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Russland steht auch ein 
Jahr nach der von Fäl-
schungsvorwürfen über-
schatteten Duma-Wahl 
im Zeichen des Protests: 
Tausende Moskauer gin-
gen am Sonnabend erneut 
gegen Präsident Wladi-
mir Putin auf die Straße. 
Der Staat rüstete sich mit 
einem Polizeiaufgebot ge-
gen die nicht genehmigte 
Aktion. An die 40 Men-
schen wurden verhaftet.

Von Mandy Ganske-Zapf
Moskau l Der Solowezki-Stein 
ist ein Denkmal für die Opfer 
von Repressionen unter dem 
einstigen Machthaber Josef 
Stalin. Genau dort kommen 
die Menschen zum Protest 
zusammen und legen Nelken, 
Rosen und Lilien ab. Dazu hat-
ten die prominenten Opposi-
tionsführer um Blogger und 
Anwalt Alexej Nawalny sowie 
Linksfront-Chef Sergej Udal-
zow aufgerufen, als klar war, 
dass die Erlaubnis für einen 
Demonstrationszug durchs 
Moskauer Stadtzentrum nicht 
erteilt wird.

Menschen fühlen sich von 
Straßenopposition angezogen

Junge Menschen, alte Men-
schen, bärtig in Lederjacke, 
streng geschminkt im Pelz-
mantel – schichtübergreifend 
lassen sie sich nichts verbieten. 
Nach Angaben der Opposition 
sind es 7000, die Behörden spre-
chen von 700. Umringt sind sie 
von Polizisten mit schusssiche-
ren Westen. Eine Straßenecke 
weiter marschiert die Sonder-
polizei auf, zu Hunderten min-
destens. Eine alte Dame sagt: 
„Wovor soll ich Angst haben? 

Wenn sie anfangen zu verhaf-
ten, bin ich da, diese Jungen 
hier zu verteidigen.“

Die Stimmung ist wie die 
Ruhe vor einem Sturm. Als 

ein Mann mit angespanntem 
Gesicht brüllt „Russland ohne 
Putin“, raunt ihn ein ruppiger 
Alter an, diese unnötige Pro-
vokation zu lassen. Die jungen 

Moskauer Lydia und Artjom 
sehen das auch so. Sie: „Es ist 
wichtig, dass wir hier ganz 
ruhig stehen.“ Seit den Fäl-
schungsvorwürfen zur Parla-

mentswahl im Dezember 2011 
fühlen die beiden sich von der 
Straßenopposition angezogen, 
wie zwischenzeitlich mehrere 
zehntausend Menschen bei den 
Demos.

Sie tragen weiße Schleifen 
als Symbol des Protests, des-
sen Auftakt vor einem Jahr an 
diesem Sonnabend eigentlich 
ganz offiziell von der Oppo-
sition gefeiert werden sollte. 
Stattdessen: Verbot und Fest-
nahmen. Wer Losungen skan-
diert, wird abgeführt, insge-
samt nach Medienberichten 
an die 40 Menschen, darunter 
die Oppositionsführer. Auch 
landesweit wird demonstriert, 
mit weit weniger Teilnehmern. 

Oppositionelle sind keine 
konkrete politische Alternative

Die Protestbewegung hat an 
Zulauf verloren. Einerseits 
schrecken neue Gesetze ab, die 
das Versammlungsrecht ein-
schränken und hohe Strafen 
auf Verleumdung vorschrei-
ben. Andererseits bieten die 
Oppositionellen keine konkre-
te politische Alternative. Lydia 
sagt: „Mit Nawalny würde es 
vielleicht noch schlimmer, vor 
Udalzow habe ich Angst.“ Was 
sie und Artjom sich wünschen? 
Eine funktionierende Demo-
kratie ganz generell. Etwas, das 
nicht die Mehrheit im Land, 
wohl aber ein Teil der jun-
gen, gebildeten Mittelschicht 
zunehmend zum Ausdruck 
bringt. 

Der Protest ist eine Form da-
von geworden. Als die Polizei 
beginnt, ihn aufzulösen, liegt 
inmitten der Blumenpracht am 
Solowezki-Stein ein Blatt Pa-
pier, darauf die Worte: „Keine 
Repression“ – wie eine verzwei-
felte Bitte an den Kreml, sich zu 
besinnen und nicht gegen, son-
dern mit den Menschen Politik 
zu machen.

Mit Blumen trotzen Russen dem Kreml
Wie sich einige tausend Moskauer trotz Demonstrationsverbot gegen die Staatsmacht auflehnen

Vor den Kameras zahlreicher Journalisten legen die Moskauer am Solowezki-Gedenkstein mitten im 
Moskauer Stadtzentrum Blumen nieder. Sie protestieren gegen Präsident Putin. Foto: M. Ganske-Zapf

Islamabad (dpa) l Bei einem 
Terrorangriff islamistischer 
Rebellen auf den Flugha-
fen der Stadt Peshawar im 
Nordwesten Pakistans sind 
neun Menschen getötet und 
Dutzende verletzt worden. 
Das teilten die Sicherheitsbe-
hörden und Krankenhäuser 
mit. Die radikalislamischen 
Taliban bekannten sich zu der 
Tat. Bei einem Gegenangriff 
der Sicherheitskräfte starben 
gestern fünf Taliban und ein 
Polizist.

Neun Tote in Pakistan 
bei Terrorangriff

Washington (dpa) l 
US-Präsident Ba-
rack Obama hat 
sich US-Medien-
berichten zufolge 
für den demokra-
tischen Senator 
John Kerry (69) 

als Nachfolger von Außenmi-
nisterin Hillary Clinton ent-
schieden. Die offizielle Nomi-
nierung werde in dieser Woche 
erfolgen. Die eigentliche Favo-
ritin Susan Rice (48) hatte nach 
einem Zwist mit den Republi-
kanern aufgegeben. In Obamas 
Umfeld wird Kerry als äußerst 
sachkundiger Außenpolitiker 
bezeichnet. Der Vorsitzende 
des Auswärtigen Ausschusses 
genoss stets das Vertrauen der 
Obama-Regierung. Als Kan-
didat für die Nachfolge von 
Verteidigungsminister Leon 
Panetta gilt der frühere repu-
blikanische Senator Chuck 
Hagel (66). Nach unbestätigten 
Angaben haben die Republika-
ner ihre Unterstützung für die 
Personalien zugesichert.

John Kerry soll 
Außenminister 
der USA werden

John Kerry

Tokio (dpa) l Japan steht nach 
den Wahlen zum Unterhaus 
vor einem Regierungswechsel. 
Die oppositionelle Liberalde-
mokratische Partei LDP des 
rechtskonservativen Ex-Pre-
miers Shinzo Abe (58) habe eine 
Mehrheit von 273 der 480 Sitze 
gewonnen, berichteten mehre-
re Fernsehsender gestern. 

Die Demokratische Partei 
DPJ des amtierenden Premi-
ers Yoshihiko Noda erlitt wie 

erwartet eine 
katastrophale 
Niederlage. Viele 
Japaner nehmen 
ihr übel, dass sie 
die Hoffnungen 
auf einen politi-
schen Neuanfang 
nicht erfüllt hat.

Die LDP von Abe kehrt damit 
nach einer drei Jahre langen 
Unterbrechung an die Macht 
zurück. Gemeinsam mit dem 

langjährigen Koalitionspart-
ner New Komeito wäre sogar 
eine Zweidrittelmehrheit mög-
lich, so die Prognosen. Dem-
nach kann New Komeito mit 
27 Sitzen rechnen. Japans Re-
staurationspartei (JRP), eine 
neu gegründete Protestpartei, 
wird den Prognosen zufolge auf 
43 Sitze kommen.

Der 58 Jahre alte Abe wür-
de damit zum zweiten Mal 
Premier. Schon bis Septem-

ber 2007 übte er das Amt für 
ein Jahr aus. Er trat dann 
aber wegen stressbedingter 
Verdauungsstörungen zurück. 
Im aktuellen Inselstreit mit 
China profiliert er sich als 
Hardliner.

Die Wahlverlierer sind die 
Demokratische Partei und der 
amtierende Premier Noda. 
In der ersten Wahl nach der 
Atomkatastrophe von Fukushi-
ma im März 2011 kann die DPJ 

nur noch mit 46 Sitzen rech-
nen. Bislang hatte die DPJ 233 
Sitze im Parlament, die LPD 118 
und New Komeito 21.

Der klare Sieg für die LDP 
zeigt die Unzufriedenheit der 
japanischen Wähler mit der 
Regierungsleistung der DPJ. 
Diese hatte die konservative 
LDP 2009 nach jahrzehnte-
langer fast ununterbrochener 
Regierungszeit von der Macht 
verdrängt.

Sieg der Konservativen: Regierungswechsel in Japan
Ex-Premierminister Shinzo Abe profiliert sich im Inselstreit mit China und steht nun vor Rückkehr ins Amt

Wahlsieger 
Shinzo Abe

Köln (dpa) l Nach dem gescheiter-
ten Bombenanschlag am Bon-
ner Hauptbahnhof haben die 
Ermittler Medienberichten zu-
folge mindestens einen weiteren 
Tatverdächtigen identifiziert. 
Dieser soll Verbindungen zum 
islamistischen Terrornetzwerk 
Al-Qaida haben. Insgesamt geht 
die Bundesanwaltschaft von 
mindestens drei Verdächtigen 
aus. Als Konsequenz forderte 
Bundesinnenminister Hans-Pe-
ter Friedrich (CSU) die Auswei-
tung der Videoüberwachung.

Al-Qaida-Verbindungsmann

Der Westdeutsche Rundfunk 
meldete am Sonnabend, als 
Tatverdächtiger identifiziert sei 
ein Al-Qaida-Verbindungsmann 
aus dem rheinischen Langen-
feld. Allerdings sei unklar, ob 
er zur Tatzeit am Bahnhof ge-
wesen sei. Er wäre ein dritter 
Verdächtiger neben den bereits 
bekannten Männern – einem 

dunkel- und einem hellhäuti-
gen -, die zur Tatzeit im Bahnhof 
gesehen wurden.

Streit über Videoaufnahmen

Die Bundesanwaltschaft sprach 
von einem Anfangsverdacht ge-
gen jenen Mann, der die Tasche 
am Bahnsteig abgestellt hatte. 
Dieser habe „Verbindungen in 
radikal-islamistische Kreise“. 
Nach Zeugenaussagen war diese 
vom Dunkelhäutigen abgestellt 
worden.

Der Sprengsatz wurde wahr-
scheinlich ausgelöst, soll aber 
wegen einer Fehlkonstrukti-
on nicht explodiert sein. Laut 
„Spiegel“ wäre er bei erfolgrei-
cher Zündung nicht detoniert, 
sondern hätte eine Stichflamme 
verursacht. Inzwischen strei-
ten Bahn und Bundespolizei, 
wer zu verantworten hat, dass 
vom Bahnsteig zur Zeit des An-
schlagsversuchs keine Video-
aufzeichnungen existieren.

Nach Anschlagsversuch: 
Verdächtiger identifiziert
Verbindung zu Terrornetzwerk Al-Qaida

Istanbul/Damaskus (dpa) l Das 
Regime von Syriens Präsident 
Baschar al-Assad muss um sei-
nen wichtigsten Verbündeten 
bangen. Nach Einschätzung 
der syrischen Opposition än-
dert die russische Regierung 
ihre Haltung zum Konflikt. 
Nachdem sie sich monatelang 
vehement gegen einen Regi-
mewechsel in dem arabischen 
Land ausgesprochen hatte, soll 
sie jetzt erstmals Kontakt zur 
Führung der Exil-Opposition 
aufgenommen haben.

Am Freitag hatte Moskau 
Äußerungen eines hohen rus-
sischen Regierungsvertreters 
zu einem möglichen Sieg der 
Rebellen dementiert. Vizeau-
ßenminister Michail Bogda-
now hatte laut Medienberich-
ten gesagt, man müsse „den 
Fakten ins Auge schauen“, ein 
Sieg der syrischen Rebellen 
sei nicht auszuschließen. Aus 
syrischen Oppositionskreisen 
verlautete nun, ein russischer 
Diplomat habe den Vorsitzen-
den der Syrischen Nationalen 
Koalition, Muas al-Chatib, an-
gerufen, um mit ihm einen 
Termin zu vereinbaren. Dabei 
wolle er über die Bildung einer 
Übergangsregierung ohne As-
sad sprechen, hieß es.

Assad bangt 
um russische 
Verbündete

Kairo/Istanbul (dpa) l Der Macht-
kampf um die Zukunft Ägyp-
tens geht auch nach dem Auf-
takt des Referendums über die 
neue Verfassung weiter. Ersten 
inoffiziellen Ergebnissen zufol-
ge zeichnete sich gestern zwar 
mit rund 56 Prozent eine knap-
pe Mehrheit für den umstritte-
nen Entwurf der Islamisten ab. 
In zwei Provinzen – darunter 
die Hauptstadt Kairo – setzten 
sich aber die Verfassungsgeg-
ner durch. Das Land ist gespal-
ten. Nach Prognosen beteiligte 
sich nur jeder dritte Wahlbe-
rechtigte an der Volksabstim-
mung. Die zweite Runde folgt 
in einer Woche.

Die Opposition beklagte 
zahlreiche Wahlrechtsverstö-
ße – und forderte eine Wieder-
holung der Abstimmung vom 
Vortag. Acht Gruppen beklag-
ten in Kairo, dass Wähler mit 
religiöser Propaganda behelligt 
und Beobachter am Betreten 
der Wahllokale gehindert wor-
den seien. Der Generaldirektor 

des Kairoer Institutes für Men-
schenrechtsstudien, Bahai ed-
Din Hassan, wies ferner darauf 
hin, dass mehrere Wahllokale 
vor der angekündigten Zeit ge-
schlossen worden seien.

Am Wahltag hatte es auch 
mehrere Berichte über die 
Einschüchterung von Opposi-

tionellen und Christen durch 
bärtige Männer gegeben. In 
Alexandria übernahmen nach 
Angaben der Zeitung „Al-
Ahram“ an einer Schule Sala-
fisten sogar die Wahlaufsicht 
und sagten den Wählern, sie 
sollten mit Ja stimmen. 

Während in acht von zehn 
Provinzen das Regelwerk nun 
gebilligt wurde, stimmten in 
der Hauptstadt Kairo die meis-
ten mit Nein. Auch in der Pro-
vinz Gharbija soll eine knappe 
Mehrheit gegen den Entwurf 
votiert haben. Dort liegt auch 
die Industriestadt Mahalla, wo 
die Opposition traditionell sehr 
stark ist.

In den restlichen Provinzen 
stimmten die meisten Wäh-
ler nach den von der Muslim-
bruderschaft veröffentlichten 
Angaben mit Ja. Offizielle Er-
gebnisse sollen erst nach der 
zweiten Runde am 22. Dezem-
ber bekanntgegeben werden.

Die Opposition sieht in dem 
Verfassungsentwurf den ersten 

Schritt in Richtung Gottesstaat 
und eine strengere Auslegung 
der Scharia. Viele Anhänger 
von Präsident Mursi wünschen 
sich genau das.

Friedensnobelpreisträger 
und Oppositionspolitiker Mo-
hammed ElBaradei nahm die 
Ergebnisse zum Anlass, an 
Mursi zu appellieren. Er ver-
wies darauf, dass mehr als 40 
Prozent gegen die Verfassung 
gestimmt hätten. Die Nation 
sei zunehmend gespalten und 
die Grundfeste des Staates ins 
Wanken geraten.

Wird der Verfassungsent-
wurf angenommen, muss 
innerhalb von zwei Monaten 
ein neues Parlament gewählt 
werden. Das erste nach dem 
Sturz Mubaraks gewählte Un-
terhaus wurde im Sommer 
von einem Gericht aufgelöst. 
Dort hatten die Islamisten eine 
deutliche Mehrheit von etwa 70 
Prozent – ein solches Ergebnis 
dürften sie 2013 nicht mehr er-
reichen.

Mehrheit für neue Verfassung in Ägypten
Opposition rügt Wahlrechtsverstöße und fordert Wiederholung der Abstimmung

Ägyptens Präsident Mohammed 
Mursi gibt seine Stimme für die 
neue Verfassung ab. Foto: dpa

Berlin (dapd) l Der Präsident des 
Bundeskriminalamtes Jörg 
Ziercke ist zuversichtlich, dass 
die mutmaßliche NSU-Terro-
ristin Beate Zschäpe verurteilt 
wird. Die Anklage sei „logisch, 
plausibel und sehr dicht“, 
sagte er dem „Focus“. Die An-
klage sei „durch Sachbeweise 
und Zeugenaussagen unter-
mauert“. Auf eine Aussage der 
37-Jährigen sei die Anklage 
nicht angewiesen.

Zschäpe-Anklage 
ist „wasserdicht“

Berlin/Stuttgart (dapd) l Die 
Kostenexplosion beim um-
strittenen Bahnhofsprojekt 
„Stuttgart 21“ könnte für das 
Topmanagement der Deut-
schen Bahn ein politisches 
Nachspiel haben. Wegen der 
veranschlagten Mehrkosten 
von 1,1 Milliarden Euro für 
den Neubau müssen Bahn-
chef Rüdiger Grube und 
Infrastruktur-Vorstand Volker 
Kefer im neuen Jahr zum 
Rapport vor den Verkehrsaus-
schuss des Bundestages.

Bahn-Manager sollen 
Mehrkosten erklären

Berlin (dpa) l Nach dem 
Scheitern des Steuerbonus für 
energetische Gebäudesanie-
rungen will der Bund solche 
Umbauten im Alleingang mit 
bis zu 5000 Euro je Projekt 
bezuschussen. Im Rahmen 
des neuen Förderprogramms 
der KfW-Bank würden Einzel-
maßnahmen wie neue Fens-
ter, Wärmedämmungen oder 
energiesparende Heizungen 
mit bis zu zehn Prozent der 
Baukosten unterstützt. Das 
geht aus der Vorlage für die 
Kabinettssitzung hervor.

Bund plant Zuschuss 
für Haussanierungen

Seoul (dpa) l Nordkorea hat mit 
einer großen Gedenkfeier des 
vor einem Jahr gestorbenen 
Ex-Machthabers Kim Jong Il 
gedacht. An der Zeremonie in 
Pjöngjang nahmen gestern 
neben Kims Sohn und Nach-
folger Kim Jong Un Tausen-
de Vertreter der Regierung, 
Partei und Armee teil. Kim 
Jong Un war nach dem Tod 
seines Vaters am 17. Dezember 
2011 zum obersten Führer des 
Landes ausgerufen worden.

Nordkorea gedenkt 
Kim Jong Il

Teheran (dpa) l Der Iran hat im 
Zusammenhang mit der Sta-
tionierung von „Patriot“-Flug-
abwehrraketen der NATO an 
der türkisch-syrischen Grenze 
vor einem neuen „Weltkrieg“ 
gewarnt. „Mit diesem Plan 
bereitet der Westen einen 
weiteren Weltkrieg vor, der 
für Europa selbst gefährlich 
würde“, sagte Irans General-
stabschef Hassan Firusabadi 
nach Angaben der Nachrich-
tenagentur ISNA. Die Raketen 
erhöhten nicht die Sicherheit, 
sondern die Spannungen.

Iran: „Patriots“ sind 
Prolog für „Weltkrieg“


