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Wie krank ist Merkel wirklich?

Am Telefon:
Mr. President

Der Bundeskanzlerin geht es wohl bestens – doch ist dies nicht ein Hingucker?

Merkel und Trump treten heute in
fernmündlichen Kontakt

Aert van Riel über schwieriger
werdende Gedenkveranstaltungen
Der parteiübergreifende Konsens
des gemeinsamen Gedenkens an
die Opfer des Nationalsozialismus
ist gefährdet. Denn mit der AfD
etabliert sich eine neue politische
Kraft, in der Vertreter wie Björn
Höcke die »deutschen Opfer« anstelle der Naziverbrechen in den
Vordergrund stellen wollen und
dabei wissentlich Ursache und
Wirkung der historischen Ereignisse ausblenden oder verdrehen.
Die Entscheidung des Thüringer
Landesparlaments, Höcke nun
von der Gedenkveranstaltung
auszuschließen, ist aus guten
Gründen erfolgt. Man wollte
Rücksicht auf Anwesende nehmen, welche die Verfolgung
durch die Nazis überlebt haben.
Als Antwort auf die rechte
Partei werden Ausgrenzungen in
Zukunft aber nicht ausreichen.
Denn die AfD wird dadurch nicht
unpopulärer. Ihre Anhänger wollen keine angepassten Politiker,
sondern sie setzen auf Protest.
Auch mehr Aufklärungsarbeit in
den Schulen und eine Wende in
der Sozialpolitik werden das
Problem allein nicht lösen. Denn
es liegt tiefer. Geschichtsrevisionistische Äußerungen finden seit
Jahrzehnten im öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik viel Zustimmung. Man denke etwa an
den Historiker Ernst Nolte, der in
den 80er Jahren behauptet hatte,
dass der »Rassenmord« der Nationalsozialisten nur aus Furcht vor
dem älteren »Klassenmord« der
Bolschewiki entstanden sei. Anhänger solcher Thesen waren bis
vor kurzem mehrheitlich in der
Union eingebunden. Dass sie sich
nun in der AfD versammeln, zeigt
die Gefährlichkeit dieser Partei.

UNTEN LINKS
Kopfgeldjäger genießen keinen
guten Ruf, gelten sie doch als
grobschlächtig und wenig rücksichtsvoll. Zu ihrer Verteidigung
sei gesagt, dass sie traditionell auf
der Suche nach seltenen Vögeln
sind, die keinen Deut besser sind.
Im Übrigen dürfen unschöne
Charaktereigenschaften kein
Grund sein, ihnen das Menschenrecht auf Beschäftigung, angemessene Arbeitsbedingungen und
existenzsichernde Entlohnung zu
verwehren. Um so skandalöser,
dass die Branche fast überall in
die Illegalität verbannt wurde
und sich keine Gewerkschaft um
Ausbildung, Arbeitsplätze und
Mindestlohn der Kopfgeldjäger
schert. Auch ein aktuelles, auf
den ersten Blick lukratives Jobangebot auf Neuseelands Südinsel – »Gesucht. Am liebsten lebendig«, Belohnung 5000 Neuseeland-Dollar (3400 Euro) – erweist sich bei näherem Betrachten als reiner Hohn: Der gesuchte
Kokako wurde zuletzt vor 50
Jahren gesehen. Dessen Ruf war
allerdings unbescholten und in
etwa so: »ti-e-ke-ke-ke-ke«. rst
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Washington. Erstmals nach dem Amtsantritt
von Donald Trump wollen der neue US-Präsident und Bundeskanzlerin Angela Merkel
an diesem Sonnabend miteinander in direkten Kontakt treten. Geplant sei ein Telefonat
des Präsidenten mit der Kanzlerin, teilte der
Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer,
am Freitag in Washington mit.
Trump hatte Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik wiederholt scharf kritisiert. Auch
bei zahlreichen anderen Themen hatte er
entgegengesetzte Positionen zur Kanzlerin
bezogen. So hatte er das britische Votum für
den EU-Austritt gefeiert und die NATO mehrfach als »obsolet« bezeichnet.
Der US-Präsident will an diesem Sonnabend nach Angaben seines Sprechers auch
mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und
dem französischen Präsidenten François Hollande telefonieren. Am Freitag empfing er als
ersten ausländischen Staatsgast die britische
Premierministerin Theresa May. Derweil ging
Trumps Schlagabtausch mit den US-Medien
weiter. Agenturen/nd
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Mehr Kameras fürs
Sicherheitsgefühl
Bundestag debattierte geplante
Ausweitung der Videoüberwachung
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Berlin. Betrachtet die Bundeskanzlerin hier
nur ein Bild – oder steckt mehr hinter der
scheinbar harmlosen Szene? Zieht sich die
einstmals mächtigste Frau der Welt aus der
Politik zurück? Ausgebrannt vom Regierungsgeschäft, von EU-Ärger, vom ewigen Streit mit
Koalitionspartnern. Immer diese Attacken aus
München – und nun auch noch die Nervensäge Donald Trump! Was ist dran an Insideraussagen, die Kanzlerin unterzöge sich einer
Farbtherapie und verbringe deshalb jüngst viel
Zeit mit dem Betrachten von Kunst?
Soweit bekannt ist, geht es Angela Merkel
gut. Doch in etwa so könnte eine »Fake News«

beginnen, die geeignet wäre, das Internet aufzumischen und Klicks zu generieren: Ein minimaler wahrer Kern – Merkel sieht sich ein
Bild an – wird umstellt von wüsten Spekulationen, viel gut- oder bösartiger Fantasie und
einer ganzen Armee an Fragezeichen.
Wer aber könnte hinter unserer gefälschten Falschnachricht stehen? Ideologische Hetzer, die bestimmte Entscheidungen Merkels als
»geisteskrank« brandmarken wollen? Fremde
Mächte, die das Vertrauen der Deutschen in
Demokratie und Regierung erschüttern wollen – oder doch nur Geschäftemacher, die an
Klickzahlen Geld verdienen? Und was lässt sich

sinnvoll gegen solche »Fake News« unternehmen? Im Dezember schlug Innenminister Thomas de Maizière (CDU) ein »Abwehrzentrum
gegen Desinformation« vor. Diese Idee stößt
zwar auf Kritik: Am Freitag erklärte der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV), Frank Überall, dem »Weserkurier«,
man brauche »keine zensurähnlich arbeitende
Behörde«. Er halte die Idee von Bundesinnenminister Thomas de Maizière für »problematisch«. Jede gute Zeitung sei ein kleines
derartiges Zentrum. Dennoch scheint eine Debatte um »Fake News« und die Verantwortung sozialer Medien überfällig. vs
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Landtag schließt Höcke von Gedenken aus
Revisionistische Rede des AfD-Manns hat Konsequenzen / Bundestag erinnert an »Euthanasie«-Opfer
Überlebenden des Naziterrors
ist im Thüringer Landtag die Anwesenheit des AfD-Politikers
Björn Höcke erspart worden.

Von Aert van Riel
Björn Höcke ist von einer Gedenkveranstaltung des Thüringer
Landtags ausgeschlossen worden.
Er habe dem AfD-Fraktionschef
gesagt, »dass seine Anwesenheit
als Provokation empfunden würde«, so Landtagspräsident Christian Carius (CDU) am Freitag zu
Beginn der Gedenkstunde für die
Opfer des Nationalsozialismus.
Ministerpräsident Bodo Ramelow
dankte Carius für seine Entscheidung. »Heute ist Klarheit gefragt«, sagte der LINKE-Politiker.
Das Landesparlament hatte
auch Überlebende des Konzentrationslagers Buchenwald eingeladen, in das die Nazis von 1937
bis 1945 rund 250 000 Menschen
verschleppt hatten. Zehntausende überlebten das Martyrium

nicht. Obwohl er zur Kranzniederlegung in der Gedenkstätte
ausgeladen worden war, erschien
Höcke am Nachmittag in Buchenwald. Vor Ort wurde ihm Hausverbot erteilt. Der rechte Politiker
musste wieder umkehren.
Höcke hatte kürzlich bei einer
Veranstaltung der »Jungen Alternative« in Dresden behauptet, dass
die Alliierten die Deutschen im
Zweiten Weltkrieg »mit Stumpf
und Stiel vernichten« wollten.
Noch immer sei der Gemütszustand der Deutschen der »eines total besiegten Volkes«. In diesem
Zusammenhang hatte Höcke das
Berliner Holocaustmahnmal als
»Denkmal der Schande in dem
Herz der Hauptstadt« bezeichnet.
Die deutsche Geschichte solle in
den Schulen nicht mehr »mies und
lächerlich« gemacht werden. Diese Äußerungen waren auch bei
Holocaust-Überlebenden auf Entsetzen gestoßen.
Der Bundestag gedachte ebenfalls anlässlich des Jahrestags der

Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee der Opfer, unter denen etwa
sechs Millionen Juden waren. Im
Zentrum der Veranstaltung standen in diesem Jahr die »Euthanasie«-Opfer. Erstmals sprach ein

»Die Milde der Justiz
wirkt auch heute
schlicht und einfach
skandalös.«
Norbert Lammert,
Bundestagspräsident

Mensch mit geistiger Behinderung im Bundestag. Sebastian Urbanski, ein 38-jähriger Schauspieler mit Downsyndrom, las aus
einem Brief von Ernst Putzki vor,
der aus einer Tötungsanstalt an
seine Mutter geschrieben hatte.
Putzki war eines von rund 300 000
Opfern des sogenannten Eutha-

nasie-Programms, mit dem kranke, behinderte und hilflose Menschen getötet wurden.
Bundestagspräsident Norbert
Lammert erinnerte daran, dass nur
ein kleiner Teil der Ärzte, Pfleger
und Krankenschwestern, die am
Mord an Kranken und Behinderten beteiligt waren, vor Gericht
gestellt wurde. »Viele Verfahren
endeten wegen Verjährung oder
dauerhafter Verhandlungsunfähigkeit der Angeklagten mit Freisprüchen«, erklärte der CDU-Politiker. Lammert bezeichnete die
Milde der Justiz als »skandalös«.
Etwa zur gleichen Zeit rief
Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) bei einer Veranstaltung am Berliner Sinti- und
Roma-Mahnmal dazu auf, die
70 000 in Deutschland und zwölf
Millionen in ganz Europa lebenden Sinti und Roma als gleichberechtigten Teil der Gesellschaft
wahrzunehmen. Die Nazis hatten
etwa 500 000 Mitglieder dieser
Minderheit ermordet.

Berlin. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat im Bundestag die geplante
Ausweitung der Videoüberwachung verteidigt. Sie verbessere das subjektive Sicherheitsgefühl und habe auch eine präventive
Wirkung, sagte de Maizière. Mit dem geplanten Gesetz, das am Freitag in erster Lesung beraten wurde, soll es möglich sein, Einrichtungen und Fahrzeuge des öffentlichen
Personenverkehrs, Sport-, Versammlungsund Vergnügungsstätten sowie Einkaufszentren und Parkräume zu überwachen. Die LINKE lehnt eine Ausweitung der Videoüberwachung ab. Die Abgeordnete Martina Renner
verwies auf das Beispiel Großbritannien, wo
die groß angelegte Überwachung die Sicherheit der Bevölkerung nicht erhöht habe und
die Gewaltkriminalität nicht zurückgehe.
In einem weiteren Gesetzentwurf geht es
darum, dass die Bundespolizei neue Befugnisse zum Einsatz von automatischen Kennzeichenlesesystemen erhalten soll. Auch sollen die Bundespolizisten sogenannte Bodycams verstärkt nutzen können. nd
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Winterkorn noch
verdächtiger
Staatsanwaltschaft weitet
Ermittlungen zum VW-Skandal aus
Braunschweig. Im VW-Abgas-Skandal rückt
der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn
zunehmend ins Visier der Staatsanwaltschaft
Braunschweig. Gegen ihn werde nun auch
wegen des Anfangsverdachts des Betruges ermittelt, teilte die Behörde am Freitag mit. Es
hätten sich »zureichende tatsächliche Anhaltspunkte« dafür ergeben, dass Winterkorn
früher als von ihm öffentlich behauptet
Kenntnis von der »manipulierenden Software
und deren Wirkung gehabt haben könnte«.
Winterkorn bleibt laut Mitteilung seiner Anwälte bei der Darstellung, bis zum September
2015 von illegalen Manipulationen nichts gewusst zu haben. Dies sagte er kürzlich auch
im Untersuchungsausschuss des Bundestags.
Im Zuge der Ausweitung der Ermittlungen seien in dieser Woche insgesamt 28 Objekte mit Schwerpunkt im Bereich Wolfsburg, Gifhorn und Braunschweig durchsucht
worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit.
Außerdem sei die Zahl der Beschuldigten für
diese Tat von bisher 21 auf 37 Personen ausgeweitet worden. dpa/nd
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