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Klaus Stuttmann

Die Ajatollahs
lassen schießen

S
krupellos, gewissenlos und bru-
tal wird auf Demonstranten
geschossen – mit scharfer Mu-
nition oder mit Tränengaspatro-
nen. Wenn diese Schläfen und

Brust treffen, führen sie zum schnellen
Tod oder zu schweren Verletzungen. Am-
nesty International sagt, dass im Iran 106
Menschen getötet wurden, im Irak sind es
320. Der Schießbefehl kommt in beiden
Fällen aus Teheran. Die Ajatollahs lassen
Protestierende in beiden Ländern erschie-
ßen. Für Iran haben sie nach den landes-
weiten Protesten der vergangenen Tage
den Sieg über die „Feinde“ des Landes
verkündet, wie sie die Demonstranten
nennen. Das hört sich dann so an: „Unser
Volk war siegreich gegen die Verschwö-
rung.“ Die Unruhen seien vom Ausland,
namentlich von Saudi-Arabien, Israel und
den USA, provoziert und nunmehr erfolg-
reich niedergeschlagen worden, verlautet
von Präsident Rohani. Auch das geistliche
Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei sagt,
der „Feind ist zurückgedrängt“.

Während im Iran tatsächlich Ruhe ein-
kehrt, gehen die Demonstrationen im
Nachbarland Irak weiter. Bemerkenswert
dabei ist die Rhetorik in Bagdad: dieselbe
wie in Teheran. Auch im Irak wird von
einer Verschwörung der drei oben ge-
nannten Länder geredet, die hinter den
Massen der Aufständischen stehen sollen,
die seit über sieben Wochen gegen die
Regierung auf die Straßen gehen. Offen-
sichtlich spricht man in beiden Haupt-
städten die gleiche Sprache. Und noch
eine auffallende Gemeinsamkeit: Das
Internet ist in beiden Ländern nahezu

lahmgelegt. Fünf Tage in Folge in Teheran
und fast eine Woche im Irak. Die Internet-
sperre sei eine einstimmige Entscheidung
der politischen Führung gewesen, heißt
es in Bagdad wie in Teheran. Zu gegebe-
ner Zeit werde diese Entscheidung wieder
aufgehoben. Deutlicher kann man es
nicht zeigen: Die iranischen Ajatollahs
und die schiitische Regierung in Bagdad
arbeiten nicht nur eng zusammen, sie
sprechen sogar mit einer Stimme.

Dabei ist die Ursache der Proteste eine
völlig andere. Doch was sind schon Fak-
ten heutzutage? Verschwörungstheorien
sind besser, weil sie alles über einen

Kamm scheren. Dass sich die Proteste im
Iran an erhöhten Benzinpreisen entzün-
deten, zählt in der Rhetorik der Mullahs
nicht. Dass dies ein Zeichen der sich ver-
schlechternden Wirtschaft im Iran ist,
unter der viele Iraner leiden, können und
wollen die Regierenden in Teheran nicht
akzeptieren. Denn dann müssten sie er-
kennen, dass die Kriege, in die der Iran
rundum verwickelt ist, nicht mehr weiter-
geführt werden können und die Unsum-
men, die die militärischen Einsätze in
Syrien, Libanon und dem Irak kosten,
unbedingt der eigenen Bevölkerung zugu-
tekommen müssen. Doch genau das wol-
len die Amerikaner mit ihren Sanktionen
bezwecken. Die Ajatollahs sollen wirt-
schaftlich in die Knie gezwungen werden,
militärische und politische Konsequen-
zen ziehen. Es sieht ganz so aus, als ob
US-Präsident Donald Trump zumindest in

diesem Fall recht hat. Doch bis jetzt weh-
ren sich die Turbanträger in Teheran mit
Händen und Füßen, mit Maschinenge-
wehren und Tränengas.

Im Irak gehen die Menschen auf die
Straße, weil sie ihre Regierung satthaben,
die korrupt ist, den jungen Leuten keine
Chance gibt. Sie wollen einen Regime-
wechsel, eine Reform des politischen Sys-
tems. Auf einen einfachen Nenner ge-
bracht: Im Iran demonstrieren die Leute
gegen die jetzige wirtschaftliche Misere,
im Irak für eine bessere Zukunft. Doch die
Ajatollahs in Teheran haben Angst, dass
sich die Forderung ihrer Bevölkerung
dreht und auch dort ein Regimewechsel
gefordert wird. Deshalb sind die Proteste
gleich im Keim erstickt worden und nicht
wie im Irak zu einem Flächenbrand gera-
ten. Dass Teheran seinen General, Qas-
sem Soleimani, nach Bagdad geschickt
hat, um den blutigen Einsatz gegen die
Demonstranten zu koordinieren, spricht
Bände. Die irakische Regierung ist durch
die anhaltenden Proteste derart gelähmt,
dass sie unfähig ist, alleine darauf zu re-
agieren. Der Ruf nach dem großen Bruder
wurde lauter. Einen Sturz der iranhörigen
Politiker in Bagdad will Teheran auf kei-
nen Fall riskieren. Allerdings steht zu
bezweifeln, ob die Schüsse aus den Ge-
wehren der von Teheran ausgebildeten
und finanzierten Schiitenmilizen tatsäch-
lich Ruhe im Irak bringen. Denn der Hass
auf den Iran wird mit jedem Schuss grö-
ßer. Außerdem haben die Proteste im Irak
alle Bevölkerungsschichten erreicht. Teil-
weise ist die Administration schon außer
Kraft gesetzt, wie beispielsweise in Nasse-
rija im Süden, wo die Provinz Dhi Qar
nicht mehr regierungsfähig ist. Auch in
Bagdad sollen die Behörden nur noch zu
zehn Prozent besetzt sein. Der Staat löst
sich allmählich auf.

Birgit Svensson
über die Lage im Irak
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Lücke auf dem Lohnzettel

M änner und Frauen sind gleichbe-
rechtigt, so heißt es im Grundge-
setz. Doch die Realität sieht häufig

anders aus. Auf dem Lohnzettel etwa klafft
Monat für Monat eine große Lücke zwi-
schen den Geschlechtern: Ganze 21 Prozent
beträgt der sogenannte Gender-Pay-Gap.
Frauen werden schlechter bezahlt als ihre
männlichen Kollegen, sind in leitenden
Positionen unterrepräsentiert und verrin-
gern zugunsten unbezahlter Sorgetätigkei-
ten vielfach ihre Arbeitszeit – mit fatalen
Folgen fürs Alter. Großen Anteil daran ha-
ben die traditionellen Rollenmuster unserer
Gesellschaft: Beginnt die Familienplanung,

wird der Mann zum Haupternährer und die
Frau kümmert sich um die Kindererziehung,
später häufig um die Pflege der Angehöri-
gen. Im Job muss sie dafür Lohnkürzungen
und geringere Aufstiegschancen hinneh-
men, während der Mann in dieser Zeit nicht
selten Karriere macht.

Für das Rentenalter bedeuten eine Unter-
brechung der Erwerbstätigkeit und der an-
schließende Teilzeit- oder Niedriglohnjob
zudem enorme Einbußen bei der Alterssi-
cherung. Auf die Lohnlücke im Berufsleben
folgt deshalb später die entsprechende Ren-
tenlücke. Arm trotz eines Lebens voller
Arbeit – wo bleibt da die Gerechtigkeit aus
dem Gesetzestext? Im Schnitt erhalten
Frauen nur halb so viel Rente wie Männer
und sind entsprechend häufiger auf staatli-
che Leistungen wie Grundsicherung im Al-
ter angewiesen.

Doch das muss nicht sein. Angesichts
solcher Zahlen sollten sich gerade junge
Frauen früh um ihre künftige Altersvorsorge
kümmern und eine gerechte Bezahlung ein-
fordern. Denn gleicher Lohn für gleiche
Arbeit muss oberste Priorität haben! Im 21.
Jahrhundert sollte endlich Schluss sein mit
der finanziellen Benachteiligung von
Frauen. Wir dürfen nicht länger hinnehmen,
dass Altersarmut für Frauen zum Normal-
fall wird. Sie müssen aktiv für Verbesserun-
gen kämpfen und die vollständige Gleichbe-
rechtigung durchsetzen, um später nicht
abhängig vom Partner oder Staat zu sein.

Auch sozialpolitisch sollte sich etwas än-
dern: Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf muss gestärkt werden. Es braucht
bessere Betreuungsmöglichkeiten für Klein-
kinder, neue Arbeitsmodelle wie Homeof-
fice und das gesetzliche Rückkehrrecht von

Teil- in Vollzeit muss für alle Betriebe gel-
ten. Denn nicht selten arbeiten Frauen in
kleinen oder mittelständischen Betrieben,
für die die bisherige Gesetzeslage nicht gilt.
Und ganz nebenbei braucht es auch mehr
gesellschaftliche Akzeptanz für die gleich-
berechtigte Aufteilung von Sorgetätigkeiten
innerhalb der Familie.

Gunda Menkens
über Lohngerechtigkeit

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

Unsere Gastautorin
ist Landesfrauenvertreterin
des mehr als 91 000 Mitglie-
der zählenden Sozialver-
bands VdK Niedersachsen-
Bremen. Seit gut 30 Jahren
engagiert sie sich ehren-
amtlich für die Mitglieder.

Augsburger Allgemeine

Stuttgarter Zeitung

Die Welt (Berlin)
über den CDU-Parteitag: „Der Tag gehörte An-
negret Kramp-Karrenbauer. Die schon fast als
Gescheiterte geltende CDU-Vorsitzende ge-
wann in Leipzig noch einmal ihre Partei. Wie
schon vor ihrer Wahl vor einem Jahr nahm
AKK ihren Kritikern Wind aus den Segeln, in-
dem sie ihre Kritik teilweise übernahm. Trotz
massivem Applaus geht sie aus diesem Par-
teitag eher als Überlebende denn als strah-
lende Siegerin: Die versprochene Profilschär-
fung muss sie endlich liefern. Dass dies aus
dem Verteidigungsministerium einfacher ge-
lingt, ist eine riskante Wette. Die Pannen und
Fehler, die ihre bisherige Amtsführung als Par-
teichefin überschatteten, muss sie abstellen.
Vor allem aber muss sie beim Bürger und
Wähler populärer werden, wenn ihr auch der
nächste Parteitag im kommenden Jahr gehö-
ren soll – und damit die Kanzlerkandidatur.“

über dasselbe Thema: „AKK klingt wie ein
Logo. Aber sie hat noch keine Idee, wie ihre
Partei wieder zu einem politischen Emblem
werden könnte. Sie hat sich mit diesem Par-
teitag Zeit erkauft. Sie hat viel geredet, aber
zu wenig verraten, wie die CDU wieder unver-
wechselbar werden soll. Ihre Rede war trotzig,
sie hat persönlichen Mut bewiesen, sich nicht
weggeduckt vor ihren Kritikern. Ihre Bot-
schaft ist eine Absage an die bloße Sehnsucht
nach einem schönen Gestern. Aber sie hat
keine klare Botschaft für morgen und über-
morgen. Das ist zu wenig und zu wenig kon-
kret, um Kanzlerin werden zu können.“

über dasselbe Thema: „Wofür aber steht diese
CDU heute? Im Bemühen, doch irgendwie auf
der Höhe der Zeit sein zu müssen, hat sie ihr
Wertegerüst so weit nach links verschoben,
dass sie vielen ihrer alten Wähler fremd ge-
worden ist. Leicht angegrünt in der Energie-
und Klimapolitik, schleichend sozialdemokra-
tisiert in der Wirtschafts- und Sozialpolitik,
seltsam still beim brisanten Thema Migration
und Integration: Nicht nur draußen, an der
Basis, auch in der zweiten und dritten Reihe
der Partei rumort es deshalb unüberhörbar.“

Eigennutz

D ie Vorwürfe wiegen schwer: Wegen
Betrug, Bestechlichkeit und Untreue
will Generalstaatsanwalt Avichai

Mandelblit Israels Premier vor Gericht brin-
gen. Damit ist Netanjahu der erste amtie-
rende Regierungschef in der Geschichte des
Landes, der angeklagt wird. Und er denkt
gar nicht daran, zurückzutreten: „Ich werde
das Land weiter anführen, gemäß dem Ge-
setz, verantwortungs- und hingebungsvoll
und im Interesse der Zukunft aller.“

Doch ein Premier, der immer wieder be-
teuert, einzig und allein das Wohl des Lan-
des im Sinn zu haben, sollte sich gut überle-
gen, ob er als Angeklagter weiterhin dem
Volke dienen kann. Israel ist ein Land mit
zahlreichen Feinden, dessen Sicherheit im-
mer wieder herausgefordert wird. Ein Pre-
mier, der sich parallel zum Amt gegen Kor-
ruptionsvorwürfe verteidigen muss – nach
dem Motto: morgens vor Gericht, nachmit-
tags ins Büro –, ist da schwer vorstellbar.

Das Land, dem Neuwahlen drohen – die
dritten innerhalb weniger Monate – steht
bereits jetzt vor einer innenpolitischen
Krise. Das Vertrauen in die Regierenden des
Landes sinkt. Ein angeklagter Premier, der
aus Eigeninteresse an der Macht klammert,
wird da nur weiter schaden. Bericht Seite 5

politik@weser-kurier.de

Lissy Kaufmann
über Benjamin Netanjahu

Offene Fragen

D eutlicher hätte die Abfuhr kaum aus-
fallen können, die Ibrahim Miri vor
Bremens Gerichten kassiert hat.

Seine angebliche Bedrohung im Libanon
zerpflückte das Verwaltungsgericht in weni-
gen Sätzen. Darüber hinaus machten die
Richter kein Hehl daraus, dass sie den
46-jährigen Clanchef als Gefahr für die All-
gemeinheit betrachten. Nicht minder ein-
deutig fiel die Entscheidung des Landge-
richts aus: Beschwerde abgewiesen, Miri
bleibt in Abschiebehaft. Punkt!

Doch wie geht es jetzt weiter? Nimmt der
Libanon den Clanchef, dessen Staatszuge-
hörigkeit nach wie vor ungeklärt ist, noch
einmal auf? Und wenn ja, wie kann verhin-
dert werden, dass er postwendend wieder
illegal einreist? Das sind die eigentlichen
Fragen, die es zu klären gilt. Nicht von Ge-
richten, sondern von Politikern. Und nicht
in Bremen, sondern in Berlin oder besser
noch in Brüssel. Denn dass ein notorischer
Straftäter trotz Abschiebung und illegaler
Wiedereinreise behandelt werden musste
wie jeder andere Asylsuchende auch, sorgt
im Fall Miri für einen faden Nachge-
schmack. Ebenso wie die offenbar völlig
unzureichenden Kontrollen an den
EU-Außengrenzen. Bericht Seite 1

ralf.michel@weser-kurier.de

Ralf Michel
über den Fall Miri

FO
TO

:M
EN

K
EN

S

TAGESZEITUNG FÜR BREMEN UND NIEDERSACHSEN

WESER-ZEITUNG · DIE NORDDEUTSCHE

TAGESZEITUNG FÜR STADT UND KREIS VERDEN

Bremer TageszeitungenAG
Martinistraße 43, 28195Bremen

Chefredakteurin: Silke Hellwig
Stellvertretender Chefredakteur:Marcel Auermann

Art-Direktor: Franz Berding

Chefreporter: Jürgen Hinrichs · Leiter Zentraldesk und Politik:
Markus Peters ·Bremen/Niedersachsen:Maren Beneke und
Joerg HelgeWagner · Kultur: Iris Hetscher ·Wirtschaft: Philipp
Jaklin · Sport:Mathias Sonnenberg ·DIENORDDEUTSCHE:
Michael Brandt ·OSTERHOLZERKREISBLATT: Antje Borstelmann
WÜMME-ZEITUNG: André Fesser ·ACHIMERKURIER/Verden
Stadt und Land:Kai Purschke* · SYKERKURIER/REGIONALE
RUNDSCHAU: EikeWienbarg (komm.)* ·DELMENHORSTER
KURIER: Andreas D. Becker* · Büro Berlin:Georg Ismar
BüroHannover: PeterMlodoch ·Büro Brüssel:Detlef Drewes
Büro London: Katrin Pribyl · Büro Paris:Birgit Holzer
BüroWashington: Thomas Spang
*Pressedienst Nord GmbH

Bezugspreis bei Zustellung im BremerWirtschaftsraum
monatlich 38,90 € einschließlich 7% USt.

Für den Anzeigenteil verantwortlich: Tanja Bittner
Anzeigenpreise und -bedingungen nach Preisliste Nr. 73.

Öffnungszeiten Kundenzentrum imPressehaus Bremen:
montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr, sonnabends von
10 bis 14 Uhr. Telefonisch erreichen Sie uns montags bis freitags
von 6.30 bis 18 Uhr, sonnabends von 7 bis 12 Uhr und sonntags
von 9 bis 12 Uhr. Öffnungszeiten unserer regionalen Zeitungs-
häuser entnehmen Sie bitte Ihrer beigefügten Regionalausgabe.

Verlag:
Telefon: 0421/36710 Telefax: 0421/36711000

Abonnenten-Service:
Telefon: 0421/36716677 Telefax: 0421/36711020
E-Mail: abonnentenservice@weser-kurier.de

abonnentenservice@bremer-nachrichten.de

Redaktion:
Telefon: 0421/36710 Telefax: 0421/36711000
E-Mail: redaktion@weser-kurier.de

redaktion@bremer-nachrichten.de

Anzeigenannahme:
Telefon: 0421/36716655
Telefax: 0421/36711100 (Anzeigen)
Telefax: 0421/36711010 (Kleinanzeigen)
E-Mail: anzeigen@weser-kurier.de

anzeigen@bremer-nachrichten.de


