampf.
Zwar erregte der Fall Heinisch medial
beachtliche Aufmerksamkeit – die deutsche Politik ließ sich davon jedoch nicht
beeindrucken. Deutschland hat nach wie
vor keine wirksamen Rahmenbedingungen
für den Umgang mit Whistleblowern, wie
Aufdecker betriebsinterner Missstände gerne genannt werden, geschaffen. Dies bedeutet, dass wichtige Informanten über innerbetriebliche, aber auch gesellschaftliche Ungerechtigkeiten, Rechtsverletzungen und Korruption unter Generalverdacht
stehen. Ein Gesetz zum Schutz von Hinweisgebern nach europäischen und internationalen Standards würde Whistleblower wie Sascha Lex automatisch unter
Schutz vor Vergeltung stellen und ihnen
Möglichkeiten geben, auf Missstände aufmerksam zu machen, ohne dadurch Nachteile zu erlangen – und damit demokratische Prinzipien im Allgemeinen stärken.
In Ermangelung eines Gesetzes entschieden deutsche Gerichte über die Be-

Deutschland hinkt beim
Schutz von Hinweisgebern
anderen Staaten weit
hinterher. Es muss ihn
endlich gesetzlich regeln.
Von Suelette Dreyfus
und William Bourdon

lange von Whistleblowern in den vergangenen Jahren auf Basis höchst subjektiver
Kriterien. So ist beispielsweise die Frage,
ob Angestellte ihren Loyalitätspflichten gegenüber dem Arbeitgeber in ausreichendem Maße nachgekommen sind, bevor sie
sich mit ihren Bedenken an Behörden oder
Medien wandten, ohne Standards für innerbetriebliche Mechanismen kaum objektiv zu beantworten.
Dass derartige Richtlinien, die im Rahmen einer gesetzlichen Regelung einfach
festgelegt werden könnten, Klarheit schaffen und Whistleblower, Justiz und Arbeitgeber entscheidend entlasten würden,
wurde auch im Kontext eines Verfahrens
am Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg angemerkt. Brigitte Heinisch war in
einem der in ihrer Sache verhängten Urteile mit dem Vorwurf konfrontiert worden,
sie hätte sich nicht ausreichend um eine
interne Klärung bemüht. Sascha Lex könnte ein ähnlich ernüchterndes Urteil erhalten, ungewiss bleibt der Ausgang seines
Verfahrens in jedem Fall.
Sicher ist nur, dass der Weg lang und
steinig werden wird. Denn in der Regel erfahren Hinweisgeber erst nach Verhandlungen über mehrere Instanzen juristische
Unterstützung. In der Vergangenheit gab
man Klagen von Whistleblowern gegen erlittene Vergeltungsmaßnahmen vor allem
dann statt, wenn entsprechende Bestimmungen zur fristlosen Kündigung oder die

allgemeine Handlungsfreiheit nach dem
Grundgesetz zu ihren Gunsten ausgelegt
wurden. Mit dem in Straßburg gefällten
Urteil im Fall Heinisch wurde Whistleblowing zudem als Ausdruck des Rechts auf
freie Meinungsäußerung definiert – eine
wegweisende Entscheidung im Sinne der
Rechtsstaatlichkeit.
Im Lichte dieser Entscheidung sowie
der Bekenntnisse der Regierung im Rahmen zahlreicher Abkommen ist die deutsche Gesetzeslage unverständlich. Verpflichtungen zur Verabschiedung eines Gesetzes zum Hinweisgeberschutz ergeben
sich vor allem aus der UN-Konvention gegen Korruption (Uncac), welche die Bundesregierung im vergangenen November
als letztes europäisches Land ratifiziert
hat. Allgemein schneidet Deutschland im
internationalen Vergleich schlecht ab: Regelungen zum Hinweisgeberschutz sind
nach Ergebnissen einer Studie der Organisationen Blueprint for Free Speech und
Transparency International vergleichbar
mit jenen in Russland, Saudi-Arabien und
der Türkei. Entsprechende Gesetze existieren in Malaysia, Uganda, Sambia und Serbien – Länder, deren Bestimmungen in Sachen Antikorruption und Rechtsstaatlichkeit hierzulande gerne als unzulänglich
angesehen werden.
Paradox ist auch, dass die deutsche Entwicklungshilfe die Umsetzung der Uncac
beispielsweise in Indonesien unterstützt –
mit dem Ergebnis, dass Indonesiens juristischer Rahmen zum Schutz von Hinweisgebern wesentlich besser beurteilt wird.
Die Loyalität des Einzelnen gegenüber
der Gesellschaft gilt als Grundprinzip der
demokratischen Gemeinschaft: Bürger
müssen die Möglichkeit haben, Treue gegenüber ihren Mitbürgern zu pflegen –
und sie auszuüben, ohne die Zerstörung
ihrer professionellen Werdegänge in Kauf
nehmen zu müssen. In diesem Sinne wird
Deutschland in Zukunft kaum auf ein Gesetz zum Hinweisgeberschutz verzichten
können, wenn es rechtsstaatliche und demokratische Grundsätze wahren will.
Suelette Dreyfus ist Direktorin der Organisation
„Blueprint for Free Speech“.
William Bourdon ist Präsident der Plate-forme
Internationale de Protection des Lanceurs d’Alerte.
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er beliebte Frankfurter Immobilientycoon Ardi Goldman steht derzeit in
Frankfurt als Angeklagter in einem Korruptionsprozess vor dem Landgericht. Er
hat sich nach eigenen Angaben cineastisch
auf den Prozess vorbereitet, genauer durch
das Gucken der Gerichtsfilme „Zeugin der
Anklage“, „Chicago“ und „Im Zweifel für
den Angeklagten“.
Falsch, ganz falsch. Für einen Strafprozess vor einer großen Wirtschaftskammer
bringen diese Filme gar nichts. In „Zeugin
der Anklage“ geht es um eine sehr schöne
Frau, die einen weniger schönen Rechtsanwalt aufs Kreuz legt und einen Lumpenhund vor dem Galgenstrick rettet. In „Chicago“ wird viel getanzt und gesungen. Und
„Im Zweifel für den Angeklagten“ ist immerhin so spannend, dass er es schon einmal ins ZDF-Montagskino geschafft hat.
Nein, hier war Ardi Goldman falsch beraten. Für einen großen Wirtschaftsprozess
stählt man sich selbstverständlich mit drei
anderen Perlen der Filmgeschichte. Und
zwar mit diesen:
„Die zehn Gebote“ (USA 1956, 220 Minuten,
Regie: Cecil B. De Mille):
Moses (Charlton Heston) holt sich zehn
Gebote von Gott ab und macht sie kaputt.
Dann wandert er 40 Jahre durch die Wüste. Dann stirbt er. Die eigentliche Botschaft
des Films aber ist: Weder 14 000 Statisten

Mit Überlänge
STEFAN BEHR
Kino als Vorbereitung
auf einen Prozess?
Geht das? Natürlich!
Aber auf die richtige
Auswahl kommt es an.
noch 15 000 Tiere noch 1,3 Millionen Liter
spaltbares Wasser noch ein Irrsinns-Budget sind ein Garant dafür, dass auch nur
für fünf Cent Spannung aufkommt. Oder,
für Heston-Fans: „Die zehn Gebote“ ist der
Wirtschafts-„Ben Hur“ der Strafprozesse.
„The Cure for Insomnia“ (USA 1987, 5220 Minuten, Regie: John Henry Timmins IV.):
Das ist eine Verfilmung des gleichnamigen
Gedichts von Lee Groban. Das ist mehrere
tausend Seiten lang. Entweder aus künstlerischen oder aus monetären Gründen
verzichtet John Henry Timmins IV. auf
Schnickschnack wie Tricktechnik oder
Dramaturgie und lässt den Autor sein
Werk vorlesen. In Farbe. Das kommt der
Verlesung einer Wirtschaftsanklage recht
nahe. Bis auf die Farbe.
„Der Graf von Monte Christo“ (Frankreich, Italien, Deutschland 1998, 388 Minuten, Regie:
Josée Dayan):

Gérard Depardieu wird unschuldig eingesperrt und frisst sich einen Tunnel in die
Freiheit, frisst sich durch bis nach Russland und lässt dabei auch keinen guten
Tropfen aus, frisst sich fett wie Gargantua
und lässt im Finale seine Feinde durch seinen bloßen Anblick platzen. Oder so ähnlich. Das hat mit einem Wirtschaftsprozess
nun wirklich gar nichts zu tun, vermittelt
aber die tröstende Botschaft: Der Knast
muss nicht das Ende sein.
Wer als Angeklagter noch wissen möchte, wer als Verteidiger neben ihm hockt,
dem sei als Bonusfilm „Im Auftrag des Teufels“ (USA 1997, 138 Minuten, Regie: Taylor
Hackford) ans Herz gelegt: Erfolgreicher
Anwalt (Keanu Reeves) rettet Sittenstrolch
vor der Zelle und wird zur Belohnung von
der Kanzlei des Satans (Al Pacino) abgeworben, der ein noch erfolgreicherer Anwalt ist. Das ist zwar nicht der beste Gerichtsfilm aller Zeiten, aber immerhin ein
Gerichtsfilm, und er bietet einen realistischen Blick auf den Berufsalltag eines
Wirtschaftsanwalts. Allerdings kommt der
Film nicht an den Konventionen Hollywoods vorbei: Am Ende bereut der Anwalt
sein schändliches Tun und wandelt fortan
als Tugendbold umher, was nun eindeutig
dem Genre Fantasy zuzuordnen ist.
Stefan Behr ist Gerichtsfilmreporter der FR.
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Libysches Risiko

ie Propagandaabteilung des Islamischen Staates (IS) hat wieder zugeschlagen: Das Video von der Enthauptung
der 21 ägyptischen Gastarbeiter in Libyen
war wie alle IS-Filme perfekt inszeniert.
Grausamkeit pur. Es sollte schockieren und
zugleich die Feinde des sogenannten Kalifats dazu drängen, in Libyen zu intervenieren. Allen voran Ägypten.
Es ist kein Zufall, dass es sich bei den ermordeten Geiseln um Christen handelte.
Die christliche Minderheit am Nil hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi dabei geholfen,
seine Macht zu festigen, und daher blieb
ihm wenig anderes übrig, als mit Luftschlägen die Morde zu vergelten.
Noch ist offen, wie es nun weitergeht.
Im ägyptischen Radio laufen nationalistische Hymnen. Die Zeichen stehen auf
Krieg. Ein solcher wäre allerdings für Kairo
riskant. Schon jetzt gelingt es der Armee
nicht, die radikal-islamistischen Gruppen
auf dem Sinai zu besiegen. Dabei geht die
Armee seit gut eineinhalb Jahren gnadenlos gegen die Stellungen der Terroristen
dort vor. Eine zweite Front hat Kairo gerade noch gefehlt. Zudem lebt eine knappe
Million Ägypter als Gastarbeiter in Libyen.
Von ihrem Einkommen leben ganze Dörfer
im armen Niltal. Kehren sie nun alle zurück, stellt dies das krisengeschüttelte
Ägypten vor eine große Herausforderung.
Die IS-Führung reibt sich die Hände.
All dies ist den Strategen in Kairo auch
klar und sie wollen einen Alleingang vermeiden. So forderte Kairo die Vereinten
Nationen auf, eine gemeinsame Militärintervention zu veranlassen. Tatsächlich
kann Europa auch nicht länger zuschauen.
Derna, die IS-Hochburg in Libyen, liegt gerade einmal 300 Kilometer südlich von
Kreta, und die Anschläge von Paris und Kopenhagen zeigen deutlich: Hier geht es
auch um die Sicherheit Europas.
Welche Optionen gibt es also? Ägypten
fordert eine konzertierte Aktion westlicher
und arabischer Streitkräfte gegen Stellungen des IS. Um Fehler aus der Vergangen-

JULIA GERLACH

Eine große Militärintervention
in dem zerrissenen Land würde dem
Islamischen Staat scharenweise neue
Kämpfer in die Arme treiben. Die Welt
muss es mit Befriedung versuchen.
heit nicht zu wiederholen, so ägyptische
Diplomaten, sollte diesmal frühzeitig eine
handlungsfähige Regierung aufgebaut
werden, die nach dem Sieg über die Islamisten in Libyen die Geschäfte übernehmen kann.
Natürlich geht es Kairo hier ganz konkret darum, den selbst ernannten Retter
Libyens, Khalifa Hafter, zu installieren. Es
gibt jedoch zwei triftige Gründe, dies nicht
zu tun: Zum einen würde damit abermals
ein machthungriger Militär in den Sattel
gehoben, und zum anderen ist er Teil des
Problems: Er bekämpft eben nicht nur militante Gruppen wie IS und Ansar al-Scharia, er hat allen Islamisten, also zehn bis 20
Prozent der Bevölkerung, den Krieg erklärt. Das kann nicht gutgehen.
Das wichtigste Argument allerdings,
das gegen eine Militärintervention spricht,
ist der Blick zurück: Mehrfach sind US-geführte Allianzen in den Krieg gezogen, um
in einem arabischen Land gefährliche
Gruppen zu bekämpfen. Es wurde bombardiert, besetzt und viel Geld in den Aufbau
neuer Strukturen gesteckt. Egal, ob Irak
oder Afghanistan: Stets hatten wir es anschließend mit noch radikaleren Gruppen
zu tun, und im Fall einer groß angelegten

Militärintervention in Libyen erscheint es
quasi unvermeidlich, dass es wieder so käme. Naheliegend wäre, dass in diesem Falle IS und Al-Kaida ihre Zerwürfnisse begraben und zukünftig gemeinsame Sache
machen würden. Eine Fusion aus der Mobilisationsfähigkeit des Kalifats und der
Ausrichtung von Al-Kaida auf Anschläge
im Westen: Wenn sie kommt, wird es für
Europa und die USA wirklich gefährlich.
Was aber ist dann die Lösung? Um den
IS zu schwächen, muss man den Siegeszug
der Anhänger des Kalifats bremsen und
dem sogenannten Staat Attraktivität nehmen. Dazu scheint die Strategie, die in Syrien und im Irak angewandt wird – einerseits lokale Gegner des IS unterstützen
und andererseits mit Luftschlägen den ISKämpfern zusetzen – geeignet. Ein andauernder Zermürbungskampf lässt sich von
den IS-Propagandisten nicht so gut ausschlachten wie eine große Invasion. Drehen sich doch viele religiöse Abhandlungen der IS-Führer um den Endkampf zwischen den Armeen Roms und des Islams,
auf den dann die Apokalypse und schließlich der Einzug ins Reich Gottes folgen soll.
Auch ganz weltlich betrachtet, kann der IS
von einem Einsatz westlicher Soldaten in
der libyschen Wüste nur profitieren. Freiwillige würden in Strömen kommen.
Bei Luftschlägen auf Ziele in Libyen
sollte allerdings aus den genannten Gründen Ägypten nicht die Führung übernehmen. Allzu leicht würde das bevölkerungsreichste Land der Region sonst zur nächsten Provinz des Kalifats. Die eigentliche
Hoffnung liegt jedoch in den oft belächelten Bemühungen, unter UN-Führung die
zerstrittenen politischen Parteien Libyens
an einen Tisch zu bringen, so dass sie
selbst den Kampf gegen den IS aufnehmen
können. Dieser Ansatz mag von den Befürwortern einer harten Gangart gegen die
IS-Bedrohung als „Waschlappen“- oder
auch „Drückeberger“-Strategie abgetan
werden. Wir haben jedoch keine Wahl. Alles andere wäre viel zu gefährlich.

ie man mit vernebelnder
Sprache Politik macht, hat
uns gerade Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble vorgeführt. Es
gebe mit Athen, hat er gesagt, „gar
keine Kreditabkommen. Es ist ein
Hilfsprogramm für Griechenland“.
Das ist in zweifacher Hinsicht ein
Musterbeispiel für politische Umweltverschmutzung. Erstens: Natürlich gibt es „Kreditabkommen“. Sicher, sie sind nicht nur das, denn die
Leihgaben an Athen sind mit knallharten Sparauflagen verbunden.
Zweitens: Schäuble meint genau
diese Sparauflagen, wenn er von
„Hilfsprogramm“ redet.
Was unser Finanzminister verbreiten will, ist die Vorstellung, dass
wir nicht in erster Linie etwas verleihen und dafür Zinsen einnehmen
(„keine Kreditabkommen“), sondern
vor allem Gutes tun („Hilfsprogramm“). Das Kürzen von Mindestlöhnen heißt dann „Reform“.
Ins Deutsche übersetzt: Griechenland muss und will Geld leihen.
Die neue Regierung will es nutzen,
um den Staat durch das lebensfähig
zu halten, was man einst unter „Reform“ verstand. Zum Beispiel durch
Sicherung der Steuereinnahmen
oder ein Ende des europäischen
Lohnwettbewerbs nach unten.
Das ist es, was Schäuble verhindern will. Wir sollten ihm nicht auf
den Leim gehen, wenn er von „Hilfsprogrammen“ redet. Seiten 2/3

Kein Ende der
Diplomatie
Von Nadja Erb

D

ebalzewe ist in der Hand der
prorussischen Separatisten. Das
ist eine schlechte Nachricht für all jene, die einen Frieden in der Ukraine
noch für möglich halten. Doch überraschend kommt sie nicht. Der Fall
des Ortes war schon vor den Verhandlungen zu Minsk II für beide
Seiten mit großem Gesichtsverlust
verbunden. Das hat Russlands Präsident Wladimir Putin deutlich gemacht, als er für die von Moskau unterstützten Separatisten 60 Stunden
„Feuer frei!“ herausschlug, um ihnen
die Eroberung des Knotenpunkts zu
ermöglichen. Und das weiß der
ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Auf ihn wächst der Druck
seitens der Nationalisten, mit aller
Härte zurückzuschlagen. Das ungeklärte Schicksal der eingeschlossenen ukrainischen Soldaten macht es
für ihn zusätzlich schwierig.
Putin stellt mit seinen Äußerungen über „bittere Niederlagen“ und
angebliche westliche Waffenlieferungen – während es doch russische
Berufssoldaten sind, die in Debalzewe weiter kämpfen – den Westen auf
eine harte Probe. Sein doppeltes
Spiel ist es, das das Minsker Abkommen an den Rand des Scheiterns
bringt. Und dennoch ist es richtig,
dass die Bundesregierung Minsk II
noch nicht gänzlich verloren geben
will. Denn wo die Diplomatie abgeschrieben wird, sprechen allein
noch Waffen. Für die Menschen in
der Ukraine wäre das die schlechteste Nachricht. Seite 4

