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Kein Lob der Torheit
Warum die demokratischen Parteien die
Millionenzahlung für die AfD-nahe
Erasmus-Stiftung verhindern sollten
Von Meron Mendel | Seite 2
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Lehren aus Weimar? Es läge am Deutschen Bundestag, ein Stiftungsgesetz zu verabschieden, auch wenn dieses die Arbeit aller Stiftungen beeinträchtigte.

Stiftungsunwesen
Es liegt an den demokratischen Parteien, Millionen für die AfD-nahe
Erasmus-Stiftung zu verhindern – mit einem Stiftungsgesetz

D

as Thema „Erziehung zur Demokratie“ ist in diesem Land so alt wie die
Bundesrepublik selbst. Beginnend
mit den alliierten Programmen zur Reeducation leistet sich das Land ein Programm
politischer Bildung, das in dieser Dichte und
Reichweite weltweit wohl einzigartig ist.
Die Bundeszentrale für politische Bildung
mit ihren teils kostengünstigen, teils kostenlosen Formaten für alle Zielgruppen ist
ein prominentes, ehrwürdiges Beispiel; das
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert zahlreiche zivilgesellschaftliche Organisationen, um Bildungsangebote zur Verfügung zu stellen, die weniger von oben herab
daherkommen. Die Lehren aus der Weimarer Republik als einer „Demokratie ohne
Demokraten“, die auch deswegen unterging,
sind der politischen Kultur in Deutschland
tief eingeschrieben.
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Zu den Säulen der Demokratiebildung in
diesem Land gehören die Parteienstiftungen. Ob Konrad-Adenauer- oder Rosa-Luxemburg-Stiftung: Die parteinahen Stiftungen leisten Wesentliches, wenn es um die
diskursive Infrastruktur des Landes geht.
Wenn in Deutschland produktiv politisch
gestritten wird, dann auch deswegen, weil
die Stiftungen immer wieder solche Räume öffnen, unterschiedliche Positionen ins
Gespräch bringen und die Diskussion befördern. In zahlreichen einvernehmlichen
Erklärungen haben die Stiftungen ihre Unabhängigkeit von den Parteien wie auch ihr
Bekenntnis zu einer offenen Debattenkultur
und zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung dargelegt.
Allerdings: Die Arbeit der politischen Stiftungen in Deutschland beruhte bis dato allein
auf Gepflogenheiten, Verabredungen und

Einvernehmlichkeiten. Aus parlamentarischer Tradition heraus erhielten sie zu jeder
neuen Legislatur Geld aus verschiedenen Ministerien, aufgeschlüsselt nach dem durchschnittlichen Wahlergebnis der Parteien. Ein
hoher dreistelliger Millionenbetrag ist es,
den die Stiftungen inzwischen erhalten. Die
Transparenz- und Buchhaltungspflichten
sind dabei überschaubar, auf keinen Fall sind
sie so streng wie die gleichartigen Bestimmungen für ihre Mutterparteien. Gerade in
jüngster Zeit regte sich gelegentlich Unmut;
über eine „verborgene Parteienfinanzierung“
wurde gemäkelt, der geringe Regulierungsgrad beklagt. Aber die überwiegend solide
Arbeit der Stiftungen, der geringe politische
Handlungsdruck wie auch der Unwille von
Politiker*innen, mit entsprechenden Gesetzesvorhaben immer auch der eigenen Stiftung Beschwernisse zu schaffen, haben eine
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Verrechtlichung der Stiftungsarbeit verhindert. Das rächt sich jetzt.
Das System aus Gepflogenheiten, Selbstverpflichtungen und Einvernehmlichkeiten
bricht da zusammen, wo eine Partei wie die
AfD auf den Plan tritt. Deren Strategen hatten von Anfang an getönt, nicht mitspielen,
sondern den Spieltisch umwerfen zu wollen,
als den sie den Konsens der „Altparteien“ sahen. Auch die politischen Stiftungen waren
so ein Spieltisch, wurden von AfD-Politikern
jahrelang als „Selbstbedienungsladen“ der
Parteien verhöhnt. Das hinderte die Partei
nicht, mehrfach bis vors Verfassungsgericht
zu ziehen, um sogar noch vor dem üblichen
Datum ihren eigenen Selbstbedienungsladen aufzumachen. Mit dem Wiedereinzug
der AfD in den Bundestag ist der formale
Anspruch der parteinahen Desiderius-Erasmus-Stiftung auf entsprechende Förderung
nicht mehr von der Hand zu weisen.

Es ist absurd: Steinbach könnte demnach auch
zum bewaffneten Kampf aufrufen – nach dem
Selbstverständnis des Parlaments müsste ihre
Stiftung trotzdem Geld erhalten.
Vor der Desiderius-Erasmus-Stiftung
warnen Expert*innen indes seit ihrer
Gründung. Schon ihre aktuelle Vorsitzende, die ehemalige Präsidentin des Bundes
der Vertriebenen Erika Steinbach, müsste
eigentlich Anlass genug sein, alle Alarmglocken schrillen zu lassen. Steinbach teilte
das Video, das den Attentäter von Walter
Lübcke zu seiner Tat motivierte, feuerte den
Hass auf den Kasseler Regierungspräsidenten noch an. Steinbach verglich AfD-Mitglieder mit verfolgten Jüdinnen und Juden

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

zur Nazi-Zeit und erging sich auch sonst
in geschichtsrevisionistischen Thesen. In
Vorstand, Kuratorium und Freundeskreis
der Stiftung tummelt sich das Who-is-Who
der Neuen Rechten. Karlheinz Weißmann,
zuletzt stellvertretender Vorsitzender des
Kuratoriums, ist seit Jahren ihr Vordenker
und Scharfmacher; AfD-Hausphilosoph
Marc Jongen, ebenfalls im Kuratorium,
behauptete im Bundestag, die deutsche
Gedächtnispolitik sei darauf ausgerichtet,
„den Daseinswillen der Deutschen als Volk
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Tiger, Bettvorleger, Merz
D

ie CDU/CSU-Opposition muss Obacht
geben: Rhetorisch zugespitzte Kritik
an Vorhaben der künftigen rot-grün-gelben
Bundesregierung, ein Ampel-Bashing gar,
birgt die Gefahren von Risiken und Nebenwirkungen. Das zunächst vollmundige
Nein des CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden
Ralph Brinkhaus und anderer Unionspolitiker zum Corona-Gesetz der baldigen
Regierungspartner geriet argumentativ
rasch in schweres Wasser: Jens Spahn hatte
selbst, wie es die Ampel nun wollte, einer
Beendigung der pandemischen Notlage
das Wort geredet. Strategisch wurde es
zum Desaster.
Zwar stimmte die Unionsfraktion im
Bundestag gegen den Gesetzentwurf von
SPD, Grünen und FDP. Doch sie tat es nur
noch halbherzig: Verbesserungen am Entwurf erkannte sie an. Dann aber stimmten
die von CDU und CSU geführten Bundesländer nach einigen Windungen, die zwischen Nein, Enthaltung und Ja mäanderten,
am Ende auch noch für das Gesetz.
Ginge es nicht um die Seuche, bei deren
Bekämpfung der Streit der Parteien hintan
zu stellen ist, sondern ginge es – zum Bei-

spiel – um ein Steuer- oder Einwanderungsthema, könnten die Schlagzeilen über die
Oppositionsparteien so lauten: Die Union
wendet sich von sich selbst ab. CDU und CSU
zwischen Bund und Ländern gespalten. Als
Tiger gestartet, als Bettvorleger gelandet.
Die Älteren werden sich erinnern: Der
Versuch Rainer Barzels, des CDU-Chefs Anfang der 1970er-Jahre, die innerparteilichen
Differenzen in der Ostpolitik der Regierung
Brandt/Scheel mit einem „So nicht!“ zu kaschieren, misslang in jeglicher Hinsicht.
Als die SPD nach 1982 in der Opposition
war, ging die innerparteiliche Richtlinienkompetenz von der Parteizentrale in Bonn
auf die SPD-Ministerpräsidenten über. Die
rot-grüne Regierung Schröder/Fischer
schaffte es nach 1998, die Unionsparteien
im Bundesrat auszutricksen: Die CDU-Länder ließen sich von Angela Merkel nicht an
die Leine nehmen. Es ist ein Gesetz der Serie:
Der Berliner Oppositionsführer hat sich seinen Parteifreunden in den Ländern zu beugen. Je krawalliger er im Bundestag auftritt,
desto mehr Abbitte hat er nachher zu leisten.
Erst das Land, dann die Partei, lautet die
– nicht immer ganz ehrlich gemeinte – De-

vise der Ministerpräsidenten der Länder. Ihnen ist das Hemd näher als der
Rock.
Im Fall der Berliner Dreierkoalition
kommt hinzu: In zwölf der 16 Bundesländer ist mindestens eine der beiden
kleineren Ampelparteien, Grüne und
FDP, teils sogar als Koalitionspartner
der CDU, an der Landesregierung beteiligt. Parteien also, mit denen es die
Union nicht gänzlich verderben sollte.
Rücksichtnahmen gehören sogar zur
Oppositionspolitik. Doch bei der Corona-Debatte jüngst im Bundestag fiel
auf: Der Graben zwischen CDU/CSU
und FDP war tiefer als der zwischen
Union und SPD. Mehr denn je drängt
die FDP politisch in die Mitte. In zwei
Bundesländern mit CDU/FDP/GrünenJamaika-Koalitionen (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen) wird im
kommenden Jahr ein neuer Landtag gewählt. Gewiss doch wollen die beiden
CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther und Hendrik Wüst im Amt bleiben. Ob Friedrich Merz da der richtige
Mann an der CDU-Spitze ist?

und Nation zu brechen“. Da ist aber auch
der stellvertretende Vorsitzende Klaus Peter Krause, der einen Artikel mit verschwörungsideologischen Überlegungen zu
Corona veröffentlichte und dabei auch antisemitische Codes („Neue Weltordnung“)
zitierte. Stiftungsmitglied Sebastian Wippel machte Angela Merkels Politik in einer
Rede im sächsischen Landtag für islamistische Terroranschläge im Land verantwortlich und fügte hinzu: „Leider hat es nicht
die Verantwortlichen dieser Politik getroffen.“ In einer Studie konnten der Stiftung

Verbindungen zur Initiative „Ein Prozent“,
zur rechtsextremen Identitären Bewegung
sowie zum als Verdachtsfall eingestuften
Institut für Staatspolitik und dem AntaiosVerlag von Götz Kubitschek nachgewiesen
werden.

Geht alles nach den Gepflogenheiten und
Traditionen, werden diese furchtbaren
Menschen einen mittleren zweistelligen
Millionenbetrag erhalten, den sie allen
Ernstes zur Demokratieförderung einsetzen sollen. Der Gesetzgeber gibt ihnen dazu
kein Regularium in die Hand, verpflichtet
sie zu nichts, fragt an keiner Stelle genauer nach. Wohin dieses Geld fließen wird,
ist allen klar: in rechte Netzwerke, in Hass,
Hetze und Menschenverachtung. Es ist, als
gäbe man Pyromanen Gelder für die Einrichtung von Feuerwehrhäusern.
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Prof. Dr. Meron Mendel, ist Professur für
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Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Er ist
Initiator der Kampagne „Kein Geld für die AfD“,
(www.kein-geld-fuer-die-afd.de).
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Politik der Hoffnung
W

äre Corona eine deutsche Fernsehserie, würde ein „Was zuvor
geschah“ zum wiederholten Male erschütternd ausfallen. Ein solches Intro würde nämlich zeigen, wie erst vor
wenigen Wochen kostenlose Tests abgeschafft und Impfzentren geschlossen
werden, die Maskenpflicht in Schulen
zum Teil aufgehoben wird und Großveranstaltungen zum Karneval selbst
bei steigendem Infektionsgeschehen
problemlos stattfinden. Im Hintergrund wedeln indessen Expert_innen
verzweifelt mit ihren Modellierungen
und ringen um Aufmerksamkeit.
Fakt ist: Die vierte Episode verantwortungsloser Corona-Politik verursacht eine unfassbare Welle an Infizierten und Toten, die es eigentlich nicht
geben müsste. Jeden Tag prasseln neue
Höchstwerte seit Beginn der Pandemie auf uns ein und die Zahlen klettern
dermaßen, dass man mittlerweile aus
Selbstschutz geradezu jeden Bezug zu
ihnen verlieren muss. Begleitet wird das
Ganze von Hiobsbotschaften aus den
überlasteten Krankenhäusern.

Währenddessen müssen wir uns anhören, wie eben jene Politiker_innen, die
gerade noch Schutzmaßnahmen und Infrastruktur abbauten, jetzt so tun, als hätten
sie alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Haben diese Politiker_innen eigentlich
auf dem Schirm, bei wie vielen Leuten das
letzte bisschen politische Vertrauen gerade
zerbröselt wie ein trockener Weihnachtskeks? Eine Pandemie ist eben nicht vorbei,
nur weil im Sommer die Infektionszahlen temporär sinken. Das hätte man allein
aus dem vergangenen Jahr lernen können.
Oder indem man auf Expert_innen hört
und direkt handelt.
Der Impfstoff ist nach wie vor der beste
Schutz gegen einen schweren Covid-19-Verlauf. Im Vergleich zum vorigen Jahr haben
wir ihn jetzt. Die Impfangebote müssen allerdings noch zugänglicher werden. Zum
Beispiel durch impfende Apotheker_innen
und eine umfassende, weitverbreitete Informationskampagne in leichter Sprache
bis Farsi. Um vor dem Virus und den Auswirkungen der Pandemie geschützt zu sein,
braucht es aber einiges mehr. Wo ist die
dringend nötige Arbeitszeitverkürzung bei

Nun rächt es sich, dass das Stiftungssystem
so lange nicht angerührt wurde. Keine*r der
Politiker*innen, die von der Zivilgesellschaft
auf dieses zum Himmel schreiende Unrecht
hingewiesen wurden, ist dafür, dass die Erasmus-Stiftung Geld erhält – unternehmen
will aber auch keine*r etwas. Eine Andersbehandlung der AfD verstoße gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, heißt es dann zum
Beispiel. Es ist absurd: Steinbach könnte demnach auch zum bewaffneten Kampf aufrufen
– nach dem Selbstverständnis des Parlaments
müsste ihre Stiftung trotzdem Geld erhalten.

Ein von der Bildungsstätte Anne Frank in
Auftrag gegebenes Gutachten bestätigt, dass
die Demokratie juristisch nicht in der Pflicht
ist, ihre Feinde zu nähren. Im Gegenteil: Das
Parlament hat alles Recht und die moralische
Pflicht, diesem grotesken Mummenschanz, in
dem eine Hetzerin wie Steinbach als Demokratielehrerin auftritt, schnellstmöglich Einhalt zu
gebieten. Dafür allerdings müssen die anderen
Parteien und ihre Stiftungen über ihren Schatten springen – und das für sie bequeme System
aus Gewohnheiten und Verabredungen endlich
durch geltendes Recht ersetzen.

vollem Lohnausgleich? Wo sind die ebenfalls bezahlten Erholungsauszeiten, die unkompliziert bewilligt werden? Wo ist die
politische Task Force, um das psychische
Wohlbefinden zu stärken und das Therapieangebot auszubauen? Wo sind die zusätzlichen Maßnahmen zum Gewaltschutz?
Weitermachen müssen, obwohl keine
Kraft mehr da ist. Irgendwie durchkommen,
ohne eine Ahnung, wie das funktionieren
soll. So geht es gerade und im zweiten Jahr
Corona viel zu vielen Menschen. Es ist längst
Zeit, dass in dieser Pandemie nicht auf die
querdenkenden Lauten gehört, sondern sich
an den Schwächsten orientiert wird. Oft
haben sie sich so sehr eingeschränkt und
zurücknehmen müssen, dass bereits jede
Energie fehlt, um ihre Stimmen jetzt noch zu
erheben. Mütter, Kinder, Alleinerziehende,
Menschen mit Behinderung, Risikopatient_
innen, Wohnungslose, alle in prekären und
gewaltvollen Lebensverhältnissen… The
list goes on. Was ist mit ihren Sorgen, ihren
Ängsten, ihrer Freiheit? Sie – wir alle – brauchen eine Politik der Hoffnung, die nicht nur
kurzfristig reagiert, sondern endlich fürsorglich plant.
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Willkommen
in Absurdistan
Bosnien – ein fragiles Konstrukt mit tiefen Rissen
Von Johannes Grotzky

6

Das gedankliche Erbe der damaligen Präwichtigste Träger einer gesamtstaatlichen
sidenten Franjo Tudjman (Kroatien) und
Identität sind, immer mehr in eine VerteidiSlobodan Milošević (Serbien), in Bosniengungshaltung. Es ist also verständlich, dass
Herzegowina lediglich eine Verteilmasse
gerade diese Volksgruppe auf eine Stärkung
für ihre jeweiligen Staaten zu sehen, wird
des Zentralstaates drängt, während kroatiweiter gepflegt. Kroatien und Serbien greische Politiker die Lösung eher in einem dritfen institutionell zugunsten der
ten, kroatischen Teilstaat sehen
Mitglieder ihrer jeweiligen Tituund serbische Politiker, allen volarnationen in Bosnien-Herzegoran der recht kämpferisch arguwina ein. Deutliches Anzeichen
mentierende Milorad Dodik, die
ist die massive Verteilung von
Republika Srspka aus der zentralkroatischen EU-Pässen und serstaatlichen Verankerung loslösen
bischen Pässen an Staatsbürger
will, abzielend auf eine Vereinivon Bosnien-Herzegowina – und
gung mit der Republik Serbien.
PROZENT
zwar nach nationalen und teilDas Prinzip des politischen
der bosnischen
weise auch religiösen Kriterien.
Puzzles wurde bei der NachBevölkerung
Wer sich zur katholischen Kirche
kriegsordnung von Bosniensind Muslime
bekennt, wird der kroatischen
Herzegowina soweit getrieben,
Nation zugerechnet und darf auf
dass man den Staat nicht nur
(Bosnjaken)
einen EU-Pass aus Kroatien hofim Volksmund gerne als Absurfen. Wer sich zur serbisch-orthodoxen Natiodistan bezeichnet. Denn neben den beiden
nalkirche bekennt, dem steht folgerichtig ein
Teilstaaten mit eigenen Parlamenten und
serbischer Pass zu.
präsidialen Institutionen wurden in der
Diese Politik der doppelten StaatsbürgerFöderation Bosnien-Herzegowina zehn
schaft drängt die Bosnjaken, also die bosKantone mit eigenen Regierungen geschafnischen Muslime, die über einen Bevölkefen – neben dem weiterhin von allen beanrungsanteil von 50 Prozent verfügen und der
spruchten Distrikt Brcko.

50
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osnien-Herzegowina lebt derzeit in
Angst vor Zerfall und neuem Krieg.
Denn das Land ist in seiner heutigen
Verfassung kein Wunschstaat irgendeiner
der drei Nationen, die dort leben.
Der Staat, ein Konstrukt der USA, ist bis
heute von den meisten seiner Bewohner ungeliebt. Der entsprechende Dayton-Vertrag
von 1995 schuf keine stabile Friedensordnung,
sondern organisierte lediglich die Abwesenheit von Krieg und die Eindämmung von
Konflikten. Die Hoffnung auf einen funktionierenden demokratischen, marktwirtschaftlich ausgerichteten Gesamtstaat wurde schon
im Ansatz zunichtegemacht. Die politischen
Teilstaaten der Bosnjaken und der Kroaten einerseits, sowie der Serben andererseits, sind
wie ein zerklüftetes Puzzle zusammengefügt,
bei dem militärische Eroberungen territorial
festgeschrieben wurden. Auf politischer Ebene sind sich die beiden Entitäten, die Föderation Bosnien-Herzegowina und die Republika
Srpska, in gegenseitiger Abneigung verbunden. Die politische Lähmung, die weitgehend
von nationaler Konkurrenz bestimmt ist, wird
nicht nur innerhalb von Bosnien-Herzegowina befeuert.
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Und innerhalb der EU haben vor allem rechtsnationale Parteien ihre Vorliebe für nationalkroatische Belange in Bosnien-Herzegowina
entdeckt. Hinter den Kulissen gab es bereits
Gespräche bosnisch-kroatischer Spitzenpolitiker mit dem serbischen Präsidenten in Belgrad wie umgekehrt der bosnisch-serbische
Spitzenpolitiker Dodik mit dem kroatischen
Ministerpräsidenten in Zagreb zusammentraf.
Dies bestärkt die bosnischen Muslime, die sich
als eigentliche Opfer des Bosnien-Krieges sehen, in ihrer Angst, sie könnten erneut Spielball einer neuen Teilungspolitik werden.
Zum Drama von Bosnien-Herzegowina als
der Kernzelle eines jugo(süd-)slawischen Vielvölkerstaates gehört auf jeden Fall der Verlust
jener Liberalität im Umgang mit nationalen
Identitäten, wie man sie noch in den 1970- und
1980er-Jahren erleben konnte. Überdies hat
das Land seit dem Kriegsbeginn 1992 nicht
nur durch Kampfhandlungen, sondern vor
allem durch Abwanderung fast 30 Prozent
seiner Bevölkerung verloren. Ein einzigartiger
negativer Trend hat sich seitdem durchgesetzt.

Denn Bosnien-Herzegowina hat heute eine
der niedrigsten Geburtenraten (1,28) der Welt.
Und die Bevölkerung weist eines der höchsten
Durchschnittsalter (43,11) weltweit auf.
Auf der positiven Seite stehen jüngste wirtschaftliche Erfolge in der Exportwirtschaft
ebenso wie mäßigende Stimmen bosnjakischer und bosnisch-kroatischer Politiker, die
sich wieder mehr auf die Zusammenarbeit als
auf den Konflikt besinnen und Zuspruch quer
durch die verschiedenen Nationen erhalten.
Um so tragischer ist es für das Land, dass in
der internationalen Gemeinschaft der Konsens für den Erhalt des Gesamtstaates nicht
mehr einhellig geteilt wird.

Johannes Grotzky ist Journalist und
Honorarprofessor an der Universität Bamberg.
Von 2002 bis 2014 war er Hörfunkdirektor
des Bayerischen Rundfunks. Grotzky
publizierte zahlreiche Aufsätze und Bücher,
in denen er sich mit den Staaten
Osteuropas beschäftigt.
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Kolportiert wird die Zahl von insgesamt
180 Ministerposten, die in einem Staat mit nur
3,2 Millionen Einwohnern zu vergeben sind.
Wenn man daraus noch die gesamte Staatsbürokratie ableitet, wird klar, dass dieser staatliche Sektor eine wichtige Rolle bei der Stellenvergabe spielt, die nach dem Bekenntnis
zahlreicher Betroffener dem nationalen Proporz folgt, flankiert von einer wuchernden
Korruption. Die Kritik der internationalen
Gemeinschaft an solchen Missständen, die in
Person des Hohen Repräsentanten mit seinen
weitreichenden Vollmachten regelmäßig vorgetragen wird, prallt bislang nahezu ungehört
ab. Stattdessen hat sich die internationale
Gemeinschaft zu konkurrierenden Gegenspielern in Bosnien-Herzegowina entwickelt.
Russland und China behindern den Hohen
Repräsentanten, den Deutschen Christian
Schmidt, in provozierender Weise. Russland,
aber auch der ungarische Ministerpräsident
Viktor Orbán engagieren sich für die serbischen Interessen. Die USA bleiben ihrem
ET:Wunschverbündeten,
27.11.2021
den Bosnjaken, treu.
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Stockholm im Sunshine State

I

n sonnigen Orlando, hauptsächlich bekannt
für den Vergnügungspark Disney World,
fand jüngst die National Conservatism Conference statt, eine Mischung aus republikanischem Parteitag und ideologischem Motivationsseminar – mit Auftritten der Jung- und
Altstars der Partei, die sich gern intellektuell
etwas angehaucht geben.
Abweichler von der reinen Lehre gibt es bei
den Republikanern kaum mehr, einer Partei, deren Stolz einst Persönlichkeiten wie Dwight D.
Eisenhower, Nelson Rockefeller und George H.
W. Bush galt. Das Glaubensbekenntnis kennt auch
nach dessen Abwahl nur einen Namen: Trump.
Insider berichten – und das seit Jahren –, die
Parteiprominenz gestehe ihnen im Geheimen,
dass sie selbst von Trump entsetzt seien, ange-

sichts dessen anhaltender geradezu hypnotischer Wirkung auf „die Basis“ könnten sie aber
nicht anders, als ihm zu huldigen. Den Willen
zur Selbstbehauptung haben sie, nicht auf Gedeih und, sondern bloß auf Verderb, aufgegeben.
Programmatisch gab und gibt Trump wenig her, außer kaum gebremstem Rassismus,
stolzer Frauenfeindlichkeit und schamloser
Korruption. Da die vermeintlich smarteren
Populisten der Partei entsprechend keine eigentlichen politischen Ideen vortragen konnten, beriefen sie sich auch in Florida maximal
echauffiert auf die Kulturkämpfe, deren Hauptopfer weiße Männer sein sollen, jung und alt,
und gegen eine vorgeblich dominante linke
Herrschaft. Nichts verlockender, als sich auch
endlich einmal als armes Opfer zu stilisieren.

Danke an alle,
die Leben schützen,
unterstützen
und retten.

www.draeger.com

Und sei es um den Preis, Wirklichkeit und Mitgefühl auf den Kopf zu stellen.
David Brooks, Inhaber der Planstelle des gemäßigt konservativen Leitartiklers bei der New
York Times, begab sich für die Zeitschrift The Atlantic auf Erkundigungstour nach Orlando – und
kam entsetzt zurück von der „KatastrophenOlympiade“. Die Behauptung eines Anschlusses
(auch im Original auf Deutsch) der USA durch
„woke“ Institutionen sei eine Mär, die These
einer großen marxistischen Götterdämmerung
(ebenso) verirrt und die ganze apokalyptische
Rhetorik eine Erfindung, um die Entscheidung
für Trump zu rechtfertigen.
Der Ex-Präsident hat die Partei in Geiselhaft
genommen. Zum Dank dafür verehren sie ihn
besinnungslos.

