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Revision: Im Sommer dieses Jahrs gab C.H. Beck bekannt, seine wichtigsten
juristischen Standardwerke nicht länger nach den Juristen zu benennen,
die während der NS-Diktatur „eine aktive Rolle eingenommen haben“.
Die Gesetzessammlung „Schönfelder“ wird künftig vom Vorsitzenden
der Ständigen Deputation des Deutschen Juristentages
Mathias Habersack herausgegeben.

Recht(s)ruck
Mit Augenmaß und Konsequenz:
Was der Staat gegen rechte Richter und Staatsanwälte tun kann – und tun sollte

D

ie Umfrage bei den Landesjustizverwaltungen, Gespräche mit Gerichtspräsidenten, Richtern, Staatsanwälten und Richtervereinen vermitteln einen
bestimmenden Eindruck: Beim Umgang mit
rechten und rechtsextremen Richtern und
Staatsanwälten fehlt bisher ein Kompass –
auf der präventiven wie reaktiven Ebene.
Rechte und rechtsextreme Robenträger
sind in der Justiz bisher ein Randphänomen. Noch. Es gibt zwei Problemzonen zum
Nachdenken.
Da sind einmal die Einzelfälle. Bei ihnen
ist mit guten Argumenten auch die Meinung
zu vertreten, dass Einzelfälle keine dunklen
Schatten auf die Dritte Gewalt insgesamt
werfen und die Problemfälle mit Wachsamkeit und höherer Sensibilität einzudeichen
sind. Dass rechte Richter und Staatsanwäl-
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te in der Justiz arbeiten, sei nichts anderes
als ein Spiegelbild unserer Gesellschaft
und deshalb kein Grund zur Beunruhigung.
Ja, man könne das Argument sogar positiv
wenden und behaupten, dass die Mitwirkung rechter Robenträger sogar die Akzeptanz der Justiz erhöhen könne, weil sie den
rechten Rand des Meinungsspektrums in
die Rechtsprechung integrieren und ihm
Geltung verschaffen.
Das wäre jedoch der falsche Weg. Einzelfälle rechtslastiger Ermittlungen und
Entscheidungen bergen immer die Gefahr,
relativiert und verharmlost zu werden. Sie
haben sich bereits negativ auf das Vertrauen in die Justiz ausgewirkt und werden weiter Spuren hinterlassen.
Gefährlicher ist zweite Problemzone: das
institutionelle Versagen der Justiz bei der

Nicht-Verfolgung antisemitischer Propaganda rechtsextremistischer Parteien im Europawahlkampf 2019 und der Kampf einzelner
Amtsrichter und des „Netzwerks Kritischer
Richter und Staatsanwälte“ gegen einen Teil
der staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen
mit einer politischen Agenda bis an die Grenze der Rechtsbeugung.
Wir begegnen dort zwei sehr unterschiedlichen Phänomenen. Die Nicht-Verfolgung antisemitischer Wahlpropaganda
von rechtsextremistischen Parteien wurzelt nicht unbedingt in rechten oder rechtspopulistischen Haltungen der Justizdiener.
Sie entspringt vielmehr positivistischem
Rechtsdenken alter Schule bei Richtern
und Staatsanwälten – ohne Gespür für die
Betroffenheit jüdischer Mitbürger und
ohne historische Verantwortung. Bei den

Titel: picture alliance / photothek | Ute Grabowsky, Photo: picture alliance / dpa | Uli Deck

Von Joachim Wagner
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Corona-kritischen Urteilen und Beschlüssen von Amtsrichtern und dem Selbstverständnis des „Netzwerks Kritischer Richter
und Staatsanwälte“ erleben wir eine bisher
unbekannte offene Politisierung der Rechtsprechung mit einem diffusen Hintergrund
zwischen Querdenkern und AfD-Programmen.
Auf diese neuen Herausforderungen ist
unsere Justiz nicht vorbereitet. Sie hat sich
noch nicht ernsthaft mit der Frage beschäftigt, wie Justizdiener mit AfD-Flügel- oder
NPD-Gesinnung in die Justiz gelangen konnten. Bei der Rekrutierung neuer Richter und
Staatsanwälte hat die Justiz bisher übersehen oder verdrängt, dass es in unserer
Bevölkerung inzwischen erhebliche Potentiale rechtspopulistischer und rechtsextremistischer Einstellungen gibt, unter denen
sich auch Interessenten für die Ämter eines
Staatsanwalts oder Richters finden könnten.

Nach der Umfrage der Bertelsmann Stiftung
„Rechtsextreme Einstellungen der Wähler:innen
vor der Bundestagswahl 2021“ leben knapp
8 Prozent der Wahlberechtigten mit einem
„geschlossen rechtsextremen Weltbild“.

Nach der Untersuchung der Friedrich-EbertStiftung „Verlorene Mitte – feindselige Zustände“ hatten 2018/19 2,4 Prozent der Bundesbürger rechtsextreme Einstellungen,
nach der Leipziger-Mitte-Studie 6 Prozent.
Nach der Umfrage der Bertelsmann Stiftung
„Rechtsextreme Einstellungen der Wähler:innen vor der Bundestagswahl 2021“ leben knapp 8 Prozent der Wahlberechtigten
mit einem „geschlossen rechtsextremen

Neue Ergonomie: bewegter,
gesünder, nachhaltiger
Der Bewegungsmangel in der digitalisierten Bürowelt macht nicht nur dem
Rücken Probleme: Ob Herz-Kreislaufsystem, Glücksgefühle, Gehirnaktivität,
Lungenfunktion, Immun- oder Verdauungssystem – der Mensch ist auf
Bewegung angewiesen.

Und die sollte dort beginnen, wo wir
die meiste Zeit verbringen: beim
Sitzen am Computer. Weil der menschliche Organismus eigentlich für das
Laufen optimiert ist, hat Wilkhahn mit
der Deutschen Sporthochschule Köln
die dreidimensionale Free-to-moveBeweglichkeit entwickelt. Studien
haben nachgewiesen, dass sie der
menschlichen Biologie entspricht,
die Konzentrationsleistung verbessert
und sitzbedingten Rückenschmerzen
vorbeugt. Über 500.000 Bürotätige
profitieren bereits vom neuen Sitzen!
Modernes Design und Ausstattungsvielfalt machen den „AT“ zum Allrounder der neuen Bürostuhlgeneration. Die geniale Mechanik hält
den Körper in jeder Haltung auto-
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matisch im sicheren Gleichgewicht.
Platz nehmen, Sitzhöhe einstellen –
fertig! Alles andere besorgen Körper
und Stuhl von selbst. Ob zuhause
oder im Büro – das schicke Design inspiriert und die Gestaltung lässt sich
an nahezu jedes Ambiente anpassen.
Und dass der atmungsaktive Rückenbezug zu 80 % aus recycelten PETFlaschen besteht, ist bei Wilkhahn
fast schon selbstverständlich.

Probesitzen? kontakt@wilkhahn.de

wilkhahn.com

Weltbild“. Das Populismusbarometer 2020
der Bertelsmann Stiftung registriert einen
Anteil von 21 Prozent populistischer Einstellungen unter den Bundesbürgern. Es ist
daher kein Wunder, dass sich diese politischen Haltungen schon heute in der Rechtsfindung vor allem im Straf-, Asyl-, Familienund Verwaltungsrecht abbilden – meist im
Zusammenhang mit der Zuwanderung seit
2015 und der Corona-Pandemie.
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ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Außenposten
I

st sein Ruf dahin? Das Auswärtige Amt
gehört zu den wenigen klassischen Ministerien. Konrad Adenauer war die Aufgabe so
wichtig, dass er in seiner ersten Wahlperiode
als Bundeskanzler zugleich Außenminister
war. Gründe lagen seit jeher auf der Hand:
Internationale Entwicklungen bestimmten
das Schicksal der Nationen; sie entschieden
über Krieg und Frieden, über Wohlstand
und Armut, über Handel und Entwicklung.
Aus und vorbei. In und um und um Berlin
herum existiert der Vorrang der Außenpolitik vor der Innenpolitik nicht mehr. Personalpolitisch gesehen – wer was von welcher
Partei wird – rangiert das Auswärtige Amt
weit hinten. Seit Jahren schon liegt sein
Chefposten auf dem Ramschtisch, irgendwo
zwischen Justiz und Verbraucherschutz und
Wirtschaft und Energie.
Einst in Bonn war es anders. Von 1966 an
legte der kleinere Koalitionspartner einer
Bundesregierung größten Wert darauf, den
Außenminister zu stellen, der auch Stellvertreter des Kanzlers („Vizekanzler“) sein
musste. Im Koalitionsgefüge war er die tragende Säule: Willy Brandt, Walter Scheel,
Hans-Dietrich Genscher. Auch die Grünen

bestanden darauf. In der rot-grünen Regierung beanspruchte Joschka Fischer, ihr
wichtigster Mann, die Doppelrolle. Sogar
die bayerische CSU wollte stets einen Fuß
in der Tür zur Außenpolitik haben: Wenn
irgend möglich, übernahm sie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Nun wird über seine Auflösung
spekuliert.
Vergangenheit und Selbstverständnis der
Ampelparteien hätte anderes erwarten lassen. Die SPD ist – verbal immer noch – stolz
auf ihre internationalistische Ausrichtung.
Doch als sich jüngst maßgebliche Vertreter
und auch Regierungschefs der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) in Berlin
versammelten, wurde der Termin wie saures
Bier herumgereicht. Die Grünen waren Teil
einer internationalen Friedensbewegung –
zu Zeiten, als Petra Kelly in Australien ebenso bekannt war wie in Deutschland. Keine
Partei stellte den deutschen Außenminister
so lange wie die FDP; nun hat sich die Partei
auf das Finanzministerium versteift.
Dabei denkt die deutsche Wirtschaft
weiter. Als Angela Merkel kürzlich für ihr
internationales Wirken mit dem Walther-

Aufgrund dieser rechtspopulistischen
bungen. Ein Blick in die Welt zeigt, dass wir
und rechtsextremistischen Potentiale sollnational wie international in der überschaute die Justiz bei der Auswahl von Juristen
baren Zukunft weiter mit starken rechtspostärker als bisher das Internet als
Dr. Joachim Wagner war 1974
Informationsquelle nutzen und
zunächst Assistenzprofessor für
insbesondere die Regelanfrage
Rechte
Strafrecht, Strafprozessrecht und
nach dem Vorbild MecklenburgRichter
Kriminologie in Berlin. Von 1987 bis
Vorpommerns in allen Bundeslän2008 war er Leiter und Moderator
dern einführen. Drei Argumente
des Magazins Panorama, Leiter des
sprechen für die Regelanfrage:
ARD-Studios London und stellverUnsere Geschichte fordert eine
tretender Chefredakteur im
besondere Aufmerksamkeit geARD-Hauptstadtstudio.
genüber rechtsextremen BestreJoachim Wagner

AfD-Richter, -Staatsanwälte und -Schöffen:
eine Gefahr für den Rechtsstaat?
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Rathenau-Preis geehrt wurde, hatte der
stellvertretende Vorstandsvorsitzende
der Deutschen Bank Karl von Rohr die
Gäste zu begrüßen. Nahe gelegen hätte es, er hätte die Bedeutung der Geldwirtschaft und des Finanzministeriums
beschrieben. Der Banker aber betonte
Merkposten der Außenpolitik: China,
das Südchinesische Meer und die Seidenstraße; Russland, das Gas und die
Ukraine; Afrika, das Klima und die
Flüchtlingsbewegungen. Motto: Außenpolitik als alle Bereiche der Politik umfassende Querschnittsaufgabe, wie sie
sonst nur im Bundeskanzleramt angesiedelt ist.
Zwei Voraussetzungen gibt es für den
Amtsinhaber: Das Verständnis, Außenpolitik nicht auf gefällige Presseerklärungen zur internationalen Lage oder
aufs Völkerrecht zu reduzieren, und die
Fähigkeit, sich auch dem Bundeskanzler gegenüber zu behaupten. Hätte sich
nicht nur Merkel, sondern auch Heiko
Maas bei der Klima-Konferenz in Glasgow blicken lassen müssen? Von wegen
internationaler Verantwortung.

pulistischen Parteien mit demokratie- und
rechtsstaatsfeindlichen Unterströmungen
rechnen müssen. Und: Auch Einzelfälle
rechtslastiger Amtsführung sowie AfDPropaganda im Internet und in der politischen Arena rechter Robenträger schaden
dem Ansehen und der Neutralität der Justiz
erheblich. Sind solche Juristen erst einmal
im Dienst, ist es sehr schwer, sie wieder zu
entlassen. Deshalb: Wehret den Anfängen!
Justizpolitisch bedeutsam ist eine Gruppe von Richtern und Staatsanwälten, die in
positivistischer Tradition die gesellschaft-
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ist freie Journalistin. Sie schreibt u.a. für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und veröffentlichte zahlreiche Bücher.

Kinderspiel
A

usgerechnet der Tintenfisch erreicht zurzeit zweifelhafte Berühmtheit. Und das über ein koreanisches Kinderspiel, das seinen Namen
trägt: Squid Game. Die Konstruktion
des Spiels soll hier keine Rolle spielen.
Wichtiger ist, dass ein koreanischer
Filmemacher aus einer Reihe von koreanischen Kinderspielen – darunter
eben auch das Tintenfisch-Spiel – eine
brutale Survival-Serie von verführerischer Tötungsästhetik für Netflix
geschaffen hat. In der Serie werden
massenhaft Menschen blutspritzend
ermordet, weil sie in den Spielen zu den
Verlierern zählen. Bisher haben weit
mehr als 100 Millionen Zuschauer die
Serie gestreamt.
Jetzt spielen überall auf der Welt ausgerechnet Kinder die Spiele und Szenen nach. Anders als in der Serie werden die minderjährigen Verlierer von
ihren Altersgenossen zwar nicht umgebracht, aber häufig geohrfeigt, gemobbt
oder sonst irgendwie gedemütigt. Das
alles nennt sich Erfolg. Squid Game ist
ein Mega-Hit.

Nur auf den zweiten Blick könnte sich
der tiefere Sinn erschließen. Wer die Serie
mit Spannung verfolgt, ist auch gewillt, die
Verführungskraft der inhärenten Botschaft
in Anspruch zu nehmen, um so auch zu demonstrieren, dass man der Faszination des
bestialischen Spiels nicht erlegen ist. Squid
Game sei, so heißt es dann, als gesellschaftsoder gar kapitalismuskritischer Kommentar
unserer Zeit angelegt. Schließlich spielten
arme, hochverschuldete Koreaner, die von
den Mechanismen meritokratischer Gesellschaften auf die Verliererseite gedrängt
wurden, um ihr Leben, damit sie im Erfolgsfall ihre Schulden begleichen können. Sie
spielen gegeneinander und würden für den
eigenen Erfolg sogar den Tod ihrer Mitmenschen in Kauf nehmen, so wie es – im übertragenden Sinne – im Turbo-Kapitalismus ja
auch der Fall sei. Der Stärkere gewinnt, der
Schwächere wird „eliminiert“. Rücksicht
existiert nicht.
Man kann sich diese Serie auch anders
schönreden: Auf den zweiten Blick wäre
Squid Game der erstaunliche Aufstieg Südkoreas zu einer international viel beachteten Kulturbrutstätte, der er gelingt, mit

lichen und politischen Folgen ihrer Entscheidungen nicht mitdenken und dadurch
den Eindruck rechtslastiger Amtsführung
erwecken oder stärken. Bei diesen Entscheidungen bleibt unklar, ob sie von politischer
Gleichgültigkeit, historischem Desinteresse, Konfliktscheu, Arbeitsvermeidung
oder rechtspopulistischem Gedankengut
gespeist sind. Um den Eindruck von Rechtslastigkeit zu vermeiden, sollte die Justiz
künftig in Verfahren mit politischem Hintergrund wacher, sensibler und geschichtsbewusster agieren. In vielen Rechtsvor-

schriften gibt es Auslegungsräume, in die
eine oder andere Richtung zu entscheiden,
ohne den Kanon der Auslegungsregeln zu
verlassen.
Und Justizministerien wie Justiz sollten
intensiver als bisher darüber nachdenken,
welche Rolle und Verantwortung die Dritte
Gewalt bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus übernehmen will beziehungsweise soll. Ein Vorbild ist dort die Einrichtung von Antisemitismusbeauftragten bei
den Generalstaatsanwaltschaften in einigen Bundesländern.

ihrer – wenn auch recht platten – politischen
Metaphorik alle Welt zu berühren. Das war
dem Land schon mit der bemerkenswerten
Satire Parasite gelungen, die gleich mehrere
Oscars abräumte. Auch dieses Werk war gesellschaftskritisch. Nur nicht ganz so brutal.
Wenn Töten zum Kinderspiel mutiert,
dann rettet den Film an dieser Stelle kein
zweiter Blick. Deswegen sagen wir es lieber
ganz direkt: Squid Game ist nicht clever, nicht
ästhetisch, nicht intellektuell. Die Serie ist
nichts anderes als eine Ansammlung von
Gewaltinszenierungen, und sie versucht,
Vergnügen daran zu vermitteln, Zuschauer
des Massensterbens zu werden. Squid Game
ist perfide gewaltverherrlichend und nicht
nur wegen der Gewalt selbst, sondern auch
wegen der Faszination, die von ihrer Inszenierung ausgeht, verstörend. Die Serie hat in
Deutschland noch nicht einmal eine Altersfreigabe, weshalb schon Kindergartenkinder die Folgen schauen.
Eigentlich müssten solche Serien verboten werden. Aber davon sind wir inzwischen
meilenweit entfernt. Im Gegenteil: Der fragwürdige Erfolg bringt es mit sich, dass es
eine zweite Staffel geben wird.
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Exit Kabul: Mit dem Abzug der US-Streitkräfte Ende August
übernahmen die Taliban wieder die Macht in Afghanistan

Projektentwickler,
Arbeitstitel Terror
Nach dem Abzug: Welchen Gefahren gehen für den Westen von Afghanistan aus?

D

ie Machtübernahme der Taliban in
Afghanistan könnte innerhalb eines
bis eineinhalb Jahren auch negative
Konsequenzen für die Sicherheit in Europa
haben – so die Schlussfolgerung einer Expertendiskussion des Instituts für Religionsfreiheit und Sicherheit in Europa (IFFSE). Das
gelte vor allem für den sogenannten Islamischen Staat (IS), der in zwei Provinzen des
Landes mittlerweile eine starke Präsenz aufgebaut habe. Auch die Terrorgruppe al-Qaida, die bereits vor zwei Jahrzehnten in Afghanistan Unterschlupf gefunden hatte, könnte
wieder an Zulauf gewinnen.
Die Lage sei derzeit sehr unübersichtlich,
so Hassan Abbas von der National Defense University in Washington. Von den Taliban, die
Ende der 1990er-Jahre an der Macht waren,
sei nur noch eine kleine Gruppe übrig. Die
meisten der heutigen Mitglieder seien damals Kleinkinder oder noch nicht am Leben
gewesen. Viele der lokalen Kommandeure,
die das Erscheinungsbild der Gruppe vor Ort
bestimmten, seien völlig unbekannt.
Hinzu kommt, dass innerhalb der Gruppe
ein Machtkampf tobe, so Hassan. Statt einer
einzigen, in sich kohärenten Gruppe müssen
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man aktuell von „fünf oder sechs Taliban“
sprechen, die miteinander um Einfluss und
Deutungshoheit kämpften. Die momentan
wichtigste Fraktion sei das sogenannte Haqqani-Netzwerk, das für viele der tödlichsten
Anschläge auf westliche Truppen in den
vergangenen zwanzig Jahren verantwortlich war.
Laut Katherine Zimmerman, einer al-Qaida-Expertin des American Enterprise Institute,
verfüge das Haqqani-Netzwerk über jahrzehntelange Beziehungen zu al-Qaida und
stehe der internationalen Terrorgruppe
ideologisch näher als der Rest der Taliban.
Es sei deshalb unmöglich, klar zwischen den
Taliban und al-Qaida zu trennen. Durch die
Haqqanis, so Zimmerman, hätten die Taliban
„eine ständige Verbindung zum internationalen Dschihad“.
Dies sei auch der Grund, weshalb der Westen in Verhandlungen mit den Taliban vorsichtig sein müsse. Die Taliban, mit denen
westliche Diplomaten aktuell im arabischen
Golfstaat Katar verhandeln, seien Vertreter
der älteren und vergleichsweise gemäßigten
Fraktion, so Hassan. Im internen Machtkampf
sei diese Gruppe den Haqqanis unterlegen,

was bedeute, dass ihr Einfluss innerhalb Afghanistans stark zurückgegangen sei.
Hassan meint, dies sei auch der Grund,
weshalb der Westen bislang keinerlei Fortschritte erzielt habe. Die Taliban seien nicht
dazu bereit, ihre Regierung durch Vertreter
religiöser Minderheiten zu verbreitern oder
die Rechte von Frauen zu garantieren. Und
statt sich eindeutig vom al-Qaida und dem internationalen Terror zu distanzieren, hätten
sie den Anführer der Haqqanis zum Innenminister gemacht.
Weder der Westen noch die Nachbarstaaten verfügten derzeit über viel Einfluss, so
Hassan. Selbst Katar, das die Taliban jahrelang unterstützt und ihre Präsenz in dem
Golfstaat finanziert habe, sei relativ machtlos.
Die Teilnehmer der Diskussion identifizierten vier Entwicklungen, die Europa in den
nächsten Jahren gefährlich werden könnten.
Die unmittelbarste hiervon, so Asfandyar
Mir, ein Südasienexperte des United States Institute for Peace, sei die Propagandawirkung,
die der Sieg der Taliban auf Dschihadisten in
der ganzen Welt habe. Nach Jahren der Misserfolge und Stagnation gebe es jetzt wieder
ein erfolgreiches „Staatsprojekt“, mit dem

Photo: ZUMAPRESS.com | Sra Taylor Crul/U.S. Air

Von Peter R. Neumann
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Klar sei allerdings auch, so der dänische
Terrorismusexperte Tore Hamming, dass
weder die Taliban noch al-Qaida derzeit Interesse daran hätten, das neugewonnene Rückzugsgebiet schnell wieder aufs Spiel zu setzen.
Wenn überhaupt, dann sei die Bedrohung
durch eine Allianz zwischen Taliban und alQaida eine langfristige.
Hamming glaubt, dass die größte Gefahr
in Afghanistan vom IS ausgeht. Dieser sei in
den letzten Monaten zu einer ernsthaften Bedrohung für die Macht der Taliban geworden.
Seine Kämpfer seien frustrierte Mitglieder
der Taliban, die viel Wissen über die Gruppe
besäßen und erfolgreich dabei seien, überall
im Land neue Strukturen aufzubauen. Der
IS sei nicht nur die brutalste Terrorgruppe in
Afghanistan, sondern auch diejenige, die am
internationalsten orientiert sei. Für den IS insgesamt sei der Erfolg in Afghanistan von entscheidender Bedeutung.
Die Experten waren unterschiedlicher Meinung, ob dies bedeute, dass der Westen die Taliban beim Kampf gegen den IS unterstützen

solle. Während Hamming argumentierte, dies
sei dringend notwendig, um Gefahren vom
Westen abzuwenden, wandte Zimmerman
ein, dass die Taliban wegen ihrer Verbindungen zu al-Qaida in keiner Weise das „kleinere
Übel“ seien.
Einigkeit bestand jedoch beim Thema humanitäre Hilfe. Die Versorgung mit Nahrung
und lebenswichtigen Gütern sei aktuell katastrophal, so Hassan, dem Land drohe eine
akute Hungersnot. Hilfe für Afghanistan sei
keine humanitäre Geste oder Großzügigkeit,
sondern eine Investition in die Sicherheit:
Wer verhindern wolle, dass sich noch mehr
verzweifelte, wütende junge Männer extremistischen Gruppen anschließen, müsse jetzt
handeln.

Peter R. Neumann ist Professor
für Sicherheitsstudien am King’s College
London und Direktor des Instituts
für Religionsfreiheit und Sicherheit
in Europa (IFFSE).

Reisen in die Vergangenheit

Wissen,
was zu lesen lohnt

Vom Autor des
Bestseller „1913.“

In seinem virtuosen Epochengemälde erweckt Florian Illies
die 30-Jahre, ein Jahrzehnt
berstender politischer und
kultureller Spannungen, wieder
zum Leben.

Andreas Englisch öffnet Türen,
die Rom-Besuchern sonst verschlossen bleiben. Dahinter
vorborgen: Jahrtausendealte,
faszinierende Geschichten der
Heiligen Stadt.

Florian Illies
Liebe in Zeiten des Hasses

Andreas Englisch
Mein geheimes Rom

–

Buch 24,00 €
EAN 9783103970739

Jetzt bei Thalia vor Ort oder unter www.thalia.de

–

Buch 24,00 €
EAN 9783570104378

Beide Bücher auch als eBook, Hörbuch und Hörbuch-Download erhältlich.

sich Dschihadisten identifizieren könnten.
Durch die Bewegung gehe momentan „ein
Ruck“, und dies könne zu mehr Anschlägen
im Westen führen.
Die zweite Gefahr sind terroristische Auslandskämpfer, die nach dem Ende des sogenannten Kalifats in Syrien und im Irak jetzt
einen neuen Anlaufpunkt bekommen könnten. Laut Mir gebe es in Afghanistan bereits
eine kleine Zahl von westlichen und zentralasiatischen Auslandskämpfern, die meist zum
IS gehörten. Ihre Zahl könnte in den nächsten
Monaten und Jahren deutlich zunehmen,
wenn es den Taliban nicht gelänge, den IS effektiv zu bekämpfen.
Eine dritte Gefahr ist, dass Afghanistan wieder zum Dreh- und Angelpunkt für die Operationen von al-Qaida wird. Genauso wie in den
1990er-Jahren, so Zimmerman, könnten die
Taliban – und speziell das Haqqani-Netzwerk
– der Gruppe Unterschlupf gewähren und ihr
erlauben, von Afghanistan aus internationale
Operationen – wie damals die Anschläge vom
ET:11.20.11.2021
September 2001 – vorzubereiten.
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Umgekehrt wird ein Aluhut daraus

D

as wochenlange Herumeiern der Ampelparteien angesichts der Pandemiemaßnahmen, trotz der ziemlich genauen
Vorhersagen, ist zwar so dramatisch wie
kläglich, aber auch verständlich. Die SPD
will noch etwas im gefühlten Glück baden,
wider Erwarten Kanzler geworden zu sein.
Die Grünen sind, unabhängig davon, ob man
ihre politischen Ziele teilt, auf Vernunft,
Fairness und gutes Regieren aus. Die FDP
hat eine fixe, wenn nicht vulgäre Vorstellung
von „Gewinnen“ und setzt darauf, dass die
Öko-Partei alles vermeiden wird, den kapitalen Fehler der Liberalen 2017 nachzumachen,
die Koalitionsverhandlungen für gescheitert
zu erklären: So verirrt wie wir damals werden sie doch ganz sicher nicht sein!

Alle drei Parteien eint aber, dass sie nicht
Überbringer schlechter Nachrichten sein
woll(t)en, das Land ist ja angeblich so ermattet von bald zwei Jahren Pandemie. (Mag ja
auch so sein, ändert aber nichts.) Da kann
man sich deren Ende doch auch einfach mal
herbeiwünschen. Oder gleich offiziell beschließen, die „epidemische Lage nationaler
Tragweite“ soll enden.
Allerdings unterscheiden sie sich von den
landläufigen Impfverweigerern, Querdenkern und Verharmlosern in einem Sinne gar
nicht so sehr. Verschwörungstheoretiker
sollte man sie nicht nennen, denn ein zünftiger Aluhut würde auf die pandemische
Lage gerade umgekehrt reagieren: nämlich mehr als 1,5 Meter Abstand einhalten,

zwei Masken tragen und schnurstracks zur
Drittimpfung marschieren. Stattdessen lautet ihr „Einwand“ im Kern, es sei alles nicht
so schlimm. Was unschön ist, wird weggeleugnet. Die sich selbst zugeschriebene
Skepsis ist in Wahrheit ihr Gegenteil, naiver
Optimismus gepaart mit aggressiver Selbstgefälligkeit. Die stolz präsentierte „Recherche“ (in alternativen Onlinemedien) ist kein
offenes Interesse, sondern es geht allein darum, sich „bestätigen“ zu lassen, was man
als Ergebnis gerne hätte. Wer etwas anderes
sagt, muss ein Feind sein. Virologinnen und
Virologen werden beschimpft oder erhalten
gleich Morddrohungen: Ja, gäbe es sie doch
nur nicht, die Überbringer schlechter Nachrichten!

Danke an alle,
die Leben schützen
und retten.
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