Nicolaus
Fests
brutale
Antwort auf Brüssel

Wer die Anschläge
als Kriegserklärung versteht, müsste drei Dinge angehen.
Erstens die Einschränkung der Rechtsschutzgarantien.
Rechtsstaatlichkeit ist immer Verfahrenssicherheit, mit
anderen Worten: Nicht Gerechtigkeit als solche wird
garantiert, sondern lediglich die Wahrscheinlichkeit, dass auf
dem Weg über gegebenenfalls mehrere Instanzen am Ende ein
gerechtes Urteil steht. Im ‚Verteidigungsfall’ des
Grundgesetzes lassen sich solche Rechtsschutzgarantien
einschränken. Diese Möglichkeit sollte, da man sich im Krieg
befindet, ausdrücklich in Betracht gezogen werden. Konkret
heißt das vor allem: Radikale Einschränkung der
Verteidigungsmöglichkeiten gegenüber Abschiebungen, Aussetzung
des
Asylrechts,
erleichterte
Überwachung,
harte
Residenzpflichten, Ausgangssperren für potentielle Gefährder.
Zweitens: Druck auf das Sympathisantenmilieu durch harte
Maßnahmen gegenüber Angehörigen im näheren oder weiteren Sinn.
So zerstören die Israelis regelmäßig die Häuser der Familien

von Attentätern. Denkbar wäre hier die Schließung von Moscheen
und Vereinslokalen, hohe finanzielle Entschädigungszahlen der
muslimischen Gemeinden im Falle von Anschlägen, Zerschlagung
von Clanverbänden und radikaler Gruppen durch Zuweisung weit
voneinander entfernter Wohnsitze. Ob man Kinder und
Jugendliche von Terroristen und Haßpredigern in deren Obhut
lassen sollte, wäre zu diskutieren. Deutlich werden müsste:
Jeder Anschlag hat extrem nachteilige Folgen für die gesamte
muslimische Community. Das würde endlich die überfällige
innermuslimische Diskussion in Gang setzen und die bisher
weitgehend untätigen Muslimverbände unter Zugzwang setzen.
Dritte Maßnahme: Ausschalten terroristischer Zellen durch
Spezialkräfte oder den militärischen Abwehrdienst. Auch die
Deutschen werden asymmetrische Kriegsführung lernen und sich
zu den Guerillaoperationen bekennen müssen, die Amerikaner,
Briten oder Israelis schon lange führen. Das umfasst auch die
straf- und gerichtsfreie Tötung tatsächlicher oder
potentieller Terroristen, und möglicherweise – wie zuweilen
bei der Exekution per Drohne – auch unschuldiger Passanten.
Diese Tötungen sind der Preis des eigenen Überlebens. Das ist,
daran führt kein Weg vorbei, die Suspendierung des
Rechtsstaats, und damit ein Paradox: Um den Rechtsstaat im
Verteidigungsfall zu schützen, muss man ihn teilweise
aufgeben. Das ist genau das, was hinter der sperrigen Vokabel
des ‚Verteidigungsfalls’ wirklich steht.

Kommentar: Das wagt Deutschland gar nicht zu denken. Aber dies
ist die logische, brutale Antwort auf den brutalen islamischen
Terror in Europa. Nur Nicolaus Fest ist so offen und hat das
auf seiner Seite unter dem Datum März 24, 2016 geschrieben.
Lesen Sie auch die Einleitung zu diesen drei Maßnahmen. Der
Artikel rentiert sich!

