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Berufsverbote: Vorerst keine
Rehabilitierung für Betroffene in
Baden-Württemberg. SPD und Grüne
stellen sich quer. Ein Gespräch mit Martin Hornung
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»So sind wir
hingehalten und
getäuscht worden«

Auf die Barrikaden.

Zehntausende Menschen haben am Sonntag in der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau
gegen die neue Regierung und die Macht der Oligarchen protestiert. Bei den Protesten kündigten »prowestliche« und »prorussische« Regierungsgegner die Gründung eines »Rates der nationalen Rettung« an. Sie forderten Neuwahlen. Ministerpräsident Pavel Filip und sein Kabinett waren erst vergangene Woche vom Parlament gewählt worden. Eine Kundgebung
seiner Anhänger in der Hauptstadt Chisinau war angeblich aus Sicherheitsgründen abgesagt worden. 
(dpa/jW)

Gipfel der Aktivisten
Demokratie statt Kapitalismus: In Porto Alegre endete das Weltsozialforum

N

och vor großen Namen aus Politik und Wissenschaft waren es
die Aktivisten aus den sozialen
Bewegungen, die das Weltsozialforum
von Porto Alegre, das am Sonnabend
in der südbrasilianischen Stadt zu Ende
ging, zu einem Ereignis machten, das
Hoffnung vermittelt.
Seit zwei Jahrzehnten arbeitet Jocimar Pereira dos Santos aus Bahia im
Nordosten Brasiliens in der Volksbildung, derzeit mit Indigenen. Er möchte,
dass sich an den Unis die Haltung zu
diesen Völkern ändert. Sie sollten nicht
nur Untersuchungsgegenstand sein, sondern »selbst forschen können«. Pereira
nahm zum ersten Mal am Weltsozialforum teil. »Volksbildung ist dringend notwendig, weil die instutionelle Bildung
auf viele Fragen keine Antwort gibt.«
Bereits seit dem ersten Treffen im
Jahr 2001 dabei ist Ademir »Demetrio«

Cardoso aus Porto Alegre. Ihm geht es
um Alternativen bei Bildung, Gesundheit und Kultur. Erfahrungen sammelte
er auf Reisen in verschiedene Länder,
unter anderem war er in Kuba, was ihn
sehr beeindruckte. Demetrio arbeitet
mit an der Straßenzeitung Boca de Rua,
ebenfalls vor 15 Jahren gegründet.
Mit etwa zehntausend Teilnehmern
fiel das Thematische Forum zum Jubiläum kleiner aus als die ersten Treffen, zu denen bis zu 50.000 Menschen
aus 170 Ländern kamen. Das Event hat
längst wechselnde Veranstaltungsorte
und machte bereits in Asien und Afrika
Station. In praktisch allen Diskussionen
wurde an seine historische Bedeutung
erinnert. Einen großen Raum nahm die
Frage ein, wie die Linke angesichts einer Offensive der Rechtskräfte, insbesondere in Lateinamerika, ihre Anpassung überwinden, Antworten auf öko-

nomische Probleme finden und wieder
mobilisierend wirken kann.
Der Gegensatz zwischen der großen
Zahl an Ideen aus den sozialen Bewegungen und einer oft apathischen institutionalisierten Linken fand Eingang
in die Bilanz des Forums. In einer Erklärung wird zu »mehr Einheit und Bereitschaft zum Kampf gegen zivilisatorische Rückschritte« aufgerufen. Der
portugiesische Soziologe Boaventura de
Sousa Santos sieht die Linke weltweit
gefordert, dem neoliberalen Kapitalismus offensiv zu begegnen. »Unsere
Hoffnung liegt in einer Radikalisierung
der Demokratie, einer Demokratie hoher Intensität«, betonte er im Gespräch
mit junge Welt. Das nächste WSF findet
im August in Kanada statt.

Christiane Dias, Porto Alegre
http://forumsocialportoalegre.org.br
Übersetzung: Peter Steiniger

NACHRICHTEN
Erneut Proteste gegen
Regierung in Polen
Warschau. In insgesamt 36 Städten Polens haben Zehntausende Menschen
gegen die Politik der rechten Regierung demonstriert. Unter dem Motto
»Zur Verteidigung deiner Freiheit«
hatte das »Komitee zur Verteidigung
der Demokratie« (KOD) dazu aufgerufen. Im Mittelpunkt der Kundgebungen stand das geplante Polizeigesetz,
das eine verstärkte Datenerfassung
ermöglichen soll. Die Protestierenden
warnten vor einem Überwachungsstaat
und forderten die Politiker zur Rücknahme des Gesetzesvorhabens auf.
Seit Wochen steht die Regierung der
rechtsnationalen PiS bereits wegen der
Reformen des Verfassungsgerichts und
der öffentlich-rechtlichen Medien in
der Kritik. 
(dpa/Reuters/jW)

Pegida will europaweit
hetzen
Roztoky. Das rassistische PegidaBündnis sucht den Schulterschluss

mit anderen rechten Gruppierungen in
Europa. Pegida-Vertreter trafen sich
am Samstag in Roztoky bei Prag mit
Gleichgesinnten aus 14 Ländern, um
Demonstrationen am 6. Februar zu planen. Gastgeber auf tschechischer Seite
waren die rechtspopulistische Partei
»Morgendämmerung« (Úsvit) und der
»Block gegen den Islam« des Unidozenten Martin Konvicka. Proteste sind
unter anderem in Warschau, Prag und
Dresden geplant. 
(dpa/jW)

Hausverbote für Flüchtlinge:
Freiburg will runden Tisch
Freiburg im Breisgau. Nach einem von
zahlreichen Diskotheken in Freiburg
verhängten Zutrittsverbot für Flüchtlinge will die Stadt die Klubbetreiber zu
einem runden Tisch einladen. Der Freiburger Sozialbürgermeister Ulrich von
Kirchbach sagte der Onlineausgabe der
Badischen Zeitung zu den Zutrittsbeschränkungen: »Eine solche Regelung
verstößt gegen das Diskriminierungsverbot.« Wie die Badische Zeitung zuvor berichtet hatte, haben Flüchtlinge

wegen des Verdachts auf Taschendiebstähle und Belästigungen in Freiburg
mittlerweile in nahezu allen Klubs und
Diskos keinen oder nur noch begrenzten Zutritt. Die Polizei hat dem Bericht
zufolge aber keine Zunahme solcher
Straftaten festgestellt. 
(AFP/jW)

Waffen- und Nazifan bei
Hamburgs Polizei
Hamburg. Bei einem Hamburger Polizisten haben Zollfahnder nach Informationen des Magazins Der Spiegel ein
Waffenlager und Nazidevotionalien entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck
ermittle wegen Verstoßes gegen das
Waffengesetz, wie der Hamburger Polizeisprecher Holger Vehren am Samstag
sagte. Laut Magazin wurden in der Wohnung des Beamten fast 1.000 Waffen,
Waffenteile und Patronen – darunter eine Pumpgun, ein Scharfschützengewehr
und eine Maschinenpistole – sowie zahlreiche Nazidevotionalien gefunden. Der
Polizei hätten bislang keine Hinweise
vorgelegen, dass der Beamte rechtes Gedankengut habe. 
(dpa/jW)

