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Dies ist die Geschichte einer Gesellschaft die fällt, während sie fällt sagt sie um sich zu         

beruhigen immer wieder Bis hierher lief‘s noch ganz gut, Bis hierher lief‘s noch ganz gut,     

Bis hierher lief‘s noch ganz gut, aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung! 

 

aus dem Französischen; La Haine 1995 
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1. Ausgangslage 
 

Es sind schwere Zeiten; eine Aussage, die aktuell viele Menschen unterschreiben würden. Man 

sucht Orientierung und glaubt man sie gefunden zu haben, erkennt man, dass diese in neuen 

oder anderen Kontexten oder auch nur andere Perspektiven berücksichtigend, gleich wieder 

in Frage zu stellen ist. 

Zusammenhänge und Positionen zu hinterfragen, wiederum scheint aktuell, trotz all dieser 

Orientierungslosigkeit, keine Prämisse zu sein. Im Gegenteil, gilt es sich schnellst möglichst, 

unwiderruflich auf Positionen zurück zu ziehen und diese Position zu verteidigen. 

Was aber genau ist das für ein Zeitalter, in dem diese Beobachtung erstmal nicht viel weiter 

hilft? Aus meiner Perspektive ist es ein entscheidendes Zeitalter, im Sinne der Weichen, die 

für die Zukunft zu stellen sind bzw. sich der Fehler der Vergangenheit endlich bewusst zu wer-

den und diese Erkenntnisse bei ihrem und seinen Handeln zu berücksichtigen. 

Ich bin europäisch privilegiert. Genauer gesagt, bin ich deutsch privilegiert. Noch genauer ge-

sagt, bin ich, trotz des soziologischen Hintergrundes einer Arbeiterfamilie, innerhalb Deutsch-

lands bildungs- und einkommensprivilegiert, da ich wahre Existenzängste selbst nie ernsthaft 

erdulden musste. Dies muss ich vorweg festhalten, um meine Perspektive auf das aktuelle 

Zeitgeschehen, insbesondere bezogen auf die globale bzw. internationale Ebene, einzuord-

nen. So mögen Perspektivwechsel es ermöglichen, verschiedene Nachvollziehbarkeiten her-

zustellen, aber wer nicht erlebt hat, was es heißt um sein Leben oder das Leben von geliebten 

Menschen zu bangen, kann es auch nie vollständig verstehen. In Westeuropa gibt es diese 

Ängste natürlich auch, allerdings finden sich diese schweren Lebenslagen nicht repräsentativ 

in den Mehrheitsgesellschaften. 

Trotzdem scheint es, insbesondere in den westlichen Wohlstandsstaaten, eine Zäsur im Kon-

text flüchtender Menschen und davon ausgehend oder zumindest damit zusammenhängend 

zu geben. Diese Zäsur schlägt sich dann nicht nur in der wachsenden Zustimmung anti-huma-

nistischer Akteure der „Neuen Rechten“ nieder, sondern scheint allgemein in die Gesellschaft 

und die parlamentarische Ebene eingezogen. Die immer wieder treibende Kraft im Hinter-

grund, wird als Sorge oder gar als Angst beschrieben, die sich aber nicht 2008 in der Offenba-

rung der extremen Krisenhaftigkeit des (globalen) Kapitalismus zeigte, sondern ein entschei-

dender Schritt in die falsche Richtung (die allerdings bereits schon viel länger beschritten 

wurde) wurde dann gesetzt, als 2015 die Zahlen fremder Menschen in Europa signifikant an-

stiegen.  
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Es gibt zwei große Mahnungen im Kontext der Ankunft fremder Menschen in Europa. Erstens, 

das pragmatischere Argument, dass hiesige Gesellschaften nur eine gewisse Anzahl aushalten 

würden, diese Obergrenze, sei dann vor allem wirtschaftlich bestimmt und im Folgegedanken 

gilt es neben der Machbarkeit, vor allem darum den eigenen Wohlstand und sozialen Frieden 

nicht zu gefährden. Zweitens, das kulturelle Argument, dass die fremden Menschen (wer im-

mer das auch sei, wobei die Assoziation vordergründig eine vermeintlich homogene Gruppe 

von Muslimen ist) mit „unseren“ Werten inkompatibel wären und deswegen deren Aufnahme 

nicht nur wirtschaftlich, sondern vor allem im gesellschaftlichen Zusammenleben, unverant-

wortlich hinsichtlich des hiesigen Wertekonsens sei. 

Genau dieser letzte Punkt scheint es mir wert, sich genauer anzuschauen, welcher Wertekon-

sens dies sein könnte und ob, wodurch oder durch wen dieser gefährdet sein könnte. Ich habe 

das Privileg vor meinem beruflichen Hintergrund als hauptamtlicher Flüchtlingsberater, einen 

detaillierten Einblick (sicherlich keinen repräsentativen Ausblick) in diese Gruppe bekommen 

zu haben, über die Viele eher theoretisch, oberflächlich oder auf Grundlage von pauschalisie-

renden (Vor-)Urteilen, reden.1 

Ich möchte mich kurz meinen subjektiven Eindrücken der Gruppe von geflüchteten Menschen 

widmen, bevor ich mich dann, auf den Kern meiner Gedanken bzgl. der Entwicklung, der vor-

geblich demokratisch konstituierten Wohlstandsgesellschaften einlasse. 

Zunächst muss man feststellen, dass es sich bei geflüchteten Menschen natürlich nicht um 

eine homogene Gruppe handelt. Allein die unterschiedlichen Herkunftsländer, aber darüber 

hinaus die unterschiedlichen sozio-ökonomischen Hintergründe verwischen oder verfestigen 

Unterschiede innerhalb der Gruppe. Das ist eine theoretische Feststellung, die sich aber in der 

Begegnung auch immer wieder niederschlägt. Letztlich ist, wie in jeder Gesellschaft dieser 

Erde, das Milieu, aus dem Menschen stammen, nicht abschließend, aber im Sinne von Prägung 

als wesentlich dafür heranzuziehen, welche Erwartungen sich entwickelt haben, welche Ziele 

man für sich gesteckt hat, aus welcher Perspektive man handelt oder allgemeiner, welche Res-

sourcen ich zur Verfügung habe um meine Meinung zu bilden und meinen Lebensentwurf zu 

gestalten.2 

Daraus wird von einem, nennen wir ihn zunächst möglichst neutral3, kritischen Teil der deut-

schen Öffentlichkeit, etwas konstruiert, was im Kern meint, dass islamische Prägung eben 

doch abschließend wäre und geflüchtete Menschen aus muslimischen Ländern (was aktuell 

mit Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan etc. die Hauptherkunftsländer sind) mit der deutschen 

Kultur nicht kompatibel. Davon abgesehen, dass dies ein unzulässiges Pauschalurteil, über 

eben die beschrieben heterogene Gruppe unterschiedlichster geographischer oder soziologi-

scher Herkunft, ist, sind Muslime keine unmündigen Befehlsempfänger ihrer religiösen Quel-

len oder gar deren fundamentalistischer Vertreter. 

                                                           
1 Diese Vorurteile sind dann nicht ausschließlich negativ, auch in positiver Hinsicht stößt man auf Pauschalisie-
rungen, die z.B. ignorieren, dass die Flucht, angekommen in Deutschland, noch gar nicht zu Ende ist (Asylver-
fahren muss durchlaufen werden, Familiennachzug etc.) oder dass die Menschen an Trauma-Folgestörungen 
leiden, wodurch auch Fehlverhalten begründet sein kann. Auch allgemein ist die Verrohung in den Biographien 
ein nicht zu vernachlässigender Faktor im Kontext des versuchten Perspektivwechsels. 
2 Im Sinne einer aktiven Gestaltung von Lebensentwürfen. 
3 Wobei dies einer Relativierung entspricht, die ich aber noch weiter erläutern werde. 
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Im Gegenzug kommen aber natürlich auch genauso wenig pauschal progressiv reflektierte 

Streiter*innen einer gerechteren Welt. Der Hintergrund fast aller Menschen sind unterdrü-

ckende Gesellschaftsverhältnisse, ob dies nun durch offene Konflikte4 oder unterdrückende 

Herrschaftsstrukturen bedingt ist. Das bedeutet, dass vor allem eines strukturell behindert 

wird: kritisches Denken und Handeln. 

So kann man annehmen, dass es zwei gröbste Kategorien konkreter Alltagshintergründe bei 

geflüchteten Menschen, anhand des Vermögens zu unterscheiden gibt. Diejenigen, die auf-

grund ihrer Armutsstellung ohnehin nur einem Gedanken nachkommen können, dem tägli-

chen Überleben. Und zwar aus sowohl wirtschaftlicher Gewalt als auch struktureller Gewalt 

an lebensnotwendigen Ressourcen nicht ausreichend Teilhabe zu haben5.  

Darüber hinaus gibt es auch geflüchtete Menschen, die aufgrund ihrer sozialen Stellung keinen 

konkreten Überlebenskampf zu fürchten hatten, aber entweder schon zu diesem Zeitpunkt, 

vor dem Hintergrund einer autoritären Herrschaftsstruktur, an jeglicher politischer Emanzipa-

tion gehindert worden waren, um auch nicht zuletzt ihren Status nicht zu gefährden oder 

durch einen aufkommenden Konflikt nun gezwungen waren/sind, sich zum Herrschenden zu 

bekennen oder aber sich ins Feindbild der Herrschenden einzufügen. 

Zu Beginn hatte ich vor Pauschalisierung gewarnt bzw. diese gemahnt, was ich nun auch für 

meine eigenen Gedanken als Überprüfungsstandard anwenden muss. Wie ich gerade be-

nannte, ist dies ein grober Einteilungsversuch, der zwar bereits Unterscheidungen vornimmt, 

aber dennoch zwei sehr pauschale Annahmen bedient. So ist hier dann natürlich auch festzu-

stellen, dass diese Annahmen immer wieder durchbrochen werden und progressive Hand-

lungsmuster auch in Ländern, die von Unterdrückung gekennzeichnet sind, durchaus möglich 

sind. Vielmehr kann ein progressiver Gegenentwurf auch eine Reaktion auf unterdrückende 

Akteure und Strukturen sein. Insbesondere im Kontext der Kommunikations- und Informati-

onstechnologie der Gegenwart, ist hier quasi keine Grenze gegeben. Es bedarf tendenziell 

dennoch gewisser unüblicherer sozialer Umfelder um eine progressive Meinungs- und Wil-

lensbildung entgegen der Ausrichtung der herrschaftlichen Prägung mindestens für sich zu 

erschließen.  

Ich glaube, dass man vor diesem Hintergrund, progressive Denk- und Handlungsmuster häufi-

ger in den kurdischen Communities des Nahen Ostens registriert, da hier Unterdrückung stets 

im höchsten Maße wirkte und die Gegenbewegung z.T. einen Gegenentwurf verfolgt, der sich 

eben explizit progressive Gerechtigkeitsvorstellungen widmet(e) um die eigene Situation ana-

lysieren und reflektieren zu können und darauf aufbauend ein sich unterscheidendes Ziel nach 

Innen und Außen kommunizieren zu können.  

 

 

 

                                                           
4 Wodurch Raum fehlt eigene Meinungs- und Willensbildung, über das tägliche Überleben hinaus, zu gestalten.  
5 Hier sind natürlich Wasser und Nahrung gemeint, aber der Punkt lässt sich darüber hinaus bis hin zur Bildung 
ausdehnen. 
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Hier spielt denke ich, die ewig unterdrückte Position kurdischer Menschen, unter Nicht-Auf-

gabe der kurdischen Identität, stets und in allen Ländern der Region eine Rolle, dass durch 

fehlende Privilegien bzw. auch ausgeschlossene Möglichkeiten/Chancen zu Privilegien in Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft, sich der Gegenentwurf auch entsprechend drastischer 

unterscheiden muss und hier von kurdischen Akteuren selten ein Reformkurs als zielführend 

in Frage kam, sondern eine Systemüberwindung aus kurdischer Perspektive, die einzige 

Chance ist, die etablierten Strukturen zu durchbrechen. Hier gilt aber natürlich ebenfalls, dass 

Pauschalisierung nicht sinnvoll ist und daher schrieb ich tendenziell, denn es lassen sich auch 

bei Menschen kurdischer Prägung stark konservative Prägungen beobachten, die wiederum 

eben von der Unterdrückung gekennzeichnet sind. 

Nun wird von sog. Islamkritikern6 ein Szenario beschworen, dass die Prägung von geflüchteten 

Menschen aus islamisch geprägten Gesellschaften, vermeintlich einzig durch die Religion ge-

kennzeichnet ist und alle weiteren Prägungsfaktoren, wie ich sie bereits begann zu skizzieren, 

entweder gar nicht erst bestehen oder aber ebenfalls ein Produkt des Islams seien. 

Daraus wird konstruiert, dass diese muslimischen Flüchtlinge, egal welcher Schicht, egal wel-

cher Bildung, egal welchen Geschlechts, egal welcher Herkunft per se mit westlichen Werten 

nicht vereinbar seien. Zunächst fällt hier natürlich auf, dass es sich dann um keine Religions-

kritik mehr handelt, denn es wird nicht diskutiert, inwiefern religiöse Strukturen in ihrer Etab-

lierung verhindert werden sollen, sondern es wird oft alleinig diskutiert, dass Menschen auf-

grund ihrer Konfession ausgeschlossen werden sollen. 

Es handelt sich also um ein exkludierendes Menschenbild, was sich gern als Religionskritik zu 

verschleiern versucht.7 Deswegen erscheint mir die angeblich kritische Haltung, auch nicht als 

Haltung legitimer Kritik, sondern schlichtweg als Versuch einem universalistischen Menschen-

bild der Gleichwertigkeit, dann doch unterschiedliche Wertigkeiten zuzuschreiben, in dem Fall 

eben qua Konfession. Man bedient sich von rechter Seite hier dem gleichen Prinzip, wie isla-

mische Fundamentalisten. Man versucht Muslime entlang ausgesuchter islamischer Quellen 

fremd zu bestimmen. Im Gegensatz zu Islamisten kommt bei der "Neue Rechten“8 erschwe-

rend hinzu, dass diese sich nur allzu gern auf demokratische und aufklärerische Werte bezie-

hen, um sich somit selbst in ihrer vermeintlich fortschrittlicheren Kultur überhöhen zu können. 

 

 

 

                                                           
6 http://broeckelhaus.blogsport.de/2011/08/28/sog-islamkritik-im-schatten-von-menschenverachtung/; zuge-
griffen am 08.03.2017 
7 https://www.antifainfoblatt.de/artikel/%E2%80%9Ees-gibt-keine-rechte-islamkritik%E2%80%9C; zugegriffen 
am 08.03.2017  
8 Unter der „Neuen Rechten“ verstehe ich diesen Zusammenschluss von (ehemals) marginalisierten Nazis mit 
einem rechts-reaktionären Bürgertum, was sich sowohl in sozialen Bewegungen wie u.a. den Identitären, aber 
auch klassischen Kameradschaftsstrukturen als auch in Parteistrukturen der AfD wiederfinden lässt und insbe-
sondere seit 2015 starke Anknüpfungspotenziale in die bürgerliche Mitte offenbart hat, wo sich in einer irratio-
nalen Empörung über Angela Merkel ein Schulterschluss von Fremdenfeindlichkeit und Wutbürgertum zeigt. 

http://broeckelhaus.blogsport.de/2011/08/28/sog-islamkritik-im-schatten-von-menschenverachtung/
https://www.antifainfoblatt.de/artikel/%E2%80%9Ees-gibt-keine-rechte-islamkritik%E2%80%9C
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An dieser Stelle zeigt sich die Wertediskrepanz, die sich inzwischen sogar in bereits ereigneten 

(FPÖ) und sich anschickenden Wahlerfolgen der „Neuen Rechten“ (Le Pen, Wilders, AfD) ver-

deutlicht. Es wird z.T. nach der Wehrhaftigkeit von Demokratie verlangt und es wird postuliert, 

die genannten Akteure würden diese Wehrhaftigkeit ermöglichen. Was hier als vermeintliche 

Wehrhaftigkeit formuliert wird, ist im Endeffekt, aber nicht mehr als der Versuch vergangene 

und überwundene Wertevorstellungen im Rahmen einer Renationalisierung zurückholen zu 

wollen. 

Die Grundlage von Demokratie ist dem Wortlaut entsprechend eine Herrschaft des Volkes. 

Dies wird inzwischen wieder vermehrt als eine Diktatur der Mehrheitsbevölkerung verstanden 

und eingefordert und zwar im Sinne einer biologisch-völkischen bzw. entlang der Abstam-

mung definierten Volkszugehörigkeit. Dies sollte nicht umsonst von Vielen als Assoziation 

dunklerer Zeiten der Geschichte aufkommen. Letztlich schränkt aber der Demokratiebegriff, 

nicht das Subjekt des Volkes ein, sondern der Herrschaft. Demokratie ist der Gedanke, dass 

Herrschaft nicht durch Wenige über ein Volk gestülpt wird, sondern, dass Herrschaft vom Volk 

ausgeht; also eine Demokratie „ruled by the people“9. Der Demokratiebegriff mag im Kontext 

sich abgrenzender Nationalstaaten entstanden sein, berücksichtigt man aber nun den Zeit-

geist, muss man dennoch attestieren, dass hier die Stoßrichtung eines inkludierenden Charak-

ters zu attestieren ist, der sich dann über demokratische Konstitution hinaus, vor allem in dem 

Postulat eines universalistischen Menschenbildes, in Form der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte abbildet.   

 

2. Demokratie: Der Status Quo. 
 

An der Gegenwart gemessen scheint diese Frage vor allem und fast ausschließlich mit dem 

Begriff des Parlamentarismus verknüpft. National determinierte Gesellschaften wählen ihre 

Vertreter, die dann stellvertretend für die Gesellschaft, Politik ausführen. Wie diese Elektora-

lität von Herrschaft aussieht, unterscheidet sich durchaus. So gibt es Parlamentarismus mit 

einem starken Präsidentenamt, wie in den USA oder Russland. Es gibt Mischformen, wie in 

Deutschland oder es gibt die direkteren Formen, wie z.B. in der Schweiz. 

Wo kommt die Vorstellung her, dass es sich bei Demokratie um eine von einem Parlament 

bestimmte Regierungsform handeln müsste? Demokratie nimmt letztlich Meinungen und de-

ren Positionen auf und im besten Fall streitet man sich bis man eine gemeinsame Lösung hat, 

im häufigen Falle, setzen sich die Positionen durch, die von einer Mehrheit geteilt werden. 

Eine derartige Entscheidungsfindung war, vor den Errungenschaften der letzten Kommunika-

tionstechnologien, nur einem überschaubaren Raum denkbar. Erst seit einigen Jahren bieten 

die neuen Kommunikationsmöglichkeiten einen sehr vielen Personen zugänglichen Raum, mit 

der Möglichkeit einer zeitgleichen Teilnahme an einer Debatte.  

                                                           
9 Vgl. Iris Marion Young: Inclusion and Democracy, New York 2000. 173. 
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So wird der Ruf nach direkteren Demokratiewegen von den Unzufriedenen im Parlamentaris-

mus lauter. So gab es bereits vor den ansteigenden Zahlen geflüchteter Menschen, das Phä-

nomen der Wutbürger, die sich im Kontext z.B. von „Stuttgart 21“ und anderer oft regionaler 

Streitpunkte einbrachten. Hier muss man im Kontext der nicht selten benannten Politikver-

drossenheit, eigentlich von einer Politisierung der Gesellschaft sprechen, die sich eben aktiv 

beteiligte. Daher würde ich hier präziser von einer Parteienverdrossenheit sprechen und nicht 

von einer generellen Politikverdrossenheit.10 

Der Gedanke seine Meinung aus der Gesellschaft in die politische Sphäre zu transportieren, 

ist dann ein demokratischer Gedanke, da hier die Form der Zivilgesellschaft repräsentiert wird, 

die Probleme für sich identifiziert und dann als Handlungsanweisung in die regionalen und 

überregionalen Parlamente trägt.11 Hier zeigte sich aber bereits im Kontext des Bildungsplans 

von Baden-Württemberg, dass dieser demokratischen Form zu partizipieren, nicht zwangsläu-

fig einer demokratisch kompatiblen Intention unterliegen muss.  

An einem zugespitzten Beispiel verdeutlicht, wenn 60% der deutschen Bevölkerung auf die 

Straße gehen würden und die Wiedereinführung der Strafbarkeit für homosexuelle Handlun-

gen fordern würden, dann wäre dies ein ernst zu nehmendes Problem, aber keineswegs eine 

legitime Forderung, da es in diesem Fall entgegen der Menschenrechte, die Benachteiligung 

von sowohl der Einzelnen als auch der gesamten Gruppe. Im Fall der Proteste in Ba-Wü wurde 

die Aufnahme von alternativen Lebensentwürfen in den Lehrplan12 im schlimmsten Fall als 

eine „Verschwulung“ der Kinder gebrandmarkt. 

Der Punkt zeigt, dass es trotz der Prämisse eines möglichst vollständigen Angebots an Parti-

zipation zulässige und unzulässige Ergebnisse von Diskussionen bzw. Meinungsbildungen 

geben kann. Was sich aus dieser „Wutbürgerzeit“ entwickelte bzw. etablierte war auch, dass 

die Benennung als unzulässig, wie ein Meinungsverbot empfunden wurde. 

Hier stecken gleich zwei Teufel im Detail. Erstens, dass Kritik ein Instrument des Verbotes sei 

und zweitens, dass hier mehr auf der Grundlage von Emotionen empfunden, als vor dem Hin-

tergrund von Rationalität verstanden wird. Man muss durchaus feststellen, dass die Unzuläs-

sigkeit gewisser Meinungspositionen auch von der Kritikerseite z.T. nicht rational begründet 

war, sondern emotional entgegen gesetzt wurde und damit in seiner Tragweite auf Schlag-

worte begrenzt. Der Kern meines Erkenntnisinteresses bzgl. demokratischer Gesellschaftskon-

stitution wird dennoch an dieser Stelle deutlich und das dann sogar noch ohne den Aspekt 

fremder und/oder muslimischer Menschen. 

 

 

 

                                                           
10 Demokratieverdrossenheit wäre eine weitere Beschreibung, auf die ich aber erst später eingehen werde. 
11 Vgl. Franke, Marcus: Russlands Zivilgesellschaft. Von Stalin zu Putin. S. 45ff. 
12 Was letztlich nur die Abbildung von Vielfalt ab der heterosexuellen Norm dient um Menschen auch z.B. in 
einer Textaufgabe in Mathe zu zeigen, dass Peter auch mal 2 Väter haben kann. 
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Es hat sich eine Politisierung der Bevölkerung zumindest partiell ergeben, die im Übrigen von 

Anfang an beobachtbar, sich auch als Gegenentwurf zu den Politikern, dem Establishment 

bzw. der Elite gesehen hat. Diese Bewegung13, zuvor wenig über das Wahlkreuz hinaus aktiv, 

begann aus ihrem Teil der Zivilgesellschaft hinaus, sich zu beteiligen. Ein Phänomen, was zu-

nächst einmal begrüßenswert gewesen ist und auch trotz der immer mehr aufkommenden 

unzulässigen Diskursergebnisse, zeigte sich, dass Bürger in einer Demokratie ihre Meinung öf-

fentlichkeitswirksam kundgeben wollten. 

Aber genau hier ereignete bzw. zeigte sich der Bruch mit dem demokratischen Verständnis. Es 

ging nämlich vorrangig darum seine Meinung, seine Position, seine Haltung mitzuteilen und 

Druck zu initiieren, dass diese Meinung nun auch Handlungsmaxime werden soll. Nur das 

Problem ist, dass man in einem funktionstüchtig demokratischen Umfeld an dieser Stelle in 

eine unbestimmte, sprich ergebnisoffene Diskussion hätte gehen müssen, in der man grund-

sätzlich bereit gewesen sein hätte müssen, sich auch von seiner Position entgegen stehenden 

Argumenten überzeugen zu lassen. 

Dieser Zeitpunkt ist von allen Beteiligten verpasst worden, da auch die Politiker mit zuneh-

menden Aufkommens von Wutbürgern, zwar durchaus im Rahmen von Bürgerversammlun-

gen, Räume der direkten Kommunikation anboten, aber hier scheint allzu oft das Ziel einer 

Diskussion, eines überzeugenden Konsenses verpasst worden zu sein. Ein wesentlicher Faktor 

an dieser Stelle sind sicherlich Identitäten und Ideologien, die auf allen Seiten existieren und 

Diskussionen eher zu Kämpfen stilisieren, als diesen ihren Charakter eines fairen Wettbewerbs 

zuzugestehen und letztlich mit besseren Argumenten zu zeigen, warum etwas dann vielleicht 

auch nicht zulässig sein kann. 

Hier kommt man nicht herum, die Determinanten von Diskursfähigkeiten zu benennen, da 

eben nicht jeder Mensch, auch nicht in westlichen Wohlstandsstaaten mit verpflichtender 

Schulbildung, die gleichen Fähigkeiten hat, in einem Diskurs zu verstehen was ein Argument 

aussagt und wie diesem zu begegnen sein könnte. Wo also Kommunikationstechnologie ge-

nuine Grenzen eines Massendiskurses bereits überwunden hat, ist eine Ungleichverteilung 

unterschiedlichster sozio-ökonomischer Faktoren14 weiterhin das größte Hemmnis eines 

gleichberechtigten und funktionsfähigen Diskurses. Diese Ungleichverteilung wird durch den 

Kapitalismus verstetigt und auch wenn man dessen Postulat einer akkumulierten Wohlstand-

soptimierung folgt, scheint die Realität sehr deutlich zu belegen, dass Ungleichgewichte wei-

terhin Bestand haben und dass die Kluft zwischen den größten Profiteuren des Systems zu der 

Allgemeinheit, bei geringen Auf- und Abstiegschancen, sich stets vergrößert. Von einer Leis-

tungsgerechtigkeit, wie sie z.B. im „American Dream“ behauptet wird, ist nicht auszugehen, 

auch wenn die Milieus, insbesondere in den Wohlstandländern durchlässig sein mögen, schüt-

zen einen Beziehungen eher vom Abstieg, als das Fleiß jemanden zwangsläufig in die oberen 

10% katapultieren könnte. 

 

                                                           
13 Ich verzichte an der Stelle auf das Attribut soziale Bewegung, da ich unterstellen würde, dass es zu diesem 
Zeitpunkt noch keinen gemeinsamen Frame gegeben hat. 
14  Zeit für die Beteiligung Diskurs; Bereitschaft, das wichtig zu finden; Perspektive/Perspektivlosigkeit; 
Bildung: rhetorische Fähigkeiten, Vokabular, präzise Ausdrucksweise  gesellschaftliche Wissensdiffusion  
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Wer nun aufgrund z.B. von Niedriglohnarbeit damit beschäftigt ist, seinen Körper oder seinen 

Geist nach Feierabend auszuruhen, während die, die mehr Glück hatten debattieren gehen, 

der wird sich nicht allzu viel Gedanken über sein demokratisches Engagement machen oder 

auch nur über seine Fähigkeit da mitmachen zu können sorgen. Sollte diese Person doch ein-

mal in diese Kreise geraten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch nicht ernsthaft am 

Diskurs teilnehmen wird groß und die endgültige Erkenntnis, dass das nichts für sie/ihn ist, 

wiederum wahrscheinlicher. 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass sich Demokratie mit einem essentiellen und funk-

tionierenden Diskurs als Grundlage demokratischer Meinungs- und Willensbildung weiterhin 

in den Sphären einer Idealvorstellung befindet und damit keineswegs erreicht oder etabliert 

ist, sondern immer noch in den Kinderschuhen steckt. Insbesondere wenn man sich die glo-

bale Dimension vor Augen führt. 

In diesem Kontext offenbart die zugenommene Beteiligung im öffentlichen Raum, also ab der 

politischen Sphäre einer konstituierten Demokratie15, dass zwar verstanden wurde, inwiefern 

Entscheidungen in einer (parlamentarischen) Demokratie auch außerhalb des Politikressorts 

mitbestimmt werden. Die Grenzen eines zulässigen Diskurses und die Art und Weise, wie man 

miteinander reden kann und soll, wurden jedoch nicht ausreichend verstanden oder berück-

sichtigt, so dass das Potential von Demokratie, im Sinne einer gerechten Gesellschaftskonsti-

tution, nicht genutzt wird und im Gegenteil teilweise demokratische Methode für unzulässige 

Forderungen missbraucht werden.16 So werden dann für sich selbst, Grenzen entlang der 

Menschenrechte eingefordert, wie es wiederholt bzgl. vermeintlicher Meinungsverbote getan 

wird. Die eigene Position wird jedoch, auch bei begründeter Kritik, nicht hinterfragt und wird 

ohne jede Bereitschaft zur Korrektur eben nicht zur Diskussion gestellt, sondern als unverän-

derbare Forderung in den Raum gestellt und kein Gegenargument welches dann an Men-

schenrechten, Demokratie und Diskurs ausgerichtet ist, wird dann genügend aufgenommen 

um das sicherzustellen, was der Kern einer jeden Demokratie sein sollte: Die Chance eine ge-

meinsame Entscheidung zu treffen, mit der alle Beteiligten und ggf. Betroffenen17 einverstan-

den sind.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Denn in autoritär konstituierten Gesellschaften fehlt bereits der erlaubte Raum, damit dieser öffentliche Dis-
kurs unbeeinflusst stattfinden kann.  
Vgl. Franke, Marcus: Russlands Zivilgesellschaft. Von Stalin zu Putin. S. 36ff. 
16 Sehr deutlich wurde dies am Protest der Pegida-Demonstrationen. 
17 Betroffene sind nicht zwangsläufig direkt am Diskurs betroffen, auch in einer Idealvorstellung evtl. die die 
Prämisse. 
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2.1. Wohin droht sich Demokratie zu entwickeln? 
 

Grundlegend kann man sagen, es geht um eine Kommunikation miteinander und nicht gegen-

einander. Das ideale Ziel wäre ein Konsens unbegrenzt von Zahl der Teilnehmenden oder der 

Anzahl, des von ihnen vertretenen Meinungsspektrums. 

Es wäre aber naiv davon auszugehen, es gäbe in jeder Frage einen passenden Konsens. Dafür 

ist mindestens die Gegenwart viel zu komplex. So gibt es auf viele Fragen, schon lange keine 

einfachen Antworten mehr, was letztendlich einen wesentlichen Faktor der aktuellen Orien-

tierungslosigkeit darstellt. Die Komplexität wird dann, vor allem durch die Akteure der „Neuen 

Rechten“ ignoriert und es werden einfache Lösungsangebote präsentiert.  

Zentral in deren Logik ist das Thema nationale Abschottung, welches sich nicht nur an die 

flüchtenden Menschen richtet, sondern auch innerhalb Europas, ein sich nationales Zurück-

ziehen, nach dem Vorbild Brexit oder America First, anstrebt. 

Dabei ist es durchaus offensichtlich, dass Globalisierung18 nicht umkehrbar ist. Globalisierung 

ist in technischem Fortschritt begründet. Die Kommunikations- und Transporttechnologien 

haben in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert einen enormen Sprung nach vorne gemacht, 

so dass die Welt sich nicht nur beschleunigte, sondern auch verengte. Heute können vielfach 

mehr Menschen die Welt mit dem Flugzeug bereisen. Selbst wenn dies nicht allen Menschen 

zur Verfügung steht, da diese entweder finanziell nicht in der Lage sind oder z.B. durch Vi-

sumsbestimmungen verhindert wird, ist die Welt zu bereisen nicht einigen Wenigen vorbehal-

tener Luxus. 

Während noch vor 30 Jahren, gerade mal die privaten Sender auf den noch nicht in jedem 

Haushalt vorhandenen Fernsehern das Tageslicht erblickten, ist heute das Smartphone mehr 

oder weniger global ein Instrument direkt an alle Informationen der Welt zu gelangen und mit 

jedem in Kontakt treten zu können. Davon auszugehen, dass die Effekte, ausgehend von die-

sem technologischen Schub, ohne jede Wirkung verbleiben, wenn man nur Globalisierung 

konsequent genug ablehnen würde, ist offensichtlich ein Hirngespinst von Menschen dessen 

Ideale in der Vergangenheit liegen. 

Es ist natürlich völlig legitim über negative Folgen der Globalisierung nachzudenken, wenn z.B.  

multinationale Unternehmen die Standortvorteile zur Steigerung des eigenen Profits, zu Las-

ten der Arbeiter*innen forcieren. Aber wer von Renationalisierung schwadroniert, wie Le Pen, 

Wilders, Trump oder die AfD, verkennt, dass die globalisierte Welt mit all ihren neuen Mög-

lichkeiten des einfachen und schnellen Kontakts und Begegnungen untereinander nicht ab-

schaffbar ist, sondern dann nur noch deren Inhalt beeinflusst werden kann. Was nicht viel-

mehr heißt, dass die „Neuen Rechten“ diese Begegnungen miteinander dahingehend beein-

flussen, dass hier vor allem Skepsis und Furcht Anderen gegenüber herrscht, damit die eigene 

nationale Identität weiter gestärkt werden kann.  

                                                           
18 Hier ist es zielführend zwischen einer ökonomischen Globalisierung, wo multinationale Unternehmen ihrem 
Profit entsprechend Globalisierung nutzen und der sozio-kulturellen Globalisierung, wo Menschen und Grup-
pen von Menschen sich inzwischen einfacher und schneller begegnen und dauerhafte Interaktion zwischen ei-
nander entsteht, zu unterscheiden. 
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So nutzen auch islamistische Akteure, wie der Daesh die Instrumente der Globalisierung, im 

Sinne von (sozialen) Medien, um ihre Ziele mit der gleichen Absicht zu erreichen, nämlich zu 

radikalisieren. 

Ich sprach zu Beginn dieses Kapitels über die Unzulässigkeit bestimmter Diskursergebnisse. 

Hier bemerkte ich bereits, dass diese insofern als unzulässig eingestuft werden können, wenn 

diese z.B. den allgemeinen Menschenrechten widersprechen. Hier offenbart sich, anschlie-

ßend an die benannten Renationalisierungsentwicklungen, dass auch in den westlichen De-

mokratien wieder mehr zu hören ist, wer diese Menschenrechte nun beanspruche dürfe und 

wer nicht. Islamisten z.B., selbst wenn konvertierte, eigene Staatsbürger wird zugedacht sie 

im Sinne einer Staatenlosigkeit ihrer Menschenrechte zu berauben.19 Hannah Arendt schrieb 

zu Staatenlosigkeit im Kontext der entstaatlichten Menschen durch Nazi-Deutschland: 

“The stateless and the minorities, rightly termed “cousins-germane,” had no governments to 

represent and to protect them and therefore were forced to live either under the law of excep-

tion of the Minority Treaties […] or under conditions of absolute lawlessness.”20 

Staatenlosigkeit ist also ein konkretes Instrument Menschen ihrer Rechte zu berauben, in dem 

sie in einer Welt bestimmt durch Nationalstaaten, als individuelle Bürger keine staatlichen 

Vertretungen mehr haben. Ein solcher Vorschlag, wie von der AfD, der über den Terrorismus 

hinaus, auch Kriminellen meint die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen zu können21 ist of-

fenkundig nicht mit modernen Vorstellungen von Gerechtigkeit, Rechtsstaat und Menschen-

rechten vereinbar. 

Ein Kern des „Nicht-Verstehens“ in der Unzulässigkeit einzelner aktueller Debattenbereiche 

ist, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) mit ihrem Attribut Allgemein, 

in ihrer universalistischen Ausrichtung verkannt wird, also dass sie für alle Menschen ohne 

Einschränkung gilt und nicht nur für bestimmte Staatsbürger. Das heißt eben egal welche Her-

kunft, welches Geschlecht, welche Konfession, welcher sexuelle Lebensentwurf, welcher 

Hautfarbe etc., aber eben auch sogar welcher Handlungen. Die AEMR gewährleistet auch 

Kriegsverbrechern, Kinderschändern oder sonst wem zumindest einen Grundstock an Rech-

ten. 

 

 

 

 

                                                           
19 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlprogramm-afd-will-kriminellen-migranten-staatsbuerger-
schaft-entziehen-a-1138035.html zugegriffen am 12.03.2017  
20 Siehe: Arendt, Hannah. The Origins of Totalitarianism (Harvest Book, Hb244) (S.268-269). Houghton Mifflin 
Harcourt. Kindle-Version. 
21 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlprogramm-afd-will-kriminellen-migranten-staatsbuerger-
schaft-entziehen-a-1138035.html zugegriffen am 12.03.2017. 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlprogramm-afd-will-kriminellen-migranten-staatsbuergerschaft-entziehen-a-1138035.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlprogramm-afd-will-kriminellen-migranten-staatsbuergerschaft-entziehen-a-1138035.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlprogramm-afd-will-kriminellen-migranten-staatsbuergerschaft-entziehen-a-1138035.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/wahlprogramm-afd-will-kriminellen-migranten-staatsbuergerschaft-entziehen-a-1138035.html
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Genau an diesem Punkt scheint die Gefahr durch islamistischen Terror22 das Koordinatensys-

tem entscheidend verschoben zu haben.23 So wird denjenigen, wo die Schuld auch ohne Urteil 

auf der Hand läge, abgesprochen diese Rechte beanspruchen zu dürfen, was sich in den er-

wähnten Gedanken zum Entzug von Staatsbürgerschaften genauso zeigt, wie z.B. in der For-

derung von Abschiebungen in Regionen wie Syrien, wo die Abschiebung eines sunnitischen 

Kriegsverbrechers mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einem Todes- und Folterurteil durch das 

Assad Regime gleichkommen.24  

Darüber hinaus braucht es nicht mal eine Ausnahmesituation, wie eines mutmaßlichen Kriegs-

verbrechers oder eines Autors einer vermeintlichen Randpartei wie der AfD um Menschen-

rechte als verhandelbar einzuordnen, wie ein Politiker einer Regierungspartei mit seinen all-

gemeinen Forderungen nach Abschiebungen in ein Kriegsland wie Syrien zeigt.25 Dies wird 

noch übertroffen, wenn das Recht auf Schutz von einem Berliner Bundestagsabgeordneten, 

ebenfalls von einer Partei in Regierungsverantwortung, nach Geschlecht benachteiligt wird, in 

dem er einen Einreisestopp für flüchtende Männer bei der Aufnahme von Geflüchteten for-

derte.26 

Wer also bestimmt denn nun, ob das Ergebnis einer Debatte, der Konsens einer Diskussion 

zulässig ist oder nicht? Letztlich das beste Argument! Wenn man eben die Unzulässigkeit be-

gründen kann, dann sollte diese Begründung, wenn sie nicht widerlegt werden kann, auch 

angenommen werden und dies dazu führen, dass sich der Beitrag als disqualifiziert erledigt 

hat. 

Wir kommen an den Punkt zurück, wo es um Bereitschaft geht, sich auf konträre Argumente 

einzulassen und der Wille sich korrigieren zu lassen, eine Grundvoraussetzung eines funktions-

fähigen Diskurses ist. Ansonsten handelt es sich nicht um einen Diskurs, sondern um einen 

lautstarken Streit ohne die Absicht sich zu vertragen und damit einem destruktiven Element 

entgegen der Möglichkeit einer konstruktiven Weiterentwicklung von Gesellschaft.27  

 
 

 

 

  

                                                           
22 Auch wenn ich als identifizierbarer Flüchtlingshelfer und ausgesprochener Linker, die Gefahr des Rechtsterro-
rismus für mich persönlich als viel konkreter und wahrscheinlicher einschätze. 
23 Es kann auch sein, dass sich ein Verständnis für den Universalismus der AEMR niemals etabliert hatte. 
24 http://www.tagesspiegel.de/politik/festnahmen-in-duesseldorf-und-giessen-syrischem-fluechtling-werden-
kriegsverbrechen-und-mord-vorgeworfen/19463084.html zugegriffen am 12.03.2017. Gemeint sind die Forde-
rungen nach Abschiebungen in den Kommentaren unter dem Artikel. 
25 http://www.n-tv.de/politik/CSU-Mann-fordert-Abschiebung-nach-Syrien-article15889226.html zugegriffen 
am 12.03.2017 
26 http://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-bundestagsabgeordneter-cdu-politiker-wegner-fordert-frauen-
quote-bei-einreise-von-fluechtlingen/19433268.html zugegriffen am 12.03.2017. 
27 http://broeckelhaus.blogsport.de/2017/01/21/werte-inhalte-und-wertlosigkeit/ zugegriffen am 12.03.2017. 

http://www.tagesspiegel.de/politik/festnahmen-in-duesseldorf-und-giessen-syrischem-fluechtling-werden-kriegsverbrechen-und-mord-vorgeworfen/19463084.html
http://www.tagesspiegel.de/politik/festnahmen-in-duesseldorf-und-giessen-syrischem-fluechtling-werden-kriegsverbrechen-und-mord-vorgeworfen/19463084.html
http://www.n-tv.de/politik/CSU-Mann-fordert-Abschiebung-nach-Syrien-article15889226.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-bundestagsabgeordneter-cdu-politiker-wegner-fordert-frauenquote-bei-einreise-von-fluechtlingen/19433268.html
http://www.tagesspiegel.de/berlin/berliner-bundestagsabgeordneter-cdu-politiker-wegner-fordert-frauenquote-bei-einreise-von-fluechtlingen/19433268.html
http://broeckelhaus.blogsport.de/2017/01/21/werte-inhalte-und-wertlosigkeit/
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2.2. Was könnte Demokratie sein bzw. werden? 
 

Zunächst einmal bräuchte eine Demokratie den öffentlichen Raum, wo alle Teilnehmenden 

sich selbst und andere hinsichtlich der Zulässigkeit ihrer Argumente und Forderungen hinter-

fragen oder zumindest überzeugen lassen, wenn sie begründet damit konfrontiert werden, 

dass die Forderung nicht zulässig sei. 

Wir bräuchten, ausgehend von der Atmosphäre der Gegenwart, eine Entemotionalisierung 

des Diskurses. Es sind, durch die eigene politische oder ideologische Identität bestimmte 

Standpunkte, die die Diskurse über die Maßen beeinflussen und nicht der Austausch und die 

Gegenüberstellung rationaler Argumente. 

Dem Verständnis von Demokratie sollte darauf aufbauen, dass Menschen in einer Gesellschaft 

erkennen, dass fast jede ihrer Handlungen, eine politische Handlung ist. So wird u.a. die poli-

tisch korrekte Sprache als ein Bevormundungsinstrument angeklagt ohne, dass der Sinn da-

hinter verstanden werden will. Eine funktionierende Demokratie befindet sich in einem an-

dauernden und nie endenden Prozess der Reflexion. Hier ist der bewusste Einsatz von Spra-

che, in dem man darüber nachdenkt, welche Ausdrücke oder Redewendungen eine diskrimi-

nierende Wirkung haben könnten, ein Ausdruck dieser Reflexion im Alltag. Der Rückzug auf 

die Position, war gar nicht so gemeint, offenbart einen Egoismus, der die eigene Intention 

über die Wahrnehmung Dritter stellt. 

Die größte Gefahr im demokratischen Prinzip, ist die Bevorteilung einer sich gefundenen 

Mehrheit gegenüber, wie auch immer konstituierten Minderheiten.28 Hier kann sich Egoismus 

kollektivieren und dann gruppendynamisch dafür sorgen, dass Vorteile bzw. Privilegien gegen-

über Minderheiten erhalten oder ausgebaut werden. Es geht dann gar nicht mehr so sehr da-

rum, ob die unterschiedliche Wertigkeit zwischen Mehr- und Minderheit legitim ist, sondern 

wer dazu gehört und wer ausgeschlossen wird. 

An dieser Stelle sind es vor allem die Nationalitäten, die scheinbar natürlich eine Abgrenzung 

implizieren, wer der Demokratie inbegriffen ist und wer von ihrer Teilnahme ausgeschlossen 

wird. Dies zeigt sich im Parlamentarismus sehr deutlich, wo der zentral-demokratische Akt des 

Wählens, nicht allen Menschen die in dieser nationalen Demokratie leben, vorbehalten ist. 

Selbst wenn jemand eine Niederlassungserlaubnis hat, also unbefristet sein Leben in Deutsch-

land leben darf, ist sie/er vom Wahlrecht weitestgehend29 ausgeschlossen. Hier setzt sich der 

Parlamentarismus eigene Grenzen entlang der Nationalität bzw. Staatsbürgschaft, Gruppen 

auszuschließen, selbst wenn diese im Alltag, ohne jeden Zweifel, ein Teil der Gesellschaft sind 

und dies z.T. bis zu ihrem Lebensende bleiben werden. 

Den parlamentarischen Demokratien in Nationalstaaten unterliegt ein exkludierendes Grup-

penverständnis, was sowohl nach innen, als auch nach außen wirkt. In dieser Hinsicht, ist es 

nur folgerichtig, dass auch im Diskurs sich Gruppen und Identitäten abbilden, die dann ent-

sprechend dem Vorteil der Gruppe, derer sie sich zugehörig fühlen, argumentieren.  

                                                           
28 Diese Minderheiten können ethnisch, politisch oder ökonomisch bestimmt sein, letztlich ist die Gruppe ge-
meint, die sich signifikant zur Mehrheit, aus der Sicht der Mehrheit unterscheidet. 
29 Land- und Bundestagswahlen. Es gibt kommunale Ausnahmen, die aber höchst umstritten sind. 
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Gerade in einer Demokratie, sollte aber ein übergeordnetes Ziel allgemeingültiger Gerechtig-

keit, wie sie z.B. in der AEMR niedergeschrieben wurde und seitens aller demokratischen Na-

tionalstaaten30 bestätigt wurde, angestrebt werden.  

Bevor es also überhaupt darum geht in einem öffentlichen Diskurs Argumente auszutauschen, 

sollte ein Konsens von allen geteilt werden, damit die Voraussetzung zu einem funktionieren-

den Diskurs gegeben ist: Der allgemeine Vorteil ist dem individuellen Vorteil vorzuziehen.31 

Diese Logik widerspricht nicht einmal dem kapitalistischen Prinzip, welches in seiner ursprüng-

lichen Logik deswegen eine Leistungsgerechtigkeit postulieren kann, weil das Streben nach 

dem individuellen Vorteil zu einer allgemeinen Wohlstandssteigerung führe.32 

Der anzustrebende Konsens sollte in einer idealen Demokratie also nicht davon gekennzeich-

net seine eigenen bestehenden Privilegien zu verteidigen, sondern diese möglichst Vielen zur 

Verfügung zu stellen um dem übergeordneten Ziel einer allgemein gerechten Welt in globalem 

Ausmaß Stück für Stück näher kommen zu können. Wer diese Zielkoordinaten ablehnt, da der 

eigene Wohlstand und die eigene gegenwärtige Sicherheit oder die eigenen Zukunftsperspek-

tiven als wichtiger eingestuft werden als universelle Gerechtigkeit, muss sich den Vorwurf des 

Egoismus gefallen lassen. Ob dieser Egoismus nun vorrangig individuell oder national oder gar 

völkisch geprägt ist, spielt im Prinzip keine Rolle, denn egal in welcher Form bzw. vor welchem 

Hintergrund, wird egoistisches (Diskurs-)Verhalten immer einem vollständigen Konsens ent-

gegenstehen und damit das ideale Ziel einer jeden Demokratie, die gemeinsame Entscheidung 

mit der alle einverstanden sind, verhindern. 

 

2.3. Was ist Solidarität 
 

In erster Linie ist Solidarität eine nicht egoistisch motivierte Handlung zum Wohle einer Ge-

meinschaft. Dies gilt auch dann bzw. gerade, wenn solidarisches Handeln eigener Opfer be-

darf, denn erst dann wird Solidarität zu einer schweren Entscheidung, wo es zuvor vielleicht 

trotzdem noch ein Akt war, sich selbst in ein besseres Licht zu stellen und sich keineswegs 

einem selbstlosen Ziel zu verschreiben. 

Eine globale Solidarität wäre genau genommen und konsequent gedacht das Ende der natio-

nalen Interessen. Es wäre eine internationale Solidarität, wie wir sie als Schlagwort aus dem 

Kommunismus kennen. Als Marx und Engels das kommunistische Gespenst in Form einer in-

ternational solidarischen Arbeiterbewegung beschworen um gegen Ausbeutungsverhältnisse, 

also Ungleichverteilung des Kapitals, Stellung zu beziehen. 

 

 

                                                           
30 Festgemacht an deren Verfassung. 
31 Allgemein, ist hier im besten Fall nicht nationalstaatlich begrenzt. 
32 In Anbetracht der realen Ungleichverteilung von Macht und Vermögen, bestreite ich an dieser Stelle, dass 
das theoretische Postulat in der Realität ernsthaft greift. 
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Natürlich kommt man ideologie-geschichtlich beim Thema Solidarität nicht an der kommunis-

tischen Theorie vorbei, die als Gegenentwurf zum kapitalistisch Konkurrenzprinzip gesehen 

werden kann. Dabei hat sich der Kommunismus selbst in der realen Entwicklung nie konse-

quent von seinem nationalstaatlichen Konstrukt befreien können. Hier sind entgegen des so-

lidarischen Gedanken nationale Plattformen versucht worden zu beeinflussen, wobei sich 

letztendlich das Prinzip des Nationalstaates weiterhin durchsetzte und somit internationale 

Solidarität zu Gunsten nationaler Interessen korrumpierte.33 

Den Fokus rejustiert auf die parlamentarischen Demokratien der Gegenwart und die Frage, 

wie kann ein demokratischer Diskurs seinen maximalen Wirkungsgrad erreichen, erscheint es 

letztlich logisch, dass die Kommunikation miteinander solidarisch sein muss und die Kommu-

nikation gegeneinander durch Konkurrenz begründet ist. 

Solidarität scheint deswegen eine fehlende Voraussetzung zur Weiterentwicklung demokrati-

scher Kommunikation zu sein, da es keine Akzeptanz einer tatsächlichen Zugehörigkeit einer 

internationalen Gemeinschaft gibt. So war das Projekt der Europäischen Union, der Versuch 

einer Staatengemeinschaft mit gemeinschaftlicher Interessensvertretung, die daran zu schei-

tern droht, dass die nationalen Interessen, weiterhin einer Solidarität zueinander vorgeordnet 

waren, wie es sich z.B. sehr deutlich beim Thema der ökonomischen Rettung Griechenlands 

zeigte.34 Dieser Eindruck verstärkt sich massiv bzgl. der Thematik der Aufnahme von geflüch-

teten Menschen im Kontext der weltweit stark gestiegenen Flüchtlingszahlen. Hier war Eu-

ropa, von Beginn an, nicht bereit sich solidarisch, also über nationale Interessen hinaus, der 

Aufgabe zu stellen. So wurden mit der Dublin-Verordnung die Weichen gestellt, dass einige 

wenige Länder aufgrund ihrer geografischen Situation, diese Aufgabe alleine zu regeln ha-

ben.35 

Der Diskurs in den Demokratien der Gegenwart, scheint folgerichtig entlang des kapitalistisch 

unhinterfragten Konkurrenzprinzips, von Wettbewerb gekennzeichnet zu sein. Ein durchaus 

gesunder Wettbewerb, wäre hier eine sportliche Herangehensweise mit dem Ziel stets das 

bessere Argument finden zu wollen um einen Battle der Opinions gewinnen zu können. Die 

erkrankte Variante ist ein Beharren auf unbelegte und unbegründete Meinungen mit dennoch 

unbeugsamer Sturheit nichts anderes gelten zu lassen. Die gesunde Version von Streitigkeiten 

in den Öffentlichkeiten wäre evtl. mit der bereits angesprochenen Entemotionalisierung denk-

bar; die infizierte Diskursvariante allerdings aktuell bittere und traurige Realität. 

                                                           
33 An dieser Stelle möchte ich nicht weiter auf die sog. Realsozialismen, wie u.a. den Stalinismus eingehen, son-
dern verweise bzgl. der Rolle von demokratischer Öffentlichkeit im Sinne einer Zivilgesellschaft auf das dritte 
Kapitel meines Buches „Russlands Zivilgesellschaft“. Vgl. Franke, Marcus: Russlands Zivilgesellschaft. Von Stalin 
zu Putin. S. 53 – 87. 
34 Vgl. Franke, Marcus: Die Europäische Idee am Scheideweg. http://www.tagesspiegel.de/meinung/lesermei-
nung/leserkommentar-die-europaeische-idee-am-scheideweg/12041502.html zugegriffen am 19.03.2017. 
35 Entlang des Dublin-Prinzips, ist das europäische Land für die Prüfung der Schutzgründe und damit dann auch 
folgend für die Aufnahme von Schutzbedürftigen verantwortlich, welches in Europa als erstes betreten wird. 
Dies sind mit Griechenland, Bulgarien und Italien, drei Länder, die bei der konsequenten Umsetzung der Dublin 
VO fast ausschließlich zu Aufnahmeländer bestimmt wären. 
Da die geografisch privilegierten Länder keine legalen Fluchtwege, abgesehen von quantitativ zu vernachlässi-
genden Kontingentprogrammen, anboten, wurde somit aufgrund einer fehlenden solidarischen Übereinkunft, 
die Aufnahme der Flüchtlinge dem nationalen Interesse überlassen, was Europa in den vergangenen zwei Jah-
ren aufzeigte, dass die postulierte Solidargemeinschaft nicht mehr als Symbolpolitik gewesen sein könnte. 

http://www.tagesspiegel.de/meinung/lesermeinung/leserkommentar-die-europaeische-idee-am-scheideweg/12041502.html
http://www.tagesspiegel.de/meinung/lesermeinung/leserkommentar-die-europaeische-idee-am-scheideweg/12041502.html
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Ich bin fest davon überzeugt, selbst wenn Solidarität in erster Linie aus Emotionen gespeist 

wäre, würde es auf den Diskurs eine rationalisierende Wirkung haben, da Menschen einem 

Bedürfnis nachkommen würden miteinander die Gegenwart und die Zukunft zu gestalten. 

Dieser konstruktive Ansatz muss den kritischen Austausch von Argumenten nicht verhindern, 

während alternativlose Konkurrenz, zu sich gegenüber stehenden Lagern führen muss. Wenn 

diese dann nicht mehr bereit sind miteinander in Interaktion zu treten, dann hilft auch ein 

demokratischer Rahmen nicht über diese Spaltungen hinweg, sondern im Gegenteil wird sich 

dieser, wie heutzutage zu beobachten, auch in der institutionellen Demokratie niederschla-

gen. 

Ich halte also eine ernsthafte Etablierung solidarischen Miteinanders für eine hinreichende 

Bedingung zum funktionierenden Diskurs einer Gesellschaft und somit allgemein in puncto 

Funktionsfähigkeit einer Demokratie. Dies mag nun sehr ideell und utopisch erscheinen, aber 

da es aktuell die Unfähigkeit zur inklusiven Kommunikation ist, die letztlich keinen Stillstand, 

sondern sogar Rückschritte in der Evolution von Demokratie zu verursachen scheint, führt kein 

Weg daran vorbei unseren angeblich so weit fortgeschrittenen Gesellschaftsentwurf auf Herz 

und Nieren zu prüfen und dabei explizit so ideell wie möglich vorzugehen. 

 

3. Eine bedenkliche Entwicklung 
 

Das was die Bedenklichkeit begründet, ist vor allem die Arroganz und eine damit verbundene 

Blindheit. So geht man nach kürzester Zeit in der Menschheitsgeschichte davon aus, dass De-

mokratien, wie sie heute bestehen, der Gipfel gerechter Gesellschaftsentwürfe seien, obwohl 

die institutionell gefestigten Demokratien eigentlich durch die Bank weg, nicht länger als 100 

Jahre Bestand haben bzw. etabliert sind. 

Insbesondere aufgrund verschiedener Krisen sollte man meinen, dass allen sehr deutlich be-

wusst sein sollte, dass es viel zu tun gibt auf dem Weg zu einer gesellschaftlichen Ordnung der 

Gerechtigkeit. Es werden Wohlstand und fehlende Kriegszustände zwischen Nationen zum An-

lass genommen, zu glauben, es habe sich Grundlegendes entwickelt. Ein großes Problem im 

Sinne von Stagnation von Gesellschaftsentwicklung scheint zu sein, dass der Status Quo einer 

global verglichen fortgeschrittenen Gesellschaft, nicht lediglich als eine Momentaufnahme 

herhalten muss, sondern eigene (nationale) Identität in ihrer Wertigkeit begründet.36 Es geht 

darum zu zeigen wer man ist und was man hat, ohne danach zu schauen was werden könnte.  

Die Möglichkeit wählen zu können und zu dürfen, scheint als einziges oder zumindest wich-

tigstes Instrument einer Demokratie wahrgenommen zu werden. Diejenigen, die Politik bzw. 

Demokratie auch außerhalb der Wahlkabine als aktiv verstehen, scheinen wie bereits be-

schrieben in ihrer Kommunikation zueinander nicht zu wollen oder zu können. 

 

                                                           
36 Damit ist gemeint, dass man sich und seiner Menschengruppe, die in diesem Fall eine Nation ist, ein hoch-
wertiges Selbstverständnis zuordnet. 
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3.1. Demokratien; eine Scheinepisode menschlicher Geschichte? 
 

Nimmt man die Zeit, seit wann sich Demokratien etablieren konnten, sind wir selbst mit einem 

Beginn nach dem zweiten Weltkrieg großzügig, angesichts der z.B. noch weit verbreiteten und 

institutionell verankerten Benachteiligung von u.a. Frauen bis in die 70er.37 

Nun hat sich z.B. durch den Feminismus sicherlich die theoretische Grundlage etabliert, dass 

Frau und Mann auf dem Papier und vor dem Gesetz gleich sind, aber schaut man sich die 

Realität an, sind Frauen weiterhin die Hauptverantwortlichen im Kontext Erziehung, sind die 

typischen Frauenberufe weiterhin schlecht bezahlt und die Führungspositionen, selbst in den 

Land- und Bundestagsfraktionen der großen Parteien männlich dominiert. Hier wird sich dann 

in der Öffentlichkeit aber z.B. sehr gerne über den „Gender Pay Gap“ gestritten, der die un-

terschiedliche Bezahlung belegt. 

An diesem Punkt wird sehr klar, wie diese angesprochene Arroganz funktioniert. Denn die 

Gleichberechtigung von Frau und Mann ist so eine westliche Errungenschaft, die man dem 

Rest der Welt voraus sei. Und wer sich den Gender Pay Gap vernünftig anschaue und nach 

Berufsgruppen bereinige sehe letztlich, dass der Unterschied nur noch Nuancen betrage. Als 

erstes die Frage, „Warum bleibt trotz alledem ein Unterschied?“. Zweitens ist die Tatsache, 

dass „typische“ Frauenberufe, wie Erzieherin oder Krankenschwester schlechter bezahlt wer-

den als andere („männliche“) Berufe nicht ein weiterer Punkt ungleicher Wertigkeit? Denn 

drittens gibt es natürlich eine soziologische Erklärung, warum die „Frauenberufe“ am Ende 

Frauenberufe sind; der Grund sind geschlechtsspezifische Vorurteile. 

Für diese Berufe seien Frauen eben besonders geeignet. Und im Umkehrschluss dann für an-

dere nicht? Da wird dann so getan, als ob Frauen technische Berufe nicht jahrhundertelang 

von Familie und Gesellschaft „ausgeredet“ bekommen haben, sondern das von Menschen er-

schaffene Bereiche eine biologische Begabung voraussetzende würde, die dann geschlechts-

spezifisch verteilt wäre. 

Anhand dieser Diskussion, die Wirkungen jahrhundertelanger patriarchalischer Strukturen 

und ihre Konsequenzen für Gesellschaft und Individuen, in kürzester Zeit als überwunden dar-

zustellen oder vielleicht vielmehr sogar einfach wahrzunehmen zeigt, dass gesellschaftliche 

Entwicklung allein im Punkt kollektiver und individueller Fähigkeit zur Reflexion hinter dem 

geglaubten Grad zurück liegt. 

Damit soll nicht gesagt werden, dass ein Fortschritt bei der Gleichberechtigung zwischen den 

Geschlechtern eine komplette Illusion sei. Es soll aber deutlich benannt sein, dass diese Gleich-

berechtigung keinesfalls erreicht und etabliert ist, was angesichts der kurzen theoretischen 

Existenz selbiger völlig utopisch erscheint und faktisch gemessen nicht stimmt. 

 

 

                                                           
37 So durfte in der BRD bis 1977 laut Gesetz eine Ehefrau nur mit Erlaubnis des Ehemanns arbeiten. In der 
Schweiz bekamen Frauen 1971 das Wahlrecht. Martin Luther King starb 1968 für seinen „Dream“. Usw. 
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Dieses Prinzip vernebelter Selbstwahrnehmung mit dem Potential, neue Errungenschaften 

grundlos zur Neuverhandlung auszugeben38 lässt sich auch auf das Thema Demokratie über-

tragen. So wurde sich jüngst relativ weitgefächert über die Wahl deutscher Türken zum Refe-

rendum in der Türkei aufgeregt und die Fähigkeit dieser Menschen zu Demokratie in Frage 

gestellt. Dass das Referendum bereits im Versuch und erst Recht im Ergebnis antidemokra-

tisch ist, soll dabei nicht im Ansatz in Frage gestellt sein, aber hier lohnt sich trotzdem Blick 

auf sich selbst.39 

Nach einer wissenschaftlichen Studie wird der Satz: „Wir sollten einen Führer haben, der 

Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert.“ Von 74,4% der Befragten klar abge-

lehnt. Das bedeutet aber auch, dass 25% dies nicht tun.40 In Österreich sind dies sogar fast ein 

Drittel.41 Beim Referendum hatten sich 49% der türkischen Wahlberechtigten gegen die Ab-

schaffung des demokratischen Systems gestellt. Interessant wäre an dieser Stelle, wieviel der 

Deutschen, die eine Diktatur für eine zulässige Herrschaftsform halten, die Entscheidungen 

der „Evet-Fraktion“ kritisieren. 

So sind auch die Menschenrechte, die in Deutschland nicht nur als völkerrechtlicher Vertrag 

ratifiziert sind, sondern auch den Kern der Verfassung darstellen, anscheinend wieder verhan-

delbar. Im Kontext der „Flüchtlingskrise“ sind es nicht nur Gruppierungen wie PEGIDA, die z.B. 

die Religionsfreiheit für Muslime massiv in Frage stellen und mit der Warnung vor einer ver-

meintlichen Islamisierung Deutschlands meinen, dass Religionszugehörigkeit im Rahmen wer 

überhaupt Schutz beanspruchen dürfe, diskutiert werden muss. 

Dies sind aber nicht nur politische Rechts-Außen Gruppen, die hier meinen Grundrechte neu 

aushandeln zu können. In Kapitel 2.1. benannte ich einen Berliner Bundestagsabgeordneten 

der CDU, der meint den Grundsatz von Art. 3 GG „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ 

ignorieren zu können oder diesen gar nicht erst verstanden hat um zu solchen verfassungs-

feindlichen Äußerungen zu kommen. Schaut man sich dann eben Asylpaket I und II und das 

Integrationsgesetz an gibt es weitere Beispiele, wo sich am Ende sogar durchgesetzte Gesetz-

gebungsprozesse am Grundgesetz nur noch maximal als Orientierungsmaßstab ausrichten, 

aber nicht als unüberschreitbare Grenze. 

 

 

 

                                                           
38 In einigen Teilen der Gesellschaft meint man im Kontext Gleichberechtigung eine angebliche Männerdiskrimi-
nierung  als Gegenentwurf zum Feminismus thematisieren zu müssen. 
39 Und damit meine ich nicht die soziologische Erklärung versäumter Integration von türkischen Gastarbeiter, 
die gezielt für den Niedriglohnbereich angeworben waren und diesem Ruf vor allem die schlechter gebildete 
Landbevölkerung der Türkei folgte, die sich dann in einer Blase in Deutschland eben nicht entwickelte und dann 
noch heute zeigt, dass die damaligen und heutigen Ab- und Ausgrenzungsmechanismen nachhaltig negativ auf 
progressives Entwicklungspotential der Gruppe wirkten. 
40 Vgl. Oliver Decker, Johannes Kiess, Elmar Brähler (Hg.): Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme 
Einstellung in Deutschland. S. 31 http://www.uni-leipzig.de/pressedaten/doku-
mente/dok_20160615153919_948ead63a9.pdf, zugegriffen am 1.05.2017. 
41 http://www.faz.net/aktuell/politik/umfrage-in-oesterreich-fast-jeder-dritte-wuenscht-sich-einen-starken-
fuehrer-12928097.html, zugegriffen am 01.05.2017. 

http://www.uni-leipzig.de/pressedaten/dokumente/dok_20160615153919_948ead63a9.pdf
http://www.uni-leipzig.de/pressedaten/dokumente/dok_20160615153919_948ead63a9.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/umfrage-in-oesterreich-fast-jeder-dritte-wuenscht-sich-einen-starken-fuehrer-12928097.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/umfrage-in-oesterreich-fast-jeder-dritte-wuenscht-sich-einen-starken-fuehrer-12928097.html
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Beispiele in diesem konkreten Kontext sind: 

- PTBS wurde gegen die Meinung von einschlägigen Ärzteverbänden als politische Ent-

scheidung als Abschiebehindernis im Rahmen von Asylpaket II entfernt.42 43 44 

Die Art. 1 GG verankerte Menschenwürde scheint damit nicht im Einklang zu stehen: 

„Die Geltendmachung von Abschiebungshindernissen in gesundheitlicher Hinsicht stellt die zuständigen 

Behörden quantitativ und qualitativ vor große Herausforderungen“, heißt es dazu in der Gesetzesbe-

gründung. Nach den Erkenntnissen der Praktiker würden sehr häufig insbesondere schwer diagnosti-

zier- und überprüfbare Erkrankungen psychischer Art, zum Beispiel Posttraumatische Belastungsstö-

rungen (PTBS), als Abschiebungshindernis geltend gemacht, was in der Praxis zwangsläufig zu deutli-

chen zeitlichen Verzögerungen bei der Abschiebung führe. Unter den neuen Bedingungen sei eine PTBS 

nun in der Regel kein Abschiebungshindernis mehr.45 

Hier wird offen die Umsetzbarkeit von Abschiebungen, also eine pragmatisch logistische Be-

trachtungsweise, dem Grundgesetz übergeordnet. Ein Protest aus der Zivilgesellschaft blieb, 

ab von den Fachstellen, überschaubar. 

 

- Prüfung der Schutzgründe bei Menschen aus sog. sicheren Herkunftsländer auf eine 

Woche Bearbeitungszeit reduzieren. 

„Die zeitlichen Abläufe werden so weit gestrafft, dass das Asylverfahren innerhalb einer Woche 
durchgeführt werden kann. Falls Flüchtlinge gegen eine Ablehnung ihres Asylantrages Rechtsmittel 
einlegen wollen, soll dieses juristische Verfahren innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein.  

Für die Dauer des beschleunigten Verfahrens muss der Asylbewerber in der Aufnahmeeinrichtung 
wohnen. Die Person erhält nur dann Leistungen, wenn die Aufnahme in der zuständigen Aufnahme-
einrichtung erfolgt ist und die verschärfte Residenzpflicht eingehalten wird. 

Das Gesetz sieht vor, dass die neuen Aufnahmeeinrichtungen für das komplette Asylverfahren zustän-
dig sein sollen. Auch Abschiebungen können direkt aus der Erstaufnahmeeinrichtung erfolgen.“46  

Hier muss das Recht auf ein faires Verfahren, wie es in einer rechtsstaatlichen Demokratie 

eigentlich angenommen werden muss, in Frage gestellt werden.  

 

 

 

                                                           
42 http://www.bdp-verband.org/bdp/politik/2003/01_abschiebung.shtml, zugegriffen am 01.05.2017. 
43 https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/6477775AD-
FDB6600C125808B003F7123/$file/ptj_2016-4.pdf, zugegriffen am 01.05.2017. 
44 http://www.bptk.de/presse/pressemitteilungen/einzelseite/artikel/psychisch-kr-14.html, zugegriffen am 
01.05.2017. 
45 https://www.aerzteblatt.de/archiv/175126/Asylbewerber-PTBS-ist-kein-Abschiebungshindernis-mehr, zuge-
griffen am 01.05.2017. 
46 https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/02/2016-02-03-asylpaket2.html, zugegriffen am 
01.05.2017. 

http://www.bdp-verband.org/bdp/politik/2003/01_abschiebung.shtml
https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/6477775ADFDB6600C125808B003F7123/$file/ptj_2016-4.pdf
https://www.psychotherapeutenjournal.de/ptk/web.nsf/gfx/6477775ADFDB6600C125808B003F7123/$file/ptj_2016-4.pdf
http://www.bptk.de/presse/pressemitteilungen/einzelseite/artikel/psychisch-kr-14.html
https://www.aerzteblatt.de/archiv/175126/Asylbewerber-PTBS-ist-kein-Abschiebungshindernis-mehr
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2016/02/2016-02-03-asylpaket2.html
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- Die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte im Asylpaket II.47 

Hier wurde entgegen des besonderen Schutzes von Ehe und Familie aus Art. 6 GG politisch 

willkürlich einer Gruppe der Rechtsanspruch entzogen. Besonders perfide wurde hier zum 

Zeitpunkt des Gesetzgebungsprozess argumentiert, es beträfe lediglich eine kleine Gruppe: 

„Politiker aus den Regierungsparteien verteidigten das Vorhaben der großen Koalition. Die Integrati-

onsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) sagte, die Aussetzung des Familiennachzuges betreffe nur eine 

"kleine Gruppe" von Flüchtlingen mit ungesichertem Aufenthalt. Özoguz verwies darauf, dass im ver-

gangenen Jahr lediglich 1700 Flüchtlinge in Deutschland den eingeschränkten subisidiären [sic!]Schutz 

erhalten hätten, für die die Aussetzung des Familiennachzuges gilt. Zudem laufe die Regelung nach 

zwei Jahren aus, es werde an der Rechtslage nichts Grundsätzliches geändert.“48 

Faktisch folgte auf das Asylpaket II auch eine absehbare Änderung der Anerkennungspraxis 

des BAMF in Hinblick auf syrische Flüchtlinge, wo ungefähr mit Mai 2016 eine Umkehr statt-

fand, die dazu führte, dass im Laufe des Jahres 2016 monatlich gesehen ca. 2/3 subsidiären 

Schutz zuerkannt bekamen.49 Auf das gesamte Jahr 2016 wurde somit 121 562 Syrern der sub-

sidiäre Schutz zuerkannt50, was den ursprünglichen Verweis auf die Größe der Gruppe mit 

1700 Flüchtlingen entweder als unwissend oder bewusst irreführend entlarvt. Die Relativie-

rung des Grundrechtseingriff, er sei nur temporär, muss ebenfalls angesichts der von der CDU 

angekündigten Verlängerung in Frage gestellt werden.51 

Es ließen sich weitere Beispiele aufzählen, wie die Freizügigkeitsbeschränkungen aus dem In-

tegrationsgesetz mit der Schaffung des § 12a AufenthG, die in Kollision mit dem UN-Zivilpakt 

und der EU Richtlinie 2011/95 mindestens diskutiert werden kann und sollte. Oder auch die 

Heraufsetzung der Hürden im Kontext Verpflichtungserklärung mit den Änderungen des § 68 

AufenthG, der ebenfalls den Familiennachzug nochmals erschwert und die Frage gestattet 

sein sollte, inwiefern dies der Integration beiträgt, wenn z.B. Härtefälle gem. § 36 Abs. 2 Auf-

enthG nicht an der „außergewöhnlichen Härte“ scheitern, sondern an der realistisch auch den 

meisten Deutschen unmöglichen Hürden der u.U. verlangten Lebensunterhaltssicherung. 

 

 

 

 

                                                           
47 Ebenda 
48 http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bundestag-verschaerft-das-asylrecht-1.2879518, zugegrif-
fen am 01.05.2017. 
49 http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/Asylgesch%C3%A4ftsstatistik/asylgeschaeftsstatis-
tik-node.html, zugegriffen am 01.05.2017. 
50 http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201612-statistik-anlage-
asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile, zugegriffen am 01.05.2017. 
51 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/fluechtlinge-familiennachzug-union-beschraenkung-bun-
destagswahl, zugegriffen am 01.05.2017. 

http://www.sueddeutsche.de/politik/fluechtlinge-bundestag-verschaerft-das-asylrecht-1.2879518
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/Asylgesch%C3%A4ftsstatistik/asylgeschaeftsstatistik-node.html
http://www.bamf.de/DE/Infothek/Statistiken/Asylzahlen/Asylgesch%C3%A4ftsstatistik/asylgeschaeftsstatistik-node.html
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201612-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/201612-statistik-anlage-asyl-geschaeftsbericht.pdf?__blob=publicationFile
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/fluechtlinge-familiennachzug-union-beschraenkung-bundestagswahl
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-04/fluechtlinge-familiennachzug-union-beschraenkung-bundestagswahl
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Diese Beispiele meines Fachbereiches zeigen sehr deutlich52, dass eigentlich unveränderbar 

festgesetzte Grenzen des Rechtsstaates bzw. Schranken des Grundgesetzes in Zeiten einer 

„Krise“, wie die gestiegenen Zahlen von Asylsuchenden tituliert werden, nicht als unmissver-

ständlich geltend angesehen werden, sondern als dehn- oder verhandelbar behandelt wer-

den. Insbesondere der Bereich Flucht und Migration zeigt aber das selektive Verständnis, 

Menschen unterschiedliche Wertigkeiten, entgegen des Universalismus der Menschenrechte, 

zuzuschreiben. 

Es werden Stimmungen und Forderungen von Teilen der Gesellschaft seitens der Regierenden 

umgesetzt ohne dass es einen zivilgesellschaftlichen Diskurs mit einem ernsthaften Austausch 

von Argumenten gibt. Es gibt zwar auch kritische Stimmen aus der organisierten Zivilgesell-

schaft, die ich an entsprechenden Stellen zitierte und verlinkte, doch haben diese nicht einmal 

zu einer Verzögerung, der in Eile umgesetzten Restriktion des Ausländerrechts geführt.53 Die 

Zivilgesellschaft, als Veto-Spieler in einer Demokratie, konnte selbst angesichts offenbarer 

rechtswidriger Gesetzgebung keinen Einfluss auf den Prozess ausüben. 

Selbst wenn wir davon ausgehen würden, dass zu diesem Thema eine Mehrheit der Bevölke-

rung die Restriktionen teilen und wünschen würde, bleibt hier, aufgrund der Überschreitun-

gen grundgesetzlicher Schranken, nur ein Attest einer dann illegitimen Mehrheitsdiktatur aus-

zustellen.  

Es offenbart sich eine Vorstellung von Demokratie, die in der Not mit Blick auf den eigenen, 

vermeintlich homogenen Volkskörper, die tatsächlichen Errungenschaften von Demokratie 

und Menschenrechten bereit ist über Bord zu werfen. Demokratien werden vielmehr mit dem 

gestiegenen Wohlstand der letzten 70 Jahre positiv assoziiert, als mit der Verantwortung zu 

Gerechtigkeit und Fairness. Dabei wird der erreichte Wohlstand als eigene Leistung verstan-

den, ohne die globalen Zusammenhänge zu berücksichtigen, worauf dieser beruht und mit 

welchen Ausbeutungs- und Gewaltverhältnissen selbiger verbunden ist. 

Demokratie wird nicht nur von mehr oder weniger marginalisierten (Neu-)Rechten als Grund-

lage zu eigenen Er- und Überhöhung genutzt, sondern dieses Prinzip im ethischen Sinne, selbst 

besser als andere zu sein, findet sich auch auf dem Spielfeld der internationalen Beziehungen 

als moralischer Zeigefinger wieder. Dabei sollte es nicht darum gehen, inwiefern im globalen 

Vergleich andere nationale Systeme weniger freiheitlich konstituiert sind, sondern welche De-

fizite man selbst weiterhin zu überwinden hat oder welche Rückschritte man im Begriff ist 

aktuell zu gehen. 

 

 

 

                                                           
52 Und ich bin mir sicher, dass dies mit Beispielen anderer Bereiche ergänzt werden kann. 
53 Die Zahlen der Asylsuchenden stiegen im September 2015. Asylpaket I und II und Integrationsgesetz waren in 
11 Monaten konzipiert, verabschiedet und in Kraft getreten. 
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Der deutsche Innenminister De Maiziere findet ganz aktuell und nach den ganzen Gesetzes-

verschärfungen, die ich ebenda versuchte einzuordnen, „Einige Dinge sind klar. Sie sind auch un-

streitig: Wir achten die Grundrechte und das Grundgesetz. Über allem steht die Wahrung der Men-

schenwürde. Wir sind ein demokratischer Rechtsstaat. Wir sprechen dieselbe Sprache, unsere Amts-

sprache ist deutsch. Für all das haben wir ein Wort: Verfassungspatriotismus. Ein gutes Wort. Aber ist 

das alles? Demokratie, Achtung der Verfassung und Menschenwürde gilt in allen westlichen Gesell-

schaften.“54  

Ein erstaunlich deutliches Bekenntnis für einen Politiker, der u.a. im Kontext afghanischer 

Flüchtlinge sowie den von einzelnen Bundesländern verhängten Abschiebestopps sagte, dass 

die afghanische Zivilbevölkerung zwar Opfer, aber kein Ziel der Taliban seien.55  Mit diesem 

Satz kann man übrigens das Prinzip  des subsidiären Schutzes sogar ganz gut veranschaulichen, 

was in den Augen des Innenministers allerdings ein Argument für Abschiebungen zu sein 

scheint. Wo bei diesem konkreten Thema dann bei Ihm die „Wahrung der Menschenwürde 

über allem“ steht, ist für mich nicht erkennbar. Die Behauptung dies verinnerlicht zu haben, 

geht scheinbar nicht nur leicht von den Lippen, sondern wird auch als Selbstverständlichkeit 

vor sich her getragen. Wo dieses Bekenntnis bei der Reflexion seines eigenen Handelns Rück-

sicht erfährt, wird angesichts der auch von De Maiziere federführend verabschiedeten Ge-

setze, die ich einordnete, unverständlich bleiben. 

De Maiziere sagt in seinem Exkurs zur deutschen Leitkultur weiter, „In unserem Land ist Religion 

Kitt und nicht Keil der Gesellschaft. Dafür stehen in unserem Land die Kirchen mit ihrem unermüdlichen 

Einsatz für die Gesellschaft.“ Ist das wirklich so? Nun hat man hier den Eindruck, dass es eben 

sehr gut passt, die Kirchen, also das Christentum zu preisen, wenn man implizit einer anderen 

Religion Vorwürfe machen möchte. Schaut man nun wenige Wochen nach Bayern zurück, wur-

den wegen Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt im Kontext von Kirchenasylen gegen Pfar-

rer_innen Ermittlungen eingeleitet.56 Hier zeigt Bayern, welches in diesem Thema eine deutli-

che Nähe zu De Maiziere aufweist, dass der kirchliche Auftrag57, verstanden auch als Schutz 

der Menschenwürde von z.B. im Fall Doris Otminghaus58 einem afghanischen Flüchtling, der 

abgeschoben werden sollte, als strafrelevant betrachtet wird. Der unermüdliche Einsatz der 

Kirchen wird dann, wenn aus Sicht der Kirchen gegen die Menschenwürde getroffene Ent-

scheidungen zu einem Kirchenasyl führen, mit der Staatsanwaltschaft beantwortet. Inwiefern 

hier Religion dann nicht als Keil von abschiebebefürwortenden Akteuren, wie der bayrischen 

Landesregierung oder eben Innenminister De Maiziere wahrgenommen wird, wäre eine inte-

ressante Fragestellung. 

 

                                                           
54 http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2017/05/namensartikel-bild.html, zugegriffen am 
01.05.2017. 
55 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/afghanistan-abschiebungen-de-maiziere-bundeslaender, 
zugegriffen am 01.05.2017. 
56 http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Kirchenasyl-Bayerische-Pfarrer-im-Visier-der-Justiz-
id40975161.html, zugegriffen am 01.05.2017. 
57 http://www.ekd.de/EKD-Texte/69230.html, zugegriffen am 01.05.2017. 
58 https://www.merkur.de/bayern/abschiebung-nach-afghanistan-hasibullah-fluechtet-ins-kirchenasyl-
7132260.html, zugegriffen am 01.05.2017. 

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Interviews/DE/2017/05/namensartikel-bild.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-02/afghanistan-abschiebungen-de-maiziere-bundeslaender
http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Kirchenasyl-Bayerische-Pfarrer-im-Visier-der-Justiz-id40975161.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Kirchenasyl-Bayerische-Pfarrer-im-Visier-der-Justiz-id40975161.html
http://www.ekd.de/EKD-Texte/69230.html
https://www.merkur.de/bayern/abschiebung-nach-afghanistan-hasibullah-fluechtet-ins-kirchenasyl-7132260.html
https://www.merkur.de/bayern/abschiebung-nach-afghanistan-hasibullah-fluechtet-ins-kirchenasyl-7132260.html
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Wenn die Säulen von Demokratie, wie ein festgeschriebener Rechtsstaat, die Gewaltenteilung 

oder Menschenrechte / Menschenwürde am Ende nur noch dazu dienen, sich selbst zu loben, 

aber nicht dazu sich selbst zu kontrollieren, dann könnte es durchaus passieren, dass die De-

mokratien des 20. und 21. Jahrhunderts einschneidende Krisen nicht überleben werden und 

zwar nicht weil Extremisten das Ruder übernehmen, sondern weil wir ohne Verstand meinten 

weiter zu sein als wir sind und dabei ignorant dem Untergang von Demokratie nicht allein 

beiwohnten, sondern den Steigbügel hielten.59 Denn lediglich das Recht wählen zu dürfen in 

einer ansonsten hohlen Verfassung verankert zu haben, macht noch lange keine Demokratie.  

 

3.2. Die Krise als Chance? 
 

Bedenkt man die Entwicklung und die Gefahren, die ich in den letzten Kapiteln versuchte zu 

skizzieren, fällt vor allem auf, dass eine notwendige kritische Selbstreflexion zumindest öffent-

lich oder in irgendeiner Art von Ergebnis zu fehlen scheint. 

Das Image gerechte Demokraten zu sein, scheint unverletzlich zu gelten und die wenige pro-

gressive Kritik, die aus den Öffentlichkeiten kommend behandelt wird, dann unter einer ver-

meintlich realpolitischen Notwendigkeit abgetan. Man ruht sich gerne auf alten Label aus, die 

im Gegensatz zum Wertekonsens eine unendliche Geltung zu haben scheinen; dass die SPD 

eine Arbeiterpartei sei, wird keine ihrer Mitglieder in Frage stellen; dass die CDU eine christli-

che Partei ist, wird ebenfalls keinen Selbstzweifel verursachen.  

Nun kam in den letzten Jahren ein Novum im deutschen Nachkriegsparlamentarismus: eine 

rechtspopulistische Partei, die mal mehr, mal weniger gut den Tanz auf dem Drahtseil zwi-

schen rechtsextrem und rechtsoffen bzw. anschlussfähig vollzog.60 Die AfD begann spätestens 

im Kontext der gestiegenen Asylsuchenden in die Landtage einzuziehen. Die Reaktion der 

etablierten Partei war klar und deutlich. Man wird sich mit diesen Rechtsextremen nicht an 

einen Tisch setzen und man wird ihnen auch keine Plattform geben. So hat das auch schon mit 

den Republikanern, der DVU oder der NPD funktioniert. 

 

 

 

                                                           
59 So ist nicht das Problem eine in der Wählergunst steigende AfD, sondern die etablierten Parteien, die meinen 
deren Inhalte mindestens teilweise auch gegen die Verfassung umzusetzen. Nur wer die fremdenfeindliche 
Konstitution der AfD verhindern will, sollte als „allerletztes“ versuchen dies durch die Übernahme derer Positio-
nen, zu erreichen. Im Umgang mit PEGIDA und AfD zeigt(e) sich aber, dass dies von Anfang die Strategie war 
und bleibt. Man stellte sich eben nicht demonstrativ und ohne jeden Zweifel an die Seite des Grundgesetzes, 
sondern versuchte es mit freundlicher Rhetorik bei gleichzeitig unbarmherziger Gesetzgebung jedem potentiel-
len Wähler recht zu machen. Dabei wäre es hier nicht nur die Chance gewesen, sondern die Pflicht öffentlich zu 
demonstrieren, wo entlang die Grenzen der Demokratie verlaufen. Womit dann vielleicht auch eine „Neuauf-
lage“ von Aufklärung zu Demokratie und Menschenrechten einher hätte gehen sollen, die anscheinend ein sig-
nifikanter Teil nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von Parlamentariern nötig zu haben scheint. 
60 http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/afd-rechts-rechtspopulistisch-rechtsradikal-rechtsextrem-
14430780.html, zugegriffen am 07.05.2017. 
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Nur ließ sich die AfD, aus verschiedenen Gründen, nicht einfach von der Bildfläche verdrängen 

und die Wahlerfolge der AfD schockten dann die etablierten Parteien geradezu. Die Reaktion 

war nicht die AfD mit ihrer Menschenverachtung inhaltlich zu konfrontieren und auseinander-

setzen, sondern man wollte sie diskreditieren. Dabei war man ebenfalls sehr bedacht darauf 

sein eigenes Image als etablierte Demokratievertreter den Ewiggestrigen entgegen zu halten. 

Man tauschte Schlagwörter aus und konzentrierte sich auf die nicht zu leugnenden Verfehlun-

gen, wo seitens der AfD auf der Maus ausgerutscht wurde61 oder ein Geschichtslehrer ver-

suchte seinen großen Vorbildern aus dem Bürgerbräukeller62 nachzueifern. Was man selten 

oder gar nicht versuchte ist, dass man deren Forderungen eine klare Absage erteilte und dazu 

erklärte warum die eigene Politik, der eigene Kurs innerhalb eines Rechtsstaates ein anderer 

sein muss. 

Das hat m.M.n. auch einen ganz einfachen Hintergrund, denn schaut man sich die Forderun-

gen von PEGIDA und AfD an und schaut sich dann die geänderte Gesetzgebung ausgehend 

vom September 2015 an, dann erkennt man sehr schnell, dass hier nichts grundsätzlich Un-

terschiedliches gefordert wurde. Hätte man sich also ernsthaft z.B. im Wahlkampf in Rhein-

land-Pfalz mit der AfD zur Diskussion gestellt, dann hätten sich Aussagen, wie von Julia Klöck-

ner zu Begrenzung der Flüchtlingszahlen63, Grenzzentren bzw. Hotspots außerhalb der EU64 

gar nicht derart deutlich von der AfD abgegrenzt, wie es den meisten eben lieb gewesen wäre. 

Noch deutlicher wird dies am Beispiel der CSU, wo u.a. Horst Seehofer in regelmäßigen Ab-

ständen, in dem Fall sogar zum Teil mit AfD vergleichbarem Vokabular, die eigentlich längst 

restriktivere Asyl- und Migrationspolitik immer wieder torpedierte in dem er z.B. vehement 

eine Obergrenze von 200 000 Menschen forderte65,  es dabei aber in keiner Weise für nötig 

hielt das verfassungsrechtliche Dilemma, was mit dem Rechtsanspruch des zweihunderttau-

send und ersten Menschen einher geht, adäquat zu argumentieren. Seehofer nahm dann 

ebenso klar, wie es die AfD tut Stellung, was er von einer flüchtlingsfreundlichen Politik hält, 

in dem er den Ministerpräsidenten Ungarns ganz offiziell einlud und sich an seine Seite stellte. 

Also mit einem Politiker, der z.B. sagte, „Jeder einzelne Migrant stellt eine Gefahr für die öffentliche 

Sicherheit und ein Terrorrisiko dar“.66 Ein Satz, wie er in solch pauschalisierender Dimension, so-

gar von der AfD nur hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Die AfD ist aber im Gegensatz zur 

CSU weit von einer Regierungsbeteiligung entfernt.  

                                                           
61 http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2016-02/beatrice-von-storch-maus-computer, zugegriffen am 
07.05.2017. 
62 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-heiko-maas-sieht-nach-rede-von-bjoern-hoecke-rechtsradi-
kales-gesicht-a-1130935.html, zugegriffen am 07.05.2017. 
63 https://www.welt.de/politik/deutschland/article151559016/Julia-Kloeckner-erklaert-Plan-A2-in-acht-Punk-
ten.html, zugegriffen am 07.05.2017 
64 http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/deutschland-fluechtlinge-obergrenze-kloeckner, zugegrif-
fen am 07.05.2017. 
65 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-ohne-obergrenze-keine-regierungsbeteiligung-
im-bund-a-1122847.html, zugegriffen am 07.05.2017. 
66 http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-viktor-orban-bezeichnet-einwanderung-als-gift-a-
1104879.html, zugegriffen am 07.05.2017. 

http://www.zeit.de/zeit-magazin/leben/2016-02/beatrice-von-storch-maus-computer
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-heiko-maas-sieht-nach-rede-von-bjoern-hoecke-rechtsradikales-gesicht-a-1130935.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/afd-heiko-maas-sieht-nach-rede-von-bjoern-hoecke-rechtsradikales-gesicht-a-1130935.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article151559016/Julia-Kloeckner-erklaert-Plan-A2-in-acht-Punkten.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article151559016/Julia-Kloeckner-erklaert-Plan-A2-in-acht-Punkten.html
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-01/deutschland-fluechtlinge-obergrenze-kloeckner
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-ohne-obergrenze-keine-regierungsbeteiligung-im-bund-a-1122847.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/horst-seehofer-ohne-obergrenze-keine-regierungsbeteiligung-im-bund-a-1122847.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-viktor-orban-bezeichnet-einwanderung-als-gift-a-1104879.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlinge-viktor-orban-bezeichnet-einwanderung-als-gift-a-1104879.html


26 
 

Daher ist der „Erfolg“ der AfD vielleicht gar nicht in Wählerstimmen zu messen, sondern viel-

mehr darin, dass sich die Regierungsparteien, aber auch die Opposition67, um der AfD das 

Wasser abzugraben auf deren Positionen einlässt, aber ohne dies offen zuzugeben.  

Dadurch wird die restriktive Asylpolitik in Form von Asylpaketen I und II und dem Integrati-

onsgesetz in seiner z.T. verfassungswidrigen Dimension in der öffentlichen Meinung gar nicht 

ernsthaft wahrgenommen, sondern insbesondere die freundliche Rhetorik der Kanzlerin mit 

einer ebensolch freundlichen Politik gleichgesetzt, was aber einem Realitätscheck, wie ich ihn 

in Kapitel 3.1. skizzierte, nicht Stand hält. 

Warum dann die Krise als Chance? Die Antwort ist Ehrlichkeit. Wenn die AfD einen Erfolg fei-

ern könnte, der die etablierten Parteien ernsthaft erschüttern würde, also der in Deutschland 

vielleicht noch hypothetische Fall z.B. stärkste Kraft zu werden, wie es aber in anderen euro-

päischen Ländern entweder bereits der Fall ist (Polen, Ungarn) oder zumindest in anderen 

Ländern nicht auszuschließen ist (Frankreich, Niederlande, England), dann würde eine Reak-

tion, ab des Opportunismus möglichst viele Wählerstimmen zu gewinnen, egal wo man diese 

abholt, von Nöten zu sein. 

Es bedürfe Positionierung und keine Verschleierung selbiger. Eine solche Krise würde ohne 

Frage das Risiko mit sich bringen, dass diese Demokratie kippen könnte, wie man es sich im 

Nachkriegsdeutschland lange nicht vorstellen konnte. Dabei war es aber kein immenser Wohl-

standsverlust, wie er 1929 die Weimarer Republik traf, sondern es waren lediglich ein paar 

hunderttausend Menschen, die in der deutschen rechtsstaatlichen Demokratie, in zu kurzer 

Zeit, Schutz suchten. Es war nicht einmal ein verheerender Terroranschlag, denn  nicht nur 

war die flüchtlingsfeindliche Stimmung bereits vor dem 19.12.2016 Realität68, sondern war 

auch das Ausmaß, ohne irgendeinem der Opfer und deren Angehörigen zu nahe treten zu 

wollen, vergleichsweise gering, insbesondere wenn man es mit dem Terror in Zusammenhang 

setzt, vor dem viele der Asylsuchenden selbst geflohen waren.69 

Wenn aber die Parteien und Politiker ihre Bekenntnisse zu Demokratie und Rechtsstaat ernst 

meinen und selbst wenn, der Anteil derer in der Bevölkerung, die diesen zum eigenen Vorteil 

für mindestens teilweise auflösbar halten, 25% oder größer ist, dann wird es erst recht Zeit 

sich damit auseinander zu setzen, anstatt die Augen zu verschließen. Eine Krise, ausgelöst 

durch eine AfD mit 35% oder mehr Stimmen, dürfte dann eben nicht dazu führen, die Politik 

der AfD zu adaptieren, sondern dann endgültig einen Schlussstrich unter den parlamentari-

schen Opportunismus zu setzen und der Gefahr einer untergehenden Demokratie, im Sinne 

dessen, dass die eigene Bevölkerung eben gerade nicht derart demokratisch ist, wie sie es 

gern hätte, ins Auge zu sehen.  

                                                           
67 So versucht auch Sahra Wagenknecht aus der LINKEN heraus, Stimmung gegen Merkel zu machen in dem sie 
den Terroranschlag von Ansbach mit der vermeintlich offenen Flüchtlingspolitik in Zusammenhang stellt. Siehe: 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/sahra-wagenknecht-wut-der-linken-wegen-fluechtlings-aussagen-
waechst-a-1105315.html, zugegriffen am 07.05.2017. 
68 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-mehr-als-3500-angriffe-auf-fluechtlinge-im-jahr-
2016-in-deutschland-a-1136334.html, zugegriffen am 17.05.2017. 
69 Wobei ich an dieser Stelle bzgl. der Sicht der Opfer keine unterschiedliche Vergleichbarkeit eröffnen will, son-
dern lediglich einen Rahmen der Entwicklung beschreiben möchte. 
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Die Krise könnte aber ebenso das Ende besiegeln, wenn die Neuaushandlungen des Rechts-

staates gar nicht auf Opportunismus zurück zu führen sind, sondern ebenfalls nichts anderes 

als der Beweis fehlenden demokratischen Verständnisses sind und sich dann leider nur noch 

die Wenigsten klar zu Demokratie und Rechtsstaat positionieren. 

 

4. Was kann man tun? 
 

Wir müssen, genau wie alle anderen, weiterhin Demokratie lernen. Ähnlich wie Kultur scheint 

Demokratie kein feststehendes Gebilde zu sein, sondern befindet sich in einem stetigen Wan-

del. Dies mag nicht auf die Institutionen oder die niedergeschriebenen Regeln zutreffen, aber 

bzgl. der Zivilgesellschaft, die durch die individuellen und kollektiven Menschen(gruppen) be-

gründet und aufgestellt ist, kann man Demokratie nicht als feststehendes Gebilde betrachten, 

sondern muss es als einen immer währenden Prozess betrachten, welchen man letztlich dann 

auch immer wieder überprüfen und gegebenenfalls korrigieren muss. 

Der erste Schritt zur aktuell notwendigen Korrektur wäre, aufzuhören gegeneinander Label      

oder vermeintliche Positionen, die im Endeffekt vor allem Emotionen sind, ins Gefecht zu füh-

ren. Wir müssen lernen einander zuzuhören und auch bereit sein, sich von jemand anderen 

überzeugen zu lassen. Dabei will ich gar nicht die Schieflage von ungleich verteiltem Wissen 

unter den Tisch fallen lassen. Hier ist vor allem Wissen im Detail, worum es in puncto Über-

zeugung in der heutigen Komplexität bedarf, nicht jedem zugänglich. Dies ist ohne Frage ein 

Privileg, das gesamtgesellschaftlich nicht der Mehrheit zur Verfügung steht. Aber wir müssen 

trotzdem weg von Diskussionen in Elitezirkeln, die dann wiederum auch diejenigen nicht ver-

stehen, auf die es aber im Sinne eine anzustrebenden Konsens gilt zu erreichen. 

Gerade die Kommunikationstechnologie der Gegenwart und wahrscheinlich noch mehr der 

Zukunft bietet zumindest die Möglichkeit eines vollständigen Austausches. Und genau da müs-

sen wir hinsteuern, zu einem Austausch von Argumenten, um auf der Grundlage von Über-

zeugungen Konsense herstellen zu können um damit dem, was wir Demokratie nennen, ge-

recht werden zu können. Dabei nutzt es nichts irrational Emotionen vor sich herzutreiben oder 

auf der anderen Seite abzuholen. Es muss im Gegenteil versucht werden rational Argumente 

zu präsentieren und zu erklären. Dabei gilt es zunächst überhaupt zu ermitteln, welche Vor-

stellungen von Demokratie etabliert sind. Dies ist in wissenschaftlichen Zirkeln sicherlich 

schon passiert, doch müssen dann Ergebnisse, wie die vermeintliche Legitimität eine Diktatur 

der Mehrheit in seiner Illegitimität, bezogen auf die Erkenntnisse der Allgemeinen Menschen-

rechte, gesamtgesellschaftlich aufgearbeitet werden. Dazu gehört ein ehrlicher Umgang mit 

eigenen Fehlern. Es wäre viel geschafft, wenn sich zunächst jede/r Einzelne beginnt ernsthaft 

zu reflektieren und wenn nötig, dafür auch Hilfe im Sinne äußerer Inputs in Anspruch zu neh-

men.  

Wenn wir nicht bald damit beginnen Kommunikation als Grundlage von demokratischem Be-

streben ernst zu nehmen und weiterhin auf dem Niveau Vor-Demokratischer Gesellschaften 

miteinander umgehen, dann wird sich das was wir tollkühn Demokratie nennen, schneller auf-

lösen, als wir dachten, dass es etabliert sei. 
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Bemerkung zur Quellenwahl: 

Ich habe auch auf Quellen zurückgegriffen, die unter wissenschaftlichen Standards nicht un-

bedingt zitierfähig sind. Es handelt sich um Blogartikel und andere Internet-Quellen, wobei ich 

insbesondere vor dem Hintergrund der kommunikativen Ebene der Demokratie, wie ich sie 

versucht habe zu beschreiben, diese Quellen als zivilgesellschaftlichen Input aus und in die 

Öffentlichkeiten aufgegriffen habe. 

 

 

 


