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wieder einmal Sündenbockpolitik angesagt.
Und dazu waren und sind die ethnischen
Minderheiten leider immer gut.
Otto Schily fühlt sich in seiner alten neuen
politischen Heimat, der SPD, wohl und
schiebt sie nach rechts. Er trat für den großen
Lauschangriff ein. In der Innen - und Ausländerpolitik fährt er einen ähnlich restriktive
Kurs wie Innenminister Kanther. Nach 18
Jahren sehnsüchtigen Wartens wittert er
Chancen auf die Macht. Der Kurs von Otto
Schily bringt selbst die Unionsparteien in
Es ist Wahlkampf - und es muß abgelenkt
Verlegenheit; um mit ihm zu konkurrieren,
werden vom Scheitern der Politik und ihrem
Versagen gegenüber den Wählern. Darum ist müssen sie sich noch mehr nach rechtsorientieren - in Richtung DVU, der doch eigentlich Verpönten.
So ändern sich die Verhältnisse: Einst
wollte Schily zur Generation der ungehorsamen Linken gehören, die in den 60er und
70er Jahren freiheitliche Veränderungen in
der. bundesrepublikanischen
Gesellschaft
bewirkt haben; heute sorgt er sich um die
»innere Sicherheit- und versucht, seine politischen Ausflüge der Vergangenheit vergessen zu machen.
Ich wünsche mir, daß nach seinem Amtsantritt als Innenminister diese Verlogenheit
der 68er aufhört und die Revolteure von gestern ihre Rufe nach »Vernunft« einstellen.
Ich erhoffe mir, daß sie mit ihren Sonntagsreden aufhören und akzeptieren, daß sie eine
hoffnungsvolle Bewegung verraten haben
und nun auf demselben Schiff sitzen, das sie
einst verändern und menschlicher gestalten
wollten. Ich wünsche mir, daß das Schiff
gerade nicht von diesen Unehrlichen gelenkt
wird, denn das beschädigt unsere real existierende Demokratie noch mehr.
Ich wünsche mir, daß die Zivilcourage gegen eine solche Politik der Anpassung nach
rechts wächst denn sie verletzt die Würde
des Menschen zutiefst Unsere Gesellschaft
lebt in einem tiefen Widerspruch, den allzu
viele gar nicht mehr wahrnehmen: Eine Gesellschaft, die den Schutz der Tiere in ihrer
Verfassung verankert, aber vor einigen J ahren den verfassungsrechtlichen
Schutz der
Minderheiten ablehnte; eine Gesellschaft,
die den Artikel 16 des Grundgesetzes »Politisehe Flüchtlinge genießen Asyl- verstümmelte und die mit den Novellierungen des
Asylbewerberleistungsgesetzes
Repressalien gegen Flüchtlinge zur Regel gemacht
hat Eine Gesellschaft, die Rechtsradikalismus verharmlost.
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Ich wünsche mir, daß diese Praxis aufhört,
damit
das Wort »human« seine Bedeutung
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