
Schlappe für Obamas
Supreme-Court-Kandidatin
Oberstes Gericht revidiert früheres Urteil von Sotomayor

VON SABINE MUSCAT , WASHINGTON

Das Oberste Gericht der USA hat
entschieden, dass die Stadt

New Haven weiße Feuerwehrleute
diskriminiert hat – und damit eine
Entscheidung der Richterin Sonia
Sotomayor revidiert. Die 55-jährige
Latina ist die Kandidatin des demo-
kratischen US-Präsidenten Barack
Obama für eine freie Stelle im Su-
preme Court, dem obersten Bun-
desgericht der USA, das auch für
Verfassungsklagen zuständig ist.
Das Urteil gibt den Republikanern
Munition für die Senatsanhörun-
gen der Kandidatin im Juli.

In dem Fall hatte die Stadt New
Haven weißen Feuerwehrleuten die
Beförderung verweigert, nachdem
kein schwarzer Mitbewerber und
nur zwei Latinos sich in einem Test
qualifiziert hatten. Die Behörden
zogen den Test zurück – nach eige-
nen Angaben aus Angst vor Klagen
von Minderheiten. Stattdessen
klagten 19 weiße Feuerwehrleute
und ein Latino auf umgekehrte Dis-
kriminierung. Sotomayor wies die
Klage als Berufungsrichterin in
zweiter Instanz zurück.

Der Supreme Court sah dies nun
anders: Den Klägern sei die Beför-

derung zu Unrecht verweigert wor-
den, entschieden die Richter mit
fünf zu vier Stimmen. Das Urteil
verlief entlang der Parteigrenzen:
Republikanische Richter sind in der
Mehrheit. „Die Angst vor Klagen
kann nicht rechtfertigen, dass ein
Arbeitgeber aufgrund von Rasse
entscheidet, zum Schaden von Per-
sonen, die Examen bestanden und
sich für Beförderungen qualifiziert
haben“, sagte Richter Anthony Ken-
nedy. 

Das Urteil hat eine hohe Bedeu-
tung für die Rassendebatte in den
USA. Bürgerrechtsgruppen fürch-
ten, dass es den Druck von Arbeit-
gebern nimmt, Minderheiten zu
berücksichtigen, und es erschwert,
Diskriminierung zu beweisen. Kon-
servative Gegner des erhöhten
Schutzes von Minderheiten dürften
das Urteil begrüßen. Sie werfen So-
tomayor Rassismus vor wegen ei-
ner Äußerung, wonach eine Latina-
Frau in manchen Fällen bessere
Entscheidungen treffen könne als
ein weißer Mann – der die Pro-
bleme von Minderheiten nicht ken-
ne. Zudem wird Sotomayor dafür
kritisiert, dass sie den Fall in ihrer
damaligen Urteilsbegründung zu
kursorisch abgehandelt habe.

Im Ausland umgeben von Freunden, im Inland isoliert: Honduras’ Präsident Manuel Zelaya (M.) wird in Nicaragua von Daniel Ortega (l.) und Hugo Chávez beklatscht
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Rückkehr zur Bananenrepublik
US-Präsident Obama hat
eine neue, glaubwürdige
Außenpolitik angekündigt.
Nach dem Putsch in Hon-
duras droht jedoch in
Lateinamerika ein Rückfall
in die alte Konfrontation
zwischen links und rechts 

MATTHIAS KNECHT

Keine 24 Stunden brauchte
Venezuelas Präsident Hugo
Chávez, um seinem in Be-

drängnis geratenen Freund me-
dienwirksam zu Hilfe zu eilen.
Schulterklopfend trat er gestern
Nacht mit Honduras’ am Morgen
zuvor gestürztem Präsidenten Ma-
nuel Zelaya vor die Kameras. Flan-
kiert wurde er von den verbündeten
linksgerichteten Präsidenten aus
Ecuador und Nicaragua, wo sich
am Montag zahlreiche weitere la-
teinamerikanische Staatschefs zum
Krisengipfel trafen. „Ihr seid um-
zingelt. Ergebt euch rechtzeitig“,
sagte Chávez mit Blick auf die Put-
schisten in Honduras. 

Gemeinsam hatten Parlament,
Oberstes Gericht und die Armee
von Honduras am Sonntag Präsi-
dent Zelaya mit Waffengewalt ab-
gesetzt. Wenige Stunden später

wurde Zelayas parteiinterner Erz-
rivale Roberto Micheletti als Über-
gangspräsident vereidigt, nach ei-
nem mutmaßlich gefälschten
Rücktrittsschreiben Zelayas. Doch
nicht nur die Linkspopulisten um
Chávez, auch gemäßigte Politiker
Lateinamerikas verurteilten die
Vorgänge in dem zentralamerikani-
schen Land. „Das erinnert uns an
die schlimmsten Jahre in Latein-
amerikas Geschichte“, sagte Argen-
tiniens Präsidentin Cristina Fer-
nández de Kirchner.

Frühere Machtwechsel dieser Art
hatten Honduras in den 1970er Jah-
ren den Ruf einer „Bananenrepu-
blik“ eingebracht. Denn US-Agrar-
konzerne waren es, die damals die
Regierungen des zentralamerikani-
schen Landes kontrollierten. Unter
Anspielung darauf beschuldigte
Chávez auch dieses Mal wieder das
„nordamerikanische Imperium“,
hinter dem Putsch zu stecken.

Anders als in früheren Jahren ver-
sagten diesmal allerdings die USA
der im Zuge des Putsches einge-
setzten Übergangsregierung in
Honduras die Unterstützung. Im
Einklang mit Uno, EU, und latein-
amerikanischen Regierungen for-
derte US-Präsident Barack Obama
in einer Presseerklärung die Einhal-
tung demokratischer Spielregeln
und zeigte sich „tief besorgt“. 

Ganz leicht fällt der US-Regie-
rung dieser neue Ton allerdings

noch nicht. Anders als Politiker in
Europa und Lateinamerika vermied
Obama bisher die Worte „Staats-
streich“ und „Putsch“. Erst nach
langem Zögern gab der US-Bot-
schafter in Honduras, Hugo Llo-
rens, bekannt, man werde die neue
Regierung nicht anerkennen. 

Ausgerechnet der kleine Bana-
nenproduzent Honduras bringt die
USA in die Klemme. Seit seinem
Amtsantritt wirbt Obama für bes-
sere Beziehungen mit Lateinameri-
ka. Setzt er sich aber für die Rück-
kehr Zelayas ein, würde er damit ei-
nen politischen Freund des Links-
populisten Chávez und der Castro-
Brüder in Kuba unterstützen. Ze-
laya war 2005 zwar als Kandidat der
Liberalen Partei gewählt worden,
driftete dann aber zunehmend
nach links, was ihm schließlich den
Widerstand aller Institutionen
Honduras’ einbrachte. Nach Chá-
vez’ Vorbild wollte er sich zuletzt in
einem Referendum die Möglichkeit

einer weiteren Amtszeit einräumen
lassen. Lässt Obama Zelaya jedoch
fallen, gerät er unter Verdacht, ei-
nen Putsch zu unterstützen, und
verspielt seine neue Glaubwürdig-
keit in Lateinamerika.

Die der Obama-Regierung nahe-
stehende Brookings Institution
empfiehlt dem US-Präsidenten die
Flucht nach vorn. Kevin Casas, frü-
herer Vizepräsident Costa Ricas
und Experte des Instituts, sagte in
einem Interview: „Das ist eine ein-
malige Gelegenheit, den Bruch mit
der Vergangenheit klarzumachen
und zu zeigen, dass man auf der
Seite der Demokratie steht – auch
wenn Washington der Typ nicht un-
bedingt gefällt.“

Während Washington zögert, be-
herrschen die Scharfmacher um
Chávez die politische Bühne in La-
teinamerika. Ecuadors Präsident
Rafael Correa rief die Soldaten von
Honduras zur Befehlsverweigerung
auf. Altrevolutionär Daniel Ortega,
Gastgeber des Krisengipfels in Ni-
caragua, rief das Volk von Honduras
zur Rebellion auf und bot vorsorg-
lich Hilfe an – eine späte Antwort
auf die 1980er-Jahre, als Truppen
aus Honduras mit US-Unterstüt-
zung Ortegas damalige Revolution
in Nicaragua bekämpften.

Noch weiter ging Hugo Chávez
selbst. Er ordnete vorsorglich die
Alarmbereitschaft für Venezuelas
Armee an.
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Madrid entzieht totem
Franco Ehrentitel

Mehr als 33 Jahre nach dem Tod des
spanischen Diktators Francisco Franco
entschied der Stadtrat von Madrid
gestern, dem „Generalísimo“ die Titel
des Ehrenbürgermeisters und des Eh-
renbürgers sowie die Ehrenmedaille
und die Goldene Medaille der Stadt
abzuerkennen. Auch Francos Ehefrau
Carmen Polo wurde die Ehrenbürger-
würde aberkannt. Das Gremium billig-
te mit den Stimmen der konservativen
Volkspartei (PP) und der Sozialis-
ten (PSOE) einen Antrag der Vereinten
Linken (IU). Zwei PP-Stadträte verlie-
ßen allerdings während der Abstim-
mung den Sitzungssaal. „Es gibt in
Madrid wichtigere Dinge zu tun“, sag-
te einer von ihnen. Franco hatte von
1939 bis zu seinem Tod 1975 an der
Spitze eines diktatorischen Regimes
in Spanien gestanden. DPA

Berisha führt knapp
bei Wahl in Albanien
Bei der Parlamentswahl in Albanien
haben sich die regierende Demokrati-
sche Partei und die Sozialisten ein
Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Nach
Auszählung von etwa einem Fünftel
der Stimmen führte gestern Nachmit-
tag die Demokratische Partei von Mi-
nisterpräsident Sali Berisha mit rund
41 Prozent nur zwei Punkte vor den
Sozialisten. Das wären 66 Sitze für die
Demokraten und 65 Sitze für die von
Tiranas Bürgermeister Edi Rama ge-
führten Sozialisten. Von der EU und
den USA entsandte Wahlbeobachter
machten zwar Unregelmäßigkeiten bei
der Abstimmung aus, es seien aber
weniger als erwartet. „Die internatio-
nale Wahlbeobachtungskommission
kommt zu dem Schluss, dass der
Wahlverlauf in Albanien Fortschritte
gemacht hat, dass es aber immer noch
Unregelmäßigkeiten gibt“, lautete das
Fazit der 500 Wahlbeobachter. Vor al-
lem die Registrierung und Identifizie-
rung neuer Wähler seien spürbar ver-
bessert worden. Die Wahl am Sonntag
galt als Reifetest für die Demokratie in
dem jahrzehntelang stalinistisch re-
gierten Land und als Hinweis auf die
EU-Tauglichkeit des neuen Nato-Mit-
glieds. REUTERS

Russland beginnt
Manöver im Kaukasus
Russland hat als Reaktion auf die an-
dauernde Gewalt im Nordkaukasus
und den Konflikt mit Georgien ein
umstrittenes Manöver mit 8500 Sol-
daten und 200 Panzern in der Region
begonnen. „Ziel der Übung ist es, den
realen Zustand der Kampf- und Mobi-
lisierungsbereitschaft der Streitkräfte
einzuschätzen“, sagte gestern Militär-
sprecher Andrej Bobrun der Agentur
Interfax zufolge. Georgien äußerte Be-
fürchtungen, dass damit ein neuer
Krieg von russischer Seite vorbereitet
werde. Das bis 6. Juli geplante Manö-
ver „Kaukasus 2009“ soll den Antiter-
rorkampf gegen islamistische Unter-
grundkämpfer im Nordkaukasus ver-
bessern. Die Übung erstreckt sich
aber auch auf Georgiens abtrünnige
Regionen Südossetien und Abchasien,
die nach dem Krieg im August 2008
eine Rückeroberung durch Truppen
aus Tiflis fürchten. DPA

Elisabeth II. kommt mit
Haushaltsgeld nicht aus 
Die Königsfamilie kommt die Briten
immer teurer zu stehen. Im vergange-
nen Jahr stiegen die Kosten für den
Unterhalt der Monarchie um 1,5 Mio.
auf 41,5 Mio. £, wie der Buckingham
Palast gestern bekannt gab. Allerdings
enthalten die 41,5 Mio. £ nicht die ge-
heimen Kosten für den Polizeischutz
der Königsfamilie oder für die Armee-
zeremonien, die bei königlichen An-
lässen abgehalten werden. Außerdem
scheint der Königin langsam das Geld
auszugehen. So musste das Staats-
oberhaupt schon auf Reserven zurück-
greifen, um die Kosten für Haushalt
und Personal decken zu können. Da-
für stehen der Königin aus einem be-
stimmten Topf 7,9 Mio. £ an Steuergel-
dern jährlich zu. Elizabeth II. musste
zuletzt jedoch 6 Mio. £ aus Rücklagen
drauflegen. DPA

Brown eröffnet
Wahlkampf

mit Wohltaten 
Britischer Premier gibt Geld

aus leerer Staatskasse aus

Der britische Premierminister
Gordon Brown will mit staat-

lichen Wohltaten bei den Wählern
punkten. In einer Rede zu den
Schwerpunkten seiner verbleiben-
den Amtszeit bis zur Parlaments-
wahl hat der angeschlagene La-
bour-Politiker gestern Verbesse-
rungen in der Gesundheits- und
Bildungspolitik angekündigt sowie
ein Programm für billigeren Wohn-
raum vorgestellt. Allein für zusätz-
liche Billigwohnungen will der Pre-
mier 1,5 Mrd. £ ausgeben. Ein Inves-
titionsprogramm für grüne und
Biotechnologie soll mit 150 Mio. £
ausgestattet werden.

Brown muss bis spätestens Mitte
2010 Wahlen ausschreiben. Die La-
bour-Partei liegt in Umfragen abge-
schlagen hinter den oppositionel-
len Konservativen und erlebte vor
drei Wochen bei den Europawahlen
ein Desaster. Der Premier, der auch
gegen eine innerparteiliche Oppo-
sition kämpft, hatte erst vor Kurzem
mit einer umfassenden Kabinetts-
umbildung versucht, sich Luft zu
verschaffen. Allerdings vereitelten
zahlreiche Minister den Plan durch
ihren Rücktritt. Labour leidet be-
sonders stark unter der Spesenaffä-
re, in der sich zahlreiche Parlamen-
tarier exzessiv Kosten etwa für die
Renovierung privater Wohnungen
haben erstatten lassen.

„Wir wollen die Reformen der
vergangenen zehn Jahre entschie-
den weiterführen“, sagte Brown
gestern. Man wolle nicht nur das
Erreichte verteidigen, sondern
„noch härter daran arbeiten, um
den neuen Herausforderungen mit
der gleichen Hingabe gewachsen
zu sein“.

Konträr zu den angekündigten
Wohltaten dürfte der kommende
Wahlkampf vor allem von der Frage
dominiert werden, wie sich das gi-
gantische Haushaltsdefizit wieder
zurückfahren lässt. Allein in diesem
Jahr gibt die Regierung 175 Mrd. £
mehr aus, als sie einnimmt. Das
entspricht zwölf Prozent der bri-
tischen Wirtschaftsleistung. Ein
Sprecher Browns erklärte jedoch, es
würden keine weiteren Kreditauf-
nahmen aufgrund der angekündig-
ten Zusatzausgaben notwendig.

Die Regierung plant unter ande-
rem kostenlose Gesundheitschecks
für über 40-Jährige einzuführen.
Schüler, die in Kernfächern wie
Englisch oder Mathematik Schwie-
rigkeiten haben, sollen kostenlosen
Einzelnachhilfeunterricht erhal-
ten. Junge Arbeitnehmer unter 25
sollen Anspruch auf eine Beschäfti-
gung oder einen Ausbildungsplatz
erhalten, wenn sie länger als ein
Jahr arbeitslos waren. REUTERS
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„Wir werden
die Verhandlun-

gen neu auf-
nehmen“

Anand Sharma, Wirt-
schaftsminister Indiens

Indien reanimiert WTO-Runde
FTD-Interview mit Wirtschaftsminister Sharma · Neues Konjunkturpaket geplant

VON CHRISTIANE VON HARDENBERG ,

MÜNCHEN

Indien will an den Verhandlungs-
tisch zurückkehren und die un-

terbrochenen Gespräche der Welt-
handelsrunde wieder aufnehmen.
„Wir wollen den Verhandlungspro-
zess wiederbeleben“, sagte der in-
dische Wirtschaftsminister Anand
Sharma der Financial Times
Deutschland am Rande
des Global India Busi-
ness Meetings in Mün-
chen. „Indien wird sich
für den erfolgreichen
Abschluss der Doha-
Runde einsetzen.“

Damit distanziert
sich der neue Minister
von seinem Amtsvor-
gänger Kamal Nath.
Nath, der seit der Wahl im Mai das
Amt des Industrieministers beklei-
det, war für seinen unnachgiebigen
Kurs bei den Welthandelsgesprä-
chen bekannt. Er gilt als einer der
Hauptverantwortlichen für das
Scheitern der Gespräche im letzten
Jahr. Die Welthandelsorganisation
(WTO) hatte hart daran gearbeitet,
die 2001 gestartete Doha-Runde
endlich zum Abschluss zu bringen.
Doch die USA und Indien konnten
sich nicht auf einen Kompromiss in

Agrarfragen einigen. Die USA for-
derten die Öffnung der indischen
Landwirtschaft, während Neu-
Delhi daran festhielt, seine Bauern
vor Agrarimporten zu schützen.

Nun sollen die Vorschläge aus
dem letzten Jahr wieder auf den
Tisch kommen. Die WTO hatte im
Dezember zwei Diskussionspapiere
vorgelegt, die die Senkung der
Industriezölle und Agrarsubventio-

nen vorsehen. „Die
meisten Probleme kön-
nen auf Grundlage die-
ser Papiere gelöst wer-
den“, sagte Sharma.
„Wir werden die Ver-
handlungen neu auf-
nehmen, aber nicht neu
erfinden.“ Zu welchen
Zugeständnissen bei
der Öffnung des eigenen

Marktes Indien bereit ist, ließ
Sharma offen. Allzu große Hoffnun-
gen machte er den Industrieländern
aber nicht: „Diese Welthandels-
runde ist die der Entwicklungs-
länder.“

Dennoch zeigt die Ankündigung,
mit welchem Schwung die Anfang
Juni angetretene Regierung an die
Arbeit geht. Die Kongresspartei ist
nun stärkste Partei und konnte den
unliebsamen Koalitionspartner, die
Kommunisten, aus der Regierung

heraushalten. Diese hatten in den
Monaten vor der Wahl eine Blocka-
depolitik verfolgt, die viele Geset-
zesvorhaben scheitern ließ.

Jetzt geht es wieder vorwärts –
trotz Krise. Diese Botschaft verbrei-
tete die indische Delegation samt
Minister nicht nur auf dem gestri-
gen Treffen in München, an dem
rund 250 Teilnehmer der indischen
und deutschen Wirtschaft teilnah-
men. „Die Krise bietet viele Chan-
cen für Indien“, sagte Sharma. Um
die heimische Nachfrage anzukur-
beln, sollen in den nächsten fünf
Jahren 500 Mrd. $ in die Infrastruk-
tur gepumpt werden. 20 Kilometer
Straße sollen täglich gebaut werden,
so die Zielvorgabe aus Neu-Delhi –
im Moment werden kaum zwei
Kilometer pro Tag fertiggestellt. 

Sharma stellte gegenüber der
FTD ein weiteres Konjunkturpaket
für Anfang Juli in Aussicht. Das soll
unter anderem die Kreditvergabe
an kleine und mittelständische
Unternehmen erheblich erleich-
tern. Derzeit betragen die Zinsen
für diese Betriebe bis zu 18 Prozent.
Mit Subventionszahlungen will
Neu-Delhi die Zinskosten für die
Unternehmen etwa in der Textil-
industrie senken. „Hier sind die
meisten Arbeitsplätze in Gefahr“,
sagte Sharma. 
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