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Gesundheitspolitik nach Corona
Pflegekräfte am Ende?

Zum neuen
Infektionsschutz-
gesetz und den
aktuellen
Maßnahmen
Pressemitteilung der DKP vom
21.November 2021

Patrik Köbele, Vorsitzender der
DKP:

Die Spaltung der Gesellschaft und
der Abbau von Grundrechten
hören mit dem neuen
Infektionsschutzgesetz nicht auf.
Angeblich soll es die „pandemische
Notlage mit nationaler Tragweite“
ablösen, tatsächlich verschärft es
diese. In einigen Bundesländern
gibt es schon nächtliche
Ausgangssperren für Ungeimpfte,
die Ausgrenzung eines Teils der
Bevölkerung von der
gesellschaftlichen Teilhabe und
V e r s a m m l u n g s v e r b o t e
beziehungsweise die Begrenzung
der Teilnehmerzahl auf zehn
Personen.

Die Impfpolitik aus dem Hause
Spahn konnte nicht überzeugen.
Die Widersprüche waren zu groß,
die Aufklärungskampagne zu weit
weg von den Menschen, das
Vertrauen in diesen Staat ist nicht
vorhanden. Aber auch Geimpfte
können erkranken, meist mit
günstigerem Verlauf, und sie
können das Virus übertragen.

Seit Beginn der 1990er Jahre bereits ist das deutsche
Gesundheitssystem vielfach verändert worden. Dabei haben
neoliberale Konzepte tiefe Spuren hinterlassen. Einige Leistungen
werden nicht mehr vollständig von den Krankenkassen getragen,
sondern müssen von den Versicherten durch Zusatzbeiträge privat
bezahlt werden. Die Krankenhäuser sind durch die Fallpauschalen
erheblich unter Kostendruck geraten, was sich auf Gebäude und
Ausstattung negativ auswirkt, vor allem aber wird beim Personal
„gespart“. Ausgegliederte Reinigungskräfte und Küchen sowie völlig
überlastetes Pflegepersonal sind die Folge. Dies nutzen große
Klinikkonzerne bei der Übernahme von Pflegeeinrichtungen in
Bereichen, wo Profite locken.

Die Corona—Pandemie hat dieses in weiten Teilen privatisierte
Gesundheitssystem kalt
erwischt. Die
Schwachstellen sind
überdeutlich geworden,
der Reformbedarf ist
riesig. Wie haben
Bundesregierung und
Gesundheitsminister
ium darauf reagiert?
Was hat sich getan in
20 Monaten Pandemie?

Ein Interview mit der
Pflegefachkraft und
Betriebsrätin in einem
regionalen
Pflegeheim,

Tatjana Sambale

auf Seite 3
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Dadurch drohen 2G-Regelungen,
das Zurückfahren der Tests, die
Nichttestung von Geimpften zum
Pandemietreiber zu werden. Auch
wenn Schnelltests wieder
kostenlos sind, 3G im öffentlichen
Nahverkehr wird es vielen
Menschen unmöglich machen, zu
einem Testzentrum und
möglicherweise auch zur Arbeit zu
kommen.

Die Weltgesundheitsorganisation
WHO verzeichnet für die BRD
98.739 Todesfälle im
Zusammenhang mit Covid-19. Für
die VR China mit einer
Bevölkerungsanzahl, die rund 18
mal größer ist, werden 5.697
Todesfälle verzeichnet (Stand 21.
11. 2021). Eindrücklicher lässt sich
das Staatsversagen nicht
beschreiben, zehntausende dieser
Toten sind direkte Opfer dessen,
was man als völlig chaotische
Politik empfindet.

Der Staat verteidigt seine
Pharmakonzerne, „ihre“ Impfstoffe
und ihren Gewinn. Ärmere Länder
schauen in die Röhre. Die
Impfquote in Afrika liegt bei 3
Prozent, . Fachleute sprechen von
„Impfstoff-Apartheid“. Die
Weltgesundheitsorganisation
befürchtet, dass dies Afrika in eine
„Brutstätte Impfstoff-resistenter
Covid-Varianten“ verwandelt.
Beliefert wurden von den
Konzernen die reichen Nationen.
Das sichert 1000 Dollar Gewinn
pro Sekunde. Darum gibt es keine
Freigabe der Patente, darum bleibt
der Markt für Impfstoffe aus
Russland, China und Kuba
verschlossen – sollen die doch den
Entwicklungsländern helfen.

Natürlich merken viele Menschen,
dass diese Politik verfehlt ist. Da
ist es willkommen, wenn sie nur als
„Chaos“ empfunden wird und die
dahinter steckenden Interessen
des Monopolkapitals nicht gesehen
werden. Da ist es willkommen,
wenn mit den „Ungeimpften“ ein
Sündenbock gefunden ist, mit dem
sich diese Interessen verschleiern
lassen und von den Ursachen der

Corona-Toten abgelenkt werden
kann.

Die Worte Staatsversagen und
Chaos beschreiben das Ganze nur
unzureichend. Denn der Staat tut
genau das, was das
Monopolkapital von ihm erwartet.
Über Jahrzehnte hat er das
Gesundheitswesen dem
Monopolkapital Stück um Stück

zum Fraß vorgeworfen. Es wurde
und wird privatisiert, die Filetstücke
bleiben erhalten, die Versorgung
der breiten Masse wird
heruntergefahren. Das
Fallpauschalensystem sorgt dafür,
dass dieser Trend anhält – der
Mensch und seine Gesundheit
interessieren nur so lange, wie an
beidem verdient werden kann.

Hier wird ausprobiert, wie weit
man gehen kann in der Spaltung
und Polarisierung der Menschen,
im Abbau von Grundrechten.
Gleichzeitig wird ausprobiert,
wieweit sich die Menschen
schröpfen lassen. Mit höheren
Preisen und Inflation bezahlen
wir die Krise und die Profite der
Monopole.

Die neuen Maßnahmen werden
die Pandemie nicht brechen.
Ausgangssperren eröffnen kein
Intensivbett, das wegen
Personalmangel gestrichen
wurde. Diese Welle wird in
Deutschland wieder tausende
Todesopfer kosten, erkrankt am
Virus, getötet durch das
Monopolkapital und seine
Regierung.

Jens Spahn ist hin- und hergerissen…

…dem er auf keinen Fall  nachstehen will
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„Wobei, ich glaube einmal
gab es Pizza für alle.“
Interview mit Tatjana Sambale
Tatjana Sambale ist 35 Jahre alt und arbeitet als
Pflegefachkraft in einem Pflegeheim in der Region.
Dort ist sie seit der Gründung eines Betriebsrates
vor 1 ½ Jahren die Betriebsratsvorsitzende.

Die Corona—Pandemie hat dieses in weiten Teilen
privatisierte Gesundheitssystem kalt erwischt. Die
Schwachstellen sind überdeutlich geworden, der
Reformbedarf ist riesig. Wie haben Bundesregierung
und Gesundheitsministerium darauf reagiert? Was
hat sich getan in 20 Monaten Pandemie?

ER Was erscheint dir persönlich am
Bedeutendsten, wenn du auf die vergangenen 20
Monate zurückblickst? Gibt es Erlebnisse oder
Eindrücke aus deinem Alltag, die du mit dem
Pandemiegeschehen verbindest?

Ich sehe mich noch in den ersten Wochen der
Pandemie stundenlang am Waschbecken in der
Umkleide stehen und minutenlang die Hände
waschen, weil ich so in Sorge war, Erreger von der
Arbeit mit nachhause zu bringen. Schon unter
normalen Umständen führen wir im Heim oft Kämpfe
um ausreichend Arbeitsmaterialien wie Handschuhe,
denn so etwas ist ja ein Kostenfaktor. Die nötige und
vorgeschriebene Schutzkleidung war deshalb in den
ersten Monaten ein großes Thema. Später ging es
dann vor allem um die zusätzliche Belastung der
Kolleg*innen durch Testungen oder das Auffangen
mangelnder Sozialkontakte bei unseren
Bewohner*innen.

Am Bedeutendsten finde ich, dass immer mehr
Kolleg*innen im pflegerischen und medizinischen
Bereich nicht nur wütend ob der Zustände in
unserem Berufsfeld sind, sondern viele sich auch
organisieren und aktiv zur Wehr setzen. Viele haben
den Punkt erreicht, an dem sie sagen „So geht es
einfach nicht mehr weiter“. Einige kehren dann
ihrem Beruf den Rücken. Es gibt aber immer mehr,
die es nicht einfach hinnehmen, für dumm verkauft
und mit warmen Worten abgespeist zu werden, und
die gemeinsam für Verbesserungen kämpfen. Das
ist verdammt wichtig, denn nur so wird sich etwas
ändern.

ER Was hat sich im Verlauf der letzten eineinhalb
Jahre in deinem Arbeitsalltag verändert?

Wir arbeiten mit alten, oft auch dementiell
veränderten Bewohner*innen, denen wir schon unter
normalen Bedingungen oft nicht die Hinwendung
und Zeit geben können, die sie eigentlichen
verdienen und benötigen. Es gibt an viel zu vielen

Tagen zuwenige Kolleg*innen auf den
Wohnbereichen, aufgrund von Ausfällen,
Krankmeldungen oder Kündigungen, die seitens des
Trägers nicht kompensiert werden. Auf dieses
Grunddilemma kam dann noch eine
Pandemiesituation oben drauf, die, bei Corona-
Verdachtsfällen, die Isolation ganzer Wohnbereiche
und der Bewohner*innen in ihren Zimmern bedeutet
hat. Für uns hieß das arbeiten in Schutzkleidung,
mit vollem Mundschutz, 8 Stunden am Stück. Es
kamen auch gänzlich neue Anforderungen hinzu,
etwa, dass wir als Fachkräfte für die Durchführung
der Corona-Test verantwortlich waren.

ER Welche konkreten Hilfestellungen hat es in
deinem Betrieb gegeben, um mit der hohen
Belastung klar zu kommen?

Keine. Wobei, ich glaube einmal gab es Pizza für
alle. Und zu Weihnachten letztes Jahr persönliche
Dankeskarten der Regionalleitung. Aber soweit, uns
Weihnachtsgeld zu zahlen, hat die Hochachtung
dann doch nicht gereicht.

ER Welche politischen Veränderungen wären
aus deiner Sicht notwendig, um eine gute
Versorgung pflegebedürftiger Menschen ebenso
zu gewährleisten wie gute Arbeitsbedingungen
für die Beschäftigten in Pflege- und
Gesundheitseinrichtungen?

Wir brauchen eine verbindliche
Personalbemessung. Jetzt. Das heißt, dass
gesetzlich geregelt werden muss, wieviele
Patient*innen oder Bewohner*innen von wievielen
Pflegepersonen zu versorgen sind. Natürlich variert
das, je nach Schweregrad der Pflegebedürftigkeit.
Aber wissenschaftliche Bemessungsinstrumente für
eine bedarfsorientierte Personalbemessung gibt es
bereits, sie werden nur nicht angewandt. Es muss
gesetzlich sichergestellt sein, dass die Betreiber von
Heimen und Krankenhäusern auch dafür
verantwortlich sind, und im zweifelsfall dafür haftbar
gemacht werden können, dass immer, in jeder
Schicht, ausreichend Personal vorhanden ist. Wenn
Kolleg*innen ausfallen, etwa wegen Krankheit oder
Kündigung, liegt es in der Verantwortung der
Träger, für Ersatz zu sorgen. Es ist nicht die
Aufgabe der Kolleg*innen, sich in ihrem knappen
Frei untereinander selbst zu vertreten! Das ist
etwas, was sofort, am besten gestern, angegangen
werden muss. Mittelfristig muss es zu einer Absage
an die Profitorientierung im Gesundheitswesen
kommen. Dass es private Anbieter in der Pflege gibt
ist ein recht neues Phänomen, das zwar immer
mehr um sich greift, aber vor 30 Jahren noch
undenkbar war. Für wieviele Menschen war es
damals schlicht unvorstellbar und völlig absurd, die
Bedürfnisse älterer oder kranker Menschen der
Profitlogik von Pflegekonzernen zu unterwerfen.
Diese Selbstverständlichkeit gilt es wieder
herzustellen.
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Deutsche Staatskunst bleibt: Es wird gerautet. Doch wer macht die schönste in der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft deutscher Staatsführer:innen. Alle Leser:innen, die

nun das Rätsel lösen - Wer steckt hinter welcher Raute? - erhalten eine solche.
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Die Verklärung der Angela
Merkel
Wahlabend 18.9.2005: Schulterzuckend nehmen
Wählerinnen und Wähler die Abwahl von Gerhard
Schröder als Bundeskanzler zur Kenntnis.

Ein SPD-Kanzler, der in die deutsche Geschichte
eingehen wird als derjenige, der in Deutschland nicht
nur den – bis dahin - gravierendsten Sozialabbau
(inklusive der Zerschlagung wichtiger Fundamente
unseres Sozialsystems) beschert hat, sondern auch
die aggressiv-neoliberale Ausrichtung eines
Wirtschaftssystems (inklusive der Möglichmachung
von Angriffskriegen, bei denen die deutsche
Bundeswehr beteiligt ist) auf die Tagesordnung
setzte.

Freude und Genugtuung? Nein. - Das, was
nachkommen wird, kann wahrhaft keinen Optimismus
auslösen.

Auch wenn Schröder sich am Wahlabend noch ein
wenig ziert und seine Abwahl nicht gleich wahrhaben
will, gilt die Wahl von Angela Merkel als
Bundeskanzlerin sicher und wird eine Fortsetzung
und weitere Verschärfung der sozialen Situation von
Beschäftigten, Arbeitslosen, Rentnerinnen, Rentnern

in Deutschland bringen. – Oder anders gesagt:
Schröder hat mit „rot“-grün die Vorarbeit dafür
geleistet. Er hat das geschafft, was Kohl in seiner
Regierungszeit nicht zustande gebracht hätte, weil
der Widerstand von Beschäftigten und
Gewerkschaften damals zu groß war.

Angela Merkel kann sich also an einen gedeckten
Tisch setzen.

Angela Merkel wurde und wird gegenwärtig mit Lob
überschüttet für ihre Arbeit in den sechzehn Jahren
ihrer Regierungszeit.

Der Alt-Grün-Schwarze Ministerpräsident Winfried
Kretschmann etwa lobt sie peinlich-überschwänglich
(wie nicht anders zu erwarten) mit folgenden Worten:

„Sie hat das Land als Lotsin erfolgreich durch die
Untiefen der Zeit gesteuert. Das allein ist eine große
Leistung, mit der sie eine Ära geprägt hat.“ Und
weiter: „Wir werden über die Jahre von 2005 bis 2021
einmal als „Ära Merkel“ reden – ähnlich wie bei den
Kanzlerschaften von Konrad Adenauer und Helmut
Kohl“.           Werner Lutz

Junge Welt vom 24.11.2021
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Klimagipfel Glasgow – Abschlusserklärung
Hiermit teilen wir mit, dass der Klimagipfel 2021 außerordentlich erfolgreich war. Mit der sehr schmackhaften,
interessant zusammengestellten Speisenfolge bei den Abendbüffets, bei denen ein überzeugendes Angebot an
schottischen und englischen Spezialitäten präsentiert wurde, haben alle Teilnehmer an jedem Tag kulinarische
Genüsse erleben können, die das Klima bereichert haben, unsere Beratungen mit Wohligkeit gestimmt und
unsere Bäuche angenehm gefüllt haben.

Dies, verbunden mit dem Kredenzen edler Champagnersorten und dreißig Jahren gelagertem schottischem
Whisky haben sich unsere Abendgespräche in fröhlicher Runde und wohl klimatisiert bis nach Mitternacht
weiterführen lassen.

Alles zusammen sorgte für das für die Konferenz notwendige, entspannte und friedliche Klima der
Konferenzteilnehmer. Und zwar so, dass manche gar nicht mehr wussten, ob sie hier Urlaub machen oder auf
einer Tagung weilen.

An Ergebnissen gibt es daher wenig zu berichten. Aber wir sind uns alle einig, dass umgehend etwas gegen
das Klima getan werden muss, vor allem in voll besetzten Konferenzsälen.
Einig geworden sind sich auch die Teilnehmer, dass mit sofortiger Wirkung endlich ein Kohleeinstieg stattfinden
muss. Mit Verblüffung haben einige Teilnehmer registriert, dass in ihren Heimatländern, von denen sie delegiert
wurden, andau- ernd nur über einen Kohleausstieg geredet wird.

Schließlich geht es doch beim Kampf um das Klima vor allem um die Aktienan- teile der Konzerne. Also um
ihren Kohleeinstieg und ihre künftigen Profite durch die Klimakatastrophe.

Abschließend sei den tollen Gastgebern herzlich gedankt, die an vielen Tagen ein bereicherndes kulturelles
Programm mit tausenden von Eingeborenen aus Schottland durchgeführt haben. Diese sind jeden Tag zur
Begrüßung lärmend und jauchzend durch die Stadt marschiert, begleitet von Polizisten. Nur wenige allerdings
hatten leider folkloristische Elemente wie Dudelsäcke dabei oder trugen Schottenröcke.

Mit freundlicher Genehmigung des „Deutsche Einheit(z)-Textdienst 11/21“

Proteste in Glasgow, Quelle ARD-Tagesschau
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Die
- Erlangen

trifft sich regelmäßig
vierzehntägig.

Unsere Adressen:
info@dkp-erlangen.de

www.dkp-erlangen.de

Wichtige Adressen

Erlanger Sozialforum
www.erlanger-sozialforum.de

Erlanger Bündnis
für den Frieden

www.frieden-erlangen.de

Friedenspolitischer Ratschlag
Kassel

www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/

Tarifrunde im Öffentlichen Dienst der
Länder
Warnstreiks in Erlangen am 11.11.21
In Erlangen streikten am 11.1.21 wie
in vielen anderen Städten
Beschäftigte aus dem Bereich der
UNI-Kliniken. 350 Kolleginnen waren
dabei. Lautstark zogen sie mit ihren
berechtigten Forderungen nach einer
angemessenen Tariferhöhung im
zweiten Jahr der Corona-Krise durch
die Stadt und führten Kundgebungen
durch.
Die Arbeitskämpfe gehen weiter:
Ver.di fordert für die Beschäftigten im
öffentlichen Dienst der Länder eine
Einkommenserhöhung um 5 Prozent,
mindestens aber 150 Euro bei einer
Laufzeit von zwölf Monaten.
Beschäftigte des
Gesundheitswesens sollen
tabellenwirksam monatlich 300 Euro
mehr erhalten. Die
Ausbildungsvergütungen sollen um
100 Euro angehoben werden.

Verhandelt wird für rund 1,1 Millionen
Tarifbeschäftigte (940.000
Vollzeitstellen) und 48.000
Auszubildende im öffentlichen Dienst
der Länder (außer Hessen). Das
Tarifergebnis soll zudem zeit- und

inhaltsgleich auf die 1,2 Millionen
Beamtinnen und Beamten sowie rund
880.000 Versorgungsempfänger im
Bereich der Länder sowie 175.000
Beamtinnen und Beamte und 120.000
Versorgungsempfänger im Bereich der
Kommunen übertragen werden
(Angaben ebenfalls ohne Hessen).
ver.di führt die Tarifverhandlungen
gemeinsam mit den DGB-

Gewerkschaften GdP, GEW
und IG BAU sowie in einer
Verhandlungsgemeinschaft mit
dem dbb beamtenbund und
tarifunion.

ver.di wird in den kommenden
zwei Wochen vor der
entscheidenden dritten Runde
der Ländertarifverhandlungen
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Ende November die Warnstreiks
schrittweise ausdehnen. Am
Dienstag (16. November 2021)
wird es dabei zu Aktionen und
Warnstreiks im Bereich des
Gesundheitswesens kommen.

„Das Verhalten der
Länderarbeitgeber ist absolut
empörend und hat mit der
Lebenswirklichkeit der
Beschäftigten nichts mehr zu
tun“, erklärte der ver.di-
Vorsitzende Frank Werneke am
Sonntag. Empfindlich steigende
Lebenshaltungskosten und die
wachsende Arbeitsbelastung
würden komplett ausgeblendet.
„Geradezu ignorant ist das
Verhalten gegenüber den
Beschäftigten im
Gesundheitswesen der Länder.
Sie tragen dauerhaft eine große
Last in der Corona-Pandemie.
Das soll noch nicht einmal
ansatzweise gewürdigt werden“,
so Werneke.

In der zurückliegenden Woche
hatten bereits mehrere tausend
Beschäftigte des öffentlichen
Dienstes der Länder mit
Warnstreiks und Aktionen Druck
auf die Arbeitgeber gemacht, um
in der laufenden Tarifrunde ein
verhandlungsfähiges Angebot
einzufordern. Im Mittelpunkt
standen dabei Unikliniken und
andere Einrichtungen des
Gesundheitswesens der Länder
sowie eine Reihe weiterer
Ländereinrichtungen. Am
Jugendaktionstag (10.
November) beteiligten sich weit
über tausend Nachwuchskräfte
aus allen Feldern des
Tarifbereiches der Länder,
darunter auch viele studentisch
Beschäftigte, für die ver.di
ebenfalls Forderungen
aufgestellt hat.

Erbeessen für die Opfer der NS-Morde
der Erlanger „HuPfla“

Vom 19.-21. November 2021 fand in Erlangen in der Hauptstraße ein
performatives Denkmal unter dem Titel „erbeessen“ für die Opfer der
NS-Morde der Erlanger „HuPfla“ statt.

Die Veranstalter Valentina Eimer, Victoria Meier und Simon Schießl
schreiben in ihrer Präsentation:

„Das nationalsozialistische Regime
hatte klare Vorstellungen über
Normalität, soziale Rollenbilder,
sowie davon, welche Leistungen
ein Mensch zu erbringen hat, um
Anspruch auf ein würdevolles
Leben zu haben. Menschen, die
aufgrund einer Behinderung oder
Erkrankung nicht diesen
Vorstellungen entsprachen wurden
in "Heil- und Pflegeanstalten"
gebracht, von wo aus sie deportiert
wurden, oder wo sie aufgrund
gezielter Vernachlässigung
verhungerten. So auch in
Erlangen. Leider ist dieses Thema
bis heute kaum im
gesellschaftlichen Diskurs
angekommen.“

Das Performance-Projekt
ERBEESSEN  - leider nur auf drei Tage befristet – bot sowohl einen
kritischen Zugang zum damaligen Leistungsdenken, wie auch zur aktuellen
Debatte rund um Erinnerungskultur und Ableismus.

ERBEESSEN sollte einen Raum bieten - für Begegnung, Austausch,
Neugier, Diskussion... – dies ist erfolgreich gelungen. Teilnehmer machten
auf künstlerischem Weg emotionale Begegnungen mit den Schicksalen von
Menschen, die damals ermordet wurden.

Die Texte des performativen Denkmals fokussieren sich auf die Erlanger
"Heil- und Pflegeanstalt" und basieren auf Krankenakten, Sekundärliteratur,
sowie Gespräche mit Angehörigen und Zeitzeug:innen.

Es ist zu wünschen, daß diese Ausstellung, die von der Stadt Erlangen und
anderen gefördert wurde, an die Erlanger Schulen kommt. – und auch in
Erlangen für die Bürgerinnen und Bürger wieder präsentiert wird.

https://www.valentina-eimer.de/erbeessen

Fortsetzung v. Seite 7 Streik
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Das zynische Spiel mit den Migranten an der Grenze zwischen Belarus und
Polen

Fabrikation einer Krise
Klaus Wagener, UZ vom 19. November 2021

An der polnischen Grenze werden die Werte des Westens verteidigt. Foto aus der UZ

Die Kartellmedien überschlagen sich. „Lukaschenko schießt mit Menschen auf die Europäische Union“,
textete „Bild“-Chefreporter Peter Tiede. Seit einigen Tagen gibt es außer Corona nur ein Thema: Die
Lage an der Grenze zwischen Belarus und Polen. Dort bemühen sich etwa 4.000 Menschen darum, auf
irgendeine Weise Zugang zum polnischen Staatsgebiet und damit zur EU zu bekommen. Die Lage dieser
Menschen, die zum Spielball politischer Winkelzüge geworden sind, ist alles andere als gut. Nachts
herrschen Minustemperaturen, die polnische Regierung hat Militär inklusive Panzer aufgefahren, NATO-
Draht, Schüsse über die Köpfe hinweg, Sirenengeheul, Tränengas, Schlagstöcke, das ganze Programm.
Die polnische Regierung verschärfte die Lage nach Kräften. Die britische Regierung mochte da nicht
abseits stehen und unterstützt das polnische Militär mit einem eigenen Kontingent. Die Fabrikation einer
Superkrise läuft auf vollen Touren.

Belarus, nein, Lukaschenko versucht die EU zu destabilisieren, lautet die Sprachregelung der
antirussischen Kartellmedien von „taz“ bis „Bild“. Und natürlich gibt es einen Mastermind hinter alldem.
Es ist, wer hätte es vermutet, Wladimir Putin. Worum geht es? Einige Migranten an der polnischen
Grenze. Als Angela Merkel die deutsche Grenze für Hunderttausende öffnete, wurde sie gefeiert. Nun
destabilisieren 4.000 die ganze EU? Deutlich weniger Migranten als sich beispielsweise in einer Woche
illegal und ohne jede Schlagzeile von Frankreich nach Großbritannien bewegen. Es ist zu einem
Merkmal des heutigen Kampagnen-„Journalismus“ geworden, dass die Faktenlage mittlerweile völlig
gleichgültig ist. Es geht nur noch darum, die gewünschten Botschaften, die Narrative mit Brachialgewalt
in die Köpfe zu hämmern.
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Eine massive Medienkampagne, polnische und britische Truppen an der Grenze zu Belarus, der Ruf nach
europäischer Verstärkung, Sanktionsdrohungen gegen die Fluggesellschaften Belavia und Aeroflot. Den
Regime-Change-erfahrenen Führungen in Minsk und Moskau ist natürlich klar, was das bedeutet. Sowohl
Alexander Lukaschenko als auch Wladimir Putin werden von den westlichen Mächten als illegitime Diktatoren
angesehen, die besser heute als morgen aus ihren Ämtern entfernt gehören. An diesem Projekt bastelt der
Westen seit fast einem Jahrzehnt. Nun also ein weiterer Versuch, die Regierungen in Minsk und Moskau
zumindest ein Stück weit zu delegitimieren. Mit den Migranten als Manövriermasse.

Aber es gibt weitere Aspekte dieses fabrizierten Konfliktes. Nord Stream 2 ist fertiggestellt. Die lukrativen
Einnahmen aus dem Gastransit für die Ukraine und das mit ihr verbündete Polen sind damit in Gefahr.
Warum sollte Gazprom Milliarden zahlen, wenn es sich durch das Nutzen einer anderen Leitung vermeiden
ließe? Dazu kommt, dass der Streit der polnischen Regierung mit der EU-Bürokratie Ende Oktober eskalierte
und Polen vom Europäischen Gerichtshof mit einem Zwangsgeld von einer Million Euro pro Tag belegt
wurde. Die polnische Regierung sollte gezwungen werden, in Brüssel zu Kreuze zu kriechen. Und es hat
einen innenpolitischen Aspekt. Die angeschlagene PiS-Regierung versucht, die Menschen hinter sich zu
bringen, indem sie Polen gegen eine „Invasion“ aus Belarus verteidigt. Nicht sehr viel anders die Lage des
rechtsradikalen Regimes in Kiew.

Dabei weiß die Regierung in Polen sehr genau, ebenso wie die Machthaber in Kiew, dass, wenn es zu einem
Konflikt mit Minsk oder Moskau kommt, der Rest der EU gar nicht anders kann, als Warschau und Kiew den
Rücken zu stärken. Hier wedelt wieder einmal der Schwanz mit dem Hund. Warschau und Kiew versuchen
also, die „Bedrohung“ durch Lukaschenko und Putin so grell wie möglich zu zeichnen. Darum die Truppen,
die Panzer an der belarussischen Grenze und an der Grenze zu den Donbass-Republiken. Boris Johnson,
der gegen die illegale Einwanderung in Britannien kaum etwas unternimmt, sieht als „Verteidiger von Polen“
eine Chance, seine unterirdischen Popularitätswerte zu boosten.

Die nicht erst seit der „Flüchtlings-Krise“ existierende Regime-Change- und Sanktionskampagne gegen
Belarus und auch gegen Russland hat die beiden Staaten wieder deutlich enger zueinander gebracht.
Belarus hat sich weiter vom Westen entfernt und ist auch ökonomisch enger an Russland herangerückt. Es
hat sich weiter in die Staaten der Eurasischen Kooperation, in die Shanghai Cooperation (SCO), die Belt and
Road Initiative und die Eurasische Wirtschaftsgemeinschaft (EAWG) integriert. Die russische Regierung hat
ihrerseits mit dem Überflug strategischer Bomber und dem Einsatz von Fallschirmjägern deutlich gemacht,
dass die Kooperation mit Minsk auch eine militärische Dimension hat. Zwei russische Tupolew Tu-22M3-
Überschallbomber und danach zwei Tupolew Tu-160-Langstreckenbomber, die schlagkräftigsten
Bombenflugzeuge der russischen Luftstreitkräfte, ausrüstbar mit konventionell und nuklear bewaffneten
Langstreckenraketen, haben das Staatsgebiet von Belarus überflogen und klar gemacht, dass, wenn es zum
Schwur kommt, das gesamte Staatsgebiet Polens, der baltischen Staaten und die Ostsee in Reichweite von
hochpotenten russischen Hyperschallwaffen sind.

Natürlich wäre es, wie Wladimir Putin im Interview betonte, auch möglich gewesen, das ganze Problem
einfach und geräuschlos zu lösen. In Warschau, Berlin oder Brüssel hätte jemand zum Telefon greifen und
Alexander Lukaschenko anrufen können. Mit etwas gutem Willen und ein bisschen Geld wären die
Flüchtlinge menschenwürdig untergebracht worden. Weitere Migranten sind, soweit zu sehen ist, ohnehin
nicht auf dem Weg. Aber dann wäre ja die ganze schöne Kampagne nicht möglich gewesen.
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Fortsetzung nächste Seite
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