
Zwischen Reichstag und Kanzleramt

Zweierlei ,,Nazi"
sion TV ein Interview gegeben. Dabei
zeigte sie sich vom'§?'ahlergebnis und
insbesondere vom Einzug der AfD ins
Parlament erschüttert: ,,.§0'e have now
Nazis in the German Bundestag", sprach

die Diplomatin ins Mikrofon derNach-
richtensendung,,News Update".

In ihrerAntwort aufeine KleineAn-
frage der empörten AfD-Abgeordneten
hatte das Auswärtige Amt seiner Mit-
arbeiterin faktisch noch den Rücken
gestärkt. Es sei schließlich Aufgabe
deutscher Diplomaten,,die Ergebnisse

von Bundestagswahlen gegenüber den
Medien im Gasdand zu erläutern." Der
von der stellvertretenden Missionsleite-
rin benuzte Begriff (,,Nazi") sei ,,eine

umgangssprachliche _Umschreibung, die

siclr einer prdzisen Übersetzung schon

deshalb entzieht, weil es sich um ein
deutsches Idiom handelt." Die Bun-
desregierung sehe,,'keine Veranlassung,

diesen Begriffnäher zu definieren." Im
übrigen könnten ja auch noch gar ,,keine
kon}reten Personen oder Gruppen" mit
dieser Bezeichnung gemeint gewesen
sein, da ,,der 19. Deutsche Bundestag

zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht
konstituiertwar", hieß es in derAntwort
der Bundesregierung.

Mit derlei Spiufindigkeiten wollten
sich die Betroffenen nicht abfertigen
lassen. Mitte Januar stellten sie bei der

Staatsanwaltschaft Berlin eine Anzeige

wegen Beleidigung gegen_die Diploma-
tin, da sie sich ,durch die Außerung per-

sönlich diffamiert und in die Nähe des

verbrecherischen NS-Regimes gerückt"
ftihlen, so der Initiator der Strafanzei-

ge, derAbgeordnete Rend Springer. Die
Botschafrsangehörige habe ihre Dienst-
pflicht als Beamtin und insbesondere

ihre Pflicht zur Unparreilichkeit verlezt.
Doch auch gegen die Bundesregie-

rung legen die Parlamentarier nach. In
einer erneuten Kleinen Anfrage machen

sie auf einen gewissen 
'§7'iderspruch

aufmerftsam. Einerseits behauptete der

Dienstherr der Diplomatin, bei ihrer
Aussage (,,Nazis") handle es sich um eine

umgangssprachliche Umschreibung. An-
dererseits habe Außenminister Sigmar
Gabriel (SPD) im März vergangenen

Jahres empört reagiert, als sein türkischer

Amtskollege Mevlut Cavusoglu ähnliche
'§7'orte benutzte. Damals habe Gabriel

,,noch einmal sehr deutlich gemacht,
daß sich Vergleiche mit der Nazizeit"
verbieten würden.'§7ie könne ein und
derselbe historische Vergleich einmal
harmlos und einmal empörend sein,

fragen sich die Oppositionspolitiker.
Vielleicht ist es ja entscheidend, wo

erwas gesagtwurde. Berlin ist schließlich

nicht Kampala. Und offenbar auch -
noch - nicht Ankara.
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l\Tormalerweise dürfte das, was
I\ i- politischen Berlin zwischen
Friedrich-Eb ervPlatz, \Tilhelm- und
Dorotheenstraße passiert, nur sehr
wenige Leute im gut 6.000 Kilometer
entfernten Kampala interessieren. lJnd
auch umgekehrt gilt: §7as in Ugandas
Hauptstadt geschieht, tangiert nur recht

wenige deutsche Abgeordnete.
Eine kleine Abweichung von dieser

Regel betrifft die AfD-Fraktion. Un-
mittelbar nach der Bundestagswahl im
September vergangenen Jahres hatte die

stellvertretende deutsche Botschafterin
in Uganda dem Fernsehsender NewVi-


