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Offensiv werben

Zu »Vergessene D-Mark für einen
guten Zweck«, 10.2., S. 18
Das Vorhaben kann nur jede(r)
unterstützen, zumal ja niemand
dabei auf etwas verzichten muss. In
Berlin-Lichtenberg hat sich die
Linkspartei der Sache angenom-
men und sammelt das Geld in den
Geschäftsstellen, damit nicht zu-
sätzlich viel Geld im Porto versi-
ckert. Sicher sind auch die ver-
schiedenen Standorte von Cuba sì
als Abgabeorte hilfreich. Wichtig
wäre auch, im Bekannten- und
Verwandtenkreis offensiv zu wer-
ben – es wäre ein Hinweis auf die
Kampagnenfähigkeit der Linken.
Dr. Charles Melis, Berlin

Deutlicher Entwurf

Zu »V-Leute dürfen weiter Straftat-
gen verüben«, 11.2., S. 1
Weil der Verfassungsschutz V-Leute
einsetzte, scheiterte der erste Ver-
such eines NPD-Verbots. Der ge-
plante neue Gesetzentwurf macht
trotz einiger Modifikationen deut-
lich, dass die Bundesregierung kein
Verbot dieser Partei will.
Dr. Kurt Laser, Berlin

Viele glauben, die Griechen
sind nicht sparsam genug

Zur Griechenland-Berichterstattung
Erst einmal vielen Dank und großes
Lob für die umfassende Berichter-
stattung aus und über Griechen-
land. Es gilt ja wirklich mitzufie-
bern und feste die Daumen zu drü-
cken, dass der Ausweg aus der To-
desspirale gelingt. Leider ist es den
herrschenden Meinungsmachenden
in Deutschland gelungen, dass viele
Menschen hier glauben, die Grie-
chen seien nicht sparsam genug.
Auch ihr habt vom »Sparen« und
»Sparauflagen« gesprochen, gegen
die Tsipras sich wende. Es wäre
wichtig, hier von (sozialen) Kür-
zungen zu sprechen.
Irina Neszeri, Duisburg

Gralshüter der Kapitalinteressen

Zu »Dreiste Bonität«, 9.2., S. 4
Nun gerieren sich die Ratingagen-
turen wieder als Gralshüter der Ka-
pitalinteressen, und nur dieser. Die
Politik ist aber für das Allgemein-
wohl verantwortlich. Klientelinte-
ressen wird die neue griechische
Regierung nicht vertreten, das ha-
ben ihre Vorgänger schon zur Ge-
nüge getan. Wenn jetzt diejenigen,
die ein Mehr an Einkommen für den
Konsum ausgeben, entlastet werden
sollen, dann ist das für die griechi-
sche Volkswirtschaft, aber auch für
die Exportindustrien der anderen
europäischen Länder förderlich. Das
sollte auch eine Ratingagentur bei
ihren Urteilen berücksichtigen.
Wenn es jetzt noch den legalen und
illegalen Steuerverkürzern an den
Kragen geht, steht eine gute Fi-
nanzbasis zur Verfügung, um den
gegenwärtigen Primärüberschuss
für die Zukunft zu sichern.
Andreas Meißner, Dresden

Was macht er bei der CDU?

Zu »Die meisten Pappnasen waren
gar nicht dabei«, 10.2., S. 3
Peter-Michael Diestel spricht mir
aus tiefstem Herzen. Allerdings mit
Blick auf seine Kritik an der LIN-
KEN, die ich als Mitglied dieser
Partei voll teile, bleibt eine Frage:
Was macht der Mann bei der CDU?
Siegfried Modrach, Berlin

Vielen Dank, Herr Dr. Diestel! Ich
hätte es nicht besser ausdrücken
können. Und Ihre Haltung lässt
mich hoffen, dass Sie diesen Beifall
eines langjährigen einstigen SED-
Mitgliedes und Nichtmitgliedes der
LINKEN nicht als Zustimmung aus
der falschen Ecke auffassen. Noch-
mals: danke!
Annette Mittenzwei, Zeitz

Beiträge in dieser Rubrik sind keine
redaktionellen Meinungsäußerungen.
Die Redaktion behält sich das Recht
Sinn wahrender Kürzungen vor.

KOMMENTIERT

Wo Recht gilt ...
Jörg Meyer über das EuGH-Urteil zum Mindestlohn für Entsandte

Wer Beschäftigte in ein anderes EU-Mitgliedsland entsendet, muss sich an
die dort geltenden Gesetze und Tarifverträge halten – zumindest an die
allgemeinverbindlichen. Das Urteil des Europäischen Gerichtshofes von
Donnerstag ist gut. Nicht nur in Deutschland ist immer wieder von ausge-
beuteten Arbeitern in verschiedenen Branchen zu lesen, die um ihren
Lohn geprellt werden oder zu Arbeitsbedingungen schuften müssen, die
den hiesigen nicht entsprechen. Und es geht nicht um Peanuts, sondern
um eine Menge Geld – etwa wenn Beschäftigte im Heimatland viel weni-
ger Urlaubstage haben als in dem Land, in das sie entsendet werden; oder
wenn es gravierende Lohnunterschiede zwischen Herkunftsland und Ent-
sendeland gibt.
So sehr er in den meisten Punkten zu begrüßen ist, der Richterspruch

offenbart auch Mängel im System. Geurteilt haben die Richter, dass nur
allgemeinverbindliche Tarifverträge für entsandte Beschäftigte zur An-
wendung kommen. Doch deren Zahl sinkt in Deutschland beständig.
Überdies muss geprüft werden, inwieweit der Satz, dass Tage- und Wege-
entschädigungen für die reisenden Arbeiter Bestandteile des Mindest-
lohnsatzes sind, gut oder schlecht ist. Hier besteht die Gefahr, dass Un-
ternehmer das ausnutzen und so den Grundlohn wieder kürzen.

Aus 10 mach 1000
Silvia Ottow über das skrupellose Geschäft mit der Heilung von Krankheiten

Es ist paradox: Da existiert ein neues Mittel, das Millionen Menschen von ei-
ner gefürchteten Krankheit, der Hepatitis C, heilen könnte. Doch die meisten
Kranken, denen es zu leben helfen könnte, können es sich nicht leisten. Die
Herstellerfirma in den Vereinigten Staaten von Amerika hat sich vorgenom-
men, aus jedem 10-Dollar-Schein einen 1000-Dollar-Schein zu machen. Und
das ist in dieser Branche offenbar ganz einfach, wenn man keinerlei Skrupel
hat. Man nimmt 1000 Euro für eine – selbstredend großartige, weil heilende
– Pille, braucht aber nur ein Hundertstel an Herstellerkosten. Wer das teure
Zeug nicht bezahlen kann, hat Pech. Erfreulicherweise hat ein indisches Ge-
richt die Abzockerfirma in ihre Schranken gewiesen und wenigstens in die-
sem Land die Produktion von preiswerten Generika in die Wege geleitet.
Das soll nun auch in Europa geschehen. Mit dem Blick aus Deutschland, in

dem es von Pharmalobbyisten nur so wimmelt, die gern in obersten Regie-
rungsetagen an den sie betreffenden Gesetzen mitschreiben, müssen aber
noch große Zweifel am Erfolg einer Patentklage gegen den Hersteller ange-
meldet werden. Hier sorgt man eher dafür, dass die Arzneiproduzenten nicht
allzu böse werden, feiert schon kleine Preisnachlässe als Erfolg und hat die
Gesetze vorsichtshalber so präpariert, dass der Patient der Dumme bleibt und
am Ende alles zahlt.

Zu niedrig
Simon Poelchau über die Gefahr der sinkenden Preise

Die Preise fallen, nun auch in Deutschland. Wie das Statistische Bundes-
amt am Donnerstag mitteilte, gingen die Verbraucherpreise im Januar um
0,4 Prozent zurück, aufs Jahr gerechnet waren es sogar 1,1 Prozent.
Freilich: Den größten Anteil an diesem Preisverfall macht das derzeit

äußerst billige Erdöl aus. Im Vergleich zum Januar 2014 war Super-Benzin
um 14,8 Prozent billiger. Leichtes Heizöl kostete sogar fast ein Drittel we-
niger. Doch auch andere Waren, deren Preise nicht so sehr von den
schwankenden Energiekosten abhängig sind, verteuerten sich kaum. Wer
vergangenen Monat etwa eine Couch kaufte, zahlte dabei nicht mehr als
noch im Dezember. Den einfachen Verbraucher freut dies, weil sein Geld
damit nicht an Wert verliert, sondern sogar zulegt. So stiegen die Reallöh-
ne in letzter Zeit nicht nur so gut, weil die Arbeitgeber ihren Angestellten
mehr Geld gaben, sondern vor allem auch, weil die Inflationsrate so niedrig
ist. Zu niedrig eigentlich. Für die Wirtschaft sind nämlich fallende Preise
Gift. Verbraucher verschieben ihre Einkäufe dann nämlich auf die Zukunft,
weil sie billiger werden, Unternehmen investieren nicht mehr, die Kon-
junktur bricht ein. Wer jetzt noch angesichts der vermeintlichen Geldflut
der Europäischen Zentralbank Sorgen vor einer Hyperinflation hat, sollte
sich schleunigst überlegen, ob er mit seinen Bedenken richtig liegt.

KOLUMNE

Irreführende Sparpolitik
Wolfgang Storz über Kommunikation in der Demokratie und die Macht der Sprache am Beispiel Griechenland

Anfang dieser Woche gab es in der
ARD-Sendung »Hart aber Fair« ein
kurzes und scheinbar unbedeuten-
des Hin und Her über den »richtigen
Begriff«. Frank Plasberg, Moderator,
fragte – es ging um die Politik der
neuen griechischen Regierung – den
Mit-Diskutanten Alexis Passadakis,
Attac-Vertreter und Politikwissen-
schaftler, sinngemäß, warum er
denn immer von Austeritätspolitik
spreche; warum das besser sei, als
von Sparpolitik zu sprechen.
In einer Demokratie ist Kommu-

nikation das entscheidende Instru-
ment, um Themen zu setzen, Men-
schen zu überzeugen, Mehrheiten
und damit auch Macht zu gewinnen
– oder zu verlieren. Was ich als Po-
litiker fordere, wie ich etwas be-
gründe – da kommt es auf Körper-
haltung, Gestik, Glaubwürdigkeit,
Gefühle an, aber auch auf meine
Sprache, auf Botschaften, Argu-
mente, Verständlichkeit. Es ist kein
Zufall, dass von Kommunikations-
arbeit die Rede ist.
Die Arbeit endet also nicht, wenn

die Analyse gründlich erstellt und
die angemessene Programmatik
entworfen worden ist. Die Sprache
entscheidet darüber, ob und wie das
wirkt. Sickern die Botschaften und
Begriffe in den Alltag ein oder
nicht?
Wir verwenden beinahe automa-

tisch das Wort Steuererleichterun-
gen. Was sind Steuern also? Eine
Last. So gilt die Regel: Je niedriger
die Steuern, desto entlasteter sind
die Bürger. Von hier aus ist der Weg
zur Steuerbefreiung und zur Freiheit
nicht weit. Und erst das Steuerpara-
dies – wer will da nicht hin?
In diesem alltäglichen Sprachge-

brauch spiegelt sich mindestens der
halbe Sieg der Gegner von Staat und
Sozialstaat: Steuern werden in der
Alltagssprache negativ gedeutet,

man will sie abschütteln und los-
werden. Dabei könnten wir sie in
einen positiven Deutungsrahmen
setzen. Denn mit höheren Steuer-
einnahmen wäre der Staat, also wir
alle zusammen, in der Lage, bessere
Schulen, Krankenhäuser, Verkehrs-
systeme oder Bibliotheken zu bauen.
Wirklichkeit gibt es in vielen Fas-

sungen: Jeder Mensch deutet sie auf-
grund seiner Erfahrungen, seiner Be-
dürfnisse, seiner Wünsche – und da-

mit jeweils anders als die anderen.
Und in Wechselwirkung kommen
Konstruktionen auf der Ebene der
Gesellschaft und des massenmedialen
Systems hinzu; es geht um Normen,
um Stereotypen, alle durchsetzt von
handfesten Interessen.
Bis in die 1990er Jahre hinein

galt ein starker Wohlfahrtsstaat mit
einer guten öffentlichen Infrastruk-
tur auch für die Wirtschaft als Pro-
duktivfaktor erster Güte. Diese
Deutung müsste erst wieder einmal
mühsam zurückerobert werden.
Alexis Passadakis intervenierte

gegenüber Plasberg zurecht so: Der
Begriff Sparpolitik führe meist in die
Irre, im Falle Griechenland ganz si-
cher sogar. Denn Sparen klinge so

positiv. Jemand, der genügend Geld
und Ressourcen habe, lege etwas
zur Seite für schlechte Zeiten; also
ein Akt des souveränen momenta-
nen Verzichts. Und jeder gebe nur
das aus, was er sich leisten könne,
jemand spare Energie. Diese Deu-
tungen transportiere der Begriff
Sparpolitik und verfälsche damit die
Wirklichkeit.
Denn: In Griechenland gehe es

um etwas völlig anderes. Menschen,
die bereits zu wenig besäßen, werde
noch mehr weggenommen, was sie
nie wieder bekommen sollen. Wenn
der Begriff Sparpolitik, das, was die
Troika aufgrund der Vorgaben der
EU in Griechenland anrichtet, nicht
nur verharmlost, sondern verfälscht,
dann ist die erste Konsequenz da-
raus: Der begriff darf in diesem Zu-
sammenhang nicht mehr verwendet
werden. Aber: Welcher Begriff
kennzeichnet also die brutale Lage
in Griechenland und verfälscht und
verharmlost sie nicht? Passadakis
spricht lieber von Austeritätspolitik.
Das heißt im Kern: streng sparen. Ist
der Unterschied groß genug? Und:
Wer kann mit diesem Fachbegriff
schon etwas anfangen?
Wer sagt: Die von der EU errich-

tete Spar-Diktatur habe Griechen-
land (beinahe) in eine humanitäre
Katastrophe gestürzt, wer von
Streich-Politik, Kaputt- oder Tot-
sparen spricht, der beschreibt die
Lage in Griechenland und den Cha-
rakter der EU-Politik diesem Land
gegenüber sicher präziser und mar-
kanter.
Schnelle Lösungen gibt es nicht.

An solchen Begriffen muss gearbei-
tet, gefeilt, sie müssen ausprobiert
und dann von möglichst vielen sys-
tematisch genutzt werden.
Die »Anderen« investieren deut-

lich mehr Energie und Sorgfalt in
diese Arbeit.

Wolfgang Storz war bis 2006
Chefredakteur der »Frankfurter
Rundschau« und arbeitet seither
als Berater und Publizist.
Foto: Burkhard Lange
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Evangelisierer
Von Marcus Meier

Als Freund des interreligiösen Di-
alogs wird Pastor Olaf Latzel wohl
nicht mehr in die Geschichtsbü-
cher eingehen. Muslime? »Es gibt
nur einen Gott«, gemeinsame Ge-
bete seien deshalb »Sünde«. Bud-
dha? Ein »dicker, fetter Herr«, der
in den Regalen evangelischer
Christennichts zu suchenhabe.Die
Lehren der katholischen Unmit-
telbar-Konkurrenz? »Ganz großer
Mist«, deren Reliquien schlicht
»Dreck«. All das predigte der Pas-
tor der St.-Martini-Gemeinde in
der Bremer Innenstadt am 18. Ja-
nuar. Nun mutieren seine Worte
langsam zum republikweiten
Skandal.
Am vergangenen Sonntag

musste Latzels Gottesdienst unter
Polizeischutz zelebriert werden –
er endete indes mit Standing Ova-
tions der Gläubigen und einer So-
lidaritätserklärung des Kirchvor-
stands für den Endvierziger, des-
sen Lebenslauf für das Jahr 1982
eine »geistliche Wiedergeburt«
vermerkt. Führungsfiguren der
evangelischen Kirche in Bremen
entschuldigten sich im Namen des
Glaubensbruders und forderten
disziplinarische Konsequenzen
wegen dessen »geistiger Brand-
stiftung«. Bremens Bürgermeister
Jens Böhrnsen machte einen Auf-
ruf »zum Religionskampf« aus. Die
Staatsanwaltschaft ermittelt we-
gen etwaiger Volksverhetzung.
Schließlich warf sich Jan

Fleischhauer (jener »Spiegel«-
Schreiber, der seit Jahren die Tat-

sache als Sensation vermarktet,
dass er polemelnd-rechte Texte zu
verfassen wagt, obwohl seine Ma-
ma doch SPD war) für den Predi-
ger in die Bresche: »Kein Imam kä-
me auf die Idee, neben Moham-
med weitere Propheten als Ver-
künder des Koran gelten zu las-
sen.« Aber wenn ein Protestant ...!
Latzel entschuldigte sich zwar
zwischenzeitlich für einzelne For-
mulierungen. Bleibt aber wohl ein
Überzeugungstäter. »Leiden-
schaft: Evangelisation«, steht la-
pidar in seiner Vita.
Am Donnerstagnachmittag trat

der Kirchenausschuss der Bremi-
schen Evangelischen Kirche zu-
sammen, um sich mit der umstrit-
tenen Predigt zu befassen. Die Ein-
flussmöglichkeiten seien indes ge-
ring, so eine Sprecherin vorab.
Denn in den einzelnen Gemein-
den herrsche »Glaubensfreiheit«.

Olaf Latzel löste mit Aussagen zu
Andersgläubigen Abscheu aus.
Foto: dpa/Ingo Wagner
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