
rin: „Haben sie auch richtiges
essen?“

Hendricks sagt: „Die art und
Weise, wie mit Bundestagsab-
geordneten und Mitarbeiterin-
nen umgegangen wird, hat sich
geändert, seitdem die afD im
Bundestag sitzt.Das betrifft vor
allem die Mitarbeiterinnen, die
offenbar bewusst eingeschüch-
tert werden sollen.“ so werde
eine diffuse Bedrohungssitua-
tion geschaffen. Die 68-jährige
sozialdemokratin berichtet:
„Manche Frauen sagen: Ich will
nicht mehr abends um 21 uhr
durch die Flure gehen, weil ich
nicht weiß, wer mir da begeg-
net.“ sie sei ganz sicher,dass all
das mit absicht geschehe. „In
der afD sind augenscheinlich
andere charaktere am Werke –
und Männer, die ein anderes
Verhältnis zu Frauen haben“,
sagt Hendricks. „es gibt Gren-
zen dessen, was wir uns zumu-
ten lassenmüssen.“

Waren afD-angestellte den
anderen Fraktionen schon bis
dahin nicht geheuer, hat die
störaktion vom 18. november
endgültig gezeigt, wozu die Par-
tei in der Lage ist – nämlich
dazu, zusätzlich Leute ins Haus
zu schleusen, die andere
gewählte abgeordnete bedrän-
gen sollen. niemand kann
garantieren, dass bei der
nächsten Gelegenheit nicht
auch unmittelbare physische
Gewalt angewandt wird.

um den äußeren schutz des
Bundestages zu verbessern,
wird die Berliner Polizei deshalb
in dessen umfeld ihre Präsenz
verstärken und damit indirekt
die 200-köpfige Bundestags-
polizei unterstützen, die inner-
halb der Parlamentsgebäude
Verantwortung trägt.

Der FDP-Bundestagsabge-
ordnete alexander Graf Lambs-
dorff äußerte sich in der aktuel-
len stunde des Bundestages
am Donnerstag mithin ähnlich
wie der cDu-außenexperte
Wadephul. es wäre „falsch,
wenn wir uns von den Bildern in
Washington abwendeten und
glaubten, sie beträfen uns
nicht“,mahnte der Liberale, der
lange dort gelebt hatte, und
fuhr fort: „Die Parallelen liegen
auf der Hand.“

für Furore, der bei einem
Besuch der eu-kommission in
Brüssel mit einem Messer auf-
kreuzte und behauptete, dieses
Messer gebe er im Bundestag
stets an der Pforte ab. Das
glaubte natürlich kein Mensch.

Im Frühjahr 2019 fand sich
ein Journalist auf den Fluren
des Bundestages plötzlich von
argwöhnisch dreinblickenden
Mitarbeitern der Linksfraktion
umringt. Bald stellte sich
heraus, warum. er erfuhr, dass
emissäre der afD-Fraktion
zuweilen auf den Fluren der Lin-
ken unterwegs seien, um zu
sehen, ob dort die Hausord-
nung eingehalten werde. Denn
eigentlich sind Plakate auf den
Fluren untersagt. Trotzdem hin-
gen dort welche. auf einem
stand: „8.Mai 1945: Befreiung–
Was sonst!?” Der Vorfall zeigt,
dass sich die konflikte zwi-
schen denabgeordneten längst
zu derenangestellten fortpflan-
zen.

und dann sind da noch die
Geschehnisse in den diversen
kantinen, in denen die 709 Par-
lamentarier und ihre mehr als
3000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter essen gehen. so
berichtete die sPD-abgeordne-
te Barbara Hendricks von einer
Mitarbeiterin, die in einer kanti-
ne ein vegetarisches Gericht
bestellt hatte und sich von
einem afD-Mitarbeiter zurufen
lassen musste: „euch kriegen
wir auch noch, Ihr körnerfres-
ser!“ Bei einer anderen Gele-
genheit fragte ein junger Mit-
arbeiter beim Blick auf das
vegetarischeGericht die kellne-

Die Parallelen zu
Washington liegen
auf der Hand
alexander Graf
lambsdorff
FDP-Abgeordneter

Beschlossen: Kartellamt
kann schärfer gegen
Digitalkonzerne vorgehen
Berlin. Die kartellbehör-
den in Deutschland können
künftig schärfer gegen
Wettbewerbsverstöße der
großen Digitalkonzerne wie
amazon, Google und Face-
book vorgehen. Der Bun-
destag stimmte am Don-
nerstag in dritter Lesung
der seit Monaten diskutier-
ten reform des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (GWB) zu.
Demnach kann das Bundes-
kartellamt künftig leichter
gegen Wettbewerbsverzer-
rungen vorgehen, wenn
marktbeherr-
schende Digital-
unternehmen
ihre Position aus-
nutzen.

Die reform
wurde mit den
stimmen der
regierungskoali-
tion und der Grü-
nen angenom-
men. Die opposi-
tionsparteien afD, FDP und
Linke enthielten sich der
stimme. Die novelle besteht
vor allem aus einem neuen
Paragrafen 19a. Dieser
erlaubt es dem kartellamt
erstmals, eine „überragende
marktübergreifende Bedeu-
tung“ von Digitalplattfor-
men festzustellen und ihnen
daraufhin bestimmte Prakti-
ken zu untersagen.

Beispielsweise soll
sichergestellt werden, dass
die Internetriesen ihre eige-
nen Produkte auf ihren
Plattformen nicht bevorzugt
vor Produkten von konkur-
renten anbieten. kartellver-
fahren sollen beschleunigt
werden, damit die Behörden
zügiger für einen fairen
Wettbewerb sorgen können.
unternehmenszusammen-
schlüsse sollen erst der
kontrolle unterliegen, wenn

ein beteiligtesunternehmen
in Deutschland mindestens
einen Jahresumsatz von 50
Millionen euro macht, statt
bisher 25 Millionen und
außerdem ein anderes
beteiligtes unternehmen
einen Jahresumsatz in
Deutschland von mindes-
tens 17,5 Millionen euro
macht, statt bisher fünf Mil-
lionen.

eigentlich hätte das Digi-
tal-update für das Wettbe-
werbsrecht 2020 verab-
schiedet werden sollen.
Doch union und sPD konn-

ten sich zunächst
nicht einigen, ob
auch der rechts-
weg verkürzt wer-
den soll, um jah-
relange rechts-
streitigkeiten zwi-
schen den
Digitalkonzernen
und dem Bundes-
kartellamt zu ver-
meiden. Letztlich

setzte sich die union mit
ihrer auffassung durch,
dass Beschwerden direkt
vor dem Bundesgerichtshof
(BGH) als oberster Instanz
verhandelt werden.

redner der regierungs-
parteien betonten, mit der
novelle wolleman die digita-
leWirtschaft nicht ausbrem-
sen, indem man unterneh-
men nur wegen ihrer bloßen
Größe angehe. „Wir wollen
sie lediglich dort in ihre Ver-
antwortung nehmen, wo sie
ihre Marktposition zum
nachteil der Wettbewerber,
der Verbraucher, der unter-
nehmen missbräuchlich
ausnutzen“, sagte der cDu-
abgeordnete Matthias Hei-
der. sein Parteikollege
Hansjörg Durz sagte: „Wir
feiern nicht weniger als die
Geburtsstunde der sozialen
Digitalwirtschaft.“

redner: Matthias
heider (cdu)

Störaktionen, Rüpeleien unter Mitarbeitern, Bedrohungen auf den Fluren: Seit dem Einzug der AfD in den Bundestag hat sich die Kultur
in dem Hohen Haus deutlich gewandelt. Im Plenarsaal selbst, aber auch hinter den Kulissen.

Klimawandel im Bundestag
Berlin. eigentlich sollte der
Bundestag sich ja um die Men-
schen im Land kümmern. neue
Gesetze verabschieden, um
ihnen das Leben zu erleichtern,
den staat zu stärken oder
zukunftsfähig zu halten.
Manchmal allerdings debattiert
der Bundestag auch in eigener
sache. Gestern war so ein Tag.
am Donnerstagnachmittag
kam das Parlament zu einer
aktuellen stunde zusammen.
sie trug den Titel „nach dem
sturm auf das us-kapitol –
strategien zur stärkung von
Demokratie und rechtsstaat-
lichkeit in Deutschland und der
Welt“.

Die sitzung war von der Gro-
ßen koalition aus union und
sPD beantragt worden. Der
cDu-außenexperte Johann
Wadephul sagte bei der Gele-
genheit, was am 6. Januar in
Washington geschehen sei,
„sollte uns eine erneute Mah-
nung sein, dass die Demokratie
zu verteidigen ist“. und er ließ
keinen Zweifel daran, an welche
adresse er diese Mahnung rich-
tete. Dazu zitierte er später in
seinem Beitrag den Vorsitzen-
den der afD-Bundestagsfrakti-
on, alexander Gauland, der
2017 nach einzug in den Bun-
destagmit Blick auf die anderen
Parteien erklärt hatte: „Wir wer-
den sie jagen.“ nach mehr als
drei Jahren hat Wadephul den
eindruck, dass die afD ihre Dro-
hung wahr gemacht hat und
sagt: „Das werden wir nicht
mehr zulassen; darauf können
sie sich verlassen.“

Die afD hat das parlamenta-
rische Leben der republik ver-
ändert. Der Ton in den Debatten
ist rauer geworden, die Zwi-
schenrufe lauter und oft unfläti-
ger, die stimmung aggressiver.
In dem traditionell distinguier-
ten Hohen Haus geht es seit
dem einzug der aktuell 88 afD-
abgeordneten mitunter regel-
recht ungehobelt zu.

und das sieht man nicht nur
während der Bundestagsdebat-
ten. kurz vor der aktuellen
stunde war am Donnerstag der
Ältestenrat des Bundestages
zusammengetreten. Dabei gab
die Bundestagsverwaltung
bekannt, dass imZuge der stör-
aktion von Gästen der afD-Bun-
destagsfraktion während der
sitzung zum Infektionsschutz-
gesetz am 18. november bisher
zwei Hausverbote ausgespro-
chen worden seien. auch habe
man „gegen mehrere Personen
Verfahren nach dem ordnungs-
widrigkeitengesetz eingeleitet,
die Bußgelder zur Folge haben“,
sagte ein sprecher. Damals hat-
ten sich Gegner der corona-
Politik mithilfe von afD-abge-
ordneten Zutritt zum Bundes-
tagsgebäude verschafft und auf
den Fluren abgeordnete und
Minister beschimpft.

noch nicht klar ist, ob sank-
tionen gegen die afD-nahe ehe-
malige sPD-Bundestagsabge-
ordnete angelika Barbe ver-
hängt werden, die sich an der
störaktion beteiligt hatte. Der
sprecher der Bundestagsver-
waltung betonte: „auch gegen
ehemalige abgeordnete kön-
nen Verstöße gegen die Haus-
ordnung des Bundestages als
ordnungswidrigkeit geahndet
werden. sie haben in Bezug auf
ihr Verhalten in den Gebäuden
des Bundestages im rahmen
von Besuchen keine besonde-
ren rechte. Diese Verfahren
sind jedoch noch nicht abge-
schlossen.“

Die Proteste gegen die coro-
na-schutzmaßnahmen haben
das klima weiter aufgeheizt.

VonMarkus Decker

Wir wissen, dass
in Ihren Reihen
Nazis sind.
barbaraHendricks,
SPD-Abgeordnete

Ähnlichkeiten zu der
erstÜrMung des kaPitOls in
washingtOn: Mit reichsflaggen
demonstrieren Protestler ende
august auf dem treppen des
reichstagsgebäudes.
Foto: Abboud/NurPhoto/dpa

und tschÜss: im april 2019 verließ die afd-fraktion während der debatte den
saal. grund war die ablehnung der Mehrheit, ihren kandidaten zum Bundes-
tagsvizevorsitzenden zu wählen. Foto: Carstensen/dpa

laute zwischenrufe
aus der afd-fraktiOn:
die zahl der Ordnungsrufe im
Bundestag ist in der aktuellen
legislaturperiode stark
angestiegen. abgeordnete der
afd, darunter alexander
gauland und alice weidel
(daneben), haben zur abstim-
mung zum infektionsschutzge-
setz Plakate auf die sessel
gelegt, die vor dem tod des
grundgesetzes warnen.
Fotos: Kappeler/dpa,
Ditsch/Imago

BedrÄngt: störer kamen mithilfe von
afd-abgeordneten in den Bundestag und
beschimpften wirtschaftsminister Peter altmaier.
Videostill/Quelle: MDR

deMaskiert:
der afd-abgeordnete thomas
seitz erhielt eine rüge von der
Vizepräsidentin des deut-
schen Bundestages, weil er
eine löchrige Maske (links)
trug. Monate später infizierte
er sich selbst mit dem corona-
Virus und musste ins
krankenhaus. Foto: Imago

auch rund um den Bundestag.
so gab es schon Monate vor
dem sturm von anhängern des
scheidenden us-Präsidenten
Donald Trump auf das Herz der
us-amerikanischen Demokra-
tie eine attacke auch auf das
deutsche symbol der Demokra-
tie. es war der 29. august, als
deutsche rechtsextremisten
auf die Treppe des reichstags-
gebäudes stürmten und von
einigen Polizisten daran gehin-
dert wurden, ins Gebäude ein-
zudringen. am 18. november
wiederum nahmen Querdenker
und afD-störer den Bundestag
von innen und außen in die Zan-
ge.

anfangs,als dieafDals größ-
te oppositionspartei ins Parla-
ment eingezogen war, hatten
einige wohl noch Hoffnung
darauf, dass sich die neuen
abgeordneten an die oft gedie-
gene atmosphäre anpassen
könnten. es herrschte noch
Zurückhaltung bei der Bewer-
tung der neulinge, die Gauland
selbst als „gärigen Haufen“
bezeichnet hatte. Damit ist es
angesichts einschlägiger erfah-
rungen längst vorbei. als der
Bundestag nach der störaktion
vom 18. november über die
ereignisse diskutierte, sagte
die sPD-Bundestagsabgeord-
nete Barbara Hendricks unum-
wunden: „Wir wissen, dass in
Ihren reihen nazis sind.“ Die
anderen Parteien nehmen kein
Blatt mehr vor den Mund.

Das hat zum einen mit dem
zu tun, was im Plenarsaal
geschieht und lässt sich auch
an Zahlen ablesen. so gab es
seit der Wahl 2017 insgesamt
38 ordnungsrufe – und
damit mehr als in allen
vier vorausgegange-
nen Legislaturperio-
den zusammen. Zwei
Drittel dieser ord-
nungsrufe richte-
ten sich 2020
gegen die
afD. Freilich
werden viele
Verstöße der
afD-abgeord-
neten gar nicht
geahndet, weil
sie
fern

von Bundestagspräsident Wolf-
gang schäuble (cDu) oder
einem seiner stellvertreter sit-
zen und diese zuweilen gar
nicht hören können, was in den
reihen der nationalautoritären
gesagt wird.

sicher ist, dass sich die auf-
tritte von afD-Vertretern oft
durch Frauenfeindlichkeit aus-
zeichnen. so begann etwa der
abgeordnete Martin renner
seine rede am 27. november
2019 mit den Worten: „Grüß
Gott, Frau Präsident!“ Die sit-
zung wurde von der grünen
Bundestagsvizepräsidentin
claudia roth geleitet. als sie
erwiderte: „Präsidentin!“, sagte
renner: „sehr verehrte Damen!
sehr geehrte Herren! Liebe
Zuschauer!“ Im Fortgang sei-
ner rede über den kulturetat
der Bundesregierung formu-
lierte der afD-Mann: „sie schaf-
fen Deutschland ab und träu-
men höschenfeucht Ihr one-
World-Fantasma.“ Derartige
sexistische ausfälle sind im
Bundestag nun oft zu hören –
und bleiben oft genug ohne
rüge, wie auch in diesem Bei-
spiel.

Der ignorante umgang der
afD-Parlamentarier mit den
corona-regeln bereitet den
anderen Parteien ebenfalls
kopfzerbrechen. so trat der
abgeordnete Thomas seitz
unlängst mit durchlöcherter
Maske ans rednerpult – und
landete später mit einer Infek-
tion im krankenhaus. Mittler-
weile tun sichmancheabgeord-
nete schwer damit, an der afD-
Fraktion entlang zu laufen und
wählen stattdessen lieber einen
der anderen beiden ein- oder

ausgänge.
Gravierender ist, was

jenseits des Plenarsaals
geschieht – auch weil es
bloß teilweise publik wird

oder belegt wer-
den kann. so
sorgte der
Mitarbeiter
eines afD-
Bundes-
tagsabge-
ordneten

38 Ordnungsrufe: Bundestagspräsident
wolfgang schäuble. Foto: Schmitz/photothek.net
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