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Regierung kontra Kassen

Holocaust-Gedenktag

Zusatzbeiträge sind keine Entscheidung
der Krankenkassen. Die Politik zwingt sie
dazu, sagt die Vorstandsvorsitzende der
größten gesetzlichen Kasse, Birgit Fischer, im Interview.
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Noch in den letzten Kriegstagen starben
tausende KZ-Häftlinge, unter ihnen viele
Juden, auf den von der SS befohlenen
Todesmärschen. Eine neue Internetseite
erinnert an die Opfer.
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Standpunkt

Geschändet
Von Karlen Vesper
Man stelle sich vor, das HolocaustMahnmal in Berlin wird von einem
großen Zelt überspannt. Starmodel
Claudia Padberg sitzt auf einer
Stele, lässt ihre langen Beine baumeln und sich in der neusten Haute
Couture von Lagerfeld bewundern.
Stardesigner Wolfgang Joop drapiert einen anderen Stein für die
ermordeten Juden mit hauchzarten Damenstrümpfen aus seiner
Kreation. Prominente in Champagnerlaune diskutieren in der Gedenkstätte den »letzten Schrei«
und klatschen und tratschen über
Seitensprünge und Scheidungen
ihrer Rivalen im Scheinwerferlicht.
Und die eine Entertainerin und der
andere Schauspieler lallen feuchtfröhliche Statements zu ihrem Befinden vor laufender Kamera in die
Mikrofone. Undenkbar?
Auf dem Bebelplatz, wenige Kilometer entfernt, kennt man keine
Scham. Trotz Protesten fand dort
wieder die Fashion Week statt.
Das dortige Denkmal für die verbrannten Bücher wurde erneut
vergewaltigt. Geschändet! Wenige
Tage vor dem Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus, zu
denen die Autoren (jüdische wie
nicht-jüdische) der Werke gehören,
die 1933 in der Reichshauptstadt
und reichsweit mit teutonischem
Gebrüll in lodernde Scheiterhaufen
geworfen wurden. Dumm, dreist,
despektierlich? Das wären harmlose Etikette für solch brutale Entweihung eines (nicht minder wertigen) Erinnerungs- und Mahnortes.
Denn: »Das war ein Vorspiel nur,
dort, wo man Bücher verbrennt,
verbrennt man auch am Ende
Menschen.« (Heinrich Heine)

Eine große Sonntagszeitung zitiert
Persönlichkeitsberater: Das SMP
wird immer wichtiger. Das Sympathie-Mobilisierungs-Potenzial, das
jeder in sich trägt. Zur Eingemeindung ins Wichtigen-Heer, so die Betreiber bundesweit boomender Seminare, gehöre die professionelle
Beherrschung etwa des Small Talks.
Diese Intelligenz des Flachen. Leistung zeigen? Sich selber zeigen! Das
ist sie, die Leistung. Die Rasterfahndungen der Geschäftswelt danach, ob man jederzeit schnurrende
Nichtigkeiten beherrscht, dringen
auf jedes Parkett. Die Business-Party als Treffpunkt derer, die ihr Gehirn in der Regel erst spürten, wenn
sie am Hinterkopf von einer BocciaKugel erwischt würden. Die Kunst
des lockeren Gesprächs – das frei
macht? Eine Anpassungsübung! Wer
sie lächelnd bewältigt, verbucht Erfolge. Beim Treppenfall aufwärts.
Den man als Warnung vor einem
Weltzustand lesen kann: Jedem Aufstieg haftet inzwischen etwas Widernatürliches an.
hades
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Seit Januar mehr Geld aus
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Lötzsch und
Ernst sollen
es machen

So begann der Krieg

LINKE: Zwei Chefs plus
Geschäftsführer-Doppel

Joschka Fischer und Gerhard Schröder freuen sich am 16. November 2001 über das Ja zum Afghanistan-Krieg, SPD und Grüne applaudieren stehend.
Von Jürgen Reents

Unten links

Sozialversicherung

Seit über acht Jahren ist Deutschland am Krieg in Afghanistan beteiligt. Beschlossen wurde der deutsche Marschbefehl – dem stupiden
»Feldzug« der USA gegen den Terrorismus willig folgend – am 16.
November 2001. Das Bundestagsprotokoll vermerkte nach der Abstimmung: »Anhaltender Beifall bei
der SPD und dem Bündnis 90 / Die
Grünen. Die Abgeordneten von SPD
und Bündnis 90 / Die Grünen erheben sich.«
Man kann es unprotokollarisch
anders sagen: Stehende Ovationen
für den Kriegseintritt. Und für den
sklavischen Gehorsam, dem sich
beide Koalitionsfraktionen unterwarfen. Dass CDU/CSU und FDP
damals nicht auch kerzengrade
applaudierten, hatte seinen Grund
allein darin, dass Gerhard Schröder die Abstimmung mit einer Vertrauensfrage für seine rot-grüne
Kanzlerschaft verband. Die beiden
konservativen Fraktionen bedauerten langatmig, dass sie dadurch am
Ja zum deutschen Marschbefehl
gehindert wurden.
Kurz darauf konnten sie sich vaterländisch rehabilitieren: Am 22.
Dezember 2001 folgte die zweite
namentliche Abstimmung mit
knapp 93 Prozent Zustimmung des
Parlaments für einen Krieg, den
der damalige SPD-Militärminister
Peter Struck eine »Verteidigung
unserer Sicherheit am Hindukusch« nannte. Die Wahrheit verlor ihre letzten Hüllen: Nur die
LINKE, die damals noch PDS hieß,
blieb Antikriegspartei.
Nun, über acht Jahre später, haben wir eine Bilanz von 35 ums Leben gekommenen deutschen Soldaten und eine unbekannte, mindestens dreistellige Zahl von Afgha-

nen, die von deutschen Soldaten
oder auf deren Befehl hin getötet
wurden. Grüne und SPD verlangen
ein Ende des Afghanistan-Einsatzes. Das Eintrittsdatum ihrer Meinungsänderung korrespondiert mit
ihrem jeweiligen Wechsel von der
Regierung in die Opposition: Die
Grünen denken seit über vier Jahren neu nach, die SPD seit wenigen
Monaten. Angeblich ist der Krieg
erst ein böser geworden, seitdem
sie ihn nicht mehr kommandieren.
Aber da beide wieder in eine Regierung wollen, vermeiden sie allzu
viel Konsequenz.
Die SPD will für den Abzug einen
»Zeitkorridor 2013 bis 2015«. So
erwirbt sie sich eine Parole für den
Bundestagswahlkampf 2013, die

dann richtig forsch klingt, und bekennt doch, dass sie keinen Einwand gegen mindestens drei weitere Jahre Kriegsbeteiligung hat.
Die Grünen fordern von der Regierung, »2010 eine Abzugsperspektive zu beschließen«, lassen also offen, wie lange sie den Krieg
noch dulden wollen. Überdies melden sich immer wieder einflussreiche Grünen-Politiker zu Wort, die
ihre Partei warnen, in »Fehler der
amerikanischen Pazifisten aus der
Vorkriegszeit« (Tom Koenigs) zu
verfallen. Sie wollen also, dass die
Grünen prinzipiell am Kriegführen
beteiligt bleiben.
Krieg? Wie die politische Elite
haben auch die meisten Medien
jahrelang dementiert, dass es sich

Merkel schickt mehr Soldaten
Aufstockung soll Abzugsperspektive ermöglichen
Berlin (ND-Heilig). Die Bundesregierung will mit einem Strategiewechsel eine Abzugsperspektive für die deutschen Soldaten in
Afghanistan erreichen, sagte
Bundeskanzlerin Angela Merkel
am Dienstag vor der Presse. Sie
betonte zugleich, jetzt werde »die
Etappe der Übergabe der Verantwortung an die afghanische
Regierung beginnen«.
Die Vorstellungen, mit denen
Außenminister Guido Westerwelle (FDP) bei der am Donnerstag
stattfindenden Afghanistan-Konferenz in London auftreten wird,
verdeutlichen, dass die schwarzgelbe Koalition – wie die wichtigsten NATO-Verbündeten –
weiter von einem möglichen Sieg
der westlichen Koalition und der

von ihr gestützten Kabuler Regierung ausgeht.
Merkel kündigte an, das Bundeswehr-Kontingent von 4500
auf 5350 Soldaten aufzustocken.
Ein Datum für den Beginn des
Truppenabzugs nannte die Kanzlerin nicht. Die Mittel für den zivilen Wiederaufbau im nördlichen
Verantwortungsbereich
sollen
im Laufe der Legislaturperiode
von 220 Millionen auf 430 Millionen Euro erhöht werden. Die im
bilateralen Polizeiausbildungsprogramm eingesetzten 123
Beamten werden um 77 ergänzt.
In einen internationalen Fond
zur »Wiedereingliederung« von
Taliban will Deutschland pro
Jahr zehn Millionen Euro einzahlen.
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darum handelt. Sie übernahmen
die Floskeln »Friedenseinsatz«,
»Schutzmaßnahmen«, »Mission«,
»Aufbauhilfe« und andere mehr.
Erst seit den Bomben bei Kundus
im September mit 140 Opfern
konnte niemand mehr leugnen,
dass auch deutsche Soldaten in Afghanistan das tun, wozu sie ausgebildet werden: Töten. Das Erschrecken weiter Teile der Öffentlichkeit
darüber brachte die Regierung in
Argumentationsnot. Jetzt sucht sie
neue Argumente, um eine Fortsetzung des Krieges und die Entsendung weiterer Soldaten zu legitimieren. Einige Scharfmacher in
den Medien springen ihr dabei mit
einer Offenheit zur Seite, die in
Deutschland viele Jahrzehnte niemand mehr wagte. Der »Zeit«Herausgeber Josef Joffe schrieb
kürzlich: »Aber dem Krieger sein
Handwerk verbieten? Um von Talleyrand zu borgen: Das ist schlimmer als absurd; es ist töricht.«
Letztlich geht es bei der heutigen
Afghanistan-Debatte im Bundestag
jenseits aller taktischen Betrachtungen genau darum: Ob das Parlament der Regierung weiter erlaubt, Kriegführen als Normalzustand deutscher Politik zu behandeln, oder ob es endlich und deutlich für eine Politik eintritt, die Militaristen als »töricht« ansehen:
Frieden schaffen ohne Waffen!
Als die Bischöfin Margot Käßmann zur Jahreswende den Afghanistan-Krieg als »so nicht zu rechtfertigen« bezeichnete und »mehr
Fantasie für den Frieden« forderte,
hielt ihr der Publizist Robert Leicht
entgegen, das sei ein simples Denken (ein Vorwurf, den er einem Bischof wohl kaum gemacht hätte).
Es täte diesem Land gut, wenn es
wieder einfacher wäre, Kriege zu
unterlassen, statt sie zu führen.

Berlin (ND). Die Linkspartei soll
auch künftig von einer Doppelspitze geführt werden. Die Parteiführung schlägt dem Parteitag im Mai
in Rostock hierfür Gesine Lötzsch
und Klaus Ernst vor. BundestagsFraktionschef Gregor Gysi stellte
am Montag in Berlin überdies das
komplette Personaltableau für die
engere Parteiführung vor, das er
mit dem Geschäftsführenden Vorstand und den Landesvorsitzenden
in der Nacht zuvor ausgehandelt
hatte. Die Neubesetzung wird nötig, nachdem die beiden Vorsitzenden Lothar Bisky und Oskar Lafontaine ihren Rückzug angekündigt haben und auch Bundesgeschäftsführer Dietmar Bartsch
nicht wieder antritt.
Dem nächtlichen Beratungsergebnis zufolge soll es künftig möglich werden, zwei Bundesgeschäftsführer zu bestimmen. Vorgeschlagen sind Caren Lay und
Werner Dreibus, Bundestagsabgeordnete aus Sachsen und Hessen.
Der Vorschlag ist ein Kompromiss,
wie Gysi einräumte. Er soll den in
Debatten der letzten Wochen deutlicher gewordenen Differenzen
über das Selbstverständnis der
LINKEN und ihre Ziele Rechnung
tragen und die verschiedenen
Strömungen abbilden. Für die
Fortsetzung der Doppelspitze wie
für die Möglichkeit, zwei Bundesgeschäftsführer zu wählen, ist eine
Satzungsänderung nötig, über die
der Rostocker Parteitag zuerst entscheiden muss.
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Kurz
ILO: 212 Millionen
weltweit ohne Arbeit
Berlin (AFP). Weltweit haben seit
Ausbruch der Wirtschafts- und Finanzkrise 2007 fast 34 Millionen
Menschen ihre Arbeit verloren.
Nach Angaben der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) waren
damit im vergangenen Jahr etwa
212 Millionen Menschen arbeitslos, mehr als je zuvor.

Anschlag in Bagdad
Bagdad (dpa). Ein Selbstmordattentäter hat sich am Dienstag in
Bagdad vor dem Forensischen Institut der irakischen Kriminalpolizei mit seinem Fahrzeug in die Luft
gesprengt. 20 Menschen, unter ihnen Mitarbeiter des Instituts, wurden getötet, 80 weitere verletzt.

Weitere Todesurteile
Peking (AFP). Ein chinesisches
Gericht hat erneut vier Menschen
zum Tode verurteilt, die an den
Unruhen in der muslimisch geprägten Provinz Xinjiang im Sommer beteiligt gewesen sein sollen.

WWF mit Tiger-Alarm
Berlin (dpa) Zum »Jahr des Tigers« schlägt die Umweltschutzorganisation WWF Alarm: Nur noch
350 Tiger leben nach aktuellen Berichten in den Wäldern der fünf
Mekong-Anrainerstaaten Kambodscha, Laos, Myanmar, Thailand
und Vietnam.
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