
Zum weltweiten Vormarsch der Autokratien ge-
hört, dass sich Armeen auf die Seite der Auto-
kraten stellen. Demokratien verpflichten ihre 

„Bürger in Uniform“, in den Kasernen zu bleiben; sie 
haben Verteidigungsarmeen, die vor einem Angriff von 
außen schützen und bei inneren Notständen (wie jetzt 
bei der Pandemiebekämpfung) höchstens zeitweise 
unterstützen, sich aber politisch heraushalten. 

Damit ist keine unpolitische Armee gemeint, son-
dern eine, die sich schützend vor die Verfassung und 
Republik stellt, wenn sie bedroht ist. Das Gegenteil in 
der deutschen Geschichte war die Wehrmacht, im Geist 
des Militarismus des Wilhelminischen Reiches sozia-
lisiert und überwiegend gegen die Weimarer Republik 
eingestellt und intrigierend.

Das sollte in westlich-liberalen Demokratien unbe-
dingt so bleiben. Doch am 21. April 2021 veröffent-
lichte die Zeitschrift Valeurs actuelles einen Appell 
pensionierter französischer Militärs an die Regie-
rungsverantwortlichen, zu Ehrgefühl und Pflicht-
bewusstsein zurückzukehren. Die Nation sei zutiefst 
bedroht vom Islamismus und den „(Migranten-)
Horden der Vorstädte“, allgemeiner von einem Ras-
senkrieg, den die „Postkolonialen“ anzettelten, mit 
Zustimmung der Herrschenden und erleichtert durch 
ein Klima des „Laxismus“. Der Aufruf endet mit der 
unverhohlenen Drohung, dass, sollte die Regierung 
den Bürgerkrieg geschehen lassen, die Armee inter-
venieren und dem Treiben ein Ende setzen werde. 
Noch deutlicher wurden die Möchtegern-Putschis-
ten in ihrem Blog Place d’Armes.

Das Datum der Veröffentlichung war wohl gewählt. 
Am 21. April 1961 hat das erste Fallschirmjäger-
Regiment der Fremdenlegion strategische Punkte in 
Algier besetzt und der Bevölkerung übers Radio mit-
geteilt, aufständische Generäle hätten das Komman-
do über „Algerien und die Sahara“ übernommen, um 
den Bemühungen des damaligen französischen Regie-
rungschefs Charles de Gaulle ein Ende zu setzen, die 
Unabhängigkeit der seit 1830 bestehenden „Algérie 
française“ einzuleiten. Und sie erfuhren, dass die 
Generäle den Putsch nach Paris zu tragen gedachten, 
um „die verfassungsmäßige republikanische Ordnung 
wiederherzustellen, die von einer Regierung ernsthaft 
kompromittiert wurde, deren Illegalität vor den Augen 
der Nation offenliegt“.

Wiederholt sich die Tragödie als Farce? Schon der 
Putsch von rund 1000 Soldaten in Algier war, nach 
wesentlich gefährlicheren Versuchen und Barrikaden-
kämpfen zuvor, eine solche. Die Verschwörung endete 
in einem Fiasko, die Generäle Maurice Challe, André 
Zeller, Raoul Salan und Edmond Jouhaud, allesamt 
glühende Anhänger der „Algérie Française“, wurden zu 
Haftstrafen verurteilt (und 1968 amnestiert), andere 
entzogen sich durch Flucht oder wanderten in die von 
dem Mitverschwörer Jean-Jacques Susini gegründete 
Organisation de l’armée secrète (OAS) ab, eine rechts-
radikale Terrororganisation, die Algeriens Unabhän-
gigkeit mit Gewalt aufzuhalten versuchte. 

De Gaulle, der nach einem früheren Militärputsch in 
Algier im Mai 1958 als Garant der „Algérie française“ 
an die Macht gekommen war, profitierte 1961 erneut, 
indem er die französische Verfassung änderte und 
sich zum Staatspräsidenten wählen ließ. Im Anschluss 
an den Coup d’État von Napoleon Bonaparte in den 
1860er-Jahren und entsprechende Versuche des Ge-
neral George Boulanger in den späten 1880er-Jahren 
setzte sich mit de Gaulle ein Ex-Militär an die Spitze 
der Exekutive.

Also nur eine Farce nach der Farce? Die Wahl des 
symbolischen Datums zeigt, dass die revanchistischen 
Militärs die Lage von 1961 – eine aussichtlos gegen eine 
islamische Mehrheit kämpfende Truppe, die von der 
Regierung de Gaulle im Stich gelassen wird – auf 2021 
und das französische Hexagon zu übertragen suchen: 
eine kleine Gruppe aufrechter Patrioten gegen die in 
Frankreich lebenden radikalen Muslime, die von der 
Regierung Macron angeblich im Stich gelassen wird. 

So lächerlich die Bekundungen der Generäle i.R., 
sogleich als „eine Handvoll Generäle in Pantoffeln“ ver-
spottet, wirken mag, so bedrohlich ist der Beifall der 
extremen Rechten, die aus der verbreiteten Irritati-
on des Landes über nicht enden wollende Anschläge 
radikaler Islamisten und aus der desolaten Lage der 
Vorstädte mit hohen Migrantenanteilen politisch Ka-
pital schlagen wollen. Sie beziehen sich auf die Wut 
der Gelbwesten-Proteste und stilisieren sich selbst als 
Khakiwesten, die für Ordnung sorgen. 

Sogleich meldete sich Marine Le Pen mit einer So-
lidaritätsadresse, deren Partei Front National (heute 
Rassemblement National) unter ihrem Gründer (und 
Vater) Jean-Marie Le Pen eine direkte Ausgründung 
der OAS war: „Diese Soldaten wissen sehr gut, was pas-
siert, wenn die Politiker ihren Job nicht machen, die 
Verfassung nicht durchsetzen. An einem Punkt ist die 
Situation so ernst, dass wir das Militär rufen.“ 

Das Beispiel zeigt, dass auch klassische Demokratien 
gegen eine schleichende Aushöhlung der Trennung von 
Militär und Politik nicht gefeit sind. Auch in Deutsch-
land muss man den Anfängen wehren. Ein Sonderein-
satzkommando der Bundeswehr, das der zuständigen 
Ministerin auf der Nase herumtanzt, die wiederum 
dem Parlamentsausschuss nicht sonderlich ernst zu 
nehmen scheint, stimmt nicht gerade zuversichtlich; 
ebenso wenig Vertrauen erweckt ein ehemaliger Gene-
ralleutnant Joachim Wundrak, der sich als „gemäßigter“ 
Spitzenkandidat einer Partei bewirbt, deren radikaler 
Flügel offen von Widerstand gegen „Umvolkung“ und 
„Merkel-Diktatur“ schwadroniert, sich dabei rotzfrech 
auf den Widerstand gegen die NS- und SED-Diktatu-
ren beruft und die „Wende zu Ende“ bringen will. Das 
Parlamentarische Kontrollgremium hat sich besorgt 
gezeigt über Waffenbörsen und Schießübungen in den 
Netzwerken zwischen (Ex-)Soldaten und Reichsbür-
gern, die dem Militärischen Abschirmdienst schlicht 
„entgangen“ sind.

Das Widerstandsgerede, das sich fälschlich aufs 
Grundgesetz (Art. 20,4) und noch unverfrorener auf 
den 20. Juli 1944 beruft, bedient latente Rebellions-
tendenzen im Sicherheitsapparat und rüttelt an der 
strikten Trennung von Exekutive und Militär in einer 
Zeit, in der gewählte Regierungen ohnehin radikal de-
legitimiert werden, die Exekutive verunsichert wirkt 
und Verschwörungstheorien gegen die Eliten die Runde 
machen. 

Man kann einwenden, das seien kleine Minderheiten, 
insgesamt sei die Bundeswehr eher „unpolitisch“. Letz-
teres stimmt, aber das könnte genau das Problem sein: 
dass Staatsbürgerkunde eine bloße Formalie ist und zur 
Stimmungslage bei der „Truppe“ und zu ihrer demokra-
tischen Festigkeit kaum Daten erhoben werden. 

Auch ein allzu selbstgewisses Nicht-wissen-Wol-
len kann demokratische Grundfeste morsch werden 
lassen.

DIREKT- 
NACHRICHT

Schon immer

IDAHOBIT. Was im ersten Mo-
ment wie ein weiteres Werk von 

J.R.R. Tolkien klingt, ist in Wahr-
heit der Internationale Tag gegen 
Homo-, Bi-, Trans- und Interfeind-
lichkeit, der seit 2005 jedes Jahr am 
17. Mai stattfindet. Anders als die 
Bewohner_innen des Auenlandes 
sind queere Menschen nämlich real 
und immer noch mit ebenso echten 
Angriffen wie Diskriminierungen 
konfrontiert.

Mit der „Ehe für alle“ ist jedenfalls 
auch in Deutschland mitnichten al-
les erreicht. So geht es unter ande-
rem um den dringenden Schutz vor 
queerfeindlicher Gewalt. Allein für 
das Jahr 2020 wurden 782 Straf-
taten gegen LSBTIQ+ registriert 
– im Vergleich zum Vorjahr stieg 
die Hasskriminalität also um mehr 
als ein Drittel. Queere Menschen 
werden außerdem im Arbeitsleben 
diskriminiert, wovon 30 Prozent 
betroffen sind – bei trans Personen 
sind es sogar mehr als  40 Prozent. 
Ferner benachteiligt das Abstam-
mungsrecht weiterhin Regenbo-
genfamilien. Und wo früher offen 
gegen Queerness gehetzt wurde, tut 
man dies heute eben nur spärlich 
versteckt, hinter der lautstarken 
Ablehnung von Gendersternchen 
und Co.

Mit der Pandemie brachen vie-
le sichere und damit existenziell 
wichtige Räume für queere Men-
schen weg. Ob es für diese schwer 
erkämpften Orte überhaupt ein 
„nach Corona“ gibt, ist oft unklar. 
Die Coronamaßnahmen hämmerten 
zudem die mühsam aufgebrochene 
Schublade der heteronormativen 
Kleinfamilie wieder fest zusammen 
und zeigten: Wer diesem Bild nicht 
entspricht, wird in unserer Gesell-
schaft eben immer noch vergessen. 
Die psychischen Auswirkungen, die 
all das mit sich bringt, sind schon 
jetzt verheerend.

Lichtblicke gibt es trotzdem. 
Zum Beispiel die Bundestagsab-
stimmung am 19. Mai über zwei 
Gesetzentwürfe, um das soge-
nannte „Transsexuellengesetz“ in 
ein Selbstbestimmungsgesetz zu 
verändern. Eine politische Mehr-
heit dafür gäbe es – solange die 
SPD Rückgrat zeigt und mitmacht. 
Zusätzlich wird im Bundestag 
die Änderung von Artikel 3 des 
Grundgesetzes beraten, um queere 
Menschen endlich in den dort ver-
ankerten Diskriminierungsschutz 
einzubeziehen. Um wirklich etwas 
für die Sicherheit und Lebensqua-
lität queerer Menschen zu tun, 
braucht es jedenfalls einiges mehr, 
als eine Regenbogenflagge ins Pro-
fil zu kleben und „Love is love“ zu 
posten.

Die Sache ist schließlich: Quee-
re Menschen gab es schon immer. 
Denn Menschen waren schon im-
mer mehr als nur heterosexuell oder 
cisgender. We’re here, we’re queer, 
get verdammt nochmal used to it.
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Was mit Unruhen in Jerusalem anfing, mündete 
zu Anfang der Woche in einen militärischen 
Schlagabtausch zwischen Gaza und Israel. 

Die Regie führte dabei die Hamas mit einem eher unge-
wöhnlichen Ultimatum: Sollte Israel nicht bis Montag, 
18 Uhr Ortszeit, alle seine Sicherheitskräfte rund um die 
Al-Aksa-Moschee abziehen, ebenso wie aus dem Viertel 
Sheikh Jarrah, würde man Ziele in Israel angreifen. 

Es war kein leeres Versprechen. Kurz darauf explo-
dierte die erste Rakete in einem Vorort von Jerusalem. 
Weit mehr als tausend folgten. Der Dauerbeschuss 
versetzte die israelische Bevölkerung in Angst und 
Schrecken. Die israelische Armee schlug auf ihre Weise 
zurück, griff im Gazastreifen gezielt militärische Infra-
struktur, Abschussrampen an, nahm verantwortliche 
Islamisten ins Visier und ließ diesmal zur kollektiven 
Abschreckung auch einige vielstöckige Wohnhäuser, 
deren Bewohner vorher gewarnt wurden, wie Karten-
häuser zusammenfallen.

Die blutige Konfrontation erinnert an frühere Run-
den, aber dennoch ist diesmal einiges anders. So massiv 
war Tel Aviv, das in der Vergangenheit immer eine Art 
rote Linie darstellte, die es für den Gegner besser nicht 
zu überschreiten galt, noch nie beschossen worden. Die 
Raketenangriffe kamen vor allem nachts und gebündelt; 
das Abwehrsystem aber war auch durch technologische 
Verbesserungen der Geschosse herausgefordert. Küh-
ner und präziser hat sich die Hamas bei ihren Angriffen 
gezeigt, einschließlich der Tatsache, dass sie sich damit 
erstmals direkt in innerisraelische Angelegenheiten 
eingemischt hat.

Normalerweise verstummt die Politik in Israel wäh-
rend solcher Waffengänge. Diesmal aber gibt es schon 
jetzt Fragen über Fragen. Dabei geht es um die heutigen 
militärischen Kapazitäten der Hamas, die den Gazast-
reifen in ein einziges Waffenlager verwandelt zu haben 
scheint, aber auch das Management der Krise. Wären 
die jüngsten Ereignisse in der Jerusalemer Altstadt rund 
und die geplante Räumung palästinensischer Anwohner 
zugunsten früherer jüdischer Besitzer in Sheikh Jarrah, 
zu verhindern gewesen wären? Musste die Polizei tat-
sächlich so harsch gegen die (mit Steinen bewaffneten) 
betenden Palästinenser vor der Al-Aksa-Moschee vor-
gehen? Und warum hat Regierungschef Benjamin Neta-
nyahu erst im letzten Moment die israelische Flaggen-
parade am Jerusalemtag durch die Altstadt umgeleitet? 
Hätte man nicht voraussehen können, dass sich diesmal 
während der letzten Ramadan-Woche im Mai heilige 
Zeiten an heiligen Stätten auf ungewöhnliche Weise 
bündeln würden?

Weitsichtiger haben sich da womöglich die Islamisten 
erwiesen. „Nach unzähligen Protesten und Demonstrati-
onen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir ohne 
Waffen unser Land nicht befreien, unsere heiligen Stät-
ten nicht beschützen, unser Volk nicht in sein Land zu-
rückbringen und unsere Würde nicht bewahren können“, 
so hatte es einer ihrer Anführer, Mahmoud al-Zahar, be-
reits Ende April angekündigt. 

Jetzt kann sich die Hamas als Anführerin des Wider-
stands der Palästinenser inszenieren, die zuletzt beson-
ders in der muslimischen Welt an Unterstützung verloren 
hatten. Mit ihrer Strategie als Verteidigerin Jerusalems 
hofft sie auf erneuten Zulauf. 

Die Offensive gegenüber dem „zionistischen Feind“ lässt 
sich aber auch erklären in Zusammenhang mit der Ent-
scheidung von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas, 
die für den 22. Mai geplanten Wahlen abzusagen. Sei-
ne vorgeschobene Begründung lautete, Israel hätte den 
Wahlen in Ost-Jerusalem nicht zugestimmt. In Wirklich-
keit aber trieb den zunehmend unpopulären Abbas, der 
zuletzt vor 16 Jahren durch eine Wahl legitimiert worden 
ist, die Sorge um, als Verlierer aus dem Urnengang her-
vorzugehen. 

Die treibende Kraft der Proteste sind junge Palästi-
nenser aus dem Westjordanland und Ost-Jerusalem, aber 
auch innerhalb Israels selbst. Sie alle sind unzufrieden mit 
ihren Verhältnissen und politischen Vertretern. Israels 
Annahme, diese Gruppen hätten sich mittlerweile so sehr 
voneinander entfernt, dass sie kaum mehr gemeinsam 
agieren würden, stellte sich als ein Irrtum heraus. Die Al-
Aksa-Moschee bleibt ein einigendes Symbol, selbst wenn 
es – wie jetzt von der Hamas aus Gaza – ganz offensicht-
lich für politische Zwecke instrumentalisiert wird.

Palästinensische Israelis aber haben auch schon länger 
ein Problem mit krimineller Gewalt in ihren eigenen Rei-
hen. Deren Bekämpfung und vor allem die Konfiszierung 

illegaler Waffen stand ganz oben auf der Prioritätenlisten 
arabischer Parteien im jüngsten Wahlkampf. Denn die 
Polizei mischte sich bisher eher ungern in „innerarabische 
Angelegenheiten“ ein. Das Versäumnis macht sich nun 
aber andernorts bemerkbar. 

Denn jetzt drohen die gewalttätigen Ausschreitungen 
krimineller und radikaler Muslime das soziale Gefüge in 
gemischten Städten Israels, die bisher für eine friedliche 
Koexistenz gestanden haben, dauerhaft zu beschädigen. 
Dabei gehen auch jüdische Extremisten auf Araber los. 

Von dort scheint es nicht mehr weit zu einem ausge-
wachsenen Bürgerkrieg, wie er in den sozialen Medien 
bereits in vollem Gange ist. Schon vor einigen Wochen 
haben Filmchen, die auf TikTok verbreitet wurden, die 
Gewalt angeheizt. Die kurzen Szenen zeigen, wie paläs-
tinensische Jugendliche in Jerusalem handgreiflich auf 
gleichaltrige Ultraorthodoxe losgehen. Das wiederum 
lieferte jüdischen Extremisten, die seit der vergangenen 
Wahl Vertreter in der Knesset haben, den Vorwand, mit 
Parolen wie „Tod den Arabern!“ durch die Altstadt zu zie-
hen und selbst Araber anzugreifen. 

Noch nie haben Bilder, die vor Ort und auch im Ausland 
vielfach geteilt werden, eine so gefährliche und polarisie-
rende Rolle gespielt. Sie verzerren aber auch das Gesamt-
bild, weil die moderaten Stimmen, die es auch gibt, dort 
nicht vorkommen.

Wie geht es nun weiter, wenn die Kampfhandlungen 
zwischen Israel und Gaza früher oder später wieder ein-
gestellt sein werden? In Israel verhandelt man derzeit 
über eine neue politische Zukunft. Ministerpräsident 
Netanyahu, der wegen Korruption vor Gericht steht und 
es nach den jüngsten vierten Neuwahlen nicht geschafft 
hat, eine Regierung zu bilden, hat die Unruhen nicht 
provoziert, aber er hat zu spät reagiert, als die Dinge zu 
eskalieren drohten. Sein Herausforderer Yair Lapid, der 
derzeit mit der Regierungsbildung beauftragt ist und es 
fast geschafft hätte, schreibt auf seiner Facebook-Seite, 
die jüngsten Ereignisse könnten „keine Ausrede sein, um 
Netanyahu und seine Regierung an der Macht zu lassen“. 

Erwartungsgemäß aber haben sich nun die Gegensät-
ze in der heterogenen Anti-Netanyahu-Front verstärkt, 
die sich mit auf die Stimmen arabischer Abgeordneter 
stützen müsste. Fünfte Neuwahlen sind eine realistische 
Option. 

Doch auch für viele Israelis, die den großen Polarisierer 
Netanyahu noch nie oder schon lange nicht mehr wollen 
und darauf drängen, dass sich eine neue Führung end-
lich wieder der beiseitegeschobenen Palästinenserfrage 
annimmt, wird nach dieser Runde ein bitterer Nachge-
schmack bleiben. Denn dass es der Hamas gelungen ist, 
die inneren Unruhen in Israel so „erfolgreich“ anzufachen 
und damit Einfluss zu nehmen auf interne Angelegen-
heiten, hat ihrer Hoffnung auf eine bessere Zukunft der 
palästinensisch-israelischen Beziehungen erst einmal ei-
nen Dämpfer gegeben.
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Gefährliche Eskalation der Gewalt in Nahost 
Von Gisela Dachs, Tel Aviv

Der Appell französischer Militärs zeugt von der Gefahr einer 
schleichenden Aushöhlung der Demokratie  |  Von Claus Leggewie

Staatspräsident der V. Republik:  
Charles des Gaulle im Januar 1959

Gaza in Flammen:  
Israels Antwort auf den Raketenbeschuss

 
ist Ludwig Börne-Professor an der Universität Gießen  

und hat zusammen mit Horst Meier und Johannes Lichdi 

das Scheitern des NPD-Verbotsverfahrens 2016/17 in  

der Zeitschrift „Recht und Politik“ kommentiert.
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war langjährige Zeit-Korrespondentin, ist heute freie  

Journalistin, u.a. für die NZZ am Sonntag und lehrt am 

European Forum der Hebräischen Universität Jerusalem.




