
Der Preis der Einigkeit 
Gute und böse Gewalt 

 
Der Anti-Terror-Kampf hat der Welt eine neue Form von Einigkeit beschert. Auf 
einmal wächst die Staatengemeinschaft wieder zu dem zusammen, als was sie 
sich schon lange nicht mehr präsentiert hat: zu einer Staatenfamilie, die ihre 
Zwistigkeiten unter der neu entdeckten Wesensverwandtschaft begräbt. Wie 
kleinlich erscheint es nun, dass man dem armen Putin die Krim nicht gegönnt 
und den Amerikanern ihre Weltpolizeispielchen verübelt hat! 
Der Grund für diesen Sinneswandel ist der Einbruch des Bösen in das Haus der 
Staatenfamilie. Es ist wie bei einer wirklichen Familienfeier, wenn der missra-
tene Sohn, das geächtete 'schwarze Schaf', plötzlich auftaucht. Er ist derjenige, 
der einem die Gemeinsamkeiten mit den anderen wieder bewusst macht, in-
dem er auf einen Nenner bringt, was alle gleichermaßen ablehnen. Er ist des-
halb auch derjenige, für den die geschriebenen und ungeschriebenen Gesetze 
des Familienkodex nicht gelten; derjenige, dem gegenüber man seine Ableh-
nung nicht hinter Höflichkeitsfloskeln verbergen muss, dem man seine Verach-
tung offen bezeigt, dem man einen Platz an der gemeinsamen Tafel verweigert, 
den man verstößt und enterbt. 
So ist es auch mit dem Terroristen. Der Terrorist ist gewissermaßen nicht sa-
tisfaktionsfähig, für ihn sind die Normen der Gemeinschaft außer Kraft gesetzt. 
Für ihn gelten die Regeln des Rechtsstaats nicht. Anstatt ihm den Prozess zu 
machen, erschießt man ihn "auf der Flucht". Anstatt nach den Gründen für 
seine Brutalität zu forschen, versucht man ihn und seine Anhängerschaft wie 
Ungeziefer auszurotten. Die Medien schreien seinen Namen heraus, er ist vo-
gelfrei, und selbst die Orte, an denen er gewohnt – nein: gehaust – hat, sieht 
man noch als so verseucht an, dass man sie von Spezialkommandos ausräu-
chern lässt. 
Das Problem bei der Sache ist, dass die Staatenfamilie eben kein so einheitli-
ches Gebilde ist, wie sie sich selbst im Kampf gegen den Terror darstellt. Was 
jeweils als "terroristisch" wahrgenommen wird, ist von Land zu Land höchst 
unterschiedlich. Aus China ist zu vernehmen, dass natürlich auch der Wider-
stand der Uiguren gegen die Pekinger Fremdherrschaft als "terroristisch" ge-
brandmarkt werden müsse. Und selbstverständlich wird der Widerstand der 
Krim-Tataren gegen die Rücknahme ihrer Autonomie-Rechte im Zuge der Krim-
Annexion, wie er sich jüngst in der Kappung der Stromversorgung für die Halb-
insel manifestiert hat, von Moskau ebenfalls als "terroristisch" verurteilt. 
So kann es – wie zuletzt der Abschuss eines russischen Kampfjets durch das 
türkische Militär gezeigt hat – auch schnell wieder vorbei sein mit der schönen 
Einigkeit. Denn diese bezieht sich ja nicht auf die Ablehnung konkreter Terror-
gruppen, sondern lediglich auf die Grundsätze, nach denen "Terrorismus" defi-



niert wird. Das zentrale Argumentationsmuster, das dabei erkennbar ist, 
unterteilt die Gewalt in zwei Kategorien: eine "gute", staatliche, die als 
"Ordnung schaffend" bejaht wird, und eine "böse", terroristische, die als 
"Chaos säend" geächtet und streng geahndet wird. Was als "Ordnung" und was 
als "Chaos" zu gelten hat, definiert dabei derjenige, der über das größere 
Gewaltpotenzial verfügt, also der Staat. Damit wird "Terror" zu einem 
Abwehrbegriff gegen jede Form von Kritik an staatlicher Machtausübung – 
unabhängig davon, wie willkürlich diese ist und inwieweit sie das kulturelle 
Selbstbestimmungsrecht ethnischer oder religiöser Minderheiten verletzt. 
Wenn wir uns an diesem Terrorbegriff orientieren, werden wir einen hohen 
Preis für die Einigkeit im internationalen Anti-Terror-Kampf zu zahlen haben. 
Dies gilt zum einen für die Autonomiebestrebungen nationaler Minderheiten, 
die es ja auch in Europa gibt. Daran, dass die Kurden von der türkischen Regie-
rung pauschal als potenzielle Terroristen verunglimpft werden, hat man sich ja 
ohnehin längst gewöhnt. Aber auch die katalanische Unabhängigkeitsbewe-
gung droht vor diesem Hintergrund kriminalisiert zu werden – und am Ende 
kommt vielleicht auch das konservative Londoner Establishment zu der Auffas-
sung, dass es bequemer ist, die Schotten als "Terroristen" zu verfolgen, als 
ihnen ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum durchgehen zu lassen. 
Darüber hinaus ließe sich die Unterscheidung in "gute, staatliche" und "böse, 
terroristische" Gewalt aber auch allgemein für den Kampf gegen staatskritische 
Äußerungen – die mit einer leichten sprachlichen Volte in "staatsfeindliche Um-
triebe" umdeklariert werden könnten – nutzen. Die viel zitierten "Selektorenlis-
ten" der Geheimdienste liegen ja schon bereit – nur ihre Handhabung müsste 
man noch den saudi-arabischen Gepflogenheiten anpassen. 
So sollte man sich – als Maßnahme der prophylaktischen geistigen Hygiene – 
vielleicht noch einmal an die 1970er Jahre erinnern, als der Anti-Terror-Kampf 
in der alten Bundesrepublik schon einmal in staatlichen Gesinnungsterror ge-
mündet war und im Radikalen-Erlass das Bekenntnis zu bestimmten Formen 
von Gesellschaftskritik mit Berufsverboten geahndet wurde. In einem sehr mu-
tigen Essay, das ihm den Vorwurf eintrug, ein "Sympathisant" der Terroristen 
zu sein, hat Heinrich Böll seinerzeit den Umgang der Gesellschaft mit den Ter-
rorverdächtigen kritisch beleuchtet. Manche der darin geäußerten Gedanken 
lassen sich auch auf die heutige Situation beziehen. So gibt Böll etwa vor dem 
Hintergrund der damaligen Hetzkampagne der Springer-Presse gegen die 
"Baader-Meinhof-Bande" zu bedenken, dass "die Bezeichnung Rechtsstaat (…) 
fragwürdig" werde, "wenn man die gesamte Öffentlichkeit mit ihren zumindest 
unkontrollierbaren Instinkten in die Exekutive einbezieht; wenn man die Quali-
tät des Rechts der Quantität von Erfolg und Popularität opfert." 
Ausdrücklich problematisiert Böll auch die Wagenburg-Mentalität, bei der "äu-
ßerste Linke, äußerste Rechte, linke und rechte Mitte, Konservative und Pro-



gressive aller Schattierungen" sich auf einmal nur noch als "Deutsche" sähen, 
geeint im Hass gegen die Terroristen, die man einfach "erledigt" sehen wolle – 
und zwar ohne Prozess. 
Die Mischung aus Selbstgefälligkeit und alttestamentarischem Rachedurst, die 
sich in dieser Haltung gegenüber den Terrorverdächtigen manifestiert, charak-
terisiert Böll als Ausdruck von Gnadenlosigkeit: "Wollen sie [die politisch Ver-
antwortlichen], dass ihre freiheitlich demokratische Grundordnung gnadenlo-
ser ist als irgendein historischer Feudalismus, in dem es wenigstens Freistätten 
gab, auch für Mörder, und erst recht für Räuber? Soll ihre freiheitlich demokra-
tische Grundordnung sich als so unfehlbar darstellen, dass keiner sie in Frage 
stellen darf? Unfehlbarer, als alle Päpste je waren? Ich weiß, das sind viele Fra-
gen, aber fragen dürfen wird man ja noch." 
Dies ist die entscheidende Frage: Darf man noch fragen? Und wenn ja: Wie 
lange noch? 
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