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Oppermann steht ein
politischer Spießrutenlauf bevor

Edathy-Affäre: Opposition schießt sich auf SPD-Fraktionschef ein – Doch der schweigt sich aus

Von Georg Ismar und Tim Braune

Berlin. Thomas Oppermann fliegt erstmal
nach Kanada. Der Chef der Fraktion dürf-
te ganz froh sein, bis Ende der Woche den
Kopf frei zu haben. Er will sich über das
kanadische Punktesystem für Einwan-
derer schlaumachen – vielleicht eine
Blaupause für die SPD-Vorschläge zu ei-
nem deutschen Einwanderungsgesetz.
Doch wenn der Ex-Verwaltungsrichter
zurück in Berlin ist, dürfte er auf seinem
Tisch wieder viele nervige Anfragen vor-
finden – Stichwort: Edathy-Affäre.

Oppermann will bislang seinen Ab-
geordneten Michael Hartmann nicht öf-
fentlich auffordern, Klarheit zu schaffen,
ob er seinen Fraktionskollegen Sebastian
Edathy 2013 vor Kinderpornografie-Er-
mittlungen gewarnt hat. Ausgerechnet
SPD-Chef Sigmar Gabriel hat Opper-
mann hier in ein Dilemma gestürzt. Gab-
riel sagte kürzlich, Oppermann wolle wie
er, dass Hartmann im Untersuchungs-
ausschuss Tabula Rasa mache.

Doch Oppermann schweigt. Aus Res-
pekt vor dem Ausschuss, vor dem er noch
aussagen muss und in dem er alle Vor-
würfe zerpflücken will, lautet seine Linie.
Äußert er sich nun zu Hartmann, fürchtet
er ständig Nachfragen zur Affäre. Op-
permann betont, mit keinem Mitarbeiter
je über den Fall Edathy geredet und schon

gar nicht Hartmann vorgeschickt zu ha-
ben, Edathy zu informieren oder ihn zum
Mandatsverzicht zu bewegen. Doch wa-
rum schweigt er dann zu Hartmann?

So muss Oppermann Verdächtigungen
erdulden. „Oppermann ist gefordert, Far-
be zu bekennen“, meint Dietmar Bartsch

(Linke). Hartmann und Oppermann droht
die nächsten Wochen ein Spießrutenlauf
– vielleicht kommt beiden zupass, dass am
23. Februar der Kinderpornografie-Pro-
zess gegen Edathy beginnt. Aus Opper-
manns Sicht wird gerade viel zu viel vom
eigentlichen Übeltäter und Auslöser der
Politaffäre abgelenkt.

An der SPD klebt die unschöne De-
batte wie Kaugummi am Schuh. In
Rheinland-Pfalz muss sie fürchten, dass
der Ausschuss immer mehr Unerquick-

liches zutage fördert – und damit den
Wahlkampf für die Landtagswahl 2016
belastet. Der Landesverband macht
Druck auf den Mainzer Abgeordneten
Hartmann. Nur er kann Licht ins Dunkel
bringen – und Oppermann entlasten oder
aber in Schwierigkeiten bringen.

Gabriel kann das alles nicht gebrau-
chen. Er hat derzeit genug Probleme mit
seiner SPD. Während CDU-Kanzlerin
Angela Merkel ihren bisherigen eher ab-
wartend-moderierenden Regierungsstil
verändert und stärker agiert – zum Bei-
spiel inderUkraine-Krise–,kanndieSPD
kaum öffentliches Interesse für sich auf-
bauen.

Die SPD-Klausur am vergangenen
Wochenende werten viele als Reinfall. Ei-
ne Botschaft, die von dort ausgehen soll-
te, vermochte Gabriel nicht zu setzen.
Dabei wurde ein ambitioniertes Ar-
beitsprogramm beschlossen: Quer durch
alle Bereiche sollen Ideen für eine Mo-
dernitätsagenda „Deutschland 2025“ ge-
sammelt werden – im Herbst gibt es dazu
einen großen Kongress. Zudem: Gabriel
ist quasi Alleinunterhalter, seine Stell-
vertreter stehen im Hintergrund. In Sit-
zungen bekommt er selten Gegenwind,
dafür wird in Hintergrundgesprächen
gelästert. Das verstärkt den Eindruck ei-
ner uneinigen Partei, während die Union
geschlossen hinter Merkel steht.

Der Schatten der Edathy-Affäre fällt auch
auch Thomas Oppermann. Foto: dpa

NACHRICHTEN

Sydney: Terrorverdächtige gefasst
In Australien hat die Polizei zwei Ter-
rorverdächtige festgenommen. Die
beiden 24 und 25 Jahre alten Männer
hätten im Namen des IS einen An-
schlag geplant, der „unmittelbar“ be-
vorstand, so die Behörden ohne wei-
tere Details. In einer Wohnung in ei-
nem Vorort von Sydney seien ein Be-
kennervideo und unter anderem eine
Machete sichergestellt worden.

Belgien: Islamisten verurteilt
Zahlreiche Mitglieder der Islamis-
tengruppe Sharia4Belgium sind zu
Haftstrafen verurteilt worden. Der
Kopf der Bande, Fouad Belkacem,
mussfürzwölfJahreinsGefängnis,wie
ein Gericht in Antwerpen am Mitt-
woch urteilte. Insgesamt kommt nur
rund eine Handvoll der 44 Verurteil-
ten direkt hinter Gitter, da die meis-
ten noch in Syrien kämpfen oder dort
bereits gefallen sein sollen.

Schweiz regelt Einwanderung neu
Ein Jahr nach dem Referendum für
strengere Einwanderungsregeln hat
die Schweizer Regierung einen Ent-
wurf dazu vorgelegt. Demnach sollen
in Absprache mit den Kantonen und
einer Expertenkommission Höchst-
zahlen für den Zuzug beschlossen
werden. Wer länger als vier Monate im
Land arbeiten will, benötigt eine Ar-
beitserlaubnis. Dabei soll – außer in
Mangelbranchen – im Einzelfall ge-
prüft werden, ob es auch geeignete
Schweizer Bewerber gibt.

Botschaften
geschlossen

Nach Machtübernahme der
Huthi-Rebellen im Jemen

Sanaa. (dpa) Nach der Machtübernahme
der Huthi-Rebellen im Jemen schließen
ausländische Botschaften aus Sicher-
heitsgründen. Die USA, Großbritannien
und Frankreich rufen ihre Bürger auf, das
Konfliktland zu verlassen. Die schiiti-
schen Aufständischen hatten am Freitag
Übergangspräsident Abed Hadi für ab-
gesetzt erklärt. Dagegen gibt es heftige
Proteste der sunnitischen Mehrheit. Al-
Kaida-Anschläge drohen.

Huthi-Rebellen gehören der schiiti-
schen Sekte der Saiditen an, deren Imame
bis 1962 im Nordjemen geherrscht haben.
Seitdem zettelten sie Aufstände gegen die
sunnitische Führung in Sanaa an. Inzwi-
schen haben die bewaffneten Stammes-
kämpfer in großen Teilen des Landes die
Kontrolle übernommen. Huthiführer
Abdel al-Huthi begründet die Macht-
übernahme damit, dass ein Erstarken der
Al-Kaida verhindert werden solle. Auch
Washington schätzt den Al-Kaida-Zweig
im Jemen als besonders gefährlich ein.

Die aktuelle Krise hat auch das Po-
tenzial, zum Regionalkonflikt zu werden:
Der Golf-Kooperationsrat, dem Saudi-
Arabien, die Vereinigten Arabischen Emi-
rate, Bahrain, Katar, Kuwait und Oman
angehören, bezeichnet das Vorgehen der
Huthis als Putsch und kündigte an, „alle
notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen,
um seine Interessen zu verteidigen.

Ungleiches
Kräfteverhältnis
Ukraine-Konflikt: Experten

sehen Kiew im Nachteil
Von Hans-Hermann Nikolei

Berlin. Gegenwärtig können anschei-
nend weder die ukrainischen Streit-
kräfte noch die Separatisten den Krieg im
Donbass gewinnen. Nach Angaben aus
KiewsollenaufRegierungsseite50 000bis
60 000 Mann im Einsatz sein, bei den Se-
paratisten 30 000 bis 40 000. Eine unab-
hängige Überprüfung ist allerdings nicht
möglich. Experten sehen Kiew jedoch im
Nachteil. Die US-Denkfabrik Atlantic
Council nennt dafür sechs Gründe.

1 Waffensysteme: Gekämpft wird
überwiegend mit alten Heereswaf-

fen aus Sowjetzeiten. Die Ukraine kann
keine Kampfhubschrauber und Flug-
zeuge einsetzen, weil die Luftabwehr der
Separatisten (Fla-Raketen) zu stark ist.

2 Aufklärungstechnik: Die Separa-
tisten verfügen über effiziente Auf-

klärungsdrohnen für die Zielfindung der
Artillerie und Raketenwerfer. Kiew hat
dem wenig Vergleichbares entgegenzu-
setzen. Die USA haben zwar Elektronik
zum Aufspüren von Granatwerferstel-
lungen geliefert; deren Reichweite endet
aber bei sieben Kilometern, während die
Grad-Raketenwerfer der Separatisten
aus 20 Kilometern feuern können. Über
die Nutzung von Satellitendaten ist nichts
bekannt.

3 Kommunikation: Die Separatisten
verfügen über modernere Technik als

die Regierungstruppen zur Verschlüsse-
lung ihrer Kommunikation und zur Stö-
rung der Feindkommunikation.

4 Hilfe von Spezialisten: Die Separa-
tisten werden nach westlicher Schät-

zung von 250 bis 1000 russischen Mili-
tär- und Geheimdienstexperten beraten
und ausgebildet. Der Ukraine stehen US-
Spezialisten zur Seite, doch angeblich oh-
ne eine vergleichbare Ausrüstung.

5 Befehlsgewalt: Die Abstimmung der
Ukrainer mit ihren Freiwilligen-

verbänden ist eher schlecht. Allerdings
läuft die Koordination aufseiten der Re-
bellen noch schlechter. So sollen 70 Pro-
zent der Rebellengebiete im Oblast Lu-
gansk nicht von der „Lugansker Volks-
republik“ beherrscht werden, sondern
von unkontrollierten bewaffneten Trup-
pen. Angeblich sollen sich 2000 Kämpfer
auf Separatistenseite keinem Befehl ei-
ner der „Volksrepubliken“ oder der Rus-
sen unterwerfen.

6 Militärhilfen: Die USA liefern der
Ukraine bisher weniger Waffen als

von Kiew gewünscht. Insbesondere
Drohnen, panzerbrechende Raketen und
Material zur Artilleriebekämpfung hät-
ten die Ukrainer gerne. Allerdings hat der
US-Kongress Militärhilfen von 350 Mil-
lionen Dollar (309 Millionen Euro) für die
Zeit bis 2017 grundsätzlich gebilligt, da-
von 100 Millionen für dieses Jahr. Bis zum
18. Februar soll US-Präsident Barack
Obama darlegen, wie und wann er das
Geld gegebenenfalls verwenden will.

N orbert Röttgen
(49; Foto: Alex)
galt als einer der

engsten Vertrauten von
AngelaMerkel inderCDU.
Nach der NRW-Land-
tagswahl 2012, bei der er
als Spitzenkandidat un-
terlag, entließ Merkel ihn
kurzerhand als Umweltminister.Heute ist
der Rheinländer als Vorsitzender des
Auswärtigen Ausschusses einer der wich-
tigsten Außenpolitiker im Bundestag.

Am Dienstagabend sprach Röttgen am
Heidelberg Center for American Studies
(HCA) über die Zukunft der transatlan-
tischen Freundschaft. Seine These: Die
Bedingungen des Kalten Krieges sind
weggefallen. Das Bündnis muss sich ei-
nen neuen Zweck suchen – die Arbeit an
einem neuen Ordnungsrahmen für eine
Welt, die in Zeiten von Klimawandel,
Ressourcenknappheit und Terror im
Chaos zu versinken droht. Die RNZ traf
Röttgen zum Interview.

> Herr Röttgen, kommt zwischen NSA-
Skandal, Drohnenkrieg und CIA-Fol-
terbericht auch ein Transatlantiker
manchmal ins Zweifeln?

Nein, ich bin überzeugter Transatlanti-
ker. Aber zu dieser transatlantischen
Partnerschaft gehören auch Meinungs-
verschiedenheiten. Die Frage NSA ist ei-
ne gravierende, in der ich vor allem be-
daure, dass wir sie nicht aufgelöst ha-
ben. Aber im Angesicht all der Bedro-
hungen, die wir erleben, von Russ-
land/Ukraine über IS und andere, stelle
ich immer wieder fest: Wir haben keine
besseren Freunde in der Welt.

> Was Sie Meinungsverschiedenheiten
nennen, könnte auch ein Riss im ge-
meinsamen Wertefundament sein.

Nein, das Wertefundament steht und ist
stark. Man muss aber auch die unter-
schiedlichen Wahrnehmungen respek-
tieren. Wir haben keine Unterschiede in
den Grundwerten, aber in Präferenzen
oder politischen Meinungen, über die wir
reden müssen.

> In der Ukraine-Krise haben die USA
beim Thema Waffenlieferungen eine
ganz andere Haltung als viele Europäer.

Ich kann das intellektuell respektieren.
Ich halte es aber politisch für den fal-
schen Weg. Es ist eine sehr wichtige Fra-
ge, eine von Frieden und Sicherheit in Eu-
ropa. Es ist vor allem eine unterschied-
liche Folgenanalyse. Die deutsche Sicht
ist die: Waffenlieferungen an die Ukrai-
ne würden Putin das Narrativ liefern, den
Krieg gegen die Ukraine auszuweiten und
zu beschleunigen. Das ist auch meine
Meinung. In den USA wird die Position
viel stärker gesehen: Es ist Unterstüt-
zung für einen, der einer Aggression aus-
gesetzt ist. Und man muss dem Aggres-
sor entgegentreten.

> ... entgegentreten, um die Kosten für
denAggressorhochzutreibenundihnso
abzuschrecken. Nicht weil man ihn
wirklich besiegen könnte.

Die amerikanischen Politiker machen
auch moralische Gründe geltend, näm-
lich die Ukraine nicht im Stich zu lassen.
Politisch argumentieren sie: Wenn wir
zulassen, dass die Ukraine praktisch
schutzlos ist, dann hat Putin alle Mög-
lichkeiten. Wir müssen auch politisch Pu-

tin etwas entgegensetzen. Ansonsten
kommt es nie zu wirksamen Verhand-
lungen.

> Wie weit, glauben Sie, ist Putin bereit,
militärisch zu gehen?

Nationalismus und territoriale Auswei-
tung sind die Basis seiner neuen Popu-
larität. Ich glaube, er verfolgt das Ziel,
seine Macht nach innen zu sichern und
gleichzeitig die geopolitische Macht
Russlands auszuweiten. Er wird diese
Logik noch weiter verfolgen.

> Hat er dabei Ambitionen über die Uk-
raine hinaus?

Es geht bei seinem hegemonialen An-
spruch nicht nur um die Ukraine. Sie ist
ein wichtiger Teil eines größeren Bildes,
nämlich eine neue restaurierte Macht-
position in Europa und darüber hinaus
zu erringen.

> Das würde ehemalige Sowjetrepubli-
ken im Baltikum mit einschließen?

Die baltischen Länder sind Teil der Nato
und damit stehen sie unter dem Schutz
des Bündnisses. Ich rechne mit Ein-
schüchterungen, die es auch jetzt schon
gibt. Aber nichts, was die Schwelle des
Nato-Bündnisfalls auslösen würde.

> Eine direkte militärische Konfronta-
tion zwischen Nato und Russland
schließen Sie aus?

Ich rechne damit in keiner Weise.

> Wenn wir der Ukraine nicht mit Waf-
fenlieferungen helfen sollten – was
bleibt übrig?

Ich bin der Auffassung, dass Putins Kal-

kül ist, dass die Ukraine im Laufe des Jah-
res 2015 kollabiert - jedenfalls schneller
als Russland unter seinen enormen
Schwierigkeiten ins Straucheln kommt.

> Sie meinen einen wirtschaftlichen
Kollaps der Ukraine?

Genau. An dieser Stelle müssen wir seine
Taktik durchkreuzen. Wir, der Westen,
müssen uns stärker und entschiedener
wirtschaftlich und finanziell für den Auf-
bau von Staat und Wirtschaft in der Uk-
raine einsetzen.

> Von welchem Umfang reden wir da?
Das kann ich nicht genau beziffern. Es
geht nicht nur darum, Geld zu liefern. Es
müssen auch die Strukturen da sein. Aber
wir brauchen ein klares, starkes, län-
gerfristiges Engagement, das über das
bisherige signifikant hinausgehen muss.
Wenn wir weder Waffen noch wirt-
schaftliche Hilfe liefern, wird der Kol-
lapsderUkrainedieFolgesein.Dannwird
sie dem Chaos und Putins Einflussbe-
reich anheimfallen.

> Was wäre Ihrer Meinung nach aufzu-
bauen?

Das allerwichtigste sind Staatsstruktu-
ren, in denen sich Wirtschaft und Inves-
titionen verlässlich entwickeln können.
Also muss die Hilfe zum Beispiel vor Kor-
ruption geschützt sein. Das braucht Zeit,
aber es braucht eben auch Ressourcen, die
wir liefern müssen.

> Das wird dann die nächste Griechen-
land-Diskussion…

Und dennoch müssen wir die Diskussion
führen.

„Die Ukraine
darf nicht kollabieren“

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen fordert: Der Westen muss
das umkämpfte Land finanziell massiv unterstützen – ähnlich wie

Griechenland. Einen großen Krieg mit Russland erwartet er
nicht. / Von Daniel Bräuer


