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Russlands neue
Konvoi-Pläne

Merkel auf
den Spuren
der Pilger

Moskau heizt Ukraine-Krise an
Moskau/Kiew. (dpa) Vor dem mit Spannung erwarteten Krisengipfel in Minsk
hat sich der Ukraine-Konflikt erneut verschärft. Trotz internationaler Kritik an
einer ersten Hilfsaktion Russlands für die
Ostukraine plant Moskau die Entsendung eines zweiten Konvois, wie Außenminister Sergej Lawrow gestern in
Moskau sagte. Die Bundesregierung forderte dafür eine enge Abstimmung mit der
Ukraine und dem Roten Kreuz.
Der Hilfskonvoi soll Lawrow zufolge
noch in dieser Woche starten. Der Minister rief die Ukraine und das Rote Kreuz
auf, bei der Hilfsaktion mitzuarbeiten.
Russland sei zu „vollkommener Transparenz“ bereit. Die prorussischen Aufständischen rechnen damit, dass der neue
Konvoi die umkämpfte Großstadt Donezk ansteuern wird. „Wir sind zu Begleitschutz bereit“, sagte der Separatistenführer Andrej Purgin. Die Verteilung
der Ladung des ersten Konvois sollte laut
Lawrow noch heute beginnen. Die Ukraine hatte die eigenmächtige Grenzüberquerung als „Invasion“ kritisiert.
Die Präsidenten von Russland und der
Ukraine, Wladimir Putin und Petro Poroschenko, sollen heute in Minsk erstmals wieder zu Verhandlungen zusammenkommen. Der frühere ukrainische
Verteidigungsminister Anatoli Grizenko
forderte den Präsidenten auf, die Reise
abzusagen. Putin sei ein „zynischer Aggressor“, sagte er. Neue Berichte über
russische Waffen im Krisengebiet heizten die Diskussion an: Etwa 50 gepanzerte Fahrzeuge sollen nach ukrainischen Militärangaben im Südosten über
die Grenze eingedrungen sein. Das Militär äußerte die Vermutung, dass damit
eine „zweite Front“ bei Mariupol geschaffen werden soll. Lawrow wies die
Vorwürfe zurück. Unabhängig verifizieren ließen sich die jeweiligen Angaben nicht. Die Region Mariupol ist die
Landverbindung zwischen Russland und
der einverleibten Halbinsel Krim.
Bei Kämpfen des Militärs mit den
Aufständischen starben darüber hinaus
innerhalb von 24 Stunden mindestens vier
Soldaten. 31 Armeeangehörige seien verletzt worden, teilte der Sicherheitsrat in
Kiew mit. Die Separatisten berichteten
von heftigem Beschuss der Stadt Donezk. Auch in Lugansk wurde gekämpft.

Santiago de Compostela. Den
kompletten Jakobsweg ist Angela Merkel zwar nicht gelaufen. Die Pilgertradition ließ sie
sich trotzdem nicht nehmen:
Beim Treffen mit Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy
in Santiago de Compostela
wanderte die Kanzlerin ein
Stück des Pilgerpfades, besuchte die Kathedrale der Stadt
und umarmte die Büste des
Apostels Jakobus (Foto: dpa).
Anschließend
widmeten
sich die beiden Regierungschefs einem weniger spirituellen Thema: der Wirtschaftspolitik. Einsparungen und Wachstumspolitik seien keine Gegensätze, sagte Merkel. „Finanzielle Solidität und Wachstumsimpulse sind zwei Seiten
einer Medaille.“ Rajoy betonte,
Spanien erziele dank des Sparkurses in den vergangenen Jahren nun wieder ein wirtschaftliches Wachstum. „Die Reformen und Anstrengungen haben
sich gelohnt“, sagte Rajoy.

Merkel sucht Psychologen
Kanzleramt schreibt Stellen für Entwicklung der neuen Regierungsstrategie „wirksam regieren“ aus – Sofas wurden aber nicht bestellt
Von Kristina Dunz
Berlin. Die Stellenausschreibung des
Bundeskanzleramts könnte die Vermutung nahelegen: Angela Merkel muss auf
die Coach. Drei Fachkräfte werden für die
neue Regierungsstrategie „wirksam regieren“ gesucht. Sie sollen hervorragende psychologische, soziologische, anthropologische und verhaltensökonomische Kenntnisse mitbringen. Durch vertiefte Situationsanalyse sollen alternative Lösungsansätze entwickelt werden.
Das lässt aufhorchen, bezeichnet die
Regierungschefin ihre Entscheidungen
doch gerne als alternativlos. Am Montag
geisterte das Inserat durchs Internet. Für
manche Medien ein klarer Fall für einen

Psycho-Trainer mit Duftkerzen und einem Touch Esoterik.
Merkel im Guru-Modus? Oder beschleichen die 60-Jährige in ihrer dritten
Kanzlerschaft und nach der Wiederwahl
ihrer Union mit herausragenden 41,5
Prozent bei der jüngsten Bundestagswahl etwa Zweifel an ihrem Regierungsstil? Droht der Frau mit der legendären Kondition vielleicht sogar ein
Burnout?
Vize-Regierungssprecher
Georg
Streiter, der zu brisanten Themen oft
schweigt, ist in einer Pressekonferenz mit
Hauptstadtjournalisten gewappnet: „Ich
kann Sie beruhigen: Es werden keine Sofas im Kanzleramt aufgestellt.“ Die geplante Projektgruppe im Stab Politische

Planung entstamme dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD, Seite 150
und 151, erklärt Streiter. In der Nacht zum
27. November 2013 wurde mit der Einigung auf das insgesamt 185 Seiten zählende Werk auch dieser Passus abgesegnet: „Wir wollen die Zielgenauigkeit und
Wirksamkeit politischer Vorhaben dadurch erhöhen, dass wir politische Vorhaben stärker aus Sicht und mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entwickeln.“
Überschrift: „Wirksam und vorausschauend regieren.“ So macht sich das
Kanzleramt Gedanken, wie die Regierung Menschen besser klar machen kann,
dass sie sich mehr – privat – um ihre Altersversorgung kümmern müssen. Un-

Hollande räumt das Kabinett auf
Nach dem Rücktritt der Regierung setzt Frankreichs Präsident auf linientreue Minister
Von Gerd Roth

Arnaud Montebourg, bisheriger Wirtschaftsminister, ist gegen den Sparkurs. Foto: dpa

Paris. Per Blitzaktion ist der französische Präsident François Hollande Kritiker seiner Politik losgeworden. Zumindest im Kabinett seines alten und neuen
Premierministers Manuel Valls will der
Staatschef Einigkeit und Rückhalt. Dort
sollen laut Élysée künftig die definierten
Leitlinien beachtet werden.
Das regierungsinterne Mäkeln hatte
schon länger einen Namen: Arnaud Montebourg. Der 51-jährige bisherige Wirtschaftsminister stand für die Parteilinke
unter den Sozialisten für das Aufbegehren gegen den ungeliebten Sparkurs.
Montebourg hält es für „absurd“, in Zeiten ohne Wachstum zu sparen. Nur mit
mehr Wirtschaftskraft lässt sich aus seiner Sicht das hohe französische Staatsdefizit abbauen – aber zuletzt stagnierte
das ohnehin schwache Wachstum. Weil
Montebourg in Sachen Sparkurs keinen
Unterschied zwischen Paris und Berlin

erkennt, votieren französische Wähler aus
seiner Sicht mit einer Stimme für die Sozialisten in Frankreich gleichzeitig für die
Politik der deutschen Konservativen.
Hollandes bei Wahlen zuletzt schwer
gebeutelten Sozialisten müssen bereits
Ende September wieder antreten. Dann
wird ein Teil des Senats neu bestimmt,
der zweiten Kammer des französischen
Parlaments. Für die gute Stimmung unter den Sozialisten sorgte immer wieder
Kritik in Richtung Berlin und Brüssel.
Auch in der Regierung bis hinauf zum
Präsidenten gab es Zustimmung. Hollande selbst fordert stets neue Anstrengungen in Berlin und Brüssel, um Europa auf mehr Wachstum zu trimmen – und
dem notleidenden Frankreich zu helfen.
Diesmal fiel die Kritik Montebourgs
wohl zu hart aus – oder zu offen. Hollande sorgte für schnelle Entscheidungen. Zwei Treffen mit dem von ihm erst
im April berufenen Premierminister Valls
machten die Sache klar. Montebourg wird

nicht entlassen, sondern die ganze Regierung tritt zurück und macht Platz für
eine neue Ministerrunde.
Am Montag sprach Valls mit den bisherigen Regierungsmitgliedern, zu denen
auch Parteilinke wie Justizministerin
Christiane Taubira oder Umweltministerin Ségolène Royal zählen. Hollandes
frühere Lebensgefährtin sitzt seit Jahresbeginn in der Regierung. Taubira wie
Royal sind Ikonen der Linken. Mit seiner
schnellen Reaktion behält Hollande
scheinbar auch die europäischen Fäden
in der Hand. Am Samstag sollen in Brüssel Spitzenplätze in der neuen EU-Kommission vergeben werden. Sozialistische
und sozialdemokratische Regierungschefs treffen sich schon davor zur Absprache – bei Hollande in Paris. Frankreich hat Montebourgs Vorgänger im
Wirtschaftsministerium, Pierre Moscovici, im Rennen. Der 56-Jährige soll einen Posten besonders im Blick haben:
Wirtschafts- und Währungskommissar.

Die Trauerfeier wird zur Anklage
Die Menschen in St. Louis nehmen Abschied von Michael Brown – Redner ruft dazu auf, Gewalt nicht hinzunehmen
Von Peer Meinert
St. Louis. Die Friendly Temple Missionary Baptist Church in St. Louis hat keinen Kirchturm und keine Glocken. Von
außen wirkt das Gotteshaus wie ein Versicherungsbau, drinnen wie ein Kino der
besseren Sorte. Teppichboden, weiche,
tiefe Sessel, der Altarbereich ist in hellem,
freundlichen Holz gehalten. Der Sarg, in
dem der Leichnam Michael Browns liegt,
ist aus schwerem, schwarzen Holz gezimmert, darauf liegen ein Strauß roter
Rosen – und eine Baseball-Kappe.
Es ist zehn Uhr morgens, als die Trauerfeier beginnt. Als erste tritt die Mutter
an den Sarg. Sie hat ihrem Sohn einen
Brief geschrieben: „Mein Sohn, ich weiß
nicht, warum Gott Dich erwählt hat.“ Der
Sohn, von dem sie Abschied nimmt, ist
18 Jahre alt geworden, bevor ihn ein Polizist in Ferguson, einer Vorstadt von St.
Louis mit sechs Schüssen niederstreckte.
Brown ist schwarzer Hautfarbe, der Po-
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lizist ist weiß, nach dem Tod waren Unruhen ausgebrochen.
Die Kirche ist an diesem Montagmorgen voll besetzt, die überwiegende
Mehrheit der Trauergäste ist schwarz.
Barack Obama hat ein paar seiner Leute
aus dem Weißen Haus geschickt, die niemand kennt. An einem Punkt der Feier
treten mehrere Männer in Schlips und
Anzug auf die Kanzel, ihre Stimmen zittern vor Erregung. „My Lord, Du weißt
wie schwer es ist, einen Sohn zu verlieren“, ruft ein Mann mit dunkler Brille.
Die Gemeinde klatscht frenetisch. Ein
anderer Redner ruft: „Wir haben genug
von dem sinnlosen Töten.“ Die Gemeinde klatscht. Die Stimmung heizt sich auf.
Dann tritt der Hauptredner an die
Kanzel. Es ist Referend Al Sharpton, ein
Pfarrer und Bürgerrechtler, der für seine
Scharfzüngigkeit bekannt ist. Al Sharpton spricht mit hoher, schriller Stimme.
Er ist ein geübter Redner, der den Finger
in die offene Wunde Amerikas legt. Er

Angehörige tragen Krawatten mit einem Foto
von Michael Brown. Foto: AFP
spricht über die Polizeigewalt, die das
Land immer wieder erschüttert, er fragt,
warum die Leiche des Jungen am helllichten Tage über vier Stunden lang auf
der Straße gelegen hat, bevor die Polizei
etwas getan habe. Doch vor allem ruft er
die Menschen auf, zu handeln, nicht stillzuhalten und die Gewalt hinzunehmen.

„Es geht um Gerechtigkeit“, ruft der
Mann. „Niemand hilft uns, wenn wir uns
nicht selbst helfen.“ Das ist keine Trauerrede, die der Bürgerrechtler hält – das
ist eine Anklage an Amerika.
Nach der Trauerfeier soll Brown auf
dem nahe gelegenen St. Peter’s Friedhof
seine letzte Ruhe findet – abgeschlossen
ist der „Fall Michael Brown“ damit noch
lange nicht. Ein explosives Thema sind
die Ermittlungen gegen den Todesschützen Darren Wilson. Eine Grand Jury soll entscheiden, ob gegen den Polizisten Anklage erhoben wird. Doch schon
kommen schwere Zweifel auf: Neun der
Mitglieder sind Weiße, nur drei Schwarze sind darunter. Zudem finden die Sitzungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Viele Schwarze in den USA
trauen dem nicht. Sie fürchten, dass der
Polizist ohne Strafe davonkommt. Schon
gibt es erste Warnungen: Sollte der Todesschütze straflos davonkommen, brechen wieder Unruhen aus.

tersuchungen menschlichen Verhaltens
zeigten, dass viele aus Mangel an Vorausschau gegen ihre eigenen Interessen
handelten, indem sie gegenwärtigen
Konsum den Investitionen in ihre Zukunft vorzögen.
Mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden soll die neue Regierungsstrategie nun
in Pilotprojekten getestet werden. Wie
genau, bleibt zunächst offen. „Es geht um
die Beobachtung menschlichen Verhaltens – da haben sich viele Forscher mit befasst“, sagt Streiter recht allgemein und
kann ein Lächeln nicht unterdrücken. Er
schlägt den Berichterstattern vor, das
Thema an dieser Stelle nicht zu vertiefen. Er fürchtet, es könnte sie „langweilen oder überfordern“.

NACHRICHTEN
Angriffe im Gaza-Krieg gehen weiter

Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind gestern neun Palästinenser getötet worden. Seit Mitternacht seien 60 Ziele im Gazastreifen
angegriffen worden, teilte eine Armeesprecherin mit. Militante Palästinenser hätten in dem Zeitraum mehr
als 100 Raketen auf Israel abgefeuert.

Juntachef offiziell im Amt

Der Chef der thailändischen Militärjunta hat den königlichen Segen zu seiner Ernennung als
Regierungschef erhalten. Prayuth Canocha (Foto: AFP) ist
damit offiziell im
Amt. Er hatte sich letzte Woche von einer selbst ernannten Versammlung
einstimmig wählen lassen.

Deutsche in Tunesien erschossen

An einer Straßensperre in Tunesien
sind eine 24-jährige Deutsch-Tunesierin und ihre Cousine von der Polizei erschossen worden. Das Auswärtige Amt bestätigte den Tod der Bundesbürgerin, die auch einen tunesischen Pass hat. Die Hintergründe lagen im Dunkeln. Die deutsche Botschaft stehe mit den Behörden in Kontakt und bemühe sich um Aufklärung,
sagte eine Sprecherin in Berlin.

Sechs Flüchtlinge ertrunken

Im Mittelmeer sind sechs Flüchtlinge
ums Leben gekommen. Wie die italienische Marine mitteilte, war vor der
libyschen Küste ein Fischkutter gesunken, mit dem viele Menschen von
Afrika nach Europa gelangen wollten. Auf der Insel Lampedusa startete
ein Helikopter, der Rettungsringe für
die Schiffbrüchigen abwarf. 364 Menschen konnten gerettet werden.

Ex-Premier gewinnt in Abchasien

In dem von Georgien abtrünnigen
Konfliktgebiet Abchasien hat Ex-Regierungschef Raul Chadschimba nach
Behördenangaben die Präsidentenwahl gewonnen. Er erhielt dem vorläufigen Endergebnis zufolge 50,57
Prozent der Stimmen, wie die Wahlleitung mitteilte. Die EU und die USA
haben die Abstimmung als unrechtmäßig kritisiert.

