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NPD nicht verboten

Faschismus gestärkt
Gastkommentar von Ulla Jelpke

D

as Grundgesetz hat eine
neue Lesart: Ein bisschen
Faschismus ist hierzulande
wieder erlaubt. Zumindest in Parteiform darf ungehemmt antidemokratische Hetze betrieben werden. Naziparteien müssen nur aufpassen, dass
sie nicht allzu viele Stimmen kriegen.
Nein, das Bundesverfassungsgericht
hat keine Sympathien für die NPD,
und es hat eindeutig klargestellt, dass
es die NPD für verfassungswidrig
hält. Seine Auffassung, ein Parteiverbot sei nur möglich, wenn die Partei
kurz vor der Umsetzung ihrer verfassungsfeindlichen Ziele stehe, ist aber
brandgefährlich. Im Ernstfall bedeutet das: die Nazis solange hetzen zu
lassen, bis sie kurz vor der Machtübernahme stehen. Nach dieser
Logik wäre ein Verbot der NSDAP
noch Anfang Januar 1933 unzulässig
gewesen – ganz abgesehen davon,
dass es auch praktisch kaum noch
durchführbar gewesen wäre.
Es steht zu befürchten, dass dieses
Urteil dem Rechtstrend im Land weiteren Aufwind verleihen wird. Die
NPD darf (!) jetzt jegliche taktische
Zurückhaltung aufgeben und noch
ungehemmter hetzen. Zumindest
in den Hochburgen der Naziszene
macht das Urteil die Lage für Migranten, Juden, Schwule, Linke usw.
bedeutend gefährlicher.
Natürlich: Die NPD liegt derzeit
am Boden, ihre Wahlergebnisse
sind mager, ihre Finanzen desolat.
Aber ihre Gefährlichkeit nur an

Wahlresultaten festzumachen, ist
kurzsichtig. Für einen Teil der militanten Neonaziszene ist sie nach
wie vor Stichwortgeber und organisatorisches Rückgrat. Und wer kann
ausschließen, dass der gegenwärtige
Aufschwung rassistischer Ideologien
nicht letztlich auch der NPD zugute
kommt? Wohin gehen die AfDWähler, wenn sie erkennen, dass die
vermeintliche »Alternative« ihnen
auch keine Perspektive bietet und die
AfD letztlich doch nur eine »Systempartei« ist (wenn auch die ekelhafteste von allen)? Gefragt werden muss
auch danach, warum die Beweisführung der Verfassungsschutzbehörden
in Karlsruhe spektakulär schwach
war und sie auf etliche Nachfragen
der Richter nicht vorbereitet waren.
Hatten sie womöglich ein Interesse
daran, die NPD als Quelle fragwürdiger Erkenntnisse zu retten?
In jedem Fall ist das Urteil eine
Herausforderung für alle Antifaschisten. Der Versuch, die schlimmsten
Auswüchse des Nazismus vom Staat
bekämpfen zu lassen, ist gescheitert.
Antifa muss sich auf die eigene
Stärke besinnen, was nicht heißt, den
Staat aus der Verantwortung zu entlassen: Die Länder, die das Verfahren
angestrengt haben, müssen jetzt
umso dringender Mittel für Projekte
gegen rechts lockermachen. Sie werden nötig sein.
Ulla Jelpke ist Mitglied im Innenausschuss für die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke

Trump zu NATO und EU

Realitätsschub
Von Arnold Schölzel

D

onald Trump hält die NATO
für wichtig, aber für überbezahlt. Die EU ist ihm ein
deutsches Instrument zur Beherrschung Westeuropas. Beides ist rational, beides enthält eine Kampfansage. Die europäischen Mitglieder der
Militärallianz sollen mehr zahlen,
vor allem aber die Konfrontation mit
Russland reduzieren – was wiederum Spareffekte haben könnte. Die
Bundesrepublik soll ebenfalls mehr
in die Kriegskasse geben, ihre neue
Führungsrolle in der EU, die durch
den Brexit einen Schub erhielt, wird
anders als bisher kontrolliert.
Ob der designierte US-Präsident
tatsächlich die »Nachkriegsordnung
in Frage« stellt, wie die Süddeutsche
Zeitung am Dienstag titelte, ob es
ihm um ein »Zurück zur klassischen
Großmachtpolitik« geht, wie Gabriela Simon im Webportal Telepolis am
Montag schrieb, ist offen. Übersetzt
heißt das aber: zumindest teilweise
Reduzierung der »Überdehnung«
der US-amerikanischen Zerstörungsmacht. Es könnte ein entscheidender
Schritt weg von sogenannten Menschenrechtskriegen und »Demokratieexport« gemacht werden, nicht
von imperialistischer Kriegs- und
Drohpolitik generell. Es wäre nicht
der Anbruch einer pazifistischen Ära,
sondern die Abwägung von Interessen in Konkurrenz und fallweiser Kooperation mit anderen Mächten.

Entgegen den verblendeten, sich
auf die vermeintlich ewige Weltgendarmenrolle der USA stützenden
Bellizisten, denen hierzulande etablierte Politik und Medien seit dem
Ende der Sowjetunion folgen, wurde
aus der »einzigen Weltmacht« USA
in den 90er Jahren eine Großmacht
in einer multipolaren Welt. Die
Strategie, Russland zu isolieren und
Chinas Entwicklung zu bremsen,
ist gescheitert, auf dem syrischen
Schlachtfeld nun auch militärisch.
Jetzt werden in Washington bereits Gerüchte gestreut, wonach sich
Trump und Putin wie einst Reagan
und Gorbatschow in Reykjavik
treffen, um einen »Deal« zu machen. Niemand sollte annehmen,
dass Trump der Gorbatschow der
USA wird. Aber es gibt Parallelen.
Trump wird gezwungen sein, die
Konsequenzen aus der verfehlten
Weltmachtpolitik, vor allem aber aus
der Krise von Wirtschaft und Gesellschaft zu ziehen. Mehr als um die
NATO geht es um die »WirtschaftsNATO« (Hillary Clinton), um TTIP
und anderes. Die britische Premierministerin folgt diesem Ansatz der
Neujustierung, wie ihre Rede zum
Brexit am Dienstag zeigte. Die Welt
ist multipolar, der Westen wird es mit
Verzögerung. Der Realitätsschub legt
die inneren Gegensätze der »Wertegemeinschaft« bloß, nicht zuletzt die
zur neuen deutschen Mittelmacht.
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»Ein Drittel der Klinik-Azubis
verdient nichts«
Ver.di will Vergütung schulischer Ausbildungsgänge im
Krankenhaus durchsetzen. Ein Gespräch mit Mario Gembus

V

er.di fordert in der Tarifrunde für die Landesbeschäftigten unter anderem die Einbeziehung schulischer
Ausbildungsgänge, zum Beispiel
in den Gesundheitsberufen. Was
hat es damit auf sich?
Das ist für uns ein ganz wichtiges Thema. Viele junge Kolleginnen und Kollegen in den Unikliniken, die unter den
Tarifvertrag der Länder, TV-L, fallen,
sind begeistert, dass die ver.di-Bundestarifkommission diese Forderung aufgestellt hat. Denn im Moment verdient
rund ein Drittel der Auszubildenden in
den Krankenhäusern kein Geld, weil
diese Personen eine schulische Ausbildung absolvieren.
Um welche Ausbildungsgänge
geht es?
Das betrifft unter anderem medizinisch-technische Assistenten, Diät
assistenten, Physiotherapeuten und
Logopäden. Alles Berufe, ohne die das
Krankenhaus nicht funktioniert und in
denen die Beschäftigten eine hohe Verantwortung tragen. Deshalb brauchen
sie die bestmögliche Ausbildung. Und
dazu gehört selbstverständlich eine angemessene Vergütung.
Warum sollten die Azubis bezahlt
werden, wenn es sich doch um
eine schulische Ausbildung handelt?
All diese Ausbildungsgänge haben einen hohen Praxisanteil, von insgesamt
bis zu 2.800 Stunden. Zumeist leisten die Auszubildenden noch weitaus
mehr Praxisstunden, als das jeweilige
Gesetz vorschreibt. In den Einsätzen
sind sie in den Betriebsablauf voll eingebunden. So arbeiten zum Beispiel
die Auszubildenden in der Physiotherapie eigenständig mit Patienten. Die
Krankenhäuser rechnen diese Leistungen mit den Kassen ab. Doch unsere
jungen Kolleginnen und Kollegen sehen keinen Cent.
Wie ist es bei anderen Auszubildenden im Krankenhaus?
Allen Auszubildenden, die nach dem
Berufsbildungs-, dem Krankenpflege-
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Mario Gembus ist Jugendsekretär im
ver.di-Fachbereich Gesundheit, soziale
Dienste, Wohlfahrt und Kirchen.

oder dem Hebammengesetz ausgebildet werden, steht eine angemessene
Vergütung zu. Die Bezahlung angehender Kranken- und Kinderkrankenpfleger sowie Hebammen richtet sich
nach den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass diese für schulische
Ausbildungsgänge nicht gelten sollen.
Wir fordern Gleichbehandlung.
Die Tarifgemeinschaft deutscher
Länder, TdL, sieht das sicher anders. Kostet ja alles Geld.
Eben nicht. Laut Krankenhausfinanzierungsgesetz werden die Ausbildungskosten der Kliniken von den
Krankenkassen übernommen. Die
Häuser können sich die Ausgaben für
eine Vergütung der schulischen Auszubildenden also zurückholen. Sie
tun es bisher nicht, aber sie zahlen ja
auch noch nichts. Grundsätzlich ist es
jedoch möglich, die Kosten von den
Krankenkassen einzufordern. Um so
unverständlicher wäre es, wenn sich
die Arbeitgeber dagegen sperren würden. Auch sie sollten schließlich ein
Interesse daran haben, gute Leute für
diese Ausbildungsgänge zu gewinnen
und die Ausbildungsqualität hoch zu
halten.
Wieso schadet es der Qualität der
Ausbildung, wenn diese nicht bezahlt wird?
Das ist doch klar: Wer abends oder
am Wochenende kellnern muss, um
über die Runden zu kommen, hat weniger Zeit und Energie für die Ausbildung. Das sind anspruchsvolle Berufe,

die Leute tragen viel Verantwortung.
Statt das zu honorieren, müssen diese
Auszubildenden zumeist auch noch
Schulbücher und Familienheimfahrten
selbst bezahlen. Ein unhaltbarer Zustand.
Was hat ver.di bislang dagegen
getan?
Zusammen mit den Jugendvertretungen haben wir in einer ganzen Reihe
von Krankenhäusern Aktionen auf die
Beine gestellt. Zum Beispiel sind die
schulischen Auszubildenden im Uniklinikum Essen gemeinsam zur Blutspende gegangen. Unter dem Motto
»Wir bluten für unsere Bücher« haben sie darauf aufmerksam gemacht,
dass sie Schulbücher selbst bezahlen
müssen und keine Ausbildungsvergütung erhalten. Die Aktiven der ver.diJugend haben auch die Politik mit der
Situation konfrontiert und mussten
feststellen: Vielen Verantwortlichen
ist die Dimension des Problems überhaupt nicht bewusst.
Das heißt, Sie wollen auch gesetzliche Veränderungen?
Ja. Wir lassen die Politik nicht aus der
Verantwortung. Sie hat die Pflicht, Gesetze zu schaffen, die eine gute Ausbildung ermöglichen und zeitgemäß sind.
So muss auch für schulische Auszubildende die Zahlung einer Ausbildungsvergütung gesetzlich vorgeschrieben
sein. Zugleich machen wir nun in der
Tarifrunde Druck auf die Länder, sie in
die Tarifverträge einzubeziehen.
Können Sie das erreichen?
Wie immer in Tarifverhandlungen
hängt das Ergebnis von der Durchsetzungs- und Mobilisierungsfähigkeit
ab. Sehr viele schulische Auszubildende sind jedenfalls ganz heiß darauf,
für ihre Interessen auf die Straße zu
gehen. Unter den anderen Auszubildenden und den Examinierten gibt
es dafür große Solidarität. Wenn sie
zusammenstehen, können die Kolleginnen und Kollegen diese und die
weiteren Tarifforderungen gemeinsam
durchsetzen.

Interview: Daniel Behruzi

Abgeschrieben
Zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, die NPD
nicht zu verbieten, äußerte sich
Patrik Köbele, Vorsitzender der
Deutschen Kommunistischen Partei
(DKP), am Dienstag in einer Pressemitteilung:

Was die »wehrhafte Demokratie«, von
der diejenigen reden, die diesen Staat
und die existierende Kapitalherrschaft
verteidigen, bedeutet, zeigte das Bundesverfassungsgericht: Die NPD, eine
aggressive, rassistische, faschistische
Partei wird nicht verboten. Natürlich
wäre das juristisch möglich gewesen –
Artikel 139 des Grundgesetzes bedeutet, dass faschistische Organisationen
in Deutschland verboten sind.
Diese bürgerliche Demokratie ist
immer dann »wehrhaft«, wenn die Regierung es für nötig hält, Linke und
besonders Kommunisten zu überwachen, aus dem öffentlichen Dienst zu
entlassen, zu verbieten. Die KPD ist
bis heute verboten, die Berufsverbote

gegen Kommunisten sind immer noch
nicht beendet.
Die DKP fordert weiterhin ein Verbot der NPD und aller faschistischen
Organisationen. Ein Verbot würde die
NPD schwächen: Sie hätte es schwerer,
ihre rassistische Hetze zu verbreiten,
sie könnte keine Steuergelder mehr für
ihre Wahlkämpfe kassieren. Das NPDUrteil von Karlsruhe zeigt nur einmal
mehr: Den Kampf gegen die Faschisten müssen wir auch gegen den sogenannten Verfassungsschutz führen, auf
die Gerichte dieses Landes sollten wir
uns dabei nicht verlassen.
Auch die Gewerkschaft der Polizei
(GdP) kritisierte das Karlsruher Urteil:

Der GdP-Bundesvorsitzende Oliver
Malchow sagte am Dienstag in Berlin: »Die Karlsruher Richter bestätigten lediglich, welch hohe Hürden das
Grundgesetz einem Parteienverbot
entgegenstellt. Auch wenn der Versuch
erfolglos war, er war ehrenwert.«

Wer anführe, so Malchow weiter,
dass die NPD im politischen Leben
kaum noch eine Rolle spiele, der
irre. 338 kommunale Mandate habe
die NPD inne, besonders im Osten
Deutschlands. Allein in Sachsen verfüge sie über 80 Mandate. Malchow
betonte: »Ich gebe unumwunden zu,
dass ich es gut gefunden hätte, wenn
der Partei die parlamentarische Plattform für ihr unheilvolles Wirken entzogen worden wäre. Dass die NPD
zudem aus Steuermitteln mitfinanziert werden muss, solange sie legal
ist, macht mich zornig.«
Der Polizei habe der Karlsruher
Verfassungsrichterspruch eine wesentliche Handhabe gegen rechtsextremistische Aktivitäten vorenthalten, sagte Malchow und verwies
darauf: »Wir werden weiter mit sehr
viel Personal NPD-Veranstaltungen
und -Demonstrationen schützen
müssen. Das hätten wir uns gerne
erspart.«

