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STANDPUNKT

Europa versagt
Uwe Sattler meint: Corona zeigt,
dass die EU keine Gemeinschaft ist
Ursula von der Leyen hatte ihre
ernste Miene aufgesetzt, als sie
am Montag die EU-Maßnahmen
zur Eindämmung von Covid-19
verkündete. Beschlossen werden
sollten Reiseverbote und Finanzhilfen am Dienstagabend aber erst
im EU-Rat. Und damit von den
Nationalstaaten. In dem Gremium
sitzen die Vertreter der Regierungen, die längst ihre eigenen Restriktionen eingeleitet haben.
In der Corona-Krise werden
abermals zwei Dinge offensichtlich. Erstens, dass die EU zu einem gemeinsamen Handeln in
schwierigen Situationen nicht in
der Lage ist. Das liegt am Webfehler des Staatenbundes, der eine wirkliche Europäisierung der
Politik von vornherein aus nationalistischen Gründen ausgeschlossen hat – obwohl ein Großteil der Probleme europäisch oder
gar global ist und auch nur so zu
lösen. Zum anderen zeigt sich
einmal mehr, dass es mit Gemeinschaft nicht weit her ist. Ob
bei der verweigerten Aufnahme
von Geflüchteten oder bei der
Konfiszierung von Mundschutzmasken, die für andere Länder
bestimmt waren: Im Ernstfall sind
die Wähler zu Hause wichtiger als
europäische Solidarität.
Am 9. Mai, dem Europatag, will
die EU ihre Zukunftsdebatte beginnen. Unter Beteiligung der Zivilgesellschaft und mit der Option,
die Grundlagenverträge zu ändern, hatte von der Leyen beim
Amtsantritt angekündigt. Inzwischen haben dies EU-Kommission
und Rat auf eine reine Konsultation zurückgestutzt. An der Macht
der Regierungen und deren Politik, nationale Interessen über die
der Gemeinschaft zu stellen, will
man dann doch nicht kratzen.

UNTEN LINKS
Es muss doch in Zeiten wie diesen
möglich sein, auch das Gute in
der aktuellen Situation zu sehen.
Nach kurzem Überlegen fallen
einem folgende Dinge ein: Das
Böse scheint auf dieser Welt in
eine eigenartige, weil überhaupt
nicht gewöhnliche Schockstarre
gefallen zu sein. Als hätte jemand
am Fernseher die »Mute«-Taste
gedrückt. Als wäre es für das Böse
sehr schwer zu verkraften, dass es
auf einmal etwas noch Diabolischeres als es selbst gibt. Hannah
Arendt hätte das die Perplexität
des Bösen genannt. Von der AfD
hat man seit mindestens 24
Stunden nichts gehört, außerdem
können wir konstatieren, dass die
Parole »Nazis raus« obsolet geworden ist. Schlussendlich, und
das ist mit Abstand die beste
Nachricht des Tages, hat sogar
der IS Angst vor der »Gottesplage« und gibt Reisewarnungen an
seine Jünger aus, sich den Weg
nach Europa zu sparen. Wenn das
nicht genug gute Nachrichten für
den kleinen Raum hier sind. Bleiben Sie ruhig, es wird auch wieder schlimmer werden. cod
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Patrouille in Coronazeiten

Konsequenzen für
rechte Beamte

WHO stuft Europa als Epizentrum ein, EU antwortet mit Grenzschließungen

Debatte über Umgang mit Mitgliedern
des AfD-»Flügels« im Staatsdienst
Berlin. Bedienstete im öffentlichen Dienst, die
sich zum rechtsradikalen »Flügel« der AfD
bekennen, müssen nach Ansicht der SPDVorsitzenden Saskia Esken mit Konsequenzen rechnen. Hintergrund ist die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), den »Flügel« als Beobachtungsfall einzustufen. »Es ist höchste Zeit, dass unser Staat dafür sorgt, dass Angehörige rechtsextremer Vereinigungen wie der AfD und ihrem ›Flügel‹ in diesem Land keine Kinder unterrichten, keine Straftäter ermitteln, nicht
für unsere Sicherheit sorgen und nicht in Verwaltungen oder Gerichten über das Schicksal von Menschen entscheiden«, sagte Esken
dem »Handelsblatt«.
Ähnlich äußerten sich Politiker von Union
und Grünen. Beamte genössen einen vielfältigen Schutz des Staates bei ihrer Tätigkeit,
im Gegenzug erwarte man von ihnen, dass es
an ihrer Verfassungstreue keine Zweifel gebe.
Eine Mitgliedschaft im »Flügel« sei damit unvereinbar, sagte der CDU-Abgeordnete Patrick Sensburg. dpa/nd
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Pro Asyl: Druck auf
Erdogan nötig
Merkel und Macron im Dialog
mit dem türkischen Präsidenten

Militäreinheit im spanischen Granada an der Grenze zu Frankreich
Berlin. »Meine lieben Landsleute! Wir sind im
Krieg.« Frankreichs Präsident Emmanuel Macron rief den Gesundheitskrieg aus, um eine
Ausgangssperre wie in Spanien und Italien zu
begründen, die er über sein Land verhängte.
Noch am Sonntag waren die Franzosen zur
Kommunalwahl aufgerufen.
Das Coronavirus greift zunehmend Raum,
auch im Bewusstsein der Menschen. Für
Deutschland stuft das Robert-Koch-Institut
(RKI) das Risiko für die Bevölkerung nun als
»hoch« ein. RKI-Präsident Lothar Wieler begründete die neue Risikoeinschätzung am
Dienstag mit der Dynamik der Pandemie und
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dem starken Anstieg der Fallzahlen. Bislang
war die Gefährdung als »mäßig« eingestuft
worden. Wieler geht davon aus, dass die Erkrankungszahlen wesentlich höher liegen als
die bekannten Fälle. Alles müsse getan werden, um die Ausbreitung einzudämmen, um
das Gesundheitssystem nicht zu überlasten.
Die EU sieht eine Schließung ihrer Außengrenzen nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch
für den normalen Reiseverkehr vor – für zunächst 30 Tage. Auf einer am Dienstag geplanten Videokonferenz wollten die Staats- und
Regierungschefs sich auf ein gemeinsames Vorgehen auch bei der Beschaffung medizinischer

Schutzausrüstung sowie der Forschung an Medikamenten einigen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie waren ebenfalls Thema.
Die Weltgesundheitsorganisation stuft Europa bereits seit einigen Tagen als »Epizentrum« der Pandemie ein. In Deutschland müssen nach Schulen und Kitas weitere Einrichtungen und Geschäfte schließen. Ausgenommen sind u. a. Lebensmittelgeschäfte, Apotheken und Drogerien sowie Tankstellen, Banken,
Poststellen und der Großhandel. Restaurants
schließen spätestens 18 Uhr. Währenddessen
läuft die Suche nach einem Impfstoff auf Hochtouren. nd/Agenturen
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Den Schwächsten eine bezahlbare Bleibe
Sozialverbände fordern eine Wende in der Wohnungspolitik
Viele Menschen haben auf dem
Wohnungsmarkt kaum Chancen. Das Bündnis »Soziale Plattform Wohnen – Für eine menschenorientierte Wohnungspolitik« will das sichtbar machen.

Von Stefan Otto
Die Verdrängung in den Ballungsräumen ist ungebrochen.
Wer es sich leisten kann, wohnt
in den zentralen, komfortablen
Wohnungen, wer nicht, muss zusehen, wo noch Platz ist. Oder ob
es überhaupt noch irgendwo eine
bezahlbare Wohnung gibt. Um
den asozialen Kräften des freien
Marktes etwas entgegenzusetzen, haben sich am Dienstag acht
Sozialverbände zu einer »sozialen Plattform Wohnen« zusammengeschlossen. Wohnen sei
schließlich ein Menschenrecht
und keine Ware, erläuterte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes.

Um Veränderungen zu bewirken, sei der Einfluss eines einzelnen Verbandes allerdings nicht
ausreichend, »da kommen wir
schnell an unsere Grenzen«, sagte
Verena Bentele, Präsidentin des
Sozialverbandes VdK, über die
Motivation, an der Plattform mitzuwirken. »Alle Erfolge, die wir
für unsere mehr als zwei Millionen Mitglieder errungen haben,
wie die Grundrente oder höhere
Rentenansprüche, werden wieder
aufgefressen durch rasant steigende Mieten und zu wenig barrierefreien Wohnraum.« Daher sei
eine Wende in der Wohnungspolitik zwingend notwendig.
Das Bündnis, dem neben VdK
und Paritätischem Gesamtverband unter anderem die Volkssolidarität und der Kinderschutzbund angehören, verlangt eine sozialere Wohnungspolitik für alle,
die von steigenden Mieten am
stärksten betroffen sind. Insbesondere Menschen ohne Arbeit, mit
einer Behinderung oder Krank-

heit, mit Schulden oder Alleinerziehende hätten vor allem in den
Ballungsgebieten kaum noch eine
Chance auf eine bezahlbare Bleibe, konstatiert das Bündnis. »Ihre
Interessen müssen wir auch auf
dem Wohnungsmarkt vertreten«,
erklärte Schneider. »Deswegen
haben wir die ›Soziale Plattform
Wohnen‹ ins Leben gerufen.«
Die Initiatoren fordern von den
Verantwortlichen in Politik und
Wirtschaft stärkere Investitionen
der öffentlichen Hand für bezahlbaren Wohnraum und die Stärkung nicht profitorientierten Bauens. Konkret verlangen die Plattformgründer, dass bundesweit
mindestens 100 000 Sozialwohnungen jährlich gebaut werden.
Notfalls müssten Immobilienunternehmen, die »mit Wohnraum
spekulieren, horrende Mietpreissteigerungen
durchsetzen,
Wohnraum verwahrlosen lassen
oder nicht ausreichend instand
setzen«, vergesellschaftet werden, so das Bündnis.

In Berlin gibt es erste Versuche
einzelner Bezirke, dem Leerstand
entgegenzuwirken. Die rechtliche
Grundlage dafür ist das Gesetz
über das »Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum«. Allerdings sind die Verfahren gegen
vermietungsunwillige
Eigentümer langwierig, wie Beispiele in
den Stadtteilen Weißensee und
Zehlendorf gezeigt haben. Damit
stehen auch die Wohnungen nicht
schnell zur Verfügung.

} Lesen Sie heute
im Ratgeber
Kein Personalabbau bei
Mindestlohnerhöhung
Zu Rückforderungen
von Schenkungen
Krankenversicherung
der Rentner (KVdR)

Frankfurt . Vor dem Hintergrund des SyrienKonfliktes hat die Hilfsorganisation Pro Asyl
größeren Druck der Europäischen Union auf
die Türkei gefordert. Die »fluchtverursachende Politik Erdogans in der Türkei und in Syrien« müsse gestoppt werden, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag mit Blick auf den
türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Türkei sei kein sicherer Staat für
Flüchtlinge, sie biete keinen dauerhaften
Schutz. Am selben Tag wollten Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron per Video mit Erdogan über
den Syrien-Konflikt und seine Folgen beraten. Ergebnisse waren bei nd-Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Außer um die Lage in der umkämpften syrischen Provinz Idlib sollte es auch um den
Flüchtlingspakt EU-Türkei gehen. Mit seiner
Entscheidung, Flüchtlingen nicht mehr die
Reise in die EU zu verwehren, hatte Erdogan
den Pakt faktisch beendet. Vergangene Woche hatte er sich bereits mit EU-Kommissionschefin von der Leyen getroffen. AFP/nd

Europarat kritisiert
Bundesrepublik
Institutioneller Rassismus und
Islamophobie angeprangert
Straßburg. Der Europarat hat weitverbreiteten und institutionellen Rassismus in
Deutschland angeprangert. »Islamophobie ist
sehr präsent, und der öffentliche Diskurs ist
zunehmend fremdenfeindlich geworden«,
warnte das Gremium des Europarats gegen
Rassismus und Intoleranz (ECRI) in einem am
Dienstag veröffentlichten Bericht. Die Experten der Straßburger Länderorganisation
identifizierten neben dem politischen Aufstieg der extremen Rechten eine Reihe institutioneller Verfehlungen als Ursache.
Etwa arbeite die Polizei nicht ausreichend
mit der Zivilgesellschaft zusammen, um Hassverbrechen aufzudecken und zu dokumentieren. »Das führt dazu, dass solche Verbrechen viel zu selten gemeldet werden«, schreiben die Experten. Beweise für Hassbotschaften im Internet werden nicht systematisch an
die Polizei und die Staatsanwaltschaft übermittelt. Auch sei es nicht akzeptabel, dass
Asylsuchende, die Opfer von Hassverbrechen
geworden sind, ausgewiesen würden, bevor
sie im Gericht aussagen können. AFP/nd

