
nen Fragen längst geklärt, in seinen Liedern und in seinem Leben. Hören Sie da-
zu den WELT-talks-Podcast „Wer ist Bob Dylan – und wie viele?“, in dem viele
Wegbegleiter zu Wort kommen. Und lesen Sie den Glückwunsch von Wolf Bier-
mann. Seite 27
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Fürimmerjung

Als Bob Dylan um die 20 war, galt er als Stimme seiner Generation. Mit über 30
sang er in „Forever Young“ über die ewige Jugend. Am Pfingstmontag wird er 80
Jahre alt. Seltsamerweise ist das Alter immer noch ein großes Thema in der Pop-
kultur – wie die Generationen. Der Literaturnobelpreisträger hat solche profa-
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N ach der Einigung der EU-Staaten auf ei-
nen digitalen Impfnachweis setzt Bun-
desgesundheitsminister Jens Spahn

(CDU) auf eine gemeinsame Kraftanstrengung
mit Bundesländern, Kommunen, Ärzten und
Apotheken. Den Widerstand der Ärzte und Apo-
theken bei der digitalen Nacherfassung von Mil-
lionen bereits Geimpfter will er mit einer Vergü-
tung für den zusätzlichen Aufwand brechen.
Spahn versicherte, dass Reisen im Sommer aber
nicht gefährdet sei, weil auch der gelbe Impfpass
weiter gültig sei. Das Thema wird auch beim
Impfgipfel von Kanzlerin Angela Merkel und den
16 Ministerpräsidenten am Donnerstag beraten.

Vor dem Hintergrund sinkender Infektionszah-
len sagte Spahn, dass die dritte Welle gebrochen,
die Pandemie aber nicht beendet sei. Auch Regie-
rungssprecher Steffen Seibert sowie der Präsi-
dent des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar
Wieler, warnten daher vor zu schnellen Locke-
rungen der Länder. Die niedersächsische Landes-
regierung rückte am Freitag von Überlegungen
ab, die Maskenpflicht im Einzelhandel in Land-
kreisen aufzuheben, die eine Sieben-Tage-Inzi-
denz von unter 35 aufweisen. „Ich werde meine
Maske noch lange tragen“, sagte Wieler und for-
derte die Einhaltung der Hygiene- und Abstands-
regeln. rtr Seiten 4 und 6

Digitaler Impfpass – wo und wie?
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ANZEIGE

Annalena Baerbock hat
bekanntlich keine Re-
gierungserfahrung, aber

bringt sie trotzdem die Voraus-
setzungen mit, die man für
höchste Ämter braucht? Im-
merhin hat sie Nebeneinkünfte
in Höhe von 25.000 Euro ver-
spätet gemeldet. Das ist schon
mal ein Anfang. Olaf Scholz, ihr
Mitbewerber um das Kanzler-
amt, hat eine zwielichtige Rolle
bei Wirecard und Cum-Ex-
Geschäften der Warburg Bank
gespielt. Aber weil er mächtig
Regierungserfahrung hat, konn-
te er sein Gedächtnis zwingen,
die Ereignisse zu streichen.
Ähnlich lief es zuerst auch bei
Frau Baerbock, aber sie oder
ihre Mitarbeiter haben sich
dann gerade noch erinnert. Da
merkt man eben die fehlende
Regierungserfahrung. Nachdem
ihr Universitätsabschluss be-
reits einer eingehenden Prü-
fung unterzogen wurde, kommt
jetzt Baerbocks Abitur dran
sowie der Führerschein und das
Seepferdchenabzeichen. Sollte
sich herausstellen, dass sie
Bücher der Leihbücherei ver-
spätet zurückgegeben, mehr-
fach falsch geparkt und Men-
tholzigaretten inhaliert hat,
dürfte sie als Kanzlerkandidatin
nicht mehr zu halten sein.

Zippert zappt

ANZEIGE

E ine Gesetzeslücke erlaubt es
derzeit Hamas-Sympathi-
santen, die Symbole und
Flaggen der palästinensi-
schen Terrororganisation

bei Demonstrationen in Deutschland zu
zeigen. Wie WELT erfuhr, will die Union
vor dem Hintergrund von zahlreichen
Protesten gegen Israel die Symbole der
Hamas möglichst schnell verbieten. Der
stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten
Frei (CDU), hat eine entsprechende Ini-
tiative gestartet.

VON THOMAS VITZTHUM

„Es gab auf den zurückliegenden De-
monstrationen unerträgliche Szenen.
Wir dürfen als Politik aber nicht nur re-
den, sondern müssen Handlungsfähig-
keit unter Beweis stellen“, so Frei. Der
Innenpolitiker hat dabei auch die Unter-
stützung der CDU-Führung. Deren Vor-
sitzender Armin Laschet forderte ein
entsprechendes Flaggenverbot am Don-
nerstag im Düsseldorfer Landtag.

Frei will ein Verbot durch eine Erwei-
terung des Paragrafen 86 im Strafgesetz-
buch erreichen. Dort ist geregelt, dass
verbotene Organisationen keine Propa-

gandamittel verbreiten dürfen. Im ersten
Absatz sollen nun auch Organisationen
berücksichtigt werden, die auf der EU-
Terrorliste geführt sind. Damit wäre das
Zeigen ihrer Symbole verboten. Das wäre
dann bei der Hamas der Fall. 

Der Bundesinnenminister hat in den
vergangenen Jahren zwar zahlreiche Un-
terstützervereine der Hamas verboten,
nicht aber die Hamas selbst. Grund ist,
dass die Hamas in Deutschland keine
Vereinsstruktur unterhält, so könnte le-
diglich ein Betätigungsverbot ausgespro-
chen werden. Darauf wurde bisher ver-
zichtet – mit dem Argument, dass sich
der praktische Nutzen in Grenzen halte.
„Wir sollten nicht auf ein mögliches Ver-
botsverfahren warten, das in dieser Le-
gislatur nicht mehr abgeschlossen wer-
den kann“, sagte Frei WELT. „Wir wollen
keine Symbole von Terrororganisation
auf deutschen Straßen. Die Union ver-
steht das auch als klares Zeichen der So-
lidarität mit Israel.“ 

Die CDU will nun in der kommenden
Woche mit einem konkreten Vorschlag
auf den Koalitionspartner SPD zugehen.
Eine Abstimmung im Bundestag bedarf
nur der Koalitionsmehrheit. Allerdings
erwartet Frei, dass sich auch andere
Fraktionen anschließen werden. 

Angesichts der jüngsten antisemiti-
schen Ausschreitungen bei Demonstra-
tionen hat Charlotte Knobloch, Präsi-
dentin der Israelitischen Kultusgemein-
de München und Oberbayern und ehe-
malige Präsidentin des Zentralrats der
Juden in Deutschland, vor zunehmen-
dem Hass auf Juden gewarnt. „Ich hätte
mir nie vorstellen können, dass das Wort
Jude und die jüdischen Menschen in so
einer Art und Weise diskriminiert, belei-

digt und gedemütigt werden“, sagte
Knobloch, die den Holocaust überlebte,
dem Nachrichtensender WELT im Rah-
men der TV-Reportage „Alltag in Angst –
Der neue Judenhass“, die am heutigen
Samstagabend ausgestrahlt wird. „Es
geht hier um einen Antisemitismus, wo
ich mir nie vorgestellt habe, so etwas
nach 1945 noch mal erleben zu müssen“,
sagte die 88-Jährige. Von den Muslimen
in Deutschland forderte Knobloch ein
klares Bekenntnis: „Wir haben es hier
mit einer Gegnerschaft zu tun, die auch
viel mit muslimischem Denken zu tun
hat.“ Die Muslime in Deutschland sollten
Stellung zu dem Thema beziehen. 

Nach Beginn der Waffenruhe im Gaza-
Konflikt dringt die internationale Politik
auf eine dauerhafte Friedenslösung. US-
Präsident Joe Biden sagte, es gebe eine
wirkliche Chance. Unter Vermittlung
Ägyptens hatten sich Israel und die in
Gaza herrschende Hamas nach elf Tagen
Schlagabtausch auf die Waffenruhe ver-
ständigt. Beide Seiten warnten, dies wer-
de bei einer Missachtung der Verständi-
gung hinfällig. Die Hamas sprach von ei-
nem „Sieg“, Israels Ministerpräsident
Benjamin Netanjahu sagte: „Wir haben
unsere Ziele in dieser Operation er-
reicht.“ Siehe Kommentar, Seite 7

Union bereitet Gesetz für
Verbot der Hamas-Flagge vor
Weder die Terrororganisation noch ihre Symbole sind in Deutschland bisher verboten. Knobloch warnt
vor Hass auf Juden: Sie habe sich nie vorgestellt, „so etwas nach 1945 noch mal erleben zu müssen“

D er Widerstand hat eine neue
Balance erreicht und einen
neuen Sieg“, triumphierte

der „Außenminister“ der Hamas,
Osama Hamdan, nach der Verkün-
dung der Waffenruhe mit Israel. Sol-
che Töne gehören zum regelmäßigen
Schlagabtausch der Hamas mit Israel
dazu, der stets nach demselben de-
primierenden Muster abläuft:

Die Hamas bricht einen Krieg vom
Zaun, den sie nicht gewinnen kann,
der aber dazu dienen soll, die „street
credibility“ der Terrororganisation
als Kraft des „Widerstands“ auf-
rechtzuerhalten. Israel schlägt dann
gegen militärische Ziele der Hamas
zurück, um den Raketenbeschuss auf
Israel einzudämmen und die israeli-
sche Abschreckung wiederherzustel-
len. Die Hamas verschanzt sich hin-
ter Zivilisten und ziviler Infrastruk-
tur, weshalb die israelischen Gegen-
schläge auch zivile Opfer fordern
und eine Spur der Zerstörung hinter-
lassen. Wenn dann die Hamas und
der Islamische Dschihad genug Scha-
den erlitten haben, dass sie um eine
Waffenruhe bitten, und die Israelis
ihrerseits glauben, die eigene Ent-
schlossenheit und militärische Über-
legenheit ausreichend demonstriert
zu haben, einigen sich beide Seiten
auf ein Ende des Waffengangs. Die
Hamas ruft sich als Sieger aus – und
die Menschen in Gaza dürfen die
Scherben zusammenkehren. Dann
wird Hamas erneut Hunderte Millio-
nen Dollar ausgeben, nicht etwa, um
das Leben der Menschen in Gaza zu
verbessern, sondern um Raketen zu
kaufen und zu bauen und die eigene
militärische Infrastruktur wieder-
herzustellen. Bis es dann in einigen
Jahren wieder von vorne losgeht.

Und doch hielt diese Runde auch
einige neue Erkenntnisse bereit. So
mussten die Israelis lernen, dass ihr
Geheimdienst sowohl die Intentio-
nen der Hamas vor Ausbruch der
Feindseligkeiten unterschätzt hatte
wie auch die Anzahl der Raketen,
mit denen Hamas israelisches Kern-
land erreichen konnte. Auf der ande-
ren Seite musste Hamas feststellen,
dass Israels Geheimdienst bestens
informiert ist, wenn es darum geht,
Ziele zu identifizieren. So ist es den
Israelis gelungen, etwa ein Dutzend
Kommandeure von Hamas und Isla-
mischem Dschihad auszuschalten,
was deutlich macht, wie tief die Is-
raelis die Hamas infiltriert haben. Es
ist auch klar, dass Israel in diesen
Konflikten weiter über die Eskalati-
onsdominanz verfügt und jederzeit
in der Lage wäre, die Hamas ganz
aufzureiben und den Gazastreifen
wieder zu besetzen.

Letztlich ist die Hamas also nur
Herrscher von Israels Gnaden über
Gaza und kann bestenfalls Pyrrhus-
siege erringen. Tatsächlich hat sich
der Status quo in Gaza nicht geän-
dert. Der Wahnsinn der Hamas ist
tragische Routine geworden.

KOMMENTAR

Die Routine 
des Wahnsinns 

clemens.wergin@welt.de

CLEMENS WERGIN

Rund zwölf Stunden nach Beginnder Waffenruhe im Gaza-Konflikt
ist es auf dem Tempelberg in Jeru-
salem zu neuen Auseinander-
setzungen gekommen. Palästinen-
sischen Rettungskräften zufolge
wurden 15 Menschen behandelt,
nachdem die Polizei unter ande-
rem Gummigeschosse eingesetzt
hatte. Nach israelischen Angaben
wurden Polizisten zuvor aus einer
Menge mit Steinen und einem
Brandsatz beworfen. 

Tempelberg: Erneut
Auseinandersetzungen 

MORGEN AM KIOSK

MACHTVERFALL
Merkels Erbe und dasDrama der deutschenPolitik
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In Niger ist der Journalist
Moussa Aksar wegen „Ver-
leumdung“ zu einer Geld-

strafe von 200.000 CFA-Francs,
rund 300 Euro, und einer Ent-
schädigungszahlung von einer
Million CFA-Francs verurteilt
worden. Hintergrund des Ver-
fahrens gegen den Herausgeber
der Zeitung „L’Évènement“ war
seine Berichterstattung über
einen Korruptionsskandal: In
einem Artikel, der 2020 ver-
öffentlicht wurde, hatte Aksar
aufgedeckt, dass hochrangige
Regierungs- und Militärbeamte
in Niger durch den überteuer-
ten Ankauf von Armeeaus-
rüstung und gefälschte Verträge
über Jahre womöglich Millio-
nen Euro hinterzogen.

In einem Gespräch mit Ver-
tretern der Organisation Re-
porter ohne Grenzen gab Aksar
an, Einspruch gegen das Urteil
einlegen zu wollen. Als Vor-
sitzender einer Vereinigung von
Enthüllungsjournalisten werde
er weiter über „den Zustand
des Staats“ berichten und sich
nicht einschüchtern lassen.
Bereits während des Verfahrens
hatte Aksar mehrere anonyme
Morddrohungen erhalten.

#Free themall
Moussa Aksar L’É
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Exklusive Immobilien
an Ost- und Nordsee

„Werden Sie jetzt Eigentümer –
eine Entscheidung fürs Leben,
die Sie sicher nicht bereuen werden.“

Das HELMA-Ferienimmobilien Team
freut sich auf Ihren Anruf!
Wir beraten Sie gern telefonisch
oder auch vor Ort.
www.helma-fi.de · T. 030/887 2089 – 388
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