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VON HARALD BAUMER

Das Bundesland Berlin soll einen
zusätzlichen gesetzlichen Feiertag
erhalten. So hat es Regierender Bür-
germeister Michael Müller den mit Fei-
ertagen etwas knapp gehaltenen
Hauptstädtern versprochen. Es gibt
nicht nur Lob für die Idee.

BERLIN — Als Landesvater kann
man so schöne Geschenke machen wie
niemand sonst. Zum Beispiel einen
freien Tag pro Jahr — vielleicht sogar
im Mai oder Juni, wenn das Wetter
erwartungsgemäß mitspielt bei der
Freizeitgestaltung. Zwar braucht
Michael Müller die Zustimmung des
Abgeordnetenhauses, also des Landes-
parlaments, aber das ist angesichts
der rot-rot-grünen Mehrheit wohl
kein Problem.

Anlass für die Überlegungen ist
eine von den Berliner Arbeitnehmern
schon lange angeprangerte Ungerech-

tigkeit: Die Hauptstadt zählt mit neun
gesetzlichen Feiertagen im Jahr zu
den bescheidensten der 16 Bundeslän-
der. Bayern steht mit 13 Feiertagen
ganz anders da. Weswegen die Linken-
Landesvorsitzende Katina Schubert
auch verkündete, die Berliner hätten
sich den Extra-Tag verdient.

Bei Michael Müller dürfte sicher
auch ein Antrieb sein, dass er zu den
unbeliebtesten Regierungschefs der

Republik gehört und so vielleicht
hofft, bei der Bevölkerung Punkte zu
machen. Er ist allerdings nicht allei-
ne. Auch andere, vornehmlich nord-
deutsche Länder überlegen das bzw.
haben es schon beschlossen. Bei ihnen
ist der Reformationstag (31. Oktober)
ein Favorit.

Das kommt im säkularen Berlin, wo
nur ein Drittel der Bürger einer Religi-
onsgemeinschaft angehören, eher
nicht infrage. Der „Regierende“ hat
deswegen den 17. Juni (Jahrestag des
Volksaufstandes in der DDR), den 8.
Mai (Tag der Befreiung von der Nazi-
Diktatur) und den 27. Januar (Holo-
caust-Gedenktag) ins Spiel gebracht.
Müller: „Es muss ein Tag sein, der
eine politische Relevanz in unserer
Geschichte hat.“

Nicht alle sind einverstanden. „Ber-
lin mag zwar bei den Feiertagen
Schlusslicht in Deutschland sein. Das
ist das Land aber auch bei den wichti-
gen wirtschaftlichen Kennzahlen, wie

etwa der Arbeitslosenquote“ – so der
FDP-Politiker Florian Swyter. Deswe-
gen solle man lieber erst mal ökono-
misch aufholen, dann sei auch an
einen neuen Feiertag zu denken. Die
Industrie- und Handelskammer fürch-
tet, dass solch ein freier Tag das Wirt-
schaftswachstum „tendenziell
abschwächen“ könne.

Bescheiden klingt dagegen der
Wunsch eines Internetnutzers aus
Kreuzberg, der in der Kommentarspal-
te zu einem Beitrag auf der RBB-Seite
schrieb: „Bitte keinen traurigen Tag
mehr als Feiertag.“ Doch auch das
dürfte schwierig werden, denn fast
alle ins Auge gefassten Jubiläen
betreffen traurige, teils extrem trauri-
ge Ereignisse. Der Volksaufstand in
der DDR wurde niedergeschlagen, der
Holocaust war eines der schlimmsten
Verbrechen der Menschheitsgeschich-
te, lediglich die Befreiung Deutsch-
lands vom NS-Terror geht in die
gewünschte Richtung.

VON UTA WINKHAUS (dpa)

BERLIN — Nicole Höchst will die
Aufregung nicht verstehen. Bei ihrer
Anfrage zu Behinderten in Deutsch-
land gehe es um Faktenwissen, um
Handlungsbedarf zu erkennen, auch
darum, ob eventuell eine bessere Aus-
stattung nötig sei, versichert die AfD-
Bundestagsabgeordnete treuherzig
auf ihrer Facebook-Seite. „Aber in
den Köpfen der linken Eliten poppt
reflexartig im Zusammenhang mit
Behinderten das Schlagwort „Eutha-
nasie“ auf.“ Und dann wird in dem
Eintrag noch darauf hingewiesen,
dass Höchst selbst einen behinderten
Sohn habe.

Für die Sozialverbände in Deutsch-
land ist die Argumentation der AfD
an Perfidie kaum zu überbieten. In
einem beispiellosen Schritt haben
sich 18 Organisationen öffentlich
gegen die Anfrage von Höchst und

anderen AfD-Abgeordneten gestellt,
in der eine Verbindung zwischen
Behinderung, Inzest und Migration
hergestellt wird. „Wir rufen die Bevöl-
kerung auf, wachsam zu sein und sich
entschlossen gegen diese unerträgli-
che Menschen- und Lebensfeindlich-
keit zu stellen“, heißt es in einer Anzei-
ge in der Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung.

Die Kleine Anfrage datiert bereits
vom 23. März, unterschrieben ist sie
von den AfD-Fraktionschefs Alexan-
der Gauland und Alice Weidel. Die
AfD-Bundestagsabgeordneten ver-
langten darin Auskunft, wie sich die
Zahl der Behinderten in Deutschland
seit 2012 entwickelt habe, und zwar
insbesondere „durch Heirat innerhalb
der Familie“. Daran schlossen sie die
Frage an, wie viele dieser Fälle einen
Migrationshintergrund hätten.

Die Verknüpfung von Behinderung
mit Inzest und Zuwanderung hat brei-

te Empörung ausgelöst. Für die Sozial-
verbände ist nun eine Linie überschrit-
ten. „Allen war klar: Jetzt ist
Schluss!“, sagte Ulrich Schneider,
Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen Gesamtverbandes, dem Kölner
Stadt-Anzeiger. Bisher habe man die
Strategie der Zurückhaltung verfolgt.
„Wir waren sehr vorsichtig und haben
gesagt: Jegliche Provokation der AfD,
auf die man eingeht, macht sie stär-
ker. Wir haben aber festgestellt, dass
sie auch stärker wird, wenn man nicht
reagiert.“

„In bösartiger Weise“
Die Zeitungsanzeige soll ein Warn-

ruf sein. Unter der Überschrift „Es
geht uns alle an: Wachsam für die
Menschlichkeit“ heißt es darin: „Die
Fraktion der AfD erkundigt sich vor-
dergründig nach der Zahl behinderter
Menschen in Deutschland, suggeriert
dabei jedoch in bösartiger Weise

einen abwegigen Zusammenhang von
Inzucht, behinderten Kindern und
Migrantinnen und Migranten.“ Die
Anfrage der AfD erinnere damit „an
die dunkelsten Zeiten der deutschen
Geschichte, in denen Menschen mit
Behinderung das Lebensrecht aber-
kannt wurde und die zu Hunderttau-
senden Opfer des Nationalsozialismus
wurden“. Zu den Unterzeichnern zäh-
len auch zahlreiche Behindertenorga-
nisationen. „So ein großes Bündnis
haben wir noch nie zusammenbekom-
men“, sagt Schneider.

Die Bundesregierung hat die Anfra-
ge der AfD-Abgeordneten längst
beantwortet. „Daten zum Familien-
stand der Eltern von Kindern mit
Behinderungen werden in der Statis-
tik der Schwerbehinderten nicht erho-
ben“, erklärte das Bundesinnenminis-
terium nüchtern. Mehr als 94 Prozent
der schwerbehinderten Menschen
sind demnach übrigens Deutsche.
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Grüner OB muss bangen
Der Freiburger Oberbürgermeister

Dieter Salomon (Grüne) muss für sei-
ne Wiederwahl in einen zweiten Wahl-
gang. Salomon verfehlte bei der Ober-
bürgermeisterwahl gestern die im ers-
ten Wahlgang notwendige 50-Prozent-
Marke deutlich. Er landete mit 31,3
Prozent nur auf Platz zwei hinter dem
parteilosen Sozialexperten Martin
Horn. Dieser holte 34,7 Prozent und
wird von der SPD unterstützt.  dpa

ÖVP punktet in Salzburg
Bei der Landtagswahl im österrei-

chischen Bundesland Salzburg hat die
konservative ÖVP ihre Spitzenpositi-
on deutlich ausgebaut. Ministerpräsi-
dent und ÖVP-Landeschef Wilfried
Haslauer erreichte laut Hochrech-
nung des ORF 38,3 Prozent, ein Plus
von 9,3 Prozentpunkten. Die SPÖ
rutschte auf nur noch 19,9 Prozent ab,
knapp minus vier Punkte. Die FPÖ leg-
te laut Hochrechnung um 1,8 Prozent-
punkte auf 18,8 Prozent zu.  dpa

Hamas droht mit Vergeltung
Nach der Ermordung eines palästi-

nensischen Raketeningenieurs in
Malaysia nehmen die Spannungen
zwischen der radikalislamischen
Hamas und Israel zu. Hamas-Chef
Ismail Hanija sagte in einem Trauer-
zelt für das Hamas-Mitglied Fadi
al-Batsch, Israel habe eine „offene
Rechnung“ mit dem palästinensi-
schen Volk. Er warf dem israelischen
Auslandsgeheimdienst Mossad vor,
für die Tat verantwortlich zu sein. dpa

Einsatz in Duma beginnt
Zwei Wochen nach einem mutmaßli-

chen Giftgasangriff haben Chemiewaf-
fenexperten im syrischen Duma mit
der Suche nach Beweisen begonnen.
Das Team der Organisation für das
Verbot von Chemiewaffen (OPCW)
fuhr nach eigenen Angaben am Sams-
tag das erste Mal in die bei Damaskus
gelegene Stadt und entnahm dort Pro-
ben. Diese werden nun in den Nieder-
landen untersucht. Das OPCW-Team
hatte tagelang auf den Einsatz warten
müssen und in der Hauptstadt Damas-
kus festgesessen.  dpa
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Sozialverbände kontra AfD: „Jetzt ist Schluss“
Organisationen werfen Bundestagsfraktion Perfidie vor, um den Ruf von Flüchtlingen weiter zu beschädigen

Berlin will einmal mehr blaumachen
Ein zusätzlicher Feiertag für die finanziell klammen Hauptstädter scheint so gut wie sicher

Camping auf
hohem Niveau

AbMontag,
23.April34.99*

je

4-Personen-
Iglu-Doppel-
dachzelt

14.99*
je

Schlafsack

HOHER LIEGEKOMFORT DURCH
LUFTSCHAUMPOLSTER

LEISTUNG:
900 °C/1,2 KW,
KOCHAUFLAGE:
CA. Ø 14 CM

MIT ANTI-RUTSCH-
SILIKONBESCHICHTUNG

29 l

WARMHALTE-
FUNKTION
AUF CA. 60 °C

Elektrokühlbox

39.99*
je

Solarladegerät

9.99*
je

SOLARLADE- UND
BATTERIE-STATUS-
ANZEIGE ÜBER 6 LEDS

(Ohne Kartusche)

PASSEND
DAZU

44%billiger

1.49*
UVP 2.69190-g-Dose

12.99*
je

Selbst-
aufblasende
Thermomatte

(Inkl.
Batterien)

LED

Platzsparend zusammen-
faltbar für Taschen-
lampenfunktion

2.99*
je

LED-
Campinglampe

Butangas-
kartusche

7.99*
je

Campingkocher
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