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KOMMENTIERT

Goebbels lässt grüßen

Deal unter Halbstarken

Schandfleck Guantanamo

Wolfgang Hübner zum Unwort des Jahres 2016

Uwe Sattler ist von Geheimabsprachen im EU-Parlament nicht überrascht

Olaf Standke über das seit 15 Jahren scharf kritisierte US-Gefangenenlager

Das Unwort des Jahres 2016 hätte gut und gern das Wort des Jahres 1942
gewesen sein können, wäre im NS-Reich jemand auf die Idee gekommen,
prägende Begriffe auf solche Weise herauszuheben: Volksverräter. Ein widerliches Wort aus der Hasssprache von Goebbels und Co., ungeniert benutzt von Pegida- und AfD-Anhängern zur Beschimpfung von Politikern.
Ach, waren das noch Zeiten, als das Unwort des Jahres Rentnerschwemme (1996) hieß. Oder Ich-AG (2002). Oder Peanuts (1994). Da
wusste man, dass die Gesellschaft Risse und Brüche hat, dass denen da
unten nichts geschenkt wird, dass die da oben sich unter den Nagel reißen, was sie irgend kriegen können. Und wer etwas nachdachte, konnte
sich auch die sozialen Ursachen zusammenreimen.
Inzwischen heißen die Unworte des Jahres anders: Sozialtourismus
(2013) etwa, bezogen auf Migranten aus Osteuropa, oder Gutmensch
(2015), eine Verhöhnung von Flüchtlingshelfern. Sie zeigen, was sich verändert hat in der Welt und wie gut die Manipulationsmaschine funktioniert.
Viele Menschen wenden sich in ihrer Empörung über tatsächliche oder befürchtete Benachteiligung nicht gegen deren Verursacher, sondern gegen
noch Schwächere. Befeuert von einer Polemik, bei der die Grenze zwischen
rechtskonservativ, rechtspopulistisch und rechtsextrem fließend ist.

Die Wogen schlagen hoch im EU-Parlament. Am Dienstag haben die Konservativen ein Geheimpapier veröffentlicht, in dem sie mit den Sozialdemokraten
die Nachfolge des scheidenden Parlamentspräsidenten Martin Schulz regeln.
Demnach soll die sogenannte S&D-Fraktion die Wahl eines Christdemokraten
unterstützen, ebenso wie die Fraktion der Liberalen.
Überraschend ist nicht der Kuhhandel zwischen den größten Fraktionen
im Europaparlament. Sondern die Aufregung, die nun Konservativen-Chef
Weber angesichts einer möglichen Aufkündigung des Deals durch die Sozialdemokraten ergriffen hat. Vermutlich sieht er die Felle seiner Fraktion in Gefahr. Denn unter dem starken SPD-Präsidenten Schulz ist die EU-Volksvertretung zu einem Machtfaktor im Dreiergefüge Kommission-Rat-Parlament
geworden. Vermutlich nicht wenige Abgeordnete könnten sich daher ein
abermaliges Votum für die Sozialdemokraten vorstellen. Auch, weil Christdemokraten in EU-Kommission und Rat in der Mehrheit sind.
Dass S&D und Konservative ihre – gemeinsame – Führungsrolle im EUParlament aufgeben werden, ist trotzdem nicht zu erwarten. Gerade haben
sie, weitgehend unbeachtet, Regelungen durchgesetzt, die kleinere Fraktionen bei parlamentarischen Anfragen benachteiligen. Es ist nicht gut bestellt
um die Demokratie in Europas einzigem demokratisch gewählten Gremium.

Wie es scheint, werden die USA ihren Schandfleck Guantanamo nicht los.
20 Männer aus Afghanistan in orangefarbenen Anzügen, die mit gefesselten Händen in Drahtkäfigen knien – so die ersten schockierenden Bilder
aus jenem Gefangenenlager, das vor genau 15 Jahren auf dem US-Militärstützpunkt eröffnet wurde. 779 sogenannte Kombattanten im »Krieg
gegen den Terror« wurden dort seitdem interniert, oft ohne Anklage und
Prozess, viele völlig unschuldig, wie man heute weiß. Präsident George
W. Bush hatte diese Einrichtung befohlen, ein rechtsfreier Raum, in dem
gefoltert wurde, weltweit immer wieder scharf kritisiert. Sein Nachfolger
Barack Obama wollte das berüchtigte Lager schließen, es war eines seiner
großen Wahlkampfversprechen. Doch nach acht Amtsjahren werden weiter 55 Menschen festgehalten. Obama ist fraglos am republikanisch dominierten Kongress gescheitert, fand aber selbst in den eigenen Reihen
keine uneingeschränkte Unterstützung beim Versuch, Gefangene auf USTerritorium zu überführen. Und letztlich war ihm seine Gesundheitsreform wichtiger. Nun also Donald Trump. Er will Guantanamo nicht
schließen. Im Gegenteil, neue Insassen sollen es sogar wieder auffüllen.
Es reicht eine entsprechende Anordnung des neuen Präsidenten, und eines der dunkelsten Kapitel der US-Geschichte würde fortgeschrieben.
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Familienbande

Differenziert – mit oder ohne
Wagenknecht

Von Olaf Standke
Man kann es auch als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk sehen.
36 Jahre alt wurde Jared Kushner
am Dienstag. Ein paar Stunden zuvor hatte Donald Trump seinen
Schwiegersohn zum »Senior Advisor to the President of the United States«, zum präsidialen Spitzenberater ernannt: Das Weiße
Haus als Familiensache, obwohl
doch ein Gesetz gegen Vetternwirtschaft dem Staatschef verbietet, Verwandte zu berufen. Im
Wahlkampf hatte der Rechtspopulist noch getönt, dass er den Washingtoner Sumpf trockenlegen
wolle. Nun zeigt er sich stolz, den
Ehemann seiner Tochter Ivanka »in
einer Schlüsselrolle« an seiner Seite zu wissen. Kushner sei während
des Wahlkampfs und in der Übergangszeit ein »enormer Gewinn«
gewesen – als Strippenzieher im
Hintergrund und geistiger Vater
der digitalen Kampagne in den sozialen Netzwerken, zuletzt wohl
auch in Personalfragen.
Wie Trump ist Kushner Baulöwe und Medienmanager. Er entstammt einer orthodoxen jüdischen Familien, weshalb man in
Israel sehr auf seinen Einfluss
hofft. Seine Großeltern emigrierten nach dem Zweiten Weltkrieg
aus Osteuropa in die USA, wo Joseph Kushner in Immobilien investierte und Vater Charles das
Geschäft noch ausbaute, allerdings auch zu einer Haftstrafe wegen illegaler Parteispenden und
Korruption verurteilt wurde. So

Jared Kushner soll Spitzenberater
von US-Präsident Trump werden.
Foto: dpa/Carolyn Kaster

musste sein Sohn Jared, der später zudem die Wochenzeitung
»New York Observer« kaufte, bereits während des Studiums die
Firmenleitung übernehmen. 2008
war er dann auch ganz offiziell
Vorstandschef von Kushner Properties. Ein Jahr später heiratete
er Ivanka Trump, die zuvor zum
Judentum konvertiert war. Kushner wiederum wurde zum Republikaner, obwohl seine Familie traditionell die Demokratische Partei unterstützt.
Seine Anwälte betonen zwar,
dass in seinem neuen Job alle gesetzlich festgelegten ethischen
Maßstäbe beachtet würden, doch
gibt es schon heftige Diskussionen um mögliche Interessenkonflikte. Oder wie es der große
Aphoristiker Karl Kraus sagte: Das
Wort »Familienbande« hat einen
Beigeschmack von Wahrheit.

Zu »Diese LINKE kann ich nicht
wählen«, 7./8.1., S. 4
Gut, dass Sahra Wagenknecht differenziert die »vielschichtige« Mitverantwortung der Regierungspolitik für Anschläge in Deutschland
beschreibt. Ihre Aussage, dass das
Asylrecht für politisch Verfolgte
keine Obergrenze kennt, passt zur
Forderung im LINKEN-Wahlprogramm, legale Fluchtwege und ein
modernes Einwanderungsrecht zu
schaffen. Linke Politik heißt doch,
einen realistischen, mehrheitsfähigen Weg durch Frieden, Abrüstung,
Um-fair-teilung und Umweltverantwortung hin auch zu möglichst
offenen Grenzen zu entwickeln.
Wer ohne Vorbereitung und
Einbeziehung aller Politikfelder
völlig offene Grenzen ab sofort
fordert, hat keinen linken Plan und
sich über einen Bürgerkrieg keine
Gedanken gemacht.
Eckart Schmidt, Hannover
Zeichnung: Rainer Hachfeld

Wenn Jan Ole Arps meint, er kann
die LINKE mit Sahra Wagenknecht
nicht wählen, so kann ich nur sagen: Ich kann die Linke ohne sie
nicht wählen.
Roland Schütz, Hassfurt

KOLUMNE

Starker schwacher Staat
Georg Fülberth über Forderungen der CDU zur inneren Sicherheit im beginnenden Bundestagswahlkampf
Thomas de Maizière, lange angezählt, ja für politisch halbtot erklärt,
ist wieder da. Seit dem Berliner Attentat sieht er sich bestätigt und gibt
den besonnenen harten Mann. Jetzt
schlägt er vor, in der Terrorismusbekämpfung den Länderpolizeien
Kompetenzen zu entziehen und an
den Bund zu übertragen. Ausdrücklich spricht er vom »Starken Staat«,
der jetzt nötig sei. Den hat auch die
Bundeskanzlerin in ihrer Neujahrsansprache ausgerufen, behauptete
da aber, es gebe ihn schon. Trotz
dieser kleinen Nuance darf de Maizière davon ausgehen, dass er – anders als zeitweilig in der Flüchtlingsfrage – mit ihr eines Sinnes ist.
Das ist unter anderem Wahlkampf. Der AfD soll ein Thema weggenommen werden. Dass SPD, Grüne und LINKE dagegen sind, gehört
ins Kalkül: Lagerwahlkampf.
Die Zentralisierung der Polizei
wäre nur mit einer Grundgesetzänderung zu machen. In dieser Legislaturperiode wird nichts mehr daraus. De Maizière ist das recht.
CDU/CSU und SPD geht es gleichermaßen um Profilierung im Bundestagswahlkampf. Hinterher wird man
sehen, wer einknickt.
Allerdings sind die Reihen der
Union noch nicht geschlossen. Regierende Länderpolitiker, auch der
CDU, äußern sich gegen eine weitere
Schwächung des Föderalismus. Regionale Ortskenntnis könne für die
Fahndung besser sein als eine SuperZentralisierung. Stattdessen müsse
man mehr für den horizontalen und
vertikalen Datenfluss tun. Diese
CDU-interne Opposition könnte den
Vorwahlkampfschwung hemmen.
Vielleicht muss man sie aber nicht zu
ernst nehmen. Bei der Neuregelung
des Länderfinanzausgleichs haben
die Ministerpräsidenten ja gerade
einer Aushöhlung des von ihnen

sonst gern gehüteten Föderalismus
zugestimmt. Das wurde ihnen durch
finanzielle Zuwendungen des Bundes abgekauft. In Sachen Innerer Sicherheit ist ein solcher Tauschhandel
nicht sehr nahe liegend.
Die Hoffnung von Merkel und de
Maizière, AfD, Pegida sowie
»Reichsbürgern« durch die Aussicht
auf eine starke Exekutive das Wasser
abzugraben, könnte trügen. Die setzen weniger auf Behörden als auf die

Georg Fülberth hat von 1972 bis
2004 Politikwissenschaften an
der Universität Marburg gelehrt.
Foto: nd/Camay Sungu

Selbstermächtigung des von ihnen in
Bewegung gesetzten und teilweise
erst erzeugten Mobs. Und der sieht
sich als »Volk«, das eher froh ist,
wenn der Staat gegen seine Aufläufe
und Anschläge gar nicht so stark ist.
Spätestens seit der jüngsten Kölner
Silvesternacht muss man die Polizei
nicht mehr gegen fremd aussehende
Menschen zum Jagen tragen. Wenn
es gegen Rechts geht, sieht das ganz
anders aus, und die Völkischen sind
damit sehr zufrieden. Mit der Aussicht auf eine strammere öffentliche
Gewalt sind sie nicht wiederzugewinnen.
Nur scheinbar steht Merkels und
de Maizières Parole im Gegensatz zu
einem anderen Schlagwort: Schlanker Staat. Der war zunächst eine

Lieblingsidee der FDP, aber die CDU
hat sie der Sache nach gern übernommen. Auf ihrem Leipziger Parteitag 2003 wurde der Sozialstaatler
Norbert Blüm abgemeiert und der
weitgehende Abbau staatlicher Interventionen in die Wirtschaft verkündet. Damit hatte schon die
Schröder-Regierung begonnen, aber
Merkel war das noch nicht genug.
Ergebnis ist seitdem ein immer weiteres Auseinanderdriften der Gesellschaft, vor allem eine zunehmende
Spaltung von Oben und Unten. Das
so proklamierte und praktizierte
Recht der wirtschaftlich Stärkeren
führt zu einer Verrohung, in der der
Rechtspopulismus gedeiht.
Entstaatlichung findet nicht nur
im Innern, sondern auch im außereuropäischen Süden statt: Deutsche
Unternehmen, begünstigt durch
Lohn-, Steuer- und Abgabendumping, konkurrieren dort Industrien
nieder oder lassen sie gar nicht erst
entstehen. Staaten brechen zusammen. In ihren Ruinen werden Bürgerkriege geführt, auch mit Hilfe
deutscher Waffenexporte. Wenn die
Opfer solcher Entstaatlichung nach
Europa fliehen, erhebt sich der Ruf
nach dem starken Staat. Dieser kann
weitgehend rechtlose Geflüchtete
leichter unter Kontrolle halten als
wahlberechtigte Einheimische, die
gern nach unten treten. Er hat
Schlagseite.
Innere Sicherheit ist ein öffentliches Gut. Es bedeutet, wegen der
Ängste und berechtigter Wünsche
zahlreicher Menschen, insbesondere
für ihre Familien, viel. Demagogischer Missbrauch ist eine große Versuchung für einfallslose Politiker, die
von Prävention durch Integration
und einen starken Sozialstaat nichts
halten. Der Kampf dafür ist in der
jetzigen Situation nicht leicht zu
führen, aber unerlässlich.

Wer aus der LINKEN ist an einer
ausschließenden Personaldebatte
aus eigener Unvernunft oder
fremdgesteuert interessiert? Für
Wähler zugunsten der LINKEN jedenfalls völlig ungeeignet!
Dr. Hans-Herbert Nehmer, Berlin

Ich werde für Wagenknecht
keinen Wahlkampf machen
Zu »Wagenknecht gibt Kanzlerin
Mitschuld«, 5.1., S. 5
Sahra Wagenknecht suggeriert,
Merkel hätte die Wahl zwischen
einer »kontrollierten« und einer
»unkontrollierten« Grenzöffnung
gehabt. Dabei wissen wir doch: Die
Flüchtlinge waren da, und es gab

nur die Alternative, sie relativ »unkontrolliert« einreisen oder an den
Grenzzäunen verkommen zu lassen.
Ich denke, dieser Sachverhalt
rechtfertigt meine Folgerung: Für
Wagenknecht hat die Sicherheit für
Deutsche Vorrang vor der Menschlichkeit gegenüber Geflüchteten.
Eine solche Haltung steht gegen
alles, wofür ich über 40 Jahre meines politischen Lebens gekämpft
habe. Für diese Spitzenkandidatin
der LINKEN werde ich keinen
Wahlkampf machen.
Uwe Haß, Köln

Dem Russen mal die Grenzen
aufzeigen
Zu »Noch keine ›smoking gun‹ gefunden« und »US-Soldaten übernachten auf Truppenübungsplatz«,
7./8.1., S. 6 und 15«
»Wir müssen die Beweise sehen,
bevor wir Institutionen glauben,
die nachweislich gelogen und betrogen haben.« Das sagte der USamerikanische Anwalt und Journalist Glenn Greenwald. Unsere Medienwelt, die sich immer für Meinungsvielfalt einsetzt, wiederholt
aber lediglich penetrant die Äußerungen von CIA, NSA und Barack
Obama.
Ob Vietnam, Grenada, Afghanistan, Irak – immer begannen die
USA einen Krieg mit einer Lüge. Da
trifft es sich übrigens wunderbar,
dass US-Truppen gerade durch die
BRD mit ihren Panzern rollen, um
schließlich Aufstellung im Baltikum
und in Polen zu nehmen. Dem
Russen sollen mal seine Grenzen
aufgezeigt werden.
Brandenburgs Ministerpräsident
Woidke macht alles richtig, wenn
er auf einen Dialog beharrt.
Uwe Höntzsch, Bernau
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