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Auschwitz liegt am Wannsee
Vor 70 Jahren: Die Konferenz in Berlin schuf die logistischen Grundlagen für den industriellen Massenmord an den Juden

Berliner Gedenkstätte »Haus der Wannsee-Konferenz«

TAGESTHEMA SEITE 2: DER 20. JANUAR 1942

Zu jeder Jahreszeit lädt die Villenlandschaft am Wannsee
Berlins zu Bewunderung ein: Staatlichkeit, schöner Bewuchs. Aber selten verweist ein Ort derart auf Brecht: Jedes Gespräch über Bäume verbiete sich, weil es ein
Schweigen über so viele Verbrechen einschließe.
Am Großen Wannsee 56-58: Am 20. Januar 1942 berieten hier hohe Beamte Hitlers die Deportation und Vernichtung von Europas Juden. Die da die prächtigen AlleeWege gingen, sie legten hinter verschlossenen Türen logistische Grundlagen für die Gleise nach Auschwitz.

Das Konferenz-Haus der Mörder ist Gedenkstätte, die
1992 eröffnet wurde. Erst 1992. Gründungsdirektor Gerhard Schoenberner im nd-Interview: »Man muss manchmal einen langen Atem haben.« Einen langen Atem haben zu müssen, ist in diesem Falle eine Schande. Sie hat
freilich ihre Logik: Wo Drahtzieher und höhere Marionetten aus braunem Dienst nahtlos, von Rechenschaftspflicht unbedrängt, in neue Ämter wechseln durften –
dort ist kompromisslose Mahnung nicht möglich. Der fehlende radikale Umgang mit der Wahrheit des deutschen

»Gedenkstätte Auschwitz« Fotos: epd/Priske, dpa/Gentsch
Massenmordes (aus vermeintlicher Rücksicht auf die Gefühlslage eines erschütterten Volkes?) hatte Langzeitfolgen für die innere Freiheit und Souveränität der Demokratie. Es war wohl auch diese frühe Verdrängungs- und
Vertuschungskraft der Bundesrepublik, die später zum
Eifer geriet, mit anderen politischen Systemen um so rigider abzurechnen. Als könne man mit der notwendigen
Anklage fremder Aktenberge das Bild der Leichenberge
entschärfen, das hartnäckig aus der eigenen Geschichte
herüberschimmert ...
Hans-Dieter Schütt

.

Unten links
Bundespräsident Christian Wulff hat
jetzt 240 Seiten Dokumentationsmaterial mit Fragen und Antworten
zu den diversen Vorwürfen ins Internet stellen lassen. Das ist ziemlich
dürftig, wenn man bedenkt, dass Wikileaks allein im vergangenen Jahr
250 000 geheime diplomatische USDepeschen veröffentlichte. Da wir
mit deren Lektüre allerdings bereits
vor Weihnachten durch waren, blickten wir jetzt erwartungsvoll Richtung
Schloss Bellevue, dessen Hausherr
immer heftiger die Hoffnung genährt
hatte, dass er am Ende tonnenweise
brisantes Material der Digitalisierung
zuführen würde, an dem wir uns über
Wochen und Monate erbauen können. Und nun: 240 Seiten! Auch
wenn gelegentliche Textschwärzungen den Eindruck einer professionellen Enthüllung erwecken sollen, lassen wir uns mit solchen Peanuts
nicht abspeisen. Deshalb fordern wir
Wikileaks auf, endlich die 300 000
E-Mails umfassende Geheimkorrespondenz zwischen Kai Diekmann und
dem Papst offenzulegen.
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Arbeit mini, Armut maxi
7,3 Millionen sind »Minijobber«, fast 90 Prozent arbeiten zu Niedriglöhnen
Von Thomas Blum
Mehrere neue wissenschaftliche
Studien kommen zum Ergebnis:
Minijobs sind ein arbeitsmarktpolitischer »Irrweg«.
Was aus dem Staat Europas, der
einst gerühmt wurde für seinen
Wohlstand und sein Sozialsystem, geworden ist, kann man
einer Feststellung wie der folgenden entnehmen: »Man muss
sich von der Vorstellung lösen,
dass heute ein Paar von seinem
gemeinsamen
Haushaltseinkommen leben kann.« Dorothea
Voss von der Hans-BöcklerStiftung, die gestern die Ergebnisse dreier neuer Studien zur
Entwicklung des Arbeitsmarktes in Deutschland bekannt gab,
nennt auch ein Beispiel: Selbst
wenn bei einem Ehepaar mit
Kindern, das ALG II bezieht und
aus der Erwerbslosigkeit herausmöchte, beide Partner »Minijobs« annehmen, bleiben sie
oft auf ALG II angewiesen.
Jedes
fünfte
Beschäftigungsverhältnis ist heute ein
sogenannter Minijob, ein ungesicherter Job mit geringem
Lohn. Insgesamt gibt es davon
7,3 Millionen, fast 90 Prozent

der Minijobber arbeiten zu
Niedriglöhnen. Für fast fünf
Millionen Menschen ist es die
einzige Erwerbstätigkeit. Minijobs wurden zu dem Zweck eingeführt, eine »Brückenfunktion« einzunehmen. Ursprünglich sollte damit Menschen dazu
verholfen werden, langfristig
wieder auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen, also in ein unbefristetes, sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis zu gelangen.
Doch das »kommt praktisch
so gut wie nie vor«, wie Alexander Herzog-Stein feststellt,
Experte für Arbeitsmarktforschung bei der Hans-BöcklerStiftung. Tatsächlich zeigen die
Ergebnisse der Wissenschaftler,
dass das genaue Gegenteil eingetreten ist: Das Beschäftigungsmodell führt zur Ausweitung des Niedriglohnsektors. In
schlecht bezahlten Branchen
wie dem Gastgewerbe, der Gebäudereinigung und dem Bäckerhandwerk etwa wurden
durch Minijobs die Löhne weiter gesenkt: Arbeitgeber umgehen gesetzliche Bestimmungen
und nutzen den Minijob als
»Steigbügel zur Personalkostensenkung«, wie Dorothea

Voss erklärt. »So entsteht eine
dauerhafte
zweite
Entgeltstruktur mit niedrigeren Löhnen«, die eine fortgesetzte
»Lohndiskriminierung«
nach
sich ziehe.
Dass dieselbe Tätigkeit völlig
unterschiedlich entlohnt wird,
je nachdem, ob man sich in einer Vollzeitbeschäftigung befindet oder einem Minijob
nachgeht, ist nicht unüblich,
wenn auch ungesetzlich. Drei
Viertel der in Minijobs Beschäftigten verdienen weniger als
8,50 Euro in der Stunde, also
weniger als die Hälfte des
durchschnittlichen
Stundenlohns in einem Normalarbeitsverhältnis. Hinzu kommt, dass
in diesem Sektor vielfach Arbeitnehmerrechte nicht gewährt werden und soziale
Standards nach und nach verschwinden. Wo es keinen Betriebsrat gibt, gibt es irgendwann auch keine Rechte mehr.
Und: »Je länger man in seiner Erwerbslaufbahn in Minijobs und ähnlich unsicheren
Beschäftigungsverhältnissen
arbeitet, desto schwerer ist es,
in eine Vollzeittätigkeit zurückzufinden«, sagt Herzog-Stein.
»Für Frauen ist der Minijob

schon fast die Regel.« Betroffen
sind über drei Millionen Frauen, meist sind sie jung und in
»prekären Erwerbsverläufen«,
gehen also in der Regel keiner
sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung nach: Von der
Elternzeit taumeln sie in den
Teilzeitjob, von dort in den Minijob und hernach in die Arbeitslosigkeit und in die Armut.
Für viele von ihnen ist der
Minijob kein Zuverdienst, sondern existenznotwendig: Sie
bestreiten ihr Dasein oft ohne
einen
sozial
abgesicherten
Partner und haben ein »weit
unterdurchschnittliches Haushaltseinkommen«, so Christina
Klenner, Expertin für Genderforschung bei der Böckler-Stiftung. »Das ist desaströs für die
Gleichstellung der Geschlechter.« Auch sind »prekäre Erwerbsverläufe« in Ostdeutschland weitaus mehr verbreitet als
im Westen. Im Jahr 2009 bekam etwa ein Minijobber im
Westen weniger als 9,76 Euro
brutto pro Stunde, im Osten dagegen weniger als 7,03 Euro.
Den Wissenschaftlern zufolge
wurden hier nur Menschen berücksichtigt, für die der Minijob
die Haupttätigkeit ist.

KURZ
Saarland vor Neuwahlen
Saarbrücken (AFP). Nach dem Bruch der Jamaika-Koalition im Saarland soll es nun Neuwahlen geben. Die Sondierungsgespräche
zwischen CDU und SPD über eine große Koalition scheiterten am Donnerstag. Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer
(CDU) und SPD-Chef Heiko Maas teilten in
Saarbrücken nach einem Vier-Augen-Gespräch mit, dass beide Seiten zum schnellstmöglichen Termin Neuwahlen wollten.

Gedenkmarsch für Hrant Dink
Istanbul (AFP). Zehntausende haben am
Donnerstag an einem Schweigemarsch zum
fünften Jahrestag des Mordes an Hrant Dink
in Istanbul teilgenommen. Sie zogen zum Redaktionsgebäude der Wochenzeitung »Agos«,
wo der armenischstämmige Journalist am 19.
Januar 2007 erschossen worden war.

Verschwendung kritisiert
Straßburg (dpa). Das Europaparlament hat
sich für einen sorgfältigeren Umgang mit Lebensmitteln starkgemacht. Derzeit werfe jeder Mensch in Europa jährlich 179 Kilogramm Essen weg. Diese Menge solle bis 2025
um die Hälfte verringert werden.

Abzug aus Mogadischu
Nairobi (dpa). Nach der Erschießung zweier
Mitarbeiter von »Ärzte ohne Grenzen« im Dezember zieht sich die Hilfsorganisation nun
aus Teilen der somalischen Hauptstadt Mogadischu zurück. Damit halbiert die Organisation ihre Hilfe in Mogadischu.

