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Dementi aus Moskau
Russlands Regierungschef
Dmitri Medwedew hat Spekulationen des Westens über
eine mögliche Wiedergeburt
des Sowjetimperiums zurückgewiesen. „Das ist Blödsinn,
das ist unmöglich“, sagte
Medwedew am Donnerstag
der Agentur Interfax.
Medwedew sprach angesichts der von Russland
initiierten Zoll- und der Eurasischen Wirtschaftsunion von
„normalen Integrationsprozessen“ im postsowjetischen
Raum. „Es ist offensichtlich,
dass eine vollwertige wirtschaftliche Integration auch
von politischen Prozessen
und einer politischen Integration begleitet wird“, sagte er.
US-Präsident Barack Obama hatte auf dem G-7-Gipfel
in Bayern am Montag den
Kremlchef Wladimir Putin vor
einem „irrgeleiteten Verlangen nach einer Wiedererlangung eines Sowjetreiches“
gewarnt. (dpa)

primitivere Lügen, Repressionen und die Rückkehr zur
Rolle eines asiatischen Tyrannen“, sagt der Politologe. Und
obendrein werde die restliche
Welt wie zu kommunistischen
Zeiten mit dem „Atomknopf“
eingeschüchtert. (dpa)
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Jahren verhängten Rentenkürzungen verfassungswidrig
und müssen zurückgenommen werden. Nach Schätzungen der griechischen Finanzpresse muss der Staat damit
pro Jahr etwa 1,5 Milliarden
Euro mehr aufbringen. Zu dem
von den Geldgebern verlangten Reformen gehören auch
Rentenkürzungen.
Aus Protest gegen weitere
Sparpläne besetzten rund 200
Mitglieder der kommunistischen Gewerkschaft PAME am
Donnerstag das Finanzministerium in Athen. Sie befestigten ein Transparent an der Fassade mit der Aufschrift: „Wir
haben genug geblutet! Wir haben genug gezahlt!“ (dpa)

Zur Person

Syrischer Aktivist
in Todesgefahr

I

n einer Resolution hat
das Europäische Parlament am Donnerstag die
Freilassung des syrischen
Journalisten und Menschenrechtsaktivisten Mazen Darwish gefordert. Bis zu seiner
Verhaftung im Februar 2012
durch das Regime von Baschar
al-Assad hatte der 1974 geborene Rechtsanwalt acht Jahre
lang das von ihm gegründete
„Syrische Zentrum für Medien- und Meinungsfreiheit“ geleitet. Es engagierte sich für die
Rechte von Journalisten und
stand ihnen bei Konflikten mit
staatlichen Behörden zur Seite.
Zusammen mit seinen Mitarbeitern Hani al-Zaitani und
Hussain Ghrer ist Darwish seit
über drei Jahren ohne Anklage
und Gerichtsprozess in Haft.
Initiiert wurde die Resolution vom Wittenberger SPD-Europaabgeordneten Arne Lietz.
Er erklärte, die Dringlichkeit
des Falles habe sich noch einmal erhöht, da Darwish an
einen unbekannten Ort verschleppt worden sei. „Er ist verschollen. Seine Frau Yara Bader
hat seit 40 Tagen keinen Kontakt zu ihm“, sagte Lietz. „Der
Fall von Mazen Darwish steht
stellvertretend für die brutale
Repression durch das syrische
Regime.“
Am 25. April 2015 war der
Syrer in Abwesenheit mit dem
Preis „Das unerschrockene
Wort“ der Lutherstädte geehrt
worden. Zu dem Bund von 16
deutschen Kommunen gehören
in Sachsen-Anhalt unter anderen Wittenberg, Magdeburg,
Halle und Eisleben. Darwish
war bereits von der Unesco und
dem PEN-Club ausgezeichnet
worden.
Über das Schicksal von
Mazen Darwish und anderen
verfolgten Menschenrechtsaktivisten in Syrien berichtet
regelmäßig die Internetseite
free-syrian-voices.org. (sh)

