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EINSPRUCH
Josef Schuster warnt
davor, Terroristen
und ihrer Propaganda
nachzugeben

Nicht aufhetzen
lassen!
In diesen Tagen werden immer mehr Details über die Terroranschläge in Paris bekannt – über die Täter und ihre Hintermänner, über den Club Bataclan, der bis vor
Kurzem jüdische Besitzer hatte, über die
Band »Eagles of Death Metal«, die Israel unterstützt. Wir wissen immer mehr und haben zugleich immer mehr Fragen. Und unsere eigentliche Frage bleibt unbeantwortet:
Wie können wir uns vor diesem Terrorismus schützen, und wie können wir die Terroristen besiegen?
Die jüdische Gemeinschaft steht ebenso
unter Schock wie die gesamte westliche
Welt und natürlich auch Israel. Doch leider
haben wir immer bei solchen Anschlägen
Anlass zu fragen: Galten sie gerade auch jüdischen Zielen? Sind Juden besonders gefährdet? Bisher ist nicht ganz eindeutig, ob
die Terroristen aus antisemitischen Gründen das Bataclan angriffen. Sicher aber ist,
dass Juden und Israel zu den Feinden des IS
zählen. Daher ist es verständlich, wenn sich
jetzt manch einer besorgt fragt, ob mit den
muslimischen Flüchtlingen nicht nur ein
friedlicher Islam nach Deutschland kommt,
sondern auch extremistische Strömungen
und Antisemitismus.
Eines der Ziele der Terroristen ist eine
nachhaltige Erschütterung der offenen, demokratischen Gesellschaften. Doch ebenso
wenig, wie wir uns unsere Freiheit nehmen
lassen dürfen, ebenso wenig dürfen sich die
Religionen jetzt gegeneinander aufhetzen
lassen. Wir müssen zwischen den Muslimen und den islamistischen Terroristen unterscheiden. Gerade die Flüchtlinge dürfen
wir nicht unter Generalverdacht stellen.
Denn damit würden wir uns eine große
Chance entgehen lassen: die Chance, diese
Menschen in unser Wertegefüge zu integrieren. Wir haben am Mitzvah Day diese
Chance ergriffen, im Kleinen. Aber viele
Mosaiksteine ergeben ein Ganzes. Unsere
gesamte Gesellschaft muss sich dieser Aufgabe stellen. Aufeinander zu – das ist der
Weg, den wir gehen müssen. Gerade wegen
der islamistischen Bedrohung.
Der Autor ist Präsident des Zentralrats
der Juden in Deutschland.
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INTERVIEW
Yoram Schweitzer über
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westliche Geheimdienste
und den Krieg gegen
den Terror

Kostbares
Gut

»Man kann den
IS besiegen«
Herr Schweitzer, sind Sie von Zeitpunkt und
Ausmaß der Pariser Attacken überrascht?
Nichts deutete darauf hin, dass diese Angriffe
gerade jetzt stattfinden würden. Aber die Tatsache, dass Frankreich und andere Metropolen im Visier des IS stehen, überrascht keineswegs. Ein Terroranschlag war nahezu unvermeidlich, gewissermaßen eine »erwartbare
Überraschung«. Es war lediglich eine Frage
der Zeit, wann der IS hier zuschlagen würde.

TERROR Nach den mörderischen

Hat Präsident François Hollande recht,
wenn er von einem Krieg spricht?
Es ist ein Krieg – diese Art von Terrorismus
verdient keine andere Bezeichnung. Und diesen Krieg können wir nur gewinnen, wenn wir,
die demokratische, freiheitsliebende Weltgemeinschaft, unsere Kräfte und Maßnahmen
der Gegenseite anpassen. Es wird dabei wahrscheinlich weniger auf Panzer und Bodentruppen hinauslaufen, als vielmehr auf gezielte
Operationen, gemeinsame Angriffe der Bündnispartner und eine verstärkte Zusammenarbeit mit Einheimischen in Syrien und im Irak.

Attacken von Paris müssen wir
nun unsere Prinzipien
verteidigen. Sie sind es wert

Die Grande Nation weint: Ein Gefühl der Erschöpfung, Leere und Desorientierung ist die erste Reaktion.
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rankreich blutet. Europa hält den
Atem an, die Welt schaut hilflos
zu. Während die Grande Nation
weint und der Staat sich kämpferisch gibt, feiern die Islamisten ihr jüngstes
Blutbad. Was in Paris stattgefunden hat,
war ein von langer Hand koordinierter, mit
militärischer Präzision ausgeführter Massenmord. Das Ziel: die Demokratie, ihre
Kultur, ihre Werte, ihre Bürger. Die Dschihadisten führen uns zynisch vor Augen,
dass sie jeden Staat, von Ägypten bis Frankreich, mitten ins Herz treffen können. Dieses Mal fand das kaltblütige Massenmorden in der Stadt der Liebe statt. Aus ihr ist
eine Stadt der Angst geworden.
Das Gefühl, im permanenten Alarmzustand leben zu müssen, kennen Israelis seit
Jahrzehnten aus eigener leidvoller Erfahrung nur zu gut. Europa kann nun von den
Menschen in Tel Aviv und Jerusalem lernen, nicht in Apathie und Verzweiflung zu
verfallen, sondern mit Lebenslust und
Wehrhaftigkeit täglich von Neuem für die
Werte einer demokratischen Zivilgesellschaft einzutreten.
Ja, die Freiheit ist ein kostbares Gut. Die
Satten und Selbstgefälligen unter uns, deren Horizont sich auf Konsum und Komfort beschränkt, müssen erkennen, dass die
Politik-, Parteien- und Staatsverdrossenheit
allen Radikalen in die Hände spielt. Wir
dürfen ihnen nicht die Zündschnur liefern,
die sie inmitten von uns in Brand setzen
werden.
Das individuelle Privileg eines jeden
Bürgers, die Gefahr aus dem Bewusstsein
verdrängen zu dürfen, kann sich keine Sicherheitsbehörde leisten. Ob separatistisch
motivierte Einzeltäter, islamistische Zellen
oder rechtsextremistische Gewalttäter, sie
können überall zuschlagen, in Zügen, Supermärkten, Synagogen und Cafés, wie es
in Madrid, London oder Toulouse geschah.
Wir haben es bloß verdrängt, verleugnet.
Und die Medien schützen uns davor – angeblich aus Rücksichtnahme und Pietät –,
dass wir uns aus sicherer Entfernung bild-

lich mit dem auseinandersetzen, was längst
Alltag ist: Verfolgung von Christen, Versklavung junger Mädchen, Massenhinrichtungen von Unschuldigen. Stattdessen wiegen wir uns in Sicherheit und klicken die
Massenmorde bequem weg.
Wir dürfen uns nichts vormachen: Jetzt,
wo der Schock nach dem Terrorinferno
langsam abebbt und das Ausmaß des Horrors klar wird, nistet sich unmerklich eine
Sinnleere und Desorientierung in den Köpfen und Herzen ein. Wem darf ich überhaupt noch trauen? Könnte mein muslimischer Nachbar ein Terrorist sein? Dürfen
wir noch unbeschwert feiern? Und: Werden unsere Kinder gesund heimkehren?
Ein Gefühl der Erschöpfung, Leere und Desorientierung ist die erste Reaktion, die allzu
verständlich ist. Dort jedoch, wo die Trauer

Wir brauchen
jetzt Selbstreflexion und
Entschlossenheit.
nicht stattfinden kann, wird der Ruf nach
Rache und Vergeltung laut. In solchen Phasen der Verzweiflung sind Selbstreflexion,
Besonnenheit und Entschlossenheit gefragt. Nicht nur seitens der Politik, sondern
von jedem Bürger.
Dabei dürfen wir nicht vor kompromisslosen Fragen zurückweichen: Zeichnet sich
unsere Gesellschaft als eine Wertegemeinschaft aus, die Schutz suchenden Flüchtlingen und sozialen Randgruppen Möglichkeiten bietet, aktiv an ihr zu partizipieren und
zu prosperieren? Oder schließt sie Menschen aus, nur weil sie uns fremd sind, unseren inneren Frieden gefährden, Schuldgefühle und Angst erzeugen? Wie gelingt es
uns Erwachsenen, die Jugend davon zu
überzeugen, dass es sich bei der Demokratie um keine kostenlose Freizeitplattform
handelt? Wie können wir die »Klick«-Gesellschaft, die sich als soziale Netzgemeinschaft begreift, von der Notwendigkeit
überzeugen, sich vom gemütlichen Sofa zu
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erheben und zur Wahlurne zu gehen? Warum sind die Menschen so leichtfertig bereit, aus Politikverdrossenheit ihre Privilegien zu vernachlässigen, statt sich als
mündige Bürger zum Wohl aller noch mehr
als bisher zu engagieren?
Ich bekenne: Ich fürchte mich sowohl
vor der Judenintoleranz und Zionistenunverträglichkeit arabischer Migranten als
auch vor den Ängsten vieler Bürger, die in
den amtlichen Worthülsen keine überzeugenden Strategien und Perspektiven erkennen können. Wer sich aus Ratlosigkeit und
Überforderung nach Sicherheit und Ordnung sehnt, darf nicht ausgegrenzt werden.
Ängste muss man ernst nehmen und wissen, wie man sie abbauen kann. Gegner als
Rattenfänger zu etikettieren, reicht nicht.
Es geht nicht darum, Grund- und Menschenrechte oder die Freiheit abzuschaffen.
Es geht darum, sie zu stärken. Weder Europa noch Deutschland kann es sich leisten,
an den Symptomen herumzudoktern. Solange die europäischen Nachbarn Frankreichs untätig zusehen, wie in Syrien ungebremst Menschen abgeschlachtet werden,
so lange werden wir uns mit der Frage
befassen müssen, wie wir auf die vielen
notleidenden arabischen Schutzsuchenden
reagieren. Grenzenlose Grenzen und emotionale Überreaktionen sind ebenso unangebracht wie das naive Pochen auf grenzenlose Freiheit.
Vor lauter Gier und Kulturrelativismus
vergessen wir unsere eigenen Prinzipien.
Nein, unsere westlichen Werte sind nicht
verhandelbar – weder die offene Gesellschaft und die Religionsfreiheit noch die
Säkularisierung. Die Erkenntnis, dass plötzlich alles anders werden kann, dass es keinen zuverlässigen Schutz vor dem Terror
der Dschihadisten und der Gewalt der Neonazis gibt, ist erschreckend ernüchternd.
Und dennoch: Das Leben ist es wert, verteidigt zu werden. Adieu, nonchalance! Vive la
liberté, egalité, fraternité!
Der Autor ist in Lyon geboren. Er ist
Diplom-Psychologe und arbeitet als Coach und
Stressexperte in München.

Worauf kommt es darüber hinaus an?
Wichtig ist es, den IS zu infiltrieren und – das
halte ich für entscheidend – bereits indoktrinierten oder gefährdeten Sympathisanten mit
Gegenargumenten die Augen zu öffnen. Die
zunehmende Zahl an potenziellen IS-Rekruten erfordert eine qualifizierte Überwachung
– man muss also Personal aufstocken, wie es
der BND bereits angekündigt hat. Derartige
Schritte hätte man bereits vor zwei Jahren unternehmen sollen. Schon die ganze Zeit über
gab es Informationen darüber, wie viele der
radikalisierten Syrien-Rückkehrer desillusionierte junge Muslime mit britischen, französischen oder deutschen Pässen sind. Doch besser spät als nie. Paris war ein Weckruf.
Ist der Krieg zu gewinnen?
Man darf weder den Fehler machen, die
Macht des IS zu überschätzen, noch die Kompetenz der europäischen Geheimdienste zu
unterschätzen. Im Gegenteil: Man muss nüchtern und klar bleiben, trotz der Bedrohung.
Das zeigt die Erfahrung. Nach den Anschlägen vom 11. September war die Welt dem
Terror von Al Qaida ausgesetzt – doch westliche Sicherheitsbehörden haben es geschafft,
diese Herausforderung zu meistern.
Wird es diesmal auch gelingen?
Die Geheimdienste können die effizienten
und wertvollen Erfahrungen der vergangenen
Jahre nutzen, um geplante Anschläge zu verhindern. Der Kampf gegen die islamistischen
Terroristen ist unausweichlich. Es ist notwendig, den IS und seine Ideen zu besiegen. Und
es ist zu schaffen. Man darf nur keine Angst
schüren – das würde Rechtspopulisten wie
Islamisten in die Hände spielen.
Sind jetzt jüdische Einrichtungen besonders gefährdet?
Für gewöhnlich fügen die Islamisten der Liste
an Anschlagszielen jüdische Ziele hinzu, weil
sie damit Zustimmung unter potenziellen
Sympathisanten hervorrufen. Diese Ziele sind
in ihren Augen maßgeblich legitim, aber
nicht ihr Hauptaugenmerk.
Mit dem israelischen Terrorismusexperten
sprach Katharina Schmidt-Hirschfelder.

