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International

Pakistan meldet mehr  
als 830 Hitzetote innerhalb  
von nur vier Tagen.  
Die Glut der Sonne führt  
zu Stromausfällen und sorgt 
für Aufruhr im Parlament.

Arne Perras 

Singapur

Wenn die Pakistaner dieser Tage über das 
Wetter reden, ist das kein belangloser 
Smalltalk, um sich die Zeit zu vertreiben. 
Es ist alles bitterernst, es geht um Leben 
oder Tod, um den Preis der Armut und 
auch um das offenkundige Staatsversa-
gen, das von vielen Pakistanern mitver-
antwortlich gemacht wird für die stünd-
lich steigende Zahl von Opfern.

Mehr als 830 Hitzetote meldete das 
Land innerhalb von nur vier Tagen, viele 
starben in der Hafenmetropole Karachi. 
Die Temperaturen klettern auf 45 Grad 
Celsius. Die Hitze stülpt sich wie eine 
Glocke über die östlichen und südlichen 
Regionen Pakistans, vor allem Sindh. Es 
ist so heiss, dass manche schon kaum 
noch einatmen können.

Die Glut ihrer Sonne ist den Pakista-
nern vertraut. Aber jetzt, da die Tempe-

raturen so extrem sind, spüren sie die 
Schwäche ihres Staates umso stärker. Sie 
haben das Gefühl, dass er sie im Stich 
lässt in Zeiten der grössten Not. Der 
Grund: Überall fällt oft der Strom aus, 
der helfen könnte, den Menschen lebens-
rettende Kühlung zu verschaffen. Und sei 
es nur mit einem alten rostigen Ventila-
tor, der etwas kühlenden Wind generiert 
und damit Leben rettet.

Heiss her ging es am Mittwoch auch 
im pakistanischen Parlament. Nicht weil 
dort etwa die Kühlung ausgefallen wäre, 
sondern weil sich der Oppositionsführer 
in Rage redete. Kursheed Shah atta-
ckierte in einer sehr emotionalen Rede 
den Premierminister Nawaz Sharif von 
der Muslimliga PML-N. Zusagen, die 
Energiekrise zu lösen, schiebe die Regie-
rung immer weiter hinaus: «Erst hiess 
es, in drei Monaten, dann, in sechs Mo-
naten, in einem Jahr, in zwei Jahren – 
und jetzt sagen sie, bis zum Jahr 2018!» 
Shah forderte, die Regierung solle ihr 
Versagen eingestehen.

Allerdings wissen die Pakistaner 
auch, dass Shahs Partei, die Pakistan 
Peoples Party (PPP), in den Jahren vor 
Sharif regierte – und die Energiekrise 
auch nicht in den Griff bekam. Viele sind 
reichlich desillusioniert, was die beiden 
dominierenden Parteien betrifft. Doch 

das feudale Erbe, die Dominanz von 
Politikerdynastien und mangelnde Bil-
dung der Massen haben stets der PPP 
und der Muslimliga dabei geholfen, na-
hezu im Wechsel die Macht zu erobern. 
Ein dritte Kraft in Gestalt des Ex-Cricket-
Stars Imran Khan hat sich zwar Platz 
verschafft, aber das alte System doch 
nicht aushebeln können.

Die Armee rettet Leben
Zur Hitze also kommt der Frust. Und 
weil die Geduld immer mehr nachlässt, 
gerät Premierminister Nawaz Sharif 
doch unter Druck. Denn auch eines sei-
ner grossen Wahlversprechen lautete, 
die Energiekrise zu lösen, die ständigen 
Stromausfälle einzudämmen, den Weg 
zu ebnen für einen Aufschwung, der 
ohne Strom gar nicht in Gang kommen 
kann. Schon im März warnten Analysten 
vor möglichen Folgen enttäuschter Hoff-
nung. Michael Kugelman vom Woodrow 
Wilson Center sagte, dass die Energie-
krise noch eine Wucht entfalten könnte, 
welcher die Regierung womöglich nicht 
mehr standhält.

Sharif aber wirkt passiv, er vermit-
telt den Leuten kaum den Eindruck, 
dass er zupackt in der Krise, die arme 
Leute am härtesten trifft. Stattdessen 
macht die Armee mobil, richtet Not-

lager ein; das rettet nicht nur Leben, 
sondern poliert auch das Ansehen der 
Generäle auf.

Die Energiemisere hat viele Väter: 
Diebstahl aus dem Stromnetz, Korrup-
tion, Missmanagement. Lähmende Kon-
kurrenz um Projekte unter einzelnen 
Provinzen. Sicherheitsprobleme. Am 
schwersten aber dürfte wiegen, dass die 
Politiker – und Premier Sharif gilt da kei-
neswegs als Ausnahme – vor allem Pro-
jekte fördern, die in kurzer Zeit abzu-
schliessen und dem Volk als Erfolge vor-
zuführen sind. Zum Beispiel ist nichts 
schöner, als eine neue Brücke im Zei-
chen des Fortschritts einzuweihen. 
Grosse Dämme aber und Wasserkraft-
werke zu bauen, das dauert. Da könnte 
es am Ende so sein, dass erst der Nach-
folger an der Macht die Früchte der In-
vestition erntet. Deshalb hat Pakistan 
sein unermessliches Potenzial im Ener-
giesektor wohl nie ausgeschöpft.

Das rächt sich nun, zum Beispiel im 
überhitzten Moloch von Karachi. Ärzte 
und Pfleger in den Kliniken sind überfor-
dert, sie wissen gar nicht mehr, wo sie 
die eingelieferten Patienten noch unter-
bringen sollen: Hitzschlag, Dehydrie-
rung, Kreislaufversagen. Eine Megame-
tropole im Hitzenotstand. Und das Ster-
ben geht weiter.

Ein Land im Hitzenotstand

Martina Meister 

Paris

Von der Place de la Concorde aus kann 
man die Abhörstation der Amerikaner 
problemlos sehen. Unter einer Plane 
nur kaschiert, thront ein grosser Aufbau 
auf dem Dach der Pariser US-Botschaft, 
ein paar Gehminuten nur vom Elysée-
Palast und dem Innenministerium ent-
fernt. Bis zum Parlament sind es ein 
paar Hundert Meter, bis zum Aussenmi-
nisterium nicht viel weiter. Die Plane ist 
mit dekorativen Fenstern bemalt, ein 
Trompe-l’Œil nennt man diese illusio-
nistische Maltechnik, die etwas vor-
täuscht, das nicht vorhanden ist.

Trompe-l’Œil? Seit Dienstag wissen 
die Franzosen, dass es nicht um Augen-
wischerei geht. Frankreich ist mit gros-
ser Wahrscheinlichkeit von den USA auf 
ganzer Linie ausspioniert worden, bis in 
die Mobiltelefone der Staatsspitze. Der 
amerikanische Nachrichtendienst NSA 
hat offenkundig fast ein ganzes Jahr-
zehnt lang Frankreichs Präsidenten ab-
gehört. Kein Telefonat von Jacques Chi-
rac, Nicolas Sarkozy und François Hol-
lande, bei dem die Amerikaner nicht 
mitgehört hätten. Ausführliche Telefon-
listen mit allen Nummern bis hin zur 
Mobilnummer des Präsidenten liegen 
vor, öffentlich gemacht von Wikileaks, 
dem Medienportal «Mediapart» und der 
Zeitung «Libération.»

Eine «gewisse Bulimie»
Nicht nur auf oberster Ebene wurde 
spioniert. Minister, Regierungsberater, 
hohe Beamte, Pressesprecher, Abgeord-
nete und Diplomaten: kaum eine Person 
in höherer Funktion, die den Amerika-
nern nicht interessant erschienen wäre. 
Es geht um diplomatische, innenpoliti-
sche und wirtschaftliche Fragen. Alle 
Dokumente sind als «top secret» klassi-
fiziert. Grosse Staatsgeheimnisse haben 
die Enthüllungen bislang nicht an den 
Tag gebracht. Aber eine «gewisse Buli-
mie», «eine besessene Form der Spio-
nage», wie «Mediapart» schreibt. «Die 
Franzosen haben das Recht, zu erfah-
ren, dass die von ihnen gewählte Regie-
rung Objekt feindlicher Überwachung 
vonseiten eines angeblichen Alliierten 
ist», schreibt Wikileaks-Gründer Julian 
Assange auf der eigenen Website und 
kündigt «weitere Enthüllungen» an.

Das hat auch Fabrice Arfi, Redaktor 
von «Mediapart», in einem Interview mit 
France Inter bestätigt. Es gehe bei den 
Dokumenten, über die man noch ver-
füge, um «Wirtschaftsspionage». Arfi be-
tonte in dem Gespräch allerdings auch, 
dass man bewusst nicht alle Informatio-
nen veröffentlicht habe. Es werde jetzt 
genauer abgewogen, und Journalisten 

werden nun vor den Wikileaks-Veröf-
fentlichungen beigezogen, weil sie die 
Folgen besser abschätzen können.

Die Welle der Entrüstung baute sich 
in Frankreichs Politikzirkeln am Mitt-
woch nur langsam auf. Der Verteidi-
gungsrat, besetzt mit hochrangigen Mi-
nistern, Militärs und Sicherheitsleuten, 
den Präsident Hollande am Morgen 
spontan einberufen hatte, nannte das 
Vorgehen der Amerikaner «inakzepta-
bel». Andererseits ist man offenkundig 
nicht wirklich überrascht: Bereits in den 
Jahren 2013 und 2014 habe man mit den 
Amerikanern über das Problem der 
Spionage verhandelt, hiess es nach einer 
einstündigen Sitzung in der öffentlichen 
Erklärung aus dem Elysée-Palast. Wa-
shington müsse seine Verpflichtungen 

«strikt respektieren». Frankreich werde, 
so geht die knappe Erklärung weiter, 
«keinerlei Machenschaften tolerieren, 
die seine Sicherheit in Gefahr bringen».

Abhörgesetz verabschiedet
Für Mittwochabend hat Frankreichs Aus-
senminister Laurent Fabius die US-Bot-
schafterin einbestellt. Ein Telefonat zwi-
schen Präsident Hollande und Barack 
Obama wurde angekündigt, ebenso wie 
die Reise des französischen Geheim-
dienst-Koordinators in die USA. Auch 
Premierminister Manuel Valls verurteilte 
das Verhalten der USA vor den Abgeord-
neten der Nationalversammlung «als 
schwerwiegenden Vertrauensbruch».

In der Welt der Diplomatie alles starke 
Zeichen, und doch bleibt die Reaktion 

Frankreichs verhal-
ten. Die Republik 
ist abgehört wor-
den, na und?, schei-
nen sich viele Re-
gierungsmitglieder 
zu fragen. Gut mög-
lich auch, dass sich 
die Regierung zu-
rückhält, um nicht 
über eigene Abhör- 

und Lauschangriffe reden zu müssen. Es 
dürfte kein Zufall sein, dass «Mediapart» 
und «Libération» ihren Scoop auf den 
Mittwoch legten: Am Abend ist das um-
strittene französische Abhörgesetz end-
gültig verabschiedet worden. «Eine 
schreckliche Koinzidenz», kommentiert 
«Mediapart»-Journalist Arfi dieses Zu-
sammenkommen ironisch und fügt 
hinzu: «Wir werden dank dieses Gesetzes 
genau das machen dürfen, worüber wir 
uns gerade so empören.» Premier Valls 
indes wiegelte vor den Abgeordneten alle 
Kritik am neuen Gesetz ab: «Ich werde 
nicht zulassen, dass behauptet wird, wir 
setzten unsere Freiheit aufs Spiel.»

Der Beginn der Debatte gleicht den 
deutschen Diskussionen, nachdem das 
Ausspähen von Kanzlerin Angela Merkel 
bekannt geworden war. Die Empörung 
mag gross sein, die meisten Redner be-
mühen sich aber darum, nicht naiv und 
gutgläubig dazustehen. Allenthalben ist 
deshalb von einem «offenen Geheimnis» 
die Rede, einem «secret de polichi-
nelle». «Wir sind nicht naiv. Wir wissen, 
dass die USA über Abhörtechniken ver-
fügen. Wirklich wichtige Gespräche zwi-
schen dem Verteidigungsminister und 
dem Präsidenten werden nicht am Tele-

fon geführt», sagte Frankreichs ehema-
lige Verteidigungsministerin Michèle Al-
liot-Marie. Jean-David Levitte, der eben-
falls abgehörte diplomatische Berater 
von Ex-Präsident Nicolas Sarkozy, sagte: 
«Ich bin immer davon ausgegangen, 
dass meine Gespräche abgehört wurden 
– und nicht nur von unseren befreunde-
ten amerikanischen Partnern.»

Der Politologe und Spionagespezia-
list François Heisbourg erläutert in ei-
nem Interview mit «Libération»: «Wenn 
es ums Abhören geht, gibt es nur eine 
einzige Regel: Man darf sich nicht erwi-
schen lassen.» Und Johan Hufnagel 
spricht in einem Kommentar in dersel-
ben Zeitung von einer sagenhaften Zeit- 
und Geldverschwendung: «Ein Abonne-

ment von ‹Libération› wäre ihnen billiger 
gekommen.» Mit anderen Worten: Was 
die Amerikaner aus den tonnenschwe-
ren Abhörprotokollen herauslesen 
konnten, war längst öffentlich bekannt.

Natürlich empören sich Oppositions-
politiker in den sozialen Netzwerken. 
Für Edward Snowden und Julian Assange 
wird politisches Asyl gefordert, weil sie 
Frankreich «grosse Dienste erwiesen» 
hätten, formuliert der Chef der Linken, 
Jean-Luc Mélenchon. Viele Franzosen 
nehmen die Affäre mit überraschendem 
Humor: Der Agent, der Hollande abge-
hört habe, sei tot aufgefunden worden, 
heisst es in einem Tweet. Todesursache: 
«Langeweile».

Schon vor Wochen hatte ein anderer 
Abhörskandal die Schlagzeilen be-
stimmt, als bekannt wurde, dass der 
deutsche Bundesnachrichtendienst in 
enger Zusammenarbeit mit den Ameri-
kanern jahrelang französische Ziele aus-
spioniert hatte, darunter, hiess es, auch 
Konzernchefs und hochrangige Beamte. 
Die Meldungen wurden links des Rheins 
nur mit einem Schulterzucken zur 
Kenntnis genommen und hatten, soweit 
öffentlich bekannt, keinerlei Folgen für 
das deutsch-französische Verhältnis.

Mit den neuen Erkenntnissen stellt 
sich nun aber die Frage, ob drei franzö-
sische Präsidenten in Folge von deut-
schen Behörden womöglich im Auftrag 
der USA abgehört wurden. «Die USA ha-
ben keine Alliierten, sondern nur Ziel-
scheiben und Vasallen», schrieb schon 
vor einigen Monaten der sozialistische 
Abgeordnete Jean-Jacques Urvoras.

Spähen und schweigen
Frankreich ist mit grosser Wahrscheinlichkeit von den USA auf ganzer Linie ausspioniert worden – auch die Mobiltelefone der Staatsspitze. 
Die Welle der Entrüstung baut sich aber nur langsam auf. Auch das Parlament in Paris hat ein umstrittenes Abhörgesetz verabschiedet.

Auch von Deutschland aus hat die NSA Frankreich ausspioniert: Abhöranlage im bayrischen Bad Aibling. Foto: Stefan Sobotta (Visum)

 Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy. François Hollande.

Kaum eine Person in 
höherer Funktion in 
Paris, die den USA  
nicht interessant 
erschienen wäre.

Nigeria
40 Menschen von  
Islamistenmiliz getötet

Mutmassliche Kämpfer der Islamisten-
miliz Boko Haram haben im Nordosten 
Nigerias nach Augenzeugenberichten 
rund 40 Menschen getötet. Die Angrei-
fer seien mit Motorrädern und Autos in 
zwei Dörfer im Bundesstaat Borno ge-
fahren, hätten auf Bewohner geschos-
sen, Häuser in Brand gesetzt und Ge-
schäfte geplündert, sagten die Augen-
zeugen. Boko Haram strebt im Nordos-
ten Nigerias die Errichtung eines isla-
mistischen Staates an. (Reuters)

Syrien
Assad-Regierung bewegt  
sich auf Kollaps zu

Die Regierung des syrischen Staatsprä-
sidenten Bashar al-Assad bewegt sich 
nach Expertenangaben auf einen Kol-
laps zu. In den vier Jahren seit Aus-
bruch des Bürgerkrieges sei die Wirt-
schaft um die Hälfte geschrumpft, 
heisst es in einer am Mittwoch veröf-
fentlichten Studie des britischen Insti-
tuts Chatham House. Es stelle sich die 
Frage, ob die wirtschaftliche Krise den 
Kollaps der Regierungstruppen oder 
weitere militärische Niederlagen den 
Zusammenbruch der Wirtschaft be-
schleunigen könnten. (Reuters)
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