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Vor 50 Jahren wurde »Radikalenerlass«
beschlossen. Damoklesschwert der
Berufsverbote schwebt bis heute über
allen Linken. Ein Gespräch mit Patrik Köbele
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gegen Zehntausende Ostoffiziell staatlich verfolgt. Unsere
deutsche, denen »Staatsnähe«
Mitglieder konnten wieder bespitzur DDR vorgeworfen wurde.
zelt und ausgehorcht werden. Und
Sehen Sie hier eine Kontinuizumindest im öffentlichen Dienst
tätslinie?
wurde ihnen ihre berufliche Exis- Absolut. Mit dem sogenannten Ratenz genommen. Damit wurde si- dikalenerlass hat man in der alten
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man schon im Keim ersticken. Es Ausschließen möchte ich das nicht.
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»Kommunisten
leben nur in
Halblegalität«

Weltweites Gedenken. Am 77. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers A uschwitz
durch die Rote Armee wurde in zahlreichen Ländern an die Massenverbrechen des deutschen Faschismus und insbesondere an
die Ermordung von mehr als sechs Millionen jüdischen Menschen erinnert. Im Kapitelsaal der Kathedrale im britischen York wurden Kerzen entzündet, die in Form eines Davidsterns angeordnet waren. Auch auf dem Gelände des einstigen Vernichtungslagers
Auschwitz fand eine Gedenkveranstaltung statt, an der pandemiebedingt nur wenige Menschen teilnahmen. 
(dpa/jW)

Vertrauliche Post für Moskau
Sicherheitsbedenken: Russland unzufrieden mit Antwort von USA und NATO

R

ussland sieht seine Sicherheitsbedenken von den USA
und dem Kriegsbündnis
NATO nicht in genügendem Maße anerkannt. Das erklärte am Donnerstag
der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, mit Blick auf die
einen Tag zuvor eingegangene Antwort
auf diesbezügliche Vorschläge Moskaus, wie die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete. USA und
NATO hätten Russland gebeten, das
Schreiben nicht öffentlich zu machen,
sagte Peskow, »und vielleicht sollte
man das jetzt wirklich nicht tun«.
Auch der Außenminister Russlands,
Sergej Lawrow, sagte, es gebe in dem
Dokument »keine positive Reaktion
auf das Hauptthema«. Dies sei die
»Unzulässigkeit der weiteren Osterweiterung der NATO und der Stationierung von Rüstungsgütern, die das

Territorium der Russischen Föderation
bedrohen könnten«. Gleichwohl lasse
die Antwort erwarten, dass ein »ernsthaftes Gespräch« beginnen könne, »allerdings über zweitrangige Themen«.
Am Mittwoch hatten USA und
NATO ihre Antworten auf die von Russland im vergangenen Monat formulierten Forderungen nach Sicherheitsgarantien übergeben. Eine Absage an
die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine
werde zurückgewiesen, erklärte Außenminister Antony Blinken in Washington. Man habe aber einen »ernsthaften
diplomatischen Pfad« abgesteckt, um
den »Ukraine-Konflikt« zu lösen.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte dazu in Brüssel, die Allianz reiche Russland »erneut die Hand,
um zu versuchen, den Weg des Dialogs
fortzusetzen und eine politische Lösung zu finden«. Die NATO sei jedoch

»auf das Schlimmste vorbereitet«, fügte Stoltenberg hinzu.
Unterdessen hat auch die Volksrepublik China Washington aufgefordert,
dass die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands »ernst genommen und
gelöst« werden. Chinas Außenminister Wang Yi mahnte in einem Telefonat
mit Blinken alle Parteien zur Zurückhaltung, wie die Nachrichtenagentur
Xinhua am Donnerstag berichtete.
Zum weiteren Vorgehen erklärte Peskow, dass Russlands Präsident
Wladimir Putin die Antwort von USA
und NATO erhalten habe und es »etwas Zeit braucht, sie zu analysieren«.
USA und EU hätten einen Monat gebraucht, um Russlands Vorschläge zu
prüfen. »Erwarten wir also keine sofortige Reaktion von uns«, so der russische Präsidentensprecher.

Matthias István Köhler

NACHRICHTEN
Noch immer kein Präsident
in Italien gewählt
Rom. Die italienischen Parlamentarier
und Regionenvertreter haben auch am
vierten Tag der Wahl zum neuen Staatspräsidenten keinen Sieger gefunden.
Obwohl am Donnerstag erstmals nicht
mehr die Zweidrittel-, sondern nur noch
die absolute Mehrheit der insgesamt
1.009 Stimmen nötig gewesen wäre,
kam niemand auf mindestens 505 Stimmen. Damit geht es an diesem Freitag in
den nächsten Wahlgang auf der Suche
nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Amtsinhaber Sergio Mattarella. Die Lager von »Mitte-rechts« und
»Mitte-links« verhandelten am vierten
Abstimmungstag weiter intensiv über
mögliche Kandidaten. 
(dpa/jW)

Donbass: »Volksrepublik«
will Waffen von Moskau
Moskau. Vertreter der international nicht
anerkannten »Volksrepublik« Donezk
im Donbass haben Russland um die
Ausstattung mit modernen Waffen ge-

beten. Regierungschef Denis Puschilin
beklagte laut einem Bericht der Nachrichtenagentur RIA Nowosti vom Donnerstag »Schwachstellen« in der Bewaffnung. Demnach verwies Puschilin
auf westliche Waffenlieferungen an die
ukrainische Armee in den vergangenen
Tagen. »Wir müssen ›Bayraktar‹ entgegentreten«, sagte Puschilin im russischen Fernsehen mit Blick auf türkische
Kampfdrohnen, die Ankara im vergangenen Jahr an die Ukraine geliefert hatte. (AFP/jW)

Rekordumsätze für
deutsche Monopole
Düsseldorf. Deutsche Großkonzerne
können sich zu den Krisengewinnern
rechnen. Wie der Chef des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Armin Papperger,
gegenüber der Wirtschaftswoche jubelte,
erwarte die Waffenschmiede nach einem
Rekordumsatzjahr 2021 »beim Umsatz
und operativen Ergebnis« in diesem
Jahr noch eine Steigerung. Die Deutsche Bank erzielte gar ihr bestes Jahresergebnis seit zehn Jahren, vermeldete

das Geldinstitut am Donnerstag. Die
Deutsche Bank konnte ihren Gewinn im
Vergleich zum Vorjahr demnach verdreifachen und erzielte vor Steuern einen
Gewinn von rund 3,4 Milliarden Euro.

(jW)
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Immunitätsentzug für
AfD-Chef Meuthen möglich
Brüssel. Die Aufhebung der Abgeordnetenimmunität des AfD-Politikers Jörg
Meuthen ist näher gerückt. Am Donnerstag hat der Rechtsausschuss des EUParlaments für den Immunitätsentzug
des Abgeordneten gestimmt, sagte ein
Mitarbeiter des Parlaments. Damit wird
die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens durch die Staatsanwaltschaft Berlin
wegen illegaler Parteispenden gegen den
AfD-Bundesvorsitzenden wahrscheinlicher. Nun muss noch das Plenum darüber abstimmen, das mit einfacher Mehrheit über den Entzug der Abgeordnetenimmunität entscheidet. Die Abstimmung
ist für die Plenarwoche vom 14. bis zum
17. Februar vorgesehen.
(AFP/jW)

