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Zu dieser Sonderausgabe

Editorial

»Klare Kante«
möchten die Mitglieder des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart zeigen gegen Rechtspopulismus und
jede Form von Menschenfeindlichkeit und Extremismus. Das wurde im März deutlich, als die Katholikenvertreter/innen nach ausführlichen Diskussionen einen Entwurf für eine öffentliche Erklärung
zurückwiesen, weil er ihnen nicht deutlich genug erschien.
Die christliche Haltung ist klar, wenn es um Menschenwürde geht, und kennt keine Kompromisse.
Doch die Details der Realität sind komplex und Diskussionen über aktuelle Politik alles andere als
einfach. Tatsächlich scheinen sich in den vergangenen Jahren Gepflogenheiten, über Politik und
Gesellschaft zu diskutieren und zu argumentieren, verschoben zu haben. Nationalistische Weltbilder, ungefilterter Hass (ausgedrückt in ›häss-lichen‹ Attacken gegen andere Menschen), aber
auch tiefe Verunsicherung und existentielle Ängste werden viel offener geäußert und verstören
diejenigen, die ein früher weitgehend selbstverständliches Maß an Anstand und an wohlbegründeter »political correctness« immer noch für gegeben halten. Deshalb wünschten sich die Diözesanratsmitglieder eine Argumentationshilfe, vor allem Strategien für den Umgang mit populistischen
Argumentationsweisen.
In dieser Sonderausgabe der Zeitschrift des Diözesan- und Priesterrats Rottenburg-Stuttgart finden
Sie, werter Leser, werte Leserin, konkrete Beispiele aus Diskussionen, einen Blick hinter die Strategien
scheinbar einfacher Argumente, eine Konzeption für einen »Gesprächsabend für besorgte Bürger«,
Hinweise für Gespräche mit Bundestags-Kandidat/innen und weitere Anregungen.
Besonderer Dank gilt dem Stuttgarter Stadtdekan Christian Hermes sowie Ordinariatsrat Joachim
Drumm, die sich den Wunsch des Diözesanrats sofort zu eigen gemacht und in die PC-Tasten gegriffen haben!
Dass dies als Orientierung, Hilfestellung und Anregung nützlich ist,
wünscht sich
Cäcilia Branz

Fortsetzung folgt ...
Weil wir längst nicht am Ende sind – weder mit dem neuen Populismus noch mit Ideen,
wie man vernünftig und christlich mit diesem umgehen kann – führen wir die Materialsammlung dieser INFORMATIONEN online weiter. Dankenswerterweise hat sich die HA XI
Kirche und Gesellschaft mit ihrem Leiter Ordinariatsrat Dr. Joachim Drumm bereit erklärt,
dafür nach der Sommerpause die Internetseite »Farbe bekennen« zur Verfügung zu stellen:

farbe-bekennen-fuer-demokratie.info
editorial
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Zu dieser Sonderausgabe

Gegen Fremdenfeindlichkeit, Hass und Spaltung. Für Demokratie und Freiheit
Öffentliche Erklärung des Diözesanrats Rottenburg-Stuttgart
In Deutschland und Europa waren Nationalismus und Rassismus über viele Jahrzehnte hinweg Nährboden für Feindseligkeit gegenüber
Menschen anderer Länder oder anderen Glaubens. Die dahinter stehende Grundhaltung war
mitverantwortlich für zwei grausame Weltkriege
und die entsetzliche Vernichtung von Millionen
Menschen jüdischen Glaubens. Gerade auch
christlich geprägte Politikerinnen und Politiker
erkannten bei der Neuordnung Europas und
unseres Landes, dass nur die Achtung der Menschenwürde und die Förderung von Solidarität,
Dialogbereitschaft und Weltoffenheit in einem
demokratischen Rechtsstaat Frieden und Wohlstand dauerhaft sichern können. In Dankbarkeit
blicken wir auf die nunmehr über 70 Jahre währende friedliche und erfolgreiche Epoche in unserem Land zurück!
Umso mehr erfüllt uns mit Sorge, dass politische
Parteien und Gruppierungen in Deutschland und
anderen europäischen Staaten wieder mit nationalen und rassistischen Parolen aufwarten. Erneut werden Ängste, Aggressionen, Hass, Vorurteile und Ressentiments geschürt. Größen- und
Allmachtsphantasien werden kultiviert. Menschen und ganze Gruppen werden ausgegrenzt,
allzu oft gerade die schwachen und wehrlosen.
Dies geschieht weitestgehend durch eine pauschale Vereinnahmung »des Volkes« und »des
kleinen Mannes« für die eigenen Interessen und
durch das Schüren von Abneigung gegen »Eliten«. Unsere bewährte und erfolgreiche Gesellschaftsordnung wird diffamiert, Argumente und
Fakten werden missachtet, ja sogar Lügen werden bewusst verbreitet. Für komplexe politische
Probleme werden vermeintlich einfache Lösungen angeboten. Anstelle nachhaltiger Problemlösungen zählt nur der scheinbare, kurzfristige
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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Erfolg. Die Freiheit der Presse und der Medien
wird in Frage gestellt. Gute journalistische Arbeit
wird diffamiert.
Wir nehmen sehr ernst, dass viele Menschen
durch den raschen Wandel unserer Gesellschaft
und durch soziale Verwerfungen von Zukunftsängsten geplagt werden. Nicht wenige erleben sich als ausgegrenzt, abgehängt oder gar
wertlos. Solche Ängste und Sorgen müssen wir
aufgreifen und in politisch verantwortliches und
sozial gerechtes Handeln umsetzen. Dabei können wir aus unserem christlichen Glauben Kraft
und Zuversicht schöpfen! Jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Die Achtung seiner Würde ist Kern
unseres Glaubens. Nächstenliebe und Sorge für
die Bedürftigen aller Art gehören zu unserem
Grunddienst als Christinnen und Christen. Wir
verstehen die Menschheit als Familie: Wir alle
sind Gottes Kinder.
Wir wollen auch in Zukunft in einer weltoffenen
Gesellschaft leben, in der die Würde und Freiheit
eines jeden Menschen gemäß der europäischen
Menschenrechtskonvention gewahrt, Teilhabe ermöglicht, für Bedürftige gesorgt und die

Regeln von Demokratie und Rechtsstaat beachtet werden. Ein achtsam geführter Dialog, der
Austausch von vernünftigen, ethischen begründeten Argumenten, die Beachtung von Fakten
und das Ringen um Kompromisse gehören dazu.
Dazu sind Politikerinnen und Politiker in Regierungen und Parteien aufgerufen, aber jede und
jeder einzelne im alltäglichen Handeln.
Als Christinnen und Christen leisten wir in unseren Gemeinden, Verbänden und Einrichtungen
entschieden Widerstand gegen alle Versuche,
nationalistisches Gedankengut in unserem Land
wieder salonfähig zu machen. Hetze und Hass
dürfen wir keinen Raum geben. Wir rufen alle
Menschen in unserer Kirche auf, die Achtung vor
der Würde eines jeden Menschen, soziale Gerechtigkeit und Frieden in unserer Gesellschaft
zu fördern, christliche Werte und die christliche
Weltverantwortung mutig und öffentlich einzubringen, im gesellschaftlichen Diskurs ebenso
wie im innerkirchlichen Dialog und in unseren
Gottesdiensten.

Kloster Schöntal, 12. Mai 2017

Am 23. Mai, dem Tag des Grundgesetzes, bekannten sich in
einer öffentlichen Mittagspause auf zentralen Plätzen in Aalen,
Heilbronn, Karlsruhe, Mannheim, Ravensburg, Singen, Stuttgart
und Ulm Bürger/innen zum Grundgesetz und erzählten, was
einzelne Paragrafen konkret mit ihrem Leben zu tun haben. Initiiert hat die Aktion »Farbe bekennen« die Hauptabteilung
XI »Kirche und Gesellschaft« der Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Mitgetragen wurde sie von zahlreichen Vereinen, Verbänden,
Institutionen und Glaubensgemeinschaften.
farbe-bekennen-fuer-demokratie.info
zu dieser sonderausgabe
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Populismus besser verstehen

Verstehen: Warum Menschen sich dem Populismus zuwenden
Ein Erklärungsversuch
Was bewegt Menschen dazu, sich populistischen Parteien, Gruppen und Politikern zuzuwenden?
Das Phänomen »Populismus« gab es zu allen Zeiten. Doch wie kommt es, dass heute die Empfänglichkeit für die einfachen populistischen Slogans in vielen Ländern gleichzeitig gestiegen ist? An
einer verfehlten Politik auf nationaler Ebene allein kann es offenbar nicht liegen. Das Phänomen ist
nicht national begrenzt. Auch die Kritik an der Europäischen Union scheint nur ein Aspekt neben
anderen zu sein, sonst bliebe die Entwicklung auf Europa beschränkt. Überhaupt scheint es nicht
nur um Politik zu gehen, sondern um mehr. Offensichtlich ist etwas im Gange, das tiefer reicht.
Dieses »mehr« zu verstehen zu versuchen lohnt sich – erstens um in entsprechenden Diskussionen
bei aller Klarheit in der Sache dem Gegenüber menschlich zugewandt zu bleiben und zweitens um
die eigene Verfassung in diesen ›ver-rückten‹ Zeiten ehrlich wahrzunehmen.
Die Welt – wie ein zerbrochener Spiegel
Populistische Parolen bedienen die wachsende
Sehnsucht nach Einfachheit, Klarheit, Eindeutigkeit und Verständlichkeit. Das hat Anziehungskraft! Die Welt ist komplex, ja geradezu
unbegreiflich geworden. Das ist nicht leicht auszuhalten. Im Vorwort zu seinem 2017 posthum
erschienen Buch die »Metamorphose der Welt«
bringt der Soziologe Ulrich Beck diese Wahrnehmung so auf den Punkt: »Die Welt ist aus den
Fugen. Nach Ansicht vieler Zeitgenossen trifft
das in beiden Bedeutungen des Wortes zu: Ihre
äußere Ordnung ist zerbrochen, ihr innerer Zusammenhalt verloren gegangen. Wir irren zielund orientierungslos umher, argumentieren für
und wider. Die eine Feststellung jedoch, auf die
wir uns jenseits aller Unterschiede und über alle
Kontinente hinweg zumeist einigen können, lautet: ›Ich begreife die Welt nicht mehr.«1
Neue Möglichkeiten
– neue Überforderungen
Die Entwicklungen, die zu Verunsicherung und
Überforderung führen, sind vielfältig und vielschichtig. Einige Beispiele mögen genügen:

1. Die Welt als Dorf. Das Dorf als Welt. Die weltweiten wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verflechtungen haben sich verdichtet. Sie
prägen direkt die individuelle Alltagserfahrung.
Das Individuum kann von zuhause aus an weltweiten Prozessen und Entwicklungen teilhaben.
Man muss seine Stadt oder sein Dorf nicht verlassen, um Kosmopolit zu sein. Zugleich begibt sich
das Individuum in ein Geflecht von Abhängigkeiten, das es nicht mehr durchschaut und erst
recht nicht steuern kann. Besonders schmerzhaft
erlebten viele diese globale Verstricktheit 2007
im Zusammenhang mit der Finanzmarktkrise. Sie verloren hierzulande ihr Erspartes, weil
in den USA der Häusermarkt kollabierte. Nicht
weniger unbegreiflich ist es mancher Belegschaft, wenn ihr Betrieb zwar schwarze
Verunsicherung
Zahlen schreibt, aber
angesichts der sich
dennoch geschlossen
rasant verändernden
wird, weil er für einen Welt in ihrer potenzierfernen Investor nicht
ten Komplexität
mehr ist als
VerfügungsSehnsucht nach
masse für
Beständigkeit,
übergeordOrdnung und
nete Pläne.
Verständlichkeit
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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2. Paradox der transparenten Intransparenz. Die
neuen Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen, die Ereignisse des Weltgeschehens im Großen wie im Kleinen nahezu in
Echtzeit mitzuverfolgen und mitzuerleben. Der
Zugang zu Informationen ist so groß wie nie zuvor in der Weltgeschichte. Doch die Fülle der Informationen erschwert auch das Verstehen. Die
Nutzeroberfläche digitaler Medien ist einfach und
bedienungsfreundlich geworden. Die Zusammenhänge unter der Oberfläche aber werden immer komplexer und unbegreiflicher. Wir erleben
das Paradox der transparenten Intransparenz.

Überforderung
durch Informationsflut
–
Angst vor Manipulation

Bedürfnis nach
Beheimatung,
Überschaubarkeit,
Begrenzung

3. Die Manipulierbarkeit einer virtualisierten
Welt. Die digitalen Medien und Kommunikationsmittel ermöglichen uns eine neue, immens
erweiterten Blick auf die Welt. Doch dieser Blick
ist mehr und mehr medial vermittelt. Der Radius unserer persönlichen konkreten Erfahrungen
bleibt lokal begrenzt und erweitert sich allenfalls über Reisen. Was wir darüber hinaus von
Welt erfahren, wissen wir über Medien. Damit
steigt die Manipulierbarkeit unserer Weltwahrnehmung. Die Erfahrung, dass Nachrichten gefälscht und Bilder technisch manipuliert sind, ist
geeignet, das Grundvertrauen in den Wahrheitsgehalt des Übermittelten zu erschüttern.

4. Verlust einer ordnenden Zentralperspektive.
In der globalisierten Welt erfahren wir Pluralität
in einer neuen Dimension: Pluralität der Kulturen, Pluralität der Sinnzusammenhänge, Pluralität der Sichtweisen und Meinungen. Pluralität
und Unübersichtlichkeit ist zur Alltagserfahrung
geworden. Das Individuum ist mit einer Vielfalt
von Wahrnehmungen, Weltanschauungen, Positionen, Wahrheitsansprüchen konfrontiert, von
denen für sich betrachtet viele plausibel und
nachvollziehbar erscheinen mögen, sich aber
dennoch zuwiderlaufen oder gar fundamental
widersprechen. Die Welt erscheint als Fülle von
Puzzle-Teilen, die kein Gesamtbild ergeben.
Das Gefühl
– Kompass im Wirrwarr des Vielen
Wo Verunsicherung herrscht und Orientierung
fehlt, wenn nicht mehr klar ist, was man wem
glauben kann, wenn differenzierte Argumentation und der Verweis auf Fakten Kopf und
Herz nicht mehr erreichen, erscheint das eigene
Gefühl der verlässlichste Kompass. Denn es ist
das spürbare, ›faktisch‹ vorhandene Gefühl, das
einem niemand nehmen oder in Abrede stellen
kann.
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Von jeher sind Emotionen wichtige Orientierungsgeber. Emotionen sind gespeicherte Erfahrungen, sie bewegen uns und treiben uns an. Sie
sind Teil unseres Denkvermögens und helfen uns
Situationen einzuschätzen und Entscheidungen
zu treffen. Ihre Bedeutung für unser Leben ist
kaum zu überschätzen. Wenn diese Bedeutung
gerade seit einigen Jahrzehnten verstärkt in den
Fokus der Aufmerksamkeit kommt, dann hat
das seinen Grund: In einer freien, pluralen und
populismus besser verstehen
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offenen Gesellschaft ist das Individuum mehr
denn je genötigt, eigenständig Entscheidungen
zu treffen. Es hat dafür eine Fülle von Möglichkeiten und Informationen zur Verfügungen, die
es gar nicht mehr überblicken kann. Und es muss
die Entscheidungen in einer sich rasant verändernden Welt oft unter Zeitdruck treffen. Je höher die Informationsflut steigt und je größer der
Zeitdruck ist, desto stärker ist die Neigung, intuitiv zu entscheiden. Das individuelle Gefühl wird
zum Seismograf und zum Kompass persönlicher
Orientierung.

gefühl als das Gefühl, das einen überkommt,
wenn man versucht, eine Rolltreppe gegen deren Laufrichtung nach oben zu steigen. »Aus der
Gesellschaft des Aufstiegs und der sozialen Integration ist« – so die Hauptthese von Nachtweys
Buch – »eine Gesellschaft des sozialen Abstiegs,
der Prekarität und Polarisierung geworden.«2
Zur Verdeutlichung seiner These beschreibt er
verschiedene Entwicklungen: die Erosion des
Normalarbeitsverhältnisses, der Rückbau sozialstaatlicher Sicherungen, das Anwachsen des Prekariats und das Schrumpfen der Mittelschicht.

Die Folgen: Überforderung – Ohnmachtsgefühle – Abstiegsängste

Wenn der Problemlöser zum Teil des
Problems wird: die schwierige Lage der
Politik

Angesichts der zunehmenden Schwierigkeit,
sich in der Gegenwartswelt zu orientieren,
wächst das Gefühl der Verunsicherung. Die
Medialisierung der Weltwahrnehmung gibt dieser Verunsicherung zusätzlich Nahrung. Viele
fühlen sich überfordert. Aus der Erfahrung, in
weltweite Zusammenhänge verstrickt zu sein,
die man selber nicht steuern kann, macht sich
ein Gefühl der Ohnmacht breit. Wer am unteren
Ende der Einkommenskala steht, fühlt sich darüber hinaus leicht auch abgehängt. Aber auch
in der Mittelschicht
Misstrauen
ist Unbehagen zu
gegen Politik und
spüren. Abstiegs
Institutionen
ängste kursieren. In
_
seinem Buch »AbGefühl des Verlierers
gegenüber den Eliten
stiegsgesellschaft«
beschreibt
der SozioErwartung an Politik
loge Oliver
und Institutionen, dass
Nachtwey
diese sich um Probleme
das Gekümmern
genwarts-

All dies weckt erhöhte Erwartungen an die Politik. Sie ist als Ordnungsmacht gefragt. Doch für
eine Politik, die im nationalen Maßstab agiert,
wird Steuerung und Regulierung immer schwieriger. Gegenüber einer globalisierten Wirtschaft
mit ihren weltweit agierenden Konzernen und
Banken ist die nationale Politik ins Hintertreffen
geraten. Die Bevölkerung erlebte die politische
Krisenintervention nach dem Zusammenbruch
der Finanzmärkte in erster Linie als eine Rettung
gerade jener Banken, die die zentralen Mitverursacher der Krise waren. Die dahinter stehende Logik wurde breiten Teilen der Bevölkerung
ebenso wenig einsichtig wie die Zusammenhänge, die zur Krise geführt hatten.
Je transnationaler die Herausforderungen werden, desto schwieriger wird es für die einzelnen
Staaten, nationale Lösungsstrategien zu entwickeln. Die großen globalen Herausforderungen
können nur durch transnationale Vereinbarungen und Strategien bewältigt werden. Doch die
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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geeigneten Systeme und Instrumentarien hierfür
sind erst ansatzweise entwickelt. Fatalerweise
entsteht für viele der Eindruck, dass die transnationalen Mechanismen politischen Handelns die nationale und regionale Politik zusätzlich hemmen.
Eine weitere Machtverschiebung findet statt
durch den Fortschritt der Wissenschaften und
die zunehmende Angewiesenheit der Politik auf

Expertenwissen, das zu hinterfragen und zu prüfen sie selbst kaum in der Lage ist.
Die sich steigernde Komplexität erschwert es
zunehmend, politische Prozesse und Entscheidungen zu vermitteln und plausibel zu machen.
Der immer wieder zu hörende Vorwurf, Politik
habe sich von den Bürger/innen entfernt, ist die
Resonanz dieser Entwicklung.

Populisten nutzen das Unbehagen für ihre rückwärtsgewandten Utopien
In vielfacher Weise macht sich ein gewisses Unbehagen breit, das der Soziologe Heinz Bude so
beschreibt: »Man vertraut nicht auf die eigene
Kraft im Kollektiv, sondern misstraut dem teuflischen System. Die Angehörigen der Misstrauensgesellschaft fühlen sich in einem geschlossenen System allseitiger Abhängigkeit gefangen,
dessen Teile aber kein vernünftiges Ganzes ergeben, sondern jeweils durch selbstsüchtige Willkür und bloße Zufälligkeit bewegt sind. Gegen
diese ungeheure Haltlosigkeit der Welt richtet
sich die universelle Empörung, die sich mal an
diesem, mal an jenem Gegenstand entzündet. Es
ist Ausdruck eines Unbehagens in der Welt, das
sich weder zur Weltverneinung noch zur Weltbejahung entschließen kann.«3
Populisten unserer Tage machen sich dieses
Unbehagen zunutze zur Verbreitung ihrer rückwärtsgewandten utopischen Ideen. Sie versprechen, dass alles so einfach sein könnte, wenn
man nur wieder zurückkehren würde zum Nationalstaat, zu übersichtlichen Strukturen, zu
traditionellen Rollenmustern und Familienkonstellation. Dies alles sei möglich, wenn man die

Eliten davonjagen und die Macht wieder in die
Hände des Volkes legen würde, wenn man Grenzen schließe, wieder Ordnung schaffe und klare
Orientierung gebe. Das Versprechen des Populismus ist die Herstellung von Identität in
der Gesinnungsge- Gefühl der Ohnmacht
_
nossenschaft des VolFurcht,
abgehängt
und
kes. Die Störer dieser
ausgeliefert zu sein
Heilsutopie sind
schnell ausSehnsucht nach
gemacht: die
Zugehörigkeit
und
Vertreter des
Partizipation
sogenannten ›Establishments‹ und
jene, die man dem Volk nicht zurechnet, seien es
Zuwanderer, Flüchtlinge, Muslime oder andere.
Populisten machen Stimmung gegen die angeblichen Störer, sie schüren Ängste, Ressentiments
und bisweilen gar Hassgefühle.
Mit Peter Graf Kielmannsegg lässt sich der Populismus »als eine Strategie politischer Mobilisierung
verstehen, die den repräsentativ-demokratischen
populismus besser verstehen
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Dialog in einer bestimmten Weise pervertiert,
ihn in sein Gegenteil verkehrt. Der Populist tritt
nicht in ein Gespräch mit dem Bürger ein, er
erklärt sich zum Sprecher des Volkes. Sprecher
des Volkes kann nur sein, wer sich mit ihm eins
weiß. Es geht um Konsonanz, nicht um Dialog.

Und Konsonanz stellt sich her als wechselseitige
Bestärkung der Vorurteile – jenes Meinens also,
das gegen jedes Argument abgeschirmt ist. Kurz
gefasst: Populistische Mobilisierung unter Ausschaltung des Verstandes ist Programm der populistischen Strategie.«4.

Was der Attraktivität der Populisten entgegensetzen?
Zunächst erscheint es hilfreich zu unterscheiden: zwischen einerseits den Verunsicherten,
die Orientierung und Beheimatung suchen, und
andererseits jenen, die sich diese Suchbewegung
zunutze machen zur Propagierung ihrer populistischen Parolen und ihrer rückwärtsgewandten
Utopien. Es nützt wenig und wäre falsch, jene
schlecht zu reden, die den einfachen Antworten
populistischer Propaganda etwas abgewinnen
können. Ihnen ist anders zu begegnen als den
Wortführern, die Unmut und Ängste schüren
oder gar Menschen bzw. Menschengruppen gegeneinander aufbringen.

sich aus dem Gefühl eines Unbehagens heraus
populistischen Parteien, Gruppen und Politiker/
innen zuwenden. Wie können wir mit diesen
Personen ins Gespräch treten?

Die Auseinandersetzung mit Populisten führt
in ein Dilemma. Denn einerseits ist es wichtig,
sachlich zu bleiben, um sich nicht auf die Spirale emotionaler Aufheizung einzulassen. Andererseits ist es ein Kennzeichen populistischer
Propagandisten, dass sie sich durch Fakten und
Sachargumente kaum überzeugen lassen.

Im Gespräch:
1. Es ist wichtig, herauszuspüren, was den anderen bewegt, welche Emotionen und Gefühle, Erwartungen und Ängste in den vorgetragenen Sachargumenten zum Ausdruck
kommen.

Wichtige und überaus hilfreiche Tipps für die Auseinandersetzung mit populistisch agierenden Diskutant/innen finden sich in diesem Heft. Sie brauchen an dieser Stelle nicht wiederholt zu werden.
Mindestens ebenso wichtig ist es aber auch, die
Sorgen und Ängste derer wahrzunehmen, die

Grundsätzlich:
Wenn Populisten verstärkt Zulauf finden, ist
dies immer auch der Hinweis auf bestehende
Missstände. So ist der Einsatz für Friede und
Gerechtigkeit, aber auch für Menschenwürde
und gesellschaftliche Teilhabe immer noch der
wirksamste Weg, Populisten den Wind aus den
Segeln zu nehmen.

2. Empathie und Konfrontation schließen sich
nicht aus. Sich in die Gefühlslage anderer
hineinversetzen zu können, heißt noch lange nicht, ihr lediglich beizupflichten. Es ist
wichtig, das Gegenüber mit meiner eigenen
Gefühlslage und Meinung zu konfrontieren,
gerade auch dann, wenn sie im Kontrast
steht zu der des Gesprächspartners bzw. der
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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Gesprächspartnerin Auch wenn dies in sachlicher Art geschehen sollte, ist Sachlichkeit
nicht mit Emotionslosigkeit zu verwechseln.
Die sachliche Artikulation eigener Emotionen
und Motivationen ist hier gerade wichtig.
Denn sie ermöglicht es beiden Gesprächspartnern auf das einzugehen, was ihre eigentlichen Beweggründe sind für das, was sie auf
der Sachebene vorgetragen.
3. Ein wichtiges Gesprächselement kann es sein,
den/die Gesprächspartner/in zu einem Perspektivwechsel einzuladen. Wie stellt sich z. B.
die Situation für einen Flüchtling dar? Wie für
eine/n politische/n Verantwortungsträger/in?
4. Für das Gespräch erscheint es hilfreich, mit
dem Gegenüber positive, Hoffnung stiftende
Zukunftsbilder zu entwickeln, von dem zu erzählen, was einem selbst Mut macht, Rechenschaft zu geben von der eigenen Hoffnung,
möglichst authentisch, lebensnah, konkret,
persönlich.
5. Wo möglich sollte man die Gesprächspartner
darin unterstützen, sich selbst als Akteure und
nicht nur als Leidende zu verstehen, und ihnen
helfen, selbst Lösungswege für ihre Probleme
zu erkunden und ins Handeln zu kommen.
6. Dabei ist es wichtig, bei den vermuteten
Stärken des anderen anzusetzen, kompetenzorientiert zu kommunizieren, nicht
defizitorientiert.

Über das Gespräch hinaus:
Im konkreten Umfeld, in der Familie, im Freundeskreis in der Nachbarschaft, überall dort, wo
Begegnung mehr ist als vereinzeltes Gespräch,
besteht die Möglichkeit, über das Gespräch hinaus Gelegenheiten zu eröffnen für konkrete
Teilhabe und Mitgestaltung.

Abschließend:
Diese Hinweise können die sachliche politische Auseinandersetzung selbstredend nicht
ersetzen. Es gibt nun einmal unterschiedliche
politische Richtungen und Positionen. Sie sind
Ausweis einer lebendigen Demokratie. Die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Herausforderungen unserer Zeit sind gewaltig.
Einfache Lösungen gibt es nicht. Um tragfähige
Konzepte für eine Zukunft in Frieden, Freiheit
und Gerechtigkeit ist zu ringen. Dabei brauchen
globale Probleme weltpolitische Antworten. Einzuklagen ist allerdings eine Debattenkultur, die
andere nicht herabsetzt, persönlich beschädigt
oder verletzt. Wo diese Linie überschritten wird,
gilt es klare Kante zu zeigen.

1 Ulrich Beck, Die Metamorphose der Welt, Berlin 2017, S. 11.
2 Oliver Nachtwey, Abstiegsgesellschaft; Frankfurt 2016, S. 8.
3 Heinz Bude, Das Gefühl der Welt, München 2016, S. 17.
4 FAZ vom 13. Februar 2017, Nr. 37, S: 6.

Ordinariatsrat Dr. Joachim Drumm
Leiter der HA XI Kirche und Gesellschaft

populismus besser verstehen
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Populismus besser verstehen

Ganz einfach
Man muss einfach
den Reichen die Boni kürzen
die Grenzen dicht machen
selber wieder mehr Kinder kriegen
die DMark wieder einführen
Dann wir alles wieder gut
einfach
war die Welt nie
»Alles gut«
war noch nie
warum Gott die Welt so eingerichtet hat
und uns trotzdem diesen elenden Wunsch ins Herz gepflanzt
hat
dass es einfach sein müsste
dass alles gut sein müsste
würde ich Gott gern mal fragen
bis dahin übe ich
die Vielschichtigkeit auszuhalten
Lust am Verstehen zu haben
Kompliziertes sportlich zu nehmen
und mich selbst nicht für ausreichend zu halten
beim Üben hilft mir meine Lieblingspostkarte
»Das Leben ist schön.
Von einfach war nie die Rede.«
br

informationen Sonderausgabe Juli 2017
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7 Tipps: Damit Diskussionen nicht entgleisen
Sieben Tipps, damit eine Diskussion fair und zielführend bleibt:
1. Seien Sie gut vorbereitet und informiert
2. Schaffen Sie gute und faire Gesprächsbedingungen
3. Was Sie von anderen erwarten, das tun Sie auch ihnen
4. Seien Sie (vielleicht) Gegner, aber keinesfalls Feinde
5. Sorgen Sie für Ordnung und Klarheit
6. Lassen Sie sich nicht ablenken oder provozieren und schützen Sie Ihre Grenzen
7. Streiten Sie nicht über Ideologien und Glaubensüberzeugungen

1 Seien Sie gut vorbereitet und informiert
Die beste Grundlage, um gut über ein Thema zu diskutieren, ist
und bleibt: davon Ahnung zu haben. Deshalb informieren Sie sich
aus verlässlichen und womöglich verschiedenen Quellen. Schreiben Sie sich Daten und Zahlen heraus. Legen Sie sich zu einem
Thema ein kleines Archiv an. Und haben Sie die wichtigsten Daten
und Argumente in der Diskussion parat.
Bereiten Sie sich, wenn möglich, gut auf die Diskussion vor:
• Mit wem werden Sie sprechen?
• Welche Erfahrung, Ausbildung, Biographie haben die Personen?
• Was sind ihre Themen?
• Welche Positionen vertreten sie?
• Wo werden Sie sich einig sein und wo nicht?
• An welchen Stellen wird Sie jemand vermutlich angreifen und
wo sind Sie angreifbar?
• Mit wem können Sie im Gespräch ›Koalitionen‹ bilden?
• Wer profitiert von der Diskussion überhaupt oder von welcher
Position oder von welchem Ausgang der Diskussion?
• Klären Sie vor allem auch, welche Positionen Sie vertreten wollen, und schreiben Sie sie vorher am besten auf: drei Punkte,
die Sie genau so einbringen möchten ...
• Wie wollen Sie auftreten: defensiv oder offensiv, mit einer klaren inhaltlichen Botschaft oder eher mit ›Beziehungs-Botschaften‹, mit denen Sie sich sozial positionieren.
• Wollen Sie etwas bestimmtes bewirken oder erreichen oder
Menschen zu einem Denken oder Handeln motivieren?

Bereiten Sie sich auf anstehende
Diskussionen vor!

streiten – aber richtig
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2 Schaffen Sie gute und faire Gesprächsbedingungen
Überlegen Sie gut, was das Setting für eine gelingende Diskussion
ist. Sofern Sie die Situation gestalten können, überlegen Sie sich
ein Format, bei dem Diskutierende und Teilnehmende wirklich
profitieren können und sich ernst genommen und gut behandelt
fühlen können. Klären Sie für sich und mit den Teilnehmenden das
Ziel der Veranstaltung: Was soll denn dabei für ein Ergebnis oder
eine Erkenntnis herauskommen?
Sofern Sie die Situation nicht beeinflussen können, behalten Sie
sich vor nicht teilzunehmen (z. B. wenn Sie nicht angemessen
zu Wort kommen oder in einer von vornherein auf Krawall oder
Konfrontation ausgerichteten Situation sind).

Ein gut gestalteter Rahmen ist
Grundlage für eine gelingende
Diskussion.

Sie von anderen erwarten, das tun Sie auch
3 Was
ihnen
Wollen Sie ausreden können, dann lassen Sie andere ausreden.
Wollen Sie höflich behandelt werden, dann praktizieren Sie einen
höflichen Diskussionsstil. Wenn Sie provozieren oder emotionalisieren, wundern Sie sich nicht, wenn die Diskussion unsachlich
wird. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Diskutieren Sie hart in der Sache, aber höflich im Ton. Wenn gestritten wird, drohen Diskussionen sich emotional zu erhitzen und
aus dem Ruder zu laufen. Möglicherweise wird genau das auch
absichtlich provoziert. Umso mehr gilt es, bei der Sache zu bleiben
und nicht unsachlich oder unfair zu werden − besonders dann,
wenn man frustriert ist, weil der andere rhetorisch besser ist, mehr
Applaus bekommt oder womöglich sogar Recht hat ... Wenn Sie
andere ausreden lassen, dürfen Sie auch darauf bestehen, ausreden zu dürfen. Zu beachten ist freilich auch: Je länger jemand
redet oder reden darf, umso mehr beherrscht er die Szene. Das
Recht zu reden ist deshalb nicht grenzenlos. Deshalb ist es keine
Unhöflichkeit und keine Verletzung der Meinungsfreiheit, jemanden zu unterbrechen, wenn er nicht zum Punkt kommt, und auf
faire Redeanteile der Teilnehmenden zu achten.

Diskutieren Sie hart in der
Sache, aber höflich im Ton.

informationen Sonderausgabe Juli 2017
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4 Seien Sie (vielleicht) Gegner, aber keinesfalls Feinde
Zu den Voraussetzungen eines guten (politischen) Streits gehört
die kluge Unterscheidung zwischen der Person und ihrem Verhalten oder ihrer Meinung. Deshalb achten Sie darauf, dass Ihre
innere Haltung und auch der Verlauf der Diskussion hart an der
Sache, aber nicht persönlich gegen die Person gerichtet ist. Sie
sind vielleicht Gegner, aber Sie sind keine Feinde.
Möglicherweise versuchen Diskussionsteilnehmer aber auch,
Menschen oder Gruppen gegeneinander aufzuhetzen und den
Streit um Argumente durch Hass und Spaltung zu ersetzen. In
bestimmten Kreisen gilt die Diskussion als solche schon für ein
Zeichen von Schwäche, und es geht nur um Hetze, Hass und
Provokation.

Sie und Ihr Gegenüber sind
vielleicht Gegner in der Sache,
aber keine persönlichen Feinde.

5 Sorgen Sie für Ordnung und Klarheit
Gerade, wenn eine Diskussion in Fahrt kommt, ist es wichtig, sich
nicht mitreißen zu lassen, sondern den Überblick zu behalten:
Wo sind wir gerade? Was passiert hier? Worum geht es eigentlich? Sprechen wir noch über das, worüber wir sprechen wollten?
Wie verhalten sich die anderen in der Diskussion? Wie geht es
mir gerade? Wie verhält sich die Diskussionsleitung (und hat sie
überhaupt die Leitung)?
Verschaffen Sie sich immer wieder Klarheit, wohin die Sache gerade läuft. Je schneller der Schlagabtausch, um so unsauberer und
unbedachter fliegen Worte und Argumente allen um die Ohren.
Ob das eine oder andere richtig war, fällt im Eifer des Gefechts
unter den Tisch. Lassen Sie andere nicht im Viereck springen,
und lassen Sie sich selbst nicht treiben. Lassen Sie falsche oder
unklare Aussagen nicht durchgehen, sondern unterbrechen Sie:
»Entschuldigung, wir müssen jetzt mal eines nach dem anderen
anschauen ...«, oder: »Halt, habe ich Sie jetzt richtig verstanden
...«, oder: »Moment, sind Sie wirklich der Meinung ...«, oder: »Ich
möchte vorschlagen, dass wir uns zunächst mit Ihrer ersten Behauptung beschäftigen ...«

Behalten Sie den Überblick.

streiten – aber richtig
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Sehr hilfreich ist es auch, festzuhalten und klar zu benennen, was
jemand anderes gerade vertreten oder gefordert hat, vor allem,
wenn man es kritisieren kann und möchte: »Halten wir also fest:
Sie treten dafür ein, dass ... Gleichzeitig fordern Sie / behaupten
Sie ... Das widerspricht sich doch!«
Formulieren Sie Ihre Position und die Kritik anderer Positionen
klar und verständlich, stellen Sie widerstreitende Positionen so
gegenüber, dass Zuhörer/innen für sich eine Meinung bilden und
sich möglichst für Ihre Position entscheiden können. Wiederholen
Sie Ihre zentralen Punkte gegebenenfalls mehrfach. Jeder hat das
Recht, etwas nicht (gleich) zu verstehen. Zumal wenn in Diskussionen verkürzt Argumente eingebracht oder Aussagen gemacht
werden, die man fragwürdig findet, sollte man auch nachfragen:
»Das habe ich nicht verstanden. Wie meinen Sie das?«, oder: »Das
ist sehr allgemein. Was meinen Sie damit konkret?«, oder: »Können Sie mir bitte erklären, warum ...«

Sie sich nicht ablenken oder provozieren
6 Lassen
und schützen Sie Ihre Grenzen
Gerne schweifen Diskussionen ab: Es wird dieses und jenes Thema angesprochen, eine Anspielung gemacht, jemand anderes
reagiert darauf, und plötzlich ist die Diskussion ganz woanders.
Oder jemand hat keine Argumente oder kommt mit seinem Argument nicht durch, dann wird er vielleicht versuchen, die Diskussion
umzuleiten oder schlimmstenfalls entgleisen zu lassen (vgl. S. 22ff
»Vorsicht, Falle!«) oder durch eine Provokation vom eigentlichen
Thema abzulenken. Erkennen Sie solche Manöver und lassen Sie
sich und die Diskussion nicht ablenken: »Entschuldigen Sie, aber
wir schweifen vom eigentlichen Thema ab ...«, oder: »Das ist jetzt
nicht unsere Frage gewesen ...«, oder einfach auch: »Bitte bleiben
Sie beim Thema ... Dazu wollen wir jetzt Ihre Position erfahren ...«
Natürlich fließen in jeder Diskussion auch andere Faktoren mit ein:
Es wird immer auch über die Beziehung zueinander (Zuneigung,
Verachtung, Dominanz, Macht) gestritten und der eigene Status
zum Ausdruck gebracht oder aufgebaut oder an ein bestimmtes

Th e m a

Fairness

Lassen Sie sich nicht auf
thematische oder zwischenmenschliche Nebenschauplätze abdrängen. Kehren Sie
konsequent zum Thema zurück
und bleiben Sie fair.

informationen Sonderausgabe Juli 2017
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Verhalten der anderen appelliert (zum Beispiel eine Wahlentscheidung zu treffen). Ziel einer Diskussion sollte aber immer sein, mit
Respekt vor den Personen in fairer Weise in einer Sachfrage weiterzukommen und womöglich eine Lösung für ein Problem zu
finden. Deshalb:
• Bleiben Sie immer fair und lösungsorientiert! Achten Sie darauf,
bei sich selbst und anderen.
• Haken Sie nach, wenn jemand nur Dampf ablassen will (das kann
wichtig sein, aber dann muss es auch einen Schritt weitergehen).
• Intervenieren Sie deutlich, wenn jemand unfair wird.
• Versuchen Sie, sich in Ihre Diskussionspartner hinein zu versetzen, deren Interessen und Anliegen zu verstehen und eine
Lösung zu finden, die für alle akzeptabel sein könnte.
Es geht um mehr als darum, Recht zu haben. Wer andere beleidigt, anschreit, beschimpft oder gar körperlich angeht, verliert,
abgesehen von rechtlich möglichen Folgen, das Recht, an der
Diskussion weiter teilzunehmen. An dieser Stelle sollte man hart
sein: Verbale und physische Gewalt – das geht gar nicht. Falls die
Person die Diskussion nicht verlässt, sollte man selbst sich verabschieden und erklären, dass man unter diesen Umständen nicht
weiter teilnehmen wird.

Streiten Sie nicht über Ideologien und

7 Glaubensüberzeugungen

Über ein Weltbild oder einer Theorie, die weniger eine Sache des
Wissens als des Glaubens und der ›richtigen‹ Gesinnung sind,
kann man nicht gut diskutieren – erst recht nicht, wenn sie sich
fundamentalistisch oder ideologisch abschotten und Widerspruch
oder Zweifel schon eingebaut sind wie bei Verschwörungstheorien oder paranoiden Theorien: »Wenn du mich kritisierst, gehörst
du auch zu den bösen Mächten, die uns zu Fall zu bringen versuchen.« Wer glauben will, was er glauben will, wird sachliche
Zweifel oder Kritik nur als Bestärkung seiner überlegenen Wahrheit verstehen (vgl. S. 26 »Geschlossenes Weltbild«).
Msgr. Dr. Christian Hermes
Stadtdekan, Priesterrat, Stuttgart

EINZIGE
WAHRHEIT

Exit

Entscheiden Sie, welche Diskussionen für Sie sinnvoll sind.
streiten – aber richtig
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Authentisch argumentieren
Team meX trainiert couragierte Bürger/innen

Foto: KD Busch

Die Landeszentrale für politische Bildung,
genauer gesagt das Team meX, bietet Argumentationstrainings für politische Diskussionen an. Was ist das Ziel dieses Angebots?
Zunächst einmal schärfen wir im Training den
Blick für menschenverachtende Einstellungen, Diskriminierung
und ungleiche Chancen, die in unserer Gesellschaft alltäglich sind
– leider. Dann geht es
aber auch schnell um
das eigene Handeln: Im Argumentationstraining
erproben wir mit unseren Teilnehmenden Strategien für zivilcouragiertes Verhalten in der Konfrontation mit rechten Parolen und Vorurteilen.
Eine eigene, authentische Art zu argumentieren
zu entwickeln ist für die meisten Teilnehmenden
ein Prozess. Das Argumentationstraining kann
einen Startpunkt bieten und motiviert, sich in
diesem Feld weiter auszuprobieren.
Rechtspopulisten hauen einem gerne vermeintliche Tatsachen um die Ohren und erwecken dabei den Eindruck, dass sie nicht
den leisesten Zweifel haben, dass ihre »Fakten« stimmen. Wie kann man mit ihnen diskutieren, ohne sämtliche Flüchtlingsstatistiken,
Rechtsbestimmungen oder ein Geschichtslexikon im Kopf zu haben?
Eine wichtige Frage! Ich denke sogar, man kann
erfolgreicher diskutieren, wenn man von der
Faktenebene wechselt auf eine Ebene von persönlichen Überzeugungen. Das Pingpong-Spiel
aus gegenseitigem Vorbringen und Entkräften

von Statistiken und Fakten ist für alle Beteiligten
anstrengend und verhärtet Fronten, statt Brücken zu bauen. Die Aussicht, jemanden durch
eine sachliche Konfrontation zu überzeugen, ist
gering. Frustration ist vorprogrammiert. Hilfreicher ist es, ruhig und ganz bei sich selbst, den
eigenen Werthaltungen und Visionen von der
Welt zu bleiben. Ein überzeugend formulierter
Bezug auf die Grundrechte, z. B. die Religionsfreiheit kann ein wirkungsvolles, positives Statement sein: »Ich möchte in einem Land leben, in
dem Menschen frei und ohne von Ausgrenzung
bedroht zu sein das leben können, woran sie
glauben. Das ist ein wichtiger Wert für mich,
den ich nicht gefährden möchte, auch wenn
Menschen sich dann anders entwickeln und verhalten als ich persönlich es gut finde.«
Wichtig finde ich auch, die Erwartung an das
Gespräch nicht zu hoch zu hängen. Wenn ein
geschlossenes Weltbild irritiert, eine verhärtete
Überzeugung so in Frage gestellt wurde, dass
das Gegenüber zum Nachdenken kommt, ist
schon viel gewonnen.
Eine zu starke Fokussierung auf den/die Diskussionspartner/in kann ablenken von der Wirkung,
die der eigene Widerspruch auf andere anwesende Personen hat. Vielleicht sind andere da,
die sich nun ebenfalls ermutigt fühlen, Position
zu beziehen? Fühlen sich anwesende Personen
von den Worten ihres/ihrer Diskussionspartners/
in angegriffen? Ist es vielleicht – stellvertretend
für nicht anwesende Betroffene –unabhängig
vom Erfolg des eigenen Handelns wichtig, bei
abwertenden Parolen Partei zu ergreifen?
Was trainieren Sie mit den Teilnehmer/innen
Ihrer Argumentationstrainings?
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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das Argumentieren mit Werten. Wir sprechen
aber auch über Handlungsstrategien: Wie wirkt
meine Körpersprache? Wie kann ich in einem
Streitgespräch Verbündete finden? Und, nicht
zuletzt: Wie kann ich eine Diskussion beenden,
ohne als Verlierer/in dazustehen?

m

Das Training findet in drei Blöcken statt: Im ersten Block geht es darum, die Teilnehmenden in
die Lage zu versetzen, Diskriminierung und Rassismus erkennen und benennen zu können. Im
zweiten Block vermitteln wir Wissen über die
Verbreitung von Vorurteilen in der Gesellschaft,
aber auch über die extrem rechte Szene und ihre
Aktivitäten. Im dritten Block wird das eigentliche
Handeln trainiert. Hier erarbeiten wir gemeinsam
mit den Teilnehmenden eine Reihe von Strategien, die dann in Rollenspielen getestet und geübt
werden können. Dabei geht es um Gesprächsstrategien wie Fragetechniken, Empathie, Ironie,
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Vorsicht, Falle!
Argumentationstricks und wie man darauf reagieren kann
01. Einfache Lösungen und Populismus
02. Stimmungsmache, Alarmismus, Hysterisierung und Hetze
03. Angebliches Notrecht und Doppelmoral
04. Sich selbst widersprechen
05. Man wird ja wohl noch sagen dürfen ...
06. Die (laute/schweigende) Mehrheit hat
Recht
07. Geschlossenes Weltbild
08. Sich zum heldenhaften (tragischen) Opfer
machen
09. Angriffe auf die Person und »Hate speech«

alles

ganz EIN

FACH

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ablenkung und »Whataboutism«
Verunsichern durch abseitige Gegenfragen
Falsche Autorität
Falsche Verallgemeinerung
Falsche Unterstellung
Falsche Alternative
Falsche Ableitung
Falsche Kompromisse
Voraussetzen, was zu beweisen wäre
Tradition ist kein Argument − Innovation
auch nicht
20. So lange nerven, bis keiner mehr widerspricht

1. Einfache Lösungen und Populismus
An Formulierungen wie »Man muss doch einfach nur ...«, erkennt
man Konzepte und Argumente, die für meist komplexe politische
und gesellschaftliche Herausforderungen (zu) einfache Lösungen
anbieten: »Man muss nur den französischen Franc wieder einführen, dann gedeiht die Wirtschaft wieder.«, oder »Man muss
einfach die Grenzen zumachen.« Dass dies nur Sprüche sind, die
emotionale Botschaften übermitteln und Zustimmung zu einer
Stimmung erzeugen sollen, ist leicht zu überprüfen, wenn man
einfach nachfragt: »Wie genau stellen Sie sich die Grenzschließung vor? Soll eine Mauer gebaut werden? Und was soll mit Menschen geschehen, die die Grenze trotzdem zu überschreiten versuchen?« Oft wird hier mit dem »gesunden Menschenverstand«
argumentiert: »Der gesunde Menschenverstand sagt einem doch
schon, dass ...« Unterstellt wird dabei fälschlicherweise, dass einfache und intuitive Meinungen und Schlussfolgerungen richtiger
sind als differenzierte Ansätze. Dies ist natürlich nicht der Fall, sie
können auch ›einfach falsch‹ sein.
Unter Populismus ist dabei nicht nur eine emotionalisierte, ›populäre‹ oder auch vereinfachende Politik zu verstehen, sondern
ein Grundansatz, der die bestehende politische Ordnung als verkommen und von dubiosen Eliten auf Kosten »des Volkes« beherrscht ablehnt und dagegen reklamiert, »das Volk« oder »das
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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echte Volk« zu vertreten, seine Bedürfnisse und Wünsche zu kennen und ihnen durch eine »echte Demokratie« zum politischen
Durchbruch zu verhelfen.
Die Tatsache, dass nur überschaubare Teile der Bevölkerung sich
diesen Bewegungen anschließen, wird entweder durch den Trick
mit der »schweigenden Mehrheit« oder den Trick der Selbstinszenierung als »Opfer« erklärt oder damit, dass die Mehrheit in ihrem
Erkenntnisprozess einfach noch nicht reif für die wegweisenden
Ideen der Populisten sind. Ein populistischer Politikstil legt es von
sich aus auf klare Schwarz-Weiß- bzw. Freund-Feind-Unterscheidungen an: »Wir Guten gegen die Bösen.« Er beabsichtigt Spaltung und Verhetzung von Menschengruppen als selbstverständliches Mittel des politischen Kampfes.

»So denken die Leute. Aber
das wissen die Eliten nicht.«

»Interessant. woher wissen
Sie, wie ›die Leute‹ denken?
Also, ich denke so nicht und
gehöre auch zu den Leuten.«

2. Stimmungsmache, Alarmismus, Hysterisierung und
Hetze

alles
ganz

SCHRECK
LICH

Nur weil jemand begeistert von einer Sache schwärmt oder sich
aufregt oder total betroffen von etwas ist oder in Tränen ausbricht, hat er nicht automatisch recht. Wer schreit, hat allerdings
eigentlich immer unrecht. Melden Sie zurück, dass Sie die Emotionen ernst nehmen, aber dass Sie über das Thema diskutieren
wollen, z. B. »Ich nehme wahr, dass Sie dieses Thema persönlich
sehr berührt/aufregt/betroffen macht. Können wir trotzdem versuchen, sachlich weiter zu diskutieren?«
Emotionalisierung wird als ›Stimmungsmache‹ gerne in der politischen Auseinandersetzung verwendet. Dabei werden Gefühle stimuliert, ohne dass noch nach Argumenten oder Fakten
gefragt würde, die die Zuhörer zu bestimmten Werthaltungen
streiten – aber richtig
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oder Handlungen führen sollen. Das Dumme an Gefühlen ist:
Man kann über sie nicht diskutieren. Gefühl hat man oder hat sie
nicht, sie können nicht wahr oder falsch sein, und niemand kann
sie einem absprechen. Gefühlen ist dann auch mit Fakten kaum
beizukommen.
Ein weiterer Trick ist, Menschen in hysterische Aufregung zu versetzen und dies gleichzeitig als besondere politische Wachheit
zu deklarieren und zu genießen. Jemand, der sich nicht in diesen
Alarmzustand versetzen lässt, hat dann einfach den Ernst der Lage
noch nicht verstanden oder ist politisch blind.
Hysterisierung und Alarmismus können benutzt werden, um die
Akzeptanz eines »Ausnahmezustands« zu fördern, der dann auch
den Bruch mit anderen Regeln rechtfertigen kann (siehe unter
»Doppelmoral«). Wer Sorgen und Ängste provoziert, Wut oder
Rachegefühle weckt, oder wer Menschen in Aufregung versetzt und zu Affekthandlungen verführt, wer hetzt und Stimmung macht, verlässt die Grundlage einer sachlichen politischen
Auseinandersetzung.

»Sie wollen das nicht sehen,
aber der Islam ist gewalttätig. Es ist höchste Zeit, dass
man da eine Grenze zieht.
Wenn es nicht schon zu spät
ist. Die Merkel lässt die ja
alle rein.«

»Sie fühlen sich bedroht.
Dass die Terroranschläge
Sie verunsichern, kann ich
verstehen. Trotzdem gibt es
genauso solche und solche
Muslime wie es solche und
solche Christen gibt.«
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3. Angebliches Notrecht, Ausnahmezustand und
Doppelmoral

NICHTS
mehr

normal

Wer sehr von sich oder von dem, was er für wahr und richtig hält,
überzeugt ist, kann zu der falschen Auffassung gelangen, dass so
etwas wie Regeln oder Gesetze, ethische oder rechtliche Standards
nur für die anderen gelten, jedoch aufgrund der überragenden
Bedeutung der eigenen Person oder Mission nicht für ihn selbst.
Ansprüche an andere stellen und sie nicht einhalten, ›Wasser predigen und Wein trinken‹, bezeichnet eine Doppelmoral, von der
es kein weiter Schritt zu einer Beanspruchung eines angeblichen
Ausnahmezustandes mit entsprechendem Notrecht ist (aus dem
rechten Spektrum gerne unter Berufung auf Art 20 Abs. 4 des
Grundgesetzes). Typische Äußerungen: »In einer außergewöhnlichen Situation sind außergewöhnliche Mittel erlaubt.« − »Es geht
um nichts weniger, als um die Rettung von XY! Es gibt hier ein
Notrecht ...« − »Wo gehobelt wird, fallen Späne!« − »Der Zweck
heiligt die Mittel!« − »Dem Reinen ist alles rein!« − »Wenn man
unsere Werte retten will, muss man auch mal härter hinlangen.«
Diese Taktik kann man offen als Doppelmoral entlarven und kritisieren und z. B. klarstellen: »Sie haben weder über einen Ausnahmezustand zu entscheiden, noch sich dabei besondere Rechte
einzuräumen.«

4. Sich selbst widersprechen

ichsagja:
DAS darf man
ja nicht
sagen

Es ist sinnlos, mit jemandem zu diskutieren (oder auskommen zu
wollen), der das, was er sagt, nicht tut, und noch mehr: durch
das, was er tut, widerlegt. Ein logischer Selbstwiderspruch ist: »Ich
sage jetzt nichts.« Denn dieser Satz wurde gesagt: man kann nicht
etwas und zugleich nichts sagen. In weniger logisch-strenger Form
treten solche Widersprüche alltäglich und auch in der politischen
Auseinandersetzung auf, zum Beispiel, wenn Populisten sagen:
»Wir wollen die Demokratie wiederherstellen!« und zugleich antidemokratische Mittel dafür vorschlagen, oder behaupten »Wir
vertreten das Volk.« und gleichzeitig einzelne Menschengruppen
aus diesem Volk ausschließen.
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5. „Man wird ja wohl noch sagen dürfen...“
Eine beliebte Einleitung, die so tut, als dürfe man seine Meinung
eigentlich nicht sagen oder es traue sich sonst niemand, seine
Meinung zu sagen. Dem kann man entgegnen: »Natürlich darf
man das sagen, wie kommen Sie darauf, dass es nicht so wäre?
Aber Sie dürfen nicht erwarten, dass Ihnen alle zustimmen!«
Natürlich gibt es Dinge, die man nicht sagen darf (siehe oben
»Angriffe auf die Person«). Wenn gegen Logik, Fairness, Wahrhaftigkeit oder Gesetz verstoßen wird, darf man auch beherzt
entgegnen: »Tatsächlich, das, was Sie gerade sagen, darf man
nicht sagen, und zwar weil ...«

»... aber das darf man hier ja
nicht sagen.«

»Richtig! Das ist rassistisch/
unanständig/hetzerisch,
deshalb darf man das nicht
sagen.«

6. Die (laute/schweigende) Mehrheit hat Recht

g a n z

VIELE
andere

Ebenso wenig wie die ständige Wiederholung desselben ist auch
die Zahl der Anhänger/innen oder zustimmenden Äußerungen
kein Argument − auch wenn dies in den sozialen Medien durch
›Liken‹ und ›Teilen‹ eine besondere Dynamik erzeugen kann. Wo
in einer Versammlung zufällig oder geplant eine größere Zahl
von Anwesenden eine Meinung gemeinsam kundtut oder womöglich Menschen, die eine andere Meinung haben, unter Druck
zu setzen oder einzuschüchtern versucht, kann man entgegnen:
»Nur weil hier im Saal mehrere Teilnehmer diese Meinungen vertreten, ist sie nicht automatisch richtig.«

»Merken Sie nicht, dass viele
hier das so sehen?«

»Nur weil das hier mehrere
sagen, wird es nicht richtig.«
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Wo nicht zu erkennen ist, dass man die Mehrheit hinter sich hat,
kann man dies damit erklären, dass diese »schweigende Mehrheit« genauso denke, sich aber aus geheimnisvollen Gründen
nicht äußern könne oder dürfe: »Ich bin sicher, dass ganz viele
hier meiner Meinung sind ... Von vielen, die sich nicht trauen,
dies offen zu sagen, habe ich gehört ...« Dem kann man entgegnen: »Nur weil ihre Position keine Mehrheit hat, gibt es nicht eine
›schweigende Mehrheit‹, die sich nicht traut, ihre Meinung zu
sagen, sondern einfach keine Mehrheit. Sie tun so, als ob viele
Ihnen zustimmen, aber das ist doch gar nicht so.«

»Die schweigende Mehrheit
denkt genau so.«

»Das ist reine Fantasie.
Dafür gibt es keinen
Anhaltspunkt.«

7. Geschlossenes Weltbild
(Siehe auch über das Diskutieren über Ideologien)

alleDOOF
außer

MIR

»Es ist klar, dass Sie mich angreifen, denn Sie können gar nicht
anders, weil Sie die Wahrheit nicht erkannt haben/kennen wollen
...« oder »weil Sie sowieso ein falsches Denken haben ...“ oder
»weil uns prophezeit wurde, dass wir hart geprüft werden ...«
Wenn sich jemand so in seinem Weltbild verschanzt hat, wird jede
Kritik nur als Bestätigung verstanden im Sinn von »Ich muss jetzt
ganz stark sein, der andere will mich verführen, von der Wahrheit
abzufallen.«. Dagegen ist nicht anzukommen, und das kann man
dann auch sagen: »Wenn Sie sowieso schon sicher sind, die Wahrheit gepachtet zu haben, frage ich mich, wozu wir hier eigentlich
diskutieren.«, oder »Was müsste ich denn tun/sagen, damit Sie
bereit wären, wirklich mit mir zu diskutieren?«
Gefährlich und exzessiv wird diese fundamentalistische Haltung
auch deshalb, weil alle Meinungen und Positionen, die nicht
das fundamentalistische Weltbild teilen, automatisch zu Gegnern bzw. Feinden werden (siehe auch »Falsche Alternativen«).
Es kommt also automatisch zu einem Wertungsexzess, bei dem
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beispielsweise die Forderung nach Nichtdiskriminierung von Frauen nur als Unterdrückung der Männer, oder die Anerkennung von
marktwirtschaftlichen Sachverhalten als brutaler und rücksichtsloser Neoliberalismus verstanden werden kann. Irgendwann fühlen
solche Menschen sich dann in ihrer argumentativen Wagenburg
nur noch von Feinden umzingelt.

8. Sich zum heldenhaften bzw. tragischen Opfer
machen

gar alle

GEGEN
M I C H

Ein beliebter Trick ist, sich zu einem Opfer zu machen, denn man
steht besser da, wenn man statt einfach Unrecht zu haben, sich
als Opfer von Unterdrückung inszenieren kann, z. B. »Hier kann
man sowieso nicht mehr seine Meinung sagen!« oder »Hier sind
sowieso alle gegen mich!« oder »Ich bekomme in den gleichgeschalteten Medien ja sowieso keine Chance, meine Ansichten
angemessen auszuführen.«
Hier kann man auf diese Selbstinszenierung hinweisen und entgegnen: »Doch, genau jetzt haben Sie die Möglichkeit, Ihre Meinung zu sagen. Hören Sie auf, sich selbst zu bemitleiden!« oder
»Doch, Sie bekommen die Möglichkeit, aber Sie bekommen nicht
unendlich Zeit. Sie müssen jetzt mal echte Argumente bringen!«
Man kann sich im Zusammenhang geschlossener Weltbilder als
unverstandener ›tragischer Held‹ ganz bequem einrichten, womöglich noch unter Verweis auf berühmte Vorbilder: »Jesus wurde auch nicht verstanden.«

9. Angriffe auf die Person und »Hate speech«
»Gerade Sie können mal ganz ruhig sein ...« oder »Sie haben ja
gar keine Kinder, Sie können sich zu Familienthemen gar nicht
äußern.« oder »Bei einem, der aus XY kommt, weiß man ja schon
Bescheid.« oder »Wer schon so aussieht ...«, »Sie als Blondine«
oder »Sie als sogenannter Akademiker ...« oder »Sie als Vertreter
der Lügenpresse/Missbrauchssekte/linksversiffter Intellektueller/
Volksverräter ...« oder »Stimmt es eigentlich, dass Sie gern mal
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ein Glas Wein trinken ... ?« oder »Flüchtlinge saugen uns aus (wie
Ungeziefer)!« oder »Du Schwein!« oder »Sie sind ja krank!« oder
»Hören Sie, junger Mann!«

»Klar, Sie als Single/
Gutmensch/Pope ... «

SIE
h a b e n
KEINE
Ahnung

»Es geht hier nicht um mich,
sondern um das Thema ...«

Bei solchen Sätzen geht es darum, eine Meinung zu entkräften
oder ein Argument zu widerlegen, indem die Person oder ihre
Institution attackiert und als unglaubwürdig diffamiert wird. Hierher gehören alle Formen der mehr oder weniger unter die Gürtellinie zielenden Diffamierung, Herabwürdigung, Beleidigung,
der Verleumdung, üblen Nachrede und »hate speech«, die darauf
ausgerichtet sind, den Ruf einer Person zu schädigen oder sie unglaubwürdig zu machen. Alte propagandistische Erfahrung sagt:
Wenn man jemand nur lange und intensiv mit Dreck bewirft oder
in Verruf bringt, bleibt schon etwas hängen.
Hierher gehört es auch, Menschen als kollektive »Masse« zu anonymisieren, zum Beispiel auch mit Bildern einer »Flut«, »Welle«,
»Invasion«, »Lawine«. Erwidern kann man zum Beispiel: »Es geht
hier nicht um mich/XY, sondern um das Thema/die Frage ...«.

»... Flüchtlingsinvasion ...
Flüchtlingswelle ...«

»Invasion/Welle ist der
falsche Begriff. Wir sprechen
hier von 750.000 Asylanträgen in 2016 und bisher
90.000 in diesem Jahr.«

Im Fall von grob unfairem und beleidigendem Verhalten muss
man unmittelbar unterbrechen: »Stop! Sie haben mich eben beleidigt. Das geht so nicht, wenn Sie hier beleidigen, können Sie
nicht weiter an der Diskussion teilnehmen.« Solche grob unfairen
Verhaltensweisen darf man nicht durchgehen lassen, weil sie eine
zielführende Diskussion unmöglich machen und Menschen gegeneinander aufhetzen.
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Ein besonderer Fall des Angriffs auf die Person besteht darin, ihre
Argumente dadurch zu diskreditieren, dass sie (auch) von sozial
geächteten Personen oder Gruppen vertreten wurden oder werden, z. B. »Man muss ja wissen, dass Kinderkrippen in der DDR
sehr verbreitet waren.« Oder: »Papst Johannes Paul II. hat den
Kapitalismus kritisiert. Das war doch der Papst, unter dem es die
ganzen Fälle von Kindesmissbrauch gegeben hat.«

10. Ablenkung und »Whataboutism«

und

ÜBRI
GENS

Ein beliebtes Ablenkungsmanöver (gerne auch in Verbindung mit
dem Versuch, die Person zu diffamieren und in schlechtes Licht
zu rücken) besteht darin, ein ganz anderes und für den anderen
unangenehmes Thema anzusprechen und den Anspruch (und
Vorwurf) damit zu verbinden, man könne sich gar nicht zum ersten Thema äußern, solange man nichts zu diesem anderen Thema gesagt habe (oder man sei ungeeignet, sich überhaupt zum
ersten Thema zu äußern, weil es das zweite Thema gibt), etwa
so: »Sie als Kirchenmann! Was ist übrigens [engl. »What about«]
mit der Hexenverbrennung? Sagen Sie dazu mal was!« Oder: »Die
Kirche sollte sich lieber erst mal um ihre Probleme kümmern, bevor sie sich in andere Angelegenheiten einmischt!« Oder: »Wenn
Sie über Rechtspopulismus sprechen wollen, warum sprechen Sie
dann nicht auch über Linkspopulismus?«
Dem kann man entgegnen: »Das ist ein sehr interessantes Thema,
aber jetzt sprechen wir gerade über ...« Oder: »Gerne können wir
einen Diskussionsabend über die Probleme der Kirche veranstalten, heute geht es aber um ...«
Ähnlich funktioniert das Argument, eine vorgeworfene Meinung
oder Handlung dadurch zu verteidigen, dass auch andere diese
Meinung geäußert hätten oder sich so verhalten hätten. Ein Fehlverhalten soll mit Hinweis auf anderes Fehlverhalten legitimiert
werden. »XY hat genau so Z gemacht.«, z. B.: »Die Kirche hat auch
Dreck am Stecken.« Oder: »Die Annexion der Krim mag völkerrechtswidrig sein. Aber der Westen hat auf dem Balkan auch Völkerrecht gebrochen.« Oder: »Du brauchst mir nichts von Ökologie
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erzählen, du fliegst ja selbst mit dem Flugzeug.« Aber: »Nur weil
XY auch Z gemacht hat, wird es nicht richtiger!«

»Die Kirche hat auch Dreck
am Stecken.«

»Darüber können wir gern
ein andermal diskutieren.
Heute geht es um ...«

Ein anderes Ablenkungsmanöver besteht darin, ein Argument zu
bestreiten, indem man auf etwas verweist, um das es gar nicht
ging, z. B. wenn die Behauptung: »Es gibt keine gebildeten Flüchtlinge.« mit Zahlen widerlegt wird, zu entgegnen: »Aber es gibt
sehr wenige Flüchtlinge mit Doktortitel.« Oder wenn Sie auf die
Aussage »Der Feinstaub muss durch Fahrverbote bekämpft werden.« erwidern: »Aber der Autoverkehr trägt nur 9% zum Feinstaub bei.« und dann argumentiert wird: »Aber weniger Autos
sind trotzdem besser.«
Es gibt tausend schöne Möglichkeiten, eine Diskussion abzulenken oder umzulenken, zum Beispiel auch so: »Sagen Sie jetzt mal
was zu XY ...«, oder: »Zu Z haben Sie noch gar nichts gesagt, und
Sie wissen auch genau, warum. Dazu wollen/können/dürfen Sie ja
nichts sagen ...« Darauf kann man erwidern: »Zu XY oder Z nichts
gesagt, weil es nicht unser Thema ist.«

»Zu ... haben Sie noch gar
nichts gesagt, und Sie
wissen auch genau, warum.
Dazu wollen/können/dürfen
Sie ja nichts sagen ...«

»Dazu habe ich nichts
gesagt, weil es nicht unser
Thema ist.«
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11. Verunsichern durch abseitige Gegenfragen

beweisen

SIE

e r s t
ma l

Wenn man selbst keine guten Argumente hat, kann man wenigstens den Diskussionspartner aus dem Konzept bringen,
verunsichern oder in Zugzwang bringen, zum Beispiel durch
Gegenfragen, die der/die andere nur aufwendig oder gar nicht
beantworten kann: »Erklären Sie doch erst einmal, was sie unter
XY verstehen!« oder »Und wie stehen Sie zur Theorie von XY?«
oder »Haben Sie den Artikel von XY vor zwei Jahren in der Zeitschrift Z gelesen? Nein, dann frage ich mich, wie Sie sich hier
überhaupt äußern können.«

»Haben Sie den Artikel in
der ZEIT gelesen? Nein?
Dann frage ich mich, wie Sie
sich hier überhaupt äußern
können.«

»Sicher können Sie den
Artikel in einem Satz
zusammenfassen.«

Falls man kurz und knackig antworten kann − warum nicht? Ansonsten sich nicht verunsichern lassen: Wir sind hier nicht in einer
Prüfung! »Nein, das habe ich nicht gelesen. Aber Sie haben meine Argumente gehört, gehen Sie doch darauf ein!« Wenn man
möchte, kann man gegenfragen: »Aber wenn Sie so gut informiert sind, können Sie uns die wesentlichen Punkte in einem Satz
zusammenfassen?«
Eine andere Strategie, die Schwäche eigener Behauptungen zu
vertuschen, besteht darin, den Spieß umzudrehen und vom Gegenüber den Gegenbeweis zu verlangen, im Sinn von: »Woher
wollen Sie eigentlich wissen, dass es keine Aliens gibt?« Wenn Sie
es nicht schaffen, den Gegenbeweis zu liefern, scheint dies ein
Beleg zu sein, dass der andere recht hat. Das ist natürlich nicht
der Fall. Darauf muss man nicht eingehen: »Darum geht es nicht,
sondern darum, dass Sie behaupten, dass es Aliens gibt.«
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12. Falsche Autorität
Argumente müssen aus sich selbst überzeugen und nicht, indem
ihnen zusätzliches »Gewicht« gegeben wird: »In einer wissenschaftlichen Studie wurde festgestellt ...« oder »Der Nobelpreisträger XY hat gesagt ...» oder »n der Bibel steht ...« oder »Im
Internet habe ich gelesen ...« Das müsste man überprüfen: Ist die
Informationsquelle seriös? Ist das eine renommierte Studie? Ist der
»Experte« überhaupt anerkannt im Blick auf das Thema, um das es
geht, oder ist er Experte für etwas ganz anderes, oder nur PseudoExperte? Wird die Bibel falsch und missbräuchlich interpretiert?
Autoritäten haben nicht recht, weil sie Autoritäten sind, sondern
sie sind Autoritäten, wenn und weil sie recht haben.
Hierher gehört auch die Selbstinszenierung durch Wichtigtuerei
oder vermeintliches Expertentum: »Ich als erfahrene Führungskraft ...« oder »Ich bin seit dreißig Jahren im Vorstand und kann
Ihnen sagen ...« Klar ist, dass jeder seine Argumente durch ein
starkes Auftreten verstärken kann, aber auch hier gilt: Das Argument stimmt oder stimmt nicht, egal wie erfahren, groß, stark
oder wichtig die Person ist. Auch durch sprachliche Formulierungen kann der Sprecher sich Autorität zu geben versuchen: »bekanntlich ...«, »im allgemeinen ...«, »wie wir alle wissen ...«, »es
ist unbestreitbar, dass ...«, »Sie werden wohl nicht bezweifeln ...«,
»Wir sind uns ja alle einig, dass ...«

»Ich beobachte die Szene
seit 20 Jahren. Da werden
Sie mir nicht erzählen wollen, dass ...«

»Doch! Weil mich Ihre Argumente nicht überzeugen. /
Weil meine Beobachtungen
sich nicht mit Ihren decken.«
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schon
mmer
i
NOCH
N IE

13. Tradition ist kein Argument − Innovation auch
nicht
Ebenfalls gebräuchlich ist, Tradition oder Neuheit als Argument
zu verwenden, z. B.: »Noch nie gab es ...« oder »Bisher haben
wir immer ...«, oder »Früher war ...«. Kann sein, dass es früher/
bisher so war, das heißt aber nicht, dass es deshalb richtig ist und
in Zukunft so sein muss. Genauso wenig gilt, dass, was neu ist,
deshalb richtiger oder besser ist: »Nach neuesten Erkenntnissen
...« oder »Ihre Ansichten sind veraltet, heute geht man davon aus
...«. Darauf kann man erwidern: »Es ist nicht gesagt, dass diese
Erkenntnisse richtig sind, nur weil sie neu sind.«

14. Falsche Verallgemeinerung
Wenn wir mehr als einmal eine schlechte Erfahrung machen,
fangen wir offenbar an, unsere Meinung zu verfestigen und zu
verallgemeinern, um uns für die Zukunft zu wappnen und unsere
Orientierung im sozialen Miteinander zu vereinfachen. Da fallen
dann Aussagen wie: »Alle XY sind doch Verbrecher!«, oder »Es
geht doch immer nur gegen die XY!« oder »Noch nie hat sich
jemand um XY gekümmert!« oder »Das ist doch typisch für XY!«

»Noch nie haben Christen
und Muslime auf Dauer
friedlich in einem Land zusammen gelebt.«

»Von welchen Zeiträumen
sprechen Sie da?
Von welchen Ländern und
welchen Konflikten?«

Es gibt nur eine Verallgemeinerung, die immer stimmt: nämlich
dass Verallgemeinerungen fast nie stimmen. Verlangen Sie von
Ihrem Gegenüber konkrete und präzise Daten, Zahlen und Fakten.
»So allgemein stimmt das nicht, und das wissen Sie!« Machen Sie
nicht als spontane Reaktion den gleichen Fehler und behaupten:
»Das stimmt doch gar nicht, alle XY sind wunderbare und nette
Menschen!« Auch wenn Sie behaupten: »Sie haben Unrecht, denn
ich kenne einen XY, der nett ist.«, wird man Ihnen vielleicht mit
informationen Sonderausgabe Juli 2017

32



Streiten – aber richtig

dem Argument entgegnen: »Der ist ja auch kein echter/typischer/
richtiger XY.« Es wird eine allgemeine Behauptung aufgestellt und
bei einem Gegenbeispiel dieses als Ausnahme oder nicht zugehörig erklärt.

15. Falsche Unterstellung
Dabei wird von einer Position eine Position abgeleitet, die möglichst eindeutig absurd, falsch oder für die Zuhörer irritierend und
inakzeptabel ist: »Sie sind also für XY? Dann sind Sie natürlich
auch für Z!« Oder: »Dann wollen Sie eigentlich auch Z!« Z. B.
»Sie sind gegen die Schließung der Grenzen für Flüchtlinge? Dann
sind Sie also dafür, dass weiterhin Hunderttausende unkontrolliert ins Land kommen, um hier terroristische Anschläge zu begehen!« Wenn Behauptungen aufgestellt werden, aus denen dann
falsche Schlüsse gezogen werden sollen, kann man entgegnen:
»Moment, das ist eine falsche Unterstellung. Es folgt aus XY eben
gerade nicht Z. Vielmehr ...«

»Sie sind gegen die Schließung der Grenzen für
Flüchtlinge? Dann sind Sie
also dafür, dass weiterhin
Hunderttausende unkontrolliert ins Land kommen, um
hier terroristische Anschläge
zu begehen!«

meine
sung
LOöD
ER
Untergang

»Moment, Sie vermischen
Äpfel und Birnen. Ich bin
dafür, Flüchtlinge geordnet
aufzunehmen. Und Ihre
Unterstellung, dass unter
den Flüchtlingen massenhaft
Attentäter sind, ist von der
Realität widerlegt.«

16. Falsche Alternative
Es wird im Bezug auf ein Problem zu der favorisierten Position
nur eine einfache und offenkundig schlechtere Alternative angeboten nach dem Schema: »Leben oder Tod«, »Sein oder Nichtsein«, »Weiß oder Schwarz«. Hierher gehören Aussagen wie:
»Für das deutsche Volk gibt es nur eine Alternative: sich gegen
die Eindringlinge zu verteidigen oder unterzugehen.« Wenn man
streiten – aber richtig
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die Voraussetzungen infrage stellt, zeigt sich meist rasch, dass es
noch andere Sichtweisen oder Handlungsalternativen gibt und
die Wirklichkeit viele Schattierungen hat. Das Modell der falschen
Alternativen wird gerne auch zur Inszenierung des weltanschaulichen Kampfes (siehe Stimmungsmache und Geschlossenes Weltbild) verwendet. Die falsche Alternative kann auch so aufgebaut
werden: Es wird eine perfekte, aber unrealistische Realität beschrieben, und dagegen alle (realistischen) Alternativen als falsch
verworfen. Dieses Vorgehen kann gewählt werden, um am Ende
untätig bleiben zu können (weil man die perfekte Lösung nicht
erreichen kann), bzw. sich in alternativloser Trostlosigkeit einzurichten, z. B. »Politiker müssen den Menschen ihre Sorgen nehmen. Aber kein einziger Politiker tut dies. Deshalb taugen alle
Politiker nichts.«

»Es gibt viel zu wenig
bezahlbare Wohnungen
hier. Wir müssen endlich die
Grenzen dicht machen und
keine Ausländer mehr rein
lassen.«

»Zur Zeit ist zu wenig bezahlbarer Wohnraum verfügbar.
Aber Ihre Schlussfolgerung
ist falsch.«

Eine andere falsche Alternative besteht darin, eine Alternative zu
einer als mangelhaft beschriebenen Situation mit deren Mängeln
zu begründen und Zustimmung über die Ablehnung dieser Situation zu erreichen, z. B. so: »Die Asylverfahren in Deutschland sind
viel zu teuer und langwierig. Deshalb ist es richtig, die Grenzen zu
schließen.« Oder: »Es ist doch offensichtlich, dass die Feinstaubbelastung in der Stadt zu hoch ist. Deshalb sind Fahrverbote die
einzige Alternative.« Eine Möglichkeit zu antworten ist: »Ich halte
Ihre Schlussfolgerung für falsch. ... Außerdem ist mir Ihre Aussage, dass ..., zu pauschal.«

17. Falsche Ableitung
Es wird versucht, Ereignisse, die nacheinander oder zur gleichen
Zeit auftreten, als Ursache und Wirkung zu verkoppeln. »Nacheinander« oder »zugleich« bedeutet aber gerade nicht »weil« oder
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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bestimmt

KEIN
Z U FA L L

»wegen«. Solche falsche Ableitungen können etwa so formuliert
werden: »Während immer mehr XY nach Deutschland kamen, trat
immer häufiger Z auf.« oder »Es ist ja wohl kein Zufall, dass X passiert ist, während Y hier war.« Nachgewiesen werden muss aber,
dass das Zweite tatsächlich wegen des Ersten geschehen ist und
nicht nur zufällig zugleich. Gerne wird hier auch mit Statistiken
gespielt und ein Zusammenhang behauptet, der jedenfalls erst zu
begründen ist. Hier gilt es, zu differenzieren und nachzufragen:
»Wie kommen Sie auf den Zusammenhang zwischen X und Y?«
oder zu kritisieren: »Es gibt doch überhaupt keinen Zusammenhang zwischen X und Y!«

»Je mehr Flüchtlinge wir aufnehmen, umso größer wird
die Terrorgefahr.«

»Wie verstehen Sie diesen
Zusammenhang? Schon die
Tatsache, dass die meisten
Anschläge von Einheimischen verübt worden sind,
spricht gegen Ihre These.«

Eine Form der falschen Ableitung schließt davon, was oder wie
etwas »natürlicherweise« ist, darauf, was und wie etwas sein soll.
So galt lange Zeit: »Es gibt viel mehr Wissenschaftler als Wissenschaftlerinnen, weil Männer von Natur aus intelligenter sind.«
Oder: »Frauen sind schwächer als Männer, deshalb sollten sie sich
nicht um politische Angelegenheiten kümmern.« Oder: »Es gibt
von Natur aus höherwertige und niedrigwertige Rassen.« Oder:
»Frauen können Kinder bekommen, deshalb ist natürlich [= auf
Grund ihrer Natur] zu erwarten, dass Frauen Kinder bekommen.«
Hier wird übersehen, dass hier gerade nicht eine »Natur an sich«
herangezogen werden kann, sondern eine von menschlicher Kultur und Interpretation beeinflusste »sogenannte Natur« ins Feld
geführt wird. Die Natur selbst bewertet nicht und gibt auch keine
Normen vor.
Eine andere Form der falschen Ableitung schließt daraus, dass
jemand von einem Ereignis (möglicherweise) profitiert hat, darauf, dass derjenige das Ereignis auch irgendwie mitverursacht
streiten – aber richtig
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haben müsse. Gerne kommt dieser Verdacht im Zusammenhang
mit geschlossenen Weltbildern und Verschwörungstheorien vor,
z. B. »Du bist schuld, dass ich gestolpert bin, weil du als Erster
ins Ziel gekommen bist.«, oder »Die Militärindustrie steckt hinter terroristischen Anschlägen, damit sie mehr Waffen verkaufen
kann.« oder »Die Klimamaßnahmen schwächen die amerikanische Wirtschaft, deshalb ist klar, dass der Klimawandel von den
Chinesen erfunden wurde, um die amerikanische Wirtschaft zu
schwächen.«

18. Falsche Kompromisse

treffenwirunsinder

MITTE

In Diskussionen kann aus Harmoniebedürftigkeit der Wunsch
nach einem einvernehmlichen und gedeihlichen Abschluss entstehen oder aber von einer Seite mit großzügiger moralischer Geste
eine Einigung oder ein Kompromiss vorgeschlagen werden. Nur
weil ein Vorschlag mehr oder weniger ›in der Mitte‹ zwischen den
vorgetragenen Positionen liegt, wird er aber keineswegs richtiger,
gemäß dem Sprichwort: »In Gefahr und größter Not, bringt der
Mittelweg den Tod.« Wenn eine Position heißt »Steuern senken«,
und die andere »Reiche enteignen«, dann ist deshalb nicht »Steuern erhöhen« die gute gemeinsame Lösung.

19. Voraussetzen, was zu beweisen wäre
Wenn das, was bewiesen werden soll, schon angenommen wird,
dreht sich die Argumentation im Kreis, z. B.: »Das ist wahr, weil
es in der Bibel steht. Die Bibel hat immer recht, denn sie ist Gottes
Wort, und das ist wahr!«, oder »XY gehört nicht zu Deutschland,
weil XY hier nichts verloren hat.« Es wird zum Beispiel nichts begründet, sondern dasselbe mit anderen Worten wiederholt, wenn
gesagt wird: »Flüchtlinge sind gefährlich für Deutschland.« − »Warum?« − »Weil sie uns bedrohen.« Oder: »Der Islam gehört nicht zu
Deutschland!« − »Wieso das?« − »Weil er keine deutsche Religion
ist.« Darauf kann man beispielsweise erwidern: »Sie setzen ja schon
voraus, was sie angeblich beweisen wollen. Warum bedrohen
Flüchtlinge Deutschland oder sind für Deutschland gefährlich?«
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20. So lange dasselbe wiederholen, bis keiner mehr
widerspricht

IST SO
IST SO

aber eben trotzdem
dochebenschonnochmal

Etwas ständig zu wiederholen, zielt darauf, es als immer selbstverständlicher zu etablieren und zu verbreiten und sich dadurch
bestätigen lassen, dass es andere wiederum verbreiten und nachbeten. Wer so vorgeht, ist entweder einfach stur und verweigert
sich, andere Argumente zur Kenntnis zu nehmen, oder er hofft
darauf, dass seine Kritiker irgendwann ermüden und es leid sind,
zu korrigieren.
Besonders in den Sozialen Medien und durch den Einsatz von Social Bots, falschen Accounts, die massenhaft Nachrichten verbreiten oder teilen, kann sich dies als gefährlich erweisen. Aber auch
in Diskussionen sind Teilnehmer/innen anstrengend, die stur auf
ihrer Meinung bestehen und diese, ohne auf Gegenargumente
einzugehen, immer wieder und immer in anderer Form zum Besten geben: »XY ist Z.«, »Trotzdem ist XY Z«, »Aber XY ist Z.« Man
kann entgegnen: »Nur weil Sie ständig dasselbe wiederholen,
wird es nicht richtiger. Wir haben Ihr Argument nun verstanden,
Sie haben es auch schon mehrfach wiederholt. Warum nehmen
Sie nicht zur Kenntnis, dass ...«

»Das ist wahr, weil es in der
Bibel steht. Die Bibel hat immer recht, denn sie ist Gottes
Wort, und das ist wahr!«

»Das sagt noch nichts darüber aus, wie zu verstehen ist,
was in der Bibel steht.«

Gefährlich ist die Taktik der ständigen Wiederholung in Kombination mit anderen zuvor genannten Tricks und Taktiken, weil auf diese
Weise falsche Argumente oder Wertungen, Diffamierungen und
Urteile eingespurt werden. Wenn es beispielsweise immer üblicher
wird, die Medien als »Lügenpresse« zu beschimpfen, Verschwörungsgeschichten weiterzuerzählen o. ä., ohne dass widersprochen wird, erhalten solche Wertungen eine Plausibilität allein dadurch, dass sie ständig und selbstverständlich wiederholt werden.
Msgr. Dr. Christian Hermes
streiten – aber richtig
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Wo ich lebe
»Im Jemen droht eine Cholera-Epidemie«
heißt es im Radio
Ich räume gerade meine Küche auf
Wie kommt es, fällt es in meine Gedanken,
dass ich in einem Land lebe, das nicht von Epidemien bedroht ist
Es ist nicht mein Verdienst
muss ich denken
Es ist nicht mein Verdienst
dass ich in einem Land lebe, in dem keiner hungern muss
dass ich meine Regierung wählen kann
dass aus meinem Wasserhahn Trinkwasser kommt – unbegrenzt
Aber es ist mein Versäumnis
wenn in meinem Land die Schere zwischen arm und reich stillschweigend weiter aufgeht
wenn die Demokratie in meinem Land unwidersprochen gefährdet wird
wenn sich in meinem Wohnviertel Parallelgesellschaften bilden
Es ist mein Auftrag
mich für Gottes Welt einzusetzen
für Gerechtigkeit
und weltweit zu denken
Es ist meine Aufgabe
gegen Ängsteschürer und Engdenkerinnen das Wort zu erheben
auf Fremde zuzugehen
meine Bürgerrechte wahrzunehmen
Gerechtigkeit zu fordern und zu leben
Das darf ich nicht versäumen
um Gottes willen
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Was mir Sorgen macht ...
Ein Gesprächsabend für besorgte Bürger/innen
Viel war von »besorgten Bürgern« die Rede. Nicht selten wurden diese von politischen Protestbewegungen wie »Pegida« und der AfD instrumentalisiert. Wie sieht es in unserem Ort, in unserer
Stadt aus? Wo drückt hier der Schuh? Das Stadtdekanat Stuttgart wollte es wissen und hat am
23. Mai 2017 zu einem »Gesprächsabend für besorgte Bürger« eingeladen. – Stadtdekan Christian
Hermes erläutert das Konzept.

Kirche ergreift das Wort, wo Hass und Spaltung
in der Gesellschaft geschürt werden. Und sie hört
zu und will um die Sorgen der ›ganz normalen‹
Menschen wissen und mithelfen, diese Sorgen
und ihre Ursachen in einer seriösen und konstruktiven Weise anzugehen. Sie hat besonders die
Stimme derer zu hören, die sich gesellschaftlich
nicht lautstark und wirkungsvoll bemerkbar machen können.
Die »offene Gesellschaft« des Grundgesetzes
lebt genau davon: dass Bürger/innen sich artikulieren, einander zuhören, ins Gespräch kommen
und alleine oder in Organisationen, Kirchen,
Verbänden und Parteien ihre Vorstellungen in
die gesellschaftliche Diskussion einbringen zum
Wohl des Gemeinwesens.
Was ist das Ziel?
Es soll und kann nicht darum gehen, Lösungen
und Antworten auf alle Sorgen und Anfragen
aus dem Ärmel zu schütteln, sondern diesen
überhaupt erst eine Stimme zu geben und einzuüben, wie wir darüber in fairer und zielführender Weise sprechen können. Ein Problem, das
identifiziert und artikuliert werden kann, verursacht weniger Angst als eine ungreifbare und
undurchsichtige Sorge. In einem zweiten Schritt
werden dann Anregungen gesammelt, was wir
selbst tun können und wollen, um eine Sorge
besser zu bewältigen oder auszuräumen, und
was die Kirche hierzu beitragen kann.

Was sind die Themen?
Der Gesprächsabend konzentriert
sich auf zwei Themenbereiche, die
die Teilnehmenden selbst als vordringlich auswählen. Sollte diese
Gesprächsgelegenheit angenommen werden, können Folgeveranstaltungen angeboten werden,
bei denen an diesen oder anderen
Themen weitergearbeitet werden
kann.
Wie sieht der Rahmen aus?
Aus Sicherheitsgründen und um
eine faire Diskussionskultur sicherzustellen ist bei der Anmeldung der
vollständige Name und Wohnort
anzugeben. Gegebenenfalls wird
ein Sicherheitsdienst eingeschaltet.
Anmelden können sich nur Einzelpersonen; die Anmeldung von organisierten Gruppen, Organisationen oder Parteien ist nicht möglich.
Parteipolitische oder den Veranstaltungsablauf störende Meinungskundgebungen sind nicht gestattet und werden nach Ermahnung
mit Saalverweis geahndet. Der
Eintritt ist frei. Zu der öffentlichen
Veranstaltung, über die die eigene
Öffentlichkeitsarbeit berichtet, ist
auch die Presse eingeladen.
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Konzept »Gesprächsabend für besorgte Bürger«
LÄNGERFRISTIGE VORBEREITUNG
• Zusammenstellung Team
• Festlegung Termin
• Reservierung Raum, Standard-Reihen-Bestuhlung (max. 100 Pers.), 4
Pinwände; ggf. Sicherheitsdienst organisieren, Mikroanlage (Pult- und
Saalmikros, Headset/Ansteckmikro für Leiter/in)
• Veröffentlichung der Einladung: Presse, Social Media, Web
• Anmeldung per Mail oder Telefon. Aus Sicherheitsgründen müssen Vorname, Nachname, Wohnort und ggf. Mailadresse angegeben werden.
Begrenzung auf 100 Teilnehmer/innen (TN).
• Material: Moderationskarten, Pinnadeln, Eddings, Gruppenarbeit-Sets
(12 vorbereitete Sets mit: Edding, je 2 Moderationskarten rot/grün/gelb,
»Spielregeln« für Gespräch in Gruppe)
VERANSTALTUNG
bis zur Öffnung des
Einlasses

Vorbereitung am Tag der Veranstaltung
Veranstalter anwesend = Leiter/in und 3-4 Mitarbeiter/innen (MA)
am Empfangstisch:
• Anmeldelisten: mit Daten der angemeldeten Personen und leere Listen
• Klebepunkte (2 Stück pro TN)
im Saal:
• Headset/Ansteckmikro für Moderator, 2 Saalmikros mit Stativ
• Reihen-Bestuhlung
• ca. 4 Pinwände mit Nadeln, Moderationskarten für Themen, Eddings
• An linker und rechter Saalseite je 6 Stehtische mit Gruppenarbeit-Sets.

-0:30
Einlass

Einlass
• 2 MA am Eingang, ggf. Sicherheitsdienst in Sicht- und Rufweite
–– Vor- und Nachname werden auf der Liste geprüft bzw. auf einer
leeren Liste eingetragen
–– Jede/r TN erhält zwei Klebepunkte.
• Es dürfen keine Schilder, Transparente, größere Taschen o. ä. in den Saal
mitgenommen werden.
• Der Zugang wird nach 100 Personen beendet.
• Leiter/in und Mitarbeiter/innen üben Hausrecht aus.
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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0:00

Begrüßung
durch Leiter/in und Einführung in Sinn und Zweck des Abends, Ablauf,
Hinweis auf Öffentlichkeit/Presse

Begrüßung

0:05
Themensammlung

0:13
Themenfindung

Themenfindung
Sammlung
(1) Einladung, »Sorgen-Themen« zu nennen, die
die TN umtreiben.
Zugerufene Themen werden von MA auf Karten
notiert und an Pinwände gehängt, dabei möglichst geclustert (thematisch sortiert).
Nach ca. 10 Themen abbrechen (sonst wird die
Bepunktung zu unübersichtlich).
Findung
(2) Einladung, die zwei Klebepunkte bei den Themen anzubringen, über die man am dringlichsten sprechen möchte, Zeitangabe 5 min.
(3) Leiter/in und MA werten aus, welche zwei
Themen die meisten Punkte erhalten haben,
bei Gleichständen kurze Abstimmung per
Handzeichen.
(4) Jedem Thema wird eine Saalhälfte
zugewiesen.

0:20
Einführung
Gruppen

Gruppenarbeit
Erläuterung der Regeln und des Ablaufs
• »Spielregeln« für ein gutes Gespräch
• Sie sind eingeladen, sich 15 min. über das Thema auszutauschen.
• Bitte:
–– Einigen Sie sich zu Beginn auf eine Person, die die Ergebnisse auf die
Karten schreibt und ggf. noch eine weitere Person, die Ihre Ergebnisse später vorträgt.
–– Einigen Sie sich auf eine Person, die über die Regeln und die Zeit
wacht und das Gespräch moderiert.
–– Notieren Sie auf eine Karte jeweils einen Gedanken gut lesbar, der
Ihnen in der Gruppe wichtig ist.
anstöße
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–– Notieren Sie auf die roten Karten: Was konkret macht mir Sorgen?
–– Notieren Sie auf die grünen Karten: Was soll oder kann ich tun?
–– Notieren Sie auf die gelben Karten: Was soll oder kann die Kirche
tun?
–– Achten Sie darauf, dass alle zu Wort kommen, lassen Sie einander
ausreden.
–– Seien Sie fair und sachlich und greifen Sie einander nicht an.
–– Äußern Sie, wenn Sie sich unfair behandelt fühlen.
–– Vergessen Sie nicht, gegen Ende Ihre wichtigsten Ergebnisse aufzuschreiben. Sollten Sie weitere Karten benötigen, erhalten Sie sie bei
den anwesenden Mitarbeitern.
• Einladung, möglichst gleich große Gesprächsgruppen mit max. 10 Personen an den Stehtischen zu bilden. Ggf. räumen MA Tische um.

0:25
Gruppenarbeit

Gruppenarbeit
(1) Gruppen arbeiten selbstorganisiert; Leiter/in
und MA achten auf ruhigen Gesprächsverlauf, intervenieren ggf.
(2) Während der Gesprächsphase platziert ein/e
MA 2-4 Pinwände mittig mit der Themenüberschrift. Auf der linken Seite eine rote Karte mit:
»Was macht Sorgen?«, gleichmäßig darunter eine
grüne Karte mit »Was kann ich tun?«, unten eine
gelbe Karte mit »Was kann die Kirche tun?«
(3) MA geben 3 min. vor Ende Hinweise an die
Gruppen.
Ergebnisse aus der Gruppenarbeit
Versammlung im Plenum

0:40
Plenum
Thema 1

(1) Sammlung
• Einladung, dass die Sprecher/innen der einzelnen Gruppen zu Thema 1
nach vorne kommen und ihre Ergebnisse vorstellen. (Bei einer großen
Zahl von TN bitten, dass jede Gruppe ihr wichtigstes bzw. noch nicht
genanntes Ergebnis zu den drei Fragen vorstellt.) Hier auf Kürze achten.
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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• Clustern der Karten durch MA.
• Leiter/in notiert sich, worauf er/sie ggf. selbst eingehen möchte.

1:00
Plenum
Thema 2

1:20
Ausblick

(2) Aussprache
• Leiter/in lädt zur Aussprache ein: »Wie wirkt
das auf Sie?« (mit Saalmikros). Er/sie kann je
nach Selbstverständnis eher nur moderieren
oder (z. B. als Verantwortungsträger) auch
auf Themen und Wortmeldungen reagieren.
(3) Thema 2 nach demselben Verfahren
(4) Ausblick
• Leiter/in initiiert einen Ausblick (je nach
Verlauf und Ergebnissen muss hier spontan
reagiert werden): Wie kann es weitergehen? Was kann getan werden? Wer sollte sich oder will sich um was kümmern?
Welche Themen können in einer Folgeveranstaltung behandelt werden?

1:27
Verabschiedung

Verabschiedung
Leiter/in beschließt die Veranstaltung, bedankt sich für Unterstützung und
Teilnahme und verabschiedet die TN.

1:30
Ende
Msgr. Dr. Christian Hermes
Symbolbilder: Diözesanrat
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Was machen Sie, wenn ich Sie wähle?
Mit Bundestags-Kandidat/innen oder Abgeordneten ins Gespräch kommen
Verbände tun es, manche Seelsorgeeinheiten auch: den Kandidat/innen für die Bundestagswahl
auf den Zahn fühlen. Auch Ihr Kirchengemeinde- oder Dekanatsrat oder Sachausschuss kann das
– vielleicht auch in ökumenischer Zusammenarbeit. Dazu einige Tipps und Hinweise:
(1) Gibt es bereits in der Nähe ein kirchliches
Treffen mit Kandidat/innen? – etwa bei der
Katholischen Erwachsenenbildung oder im Dekanat oder bei einem Verband? Wenn ja, ist es
eventuell sinnvoller, diese Veranstaltung durch
Teilnahme und Werbung zu unterstützen, als
selbst etwas auf die Beine zu stellen. Wenn nein,
dann klären Sie, wer ein solches Treffen mit Ihnen vorbereitet, und stecken Sie den Rahmen ab
(Treffen mit nur einer Partei oder mehreren oder
allen? Gleichzeitig oder in mehreren Terminen?
Veranstaltung nur für KGRs oder öffentlich?).

für die Gesellschaft tut? Möchten Sie ihm eine
Forderung mit auf den Weg geben oder ihn an
einem bestimmten Punkt besonders bestärken?

(2) Welche Themen sind Ihnen wichtig?
Damit das Gespräch politisch wird anstatt »FeldWald-Wiese-nett-war‘s«, überlegen Sie sich einige wenige konkrete Themen, die Ihnen wichtig sind. Sie stehen für Kirche, also könnte es
um das Verhältnis von Staat und Kirche gehen,
um die Wahrnehmung der Kirche als gesellschaftliche Akteurin, um soziale Gerechtigkeit
(Steuern, Arbeitslosengeld, Gesundheitspolitik,
bezahlbaren Wohnraum), um Eine-Welt (Waffenexporte, internationale Wirtschaftspolitik,
Freihandelsabkommen), um die Bewahrung der
Schöpfung etc. – Bei welchen Themen kennen
Sie sich aus, was sind die Herzensanliegen der
Vorbereitungsgruppe?

(4) So bereiten Sie sich inhaltlich vor
Es ist sinnvoll, die Parteiprogramme und die Internetauftritte der Kandidierenden und der Parteien zu lesen (besonders auf die Punkte hin, die
Sie thematisieren möchten) und als Gerüst für
das Gespräch konkrete Fragen und ggf. Positionen zu formulieren. Die Parteiprogramme finden
Sie gesammelt auf der Website www.bundestagswahl-2017.com

(3) Welche Ziele haben Sie?
Möchten Sie die Ziele des Kandidaten und seiner
Partei besser kennenlernen? Gibt es Punkte im
Parteiprogramm, die Sie nachfragen oder diskutieren möchten? Möchten Sie ihm Beispiele vermitteln, was Ihre Seelsorgeeinheit / Ihr Dekanat

Gewinnbringend ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem Vermitteln Ihrer Meinungen
und Ansichten an den Kandidaten und echten
Nachfragen (In welcher Form befasst sich der
Bundestag mit dem Thema XY? Welchen Stellenwert hat das Thema YZ für Ihre Partei? Welche Maßnahmen schlägt Ihre Partei in Sachen
ZY vor? Wie würde Sie das gegenfinanzieren?).

Wenn Sie sich in der Vorbereitungsgruppe auf
Themen für das Gespräch verständigt haben,
sorgen Sie – besonders, aber nicht nur bei öffentlichen Veranstaltungen – für eine kompetente Moderation und eine gut strukturierte
Vorbereitung.
(5) So kommen Sie in Kontakt
Die Bundestags-Kandidierenden samt Kontaktdaten finden Sie über die Homepages der
baden-württembergischen Parteien (Stichwort
»Landesliste«).
informationen Sonderausgabe Juli 2017
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Kandidat/innen, die bereits Abgeordnete sind,
finden Sie unter www.bundestag.de/abgeordnete18. Kontaktieren Sie sie über ihr Wahlkreisbüro – z. B. zunächst per Mail, dann ein
paar Tage später telefonisch. Bevor Sie einen

Termin vorschlagen, informieren Sie sich im Internet über wichtige Termine des Kandidaten
(Bundestagsplenum unter www.bundestag.de;
Terminkalender evtl. im Internetauftritt des/der
Abgeordneten).

ÜBRIGENS:
Auch Sie als Einzelperson können die Tipps (2)
bis (4) umsetzen: am Parteienstand auf dem Wochenmarkt oder bei Wahlkampfveranstaltungen
der Kandidat/innen Ihres Wahlkreises.

Auch außerhalb der Wahlkampfzeit lohnen sich Gespräche mit Politiker/innen, in
diesem Fall mit Landtags-, Bundestags- und
EU-Abgeordneten.

Diese Tipps hat das Aktionsbündnis »Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!« zum
Thema Waffenexporte durchbuchstabiert. Detaillierte Vorlagen und wertvolle Hinweise:
www.aufschrei-waffenhandel.de > Rüstungsexporte abwählen – Wahlprüfsteine
Harald Hellstern / Cäcilia Branz

HIER
ÖFFNEN
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Gewissensfragen
Bewusstseinsbildung und Orientierung aus dem Glauben geschieht auch über geistliche Impulse
in Sitzungen, im Pfarrbrief etc. Dafür können Sie die Impulstexte in diesem Heft gern verwenden.
Die folgenden »Gewissensfragen« können nach der Sommerpause als Kartenset bestellt
werden [http://expedition-drs.de]. Als Bilddatei, wenn Sie sie z. B. in Ihrem Gemeindebrief verwenden wollen, erhalten Sie sie bei der INFORMATIONEN-Redaktion: [Mail] mit
Betreff: Gewissensfragen.
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E
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Der Ton macht die Musik.
Wenn du andere respektierst und dich an Tatsachen hältst, kannst du in unserem Land deine
Meinung frei äußern. Wenn du deine Meinung
sagst, dann hör auch hin, was andere sagen.

Du willsnt,
dass de ischen
Einheimn wird.
geholfe
E

SENS
GEWIS

FRAG

!

ssere

h
Regie len besse
r und
rung
.

Du w
mehr illst
zu sag
en hab
en



FRAGE

Hast du Anstand?

.
! GEWISS
ENS
Bist du
p
Unsere
Demokra olitisch
akt
tie leb
poli

FRA
GE



GEWISSENS



!

für die
Schon mal pendet?
s
Caritas ge
deiner



Du möchtest
deine Meinung
sagen.

Du
Regfindes
t
ie
! GEW rung sdcie
hlec
ISS
EN
ht.
S
L
iest
Par
und teiprog du
r
geh
Infor
st w amme
mier
te
ähle
beko
mme Bürger/in
n?
n die
nen
wä
be

iv?

tikern, s
t nicht
serbriefs ondern von Pa nur von Spitze
nrte
chreibern
, Unterz imitgliedern, L
Untersch
eriftenak
eichneri
ti
n
on
nen vo
mit Politi
n
ker/inne en ... von Men
s ch e n, d
nd
anstaltu
ie
ngen, im iskutieren – be
i
WahlverInternet
....

ebote in
über Hilfsang in Not einen
au
hl
sc
ch
di
Mach
enschen
damit du M
! Sei daUmgebung,
er dich selbst chafgi
ga
En
!
st
nn
ks
ka
er
n
ew
be
G
ge
Tipp
ände und
irchen, Verb
aufrufen!
ik
lit
po
al
zi
bei, wenn K
e So
o für besser
ten zur Dem

anstöße

47



Anstöße

Link-Tipps
Pfiffig und aufschlussreich:
So funktioniert Populismus

Mit seinen Strategien wickelt »der kleine Populist« seine Zuhörenden ein und versucht, sie auf seine Seite zu ziehen. Der Bremer
Jugendring hat sich seine Machenschaften und seine Welt mal
genauer angeschaut.
www.derkleinepopulist.de

Hilfreich:
Argumentationshilfen

www.aktiv-gegen-diskriminierung.info
> Werkzeugkasten > Argumentationshilfen
			 > Argumentationsstrategien
www.belltower.news > Lexikon > Argumente

Ernüchternd:
Fakten statt Fakenews

Landkarte der Gerüchte in Sachen Flüchtlingskriminalität:
http://hoaxmap.org

Lobbyarbeit logisch.
Oder: Religion ist Privatsache
Religion ist Privatsache.
Deshalb müssen sich die Kirchen aus der Politik raushalten.
Klar, meine Beziehung zu meinem Gott ist meine Privatsache.
Meine Beziehung zu meiner Frau ist schließlich auch meine Privatsache.
Deshalb melde ich mich auch politisch nicht zu Wort, wenn Frauen weniger verdienen als Männer.
Meine Ehe ist meine Privatsache.
Deshalb schweige ich zu Ehegattensplitting, Unterhalt und Steuerklasse.
Meine Beziehung zu meinen Kindern ist meine Privatsache.
Deshalb sage ich nichts,
wenn es um G8, Bildungspläne oder die Anrechnung des Kindergelds auf Hartz IV geht.
Logisch.
Oder?
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