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Mit dem Überfall  Deutschlands auf Polen be-
gann am 1. September 1939 der 2.  Weltkrieg.
Dieser Krieg war die Tragödie des 20. Jahrhun-
derts. Über 60 Millionen Menschen mussten ihr
Leben durch Kampfhandlungen, Kriegsverbre-
chen oder durch Genozid  lassen.
In Dachau, Auschwitz, Buchenwald und weite-
re über 1000 KZ wurden Millionen Menschen
geschunden und ermordet.
„Lebensunwertes Leben“ wurde massenhaft im
sogenannten Euthanasie-Programm getötet.
Über  6  Millionen  Juden  wurden  „industriell“
ausgerottet.
Bei dem millionenfachen Mord an Kriegsgefan-
genen waren allein 5,7 Millionen Soldaten der
Roten Armee zu beklagen.
Nicht  nur  die  SS  auch  Teile  der  Wehrmacht
sind für Massaker an der Zivilbevölkerung im
Westen und vielmehr noch im Osten Europas
verantwortlich.
Mehr  als  eine  halbe  Million  Sinti  und  Roma
wurden Opfer des  Naziwahns.
Homosexuelle wurden gedemütigt,  in KZ ver-
bracht und getötet. Ebenso die „Zeugen Jeho-
vas“, die den Kriegsdienst verweigerten.
Im KZ Auschwitz wurden Experimente an le-
benden Menschen durchgeführt.
Am 8. Mai 1945 war der „Spuk“ vorbei. Es war
der  Tag der  bedingungslosen Kapitulation der
Wehrmacht. Der opferreiche Kampf der alliier-
ten Truppen, in dem die Rote Armee die Haupt-
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last getragen hatte, endete mit der Befreiung vom
deutschen Faschismus.  Aber das sahen nicht alle
Deutschen so.  Die meisten waren sicher erstmal
dankbar  dafür,  dass  keine  Bomben mehr  fielen,
keine  Todesnachrichten  mehr  von  der  Front  be-
fürchtet werden mussten. Eine große Menge der
Deutschen verdrängte was geschehen war. 
In der DDR wurde der 8. Mai als Tag der Befrei-
ung begangen. Dieser  Tag war zwischenzeitlich
sogar  gesetzlicher  Feiertag.  Sicherlich  dachten
auch manch DDR-Bürger im Stillen so, wie man
im anderen Teil Deutschland es formulierte, näm-
lich als „Stunde Null“, Zusammenbruch, Kapitu-
lation oder Niederlage.
Hier  war  es  erst  der  damalige  Bundespräsident
Richard  von  Weizäcker,  der  anlässlich  des  40.
Jahrestages 1985 den 8. Mai 1945 als „Tag der
Befreiung  vom  menschenverachtenden  System
der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“ be-
zeichnete. In diesem Jahr feiern wir den 75. Jah-
restag der Befreiung vom Faschismus. In Bran-
denburg gilt der 8. Mai seit 2015 als Feiertag und
in Berlin wird in diesem Jahr Feiertag sein.
Nicht überall wird dieser geschichtliche Wende-
punkt so betrachtet. In Europa und Deutschland
erleben wir eine nicht zu übersehende Radikali-
sierung der Gesellschaft. Straftaten mit rechtsex-
tremem Hintergrund haben in den letzten Jahren
sehr stark zugenommen. In den Parlamenten sit-

weiter auf Seite 2 unten
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zen mittlerweile „Kräfte“, die die Meinung von
Richard von Weizäcker absolut nicht teilen.
Im  Landtag  von  Sachsen-Anhalt  wurde  jüngst
über den Antrag der Fraktion DIE LINKE disku-
tiert, in dem es darum ging den 8. Mai zukünftig
auch in Sachsen Anhalt als Feiertag zu begehen
sowie den 75. Jahrestag in  diesem Jahr beson-
ders öffentlich zu würdigen.
In der Presse war zu entnehmen: Herr Schulen-
burg von der CDU hält den 8. Mai als Feiertag
anders  als  sein  damaliger  Parteifreund  von
Weizäcker  für  politisch  nicht  vertretbar.  Der
AfD-Vertreter Herr Kirchner äußerte sich sinn-
gemäß so, dass ein Feiertag einen positiv-sinn-
stifteten  Charakter  haben  sollte.  Die  träfe  auf
den 8. Mai nicht zu. Oftmals werden von Vertre-
tern dieser Meinungen die Folgen des Krieges,
wie  Flucht  und  Vertreibung  sowie  die  unter-

schiedliche Entwicklung beider deutscher Staa-
ten als Argumente angeführt.
Aus  meiner  Sicht  gilt  nach  wie  vor,  dass  wir
nicht im Ende des Krieges die Ursache für z. B.
Flucht und Vertreibung sehen dürfen. Die Ursa-
che liegt vielmehr in seinem Anfang der Gewalt-
herrschaft.
Heute  könnten  uns  auch  Stolpersteine  an  das
Ausmaß der menschenverachtenden Politik seit
1933 bis zum Tag der Befreiung im Jahr 1945
erinnern.  Aber wer stolpert schon über die Ver-
gangenheit…das sind die Wenigsten.
Wir sollten als Gesellschaft endlich ,gerade am
75. Jahrestag der Befreiung ,die Lehren aus der
Vergangenheit  ziehen   und  mahnen,  dass  das
heutige Deutschland im Umgang mit den Lehren
der Vergangenheit bisher versagt hat.              

Antifaschismus bekommt erstmals 
in einem deutschen Bundesland Verfassungsrang

Im Landtag wurde am 27. Februar eine umfas-
sende  Parlamentsreform verabschiedet,  die  die
Fraktion DIE LINKE gemeinsam mit den Koali-
tionsfraktionen CDU, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen auf den Weg gebracht hat. Dazu erklärt
der parlamentarische Geschäftsführer 
Stefan Gebhardt:

Mit  der  verabschiedeten  Parlamentsreform ha-
ben wir viel erreicht. Vor allem ist es gelungen,
mit der Reform einen echten Mehrwert für die
Bürgerinnen  und  Bürger  Sachsen-Anhalts  zu
schaffen und dem Land eine moderne und zeit-
gemäße Verfassung zu geben.

Die Handschrift der Fraktion DIE LINKE zeigt
sich deutlich in der Parlamentsreform. Mit Arti-
kel 37a – der Antifaklausel – bekommt der Anti-
faschismus  erstmals  in  einem  deutschen  Bun-
desland  Verfassungsrang.  Damit  wurde  eine
Forderung,  die  DIE  LINKE  bereits  seit  2005
vertritt und nach dem rechtsterroristischen  An-
schlag in Halle aktueller denn je wurde, endlich
umgesetzt.  Zudem  wurde  der  Begriff  „Rasse“
aus  der  Landesverfassung  gestrichen  und  im
Gegenzug ein  Diskriminierungsverbot  aus  ras-
sistischen  Gründen  und  aufgrund  sexueller
Identität umgesetzt. Auch das von der Fraktion

DIE LINKE geforderte  Staatsziel  gleicher  Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land wurde – ne-
ben dem Staatsziel des Klima- und Tierschutzes
-  mit  der  Parlamentsreform in  die  Verfassung
aufgenommen.

Der Mehrwert der Parlamentsreform für Bürge-
rinnen  und Bürger  besteht  insbesondere  darin,
dass die Landespolitik transparenter wird.  Aus-
schusssitzungen  werden  künftig  grundsätzlich
öffentlich tagen, sodass politische Entscheidun-
gen und Diskussionen in den Ausschüssen mit-
verfolgt und nachvollzogen werden können. Zu-
dem wird die  direkte Demokratie  gestärkt,  in-
dem  entsprechende  Verfahren  vereinfacht  und
erleichtert werden. Eine klare Verbesserung für
Volksgesetzgebungen  ist  etwa  die  Absenkung
des  Quorums  bei  Volksbegehren  von  9  auf  7
Prozent.  Nicht  zuletzt  wird  das  Petitionsrecht
gestärkt, indem die Fachausschüsse – anders als
bisher  – künftig Stellungnahmen zu Petitionen
abgeben, wenn diese vom Petitionsausschuss in
den Fachausschuss überwiesen werden.

Wir alle sind nun gefordert, die neuen Staatszie-
le  und  Verpflichtungen  der  Parlamentsreform
mit Leben zu erfüllen. Papier ist geduldig, die
Bürgerinnen und Bürger sind es nicht. 

75. Jahrestag der Befreiung
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Mansfeld Links gratuliert
zum Geburtstag

im April:
am 10.04. Michael Hesse-Augustin Lochwitz
am 11.04. Manfred Fischer Wippra
am 12.04. Ilona Debrabant Eisleben
am 14.04. Frieder Herold Wippra
am 14.04. Edeltraud Kosiankowski Sangerhausen
am 16.04. Klaus Ulrich Adendorf
am 21.04. Anna Katharina Hense Gerbstedt
am 26.04. Karl-Heinz Olejnyk Oranienburg

Termine
Eine Planung und Auflistung von Terminen er-
übrigt sich gegenwärtig. Bitte informiert Euch
bei den veranstaltenden Gremien und beachtet
Veröffentlichungen in der Tagespresse.

1. Mai 2020
Der DGB hat alle Veranstaltungen abgesagt!
 (Informationsstand 26. März)
Bei schönem Wetter geht auch ein Spaziergang,
und wer noch hat - mit Mainelke!

Redaktionssitzung für die Maiausgabe
Mo. 30. März telefonisch ca. 17 Uhr
Die Redaktion ist während dieser Sitzung 
telefonisch zu erreichen über 03476 200540
Redaktionsschluss für die Maiausgabe
Mi. 22. April
Erscheinen der Maiausgabe
Do. 30. April

Wir üben Solidarität an der Basis 

Liebe Mitglieder und Sympathisanten
der Linken Mansfeld-Südharz,
angesichts der Gefahrensituation durch den Co-
rona-Virus und der damit einhergehenden Aufla-
gen möchten wir darauf hinweisen, dass alle
Veranstaltungen, die in der Basis geplant waren,
bis auf Widerruf nicht stattfinden.
Wir wissen, wie sehr es gerade unsere Genossin-
nen und Genossen jenseits der 60 trifft, die pro-
zentual stärker gefährdet sind und das Haus
nicht verlassen sollen. Von vielen Jüngeren aus
unseren Reihen wird vor Ort im Rahmen der
Möglichkeiten bereits Nachbarschaftshilfe ange-
boten. Wenn auch ihr Unterstützung benötigt
beim Einkaufen oder bei Botengängen, meldet
euch bitte telefonisch beim Kreisvorsitzenden
Helmut Neuweger unter der Nummer 0176
6699 5773. Helmut steht in unmittelbarem Kon-
takt mit den jeweiligen Ortsvorsitzenden, die
dann Hilfe organisieren.
Wir sind für diejenigen, die keinen Besuch emp-
fangen dürfen, auch da, wenn es um einen Aus-
tausch per Telefon geht. Wir wissen, dass jeder
seine ureigenen Ängste hat in Zeiten wie diesen
 – und wir möchten euch sagen: ihr seid nicht al-
lein.
Eure
Karin Paul
Ortsvorsitzende Hettstedt und Umgebung
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ZITAT DES MONATS

Das Hauptinfektionsrisiko 
ist die Hand. 

Und das zweithäufigste 
Infektionsrisiko 

ist die andere Hand.

Peter Tschentscher  
Arzt - Erster Bürgermeister von Hamburg
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Am 3.  März  wurde  die  Jahreshauptversamm-
lung des Vereins Flamme der Freundschaft e.V.
durchgeführt. Ein Punkt der Versammlung war
die Wahl des Vorstandes und ein weiterer die
Wahl der Revisionskommission.
Der  Vorstandsvorsitzende  Lothar  Hentschel
würdigte in seinem Referat die geleistete Arbeit
des Vereins im Jahr 2019. In herzliches Worten
sprach er seinen Dank an die anwesenden Mit-
glieder aus und benannte einige für ihre gelei-
stete  Arbeit  im  Rahmen  der  Vereinstätigkeit.
Dem ältesten anwesenden Mitglied des Vereins
Horst Krege und seiner Frau dankte er für seine
Tätigkeit bei der Betreuung der Geburtstagskin-
der.
Der Dank gebührte auch der Revisionskommis-
sion  Steffi  Glaser  und  Rainer  Randhahn,  der
uns leider durch Umzug nach Berlin verlassen
hat.  Auch  Karin  Paul  als  Kassenwart  erhielt
warme  Dankesworte.  Sie  und  die  Revisions-
kommission  arbeiteten  als  Team sehr  gut  zu-
sammen. Viele andere Mitglieder, wie Andreas
Barutsch,  Rainer  Schneider,  Mario  Lenke,
Frank Schlanstedt  und Jakob Winter  erhielten
Dankesworte  für  ihre fleißige  und unermüdli-
che Arbeit. Auch Roland Wagner, der mit über
80 Jahren als Schriftführer tätig war und bei je-

dem  Arbeitseinsatz  unermüdlich  mitmachte,  er-
hielt Dankesworte.
Gedankt wurde auch den Sponsoren wie der So-
zialstation  Hettstedt,  der  Sparkasse,  den  Stadt-
werken und vielen weiteren.
Dank  auch  denen,  die  als  Sympathisanten  und
treue  Freunde in  Erscheinung traten.  Allen,  die
nicht hier genannte werden, nochmals herzlichen
Dank.
Neue junge Mitglieder wurden gewonnen und der
Flammeverein ist auch dem Berg- und Hüttenver-
ein des Landes Sachsen-Anhalt beigetreten.
Ein weiterer Höhepunkt war die Wahl der Revisi-
onskommission: Steffi Glaser und Volker Sieben-
hüner wurden einstimmig gewählt.
Höhepunkt der Versammlung war 
die Wahl des Vorstandes: 
Wiedergewählter Vorsitzender - Lothar Hentschel
1. Stellvertreter - Mario Lenke
2. Stellvertreter - Frank Schlanstedt 
Kassenwart Karin Paul  
Schriftführer - Hans-Georg Feesche. 
Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig ge-
wählt.
Nach der Wahl wurden noch wichtige Dinge des
zukünftigen Vereinslebens besprochen. 

Hans-Georg Feesche

Vorstandswahl im Flammeverein

Aus dem Kreistag Mansfeld-Südharz

Lothar Hentschel zur Kreisumlage
Herr Vorsitzender, sehr geehrte Frau Beyer, sehr
geehrte Damen und Herren, die Städte Eisleben,
Sangerhausen und Hettstedt haben Klageverfah-
ren gegen den Landkreis eingeleitet. Das ist der
normale Rechtsweg! Die Kläger können gegen
den  Landkreis  klagen,  wenn  man  nachweisen
kann, dass der Landkreis nicht notwendige oder
unsinnige Dinge betätigt  hat.  Das kann keiner
von uns  dem Landkreis vorwerfen. Die Kreis-
umlage  deckt  nicht  zuletzt  stagnierende  oder
rückläufige staatliche Zuweisungen.
Was ist unter nicht gedecktem Bedarf zu verste-
hen? Meistens geht es um freiwillige Aufgaben.
Unter  kommunaler  Selbstverwaltung  verstehe
ich, wenn freiwillige Aufgaben zu Pflichtaufga-
ben werden. Dann kommt immer die  leidliche
Frage, woher das Geld nehmen? Meine Antwort
lautet:  Aus dem Militärhaushalt. Die Hoffnung

ist, dass man das so machen könnte und das es
auch  eine  Mehrheit  geben  sollte.  In  diesem
Hause gibt  es wahrscheinlich keine Mehrheit.
Leider hat sich die Kreisumlage seit 1990 ver-
doppelt.
Anmerkung:  Was wäre, wenn man den Kreis
an den Steuereinnahmen direkt beteiligen wür-
de?  Der Landkreis muss Deckungslücken,  die
aus Entscheidungen des Bundes und des Lan-
des  entstehen,  über  die  Kreisumlage  ausglei-
chen.  Ob die  Klage  der  richtige  Weg ist,  be-
zweifle  ich!?  Das Geld  für  die  Klage  könnte
man für Bildung und Kultur besser ausgeben.
Fordern wir heute und gemeinsam eine bessere
finanzielle  Ausstattung  des  Kreises  und  der
Kommunen zum Wohle aller Bürgerinnen und
Bürger des Landkreises MSH. 
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Kristian Stemmler             junge Welt vom 10.03.2020

Debatte in der Linkspartei

Auf Zuruf gesprungen
Linke streitet über Reaktion auf Kampagne nach Strategiekonferenz. 

Kritik an Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow wegen Wahl von AfD-Landtagsvize

Die Strategiekonferenz der Partei Die Linke am vor-
letzten Wochenende hat tatsächlich eine innerpartei-
liche Debatte ausgelöst  – nur etwas anders als ge-
plant. Eine von rechten Medien losgetretene und von
der FDP in der Form einer Aktuellen Stunde in den
Bundestag  getragene  Kampagne  nach  dem  verun-
glückten Redebeitrag einer Teilnehmerin der Strate-
giekonferenz (jW berichtete) wird, das zeigte sich in
den  vergangenen  Tagen,  genutzt,  um Koparteichef
Bernd Riexinger anzuzählen.

Auch in der Bundestagsfraktion der Partei wird dar-
über seit Ende vergangener Woche intern gestritten.
Das legt eine fraktionsinterne Mail vom Donnerstag
abend nahe, die jW vorliegt. Darin übt die Bundes-
tagsabgeordnete  Sabine  Leidig  scharfe  Kritik  am
Verhalten  der  Fraktionsführung.  Diese  sei  »unver-
züglich  über  das  Stöckchen  gesprungen,  das  die
Rechten hinhalten«, und habe dabei »die Gelegenheit
genutzt,  innerparteiliche  Konkurrenzen  auszuleben
und  dem ungeliebten  Parteivorsitzenden  noch  eins
mitzugeben«. Leidig sandte die Mail an alle Angehö-
rigen der Fraktion und adressierte sie namentlich an
die Fraktionschefs Amira Mohamed Ali und Dietmar
Bartsch, Fraktionsvize Sevim Dagdelen und den par-
lamentarischen Geschäftsführer Jan Korte.

Nachgetreten

Hintergrund  der  Kritik  ist  die  Auseinandersetzung
um die  Bemerkung einer  Teilnehmerin der  Konfe-
renz in Kassel, die in offensichtlich ironisch gemein-
tem Tonfall davon gesprochen hatte, dass bei einer
Revolution »Reiche« erschossen würden. Riexinger,
der  auf  dem Podium saß,  hatte  versucht,  den  ge-
schmacklosen Witz mit der Entgegnung einzufangen:
»Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für
nützliche Arbeit ein.« Mohamed Ali und Bartsch hat-
ten in einer gemeinsamen Erklärung in der Welt for-
muliert, diese Äußerung hätte »nicht lächelnd über-
gangen werden dürfen«.  Wer Menschen erschießen
wolle oder »Späße über Zwangsarbeit« mache, ver-
lasse den »gemeinsamen Wertekanon«.

Mit diesem Statement hätten Bartsch und Mohamed
Ali »die Empörungswelle bedient«, schreibt Leidig in
ihrer Mail. Sie verweist darauf, dass ein Videoschnip-
sel des Redebeitrags zuerst in einem rechten Internet-
portal veröffentlicht worden sei. Etwas später folgte
»die Springer-Presse mitsamt Bild-Aufmacher«. Statt
diese Kampagne zurückzuweisen, wie es etwa die in-
nenpolitische  Sprecherin  der  Fraktion,  Ulla  Jelpke,
getan habe, hätten führende Genossen »nachgetreten«,
so Leidig weiter. »Demonstrativer konnten Entsolida-
risierung  unter  Linken  und  Anpassung  kaum  zum
Ausdruck gebracht werden«, schreibt die Abgeordne-
te.  Das  Verhalten  der  Fraktionsspitze  stoße  sie  ab,
»und da bin ich nicht die einzige«.

Thies Gleiss, Mitglied im Bundesvorstand der Partei
und  Sprecher  der  Parteiströmung  Antikapitalistische
Linke,  kritisierte  den  Vorgang  ebenfalls  scharf.  Er
sprach am Montag gegenüber jW von »in parlamenta-
rischer Einsamkeit und Verblödung erstarrten Spitzen-
parlamentariern«  und  von  einer  »Entschuldigungs-
und Distanzierungsorgie« prominenter Parteivertreter,
die einmal mehr dem Wunsch entsprungen sei, »sich
den herrschenden Verhältnissen anzupassen«.  Gleiss
stellte eine Verbindung zum demoskopischen Höhen-
flug des »rot-rot-grünen Lagers« her. Seit zehn Jahren
lägen die addierten Werte von Die Linke, SPD und
Bündnis 90/Die Grünen erstmals wieder knapp im Be-
reich einer parlamentarischen Mehrheit – »und schon
werden alle nervös«.

»Am irrsten« sei es, sich angesichts dieser Kampa-
gne auch gleich wieder unaufgefordert für die »Mau-
ertoten« zu entschuldigen, sagte Gleiss. Damit bezog
er sich auf den Redebeitrag von Parteichefin Katja
Kipping am Freitag im Bundestag. Die Linke-Politi-
kerin  erklärte,  die  »Mauertoten  und  das  SED-Un-
recht« seien »unsere historische Bürde«. Dann nahm
sie Haltung an und sagte: »Deshalb bitte ich heute
erneut im Namen der Linken alle, die unter der Mau-
er gelitten haben, um Entschuldigung.«
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Referenzrahmen  Bild

Es blieb erstaunlicherweise dem SPD-Abgeordneten
Helge Lindh überlassen, in der Aktuellen Stunde ein
wenig von dem zu sagen, was von der Linksfraktion
hätte kommen können. Auch er bezeichnete die Äu-
ßerungen  in  Kassel  als  inakzeptabel.  »Noch  uner-
träglicher« sei es aber, »daraus eine politische Insze-
nierung zu machen«. Damit werde »die Bild-Zeitung
zu  unserem Referenzrahmen und der  AfD-Kosmos
zu unserem Resonanzraum«. Wenn etwas in den Ta-
gen nach den rassistischen Morden in Hanau Thema
einer Aktuellen Stunde hätte sein müssen, so Lindh,
dann seien das unter anderem die Morde des »NSU«.
Im »AfD-Kosmos« drehte am Freitag der eine oder
andere frei. Der AfD-Abgeordnete Stephan Brandner
kassierte einen Ordnungsruf für die Bemerkung, auf
der Linken des Bundestags säßen »die einzigen Na-
zis in diesem Haus«.

Umso peinlicher wirkt es, dass der Thüringer Mini-
sterpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) kurz zuvor

im  Landtag  in  Erfurt  einen  AfD-Kandidaten  zum
Landtagsvizepräsidenten wählte – als einziger in sei-
ner Fraktion. Dafür gab es am Wochenende und am
Montag Kritik aus der gesamten Partei. Ellen Brom-
bacher  von  der  Kommunistischen  Plattform (KPF)
bezeichnete Ramelows Verhalten in einer vom Bun-
deskoordinierungsrat der KPF gebilligten Mail an die
Thüringer  Landeschefin  der  Linkspartei,  Susanne
Hennig-Wellsow,  als  »einfach  nur  schäbig«:  »Und
der regt sich über Bernd Riexinger auf, der einen tak-
tischen Fehler gemacht hat. Die Bigotterie ist uner-
träglich.« Die  Antikapitalistische  Linke  Nordrhein-
Westfalen  bezeichnete  Ramelows  Verhalten  als
»Schlag ins  Gesicht« für  alle,  die  gegen die  Wahl
von  Thomas  Kemmerich  (FDP)  mit  AfD-Stimmen
demonstriert haben. Der geschäftsführende Bundes-
vorstand der Linkspartei kritisierte Ramelow in einer
Erklärung vom Samstag ebenfalls, allerdings wesent-
lich milder.  Man halte  sein Verhalten für  »falsch«,
hieß es lapidar. 

Kritik an den Herrschenden in Krisenzeiten ? 

Das Merkel – Vakuum
aus einem Kommentar von Christoph Ruf im ND vom 23.März 2020

Aber wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass
Pflegekräfte  so  unterbezahlt  sind,  dass  überall
Personalnotstand herrscht? Dass die Infrastruktur
verrottet  und  schwarze  Nullen  erst  aufgegeben
werden, wenn es um Leben und Tod geht? Etwa
nicht die „Leitung“, die von der gefühlt seit Wil-
helm II. amtierenden Kanzlerin geführt wird? Ei-
ner Kanzlerin, die zu Vorsicht und „Abstandhal-
ten“  ermahnt,  der  aber  keiner  die  Frage  stellt,
warum es zu wenige Atemschutzmasken gibt und
warum niemand schon im Januar auf die Idee ge-
kommen ist, bei einer herannahenden Pandemie
genau die Vorkehrungen zu treffen, die dann vor
zwei bis drei Wochen zaghaft anliefen. Desinfek-
tionsmittel rühren die Krankenhäuser gerade wie
vor 50 Jahren selbst zusammen, sie haben ja auch
sonst nichts zu tun.
Nein, die gleiche Kanzlerin, die auch in Sachen
Klimawandel stets auf nette Fotos vor Eisbergen
setzte und ansonsten tatenlos blieb, hat auch dies-
mal den Schuss nicht gehört. Für nette Worte und
Appelle an Eigenverantwortung und Vernunft ist
es zu spät. Für Merkel sowieso. 

In Krisenzeiten,  so scheint  es,  verbietet  sich in
Deutschland  Kritik  an  den  Herrschenden.  Das
war  schon 1914 so,  als  Wilhelm II.  ausrief,  er
kenne „keine Parteien mehr“, sondern „nur noch
Deutsche“.  Das  Bedürfnis  nach  Einstimmigkeit
und Harmonie überlagert alles.  Anders ist nicht
zu erklären, dass es nach der schreiend inhalts-
leeren Ansprache der Kanzlerin kaum Kritik aus
dem Parlament gab. Auch in den meisten Medien
wurden vor allem Ernst und Ton der Merkelschen
Rede hervorgehoben.
Ich habe sie unter bundesregierung.de noch mal
nachgelesen und habe mich zunächst gewundert,
dass  im  Kanzleramt  offenbar  auch  nicht  mehr
Wert  auf Kommaregeln, Grammatik und Ortho-
grafie („Für jemandem wie mich“/“ dass ist ein
Vater oder Großvater…“) gelegt wird als in der
Grundschule.  Ansonsten fand ich  die  Rede ge-
nauso heuchlerisch und inhaltsleer wie schon am
Mittwoch ( 18.3.2020, der Tag an dem sie gesen-
det wurde - Mali). Doch offenbar wärmt es vielen
das Herz, wenn sie von „der Leitung“ freundliche
Worte  für  das  Pflegepersonal  hören:  „Was  Sie
leisten,  ist  gewaltig,  und  ich  danke  Ihnen  von
ganzem Herzen dafür.“


