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FREIHANDEL Trump

Unserland

Er kann es

kündigt Handelsabkommen mit Pazifikstaaten.
Springt China in die
Bresche? ▶ SEITE 10, 14

SPD Sigmar Gabriel tritt zur Seite.

Er verzichtet auf Kanzlerkandidatur,
Parteivorsitz und Wirtschaftsministerium, damit die SPD bei
der Bundestagswahl eine Chance
hat. Martin Schulz soll nun ins
Rennen gehen ▶ SEITE 9

BREXIT Das britische

Parlament muss zustimmen ▶ SEITE 13, 14
IRAN Wo ein toter

Ajatollah wichtiger ist als
Donald Trump ▶ SEITE 14
SOWJETUNION Vor

70 Jahren startete der
Schauprozess gegen die
Trotzkisten ▶ SEITE 17
BERLIN Die Räumungs-

klage gegen Flüchtlinge
in der Hauptmann-Schule beginnt ▶ SEITE 21
VERBOTEN
Extrablatt! Vorwärts-Extrablatt!
Der Kaiser hat abgedankt!
Seine Majestät der Kaiser und
König haben sich entschlossen,
dem Throne zu entsagen. Die
Reichskanzlerin bleibt noch so
lange im Amte, bis die mit der
Abdankung seiner Majestät
und der Einsetzung der Regentschaft verbundenen Fragen
geregelt sind. Er beabsichtigt,
dem Regenten die Ernennung
des Abgeordneten Schulz zum
Kanzler und die Vorlage eines
Gesetzentwurfs wegen der Ausschreibung allgemeiner Wahlen vorzuschlagen.
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WAHLJAHR Was uns der

Blick in die USA lehrt –
außer Furcht ▶ SEITE 2
GEFAHREN Wie die

 egner der offenen GesellG
schaft mobilisieren ▶ SEITE 3

Es wird nicht geschossen!
Und neue Hauptstadt nach der
Revolution wird Würselen.

Eine Verneigung vor der SPD: Sigmar Gabriel Foto: Annegret Hilse/Sven Simon/picture alliance
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as Jahr 2017 wird kein
Wahljahr sein, in dem man
routiniert seine Kreuze
macht oder der Abstimmung
ganz nach Gemüt und Terminkalender fernbleibt. Die gesellschaftliche Stimmung ist nervös, nicht nur in Deutschland.
Ein Blick in die USA, nach Polen,
Ungarn oder Frankreich reicht,
um zu wissen: 2017 wird ein entscheidendes Jahr für die Frage,
wohin sich unsere w
 estlichen
Demokratien entwickeln.
Woher kommt diese Nervosität? Funktioniert so viel nicht,
wie es sollte, oder stimmt nicht
vielleicht doch viel mehr, als gemeinhin gesehen und beschrieben wird? Wir, die taz, wollen
es erfahren. Deshalb setzen wir
jetzt zu einer Reise durch die Republik an, um zuzuhören, zu entdecken und um den demokratischen Diskurs zu führen. Wir suchen nach Wegen, wie man dem
Rechtspopulismus begegnen
kann. Dabei kommen wir nicht
mit Vorhaltungen, aber mit einer Haltung. Diese Sonderausgabe ist ein Startsignal für Dutzende Veranstaltungen.
Die taz ist aus Initiativen der
Zivilgesellschaft entstanden.
Wir sehen es als unsere Aufgabe,
die Vision einer freien, offenen
und solidarischen Gesellschaft
zu verteidigen, in der alle ihren Platz finden. Aus meinland
und deinland würde sich dann
im besten Sinne eines formen:
unserland.

W

Ein starker Abgang

enn sich einer für eine gefühlige,
flatterige und reizbare Partei wie
die SPD abgerackert hat. Wenn er
dabei selbst immer gefühliger, flatteriger
und reizbarer geworden ist. Wenn er sieben Jahre und zwei Monate alles ausgehalten hat, was so auf die Sozialdemokratie einprasselt. Wenn er dann den letzten Schritt
nicht tut, der ihm nach Parteibräuchen zustünde, nämlich die Kanzlerkandidatur:
Dann ist das groß.
Sigmar Gabriel überrascht mit dem Verzicht auf die Kandidatur und dem Rücktritt
als Parteivorsitzender in einem Moment,
in dem er einigermaßen gut dasteht. Das
Gemecker über ihn hat er in den Griff bekommen. Er hat Frank-Walter Steinmeier
als nächsten Präsidenten präsentiert. Und
Gabriel hat seinen Abgang selbst durchchoreografiert.

Trotzdem ist er eine tragische Gestalt.
Der große Absturz der Partei hat sich vor
ihm ereignet: 2009, als die SPD von 34 auf
23 Prozent absackte. Gabriel hat ziemlich
viel versucht, um den Zwanzigerbeton aufzubrechen. Er ist dorthin gegangen, wo es
brodelt und stinkt. Er wollte die SPD mit sich
versöhnen, er hat den Mindestlohn durchgesetzt, die Rente mit 63 und die Frauenquote in Aufsichtsräten. Das reichte nicht,
um der SPD ein klares, kantiges Profil zu geben, mit dem sie mehr sein könnte als der
Betriebsrat von Angela Merkel.

Ihm fehlte die Anziehungskraft, um die gebrechliche
Partei lebendig zu machen

Er hatte weder Ideen noch Anziehungskraft, um die gebrechliche Volkspartei lebendig zu machen. Da er hin- und her
oszillierte zwischen Parteimann und Regierungsmann, zwischen Unternehmerfreund
und Gewerkschaftskumpel, verfestigte sich
das Bild vom sprunghaften Gabriel.
Nun also Martin Schulz. Weil die SPD mit
ihm nicht die nach alten Logiken stärkste
Figur auswählt, vermeidet sie den ClintonFehler. Schulz hat zumindest eine kleine
Chance. Er ist weit weniger verwickelt in
die Große Koalition. Und er hat eine starke
Geschichte: Vom Alkoholiker zum Ortsbürgermeister und schließlich zum Präsidenten des Europaparlaments – der Einzige in
diesem Amt, den man überhaupt kennt.
Schulz kann gar nicht anders, als im ersten
Jahr des Trump einen Wahlkampf für ein offenes Europa zu machen. Das ist doch was.

Eine Sorbin gegen Braunkohletagebau ▶ SEITE 4
PATRIOTISMUS Warum

wir stolz auf unser Grundgesetz sein können ▶ SEITE 5
STICHPROBE Zu Besuch in

Haßloch, dem deutschen
Durchschnittsdorf ▶ SEITE 6
HALTUNG Cool und selbst-

besoffen: Die Fehler des
linken Milieus ▶ SEITE 7
DISTANZIERUNG Sind wir

zu offen? Zum Beispiel für
Stereotype? ▶ SEITE 8
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Die Wahl Donald Trumps ist ein Signal gegen alles, wofür die offene
Gesellschaft steht. Aussichten auf ein Europa in diesem Wahljahr

Die Decke der Demokratie ist dünn
VON BARBARA JUNGE

M

ein Land, in dem ich
die vergangenen drei
Jahren gelebt habe,
hat gerade eine entscheidende Schlacht im Kampf
um die Demokratie verloren.
In den Vereinigten Staaten von
Amerika wird seit Freitag auf
Grundlage „alternativer Fakten“ regiert. Maßstab politischer
Entscheidungen ist die Befriedigung eines bedürftigen Charakters. Und die Demokratie, die
diesen Zustand ermöglicht hat,
scheint zur bloßen Form ausgehöhlt. Das Geschehen wirkt irreal und weit entfernt. Aber hat
das neue Amerika nicht doch
mehr mit dem alten Europa zu
tun, als mir lieb ist?
Es ist mir nicht leicht gefallen, dieses Land zu verlassen.
Vom Dach des Apartmenthauses, das zuletzt in Washington,
D. C., unser Zuhause war, geht
der Blick nach Süden frei über
die Hausdächer hinweg. Man
kann die Kuppel des Kongresses
sehen, der Obelisk ragt aus der
Mall heraus. Am Abend nach der
Präsidentschaftswahl stand ich
dort und schaute mit wehmütigem Blick auf das Weiße Haus.
Jetzt war meine Zeit als Korrespondentinnen zu Ende. Am Vorabend war Donald Trump zum
Präsidenten der USA gewählt
worden. Nie wieder würde ich
in dieser Art auf das Weiße Haus
blicken können.
Ich nahm an diesem Abend
Abschied von einem Amerika,
das es seit Trumps Wahl so nicht
mehr gibt. Es war ein Abschied
von mehr, als ich von der Dachterrasse in der 14. Straße überblicken konnte.
Ich habe es geliebt, ein Teil dieser vielfältigen, widersprüchlichen und offenen Gesellschaft
zu sein. Es war eine ganz besondere Phase der US-amerikanischen Geschichte. Unter Barack
Obama schien diese Gesellschaft
in Bewegung zu sein wie seit
Jahrzehnten nicht mehr. Die imperiale Großmacht Amerika bemühte sich nach innen wie nach
außen um ein humanes, modernes, aufgeklärtes Antlitz.

WAHLJAHR Ein

Abschied vom
Amerika des
Möglichen nach
der Wahl Donald
Trumps – und
ein Blick auf ein
nervöses Europa
Ich habe erlebt, wie der erste
schwarze Präsident der Vereinigten Staaten denjenigen in
den USA Mut gemacht hat, die
nicht zum gut versorgten Kern
der weißen Mehrheit der Gesellschaft zählen, weit über die
Frage der Hautfarbe hinaus. Im
Juli 2014 flog ich nach Ferguson, Ohio, inzwischen weltbekannt. Dort nahm eine starke
Bewegung gegen die willkür-

liche Polizeigewalt gegen Afroamerikaner ihren Lauf. Ich
habe gesehen, wie die Basketball-Legende LeBron James zu
einer gesellschaftlichen Stimme
geworden ist und die Idee von
Black Lives Matter für ein weißen Millionenpublikum verkörperte. Im Juni 2016 legalisierte
der Oberste Gerichtshof der USA
die Ehe für Homosexuelle.
Das alles ist Identitätspolitik, heißt es jetzt. Die weiße untere Mittelklasse im sterbenden Industriegürtel der USA sei
aus dem Fokus geraten. Obama
sei zu zögerlich gewesen, sagen
mir viele meiner deutschen
Freunde und Freundinnen, er
habe Drohneneinsätze verantwortet, werde ich erinnert. Das
und noch viel mehr ist wahr.
Doch 18 Millionen US-Amerikanern droht jetzt der Verlust
ihrer
Krankenversicherung.
Weder der „Affordable Care
Act“ noch das von den Repub-

likanern gestoppte Dodd-FrankGesetz zur Finanzmarktregulierung oder Obamas Streitzug
für einen Mindestlohn sind an
Hautfarbe oder sexuelle Orientierung gebunden. Die Gerechteren Staaten von Amerika waren die Überschrift über der Politik Barack Obamas. Vielleicht
konnte man dieses Gefühl des
Aufbruchs besser von der amerikanischen Seite des Atlantiks
aus wahrnehmen.
Diese Errungenschaften der
US-Gesellschaft sind inzwischen eine Frage alternativer
Fakten. Wie es dazu gekommen
ist, haben wir erst in Anfängen
verstanden. Ich will dem keine
weitere Analyse hinzufügen.
Mich interessiert die Botschaft,
die von den USA aus Europa erreicht: Millionen von Menschen
hängen weit weniger an der Demokratie, als es für das System
gut ist. Die Decke der Demokratie
ist dünner, als wir lange dachten.

Ich habe beobachtet, wie fragil eine Gesellschaft sein kann.
Das Gefühl des Aufbruchs und
des Möglichen ist in den USA
verschwunden. Geblieben ist
die Erkenntnis, wie schnell
sich Stimmungen und Machtverhältnisse drehen und sich
eine offene Gesellschaft in einen autoritären Staat verwandeln kann.
Mit dieser Herausforderung
gehen wir in Europa in ein Jahr
entscheidender Wahlen. In den
Niederlanden erhöht G
eert
Wilders die politische Tem
peratur, in Frankreich fliegen
Marine Le Pen Sympathien zu.
Und nach dem 24. September
könnte erstmals eine völkischnationalistische Partei in den
Deutschen Bundestag gewählt
werden.
Ich habe die Entwicklungen
in Deutschland in den vergangenen Jahren nur von außen beobachtet. Der Perspektivwechsel

Liberale Errungenschaften der US-Gesellschaft sind eine
Frage alternativer
Fakten geworden
war heilsam. Vieles konnte ich
als als Errungenschaft anerkennen, was uns hier so selbstverständlich erscheint: die Bildung
und Ausbildung, unser Sozialsystem, das Gesundheitssystem,
ein arbeitsfähiger Staat.
Von Amerika aus konnte ich
sehen, was es wert ist, wenn eine
Gesellschaft miteinander funktioniert und nicht als Gegen
einander. Die Stärke der deutschen Zivilgesellschaft lernt
man vielleicht erst aus der Ferne
schätzen. Für mich ist das die
Botschaft dieses Jahres: Es lohnt
sich, sie zu verteidigen.

Wer hatte die meisten Zuschauer*innen bei der Amtseinführung? Der Fotovergleich ist eindeutig: Obama 2009 (rechts), Trump 2017 (links). Trumps Administration erklärt trotzdem ihre
„alternative“ Sicht zum einzig gültigen Narrativ, Lügenmärchen werden in Realität umgedeutet. Eine ernsthafte Bedrohung offener Gesellschaften: Faktenverleugnung Fotos: reuters

Für Minderheiten vor allem sind „offene Gesellschaften“ wichtig
Der Begriff der „offenen Gesellschaft“ wurde 1945 vom österreichischen Philosophen Karl
Popper ausformuliert. Er galt –
und gilt – vielen dogmatischen
Linken als liberale Hexenformel, die unbedingt abzulehnen ist. Denn Poppers Konzept
richtete sich ausdrücklich gegen alle totalitären Versuchungen, gegen alle „Erzählungen“
vom großen gesellschaftlichen
Ganzen. Der Nationalsozialismus war eben besiegt worden,
der Sozialismus in seiner diktatorischen Form lebte noch sehr

IDEE Von „offener
Gesellschaft“ reden
alle, die freisinnige
und respektvolle
gesellschaftliche
Verhältnisse erhalten
wollen: Sie wurde 1945
von Karl Popper
erdacht, als das
völkische Deutschland
militärisch besiegt war

lange: Die „offene Gesellschaft“
verkörperte gedanklich ihren
Gegenentwurf.
Er hat demokratische Verhältnisse zur Voraussetzung,
aber sie bedeuten nicht die
Machtausübung der Mehrheit
über die Minderheit auf autokratische Weise (wie aktuell in
Ungarn und Polen). Vielmehr
sollen Machtwechsel so vollzogen werden, dass die Minderheit prinzipiell nicht gedemütigt wird – denn sie könnte die
nächste Wahl gewinnen. Staatsrechtlich gesehen: Machtba-

/meinland

rellen Ausdruck finden können,
sofern sie dies wollen. Religiöse
Kritik an Äußerungen von politischen oder zivilgesellschaftlichen Akteur*innen hat keinen
besonderen Rang – nur den, den
alle Teilnehmer in der öffentlichen Arena haben.
Kritik am Konzept der offenen Gesellschaft kam in den
sechziger Jahren auch von konservativer Seite, sie war überwiegend christlich-religiös aufgeladen. Aus dem marxistischlinken Spektrum lautete der
Einwand gegen diese Welthal-
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tung, sie erörtere nicht das Problem des Kapitalismus schlechthin – und selbst in sozialmarktwirtschaftlichen Verhältnissen
thematisiere die Theorie Karl
Poppers nicht, dass es für die
Teilhabe am gesellschaftlichen
Diskurs ausreichend soziale Sicherheit geben müsse. Und dies
sei in kapitalistischen Gesellschaften – und seien sie noch
so rechtsstaatlich – nirgends
der Fall. Der Streit dauert an,
und das würde Karl Popper vermutlich am meisten freuen.
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lance ist für die Idee der „offenen Gesellschaft“ zwingend
– anders als in Polen seit dem
Wahlsieg der PiS darf eine Regierung nicht die Rechtsprechung
sich untertan machen.
Kulturell sind für die Idee der
offenen Gesellschaft Meinungsfreiheit, Streit, Dissens, Konflikt grundsätzlich. „Wahrheit“
als letzte Instanz des Redens ist
nur denkbar bis zum (naheliegenden) Beweis des Gegenteils.
Offen sind gesellschaftliche
Verhältnisse, wenn Minderheiten ihren politischen und kultu-

M IT TWOCH, 25. JAN UAR 2017

Gefahren

TAZ.DI E TAGESZEITU NG

03

Überall in Europa machen die Gegner der offenen Gesellschaft mobil.
Wer sind ihre Unterstützer, wer ihre Verteidiger?

AfD: Partei
der Arbeiter?
Wer
wählt eigentlich die
Alternative für
Deutschland?
RECHTSPOPULISTEN

PiS-Chef Jarosław Kaczyński als Handpüppchen: Demonstrantin gegen die nationalkonservative Regierung in Warschau im September vergangenen Jahres Foto: PAP/dpa

Der Marsch der Besitzstandswahrer
PROTEST Polens größte außerparlamentarische Oppositionsbewegung KOD hat es verpasst, die Verlierer

der Transformation zu integrieren. Wenn ihr das weiterhin nicht gelingt, wird sie scheitern
VON PHILIPP FRITZ

D

ie Einschränkung der
Arbeit des Verfassungsgerichts, ein neues Mediengesetz, eine Bildungsreform und zuletzt die
Idee zur Durchsetzung eines
Wahlrechts, das die Opposition
auf Gemeindeebene schwächen
würde: Seit November 2015 baut
die polnische Regierungspartei
PiS (Recht und Gerechtigkeit)
den Staat um.
Von Beginn an formierte sich
dagegen Protest. Die größte außerparlamentarische Oppositionsgruppe ist KOD, das Komitee
zur Verteidigung der Demokratie. Zu ihren besten Zeiten zog
sie an Wochenenden mehrere
Zehntausend Menschen in Städten überall im Land auf die Straßen. Neben humoristischen Slogans wie „Dudapeszt“, eine Anspielung auf Staatspräsident
Andrzej Duda und die Nähe der
Machthaber zu Viktor Orbáns
Ungarn, oder „PiSlam“, skandierten die Protestierenden: „Dies
ist unser und euer Polen.“ Sie
schwenkten polnische und europäische Fahnen und beschworen die Einheit der Nation in einem geeinten Europa. Tatsächlich aber zeigt sich durch KOD
eine gespaltene Gesellschaft; es
handelt sich um eine Bewegung,
die es versäumt hat, die Anliegen der Verlierer der Transformation zu integrieren.
Das Akronym KOD soll an
KOR erinnern, das Komitee zur
Verteidigung der Arbeiter, eine
Bürgerrechtsbewegung, die ab
1976 in der Volksrepublik Polen
unterdrückten und inhaftierten Arbeitern Beistand bot. KOR
ging später in der Gewerkschaft

Solidarność auf, die mit ihrem
Vorsitzenden Lech Wałęsa ausschlaggebend für das Ende des
Staatssozialismus war.
Doch KOR und Solidarność
unterscheiden sich fundamental vom heutigen KOD. Die Gewerkschaft setzte sich zusammen aus unterschiedlichen Milieus, aus Intellektuellen und
Arbeitern. Am wichtigsten aber
war, dass es gegen ein überkommenes System ging, ob
nun deswegen, weil im Ladenregal nur noch Essig stand, oder
wegen des berühmt-berüchtigten polnischen Freiheitswillens, von dem Kommentatoren
hierzulande gerne schwafeln,
wenn sich im Nachbarland Widerstand gegen PiS-Parteichef
Jarosław Kaczyński regt.
KOD hingegen protestiert
nicht gegen, sondern für den
Erhalt eines Systems – nämlich
jenes radikal-marktwirtschaftlichen, das mit der liberalkonservativen Partei PO (Bürgerplattform) des ehemaligen Premierministers und amtierenden
EU-Ratspräsidenten
Donald
Tusk in Verbindung gebracht
wird. KOD ist demnach eine konservative Bewegung, sie möchte
bewahren; und die PiS muss verstanden werden – wie es auch
der nationalkonservative Ideologe Zdzisław Krasnodębski tut
– als eine revolutionäre Partei, so wirr das vorerst klingen
mag. Immerhin möchte sie einen neuen Staat.
Auch wenn KOD eine durchaus heterogene Gruppe ist – es
marschieren Jung und Alt, Studenten und Angestellte –, besteht ihr Kern nicht nur aus POAnhängern, sondern sogar aus
Mitgliedern jener Partei. KOD

besteht also zu einem gewichtigen Teil aus Besitzstandswahrern. Dass diese für eine offene
Gesellschaft protestieren, ist
aber trotzdem richtig: Schließlich ist die Gewaltenteilung in
Polen ernsthaft in Gefahr. Die
Nationalkonservativen sind jedoch nicht die Ursache des Problems, sondern sein Symptom.
Die Frage, warum die PiS so stark
ist – die Partei liegt nach aktuellen Umfragen weiter deutlich
vorn –, muss mit einer Gegenfrage beantwortet werden: Wa-

Die Nationalkonservativen sind nicht
die Ursache des
Problems, sondern
sein Symptom
rum haben PO und die liberalen Kräfte so gewaltig versagt?
Vornehmlich, weil sie nicht liberal sind. PO und Tusk liberalisierten den Markt radikal: Steuern runter, Löhne klein halten,
Investitionen fördern. Kulturelle
Errungenschaften der liberalen
westlichen Moderne aber blieben auf der Strecke. Das geltende restriktive Abtreibungsgesetz stammt aus der Zeit der
PO-Regierung, nicht etwa aus
der der PiS. Gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften
kümmerten niemanden, stattdessen festigte die katholische
Kirche ihren Einfluss.
Das Ausland feierte Polen in
jenen Jahren als „europäischen
Tigerstaat“, der makroökonomische Erfolg täuschte über Probleme hinweg, etwa darüber, dass

Millionen Polen das Land verließen. Warum dieser Braindrain,
wenn es doch so gut lief? Danach fragte niemand, auch in
Deutschland nicht. Hier wurde
zuvörderst auf einen großen Absatzmarkt und billige Arbeitskräfte geschielt. Korruptionsskandale, Eingriffe in die Pressefreiheit und eine Abhöraffäre,
in die Regierungsmitglieder verwickelt waren, interessierten in
Berlin nicht.
Heute gibt es in kaum einer europäischen Metropole so
viele Gated Communities wie
in Warschau. Hinter den Mauern leben die Profiteure der
PO-Politik. Es galt: Geh raus
und mehre deinen Wohlstand!
Wenn es nicht klappt, nimm einen Kredit auf!
Projekte wie zum Beispiel
die privaten Autobahnen oder
eine Schnellzugstrecke von der
Hauptstadt an die Ostseeküste
haben die Ungleichheit verstärkt. Die meisten Polen können sich die Autobahnen oder
den Schnellzug nicht leisten, sie
schleppen sich auf Landstraßen
oder mit Bummelbahnen ans
Ziel. Und ihre Züge fahren nun
sogar noch seltener zugunsten
der Luxusvariante.
Die
KOD-Protestierenden
können an Wochenenden für
demokratische Werte und die
EU auf die Straße gehen. Wieso
aber sollte jemand in einer polnischen Kleinstadt für die europäische Reisefreiheit demonstrieren, wenn eine Fahrt nach
Warschau für ihn bereits unerschwinglich ist? Eine Folge eines übersteigerten Individualismus ist ein geringes soziales
Vertrauen. Dieses beruht auf
Gegenseitigkeit; die Unzufrie-

denen denken gar nicht daran,
den demokratischen Empörten
etwas zurückzugeben. Dafür
erhalten sie nun 500 Złoty Kindergeld, etwa 120 Euro, was natürlich eine populistische Maßnahme der PiS ist, aber für viele
bedeutet es eine Einkommenssteigerung um ein Drittel.
Der Kulturtheoretiker Jan
Sowa hat darauf hingewiesen,
dass weder PO und damit KOD
noch PiS Ansätze zur Lösung der
Probleme Polens haben. Auf der
einen Seite steht Marktgläubigkeit, auf der anderen ein nationalkonservatives Heilsversprechen und eine Renationalisierung von Kapital, als ob
polnische Banken sich besser
um die Armen kümmerten als
italienische.
Hoffnung sieht Sowa in der
neuen linken Partei Razem (Zusammen), die es mit drei Prozent der Wählerstimmen zwar
nicht in den Sejm geschafft hat,
dafür aber nun von der Parteienfinanzierung profitiert und auf
der Straße mobilisiert. Razem
hat den „schwarzen Protest“ gegen eine weitere Verschärfung
des Abtreibungsverbots mitorganisiert.
Wenn KOD es nicht schafft,
inklusiv zu protestieren, also
auch zu einem Angebot für
die Transformationsverlierer
zu werden, wird die PiS ihre
Macht weiter festigen. Um sich
politisch zu retten, muss zudem
ein Eingeständnis der PO her, in
acht Jahren Regierungszeit für
soziale Verwerfungen gesorgt zu
haben. Und in Deutschland sollten Kommentatoren sich überlegen, wem sie zujubeln, wenn
sie nicht auf eine weitere Amtszeit für die PiS hoffen.

Ist die Alternative für Deutschland (AfD) Deutschlands neue
Arbeiterpartei, wie immer häufiger zu hören ist? Zwar hat der Anteil der Arbeiter, die ihre Stimme
der Partei geben, seit ihrer Gründung deutlich zugenommen.
Auch wären die AfD-Wahlerfolge kaum möglich, wenn die
Rechtspopulisten nicht in jene
Milieus eingedrungen wären,
die hierzulande bislang als klassisch sozialdemokratisch galten.
Doch schaut man genau hin,
zeigt sich: Die Wählerschaft der
AfD speist sich aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Und das
Grundsatzprogramm ist alles
andere als arbeitnehmerfreundlich: Es zielt auf den Rückzug
des Sozialstaats, die steuerpolitischen Vorschläge begünstigen
vor allem Besserverdiener. Daran ändert auch nicht, dass Vizechef Alexander Gauland gern
von der AfD als „Partei der kleinen Leute“ spricht.
Die AfD hat, das zieht sich
durch alle Wahlen, eine klar
männlich dominierte Wählerschaft. Auch bei der Altersstruktur gibt es ein klares Muster:
Die größte Unterstützung hat
die Partei bei den WählerInnen
zwischen 25 und 44 Jahren, die
geringste bei den über 70-Jährigen. Bei der Bildung wird es
schon komplizierter: Besonders häufig stimmen WählerInnen mit Mittlerer Reife für die
Rechtspopulisten, es folgen jene
mit Hauptschulabschluss. Aber
im Durchschnitt haben auch elf
Prozent der WählerInnen mit
Abitur und acht Prozent derer
mit Hochschulabschluss bei
den vergangenen Landtagswahlen für die AfD votiert, wie Infratest Dimap berechnet hat.
Am größten ist der Anteil
der AfD-Wähler bei Arbeitslosen und Arbeitern – doch in Baden-Württemberg haben auch 17
Prozent der Angestellten und 13
Prozent der Selbstständigen für
die Rechtspopulisten gestimmt;
in Sachsen-Anhalt, wo die Partei
ihr bislang bestes Ergebnis einfuhr, waren es gar 21 Prozent
(Angestellte) beziehungsweise
22 Prozent (Selbstständige).
Untersuchungen wie die
„Mitte Studie“ zeigen aber auch:
Die WählerInnen der AfD sind
in den vergangenen zwei Jahren
deutlich nach rechts gerückt.
Sie werten Flüchtlinge und Arbeitslose noch stärker ab als früher und stimmen rassistischen
und islamfeindlichen Aussagen
noch deutlicher zu. Das dürfte
daran liegen, dass sich sowohl
die alten Anhänger radikalisiert
haben und auch neue mit radikaleren Einstellungen hinzugekommen sind.
Die AfD mobilisiert vor allem bisherige NichtwählerInnen – nimmt aber auch allen
anderen Parteien Stimmen ab.
Besonders groß sind die Verluste
bei der CDU, gefolgt von der SPD.
Nimmt man die Menge der
Parteimitglieder als Maßstab,
so trifft es die Linkspartei am
härtesten. Als Grund für ihren
Wechsel gibt die große Mehrheit der AfD-WählerInnen Enttäuschung über die anderen Parteien an. Das Problem: Sie fühlen sich von diesen nicht mehr
repräsentiert. SABINE AM ORDE
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Edith Penk ist die bekannteste Kohlegegnerin in der Lausitz.
Mit ihrem Protest kämpft sie auch für eine bessere Gesellschaft

AUS SCHLEIFE PAUL TOETZKE

E

dith Penk steht da, wo sie
ihren Gegnern am nächsten ist. Gefühlt zumindest. Ein Aussichtsturm,
errichtet von Vattenfall. „Technikgeschichte zum Erfahren“.
Ein paar Karten und Erklärtexte hängen an den Holzwänden – Aufklärung durch den Betreiber. Erfahren soll man hier
vor allem, wie toll sich Vattenfall
beim Braunkohleabbau um die
Umwelt kümmert. Edith Penk,
die vielleicht bekannteste Kohlegegnerin der Lausitz, kann da
nur lachen.
Im Hintergrund rumpelt
und donnert es. Durch ein
Fenster blickt man auf eine riesige schneebedeckte Ebene mit
dunklen Streifen. Am Horizont
kann man die Umrisse eines
Kraftwerks erahnen, alles andere verschwindet hinter Wolkenfetzen. Wie ein Riesenkrake
gleitet ein schwarzer Kran über
die Fläche und spuckt die abgetragene Erde an den Seiten aus.
„Da ist ja schon wieder einiges
weggekommen seit dem letzten
Mal. Das war früher alles Wald“,
sagt Edith Penk und markiert
einen Teil der Fläche mit dem
Finger.
Vor ihr liegt das zweitgrößte
Braunkohleabbaugebiet Deutschlands, Nochten I.
Betrachtet man die Oberlausitz
aus der Luft, schaut man auf einen Flickenteppich aus grauen
und braunen Flecken – Kohleabbaugebiete, Truppenübungsplätze, Kiesgruben. Während sie
immer mehr Platz einnehmen,
drohen die Dörfer drumherum
auszusterben. Tausende Menschen mussten bereits umgesiedelt werden. Doch wenn es
nach dem Betreiber geht, soll
mit Nochten II schon bald das
nächste Abbaugebiet kommen.
Geht es nach Edith Penk,
sollte man möglichst schnell
aus der Kohle aussteigen. Und
ein weiteres Abbaugebiet – undenkbar. Denn dann würde
auch ihr Heimatort Rohne von
der Landkarte verschwinden.
1.700 Menschen müssten umgesiedelt werden. „Wenn ich
das sehe, reicht es mir schon
wieder“, sagt die 76-Jährige und
stapft durch den Schnee zurück
zum Auto. Nur das gelbe Kreuz
auf ihrer Brust erinnert an die
letzte Begegnung.

Eine Art Ikone
Das war Ende November, als taz.
meinland zu Besuch in Schleife
war. Auch damals ging es um die
Braunkohle. Edith Penk stand in
sorbischer Tracht und mit dem
gelben Anti-Kohle-Anstecker am

„138 weggebaggerte sorbische Dörfer sind genug“ – Edith Penk bei der taz.meinland-Veranstaltung in Schleife Foto: Alexander Viktorin

Protest in Tracht
IKONE Für die Sorbin Edith Penk ist das traditionelle Outfit genauso wichtig wie ihre Weltoffenheit.

Regionale Identität und globales Bewusstsein denkt sie zusammen – insbesondere beim Anti-Kohle-Protest
Mikrofon. „138 weggebaggerte
sorbische Dörfer sind genug“,
rief sie. „Warum wird nicht unter
den Truppenübungsplätzen gegraben? Wir wollen doch eh alle
Frieden!“ Eine Kampfansage.
Bei den Gästen aus dem fernen
Berlin hinterließ das Eindruck.
Für die meisten im Ort war es
nichts Neues. „Die ist hier eine
Art Ikone“, sagte einer der Besucher.
Man täuscht sich leicht in
Edith Penk. Eine konservative
Sittenverteidigerin der sorbischen Minderheit könnte man
hinter ihrer Tracht vermuten.
Eine, der es um die Erhaltung ihrer eigenen Kultur geht und die
gegen alles von außen ist. Heimatverbundenheit im engsten
Sinne. Doch für Edith Penk ist
die sorbische Tracht genauso

wichtig wie ihre Weltoffenheit.
Von außen stört sie nur eine
Sache: Vattenfall. Aber ihr Blick
geht über den Tagebau hinaus.
Schließlich gefährdet die Braunkohleabbau nicht nur ihre Heimat. „Meine Heimat ist mein
Umfeld“, sagt sie. Heimat – für
sie ein offener, ein wandelbarer Begriff. Ähnlich wie die Natur um sie herum.
Als es an Ostern letzten Jahres
zu Protesten kam und Demons
tranten einen Bagger besetzten,
war Edith Penk auch vor Ort. Sie
versorgte die Demonstranten
mit Tee und Gebäck. „Wäre ich
jünger, würde ich solche Aktionen auch noch mitmachen“, sagt
sie lächelnd. Man nimmt es ihr
ab. Ob sie das nicht merkwürdig
findet, wenn junge Menschen
aus Frankreich und Italien in
der Lausitz gegen die Braunkohle protestieren? „Warum? Die
sind ja auch alle vom Klimawandel betroffen. Wir stehen für die
ganze Welt ein.“ Der Erhalt regionaler Identitäten und ein globales Bewusstsein – Edith Penk
hat verstanden, dass beides irgendwie zusammengehört. Und
sie weiß das für sich zu nutzen.
Woher ihre Offenheit kommt?
„Ich wurde so erzogen“, sagt sie,
„meine Eltern haben mit mir
sorbisch gesprochen, aber wir
waren immer offen.“ Vielleicht
liegt es auch in der Natur der
Sorben. Seit dem 9. Jahrhundert
lebt das westslawische Volk in
der Lausitz. Immer mussten sie
sich anpassen, nie wehrten sie
sich gegen die Herrschaft. Mehrsprachig, multikulturell, anpassungsfähig mit einer engen Verbundenheit an die eigene Kultur, Sprache und – die Natur.
Aber nicht alle in der Region
teilen diese Einstellung. Man

will die Probleme selbst lösen.
Ohne die Eindringlinge von außen. „Das ist oft so in Bauerndörfern wie hier, dass die Menschen
eher verschlossen sind“, sagt
Edith Penk. Mehrmals wurde sie
schon beschimpft für ihr Engagement.

Unterwegs im
Umsiedlergebiet
Im Januar sitzt sie auf dem Rücksitz eines Toyota. Am Steuer ihr
Sohn Christian Penk, sie dirigiert: „Fahr doch mal ins Umsiedlergebiet, Christian.“ Der
Aussichtsturm verschwindet
im Rückspiegel. Am Rand des
Abbaugebiets spaziert ein älteres Ehepaar vorbei. Edith Penk
nickt ihnen kurz hinüber. „Das
sind zwei Vattenfall-Rentner“,
fügt sie trocken hinzu. Mehr

Heimat – für Edith
Penk ein wandelbarer Begriff. So wie die
Natur um sie herum
muss sie nicht sagen. Damit ist
klar: Die stehen auf der anderen Seite.
Trebendorf. „Hier bin ich aufgewachsen“, sagt Edith Penk,
während das Auto in das „Baugebiet Kranichweg“ einbiegt.
Heute sieht man hier kaum
noch alte Häuser. Stattdessen
große, schicke Anwesen in experimentellen Farben, eine italienische Villa und das moderne
Sportzentrum, mitfinanziert
von Vattenfall.
„So schöne Häuser, da muss
man ja für die Umsiedlung
sein.“ Edith Penk lächelt. Sie
weiß, dass sie eigentlich gar

keine Chance gegen die finanziellen Argumente von Vattenfall hat. Jahrelang sponserte der
schwedische Energieriese die Infrastruktur ganzer Dörfer.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts
wird hier Braunkohle abgebaut.
In den sechziger Jahren begann
man mit den Vorbereitungen
für Nochten I. Widerstand gab
es kaum. Edith Penk ist damals
Mutter von vier Kindern und
arbeitet im Hort, später in der
Schneiderstube. Der Tagebau
scheint da noch fern.
Der Wagen verlässt Trebendorf. Links von der Straße erstreckt sich das erweiterte Gebiet
von Nochten I. Bald wird auch
hier die Oberfläche abgetragen.
Ein grüner Bagger steht vor zwei
Erdlöchern, daneben ein sauber
aufgestapelter Haufen Betonklötze. Dass hier einmal mehr
als ein Lego
häuschen stand,
kann man sich kaum vorstellen.
Ein Stück weiter zeigt Edith Penk
auf eine Holzscheune. „Die haben wir mit acht Leuten verteidigt, sonst wäre die jetzt auch
weg“, sagt sie.
2003 sei sie aktiv geworden,
erzählt Edith Penk. Die DDR war
da bereits Geschichte, bis auf
Christian Penk hatten alle Kinder die Heimat verlassen. Und
der Tagebau – kam immer näher. „Als sie angefangen haben,
den Urwald wegzubaggern, war
Schluss“, sagt Edith Penk.
Der Urwald Weißwasser, das
war ein Treffpunkt für Generationen. Hier ging schon Graf
Pückler auf die Jagd. Bis 2008
war der Park Naturschutzgebiet.
Dann kamen die ersten Bagger.
Pücklers Jagdschloss wurde gesprengt, auch der von ihm angelegte Märchensee wurde vom
Erdboden verschluckt. Und mit

ihm Hunderte geschützte Pflanzen.

„Haltet zu eurem Wort“
Vor dem Ortseingang von Mühlrose liegen einige Überreste aus
dem Urwald. Ein Kreuz, der Jagdschlossstein und ein riesiger
Baumstamm. „Bei dem Baum
wolltest du auf den Waldarbeiter
losgehen“, sagt Christian Penk
und schielt lachend in den Rückspiegel zu seiner Mutter. Edith
Penk nickt zufrieden. Teile des
Dorfs wurden schon umgesiedelt. Inzwischen gleicht Mühlrose einer Halbinsel im Abbaugebiet. Gleich hinter dem Ortsschild hängt ein großes Banner
an einem der Häuser: „50 Jahre
war die Kohle unser Leben. Haltet endlich zu eurem Wort. Lasst
uns zu unserem neuen Heimatort“.
In Rohne, Edith Penks Wohnort, das Gegenstück. Ein weißes Banner, zerschnitten, der
Aufdruck ist nicht mehr lesbar.
Ein gelbes Anti-Kohle-Kreuz
ragt aus dem Loch. „Das wurde
uns schon mehrmals kaputtgemacht“, sagt Edith Penk. Mühlrose und Rohne – zwei Orte, zwei
Meinungen.
„Die Kohle hat hier alles zerstört: die Natur, die Kultur und
andere Industrien“, sagt sie, zurück in ihrem Haus. In einem
Glasschrank stehen Puppen in
sorbischen Trachten. An der
Wand hängen sorbische Landschaftsbilder. Vor Edith Penk
liegt eine englische Klimawandel-Broschüre. An Ostern sind
wieder Proteste geplant. Edith
Penk hofft auf möglichst viele
internationale
Unterstützer.
„Ich gehe hier nicht weg. Da
müssen sie mich schon wegtragen“, sagt sie , kurz innehaltend.
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Individualität und Freiheit sind etwas Tolles, doch sie
brauchen eben auch: Ankerpunkte, Rituale, Symbole. Oder?

Der Wunsch
nach Heimat

tional zusammenfügen, dann
muss Schluss sein mit dem linken Igittigitt. Es braucht einen
neuen Patriotismus, der sich
kritisch, aber eben auch liebevoll mit diesem Land befasst.
Herfried und Marina Münkler führen in ihrem Buch „Die
neuen Deutschen“ fünf Merkmale des Deutschen auf: Bereitschaft zur Selbstsorge, Leistungswille, Religion als Privatangelegenheit, die Wahl der
Lebensform und des Partners als
Entscheidung des Einzelnen und
das Bekenntnis zum Grundgesetz. Besonders der letzte Punkt
könnte sich zu einem neuen
Verfassungspatriotismus „mit

PATRIOTISMUS Grundrechte, Rechtsstaat,

Selbstbestimmung und Freiheit: In
unserem Grundgesetz steckt alles, worauf
wir als Deutsche stolz sein können
VON NINA APIN

M

einland – was bitte
soll denn das sein?
Wer sich politisch
links verortet, hat
mit Begriffen wie Patriotismus
oder Vaterlandsliebe traditionell nichts zu schaffen. Dieses
Land mit seiner furchtbaren Geschichte und Schuldbeladenheit,
so der Konsens der in den sechziger und siebziger Jahren Geborenenen, kann man nicht lieben.
Allem Deutschen begegnet man
besser mit Vorsicht. „Stolz“ darauf, Deutsche/R zu sein, waren
bisher nur die extrem Rechten,
die offensiv mit Fahnen wedelten; für progressive Menschen
dagegen war Schwarz-Rot-Gold
eine staatsbürgerliche Notwendigkeit – aber kein Identifikationsmerkmal.
Die Deutschen, die sich ihres
Deutschseins schämten, suchten ihre Heimat im progressiven Weltbürgertum, im Europäersein oder im Regionalen.
Und für viele, auch die Verfasserin dieser Zeilen, erweckte die
gern bei linken Demos skandierte Parole „Kein Gott! Kein
Staat! Kein Vaterland!“ allemal
mehr positive Gefühle als ein
Land, das man – so man nicht
bekennendeR AnarchistIn war –
zwar als Staat akzeptierte, aber
keinesfalls als Heimat- oder
gar „Vaterland“. Die Hoffnung
vieler politisch links Stehender
bestand vielmehr darin, dass
sich im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung, Globalisierung und Individualisierung das mit der Religion und
dem Nationalstaat bald erledige
– sodass bald gar keineR mehr
ein Vaterland brauche.
Diese Hoffnung hat sich
gründlich zerschlagen. Weltweit befinden sich die Religionen auf dem Vormarsch, auch
in Deutschland sehen Studien
wie der Religionsmonitor der
Bertelsmann Stiftung die religiöse Bindung der deutschen
Bevölkerung als stabil an – mit
steigender Tendenz im Osten.
Auch der Nationalstaat ist wie-

der en vogue. Sogar in Deutschland. Patriotismus, das haben
die vergangenen Jahre gezeigt,
in denen Rechtspopulisten und
selbst ernannte Patrioten Massenerfolge feierten, ist offenbar doch kein Auslaufmodell –
nicht einmal in Deutschland, wo
man sich lange immun gegen
jedwede nationale Gefühligkeit
wähnte. Die Macht der Gefühle
wurde grob unterschätzt, besonders von der Linken: Das Bedürfnis nach einer nationalen Identität, nach einer Erzählung vom
Deutschsein, sich selbst und anderen gegenüber, ist wichtig.
Gerade in einem Einwanderungsland, in dem sich Homogenität der Herkunft, des Glaubens in eine Vielschichtigkeit
auflöst, braucht es ein identitätsstiftendes Narrativ: eine
positive Erzählung darüber,
was eine Gesellschaft prägt,
was sie ausmacht, wer sie sein
will. Eine solche Erzählung anzubieten hat die mittelschichtsdominierte Linke bisher versäumt, die Notwendigkeit dafür wurde schlicht unterschätzt.
Ortsverbundenheit, Geborgenheit – solcher vermeintliche Gefühlskitsch passte schlicht nicht
zum eigenen Freiheitsnarrativ.
Einen ganz dezenten Stolz
auf den Wohlstand und die
wirtschaftlichen
Leistungen
Deutschlands durfte man schon
mal äußern, klar. Spätestens seit
dem Fußballsommer 2006 ist
auch eine Art deutscher Sportund Event-Patriotismus bis hin
ein ins Mitte-links-Spektrum
salonfähig: Stolz auf die Leistung der deutschen Fußballoder Schwimm-Mannschaft ist
in Ordnung, auch bei der Berlinale oder beim Nobelpreis ist es
okay, für deutsche Beiträge und
KandidatInnen die Daumen zu
drücken – immer im Rahmen
des Fair Play, versteht sich. Und
wenn deutsche Fußballnationalspieler mit Migrationshintergrund die Hymne nicht mitsingen, runzeln inzwischen sogar manche Linke die Stirn.
Individualität und Freiheit
sind etwas Tolles, doch sie brau-
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Gerade in einem
Einwanderungsland
braucht es ein
identitätsstiftendes
Narrativ

chen eben auch: Ankerpunkte,
Rituale, Symbole. Die Unbehaustheit der Moderne macht
vielen Menschen Angst, nicht
nur verängstigten Kleinbürgern. Kluge linksalternative
Ministerpräsidenten wie Bodo
Ramelow in Thüringen und
Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg wissen das
– und kleiden ihre progressive
Politik in die sonst von Konservativen besetzte Rolle des Landesvaters, der Region und Tradition wertschätzt – und sogar
den Glauben an Gott.
Abseits dieses regionalpatriotischen Sonderwegs gibt
es aber noch immer keine linken Angebote für BürgerInnen
dieses Landes, die für sich eine
Antwort darauf finden wollen,

was Deutschsein heute bedeutet. Das ist umso ärgerlicher, als
das einzige große Identitätsangebot von ganz rechts kommt.
Seit Herbst 2014 marschieren
„Patriotische Europäer gegen
die Islamisierung des Abendlandes“ durch deutsche Städte, seit
2013 verspricht die „Alternative
für Deutschland“ ihren WählerInnen mehr Deutschland und
weniger Europa. Doch die Narrative der Rechten spalten das
Land. Sie wollen Eingewanderten, Minderheiten und Muslimen nicht zugestehen, „echte“
Deutsche zu sein. Für ein Land,
in dem jetzt schon 16 Millionen
Menschen einen Migrationshintergrund haben und in dem
künftig knapp zwei Drittel der
Kinder in den großstädtischen

Schulklassen Einwandererkinder sind, ist das eine verheerende Erzählung.
Eine neue muss her, die der
Lebensrealität im Land gerecht
wird und zu mehr Zusammenhalt führt. Was aber soll das sein,
Patriotismus ohne „Deutsche
gegen Ausländer“, ohne Gott
und Vaterland?
Das in den achtziger und
neunziger Jahren bemühte Leitbild der Multikulti-Gesellschaft
ist es jedenfalls nicht; das Konzept eines gleichberechtigten
Zusammenlebens aller Ethnien
mogelte sich um eine Konzeption des Deutschseins einfach
herum. Will man die Realität
unserer multiethnischen Gesellschaft aber nicht nur anerkennen, sondern auch emo-

Herz“ ausbauen lassen. In unserem Grundgesetz steckt alles, worauf wir als Deutsche stolz
sein können: die Garantie der
Grundrechte, die Unabhängigkeit des Rechtsstaats, die Selbstbestimmung der Regionen. Und
die Freiheit zur Entfaltung einer selbstbewussten und starken Zivilgesellschaft. Das Verfassungs-Deutschland hat eine
Flagge, eine Hymne, es braucht
aber auch eine neue „Leitkultur“.
Freilich nicht eine kulturell und
ethnisch ausschließende, wie
sie konservative bis nationalistische Politiker fordern. Sondern
eine, die gleichermaßen den Erzählungen, Traditionen, Literaturen und Gewohnheiten der
Einwanderer Raum bietet.
Es muss niemandem Angst
machen, wenn in deutschen
Schulen Weihnachten und Zuckerfest gefeiert werden, wenn
die Literatur türkischer Einwanderer ebenso zum Deutschunterricht gehört wie Schiller. Allerdings muss auch klar sein,
dass dieses neue Deutschland
nicht nur ein gemütliches Land
ist, dass sich der Rechtsstaat gegen grundgesetzgefährdende
Aktivitäten wie Salafismus und
Reichsbürgertum entschieden
verteidigt; dass Polizei und Justiz in der Lage sein müssen, sich
gegen ihre Aushöhlung zu wehren.
Ein solches Vaterland, das
auch Mutterland ist, Heimat
und Partizipationsangebot, Sozialstaat und globaler Wirtschaftakteur, das könnte vielleicht auch wieder ein bisschen
geliebt werden von denen, die
mit gutem Grund nicht an die
Überlegenheit der deutschen
Nation glauben – wohl aber an
die guten Seiten ihres Landes.

ob aus Boshaftigkeit oder im
Gedrängel. Jedenfalls besorgten die Passanten Taschentücher und Wasser, trösteten die
Verletzte und blieben bei ihr,
bis der Notarzt kam. Die Frau
wirkte verlegen. Sie arbeite in
einer Geflüchtetenunterkunft,
für gewöhnlich sei sie es, die
anderen hilft. Einer der Helfenden sagte: Wer Gutes tut,
wird Gutes erfahren. Mich hat
dieser Moment sehr gerührt,
so sehr, dass es mir peinlich
war.
In Deutschland tun Menschen Gutes. Genau darüber
hatte ich vor Kurzem eine Un-

terhaltung mit meiner Familie.
Wir sprachen über meine Freundin A., die die Vormundschaft
für einen geflüchteten Minderjährigen übernommen hat, und
unseren Bekannten R., der in
seiner Apotheke das Geld eines
Wohnungslosen verwaltet, damit es ihm auf der Straße nicht
geklaut wird, als meine Schwester plötzlich sagte: „Almanlar ne
kadar güzel insanlar değilmi/
Sind Deutsche nicht ganz wunderbare Menschen?“ Die Runde
schwieg für einen Moment. Ja, in
der Tat. Sie sind ganz wunderbare Menschen. Sie engagieren
sich für Geflüchtete und Woh-

nungslose, übernehmen Patenund Mentorenschaften für Kinder aus bildungsfernen Familien, organisieren Spenden für
Bedürftige und Protestaktionen
gegen Arschlöcher, gründen gemeinnützige Vereine und initiieren Solidaritätsprojekte für
was auch immer.
Wo wir auf die Welt kommen,
ist random shit, wie wir zusammenleben, nicht. Ich will in einer solidarischen und offenen
Gesellschaft leben, in der Menschen einander achten, gleich
welcher Herkunft, Religion,
Hautfarbe, sexueller Orientierung, körperlicher oder geistiger

Fähigkeiten. Und auch, wenn ich
Wut über politische, wirtschaftliche und soziale Ungleichheit,
die es auch hier in Deutschland gibt, für richtig halte, Weltschmerz wird unser Leben nicht
besser machen. Notiz an die Zynikerin in mir: Das nächste Mal,
wenn du über die Ungerechtigkeiten und das Schlechte in der
Welt kotzt, denk daran, dies ist
ein Land mit wunderbaren Menschen, die tolle Sachen machen.
Wir alle sollten überlegen, welchen Beitrag wir für eine bessere
Gesellschaft leisten können.
CANSET ICPINAR

Redakteurin von taz.gazete

Nationalschminke bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 Foto: Stefan Boness/ Ipon

Begeisterung lernen
Patriotismus ist keine für meine
Identität relevante Kategorie.
Heißt aber nicht, dass er per se
schlecht ist. Ich denke da zum
Beispiel an die Kanadier und
deren Premierminister – ja, der
charmante Typ, der härter an
seinem Socialmedia-Auftritt
arbeitet als an der Landespolitik – ich hab die Kritiken gelesen. Dennoch, wie oft hab ich gedacht: Was für tolle Menschen,
die tolle Sachen machen – Kanada muss ein schönes Land
sein. Aber hier leben auch tolle
Menschen. Warum also fiel es
mir so schwer, mich auf die
gleiche Weise für Deutschland

LIEBESERKLÄRUNG Wo wir

auf die Welt kommen,
ist Zufall. Wie wir
zusammenleben, nicht.
Tun wir etwas für eine
bessere Gesellschaft
zu begeistern? Vor einigen Wochen stieg ich abends aus dem
Bus und stolperte in eine Menschentraube, die sich um eine ältere Frau gebildet hatte. Sie war
gestürzt und hielt sich den blutenden Mund. Jemand hatte sie
aus dem Bus geschubst, unklar,
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Erkundigungen

Für Nurettin Uckan zählen „Menschenrechte“ Fotos: Panorama

AUS HASSLOCH FABIENNE HURST

N

ach dem Interview bit
tet uns die Frau in ihre
Waschküche, verteilt Zi
garetten, wir stehen zu
dritt qualmend auf zwei Qua
dratmetern und machen Small
talk. In der Küche nebenan läuft
der Filterkaffee durch. Und dann
mit verträumtem Blick den Satz
gesagt: „Eigentlich braucht es
keine Wahlen. Wenn wir einen
König oder einen Kaiser hätten,
der alles entscheiden könnte.“
Uns wurde ganz schwindelig.
Wir sind in Haßloch, dem
vielleicht
durchschnittlichs
ten Ort Deutschland. Wie sind
wir eigentlich hierhergekom
men? Alles begann damit, dass
ein Kollege vor fast zwei Jahren
aus dem sächsischen Sebnitz
zurückkam und von Demonst
ranten berichtete, die sich einen
„kompletten Umschwung“ wün
schen. Von Menschen, die auf
Wahlen pfeifen und kein Ver
trauen mehr in den Staat haben.
Laut einer Studie der Uni Leipzig
zweifelt mehr als die Hälfte der
Deutschen daran, dass die re
präsentative Demokratie zur
zeit funktioniert. 20 Prozent
wünschen sich eine einzige Par
tei, 11 Prozent wollen sogar einen
starken Führer.
Natürlich gibt es viele Gründe
dafür, unzufrieden zu sein.
Zwielichtige Rüstungs- und Ban
kendeals, soziale Ungleichheit,
uninformierte Politiker. Un
sere Sendung „Panorama“ hat
es sich ja sogar zur Aufgabe ge
macht, diese Missstände auf
zudecken. Aber nie wären wir
auf die Idee gekommen, gleich
das ganze System anzuzweifeln.
Warum ist aus gesunder Skepsis
den Mächtigen gegenüber eine
Verachtung der gesamten Poli
tik geworden?
Das wollen wir die Zweifler
selbst fragen. Doch dazu müs

sen wir sie erst mal finden. Wir
lesen von Haßloch, einem Ort
in Rheinland-Pfalz, der als deut
scher Durchschnitt gilt. Die sozi
ale Struktur ist der gesamtdeut
schen sehr ähnlich, etwa hin
sichtlich der Haushaltsgröße
und der Kaufkraft. Lebensmit
telkonzerne testen hier ihre
neuen Produkte. Haßloch geht
es gut, es gibt keine Brennpunkt
viertel und nur 4 Prozent Ar
beitslosigkeit. Doch ausgerech
net hier haben bei der vergange
nen Landtagswahl 18,8 Prozent
die AfD gewählt, die Partei der
Unzufriedenen und Systemkri
tiker.
Wir fahren hin. Treffen Ge
werkschafter, Schülervertreter,
Parteivorsitzende, den Bürger
meister, gehen zum Jugend
zentrum, zur Haßlocher Tafel,
auf den Wochenmarkt. Wir fin
den viele Unzufriedene und be
schließen, mit der Kamera wie
derzukommen. Die Industrie
testet hier Erdbeerjoghurt, wir
das Vertrauen in die Demokra
tie.
Haßloch ist nicht eins zu eins
repräsentativ für Deutschland,
wo es Großstädte und struktur
schwache Gebiete gibt. Dennoch
ist es ein typisch deutscher Ort:
Kirche, Marktplatz, McDonald’sFiliale. Haßloch nennt sich
selbst Dorf, trotz der mehr als
20.000 Einwohner – wegen der
ländlichen Atmosphäre. Mehr
als die Hälfte der Deutschen
lebt in solch kleinen bis mittel
großen Orten. Warum wenden
sich die Menschen ausgerech
net hier von den Volksparteien
ab? Und: Sind das nur die AfDWähler?
Wir sprechen viel mit dem
CDU- und dem SPD-Vorsitzen
den, in Haßloch regiert eine
große Koalition. Jahrzehnte
lang war für beide Männer die
Politik wohlgeordnet. Doch jetzt
scheinen sie ratlos. Sie wollen

Ein Team des TV-Magazins „Panorama“ hat Demokratieverächter
gesucht und gefunden. Zu Besuch in Haßloch, Rheinland-Pfalz

Immerhin,
wir reden
noch
STICHPROBE Wie macht man einen Film

über die neuen Zweifel an der Demokratie?
Die Autoren des ARD-Magazins
„Panorama“ erzählen vom schwierigen
Making-of ihrer Dokumentation „Wozu
Demokratie? Aufruhr in Minideutschland“
von Haus zu Haus gehen in dem
Viertel, in dem knapp ein Drit
tel für die AfD stimmte. Wir be
gleiten sie dabei.
Es ist ein Viertel voller Ein
familienhäuser und gestutzter
Buchsbäume, lauter Vorgärten,
in denen kein Unkraut wächst.
Die beiden Lokalpolitiker tref
fen auf Menschen, die sauer und
wütend sind auf „die da oben“,
vor allem wegen der Flüchtlings
politik. Und das, obwohl in Haß
loch nur sehr wenige Flücht
linge leben. Ein Mann schimpft
durch das Gartentor, die Asy
lanten bekämen „alles in den
Arsch geschoben“. Das fasst der
angesprochene CDU-Mann so
zusammen: „Sie sehen das also
kritisch.“ Fast wünschen wir
uns, dass der Politiker mal ein
bisschen ausflippt, dem wüten
den Mann seine Meinung entge
genzimmert. Vielleicht wünscht
sich das auch der Mann hinter
dem Gartentor.
In den folgenden Wochen be
suchen wir Haßloch immer wie

der. Manche Bürger freuen sich,
endlich mal nach ihrer Meinung
gefragt zu werden. Andere sind
zunächst misstrauisch, laden
uns dann aber doch zu sich ein.
Bei Sylter Sahnetorte erzählt
mir ein früherer Polizeibeam
ter von seiner Angst vorm Ver
schwinden der weißen Rasse
durch Masseneinwanderung.
Ihm ist nicht klar, warum mich
das nicht auch besorgt. Die
Schwarzen seien doch schon
überall mit dabei: im Fernse
hen, beim Sport. Um das zu ver
hindern, müsse man das Grund
gesetz umschreiben. Es sei ein
fach nicht mehr zeitgemäß. Der
Mann ist nicht Mitglied in der
AfD, sondern in der CDU.
Das Schwierigste ist für uns,
die Leute in ihrer Widersprüch
lichkeit zu begreifen. Die Glo
balisierungsgegnerin kauft im
1-Euro-Shop. Der Rentner am
Beckenrand glaubt, dass „die da
oben“ ihm jetzt auch noch das
öffentliche Schwimmbad weg
nehmen wollen. Der freundli

Frau aus Haßloch: „Die da oben machen, was sie wollen“

SPD-Mann Dieter Schuhmacher (rechts)

che Familienvater, der den gan
zen Tag cappuccinotrinkend im
Café sitzt, spricht vom Unter
gang Deutschlands.
Wie verhält man sich in ei
nem Film zu solchen Einstellun
gen? Sollen wir jedes Mal nur ni
cken und das tun, was viele Poli
tiker und Journalisten mit „den
Bürger abholen“ meinen? Und
ihn danach exakt an der Stelle
wieder rauslassen, wo man ihn
abgeholt hat? Oder sollen wir
aus den Interviews Diskussio
nen über Demokratie machen?
Und wenn nicht: Lassen wir die
Wütenden vielleicht größer und
wichtiger erscheinen lassen, als
sie sind?
Einerseits glauben wir, dass
man mit diesem Menschen
ernsthaft diskutieren muss,
ohne seine eigenen Werte zu
verraten. Andererseits wollen
wir hier nicht als oberschlaue
Bildungselite rüberkommen.
Obendrein sind diese Leute
durchaus sympathisch. Schla
gen uns nicht die Tür vor der
Nase zu, wenn wir mit Kamera
und Stativ anrücken; schicken
uns E-Grußkarten und servieren
Wasser mit Eiswürfeln und Gur
kenscheiben; sagen gelegent
lich aber gruselige Sätze. Nach
jedem Besuch mischt sich in un
sere Ratlosigkeit auch das Ge
fühl: Immerhin, wir reden noch.
Wir entscheiden uns schließ
lich für schlichtes, aber ent
schlossenes Nachfragen: Wa
rum wäre es schlimm, wenn
Deutschland nicht mehr weiß
ist? Und was bedeutet weiße
Hautfarbe überhaupt? Ist das
ein Kriterium fürs Deutschsein?
Was wäre, wenn ein Kaiser zum
Wohle der Mehrheit das Arbeits
losengeld streicht? Was sollen
die Politiker konkret tun? Auf
viele Fragen ist die Antwort be
tretenes Schweigen, manchmal
entsteht eine hitzige Diskussion,
die meisten Menschen streiten

gerne. Natürlich können wir nie
manden belehren. Unsere Hoff
nung ist, dass wir sie zum Nach
denken bringen.
Am Ende sitzen wir wieder
in unseren Büros und denken
darüber nach, welches denn
nun das Grundproblem ist, das
zu so viel Zweifel geführt hat.
Wir glauben, dass die Flücht
lingskrise nur Auslöser, die
AfD nur ein Spiegel dessen ist,
was schon viel länger existiert:
Viele verstehen Demokratie als
reinen Abzählmodus. Als Kun
denservice, für den man Steu
ern bezahlt. Sie glauben, dass
sich ihr Wille nur in Denkzet
telwahlen und Protest mani
festieren könne, aber nicht mit
aktivem Engagement. Dass der
gesunde Menschenverstand ver
bindlicher sei als ein Grundge
setz. Obwohl der Begriff natür
lich immer nur das meint, was
der für richtig hält, der ihn be
nutzt. Dass viele die Würde aller
Menschen, Gleichberechtigung
vom Mann und Frau, von Wei
ßen und Nichtweißen, vor allem
als Verlust ihrer eigenen Privile
gien wahrnehmen – und nicht
als Grundsatz für ein funktio
nierendes Miteinander.
Das liegt vielleicht an Poli
tikern, die sich jahrzehntelang
als Dienstleister für den Bür
ger inszeniert haben mit ihren
ganzen Kümmerer-Kampagnen
und Vor-Ort-Besuchen immer
kurz vor irgendwelchen Wahlen.
Aber auch an uns Journalisten,
die nicht mehr erzählen, was al
les gut läuft. Die nicht mehr auf
zeigen, dass Frieden, Meinungs
freiheit, der Schutz von Willkür
durch den Staat nicht selbstver
ständlich sind.
■■„Wozu Demokratie? Aufruhr in
Minideutschland“ von Fabienne
Hurst, Jasmin Klofta und Johannes Jolmes – jetzt in der ARDMediathek und auf panorama.de
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Phantomrepublik
Deutschland
ERKUNDUNG Die taz ist bis zu den Bundestagswahlen am

24. September mit einem besonderen Anliegen unterwegs,
unsere Sache heißt: „taz.meinland – taz on Tour für die offene
Gesellschaft“. Ein Elitenprojekt?
VON JAN FEDDERSEN UND BARBARA JUNGE

S

o viel wissen wir schon: Es ist von
Vorteil für eine Zeitung, die Berliner Redaktionsschreibtische
zu verlassen, um mit besorgten
oder kämpferischen Menschen an ihren Orten zu sprechen. Wir waren in
Saßnitz, in Güstrow, Schleife und Rühn
– und überall, ob im Norden des Landes
oder im Süden, gab und gibt es unübersehbare Sympathien für eine rechtspopulistische Partei wie die AfD. Aber sie
gerinnen nicht zu einer Position der
echten Macht. Nur was diese Minderheit von der schweigenden Mehrheit
unterscheidet, ist, dass sie schrill und
giftig spricht. Hass ist ihr Geschäft.
Wir werden quer durch die Bundesrepublik reisen und Orte besuchen
– mehr als 30 Vorschläge für Veranstaltungen haben wir schon erhalten
und kümmern uns nun mit dem taz.
meinland-Team um alles Nähere. Allen Ideen ist gemeinsam, dass dieses
Land friedlich bleiben soll – und dem
Gift der Populisten nicht ausgeliefert
wird. Wir wollten und wollen wissen,
was denn schiefläuft in unserer Republik: Ist das, was die AfD in die öffentliche Arena trägt, zu vernachlässigen?
Oder nimmt sie auch auf, was viel mehr
Bürger*innen bekümmert?

Wir haben begreifen können, dass
die Nervosität, die in diesem Land mehr
oder weniger zu spüren ist, viel mit politischen Fahrlässigkeiten zu tun hat.
Warum gibt es in vielen Dörfern keine
Postämter mehr, Einkaufsläden oder
Kioske? Andererseits: Sind es nicht
die Bürger*innen selbst, die durch ihr
Konsumverhalten beitragen, dass es die
dörflichen oder gemeindlichen Kerne
mit Läden und kommunalen Einrichtungen nicht mehr gibt – weil alle sich
an ihren nächsten Städten orientieren?
Auf Rügen beispielsweise will alle Welt
dort Schnellstraßenanschlüsse bis zum
Ostseestrand – und beklagt gleichzeitig die Verpflasterung der Landschaft.
Der vielerorts mächtige Unmut, ließe
sich böse formulieren, weiß selbst, was
er will.
Die offene Gesellschaft – sie ist eben
kein Elitenprojekt, kein Ding, das nur
für Leute nützlich ist, die gern und viel
und möglichst grenzenlos reisen, auf
ihr polyglottes Bewusstsein und mit
dem „Trash“ – wie in den USA die Wähler des nun amtierenden Präsidenten
Donald Trump – nichts zu tun haben
wollen, weil die Proleten eh nur politisches rechtes Zeug im Kopf haben.
Das ist ein politisch verheerendes
Ressentiment. Die rechtspopulistischen Ströme speisen sich en gros wie

en détail aus dem, was man als rasendes Kleinbürgertum begreifen kann.
Diktatorischen oder antidemokratischen Haltungen sprechen Menschen
zu, die meist über bessere Ausbildungen verfügen als jene, die als „White
Trash“ missachtet werden. Der Trucker,
der nicht ertragen will, dass sein Kind
mit seiner Exfrau in einem Haus lebt,
wo im Garten die Reichskriegsflagge

Wir wollen die „Gesellschaft der vielen Verängstigten“ kennenlernen
– und dies in lokaler Dimension. Könnte nämlich
sein, dass das, was als
„Dunkeldeutschland“
bekannt ist, gar nicht so
dunkel ist
aufgezogen wird; die Supermarktkassiererin und ihr Mann, ein Maurer,
die darauf achten, dass ihre Kinder allen Nachbarn mit Respekt begegnen;
die Fabrikarbeiterin, die nur mühselig über die Runden kommt und doch
sich im Quartiersmanagement enga-

giert, damit ihr Viertel weiter mit guten Nachbarschaften leben kann. Sie
wollen keine Republik nach Muster
der AfD – dabei wissen sie nicht einmal, dass sie, in den Worten eines Politikers dieser Partei, in einer links-rotgrün versifften Republik leben: Sie tun
es einfach.
Der Soziologe Heinz Bude hat 2014
mit dem Buch „Gesellschaft der Angst“
als erster Intellektueller die kulturellpolitischen Erschütterungen in der
Bundesrepublik heutiger Tage zu einer These verdichtet: Die politisch etablierten Parteien sollen nicht so tun, so
Bude, als gäbe es keine Gründe, Angst
vor der Zukunft zu haben. Die (noch?)
großen Parteien wie CDU/CSU und SPD
sollten besser werden darin, diese verbreitete Furcht vor Globalisierung und
ökonomischer Unsicherheit ernst zu
nehmen – und sie nicht herunterzuspielen. Wir wollen diese „Gesellschaft
der vielen Verängstigten“ kennenlernen – und dies in lokaler Dimension.
Könnte nämlich sein, dass das, was
als „Dunkeldeutschland“ bekannt ist,
die früheren DDR-Gebiete außerhalb
der Metropolen wie Leipzig, gar nicht
so dunkel ist – sondern dort genauso
Gemeinden zu finden sind, in denen
rechte Weltanschauungen wenig populär sind.

Unsere Tour durch die Bundesrepublik, die Veranstaltungsreihe taz.meinland, geht davon aus, dass die demokratischen und multikulturell orientierten Kräfte in der Mehrheit sind
– wir wollen ermitteln, was jenseits
der Rechtspopulisten an Gesprächen,
an Dialogen und Streitdebatten möglich ist. Und zwar mit Menschen, die
nicht in erster Linie zur taz-Community
zählen, sondern ihr durchaus fern und
fremd gegenüberstehen. Im eigenen
Saft zu schmoren, das wussten schon
die Urgründer dieser Zeitung, tut weder dem Schmorvorgang gut noch dieser Zeitung. In der taz und auf taz.de
aber wollen wir über all die möglichen
Gespräche, Dialoge und Streitdebatten
berichten. Denn das Zerrbild, dass die
schrille, giftige Minderheit die Bevölkerung vertritt, dient den Rechtspopulisten und nur ihnen.
Wir sind auf Ihre Ideen weiter gespannt. Auf dass Sie uns „zumuten“,
Ihren Ort für eine muntere Debatte zu
besuchen – zu jeder politischen und
kulturellen Frage, die Ihnen wichtig
ist: zu Rechtspopulistischem, zu Ökologischem, zu Gesellschaftlichem oder
Kulturellem. Und gern auch zu unseren Neubürger*innen, die als Flüchtlinge kamen und hart an ihrem neuen
guten Leben in Deutschland arbeiten.
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Was bisher geschah

Sassnitz | 31. August 2016
An unseren Berliner Schreibtischen skizzierten wir dieses Szenario: Auf der Insel Rügen,
der beliebtesten Ferieninsel Deutschlands, dem
Ort blühender Landschaften, hapert es an zivilgesellschaftlichem Engagement, an der Integration von Flüchtlingen. Und jetzt wollten
die da oben auch noch das Ferienmonstrum
an N
 aziarchitektur – die 4,5 Kilometer
langen Blöcke des KdF in Prora, gelegen am schönsten Ostseestrand, luxussanieren.
Die Stoßrichtung schien so was von
klar. taz.meinland wollte den Finger
in die Wunde legen, genau hingucken,
gerade jetzt eine Woche vor der Landtagswahl, die abenteuerliche Umfragewerte für die AfD prognostizierte. Doch
es kam anders – aber doch so wie von Rügens taz-Beauftragten Julia Boek erwartet. Etwa 100 RüganerInnen diskutierten im Sassnitzer Grundtvighaus über
den rein kommerziellen Umgang mit
dem ehemaligen Nazi-Erholungsheim,
den Erhalt ihres historischen Erbes und
über öffentliche Strandzugänge.
Kritisch, kontrovers, aber vor allem
konstruktiv. Konsens gab es darüber, den
Ausverkauf der Insel zu verhindern und
Rügens Natur zu schützen. Unsere Bilanz
nach dem ersten Halt von taz on Tour?
Es lohnt sich immer, den Schreibtisch zu
verlassen. Und: Sie wollen reden und wir
JULIA BOEK
hören Ihnen gerne zu. 

TAZ ON TOUR Auf unserer Reise haben wir schon viel gesehen und gehört:

Wir haben Probleme erwartet, wo keine waren, und viele Leute, die
bisher nicht miteinander sprachen, an runden Tischen zusammengebracht. Bis zur Bundestagswahl machen wir weiter. Machen Sie mit!

Illustration: Bianca Schaalburg

Güstrow | 1. September 2016
Mein Nachbar ist Nazi. Was klingt wie ein Albtraum, ist Realität für so manchen
im dünn besiedelten Mecklenburg-Vorpommern. Völkische Siedler_innen geben
sich als hilfsbereite und ökologisch bewusste Nachbarn – und vertreten eine zutiefst menschenverachtende Ideologie. Gruppen solcher Siedler_innen leben auch
rund um das Städtchen Güstrow. Die Menschen dort wissen das – verwahren sich
aber dagegen, ihre Gegend darauf reduzieren zu lassen.
Mit dem Team von taz.meinland diskutierten darüber am 1. September in Güstrow Reinhard Knaack, Bürgermeister von Lalendorf, Karen Larisch, Politikerin der Linkspartei, Ralf Boldt, Leiter der Freien Schule in Güstrow, und
Timo Reinfrank von der Amadeu Antonio Stiftung.
Etwa 50 Menschen kamen ins Haus der Kirche „Sibrand Siegert“ – und
wollten nicht nur zuhören, sondern auch mitdiskutieren. Dabei wurde deutlich: Sie sind es leid, immer nur das „Nazi-Bundesland“ zu sein. Dass dem
nicht so ist, dafür waren die Anwesenden der lebende Beweis. Da sind etwa die
Engagierten vom Qualitzer Allerhand-Verein, die mit Kunst den öffentlichen
Raum zurückerobern. Da sind all die anderen, die irgendwie mit den rechten
Nachbarn umgehen müssen. Der taz.meinland-Besuch zeigte deutlich: Diesen Leuten gilt es den Rücken zu stärken. 
DINAH RIESE

Rühn | 6. Dezember 2016

Schleife | 29. November 2016

Berlin
September und November 2016
Im September 2016 gab es gleich drei taz.
meinland-Veranstaltungen im taz Café:
Am 12. September debattierten wir über
„die fremdenfeindliche Nervosität und
deutsche Unruhe vor den Wahlen: Das
rot-rot-grün versiffte Deutschland fragt
nach“. Eine Diskussion mit Annetta Kahane, Harald Welzer und Zafer Senocak.
Am 14. September kamen Kirsten Achtelik, Anja Kofbinger und Stefan Nachtwey ins taz Café. Eine Diskussion zum Thema: Warum
sexuelle Selbstbestimmung nicht mehr
selbstverständlich
ist und was wir tun
können.
Die Frage „Was
eint völkische Identitäre und Dschihadisten?“ stellte sich
taz on tour am 22. September mit Claus Leggewie und diskutierte mit
ihm über Dugin, al-Suri, Breivik & Co.
Am 11. November trafen wir Marina
und Herfried Münkler im taz Café und
diskutierte mit ihnen über die Zukunft
Deutschlands im Angesicht der Gegenwart. 
PAUL TOETZKE

„Ein neues Haus kann keine Heimat ersetzen!“ Die Frau am Mikrofon blickte
entschlossen in die Zuschauermenge im Kirchenschiff. In der Lausitz gab
es Redebedarf. Als taz.meinland nach Schleife
in die Oberlausitz fuhr, einer 2.700-Einwohner-Gemeinde, war zunächst nicht
ganz klar, dass an diesem Abend in
der Kirche die Kohlegegner*innen und
Kohlebefürworter*innen der Region zum
ersten Mal aufeinandertreffen und tatsächlich
miteinander reden würden.
Etwa 130 Menschen kamen; darunter
Bürgermeister*innen,
Klimaaktivist*innen und Anwohner*innen.
Denn an der Braunkohle hängt mehr, als man auf den ersten Blick zu glauben
meint: Drohende Arbeitslosigkeit und
hohe
Ersatzzahlungen der Energiekonzerne stehen Umweltverschmutzung und
Heimatverlust gegenüber. Die taz.
meinland-Veranstaltung
zeigte auf, dass es für dieses Problem
nicht die eine richtige Lösung gibt. Aber in Schleife wurde darüber gestritten und diskutiert. Ein runder Tisch, der alle Seiten
miteinander sprechen ließ: das
erste Mal überhaupt. 

ANN-KATHRIN LIEDTKE

Berlin | 19. Januar 2017
Der Jahresauftakt 2017 von taz.
meinland startete an einem kalten
Donnerstagabend in einer ehemaligen Eckkneipe in
Berlin-Moabit. Dorthin, in die Tagesstätte „Warmer
Otto“, hatte die taz unter dem Titel „Vom Rand in die
Mitte“ Wohnungslose, Engagierte und Interessierte
eingeladen, um darüber zu diskutieren, wie offen
eine Gesellschaft gegenüber Obdachlosen sein sollte.
Es ging aber auch darum, diese „Randgruppe“
überhaupt erst wieder ins Sichtfeld zu rücken. Nach
Schätzungen von Hilfsorganisationen gibt es in Berlin zwischen 3.000 und 6.000 Menschen ohne fes-

Heidemarie Beyer besuchte bereits die
taz.meinland-Veranstaltung Anfang September 2016 in Güstrow. Damals ging sie
mit dem Wunsch nach Hause, dass das
Gespräch weitergehen möge: über
die Kunst zu bleiben. Denn schließlich kann man Mecklenburg auch
als einen Ort sehen, in dem heute
schon Strategien entwickelt werden für vieles, was auch anderen
ländlichen Regionen bevorsteht:
Bevölkerungsrückgang, Überalte
rung. Sie lud taz.meinland ein, zurückzukommen.
Am runden Tisch im Klostersaal
in Rühn saßen schließlich Dorfladen-Neugründer und KulturaktivistInnen zusammen, EuphorikerInnen und Erschöpfte. Sie diskutierten, ob es schlimm ist, wenn
Jugendliche wegziehen – oder nur, wenn
niemand wiederkommt. Ob Zugezogene
manchmal quasi kolonialistisches Verhalten an den Tag legen, wenn sie ankommen – und wie es anders geht. Wie ehrenamtliche Arbeit funktionieren kann,
ohne den Staat aus der Verantwortung
zu nehmen – und ohne die engagiertesten Köpfe auszubrennen.
Die taz lässt sich gern einladen. Und
sie kommt gern wieder. 
LUISE STROTHMANN


ten Wohnsitz. Die Frage nach der Verantwortung taucht im Laufe des Abends
immer wieder auf – einige meinten, der
Sozialstaat müsse es doch richten können oder wir
sollten schlichtweg besser aufeinander aufpassen.
Doch alle wissen, keine Stadt, keine Metropole kann
Obdachlosigkeit verhindern oder beseitigen. Darum
geht es auch nicht. Vielmehr, das wurde deutlich,
muss die Gesellschaft einen Weg finden, Berührungsängste abzubauen und Empathie zu zeigen.
Um die Menschen vom Rand in unsere Mitte zu holen, wird es sowohl eigene Initiativen als auch staatliche Hilfen benötigen. 
MALAIKA RIVUZUMWAMI
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Wie es weitergeht
Berlin | 10. Februar 2017
Im selben Jahr, in dem Frank-Walter Steinmeier zum ersten Mal Minister wurde, trat
Christoph Butterwegge aus der SPD aus.
Nun kandidiert der Kölner Armutsforscher
gegen seinen ehemaligen Parteifreund für
das Amt des Bundespräsidenten. Zur Demokratie gehörten politische und personelle
Alternativen, begründet Butterwegge seine
Kandidatur. Außerdem halte er es mit dem
alten Spontispruch: „Du hast keine Chance,
also nutze sie!“
Was für eine Alternative er zu bieten hat,
was er von der offenen Gesellschaft hält und
ob er Verfassungspatriot ist, diskutiert der
65-Jährige Kandidat der Linkspartei im taz
Café mit der stellvertretenden taz-Chefredakteurin Barbara Junge und Inlandsredakteur Pascal Beucker.
MAREIKE BARMEYER

Crottendorf | 17. Februar 2017
Noch lange nicht satt! Ein Dorf im Erzgebirge: Crottendorf. Berühmt seiner Räucherkerzen wegen, so gut wie keine Arbeitslosigkeit, integrierte Flüchtlinge,
keine Nazis. Wir fragen: Ist das schon genug Zukunftsprogramm?
Sebastian Martin, Bürgermeister von
Crottendorf, und viele andere aus der Gegend wollen gemeinsam mit uns über
die Zukunft einer der schönsten Regionen des Landes diskutieren. 
JAN FEDDERSEN


Neunkirchen | Februar 2017
Das Saarland ist das einzige Bundesland, das das persönliche Budget von Menschen mit Behinderungen gekürzt hat. Im Wahlkampf
vor der Landtagswahl Ende März
ist das aber kaum Thema.
In Neunkirchen treffen wir Betroffene und Helfer, um über die
Situation von Menschen mit Behinderung zu sprechen. 
LAILA OUDRAY


Berlin | 29. April 2017
Ende April 2017 findet diesmal
das taz.lab statt. „Neue Heimat:
kein Zukunftskongress“, so der
Titel des diesjährigen taz-Kongresses. Eine Zwischenbilanz
von taz.meinland soll es werden, dieses Jahr in der RudiDutschke-Straße. Denn gleich-

Saarbrücken | 26. Januar 2017
Linke Hoffnungen oder linke Illusionen?
Das Saarland und Deutschland vor den
Wahlen. Ende Januar diskutieren wir mit
Oskar Lafontaine, dem Vorsitzenden der
Fraktion Die Linke im saarländischen
Landtag, wie das linke Spektrum mehrheitsfähig werden könnte. Warum verlieren linke Parteien Wähler an Rechtspopulisten? Kann und soll man sie zurückholen? Brauchen wir einen linken
Populismus? Und welche Chancen hat RotRot-Grün im Saarland? Mit Oskar Lafontaine diskutieren Anja Maier, Redakteurin taz-Parlamentsbüro, und Martin Reeh,
Ressortleiter taz-Inland. 
MARTIN REEH

zeitig wird es ein Abschiedsfest
vom alten Haus der taz, vor dem
großen Umzug 2018.
Wir wollen keine Expertengespräche führen, sondern an runden Tischen zuhören und mit
Ihnen darüber diskutieren, was
wir in den letzten Monaten auf

Holzkirchen | Februar 2017
Für die Münchner ist die Gemeinde das
Tor zum bayerischen Oberland. Wenn die
Autobahn zu voll ist, fahren sie durch den
Ort. Schauen sie aus dem Fenster, sehen
sie eine blühende Gemeinde. Familien
wohnen in nagelneuen Wohnungen, eine
neue Schule grüßt weit sichtbar in die Landschaft und die Industriegebiete sind voller solventer Unternehmen. Wer genauer
hinschaut, sieht die Traglufthalle für Geflüchtete. Mit der S-Bahn ist man schnell in
München, auch deshalb ist es inzwischen
schwer, noch bezahlbaren Wohnraum zu
finden. Wie die Gemeinde darauf reagiert,

unserer taz on Tour gefunden haben. Wir werden acht prominente
Pat*innen haben, die den
Tag über – zusammen
mit taz.Kolleg*innen –
moderieren. 
MAREIKE BARMEYER


wie sie Verkehr und Wohnungsknappheit
in den Griff bekommen will, auch darum
soll es gehen, wenn taz.meinland nach
Holzkirchen kommt.
Darüber wollen wir reden – mit Bürgermeister Olaf von Löwis, mit Franz Lutje, der
einen Verein zur Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt gegründet hat, mit
Gemeinderat Karl Bär von den Grünen, die
nirgendwo im Oberland so stark sind wie
in Holzkirchen, und mit Manfred Zick, dem
Zither-Manä, einer Institution bayerischer
Gegenkultur aus dem Landkreis – der von
einem Grünen regiert wird. 
ANDREAS RÜTTENAUER
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MACH EN SI E MIT!

taz.meinland
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Das taz.meinland-Team, fast vollständig von links nach rechts: Malaika Rivunzuwami, Sophie Richter, Andrea Kaden (sitzend), Paul Toetzke, Barabara Junge,
Jakob Werlitz, Jan Feddersen (sitzend), Willi Vogelpohl, Laila Oudray (sitzend), Mareike Barmeyer, Ann-Kathrin Liedtke, Manuel Schubert Foto: Max Büch

ie taz geht auf eine Reise.
Das Wahljahr 2017 im
Blick, machen wir an 50
Stationen im ganzen Land halt.
Gemeinsam mit Ihnen wollen
wir diskutieren über das, was
Sie bewegt, kontrovers und offen. Wir möchten zuhören und
verstehen, was funktioniert
oder wo Probleme keine Lösung finden. Damit aus meinland und deinland wieder unserland wird. Dazu brauchen wir
Ihre Hilfe! Sagen Sie uns, wo bei
Ihnen der Schuh drückt.
■■Erhalten Sie regelmäßig alle
Neuigkeiten aus meinland mit
unserem Newsletter. Anmeldung
per E-Mail: meinland@taz.de
■■Aktuelle Informationen von
der Tour finden Sie online auf
www.taz.de/meinland, in unserem Blog blogs.taz.de/meinland,
auf facebook.com/taz.meinland
und auf Twitter: @taz_meinland.
■■Wir sind schon on Tour! Am
26. 1. in Saarbrücken (Saarland):
„Linke Hoffnungen, linke Illusionen?“ – Eine Debatte mit Oskar
Lafontaine
■■Am 10. 2. im taz Café in Berlin:
Talk mit dem Bundespräsidentenkandidaten der Linken, Christoph
Butterwegge
■■Und am 17. 2. in Crottendorf
(Sachsen): Noch lange nicht
satt! Ein Dorf im Erzgebirge:
Crottendorf. Berühmt seiner
Räucherkerzen wegen, so gut
wie keine Arbeitslosigkeit, integrierte Flüchtlinge, keine Nazis.
Ist das schon genug Zukunftsprogramm?

Das ist mehr als nur ein Begriff: meinland …
… liegt dort, wo ich
gesellschaftliche
Verantwortung
übernehme.
BARBARA JUNGE, 48, STUTTGART
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

… bedeutet für
mich, dass ich mit
bestimmen kann,
wie dieses Land der
schönste Fleck auf
Erden wird.
GINA BUCHER, 38, LUZERN (SCHWEIZ)

… bedeutet für mich
das Land, in dem
ich aufgewachsen
bin, also Deutsch
land, ob mir das
passt, weil ich un
heimlich viele
Privilegien genieße,
oder nicht, weil so
vieles hier in die
falsche Richtung
steuert.
JAKOB WERLITZ, 29, AUGSBURG

… ist ein wandelnder
Widerspruch, und
das ist das Grauen
hafte und das
Wunderschöne dar
an.
LAILA OUDRAY, 26, BASEWEILER (NRW)

… ist ein Ort, an dem
gerne diskutiert wird
und Argumente und
Überzeugungen
helfen.
WILLI VOGELPOHL, 59, NEUBECKUM (NRW)

… ist anders, als ich
dachte. In meiner
persönlichen Filter
blase war meinland
immer offen für
alle. Zu bemerken,
dass diese Einstel
lung weniger Men
schen teilen, hat
mich aufgerüttelt.
Jetzt möchte ich
genauer hinhören
und herausfinden,
was unserland
eigentlich ist.
ANN-KATHRIN LIEDTKE, 25, ALVERDISSEN
(NRW)

… das ist eine
Chance. Ein klei
ner Flecken Mitge
staltung auf ei
nem großen
bunten Flicken
teppich.
PAUL TOETZKE, 26, HEIDELBERG
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

… sind die Orte und
Menschen, die mich
geprägt haben in
meinen Werten und
Idealen.
SOPHIE RICHTER, 27, HAMBURG (FREIE UND
HANSESTADT HAMBURG)

… bedeutet für mich
die Sprache, in der
ich mich am besten
ausdrücken kann,
weltbester Kuchen
und leider auch viel
Genörgel, wo eigent
lich Grund zum
Optimistischsein
besteht.
ANDREA KADEN, 35, CHEMNITZ (SACHSEN)

… bedeutet für mich,
Freiheit zu leben, zu
schätzen und mit
vielen anderen
Menschen teilen zu
können.
DAVID JORAM, 27, RASTATT
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

... sind für mich be
sondere Gerüche,
Geschmacksnoten
und Töne, die sich mit
einem Ort verbinden.
meinland kann
niemals eine Nation
sein.

Demokratische Werte verteidigen

D

MAREIKE BARMEYER, 43, MÜNCHEN
(BAYERN)

… ist für mich eigent
lich unser Land – ein
Ort, den wir so einzig
artig und bunt ge
stalten, wie wir
möchten.
MALAIKA RIVUZUMWAMI, 22, BAD BOLL
(BADEN-WÜRTTEMBERG)

MANU SCHUBERT, 32, BRANDENBURG AN
DER HAVEL (BRANDENBURG)

KOOPERATION: DI E OFFEN E GESELLSCHAFT

as Aktionsbündnis Die
Offene Gesellschaft gründete sich im letzten Jahr
um die Personen Harald Welzer,
Alexander Carius, Stefan Wegner und Andre Wilkens. Seitdem
waren sie schon in rund 50 Orten in Deutschland, Österreich
und der Schweiz, um eine Debatte über die Zukunft unserer
Gesellschaft zu führen.
Wir sind froh, dieses Projekt
als Kooperationspartner gewonnen zu haben. Teilen sich doch
beide Projekte den Befund, dass
die offene Gesellschaft momen-

… ist für mich ein Ort,
an dem ich mich zu
Hause fühle, unab
hängig von Sprache
oder Nationalität,
und wo ich sein kann,
so wie ich bin.

… ist die Gesellschaft,
in der ich lebe und
die mir am Herzen
liegt.

… bedeutet für
mich, um Bürger
rechte grundgesetz
lich geschützt
kämpfen zu können
– und die Distanz zu
Völkischem in jeder
Hinsicht.
JAN FEDDERSEN, 59, HAMBURG
(FREIE UND HANSESTADT HAMBURG)

… ist für mich ein
Regenbogen,
geformt aus unse
ren Händen, um
liebevoll zusam
menzuleben. Er
soll je nach unse
rer Motivation das
Schönste aus
jedem neuen
Morgen machen.
BURHAN YASSIN, 24, BEIRUT
(LIBANON)

LENA MÖLLER, 25, HAMM (NRW)

tan unter Druck steht. Auch unsere Antwort darauf ist ähnlich:
wir wollen darüber sprechen
und in den Mittelpunkt rücken, was unsere pluralistische
Gesellschaft im Kern ausmacht.
Entsprechend wollen wir,
dass nach unserer ersten gemeinsamen Diskussion mit Harald Welzer im taz Café September 2016 auch weitere Veranstaltungen in Kooperation folgen.
■■Alle Informationen zu dem
Projekt unter www.die-offenegesellschaft.de

… bedeutet für mich
der sprachliche und
kulturelle Raum, in
dem ich die entschei
denden Jahre meiner
persönlichen Ent
wicklung verbracht
habe.

… bedeutet für
mich, Kultur und
Heimat zu teilen,
ebenso wie es Aus
gangspunkt für
fluchtartige Expedi
tionen jenseits der
Grenzen ist.

SAMBA GUEYE, 20, ALZENAU (BAYERN)

JANN-LUCA ZINSER, 23, BERLIN (BERLIN)
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Links-grün-alternativ zu sein, macht aus einer Person noch keinen
besseren Menschen. Es kommt darauf an, sich der Realität zu stellen

LESERI N N EN BRI EFE
taz.die tageszeitung | Rudi-Dutschke-Str. 23 | 10969 Berlin
briefe@taz.de | www.taz.de/zeitung
Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von Leserbriefen vor.
Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Bekanntes Verhängnis

Arbeiter*innen, Akademiker*innen, Angestellte – zumindest in der U-Bahn teilen sie für kurze Zeit denselben Raum Foto: Karsten Thielker

Links, cool, selbstbesoffen
HALTUNG In akademisch gebildeten linken Milieus scheint man von der unbedingten

Richtigkeit eigener Standpunkte überzeugt und liegt damit schon falsch
VON ARNO FRANK

E

s war in den neunziger
Jahren auf der Universi
tät in Marburg, als mir
die beängstigende Selbst
gewissheit eines bestimmten
Milieus zum ersten Mal auffiel.
Eine sanfte kognitive Dissonanz
war es zunächst nur, ein leichter
Widerspruch im Kopf, es hätte
auch ein Kratzer auf meiner
Brille sein können.
Mit heißen Ohren studierte
ich unter anderem Germanis
tik und Politologie und widmete
mich Bertold Brecht: „Fragen ei
nes lesenden Arbeiters“, umge
ben von lesenden Studentinnen
und Studenten aus der Hausbe
setzerszene, die eigentlich gar
keine Fragen mehr hatten und
„Arbeiter“ nur zu sehen beka
men, wenn gerade die elterli
che Dachgeschosswohnung aus
gebaut wurde.
Ich staunte, was sie schon
alles gelesen, worüber sie elo
quent zu reden imstande wa
ren. Schlaue und schöne und
ernste Leute waren das, zu de
nen ich auch gerne gehört hätte.
Wenn sie sich allerdings nach
den Seminaren im Frazzkel
ler oder der Buchhandlung Ro
ter Stern trafen, um sich ver
tiefend über Texte von Trotzki
auszutauschen, hatte ich leider
keine Zeit.
Da stand ich auf dem Bau,
zusammen mit „dem Arbeiter“.
Und der las nicht. Der trank
schon morgens Mariacron, um
den Stumpfsinn zwischen Stein
wolle und Rigipsplatten über
haupt aushalten zu können. In
den Pausen durfte ich mir neben
dem üblichen Spott („Was schtu
dierschen du? Pornografie?“)
auch ihre Gespräche unterein
ander anhören, und die kreis
ten um die Eintracht Frankfurt
und den nächsten Urlaub in der
Dominikanischen Republik. Sie
kreisten nicht um die Expropri
ation der Expropriateure.

Brecht fragte: „Wohin gingen
am Abend, wo die Chinesische
Mauer fertig war, die Maurer?“
Nun, die Maurer, die ich kennen
gelernt hatte, gingen in den Puff
oder verdämmerten mit einem
Bier vor der Glotze. Sie lasen
Bild und den damals neuen Focus, nicht Konkret oder die taz.
Der Chef war eine melancho
lische Figur im Trachtenjan
ker, der alle paar Tage mit dem
Mercedes vorgefahren kam und
mir einmal sagte: „Wenn du die
gleichen Sorgen hättest wie ich,
dann würdest du auch CDU wäh
len“.
Einmal wagte ich im Semi
nar, auf diesen Widerspruch
hinzuweisen. Auf die Tatsache,

Ein Kardinalproblem
könnte sein, dass wir
alle so irrsinnig gut
Bescheid zu wissen
glauben
dass all das theoretische Wort
geklingel „da draußen“ auf kom
plett taube Ohren stieß. Ich weiß
noch, wie der Professor mich
milde anlächelte und über Ver
blendungszusammenhänge
belehrte. Er wusste Bescheid,
ich nicht. Bescheid wusste auch
mein damals bester Freund, der
um den Hals einen erbeuteten
Mercedes-Stern trug wie den
Skalp eines Feindes: „Mercedes
ist ein Rüstungskonzern, weißt
du das nicht?“, fragte er und stieg
in seinen charmanten Kleinwa
gen der Marke Renault, die da
mals ebenfalls nur der Ableger
eines Rüstungskonzerns war.
Aber was wusste denn ich? Hatte
ich Adorno gelesen? Eben.
Ich hatte – und habe – die
ser moralischen Selbstgewiss
heit nichts entgegenzusetzen
als meine Zweifel. Zumal ge
rade die glühendsten Verfechter
ihre Ideale wie einen Scheck mit

sich herumtrugen, der niemals
gedeckt wurde. Mein sozialde
mokratischer Freund, der Her
bert Wehner so gut nachmachen
konnte? Ist heute Lobbyist für
Energiekonzerne. Meine kom
munistische Freundin, die ih
ren bourgeoisen Vermieter „an
die Laterne“ wünschte? Schreibt
heute gut bezahlten Flachsinn
für Boulevardblätter. Der Punk?
Wurde der Bürgersohn mit Im
mobilien, der er immer war.
Meine Skepsis ist geblie
ben und leistet mir weiter gute
Dienste immer dann, wenn mir
Selbstgewissheit begegnet, vor
allem in weltanschaulichen Be
langen. Sobald jemand vorgibt,
die Lage durchschaut und einen
Weg zur Lösung der betreffen
den Probleme zu kennen, sobald
also jemand sich als „holier than
thou“ ausgibt – ist er schon als
Schwindler entlarvt. Sein Habi
tus begegnet uns nicht nur bei
alten Rechten, wo es zu erwar
ten ist, sondern auch unter jun
gen Linken, wo er immer wieder
aufs Neue irritiert.
Diese Selbstgewissheit be
trifft nicht nur die Sorgen und
Sehnsüchte
„proletarischer
Massen“ (wie das früher hieß),
auf die, wenn überhaupt, nur
mit elitärem Dünkel und der
paternalistischen Absicht ei
ner „Umerziehung zum Guten“
herabgeschaut wird. Sie äußert
sich auch im Umgang mit abwei
chenden Lebensentwürfen oder
auch nur Meinungen in toto.
Da wird fast schon instinktiv
ein Ton in Anschlag gebracht,
der alles andere als „liberal“ ist.
Schnell kommt eine Unerbitt
lichkeit ins Spiel, die keine Ge
fangenen macht. Das mag bis
weilen sehr intelligent und ver
nünftig klingen, erinnert mich
in seiner Unbedingtheit aber
doch an zänkische Kleinkin
der: „So ist das nicht! Wenn du
das sagst, bist du doof! Ich hasse
dich!“ Meine Erfahrungen mit
zänkischen Kleinkindern haben

mich gelehrt, dass nach einer
solchen Eskalation einstweilen
kein vernünftiges Wort mehr
möglich ist. Zumal es Möglich
keiten digitaler Ausblendung
heute leichter machen denn je,
dem Anderen in seiner hässli
chen Unverbesserlichkeit aus
dem Weg zu gehen. Der findet
dann einfach nicht statt, bis wir
ihm in Wahlergebnissen wieder
begegnen.
Bis dahin aber dürfen wir
uns auf eine vorsichtig halb
ironische Weise „auf der richti
gen Seite“ fühlen. Mit richtigen,
aber folgenlosen Meinungen
zum Nahen Osten, zu Donald
Trump und zum bedingungslo
sen Grundeinkommen. Mit der
richtigen Musik auf den Ohren,
den richtigen Sneakers an den
Füßen, dem richtigen Craft-Bier
im Glas und den neuesten dis
kriminierungsfreien Personal
pronomen auf den Lippen.
Bis dahin spielen wir uns
ohne allzu verschlungene aka
demische Umwege als „hippes
Völkchen“ auf, ein im Zweifels
fall rot lackiertes Justemilieu,
das soziale und kulturelle Reali
täten in günstigen Stadtvierteln
für Filmkulissen hält, in denen
das bessere, ach was, beste aller
Leben all jenen vorgespielt wer
den kann, für die das Leben al
les andere ist als ein Spiel. Was
sich hier äußert, ist eine nach
außen umgestülpte und durch
aus missionarische Innerlich
keit, behaglich eingerichtet frei
lich in den vorbildlich isolierten
Eigentumswohnungen unserer
Selbstgewissheit.
Ein Kardinalproblem unserer
Zeit könnte sein, dass wir alle so
irrsinnig gut Bescheid zu wissen
glauben, dass wir unseren per
manenten Blick in den Spiegel
nicht nur mit Selbst-, sondern
sogar mit Welterkenntnis ver
wechseln – und uns für gewitz
ter halten, als wir sind. Könnte
sein. Ganz sicher bin ich mir
aber auch nicht.

■■betr.: „Rechte beschwören die Nationen“, „Ich mache, was ich
will“, taz vom 23. 1. 17
Das Drama geht voran. Die Rechte macht einen Europa-Gipfel,
die Scheiße unisono.
Trump geißelt das Establishment, die haben nur sich selbst
bereichert. Das ist doch eine Parole der 68er und sie stimmt
heute mehr denn je. Ist es in Europa anders? Und alle etablierten
Parteien sind darin so involviert, dass kein Befreiungsschlag
gegen die neue Rechte und alle vereinend auch nur in Sicht ist.
Da nützt es nichts, dass alle Kritik an der neuen Rechten und
an Trump und am Brexit zutrifft, alle Demokraten zu vereinen
scheint. Denn diese Kritik trifft die Neue Rechte nicht, weil deren
Erfolg eine tief greifende soziale Verwerfung zu Grunde liegt, die
zu viele Menschen abgehängt hat.
Und in Europa ist vor allem in der Europapolitik eine solche
Abkehr von der Demokratie, eine solche Arroganz der Macht
vorangeschritten, dass immer mehr Menschen nicht mehr wahr
nehmen können, dass Europa ein Projekt für alle und von allen
Europäern ist.
Dass die europäische Jugend europäisch denkt und für Europa
ist, ja, sich kein anderes Leben mehr vorstellen kann, bedeutet
nicht, dass sie sich mit der europäischen Politik und den europä
ischen Institutionen identifizieren könnte bei so wenig Beteili
gungsmöglichkeit und einer Jugendarbeitslosigkeit, an der die
europäische Politik vorbeigeht, beziehungsweise mit von dieser
verursacht ist.
Gregor Gysi von der Linken ist einer der wenigen, die diese
Problematik wirklich anpacken, ansonsten ist die Linke von den
Sozialdemokraten über die Grünen bis zu der Linken ein Haufen
von unmutigen Opportunisten und falschen und richtigen Mei
nungen. Aber Gysi genügt nicht.
Mit einem sozialen und solidarischen demokratischen Europa
gäbe es die neue Rechte nicht oder nur marginal. Auch eine be
herzte offene Flüchtlingspolitik kann gelingen, wenn das soziale
und demokratische Fundament stimmt.
Aber die Kräfte, die sich vereinen müssten, sind entweder zu
beschädigt und involviert oder, vor allem auf der Linken, sind
ihnen die interessanten Differenzen und wichtigen Unter
scheidungen wichtiger. Als ob dies Verhängnis nicht allzu sehr
bekannt wäre. BURKHART BRAUNBEHRENS, Ebertsheim

Boden für die AfD
■■betr.: „Schleswig-Holstein fordert Abschiebestopp“,

taz vom 24. 1. 17
„Postfaktisch“ und „populistisch“ wären die Begriffe, welche die
Bewertung der sogenannten sicheren Herkunftsländer und die
daraus folgenden Handlungen durch die neue Abschiebepraxis
in einige Länder zutreffend beschreiben würden, unter anderem
nach Afghanistan. Hier wird der Boden für die AfD gepflügt.
KLAUS-PETER KLAUNER, Brühl

„Nichts! Was ist das?“
■■betr.: „Neuer Feiertag: Tag des Nichts“, taz vom 23. 1. 17

Was für eine prächtige Idee, einen Schlunztag ohne politischen
oder religiösen Hintergrund einzuführen! Aber ausgerechnet
einen „Tag des Nichts“?
Wir Deutschen sind viel zu sehr ein Volk der Dichter und Denker,
als dass wir uns nicht den ganzen lieben langen Schlunztag
quälend das Hirn über der Frage zermartern würden: „Nichts!
Was ist das?“ Erholung und gute Laune ausgeschlossen! Und
außerdem bringt eine nur kurze Recherche ans Licht, dass so, wie
der Verfasser sich diesen Tag vorstellt, es eigentlich den Grie
chen gebührt, einen solchen Tag zu feiern. Jahrhunderte bevor
Nietzsche in „Die fröhliche Wissenschaft“ über Nihilismus, auch
über Muße und Müßiggang sich ausließ, huldigten sie der Aergia
(Göttin des Müßiggangs) oder Dionysos, den ich mal als Gott des
angestrengten Müßiggangs bezeichnen möchte.
Andererseits sind es heute die Angelsachsen, die den gleich
mehrmals im Jahr (!) gefeierten Bank Holiday für sich usurpiert
haben, obwohl Deutschland mit den Fuggern und Welsern
altehrwürdige Bankernamen aus einer Zeit ins Feld führen kann,
als Amerika und Australien noch nicht einmal so richtig ent
deckt waren. Aber gut, noch früher waren die Florentiner und
vor ihnen die mesopotamischen Araber.
Über solche Nichtigkeiten braucht man keinen Streit vom Zaun
zu brechen. Stehen doch noch genügend andere Lichtgestalten
aus der Wirtschaftswelt zur Verfügung, die einen nationalen Fei
ertag begründen können. Wie wäre es mit einem Rudolf-DieselTag? Weltweit werden heute Autos mit nach dem von ihm erfun
denen Prinzip angetrieben. Nach den jüngsten Vorfällen um VW
& Co. könnte man sogar überlegen, ihn an Stelle des Buß- und
Bet- oder auch des Volkstrauertags zu setzen. Und wie wunderbar
würde er als solcher kontrastieren mit dem Flocken-Tag, benannt
nach Andreas Flocken, der 1888 das erste nachweisbare (vierräd
rige) Elektroauto der Welt gebaut haben soll.
Ich wäre dafür, dass an beiden Tagen keine Autos fahren sollen,
so wie ja auch am Bank Holiday alle Banken geschlossen sind,
und außerdem wäre der Tag dann, zumindest für deutsche Ver
hältnisse, auch so etwas wie ein „Tag des Nichts“.
TORSTEN STEINBERG, Porta Westfalica
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Distanzierung

Ob von den Tätern von Köln oder blanken Rassisten – wer sich vom
„Anderen“ selbstzufrieden abgrenzt, bereitet Populisten den Weg
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s ist ein hoffnungsvolles Zeichen, dass so viele
Frauen in den USA gegen
Trumps Politik des Hasses und der Ausgrenzung auf
die Straße gegangen sind. Und
doch möchte ich diesen Text mit
meinen Nachbarn beginnen.
Im scheinbar Alltäglichen also,
auch wenn um uns herum weitreichende Dinge geschehen. Ich
glaube, daran etwas Bedeutendes zeigen zu können, für etwas,
das mir am Herzen liegt: die offene Gesellschaft.
Meine Nachbarn – nennen
wir sie Yılmaz – sind nach mir
eingezogen. Und seit es sie
gibt, wird die Wohnung gegenüber renoviert. Da stapeln sich
zerlegte Schrankwände, Kartons, Verpackungen und volle
Müllsäcke im Treppenhaus.
Bis all das in der Tonne landet, vergehen oft Tage. Bisweilen kommt der Hausmüll hinzu.
Der riecht.
Interessant ist an dieser Geschichte nicht der Müll im Hausflur. Interessant ist der Müll in
meinem Kopf. Ich begann nämlich ziemlich bald, mich über
die Nachbarn zu ärgern. Das ist
spießig genug. Das Schlimmste
aber war: Ich dachte etwas, das
ich nicht denken will.
Und ich fragte mich, wie solche Gedanken in meinen Kopf
kommen. Ich tippe auf Gewöhnung. Was man oft genug wiederholt bekommt, setzt sich
unweigerlich fest. Wie ein hirn-

verbrannter Schlager, den man
grauenvoll findet, aber trotzdem
auswendig kann.
Was ich dachte, war: Typisch.
Typisch, weil die Familie nebenan Yılmaz und nicht Müller
heißt. Als gäbe es da einen Zusammenhang.
Objektiv weiß ich, dass nichts
dafür spricht, dass insbesondere
türkische Familien sich nicht für
Müllentsorgung interessieren.
Tatsächlich habe ich nie auch
nur ansatzweise eine Erfahrung
gemacht, die diesen Gedanken
rechtfertigt. Trotzdem war er da,
ploppte in meinem Gehirn auf,
wie eine Luftblase, die sich im
Schlick meines Unterbewusstsein gebildet hatte und nun an
die Oberfläche stieg, mit einem
fetten, schmatzenden Blub.
Um das hier vorwegzunehmen – auch weil ich fürchte, Sie
könnten diesen Text nicht bis
Ende lesen und ein Bild von mir
behalten, das mir nicht gefällt:
Gerade weil ich den Gedanken
unerträglich fand, bin ich hinübergegangen und habe höflich
gefragt, was mit dem Müll sei.
Es war ein nettes Gespräch und
Frau Yılmaz erklärte mir, dass
die Familie den Schlüssel für
den Hinterhof verloren habe,
in dem die Mülltonnen stehen.
Seither nutzen wir den Schlüssel gemeinsam.
Worum es aber geht, ist meine
fast schon automatische Annahme, dass der Müll etwas
mit der Ethnizität oder dem
kulturellen Hintergrund meiner
Nachbarn zu tun haben könnte.

Vorurteile hat jeder, es kommt darauf an, wie wir damit umgehen Foto: R. Wolf/plainpicture

Ein Gedanke, den es in einer offenen Gesellschaft, in der alle
als Gleiche unter Gleichen leben, nicht geben sollte.
Manche mögen diese Episode für banal oder nebensächlich halten. Ich erzähle sie
trotzdem. Zum einen, weil ich
vermute, dass ich mit solchen
Gedanken nicht allein, sondern
eher in der Mehrheit bin. Zum
anderen, weil ich sicher bin, dass
nicht alle Menschen klingeln gehen. Und schließlich, weil jetzt
der Zeitpunkt gekommen ist, an
dem wir etwas Wichtiges verstehen müssen:
Ganz egal, wo im politischen
Spektrum wir stehen, ob links
oder rechts, egal, wie gebildet
oder ungebildet, privilegiert
oder benachteiligt wir sein mögen, egal, wie aktiv wir uns um
die offene Gesellschaft bemühen, niemand ist vor stereotypen Vorstellungen gefeit. Wir
bekommen sie nämlich ständig ungefragt gesagt.
Vom Opa in der Bahn, der
über „die Ausländer“ schimpft,
von der Nachbarin, die sagt „Ich
bin so froh, dass Sie hier wohnen. Es ziehen ja kaum noch
Deutsche ein.“ Von der Kollegin,
die sich über „Roma-Familien“
echauffiert. Von der eigenen Familie, die ohne Sinn hetzerische
Parolen gegen Geflüchtete nachplappert. Das alles sind keine
singulären Entgleisungen. Im
Gegenteil: Sie sind der monoton brummende Bass, in einem
nicht enden wollenden Track,
den wir nur deshalb bisweilen
überhören, weil uns die hetzerischen Parolen der Rechtskon-

servativen aus übersteuerten
Boxen in den Ohren gellen.
Stereotype und rassistische
Klischees bilden ein Grundrauschen in unserer Gesellschaft.
Und machen wir uns nichts vor:
Auch wenn politische Kräfte, wie
die AfD oder der soeben vereidigte Präsident der Vereinigten
Staaten alles daransetzen, das zu
Recht Verpönte wieder salonfähig zu machen. Das Grundrauschen war immer da. Also fangen wir jetzt an, vor der eigenen Haustüre zu kehren, statt
– so wie die US-Amerikaner –
erst dann auf die Straße zu gehen, wenn es zu spät ist.
Das Fiese ist ja: Man muss diffamierenden Aussagen nicht im
Geringsten zustimmen. Selbst
wenn man jedes Mal zur mutigen Gegenrede ansetzt: Sie finden trotzdem ihren Weg in die
Synapsen. Ein vorurteilsgeladener Diskurs setzt sich sogar in
den Köpfen derer fest, die von
den Vorurteilen betroffen sind.
So berichten in Deutschland lebende Muslime immer wieder
davon, dass sie sich nach islamistisch motivierten Anschlägen irgendwo auf der Welt plötzlich in der Bahn vor muslimisch
aussehenden Menschen fürchten. Absurd? Nein, das ist es,
was rassistische Stereotype so
toxisch macht. Sie bleiben hängen – ob wir wollen oder nicht.
Was also tun?
„Eigentlich muss man der
AfD dankbar sein“, hat eine
kluge Kollegin kürzlich zu mir
gesagt. „Seit es die AfD gibt, wird
Rassismus wenigstens thematisiert.“ Sie hat recht.

Über Rassismus reden
■■Haben Linke und Liberale sich
zu viel mit Diversität befasst
und die weißen „Abgehängten“
vergessen? Es herrscht große
Uneinigkeit über die Strategien
antirassistischer Arbeit.
Seit November beleuchtet die
taz in einer wöchentlichen Reihe
Aspekte der Debatte.
Alle Beiträge unter www.taz.de/
ueberrassismusreden

Begreifen wir die gesellschaftlichen Entwicklungen unserer
Tage als Chance zu einem ehrlichen Umgang mit den verkorksten und hinderlichen Denkmustern, in denen wir uns seit Jahrzehnten bewegen. Als Chance,
sich mit den blinden Flecken,
die wir alle haben, zu beschäftigen. Klar ist auch: Es ist menschlich, die Welt in Vorurteilen zu
begreifen. Es kommt darauf an,
wie wir damit umgehen.
So bitter das ist: Andere Menschen von ihren festgefahrenen
Ansichten abzubringen, ist fast
unmöglich. Es werden also immer nur die Klischees und Stereotype in unseren eigenen
Köpfen sein, die wir hinter uns
lassen können. Aber wenn wir
das hinkriegen, ist eine ganze
Menge erreicht.
Die größte Hürde, die es auf
diesem Weg zu nehmen gilt, hat
mit dem englischen Begriff des
„Othering“ zu tun. „Wenn eine
Mehrheit eine Minderheit mit
bestimmten Attributen belegt,
sprechen postkoloniale AnthropologInnen von Andersmachung oder Othering“, schreibt

der Zeit-Magazin-Journalist Mohamed Amjahid in seinem Buch
„Unter Weißen“, das im Februar
erscheint. Und auch wenn hier
eigentlich das Andersmachen
von Migranten gemeint ist, so
wenden wir diesen Mechanismus auch auf andere Gruppierungen an, mit denen wir
nichts gemein haben wollen.
Wir „othern“ auch „Rassisten“.
Welche Funktion diese Distinktion innerhalb der Gesellschaft erfüllt, zeigt die Kulturwissenschaftlerin Mithu Sanyal
an einem ganz anderen Beispiel.
In ihrem Buch „Vergewaltigung.
Aspekte eines Verbrechens“ analysiert sie unter anderem die
Kölner Silvesternacht 2015/16.
Die Nacht also, in der es auf der
Domplatte und im Hauptbahnhof zu zahlreichen sexuellen
Übergriffen kam.
Begangen wurden diese Übergriffe „nicht von irgendjemandem“, wie Sanyal schreibt, sondern „von jemand ‚Anderem‘,
genauer (aber nicht viel genauer) von arabisch und nordafrikanisch aussehenden Männern™ – wie die Bloggerin Nadia
Shehadeh diese (neu) konstruierte Identität taufte“. Was sich
sofort festsetzte, war „die Überzeugung, arabisch und afrikanisch aussehende Menschen™
seien sexistischer als ‚wir‘ “ –
weshalb sie die Polizei, um „unseren“ Schutz bemüht, ein Jahr
später in einem Anfall von Racial Profiling zu Hunderten vom
Feiern abhielt.
Eine Form der Distanzierung,
die äußerst praktisch ist, wenn
man sich nicht mit dem gesamten sexistischen Potenzial unserer Gesellschaft befassen will,
das fraglos weit über diese eine
Nacht hinausreicht. Das „Böse“
wird dämonisiert und externalisiert. Was bleibt, ist die Überlegenheit, „besser“ und „nicht betroffen“ zu sein. Die Annahme,
„wir“ hätten kein Problem.
Diesen Mechanismus wenden wir auch auf Rassismus an.
„Die anderen“ sind in diesem
Fall Menschen, die eine andere
Gesinnung haben. Das „Pack“:
Nazis und Glatzen, Rechtsradikale, Rechtspopulisten und „Islamkritiker“, kurzum all jene,
die wir Linken als „das andere
Lager“ verstehen.
Wir externalisieren etwas,
das uns alle betrifft, statt zuzuhören, wenn uns von Ausgrenzung und Diskriminierung Betroffene darauf hinweisen, was
ihnen widerfährt. Wir werfen ihnen vor, mit „Identitätspolitik“
den Rechten in die Hände zu
spielen, statt zu begreifen, dass
wir es sind, die mit unserer Angewohnheit, alles Böse weit von
uns zu weisen und uns nicht zuständig zu fühlen, den Populisten den Weg bereiten.
Das alles macht es unglaublich schwer, wirklich gegen Rassismus vorzugehen. Wer gesteht
sich und anderen schon gern
ein, ausgrenzende, pauschalisierende und somit völlig ungerechtfertigte Gedanken zu haben, wenn dieses Label anschließend für immer an einem klebt?
Gerade wir Linken dürfen uns
nicht, mit dem Finger auf andere
zeigend, satt und zufrieden zurücklehnen und Rassismus nur
„othern“. Wir müssen anfangen,
den Müll vor unserer Haustüre
in die Tonne zu werfen – indem
wir die ausgrenzenden Strukturen, in denen wir alle leben und
von denen die meisten von uns
auf die eine oder andere Weise
stillschweigend profitieren, thematisieren. Beginnen wir also
heute noch mit einem ehrlichen, selbstkritischen Dialog.

