
Dienstag, 18. November 20144 | Meinung und Debatte

Kommentare

Der Konflikt zwischen 
Russland und dem 
Westen hat sich am 

Feuerstein Ukraine entzündet. 
Doch der Funke könnte schnell 
überspringen. Wie weit, hat 
die Kanzlerin in seltener Deut-
lichkeit klargemacht: von  
Georgien bis zum Westbalkan, 
mitten hinein also nach Eu-
ropa. Um die Brandgefahr zu 
minimieren, zieht die Euro-
päische Union die Sanktions-
schraube gegen Russland noch 
ein Stückchen weiter an – Er-
folg wie gehabt zweifelhaft.

Auf den Verhandlungs-
tisch mit Moskau, an dem der 
Bundesaußenminister heute 
wieder Platz nimmt, gehör-
ten grundsätzliche Dinge. 
Zuallererst: Wo könnte eine 
Grenze zwischen Nato-Gebiet 
und russischer Einflussphäre 
verlaufen? Nicht für zwei, drei 
Jahre, sondern verlässlich und 
endgültig. Natürlich muss das 
im Augenblick wie ein Sakrileg 
wirken. Wenn aber nicht auch 
das scheinbar Unmögliche ge-
dacht und gemacht wird, läuft 
alles auf eine Katastrophe zu. 
Noch ist der drohende Fun-
kenflug aus Richtung Osten zu 
stoppen. Politik

Funkenflug 
stoppen
Steffen Honig 
zum Umgang 
mit Russland

Kaum haben SPD-Linke 
die „Magdeburger Platt-
form“ gegründet, schon 

gibt es ersten Ärger. SPD-
Netzwerker gehen unflätig 
auf die Parteilinken los, die 
wiederum keilen kräftig zu-
rück. Zwar sind nach diesem 
Scharmützel schnell alle be-
müht, die aufflammende De-
batte zu entschärfen. Doch der 
sehr gereizte Ton in den ersten 
Reaktionen deutet darauf hin,  
dass den Sozialdemokraten in 
den nächsten Monaten Flügel-
kämpfe drohen. 

Dass die zuletzt stark ge-
schwächte SPD-Linke wieder 
eine wichtigere Rolle in der Par-
tei spielen will, ist durchaus als 
Kampfansage an den Bundes-
vorsitzenden Sigmar Gabriel zu 
verstehen, der zuletzt mit seiner 
Absage an eine Vermögenssteu-
er den Unmut der Parteilin-
ken auf sich gezogen hat. Die 
„Magdeburger Plattform“ dürfte 
aber auch Unruhe in die CDU/
SPD-Koalition im Bund brin-
gen. Schließlich peilen die SPD-
Linken 2017 ein rot-rot-grünes 
Bündnis an. Das dürfte die Ar-
beit in der derzeitigen Koalition 
zunehmend belasten. Politik

Gereizte  
Töne
Michael Bock zu 
Flügelkämpfen in 
der SPD

 Karikatur: Jürgen Janson

Es ist vor allem ein brutales 
Machtgebaren, mit dem 
sich die Terrormiliz Isla-

mischer Staat (IS) inszeniert. Am 
Sonntag tauchte ein neues Pro-
pagandavideo im Internet auf. 
Es zeigt die Enthauptung syri-
scher Soldaten. Dann verkün-
det ein Vermummter mit briti-
schem Akzent und in englischer 
Sprache, dass dem verschleppten 
US-Entwicklungshelfer und frü-
heren Elitesoldaten Peter Kassig 
dasselbe widerfahren sei.

Der 26-jährige US-Bürger 
hatte sich zum Zeitpunkt seiner 
Entführung am 1. Oktober 2013 
an Hilfsprojekten für Syrien be-
teiligt. Nach Informationen des 
Nachrichtensenders CNN war 
er während seiner Gefangen-

schaft zum Islam übergetreten. 
Seine Eltern baten am Sonntag 
über den Kurznachrichtendienst 
Twitter alle Medien, keine Fotos 
oder Videos der Geiselnehmer zu 
veröffentlichen, da dies den Ent-
führern in die Hände spiele. Die 
Veröffentlichungen der Geisel-
nehmer seien zur Manipulation 
der Amerikaner gedacht und zur 
Förderung der Ziele der Entführer.

Es ist neben den militäri-
schen Erfolgen vor allem solche 
Propaganda, mit der die Dschi-
hadisten weltweit um Anhänger 
werben. Erst vor zwei Wochen 
bescheinigten die Vereinten Na-
tionen dem IS einen nie dagewe-
senen Zulauf von Kämpfern aus 
dem Ausland. Von 15 000 Män-
nern und Frauen aus anderen 

Ländern war die Rede, die sich 
entweder dem IS oder anderen 
Extremisten im Irak und in Sy-
rien angeschlossen hätten. 

 Eine unabhängige Untersu-
chungskommission stellte in 
einem Bericht für den UN-Men-
schenrechtsrat fest, dass viele 
der neuen Unterstützer von den 
weit verbreiteten Bildern von 
Hinrichtungen, Enthauptungen 
und Steinigungen beeinflusst 
worden seien.

Der IS wollte von Anfang an 
keine Kaderorganisation sein, 
sondern hat die Gründung eines 
Staates und die Werbung mög-
lichst vieler Mitglieder schon 
lange geplant. Die Dschihadis-
ten nutzten den Bürgerkrieg in 
Syrien und die Unruhen im Irak 

aus, um ihre Macht zu vergrö-
ßern. Während alle anderen be-
waffneten Gruppen gegen die 
jeweiligen Regierungen in Da-
maskus und Bagdad kämpften, 
machten sie sich an den Aufbau 
des „Kalifats“.

In dem Expertenbericht für 
den UN-Menschenrechtsrat 
heißt es, die Bildung eines Staats-
wesens sei für die Dschihadis-
ten oberste Priorität gewesen. 
Dafür hätten die Dschihadisten 
Andersdenkende systematisch 
unterdrückt, lokale Führer ins 
Visier genommen und bewaffne-
te Kämpfe mit anderen Gruppen 
provoziert. In ihren Hochburgen 
habe die Gruppe ihre militäri-
sche Kontrolle und Kapitalkraft 
gefestigt. (dpa)

Terrormiliz will ihre Gegner mit Enthauptungsvideos einschüchtern
Radikale Islamisten festigen in ihren Hochburgen militärische Kontrolle und Kapitalkraft / Gründung eines Staates langfristig geplant

Zur Person

Statt dass ich zum Rüpel 
werde, verliere ich lieber 
die Wahl“, sagte Klaus Io-

hannis kurz vor seinem Wahl-
sieg. Die Rumänen haben den 
Siebenbürger Sachsen gerade 
deswegen zum Präsidenten ge-
wählt, weil er in der verbal ag-
gressiven Politikerlandschaft 
seines Landes eine Ausnahme-
figur ist. 

Als Staatschef drängt Iohan-
nis nun auf Ordnung in den 
Staatsfinanzen. Er sagt zudem 
der Korruption den Kampf an. 
„In jeder Partei gibt es korrupte 
Politiker, auch in meiner eige-
nen“, sagte er. 

Iohannis hat darauf ver-
traut, dass sein Erfolg als 
Bürgermeister im siebenbür-
gischen Sibiu (Hermannstadt) 
bei der Bewerbung um das Prä-
sidentenamt für sich sprechen 
würde

Seit seinem Amtsantritt als 
Rathauschef im Jahr 2000 wur-
de er dreimal wiedergewählt, 
stets mit mehr als zwei Drit-
teln der Stimmen. Er entwi-
ckelte die Stadt zur Attraktion 
für Investoren und Touristen.

Lange hat sich Iohannis von 
der Parteipolitik ferngehalten. 
2013 trat er der damals mitre-
gierenden Nationalliberalen 
Partei (PNL) bei. Seit Juni 2014 
ist er PNL-Vorsitzender. 

Geboren am 13. Juni 1959 in 
Sibiu wurde Iohannis nach ei-
ner Karriere als Lehrer am tra-
ditionsreichen deutschsprachi-
gen Brukenthal-Gymnasium 
in Sibiu zunächst Schulinspek-
tor. Für das Rathaus kandi-
dierte er zunächst im Namen 
des Demokratischen Forums 
der Deutschen in Rumänien 
(DFDR), dessen Vorsitzender er 
war. 

All dies schildert Iohannis 
in einer jüngst in Bukarest 
erschienenen Autobiografie, 
deren Titel auch seinem Credo 
entspricht: „Schritt für Schritt“ 
(„Pas cu pas“) hat er sich kon-
sequent hochgearbeitet. (dpa)

Schritt für Schritt

Im Empfangsraum einer 
Kölner Hausarztpraxis geht 
eine Frau in elegantem 

schwarzen Blazer und Aktenta-
sche unterm Arm lächelnd auf 
die Hausärztin zu, die gerade 
aus einem Behandlungszimmer 
tritt: „Haben Sie einen Augen-
blick? Ich hätte da wieder etwas 
ganz Interessantes für Sie.“ Die 
Frau im Blazer ist Pharmarefe-
rentin und bietet der Medizine-
rin eine kostenlose Fortbildung 
an. Das neue Herzmedikament, 
das sie dabei hat, passt zum The-
ma. „Wenn Sie das verschreiben, 
können wir Sie in unser Rabatt-
system aufnehmen“, wirbt sie 
lächelnd. Die Hausärztin greift 
zu, bei beiden Angeboten.

Der Fall hat sich tatsächlich 
so zugetragen. Die Ärztin wuss-
te nur nicht, dass im Nebenzim-
mer noch eine Patientin saß und 
alles mitbekam. Als Mediziner 
Gratisangebote der Pharmain-
dustrie anzunehmen, ist keines-
wegs illegal. 

Die ärztliche Geschäftsfüh-
rerin von Mezis, einer 2007 
gegründeten „Initiative unbe-
stechlicher Ärztinnen und Ärz-
te“, Christiane Fischer, kom-
mentiert den Fall der Kölner 
Hausärztin mit den Worten: 
„Das ist Korruption – zwar legal, 
aber ethisch illegitim.“

Nach Angaben von Me-
zis besuchen jedes Jahr 15 000 
Pharmavertreter 20 Millionen 
Mal Arztpraxen und Kranken-
häuser. Dabei werben sie für 
ihre Produkte und verteilen 
Geschenke, die vom einfachen 

Kugelschreiber mit Aufdruck 
bis zum teuren Spitzenwein 
reichen. Sie bezahlen die Kos-
ten für teure Fortbildungen und 
übernehmen die Reisekosten.

Christiane Fischer findet, 
dass man als Arzt komplett 
auf die Besuche von Pharma-
referenten verzichten kann 
und sollte: „Solche Besuche 
sind nie ganz seriös“, sagt sie. 
Das sei zwangsläufig so, denn 
es sei nun mal die Aufgabe der 
Referenten, für die Produkte 
zu werben und die Interessen 
der Konzerne zu beherzigen. 
Mezis setzt sich dafür ein, dass 

ärztliche Fortbildungen nicht 
von der Pharmaindustrie ge-
sponsert werden dürfen. Bis-
lang gleicht das dem Kampf 
von David gegen Goliath, denn 
„80 Prozent der Fortbildungen 
sind pharma-gesponsert oder 
werden direkt von ihnen veran-
staltet“, sagt Fischer. Das müsse 
sich dringend ändern. Fischer 
sieht dabei die Landesärzte-
kammern in der Pflicht. Denn 
diese vergeben die sogenannten 
CME-Punkte, was für „Continu-
ing Medical Education“ steht, zu 
deutsch: „kontinuierliche medi-
zinische Fortbildung“.

Seit 2004 ist es für alle Ärzte 
in Deutschland verpflichtend, 
an Fortbildungen teilzuneh-
men, für die sie dann jeweils 
eine bestimmte Anzahl von 
CME-Punkten gutgeschrieben 
bekommen. Ob und wie viele 
Punkte für eine Fortbildung 
anerkannt oder „zertifiziert“ 
werden, entscheiden die Lande-
ärztekammern. „Doch bislang 
wird fast alles von den Kam-
mern zertifiziert“, sagt Fischer, 
die auch Mitglied des Deutschen 
Ethikrates ist.

Der Sprecher der in Düssel-
dorf ansässigen Ärztekammer 

Nordrhein, Rainer Franke, be-
richtet, dass der Kammer jedes 
Jahr etwa 20 000 bis 25 000 An-
träge von Fortbildungsveran-
staltern zur Prüfung vorgelegt 
würden. „Es kommt schon vor, 
dass etwas nicht zertifiziert 
wird.“ In wie vielen Fällen 
keine CME-Punkte vergeben 
werden, kann er jedoch nicht 
sagen: „Das wird hier nicht 
festgehalten.“ Es komme auch 
selten vor, dass die Mitarbeiter 
der Ärztekammer vor Ort ein-
mal stichprobenhaft eine Ver-
anstaltung besuchten, gibt er 
zu: „Dafür gibt es kein Personal 
und keine Zeit.“

Nach den Erfahrungen der 
Hausärztin Christa Baumann 
aus Köln sind Pharmakonzer-
ne auf Fortbildungsveranstal-
tungen fast überall vertreten. 
„Selbst bei den Pflichtveran-
staltungen ist es oft schwierig, 
eine Fortbildung zu finden, die 
nicht von der Pharmaindustrie 
gesponsert wird.“

Mezis fordert ein klares Ver-
bot für Beeinflussung und Be-
günstigung im Strafrecht und 
im ärztlichen Berufsrecht. In 
den „Transparenzkodex“ der 
Pharmahersteller, der im Janu-
ar 2015 in Kraft tritt, setzt Mezis 
wenig Hoffnung. Dabei handele 
es sich um eine Selbstverpflich-
tung der Firmen – sie sollen 
zum Beispiel ihre Zuwendung 
an Ärzte offenlegen. „Doch nie-
mand wird gezwungen, wirk-
lich alles offenzulegen, und 
niemand wird kontrolliert“, 
kritisiert Fischer.  (epd)

Dubiose Geschenke in der Arztpraxis
Pharmavertreter bringen Gratisangebote mit / Unabhängige Ärzteinitiative nennt dies Bestechung
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Viele Staus auf Fernstra-
ßen des Bundes könnten 
vermieden werden, ohne 

auch nur einen Meter Auto-
bahn anzubauen. Ein Problem 
ist der Föderalismus. Investi-
tionen werden nach Länder-
proporz über die Fläche verteilt 
und nicht auf Stauschwer-
punkte konzentriert. Die Län-
der planen auch die Autobah-
nen und sie arbeiten einzeln an 
(meist erfolglosen) Versuchen, 
den Verkehr auf Deutschlands 
Fernstraßen intelligent zu len-
ken und Staus zu vermeiden. 
Nicht einmal verlässliche Stau-
meldungen kann der Bund zen-
tral organisieren. 

Kein Wunder, dass bei 
der Suche nach der richtigen 
Mautlösung verkehrslenkende 
Effekte in Berlin wieder kei-
ne Rolle spielten.  Tarife, die 
je nach Verkehrsaufkommen 
und Tageszeit variieren, wären 
möglich. Die teuren Mautbrü-
cken stehen aber da, ohne dass 
wir sie richtig nutzen. 

Und natürlich könnten künf-
tige Staus  vermieden werden, 
wenn das Geld für haltbare 
Fahrbahnen und Brücken aus-
gegeben würde und nicht für 
sinnlose Fledermausbrücken.  
Sachsen-Anhalt

Viele Staus wären 
vermeidbar
Alois Kösters zur 
mangelnden 
Verkehrslenkung  

Welches Medikament die Apothekerin aus dem Regal nimmt, steht auf dem Rezept, das der  Arzt ausge-
stellt hat. Seine Entscheidung versuchen Pharmavertreter zu beeinflussen. 15 000 von ihnen werben pro 
Jahr bei 20 Millionen Besuchen von Arztpraxen und Krankenhäusern für ihre Produkte.  Archivfoto: dpa

Peter Kassig hat sich an Hilfsprojekten für Syrien beteiligt.  Die Terrororganisa-
tion Islamischer Staat sagt, sie habe ihn getötet. Foto: dpa


