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Historische Daten
1992: Die erste zentrale deutsche Ge-
denkstätte zur Erinnerung an den Ho-
locaust wird in der Villa am Berliner
Wannsee eröffnet, in der 50 Jahre zu-
vor der Massenmord an den europäi-
schen Juden geplant wurde.
1919: Bei den Wahlen zur Verfassung-
gebenden Nationalversammlung der
Weimarer Republik haben Frauen erst-
mals in Deutschland das aktive und
passive Wahlrecht.
1903: Bei der ersten offiziellen trans-
atlantischen Signalübertragung über
den Äther tauscht US-Präsident Theo-
dore Roosevelt in Cape Cod (Massa-
chusetts) mit dem britischen König Ed-
ward VII. in Cornwall Grüße aus.

Geburtstage
1932: Richard Lester (85), US-Regis-
seur (Beatles-Film „Yeah Yeah Yeah“)
1907: Lilian Harvey, britische Schau-
spielerin, Ufa-Filme, gest. 1968
1839: Paul Cézanne, französischer Ma-
ler, gest. 1906

Todestag
1999: Günter Strack, deutscher Schau-
spieler, geb. 1929 dpa
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„FrankfurterAllgemeineZeitung“ zu
Gauck:DasGift unddieGalle,dieTag
undNacht imNetzgespienwerden,
habeneinezersetzendeWirkung.
GaucksOdeandieFreiheit unddie

deutscheDemokratiemagmanchem
etwaspathetischvorkommen.Doch
sie isteinnötigesGegengift, dasauch
derNachfolger inderHausapotheke
desBellevuevorrätighabensollte. dpa

KOMMENTARE

Die Inflation ist wieder da
PREISE

L ange war sie weg, jetzt kehrt sie
zurück, auf leisen Sohlen zwar,

aber immer deutlicher sichtbar: Die
Inflation ist wieder da. Mit 1,7 Pro-
zent Preissteigerung im Dezember
liegt Deutschland schon sehr nahe an
der Idealvorstellung der Europäi-
schen Zentralbank, die sich knapp
zwei Prozent Teuerung als Ziel ge-
setzt hat, weil dies der beste Wert sei,
um die Konjunktur am Laufen zu
halten und den Gefahren der Defla-
tion zu begegnen.

Ginge es also nach Deutschland,
könnten die Zentralbanker die Zin-
sen wieder erhöhen. Doch Rest-Eu-
ropa hinkt auch bei den Preisen nach,
und so werden wir die extrem lockere
Geldpolitik noch einige Zeit ertragen
müssen. Mit immer ungemütlicheren
Folgen für Sparer, Versicherungen,
Pensionsfonds, Versorgungswerke.
Sie alle bekommen keine Zinsen
mehr, was bisher eine Art Nullsum-
menspiel war, weil auch die Inflation
nur knapp über null lag. Nun ändert
sich die Lage. Steigende Inflation
führt bei stagnierenden Zinsen zu
realen Verlusten, zur Entwertung des

angelegten Geldes. Eine kalte Ent-
eignung der Anleger, ausgelöst
durch die Notenbank.

Die steigende Inflation beein-
trächtigt auch die Entwicklung der
Reallöhne, die in den letzten Jahren
wegen der quasi eingefrorenen Prei-
se und relativ hohen Tarifabschlüsse
für zusätzliche Kaufkraft sorgten.
Spannend wird jetzt, wie lange sich
die EZB den steigenden Zinsen in den
USA und der steigenden Inflation in
Europa entziehen kann, um ihre
Nullzinspolitik fortzusetzen. Der
Ausstieg aus der Zinsdroge wird den
hoch verschuldeten Euro-Ländern
viel abverlangen und das wacklige
Europa zittern lassen.

Roland
Töpfer
Wirtschafts-
korrespondent

Rede der Schande
AFD

D er unsägliche Auftritt des Thü-
ringer AfD-Chefs Björn Höcke

in Dresden offenbart zweierlei: Nicht
von der schwachbrüstigen NPD geht
gegenwärtig die größte Gefahr für
die deutsche Demokratie aus, wie das
Bundesverfassungsgericht konsta-
tiert hat, sondern von Teilen der AfD.
Die kommt in Umfragen im Bundes-
tagswahljahr auf zweistellige Werte,
hat also locker jenes Gefahrenpoten-
zial, das das Bundesverfassungsge-
richt bei der NPD nicht gesehen hat.
Bestünde die AfD aus lauter Höckes,
müsste man über ein Verbot nach-
denken.

Zweitens: Die AfD ist tief gespalten
in einen eher bürgerlichen Petry-Flü-
gel und einen nationalistisch bis
rechtsextremen um Gauland und
Höcke. Sie versucht, in möglichst
vielen Gewässern Stimmen abzufi-
schen: Bei den Merkel-Überdrüssigen
in der Union, den Kritikern ihrer
Flüchtlingspolitik, den Menschen,
die sozialen Abstieg erleiden mussten
oder befürchten – ebenso wie beim
Nazi-nahen NPD-Klientel. Das aber
dürfen ihr aufrechte Demokraten
nicht durchgehen lassen. Die AfD,
will sie von Demokraten wählbar
sein, muss sich glasklar gegen rechts-
außen abgrenzen. Leute wie Höcke

mit seinen wohl kalkulierten Tabu-
brüchen sind nicht tragbar. Mit De-
magogen, die die Geschichte verzer-
ren, das Holocaust-Mahnmal als
„Denkmal der Schande“ verun-
glimpfen und die deutsche Schuld an
Krieg und Judenvernichtung relati-
vieren wollen, sollten deutsche De-
mokraten nichts zu tun haben wollen.
Nie wieder Krieg, nie wieder Nazis,
nie wieder Hass – diese gemeinsame
Überzeugung eint seit mehr als 70
Jahren das deutsche Volk. Deutsch-
land hat es nach schmerzhafter Be-
wältigung der dunklen Vergangen-
heit geschafft, zu werden, was es ist:
Ein Land in Wohlstand und Freiheit,
das in aller Welt bewundert und be-
neidet wird. Das lassen wir uns von
rechten Hetzern nicht kaputtreden.

politik@rnt.tmt.de

Peter
Rauscher
Politikredakteur

Empörung über Höcke
Leiter der Projektstelle gegen rechts: Dresdner Rede eindeutig antisemitisch

DRESDEN/BAYREUTH
VonElmarSchatz

Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke
hat mit einem Auftritt in Dresden
Empörung hervorgerufen: Mit Blick
auf das Holocaust-Mahnmal sagte er
am Dienstagabend vor der AfD-Ju-
gend in Dresden: „Wir Deutschen
sind das einzige Volk, das sich ein
Denkmal der Schande in das Herz
seiner Hauptstadt gepflanzt hat.“
Später betonte Höcke, er habe nicht
das Denkmal, sondern den Holocaust
als „Schande für unser Volk“ be-
zeichnet.

Der oberfränkische AfD-Vorsitzende
Tobias Peterka erklärte auf Anfrage, die
Ansicht, das Holocaust-Mahnmal sei ein
„Denkmal der Schande“ teile er in kei-
ner Weise. „Ein Mahnmal am histori-
schen Ort des wiedervereinigten Berlin
ist völlig angebracht.“

Martin Becher, Leiter der Projekt-
stelle gegen Rechtsextremismus in Bad
Alexandersbad, sagte, Höcke versuche,
das Spektrum der AfD nach rechts zu
erweitern. Bei Höckes jüngstem Auftritt
in Dresden passten Ort und Zeitpunkt:
zehn Tage vor dem Holocaust-Gedenk-
tag, an dem an die Befreiung von
Auschwitz erinnert wird, und einen
Monat vor dem Jahrestag der Bombar-
dierung Dresdens am 13. Februar, an
dem regelmäßig Rechtsextremisten
aufmarschieren, setze Höcke bewusst
ein politisches Signal und nutze den
Spielraum, den das Bundesverfas-
sungsgericht lasse, das ein NPD-Verbot
abgelehnt hat.

Höcke sei kein Neonazi, lasse aber
deutlich erkennen, welche Sympathie
er für eine bestimme deutsche Epoche
hege, sagte Becher. Er glaube nicht, dass
eine Strafanzeige wegen Volksverhet-
zung gegen Höcke Erfolg habe. Die ju-
ristischen Hürden seien zu hoch. Hö-

ckes Äußerung weise aber eindeutig re-
vanchistische sowie antisemitische As-
pekte auf. Der AfD-Spitzenpolitiker
mache damit deutlich, aus welchen Fa-
cetten sein Weltbild bestehe.

Er widerspreche Höcke auch inhalt-
lich, sagte Becher. Deutschland habe
sich in der Welt mit dem Holocaust-
Mahnmal im Zentrum Berlins einen
respektablen Ruf erworben. Es sei das
Gegenteil eines Denkmals der Schande.
Er selbst empfinde es als wohltuend, so
Becher. So gebe es Stimmen in den USA,
die Japaner sollten sich hier ein Beispiel
an Deutschland nehmen.

Linke stellen Strafanzeige
wegen Volksverhetzung

Becher weiter: „Außerdem ist Höckes
Aussage auch noch sachlich falsch und
zeigt seine Unkenntnis: erst vor kurzem
wurde in Washington D.C., also einer
anderen Hauptstadt, ein Museum der
Geschichte der Afro-Amerikaner eröff-
net, in dem die USA selbstverständlich
die ,Schande‘ der Sklaverei thematisie-
ren. Deutschland befindet sich also hier
in guter Gesellschaft.“

Höcke bestritt später, das Holocaust-
Gedenken der Deutschen kritisiert zu
haben. Eine solche Auslegung sei eine
„bösartige und bewusst verleumdende
Interpretation“ dessen, was er gesagt
habe, schrieb Höcke in einer in Erfurt

veröffentlichten Stellungnahme. Hö-
cke wiederholte sein Zitat, argumen-
tierte jedoch, er habe damit „den Holo-
caust, also den von Deutschen verübten
Völkermord an den Juden, als Schande
für unser Volk bezeichnet“. Er habe ge-
sagt, „dass wir Deutsche diesem auch
heute noch unfassbaren Verbrechen,
also dieser Schuld und der damit ver-
bundenen Schande mitten in Berlin, ein
Denkmal gesetzt haben“.

Höcke hatte in Dresden weiter kriti-
siert, dass die deutsche Geschichte
„mies und lächerlich gemacht“ werde
und die Erinnerungskultur „nur noch
deutsche Täter“ kenne. „Wir brauchen
nichts anderes als eine erinnerungspo-
litische Wende um 180 Grad.“

Der Präsident des Zentralrats der Ju-
den in Deutschland, Josef Schuster,
nannte Höckes Rede „zutiefst empö-
rend und völlig inakzeptabel“. Damit
trete Höcke „das Andenken an die sechs
Millionen ermordeten Juden mit Füßen
und relativiert das schwerste und in
diesem Ausmaß einzigartige Mensch-
heitsverbrechen der Geschichte“. Der
israelische Botschafter in Deutschland,
Yakov Hadas-Handelsman, forderte
von dem AfD-Politiker eine Entschuldi-
gung. Die Vorsitzenden der Linken-
Fraktion, Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch, stellten Strafanzeige
wegen Volksverhetzung gegen Höcke.

Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke
Petry distanzierte sich: „Björn Höcke ist
mit seinen Alleingängen und ständigen
Querschüssen zu einer Belastung für die
Partei geworden.“

AfD-Vize Alexander Gauland nahm
Höcke in Schutz. „Die Frage, ob man
das mitten in die deutsche Hauptstadt
stellen muss“, sei vor der Errichtung des
Mahnmals breit diskutiert worden,
sagte Gauland. Dass Höcke diese Frage
nun noch einmal aufgeworfen habe,
tauge nicht zum Skandal.

MitMaterial vondpa,kna/Ô KommentarBjörn Höcke Foto: Jens-Ulrich Koch/dpa

Zittersieg für Cem Özdemir
Nur 75 Stimmen vor Robert Habeck – Grüne wählen Realo-Spitzenduo

BERLIN

Die Parteibasis der Grünen darf sich ih-
re beiden Spitzenkandidaten selbst
wählen. Um ein Haar hätte es eine
Überraschung gegeben. Die Grünen
ziehen mit Cem Özdemir und Katrin
Göring-Eckardt in den Bundestags-
wahlkampf. Beide gehören zum real-
politischen Flügel und gelten als mög-
liche Wegbereiter einer Koalition mit
der Union. Gegen diese Einschätzung
wehrten sie sich am Mittwoch bei ih-
rem ersten Auftritt als Spitzenduo
nachdrücklich: Eine Regierungsbil-
dung werde in jedem Fall schwierig,
sagte Fraktionschefin Göring-Eckardt,
ob mit der Linken oder der CSU. Ent-
scheidend sei ein starkes grünes Er-
gebnis. Weder Schwarz-Grün noch Rot-
Rot-Grün haben derzeit in Umfragen
eine Mehrheit.

Parteichef Özdemir hatte sich in der
Wahl der Parteibasis mit 35,96 Pro-
zent und einem hauchdünnen Vor-
sprung von 75 Stimmen gegen den bun-
desweit eher unbekannten schleswig-
holsteinischen Landesminister Robert

Habeck (35,74 Prozent) durchgesetzt.
Am schlechtesten schnitt der einzige
Bewerber vom linken Parteiflügel ab:
Der Fraktionsvorsitzende Anton Hof-
reiter holte rund 26,2 Prozent der Stim-
men. Göring-Eckardt als einzige weib-
liche Kandidatin bekam 70,6 Prozent

Zustimmung. Özdemir betonte, das
Spitzenduo wolle die Grünen „in ihrer
ganzen Breite“ vertreten und eng mit
Habeck und Hofreiter zusammenar-
beiten, da die Partei beide brauche.

Die Grünen suchen in der Regel an
der Spitze den Ausgleich zwischen dem
linken und dem Realoflügel, das gilt et-
wa für die Parteichefs Özdemir und Si-
mone Peter sowie für die Fraktions-
spitze aus Göring-Eckardt und Hofrei-
ter. Linke-Fraktionsvize Jan Korte sag-
te, der „schwarze Flügel“ habe sich bei
den Grünen durchgesetzt.

Die Spitzenkandidaten von der Ba-
sis wählen zu lassen, war vor vier Jah-
ren ein Weg, parteiinternen Streit zu
vermeiden. Durchgesetzt hatte das
Verfahren die damalige Parteichefin
Claudia Roth, die aber nur rund 26 Pro-
zent der Stimmen bekam. Diesmal hat-
ten sich 59 Prozent der rund 61 000
Grünen-Mitglieder an der Urwahl be-
teiligt.

Wahlkampf-Leiter Michael Kellner
sagte, ob das Verfahren in Zukunft bei-
behalten werde, entscheide die Partei
vor der nächsten Bundestagswahl. dpa

Cem Özdemir und Katrin Göring-
Eckardt sind die Spitzenkandidaten
der Grünen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Wikileaks-Informantin
kommt im Mai frei

WASHINGTON. Der scheidende US-
Präsident Barack Obama hat die vor-
zeitige Haftentlassung der früheren
Wikileaks-Informantin Chelsea Man-
ning ermöglicht. Obama gewährte der
wegen Spionage zu 35-jähriger Haft
verurteilten Manning in einer seiner
letzten Amtshandlungen einen deutli-
chen Strafnachlass, wie das Weiße Haus
mitteilte. Manning soll das Gefängnis
am 17. Mai verlassen können. Russ-
land verlängerte unterdessen die Auf-
enthaltsgenehmigung des früheren US-
Geheimdienstmitarbeiters Edward
Snowden bis 2020.

Manning ist der bekannteste Name
auf einer Liste von 64 Begnadigungen
und 209 Straferlässen, die Obama zum
Ende seiner Amtszeit gewährte. Man-
ning hatte sich an Obama gewandt und
um ihre frühzeitige Entlassung gebe-
ten. Die transsexuelle Informantin, die
als Mann unter dem Namen Bradley
Manning bekanntgeworden war, sitzt
seit sechs Jahren in Isolationshaft im
Militärgefängnis in Fort Leavenworth
im Bundesstaat Kansas ein. Bürger-
rechtsaktivisten hatten die 35-jährige
Haftstrafe für die 29-Jährige als viel zu
hart kritisiert. afp
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