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Athen will eine Entscheidung

Mexiko: Kein
Treffen mit Trump

Griechische Arbeitsministerin blickt zuversichtlich auf Gespräche mit Gläubigern

Staatschef Nieto sagt Begegnung
mit neuem US-Präsidenten ab
Washington. Nach einer Reihe von Provokationen aus Washington hat der mexikanische
Präsident Enrique Peña Nieto ein für kommenden Dienstag geplantes Treffen mit USPräsident Donald Trump abgesagt. Das teilte
das Präsidialamt am Donnerstag mit. Trump
hatte ein Dekret zum Bau einer Grenzmauer
zu Mexiko erlassen. Zudem plant der US-Präsident weitere rigorose Schritte gegen die
Einwanderung. So will er einen vorübergehenden Aufnahmestopp für Flüchtlinge sowie ein temporäres Einreiseverbot für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen
Ländern anordnen.
Auch die Wiedereinführung umstrittener
Methoden bei Verhören erwägt Trump. Im
Kampf gegen Islamisten müsse »Feuer mit
Feuer bekämpft« werden, sagte der US-Präsident in einem Interview. Er sei überzeugt
davon, dass Folter wirke. Bei seiner Entscheidung in dieser Frage werde er jedoch auf
die Meinungen von Verteidigungsminister
James Mattis und CIA-Chef Mike Pompeo setzen. Agenturen/nd
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Martin Ling über das Dekret zum
Mauerbau des US-Präsidenten
Es galt als ein Bonmot aus der
Vergangenheit: »Armes Mexiko,
so fern von Gott und so nah an
den USA.« Nun ist der jedem
Dreitortillahoch bekannte Slogan
wieder von aktueller Relevanz:
US-Präsident Donald Trump hatte
mit seinem Mauerbau-Erlass der
mexikanischen Bevölkerung und
der Regierung den Fehdehandschuh hingeworfen. Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto, der
sich wegen Strom- und Benzinpreiserhöhungen ohnehin massivem Unmut ausgesetzt sieht,
blieb gar nichts anderes als gegenzuhalten: »Mexiko glaubt
nicht an Mauern, ich hab das immer wieder gesagt, Mexiko wird
für keine Mauer bezahlen.«
Peña Nietos in moderaten Tönen gehaltenes Plädoyer gegen
eine die Länder und Menschen
teilende Mauer bei seiner Fernsehansprache an die »Nation«
mochte glaubwürdig sein, politisch setzte er bisher auf ein Arrangement mit Trump. Personalrochaden bis hin zum Wechsel im
Außenministerium zu Luis Videgaray, der Trumps Wahlkampfvisite in Mexiko eingefädelt hatte,
waren ein deutliches Zeichen.
Trump sitzt am längeren Hebel.
Nun aber hat Peña Nieto den
anstehenden Besuch bei Trump
abgesagt. Er zieht die Konsequenz aus Trumps Provokationen. Oder mit den Worten des
allseits bekannten Paters Alejandro Solalinde: »Der Präsident hat
nicht die Zustimmung des mexikanischen Volkes, um mit Donald
Trump die Übergabe Mexikos zu
verhandeln.«

UNTEN LINKS
Was wird nur mit Terror, Türkei
und Trump, fragen sich die einen.
Was ziehe ich Karneval an, fragen sich die anderen, denn die
jecken Tage rücken beharrlich
näher. Damit Sie es wissen: Der
Narrenfashiontrend geht in diesem Jahr zu Paarkostümen. Er
Superman, sie Superwoman; er
Prinz, sie Prinzessin; er Fisch, sie
Fahrrad – Eheleute, Lebenspartner oder sogar enge Freunde
können durch die abgestimmte
Kostümwahl ihre besondere Verbundenheit miteinander ausdrücken. Er Han Solo, sie Prinzessin
Leia; er Kermit, sie Miss Piggy; er
Schuld, sie Sühne – Träger von
Paarkostümen werden schnell
zum Mittelpunkt der Feier, wenn
etwa Filmdialoge passend zu den
Kostümen gekonnt vorgetragen
werden. Fantasievolle Accessoires
zum facettenreichen Sortiment
helfen dabei, den ganz individuellen Paarkostümcharakter hervorzuheben: Bärte und Stoffbeutel für Hipsterpärchen, »Lügenpresse«-Schilder für Wutbürgerpärchen und nichts weiter für
Langweilerpärchen. rst
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Keine Auslieferung
türkischer Soldaten
Höchstes griechisches Gericht
fällte Urteil in letzter Instanz
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Berlin. »Aus den Augen, aus dem Sinn«, heißt
ein bekanntes Sprichwort, das bisweilen auch
auf die Eurokrise zutrifft. Doch nur weil man
mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus in Europa und dem Sieg von Donald Trump nicht
mehr so sehr auf sie achtet, heißt es nicht, dass
sie aus der Welt geschafft sei. Schon wieder
unterhalten sich die Finanzminister der EU
und der Eurozone über Griechenland. Und
schon wieder poltert Bundesfinanzminister
Wolfgang Schäuble und schiebt alle Schuld an
der Schuldenmisere des kleinen, krisengeplagten Landes auf Athen: »Es liegt ausschließlich an Griechenland.«

Dabei handelt es sich allenfalls um eine alternative Erklärung unter vielen, die sich leicht
widerlegen lässt. Denn in Bezug auf das 86 Milliarden Euro schwere bis 2018 laufende griechische Kreditprogramm hat Schäuble ein
Problem mit drei Buchstaben: IWF. Geht es
nach dem Willen des Ministers, soll der Internationale Währungsfonds (IWF) am Programm teilnehmen. Doch dieser fordert eigentlich Schuldenerleichterungen, gegen die
wiederum Schäuble ist, und kann sich bis heute nicht entscheiden, ob er dabei ist oder nicht.
Dieses Zögern geht der Regierung in Athen
mittlerweile zu weit. Der IWF solle »endlich

entscheiden, ob und wie er am Programm teilnimmt oder nicht«, fordert die griechische Arbeitsministerin Eftychia Achtsioglou im Gespräch mit »neues deutschland«. »Auf unserer
Seite haben wir deutlich gemacht, was wir machen werden und was nicht.« Und eben darum
hält die SYRIZA-geführte Regierung trotz der
IWF-Forderung nach Schuldenerleichterungen
nicht mehr viel von dieser internationalen Institution. Schließlich fordert der IWF Achtsioglou zufolge weitere Austeritätsmaßnahmen,
gegen die sich Athen stemmt. Stattdessen will
die Ministerin lieber die Tarifautonomie wiederherstellen. spo
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NS-Opfer fordern Reform von Ghetto-Renten
Zahlreiche Unterstützer beklagen in offenem Brief an Andrea Nahles Diskriminierung von Überlebenden
Ein Gesetz ermöglicht Rentenansprüche durch Arbeit in einem Ghetto. Viele Menschen fallen jedoch aufgrund restriktiver
Regelungen durch das Raster.

Von Josephine Schulz
Opfer des Naziregimes und deren
Angehörige fordern die Regierung
zu einer Reform des Ghetto-Renten-Gesetzes auf. An diesem Freitag, dem Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus,
wollen unter anderem die »Initiative Ghetto-Renten Gerechtigkeit
Jetzt!« sowie die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten eine
Mahnwache am Holocaust-Mahnmal in Berlin abhalten und einen
offenen Brief an Arbeitsministerin
Andrea Nahles (SPD) übergeben.
Sie kritisieren, dass bestimmte
Personen, die während der Nazizeit in Ghettos gearbeitet hatten,
keinen Anspruch auf Rente ha-

ben, weil sie die nötige Mindestversichertenzeit von fünf Jahren
nicht erfüllen. Da Ghettos in der
Regel von 1939 bis 1943 existierten, bleiben alle, die keine anderen Beitragszeiten vorweisen können, außen vor. Das ist etwa oft
bei Sinti und Roma der Fall, die
auch nach der Befreiung kaum Zugang zu sozialversicherungspflichtigen Jobs erhielten.
Dem Gesetz zufolge können
auch verfolgungsbedingte Ersatzzeiten angerechnet werden, etwa
wenn sich Menschen nach der
Auflösung des Ghettos verstecken
mussten. Das gilt jedoch erst für
Kinder ab dem 14. Lebensjahr.
Marian Kalwary, Bevollmächtigter
des Verbandes der Jüdischen Gemeinden in Polen, der das Warschauer Ghetto überlebt hat, kritisiert, dass Menschen mit gleichem Verfolgungsschicksal dadurch unterschiedlich behandelt
würden. »Ein 16-Jähriger erhält
eine Ghetto-Rente und seine genauso traumatisierte Schwester,

die erst zwölf Jahre alt war, nicht.«
Die Initiative fordert daher, dass
allen, die in einem Ghetto gearbeitet haben, eine pauschale Mindestversichertenzeit angerechnet
wird. Auch die LINKE sieht dies in
einem Gesetzesentwurf vom Juli
2016 vor.
Laut einer Mitteilung des Berliner Sozialgerichts, das alle ausländischen Verfahren zu Ghettorenten führt, gibt es eine weitere
Personengruppe, deren Anspruch
umstritten ist. Im vergangenen
Jahr seien über 25 Klagen von Sinti und Roma eingegangen, die vortragen, »zur NS-Zeit im ehemaligen Jugoslawien in Ghettos gearbeitet zu haben. Die Rentenversicherung bestreitet, dass es dort
Ghettos im Sinne des Gesetzes gab.
Urteile zu diesem Themenkomplex liegen noch nicht vor.«
Das Ghettorentengesetz trat
2002 in Kraft und wurde 2014 zuletzt geändert. Demnach haben
Menschen dann Anspruch, wenn
sie sich zwangsweise in einem

Ghetto aufhielten, das im Einflussbereich der Nationalsozialisten lag, und dort »aus eigenem
Willensentschluss« gegen Lohn
gearbeitet haben.
Ein Sprecher des Sozialgerichts beschreibt die Verfahren als
schwierig. Die Fragen müssen etwa oft erst ins Hebräische übersetzt werden und über das Konsulat in Israel zugestellt werden.
»Das zieht sich alles sehr lange
hin.«
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Athen. Acht türkische Soldaten, die in Griechenland Asyl beantragt haben, dürfen nach
einem Urteil des höchsten griechischen Gerichtshofes nicht an ihr Heimatland ausgeliefert werden. Dies beschloss das Gericht am
Donnerstag in letzter Instanz. Damit folgten
die Richter der Generalstaatsanwaltschaft.
Sie hatte gegen die Auslieferung plädiert. Es
sei nicht auszuschließen, dass die Männer in
der Türkei ein unfaires Verfahren erwarte
oder sie gefoltert würden, hatte die Staatsanwaltschaft argumentiert. Zudem wäre eine Auslieferung nicht vereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Nach dem Putschversuch in der Türkei haben derweil die Klagen gegen das Land vor
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte stark zugenommen. Die Zahl der
Beschwerden sei 2016 im Vergleich zum Vorjahr um 276 Prozent gestiegen, sagte Gerichtspräsident Guido Raimondi. 5363 Beschwerden und damit über die Hälfte der
Neueingänge betreffen den Putschversuch.
Agenturen/nd
Kommentar Seite 4

Knabe streute
Holms Kaderakte
Leiter der Stasi-Gedenkstätte will
nur einen Link weitergeleitet haben
Berlin. Hubertus Knabe, Leiter der Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, verwahrt sich gegen Vorwürfe, nach denen er
gegen das Stasi-Unterlagengesetz verstoßen
haben könnte. Der »Tagesspiegel« hatte berichtet, dass er Journalisten mit Auszügen aus
der Kaderakte des kurzzeitigen Berliner
Wohn-Staatssekretärs Andrej Holm (parteilos, für LINKE) versorgt habe. »Diese Behauptung ist falsch«, heißt es in einer Erklärung der Gedenkstätte. Deren Leiter habe »lediglich einen Internetlink, der ihm in seinem
Urlaub unaufgefordert zugegangen war, privat an zwei befreundete Journalisten weitergeleitet«.
Nach wochenlanger scharfer Debatte und
einem im Raum stehenden möglichen Zerbrechen von Rot-Rot-Grün erklärte der Stadtsoziologe Holm Mitte Januar seinen Rücktritt. Kurz darauf kündigte ihm auch die Berliner Humboldt-Universität das Arbeitsverhältnis. Die Proteste reißen nicht ab, auch ein
Uni-Institut wird seitdem von solidarischen
Studierenden besetzt. nic
Seite 11

