
China will Image im Westen
mit neuen Medien polieren

Partei plant eine zweite englischsprachige Zeitung 

VON KATRIN HILLE , PEKING

China will sein Image im west-
lichen Ausland aufbessern.

Dazu sollen neue staatlich kontrol-
lierte Medien glaubwürdiger und
ansprechender berichten. Diese
Imagekampagne ist der Regierung
in Peking rund 3,3 Mrd. € wert.

China reagiert mit der Initiative
auf ein Jahr voll schlechter Nach-
richten. Die scharfe Kritik im Wes-
ten an der Tibet-Politik, Berichte
über die katastrophale Umweltlage
und Menschenrechtssituation in
der Volksrepublik sowie die Skan-
dale um vergiftetes Spielzeug und
verseuchte Milchprodukte haben
dem Land im Ausland schwer ge-
schadet. In diesem Jahr fürchten
Partei und Regierung kritische Be-
richte über den 50. Jahrestag der
Besetzung Tibets im März und den
20. Jahrestag der Niederschlagung
der Proteste auf dem Platz des
himmlischen Friedens im Juni.

Jetzt erklärte Wang Chen, der in
der Kommunistischen Partei für die
auswärtige Propaganda verant-
wortlich ist: „Um die Ziele der Pro-
paganda im Ausland in diesem Jahr
zu erreichen, müssen wir unsere
Übertragungsmöglichkeiten ver-

breitern, die internationale öffent-
liche Meinung aktiv beeinflussen
und ein positives Image unseres
Landes schaffen.“ 

In einem ersten Schritt soll nach
Auskunft von Medienmanagern
und Branchenbeobachtern von
April an neben der „China Daily“
eine zweite englischsprachige Zei-
tung unter dem Dach der „Global
Times“, einem Ableger der Partei,
erscheinen. Derzeit werden bereits
Mitarbeiter in großem Stil einge-
stellt. Guo Ke, Journalismus-Profes-
sor an der Schanghaier Universität
für internationale Studien, sagte,
man habe die „Global Times“ aus-
gewählt, da sie einen eher marktori-
entierten Ansatz habe im Gegensatz
zu den propagandaorientierten Par-
teizeitungen. Das werde bei westli-
chen Lesern besser ankommen.

Die staatliche Nachrichtenagen-
tur Xinhua plant zudem einen Ein-
tritt ins Fernsehgeschäft. Nach Aus-
sage eines Mitarbeiters in Europa
wird ein Ausbau der Standorte
erwartet, um auch Fernsehpro-
gramme produzieren zu können.
CCTV, der offizielle TV-Sender Chi-
nas, plant darüber hinaus, zusätz-
lich Programme in arabischer und
in russischer Sprache zu verbreiten.

„Diese Maß-
nahme ist völlig

jenseits der
Realität“

Amílcar Bulnes, Arbeit-
geberpräsident

Für ein paar Lempira mehr
Mit großer Geste erhöhte
Honduras’ Präsident Ende
des Jahres den Mindestlohn.
Aber statt mehr Geld bekom-
men nun Tausende Arbeiter
ihre Kündigung

MATTHIAS KNECHT

Zwischen den Jahren schmie-
dete Juan Carlos Rodríguez

noch große Pläne für die Zukunft.
Wie Tausende seiner Landsleute
rechnete der Facharbeiter für Auto-
ersatzteile in Honduras’ Hauptstadt
Tegucigalpa fest mit einer Lohn-
erhöhung. Denn an Heiligabend
hatte Manuel Zelaya, der Präsident
des kleinen mittelamerikanischen
Landes, die Anhebung des Min-
destlohns verkündet – um satte
60 Prozent von knapp 3500 (139 €)
auf 5550 honduranische Lempira
(220 €). Lange währte Rodríguez’
Freude allerdings nicht. Schon am
zweiten Januartag bekam er seine
Kündigung.

Wie Rodríguez erging es bislang
schon 15 000 anderen Arbeitneh-
mern in Honduras. In der letzten
Dezemberwoche hatten sie im trü-
gerischen Vertrauen auf bessere
Zeiten dem Einzelhandel noch Re-
kordumsätze beschert. Anfang Ja-

nuar standen sie ohne Job und Ein-
kommen auf der Straße. Ihre Zahl
könnte sich noch vervielfachen,
warnt der Arbeitgeberverband des
Landes. Wegen der Mindestlohn-
erhöhung seien die Lohnausgaben
der Firmen um bis zu 120 Prozent in
die Höhe geschnellt, inklusive der
Nebenkosten. „Diese Maßnahme
ist völlig jenseits der Realität“, sagt
Arbeitgeberpräsident Amílcar Bul-
nes. Er verweist auf die
schon bisher prekäre
wirtschaftliche Situa-
tion des Landes. 

Derzeit stehen den
1,1 Millionen Beschäf-
tigten der Privatwirt-
schaft 1,5 Millionen in-
formell Beschäftigte ge-
genüber. Letztere schla-
gen sich auf eigene
Rechnung durch, ohne Sozialversi-
cherung und ohne Mindestlohn.
Dieses Ungleichgewicht droht sich
mit dem Weihnachtsdekret des Prä-
sidenten weiter zu verschlechtern.
Der Arbeitgeberverband befürchtet
300 000 bis 770 000 Entlassungen.

Die Ankündigung von Präsident
Zelaya kam für alle Beteiligten
überraschend, ohne vorherige
Konsultation. Das Verhältnis zwi-
schen dem einst liberalen Staats-
chef und der Wirtschaftselite ist je-
doch seit Monaten angespannt. Für
sein Versprechen „neuer Chancen

für die Armen“ erhält Zelaya zwar
viel Applaus auf der Straße. Doch
parallel zum Linksruck des Präsi-
denten nehmen seine Attacken auf
Privatunternehmen zu. Zelaya wirft
ihnen vor, die von Kuba und Vene-
zuela unterstützten Alphabetisie-
rungs- und Gesundheitspro-
gramme zu sabotieren. Die Unter-
nehmen beklagen sich über eine er-
ratische Politik mit häufigen Minis-

terwechseln, begleitet
von populistischen
Maßnahmen.

Unterstützung erhält
der Präsident von den
Gewerkschaften, die
den Arbeitgebern „Pa-
nikmache“ unterstel-
len. Der Chef des Ge-
werkschaftsverbands
fordert sogar eine wei-

tere Erhöhung des Mindestlohns
und verweist auf die gestiegenen
Lebenshaltungskosten. Das Exis-
tenzminimum für eine Familie be-
trägt in Honduras umgerechnet
knapp 240 €. 

Von dem Existenzminimum ist
Rodríguez, der entlassene Arbeiter,
indessen weiter entfernt denn je.
Um seine Familie über Wasser zu
halten geht er inzwischen einer
neuen Beschäftigung nach – im in-
formellen Sektor. Er zieht mit ei-
nem Karren durch Tegucigalpas
Straßen und verkauft Gemüse.St
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Zahl der Asylbewerber
um 15 Prozent gestiegen

Die Zahl der Asylbewerber ist im ver-
gangenen Jahr erstmals seit 2001 wie-
der gestiegen. Grund dafür sei, dass
deutlich mehr Iraker in Deutschland
Schutz suchten, teilte das Bundesin-
nenministerium gestern in Berlin mit.
Demnach stellten im vergangenen
Jahr insgesamt 22 085 Flüchtlinge
Erstanträge auf Asyl – 15,2 Prozent
mehr als 2007. Trotz des Anstiegs ist
die Zahl weiter vergleichsweise nied-
rig: Vor zehn Jahren hatten sich etwa
100 000 Flüchtlinge in Deutschland
gemeldet. Mit 6836 kamen 2008 mit
Abstand am meisten Menschen aus
dem Irak. Den Zuwachs von 58 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahr begrün-
dete das Ministerium mit der schlech-
ten Sicherheitslage. Asyl nach dem
deutschen Grundgesetz erhielten nur
233 Personen. Damit betrug die Aner-
kennungsquote wie im Vorjahr
1,1 Prozent. 7058 Menschen wurde
Flüchtlingsschutz zuerkannt. DPA

Freisprüche im
Pascal-Prozess gültig
Die Freisprüche im Prozess um den
verschwundenen kleinen Pascal aus
dem Saarland sind rechtskräftig. Der
Bundesgerichtshof (BGH) bestätigte
gestern die Freisprüche für vier Ange-
klagte im Falle des seit 2001 ver-
schwundenen Jungen. Das Landge-
richt Saarbrücken habe bei seinem
Urteil keine Fehler gemacht, sagte die
Vorsitzende Richterin Ingeborg Tep-
perwien in Karlsruhe. Die vier Ange-
klagten waren mit acht anderen Män-
nern und Frauen 2007 beschuldigt
worden, den damals fünfjährigen Pas-
cal 2001 in der Saarbrücker Bierkneipe
„Tosa-Klause“ vergewaltigt und ermor-
det oder Beihilfe dazu geleistet zu ha-
ben. Die Leiche des Kindes wurde nie
gefunden. Das Landgericht Saarbrü-
cken sprach alle zwölf jedoch aus
Mangel an Beweisen frei. Das sei zwar
unbefriedigend, sagte Tepperwien. Es
gebe in einem Rechtsstaat jedoch
Sachverhalte, die nicht aufgeklärt wer-
den könnten. Die Staatsanwaltschaft
hatte gegen vier der Freisprüche Revi-
sion eingelegt, darunter auch gegen
den der Wirtin. REUTERS

EU-Parlament begrenzt
Einsatz von Pestiziden 
Nach zweieinhalbjährigen Verhand-
lungen sind in der Europäischen Uni-
on die Auflagen für die Zulassung und
den Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln verschärft worden. Das Europa-
parlament billigte gestern in Straß-
burg zwei neue Gesetze. Krebserre-
gende und erbgutschädigende Wirk-
stoffe werden ebenso verboten wie
Substanzen, die die Fortpflanzungsfä-
higkeit schädigen. Für fünf Jahre kön-
nen allerdings Ausnahmegenehmigun-
gen erteilt werden, wenn sich die
Pflanzen nicht auf andere Weise
schützen lassen. Substanzen mit Aus-
wirkungen auf das Immun- und Ner-
vensystem des Menschen müssen,
wenn weniger gefährliche Pestizide für
den gleichen Zweck verfügbar sind,
ersetzt werden. Auch Stoffe, die wie
Hormone wirken (sogenannte Um-
welthormone), unterliegen künftig ei-
ner strengeren Prüfung. DPA

Deutschland fällt weiter
hinter Frankreich zurück
Frankreich hängt Deutschland bei der
Zahl der Geburten immer weiter ab.
Im vergangenen Jahr kamen nach An-
gaben des nationalen Statistikinstituts
Insee 801 000 Kinder zur Welt, der
höchste Stand seit 1981. Zusammen
mit den Überseegebieten waren es so-
gar 834 000. Die Bevölkerung wuchs
insgesamt um rund 370 000 Menschen
oder 0,6 Prozent. Zum 1. Januar 2009
wurden 64,3 Millionen Menschen ge-
zählt. In Deutschland verringerte sich
die Bevölkerungszahl hingegen um
160 000. Die Geburtenzahl blieb nach
ersten Erhebungen mit 680 000 bis
690 000 im Vergleich zum Vorjahr
konstant, während mehr Sterbefälle
registriert wurden. In Frankreich liegt
die Geburtenrate bei mehr als zwei
Kindern pro Frau. Nur in Irland ist sie
in der EU ähnlich hoch. DPA
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„Das Netz ist in
sehr schlechtem

Zustand“
Sprecher von EU-Ener-
giekommissar Piebalgs

Kommt es, oder kommt es nicht? EU-Beobachter verfolgen am Computer, ob der russische Konzern Gazprom in seiner Anlage in Sudscha Gas Richtung Westen schickt
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Ukraine soll Pipelinekontrolle verlieren 
Dem Streit um das Gas folgt der Kampf um das Leitungsnetz · Kiew lehnt Vorschlag eines internationalen Konsortiums ab

VON WOLFGANG PROISSL , STRASSBURG,
MARINA ZAPF , TIMM KRÄGENOW , BER-
LIN, FLORIAN KELLERMANN , WARSCHAU

D
ie Blockade russischer Gas-
lieferungen im Streit mit
Kiew befeuert Ideen im Wes-

ten, beim Management des ukraini-
schen Pipelinenetzes künftig mitzu-
mischen. Während die EU aus Sorge
um den wichtigen Transitweg eine
Geberkonferenz für die Sanierung
des veralteten Netzes organisieren
will, wirbt die deutsche Wirtschaft
für die alte Idee eines ost-westlichen
Betreiberkonsortiums. Die USA
drängen die EU, die Schwachstelle
im Transit, den dubiosen Zwischen-
händler Rosukrenergo, abzuklem-
men.

Das Gebertreffen ist für den
23. März angesetzt. Ziel ist es, von
den EU-Staaten 2,5 Mrd. € für die
Modernisierung des ukrainischen
Gastransportnetzes zu sammeln.
Die Konferenz ist seit Längerem ge-

plant, gewinnt aber angesichts des
Gasstreits an Brisanz. „Jeder weiß,
dass das ukrainische Energietrans-
portnetz in einem sehr schlechten
Zustand ist“, sagte der Sprecher von
Energiekommissar Andris Piebalgs.

Westliche Investitionen könnten
der seit Längerem diskutierten Idee
eines Betreiberkonsortiums für das
30 Jahre alte ukrainische Röhren-
netz Auftrieb geben. Es würde die
operative Kontrolle des Netzes über-
nehmen und die Menge des durch-
geleiteten Gases überprüfen. „Die
Chancen, dass ein solches Konsor-
tium mit neutraler Beteiligung ent-
schärfend wirken kann, sind drama-
tisch gestiegen“, sagte Martin Hoff-
mann, Referent beim Ostausschuss
der Deutschen Wirtschaft. „Es ist ei-
nen Versuch wert, sonst stehen wir
in den nächsten Jahren wieder vor
den gleichen Problemen.“

Ein solches Engagement würde
jedoch das russische Begehren be-
dienen, sich wie in Weißrussland

auch in das ukrainische Gasnetz
einzukaufen. Dagegen wehrt sich
Kiew mit aller Macht. Russlands
Ministerpräsident Wladimir Putin
hatte erst am Sonntag an ein Me-
morandum of Understanding erin-
nert, demzufolge die Ukraine,
Russland, Deutschland und andere
EU-Länder ein Konsor-
tium bilden sollten, um
das ukrainische Netz
langfristig zu mieten.
„Wenn sich eine Mög-
lichkeit auftut, dann
würde sich der russi-
sche Staatskonzern
Gazprom auf jeden Fall
in das ukrainische Gas-
transportnetz einkaufen“, sagte
Alexander Burgansky, Gasexperte
von der russischen Investment-
bank Renaissance Capital.

Die Ukraine behandelt ihr Netz
aber wie ein Nationalheiligtum. Ver-
handlungen mit Russland waren
schon 2002 an Fragen der jeweiligen

Kontrolle gescheitert. Im Februar
2007 hatte das Parlament sogar ein
Gesetz verabschiedet, das nicht nur
einen Verkauf, sondern auch eine
Verpachtung der Pipelines verbie-
tet. Putins neues Angebot wurde in
Kiew abgeschmettert: „Dank unse-
rer Gasleitungen sind wir vollwerti-

ger Partner bei allen
Energiefragen, die un-
sere Region betreffen“,
sagte Regierungschefin
Julia Timoschenko. 

Der Kiewer Politologe
Wolodymyr Fesenko
sagte, ein internationa-
les Konsortium sei wei-
terhin undenkbar. „Die

Ukraine würde damit ihr wichtigs-
tes Instrument im Gasstreit aus der
Hand geben.“ Diese Haltung könne
sich nur ändern, wenn der Vor-
schlag nicht aus Moskau, sondern
aus Brüssel komme. Außerdem
müssten alle strittigen Fragen in ei-
nem Paket gelöst werden, so Fesen-

ko: Die Ukraine müsse langfristige
Verträge für den eigenen Gasimport
und eine faire Gebühr für die
Durchleitung erhalten.

Neben der Kontrolle und dem
maroden Zustand der Pipelines ist
der gewinnträchtige Zwischenhan-
del ein Problem. Möglicherweise
torpediert der Konzern Rosukrener-
go, der Gazprom und ukrainischen
Oligarchen gehört, die Einigungs-
bemühungen, weil er um seine ho-
hen Gewinne fürchtet. Der Vize-
staatssekretär im US-Außenminis-
terium, Matthew Bryza, fordert die
EU auf, diese „Undurchsichtigkei-
ten“ künftig zu umgehen. „Europa
könnte mit Russland aushandeln,
dass europäische Firmen das Gas
für Europa schon an der russisch-
ukrainischen Grenze kaufen“, sagte
er der FTD. Russland könne Anteile
an dem Transitsystem nach Europa
haben – „nicht die Mehrheit, aber in
einer echten Partnerschaft“. 

MITARBEIT: VERENA DIETHELM

Kein Komfort für 
die EU-Aufpasser 
� Noch fließt kein Gas in Pisa-
revka, Ortszeit Dienstagmittag
an der russischen Pumpstation
in 60 Kilometern Entfernung zur
ukrainischen Grenze. Aber wenn
es kommt, weiß jeder, was er zu
tun hat. „Wir werden den Gas-
fluss stündlich messen“, sagt
David Stulik, Mitglied der EU-
Beobachtergruppe, in einem Te-
lefoninterview. „Wir“ – das sind
neben den EU-Emissären Ver-
treter der Kontrahenten Russ-
land und Ukraine. Über die
Messergebnisse wird ein Proto-
koll erstellt, das anschließend
von allen drei Parteien unter-
zeichnet wird. So soll Gasklau
verhindert werden. Von dem
Zank sei vor Ort kaum etwas zu
spüren, versichert Stulik. Viele
Teammitglieder kennen sich,
manche auch persönlich. „Wir
sind technische Experten und
Profis, keine Politiker“, be-
schreibt Stulik das Selbstver-
ständnis der Aufpasser. Bei Au-
ßentemperaturen um den Ge-
frierpunkt sei die Stimmung
zwischen den Parteien gut, ob-
wohl die äußeren Umstände der
Mission unkomfortabel klingen.
Untergebracht sei die Gruppe –
eine von zehn an unterschiedli-
chen Stationen auf russischer
und ukrainischer Seite – in 30
Kilometern Entfernung. „Es ist
so eine Art Hotel in einer Art
kleiner Stadt“, heißt es im Team.
Der Transport zum Einsatzort
funktioniere reibungslos, dafür
sorge der Konzern Gazprom. 

MICHAEL GASSMANN
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