
Eine Autobombe riss am 31. Mai
1972 nahe des italienischen Dorfes
Peteano drei Carabinieri in den Tod.
Alles wies auf einen Anschlag der
Roten Brigaden hin, der kommunis-
tischen Terrorgruppe Italiens. In
der Folge griff die Polizei hart gegen
die italienischen Linken durch,
etwa 200 Kommunisten wurden ver-
haftet. Erst zehn Jahre später kam
die Wahrheit ans Licht: Der militäri-
sche Geheimdienst hatte die Polizis-
ten in die Falle gelockt. Das Ziel: Die
Angst vor den Kommunisten in der
Bevölkerung schüren.

Szenen wie diese sind kein Einzel-
fall. Davon geht Daniele Ganser in
seinem Buch „Nato-Geheimar-
meen in Europa“ aus, das jetzt auch
auf Deutsch erschienen ist. Der
Schweizer Historiker beschreibt da-
rin ein durch Nato und militärische
Geheimdienste koordiniertes Netz-
werk von Geheimarmeen, das bis
1991 die Demokratien Westeuropas

manipulierte – mit Mord, Folter
und Terror. Das ursprüngliche Ziel,
im Falle einer Invasion der Sowjet-
union vorbereitet zu sein, rückte
zwecks fehlender Grundlage in den
Hintergrund. Stattdessen versuch-
ten Nato sowie der britische und
der amerikanische Geheimdienst
mit antikommunistischer Propa-
ganda und Anschlägen die Regierun-
gen und die Menschen Westeuro-
pas zu manipulieren.

Ganser beschreibt in seinem
Werk detailliert, wie und wo der ge-
heime Krieg während des Kalten
Krieges geführt wurde – ein erschre-
ckendes und zugleich faszinieren-
des Werk, das nicht nur die jüngs-
ten Terroranschläge in einem
neuen Licht erscheinen lässt. ahr

Daniele Ganser: Nato-Geheimar-
meen in Europa. Inszenierter Terror
und verdeckte Kriegsführung. Orell
Füssl Verlag AG, Zürich 2008. 446 Sei-
ten, 29,80 Euro.

Der Aufschrei kommt
prompt: Italiens Regierungs-
chef Silvio Berlusconi profi-

liere sich auf Kosten von Flüchtlin-
gen, die an Italiens Küsten landen.
Tatsächlich hat die Regierung in
Rom die Notstandsgesetze wieder
auf das ganze Land ausgeweitet.
Mit ihnen versucht die Regierung,
dem Ansturm der Menschen vor al-
lem aus Afrika Herr zu werden. Die
neue Verordnung stärkt die Befug-
nisse der Behörden und erleichtert
die Unterbringung der Flüchtlinge
im gesamten Land – nicht nur im be-
sonders betroffenen Süden.

Die mehr als 10 000 Menschen,
die allein im ersten Halbjahr vor
Lampedusa oder Sardinen gestran-
det sind, brauchen eine menschen-
würdige Unterkunft und Betreuung,
bis über ihr Schicksal entschieden
ist. Wäre Berlusconi vor seiner Wahl
nicht mit einer Kampagne gegen Il-
legale angetreten, wäre das Miss-

trauen jetzt vielleicht nicht so groß.
So besteht der Verdacht, dass der Re-
gierungschef auf Kosten der Schwa-
chen den starken Maxe gibt.

Denn das so scharf klingende In-
strument hilft nicht. Flüchtlings-
ströme lassen sich weder über Not-
standsgesetze – in Italien ist damit
keine militärische Komponente ver-
bunden – noch durch drohene Ab-
schiebungen umdirigieren. Zu groß
sind Not und Gewalt in den Heimat-
ländern der Flüchtlinge, zu schreck-
lich die Kriege, die Menschen in ros-
tigen Booten zur Flucht treiben.

Nicht Italien muss eine Antwort
finden, sondern EU-Europa, das
Bundesinnenminister Schäuble im
Zusammenhang mit dem relativ ge-
ringen Zustrom von Irak-Flüchtlin-
gen verpflichten wollte. Die Verant-
wortung liegt nicht bei den Aufnah-
meländern am Mittelmeer, sondern
bei ganz Europa. Das soll nicht ver-
gessen werden.  ELISABETH ZOLL

Sie sitzen längst nicht mehr so
sicher im Sattel wie einst, die
Bürgermeister und Oberbür-

germeister. Eine ganze Serie von Ab-
wahlen ist zu verzeichnen. Richtig
schlimm erging es den Bürgermeis-
tern in Bad Saulgau und in Mengen.
Sie wurden regelrecht davongejagt.

Eine Reihe von Gründen führt
zur Abwahl von Bürgermeistern. Ei-
ner der wichtigsten sind die fehlen-
den Voraussetzungen für den Job.
Immer häufiger werden Personen
Chef im Rathaus, denen die fachli-
che, soziale und kommunikative Be-
fähigung dazu fehlt. Seit mehr als ei-
nem Jahrzehnt treten in vielen Wah-
len nur noch durchschnittliche Be-
werber an, denn die Attraktivität
des Jobs hat abgenommen. Das Bür-
germeisteramt ist keine leichte Auf-
gabe. Aufreibend und zeitraubend
die Arbeit, es stehen viele Abendter-
mine an mit endlosen Sitzungen.
Die Vergütung kann sich zwar se-
hen lassen. Aber angesichts der Ar-
beitsdauer und der geringen Frei-
zeit erscheint sie niedrig verglichen
mit dem Salär von Managern in der
freien Wirtschaft.

Die schwieriger gewordenen Rah-
menbedingungen schrecken tüch-
tige Bewerber ab. Sie ziehen es vor,
auf gesicherten Positionen in Behör-
den und Verwaltungen zu bleiben –
mit frühem Feierabend, mehr Frei-
zeit, unbefristetem Arbeitsvertrag,
einem vergleichbar guten Stunden-
lohn und exzellenter Pension. Ih-
nen weht nicht wie den Bürgermeis-
tern der politische Wind ins Ge-
sicht, und keinesfalls müssen sie
sich alle acht Jahre der Qual einer er-
neuten Kandidatur unterziehen
und Wahlkampf machen, der zu-
dem noch eigenes Geld kostet.

Auch unter Stress müssen Bürger-
meister Contenance wahren. Die
Zeiten für Choleriker sind vorbei.
Weder Mitarbeiter in der Verwal-
tung noch Gemeinderäte lassen
sich schlechten Umgangston gefal-
len. So manchen Bürgermeister
ereilte bei der angestrebten Wieder-
wahl die Rache seiner erzürnten Be-
legschaft. Deren Multiplikatoren-
Potenzial ist nicht zu unterschät-
zen: Gerade in kleineren Gemein-
den ist der Einfluss der Mitarbeiter

auf die Wahl ziemlich groß, die nega-
tive oder positive Flüsterpropa-
ganda wirkungsvoll.

Aber auch die Bürger reagieren
sensibel auf schlechte Auftritte und
politische Fehler. Beispiele dafür ge-
ben der Reutlinger OB Stefan Schul-
tes und der Pforzheimer Joachim Be-
cker ab. Schultes wollte ein überdi-
mensioniertes Kultur- und Kon-
gresszentrum durchdrücken, das
durch einen Bürgerentscheid kas-
siert wurde. Die Konsequenz folgte
auf dem Fuße.

Ausgeprägt war früher die Bereit-
schaft der Bürger, einen in die Jahre
gekommenen Bürgermeister bis
zum Pensionsalter die Treue zu hal-
ten, auch wenn er am Ende schwä-
chelte. Mit einem solchen Sozialbo-
nus können Amtsinhaber heute
nicht mehr rechnen. Dennoch gibt
es heute noch Bürgermeister, die
problemlos mehrmals die Wieder-
wahl schaffen. Dazu benötigen sie
freilich die Statur, die Persönlich-
keit und die Integrität eines Ivo Gön-
ner. Auch der immer wieder als
dröge bezeichnete Wolfgang Schus-
ter in Stuttgart hat das Zeug dazu,
auf eine so lange Amtszeit wie seine

legendären Vorgänger Klett und
Rommel zu kommen. Dass er For-
mat besitzt, kann Schuster nie-
mand absprechen.

Für die richtigen Leute ist das
Bürgermeisteramt in Baden-Würt-
temberg eine spannende, erfül-
lende Aufgabe. Die Gemeindeord-
nung verleiht ihnen weitreichende
Befugnisse. Kaum ein Landesminis-
ter verfügt über so viel Macht wie
der OB einer Großstadt. Die Arbeit
ist abwechslungsreich und an-
spruchsvoll, Frauen und Männer
mit Esprit, Sachverstand, Durchset-
zungsvermögen und Stressresistenz
können sich im Bürgermeisteramt
verwirklichen.

Eine Aufgabe für die Besten. Sie
sollten sich einen Ruck geben und
kandidieren.  RAIMUND WEIBLE

Die stark gestiegenen Energie-
kosten belasten vor allem arme
Haushalte. Deshalb wird der
Ruf nach Sozialtarifen für Be-
dürftige lauter. Die Bundesre-
gierung will auf diese Forderun-
gen aber nicht hören.

Berlin. Angesichts der rasanten
Preiserhöhungen bei Strom und
Gas wird die Forderung nach Sozial-
tarifen lauter: Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB), die Linke
und auch SPD-Politiker schlugen
am Wochenende Alarm. „Aufgrund
der drastisch gestiegenen Energie-
preise dürften viele Mieter, Woh-
nungs- und Hauseigentümer ihre
Kosten für Heizöl, Gas oder Kohle
nicht mehr bezahlen können“,
warnte DGB-Chef Michael Som-
mer. „Es droht der erste Winter seit
langem zu werden, in dem zehntau-
sende Deutsche frieren müssen.“ Er
verlangte eine Gesamtstrategie, die
die Einführung von Sozialtarifen bis
zum Winter vorsieht.

„Frieren ist genauso schlimm wie
Hungern. Das kann keine Regie-
rung hinnehmen“, betonte Som-
mer. Die Versorger sollten verpflich-
tet werden, eine festgelegte Menge
an Strom und Gas zu einem niedri-
geren Preis an jeden Haushalt abzu-
geben. Bei Öl- und Kohleheizung
solle es pro Haushalt einen Gut-
schein geben. Finanziert werden sol-
len die Sozialtarife nach dem DGB-

Konzept aus den gestiegenen Ge-
winnen der Energieunternehmen.

Der Fraktionschef der Linken,
Gregor Gysi, befürchtet im kommen-
den Winter sogar Kältetote. Die Poli-
tik müsse „die Energiekonzerne
zwingen, Sozialtarife anzubieten,
damit wir in Deutschland keine Käl-
tetoten bekommen“, sagte Gysi.

SPD-Vorstandsmitglied Her-
mann Scheer kündigte eine Geset-
zesinitiative für Sozialtarife an. „Wir
wollen erreichen, dass Bundestags-
fraktion und Bundespartei ab Sep-
tember einen Gesetzentwurf für So-
zialtarife bei Strom und Heizung
ausarbeiten“, sagte Scheer. „Es darf
nicht sein, dass Menschen in
Deutschland in diesem Winter in
kalten Wohnungen sitzen müssen“,
sagte Scheer.

Auch der Parteivorsitzende der
Grünen, Reinhard Bütikofer, for-
derte eine Änderung der Stromta-
rife. Derzeit bekomme derjenige
Verbraucher den günstigsten
Strom, der am meisten verbrauche,
sagte er. „Warum macht man das

nicht andersrum und sagt, dass
zum Beispiel die ersten 500 oder die
ersten 1000 Kilowattstunden günsti-
ger sind?“, fragte der Grünen-Chef.
Wer mehr verbrauche, zahle dann
auch progressiv mehr. „Das wäre
ein Anreiz, weniger Strom zu ver-
brauchen.“ Sozialtarife lehnt Bütiko-
fer aber ab, da man auf Dauer nicht
„gegen die Märkte ansubventionie-
ren“ könne.

Die Bundesregierung will trotz
der Teuerungswelle bei Strom und
Gas Geringverdienern bislang nicht
mit Sozialtarifen unter die Arme
greifen. In den Koalitionsparteien
Union und SPD werden aber Maß-
nahmen geprüft, ob es Zuschüsse
zum Beispiel zu den Heizkosten ge-
ben soll. Hartz-IV-Empfänger be-
kommen vom Staat Miete und Hei-
zung bezahlt – Strom und Warmwas-
ser müssen aus dem monatlichen
Regelsatz von 351 Euro finanziert
werden. Zum 1. Januar 2009 wird
aber das Wohngeld – mit Heizkos-
tenzuschuss – um fast 60 Prozent er-
höht.  dpa
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EU steht in der Pflicht

Gaza. Nach einer Serie tödlicher
Bombenanschläge im Gazastreifen
ist die Gewalt zwischen den rivalisie-
renden Palästinenserorganisatio-
nen Hamas und Fatah wieder aufge-
flammt. Nach einer Großrazzia der
Hamas im Gazastreifen, bei der
mehr als 160 Fatah-Mitglieder fest-
genommen wurden, reagierte Fatah
gestern mit der Festnahme von

30 Hamas-Anhängern im Westjor-
danland.

Die neue Eskalation wurde von ei-
ner Serie von Bombenanschlägen
im Gazastreifen am Freitag ausge-
löst. Bei den Explosionen kamen sie-
ben Menschen ums Leben, darun-
ter fünf Hamas-Mitglieder und ein
kleines Mädchen. Die Hamas, die
den Gazastreifen kontrolliert, warf

der Fatah von Palästinenserpräsi-
dent Mahmud Abbas vor, hinter der
Tat zu stehen.

Auch kam es zu Zusammenstö-
ßen zwischen Hamas und der so ge-
nannten „Armee des Islam“. Diese
Gruppierung hat Verbindungen
zum Terrornetzwerk Al-Kaida. Einst
hatten Hamas und „Armee des Is-
lam“ zusammengearbeitet. dpa

Inszenierter Terror der Nato

Menetekel Abwahl Oettinger und Berlin
Baden-Württembergs Ministerpräsi-
dent Günther Oettinger (CDU) traut
sich zu, jederzeit ein Spitzenamt in
der Bundesregierung zu überneh-
men. Er sei mit seinem Job zwar „voll-
kommen“ zufrieden, sagte er. „Aber
in den zentralen Bereichen Wirtschaft
und Finanzen würde ich mir jedes
Amt in Berlin zutrauen. Die kochen ja
auch nur mit Wasser.“ Oettinger soli-
darisierte sich zudem mit dem SPD-
Vorsitzenden Kurt Beck. Er könne ver-
stehen, wenn Beck beklage, dass Poli-
tiker aus der Provinz systematisch nie-
dergemacht würden.

Internet-Zensur in China
Internationale Journalisten haben bei
den Olympischen Spielen keinen
freien Internet-Zugang, obwohl ih-
nen dies im Vorfeld zugesagt worden
war. Die Webseiten von internationa-
len Menschenrechtsorganisationen
oder chinakritische Seiten seien selbst
im Hauptpressezentrum gesperrt.
Journalisten klagten auch, dass Me-
dienseiten zwar zum Teil aufgerufen
werden können, einzelne Berichte
aber blockiert seien. Der Medienchef
des Organisationskomitees sprach
von „individuellen Problemen“.

Stipendium ohne Abitur
Die Bundesregierung schreibt erst-
mals 1000 Stipendien aus, um erfolg-
reichen Berufstätigen ohne Abitur ein
Studium zu ermöglichen. Das „Auf-
stiegsstipendium“ soll Meistern, Tech-
nikern und anderen Fachkräften den
Zugang zur Hochschule eröffnen. Da-
mit können sie sich im Beruf weiter-
qualifizieren oder eine akademische
Ausbildung absolvieren.

Labour will neuen Premier
Führende Mitglieder der britischen Re-
gierungspartei Labour prüfen Mög-
lichkeiten, Premierminister Gordon
Brown abzulösen. Nach einer neuerli-

chen Wahlschlappe der Partei wollen
sie Brown dazu drängen, nach der par-
lamentarischen Sommerpause seinen
Rücktritt zu erklären. Brown wies sol-
che Forderungen zurück.

29 Todesurteile vollstreckt
Bei einer Massenhinrichtung sind in ei-
nem Teheraner Gefängnis 29 Todesur-
teile vollstreckt worden. Die meisten
Verurteilten waren laut Presseberich-
ten Mörder, Drogenhändler oder Ehe-
brecher. Im Iran werden Verurteilte
meist erhängt. Im vergangenen Jahr
sind mehr als 290 Menschen hingerich-
tet worden, viele davon öffentlich.
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Der schwarze Senator hat
internationale Spitzen-
politiker und krieche-
rische Deutsche getroffen.

Tucker Bounds
Sprecher des republikanischen Präsi-
dentschaftskandidaten John McCain

Kalte Zimmer für Arme?
Ruf nach Sozialtarifen bei Strom und Gas wird lauter

Die Labour-
Partei will
den britischen
Premier
Gordon Brown
zum Rücktritt
drängen.

Neue Gewalt zwischen Hamas und Fatah
Nach Bombenexplosionen nehmen Palästinenserorganisationen gegenseitig Anhänger fest

Wegen der illegalen Einwande-
rung hat Silvio Berlusconi für
Italien den nationalen Not-
stand ausgerufen. Die Opposi-
tion sieht das als Ablenkung.

HANNS-JOCHEN KAFFSACK, dpa

Rom. Das Reizwort vom nationalen
Notstand löste helle Aufregung aus.
Von Panikmache und Polizeistaat
war die Rede, als die Weichenstel-
lung der konservativen Regierung
von Ministerpräsident Silvio Berlus-
coni publik gemacht wurde: Ange-
sichts der großen Welle illegaler Ein-
wanderer über das Mittelmeer will
Berlusconi in allen Teilen Italiens
neue Aufnahmelager einrichten
und das mit der Ausrufung des na-
tionalen Notstandes forcieren.

Nur kurz nach dem von der Regie-
rung durchs Parlament gebrachten

neuen „Sicherheitspaket“ gegen Kri-
minalität und illegale Einwande-
rung befürchtet die linke Opposi-
tion das Schlimmste – was Berlus-
coni da fördere, sei nur „verabscheu-
ungswürdige“ Propaganda und
solle Angst schüren. Sogar der Vati-
kan schaltete sich ein und mahnte
Rom, „die Menschenrechte einzu-
halten“.

Zwar hatte sich Innenminister Ro-
berto Maroni von der rechtspopulis-
tischen Lega Nord einige Argu-
mente zurechtgelegt, die den Not-
stand begründen sollten. Die beste
Begründung ist der traurige Alltag
an den süditalienischen Küsten.
Denn auch an diesem Wochenende,
an dem Millionen Italiener in die Fe-
rien fuhren, kamen wieder Hun-
derte von Einwanderern in Booten
auf Lampedusa oder Sardinien an.
Zwei Kleinkinder waren entkräftet
auf der Überfahrt gestorben.

Vereinbarungen mit Libyen, die
einen Damm gegen die Menschen
bilden sollen, sind weiterhin nicht
fertig. „Im ersten Halbjahr 2008 hat
sich die Zahl der angekommenen
Einwanderer im Vergleich zur Vor-
jahresperiode verdoppelt“, erklärte
der Minister – von 5378 auf 10 611.
Ein landesweiter Notstand wegen
der illegalen Einwanderer war erst-
mals vor sechs Jahren – auch von
Berlusconi – ausgerufen worden.

Die Immigration riss kaum ab,
und der Notstand wurde Jahr für
Jahr verlängert, auch von Romani
Prodis Mitte-Links-Regierung. Im
Februar 2008 hatte Prodi, gerade
noch im Amt, den Notstand dann
auf die am stärksten betroffenen
Südregionen Apulien, Kalabrien so-
wie Sizilien beschränkt.

Berlusconi weitet ihn jetzt wieder
auf ganz Italien aus. Viel Lärm um
Nichts oder Panikmache? Diese Re-

gierung, gerade mal drei Monate im
Amt, betreibe permanent Wahl-
kampf, um von ihrer inneren Zer-
strittenheit „und der Untätigkeit bei
wirklichen Problemen der Leute ab-
zulenken“, attackierte Massimo Do-
nadi von der liberalen Partei „Ita-
lien der Werte“. Die Linke hat nach
dem Wahlsieg Berlusconis jetzt ei-
nen Hebel gefunden. Sie wartet da-
rauf, dass sich der Innenminister
am Dienstag dem Parlament stellt.

Bleibt das Leiden der Bootsflücht-
linge, die ihr Heil in Europa suchen.
Der Innenminister muss etwa 600
Millionen Euro aufbringen, um die
Zahl der Aufnahmelager auf 20 zu
verdoppeln. Wie schnell die Ausru-
fung des Notstands die Finanzie-
rung nun beschleunigen kann, ist
noch unklar. Momentan leben
schätzungsweise 650 000 illegale
Einwanderer in Italien.
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Mindestens einer Million Kunden
pro Jahr wird nach Angaben des
Bundes der Energieverbraucher
zeitweilig Strom und Gas wegen
Zahlungsrückständen gesperrt.
„Wir befürchten eine deutliche
Steigerung, wenn Staat und Ener-

gieunternehmen nichts gegen die
explodierenden Preise tun“,
warnte der Vorsitzende des Bun-
des, Aribert Peters. Im Jahr 2008
steigen die Kosten für Strom und
Gas für einen durchschnittlichen
Haushalt um 300 Euro.  dpa
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Aufregung um Berlusconis Notstand
Regierungschef will mehr Aufnahmelager für illegale Einwanderer bauen

Mindestens eine Million Kunden ohne Energie

NOTIZEN

Kein Landesminister
ist mächtiger als der
OB einer Großstadt
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