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Ohne Arbeit ausgegrenzt
Menschenrechtler warnen davor, EU-Bürger von Sozialleistungen auszuschließen
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Beratungsstellen
registrieren mehr
rechte Gewalt

Marion Bergermann will Engagement gegen rechte Gewalt sehen

Anstieg von rund acht Prozent
gegenüber 2017 in Ostdeutschland

Das sieht nicht gut aus. Wieder
ein Anstieg rechter Gewalt, wieder hat es mehr rassistische, homophobe und antisemitische Diskriminierungen und Angriffe gegeben. Wieder ist Empörung angesagt, Medien berichten, Leser*innen sind entrüstet ob dieser
Gewalt in Deutschland – und in
drei Tagen ist das Thema dann
verschwunden. So wie auch in
den letzten Jahren, wenn die
Zahlen stiegen.
Dabei sollte man sich etwas
von dieser Entrüstung aufheben,
die man beim Lesen neuester
Zahlen der Opferberatungsstellen
für Betroffene rechtsextrem motivierter Gewalt empfindet. Und
sie mit in den Alltag nehmen. Mal
nicht lachen, sondern etwas entgegnen, wenn Kolleg*innen rassistische Witze machen. War doch
nicht böse gemeint? Das sagen
diejenigen, die nie zu einer Beratungsstelle gehen müssen, weil
sie keine Merkmale an sich haben, welche andere dazu veranlassen, sie auszuschließen oder
gewalttätig anzugehen. Oder in
der Familie doch dem Cousin sagen, dass seine Sprüche deplatziert sind. Genauso in der U-Bahn
einschreiten, wenn eine weiße
Seniorin eine schwarze Mutter
und ihre Kinder beschimpft. Wer
mag, kann bei Politiker*innen im
jeweiligen Landtag anfragen, wie
viel Geld eigentlich die Opferverbände erhalten und ob das nicht
mehr sein könnte. Da und in Alltagssituationen muss sich etwas
ändern, damit die Übergriffe abnehmen und Mitmenschen in
Ruhe gelassen werden. Alle sind
dabei gefragt, alle sind verantwortlich.

Berlin. Bei Opferberatungsstellen sind in den
ostdeutschen Bundesländern und Berlin im
Jahr 2018 mehr Fälle rechter Gewalt registriert worden als im Jahr zuvor. Das teilte der
Verband der Beratungsstellen für Betroffene
rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt (VBRG) am Dienstag in Berlin mit. Über
alle ostdeutschen Bundesländer hinweg einschließlich Berlin wurden 1212 Fälle politisch rechts motivierter Gewalt 2018 registriert. Das sind rund acht Prozent mehr als
2017.
Dabei gibt es allerdings laut VBRG Unterschiede zwischen den ostdeutschen Bundesländern: Während in Berlin, Brandenburg,
Sachsen und Thüringen die Zahl rechter Angriffe stieg, ging sie in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt leicht zurück.
Vergleichbare Zahlen für alle westdeutschen
Bundesländer gebe es wegen fehlender Ressourcen in den Beratungsstellen nicht, sagte
ein Sprecher des VBRG. dpa/nd
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UNTEN LINKS
Herr Brehme, Sie sind in die
Gründungself der Hall of Fame im
Deutschen Fußballmuseum gewählt worden – verdient? »Ich
sage nur ein Wort: Vielen Dank!«
Wie gefällt Ihnen Ihr Team? »Zum
Glück ist die Mannschaft nach
dem Spiel besser ins Spiel gekommen.« Früher etwa nicht?
»Wir haben die Chancenverwertung nicht verwertet.« Da klingt
Kritik an der Jury durch … »Wenn
der Mann in Schwarz pfeift, kann
der Schiedsrichter auch nichts
mehr machen.« Stellen Sie das
Konzept einer Hall of Fame etwa
grundsätzlich in Frage? »Von der
Einstellung her stimmt die Einstellung.« Dann hätte Ihnen wohl
eine internationale Auswahl besser gefallen? »Die Brasilianer sind
ja auch alle technisch serviert.«
Nun, jetzt ist es wie es ist. Sehen
Sie sich in der Verantwortung für
die Zukunft des Fußballs? »Es
steht uns ein hartes Programm ins
Gesicht.« Und ihr Kommentar zu
Reinhard Grindel? »Haste Scheiße
am Fuß, haste Scheiße am Fuß.«
Herr Brehme, wir danken für das
Gespräch. rst
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DFB sucht neuen
Präsidenten
Reinhard Grindel tritt wegen einer
geschenkten Uhr vom Amt zurück
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Berlin. Spargel wird in Deutschland überwiegend von Arbeitskräften aus anderen europäischen Ländern gestochen. Das ist erwünscht. Doch verlieren sie den Job oder beantragen Sozialleistungen, ist es mit dem Willkommen vorbei. Dann schlägt ihnen schnell
der Verdacht von Sozialbetrug entgegen. Die
geplante Einschränkung des Kindergelds, über
die in dieser Woche im Bundestag beraten
wird, bestärkt diese Stimmung. Die Aufdeckung von Betrugsnetzwerken beim Bezug von
Kindergeld wird benutzt, um die sozialen
Rechte von allen Unionsbürgern, die zum Leben und Arbeiten nach Deutschland kommen,

einzuschränken. Die Bundesregierung stellt
sich damit an die Seite von Ländern wie Österreich, das die Zahlung des Kindergelds an
die Lebenshaltungskosten des Wohnsitzes der
Kinder koppeln will. Die EU-Kommission hat
deshalb ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land eingeleitet. Ganz so weit geht
die Große Koalition mit ihrem Gesetz nicht,
aber sie marschiert in dieselbe Richtung.
Betroffene und Menschenrechtsorganisationen fordern deshalb in dieser Woche eine
»Kehrtwende in der Sozialpolitik«: Alle Menschen, die in Deutschland leben, sollen hier
Anspruch auf existenzsichernde Leistungen

haben, unabhängig von Aufenthaltsstatus und
Erwerbstätigkeit, heißt es in einem Aufruf,
den zwei Dutzend Organisationen unterzeichnet haben. »Ausgrenzung fördert Verarmung, Obdachlosigkeit und prekäre Arbeitsverhältnisse.«
Das Bundesverfassungsgericht wird sich
demnächst mit dem Ausschluss von Unionsbürgern befassen. Darf das Existenzminium
unterschritten werden? Vor zwei Jahren hat es
die Relativierung noch abgelehnt. Ob es bei
dieser Linie bleiben wird, Beobachter sind sich
angesichts der aufgeheizten Stimmung nicht
mehr sicher. inw
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Nur drei Stimmen fehlen zur Zollunion
Unterhaus lehnte vier Brexit-Alternativen ab / Überparteiliche Gruppe will No-Deal gesetzlich verhindern
Die britische Premierministerin
rief das Kabinett am Dienstag
zur Krisensitzung zusammen.
Die EU bekräftigt ihre Haltung,
dass es keine Alternative zum
Abkommen gebe.

Von Nelli Tügel
Nachdem der zwischen Theresa
May und der EU ausgehandelte
Brexit-Vertrag ein drittes Mal
durchs Unterhaus gerasselt war,
trafen sich die Abgeordneten in
Westminster am Montagabend zu
einer neuen Abstimmungsrunde.
Zur Wahl standen vier alternative
Brexit-Szenarien. Sie alle fanden
zwar keine Mehrheit, doch sowohl die gemeinsame Zollunion
mit der EU (273 zu 276 Stimmen)
als auch ein zweites Referendum
(280 zu 292 Stimmen) waren immerhin näher an einer Mehrheit als
Mays Deal.
Dieser ist dennoch der britischen Regierung wie auch der EU
zufolge noch immer nicht vom

Tisch. Zu dem Abkommen gebe
es keine Alternative, stellte EUUnterhändler Michel Barnier klar.
»Wenn Großbritannien die EU
immer noch auf geordnete Art
und Weise verlassen will, ist und
bleibt diese Vereinbarung die
einzige«, so Barnier. »Der einzige
Weg, einen No-Deal zu vermeiden, wird ein positives Votum
sein.« In London gilt als wahrscheinlich, dass May das Abkommen diese Woche den Abgeordneten noch ein viertes Mal zur
Abstimmung vorlegt. So hatte es
Brexit-Minister Stephen Barclay
am Montagabend nach den ergebnislosen Abstimmungen über
die Alternativen angedeutet. Die
nur knapp abgelehnte Zollunion
wäre dabei aus Sicht der EU integrierbar in das Abkommen, indem man sie in die dem Vertrag
beigefügte Politische Erklärung
zu den künftigen Beziehungen
aufnehme.
Das Parlament plant jedenfalls
erst einmal für Mittwoch weitere

Abstimmungsversuche über Alternativen zum Brexit-Deal. Die
Regierung wiederum beriet am
Dienstagvormittag in London.
Angesetzt war eine MarathonKrisensitzung.
Nach jetzigem Stand tritt das
Vereinigte Königreich am 12. April aus der EU aus. Findet sich bis
dahin kein Konsens, bleiben
mehrere Möglichkeiten. Zum einen der ungeregelte Austritt. Einen solchen will eine überparteiliche Gruppe von UnterhausAngeordneten per Gesetz verhindern. Das kündigte die LabourAbgeordnete Yvette Cooper am
Dienstag an. Eine weitere Option
ist die lange Verschiebung des
Brexit, die allerdings eine Teilnahme des Landes an den Europawahlen Ende Mai bedeuten
würde. Theoretisch möglich wären auch noch das Zurückziehen
des Brexit-Antrages durch May –
oder aber Neuwahlen, die wiederum eine Verschiebung des
Austrittstermins mit sich bräch-

ten. Eine Neuwahl fürchten die
Tories allerdings, denn sie könnten aktuellen Umfragen zufolge
starke Einbußen erleiden.
Barnier warb zudem für eine
weitere Variante: Sollte das Unterhaus den Austrittsvertrag in den
nächsten Tagen doch noch annehmen, könnte der für kommende
Woche geplante EU-Sondergipfel
eine kurze Verschiebung beschließen, die noch vor den EU-Wahlen
enden würde. Mit Agenturen
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Nach dem Brexit: Was
wird aus Spareinlagen?

Berlin. Der Chefsessel beim Deutschen Fußball-Bund wird immer mehr zum Schleudersitz. Nachdem der einstige Präsident Wolfgang Niersbach 2015 über die Schmiergeldaffäre rund um die WM 2006 stolperte, nahm
dreieinhalb Jahre später Nachfolger Reinhard
Grindel am Dienstag seinen Hut. Dem CDUPolitiker wurde vorgeworfen, dass er trotz des
Versprechens, das Amt transparent auszuüben, 78 000 Euro Einnahmen verschwieg, die
er als Aufsichtsrats-Chef einer DFB-Tochterfirma bezog. Als am Wochenende bekannt
wurde, dass Grindel von einem ukrainischen
Oligarchen eine 6000 Euro teure Uhr geschenkt bekommen hat, was er als privates
Geschenk interpretierte und ebenso nicht
publik machte, wurde der Druck zu groß.
Bis zur Wahl eines neuen Präsidenten wird
der größte deutsche Einzelsportverband von
DFB-Vizepräsident Rainer Koch und dem
Chef der Deutschen Fußball Liga, Reinhard
Rauball, geführt. Sie wollen nun außerhalb
des bisherigen Präsidiums nach Grindels
Nachfolger suchen. ok
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Mehr Niedriglöhne
als bisher bekannt
Ein Viertel aller Jobs in
Deutschland nur gering vergütet
Berlin. In Deutschland werden 24,5 Prozent
aller Jobs lediglich mit einem Niedriglohn vergütet. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue
Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), die dem »nd« vorab
vorlag. Demnach ist der Niedriglohnsektor
deutlich größer als bisher angenommen.
Die Forscher haben für die Analyse erstmals nicht nur den Hauptjob von Beschäftigten betrachtet, sondern auch Nebentätigkeiten wie Minijobs. Demnach waren im Jahr
2017 rund neun Millionen Beschäftigungsverhältnisse gering vergütet, die Menschen
erhielten brutto weniger als 10,80 Euro pro
Stunde. Umgerechnet auf eine Vollzeitstelle
entspricht das etwa 1800 Euro im Monat.
Frauen, junge und ältere Beschäftigte sowie Menschen in Ostdeutschland erhalten
besonders häufig nur ein geringes Entgelt.
»Die Politik sollte darauf hinwirken, dass
der Niedriglohnsektor eingedämmt wird«,
betont der DIW-Forscher Markus Grabka. Er
plädiert für eine Reform der Minijobs und eine »offensivere Lohnpolitik«. rt
Seite 15

