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Tanz auf des Säbels Klinge!

Ein knappes Viertel der Wäh-
lerschaft des deutschen Bun-
deslandes Thüringen hat AfD 
(Alternative für Deutschland) 
gewählt, eine Partei, deren 
Landes-Vorsitzenden Björn 
Höcke man laut Gerichtsurteil als 
Faschist bezeichnen kann. Seit der 

Wahl vor einer Woche beschäftigt 
sich Deutschland nicht nur mit 
der schwierigen Koalitionsbildung 
(stärkste Partei wurde mit 31 
Prozent die Linke mit ihrem Mi-
nisterpräsidenten Bodo Ramelow, 
einem gemäßigten Links-Politi-
ker), sondern mit der Ursachen-
forschung und der Frage: Was tun 
mit der AfD-Anhängerschaft, die 
keine Scheu vor rechtsextremen 
Ausformungen hat?

Der streitbare „Spiegel“-
Journalist Hasnain Kazim, derzeit 
Österreich-Korrespondent, 
schrieb am 1. November einen 
Tweet, der ihm viel Zustimmung, 
aber auch viel Hass einbrachte: 
„Es geht nicht darum, AfD-Wähle-
rinnen und Wähler zu ,erreichen’. 
Es geht darum, sie auszugrenzen, 
zu ächten, sie klein zu halten, ih-
nen das Leben schwer zu machen, 
sie dafür, dass sie Neonazis und 
Rassisten den Weg zur Macht 
ebnen wollen, zur Verantwortung 
zu ziehen.“ AfD-Politiker tobten, 
ein rechtsextremer Mob stürzte 
sich im Netz auf Kazim. Ein paar 
Tage danach erklärt er noch 
einmal, welchen Hassbotschaften 
er ausgesetzt ist und wie die AfD 
Stimmung macht – menschlich ist 
sein Zorn nachvollziehbar. Doch 
man kann in der Praxis einen Teil 
der Bevölkerung nicht einfach 
ausgrenzen. Das hasserfüllte 

Klima würde man so auch nicht 
verbessern, im Gegenteil.

Ein Job ist nicht alles 

Also, was könnte man tun? Zu-
erst ist es wichtig festzustellen: 

Nicht alle AfD-Wähler sind 
(Neo)-Nazis. Gegen jenen Teil von 
ihnen, die faschistische Ideen und 
Menschenverachtung verbreiten, 
muss die Gesellschaft (Medien, 
Institutionen, wir alle) klar auf-
treten, wir tragen diese Verant-
wortung aus unserer Geschichte. 
Der Rechtsstaat muss neue Mittel 
gegen rechtsextreme Umtriebe 
finden, die Polizei muss bei Straf-
taten hart durchgreifen. 

Früher waren die Kirchen und 
Parteien Orte der Begegnung, 
wo sich Menschen austauschen 
konnten. Heute muss die Politik 
viel mehr dorthin gehen, wo die 
Probleme liegen, wo es weh tut 
– und dem Schmerz ins Auge bli-
cken, wie es der Soziologe Harald 
Katzmair beschreibt: Menschen 
brauchen mehr als einen Job 
und finanzielle Mittel, sie wollen 
auch die Welt verstehen, soziale 
Bindungen und Anerkennung. 
„Wenn etwas davon nicht funk-
tioniert, kann eine Gesellschaft 
krank und bitter werden. Der Hass 
ist auf psychologischer Ebene oft 
auch ein Schmerzzustand“, sagt 
Katzmair. 

Am Ende ist das, was Menschen 
für ein gelingendes Leben benöti-
gen, für alle gleich. Es ist Aufgabe 
der Politik, sich direkt mit diesen 
Bedürfnissen zu konfrontieren. 
Und mitzuhelfen, die Welt besser 
zu verstehen. 

Was tun gegen den Hass  
und den Schmerz?
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Iran bewegt sich weiter 
von Atomdeal weg

TEHERAN Nach neuen Sanktionen 
der USA hat der Iran einen weiteren 
Schritt zur Abkehr vom internatio-
nalen Atomabkommen vollzogen. 
Der Chef der iranischen Atomener-
giebehörde, Ali Akbar Salehi, ver-
kündete am Montag eine weitere 
Erhöhung der Produktion angerei-
cherten Urans sowie die Entwick-
lung zweier neuartiger Zentrifugen 
zur Urananreicherung. Salehi sag-
te bei einem Besuch in der Atom-
forschungsanlage in Natanz laut 
Staatsfernsehen, sein Land produ-
ziere nun täglich fünf Kilogramm 
angereicherten Urans, was einer 
Steigerung um das Zehnfache ge-
genüber der noch vor zwei Monaten 
produzierten Menge entspricht.

Innerhalb von zwei Monaten 
habe sein Land zudem Prototypen 
zweier neuartiger Zentrifugen ent-
wickelt, ergänzte Salehi. Das Staats-
fernsehen zeigte, wie der Chef der 
iranischen Atomenergiebehörde 
eine neue Kaskade mit 30 Zentrifu-
gen vom Typ IR-6 in Betrieb nahm. 
Diese Zentrifugen ermöglichen 
dem Iran, den Vorrat an schwach 
angereichertem Uran deutlich auf-
zustocken.

„Wir müssen auch dem Feind 
danken, dass er uns diese Möglich-
keit gegeben hat, die Kraft der Isla-
mischen Republik unter Beweis zu 
stellen, besonders in der Atomindu-
strie“, sagte Salehi mit Blick auf die 
Sanktionspolitik der USA. Die USA 
hatten in der vergangenen Woche 
die Strafmaßnahmen gegen den 
Iran ausgeweitet, um nach Angaben 
des US-Außenamts das Risiko ein-
zudämmen, dass der Iran Atomwaf-
fen entwickeln könne. Unter Präsi-
dent Donald Trump hatten sich die 
USA im Mai 2018 aus dem Atom-
abkommen zurückgezogen. Der 
Iran fühlt sich deshalb nicht mehr 

an die Vereinbarungen zur Begren-
zung seiner nuklearen Kapazitäten 
gebunden und verletzt schrittweise 
die Auflagen des Abkommens.

Tausende bei Protestkundgebung
Unterdessen beging der Iran am 
Montag den 40. Jahrestag der Be-
setzung der US-Botschaft in Tehe-
ran. Tausende Menschen nahmen 
dabei an einer Protestkundgebung 
gegen die USA in der Hauptstadt 
teil. Iranische Studenten hatten 

die US-Botschaft am 4. November 
1979 besetzt, um gegen die Auf-
nahme des gestürzten Schahs Reza 
Pahlavi in den USA zu demonstrie-
ren. Die als Geisel genommenen 
US-Botschaftsangehörigen kamen 
erst nach 444 Tagen frei. Wegen 
der Botschaftsbesetzung brachen 
die USA die diplomatischen Bezie-
hungen zum Iran ab, die auch vier 
Jahrzehnte später noch immer nicht 
wieder aufgenommen wurden. Bei-
de Staaten bleiben verfeindet.

Verpflichtungen nach US-Sanktionen ausgesetzt.

Anlässlich des 40. Jahrestages der Besetzung der US-Botschaft wurden in Teheran 
US-Flaggen angezündet.  REUTERS
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Strache wollte Video 
kaufen

WIEN Der frühere FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache soll sich nach Auf-
fliegen des Ibiza-Skandals darum 
bemüht haben, an das komplette 
Video heranzukommen, das seine 
politische Karriere beendet hat. 
„Presse“ und „Standard“ berichten, 
dass der ehemalige Vizekanzler be-
ziehungsweise sein Umfeld über 
diverse Kanäle ein sechsstelliges 
Angebot an die Hintermänner des 
Ibiza-Clips herangetragen habe. 
Sein Anwalt bestreitet hingegen ein 
finanzielles Angebot.
 

Rückkehr in die 
Ursprungsländer

ANKARA Die Türkei will staatenlo-
se Dschihadisten in ihre Ursprungs-
länder zurückschicken. Derzeit 
seien rund 1200 ausländische 
Kämpfer der Terrormiliz Islami-
scher Staat in der Türkei inhaftiert, 
sagte Innenminister Süleyman Soy-
lu am Montag.
 

Knappe Mehrheit
BUKAREST In Rumänien hat das 
Parlament die neue Minderheits-
regierung des liberalen Premiermi-
nisters Ludovic Orban am Montag 
mit hauchdünner Mehrheit bestä-
tigt. 240 Parlamentsabgeordnete 
aller politischer Couleur stimmten 
für die Regierung Orban. Das sind 
nur sieben mehr als nötig.

IHRE MEINUNG IST GEFRAGT!

Vorarlbergs meistgelesenes Diskussionsforum. leserbriefe@vn.at

Hoyle folgt Bercow als Präsident 
des britischen Unterhauses

LONDON Lindsay Hoyle ist am 
Montag zum neuen Präsidenten 
des britischen Unterhauses gewählt 
worden. Der Labour-Abgeordnete 
setzte sich am Abend im vierten 
Wahlgang mit 325 Stimmen gegen 
seinen Parteifreund Chris Bryant 
durch. „Ich werde neutral sein, ich 
werde transparent sein“, gelobte 
der 62 Jahre alte Politiker. Der neue 
„Speaker of the House of Com-
mons“ wurde von seinen Kollegen 
zu seinem Stuhl gezerrt – eine Tra-
dition aus früheren Jahrhunderten, 
als der Unterhauspräsident nicht 
selten in der Auseinandersetzung 
mit der Krone auf dem Schafott lan-
dete. Hoyle ließ sich willig zu sei-
nem neuen Platz geleiten.

Das Parlament werde sich zum 
Besseren verändern, kündigte der 

Sozialdemokrat an. Er werde wie-
der dafür sorgen, dass Respekt und 
Toleranz gegenüber jedem gezeigt 
werde, der im Parlament arbeite –
ein wenig versteckter Seitenhieb an 
seinen Vorgänger John Bercow, der 
immer wieder wegen seiner ruppi-
gen Art des Auftretens in die Kritik 
geraten war.

Bercow hatte vergangene Woche 
nach zehn Jahren das Amt abgege-
ben, nur kurz bevor das Parlament 
für die vorgezogene Wahl am 12. 
Dezember aufgelöst wird. Dadurch 
wurde die Auswahl des neuen 
Speakers ungewöhnlicherweise am 
Ende statt zu Beginn einer Legisla-
turperiode getroffen.

Als einer der ersten gratulier-
te Premierminister Boris Johnson 
dem neu gewählten Unterhausprä-
sidenten: „Ich stelle fest, dass Sie 
sich gegen ein extrem starkes Be-
werberfeld durchgesetzt haben.“

Der Parlamentspräsident hat eine 
zentrale Rolle im Unterhaus inne. 
Er erteilt und entzieht Abgeord-
neten das Wort, entscheidet über 
die Zulässigkeit von Anträgen und 
vertritt die Kammer unter anderem 
gegenüber der Königin und dem 
Oberhaus (House of Lords). Bereits 
in der Nacht zum Mittwoch soll das 
Parlament aufgelöst werden für 
die anstehende Neuwahl am 12. 
Dezember. Dann muss auch der 
„Speaker“ im Amt bestätigt wer-
den; nach den Parlamentswahlen 
2015 und 2017 geschah dies jeweils 
ohne Wahl.

Lindsay Hoyle ist der neue „Speaker“ im 
britischen Parlament.  REUTERS


