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Güterabwägung

Keine Auszeichnung

Toleranz hübsch verpackt

Klaus Joachim Herrmann über die Eskalation des Ukrainekonfliktes

Haidy Damm über Rekordzahlen bei der Leiharbeit

Andreas Fritsche über Brandenburgs Aktionsplan gegen Homophobie

Die Eskalation des Ukrainekonfliktes reicht weit über das Kampfgebiet hinaus. Es geht um politische Geländegewinne. Das Verhältnis zwischen
Weißem Haus und Kreml droht sich zu bessern. So muss es kein Zufall
sein, dass die Kämpfe ausgerechnet nach dem ersten Telefonat zwischen
Washington und Moskau heftig aufflammten. Schon das bringt die Präsidenten Trump und Putin ins Gespräch, ebenso wie Kanzlerin Merkel
durch einen Besuchsabbruch des ukrainischen Präsident Poroschenko –
nach den wichtigsten Terminen.
Die krisengeschüttelte Ukraine könnte unter »Sonstiges« zurückfallen,
ihr Ruf nach immer härteren Strafen für Russland wird nicht mehr so gern
gehört. Die Erkenntnis, dass die Erfüllung von Minsk 2 auch ganz übel in
Kiew hakt, erreicht langsam sogar den Westen – ebenso der Verdacht auf
eine »schleichende Offensive« ukrainischer Freiwilligenbataillone.
Weltsicherheitsrat, US State Department, EU und Berlin fordern zutiefst besorgt die Konfliktparteien gleichermaßen zum sofortigen Waffenstillstand auf – ohne direkte Schuldzuweisungen wie die NATO. Es mag
scheinen, höheres Gut ist ihnen bei neuerer Abwägung die geschundene
Bevölkerung des im Frost erstarrenden Awdijiwka und anderer Städte der
Ostukraine. Den Menschen dort hilft nur die Rückkehr zum Frieden.

Laut einer aktuellen Analyse der Bundesagentur für Arbeit sind Leiharbeiter zu
einer »festen Größe auf dem deutschen Arbeitsmarkt« geworden, ihre Zahl ist
bundesweit auf ein Rekordhoch gestiegen.
Eigentlich ist es müßig, an dieser Stelle daran zu erinnern, dass die Ausweitung der Leiharbeit ein Erbe der rot-grünen Regierung unter Gerhard
Schröder ist. Doch 2017 ist Bundestagswahl und gerade erst hat die SPD mit
Martin Schulz ihren Kanzlerkandidaten »für die kleinen Leute« gewählt. Das
Wort Leiharbeit kam in seiner Antrittsrede nicht vor.
Jenseits einiger SPD-Linker, die von Zeit zu Zeit die Abschaffung der Leiharbeit fordern, scheinen die Sozialdemokraten sich mit diesem Erbe abgefunden zu haben. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles verweist zumindest
gerne selbstlobend auf ihr neues Gesetz zur Arbeitnehmerüberlassung, das
zum 1. April in Kraft treten soll. Darin hat die Sozialdemokratin eine Höchstverleihdauer von 18 Monaten vorgesehen und schon nach neun Monaten sollen Leiharbeiter den gleichen Lohn wie die Stammbeschäftigten erhalten. Da
möchte man fast rufen: »Danke, SPD!« Wäre, ja wäre da nicht diese hartnäckige Erinnerung an die Agenda 2010. Und wären da nicht die auch im Nahles-Gesetz vorgesehenen Ausnahmen. Manche Rekorde sind eben gar keine
Auszeichnung.

Wenn die Verpackung fast dreimal wertvoller wäre als das Geschenk,
dann wäre wohl jedes Geburtstagskind enttäuscht. Der Lesben- und
Schwulenverband hinterfragt, warum das Land Brandenburg für einen
Aktionsplan gegen Homophobie deutlich mehr ausgeben wolle als für
konkrete Maßnahmen.
Muss überhaupt ein Konzept geschrieben werden, da Papier geduldig
ist und Brandenburg schon genug in der Praxis ziemlich wirkungslose
Leitlinien hat? Wenn ja, warum muss das ausgelagert werden? Könnte das
Sozialministerium dergleichen nicht allein schaffen? Doch planloses Vorgehen kann am Ende darauf hinauslaufen, dass Geld verschwendet anstatt effizient eingesetzt wird. Außerdem sorgte der Stellenabbau im Landesdienst womöglich dafür, dass tatsächlich nicht mehr jede Aufgabe
sachgerecht allein aus eigener Kraft zu erfüllen ist. Richtig ist, dass die
180 000 Euro gar nicht nur für das Konzept fließen sollen. Und: Eine breit
angelegte Diskussion über einen Aktionsplan kann selbst schon eine
Maßnahme sein, die zur Akzeptanz für Lesben und Schwulen beiträgt.
Eigentlich sollte Toleranz selbstverständlich sein. Aber sie ist leider
nicht alltäglich. Darum muss etwas geschehen. In Brandenburg geschieht
auch etwas. Das ist die gute Nachricht.
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Gesetzt

Ein Ernstfall blieb zum Glück aus

Von Klaus Joachim Herrmann
Wladimir Wolfowitsch Shirinowski ist gesetzt. Das meint beileibe
nicht das Verhalten. Immer noch
unkontrolliert und polternd provoziert der inzwischen 70-Jährige
und prügelt sich im Fernsehen.
Gesetzt ist der Ultrakonservative
vielmehr vor dem 30. Jubiläumsparteitag seiner weder liberalen
noch demokratischen Partei LDPR
am 4. Februar in Moskau. Allen
Mitgliedern ihres Obersten Rates
und der Zentralen Kontroll- und
Revisionskommission droht »zu
100 Prozent« die Auswechslung –
nur Parteigründer Wladimir Wolfowitsch nicht.
Der bleibt, »denke ich«, Vorsitzender. Diese Ankündigung
kam von Igor Wladimirowitsch
Lebedew. Dessen Vatersname
verweist auf ein enges Verhältnis
zum unkündbaren Chef: Der 44Jährige ist nicht nur Mitglied der
Fraktion der Liberal-Demokratischen Partei, Vizevorsitzender der
Duma und Mitglied des Exekutivkomitees der Russischen Fußballunion. Er ist Sohn von Wladimir Shirinowski.
Auch die Partei des gelernten
Rechtsanwaltes bleibt gesetzt als
ultra-nationalistische Opposition
im rechtsextremen Spektrum
Russlands. Mit 39 Sitzen bindet sie
in der obersten Volksvertretung
einigen Wählerwillen, knapp hinter den Kommunisten mit 42 Sitzen und deutlich vor der MitteLinks-Partei Gerechtes Russland
mit 23 Abgeordneten. Alles unter

Wladimir Shirinowski soll LDPRVorsitzender bleiben.
Foto: imago/Itar-TASS

Kontrolle bleibt jedoch bei der
Präsidentenpartei Einiges Russland mit ihren 343 von insgesamt
450 Dumasitzen.
In dem Hohen Haus mit Blick
auf den Kreml sorgt Shirinowski
senior immer wieder gern für
Skandale. Der Regierung empfahl
er den Abwurf einer Atombombe
über dem Bosporus, um Istanbul
zu überfluten, falls die Türkei die
Meerenge sperren wolle. Antisemitische und andere Ausfälle gehen ihm leicht über die Lippen. Die
Ukraine wollte er zwischen Russland, Polen, Rumänien und Ungarn aufteilen.
Wer die von Shirinowski kontrollierten Extremisten habe, der
brauche keine anderen, vermuten
Beobachter als Kalkül eines erstaunlich langmütigen Kreml.
Trotz allen Lärmens stimmten sie
zuletzt doch stets wie erwünscht.

Zeichnung: Christiane Pfohlmann

KOLUMNE

Abschreckendes Beispiel Trump

Einer muss kehrt machen
Sebastian Haak über eine vorbildliche Reaktion der Demokratie auf eine der vielen Provokationen des Björn Höcke
Wie wehrhaft die Demokratie sein
kann, wurde am vergangenen Freitag am ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald sichtbar. Und
spürbar. Polizisten hielten jedes Auto
an, das auf das Gelände der heutigen
Gedenkstätte wollte. Selbstverständlich sagte der Leiter dieses Einsatzes, die Kontrollen hätten nicht
direkt mit dem AfD-Mann Björn Höcke zu tun, der sogar innerhalb des
rechtspopulistischen Spektrums als
Rechtsaußen gilt. Es sei darum gegangen, die Kranzniederlegung zu
schützen, die auf dem einstigen Appellplatz des Lagers stattfand.
Aber ebenso selbstverständlich ist
es, dass diese Kontrollen sehr wohl
vor allem dazu dienten, Höcke vom
Gedenken fernzuhalten. Auch in den
vergangenen Jahren hatte die Polizei
die Kranzniederlegung geschützt.
Doch hatten sich die Beamten dabei
immer im Hintergrund gehalten, ankommende Autos aus einiger Entfernung beobachtet. Aber nie waren alle Fahrzeuge angehalten und kontrolliert worden. Ebenso, wie zuletzt
nie Mitarbeiter der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und MittelbauDora mit Polizisten gemeinsam an
den Zufahrten zur Gedenkstätte gestanden hatten. Sie taten es nun,
weil die wehrhafte Demokratie eben
kein Polizeistaat ist. Ganz bewusst
sollten Gedenkstättenmitarbeiter –
Zivilisten also – Höcke mitteilen,
dass er für die Dauer der Kranzniederlegung Hausverbot auf dem Gedenkstättengelände habe.
Kann die Stiftung das tun? Ja, sie
kann. Denn auch wenn die Kranzniederlegung ein gemeinsamer Akt
von Landtag, Landesregierung und
Stiftung ist: Das Hausrecht auf dem
Gelände hat die Stiftung. Und die
hatte dem Thüringer AfD-Chef Höcke schon zuvor in einem Brief erklärt, er sei bei dieser Veranstaltung

Zu »Politisches Tollhaus«, 26.1., S. 4
Die Atomindustrie war schon immer ein Teil der Bundesregierung,
nur eben nicht als ein Teil der
Energieversorgung, sondern als ein
Teil der Landesverteidigung. Damit
kein Verdacht aufkommt, Deutschland könnte an atomwaffenfähigem Plutonium interessiert sein,
wurde dies eben so arrangiert. Und
natürlich waren sich alle bewusst,
dass der dabei abfallende Strom zig
Mal teurer sein würde, als bei allen
anderen Herstellungsverfahren,
wenn man das Risiko eines Atomunfalls und die Kosten der späteren
Endlagerung seriös mit hineinrechnen würde.
Nun hat die Bundesregierung
offiziell das Streben, eine Atommacht werden zu wollen, aufgegeben. Das ist begrüßenswert, weil
dadurch nicht noch weiterer
Atommüll produziert wird, welcher
zusätzliche Kosten und Risiken mit
sich bringen würde. Bisher ist in
Deutschland kein schwerer Atomunfall eingetreten, und darüber
sollten alle sehr froh sein.
Frank Morlok, Stuttgart

»nicht willkommen«. Höcke hatte
angekündigt, trotzdem erscheinen zu
wollen. Für die Leitung der Einrichtung Grund genug, ein formelles
Hausverbot gegen ihn vorzubereiten
– und darauf zu achten, dass genügend Staatsmacht da ist, um dieses
durchsetzen zu können.
Während Auto um Auto in die
Kontrollstellen fuhr und niemand
außer Höcke selbst wusste, ob er sich
wirklich auf den Weg von Erfurt

Sebastian Haak ist Historiker
und Journalist. Er schreibt seit
mehr als zehn Jahren vor allem
über Thüringen u.a. für »nd«.
Foto: privat

nach Buchenwald machen würde,
nachdem er am Vormittag schon –
ebenfalls mit Ansage – von der Gedenkveranstaltung des Landtages
ausgeschlossen worden war, stand
auch eine weitere Frage im Raum: Ist
es eigentlich richtig, Höcke am Tag
des Gedenkens für die NS-Opfer so
viel Aufmerksamkeit zu widmen? In
Buchenwald? Im Landtag? Immerhin
ist bereits ausführlich über seine
Dresdner Rede diskutiert worden.
Überlagert all die Aufmerksamkeit
für einen, der immer wieder mit dem
Tabubruch spielt, nicht das eigentliche Ansinnen dieses Tages? Nämlich
an die sechs Millionen Juden zu erinnern, die im Holocaust ermordet
wurden. Und an all die anderen Mil-

lionen Menschen, die unter den Nationalsozialisten gelitten haben. Menschen, wie die vier Herren und die
eine Dame, die im Landtag erzählten,
wie sie die Verfolgung von Juden und
Andersdenkenden im Europa der
1930er und 1940er Jahre erlebten.
Die vom Hunger und der Gewalt berichteten, aber auch von der Solidarität, die sie manchmal im Lager und
außerhalb erfuhren; davon, dass sie
der Schrecken des einen Lagers auf
den Schrecken des anderen vorbereitete und sie vielleicht nur wegen solcher Vorerfahrungen überlebt haben;
davon, dass sie sich wünschen, dass
die jungen Menschen von heute gegenseitigen Respekt und Toleranz zur
Maxime ihres Lebens machen.
Tatsächlich überlagert die Aufmerksamkeit für Höcke all das nicht.
Weil es weder bei den Polizeikontrollen in Buchenwald noch beim
Ausschluss des Rechtspopulisten
durch Präsident Christian Carius im
Landtag vordergründig um die Person Höcke geht. Sondern darum, wie
eine demokratische Gesellschaft mit
Menschen wie ihm umgeht. Also, ob
sie endlich einmal mehr tut, als Aussagen von ihm wie jene in Dresden
wie üblich empört zurückzuweisen,
um dann doch nur wieder zum Tagesgeschäft überzugehen. Und Höcke gewähren zu lassen.
Als Höcke in eine der Polizeikontrollen fuhr und dann seine ganz
persönliche 180-Grad-Wende antreten musste, wurde klar: Zwei Mal –
einmal im Landtag und einmal an jenem Ort, an dem zwischen 1937 und
1945 weit mehr als 50 000 Menschen
gestorben sind – hat diese demokratische Gesellschaft gezeigt, dass sie
sich wirklich wehren kann gegen
Menschen wie Höcke; zum ersten
Mal überhaupt in der Auseinandersetzung mit der AfD und ihrem
Rechtspopulismus. Weil sie es wollte.

Der neue Präsident Trump regiert
nicht nur unüberlegt und machtbesessen, sondern ist zudem auch
noch ein selbstherrlicher und beratungsresistenter Herrscher.
Ein Gutes hat jedoch diese ganze
extreme Entwicklung in den USA
für uns in Europa: Jetzt müsste
doch auch jedem Bürger hierzulande klar werden, wohin uns solche Despoten wie Trump führen
können und mit welchen Demokratie gefährdenden Konsequenzen
jeder Einzelne von uns rechnen
muss, wenn er auf diese abenteuerlichen Thesen und Versprechungen hereinfällt. Deshalb soll Herr
Trump ruhig noch ein paar Dekrete
unterschreiben; um so schneller
wird er aus dem Präsidentenamt

gefegt, und wir hier in Europa
können daraus unsere Lehren ziehen und fallen nicht mehr auf
rechtspopulistische Rattenfänger
herein.
Thomas Henschke, Berlin

Warum klappt in der Ukraine
nicht, was in Syrien gelang?
Zu »Gefechte um Awdijiwka«, 1.2.,
S. 3
Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass es in Syrien unter Führung
Russlands gelang, Hunderte verfeindete Gruppierungen zu Waffenstillstandsverhandlungen zu bringen, und es in der Ukraine nur an
Russland liegen soll, dass Gleiches
dort nicht gelingt. Es wird Zeit, dass
der Westen die militärischen Aktionen der Ukraine gegen die eigenen
Bürger realistisch bewertet und von
Poroschenko die Erfüllung der ukrainischen Punkte des Minsk 2 Abkommens einfordert.
Gerhard Giese, Strausberg

Diesen Begriff empfinde ich als
infam
Zu »Der lange Schatten von Entebbe«, 1.2., S. 6
Geradezu infam empfinde ich die
Einführung des Begriffs »Antizionistischer Antisemitismus«. Brauchen wir diese Sinn- und Wortschöpfung als künftige Sprachregelung? Damit würde die Kritik an
der staatlichen Politik Israels als
permanenter Bestandteil des Antisemitismus endgültig diffamiert.
Bei uns. Durch uns. Netanjahu und
andere predigen das seit Langem.
Das Parteiprogramm der LINKEN hat eine eindeutige Position:
Existenzrecht Israels und Anspruch
der Palästinenser auf ihren eigenen
Staat. Nichts anderes.
Dieter Seeger, Rathenow
Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.
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