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Trump hält sich nicht mit Feiern auf

Auch bei Nahles
gibt es
prekäre Jobs

Amtseinführung in Washington – der neue Präsident will Obamas Politik rasch korrigieren

D

Klaus Kocks ist Meinungsforscher
und Kommunikationsberater.

ANDERE ANSICHTEN

aus Straßburg zu Obama:
„Es wäre vereinfachend, Obamas Beitrag
auf diese „Coolness“ zu beschränken, die
unter seinem Nachfolger wegfallen dürfte.
Der erste schwarze Präsident hat das
umweltpolitische und gesellschaftliche
Bewusstsein vorangebracht. Aber sein
großer Fehler war es, seine innenpolitische
Methode auf die Außenpolitik zu übertragen. Letztlich ist er überall zurückgewichen
und hat Extremisten ein freies Feld überlassen, insbesondere in Syrien. Auch dafür wird
er vor der Geschichte verantwortlich sein.“

zur Wahl der Grünen-Spitze:
„Die Präsentation der beiden Spitzenkandidaten kommt gerade zur richtigen Zeit, um
einen schlechten Start ins Bundestagswahljahr rasch vergessen zu machen. Die
Grünen wollen zurück an die Macht in
Berlin. Ihr Ziel ist diesmal keine bestimmte
Koalition, sondern ein so gutes Resultat,
dass ohne sie keine Regierung gebildet
werden kann. Deshalb ist die Wahl Özdemirs und Göring-Eckardts auch kein
wirklicher Richtungsentscheid.“

ZITAT DES TAGES

Klimapolitisch hat
Trump erhebliches
Störpotenzial.
Ottmar Edenhofer, Chef-Ökonom
des Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung.

ZUR PERSON
Wladimir Putin,
russischer Staatspräsident, soll als erster
Preisträger Venezuelas
neuen Hugo-ChávezFriedenspreis bekommen. Damit solle Putin
für seine Rolle im
syrischen Bürgerkrieg
als „großer Anführer
des Friedens“ gewürdigt werden, sagte
Venezuelas Präsident Nicolás Maduro.
Russland gehört zu den wichtigsten
Verbündeten des syrischen Machthabers
Baschar al-Assad. Mit massiven Luftangriffen verhalf es ihm im Dezember zur
Rückeroberung der strategisch wichtigen
Stadt Aleppo im Norden Syriens.

POLITIK HEUTE
■ Washington: Amtseinführung des neuen
US-Präsidenten Donald Trump. Zugleich
sind zahlreiche Proteste gegen Trump
geplant.
■ Moskau: Im russischen Parlament wird
die Lockerung von Strafen bei häuslicher
Gewalt diskutiert.
■ Tegernsee: Kardinal Reinhard Marx
erhält den Freiheitspreis der Medien.

Stuttmann

er Historiker Höcke von der AfD hält
in Dresden eine Rede und wird mit
dem Historiker Joseph Goebbels verglichen, dem Reichsminister Hitlers, der das
deutsche Volk willig machte für Angriffskrieg und Völkermord. Er fordert etwas,
das man Geschichtsrevisionismus nennt:
eine Wende in der Selbstwahrnehmung
des deutschen Volkes.
Das deutsche Volk habe mehr Dichter,
Denker und Musiker als andere Völker;
darüber sollen die Schulen ihre Schüler
belehren. Nicht über die Schande der
eigenen Geschichte. Man soll mehr der
eigenen Opfer gedenken.
Waren die jüdischen Nachbarn, die
ermordet wurden, Fremde? Was meint er?
Jetzt ein Denkmal für die gefallenen
Mitglieder der Waffen-SS? Der Mann ruft
auf zum Putsch. Hauptstadt dürfe nicht
mehr Berlin sein, sondern Dresden,
Zentrum der Bewegung. Merkel, sagt er,
unterscheide sich nicht von Honecker.
Ihre Regierung sei ein Regime, sie selbst
ein erbärmlicher Apparatschik. Der Saal
tobt und brüllt: „Merkel muss weg!“
Was macht Höcke mit Goebbels
gemein? Die braune Rhetorik ist nicht das
Problem. Aber dass er es meint. Es geht
um völkische Diktatur. Das ist Konsens im
Pegida-bewachten Saal. Frühere Bundespräsidenten hätten Reden gehalten
„gegen das deutsche Volk und nicht für
das deutsche Volk“. Des Pudels Kern: der
Wille, ultimativ bestimmen zu dürfen,
was undeutsch ist. Durch die Überfremdung gehe das deutsche Volk unter. Das
Völkische wird wieder zum Schwert. Das
ist fundamental faschistisch. Höcke redet
nicht wie ein Nazi, er ist einer.

VON STEFAN KOCH

WASHINGTON. Heute schaut die Welt nach
Washington: Um 12 Uhr Ortszeit wird
Donald Trump in sein Amt eingeführt.
Doch der 45. US-Präsident will sich nicht
lange mit den Feierlichkeiten aufhalten. Er
hat angekündigt, unmittelbar nach der
Zeremonie mehrere Dekrete zu unterzeichnen, um Teile der Politik seines Vorgängers Barack Obama zu korrigieren.
Heimatschutzminister Jeh Johnson bietet insgesamt 28 000 Polizisten auf, um
einen friedlichen Ablauf der Machtübergabe zu gewährleisten: „Es könnte brenzlig werden, wenn die verschiedenen
Gruppen aufeinanderprallen“, sagte
Johnson am Donnerstag vor Journalisten
mit Blick auf die angekündigten AntiTrump-Demonstrationen. Für Debatten in
den Sicherheitskreisen sorgen unter anderem die „Bikers for Trump“. Die Motorradfahrer verstehen sich als selbst ernannte

Schutztruppe des neuen Präsidenten und
wollen sich gezielt gegen die Protestgruppen stellen. Für eine entspannte Stimmung werben dagegen Cannabisfreunde:
Zum Zeitpunkt der Amtseinführung verteilen sie in der Washingtoner Innenstadt
mehr als 4000 kostenlose Joints.
Trump will rasch Zeichen setzen. Im
Wahlkampf hat er immer wieder versprochen, die US-Politik radikal zu ändern. Als
„feste Zusage“ gegenüber den eigenen
Wählern bezeichnet der künftige Präsident den Bau einer Mauer entlang der
Grenze zu Mexiko und die verschärfte
Überprüfung von Einreisenden. Trump ist
mittlerweile zwar von seiner Forderung
abgerückt, sämtliche Immigranten ohne
gültige Papiere abzuschieben, beharrt
aber auf der Deportation von Einwanderern, die zu einer längeren Haftstrafe verurteilt wurden.
Im Mittelpunkt der neuen Agenda steht
zudem die Wirtschaftspolitik: Das Steuer-

recht soll vereinfacht und die Unternehmenssteuern von 35 auf 15 Prozent
gesenkt werden. Um das Wachstum zu
beschleunigen, soll ein milliardenschweres Infrastrukturprogramm aufgelegt werden, zu dem auch umstrittene Projekte wie
der Bau der sogenannten Keystone-Pipeline quer durch den Mittleren Westen zählen.
Zu weltweiten Turbulenzen könnten
protektionistische Maßnahmen führen:
Der politische Quereinsteiger spricht sich
für Strafzölle auf Importe und für die Neuverhandlung von bisherigen Freihandelsverträgen aus. Ob Trump mit diesen Positionen bei seinen eigenen Parteifreunden
im Kongress durchdringt, ist allerdings
ungewiss.
Einen grundlegenden Wechsel kündigt
die neue Administration zudem im Energiebereich an: Um die Kohleindustrie in
Bundesstaaten wie Kentucky und West
Virginia wiederzubeleben und die Öl- und

Interesse an Inauguration ist demonstrativ niedrig
WASHINGTON. Lächelnd winkt Trump den
Zuschauern zu, die rote Krawatte sitzt perfekt – genauso wie Melanias strahlendes
Lächeln, das mit dem Weiß ihres Wollmantels konkurriert. Gemeinsam gehen sie vom
Kapitol Richtung Weißes Haus, umgeben
von Sicherheitskräften. Genauso wird es
heute laufen – denn für einen so großen Tag
wie die Vereidigung von Donald Trump
zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten gibt es selbstredend eine Generalprobe.
Anfang dieser Woche wurde der präzise
Ablauf mit Doubles geprobt. MilitärbandMitglied Greg Lowery spielte Trump, seine
Bandkollegin Sara Corry gab die ErsatzMelania.
Heute durchlaufen die echten Protagonisten die Zeremonie, zu der 800 000 bis
900 000 Zuschauer erwartet werden. Zu
Obamas erster Vereidigung kamen übrigens doppelt so viele Menschen zum Kapitol. Die Inauguration des umstrittenen Präsidenten Trump löst eine regelrechte Boykottwelle aus. Mehr als 50 demokratische
Kongressabgeordnete haben verkündet,
nicht dabei zu sein. Hillary Clinton aller-

Ganz so leer wird es vor dem Kapitol
heute nicht mehr sein – aber auch längst
nicht so voll wie bei Obamas erster
Vereidigung.
Foto: AP

dings wird genau wie die Ex-Präsidenten
George W. Bush, Bill Clinton und Jimmy
Carter vor Ort sein.
Aber nicht nur Politiker distanzieren sich
von dem bald mächtigsten Mann Amerikas, sondern auch Prominente aus dem
Showbusiness. Einen Tag vor der Inauguration wird immer ein festliches Konzert veranstaltet – mit mindestens einem Topstar.

Bei Obamas Amtsantritt 2009 war das Soullegende Aretha Franklin, bei der Wiederwahl 2013 sang Beyoncé für ihn. Franklin
D. Roosevelt bot Broadway-Ikone Mickey
Rooney auf, John F. Kennedy wurde von
Frank Sinatra im Amt begrüßt.
Und wer stand gestern bei Trumps
„Make America Great Again! Welcome
Celebration“-Konzert auf der Bühne? Das
bekannteste Gesicht war Jackie Evancho,
Zweitplatzierte der Castingshow „America’s Got Talent“. Elton John wollte lieber
nicht, genauso wie Céline Dion oder Andrea Bocelli.
Aber nicht nur durch Fernbleiben setzen
die Trump-Gegner Zeichen. Mehrere
Demonstrationen sind zeitgleich zur Vereidigung angemeldet, und am morgigen
Sonnabend steht der „Women’s March on
Washington“ an – zu den rund 220000
Frauen, die dann gegen den republikanischen Präsidenten protestieren wollen,
gehören Prominente wie Cher, Julianne
Moore, Katy Perry, Scarlett Johansson und
Amy Schumer. Womit der Protestmarsch
prominenter besetzt ist als die Inauguration.

Gasindustrie zu stärken, sollen diverse
Umweltschutzauflagen fallen.
Von einem „Neustart“ spricht Trump
auch mit Blick auf die internationalen
Beziehungen: Mehrfach hatte sich der
Wahlsieger kritisch über das Nato-Verteidigungsbündnis geäußert und angedeutet, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Aus dem Kreis seiner künftigen
Kabinettsmitglieder ist allerdings zu
hören, dass grundlegende Änderungen in
der amerikanischen Bündnispolitik nicht
zu erwarten seien.
Einen eindringlichen Appell an seinen
Nachfolger richtete Barack Obama: Auf
seiner letzten Pressekonferenz im Weißen
Haus warnte der scheidende Präsident vor
systematischen Diskriminierungen gesellschaftlicher Gruppen und vor einer Einschränkung der Pressefreiheit. Ohne
Trump zu erwähnen, erinnerte der 55-Jährige an das System der gegenseitigen
Kontrolle: „Wer die Realitäten nicht wahrnimmt, provoziert eine starke Gegenreaktion.“ Die Warnungen kommen nicht ohne
Grund: Während seines Wahlkampfes hatte Trump regelmäßig die Medien
beschimpft und als Gegner bezeichnet.
Vor allem seit seiner jüngsten Pressekonferenz in New York, in der der 70-Jährige
lautstark auf einen renommierten CNNReporter losgegangen war, wachsen die
Befürchtungen, dass die neue Administration die Berichterstattung gezielt behindern könnte. Für Irritationen sorgen darüber hinaus Pläne im Trump-Team, die
regelmäßigen Pressekonferenzen künftig
nicht mehr in dem angestammten Raum
im Weißen Haus, sondern außerhalb der
Regierungszentrale abzuhalten.
Als ein deutlicher Hinweis wird auch
Obamas Aussage verstanden, dass er sich
weiterhin zu Wort melden werde, sollte er
grundlegende Werte der amerikanischen
Demokratie in Gefahr sehen. Kurz vor seinem Amtsende verwies Obama insbesondere auf die Lage von Immigranten, die
bereits als Kinder illegal in die USA einwanderten und in dem Land aufwuchsen:
„Diese Menschen sind praktisch US-Amerikaner.“ Die Abschiebung von Menschen,
die seit ihrer Kindheit gesetzeskonform in
den Vereinigten Staaten leben, sei nicht zu
rechtfertigen.

Knallhart kalkuliert
Verfassungsschutz will Höckes Rede prüfen – strafrechtlich wird sie wohl keine Folgen haben
VON JAN STERNBERG

BERLIN. Björn Höcke beschäftigt den Verfassungsschutz. Der Chef des Thüringer
Landesamts, Stephan Kramer, kündigte
an, die Äußerungen des AfD-Landessprechers am Dienstag in Dresden auf mögliche strafbare Inhalte hin zu analysieren.
„Wir werden uns die Rede und die Reaktionen darauf in der Partei auf unterschiedlichen
Ebenen
sehr
genau
ansehen“, sagte Kramer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sollte die
Prüfung ergeben, dass sich Höcke volksverhetzend geäußert hat, könnte daraus
die Beobachtung der Partei oder einzelner Strömungen erfolgen.
Genau das fordern Politiker nach
Höckes Rede: „Die AfD muss endlich vom
Verfassungsschutz beobachtet werden!“,
schreibt SPD-Chef Sigmar Gabriel auf
Twitter. „Die Äußerungen von Höcke &
Co. sind eindeutig“, weiß der oberste

Sozialdemokrat bereits. Stephan Kramer
in Erfurt ist da vorsichtiger. Die Prüfung
werde einige Zeit in Anspruch nehmen,
deutet er an.
Denn die Profis in den Behörden vermuten: Höcke ist nur sehr schwer zu fassen. Wenn überhaupt. Und sie befürchten
einen Schnellschuss im Wahljahr. Niemand will der AfD die Genugtuung
geben, vor Gericht gegen den Verfassungsschutz zu siegen und daraus Kapital
zu schlagen. „Unsere gesetzlichen
Grundlagen geben zurzeit keine Beobachtung der AfD her“, sagt Kramer. Mit
offenen Mitteln schaue man sich die Partei, deren Treffen und Aktivitäten, dennoch genau an.
Nicht zum ersten Mal hat der AfDScharfmacher Höcke seine Provokation
knallhart kalkuliert. Er forderte eine
„erinnerungspolitische Kehrtwende um
180 Grad“ und nannte das HolocaustMahnmal ein „Denkmal der Schande“. In

Provoziert gern, weiß aber offenbar sehr
genau, wie weit er gehen darf: AfDRechtsaußen Björn Höcke.
Foto: dpa

einer längeren Stellungnahme, die postwendend am nächsten Mittag verschickt
wurde, wollte er mit „Schande“ den Völkermord an den Juden und nicht das
Mahnmal gemeint haben. Wegen dieses
Schachzugs dürften auch die Strafanzei-

gen gegen Höcke, die mehrere Abgeordnete stellten, ins Leere laufen.
Bereits vor einem Jahr, nach einer ähnlichen Provokation, wurde vom hessischen Kultusministerium verlangt, ein
Disziplinarverfahren gegen Höcke zu
eröffnen. Er war dort als Lehrer tätig und
ist zurzeit beurlaubt. Die Bundestagsabgeordneten Eva Högl (SPD) und Özcan
Mutlu (Grüne) forderten jetzt erneut ein
solches Verfahren. Vermutlich ohne
Erfolg. „Dafür müsste etwas strafrechtlich
Relevantes vorliegen“, sagt der Beamtenrechtler Gerd Tersteegen dem RND.
Höckes Stellung in der Partei hat zwar
gelitten, aber nicht allzu stark. In die
bevorstehenden Wahlkämpfe wird er nur
sporadisch eingreifen. Für den Bundestag
kandidiert er nicht, im Bundesvorstand ist
er ebenso wenig vertreten. Da fällt es
nicht auf, dass er in Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holstein keine Auftritte
bekommen wird.

BERLIN. Bundesarbeitsministerin Andrea
Nahles (SPD) hat 2015 im Zuständigkeitsbereich ihres Ministeriums 648 Mitarbeiter mit Zeitverträgen beschäftigt – 48
davon grundlos befristet. Das geht aus
der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion
hervor, die dem RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND) vorliegt.
Insgesamt stieg der Anteil prekärer
Jobs in Bundesministerien und nachgeordneten Behörden zwischen 2005 und
2015 an. Besonders hoch war der
Zuwachs in den Bundesministerien für
Verkehr (von 0,6 auf 7,9 Prozent) und
Gesundheit (von 0,6 auf 9,89 Prozent)
sowie im Entwicklungsministerium (von
0,2 auf 10,94 Prozent).
Erst vor wenigen Tagen hatte Nahles
erklärt, Arbeitsverhältnisse müssten
sicherer werden. „Deshalb muss zum Beispiel die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung auf die Agenda. Wir werden diese und mehr Ideen noch deutlich
machen, das Wahljahr wird noch spannend“, sagte Nahles. Die Vizechefin der
Linksfraktion, Caren Lay, erklärte, befristete Beschäftigung müsse absolute Ausnahme sein – ob im Wahljahr oder nicht.
Lay nannte den Anstieg der befristeten
Beschäftigungsverhältnisse „unverständlich und beschämend“. Besonders problematisch sei der anhaltend hohe Anteil an
sachgrundlosen Befristungen. Laut Statistik war im Finanz-, Bildungs- und Wirtschaftsministerium fast jede befristete
Stelle grundlos befristet. Im Durchschnitt
aller erfassten Ministerien und Behörden
ergab sich eine Quote von fast 60 Prozent.
Die Bundesregierung müsse mit positivem Beispiel vorangehen und dürfe den
Trend zur prekären Beschäftigung nicht
verschärfen, erklärte die Linken-Politikerin.
köp

NACHRICHTEN

Deutschland schickt
Panzer nach Litauen
BERLIN. Die Bundeswehr verlegt eine
Panzertruppe nach Litauen, um Russland
militärisch abzuschrecken. Im Auftrag der
Nato sollen bis Ende Februar bis zu 600
Soldaten, 26 Panzer und 170 weitere
militärische Fahrzeuge nur 100 Kilometer
von der russischen Exklave Kaliningrad
entfernt stationiert werden. Die Kerntruppe
machte sich am Donnerstag auf den Weg.
Die Nato hatte bei ihrem Gipfel im vergangenen Sommer die Entsendung von je
etwa 1000 Soldaten nach Polen, Lettland,
Estland und Litauen beschlossen.

Soldaten aus dem Senegal
in Gambia einmarschiert
DAKAR. Im westafrikanischen Gambia sind
nach der Vereidigung des neuen Präsidenten Adama Barrow Soldaten des Nachbarlandes Senegal einmarschiert. Damit solle
der abgewählte Präsident Yahya Jammeh
zum Rücktritt gezwungen werden, teilte
ein Sprecher der senegalesischen Armee
am Donnerstagabend mit. In Senegal hatte
sich Barrow am Nachmittag vereidigen
lassen. Jammeh will seine Wahlniederlage
nicht akzeptieren.

US-Militär greift IS in
Libyen an – 80 Tote?
TRIPOLIS. Die USA haben zwei Lager des
IS in Libyen mit Luftangriffen und Drohnen
attackiert. Der Einsatz mit Tarnkappenbombern vom Typ B-2 in der Nähe der
ehemaligen IS-Hochburg Sirte sei von
Präsident Barack Obama genehmigt
worden, sagte Pentagon-Sprecher Peter
Cook. Möglicherweise seien dabei mehr als
80 IS-Kämpfer getötet worden. Darauf
deuteten erste Lageberichte hin, sagte
Verteidigungsminister Ashton Carter.

Familiennachzug ist
deutlich gestiegen
BERLIN. Der Nachzug von Ehepartnern
und anderen Angehörigen von Flüchtlingen nach Deutschland ist im vergangenen
Jahr um etwa 50 Prozent gestiegen. 2016
seien annähernd 105 000 Visa zum
Familiennachzug erteilt worden, darunter
ein Großteil für den Familiennachzug zu
Schutzberechtigten, teilte das Auswärtige
Amt mit. 2015 wurden noch rund 70 000
Visa erteilt, 2014 waren es 50 000. In den
Angaben des Auswärtigen Amts sind auch
Familiennachzüge zu Personen mit
deutschem Pass enthalten.

US-Konzernchefs
sagen nicht aus
BERLIN. Der NSA-Untersuchungsausschuss
des Bundestags ist mit dem Versuch
gescheitert, amerikanische Internet-Konzernchefs zu befragen. Als Zeugen geladen
waren Mark Zuckerberg (Facebook), Brad
Smith (Microsoft), Eric Schmidt (Alphabet)
und Tim Cook (Apple), berichtete der
Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg
(CDU). Die Unternehmen hätten sich
geweigert, in einer öffentlichen Sitzung
auszusagen. Eine rechtlich durchsetzbare
Verpflichtung ausländischer Zeugen gebe
es nicht.

