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Als amFreitagabend ersteMeldungen über eine Schies-
serei in einemMünchner Einkaufszentrumeintrafen,
hatten alle sofort das Terror-Drehbuch imKopf. Die
Polizeimobilisierte ein riesiges Anti-Terror-Dispositiv,
Gerüchte über Angriffe inweiteren Stadtteilenmachten
die Runde, und zeitweisewurde befürchtet, dass ähnlich
wie bei denAnschlägen in Paris vomNovember ver-
schiedene Tätergruppen in der Stadt unterwegs seien.
AmSamstag dann sollte sich herausstellen, dass die Tat
keinen radikalislamistischenHintergrund hatte. Der
18-Jährige, der neun zumeist jungeMenschen erschoss,
war ein klassischer Amokläufer, kein Terrorist. Die Reak-
tion auf die Schiesserei führt uns dennoch vor Augen,
dass die Terrormiliz Islamischer Staat ihr Ziel, Angst und
Schrecken zu verbreiten, erreicht hat. Aber nur kurzfris-
tig, und das ist die beruhigendeNachricht inmitten aller
Schreckensmeldungen: Der Blick nach Israel zeigt, dass
sich Gesellschaften an die konstante Terrorbedrohung
gewöhnen.Metalldetektoren vor jedemSupermarkt,
bewaffnete Sicherheitsleute an jeder Kreuzung gehören
in Tel Aviv und Jerusalem zumAlltag und vermögen die
Lebensfreude nicht zu trüben. Das heisst keineswegs,
dasswir die Bedrohung langmütig hinnehmen sollen.
Aber es bedeutet, dass der Terror unsere Freiheiten,
unsere Art zu leben nicht zerstörenmuss. (at.)

WiederAlltag inEuropa
künftig aussehenkönnte

Amoklauf inMünchen

In Russland hat der Staat über Jahre hinweg flächen-
deckendes Doping ermöglicht, indem er Athleten half,
bei den Kontrollen nicht erwischt zuwerden – in über
30 Sportarten. Das ist die zentrale Erkenntnis des
Reports von RichardMcLaren, der imAuftrag derWelt-
Antidoping-Agentur den Enthüllungen einesWhistle-
blowers nachging. Nun ist das Internationale Olympi-
sche Komitee (IOK) am Zug: Soll es Russland deswegen
von denOlympischen Sommerspielen in Rio ausschlies-
sen? Heute Sonntagwird die IOK-Exekutive an einer
Telefonkonferenz über diese Frage beraten.Wobei der
Fall eigentlich klar ist: Die russischen Athleten haben in
Brasilien nichts zu suchen, selbst wenn einige von ihnen
ihren Sport sauber betreiben. Denn die Verfehlungen
hoher Politiker und Funktionäre gehören konsequent
geahndet, sowie es die Olympische Charta vorsieht. Es
handelt sich hier um kollektive Verantwortung – und
nicht um juristische Spitzfindigkeiten, die den IOK-Prä-
sidenten Thomas Bach umtreibenmögen. Bach gilt
zwar als Freund von Präsident Putin, und Russland ist
einMachtfaktor imWeltsport. Doch hier geht es umviel
mehr als sportpolitische Abwägungen. Es geht umdie
Glaubwürdigkeit des olympischen Sports. (wag.)

Die russischenSportlerhaben
beiOlympianichts zusuchen

Doping

Nach demPutschversuch in der Türkei und demBeginn
der Säuberungen gegen Anhänger des Predigers Fethul-
lah Gülen hat die türkische Vertretung in Bern zu einer
Medienkonferenz eingeladen. Falls die TürkeiHinweise
auf Straftaten vonGülensAnhängern in der Schweiz
habe, hiess es, sowerde sie ein Auslieferungsgesuch
stellen. Für solche Banalitätenmacht niemand eine
Medienkonferenz. Tatsächlich schien diewahre Bot-
schaft eher eine versteckte Drohung an die türkische
Diaspora zu sein. Das geht so nicht. Das Schweizer Aus-
senministerium sollte der Türkei höflich die Regeln und
Grenzen der hiesigen Rechtsordnung erklären und sie
daran erinnern, dass ihr in der Schweiz keinerlei Polizei-
aufgaben zufallen, weder offen noch versteckt. (tis.)

Drohungensind inakzeptabel
Türkei

Sie kam einst fast nur von links, die
bissige Rechts- und Justizkritik. Nie-
mand anders als Karl Marx legte bei-
spielsweise 1842 einen Grundstein

seinesŒuvre als Reporter der «Rheinischen
Zeitung» in den «Debatten über das Holzdieb-
stahlsgesetz». Er wies darin eine Instrumen-
talisierung des Rechts nach, weil der Staat bei
der Gesetzgebung ein Gewohnheitsrecht der
Armen unter Strafe stellte und damit die
Interessen der Grossgrundbesitzer gegen die
wenig vermögende Schicht vertrat. Auch der
französische Autor Anatole France und der
deutsche Schriftsteller Kurt Tucholsky etwa
warenMeister literarischer Justiz- und
Rechtskritik. Und auchwenn diese teilweise
seltsameBlüten trieb, hinterfragte selbst hier-
zulande die neue Linke noch von den sechzi-
ger bis in die neunziger Jahre des 20. Jahr-
hunderts Recht und Justiz oft gekonnt, jeden-
falls immer sehr gründlich. Linke Angeschul-
digte und ihre Anwälte versuchten, in
Gerichtssälen den Spiess umzudrehen und
der Justiz den Prozess zumachen, umaufzu-
zeigen, dass der Rechtsstaat gar keiner sei.
Die linkeÖffentlichkeit begleitete dieses
Wirken und sympathisierte damit.
In den letzten 15 bis 20 Jahren ist die

Justiz- und Rechtskritik von links allerdings
immermehr verstummt. Dafür drosch nun
zunehmend die Rechtemunter auf die Justiz
ein. Ihr Narrativ ist simpel: Ob das Bundes-
gericht, der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) oder die Kindes-
und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb)
– kein Zweig der Judikative ist davor gefeit,
dass ihmundemokratische Lebensferne und
ein Piesacken des rechtschaffenen helveti-
schenMittelstandes vorgeworfenwird.
Oder dass er bezichtigt wird,mit frechen
Scheininvaliden, schauspielerndenWirt-
schaftsflüchtlingen und überall lauernden
Sexualdelinquenten zu kuscheln. Ein Tsu-
nami an Volksinitiativen soll hier angeblich
Remedur schaffen.
Die eingemittete Linke dagegen verteidigt

immer beflissener das nachwie vor bürger-

liche Recht, die nachwie vor bürgerliche
Justiz und letztlich bürgerliche Errungen-
schaftenwie die Rechtsstaatlichkeit sowie
die Einhaltung von Grund- undMenschen-
rechten –was glänzend zu ihremheutigen
Auftreten passt. Es ist links ohnehin etwas
bieder geworden. Das linke Personal ist, von
einigen Ausnahmen abgesehen, wenig inspi-
rierend: Adrette Lieblingsschwiegertöchter
insistieren auf Anstand und bauen Brücken.
Sie haben die bissigen, klugen linken Frauen
abgelöst. Politisch korrekte Sympathieträger
ergehen sich in staatsmännischem Streber-
tum; sie folgten auf streitbare, linksintellek-
tuelle Alphatiere.
Rebellion kommt heutemeist von rechts.

Bissigen Linken bleibt letztlichmeist wenig
anderes als der Exodus aus der Realpolitik
übrig, in die oft ebenso humorfreie wie poli-
tisch irrelevante Zone Linksaussen, ins Urban
Gardening, in die politische Einsamkeit oder
in den Poetry Slam. Oder es erfolgt aus lauter
Langeweile die Konversion nach rechts.

Sichtbare, streitbare Linkemussman heute
in die Liste der vomAussterben bedrohten
Spezies aufnehmen.
Die Rechtewürde nun einwenden, dies

liege daran, dass die Linke gar nichtsmehr
amRecht und der Justiz zu kritisieren habe.
Denn beides sei von links unterwandert
worden. In Tat undWahrheit ist das Gegen-
teil richtig: Je vehementer die Rechte auf die
Justiz und das Recht einprügelte, destomehr
hat sich gerade hier das Koordinatensystem
nach rechts verschoben, und es gäbemannig-
faltige Anlässe für eine Kritik von links. Die
Prozesskostenvorschüsse in Zivilverfahren
beispielsweise sind seit Inkrafttreten der
neuen Zivilprozessordnung im Jahre 2011
derart hoch, dass sich Normalverdienende
schon nur die Einleitung eines Gerichtsver-
fahrens zweimal überlegenmüssen. Für die
Wirtschaft ökonomisch bedeutungsvolle
Zivilrechtsstreitigkeitenwerden ohnehin vor
privatisierten Schiedsgerichten geregelt, so
dass für sie eine funktionierende staatliche
Gerichtsbarkeit abnehmende Bedeutung hat.
An den Rändern der Gesellschaft, etwa im

Migrationsrecht, im Straf- und vor allem im
Strafvollzugsrecht, im Sozialhilfe- und teil-
weise auch im Sozialversicherungsrecht wird
zudem immermehrmachtpolitisiertes Aus-
nahmerecht geschaffen, inwelchem funda-
mentale rechtsstaatliche Prinzipien und
Grundrechte offensiv in Frage gestellt
werden. Genau hiermüsste eine sich selbst
ernst nehmende Linke den Finger dezidiert
auf denwunden Punkt legen.
Dochwaswäre nun, wenn die Linke tat-

sächlich den abgerissenen Faden aufnähme
undwieder Rechts- und Justizkritik übte?
Vielleicht stürzte dies das Recht und die
Justiz vollends in eine Legitimationskrise,
würden sie dann doch von rechts und links
attackiert. Möglicherweise gewänne die
Linke aber rasch an Deutungshoheit, und die
Rechte verteidigte plötzlichwieder das
Recht und die Justiz; die Gravitationskräfte
verschöben sich da nach links. Einen Versuch
wäre eswert.

DerexterneStandpunkt

DieVerhältnissehabensich fundamental gewandelt: Kritik amRecht
undander Justiz kommtheute fast ausschliesslich ausdemrechten
Spektrum.Dasmuss sichwieder ändern, fordertStephanBernard

HöchsteZeit,dassauchdieLinke
dieJustizwiederhinterfragt

StephanBernard

Stephan Bernard, 41, ist seit 2004 Rechts-
anwalt in Zürich. Sein Spezialgebiet ist die
Strafverteidigung. Bernard studierte Jus
in Bern, Tübingen und Zürich und verfügt
über eine Ausbildung als Mediator. Eine
vollständige Erstpublikation dieses Textes
erschien in: «Dislike – Magazin für Unmuts-
bekundung», Nr. 2,www.dislikemagazin.ch.
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