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GASTKOMMENTAR

Ringen um
gleiche Rechte
VON YVONNE BANGERT

Als Hoffnungsträger der Minderheiten hat
Barack Obama einige seiner Wahlverspre-
chen erfüllt. So tagt seit 2009 jährlich die
White House Native Tribal Conference, um
die 5,25 Millionen Ureinwohner der USA
stärker in Entscheidungen über ihre Belan-
ge einzubinden. In vielen Behörden besetz-
te er wichtige Posten mit indianischen Be-
ratern. Als erster amtierender US-Präsident
besuchte er eines ihrer Reservate und ent-
schuldigte sich bei den Native Americans
für Gewalt und Vernachlässigung. Doch
um Souveränität im Sinne echter Mitbe-
stimmung müssen die indianischen Natio-
nen der USA noch immer ringen. Sämtliche
Verträge, mit denen die Stämme im 19.
Jahrhundert die Nutzungsrechte über große
Teile ihres Landes im Tausch gegen einen
autonomen Sonderstatus und eine garan-
tierte Grundversorgung abtraten, wurden

gebrochen. Erst Ende der 1960er Jahre leb-
ten indianische Kultur, Religion und Tradi-
tionen wieder auf. Die indianische Bürger-
rechtsbewegung schuf neues Selbstbe-
wusstsein. Doch die Verfügungsrechte über
Bodenschätze oder das Land selbst als

Standort für Atommülldeponien oder den
Verlauf von Öl- oder Gaspipelines bleiben
Anlass für Konflikte.

In Kanada hingegen herrscht Auf-
bruchsstimmung unter den 1,4 Millionen
Angehörigen der First Peoples, deren große
Wahlbeteiligung Obamas Nachbarn Justin
Trudeau wohl zum Sieg verholfen hat. Die
Ureinwohner Kanadas wollten der extre-
men Gewalt gegen ihre Frauen und Mäd-
chen nicht länger ohnmächtig zusehen,
von denen 1017 zwischen 1980 und 2012
ermordet wurden – bei Straflosigkeit für die
Täter. Viele verschwanden beim Trampen
entlang des Highways of Tears in British
Columbia oder in Großstädten, manche
auch als Opfer häuslicher Gewalt. Am 8.
Dezember gab Kanadas Premier Justin Tru-
deau die Einrichtung einer staatlichen
Untersuchungskommission über die ver-
missten und ermordeten indigenen Frauen
und Mädchen bekannt.

Groß war die Verbitterung auch unter
den Opfern der meist kirchlich geführten
Internate, in denen Generationen indiani-
scher Jugendlicher fast 130 Jahre lang zwi-
schen 1870 und 1996 ihre Kultur und Spra-
che mit Gewalt ausgetrieben bekamen.
Einer Wahrheitskommission zufolge, die
im Sommer 2015 ihre Ergebnisse vorlegte,
haben sich inzwischen die Katholische, die
Anglikanische, die Presbyterianische und
die United Church Kanadas bei den Urein-
wohnern für ihre Beteiligung an diesem
Schulsystem entschuldigt.

Auch die Jäger und Fischer der First
Nations litten unter der Gewässerver-
schmutzung durch Fracking oder Ölgewin-
nung aus Teersanden. Justin Trudeau hat
dies offenbar verstanden. Er tritt für Aus-
söhnung und für ein neues Verhältnis auf
Augenhöhe ein. Trudeau besetzte zwei Mi-
nisterposten mit indianischen Frauen aus
British Columbia, darunter das wichtige
Justizministerium. Zehn indigene Abgeord-
nete gehören dem House of Commons an.

Die Autorin ist Referentin für indigene
Völker der Gesellschaft für bedrohte
Völker (gfbv)
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Die Eltern
von Karlsruhe
VON STEFAN REHDER

Wenn der CDU-Parteitag eines ins
Reich der Legende verwiesen hat, dann
dass Angela Merkel eine „Königin ohne
Land“ sei, wie SPD-Vize Ralf Stegner
noch am Rande des SPD-Parteitages
orakelte. Die Flüchtlingspolitik der
Bundeskanzlerin mag die Union spal-
ten. Die Christdemokraten selbst aber
stehen – wie Karlsruhe gezeigt hat – fürs
Erste ganz überwiegend hinter der
Flüchtlingspolitik ihrer Vorsitzenden.
Das war so nicht zu erwarten.

Zwar stimmt es, dass Revolten in der
CDU keine Tradition haben. Richtig ist
auch, dass die als „Kanzlerwahlverein“
verspottete Partei reichlich Übung da-
rin besitzt, strittige Themen vor Partei-
tagen rechtzeitig „abzuräumen“, Kriti-
ker mit Zugeständnissen einzubinden
und auf den gemeinsamen Kurs einzu-
schwören. Wenn sich die CDU zwi-
schen der Pflege einer lebendigen De-
battenkultur und einem Geschlossen-
heit demonstrierenden Erscheinungs-
bild entscheiden muss, gewinnt so gut
wie immer Letzteres. Doch damit ist
der Parteitag in Karlsruhe letztlich ge-
nauso wenig erklärt, wie damit, dass
die Einigkeit, die die Delegierten in der
Flüchtlingspolitik demonstrierten, oh-
ne Zweifel mehrere Väter hat. So hätte
eine „Vaterschaftsklage“ gegen den
SPD-Parteitag wohl keine geringe Aus-
sicht auf Erfolg. Die Art, mit der die So-
zialdemokraten Sigmar Gabriel bei des-
sen Wiederwahl zum Parteivorsitzen-
den abstraften und als möglichen
Kanzlerkandidaten, wenn auch nicht
aus dem Rennen nahmen, so doch be-
schädigten, hat auch jene CDU-De-
legierten erschreckt, die sich eine ande-
re Flüchtlingspolitik wünschen. Ein an-
derer Vater der Karlsruher Geschlossen-
heit heißt Horst Seehofer. Der „legen-
däre Stehconvent“, zu dem Bayerns Mi-
nisterpräsident die Bundeskanzlerin in
München verpflichtete, hatte nicht nur
die Kanzlerin verärgert. Mehr als jede
andere deutsche Partei versteht sich die
CDU auch als eine Art Familie, denn als
bloßer politischer Interessensverband.
So gesehen ist es auch kein Zufall, dass
die CDU-Vorsitzende von vielen in der
Partei auch „Mutti“ genannt wird. De-
ren Demütigung in München hat er-
hebliche Solidarisierungseffekte ausge-
löst, was Seehofer in Karlsruhe auch
deutlich zu spüren bekam.

Aber auch Merkel selbst hat viel für
das überwältigende Ausmaß an Ge-
schlossenheit getan. In ihrer Rede, die
sicher zu den besten zählte, die sie je
gehalten hat, hat sie nicht nur ihre
Flüchtlingspolitik erklärt. Das hatte sie
auch früher schon getan. Nur hat sie es
diesmal mit einer Leidenschaft getan,
die man von ihr nicht gewohnt ist.
Noch entscheidender war aber, dass die
sonst so kühl wirkende und auf Distanz
bedachte Kanzlerin dem Parteitag so et-
was wie einen Einblick in ihre Seele er-
laubte. Glaubhaft vermittelte sie den
Delegierten, dass sie sich von der
Flüchtlingskrise genauso herausgefor-
dert sieht, wie Adenauer, als er sich im
Kalten Krieg für die Westbindung ent-
schied und Kohl, als er die Einheit zu
bewältigen hatte. Damit weckte sie den
Stolz der Partei auf bereits Erreichtes
und nahm den Delegierten die Angst
vor der Größe der aktuellen Aufgabe.
Letztlich bot Merkel ihrer Partei an, zu-
sammen mit ihr noch einmal Histori-
sches zu leisten und sich in die An-
nalen der Geschichte einzutragen. Fürs
Erste ist die CDU ihr dabei gefolgt. Ob
das so bleiben wird, hängt auch vom
Ausgang der Landtagswahlen in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und
Sachsen-Anhalt in drei Monaten ab.

GLOSSE

Briefmarke mit
Musik
Bei manchen Nachrichten wird einem
warm ums Herz. Zum Beispiel bei der, dass
es in Deutschland immer noch Menschen
gibt, die sich, während andere mailen,
smsen oder posten, für Briefmarken interes-
sieren und – jetzt kommt’s – ihren Fokus
dabei speziell auf „Stille Nacht“-Motive
richten. So etwa der Blasmusiker Klaus Kan-
nengießer, welcher in der diesjährigen Ad-
ventszeit gegenüber der Zeitung „WAZ“
Einblick in sein philatelistisches Spezial-
reich gewährte: ob mit musikalischen No-
tenzeichen oder Sternen verziert, ob aus
Österreich oder aus Nicaragua – der 62-Jäh-
rige sammelt seit 30 Jahren alles, was die
Post in Sachen „Stille Nacht“ so hergibt –
diverse Stempel natürlich nicht ausge-
schlossen. Faszinierend! Obwohl man als
theologisch säuerlicher Fundamentalglos-
sist natürlich kritisch nachprüfen könnte,
inwieweit die zunehmende Verweltlichung
der Gesellschaft sich auch bei der Gestal-
tung dieses Briefmarkentyps widerspiegelt.
Zumindest in diesem Jahr kann aber Ent-
warnung gegeben werden: DieWeihnachts-
Sondermarke 2015 widmet sich nicht nur
ordnungsgemäß dem Lied „Stille Nacht“,
sondern zeigt auch in romantischer Licht-
und Schneeatmosphäre die St. Nikolaikir-
che in Oberndorf bei Salzburg, wo das Lied
vor fast 200 Jahren an HeiligabendWeltpre-
miere hatte. Schöner Nebeneffekt dabei: 30
Cent der Sondermarke im Wert von insge-
samt 92 Cent gehen an gemeinnützige Pro-
jekte. Und das ist nicht alles! Mithilfe einer
speziellen App kann man diese „Stille
Nacht“-Briefmarke scannen und so via
Smartphone das bekannte Lied, das in über
300 Sprachen übersetzt wurde, mobil hö-
ren. Ein echtes Entgegenkommen für alle
digitalen Freaks und ein wertvoller Beitrag
zumWeltfrieden. STEFAN MEETSCHEN

Unterschreiben
für die Familie
Brüssel (sb) Die EU-Kommission hat die
Bürgerinitiative „Mum, Dad & Kids“ (Vater,
Mutter & Kinder) am Dienstag offiziell re-
gistriert. Wie „Die Tagespost“ bereits Ende
Oktober berichtete, geht es den Initiatoren
darum, die Ehe im europäischen Gemein-
schaftsrecht als dauerhaften Bund zwi-
schen einem Mann und einer Frau zu defi-
nieren, weil dies der gemeinsamen Basis der
Gesetzgebung aller EU-Mitgliedstaaten ent-
spreche. Die Definition von Familie wiede-
rum solle auch im Recht der Europäischen
Union auf Ehe und Abstammung gründen.
Mit der offiziellen Registrierung durch die
EU-Kommission ist nun klar, dass diese
Europäische Bürgerinitiative wie geplant
stattfinden und Unterschriften in allen 28
Mitgliedstaaten der EU sammeln kann.

Die EU-Kommission betonte in ihrer
Entscheidung zugleich, dass sie bisher nur
die „rechtliche Zulässigkeit“ der Bürgerini-
tiative geprüft habe, nicht aber deren Inhal-
te. Ab dem Tag der Registrierung kann die
Bürgerinitiative zwölf Monate lang Unter-
stützungserklärungen sammeln. Laut Mit-
teilung der Initiatoren muss nun zunächst
ein elektronisches System zur Unterschrif-
tensammlung eingerichtet werden, wofür
die EU-Kommission ihren Webserver zur
Verfügung stellen wolle. Gelingt es, inner-
halb eines Jahres mindestens eine Million
Unterstützungen aus wenigstens sieben der
28 EU-Staaten zu sammeln, muss die EU-
Kommission auch die Inhalte prüfen und
diskutieren. Seit der offiziellen Einführung
dieses Instrumentes direkter Bürgerbeteili-
gung wurden 57 Europäische Bürgerinitia-
tiven beantragt und 37 zugelassen.

Das Bürgerkomitee „Mum, Dad & Kids“
zeigte sich zufrieden über die Entscheidung
der EU-Kommission, die damit anerkenne,
dass die Vorschläge „in die Zuständigkeit
der EU fallen und mit den Grundwerten
der Gemeinschaft vereinbar sind“. Nun er-
hielten die Bürger Europas „endlich die
Möglichkeit, über ein Thema mitzubestim-
men, das ihnen am Herzen liegt“, heißt es
in einer ersten Stellungnahme des Komi-
tees. „Das Gesetz muss der universalgülti-
gen menschlichen Erfahrung entsprechen,
dass Ehe und Familie die stabile und sichere
Umgebung bilden, die es jedem Kind er-
laubt, bei seinem Vater und seiner Mutter
aufzuwachsen“. Dies sei zum Besten des
Kindes wie der Gesellschaft.

Hoffnungsträger fürAfrika
Kehrwochen in Tansania: Der neue Präsident John Pombe Magufuli ist Katholik und setzt Zeichen,
die weit über die Landesgrenzen für Aufsehen sorgen VON MICHAEL GREGORY

Er gilt als Visionär, pflegt seine Unabhän-
gigkeit – und ist katholisch. Das muss nicht
unbedingt viel heißen, man denke an Sim-
babwes Langzeitdespot Robert Mugabe, for-
mal ebenfalls Katholik. Doch John Pombe
Magufuli, der neue, mit 58 Prozent der
Stimmen gewählte Staatspräsident von
Tansania, setzte gleich nach seinem Amts-
antritt am 5. November deutliche Zeichen.
Unmittelbar nach seiner Vereidigung be-
suchte er am 8. November eine heilige Mes-
se in der Hauptstadt Daressalam. „Ich dan-
ke dem Volk von Tansania, egal welcher Re-
ligion, für seine Gebete. Ich bitte darum,
weiter für mich zu beten, damit ich meine
Versprechungen erfüllen und das Wohl des
Volkes mehren kann. Ihre Gebete sind not-
wendig und geben mir Kraft, dieses Land
weiterzuentwickeln“, sagte Magufuli laut
der tansanischen Zeitung „Daily News“ in
einer kurzen Ansprache.

Wer ist dieser John Magufuli, in dem
manche bereits einen neuen Hoffnungsträ-
ger nicht nur für das mit rund 50Millionen
Menschen größte Land Ostafrikas sehen,
sondern für Afrika insgesamt? Auf jeden
Fall hat der 5. Staatspräsident Tansanias,
das bis 1918 deutsche, später britische Ko-
lonie war, in den ersten Wochen seiner
Amtszeit mit ganz und gar ungewöhnli-
chen Entscheidungen für Aufsehen gesorgt.
So ließ er statt der sonst üblichen Selbstbe-
weihräucherung am Unabhängigkeitstag in
Form kostspieliger Zeremonien ein landes-
weites Putzen durchführen: Am 10. Dezem-
ber 2015, dem 44. Jahrestag der Unabhän-
gigkeit Tansanias von Großbritannien, wa-
ren im gesamten Land Hausbesitzer damit
beschäftigt, ihr Eigentum auf Vordermann
zu bringen. Magafuli selbst ging mit gutem
Beispiel voran und betätigte sich als Müll-
mann in den Straßen von Daressalam.

„Es ist eine Schande, wenn wir riesige
Summen für den Jahrestag der Unabhän-
gigkeit unseres Landes ausgeben und zu-
gleich Menschen an Cholera sterben“, sag-
te Magufuli. Neben dieser Aktion hat er
weitere radikale Schritte angekündigt, um
die Verschwendung von Steuergeldern ein-
zudämmen und die in Tansania – wie in
manch anderem Land des Kontinents auch
– weit verbreitete Korruption zu bekämp-
fen. So will Magufuli, der mit seiner Frau

Janet fünf gemeinsame Kinder hat, Erste-
Klasse-Flüge für Regierungsangehörige
streichen, ebenso unnötige Auslandsreisen,
teure Aufenthalte in Luxushotels oder fi-
nanzielle Vergünstigungen für Verwal-
tungs- und Regierungsangehörige.

Starker Tobak für Funktionäre, die oft
durch Beziehungen in Amt und Würden
gelangt sind, alle möglichen Vergünstigun-
gen erhalten haben und sich in einem Netz
aus Seilschaften sicher fühlten. Es wird sich
zeigen, ob Magufuli, Sohn eines Klein-

bauern am Ufer des Victoriasees, im Nord-
westen des Landes, ehemals aktives Ge-
meindemitglied und Liebhaber afrikani-
scher Kirchenmusik, seine harte Linie
durchhält – zumal er in wenigen Wochen
schon manchen Posteninhaber hochrangi-
ger staatlicher Einrichtungen gefeuert hat.
Jedenfalls schafft man sich keine Freunde
im Staatsapparat, wennman als Staatspräsi-
dent unangekündigt im größten staatli-
chen Krankenhaus von Daressalam auf-
taucht, die sonst nicht zugänglichen, weil
völlig heruntergekommenen Stationen ins-
piziert und daraufhin den Direktor und
den Aufsichtsrat entlässt. So geschehen am
Tag nach Magufulis Amtsübernahme. Vom
Geld, dass durch Einsparung von Mitteln
für das zur Präsidentenvereidigung übliche
Bankett locker wurde, ließ Magufuli 300
neue Krankenhausbetten und 600 Bettla-
ken kaufen.

Ein weiteres Beispiel: Ende November
stattete Magufulis Premierminister Majali-

wa Kassim der Hafenmeisterei von Daressa-
lam einen Überraschungsbesuch ab. Als
man dort nicht erklären konnte, wo die Im-
portsteuern für knapp 350 Container ge-
blieben sind, suspendierte Magufuli den
Chef der nationalen Steuerbehörde und
fünf seiner Spitzenbeamten. Und weiter:
Bei einem Besuch in der staatlichen Wäh-
rungsbank forderte er die Funktionäre auf,
sich in die ländlichen Gebiete Tansanias zu
begeben, um die massiven Probleme der
Menschen dort kennenzulernen und zu lö-
sen. „Ich weiß, was es bedeutet, arm zu
sein“, sagt Magufuli, der es beruflich vom
Dorfschullehrer bis zum promovierten
Chemiker mit hohem Posten in der Indust-
rie gebracht hat.

Magufuli, ein katholischer Aufsteiger –
der jedoch, wie so oft in totalitären Syste-
men, das Vehikel „Staatspartei“ brauchte,
um nach oben zu kommen. In Tansania ist
dies die seit der Unabhängigkeit 1961 un-
unterbrochen herrschende sozialistische
Chama Cha Mapinduzi (CCM), der Magu-
fuli angehört, ohne dass er je Teil des inne-
ren Machtzirkels war. Nicht zuletzt deshalb
gilt er in seiner Heimat als „korruptions-
frei“, was ihm in den sozialen Internet-
Netzwerken zum Star macht weit über Tan-
sanias Grenzen hinaus. Das kann kein le-
bender Politiker Afrikas für sich verbuchen.
Aber: Magufuli ist vor allem deshalb CCM-
Kandidat für die Präsidentschaftswahl ge-
worden, weil sich die mächtigen Parteiflü-
gel nicht auf einen anderen, gemeinsamen
Bewerber einigen konnten. Magufuli war
nur Notlösung. Fazit: Auch die CCM hätte
ein „Ausmisten“ dringend nötig. Ohne
nicht auch der eigenen Partei eine radikale
Erneuerung zu verordnen, dürfte es Magu-
fuli kaum gelingen, sein Ziel zu erreichen,
Tansania von der „Seuche“ Korruption und
Vetternwirtschaft zu befreien. Ob er die
Kraft dazu aufbringt, bleibt abzuwarten.
Ebenso muss sich zeigen, wie Magufuli es
mit der Demokratie hält. Im Nachbarland
Ruanda hat sich Präsident Paul Kagamemit
ähnlich radikalen Schritten wie Magufuli
einen Namen gemacht. Doch alle, die wi-
dersprechen, haben im autokratischen
Herrschaftssystem Kagames keine Chance.
Magufuli hat die Option, einen anderen
Weg zu gehen.

John Pombe Magufuli. Foto: tcp

Edmund Stoiber beendet
Anti-Bürokratie-Beratung
München (DT/dpa) Nach acht Jahren been-
det der frühere Bayerische Ministerpräsi-
dent Edmund Stoiber (CSU) seine Tätigkeit
als Anti-Bürokratie-Ratgeber bei der EU in
Brüssel. Der Grund: Stoiber sieht seine zent-
ralen Vorschläge inzwischen umgesetzt, so
dass es aus seiner Sicht keinen Bedarf für
seine Beratung mehr gibt. Er stelle trotz ge-
legentlicher Rückfälle „ein grundsätzlich
neues Denken fest“, schrieb Stoiber in
einem Brief an Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker. „Nicht alles muss in Brüssel
geregelt werden, was dort geregelt werden
kann.“ Deshalb könne er guten Gewissens
bitten, sein Mandat auslaufen zu lassen.

Menschenrechtler in
Israel intern unter Druck
Jerusalem (DT/dpa) Israelische Menschen-
rechtsgruppen geraten im eigenen Land
unter Druck. Mitglieder der Organisation
„Breaking the Silence“ (Das Schweigen bre-
chen) dürfen nicht mehr in Schulen kom-
men, berichtet der israelische Rundfunk.
Erziehungsminister Naftali Bennett von der
Siedlerpartei habe so entschieden. Mitglie-
der der Organisation, viele davon Soldaten,
berichten von ihren Erlebnissen in den be-
setzten Palästinensergebieten. Bennett warf
ihnen „Lügen und Hetze“ gegen Israel vor.
Auch Verteidigungsminister Mosche Jaalon
hat die Streitkräfte angewiesen, nicht mehr
mit Breaking the Silence zu kooperieren.

Tschechiens Präsident
warnt vor Islam inEuropa
Bratislava (DT/dpa) Der tschechische Präsi-
dent Milos Zeman will grundsätzlich keine
Muslime in Europa sehen. In einem am
Mittwoch von der slowakischen Nachrich-
tenagentur TASR ausgestrahlten Video-
Interview erklärte er: „Wir respektieren die
islamischen Länder... und ihren Glauben,
solange ihre Bewohner nicht nach Europa
kommen. Denn sobald sie nach Europa
kommen, stoßen zwei Kulturen aufeinan-
der, die nicht miteinander vereinbar sind.“
Die Unvereinbarkeit von islamischer und
europäischer Kultur zeige sich darin, dass
sich die Muslime bisher in keinem europäi-
schen Land assimiliert hätten.


