Schock-Video! Juso-Chef schächtet Schäferhund!!
Veles ist eine verarmte Stadt in Mazedonien. Irgendwann entdeckten Jobsuchende, dass man mit knackigen
Schlagzeilen im Internet Geld verdienen kann. Es folgte ein Boom der Fake-News-Fabriken. Seiten 18 und 19
Grafik: 123RF/Igor Serazetdinov [M]
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Nein, jetzt ist nicht »mal gut«

Auf Seite 29:

nd für Kinder
Eine Reise
nach Vietnam

Mit der AfD feiert der Geschichtsrevisionismus fröhliche Urständ

René Heilig über die hilflose UNO
und globale Gefahren in Syrien
Nirgends in der Welt wird derzeit
so ungestraft gemordet wie in Syrien. Man bombt, zerstört, hungert aus. Ist das »Katastrophenrhetorik«? So glaubte Russlands
UN-Botschafter, sein jüngstes Veto
gegen eine Waffenstillstandsresolution für Ost-Ghuta unterlegen
zu müssen. Und wie irrsinnig ist
es, wenn Washington reflexartig
mit neuen Angriffen gegen Assad
droht? Unheimlich unbemerkt
nähert man sich im syrischen
Drama einer zweiten, global brisanten Ebene. Bei der Assad und
die Rebellen nicht mal Stellvertreter sind. Zum Ende des IS versuchen die USA und andere
NATO-Terminatoren wie die Türkei Machtpositionen auszubauen.
Russland, Iran, Israel und SaudiArabien tun es ihnen gleich.
Aus dem vergangenen Kalten
Krieg kann man genügend Beispiele kennen, bei denen ähnliche
»Bürgerkriegskonstellationen«
zum Entsichern großmächtiger
Atombomben führten. Mögliche
Auslöser gibt es auch in Syrien.
Jüngst kollidierten erneut türkische und russische Kräfte. Dass
ein US-Bombardement gegen Assad-Truppen nicht nachhaltigere
Auswirkungen hatte, liegt wohl
daran, dass dabei »nur« russische
Söldner starben. Solche Truppen
setzt Moskau besonnen-perfide
am Boden ein, um eine Kollision
seiner Soldaten – dann nicht nur
in Nahost – mit denen aus NATOStaaten zu vermeiden. Doch Vorsicht! Dass Russland jetzt seine
modernsten SU-57-Stealth-Jets –
von denen es nur eine Handvoll
hat – in Syrien fliegen lässt, hat
sicher nicht nur mit deren besonderer Erprobungsphase zu tun.

UNTEN LINKS
»Ganz Deutschland ist dunkel«,
hat der Dichter Peter Handke
einmal in einem denkwürdigen
Interview gesagt. Der Mann hat
recht. Selbst an Orten, an denen
es bis vor Kurzem noch helle
Stellen gab (Bundestag), haben
sich Dunkelmänner (AfD) breitgemacht. Und die Verfinsterung
schreitet munter fort, wie wir von
der Deutschen Presseagentur erfahren: An jenen Orten, an denen
es traditionell am düstersten zugeht, scheint die ewige Nacht rascher hereinzubrechen. In Thüringen etwa sind die Nächte »in
den vergangenen fünf Jahren immer dunkler geworden«, so hat
man festgestellt. »Aus unseren
neuesten Messdaten geht hervor,
dass die Helligkeit in Thüringer
Nächten im Schnitt um 2,8 Prozent pro Jahr abgenommen hat«,
meldet das Deutsche Geoforschungs-Zentrum. Die Forscher
sprechen zwar, die tatsächlichen
Ursachen dabei verdunkelnd, von
»dort häufig verwendeten Natriumdampf-Lampen«. Aber, Hand
aufs Herz: Wir wissen ja alle, woran es wirklich liegt, nicht? tbl
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37 Milliarden Euro
Etatüberschuss
Deutscher Staat gab 2017 deutlich
weniger aus, als er einnahm
Wiesbaden. Der Konjunkturboom in Deutschland hat der Staatskasse im vergangenen Jahr
einen Rekordüberschuss beschert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen
unter dem Strich 36,6 Milliarden Euro mehr
ein, als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. In
einer ersten Schätzung war die Behörde allerdings noch von 38,4 Milliarden ausgegangen. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung lag
das Plus bei 1,1 Prozent.
Die starke Konjunktur bescherte dem Fiskus sprudelnde Steuern und Sozialbeiträge
und das vierte Jahr in Folge einen Überschuss. Auch die ultralockere Geldpolitik der
Europäischen Zentralbank sorgt für Entlastung, da sich der Staat dank niedriger Zinsen
günstiger verschulden kann. Den höchsten
Überschuss erzielten 2017 mit 16,2 Milliarden Euro die Länder. dpa/nd

Historiker Bernhard Gelderblom entwickelte ein Gedenkkonzept für den Bückeberg – AfD, CDU und Freie Wähler wollen es nicht haben.
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Völkermord an
Armeniern in
Den Haag verurteilt
Türkei bestellt Geschäftsträger ein

Berlin. Man muss wahrlich nicht so tun, als ob
die Bundesrepublik tatsächlich den selbstverliehenen Titel des »Aufarbeitungsweltmeisters« verdient. Dafür ist die Geschichte der Erinnerung an die Zeit des Nationalsozialismus
zu übervoll von Verharmlosung, Totschweigen
und Täterschutz. Doch zumindest die
schlimmsten Zeiten von Relativierung und Geschichtsrevisionismus schienen vorbei. Ganz
offenbar zum Ärger der AfD, die seit ihrem Auftauchen nicht nur den Islam, Flüchtlinge und
Genderthemen als Zielscheiben auserkoren hat,
sondern auch den erinnerungspolitischen Diskurs zurück nach ganz rechts treiben will – nach
der Methode: »Jetzt muss doch mal gut sein!«

Dieses Ansinnen der Rechtspopulisten
brachten die Grünen am Freitag im Bundestag auf die Tagesordnung und ließen über
»Demokratie und Erinnerungskultur angesichts rechtsextremistischer Angriffe« debattieren. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete
Konstantin von Notz warf der AfD »Geschichtsrevisionismus in Reinform« vor. Aus
den Reihen der AfD hätten Abgeordnete
kürzlich bei der Gedenkstunde für die Opfer
des Nationalsozialismus einer HolocaustÜberlebenden Applaus verweigert. »Stattdessen faseln Sie von ›Schuldkult‹, von einer
›Erinnerungsdiktatur‹, von einem ›Denkmal
der Schande‹«, erklärte von Notz. Die Rechts-

populisten würden »fast täglich Nazivokabular« benutzen und einen »offenen und
ekelhaften Rassismus« vertreten.
Und tatsächlich kann die AfD auch schon
jetzt realpolitisch kräftig mitmischen beim
(fortgesetzten) Ignorieren und Verharmlosen. Zusammen mit CDU und Freien Wählern stimmten die Rechtspopulisten gegen einen Gedenkort am Schauplatz der NS-»Erntedankfeste« auf dem Bückeberg bei Hameln
in Niedersachsen. Bis auf zwei Hinweistafeln
soll dort alles so bleiben, wie es ist. Bleibt zu
hoffen, dass das Land Niedersachsen, dem
der Grund gehört, das doch wesentlich anders sieht. mdr
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Angriffe auf Ost-Ghuta gehen weiter

Istanbul. Nach der Anerkennung des Massenmords an Armeniern im Osmanischen
Reich als Völkermord durch das niederländische Parlament hat die Türkei den Geschäftsträger des Landes einbestellt. Er sei ins Außenministerium gerufen worden, meldete die
staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am
Freitag. Ankara erklärte, dass die Entscheidung in Den Haag »keine rechtliche Verbindlichkeit und Gültigkeit« habe. Die niederländischen Abgeordneten hatten zuvor mit überwältigender Mehrheit für die Anerkennung
des Völkermords an den Armeniern gestimmt. Die Regierung dagegen wird den Völkermord nicht anerkennen, will aber einen
Vertreter zur Gedenkfeier in Eriwan am 24.
April entsenden. Schätzungsweise bis zu 1,5
Millionen Armenier waren von 1915 an bei
Massakern und Deportationen ums Leben gekommen. dpa/nd

UN-Sicherheitsrat scheitert mit Waffenstillstandsresolution / Hilfsorganisationen fordern Waffenruhe
Nach der gescheiterten UN-Initiative appellierten Deutschland
und Frankreich an Russland, auf
eine Waffenruhe hinzuwirken.
Die werde von Al-Qaida verhindert, sagt Moskau.

Berlin. Den sechsten Tag in Folge
haben syrische Regierungstruppen ihre heftigen Angriffe auf das
belagerte Rebellengebiet OstGhuta fortgesetzt. Mindestens
neun Zivilisten seien bei Bombardierungen aus der Luft und durch
Beschuss mit Artillerie getötet
worden, meldete die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Freitag.
Der UN-Sondergesandte für
Syrien, Staffan de Mistura, hat
eindringlich eine Waffenpause in
Ost-Ghuta und Damaskus gefordert. Dies betreffe sowohl die
schweren Bombardements auf die
belagerte Enklave Ost-Ghuta als
auch den wahllosen Beschuss mit
Mörsergranaten auf die syrische
Hauptstadt Damaskus, zitierte ei-

ne UN-Sprecherin am Freitag in
Genf den Sondergesandten. Er rief
beide Seiten auf, zur Deeskalation der Lage beizutragen. Es dürfe
kein zweites Aleppo geben.
Eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum Syrien-Konflikt war in der Nacht zu Freitag
(Ortszeit) in New York ohne Einigung über eine Waffenruhe zu
Ende gegangen; die Vetomacht
Russland blockierte einen Beschluss. Diplomaten hielten aber
noch am Freitagabend nach weiteren Beratungen eine erneute
Abstimmung
für
möglich.
Schweden und Kuwait hatten einen Resolutionsentwurf in Umlauf gebracht, der eine 30-tägige
Feuerpause sowie Zugang für humanitäre Helfer vorsieht.
Angesichts der dramatischen
Lage in Syrien haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und der
französische Präsident Emmanuel
Macron gemeinsam an den russischen Präsidenten Wladimir Putin appelliert. In einem Schreiben

mahnten sie ihn am Freitag, auf
eine Waffenruhe im belagerten
Rebellengebiet Ost-Ghuta hinzuwirken, wie es am Rande des EUGipfels in Brüssel aus deutschen
Regierungskreisen hieß.
Der russische Außenminister
Sergej Lawrow sieht Kämpfer des
Terrornetzwerks Al-Qaida als
Hauptproblem für die Friedensbemühungen. Die Terroristen
nutzten die Zivilbevölkerung in
dem Vorort von Damaskus als lebendigen Schild, sagte Lawrow am
Freitag in Moskau. Sie wollten sich
damit selber schützen und suchten nur einen Vorwand, um der syrischen Regierung und deren Unterstützern Verletzungen des
Kriegsvölkerrechts vorzuwerfen.
Russland sei im Prinzip bereit,
eine UN-Resolution über eine
Waffenruhe für Ost-Ghuta mitzutragen, sagte Lawrow wenige
Stunden vor einer weiteren Sitzung des Weltsicherheitsrates.
»Aber wo sind die Garantien, dass
die Rebellen die humanitäre Feu-

erpause einhalten, und wo sind die
Garantien, dass sie nicht weiter
Granaten auf Wohnviertel von Damaskus abfeuern?«, fragte er der
Agentur Interfax zufolge.
Unterdessen verurteilten Hilfswerke das Scheitern einer Resolution im UN-Sicherheitsrat für eine Feuerpause in Syrien. Jakob
Kern vom Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen
forderte im Deutschlandfunk
ebenfalls eine Waffenruhe, um den
rund 400 000 eingeschlossenen
Menschen in Ost-Ghuta dringend
benötigte Lebensmittel bringen zu
können. Solange weiter gekämpft
werde, sei die Lieferung von Hilfsleistungen zu gefährlich, sagte
Kern. Agenturen/nd
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Fair in
Handel
und
Sport

Rennsteiglauf
Am 26. Mai startet der
46. GutsMuths-Rennsteiglauf. Wer läuft mit
im nd-Team? Seite 3

Der Frühling
kommt
Bald beginnt die
Brutzeit. Alles rund
um Nistkästen Seite 4
Gemeinsam wird dieser Kaffee aus Ruanda produziert, fair wird er gehandelt.
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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
noch sieht es draußen zwar nicht unbedingt nach Frühling aus,
doch langsam wird es Zeit, wieder die Laufschuhe anzuziehen,
und etwas für die Fitness zu tun. Sicher, nicht jeder von Ihnen
wird unbedingt gleich am GutsMuths-Rennsteiglauf teilnehmen
wollen, doch von rund 100 aktiven nd-Leserinnen und -lesern
weiß ich, dass sie es, so wie ich, kaum noch aushalten können,
bis der Start erfolgt, der sie flinken Fußes ins »schönste Ziel der
Welt, nach Schmiedefeld« führt. In der heutigen ndCommune geben wir den Startschuss für das alljährliche Laufspektakel: Werden auch Sie Mitglied im nd-Rennsteiglauf-Team!
Frühlingsgefühle bekommen langsam auch die Vögel. Die ersten sind bereits auf Brautschau, bald bauen sie ihre Nester, um

dort den Nachwuchs großzuziehen. Helfen Sie ihnen beim Wohnungsbau, vielleicht mit einem Nistkasten im eigenen Garten
oder in einem Park. In dieser Ausgabe erfahren Sie aus berufenem Munde, was die gefiederten Freunde von uns erwarten.
Und: Sie bekommen Tipps zum Bauen von Nistkästen, die Sie
als Bausatz in unserem Shop erwerben können.
Was für ein gutes Gefühl wird es sein, wenn Sie demnächst
in Ihrem Garten oder auf dem Balkon sitzen und den Vogeleltern zuschauen, wie sie eifrig Nahrung für die Kleinen im Nistkasten heranschaffen, den Sie ihnen spendiert haben. Dieses Gefühl lässt sich noch mit einer Tasse fair gehandeltem Kaffee aus
ruandischen Kooperativen verstärken, über die Sie in dieser Ausgabe auch lesen können. Genießen Sie besonderen Kaffee und
den Frühling.
Heidi Diehl, Redakteurin ndCommune

Die nächste
ndCommune am
31. März

Heute mit 16 Seiten
LeserInnenzeitung:
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Valentin Falin
gestorben
Diplomat prägte in Bundesrepublik
deutsch-sowjetisches Verhältnis
Moskau. Der russische Diplomat und Deutschlandkenner Valentin Falin ist am Donnerstag
im Alter von 91 Jahren in Moskau gestorben.
Falin habe die Entspannungspolitik zwischen
Moskau und Bonn geprägt, sagten Weggefährten der Agentur Ria am Freitag. Mit Bundesminister Egon Bahr (SPD) handelte der
Diplomat 1970 den deutsch-sowjetischen
Moskauer Vertrag aus. Als sowjetischer Botschafter in der Bundesrepublik von 1971 bis
1978 war Falin in Deutschland gut bekannt.
Später beriet der 1926 geborene Funktionär und Publizist den sowjetischen Präsidenten Michail Gorbatschow in den Verhandlungen über die deutsche Einheit. »Für
uns alle, die ihn kannten, war er der Patriarch der Deutschlandkunde und ein Vorbild
als Wissenschaftler-Diplomat«, sagte Wladimir Miljutenko, Falins früherer Stellvertreter bei der staatlichen Nachrichtenagentur
APN. dpa/nd
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