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Schüler des Willstätter-Gym

Der yz-Kommentar

Alfred Gro

Sicherheitstagung 2015

Diesseits von Afrika
„Afrika betet anders“ — so lautete ein Buchtitel in den 80er Jahren. Schon damals wurde
beklagt, dass die Maßstäbe, die
an den sogenannten Schwarzen
Kontinent angelegt werden, andere sein müssten als im Norden.
Wo es allerdings auch lange
gedauert hat, bis alle Bevölkerungsschichten Zugang zur Bildung hatten und Rechtssysteme
entwickelt wurden, die eine
Koexistenz innerhalb und mit
anderen Staaten gewährleisten.
Zwei vom Zaun gebrochene Weltkriege, Völkermord und Grenzverletzungen zerrissen Europa noch
in jüngerer Zeit. Warum uns Afrika
mit seinen 54 Staaten und fast einer Milliarde Menschen trotzdem
als heilloser Kontinent erscheint?
Bei den Vorträgen und Diskussionen der Nürnberger Sicherheitstagung kristallisierten sich
drei Kernpunkte heraus:
1. Die fehlende Rechtsstaatlichkeit. So bedauerte Cuno Tarfusser, Richter am Internationalen
Haager Strafgerichtshof, dass am
vergangenen Wochenende eine
Auslieferung des mit einem internationalen Haftbefehl gesuchten
sudanesischen Staatschef Omar
al Bashir von der südafrikanischen Regierung vereitelt wurde.
(S. 5). Dies geschah, obwohl sich
Südafrika vertraglich an das
Rechtssystem des Internationalen Strafgerichtshofs gebunden
hat.

2. Die Rolle der Religion.
Obwohl allen Religionen auch
eine Friedensbotschaft innewohnt, werden sie oft auch dazu
missbraucht, zu spalten und zu
unterjochen. Boko Haram in Nigeria ist nur ein Beispiel. Dabei gilt:
Wo Religion und Ethik voneinander getrennt werden, müssen beide scheitern. Wo Religion und
Politik aber nicht getrennt sind, ist
Scheitern programmiert.
3. Der mangelnde Wille zur Veränderung. Natürlich hat das Wirken der früheren Kolonialherren in
Afrika Spuren hinterlassen. Doch
unbestreitbar ist auch, dass die
schwarzen Eliten in ihrem Handeln den „weißen Ausbeutern“ oft
in nichts nachstehen.
Die Folge ist ein Exodus aus
Afrika, der zu einem demografischen Ausbluten führt, wie der
aus Ghana stammende Kurienkardinal Peter Turkson jüngst meinte.
Danach sind es gerade die jungen
intelligenten Hoffnungsträger, die
ihr Land wirtschaftlich voranbringen könnten.
Natürlich sind die Industriestaaten an der Entwicklung in Afrika
nicht unschuldig. Was unter Entwicklungshilfe firmiert, ist oft ein
lohnendes Geschäft für wenige
auf dem Rücken vieler. Wenn Letztere sich eines Tages in Schrottbooten auf die riskante Reise ins
gelobte Land begeben, braucht
sich niemand zu wundern.
RAIMUND KIRCH
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NÜRNBERG — Grauer Anzug, gr
Krawatte, weißes Hemd, kerzeng
de, ein Lächeln im Gesicht, steht P
Alfred Grosser am Pult des Vortra
saales, um mit den Schülerinnen
Schülern des Willstätter-Gymn
ums über politische Themen zu dis
tieren.
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Sicherheits
Tagung 2015

heitstagung zu Gast in Nürnb
Geboren ist Grosser in Deutschla
Das war 1925. Neun Jahre später
delte die Familie nach Frankr
über. Das muss ihn geprägt hab
denn er setzte sich seit der Nachkri
zeit für die deutsch-französisc
Beziehungen ein. Er selbst sieht s
wie er den Schülern erklärt, als ei
der Aufklärungsarbeit leistet und
de Länder kritisch betrachtet
Der 90-Jährige ist ein Mann
Wortes, der kein Blatt vor den M
nimmt. Am früheren französisc
Staatspräsidenten Nicolas Sark
lässt er kein gutes Haar, und den e
maligen
Bundeskanzler
Gerh
Schröder bezeichnet er als „Die
einer fremden Herrschaft“ – gem
ist Putin. Gefragt, wie er die Entw
lung in der Ukraine sehe, sagt G
ser: „Es gibt Dinge, die nicht erk
lich sind.“ Jeder Fortschritt in
Verhandlungen bedeute für Russl
einen Rückschritt.
Im Nahostkonflikt sieht der Pol
loge keine Lösung in Sicht. Die
ihm favorisierte Zweistaatenlös

EU bremst die Maut-Einführung aus

Merkel könnte recht behalten
Bundeskanzlerin Angela Merkel
könnte mit ihrem immer wieder
zitierten Satz „Mit mir wird es keine Pkw-Maut geben“ am Ende
recht behalten. 2016 jedenfalls
wird es sie nicht geben, nachdem
Brüssel jetzt seine Drohung wahr
gemacht hat, ein Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten.
Bis zu einem Urteil wird mehr
als ein Jahr verstreichen. Verkehrsminister Alexander Dobrindt
tat gut daran, erst nach einem
Gerichtsurteil Fakten zu schaffen.
Vorausgesetzt, seine Rechtsauffassung würde bestätigt, folgen
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Ausschreibung, Vergabe, Systemaufbau und Inbetriebnahme. Zweifel sind angebracht, dass all dies

ma manövriert. Das beginnt mit
der Frage, ob Dobrindt und
Finanzminister Wolfgang Schäuble die parallel beschlossene Senkung der Kfz-Steuer zumindest
vorübergehend wieder einfangen.
Dublin 19°
Die tritt nämlich unabhängig von
der Maut spätestens zum Jahresende 2015 in Kraft. Jedes Jahr,
Lond
das danach ohne Maut ins Land
geht, kostet den Staat drei MilliarP
den Euro, plus die laut Regierung
500 Millionen Mauteinnahmen
von Ausländern.
Die Chancen, dass die Maut
von ihrem
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ten befreit wird, stiegen allerBarce
dings, wenn die Steuersenkung
Madrid 31°
jetzt in Kraft träte, denn kein AusMallo

