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Editorial

»Wir müssen was zum Thema Populismus machen«,
sagt das Redaktionsteam, »vor der Diözesanratssitzung im März, in der das Thema sein wird.« Und die ›Chefredakteurin‹
klappt innerlich zusammen: Nicht Populismus! Alle großen Medien haben in den zurückliegenden Wochen etwas zum
Thema Populismus gemacht. Das Thema ist medial abgevespert, und innerhalb von acht Wochen – Advent, Weihnachten
und Jahreswechsel inklusive – dazu neue qualifizierte Beiträge zu ergattern, ein Ding der schieren Unmöglichkeit. Was ist
das überhaupt, Populismus, außer einem Modewort?
Sechs Wochen später liegt die Betonung auf »schier« und in meinem PC eine spannende Sammlung diözesaner Beiträge
zum gewünschten Thema. Und ich sage wieder: Nicht Populismus! Je länger ich mich mit dem Phänomen, um das es uns
geht, befasse, umso weniger scheint mir »Populismus« die geeignete Überschrift. Sie führt nicht nur zu unnützen Diskussionen, ob wir dann nicht auch über Links- und anderen Populismus, z. B. den des »sanften Populisten«1 Martin Schulz,
sprechen müssten, obwohl allen klar ist, dass es um Rechtspopulismus (und -extremismus) geht, weil der gerade wirklich
flächendeckend relevant ist. Nein, das Wort Populismus bildet auch keine Gesprächsbasis. So wie das Wort gerade besetzt
ist, will niemand Populist sein. Mit einem Phänomen komme ich aber nicht ins Gespräch. Wir brauchen einen Begriff, mit
dem Menschen sich – in ihrer populistischen Haltung – identifizieren, also nicht Populismus!
Unterm Strich sagen auch die Beiträge in diesem Schwerpunkt: Nicht Populismus! Doch sie beantworten damit die Frage
nach dem ursprünglich von der Redaktion (einschließlich der Chefredakteurin) insinuierten Thema: Wie können Katholik/
innen heute politisch denken? Welche Verantwortung haben sie angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen und
Konstellationen? Was treibt normale Menschen in (rechts)populistische Denkweisen? Wie kann man darüber miteinander
sprechen? Warum ist Demokratie im Sinn der Kirche? Wie kann man sich für Demokratie und Weltoffenheit einsetzen?
Dass dieser Schwerpunkt in dieser Qualität und Vielfalt in dieser ultrakurzen Zeit realisiert worden ist, ist das Verdienst der
vielen Autor/innen, denen bester Dank und große Anerkennung gebührt! Ebenso den samt und sonders ehrenamtlichen
Redaktionsmitgliedern, die Interviews geführt, Autor/innen gewonnen und Texte beigesteuert haben. Sie alle eint die Leidenschaft: bunte Diskussionskultur ja! Politische Auseinandersetzungen ja! Demokratie ja! Verantwortung fürs Christentum
ja! Gutes Leben, ja! Aber: Nicht: Populismus!
meint gespürt zu haben
			
Cäcilia Branz
1 Emmanuel Macron in Stuttgarter Zeitung vom 06.02.2017
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Aktuell

500 Jahre Reformation

WEGgenossenschaft
Reformationsweg für Pfarrer/innen
Alle Priester sind am 29. Mai herzlich eingeladen, sich auf
einem Stationenweg mit den Pfarrern und Pfarrerinnen der
evangelischen Landeskirche über die Reformation und ihre
Früchte auszutauschen. Drei historische Orte geben dazu
Impulse: die Michaelskirche in Schwäbisch Hall, der jüdische
Friedhof Steinbach und das ehemalige Benediktinerkloster
Großcomburg – aus der Vergangenheit in der Gegenwart
für die Zukunft. Die Veranstalter sehen diesen gemeinsamen
Gang auch als »deutliches Zeichen in Zeiten, in denen manches in unserer Gesellschaft auseinander zu driften droht«.

Programm:
11.00 Uhr Gottesdienst und Kurzführung in der Stadtkirche
St. Michael in Schwäbisch Hall
13.30 Uhr Statio am Jüdischen Friedhof Steinbach
15.00 Uhr Führung durch die Comburg, Imbiss, Andacht
Ende an der Comburg gegen 17.45 Uhr
Zwischen den Stationen liegen leicht gangbare Fußwege;
für Gehbehinderte gibt es eine Fahrgelegenheit. Ebenso ist
ein Fahrdienst vom und zum Bahnhof Schwäbisch Hall-Hessental vorgesehen.

Informationen und Anmeldung (bis spätestens 24. März):
Geschäftsstelle Priesterrat, Tel. 0711 9791-213, priesterrat@bo.drs.de – Bitte nutzen Sie das Anmeldeformular, das Ihnen
mit der Einladung zugeht und das Sie auch auf der Homepage finden: http://raete.drs.de > Diözesanpriesterrat

Ökumene im Reformationsjahr
Eine erhellende Zusammenfassung über den Stand der Ökumene bietet die Februarausgabe der Zeitschrift KOMPASS
der Katholischen Militärseelsorge. Michael Hardt, Direktor
des Johann-Adam-Möhler-Instituts für Ökumenik erklärt u.
a. anhand der Frage der Abendmahlsgemeinschaft das Ökumeneverständnis der verschiedenen Kirchen. Ergänzt wird
der Artikel durch Beiträge zu Ökumene und Reformationsgedenken, u. a. vom Leitenden Militärdekan und Referatsleiter
des evangelischen Kirchenamts für die Bundeswehr, Dirck
Ackermann.

Am Rande
Liebe ökumenebegeisterte Kirchenoberhäupter,
es rührt zu Tränen, wie Sie nicht nur gemeinsam den Papst
besuchen, sondern sich gegenseitig Ihre neuen Bibelübersetzungen überreichen – eine nicht zu überbietende ökumenische Geste. Dass die Evangelischen wegen päpstlicher
Ansprüche aus der gemeinsamen Einheitsübersetzung ausgestiegen sind und damit der winzige, unter größten Mühen
geborene Keim einer gemeinsamen Bibelsprache kläglich
eingegangen ist, ach was soll‘s – davon lassen wir uns die
Feierlaune nicht vermiesen!

www.katholische-militaerseelsorge.de
> Kompass Februar 2017

Auf die neue Ökumene und den Gedächtnisschwund – Prosit!
Ihre Anna C. Katholika
aktuell
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Schwerpunkt Einordnungen

Populismus
Populismus entstammt dem lateinischen Wort »populus«, das Volk. Es
suggeriert somit eine Politik, die das
›Ohr am Volk‹ hat, die genau das tut,
für was die Amtsträger ja schließlich
gewählt worden sind: die Interessen
des Volkes und seiner Bürger zu wahren, zu schützen und zu fördern. Vom
Prinzip her scheint eine solche Politik,
eine entsprechende Strategie nicht
falsch zu sein. Po-pulistische Politiker
betonen die Bürgernähe und sie betonen, dass sie Sorgen und Herausforderungen der Menschen kennen
und Antworten darauf hätten.
Aber was sind eigentlich die Bedürfnisse eines ganzen Volkes? Kann man
von ›dem Volk‹ an sich sprechen. Hier
scheint bereits eine Einseitigkeit durch,
ein Politikstil, der lediglich einen Teil
des Volkes in seinen Fokus nimmt.
Laut Duden ist Populismus eine »von
Opportunismus geprägte, volksnahe,
oft demagogische Politik, die das Ziel
hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen (...)
zu gewinnen«. Das Erfolgsrezept von
Populisten beruht auf der kurzen Formel: einfache Antworten auf schwierige Fragen geben.		
>>>

4

informationen November 2016 - März 2017

Vox Populi, Vox Dei, die neuen Populisten!
Populisten sind auf einmal da, neu? Oh nein. Der Populismus wurde zwar erst
im 19. Jahrhundert so genannt, aber, siehe den oberen Satz, die »Stimme des
Volkes« ist schon sehr alt. Bereits Heriod (geb. vor 700 v. Chr.), ein großer Denker
der Griechen, sprach von der öffentlichen Meinung als etwas Göttlichem. Sein
römisches Pendant, Seneca der Ältere (54 v.Ch. – 39 n. Ch.), nannte die Stimme
des Volkes etwas Heiliges. Nur Alkuin, Ratgeber Karl des Großen, relativierte dies,
indem er seinem Herrscher riet: Auf diejenigen muss man nicht hören, die zu sagen pflegen: »Volkes Stimme, Gottes Stimme«, da die Lärmsucht des Pöbels dem
Wahnsinn sehr nahe kommt!
Der Begriff »Populismus« wurde in Frankreich im 19. Jahrhundert zunächst in der
Literatur für eine Romanform geprägt, die bewusst auf einfache Satzformen und
Geschichten in seinen Romanen Wert legte und sich damit von schwer verständlichen, hochgeistigen Gedankenflügen absetzte.
Politisch wurde der Begriff 1918 als »Vox Populi, Vox Rindvieh« im Reichstag von
dem Abgeordneten Elard von Oldenburg-Januscha zum ersten Mal verwendet; allerdings meinte er, Friedrich von Wrangel habe als erster diesen Ausdruck ›erfunden‹.
Warum tritt der Populismus nun auf einmal und so stark in der politischen
Welt auf?
Meiner Meinung nach hat das verschiedene Gründe. Die modernen Medien bringen uns die Welt in einer nie gekannten Weise nahe. Konnte Goethe in seinem
Faust (1808) beim legendären Osterspaziergang noch von den Völkern sprechen
»die fern in der Türkei aufeinander losschlagen«, so werden wir heute zeitnah
und direkt mit eindrucksvollen Bildern mit allen Kriegen, Terroranschlägen und
politischen Morden konfrontiert. »Die Politik« soll dann sofort eine Antwort und
noch besser eine Lösung haben. Viele der modernen Konflikte sind nicht einfach,
sie sind vielschichtig und wenn überhaupt, oft nur durch starkes militärisches
Eingreifen zu befrieden. Dies sollte aber dann »ohne Tote« beendet werden. Da
reagiert die Politik hilflos, und wenn dann doch militärisch, häufig nur verschlimmernd, eine feine Gelegenheit für Populisten.

Das ist dann die Stunde aller modernen, radikalen Vereinfacher, ob in den Niederlanden ein Geert Wilders, in Frankreich eine Marine Le Pen oder in unserem Land
Pegida bzw. die neue AfD. Letztere, viele erinnern sich vielleicht, war ja zunächst
eine Gründung von Professoren, die mit der Einführung des Euro, fast europaweit,
nicht einverstanden waren. Es war eine kleine, aber lautstarke Minderheit. Ihre
große Stunde kam mit der Krise in Griechenland. Die Populisten hatten da eine
einfache Antwort: Die Griechen fliegen sofort raus und noch besser, wir kehren
wieder zur D-Mark zurück. Einfach, zack!
Der große Knall kam nicht, in mühselig langen Nachtsitzungen fanden die Finanzminister der Euro-Zone eine Lösung. Das Thema verlor seinen Biss und Prof. Lucke
mit den anderen Professoren die Führung der AfD an eine junge, kesse Dame,
Frau Petry, mit ihren populistischen Freunden. Ihr neues Thema – das Flüchtlingsdrama bei uns in Deutschland. Wieder wurde mit einer simplen Melodie dem Volk
gesagt, wie doch alles so einfach ginge: Grenze zu, Flüchtlinge raus und nicht
mehr rein, wenn nötig mit Waffengewalt. Unsere Verfassung und andere Gesetze
haben Populisten noch nie interessiert. Das stört doch nur die vorherrschende, so
einfach gestrickte Meinung, die vermeintliche »Stimme des Volkes«. Populisten
haben in der Regel meist nur ein Thema. Sie bringen es überspitzt vor und haben
dafür stets eine einfache Lösung parat. Demokratisch legitimierte Politik ist jedoch
komplizierter. Sie muss alternative Lösungen aufzeigen, Recht und Gesetz beachten, Mehrheiten finden, und braucht darum viel Geduld und Zeit zum Erklären
und Realisieren einer passenden Lösung.
Quintessenz
Gefordert sind alle verantwortlich politisch Handelnden. Sie müssen ihren Völkern
Alternativen für die Lösung aller politischen Fragen bieten. Gleiches gilt für die
Medien. Sie müssen in ihren Berichten, uns die politische Welt in ihrer Komplexität erklären und die Vielfalt möglicher Lösungen, immer wieder anmahnend und
gegebenenfalls kritisch hinterfragend, aufzeigen.

Frag-würdig ist, ob Populismus vom
Grundsatz her wirklich eine Gefahr
für demokratische Systeme darstellt
oder – einem Seismografen gleich
– auf vernachlässigte Probleme der
Menschen, des Volkes hinweist.
Wichtig scheint zu sein, eine Kultur
des Dialoges zu suchen und zu etablieren, die die Probleme und Sorgen
in einer Gesellschaft aufzeigt und benennt, dies aber in differenzierter und
umfassender Form. Verkürzungen,
Suche nach kurzfristigen Antworten
und auch Diffamierungen sind dabei
wenig hilfreich.
Es bleibt gewiss somit eine Spannung zwischen der Interessensvertretung für die Bürger/innen einer
Gesellschaft, die den Politiker/innen
anvertraut sind, deren Sorgen und
deren Zukunftsfragen einerseits und
der Gefahr, dass sich das Handeln
der Vertreter/innen verselbstständigt
und lediglich an schnellen und wenig
differenzierten und nachhaltigen Lösungen interessiert ist.
Pater Jörg Widmann SDB
Redaktion

Prof.Dr.-Ing.Georg Obieglo, Rektor i.R. der Hochschule Reutlingen

schwerpunkt

5

Einordnungen

Angst überwinden. Zukunft erfinden. Hoffnung begründen
Was wir nicht verstehen, macht uns Angst…
Unsere menschliche Welt ist vielen im Land inzwischen
undurchsichtig geworden. Und tatsächlich wird kaum ein
Mensch heute alle Zusammenhänge begreifen, die politisch,
wirtschaftlich, gesellschaftlich und vor allem im Kontext globalisierter Finanz- und Kommunikationsströme auf unser Leben einwirken.
Warum es gelingt, mit Hunderten von Milliarden Euro Banken, Unternehmen oder ganze Volkswirtschaften zu retten,
andererseits aber für Menschen in Not, beispielsweise für
Kinder in unserem Land, die von Armut bedroht sind, nicht
ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, warum nicht genügend Mittel für Schulen, Bildung und Ausbildung oder
bezahlbaren Wohnraum da sind, das kann wohl vor dem
Hintergrund der von der EZB gestreuten Billionen Euro niemand verstehen.
Die bisweilen von der Politik vorgebrachten Begründungen,
diese Einrichtung und jene Bank seien eben systemrelevant
und ihre Rettung (=Finanzierung) sei deswegen alternativlos,
trifft bei vielen Menschen inzwischen auf kein Verständnis.
Viele verstehen dann nur noch, dass sie selbst nicht relevant
sind und damit womöglich wertlos.
Wo Menschen auf Funktionen beschränkt werden in der
Darstellung durch Politik und Wirtschaft, begreifen sie sich
zunehmend auch als Funktionsträger und sind ohne diese Funktion (ein) Nichts. Selbst die ins Land gekommenen
Flüchtlinge wurden von einer Reihe von Politikern vielfach
nicht einfach als Menschen in Not und Verfolgung gesehen,
sondern als künftige Rentenzahler, als not-wendige Facharbeiter oder als »Auffüllmaterial« für demographische Fehlentwicklungen im Land beschrieben.

Aber uns geht es doch gut…
Uns in Europa, erst recht in Deutschland, geht es gut. So
heißt es jedenfalls immer wieder in Politik und Wirtschaft,
sogar in diversen Zeitschriften. Nur ist »gut« längst kein
absolutes Wort mehr. Es ist zum Vergleichswort geworden. Und die Vergleichsparameter liegen in der Hand der
Bewertenden.
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Gut geht es den meisten – sogar obdachlosen – Menschen
in Deutschland im Vergleich mit vielen Menschen Afrikas
– als Beispiel. Allerdings ist das für Menschen in unserem
Land eine vollkommen irrelevante Aussage. Diese anderen
notleidenden Menschen mag man aus dem Internet oder
der Tagesschau kennen, persönliche Bedeutung haben sie
eher weniger. Mit diesen Menschen vergleicht sich niemand.
Innergesellschaftlich – mit Blick auf Deutschland – geht es
vielen Menschen schlecht. Dass in Afrika, Indien oder sonstwo auf der Welt Hunderttausende an Hunger oder unnötigen Krankheiten sterben, lässt sich nicht als Erklärung oder
Begründung dafür einsetzen, dass hier im Winter Hunderte
Obdachlose erfrieren oder Tausende Kinder ohne Frühstück
in Schule oder Kita gehen, weil das Geld am Ende des Monats nicht mehr reicht.
Dass die Schere zwischen Arm und Reich auch in Deutschland immer weiter aufgeht, dass immer mehr Menschen von
ihrem Arbeitslohn Miete und Leben nicht oder kaum mehr
bezahlen können, ist ein Skandal angesichts des Reichtums
dieser Gesellschaft, der sich allerdings in den Händen immer
weniger Menschen akkumuliert.1
Dass dann bei vielen der Eindruck entsteht, Politik und
Wirtschaft hätten sich interessensmäßig und vom eigenen
Selbstverständnis her längst von einem Großteil der Bevölkerung abgekoppelt, ist zumindest verständlich.

Die Sorge um die eigene Zukunft
Die Komplexität unserer Gesellschaft wie der Wirtschaftsund Politikstrukturen ist offensichtlich; sie zu benennen, inzwischen eine Allerweltsweisheit. Bedenklich aber ist, dass
das Ärmerwerden der Armen und das Reicherwerden der
Reichen ebenso wie das Schrumpfen der Mittelschicht für
viele nicht mehr abstrakt, sondern Erfahrungswirklichkeit ist
(vgl. hier auch die Diskussionen und Verlautbarungen des
Diözesanrats zum Thema Alleinerziehende).
Dass vor diesem Hintergrund Menschen Angst vor sozialem
bzw. wirtschaftlichem Abstieg haben, ist verständlich. Denn
offensichtlich funktioniert das Umverteilungssystem der
sozialen Marktwirtschaft längst nicht mehr, wie es sollte.

Gleichzeitig lassen sich einfache Erklärungen für dieses Phänomen nicht geben. Und komplizierte Erklärungen sehen für
viele schon wieder nach »Entschuldigung« aus. Vor diesem
Hintergrund wird für viele Menschen die eigene Situation
und die Perspektive auf die nähere und fernere Zukunft zum
Rätsel.
Hier nun schlägt die Stunde der Vereinfacher, die mit allerlei Verschwörungstheorien oder »Ismen« die Welt zurecht
erklären.

Umgehen mit Ängsten
Die einfachste und zugleich eine zunächst wirksame Art mit
der Erfahrung des Unterlegen Seins bzw. mit der daraus entstehenden Angst umzugehen, ist deren Übertragung oder
Projektion auf etwas Anderes oder jemand Anderen. Das
gilt erst recht, wenn die Verursacher der Angst nicht bekannt
oder jene, die meine Unterlegenheit zu produzieren scheinen, nicht greifbar/angreifbar sind.
René Girard (Das Heilige und die Gewalt, Der Sündenbock
etc.) beschreibt ein solches Angstauflösungsverfahren als
ein Verfahren zur Herstellung von Sündenböcken2, auf die
sich dann alles Ängstigende abladen lässt. Girard beschreibt
dieses Verfahren als ein dreistufiges:

a) Jene Menschen, auf die sich das Verfahren richtet, müssen
als besondere (Gruppe) erkennbar sein oder erkennbar gemacht werden.					
b) Sie werden als sittlich/moralisch minderwertig etikettiert
mit Hilfe bekannter Methoden: Zuschreibung von Inzest,
Brunnenvergiftung etc. – in alten Zeiten; heute eignen
sich sogenannte Fake-News hervorragend dafür.
c) Diese Menschen(gruppen) dürfen nicht im Besitz von
Macht sein bzw. sie dürfen keine starke Lobby haben.
Am Ende kann dann die Eliminierung der entsprechenden
Menschen(gruppe) stehen, womit nach der Logik des Sündenbock-Verfahrens das Problem gelöst ist. Dass das tatsächlich nicht der Fall ist, macht das Verfahren als Prozess
nicht ungefährlicher.

Populismus: ein Wort als Verständniskategorie oder
Totschlag-Argument
Inzwischen fällt oft genug das Wort »Populismus«, wenn es
um derartige Projektionen und Vereinfachungen geht. Und
»Populismus« ist ein abwertender, ein Negativ-Begriff. Dabei
galt doch einmal in römischen Zeiten »vox populi vox dei«: die
Stimme des Volkes (so wird meist übersetzt) ist die Stimme

Der feine Unterschied: Angst vor dem Fremden überwinden
schwerpunkt
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Gottes. Gemeint war stets etwas Anderes: Nicht das gesamte Volk, sondern ein Mann aus der Plebs, so die Meinung,
könne gerade aufgrund seiner Nicht-Bildung zur Stimme eines Gottes werden. Das hat mit dem, was wir heute Populismus nennen, wenig zu tun. Entscheidend wird sein, dass
wir nicht jede System-Kritik, und mag sie noch so wohlfeil
sein, sofort als Populismus diffamieren. Deswegen braucht
es einen klaren Begriff davon, was Populismus ist:
 Populisten sind Menschen, die behaupten, sie allein kennten die Meinung des Volkes. Sie brauchen das Volk auch
gar nicht zu befragen, weil sie schon längst wissen, was
das Volk bewegt. Entsprechend sind alle, die dem nicht
zustimmen Volksverräter. Dass eine solche Position alles
andere als demokratisch ist, liegt auf der Hand.
 Es kommt ein zweites Merkmal dazu. Das ist das Merkmal
der Exklusion. Jeder Mensch, der nicht aufgrund seiner
Kultur, seines Blutes, seiner Religion (die Definitionsgründe sind ausbaubar) zum Volk gehört, muss dieses Volk
verlassen. Dazu gehören eben alle, die der Volksdefinition nicht entsprechen. Und da das Volk (also die selbst
berufenen VertreterInnen) weiß, was zur Volkskultur gehört, entscheidet auch darüber, wer dazu gehört und wer
nicht.
Wer sich derartige Perspektiven zu eigen macht, darf nun
wirklich als Populist und damit auch als Antidemokrat gelten. Alle anderen aber, die Sorgen artikulieren und aus Ängsten, wie berechtigt sie sein mögen, auf die Straße geht, ist
erst einmal kein Populist, wohl aber ein möglicher Empfänger populistischer Botschaften.

Nachrichtenmainstream berichtet werden, sind noch besser.
Und so ist es durchaus in der Linie, wenn etwa die AfD die
sogenannte Flüchtlingswelle oder auch die tatsächlich ekelhaften Ereignisse der Silvesternacht 2016 als Geschenk für
sich empfindet.
Jede Straftat von Menschen islamischen Glaubens und erst
recht jeder Terrorakt, der von Menschen muslimischer Herkunft verübt wird, ermöglicht umso mehr die Kennzeichnung und dann Etikettierung der gesamten Gruppe dieser
Menschen als verdorben und moralisch inkompetent, zumindest aber als nicht »zu uns« gehörig. Und es hilft nichts,
darauf hinzuweisen, dass die Zahl der Straftäter unter den
syrischen Flüchtlingen nicht größer ist als in der Durchschnittsbevölkerung: Sie sind stärker wahrnehmbar, wenn
man darauf fokussiert wird.
Von Eliminierung im Sinne von Vernichtung spricht die Mehrzahl der Populisten vor dem Hintergrund der jüngsten deutschen Geschichte nicht oder noch nicht. Teile aber versuchen
sich bereits daran, indem sie z. B. Flüchtlingswohnheime in
Brand stecken oder körperliche Gewalt gegen diese »Anderen« ausüben. Gleichzeitig hat sich in breiten Teilen der
populistischen Bewegung längt eine Hass-sprache etabliert,
werden Bilder benutzt, die Vernichtung und Tod durchaus
einbeziehen (Politiker am Galgen etc.). In breiten Teilen der
populistischen Bewegung gibt es für das Wort Eliminierung
ein anderes Wort: Abschiebung.
Noch machen Verführer und Verführte des Populismus »nur«
etwa ein Fünftel der Bevölkerung aus. Es handelt sich also
um eine – allerdings starke – Minderheit. Diese braucht, um
sich abzugrenzen und die eigene Identität zu gewinnen und
zu wahren, weitere Feindbilder.

Gezielte (Des)Information
Der gegenwärtig wahrnehmbare Populismus, produziert bewusst Sündenbock-Verfahren. Gezielt wird auf Menschen
mit differierender Hautfarbe und mit anderen Verhaltensweisen (muslimische Herkunft), als sie der sog. Mehrheitsgesellschaft eigen sind. Diese Menschen sind offensichtlich
erkennbar im Straßenbild. Um sie etikettieren zu können,
genügen Falschmeldungen oder erfundene Stories (wie
z.B. von der Vergewaltigung einer 17jährigen durch einen Flüchtling in Bayern). »Echte« Ereignisse, die auch im
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Die Wahrnehmung, dass für die Hinzugekommenen, Flüchtlinge, Migranten etc., jederzeit finanzielle Mittel bereitgestellt werden, dass man sich politisch um diese sorgt und
dafür die eingeborene Bevöl-kerung darben lässt, trägt zu
solchen Feindbildern bei und schafft weitere Polarisierungen
innerhalb unserer Gesellschaft, die inzwischen bis in die Kirchengemeinden hineinreichen.
Die von Populisten im einzelnen benannten Feinde sind zahlreich, drei seien hier aufgeführt:

–– Die Lügenpresse (also Journalisten der bekannten Zeitungen und Nachrichten-Magazine), die recherchiert,
nachfragt, scheinbare Selbstverständlichkeiten nicht akzeptiert, die manchmal Erklärungen anbieten, häufig aber
auch keine hat,
–– Die etablierten Parteien (das »System«), denen unterstellt
wird, Deutschland in der bisherigen Form abschaffen zu
wollen (Sarrazin). Sie werden als Vernichter des Abendlandes benannt, als Volksverräter (das Wort war schon
einmal in grauslicher Funktion), als Verkäufer Deutschlands. Besonders beliebt sind als Feindbild die Grünen
und alle, denen man nachsagt, dass sie mit der 68erBewegung im Bund stehen.
–– Die Wissenschaften, soweit sie zu anderen Ergebnissen
und Einsichten kommen, als die eigene Weltsicht vorgibt.
Weder die populistischen Verführer noch die Verführten
kommen allesamt aus Unterschichtsbereichen; für viele, gerade auch aus der Mittelschicht, ist die populistische Bewegung der Ort, an dem sie endlich sagen dürfen, was sie sich
früher zu sagen nicht getraut hätten. Gerade für jene, die
Strukturen lieben und brauchen, denen Routinen Erleichterung des Lebens sind ist jegliche Veränderung ein Gräuel.
Und für viele ist die Vergangenheit der Bonner Republik, die
D-Mark und der kalte Krieg, als doch alle noch wussten, wo
der Feind steht, ein paradiesischer Ort. Wachsende Pluralität
hingegen wird als Bedrohung wahrgenommen.

Und nun?
Wenn es um den Versuch gehen soll, Gegenmittel gegen
den »Populismus« zu finden, dann ist neben den genannten
Aspekten noch einmal nach innergesellschaftlichen, wirtschaftlichen etc. Hintergründen zu fragen, die Menschen
solchen Bewegungen zutreiben.
Hier geht es dann nicht mehr nur um die bereits benannten
Ursachen: die Schere zwischen Arm und Reich, die Abstiegssorgen, die grundsätzliche Angst vor Veränderungen etc.
Hier geht es nun vor allem um die Fragen, warum Menschen
mit ihren Verlusterfahrungen und -ängsten, ihrem Mangel an
Lebensmöglichkeiten und Sinnerfüllung sich ausgerechnet
populistischen Gruppierungen zuwenden. Es geht auch um
die Fragen, warum Kinderarmut, Bildungsbenachteiligung

oder Ghetto-Bildung in den Städten politisch in Kauf genommen und von den Regierenden und auch der Wirtschaft
nicht deutlicher zum Thema geworden sind, warum also den
Menschen, die da leiden und gelitten haben – wie auch immer, kaum jemand richtig und konsequent zugehört hat, als
ihre Stimmen noch leise waren.
Wenn zu einem demokratischen System auch eine erfahrbare Form von Partizipation gehört, dann gehört die Ermöglichung solcher Partizipation in allen gesellschaftlichen Teilsystemen zu den vornehmsten Aufgaben derer, die als Vertreter
gewählt und derer, die in der Exekutive operationalisiert zu
arbeiten haben.
Jedenfalls ist in breiten Bevölkerungsschichten der Gedanke
gewachsenen, dass die jeweils politisch Verantwortlichen
nicht unbedingt das Allgemeinwohl im Auge haben. Insofern kann dann schon der Eindruck entstehen, dass einfache
Bürger politisch relativ machtlos sind – solange sie nicht laut
schreien und sich Parteien oder Ideologien zuwenden, die
den Regierenden nicht genehm sind. Die Kritik daran ist alles
andere als populistisch.
Die tatsächliche Komplexität von Politik, Wirtschaft und
Finanzwelt, von Wissenschaft und Gesell-schaft insgesamt
darf jedenfalls nicht den Eindruck erwecken, dass einzelnen
Bürgerinnen und Bürger keine Handlungskompetenz haben,
dass gerade die Menschen, die vielleicht besonders betroffen sind oder auch sich einfach beteiligen wollen, sich von
möglicher Partizipation ausgeschlossen fühlen.
Mit Verboten und Moral sind Menschen heute aber nicht
mehr zu gewinnen, erst recht nicht, wenn sie womöglich die
Moralität der Wegweisenden selbst in Frage stellen.
So richtig die hinter den Weisungen stehenden Ideen sein
mögen – darum geht es hier nicht: In Moral und Gebot/
Verbot gegossen wirken sie nur noch abstoßend, erst recht
wenn damit auch noch Sprachregelungen und Handlungsanweisungen verbunden werden. Das gilt zumindest für
jene, denen das Gebotene nicht ohnehin Lebenshaltung ist.
Offensichtlich hat die Politik nicht damit gerechnet, dass nach
Mauerfall und Auflösung der sozialistischen Idee/Ideologie
emotionale, visionäre, perspektivische (also Hoffnungs-)
schwerpunkt
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Bedürfnisse weiterbestehen. Offensichtlich haben auch die
Wissenschaften und jene, die aus ihnen ihre Perspektiven
ableiten, nicht so recht bemerkt und wahrhaben wollen, was
doch schon Wittgenstein früh formuliert hat, dass nämlich,
selbst wenn alles, was der Fall ist , benannt und beschrieben
ist, fürs eigene Leben noch nichts gewonnen wurde. Es geht
also um die Frage der Kultur unserer Gesellschaft.
Mit Kultur ist hier nicht die Elbphilarmonie gemeint, auch
nicht das neueste Kunstmuseum, das geschlossene Theater oder die Zusammenlegung von Rundfunkorchestern…
Auch Religion und Sprache sind nicht gemeint. Unter Kultur
wird hier die Gestaltung des Miteinanders in unserer Gesellschaft, der Kommunikationsstrukturen und der Pflege einer
humanen Sprache, der Ermöglichung von Partizipation und
Inklusion verstanden.
Voraussetzung dafür ist eine Bildung, die nicht funktional
auf Wirtschaft und Arbeitswelt ausgerichtet ist und nicht in
Multiple-Choice-Verfahren und Auswendiglernen aufgeht,
eine Bildung also, die den Menschen meint und ihn begleitet
in seiner eigenen Entwicklung, eine Bildung also, die auch
auf eine Gesellschaft zielt, in der Entwürfe eines humanen
Lebens lebbar sind.

Christen aber sollten wissen, dass in jedem Menschen ein
Gottesfunke glüht, das jeder und jede Einzelne Gottesbild ist.
Und wenn wir einen Mangel an Zukunftsperspektiven und
Hoffnung wahrnehmen, dann kann es uns nur darum gehen, dann ist es unsere Aufgabe, hier fürsprechend und als
Angebot unsere Hoffnungen zu benennen und zu begründen. Exklusion gegen wen auch immer gehört nicht dazu.
Als Christen müssen wir deutlich machen, dass unsere Sehnsucht nicht einer angeblich paradiesischen Vergangenheit
gehört, sondern einer uneinholbaren und unvorstellbaren
Zukunft, die immer anders sein wird als alles, was wir uns
vorstellen. Das gilt es zu erzählen. Und das gilt es auch zu leben. Ohne Angst vor Widerstand. Ohne Sorge, nicht gehört
zu werden. Einfach so …
1 Auch wenn der gerade erscheinende Armutsbericht der Bundesregierung das zu leugnen versucht – verständlicherweise im Wahljahr.
2 Zur Erinnerung: Sündenböcke waren Tiere, denen vom Priester im
alten Israel die Sünden des Volkes aufgeladen und die dann in die
Wüste getrieben wurde.

Eine Aufgabe für Christen
In einer demokratisch organsierten Gesellschaft darf jeder Mensch mit Alleinvertretungsansprüchen sich äußern.
Selbstverständlich auch Populisten. Und es ist vielleicht sinnvoll, zuzuhören, um wirkliche Defizite erkennen und antidemokratische oder Menschen verachtende Sprüche und
Programme abwehren zu können.
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Dr. Michael Krämer

Ist die AfD rechtspopulistisch?
Und wenn ja, was folgt daraus?
Wer sich anschickt, in einem Themenheft der INFORMATIONEN zu »Populismus« über die AfD zu schreiben, begibt sich
auf schwieriges Gelände. Denn es ist keine Frage: »Populismus« ist in diesem Heft ein negativ besetzter Begriff. Überhaupt ist er in der politischen Auseinandersetzung landläufig
ein Begriff zur politischen Diskreditierung des Gegners. Er
markiert die Bedrohung unserer politischen Kultur, brandmarkt ein Gefährdungspotential für unsere Demokratie,
umschreibt Positionen, die abzulehnen sind. Und so gibt es
durchaus warnende Stimmen, die sagen: Adressierung des
Rechtspopulismus ja, aber bitte nicht konkret im Sinne der
Adressierung einer bestimmten Partei in diesem Themenheft. Immerhin: In Deutschland ist die AfD heute in neun
Landesparlamenten vertreten. In Baden-Württemberg ist
sie die stärkste Oppositionspartei. Und sie tritt an für die
Bundestagswahl 2017. Darf sich das Publikationsorgan eines Diözesanrats überhaupt parteipolitisch äußern? Ist es
nicht bewährte Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils,
dass Christen aus ihrer christlichen Orientierung heraus zu
unterschiedlichen, ja gegensätzlichen politischen Optionen
und Positionen kommen können?

Die Fragestellung
Ich möchte exakt diese Unsicherheiten und Fragen bei den
Hörnern packen, indem ich frage: Ist die AfD rechtspopulistisch? Zunächst ist zu klären, was ich unter Populismus
verstehe. Ich stütze mich dabei besonders auf sozialwissenschaftlichen Beiträge des Themenhefts »Populismus« der
Zeitschrift »Aus Politik und Zeitgeschichte« vom 30. Januar
2012, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische
Bildung (APuZ, 62. Jg, 5-6/2012). Ich werde Wesensmerkmale des Populismus herausarbeiten und danach fragen, ob
und inwieweit die AfD diese Wesensmerkmale erfüllt. Ich
beziehe mich zur Erörterung dieser Frage in erster Linie auf
das Grundsatzprogramm der bundesweiten AfD.

Wesensmerkmale des Populismus
Der Begriff »Populismus« kann sich auf unterschiedliche Dimensionen beziehen: auf den Politikstil, auf politische Inhalte, auf die agierenden Personen, auf die Art der medialen
Präsenz. Die Dimensionen durchdringen sich.

In »Populismus« steckt das lateinische Wort »populus«, zu
deutsch »Volk«. In der Tat ist der Rekurs auf das »Volk« wesentlich für den Populismus. Er beansprucht für sich, auf
Seiten des Volkes, Stimme des Volkes zu sein, und zwar in
doppelter Abgrenzung: zum einen »vertikal« gegenüber den
»Eliten« (Establishment, Berufspolitiker etc.), denen abgesprochen wird, das Volk zu vertreten, zum anderen »horizontal« gegenüber den »anderen« (Islam, Fremde etc.), die
eine Bedrohung für das Volk darstellen.
Auf der vertikalen Achse gibt sich der Populismus bewusst
anti-elitär. So wird »Elite« z. B. als korrupte, eigenbezügliche
politische Klasse beschrieben und deren Vertreter werden
somit implizit oder gar als »Volksverräter« gestempelt. Das
Anti-Elitäre formiert sich oft auch als Anti-Intellektualismus.
Der »gesunde Menschenverstand« als common sense des
Volkes wird höher gewertet als der Sachverstand der Fachleute. Komplexität wird stark reduziert. Auf schwierige Fragen werden einfache Antworten gegeben. Gerne gibt man
sich anti-politisch: »Ich bin kein Politiker. Ich sage, was ich
denke.«
Es liegt in der Sache, dass sich diese Grundhaltung zugleich
mit Institutionsfeindlichkeit paart. Populisten fordern »eine
ungefilterte politische Willensartikulation und lehnen intermediäre Organe als Instrumente der ›Bevormundung‹ ab.
Aber im Unterschied zu direktdemokratischen Verfahren,
die auf der Kontrolle (dem gebundenen Mandat) der Delegierten durch die Delegierenden beruhen, befürworten sie
einen spontanen Voluntarismus in einer Akklamationsdemokratie.« (Karin Priester, APuZ, S. 5). Man könnte sagen:
Populisten sind »Demokratisten«, »Radikaldemokraten«, die
mit den Mechanismen der repräsentativen Demokratie nicht
viel anfangen können.
Auf der horizontalen Achse ist »Volk« der Gegenbegriff zu
denen, die dem Volk nicht zugerechnet werden, zu den
»anderen«, die eine äußere Bedrohung darstellen. Dies gilt
besonders für den Rechtspopulismus. Denn während der
Linkspopulismus prinzipiell auf kollektive Inklusion aus ist,
betreibt der Rechtspopulismus Exklusion. Die »anderen«,
das können sogenannten »Sozialschmarotzer« sein, Immigranten, Asylbewerber, der Islam. Die Vergewisserung der
Identität und der Wertigkeit der eigenen Kultur erfolgt durch
Ablehnung und Abwertung des Fremden.
schwerpunkt

11

Einordnungen

Staaten wäre umgeben von
Nationen, die kein anderes
Ziel haben, als die USA auszunutzen und auszusaugen.
Mit diesen Zuspitzungen und
Vereinfachungen gelingt es
Populisten, Menschen aus
unterschiedlichen politischen
und sozialen Kontexten und
Schichtungen hinter sich zu
scharen. Der britische Ideologieforscher Michael Freeden
prägte den Begriff der »dünnen Ideologie« zur Kennzeichnung dieser Focusierung auf
einige wenige Kernthemen.
In den aktuellen Populismen
kreisen diese Themen europaweit um Überfremdung,
Europakritik, Islamophobie,
Homophobie, Lebensschutz
und Brandmarkung der sogenannten »Gender-Ideologie«.

Auf beiden Achsen wird »Volk« zur Chiffre für eine rückwärtsgewandte Utopie, für einen Zustand der Unmittelbarkeit, des Heilseins, der Identität. »Volkssouveränität«,
vertikal als Möglichkeit der ungefilterten Willensartikulation
»des« Volkes – mit einer Tendenz, Volksherrschaft als Mehrheitsherrschaft zu verstehen statt als austariertes System von
Mehrheits- und Minderheitsrechten – und horizontal als Unabhängigkeit oder Vorzüglichkeit vor den anderen, wird zum
Schlüsselbegriff.
Durch die doppelte Abgrenzung wirkt besonders der
Rechtspopulismus polarisierend. Mittels Emotionalisierung
und Dramatisierung wird die Polarisierung zwischen dem
moralisch überlegenen Volk und den egoistischen Eliten
einerseits und zwischen identitären Volk und den bedrohlichen »anderen« andererseits zugespitzt und gesteigert.
Wer die Inaugurationsrede von Donald Trump verfolgt hat,
hätte meinen können, die Partei der Demokraten hätten die
USA zuvor in Schutt und Asche gelegt und die Vereinigten
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Beobachtungen zum Grundsatzprogramm der
Bundes-AfD
Wenden wir uns dem Grundsatzprogramm der AfD zu. Bereits die ersten Zeilen der Präambel lassen den antielitären
Zug der AfD deutlich werden. Als »Bürger mit unterschiedlicher Geschichte und Erfahrung, mit unterschiedlicher Ausbildung, mit unterschiedlichem politischen Werdegang«
habe man sich zusammengefunden in der Überzeugung,
dass die Bürger ein »Recht auf eine echte politische Alternative haben, eine Alternative zu dem, was die politische
Klasse glaubt, uns als ›alternativlos‹ zumuten zu können.«
Und gleich im Folgesatz heißt es: »Dem Bruch von Recht
und Gesetz, der Zerstörung des Rechtsstaats und verantwortungslosem Handeln gegen die Prinzipien wirtschaftlicher
Vernunft konnten und wollten wir nicht länger zusehen.«
Es gehe der AfD darum, unser Land »grundlegend zu erneuern«. »Unsere Ziele werden Wirklichkeit, indem wir den Staat
und seine Organe wieder in den Dienst der Bürger stellen.«

Das Grundsatzprogramm behauptet, dass die Grundsätze
der Gewaltenteilung in Deutschland nicht mehr gewahrt seien, dass »Volkssouveränität« eine »Fiktion« geworden sei.
»Heimlicher Souverän ist eine kleine, machtvolle politische
Führungsgruppe innerhalb der Parteien.« Es gelte, die Volkssouveränität wieder herzustellen. Deutschland befinde sich
in einem »illegitimen Zustand«, der nur durch das »Staatsvolk« beendet werden könne. Solche Sätze behaupten nicht
weniger als dass das gegenwärtige politische System ein
Unrechtsystem sei, dem durch das Volk ein Ende gesetzt
werden müsse. Die Forderung zielt somit nicht nur auf eine
andere Politik, sondern auf eine grundlegende Veränderung
des politischen Systems.
Wie sieht es auf der horizontalen Achse aus: Das deutsche
Volk und die anderen? Das Kapitel »Kultur, Sprache und
Identität« beginnt mit der Hervorhebung Deutschlands als
große europäische Kulturnation: »Deutsche Schriftsteller
und Philosophen, deutsche Musiker, bildende Künstler und
Architekten, in jüngerer Zeit auch deutsche Designer und Filmemacher, haben wesentliche Beiträge zu ihren jeweiligen
Disziplinen im weltweiten Maßstab geleistet.« Eine Reflexion darüber, was diese Kulturschaffende als deutsche Kulturschaffende auszeichnet, findet nicht statt. Ihre Herkunft? Ihr
Sprache? Ihre Landesherren?

Das gesamte Programm ist geprägt vor der Befürchtung eines Identitätsverlusts und dem Anliegen, deutsche Kultur,
Sprache und Identität zu sichern. Dem Bekenntnis zu einer
»Deutschen Leitkultur« – die aber nicht konkret beschrieben
wird – folgt der Satz: »Die Ideologie des Multikulturalismus,
die importierte kulturelle Strömungen auf geschichtsblinde
Weise der einheimischen Kultur gleichstellt und deren Werte
damit zutiefst relativiert, betrachtet die AfD als ernste Bedrohung für den sozialen Frieden und für den Fortbestand
der Nation als kulturelle Einheit. Ihr gegenüber müssen der
Staat und die Zivilgesellschaft die deutsche kulturelle Identität als Leitkultur selbstbewusst verteidigen.« Der Satz geht
davon aus, dass kulturelle Einflüsse von außen eine Bedrohung deutscher Identität darstellen. Was diese »Identität«
ausmacht, wird nicht reflektiert. Sie wird als statisch gesetzt
angenommen und als gegen Fremdeinflüsse zu verteidigen
dargestellt.
So überrascht es nicht, dass das Kapitel »Innere Sicherheit
und Justiz« von dieser Grundschema her geprägt ist. Bereits
in den Eingangssätzen wird konstatiert, dass sich die staatlichen Organe und Institutionen wieder an das Recht halten müssen. Dem gegenwärtigen Staatswesen wird damit
Rechtsbruch unterstellt. Wörtlich heißt es: »Vor einem Staat,
der das Recht mit Füßen tritt, sind die Bürger nicht sicher.«

Der feine Unterschied: traditionelles Familienbild – rechtspopulistisches Familienbild

schwerpunkt

13

Einordnungen

Die AfD sieht die innere Sicherheit nicht mehr gegeben und
»fordert daher einen ›sicherheitspolitischen Befreiungsschlag‹, um den Schutz der Bürger an erste Stelle zu setzen.
Andere Belange haben sich dem unterzuordnen. Wir wollen einen klaren Systemwechsel hin zu Behörden, die zum
maximalen Schutz der Bürger in der Lage sind: Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung.« Bemerkenswert ist,
dass an erster Stelle die Ausländerbehörden als Institutionen
zur Gewährung der Sicherheit der Bürger genannt werden.“
Die AfD geht davon aus, dass das Volk, die deutschen »Bürger« (von Bürgerinnen ist nicht die Rede) moralisch gut sind,
die Bedrohung dagegen eine von außen importierte Bedrohung ist. So ist es nur folgerichtig, dass die AfD die legale
Bewaffnung der deutschen »Bürger« fordert und dass das
Thema Zuwanderungsbegrenzung zentral ist. Zuwanderung
wird vor allem als »Zuwanderung in unsere Sozialsysteme«
bewertet. »Einwanderung in die sozialen Systeme ist Alltag.« Die AfD fordert daher »die vollständige Schließung
der EU-Außengrenzen« und »Sicherungsmaßnahmen an den
deutschen Grenzen zur Verhinderung jeder unkontrollierten
Einwanderung. Das schließt die Bewachung der ›grünen‹
Grenzen ein«, bei Bedarf mit Bundeswehreinsatz.
Familienpolitik wird entsprechend besonders unter dem
Aspekt des Volkserhalts betrachtet. Der Geburtenrate der
deutschen Bevölkerung wird die Geburtenrate der Migranten entgegen gehalten. »Mehr Kinder statt Masseneinwanderung« heißt die Devise.

Man kann diesen Anspruch nicht anders werten, denn als
überheblich, hybrid, utopistisch und anmaßend.

Die AfD und die Demokratie
Die AfD ist eine Partei, die sich erklärtermaßen einsetzt für
»direkte Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, soziale Marktwirtschaft, Subsidiarität, Föderalismus, Familie und die gelebte Tradition der deutschen Kultur.« »Wir
sind überzeugte Demokraten.« Das Grundsatzprogramm
ist sehr ausführlich Es äußert sich zu sämtlichen relevanten
Politikfeldern und unterbreitet teils klare Vorstellungen und
konkrete Vorschläge für eine Politik auf diesen Feldern. Manche Kritik an Entwicklungen der Vergangenheit ist unabhängig von der persönlichen politischen Orientierung ernst zu
nehmen. Manche Anliegen kann man als berechtigt teilen.
Manche Vorschläge sind bedenkenswert. Es gibt eine ganze
Reihe von Übereinstimmungen mit Forderungen konservativer Politik in anderen Parteien. Einiges scheint auch den Orientierungen der katholischen Lehre zu entsprechen. Gerade
die Themen Familie, Lebensschutz oder die Hochstilisierung
der Gendertheorie zum Genderwahn dürften auf manche
konservativ gesonnenen Katholiken die Wirkung eines Trojanischen Pferds haben.
Es sind weniger die Einzelthemen, die alarmierend wirken,
als der generelle Zugriff auf die Themen. So ist es auch nicht
erstaunlich, dass die Sätze, die aufhorchen lassen, großenteils in den Eingangspassagen zu den einzelnen Kapiteln zu
finden sind.

Zwischenfazit
Diese Beispiele mögen hier genügen als Beleg dafür, dass
die AfD mit ihrem doppelten »Konstrukt Volk/Bürger versus
Eliten« bzw. »Volk/Bürger versus Problemimport durch Zuwanderung« grundlegende Wesensmerkmale von Populismus aufweist. Es wird schweigend vorausgesetzt, dass das
Volk, dass die Bürger moralisch überlegen sind gegenüber
der »herrschenden Klasse« oder den Migranten und dass
mit der Wiederherstellung der Volkssouveränität »alles gut«
wird. Die AfD versteht sich als Sammlungsbewegung der
Aufrechten und der Anständigen. Sie verspricht eine grundlegende Erneuerung unseres Staatswesens und die Wiederherstellung eines legitimen Zustands.
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Der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann, der sich in
einer Reihe beachtlicher Beiträge mit der AfD auseinandersetzt, hat eine wichtige Unterscheidung der angloamerikanischen Politikwissenschaft in Erinnerung gerufen: die
Unterscheidung zwischen politics, policy und polity. Politics bezieht sich auf Prozesse wie politische Verfahren (z.B.
Wahlen, Abstimmungen, Lobbyismus) und auf die Konfliktanalyse bzw. darauf, wie Interessengruppen ihre Anliegen
durchzusetzen suchen. Policy (engl. policies) bezeichnet die
Inhalte politischer Auseinandersetzungen, es geht um die
Gegenstände, Aufgaben und Ziele, welche die Beteiligten
formulieren und realisieren wollen. Polity umfasst die Regeln
des Politischen und bezieht sich auf institutionelle Aspekte.

Der Fokus ruht auf den verfassungsmäßigen politischen
Strukturen und Ordnungen einer Gesellschaft sowie auf deren Rechtsordnung. Neben der institutionellen Ebene ist die
normative Ebene angesprochen.
Auf der Ebene policy gibt es vieles am AfD-Programm, was
auf Wähler/innen durchaus überzeugend wirken kann. Auf
der Ebene der Polity, auf der ordnungspolitischen und normativen Ebene jedoch, finden sich Aussagen, die letztendlich kaum anders zu interpretieren sind denn als die radikale
Infragestellung der repräsentativen Demokratie. Um ein Bild
zu bemühen: Wie eine Melodie erklingt, hängt letztlich davon ab, unter welchen Vorzeichen sie gespielt wird. Und
die Vorzeichen der AfD-Melodie wirken alarmierend. Wir
erleben derzeit, wie der amerikanische Präsident versucht,
seine zuvor klar benannten politischen Ziele gegen die Regeln des politischen Ordnungssystems durchzusetzen, wie
er Bundesrichter zu »sogenannten« Richtern degradiert. Wir
erleben, wie hier policy und politics mittels einer Kampfansage auf der Ebene der polity durchgesetzt werden soll. Schon
in Polen folgte auf die Machtübernahme der populistischrechtskonservativen PiS-Partei umgehend ein Angriff auf das
Verfassungsgericht, das weitgehend entmachtet wurde.
Populismus, derzeit besonders der Rechtspopulismus, ist
nicht unbedingt demokratiegefährdend. Er kann eine berechtigte Korrektur bewirken, wenn sich politische Prozesse,
Gruppierungen und Institutionen verselbstständigen und die
Bürgerinnen und Bürger verunsichert sind und das Gefühl
haben, nicht mehr teilhaben zu können. Erlangen Populisten jedoch die Macht, dann ist die Gefahr groß, dass ein
Land hinter der Fahne »Volkssouveränität« auf demokratischem Weg in ein antidemokratisches System hineinläuft.
Dass in Frankreich der Front National Aussicht hat, stärkste
politische Kraft zu werden, dass in den Niederlanden Geert Wilders laut aktueller Umfragen vorne liegt, ist mehr als
alarmierend und muss in Deutschland, wo die AfD in einigen
Bundesländern bereits zweitstärkste Kraft ist, zu höchster
Wachsamkeit führen.

Jenseits programmatischer Aussagen
Gravierender noch als das aufmerksam zu studierende Grundsatzprogramm ist das außerparlamentarische

Verhalten, sind die Äußerungen führender AfD-Mitglieder
in den Medien und sozialen Netzwerken. Es ist ein Verhalten,
das geprägt ist von Tabubrüchen und verbalen Entgleisungen, von Vorpreschen und nachträglichem Relativieren, von
der Herabsetzung anderer Personen oder Personengruppen,
von teils hasserfüllten und menschenverachtenden Äußerungen. Namhafte Mitglieder der AfD verhalten sich nicht
nur populistisch, sondern geradezu demagogisch, indem
sie in den Netzwerken an entfesselte Emotionen, niedere,
Instinkte und feindselige Vorurteile appellieren und sich der
Hetze und maßloser Übertreibung bis hin zur Lüge schuldig
machen.
Besondere Wachsamkeit ist auch gefordert angesichts der
Tatsache, dass es vielen AfD-Mitgliedern offenbar an Bereitschaft fehlt, sich von rechtsextremen und neonazistischen
Personen und Positionen zu distanzieren. Öffentlich gewordene Beispiele gibt es genug.

Politische Entscheidungen sind nicht nur dann richtig
und gut, wenn sie uns keine Probleme machen oder
uns Nutzen bringen. Entscheidungen sind dann gut
und richtig, wenn sie der Grundorientierung unserer
freiheitlichen und wertegebundenen Verfassung entsprechen. Gut und richtig sind sie, wenn sie das christliche Bild vom Menschen in die Tat, in solidarisches
Handeln umsetzen. Dazu gehört innere Kraft und Mut.
Bischof Dr. Gebhard Fürst
1. Februar 2017 Verleihung des Eugen-Bolz- Preises
an Bundeskanzlerin Angela Merkel

Was tun aus christlicher Orientierung?
Rechtspopulistische Politik macht sich Ängste und Sorgen
zunutze, die einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung umtreiben. Viele Wähler der AfD interessieren sich nicht für
deren politisches Programm. Sie wissen oft nicht einmal,
welche Personen sie gewählt haben, ganz zu schweigen
davon, dass sie Interesse für das aufbringen, was ihre Mandatsträger in den politischen Gremien tun und lassen. Sie
wählen einfach aus Protest oder diffusem Überdruss gegen
schwerpunkt
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die etablierte Politik, weil sie sich und ihre Einsichten nicht
genügend berücksichtigt fühlen, sich »abgehängt« fühlen,
wie es oft heißt. Ebenso wichtig ist das Gefühl des Abgehängtseins ist das Gefühl der Ohnmacht, die Wahrnehmung,
in undurchsichtige, global verknüpfte und verschachtelte
Zusammenhänge hinein gewoben zu sein, ohne diese beeinflussen zu können. Das macht misstrauisch. Heinz Bude
beschreibt in seinem Buch »Das Gefühl der Welt« dieses Gefühl so: »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.«
Was ist zu tun, dass die Angehörigen der ›Misstrauensgesellschaft‹ wieder Vertrauen fassen und zu einer weltbejahenden Haltung finden? Wie kann ein Gefühl von Beheimatung
gefördert werden? Eine mögliche Antwort: Indem man den
Menschen verstärkt Möglichkeiten eröffnet und aufzeigt,
›am Ort‹ in überschaubaren zeitlichen und räumlichen Größenordnungen Gesellschaft mitzugestalten. Es geht darum,
das Überschaubare gegenüber dem Unüberschaubarer
deutlicher in den Vordergrund zu rücken. Es geht darum,
das Gefühl zu stärken, wahrgenommen und gebraucht zu
werden. Das gelingt nur im sozialen Nahraum. Es geht darum, dem Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins
etwas Positives entgegenzusetzen; die Erfahrung konkreten,
partizipativen Eingebundenseins in eine Kommunität. Hier
hat Kirche ein unschätzbares Potential, das es verstärkt zur
Geltung zu bringen gilt.
Ein Weiteres: Dass Ausgrenzung und Polarisierung nicht der
Weg der Christen sein kann, liegt auf der Hand und wurde
von Papst Franziskus in neuer Weise zur Sprache gebracht.
Auch steht es Christen nicht an, sich in die Spirale von Beschimpfung und Diffamierung hineinzubegeben. Wählerbeschimpfung hilft nicht weiter. Was jedoch gefordert ist, ist
Zivilcourage und eine ›klare Kante‹, wenn es darum geht,
populistische oder gar demagogische Politik zu entlarven.
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Konkret erscheinen mir für einen kirchlichen Umgang mit
dem Rechtspopulismus folgende Punkte wichtig:
1. Abgrenzung und Distanzierung bedeutet nicht Dialogverweigerung. Aber ein Dialog sollte Populisten keine öffentliche Plattform bieten für die Verbreitung ihrer Slogans
und ressentimentgeladenen Parolen.
2. Kirche und Kirchenvertreter/innen tun gut daran, sich
klar zur repräsentativen Demokratie und den rechtsstaatlichen Mechanismen zu bekennen.
3. Zu inhaltlichen Fragen, etwa zur Flüchtlingspolitik oder zu
Fragen der Familie und Toleranz anderer Lebenssituationen, zur sozialen Gerechtigkeit, zu Friede und Bewahrung
der Schöpfung sind klare Stellungnahmen der Kirchen
gefragt.
4. Rechtspopulisten sind in den social media überaus aktiv.
Die Bevölkerungsmehrheit darf die neuen Kommunikationsmedien diesem Personenkreis nicht einfach schweigend überlassen. Es ist auch eine Form christlicher Zivilcourage, sich aktiv in die Netzwerke hinein zu begeben
als Anwalt eines sachdienlichen Dialogs und Repräsentanz einer christlichen Position.
5. Es braucht einen innerkirchlichen Dialog. Denn auch
konservative, antiliberal orientierte Kirchenmitglieder
sind anfällig für populistische Parolen, was einschlägige
Veröffentlichungen und Umfragebefunde hinreichend
belegen.
Die politische Kulturlandschaft ist europaweit und darüber
hinaus im Umbruch. Es zeichnet sich noch nicht klar ab, worauf es hinausläuft. Christen dürfen sich nicht damit begnügen am Frühstückstisch kopfschüttelnd die Zeitung zur Seite
zu legen und zur Tagesordnung überzugehen. Wachsamkeit
ist gefragt, Mitgestaltung,
Zivilcourage und eine Unterscheidung der Geister in Orientierung an der Botschaft,
die wir auszurichten haben.

Ordinariatsrat
Dr. Joachim Drumm
Leiter der Hauptabteilung
Kirche und Gesellschaft

Jede Bürgerin, jeder Bürger ist Teil der Politik
Interview mit Oberbürgermeister Stephan Neher, Rottenburg am Neckar
Unsere Gesellschaft verändert sich. Fremdenfeindliche Aussagen, Verschwörungstheorien, Unflätigkeiten
werden salonfähig. Die private Bewaffnung nimmt zu.
›Reichsbürger‹ entziehen offen, andere subtil dem Staat
und seinen Instanzen die Anerkennung. Wie nehmen Sie
das in Ihrer Stadt wahr?
Ich beobachte zweierlei:
Zum einen: Mir scheint
jetzt das eine oder andere
in Erscheinung zu treten,
was bisher auch vorhanden war, was man aber
gar nicht so wahrgenommen hat. Beispielsweise ist
auch bei uns die Zahl der
Kleinwaffenscheine leicht
ansteigend. Es ist aber
eher so, dass viele solche
Gaspistolen schon hatten
und jetzt erst aufmerksam
werden, dass das gar nicht Oberbürgermeister Stephan Neher
einfach so zulässig ist ohne
Waffenschein. Das heißt, es werden jetzt eher bereits vorhandene Waffen legalisiert. Auch den einen oder anderen
›Reichsbürger‹ gibt es hier schon seit Jahren und Jahrzehnten, mit denen die Stadtverwaltung beschäftigt ist, weil sie
beispielsweise den Steuerbescheid nicht anerkennen. Nur ist
die öffentliche Aufmerksamkeit durch die Tötung eines Polizisten vergangenen Oktober gestiegen. Was vielleicht neu
ist: Die Gewaltbereitschaft, zumindest bei manchen ›Reichsbürgern‹, ist gestiegen.
Zum anderen: Die Hemmschwelle, politisch extremere Meinungen zu äußern, scheint mir in der Tat gesunken zu sein,
seit die AfD in den Medien eine Plattform gefunden hat,
um radikalere Forderungen zu stellen. Dadurch fühlt sich
vielleicht auch der eine oder andere Bürger ermutigt, sich
im eigenen Umfeld auch so zu äußern. Ich glaube aber, dass
da zum Vorschein kommt, was viele auch in der Vergangenheit schon gedacht haben. Was mich schon ein bisschen
erschreckt, ist die Anzahl der Leute, die eine fremdenfeindliche Einstellung haben und eine bunte Gesellschaft nicht
akzeptieren wollen. Das sind anscheinend mehr, als man bisher vermutet hat. Wobei ich – für meine Person gesprochen

– hier in Rottenburg wenig davon spüre. Es ist nach wie vor
eine hohe Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge da und eine hohe
Akzeptanz, sich jetzt im zweiten Schritt der Integrationsmaßnahmen einzubringen. Gleichzeitig muss ich natürlich
schon zur Kenntnis nehmen, dass auch bei uns die AfD in
der Landtagswahl rund 15 Prozent erreicht hat.
Warum ist Populismus so attraktiv?
Ich meine, dass Populismus so erfolgreich ist, weil für den
einzelnen alles so komplex, so kompliziert erscheint. Einfache Lösungen haben da viel Charme. Wenn man hinschaut,
was Donald Trump jetzt macht, wie er sich verhält gegenüber Russland und China etc., dann scheint jedes für sich
genommen machbar, aber wenn man das Ganze betrachtet,
kann das nie zusammengehen. Es gibt halt für viele Probleme nicht die einfache Lösung.
Die Menschen können die Komplexität nicht mehr bewältigen, und gleichzeitig vertrauen sie denen nicht
mehr, denen sie sich bisher anvertraut haben, den Politikern. Das ist eine fatale Kombination. Wie kann man das
Bedürfnis nach einfachen Antworten im Guten bedienen?
Gregor Gysi hat bei einer Talkshow zur Rente mal gefragt:
warum ladet ihr da immer mich ein, ladet zu diesem Thema
doch mal jemand von der AfD ein! Damit hatte er Recht.
Andere Politiker müssen zu allen Themen was sagen; die
AfD hat nur ein Thema. Da muss man weiterfragen: Das ist
eure Ansicht zu Ausländerfragen, aber was sind eure Ideen
zur Rente, was sind eure Vorschläge zur Gesundheitspolitik,
wie seht ihr die Verteidigungspolitik? Ich hoffe, dass das auf
die Bundestagswahl hin geschieht.
Man sieht das auch in Großbritannien: Diejenigen, die sich
lautstark für den Brexit einsetzten, die sind jetzt, wo es um
die Umsetzung geht, von der Bildfläche verschwunden. Politik ist aber kein Spiel, in der Politik geht es nicht nur um
gewinnen und verlieren, sondern um das, was das Wohl des
Bürgers schafft und den Staat voranbringt.
Wenn Sie über den Marktplatz gehen – kommt es vor,
dass Leute mit Ihnen diskutieren?
Das kommt vor, aber fast ausschließlich positiv.
schwerpunkt
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von derzeit 100 auf 300 erhöhen. Diese Parallelität scheint mir
wichtig, damit nicht der Eindruck
entsteht, Flüchtlinge würden bevorzugt oder bevorteilt. Ich habe
bei vielen Gelegenheiten betont,
dass es keine ›Sonderbehandlungen‹ gibt, sondern wer zu uns
kommt und auf staatliche Hilfe
angewiesen ist, soll die Erfahrung
machen, dass er menschenwürdig
leben kann. Dabei sollen den Hilfsbedürftigen, um mit Ivo Gönner
zu sprechen, keine Aufzüge hingestellt werden, sondern Leitern.
Sie sollen Hilfe bekommen, um die
erste Sprosse zu erklimmen, und
dann selbst weiterkommen.

Heißt?
Zum Beispiel, dass sie es gut finden, dass der Oberbürgermeister klar Stellung bezieht. Dass ich keine Ängste schüre,
sondern dass die Stadt mit Taten und mit der Unterstützung
der Ehrenamtlichen die Situation bearbeitet.
Welche Mittel nutzen Sie in Ihrer Kommune, um die Bevölkerung auf einem möglichst angstfreien Weg mitzunehmen bzw. auf einem weltoffenen Kurs zu halten?
Eine gute Grundlage ist der Gemeinderat, in dem wir nach
entsprechenden Diskussionen die wichtigen Beschlüsse bisher einstimmig gefasst haben, beispielsweise über die Mittel
zur Schaffung der vorläufigen Unterbringung oder für die
Anschlussunterbringung der Flüchtlinge.
Dann ist auch wichtig, dass wir weiterhin für die einheimischen Benachteiligten etwas machen. Wir haben jetzt zum
ersten Januar eine Wohnbaugesellschaft gegründet, weil wir
sozialen Wohnungsbau auch als kommunale Aufgabe verstehen. Damit wollen wir den Bestand an Sozialwohnungen
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Ansonsten hatten wir nie den Eindruck, dass es zu viele Flüchtlinge
für uns wären. Fast alle haben sich
einwandfrei verhalten; und wenn
was war, haben wir das auf kurzem Weg mit der Polizei
geklärt. Ich habe nie behauptet, da kommen nur Engel oder
nur Facharbeiter. Aber ich habe immer wieder bildlich verdeutlicht: Wenn 80 Gäste in einer Wirtschaft sitzen, und es
kommt einer dazu, kann man nicht davon sprechen, dass
man die Lage nicht mehr im Griff hat.
Wenn jemand in einer Notsituation ist, hängt sein Anspruch
auf Hilfe nicht davon ab, wie lange einer schon auf Hilfe
angewiesen ist. Ich habe doch keinen Anspruch auf eine
schönere Wohnung, nur weil ich schon länger Unterstützung brauche.*
Schwenken wir die Kamera noch auf die Menschen, die
sich für Weltoffenheit, Fremdenfreundlichkeit und Demokratie einsetzen.
Ich glaube, dass nicht nur die Politiker, sondern jeder Einzelne
gegen Populismus hin stehen und argumentieren muss. In vielen Bereichen spürt man, dass wahnsinnig viele Menschen sich
einbringen – vielleicht in Baden-Württemberg noch mehr als in
anderen Bundesländern. Sie finden darin auch Sinn.

Warum ist der Effekt der Menschen, die sich für eine
offene, gemeinschaftliche Gesellschaft einsetzen, nicht
genau so prägend für die öffentliche Stimmung wie der
der Populisten?
Das liegt auch wieder am Sensationsmechanismus der Medien. Eine Vergewaltigung ist demnach halt die sensationellere
Nachricht als wenn jemand einer Familie hilft, die sich aus
dem Nichts ein Leben aufbaut.
Müssten die ›normal denkenden‹ Menschen mehr Akzente in den sozialen Medien setzen, dort mehr kommentieren? Twittern Sie, facebooken Sie?
Ich bin in Facebook aktiv. Der erste Grund dafür war der
Wahlkampf, der zweite ist, dass ich gesehen habe, dass die
Kommentare einfach zu einseitig sind und dass man da aktiv werden muss. Man kann ganz bewusst andere Inhalte
setzen.
Sind Sie manchmal genervt von solchen Diskussionen?
Was gibt Ihnen die Power, immer wieder in den Ring zu
steigen?
– lacht – Nerven darf das nicht, wenn man Politik machen
will; das muss einem Spaß machen. – wird wieder ernst –
Mich treibt an, dass ich glaube: Seit dem Zweiten Weltkrieg
haben wir gemerkt, dass man den Frieden nur dann bewahren kann, wenn man Staaten in enge Verbindung miteinander bringt. Wird ein Staat aggressiv oder schottet er sich ab,
wird relativ schnell klar, dass das negative Folgen vor allem
für ihn selber hat. Das ist ja diese tolle Errungenschaft, dass
wir in der Europäischen Union die Staaten so eng verbunden
haben, dass jeder Staat die Auswirkungen im positiven und
negativen zu spüren bekommt, wenn sich im Nachbarstaat
etwas verändert. Jetzt haben wir vielleicht erstmals etwas
negativ erfahren, als Griechenland in Schieflage geraten ist.
Da vergisst man dann leider schnell die positiven Effekte der
letzten Jahrzehnte, die Deutschland starken Wohlstand gebracht haben, der ohne Europäische Union so nicht wäre.
Und den Frieden über so lange Zeit zu wahren, ist in Europa noch nie zuvor gelungen. Deshalb lohnt es sich für
mich, diesen Einsatz zu bringen, um das zu erhalten: offene
Grenzen, die positiven Werte, die Europa ausmachen, oder
als Staatenbündnis in der Welt wahrgenommen zu werden.

Dazu gehört für mich auch, dass negative Auswirkungen
beispielsweise in Syrien nicht einfach lokal bleiben. Globalisierung gilt für den Handel, fürs Reisen, gilt aber auch für die
Krisen. Dass wir ein so starkes Ereignis wie den Bürgerkrieg
und Terror dort bei uns daheim spüren, das ist eben neu.
Deshalb ist es für mich wichtig, dass wir da unseren Beitrag
leisten und unsere Weltoffenheit nach außen tragen. Das ist
mein Antrieb. Und ich habe kein Verständnis für die Haltung,
die Verwaltung sei überfordert.
Viele finden ja jetzt, dass eben diese Weltoffenheit Grenzen haben müsse, dass die Globalisierung die Ursache
aktueller Probleme sei. Oft höre ich: Mit dem Euro hat
alles angefangen. Sind Abschottungstendenzen für Sie
nachvollziehbar? Hat das einen politisch wahren Kern?
Nicht wirklich. Denn erstens prahlt jeder mit seinem tollen Urlaub im Ausland. Ich verstehe das nicht, wenn man
da weltoffen tut, aber wenn jemand aus der Welt zu uns
kommt, dann wird’s schwierig. Ich bin der Ansicht, dass die
Globalisierung nicht aufzuhalten ist. Ich glaube, man kann
nicht sagen, wirtschaftlich beteiligen wir uns daran, aber
Probleme in anderen Ländern gehen uns nichts an. Klar
können wir uns auf einen Abschottungsweg begeben, aber
dann müssen wir auch bereit sein, unseren Wohlstand einzuschränken. Deutschland wird, auch im Privaten, nicht so
wohlhabend bleiben, wenn man sich auf das Nationale konzentriert. Die Geschichte hat gezeigt, sobald sich die Staaten
auf das Nationale konzentrieren, endet es in Aggression.
Wenn wir etwas aus der Geschichte gelernt haben, dann
dass die Verflechtung der Staaten der erfolgreichste Weg
ist, den Frieden zu sichern. Insofern sind Globalisierung, und
auch die Handelsabkommen nicht nur ein Wirtschafts-, sondern ein Friedensprojekt.
Wie kann Politik das angesichts der aktuellen Krisen
vermitteln?
Ein Fehler, den wir in der Politik manchmal machen, ist zu
übersehen, was hinter dem Abschottungsdenken vielleicht
beim Einzelnen steckt. Ivo Gönner hat es neulich so formuliert, er sehe in dem Ruf nach einer – äußeren – Obergrenze
für Flüchtlinge den Wunsch nach einer – inneren – Obergrenze an Problemen. Heute ist ja jede Schwierigkeit eine
Krise: die Rentenkrise, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise
schwerpunkt
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etc. Da wäre es an der Politik, nicht immer gleich so zu tun,
als ob die Welt untergeht, sondern deutlich zu machen, da
haben wir ein Themenfeld, da muss man was tun und eine
Lösung finden. Denn wenn ein Politiker von Krise spricht,
klingt das, als ob er auch nicht weiß, was zu tun ist. Da
wäre es hilfreich, einfach in der Sprache etwas sachlicher zu
bleiben. Ich habe in der Flüchtlingsfrage gemerkt, wenn ich
die Sachverhalte nüchtern erklärt habe, haben auch Leute,
die anfangs sehr kritisch waren, das geschätzt. Natürlich fördert die Medienlandschaft, dass Politiker eher den Hammer
rausholen, aber das bringt auf Dauer nichts. Wenn die Bürger sich von Krisen umgeben fühlen, löst das den »Hilferuf
nach einer Obergrenze an Problemen«, wie Ivo Gönner es
formuliert hat, aus.
Der zweite Fehler ist, dass Politik oft zu wenig langfristig
denkt – woran auch der Bürger durch sein Wahlverhalten
seinen Teil hat. Im Januar haben wir Eugen Bolz‘ gedacht
– wenn man diese 72 Jahre zurückschaut, dann muss man
doch sagen, die Dinge haben sich aus der damaligen Zeit heraus im Großen doch gut entwickelt. Diese grobe Linie muss

man doch halten und nicht bei jedem Problem in Extreme
verfallen. Wir haben eine Gesetzgebung, mit der man mit
jedem, der sich nicht an die Regeln hält, konsequent umgehen kann, wenn man dafür genügend Personal bereitstellt.
Und wenn man in die Zukunft schaut, ist es gut, mit diesem Blick über längere Zeitabschnitte sein Handeln daran
auszurichten, wie für die eigene Bevölkerung Frieden und
Wohlstand erhalten werden kann. Ich denke, das ist bei
vielen immer noch das höchste Gut für die eigene Familie
und das eigene Umfeld. Und wenn man ein Gegenbeispiel
braucht, wie es nicht so gut läuft, dann sieht man das doch
heutzutage auch, ob in Russland oder der Türkei. Wenn die
das schon vormachen, warum sollten wir in die gleiche Richtung gehen?
Sicher gibt es Punkte im Sozialsystem, die verbessert werden
müssen. Zum Beispiel muss jemand, der wer acht Stunden
am Tag arbeitet, davon leben können. Aber im Vergleich zu
vielen anderen Ländern ist bei uns die soziale Absicherung
erkennbar besser.

Letztlich richten sich die populistischen Bewegungen aber vor allem gegen das Konzept einer offenen, freien und pluralen
Gesellschaft. Angesichts der komplexen Probleme unserer Zeit suchen manche das Heil in der Rückkehr zu nationalen
Lösungen, einfachen und geschlossenen kohärenten Systemen. Ein Zurück zu geschlossenen Gesellschaften ist aber weder möglich noch wünschenswert. Und ein Rückzug auf das Nationale, auf das Geschlossene ist keine christliche Option.
Der christliche Glaube will den Blick weiten, will auf eine Öffnung hinaus.
Deshalb geht es bei der heutigen gesellschaftlichen Diskussion um nichts weniger als um die Frage: Scheitert das freiheitliche Projekt der Moderne oder wird es in guter Weise weiterentwickelt? Die westliche Zivilisation, die in vielen Punkten
stark vom Christentum geprägt ist und auf Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit gründet, ist ein Wagnis und mutet uns
Probleme zu. Angesichts der globalen geistigen, kulturellen und politischen Auseinandersetzungen und der aktuellen
Schwäche des Westens – nach innen und nach außen – ist keineswegs ausgemacht, dass diese freiheitliche Kultur sich
weltweit durchsetzen wird oder auf Dauer Bestand hat. Es ist zumindest kein Selbstläufer, dass unser westliches Modell
zum einladenden Beispiel für andere wird. Es gibt keine geschichtliche Gesetzmäßigkeit, dass sich sozusagen evolutiv das
Bessere durchsetzt. Das Projekt der Moderne kann durchaus auch zu einer Episode der Geschichte werden, wenn wir nicht
verantwortungsvoll mit der Freiheit umgehen. Die freiheitliche Kultur soll ein kultureller und sozialer Leuchtturm sein –
oder wie es Papst Franziskus sagt: ein »kostbarer Bezugspunkt für die gesamte Menschheit«. Dazu gehört für mich auch
ein lebendiges Christentum, denn ohne das Evangelium kann sich Europa und der Westen insgesamt nicht verstehen.
Kardinal Reinhard Marx
1. Februar 2017 Verleihung des Eugen-Bolz- Preises an Bundeskanzlerin Angela Merkel
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Beteiligt Bürgerbeteiligung Bürger/innen wirklich an der
Politik oder ist das mehr Augenwischerei?
Ich selber bin ein Fan der repräsentativen Demokratie. Diese
setzt voraus, dass der Politiker vom Volk legitimiert wird, in
einem Rat seine Meinung zu vertreten. Der frühere Oberbürgermeister von München, Christian Ude, sagte, es könne
nicht sein, dass bei Bürgerbeteiligungsprozessen der, der am
lautesten ist und am meisten Zeit hat, die Politik bestimmt.
Er selbst hatte das so erlebt, dass plötzlich die, die nicht
gewählt worden waren – und daher viel Zeit hatten – bei
Beteiligungsprozessen am Tisch saßen und Politik machten.
Ich halte viel von Volksvertretern, die durch Wahl legitimiert sind, sei es im Gemeinderat oder auf anderer Ebene.
Gleichzeitig haben wir hier in Rottenburg viele beratenden
Runden. Wir achten aber darauf, dass diese nichts entscheiden, sondern dass wir Gewählte den Sachverstand der von
einem Thema Betroffenen bekommen. Wenn wir beispielsweise eine Sporthalle planen, ist klar, dass nicht nur der Gemeinderat am Tisch sitzt, sondern auch die Sportvereine, die
Schulen und andere, die später damit zu tun haben. Aus
diesem Grund haben wir seit diesem Jahr einen Behindertenbeirat, eine Jugendvertretung und einen Integrationsbeirat
neu eingerichtet.
Was können Bürger/innen, die dem Populismus nicht folgen wollen, aktiv tun, um deliberalisierenden Tendenzen
entgegen zu wirken, um Ängstliche zu beruhigen, um
eine offene Gesellschaft zu bewahren?

Das verlangt, dass man sich sagt: Politik hat etwas mit mir
zu tun. Jede Bürgerin, jeder Bürger ist Teil der Gesellschaft
und damit auch Teil der Politik und sollte sich damit beschäftigen. Es ist zum Beispiel nicht zu unterschätzen, dass eine
Firma, bei der man beschäftigt ist, nur erfolgreich arbeiten
kann, wenn sie gute Rahmenbedingungen hat, die durch die
Politik sichergestellt werden. Deshalb hoffe ich, dass sich die
Menschen mit Politik beschäftigen.
Zum anderen ist es sehr wichtig, dass man im privaten Umfeld, im Kollegenkreis oder am Stammtisch auch mal sagt:
»Das sehe ich nicht so.« und nicht: »Ist doch egal, lass ihn
schwätzen.« Dazu muss man eine Meinung haben und
auch Mut, denn die mit den einfachen Lösungen treten ja
sehr überzeugt auf. Insofern ist es eigentlich gut, dass zum
Flüchtlingsthema fast alle Leute eine Meinung haben.
Diese Haltung spricht für Sie als Politiker …
Politik macht mehr Spaß, wenn man mit Leuten diskutiert,
die auch eine Meinung haben.
Neulich sagte jemand, man brauche Vehemenz in der Argumentation, aber Veränderungsbereitschaft in der Meinung.
Das ist richtig: Man muss in einer Diskussion mit Vehemenz
starten und seine Meinung mit Euphorie vertreten, aber man
muss im Denken offen bleiben. Davon lebt die Demokratie.
Interview Oberbürgermeister Stephan Neher /
Cäcilia Branz, Januar 2017

* Tipp der Redaktion:
Zur Frage, ob jemand mehr Rechte hat, weil er/sie länger
im einem Land lebt als der/die andere, hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus (BAG
K+R) einen interessanten Flyer »5 Fragen zu Etabliertenvorrechten« veröffentlicht, der auch auf eine angemessene christliche Haltung zu diesem Thema eingeht.
www.bagkr.de
> Materialien > BAG K+R > Informationsflyer Nr. 6
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Information ist kein Allheilmittel
Vom Sprechen in Zeiten der Verunsicherung
Emotionen brauchen Antwort
Im Rückblick auf das vergangene
Jahr wurde in unserem Land eine
gewisse Enttäuschung spürbar, dass
Tatsachen und Wahrheiten auf einmal nicht mehr zu wirken scheinen.
Es herrschte wohl die Vorstellung,
unsere Welt funktioniere wie eine
Maschine. Das Räderwerk bilden
Naturgesetze, wissenschaftliche
Erkenntnisse und Ordnungen. Eine
Maschine, die geschmiert werden
muss, damit sie gut läuft, nicht
zuletzt mit Geld. Nun aber prägen
Emotionen den gesellschaftlichen
Diskurs und scheinen diese Maschine lahmzulegen. …
Ich meine, dass eines überdeutlich
wird: Im Vergleich zu Emotionen
sind menschliche Logik und Können
viel unbedeutender, als sehr viele
das für möglich halten. ... Wenn es
in unserer Wirklichkeit wirklich darauf ankommt, sind Kräfte am Werk,
die wir mit unserem Verstand nicht
ohne weiteres aufhalten können.
Dennoch brauchen wir unsere Konventionen, Rituale, Traditionen. Unsere Vernunft und unsere Fähigkeit,
nicht nur im hier und jetzt ungezügelt reagieren zu müssen, sondern
vorausschauend und vorsorgend
handeln zu können, ist ein ganz besonderes Merkmal unserer menschlichen Existenz. Deswegen sind wir
auf gut durchdachte und auch wirksame Regelwerke angewiesen. Wir
sollten darüber profunde Diskurse
führen, mit denen wir uns verständlich machen können, über unsere
Glaubensinhalte und über die im Alltag erwünschten Verhaltensweisen.
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1. Informationen sind nur die halbe Wahrheit
Wer heute so manchem Politiker, so mancher Journalistin zuhört, muss den Eindruck gewinnen, dass die größte Gefahr für die Demokratie von Falsch-Informationen, »fake news«, auch »alternative Fakten« genannt, ausgeht. Tatsächlich
werden heute massenhaft derlei Falschmeldungen unters Volk gebracht. Sie sollen die Funktion haben, die eigene Weltsicht abzusichern und andere davon zu
überzeugen. Sie verzerren unser Bild von der Welt und unserer Gesellschaft. Sie
diffamieren jene, über die Falsches gemeldet wird. Und sollen sogar Wahlen entscheiden können. Sie können auf jeden Fall Kriege auslösen: Das wissen wir seit
dem Irak-Krieg und der Falschmeldung über Sadams Massenvernichtungswaffen.
Informationen erfüllen – wenigstens teilweise – die Funktion, Menschen in der
Welt sicherer zu machen. Sie erklären Zusammenhänge und zeigen wissenschaftliche Erkenntnisse an. Sie machen aufmerksam auf gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische etc. Entwicklungen. Sie dienen als Grundlage für Argumente und
politische Programme. Allerdings können Informationen nur zeigen, »was der Fall
ist« (Wittgenstein). Insofern sind sie wirklich bedeutsam für politisches Handeln,
das sich ja möglichst auch auf das beziehen sollte, was der Fall ist. Das ist Aufgabe
von Politik.
Allerdings leben Menschen, Gesellschaften und Kulturen nicht allein von dem,
was der Fall ist, sondern mehr noch von vorgängigen Elementen, die sich informativ nicht zum Ausdruck bringen lassen. Diese vorgängigen Elemente – wie etwa
Werte, Hoffnungen, Träume, Glauben usw. – haben Bezug zu den Informationen,
weil sie uns dabei unterstützen, diese zu sortieren und einzuordnen.
Wenn wir unserem täglichen Sprechen zuhören, so werden wir schnell feststellen,
dass 90 % des täglich Gesagten keinen oder kaum Informationscharakter hat.
»Grüß Gott; und? Wie geht’s« ist keine Informationsfrage. Und wir reagieren auch
nicht so darauf: »Na ja, muss ja…, und selbst?«. Was auf Information bezogen
wie sinnloses Sprechen aussieht, ist hoch menschlich bedeutsam. Es signalisiert
dem anderen Menschen, dass man ihm wohlgesonnen ist.
Oder denken Sie an so wichtige Sätze wie »Ich liebe Dich.« Oder »Es gibt einen
Gott…«. Beide Sätze sind als Information vollkommen untauglich, weil sie sich
weder verifizieren noch falsifizieren lassen. Aber für das Leben des einzelnen
Menschen können sie von größter Bedeutung sein.
2. Nicht der Inhalt, der Bote ist der Garant
Wenn Werte und Überzeugungen dazu dienen, Informationen zu sortieren, einzuordnen und für das eigene Weltverstehen hilfreich werden zu lassen, so haben
gleichzeitig Informationen Einfluss auf diese Werte und Überzeugungen, auf das
eigene Meinen und Glauben und damit auf die Lebensgestaltung von Menschen
und Gesellschaften. Informationen, sobald wir sie für uns als »richtig« eingeordnet
haben, können Verhalten und Entwicklungen an uns selbst verändern: Wir sind

Das ist ein wesentlicher Kern unseres Auftrags und hier sind wir auch
gefordert.

Gelungene Kommunikation: Kalte Boten – warme Botschaft.
Foto: Jam, www.pixelio.de

eben »lernfähig«. Auch das macht uns ja zu Menschen. Die Frage dabei bleibt,
welchen Informationen wir vertrauen, sodass wir sie als »richtig« einstufen.
Um das herauszubekommen, lohnt es sich in die eigene Lebensgeschichte zu
schauen: Die ersten Informationen über die Welt erhalten wir im Allgemeinen von
unseren Eltern. Wir brauchen diese Informationen, um uns in der Welt zurecht zu
finden. Und es bleibt uns gar nichts Anderes übrig, als dem, was die Eltern uns
sagen, zu vertrauen: Es ist sonst niemand da, der etwas erklären könnte. Zugleich
wird das Vertrauen in die Richtigkeit der Informationen dadurch gestützt, dass
wir diejenigen, von denen wir sie bekommen, mögen und unser Leben grundsätzlich auf sie stützen. Wir vertrauen den Eltern als Personen. Umso schlimmer
ist es, wenn irgendwann herauskommt, dass sie zum einen nicht alles wissen und
erklären können und zum andern, dass sie uns womöglich auch belogen haben.
Dann geraten wir in eine Krise, weil unser Weltbild zu wackeln beginnt: Pubertät.
Es bleibt also festzuhalten, dass wir Informationen dann am ehesten für wahr
halten, wenn sie von Personen vermittelt bekommen, denen wir grundsätzlich –
nicht nur in dem, was sie sagen – vertrauen. Wenn also Menschen heute den Aussagen von Politik und offiziellen Medien fehlende »Richtigkeit« unterstellen, dann
ist das zuallererst Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrauens, des Verdachts
nämlich, dass diese Menschen es nicht gut mit ihnen meinen, sondern vermutlich
Interessen verfolgen, die nicht offen liegen und die ihnen schaden könnten.

Aber es ist eben nicht genug, bei
weitem nicht. Die Menschen sind
bewegt, sie lassen sich bewegen
durch ihre Emotionen. Emotionen
sind nicht nur schlecht, wie manche
meinen, und auch nicht nur gut.
… Wollen wir kompetent damit
umgehen, hilft es nicht viel weiter, unseren Regeln immer wieder
neue hinzuzufügen. Regeln könnten dann letztlich so wirken »wie
Felsblöcke, die … auf das Leben der
Menschen“«geworfen werden, wie
es Papst Franziskus formuliert hat.
Es hilft auch nicht, Grenzen errichten zu wollen. Emotionen lassen
sich nicht aufhalten und nicht einfangen. …
Und so kommt es darauf an, dass
wir die aus Emotionen hervorgehenden positiven Kräfte stärken. Dazu
brauchen wir mehr als den menschlichen Verstand, mehr als das Wort
allein. So verstehe ich den »Logos«
aus dem Prolog des Johannesevangeliums. Die Heilige Schrift ist für
mein Verständnis vor allem deswegen heilig, weil sie eben nicht nur
aus Worten besteht. Heilig wird die
Schrift, jede Heilige Schrift, dadurch,
dass sie den Blick öffnet ins Weite,
uns an die Grenzen führt, an denen
wir Gott nahe sind, so nahe wie nur
irgend möglich, ohne ihn in unserer
irdischen Existenz jemals erreichen
zu können. Dort, wo wir das Ganze
der Schöpfung erleben, wo uns als
Person alles mit allem und mit Gott
verbindet. …
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Deswegen muss unser Glauben weit
sein und schön. Wir beklagen, dass
sich die Menschen abwenden von
unseren Kirchen. Ich meine, dass
viele von ihnen enttäuscht sind. Sie
sehen zwar das Gute, das wir bewirken, aber das gibt es eben auch
woanders. Sie wollen sich keine
Belehrungen anhören, wenn sie
gleichzeitig unser Versagen erleben
und unsere Verstrickungen in kleinliche Spitzfindigkeiten. Die Menschen
wollen spüren, dass sie eingebettet
sind in ein unermesslich Großes,
Gemeinsames. Dass ihr Wirken auf
der Erde einen Sinn hat. Dass jedes
scheinbar noch so kleine Werk von
Gott gewollt und gewünscht ist und
Teil seiner ganzen Schöpfung wird.
Wer kompetent mit Emotionen umgehen will, muss selbst in der Lage
sein, gute Emotionen wie ein Kunstwerk zu gestalten. Wer meint, dass
der Glaube an das dunkle Nichts,
aus dem die Menschen durch Zufall
hervorgehen und in das sie wieder
nach dem Tod verschwinden, nicht
gut genug ist, muss eine bessere
Botschaft gestalten und auch verkörpern. Wer meint, dass der Glauben an eine Macht, die Menschen
instand setzt, andere zu übervorteilen, ja zu vernichten, nicht zu
akzeptieren ist, muss eine bessere
Botschaft vermitteln und sie selbst
lebendig machen. Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen, muss
unser Glauben den Blick in das Weite eröffnen. Er muss hell sein, klar
und konsequent, dabei großherzig
und großmütig, freundlich, offen,
liebevoll. Wenn wir diesen Glauben
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Erst vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, warum Menschen dann anderen
Informationen Glauben zu schenken beginnen, Informationen, die sie sich in
sozialen Netzwerken oder sonst im Web zusammensuchen, hinter denen wohl
lebendige Menschen stehen, zu denen sich eine Beziehung aufbauen ließe, die
aber auf jeden Fall ein ähnliches Wertprofil wie die Suchenden zu haben scheinen.
Und diejenigen, denen wir misstrauen, die können so richtige Informationen in
die Welt pusten, wie sie wollen: Sie erreichen uns damit nicht mehr, weil wir diese
Informationen für grundsätzlich fragwürdig halten.
3. Geschichten: erfolgreich und gefährlich
»Falsche Informationen« mit »richtigen Informationen« bekämpfen zu wollen,
wird damit zum Sisyphos-Werk: Notwendig, aber erfolglos. Das Gleiche gilt für
Argumente und politische Entscheidungen, die auf solchen Informationen beruhen: Tatsächlich ist jede mögliche Transparenz, jeder Verweis auf Verifizierbarkeit
notwendig, jede Offenlegung der Hintergrundabsichten; aber das alles hilft nichts
denen gegenüber, die grundsätzlich misstrauisch sind. Und je mehr dann um
Vertrauen gebettelt und die eigene Vertrauenswürdigkeit behauptet wird, umso
mehr klingt das in den Ohren der Misstrauischen wie das Lied der Schlange Ka im
Dschungelbuch, die singt: »Vertraue mir, ich bin dein Freund« und nichts Anderes
im Sinn hat, als ihr Opfer zu hypnotisieren.
Wie aber dann? Die Sprache der Informationen und Argumente, der Logik und des
Nachweises ist eine kalte Sprache, die Menschen nicht direkt betrifft, sondern erst
über den Umweg des Vertrauens. Viel lieber als Informationen und Argumente
hören Menschen aber Geschichten, Erzähltes. Das liegt zum einen sicher daran,
dass das Erzählen menschheitsgeschichtlich eine viel ältere Form des Sprechens ist
als das Argumentieren. Zum anderen und vor allem aber liegt es an der unmittelbaren Erfahrungsnähe, bisweilen an der Hoffnungsnähe der Erzählung. Erzählungen schaffen Zusammenhänge, wo im realen Leben keine da zu sein scheinen. Sie
erinnern mich an selbst Erlebtes. Und selbst wenn ich (als Erwachsener) weiß, dass
es keine Hexen gibt und sie deswegen sicher auch nicht in Lebkuchenhäusern
gewohnt haben, ist die Erfahrung des zauberhaft Gefährlichen und schmackhaft
Verführerischen doch eine, die ich in meinem Leben selber gemacht habe. Es
bleibt also die Erkenntnis, dass selbst Märchen hinter ihren Bildern etwas Wahres,
das heißt hier: etwas, das mit meinem Leben zu tun hat, in sich tragen.
Erzählen ist eine warme Art des Sprechens. Es zielt letztlich auf Beziehung ab. Es
gibt andere Weisen des »warmen« Sprechens. Auch die Sprache der Religion, des
Glaubens könnte eine solche warme Sprechweise sein: Als Sprechender bringe
ich mich selbst ins Spiel, und wenn es gut geht, nehmen andere mich im Gesprochenen wahr. Auch hier entsteht Beziehung, für die Glaubenden sogar über
das anwesende Ich-Du hinaus. Die Literatur verfügt über eine solche Sprache, in
besonderem Maße vielleicht die Lyrik, jedes absichtslose Sprechen hat etwas von
dieser Wärme, weil es auf Jemanden gerichtet ist, ohne ihn funktionalisieren zu
wollen.

Sobald aber Geschichten etwas »Gemachtes« anhaftet, wie so manchem »Predigtmärlein« am Sonntag, verspielt der Erzählende das Vertrauen noch schneller,
als es mit (Falsch-)Informationen je ginge. Mehr noch: Ein solcher Erzähler hat
nicht nur die Geschichte verdorben und das Vertrauen verloren, er stellt das,
wovon erzählt wird, insgesamt als bloß »gemacht« dar und vernichtet damit die
Wirkkraft seiner Gesamtbotschaft.
Gleichzeitig sind Geschichten, ist emotionalisierte Du-Ich-Sprache nicht ungefährlich: Es ist kein Zufall, dass der Weg vom Mythos über das Epos zum Logos führte,
dass es vom Erzählen zur Reflexion geht. Nur unter dieser Voraussetzung ist in
unserer Gegenwart, die von der europäischen Aufklärung geschmeckt hat, ein
verantwortetes Erzählen möglich. Wo Erzählen das Nachdenken ausschaltet, wird
es allzu schnell zur Gefahr für Handlungsweisen, die der Rationalität verpflichtet
sein müssen, kann Anti-Aufklärungscharakter gewinnen. Auch dafür gibt es genügend Beispiele in der Gegenwart. Manche esoterische Bewegung lebt davon.
Und auch populistische Redeweisen haben bisweilen diese Eigenart.
4. Glaub mir nicht einfach
In Zeiten der allgemeinen Verunsicherung, wie wir sie gerade erleben, kann Erzählen, kann ein Ich-Du-Sprechen zum Prüfstein für Vertrauen werden, kann also
die kommunikativen Voraussetzungen schaffen, dass auch Informationen aus
dieser Quelle als »richtig« oder »wahr« in Betracht gezogen werden. Dabei geht
es nicht um »starke Worte«. Die sind schon bei denen, die man Populisten nennt,
in Gebrauch (»Die Beraubung des Volkes durch die Eliten« z.B.). Es geht vielmehr
um Geschichten des Misslingens wie des Gelingens (z.B. im Kontext Integration),
um nachvollziehbare Erfahrungsnähe. Es geht darum, dass die Erzählenden wahrnehmbar bleiben im Erzählten. Es geht letztlich um nichts Anderes als um eine andere Kommunikationskultur, die einer eiskalten Funktionssprache wie der heißen
Sprache des Hasses entgegensteht. Es geht mit dieser Kommunikationskultur darum, rational begründetes Handeln im politischen Kontext zu ermöglichen, ohne
dass Menschen dabei in Sorge sein müssen, selbst funktionalisiert zu werden.
Alles Sprechen, das auf Emotionalität setzt, braucht deswegen als permanentes
Begleitrauschen die Anweisung: »Glaub mir nicht einfach; prüfe in Deinem Leben
nach, was Du hörst.« Sapere aude: Habe den Mut, selber zu denken.
Religionsgemeinschaften, die sich als Gemeinschaft von Glaubenden und nicht als
Gemeinschaft von Interessensvertretern verstehen, hätten hier eine Aufgabe. Und
diese Aufgabe könnte sogar zu ihrer eigenen Erneuerung führen.

selbst als schön empfinden, können
wir diese Schönheit auch weitergeben. Das ist die Freiheit, auf die es
ankommt. Die Freiheit, an etwas zu
glauben, das ganz und gar schön
ist. …
Dr. Johannes Warmbrunn
Sprecher des Diözesanrats
Neujahrsgrußwort, 6. Januar 2017

Dass Menschen im Alltag nicht nach
komplexen Erkenntnissen der Wissenschaft entscheiden, finde ich
weder erstaunlich noch verwerflich.
Es wäre aber das falsche Signal, als
Politiker, Journalist oder Wissenschaftler darauf mit vereinfachten,
frohen Botschaften zu reagieren.
Das wäre unlauter, unglaubwürdig
und würde wenig nützen: Auch die
Bestätigung, dass etwas objektiv
viel besser läuft, als wir Menschen
es wahrnehmen, ändert nämlich
nichts daran: Wir nehmen das als
wahr an, was wir wahrnehmen.
Ortwin Renn
Volkswirt und Nachhaltigkeitswissenschaftler, Direktor des IASS
Potsdam

Dr. Michael Krämer
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WERTSACHEN – Grundlagen des Zusammenlebens
Landesweite Gesprächsreihe
Aufmerksamkeit und Neugierde auf die Grundlagen demokratischen Zusammenlebens, besonders für die Grundrechte, möchte Landtagspräsidnetin Muhterem Aras wecken. In verschiedenen baden-württembergischen Städten lädt sie
drei Mal im Jahr zu Gesprächen ein. »Was bis vor wenigen Jahren noch als unangefochten gegolten hat, steht plötzlich
im Zentrum der öffentlichen Diskussion: Grundrechte werden angezweifelt, Grundwerte unserer Demokratie skeptisch
hinterfragt, demokratische Institutionen angezweifelt«, sagt Aras. Die öffentliche Debattenkultur verrohe, im Internet
grassierten Hassbotschaften, die Medienlandschaft werde als »Lügenpresse« bezeichnet. »Vor diesem Hintergrund ist es
angezeigt, sich mit der Basis unseres Zusammenlebens auseinanderzusetzen, nämlich mit Grundgesetz und Landesverfassung«, betont die Landtagspräsidentin. Ende Januar startete die neue Gesprächsreihe in Stuttgart zum ersten Artikel des
Grundgesetzes »Die Würde des Menschen ist unantastbar.« mit Dunja Hayali vom ZDF-Morgenmagazin, dem Soziologen
Albert Scherr von der Universität Freiburg und dem Stuttgarter Poetry Slammer Nikita Gorbunov. Für den Frühsommer ist
die Fortsetzung in Mannheim zu Thema Rassismus .geplant, im September die dritte Gesprächsrunde zu Meinungs- und
Pressefreiheit in Offenburg.
Frau Landtagspräsidentin Aras, welche Ziele verfolgen
Sie mit der neuen
Gesprächsreihe
WERTSACHEN?
Bereits in meiner
Antrittsrede im Mai
2016 habe ich angekündigt, mich als
Landtagspräsidentin
mit aller Kraft und
Leidenschaft
für
den Erhalt unserer
Grundwerte und den
Zusammenhalt unseFoto: Lena Lux
rer Gesellschaft einzusetzen. Wir haben mit
unserem Grundgesetz eine der besten Verfassungen der
Welt. Hier sind unsere Werte verankert. Werte wie: Würde,
Gleichberechtigung, Pluralität, Solidarität, Freiheit und streitbare Demokratie. Seit einiger Zeit werden unsere Werte und
unsere demokratischen Institutionen teilweise angezweifelt.
Von politischen Bewegungen – im In- und Ausland – aber
auch von Bürgerinnen und Bürgern.
Aber genau diese Werte sind es, die dieses Land in vielen
Jahrzehnten zu dem gemacht haben, was seine Stärke ausmacht. Darauf bin ich stolz. Ich bin froh und dankbar in diesem wunderbaren Land zu leben. Und ich bin der Überzeugung, dass es der Mehrheit der Bevölkerung genau es geht.
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Mit dieser Gesprächsreihe möchte ich eine Rückbesinnung
auf unsere Verfassung und auf unsere Werte leisten und mit
den unterschiedlichsten Menschen ins Gespräch kommen.
Warum haben Sie das Format einer Gesprächsreihe gewählt? Und für welches Publikum ist die Gesprächsreihe
konzipiert?
Unsere Reihe »WERTSACHEN – Was uns zusammenhält«
wirft einen gezielten Blick auf unser Grundgesetz und unsere
Landesverfassung. Den Auftakt unserer Reihe Ende Januar
haben wir Artikel 1 des Grundgesetzes »Die Würde des Menschen ist unantastbar« gewidmet. Die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat in ihrem Impulsvortrag eindrucksvoll dargelegt,
wie schnell diese Würde mit Füßen getreten werden kann.
Anschließend haben wir in einer bunten Runde, an der neben Dunja Hayali Prof. Dr. Albert Scherr und Nikita Gorbunov
teilgenommen haben, das Thema facettenreich beleuchtet.
Auch das Publikum wurde eingebunden und konnte Fragen
stellen. Eine Gesprächsreihe eignet sich in hervorragender
Weise, auch die weiteren Artikel des Grundgesetzes mit den
unterschiedlichsten Menschen zu diskutieren.
Mit der Reihe wollen Sie »deutlich machen, dass Grundrechte auch Wertsachen sind«. Wie bewerkstelligen Sie,
dass die Veranstaltungen weder »Filterblasen« werden,
in denen sich gleichgesinnte Demokrat/innen wohlfeil austauschen, noch ein roher Schlagabtausch, den
Rechtspopulisten als Bühne nutzen?
Unsere Gesprächsreihe zieht durch ganz Baden-Württemberg. Nächste Stationen sind Mannheim und Offenburg. In

jeder Stadt arbeiten wir mit Kooperationspartnern zusammen. Wir achten auch sehr auf eine bunte und vielfältige
Mischung an Gästen, die aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten und Erfahrungswelten kommen. Dabei hat
mich bei unserer Auftaktveranstaltung am 24. Januar 2017
im Landtag besonders gefreut, dass auch viele Schülerinnen
und Schüler dabei waren, die sich in ihrer Schule mit unseren
Grundwerten auseinandersetzen und wertvolle Erkenntnisse
aus dem Landtag mit in den Unterricht nehmen konnten.
Daneben ist mir besonders wichtig, dass unsere Themen
und Fragestellungen von anderen gesellschaftspolitischen
Einrichtungen und Organisationen aufgegriffen und weitergetragen werden.
Wir wollen außerdem mit weiteren Veranstaltungen, Gesprächen und Begegnungen Menschen im Land treffen, die
bis jetzt keinen Zugang zur Politik hatten oder mit populistischen Bewegungen und Kräften sympathisieren.
Schriftliches Interview Muhterem Aras,
Präsidentin des Landtags von Baden-Württemberg /
Cäcilia Branz, Februar 2017

Mitschnitt der Auftaktveranstaltung WERTSACHEN:
www.landtag-bw.de > Madiathek > Videos > Konferenzen,
Vorträge, Diskussionen

Populismus ist ein uraltes Phänomen. Aber selbst in unserer hochentwickelten, aufgeklärten Kommunikationsgesellschaft kann er Schaden anrichten. Und er nimmt
zu. Unternehmen müssen sich damit befassen, weil er in
vielfältiger Weise ihre Glaubwürdigkeit und ihren Kommunikationserfolg beeinträchtigen kann. Die Lösung ist
im Prinzip einfach: Gegen Populismus hilft gute, ganzheitlich angelegte Kommunikation.
Das heißt konkret:
ffein vorausschauendes Themenmanagement, das populismusgefährdete Themen und Entscheidungen
erkennt und kritische Positionen in einen größeren,
erklärenden Zusammenhang stellt,
ffeine starke, authentische, zur Marke (bzw. zur politischen Identität) passende Story mit überzeugender
Vision,
ffdie Orientierung an verbindlichen Grundsätzen und
Werten, die das eigene Handeln und die Kommunikation berechenbar machen,
ffeine ausreichend intensive Kommunikation in Kanälen,
die Aufmerksamkeit sichern,
ffder Verzicht auf eigene populistische Strategien.
Wolfgang Griepentrog
Interim Manager und Kommunikationsberater
www.glaubwuerdigkeitsprinzip.de

Der feine Unterschied: Demokratie – Demokratismus

Demokratie
= Herrschaft des Volkes
≠ Diktatur der Mehrheit
= gemeinsame Sorge aller für alle
= Sorge der Mehrheit für die Minderheit
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Entlarven – orientieren – integrieren
Zum neuen Diözesanausschuss »Bildung und Kultur«
Auf seiner letzten Sitzung im November 2016 hat der Diözesanrat einem Ausschuss »Bildung und Kultur« zugestimmt.
Warum soll dieser gerade jetzt eingerichtet werden? Welche Bedeutung haben Bildung und Kultur für unsere Gesellschaft, für die Kirche, vor allem für unser Zusammenleben?
In letzter Zeit nimmt der Orientierungsverlust in unserer
Gesellschaft erschreckende Ausmaße an. Bildung kann und
muss eine Antwort darauf sein, da sie Orientierungswissen
vermittelt und die Menschen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Diskurs befähigt. Durch Abwägen, Zusammenhänge
erkennen, herstellen und einordnen, hilft sie, den eigenen
Standpunkt zu finden. Information, Wissen sind wichtige
Voraussetzungen, um die eigene Urteilskraft zu stärken, um
sich in der Welt zu verorten. Bildungsarbeit hilft, die Zeichen
der Zeit zu erkennen, und wie es scheint, bekommt das Wissen um die Macht der Emotionen zunehmend Bedeutung.
Bildung muss, mit all ihren vielfältigen Möglichkeiten, sowie
durch Aufklärung und Vernunft, der Gegenpart zur Irrationalität sein.

Der feine Unterschied: Weltbild

In einer zunehmend komplizierten Welt – als Stichworte seien nur Globalisierung und Digitalisierung genannt – ist die
Sehnsucht nach einfachen Antworten groß, die von einigen
Gruppen in der Gesellschaft ausgenutzt wird, um Vorstellungen von einer besseren Welt zu propagieren. Sie idealisieren das Vergangene, provozieren durch Übertreibungen und
Lügen – wobei die Grenzen des Sagbaren oft überschritten
werden – und schüren somit Ängste in der Bevölkerung. Es
ist von zu vielen Flüchtlingen und Asylsuchenden die Rede,
die von der Politik bevorzugt behandelt würden, wobei das
eigene Volk ganz vergessen werde, sowie vom Islam, der
unser christliches Abendland
bedrohe. Sie emotionalisieren damit die öffentliche Debatte. Nötig ist stattdessen,
mehr über die uns fremden
Kulturen zu erfahren, um die
Differenz zwischen den Kulturen aushalten zu lernen,
d.h. Pluralitätskompetenz zu
erwerben, damit die Ängste
vor dem Fremden überwunden und Toleranz und vor
allem Solidarität gelebt werden können.
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Nur stetige Aufklärung, eine genaue Analyse der Gründe
und Ursachen für die Unzufriedenheit und die gefühlte
Angst, abgehängt zu werden, ebenso wie die Auseinandersetzung mit dem Islam, können diese Übertreibungen und
das Verdrehen der Wahrheit entlarven und damit ein Gegenmittel sein, um populistischen Tendenzen
und deren Irrationalität Die gefährlichste aller Weltentgegenzuwirken. Ver- anschauungen ist die Weltaneinfachungen grenzen schauung der Leute, welche
aus, sie neigen dazu, an- die Welt nicht angeschaut
dere zu Sündenböcken haben.
zu machen. Das widerAlexander von Humboldt
spricht zutiefst unserer
christlichen Vorstellung,
nach der alle Menschen
Geschöpfe Gottes sind: Der andere Mensch ist wie du.
Darauf basiert Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Unantastbarkeit der Menschenwürde, die die »kompromisslose
Richtschnur unseres Handelns sein und bleiben« muss, wie
Bundestagspräsident Norbert Lammert, in seiner Rede am
Holocaust-Gedenktag ohne Wenn und Aber bekräftigt hat.
Bildung
Bildung ist der zentrale Weg, sie kann den hier Ankommenden vermitteln, wie unsere Gesellschaft, unser politisches und
kulturelles System funktioniert, welche Werte oder besser
gesagt Grundwerte uns wichtig sind, wozu u.a. die Gleichberechtigung von Mann und Frau gehört. Viele kommen
aus einem Kulturkreis, wo das nicht selbstverständlich ist.

Stuttgart-Spaziergang
Bildungsaufgaben gibt es aber auch für die aufnehmende
Gesellschaft. Leider ist festzustellen, dass Viele hier nicht unbedingt mehr über ihre Traditionen, ihren Wertehintergrund,
ihre Religion, ihren Glauben, Bescheid wissen. Sie fallen damit als kompetente Gesprächspartner im interkulturellen
und interreligiösen Dialog aus.
Kultur
Kultur ist der gesamte Deutungskontext, die Art und Weise,
wie Menschen sich die Welt bewohnbar machen. Dazu gehören nicht nur Kunst und Religion, Weltanschauung und
politische Strukturen, sondern auch das Verständnis der
Rollen von Mann und Frau, von Freiheit, Tradition, Werten
... Kultur wird aber auch verstanden als Zivilität, die Art und
Weise des alltäglichen Miteinanders. Kunst und Literatur, als
Kultur insgesamt, entwerfen Visionen, wie Zusammenleben
gelingen kann. Sie überschreiten nationale Grenzen, sind
kosmopolitisch, und vermitteln uns damit die Vorstellung einer radikalen Ablehnung von Rassismus und Chauvinismus.
Ausschussarbeit
Der Diözesanausschuss »Bildung und Kultur« kann in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation Aufklärungsarbeit
leisten – und vor allem Bildungsträger bei ihrer Aufklärungsarbeit unterstützen – und damit zur kritischen Reflexion beitragen. Beide, Bildung und Kultur, bieten die Chance, den
Menschen in dieser komplexen Welt Orientierung zu geben,
bei der Auseinandersetzung mit aktuellen gesellschaftlichen
Problemen und Fragen des Glaubens, um sie zu befähigen,
am interkulturellen und interreligiösen Dialog teilhaben zu
können. Aber auch um sich irrationalen Strömungen durch
unterscheidendes Argumentieren widersetzen zu können
und damit die Demokratie zu stärken. Das ist aber nur möglich durch Information und Wissen. Sich mit einem postfaktischen Zeitalter abzufinden, wäre verantwortungslose
Resignation.
Gabriele Pennekamp
Vorsitzende des DA Bildung und Kultur
Foto: Dr. Paulus Decker, www.pfarrbriefservice.de
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Filterblasen und Echokammern
Wie soziale Netzwerke Stimmung machen
Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsident im November 2016 überraschte Analysten und Medien und löste weltweit
Staunen aus, mitweilen auch Entsetzen. Rasch waren die Schuldigen gefunden: soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter, die durch ihre undurchsichtigen Filter-Algorithmen ihren Mitgliedern nur noch vorsortierte und gefilterte Nachrichten
präsentierten. Gerne wird dabei von »Filterblasen« gesprochen. Doch was ist damit gemeint?

Filterblasen
Der Begriff der Filterblase wurde von Eli Pariser, einem Internetaktivisten, geprägt.1 Filterblasen entstehen, weil Webseiten die Informationen, die ein/e Benutzer/in zu sehen bekommt, mithilfe eines Algorithmus auswählen. Die Auswahl
erfolgt auf Grund von Informationen über den Benutzer wie
z.B. seines Standorts oder seiner früheren Suchanfragen
und Aufrufe von Webseiten. Dieses Verhalten von Webseiten wird auch als »Personalisierung« bezeichnet. Ergebnis
sind auf das bisherige Online-Verhalten des Nutzers zugeschnittene Suchergebnisse von Google, Produktangebote
bei Amazon oder der personalisierte Nachrichtenverlauf, der
sogenannte Newsfeed von Facebook.
Durch die Anwendung derartiger Algorithmen neigen Internetseiten dazu, dem/der Benutzer/in nur Informationen
anzuzeigen, die mit seinen/ihren bisherigen Ansichten übereinstimmen und davon abweichende Informationen auszuschließen. So wird der/die Benutzer/in sehr effektiv in einer
Blase intellektuell isoliert.
Die Suche nach einem Begriff bei Google kann dadurch
bei zwei verschiedenen Nutzern zu völlig unterschiedlichen
Ergebnissen führen. Auf Facebook lässt sich beobachten,
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dass die Beiträge mancher Freunde oder Seiten regelmäßig
im Newsfeed, angezeigt werden, während andere Freunde
oder Seiten dagegen nahezu unsichtbar sind.
Was ist der Hintergrund dieser Personalisierung?
Google, Facebook und Co. sind in erster Linie börsenorientierte Wirtschaftsunternehmen, die Gewinne erwirtschaften
müssen. Da die Nutzung ihrer Dienste kostenlos ist, müssen Erlöse auf andere Weise erzielt werden, unter anderem
durch Werbung. Und die ist z.B. auf Facebook besonders
effektiv, da sie passgenau auf den Benutzer zugeschnitten
werden kann. Immerhin gibt der Benutzer bereitwillig Auskunft über seine Vorlieben und Abneigungen, seine Lebensumstände usw. Damit der Benutzer die Werbung tatsächlich
sieht, muss er Facebook häufig nutzen. Und das wird er vor
allem dann tun, wenn im Newsfeed besonders viele für ihn
interessante Beiträge aufgeführt sind. Dadurch kommt nun
allerdings der Algorithmus erst richtig zur Wirkung: Durch
den Aufruf eines Beitrags wählt Facebook in Zukunft erst
recht ähnliche Beiträge für den Newsfeed aus. Und so verfeinert sich der Filter immer mehr. Am Ende sieht der Nutzer (fast) nur noch Beiträge, die seine bereits bestehende
Meinung bestätigen. Die Blase schließt sich. In den sozialen
Netzwerken existieren viele solcher Blasen ohne jeden Kontakt nebeneinander.

Problematisch werden diese Informationsblasen nun dadurch, dass die sozialen Netzwerke die klassischen Medien wie Zeitungen, Radio und Fernsehen mit deren OnlinePortalen als Nachrichtenquelle abgelöst haben. Und obwohl
sich die sozialen Netzwerke nicht als Medienunternehmen
verstehen und keine Journalisten beschäftigen, bestimmen
sie doch zunehmend die Inhalte öffentlicher Debatten. Bereits die Hälfte aller US-Amerikaner informiert sich dort über
die Nachrichtenlage, eine gedruckte Zeitung lesen nur noch
halb so viele Menschen. In Deutschland ist der Wandel etwas langsamer, doch auch hier haben soziale Netzwerke als
Nachrichtenquelle bereits zur gedruckten Zeitung oder zu
den Online-Angebote der etablierten Medienhäuser aufgeschlossen. Jeder vierte Bundesbürger liest einmal pro Woche
Nachrichten auf Facebook, Spiegel Online nur jeder fünfte.
Für den Benutzer ist die Nachrichtenauswahl gefiltert durch
das Ranking der Beiträge: Was oben erscheint, wird wahrgenommen. Frei erfundene Geschichten, verleumderische
Kommentare und Gepöbel stehen gleichberechtigt neben
Ergebnissen journalistischer Recherche. Auf die Qualität der
Beiträge oder auf den Wahrheitsgehalt kommt es den sozialen Netzwerken dabei nicht an. Für sie ist nur die Reichweite entscheidend. Lügen und Verleumdungen spielen keine
Rolle, solange sie die Werbeeinnahmen steigern – und nicht
gegen die durch die Unternehmen selbst gesetzten Regeln
verstoßen. Das jüngste und prominenteste Beispiel ist das
weltberühmte Foto »The Terror of War« von Nick Ut, das die
neun Jahre alte Kim Phúc zeigt, wie sie nach einem NapalmAngriff nackt aus ihrem Heimatort flieht. Der norwegische
Autor Tom Egeland hatte das Foto in einem Beitrag verwendet, worauf Facebook sein Profil sperrte. Als die norwegischen Zeitung Aftenposten über den Fall berichtete, wurde
auch ihr Profil gesperrt und das Bild gelöscht. Ut hatte für
das Bild den Pulitzerpreis erhalten, doch Facebook verbietet
die Abbildung nackter Kinder.

Twitter
... ist ein Kurznachrichtendienst. Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Massenmedien nutzen Twitter
als Plattform zur Verbreitung von kurzen (max. 140 Zeichen) Textnachrichten (sogenannten Tweets) im Internet.

Echokammer
Das Phänomen, dass viele Menschen in den sozialen Netzwerken dazu neigen, sich mit Gleichgesinnten zu umgeben
und sich dabei gegenseitig in der eigenen Position zu verstärken wird auch als Echokammer-Effekt bezeichnet.
In den Netzwerken selbst bildet sich dadurch eine fatale
Dynamik. Befeuert durch die Echokammer verbreiten sich
nicht nur konsensfähige Inhalte, sondern auch Kommentare
innerhalb der Netzwerke wie ein Lauffeuer. Wer den Konsens der Gruppe am besten trifft, wird »geteilt« und »geliked« und bekommt aus anderen, harmonierenden Kreisen
Freundschaftsanfragen. Die Echokammer wächst und damit
auch der Eindruck, man sei selbst keine Minderheit, sondern
eine gesellschaftlich relevante Mehrheit. Die oben beschriebene Personalisierung der sozialen Netzwerke unterstützt
und verstärkt diesen Effekt. Besorgniserregend ist dabei der
Trend, Nachrichten, die von Freunden geteilt oder verbreitet
werden, größeres Vertrauen entgegenzubringen als Nachrichten seriöser Medien.
»Das Internet manifestiert sich heute nicht mehr als öffentlicher Raum, als ein Raum des gemeinsamen, kommunikativen Handelns«, schrieb 2013 der Philosoph Byung-Chul Han,
»es zerfällt vielmehr zu Privat- und Ausstellungsräumen des
Ich.«2 Han verwendet hier den Habermas'schen Begriff des
»kommunikativen Handelns«. Der besagt, dass im Idealfall
Demokraten einander nicht nur egalitär, herrschafts- und
täuschungsfrei begegnen, sondern vor allem, dass ihre Kommunikation verständigungs- und vernunftorientiert ist; die
besseren Argumente sollen überzeugen. Die Kommunikation im Internet stehe dazu im Widerspruch. Statt explizit miteinander über etwas zu reden, spricht jede Person einfach
in die Welt hinaus.

Facebook
... ist ein soziales Netzwerk. Es ermöglicht die Erstellung
von privaten Profilen zur Darstellung der eigenen Person,
von Unternehmensseiten zur geschäftlichen Präsenz, sowie von Gruppen zur privaten Diskussion gemeinsamer Interessen. Die Profile können durch Freundschaftsanfragen
untereinander vernetzt werden.
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Was früher im begrenzten Kreis des Stammtisches gesagt
wurde, wird heute auf Facebook geteilt oder auf Twitter
gepostet. Im Gegensatz zum Stammtisch bleibt es dort allerdings stehen und wird weiterverbreitet, und kann dadurch
eine enorme Reichweite bekommen.
Zwar beschreibt Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook, dasselbe als soziales Projekt, »um die Welt offener
und vernetzter zu machen. … Wenn Leute mehr miteinander teilen, entsteht eine offenere Kultur und ein besseres
Verständnis für das Leben und die Sichtweisen anderer. …
Wir glauben, dass die Hilfestellung, die wir Leuten bieten,
um ihre Interessen zu teilen, zu einem aufrichtigeren und
transparenteren Dialog über die Regierung führt und damit
zu direkterer Handlungsmacht der Leute, zu erhöhter Rechenschaft der Hoheitsträger.« Die Realität sieht heute anders aus. »Facebook«, sagt der Politikwissenschaftler Richard
Heydarian, »verhalf nicht den Durchschnittsbürgern zu mehr
Macht, sondern professionellen Propagandisten, Leuten an
den politischen Rändern und Verschwörungstheoretikern.
Stimmen, die sich bisher im Verborgenen hielten, tönen jetzt
im Zentrum des öffentlichen Diskurses.«

Dynamik des Netzwerks. Und diese Struktur ist denkbar einfach und gradlinig: Die Linien der Vernetzung sind primär auf
überschaubare Freundeskreise und Geistesverwandtschaft
eingestellt, auf Personalisierung, auf Sympathiezuordnung
und Andocken an Benutzer ähnlicher Sinnesart. Die Kommunikationsangebote setzen auf Vertrautheit, Einverständnis
und Gruppenbildung und halten damit alternative oder gar
konträre Weltsichten voneinander fern. Dadurch erledigen
sich letztendlich alle Ideen von einer Nationen übergreifenden Verständigung.
Sind die sozialen Netzwerke nun aber schuld am Erstarken
populistischer Strömungen? Nein, sie wirken lediglich als
Verstärker. Auch außerhalb des Internets wählen Leser/innen die Medien, die ihnen am meisten zusagen. Und im Netz
ist es immer noch der/die Nutzer/in selbst, der die Suchbegriffe eingibt und die entsprechenden Beiträge auswählt.
1 Eli Pariser: The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You.
Penguin Press, New York, 2011. Deutsch: Filter Bubble: Wie wir im
Internet entmündigt werden. Carl Hanser Verlag, München 2012.
2 Han Byung-Chul: Digitale Rationalität und das Ende des kommunikativen Handelns. Matthes & Seitz, Berlin 2013.

Entscheidend für die Entwicklung des Netzwerkes ist nun
nicht die Intention des Gründers, sondern die strukturelle

Markus Hartmann
Redaktion

Social Bots – die Roboterarmeen der Propagandisten
Als Bots werden Computerprogramme bezeichnet, die entwickelt wurden, um beispielsweise Interaktionen zwischen
Benutzer und Computer oder zwischen Kunde und Firma zu
automatisieren. Ein Beispiel solcher Bots sind sogenannte
Chat-Roboter, die (gängige) Fragen von Website-Benutzern
beantworten und Aktionen wie z. B. Warenbestellungen auslösen können. Ursprünglich wurden Chat-Roboter für den
Kundendienst entwickelt. Seit einiger Zeit bieten Facebook,
Twitter und andere soziale Netzwerke Programmierern die
Möglichkeit, sogenannte Social Bots zu entwickeln, die automatisch auf Anfragen reagieren. So zeigt z. B. die Fluggesellschaft KLM über einen Bot Bordkarten und Flug-Updates
im Facebook Messenger an. BILD bietet einen Fußball-Ticker
an, und in den USA können Fahrgäste des Fahrdienstes Uber
über den Facebook-Messenger eine Fahrt buchen.

32

informationen November 2016 - März 2017

Zu größerer Bekanntheit verhalf den Facebook- und TwitterBots aber der vergangene Präsidentschaftswahlkampf in den
USA: Tausende von Social Bots sollen auf beiden Seiten zum
Einsatz gekommen sein und Nachrichten verbreitet haben.
Social Bots können automatisch sowohl zustimmend als
auch ablehnend oder abwertend auf Beiträge antworten
und Beiträge an viele Nutzer weiterleiten (»retweeten«). Sie
manipulieren dabei häufig mit voller Absicht den Verlauf bestimmter Trends in den sozialen Netzwerken. Sie tauchen
tausendfach im Internet auf und kommentieren, teilen und
solidarisieren sich mit Statusmeldungen anderer Nutzer,
etwa durch »Gefällt-mir«-Angaben. Problematisch wird es,
wenn Social Bots als »Fake-Profil« wie menschliche Nutzer
auftreten. Sie haben oft viele menschliche Follower bzw.

»Freunde«. Über diese werden Posts und Retweets rasend
schnell in großer Zahl verbreitet. Verstärkt wird der Effekt
noch durch Bot-Netze: untereinander »befreundete« oder
sich gegenseitig folgende Social Bots, die ihre Beiträge untereinander weiter verteilen und dadurch vervielfältigen. Das
kann sich auf die Personalisierungs-Algorithmen der sozialen Netzwerke auswirken: Durch die Häufigkeit der geteilte
Beiträge steigt deren Ranking, d. h. die Beiträge werden
im Nachrichtenverlauf, dem sogenannten Newsfeed der
menschlichen Benutzer nach oben gewertet und erscheinen dadurch relevanter. Der Echokammer-Effekt der sozialen
Netzwerke wird dadurch noch einmal zusätzlich verstärkt.
»Die größte Gefahr ist, dass Politiker, Unternehmer oder
Journalisten basierend auf falschen quantitativen Auswertungen der Meinung im Internet falsche Entscheidungen
treffen«, erklärt Simon Hegelich, Professor für »Political
Data Science« an der Hochschule für Politik der Technischen
Universität München. Zu Beginn der Ukraine-Krise im Januar 2014 beobachtete er auf Twitter verschiedene Hashtags
(Schlagworte, die der leichteren Auffindbarkeit von Beiträgen dienen) und stellte fest, dass viele Nachrichten sich erstaunlich ähnelten oder sogar identisch waren. Beobachter vermuten, dass derartige Twitter-Meldungen für einen
Propagandakrieg pro-russischer Aktivisten benutzt werden.
In »Troll-Büros« arbeiteten hunderte Mitarbeiter daran, die
Deutungshoheit der Verläufe im Netz für sich zu gewinnen.
Durch die Untersuchung von Metadaten entdeckte Hegelich
ein von russischen Hackern entwickeltes Programm, das tausende Twitter-Konten steuerte.1
In Deutschland ist der Einsatz von Social Bots im Wahlkampf
sehr umstritten. Bisher gibt es von allen Parteien die Zusicherung, im Bundestagswahlkampf 2017 auf den Einsatz
von Social Bots zu verzichten. Der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung ist es allerdings gelungen, mehrere Social Bots zu
identifizieren, die für die AfD eingesetzt werden (FAZ vom
07.02.2017). Die Profile tragen Namen wie »Anja Bahl«,
»Norbert Bill« oder »Maik-Brain Stahl«. Die Social Bots beeinflussen ein riesiges Netzwerk an Fan-Gruppen und sind
untereinander »befreundet«. Sie teilen mechanisch Beiträge
anderer Nutzer, oft auch Beiträge anderer Bots. Gerne handelt es sich dabei um polarisierende Falschmeldungen. Die
Profile können durchaus realen AfD-Mitgliedern gehören.
Das schließt jedoch nicht aus, dass die Mitglieder ihr Profil
durch einen Bot bespielen lassen.

Die Entdeckung von Social Bots ist in der Regel sehr schwer,
da die künstliche Intelligenz, die hinter den Programmen
steckt, inzwischen menschliche Kommunikationsmuster
sehr gut nachahmt. War früher eine große Zahl an gleichförmigen Beiträgen oder eine hohe Frequenz der abgesetzten Nachrichten ein deutliches Indiz für den Einsatz eines
Bots, beherrschen neuere Bots eine größere Variationsbreite
und können sogar Frei- und Ruhezeiten menschlicher Nutzer
imitieren.
Die Folgen dieser Entwicklung sind nicht nur für die sozialen Netzwerke, sondern sogar für das Selbstverständnis des
gesamten Internets verheerend. Wie soll noch Authentizität
vermittelt werden, wenn alles unbemerkt manipulierbar ist?
Wem soll man im Netz noch glauben, wenn man stets befürchten muss, dass die Information oder die Meinung, die
man gerade liest, nicht von einem Menschen, sondern von
einer Maschine stammt?
Der Kampf gegen Social Bots ist schwierig, allein wegen der
schieren Menge. Bis zu 20 Prozent der Twitter-Konten könnten Social Bots sein. Bei Facebook liegt die geschätzte Zahl
der Bot-Konten bei weltweit rund 15 Millionen. Social Bots
dürften damit wohl nicht mehr verschwinden. Dabei ließe
sich der Umgang mit Bots besser gestaltet: Soziale Netzwerke könnten alle automatisierten Zugriffe auf ihre Schnittstellen als Bot markieren. Dadurch ließen sich Beiträge von Bots
sofort identifizieren. Das unterbindet zwar die Social Bots
nicht, würde aber die nötige Transparenz schaffen, um Bots
von realen Menschen zu unterscheiden.
1 Quelle: Andreas Weck auf http://t3n.de/news/social-mediatrends-bots-694529/
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Schwerpunkt Christentum ist nicht neutral

Ja zur Wirklichkeit. Mut zur Vernunft.
Christliche Verpflichtungen
Menschen segnen ...
Es schockiert mich sehr, dass von
Politikern in Deutschland und auf
der Weltbühne in den letzten Monaten immer wieder völkisch rechtsradikale, antisemitische, rassistische
und die Gesellschaft spaltende Gedanken geäußert wurden. Spaltung
und Ausgrenzung von gesellschaftliche Gruppen, Nationen, Kulturen
und Religionen scheint hier zum
Programm gemacht zu werden.
Wer in der Bibel das, was Jesus
tat, näher betrachtet, sieht, dass
Jesus ein ganz anderes Verhalten
und eine Haltung übt. Er verbindet gesellschaftliche Gruppen, die
getrennt sind, er stellt Randgruppen und Minderheiten in die Mitte
und gibt ihnen Wertschätzung, er
nimmt fremde Religionsvertreter
wie den Samariter im Gleichnis, um
enges Denken aufzubrechen. Damit
spaltet er nicht, sondern integriert,
damit verbindet er fremde Gruppen
miteinander und schenkt Ansehen
und Wertschätzung. Damit trägt er
wesentlich zum sozialen Frieden bei.

Donald Trump wurde zum Präsidenten der USA gewählt. Die Mehrheit der Briten
stimmte für den Brexit. Die nationalkonservative polnische Regierung verabschiedete Gesetze, die das polnische Verfassungsgericht schwächen und die Medien
gängeln. Marine le Pen vom Front National hat gute Chancen, zumindest in die
Stichwahl für das Amt des französischen Präsidenten zu kommen. Sehr stark
sind national-populistische Parteien auch in Holland, Italien und Deutschland.
Das alles geschah und geschieht auch mit Hilfe von (katholischen) Christ/innen.
Nach derzeitigem Stand würde bei der Wahl zum Deutschen Bundestagswahl im
September jede/r sechste bis siebte Katholik/in für die AfD stimmen.
Damit wird deutlich: In den letzten zwei Jahren haben nationale Populisten Zustimmung auch von Christ/innen in einem Ausmaß bekommen, das Sorge bereitet
und eine ernsthafte Selbstvergewisserung erforderlich macht. Das möchte ich in
vier Schritten versuchen: Verständliche Angst. Unverkürzter Wirklichkeitsbegriff.
Verpflichtung zur Vernunft. Der Ernst des Evangeliums.
Verständliche Angst
Auch Christ/innen haben Angst. Angst vor Terroranschlägen. Angst vor sozialem
Abstieg. Angst vor Gewalt und Kriminalität. Unsicherheit gegenüber Fremden, die
sie (noch) nicht kennen und einschätzen können. Das ist zunächst einmal normal.
Schon das Zweite Vatikanische Konzil formulierte, dass nicht nur Freude und
Hoffnung, sondern auch Trauer und Angst der Menschen in der Welt von heute
auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger/innen Jesu Christi sind.
Doch die geteilte Angst rechtfertigt nicht jede Antwort.
Unverkürzter Wirklichkeitsbegriff
»Die Wirklichkeit ist das Fundament des Ethischen. Das Gute ist das Wirklichkeitsgemäße.« So zitiert der Tübinger Theologe Alfons Auer (1915 – 2004), den
Philosophen Josef Pieper und definiert das Sittliche als »das Ja zur Wirklichkeit«.1
Damit knüpfen Pieper und Auer am großen Thomas von Aquin an. Das Sein im
Ganzen (»unum«) ist zugleich wahr und gut (»verum et bonum«). Gut handelt also,
wer sich bemüht, die Wirklichkeit so umfassend wie möglich zu verstehen und ihr
entsprechend sachgemäß zu handeln. Dabei war Alfons Auer klar, dass alle Wirklichkeit geschichtlich ist, dass wir in einer sich evolutionär entwickelnden Welt
leben. Zur »Welt«, zur »Wirklichkeit« gehören nicht nur das vor Augen Liegende,
sondern auch die Geschichte und die zukünftigen Möglichkeiten. Wirklichkeit ist
damit der Begriff einer umfassenden Ganzheit.
Um wirklichkeitsgemäß handeln zu können, muss sich der Mensch intensiv mit
den Erkenntnissen der Naturwissenschaften und der Humanwissenschaften beschäftigen. Nur dann kann er sachgemäß und damit gut handeln. Der christliche
Glaube, so Auer, hilft ihm dabei. Er gibt ihm keine fertigen Antworten vor, aber er
gibt ihm Hoffnung und Verheißung und bietet ihm so innere Freiheit und Orientierung auf dem Weg zu je größerer Einheit und Fülle und Gerechtigkeit.
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Gemessen an diesem umfassenden und evolutionären Wirklichkeitsverständnis
wird schnell deutlich, dass nationale Populisten einen eingeengten Wirklichkeitsbegriff haben. Sie sind interessiert nur an der Wirklichkeit, wie sie gestern war,
wie sie gestern Halt und Sicherheit vermittelte. Das ist in Maßen verständlich.
Aber es wird dann falsch und in der Folge auch gefährlich, wenn damit künstlich
begrenzte »Ganzheiten« (Nationalstaaten) als allein für das Handeln verbindliche
Wirklichkeiten definiert werden: »America first!«, »Great Britain first!«…
Jedes Land hat das Recht, seine Interessen zu verfolgen. Aus der Sicht unserer
abendländisch-philosophischen und jüdisch-christlichen Tradition hat es aber kein
Land, kein Herrscher das Recht, sich als einzig relevante Wirklichkeit für das politische Handeln zu erklären. Zur Wirklichkeit gehören auch die anderen. Wirklichkeit ist nur dann angemessen gedacht
Der Erfolg nationaler Populisten und verstanden, wenn sie als offenes
zwingt Christ/innen zu einer ernst- Ganzes mit allen seinen Möglichkeiten
gesehen wird. Das Ja zu dieser umfashaften Selbstbesinnung.
senden Wirklichkeit ist das Sittliche.
Bernhard Bosold In diese umfassende Wirklichkeit ist
jede(r) einzelne als eine kleine Ganzheit
(Person) einbezogen. Weil ich es bin, sind es auch alle anderen, ohne Ansehen
ihrer ethnischen, religiösen oder nationalen Herkunft. Die Wirklichkeit, die Welt,
die Erde ist unser gemeinsames Haus.
Pflicht zur Vernunft
Vernunft ist mehr als technologischer Verstand, mehr als wirtschaftliche Intelligenz,
mehr als politisches Kalkül. Es reicht nicht zu fragen: Können wir das technogisch
realisieren? Verspricht das finanziellen Gewinn? Dient das nationalen Interessen?
Wir haben Vernunft, aber wir verfügen nicht manipulativ über sie. Das Licht der
Vernunft, das uns frei macht, nimmt uns zugleich in die Pflicht. Wir können nicht
gegen die Vernunft verstoßen ohne zugleich zu wissen, dass wir damit gegen
das moralische Gesetz in uns verstoßen. Hier zeigt sich etwas Heiliges, das Ehrfurcht gebietet, je länger sich das Denken damit beschäftigt. Deshalb beharrte
der Philosoph Immanuel Kant (1729 – 1804) darauf: Vernunft ist universalistisch.
Bei unserem Tun zwingt sie uns zu fragen: Kann ich wollen, dass die Maxime meines Handelns ein allgemeines Gesetz werde? Diesem Anspruch können »America
first!« und »Great Britain first!« nicht genügen, zumindest dann nicht, wenn sie
meinen »Amerika allein!«, »Großbritannien allein!«.

... statt

verachten

Jesus segnet Menschen, er verflucht
sie nicht. Das Wort »Segnen« heißt
im Lateinischen »Bene-dicere«, und
das heißt wörtlich »Gutes zusprechen«. Wer segnet, spricht aufbauende und nicht zerstörende Worte,
wer segnet macht Menschen stark,
schenkt ihnen ein Selbstwertgefühl
und lehrt sie den aufrechten Gang.
Wir Menschen und unsere Gesellschaft leben vom Vertrauen, von
aufbauenden Worten, von den guten Wünschen, wie sie etwa in der
Bibel stehen: »Fürchte dich nicht, ich
bin bei dir.« – »Hab keine Angst, ich
habe dich beim Namen gerufen, ich
meine dich.«
Ich lade Sie ein, solche Worte zu
sprechen und damit andere zu segnen, andere zu integrieren und ihnen Wertschätzung zu geben. Das
ist die stärkste Kraft im Widerstand
gegen Menschen verachtende und
spaltende Gedanken.

Pius Angstenberger

Papst Franziskus erinnert uns Christ/innen und alle Menschen an diese Verpflichtung zur Vernunft und zum Gemeinwohl, wenn er schreibt: »Seit der Mitte des
vergangenen Jahrhunderts und nach Überwindung vieler Schwierigkeiten hat sich
allmählich die Tendenz durchgesetzt, den Planeten als Heimat zu begreifen und
die Menschheit als ein Volk, das ein gemeinsames Haus bewohnt. … Die Interdependenz verpflichtet uns, an eine einzige Welt, an einen gemeinsamen Plan zu
schwerpunkt
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Die katholische Kirche steht hinter der Demokratie als der besten
Staatsform und Gesellschaftsverfassung, da sie die Pluralität der Meinungen, die Toleranz gegenüber
verschiedenen Haltungen und den
Respekt gegenüber dem Anderen
und damit Freiheit gewährleistet.
Bischof Dr. Gebhard Fürst
Neujahrsansprache 06.01.2017

denken. Doch die gleiche Intelligenz, die für eine enorme technische Entwicklung
verwendet wurde, schafft es nicht, wirksame Formen internationalen leaderships
zu finden, um die schwerwiegenden Umweltprobleme und die ernsten sozialen
Schwierigkeiten zu lösen.«2
Der Ernst des Evangeliums
Jesus von Nazareth hat keine Moralphilosophie gelehrt, sondern das anbrechende Reich Gottes verkündet. Aber auch dies ist universalistisch: »Was ihr dem
geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« (Mt, 25, 40) Keiner darf übersehen, abgeschrieben, ausgeschlossen werden. Nur das Wohl einer
Teilgruppe im Blick zu haben (Rasse, Klasse, Religion, Nation), ist keine christliche
Option. Der aus diesen Worten sprechende Ernst wird von Jesus in den Seligpreisungen der Bergpredigt unterstrichen. Und es wird deutlich gemacht, dass dieser
Glaube ›selig‹ macht. Selig im Sinn des Evangeliums sind wir dann, wenn wir in
Übereinstimmung sind mit uns selbst und mit der Welt und mit Gott. Dann sind
wir ›stimmig‹, dann sind wir in einem tiefen Sinne glücklich und froh, weil wir
verstehen und verstanden werden, weil wir wissen: Das Leben ist gut und es ist
auch für uns gut zu leben.
Wenn die Seligpreisungen als eine Anweisung zum gelingenden Leben gelesen
werden, zwingt gleich die erste Seligpreisung zum Nachdenken: »Selig, die arm
sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich.« (Mt 5, 3) Arm sein vor Gott
heißt hier so viel wie: Wissen, dass man nicht selbst Gott ist. Meine kleine Ganzheit (Person) sowie meine größere kulturelle und politische Ganzheit (Nation) darf
ich nicht mit Gott verwechseln. Gott ist immer größer. Er steht für das Ganze,
für seine Fülle und seine Gerechtigkeit. Auch wenn wir uns noch sehr Identität,
Sicherheit und Halt wünschen: Wir können sie nicht selbst konstruieren, sondern
haben sie nur als Verheißung. »Selig, die arm sind vor Gott, denn ihrer ist das
Himmelreich.« Dies ist auch eine Antwort auf den religiösen und politischen Terrorismus. »Armut vor Gott« schließt jede Gewalt »im Namen Gottes« aus.
1 Alfons Auer, Autonome Moral und Christlicher Glaube, Patmos Verlag 1971, Seite 16.
2 Papst Franziskus, Laudato si 164, 2015.

Entdeckt beim Katholikentag 2016
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Bernhard Bosold
Vorstand der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB)
und Kirchengemeinderat St. Lukas, Reutlingen

Populismus – gibt es eine unterscheidend christliche Betroffenheit?
Die Römer haben ihre Bürgermeisterin aus der populistischen 5-Sterne Bewegung gewählt – sind die Römer nicht
mit großer Mehrheit Katholiken? – Und den Gesichtskreis
etwas geweitet: warum hat Orban in Ungarn so viel Unterstützung von Katholiken, warum haben so viele Katholiken in den USA gerade so gewählt, dass Trump dabei herauskam? Und wie ist die Haltung der Katholiken in Syrien?
Und sofern man Erhebungen hat, waren bei der Wahl in
Baden-Württemberg die Katholiken distanzierter zur AfD,
aber nicht so überwältigend. Also Anzeichen, dass es keine
christliche, gar eine katholische Deutungshoheit zu Gesellschaft und Politik- zum Populismus gibt. – Deswegen aber
kein verlegenes Verstummen!
Es gibt einen spezifischen christlichen Zugang zu diesem
»weltlich« Ding, der zugleich eine klare Berufung zur »Einmischung« enthält: der oft feierlich bemühte, hier ganz praktisch nüchtern wirkende Einleitungssatz der Erklärung über
»Die Kirche in der Welt von heute«: Freude und Hoffnung,
Trauer und Ängste der Menschen sind auch die der Jünger
Christi. Damit geht es nicht mehr nur um »Einmischung«,
sondern Beteiligt- sein, denn die Jünger Christi heute sind
auch »betroffen«, wo diese Freude und Hoffnung, vor allem Ängste, instrumentalisiert werden für/gegen »das Volk«.
Dieser Zugang hat durchaus sein Potential, das ich mit den
Begriffen des geschätzten theologischen Lehrers Alfons
Auer andeute : nämlich die integrierende (statt spaltende),
stimulierende (statt manipulierende) und kritische (statt
ausgrenzende) Funktion des Glaubens. Doch das muss sich
ja bewähren an dem, was zunächst einmal im Populismus
steckt: »das Volk«.
Doch das ist alles andere als einfach: im Selbstverständnis ist
die Kirche »Volk Gottes«; dahinter steht eine ganze Summe
der Geschichte Gottes mit »seinem Volk«. Die Entgrenzung
des Volkbewusstseins aus der Verengung haben schon die

Propheten immer wieder eingefordert – Israel, du bist nicht
erwählt, nur um Liebling Gottes zu sein – du bist berufen,
Licht für die Völker zu sein. Es gibt also »das Volk« nur in Beziehung zu »den Völkern«, was Jesus unwiderruflich einlöst:
»… für euch und für alle«!
Wir können schon biblisch verfolgen, wie wenig selbstverständlich, aber letztlich unwiderstehlich das einzulösen ist.
Petrus: »Jetzt begreife ich,dass Gott nicht auf die Person
sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer
ihn fürchtet und tut,was recht ist.« (Apg 10, 34) – Aus jedem
Volk – damit ist die Realität der »anderen Völker« mit der
Lebenssituation »im eigenen Volk« in Beziehung gebracht
– und zwar nicht als Globalisierung der Gleichgültigkeit,
wie Papst Franziskus auf Lampedusa klarstellte, sondern als
Globalisierung der Com-Passion, eine Beziehung, die die eigene »Bodenhaftung« nicht verliert. Theologisch wird das
ausgedrückt in der Spannung zwischen Partikularismus (d
a s Volk/Gottes/ Erwählung) und Universalismus (Berufung
für alle Völker). Schon die Übersetzung der biblischen Sprache zeigt, wieviel alltägliche – aber heilsame – Spannung
dahinter steht: hinter dem, was deutsch mit Heiden/Heidenvölker übersetzt wird, steckt durchaus Verschiedenes, aber
eine klare Aufgabe gegen Populismus – also Vereinnahmung
eines/meines Volkes und Instrumentalisierung gegen die
anderen, Berufung in eine komplexe Wirklichkeit: komplex
auch deshalb, weil das Verhältnis Volk/Demokratie und das
Verhältnis Volk/Hierarchie im Herzen des Katholiken zusammengebracht sein will. War das einfacher, als die Schwaben
ins Land kamen und von den iro-schottischen Mönchen hörten, dass sie auch noch zu einem anderen Volk gehörten,
das dennoch ihres ist? – und auch die noch überm Rhein
drüben dazugehören?
Dekan i. R. Robert Widmann
Reutlingen

schwerpunkt
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Vernunft und Zuwendung
Interview mit Stadtdekan Msgr. Dr. Christian Hermes

Können Sie den Reiz populistischer Argumentationen
oder ›Rituale‹ nachvollziehen?
Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Menschen - mich
eingeschlossen - mit der Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit unserer Zeit regelmäßig überfordert sind. Worauf
können wir uns verlassen: in unserem privaten Leben, in unserem Umfeld, unserem Land, unserer Welt? Postmodernen
Gesellschaften sind hochgradig ausdifferenziert, plural und
komplex, überkommene Traditionen und Selbstverständlichkeiten im Politischen, Kulturellen, Ökonomischen und auch
Religiösen sind hinfällig. Lange Zeit tragende Narrative wie
Fortschritt, Wohlstand und Wachstum tragen nicht mehr,
wir erleben die Grenzen des Wachstums, ökologische Krisen
unseres Lebensmodells und eine neoliberal-kapitalistisch dominierte Globalisierung, die gleichzeitig, wie die Finanzkrise
gezeigt hat, hochriskant ist und enorme Gerechtigkeitsfragen aufwirft. Hat hier eigentlich noch jemand den Überblick?
Der Populismus von links und von rechts verspricht in demagogischer und tatsachenwidriger Vereinfachung, dass alle
Probleme gelöst werden können, wenn nur dies und das
getan wird: die Reichen oder »die Banken« enteignen, den
Euro abschaffen, Muslime verbannen, Flüchtlinge rauswerfen usw. Leider gibt es nicht wenige Menschen, siehe die
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Wahl von Donald Trump in den USA, aber
beispielsweise auch der Syriza in Griechenland, die solchen Vereinfachungen
auf den Leim gehen. Manche träumen
wohl auch davon, dass durch grobe und
radikale Schritte bildlich gesprochen der
komplizierte gordische Problemknoten
durchgeschlagen wird, ›tabula rasa‹ gemacht wird und dann etwas ganz Neues,
Besseres entstehen könnte. Populisten
sind Leute, die die Überforderung und
Sehnsucht, dass es »einfach besser«
werden soll, gegen besseres Wissen parasitär ausnützen. Sie sind aber nur das
Symptom des Leidens, als dessen Therapie sie sich ausgeben. Sie reklamieren für
sich, das (einfache) »Volk« zu vertreten,
beschimpfen andere als »Volksverräter«
und verraten doch genau die Menschen,
als deren Fürsprecher sie sich aufspielen,
weil sie Probleme durch ideologische Verzerrung verfremden
und damit echte Lösungsperspektiven verhindern.

Welche derzeitigen Entwicklungen in unserer Gesellschaft halten Sie für gefährlich?
Für wirklich gefährlich in unserem Land und leider ja in vielen
anderen Ländern auch, halte ich, dass alle diese Bewegungen wissentlich und absichtlich die Frustration, die Überforderung oder die Zukunftsängste von Menschen ausnützen,
nicht um tatsächlich politische Alternativen anzubieten oder
Lösungen zu erarbeiten, sondern um die nach zwei Weltkriegen und dem Kalten Krieg mühsam aufgebauten freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaaten und die integrative
Freiheits- und Friedensordnung Europas zu beschädigen.
Es ist sozusagen eine politikgeschichtliche Regression in ein
Stadium des ungeordneten »bellum omnium contra omnes«
[Krieg aller gegen alle], den Hobbes als politischen Urzustand beschreibt, oder wie der Kronjurist des Dritten Reiches
Carl Schmitt die Feindschaft als politische Grundkategorie
definiert hat. Die eigene Position und Identität wird durch
feindliche Abgrenzung zu definieren und stärken versucht:
»Wir oder die« ist die angebliche Alternative. Das ist ein primitives und atavistisches Politikverständnis.

Dumm ist dabei nur, dass wirtschaftliche, gesellschaftliche
und kulturelle Entwicklung nicht durch Abgrenzung, sondern durch Kooperation und Kommunikation gedeihen, dass
unser ganzes Gesellschafts- und Wohlstandsmodell essentiell auf Offenheit, Freiheitlichkeit, Austausch und Wandel
basiert. Ausgerechnet der Nationalstaat und der Nationalismus, der wie keine politische Ideologie Unheil über die
Welt gebracht hat, soll nun die Rettung sein? Durch politische Zündeleien kann sehr schnell unendlich politisches Vertrauenskapital zerstört werden. Schnell ist zerstört, was in
Jahren und Jahrzehnten aufgebaut wurde. Tragisch ist, dass
manche es wohl erst erleben müssen, damit sie es glauben.
Übrigens frage ich mich auch, ob es Zufall ist, dass solche geschichtsvergessenen neonationalistischen Rückfälle gerade
jetzt aufkommen, wo die letzten Zeitzeugen verstummen,
die noch wussten, dass ein prosperierendes und friedliches
Europa keine Selbstverständlichkeit ist.

Es gibt die Diskussion, ob Kirchenmitglieder sich hinsichtlich der Empfänglichkeit für Populismus von Kirchenfernen unterscheiden. Wie schätzen Sie das ein?
Die geringere Verführbarkeit von Kirchenmitgliedern hat aus
meiner Sicht drei Gründe: zum einen ist die Kirche (zumindest die katholische) per se internationalistisch, oder besser
supranationalistisch. Es gibt nicht mehr Juden, Griechen,
Römer, sondern alle sind eins in Christus, wie Paulus sagt.
Ein »katholischer Nationalismus« ist ein Widerspruch in sich.
Zum zweiten bekennen sich kirchlich gebundene Menschen
zu unserem Ethos der Nächstenliebe, der Hilfsbereitschaft
für Menschen in Not, des Friedens, der sozialen Gerechtigkeit usw. Dagegen sind Fremdenfeindlichkeit, Diffamierung,
unterlassene Hilfe und Verachtung für Notleidende mit unserem Glauben unvereinbar. Deshalb sage ich: Wer seinen
christlichen Glauben ernst nimmt, kann eine Bewegung wie
Pegida oder die AfD nicht unterstützen, mögen sie hundertmal behaupten, sie wollten das christliche Abendland verteidigen. Jeder Christ weiß, dass das »christliche Abendland«
nur auf christliche Weise verteidigt werden kann. Drittens
ein ganz einfaches soziologisches Faktum: Die Neigung
zu faschistischen, rassistischen, radikalen, populistischen
Positionen nimmt mit dem Bildungsgrad ab. De facto haben wir, was uns andererseits auch Sorgen machen muss,
bildungsfernere Schichten als Kirche verloren – Stichwort

»Milieuverengung« und »Verbürgerlichung«. Deshalb finden
sich radikale Positionen weniger bei kirchlich gebundenen
Menschen.

Diözesanratssprecher Johannes Warmbrunn hat in seinem Neujahrsgrußwort darauf aufmerksam gemacht,
dass Emotionen nicht wegargumentiert, sondern beantwortet werden müssen. – Wie redet man sinnvoll mit
populistisch denkenden Menschen?
Das schließt unmittelbar an: Wohin sind die ›einfachen‹
Menschen abgewandert, die eben nicht mehr in der Kirche
sind, die sich von einer verbürgerlichten Kirche nicht verstanden und vertreten fühlen und die sich auch von Religion
verabschiedet haben? Da müssen wir uns schon auch an die
eigene Nase fassen. Wir müssen die »besorgten« Menschen
hören, auch mit ihren noch so schrägen Wortmeldungen,
und versuchen aufzuklären, die einfachen falschen Rezepte aufzudecken und zu differenzieren. Wir müssen unsere
Grundsätze auch ganz klar kommunizieren, die Leute erwarten, dass wir Farbe bekennen und sagen, wofür wir stehen.
Dass wir natürlich bis über die Ohren Teil einer ›etablierten‹
Gesellschaft sind erhöht die Glaubwürdigkeit natürlich nicht
immer. Bei aller Zuwendung und Gesprächsbereitschaft
müssen wir uns zugleich davor hüten, uns in die falsche populistische Logik hineinziehen zu lassen. Die Antwort auf
pauschale Diffamierung ist nicht pauschale Verteidigung,
sondern Kritik der Pauschalierungen. Die Antwort auf postfaktische, oder eigentlich ja kontrafaktische Gefühle sind
nicht andere Gefühle, sondern Rationalisierung von Diskursen. Die Antwort auf die Stammtisch-Ideologie ist nicht die
Gegenideologie, sondern die Aufklärung der Ideologie.
In den letzten Wochen habe ich ein schon 1997 erschienenes Buch des Konstanzer Philosophen Hubert Schleichert
wieder aufgeschlagen: »Wie man mit Fundamentalisten diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren«. Tatsächlich zeichnet sich der fundamentalistische oder fanatische Diskurs
wesentlich dadurch aus, sich gegen vernünftige Argumente
abzuschotten und wird jede Bestreitung als Bestätigung erleben. Schleichert empfiehlt statt »externer Kritik« der Art
»Was du glaubst, ist falsch«, Aufklärung im Sinn von »Ich
zeige dir, an was du eigentlich glaubst«. »Ideologien«, so
schwerpunkt
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Schleichert, »werden nicht widerlegt oder besiegt, sondern
sie werden obsolet, ignoriert, langweilig, vergessen.« Ob uns
das genügen kann, ist allerdings die Frage, wenn Fundamentalismus zu Politik wird.

Was tun Sie persönlich als Stadtdekan der Landeshauptstadt und als Pfarrer gegen Phänomene des Populismus?
Ich habe mich und werde mich in meinem Verantwortungsbereich weiterhin streitbar und öffentlich gegen alle politischen Positionen und Funktionäre wenden, die jenseits der
legitimen Bandbreite demokratischer Parteien christliche
Grundsätze und Grundwerte unserer christlich geprägten
und grundrechtsgebundenen Verfassung angreifen. Zugleich ist für mich klar, dass die Menschen, die sich von den
populistischen Parolen angesprochen und in ihren Sorgen
›abgeholt‹ fühlen, Gehör und Zuwendung verlangen. Also
warum ihnen nicht zuhören. Ich plane deshalb, in diesem
Frühjahr im Stil eines townhall-meetings ›besorgte Bürger‹
in Stuttgart einzuladen und Sorgen zu sammeln. Wenn dann
dort Themen in ein vernünftiges Gespräch gebracht werden
können, ist es gut und wichtig. Wenn dort gepöbelt wird,
werden sich die Menschen, die noch nicht, mit Schleichert
gesprochen, »den Verstand verloren haben«, ihr Urteil bilden, was sie von Pöblern zu halten haben. Es ist ein Experiment, das nicht ganz unriskant ist, das vielleicht aber neue
Gesprächsräume eröffnet.

Was können die Kirchen/Kirchenleute (von den ›normalen‹ Gläubigen bis zu den Bischöfen) tun, um die Demokratie und den Zusammenhalt der Gesellschaft zu
stärken.
Zwei Dinge scheinen mir wichtig: Zum einen müssen Kirchenvertreter und Gläubige verstehen, dass es angesichts
populistischer und ideologischer Hass-Kampagnen keine
›neutrale‹ Position gibt. »Qui tacet assentire videtur« − »Wer
schweigt, scheint zuzustimmen.« Wer ausweicht, bezieht
genau so Position. Das wird sehr genau wahrgenommen.
Wir, auch die Kirchenmitglieder, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten auf fatale Weise entpolitisiert und in
eine religiöse Kuschelecke zurückgezogen. Trauen wir uns
die Auseinandersetzung über grundlegende Fragen unseres
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Zusammenlebens nicht zu? Brauchen wir sie nicht, weil wir
nicht »nach Gerechtigkeit hungern und dürsten«, wie Jesus in der Bergpredigt sagt, sondern in unserem Wohlstand
ganz zufrieden sind? Darüber würde ich gerne weiter ins
Gespräch kommen. Das Zweite Vatikanische Konzil und
das seitherige Lehramt hat besonders die Laien ermutigt,
sich aktiv in der politischen Gemeinschaft zu engagieren
(vgl. etwa im Kompendium der Soziallehre der Kirche 565
ff. oder im jüngst erschienenen »DoCat«). Wir müssen verstehen: Wenn wir unsere Werte und Überzeugungen nicht
politisch einbringen: in Gruppen und Initiativen, Gemeinden
und Kommunen, Parteien und Verbänden, dann brauchen
wir uns nicht zu wundern, wenn andere die Plätze besetzen
und Politik machen. Das Christentum ist nicht zuerst ein politisches Programm, hat aber als auf das Heil des Menschen
ausgerichtete und ganzheitliche Religion unumgänglich politische Konsequenzen.
Und zweitens: Widersprechen wir der aus dem 19. Jahrhundert stammenden kirchenfeindliche und laizistischen Parole
von der Privat-Religion, die in der politischen Öffentlichkeit
nichts verloren habe. Politik gehört nicht den Parteien oder
Berufspolitikern, sondern es ist die »res publica«, die öffentliche Sache von uns allen. Gerade unter der freiheitlichen
Ordnung des Grundgesetzes hat niemand das Recht zu entscheiden, wer sich politisch zu Wort melden darf. Die Kirche
wird deshalb nach ihren eigenen Grundsätzen der katholischen Soziallehre nicht in Detail- und Sachfragen, in Parteien
und Parlamente hineinfunken, sie wird aber jederzeit ohne
jemanden um Erlaubnis zu fragen das Recht reklamieren, »in
wahrer Freiheit den Glauben zu verkünden, ihre Soziallehre
kundzumachen, ihren Auftrag unter den Menschen unbehindert zu erfüllen und auch politische Angelegenheiten einer sittlichen Beurteilung zu unterstellen, wenn die Grundrechte der menschlichen Person oder das Heil der Seelen es
verlangen.« (Pastoralkonstitution Gaudium et spes 76)
Schriftliches Interview
Stadtdekan Msgr. Dr. Hermes, Stuttgart / Cäcilia Branz,
Februar 2017

Seltsame Rücksichtnahmen?
14 Prozent der baden-württembergischen AfD-Wähler/innen waren wohl Katholik/innen – genug, um skurrile Debatten in Gang zu setzen, ob man in kirchlichen Gremien
über die AfD sprechen, in kirchlichen Publikationen über sie
schreiben darf. Krude Logik. Ich würde mal behaupten, dass
mindestens so viele erwachsene Katholik/innen verhüten,
lügen, ihr Geld in Anlagen stecken, mit denen Waffenhandel und Umweltzerstörung finanziert werden, Donum Vitae
befürworten, über das Frauenpriestertum nachdenken – die
Kirche wird es sich nicht nehmen lassen, dies anzuprangern,
egal ob sie damit jemand verprellt. Egal ob es zuvor einen
breiten Diskurs gab oder nicht.

lässt sich schwerlich quantifizieren. Klar zu beobachten ist
jedoch ihre überdurchschnittliche Motivation zum Engagement mit Zeit, Geld, Medienaktivitäten, Vernetzung und
Exponierbereitschaft. Dadurch könnte ihr relatives Gewicht
in schrumpfenden Kirchen zunehmen. Zu dieser Einflussperspektive passt, dass sie in der Regel für die Abschaffung der
Kirchensteuer als Grundübel der lauen ›Funktionärskirche‹
eintreten. Ein höchst weltliches Machtkalkül, das aber als
Erfordernis der ›Entweltlichung‹ gemäß der Freiburger Rede
Papst Benedikts XVI. idealistisch überhöht wird.« Wird das
von der Kirchenleitung diskutiert und in irgendeiner Weise
beantwortet?

Parteipolitische Zurückhaltung steht der Kirche prinzipiell
gut an. Abgesehen davon dass die Kirchenoberen nicht gar
so zurückhaltend waren, als die Grünen zu ersten Wahlen
antraten, reicht es meist
Die Kirche darf uns nicht sa- aus, politische Ziele und
gen, dass wir eine bestimmte Selbstverständnisse anpolitische Partei wählen sol- zuprangern. Da muss
len, weil diese Partei die Ka- man Parteien nicht beim
tholiken/Innen repräsentieren Namen nennen. Wo Parwürde. Die Kirche kann und teien allerdings Nebel
muss aber sehr klar und deut- werfen, vorpreschen und
lich sich positionieren, wenn dann auf Missverstaneine Partei gegen fundamen- densein rekurrieren, tratale christliche Werte wesent- ditionelle und völkische
lich verstößt.
Denkweise verwechselbar darstellen, da bleibt
Bloggerin Marta Raap1 kaum etwas anderes übrig, als Beispiele zu nennen und damit eben doch Parteinamen ins Spiel zu bringen.
Und wo sie meint, dass Katholik/innen in die Irre gehen, wird
die Kirche das beim Namen nennen müssen.

Dass den Finger in die katholische Wunde zu legen nicht
harmlos ist, erfuhr die Konrad-Adenauer-Stiftung selbst. Sie
erlebte »wüste« Reaktionen auf die Studie. Und während
sie genannten Beitrag nicht ins Netz stellte, veröffentlichten katholisch-konservative Internetportale eine lautstarke
Protestnote eines früheren CDU-Bundestagsabgeordneten,
der sich von der Studie auf den Schlips getreten fühlte. Seine im Gespräch mit der zuständigen Referentin geäußerte
Entschuldigung findet sich dort nicht.

Dass sie damit unter Umständen Kirchenmitglieder vor den
Kopf stößt, steht zu befürchten. Bereits 2015 zeigte eine
Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung2 »Radikalisierungstendenzen am rechten Rand der Kirchen« auf und förderte
»unheilige Allianzen« etwa zwischen streng katholischen
Familienverteidiger/innen und Putins Russland zutage, die
einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Autorin Liane
Bednarz und Autor Andreas Püttmann geben alarmierende
Hinweise: »Die Anhängerschaft vordemokratischer, dezidiert
antiliberaler Gesellschaftsmodelle in der religiösen Rechten

Warum der Vorstand der Konrad-Adenauer-Stiftung ihren
Beitrag nicht ins Netz stellte, obwohl sie anfangs an einen
breiten Verteiler verschickt wurde und auf Nachfrage auch
ohne Weiteres zu bekommen ist, bleibt ebenfalls unbeantwortet. Sie fördert damit Spekulationen über die Machtverhältnisse im katholischen Raum.
Die Kirchen tun gut daran, besonnen zu agieren. Niemand
vor den Kopf stoßen ist jedoch keine christliche Maxime und
üblicherweise auch nicht gerade Strategie der römisch-katholischen Kirche. Es kann zum Verrat am Glauben werden.
Wie wir aus der Geschichte wissen.
1 http://itdoesnthurttobepolite.blogspot.de/2015/08/mein-brief-dieadenauer-stiftung-zum.html#!/
2 Liane Bednarz / Andreas Püttmann, Unheilige Allianzen. Radikalisierungstendenzen am rechten Rand der Kirchen, Monitor Religion und
Politik, Konrad Adenauer Stiftung 17. Juni 2015.

Cäcilia Branz
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Sich auseinandersetzen – sich engagieren
Wie Kolpingsfamilien auf die aktuelle Situation reagieren
Im Kolpingwerk Diözesanverband Rottenburg-Stuttgart sind über 13.000 Mitglieder in 143 Kolpingfamilien organisiert.
Gemäß dem Satz aus dem Kolpingwerk-Leitbild »Wir sind eine generationenübergreifende familienhafte Gemeinschaft.«
ist der Verband nicht für eine bestimmte Zielgruppe konzipiert, sondern hat eine vielfältige Mitgliederstruktur aus Jung und
Alt, in Stadt und Land, aus unterschiedlichen sozialen Kontexten. Daher bietet es sich an, bei diesem ›Querschnittsverband‹
nach politischen Haltungen zu fragen.
Zu den Zielen des Kolpingwerks gehört, »auf politische
Missstände hinzuweisen und die gesellschaftlichen Bedingungen zu verbessern«. Mit welchen aktuellen Entwicklungen in Gesellschaft und Politik beschäftigt sich
Ihr Verband derzeit – im Vorstand oder in einzelnen
Kolpingsfamilien?

Geflüchtete konkret brauchen und wie man auch im Kleinen
erfinderisch, schnell und unbürokratisch helfen kann. Sie
werden selbst aktiv, indem sie wie die KF Neresheim Kleider
und Schuhe sammeln, wie die KF Ellwangen eine Friedensmesse auf den Weg bringen, oder wie viele Kolpingsfamilien
Theater zugunsten von Flüchtlingsprojekten spielen.

Ganz aktuell freuen wir uns sehr, dass unser langjähriges
politisches Engagement für Auszubildende in Blockbeschulung durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim bestätigt wurde. Das Land muss die Mehrkosten für die
auswärtige Unterbringung und Betreuung nun vollständig
übernehmen. Dies bedeutet eine deutliche Anhebung der
Zuschüsse im Jugendwohnen. Das entlastet Familien und
sorgt für mehr Bildungs- und Chancengerechtigkeit.

Die 13 Kolpingsfamilien des Bezirks Ostalb haben ein Zeichen
gesetzt, indem sie ihren jährlichen Preis für herausragendes
soziales Engagement in 2016 an den Gmünder Oberbürgermeister Richard Arnold für dessen beispielhaften Umgang
mit Zugewanderten und Flüchtlingen verliehen haben.

Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) wirken wir bei den bevorstehenden Sozialwahlen (10. 4.
-31.5.2017) mit. Jetzt geht es
darum, die Sozialversicherten
der Renten- und Krankenversicherungen zu motivieren,
ihr Wahlrecht auszuüben und
mitzubestimmen, wer ihre
Rechte in den Sozialversicherungen wahrnimmt. Kolpinggeschwister kandidieren Der Mut wächst immer
bei der Wahl und arbeiten mit dem Herzen und das
ehrenamtlich in den Verwal- Herz mit jeder guten Tat.
tungsgremien der SozialversiAdolph Kolping
cherungen mit. Dort bringen
sie eine christliche Sichtweise
ein. Mitglieder des Kolpingwerks sind auch als Rentenversicherungsberater aktiv.
Aus aktuellem Anlass engagieren sich viele Mitglieder
des Kolpingwerkes in der Arbeit für und mit Geflüchteten. Die Kolpingsfamilien vor Ort wissen oft sehr gut, was
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Unsere Kolpingjugend hat sich das Thema »Grenzen« zum
Jahresthema gewählt, beleuchtet es aus den unterschiedlichsten Perspektiven und schafft so bei jungen Menschen
Bewusstsein für Grenzen.
Unsere Kolpingsfamilien sind verlässliche Unterstützer und
Helfer für sozial benachteiligte Menschen. Zum Beispiel
betreiben die Kolpingsfamilien Bad Waldsee, Mengen und
Aulendorf Sozialläden. Die Neckarsulmer Kolpingsfamilie
organisiert »Essen mit Gästen«. Die Bopfinger Kolpingsfamilie bietet eine Hausaufgabenbetreuung an. Dies sind nur
wenige Beispiele des vielfältigen Kolpingengagements.
Wie werden diese Themen unter den Verbandsmitgliedern diskutiert? Sind Kolpingmitglieder automatisch demokratisch, weltoffen, optimistisch?
Demokratische Werte tragen unsere Verbandsarbeit und
prägen unsere Verbandsstruktur. Unsere Kolpingsfamilien
schauen gerne über den eigenen Tellerrand. Sie sehen Not
und engagieren sich für den Nächsten, sei es in Deutschland oder in der Einen Welt. Ohne Optimismus, dass man
Probleme lösen oder die Welt ein wenig verbessern kann,
wäre dieser kontinuierliche soziale Einsatz nicht möglich.
Einen Automatismus gibt es aber diesbezüglich nicht. 143
Kolpingsfamilien und 13000 Mitglieder bedeuten eine große

Vielfalt. Ebenso vielfältig, mitunter auch kontrovers, werden
die Themen diskutiert.
Beobachten Sie bei Ihren Mitgliedern auch Frustration
oder Ängste über die aktuelle Flüchtlingspolitik?
Mit unserem Verbandsgründer Adolph Kolping sagen wir:
»Schön reden tuts nicht, die Tat ziert den Mann.« Heute, um
die engagierten Kolpingfrauen unseres Verbandes erweitert,
bedeutet dies ein zupackendes Engagement vor Ort. Ja, gelegentlich treten auch Ängste über die aktuelle Flüchtlingspolitik auf. Den Verängstigten hätte Adolph Kolping vielleicht gesagt: »Der Mut wächst immer mit dem Herzen und
das Herz mit jeder guten Tat.« Mit auftretenden Ängsten
versuchen wir sachlich und lösungsorientiert umzugehen.
Das zeichnet unsere Kolpingsfamilien aus.
Engagieren sich Kolpingfamilien für Fremdenfreundlichkeit?
Ja, das tun sie. Die Eine Welt- und Partnerschaftsarbeit liegt
den Kolpingsfamilien traditionsgemäß sehr am Herzen. Ganz
naheliegend engagieren sie sich deshalb auch für fremde
Menschen. Zum Beispiel die Kolpingsfamilie Ergenzingen,
die in ihrem Ort eine Willkommenskultur etabliert hat, sich
ganz praktisch über persönliche Kontakte um die Integration von Asylbewerbern kümmert, sie einlädt, sich einladen
lässt und diese auch als neue Kolpingmitglieder willkommen
heißt.
Ist der Zuzug anderer Religionen für Christen eher Anlass
zur Sorge oder eine Chance?

Es ist guter Brauch, dass Kolpingsfamilien im Vorfeld von
Wahlen Veranstaltungen mit den Kandidat/Innen ihrer
Wahlkreise organisieren, um zu erfahren, wofür ein Politiker steht. Das haben wir bereits vor den Landtagswahlen
praktiziert. Für die Organisation verbandlicher Wahlveranstaltungen gibt es vom Kolpingwerk Arbeitshilfen. Viele
Kolpingsfamilien organisieren auch unterjährig regelmäßige
Stammtische oder politische Frühschoppen, die Gelegenheit
für politische Diskussionen bieten.
»Wir prägen als katholischer Sozialverband die Gesellschaft mit«, lautet ein Satz im Leitbild des Kolpingwerks.
Gibt es eine offizielle Positionierung des Kolpingwerks
(diözesan oder bundesweite) ›gegen Rechts‹ bzw. gegen
die plakativen Antworten des Rechtspopulismus? Haben
Sie vor, sich im Vorfeld der Bundestagswahl öffentlich
oder verbandsintern zu Wort zu melden?
Das Kolpingwerk lehnt Populismus grundsätzlich ab. Reine
Meinungsmache und das Spiel mit den Ängsten der Bevölkerung können keine Grundlage für eine demokratische
Willensbildung sein. Dazu brauchen wir eine gründliche Recherche und objektive Beurteilung von Fakten. Das Kolpingwerk hat bereits 2015 zum Nachdenken über die politische
Kultur aufgefordert. Und unter anderem dafür geworben,
dass sich Verbände und zivilgesellschaftliche Organisationen
ausreichend an den politischen Willensbildungsprozessen
beteiligen.
Ist es denkbar, wie es in anderen Zusammenhängen immer wieder formuliert wird, gleichzeitig AfD-Wähler/in
und Kolpingbruder/-schwester zu sein?

Wir sehen den Zuzug von Menschen aus anderen Kulturen
eher als Chance. Die Beschäftigung mit anderen Religionen
bietet auch Gelegenheit, sich verstärkt mit der eigenen Religion auseinanderzusetzen, zum Beispiel auch zu fragen, was
christliche Nächstenliebe konkret bedeutet und wie man sie
leben kann. Das Kolpingwerk hat Kriterien für eine gelingende Flüchtlingsarbeit erarbeitet und umfassende Handreichungen zusammengestellt. Derzeit tourt ein Infomobil
durch Deutschland, das für die Belange von Geflüchteten
sensibilisiert.

Wer sich den Idealen Adolph Kolpings und dem Leitbild des
Kolpingwerkes verpflichtet fühlt, muss zu der Überzeugung
kommen, dass eine Partei wie die AfD nicht wählbar ist, weil
sie populistisch agiert, Ängste schürt, sowie Minderheiten
und Andersdenkende diskriminiert und ablehnt. Letztendlich
gibt unser Verband aber grundsätzlich keine Wahlempfehlung. Wo Kolpingmitglieder ihr Kreuz machen, bleibt deren
individueller Gewissensprüfung überlassen.

Gibt es Veranstaltungen, die sich mit solchen Themen
auseinandersetzen bzw. Initiativen gegen (Rechts-) Populismus / für Weltoffenheit / für Demokratie?

Schriftliches Interview Robert Klima, Geschäftsführer
Kolpingwerk Diözesanverband und Martina Lachenmaier,
Referentin für Gesellschaftspolitik / C. Branz, Februar 2017
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Den Kopf frei machen
Paul Notz über den Umgang mit Flüchtlingen
Was wäre eigentlich, wenn ...
... wir uns weniger mit den Informationen aus den Zeitungen
und dem Fernseher beschäftigen, sondern vielmehr unsere
Augen und unser Herz öffnen, für die Menschen in unserer
Nachbarschaft? Was wäre, wenn wir alle diejenigen, die uns
weismachen wollen, es gäbe ein Boot, in dem wir alle sitzen
und als ›i-Tüpfelchen‹ dann auch noch behaupten, dieses sei
voll, einfach ignorieren? Was wäre, wenn wir unsere Türen
öffnen, um die Menschen anderer Nationen Anteil nehmen
zu lassen – zum Beispiel an unserem Glaubensleben?
Was dann ist, ...
... beschreibt Pfarrer Paul Notz aus Bad Wurzach:
»Unmittelbar mir gegenüber wohnen seit Februar ungefähr
25 Flüchtlinge. Ich durfte Sie als Erster begrüßen, weil ich
gerade da war. Seither hat sich ein sehr guter Kontakt entwickelt; viele aus dem Dorf kommen und helfen. Das ist
eine große Freude für mich und meine Pfarrhaushälterin

Petra. Für einen Journalisten suchen wir Arbeit, er würde
gerne auch als Bäcker oder in der Gastronomie oder im Kindergarten arbeiten… . Er und sein Freund haben eine ganz
besonders feine Art, so dass wir sie nur empfehlen können.
Ursprünglich kamen 26 Syrer, inzwischen sind die Hälfte aus
dem Irak, Kurden. Leider sind die Sprachen sehr unterschiedlich, so dass auch sie miteinander deutsch sprechen müssen.
Kochen können sie sehr gut. Sie sind außerordentlich gastfreundlich. Ein frischgebackener Brotfladen und heißer Kaffee ist keine Seltenheit. Lauter junge fitte Männer. Manche
bitten mich immer wieder um ihr Gebet. Wir waren auch in
unserer Kirche, sind im Kreis gestanden und haben in der
Stille gebetet. Ich glaube, Gott hat uns gesehen und gehört.
Aber wie soll er das mit dem Frieden nur machen, wenn die
Menschen auf die Waffen setzen?«

Quelle: Land aktiv 06/2016

Wählen Kirchgänger anders?
Bisher ist noch nicht erwiesen, ob gläubige Christen wesentlich seltener die AfD wählen als der Rest der Gesellschaft. Zumindest die
Nachwahlbefragungen der Forschungsgruppe Wahlen von den Landtagswahlen 2016 liefern keine stichfesten Beweise: Demnach haben
in Baden-Württemberg insgesamt 15,1% die AfD gewählt; unter den
wöchentlichen Kirchgängern waren es immerhin 7% (katholisch)
bzw. 12% (evangelisch). Der Wert steigt an unter denen, die selten
oder nie den Gottesdienst besuchen – Konfessionslose haben im Verhältnis noch häufiger für die AfD gestimmt. ... Also wählen gläubige
Christen eher unterdurchschnittlich die AfD? An dieser Stelle gebe
es ein Interpretationsproblem, sagt Hilke Rebenstorf, »da ja die Kirchenmitglieder im Durchschnitt älter sind als die Gesamtbevölkerung
und die AfD unter den Älteren weniger Wähler hatte.« Des Weiteren
besuchten im Schnitt mehr Frauen die Gottesdienste, sagt Rebenstorf,
und: »Frauen wählten deutlich seltener die AfD, als es die Männer
taten.« Wie viele gläubige Christen ihre Kreuze bei der AfD machen,
bleibt also fraglich.
 Mehr: https://perspective-daily.de/article/163/XQtNx60u
David Ehl
Foto: Dr. Paulus Decker, www.pfarrbriefservice.de
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Ein Blick in die Diözesangeschichte
Ein so nicht vorgesehener Buchtipp
Vielleicht sei es recht speziell und eher was für die älteren
Priester der Diözese, aber dennoch einer Besprechung wert.
Mit vornehmer Zurückhaltung wies Pfarrer Thomas Keller
mich vergangenen Herbst auf das neue Buch des Würzburger Kirchenhistorikers und Priesters der Diözese RottenburgStuttgart Dominik Burkard hin, einen überaus hochwertig
aufgemachten (nur scheinbar) kleinen Band über drei Diözesanpriester, von denen zwei mir zwar ein Begriff waren, über
die ich – zumal unter der Jahresangabe 1932 – 1935 – aber
nicht unbedingt freiwillig ein Buch gelesen hätte. Was mich
lockte, waren die sorgfältig abgebildeten Grafiken aus der
Feder jenes Pfarrers Josef Schuster, dessen Name mir gar
nichts sagte. In ihrer Studienzeit freundeten sich der spätere
Cusanuswerk-Gründer Bernhard Hanssler, der für die Anfänge der historisch-kritischen Exegese wie für seine Zerstreutheit bekannte Neutestamentler Karl Hermann Schelkle und
der malende Kunstfreund Josef Schuster an.
Mittlerweile habe ich das Buch bis zur letzten Fußnote gelesen und widerspreche dem Urteil Pfarrer Kellers glatt. Das
Buch ist alles andere als ein Liebhaberstück, es ist brisante
Lektüre in mehr als einer Hinsicht und nicht zuletzt für diesen
Schwerpunkt »Nicht: Populismus«, denn es hält mehr als der
Untertitel verspricht.

auch auf die Verhältnisse im Wilhelmsstift dieser Jahre und
auch auf die ersten Berufsjahre der drei Neupriester«, findet Thomas Keller. Eventuelle politische Andeutungen in
den Zeichnungen dienen Burkard als Ausgangspunkte, um
katholische Reaktionen auf den erstarkenden Nationalsozialismus zu skizzieren. So enthält die Ausführung zu Bild
9 eine kompakte Abhandlung über die unterschiedliche
Strategie der katholischen und der evangelischen Kirche im
Südwesten hinsichtlich des Anspruchs der Hitlerjugend auf
Alleinvertretung der Jugend »Ein Volk – Ein Führer – Eine
Jugend«. Der Autor zeichnet ein anschauliches Bild »des fulminanten Treffens des Katholischen Jungmännerverbands
in Ulm« 1933 mit 20.000 Jugendlichen und Bischof Joannes Baptista Sproll, welches die dezidierte Eigenständigkeit
der katholischen Jugendverbandsarbeit – im Gegensatz zur
evangelischen, die sich letztlich für eine Eingliederung in die
HJ entschied – provokant markierte und dementsprechend
von der Hitlerjugend durch Drohungen, Abwerbeversuche
und Gegenveranstaltungen attackiert wurde. Beim Blick
in die Fußnoten erfährt man ein bedenkenswertes Detail:

Im ersten Teil des Buches nutzt Burkard die Lebensbeschreibungen der drei Priester des Weihejahrgangs 1932, um
knapp, aber detailgetreu Zeit-, Diözesan- und Theologiegeschichte unter politisch brisanten Umständen zu beschreiben, zu belegen und in Zusammenhang zu bringen, – sei es
die zwiespältige Haltung des Ordinariats zu Hansslers politischem Engagement oder die der Theologen zum historischkritischen Ansatz Schelkles, sei es die Auseinandersetzungen
um den Antimodernisteneid oder das Ringen mit den Dienstherrn um Karrierevorstellungen und -verwirklichung.
Die zweite Hälfte des Buchs widmet sich den teilweise nur
spekulativ zu entschlüsselnden Malbriefen. In ihren ersten Priesterjahren blieben die drei Studienkollegen in engem Kontakt. Davon zeugen jene 26 bemalten Briefblätter
Schusters an Schelkle aus den Jahren 1932 – 1935, die
Burkard untersucht und einordnet. »Den besonders Reiz
dieser ›Malbriefe‹ machen die teils farbigen Zeichnungen
von Josef Schuster aus. Sie werfen einen hintergründigen
Blick auf die unterschiedlichen Charaktere des ›Trios‹, aber
schwerpunkt
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Bernhard Hanssler, zu dieser Zeit Ulmer Jugendpfarrer, antwortete auf eine diffamierende HJ-Flugblattaktion, indem
er einem »Bekenntnismarsch« der katholischen Jugend eine
Hakenkreuzfahne voraustragen ließ, um zu markieren, dass
es nicht nur den Nationalsozialisten »ernst um die deutsche
Sache« sei – woraufhin die HJ handgreiflich die Entfernung
der Fahne verlangten.
An manchen Stellen leuchten auch theologische Hinweise
auf, die neugierig machen. Fußnote 293 zitiert eine längere – ich würde sagen, topaktuelle – Passage aus dem Jahr
1934, in der der damalige Repetent im Wilhelmsstift Aloys
Kuhn den Unterschied zwischen christlicher und völkischer
Weltanschauung herausarbeitet: »Die Gegenwartsfragen
und -aufgaben sind Diesseitsfragen. Aber ihre Lösung und
Bewältigung kann nicht geschehen ohne Rücksicht auf das
Jenseits. … Gemeinschaft mit dem Volk ist uns ein hohes
Gut. Man kann sagen, alle Leistungen der Wirtschaft, Kultur
und Kunst stehen unter dem Begriff des Volkes, aber Volk
und Volkstum sind nicht das Höchste, nicht die einzige Norm
und Richtschnur unseres Lebens, unseres Tun und Lassens.
Das höchste Gut ist für uns Gott.«
Heute gelesen macht das Buch nachdenklich:
Welche Strategie wählt die Kirche im Südwesten heute gegenüber rechtspopulistischen und rechtsextremen Strömungen bzw. ab wann halten wir es für geboten, Strategien zu
entwickeln und umzusetzen? Wie stellen sich Kirchenleitung
und Mitbrüder zu Priestern, die dezidiert politisch Stellung
beziehen? Welche Überzeugungen und Wahrheiten orientieren uns staatspolitisch? – Auch auf persönlicher Ebene
kommt man als pastorale Mitarbeiterin ins Sinnieren: Spürbar wird die tragfähige Verbundenheit der drei Priester, die
– jeder ein Charakterkopf mit durchaus abgründiger Persönlichkeit und eigener theologischer Profilierung – einander
Rückhalt und Orientierung gaben, einander ermutigten, aufmunterten und korrigierten. Die beschriebene Personalführung des Ordinariats stellt die Frage nach der Verantwortung
des Ordinariats für die pastoralen Felder einerseits und die
Mitarbeiter/innen andererseits. Und beiläufig ermuntert das
Buch, eigene Karrierepläne zu schmieden.
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Fazit
Dieses Buch ist eine Fleißarbeit. Es kann keine Diözesangeschichte ersetzen, eignet aber hervorragend, um sich zwar
schlaglichtartig, aber breit und durchaus unterhaltsam in
dieser Hinsicht zu bilden – gerade für die, die nicht unbedingt eine enzyklopädische Diözesangeschichte lesen. Die
umfassenden Fußnoten, die wesentliche und vielformige
(biografische, bibliografische, beschreibende) Informationen
und Zitate enthalten, machen das Lesen etwas mühsam, halten das Buch aber gleichzeitig kompakt.
Dieses Buch ist
…… ein Schatzkästlein für alle Theolog/innen in der Diözese
bzw. für alle Absolvent/innen der Katholisch Theologischen Fakultät Tübingen, die ihre Wurzeln verstehen
wollen
…… ein Kompendium an einschlägigen Kurzbiografien zur
Diözesan- und diözesanen Theologiegeschichte
…… ein Schmankerl für alle Grafik-Begeisterte
…… ein Schnäppchen für alle Liebhaber/innen hochwertiger
Bücher
…… vielleicht auch eine aufschlussreiche Quelle für alle pastoralen Dienste, die sich über manches Personalgebaren
ihrer Diözese wundern
…… und ganz sicher ein Muss für alle geschichtsbewussten
Priester des Südwestens.
Cäcilia Branz



Dominik Burkard
Charakter – Biographie – Politik
Die Theologen Bernhard Hanssler, Karl Hermann
Schelkle und Josef Schuster in Malbriefen aus
den Jahren 1932-1935
Schnell & Steiner 2019, 164 S., 24,95 €
ISBN 978-3-7954-3171-6
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Schüler/innen brauchen Vorbilder
Interview mit Berufschullehrer Josef Baumann
Herr Baumann, was sind Ihre Möglichkeiten der Prävention gegen Rechtsextremismus an den Schulen, in denen
Sie unterrichten?
Die wichtigste Präventionsmaßnahme bin ich selber. Schüler
aller Couleur, die heute an einem beruflichen Schulzentrum
unterrichtet werden, also von demjenigen, der den Hauptschulabschluss nachholen will bis zum Abiturienten des beruflichen Gymnasiums, sehen nicht nur den Lehrer sondern
den Menschen Baumann. Und sie sehen, dass in Ellwangen
Erinnerungsarbeit geleistet wird und dass ich mich dabei
selber einbringe und engagiere. Das macht das Ellwanger
Friedensforum seit 30 Jahren und diese Erfahrungen fließen
natürlich in die Arbeit mit den Schülern mit ein. »Die, die
sich des Vergangenen nicht erinnern, sind dazu verurteilt,
es noch einmal zu leben« (nach Santayana). Das Ellwanger
Friedensforum hat die jüdische Geschichte Ellwangens dokumentiert wie auch die Verbrechen an KZ-Häftlingen im
Rahmen des Hessentaler Topdesmarsches 1945. Dazu hat
es eine Ausstellung konzipiert, die in verschiedenen Gemeinden und Schulen gezeigt wurde. Es hat angeregt, dass die
Stadt Ellwangen einen Gedenkstein am jüdischen Friedhof
errichtet hat. Die Geschichte der Ellwanger Arbeitslager für
Häftlinge im Naziregime wurde ebenso erforscht und dokumentiert wie auch angeregt, dass die Ellwanger Häuser,
in denen bis zum Beginn der Terrorherrschaft jüdische Mitbürger gelebt haben, mit kleinen Hinweisschildern versehen
wurden. Der nationale Gedenktag am 27. Januar, den der
kürzlich verstorbene Bundespräsident Roman Herzog 1996
eingeführt hat, wird abwechselnd von einer Ellwanger Schule gestaltet und die anderen Schulen dazu eingeladen. Zu
all diesen Veranstaltungen gehe ich mit meinen Schülern.
Am Beruflichen Schulzentrum Ellwangen findet zusätzlich
jedes Jahr eine Dichterlesung zu diesem Thema statt. Diese
Erinnerungstage sind mittlerweile in meiner Schule fest etabliert genauso wie der 9. November, an dem es an einem
zentralen Platz in Ellwangen eine Mahnwache gibt.
Wie anfällig sind speziell Berufsschüler/innen für populistische und rechtsextreme Parolen?
Da gibt es meinerseits eine klare Aussage: Je bildungsferner
unsere Schüler/innen sind, desto schneller und unüberlegter
fallen sie auf die Parolen der Rechtsextremen herein. Das ist
leider so. Sehr deutlich merkte man dies, als in Ellwangen die

LEA (Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge) aufgemacht
wurde. Das war im April 2015 auf einem Teilgelände der
leerstehenden Kaserne. Zahlreiche Vorurteile waren sofort
mehr oder weniger da. Hier half nur die Begegnung mit
diesen Menschen. Besuche in der LEA mit den Schüler/innen
vor allem eines geringeren Bildungsgrades halfen hier manches Vorurteil auszuräumen. Auch das Differenzieren in die
einzelnen Bevölkerungsgruppen dort und eine Erforschung
der Fluchtursachen half hier weiter. Schwer anzukämpfen
ist gegen den islamistischen Terror, der natürlich Wasser auf
den Mühlen der Populisten ist. Und dass dann diese Populisten in der AfD ein ›offizielles‹ Sprachrohr haben, erschwert
diese Arbeit ganz besonders.
Wie kann man Schüler/innen am besten über solche Zusammenhänge aufklären und sie so für die Demokratie
gewinnen?
Das beste Mittel ist immer noch die Tatsache, wie ich mich
selbst in diese Thematik einbringe; es klingt fast ein wenig
altmodisch: Aber Vorbild sein, sich den Populisten in offener
und gelegentlicher harter Diskussion zu stellen, ist wichtig.
Dazu braucht man gelegentlich auch Courage. Und dazu
dient auch das Projekt »Colourful … Ellwangen ist bunt«.
Abiturient/innen des beruflichen Gymnasien griffen zur Videokamera und begleiteten Asylbewerber in der LEA. Daraus ist eine eineinhalbstündige Videodokumentation entstanden, die im November 2016 in einem Ellwanger Kino
uraufgeführt wurde. Diese ist im Unterricht sehr gut einsetzbar, weil ein lokaler Bezug da ist. Dann halte ich Kontakte
zum »Freundeskreis Asyl«, den es in Ellwangen gibt und hole
mir da auch Referenten in den Unterricht bzw. besuche Veranstaltungen des Freundeskreises. Diese Aktion unter der
Anleitung von Elisabeth Hild kümmert sich vor allem um
junge Mütter mit kleinen Kindern.
Abschließend möchte ich noch anfügen, dass es heute leider
mehr und mehr Erinnerungsverweigerung gibt. Viele Menschen haben genug von der Erinnerungsarbeit und möchten
am liebsten mit den Thematiken des Dritten Reiches nicht
mehr konfrontiert werden.
Interview Josef Baumann, katholischen Religionslehrer an
den Beruflichen Schulen in Aalen und Ellwangen / Hermann Sorg, Februar 2017
schwerpunkt
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»Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«
167 Schulen in Baden-Württemberg tragen den Titel »Schule
ohne Rassismus – Schule mit Courage«, manche schon seit
20 Jahren. Auch katholische Einrichtungen wie Kolping-Bildungszentren oder Katholische Fachschulen sind darunter.
Was steckt dahinter?
Die Idee wurde 1988 von Schüler/innen und Jugendarbeiter/
innen in Belgien entwickelt und 1995 vom Verein Aktion
Courage e. V., der sich nach den fremdenfeindlichen Anschlägen der 1990er-Jahre gegründet hat, in Deutschland
verwirklicht.
»Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage« setzt auf die
Eigeninitiative von Schüler/innen und Lehrer/innen. Zunächst
müssen 70 Prozent aller an der Schule tätigen Personen
(Schüler/innen, Lehrer/innen, Hausmeister/innen, Mensa- ,
Reinigungspersonal etc.) dafür gewonnen werden, per Unterschrift folgende Verpflichtung einzugehen:
&& Ich werde mich dafür einsetzen, dass es zu einer zentralen Aufgabe meiner Schule wird, nachhaltige und
langfristige Projekte, Aktivitäten und Initiativen zu entwickeln, um Diskriminierungen, insbesondere Rassismus,
zu überwinden.
&& Wenn an meiner Schule Gewalt, diskriminierende Äußerungen oder Handlungen ausgeübt werden, wende
ich mich dagegen und setze mich dafür ein, dass wir in
einer offenen Auseinandersetzung mit diesem Problem
gemeinsam Wege finden, zukünftig einander zu achten.
&& Ich setze mich dafür ein, dass an meiner Schule einmal
pro Jahr ein Projekt zum Thema Diskriminierungen durchgeführt wird, um langfristig gegen jegliche Form von Diskriminierung, insbesondere Rassismus, vorzugehen.

Die Landeskoordination unterstützt Schulen durch
…… Informationsveranstaltungen für interessierte Schulen
…… Tipps und praktische Hilfestellungen, um Courage-Schule zu werden
…… Austausch und Vernetzung mit anderen Courage-Schulen
…… Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von
Projekten ausgezeichneter Schulen
…… Mitwirkung und Teilnahme an schulübergreifenden
Großprojekten
Die Landeskoordination für Baden-Württemberg ist beim
Kolping-Bildungswerk Württemberg e. V. angesiedelt.
Kontakt: Kolping Bildungswerk Württemberg e.V., Landeskoordination Baden-Württemberg, »Schule ohne
Rassismus - Schule mit Courage«, Leonie Füeß, TheodorHeuss-Str. 34, 70174 Stuttgart, Tel. 0711 217439-22,
schule-ohne-rassismus@kbw-gruppe.de
www.schule-ohne-rassismus-bw.de
Beispiele für Aktionen von »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«-Schulen und aktuelle Informationen gibt es
auf Facebook:					
www.facebook.com/SchuleohneRassismus

Ist dieses Ziel erreicht, suchen die Schüler/innen eine/n
prominente/n Paten/Patin. Dann erhält die Schule die Auszeichnung »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«
und kann mit Hilfe der Landeskoordinationsstelle und deren Kooperationspartnern mit Aktionen und Vernetzungen
durchstarten.
Foto: Uschi Dreiucker, www.pixelio.de
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Glaube lehrt nicht Angst
Katholische Jugendverbände
Die katholischen Jugendverbände sind mit vielen Themen unterwegs, die stark machen gegen populistische Tendenzen
und Ansichten:

Gelebte Glaubensfreiheit
Katholische Junge Gemeinde (KJG)

Miteinander für Europa
Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)

Mit einem Appell hat sich die Katholische Junge Gemeinde (KJG) in unserer Diözese nach dem Berliner Attentat im
Dezember an die Öffentlichkeit gewandt und sich für die
Gewährleistung von Religionsfreiheit, für sachliche Konfliktlösung und gegenseitigen angstfreien Respekt ausgesprochen. Hier ein Auszug:

Das »historisch einzigartige Friedensprojekt« Europäische Union haben sich die
Pfadfinder/innen zum Jahresthema 2017 gemacht.
Zusammen mit Pfadfinderverbänden aus Frankreich
und Polen wollen sie »die
Vielfalt auf unserem Kontinent entdecken und feiern«,
aber auch »unsere pfadfinderischen Werte in Gesellschaft, Kirche und Politik tragen
– vor Ort bei uns und bis nach Brüssel«. Der Weg beginnt
vor Ort mit aufmerksamen Hinschauen, wo es an Solidarität mangelt und Fremdenfeindlichkeit das Miteinander
stört, mit Diskussionen und Aktionen, für die der Verband
Hilfestellungen anbietet. Im Oktober treffen sich die Aktiven zu einer internationalen Pfadfinder/innenkonferenz
in Brüssel. und schließlich wollen sich die Pfadfinder/innen aus den drei Nationen in einer öffentlichen Erklärung
»zur gesellschaftlichen Vielfalt und der Einzigartigkeit des
Menschen« bekennen.

Wir, als KjG Rottenburg-Stuttgart, möchten insbesondere
für offene Augen und Ohren werben, wenn Gläubige in der
Ausübung ihrer Religion eingeschränkt werden. Wir sind der
Auffassung, dass Solidarität und Hilfs-bereitschaft nicht an
Glaubensgrenzen scheitern dürfen. Als katholischer Kinderund Jugendverband sind wir uns der Privilegien bewusst, die
das Christentum in unserem Staat genießt.
Konsequent gelebte Glaubensfreiheit bedeutet für uns nicht
nur, dass kein Mensch aufgrund seiner Religion benachteiligt
werden darf. Es beinhaltet auch den Aspekt einer freien Entfaltung des Einzelnen innerhalb des eignen Glaubens.
Aus diesem Grund appellieren wir an alle, die in Politik und
Kirche Verantwortung tragen, dazu auf, für eine religiöse
Atmosphäre der Toleranz und Akzeptanz einzustehen und
rufen alle Menschen dazu auf, sich offen und gleichzeitig
rücksichtsvoll zu begegnen, damit ein friedliches und angstfreies Zusammenleben möglich wird.
Gleichzeitig fordern wir unsere Mitglieder und alle Menschen auf, jeder Form der religiösen Diskriminierung oder
Ausgrenzung entgegenzuwirken.
Denn unser Glaube lehrt uns nicht Angst, sondern erzählt von Freiheit und Frieden!

Pressemitteilung
KJG 19.12.2016

Interessante Anregungen – Knowhow, Methoden, Gottesdienstbausteine etc. – zum Stichwort »Gastfreundschaft« gibt die Jahresaktion 2015/16 »Für Menschen
auf der Flucht«.
www.dpsg.de > Aktionen > Jahresaktion

Bunte Materialien zum Thema »Vielfalt« bietet das Onlineportal zum Jahresthema 2016 der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG).
www.kjg-vielfalt.de
Die Katholische Studierende Jugend (KSJ) hat(te) Workshops
zu Inklusion und Flucht, Rassismus, Rollen und Schubladendenken in der Gesellschaft und kritischem Konsum im Angebot.
 www.ksj-rostu.de
schwerpunkt

49

Aktiv Haltung zeigen

Kneipentour gegen Stammtischparolen
Bei populistischen Sprüchen selbstbewusst agieren und zur
richtigen Zeit das richtige Wort zur Verfügung haben, das
kann man lernen, z. B. bei Youngcaritas Stuttgart.
Kennen Sie das auch? Man trifft sich mit Freunden und irgendwann kommt man auf das Thema Flüchtlinge. Und
dann sagt ein lieber, netter Mensch, den ich seit Jahren als
Tennispartner schätzte, so etwas wie: »Flüchtlinge kosten
nur Geld, das uns für soziale Projekte fehlt.« Oder: »Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg.« Oder: »Das sind alles nur
Armutsflüchtlinge.«
Oh Schreck! Sage ich etwas dagegen oder halte ich den
Mund? Verärgere ich die anderen mit meiner Meinung? Mache ich mich dann unbeliebt? Oder fallen mir die passenden
Antworten erst Stunden später zuhause ein?
Um für mich Anregungen und vielleicht eine Lösung zu finden, gehe ich zur »Kneipentour gegen Stammtischparolen«.
Diese Veranstaltung wird vom Freiwilligenzentrum Caleidoskop im Rahmen seiner Themenwoche „Geflüchtete in Stuttgart“ durchgeführt. Neun weitere Menschen finden sich ein,
um sich wie ich gegen den zunehmenden Alltagsrassismus
besser wappnen zu können.
Nachdem wir gemeinsam ein paar gängige Vorurteile gesammelt haben, bilden sich zwei Kleingruppen, in denen
diese rechten Parolen diskutiert werden. Das Losverfahren
entscheidet, dass ich der ›bad guy‹ bin, der die populistische
Meinung vertreten soll. Also lege ich los und werde, Gott
sei Dank, schnell von den anderen bei meinen Hetztiraden
gestoppt.

Was die anderen Teilnehmer an Gegenargumenten vorbringen gefällt mir, ich lerne neue Fakten, Strategien und Sichtweisen kennen. Gemeinsam hinterfragen wir, welche negativen Zuschreibungen gegenüber anderen Nationen oder
Religionsgemeinschaften hinter diesen verbalen Angriffen
stecken. Wir klopfen rassistische Äußerungen auf ihre emotionale Basis und ihre Wirkung ab. Es zeigt sich, dass rechte
Hetze, politische (Pseudo-)Erklärungen und populistische
Sprüche immer darauf abzielen, die Menschenrechte der
anderen, z.B. der Geflüchteten, nicht anzuerkennen.
Alle Teilnehmenden sind sich einig, dass menschenverachtende Abwertungen nicht unwidersprochen bleiben dürfen.
Deshalb bestärken wir uns darin, demnächst in konfrontativen Situationen zu reagieren und rechtzeitig dagegenzuhalten. Wir sind uns schon im Klaren, dass wir nur mit Argumenten rassistischen Hass nicht in tolerante Weltoffenheit
umwandeln können.
Aber wir können dazu beitragen, dass Populismus kritisch
hinterfragt wird und dass menschenfeindlichen Äußerungen und Handlungen nicht stillschweigend gebilligt werden.
Schließlich ist bekannt ist, dass offener Rechtsextremismus,
insbesondere die Bereitschaft zu Gewalttaten, steigt, wenn
die Täter den Eindruck haben, mit ihrer Vorstellung vom unterschiedlichen Wert der Menschen eine Mehrheitsmeinung
zu vertreten.
Was ich an diesem Abend gelernt habe? Dass Schweigen
und Weggucken nicht nur die Freiheit der Fremden, der Unerwünschten, der Diskriminierten einschränkt, sondern auch
ganz elementar meine eigene.
Bericht einer Teilnehmerin,
zur Verfügung gestellt von Youngcaritas Stuttgart

Die Zeitschrift »neue caritas« berichtet – als Print-Heft
und E-Paper – aktuell, fundiert und in großer thematischer Breite über sozialen Themen. Die Ausgabe 20/2016
behandelt das Thema Rechtspopulismus
www.caritas.de > Suchwort »Einflugschneise«

Zur Nachahmung: Themenwoche

Die Ausgabe 4/2017 befasst sich im Schwerpunkt damit,
wie man in Verbänden rechtspopulistischen Äußerungen
und Angriffen entgegnen kann. Bestellen Sie ein kostenloses Probeexemplar:
www.caritas.de > neue-caritas > Abonnements

Eine Themenwoche »Geflüchtete in Stuttgart« hat der Stuttgarter Caritasverband Ende Januar / Anfang Februar veranstaltet. Das Programm umfasste zwei Filmvorführungen,
eine Podiumsdiskussion, eine Ausstellungs-Vernissage und
das Argumentationstraining »Kneipentour« – Vielleicht stellen Sie bei sich vor Ort etwas Ähnliches auf die Beine?
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Zukunftszeit – Gemeinsam für ein buntes Land
Eine Aktion gegen Ausgrenzung für Vielfalt
Verantwortung übernehmen! Es ist Zukunftszeit!

Mitmachen funktioniert In folgendem Dreischritt:

Laut dem United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) befinden sich derzeit so viele Menschen auf der
Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Derweil
sind rechte Parolen und nationalistische Ansichten wieder salonfähig geworden und zugleich instrumentalisieren
rechtspopulistische Parteien die Ängste der Bevölkerung für
eigene Zwecke. Vor diesem Hintergrund wollen der Bund
der Deutschen Katholischen Jugend und seine Mitgliedsund Diözesanverbände mit der Aktion »Zukunftszeit-Gemeinsam für ein buntes Land«, bis zur Bundestagswahl 2017
gemeinsam insgesamt 35.000 Stunden des Engagements
sammeln. Das entspricht in etwa vier Jahren – so lange wie
eine Legislaturperiode des Bundestags dauert.

1. Information zum Thema Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und Flucht. Infos und Hintergründe findet ihr
in der Arbeitshilfe zur Aktion und unter www.zukunftszeit.de.
2. Kreative Aktion gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus oder für die Integration von Geflüchteten. Anderen davon erzählen und zum Mitmachen motivieren.
Denn Jede und Jeder zählt.
3. Die Aktion unter www.zukunftszeit.de in den Aktivitätenzähler eintragen. Zukunftszeit wird gezählt, indem die
Anzahl der Teilnehmenden an der Aktion mit der Dauer,
also der Stundenzahl, multipliziert: 20 TeilnehmerInnen x
3 Stunden = 60 Stunden Zukunftszeit.

Auch der BDKJ Rottenburg-Stuttgart mit seinen Mitgliedsverbänden, Dekanatsleitungen und der Jugendorganisation
der Ministrant/innen beteiligt sich daran. Mit verschiedenen
Aktionen wollen sich die Kinder, Jugendlichen und jungen
Erwachsenen gegen jede Form Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit stark machen und für eine erfolgreiche
Integration der Geflüchteten einsetzen. Damit machen sie
deutlich, was sie sich für die nächsten vier Regierungsjahre
und darüber hinaus wünschen: Ein demokratisches, tolerantes und vielfältiges Deutschland. Schwarz-rot-gold= braun?
Nein. Deutschland ist bunt.

Start der Aktion in der Diözese Rottenburg-Stuttgart
durch die BDKJ Diözesanversammlung ist am 18. März 2017
mit einem Studienteil.
Ein Fachtag zur Aktion »Zukunftszeit – gemeinsam für
ein buntes Land« findet am 8. April 2017 in Stuttgart statt.
Weitere Informationen gibt es auf www.bdkj.info
Die Arbeitshilfe kann bestellt werden unter bdkj@bdkj.info
BDKJ Rottenburg-Stuttgart

In einem Bushaltestellenhäuschen entdeckt ...
Foto: Rike, www.pixelio.,de
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Roadshow Integration
Kolpingjugend

Internationale Wochen gegen Rassismus
13. – 26. März 2017
www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de

Informationen zur Kolping Roadshow		
www.kolping.de > Projekte&Ereignisse > Netzwerk für
Geflüchtete > Roadshow Infomobil

Interkulturellen Woche »Vielfalt verbindet «
24. bis 30. September 2017
www.interkulturellewoche.de

Mach mit!

Mach mit!

Wie kann man verschiedene Altersgruppen niederschwellig
für das Thema Flucht sensibilisieren und zur gesellschaftlichen Akzeptanz Geflüchteter beitragen? Die Antwort der
Kolpingjugend Deutschland ist ein Infomobil, das kostenlos
gebucht werden kann und das Spiel- und Mitmachaktionen,
Texttafeln, multimediale Elemente und Methoden zur Aneignung von Hintergrundwissen über Flucht, Migration und
Integration mitbringt. Es zeigt Beispiele aus der Arbeit mit
Geflüchteten, erzählt von gelungener Integration und macht
Lust auf mehr. Denn – so die Überzeugung der Kolpingjugend: »Wer Mut zeigt, macht Mut!«

In guter Gesellschaft
KAB engagiert sich im Bündnis gegen Rassismus und Gewalt
christliche Kirchen, jüdische und islamische Glaubensgemeinschaften, Frauen und Migrationsverbände, Parteien
und Stiftungen haben sich daran beteiligt.
Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) hat sich
von Beginn an der Organisation beteiligt und war auf dem
Schlossplatz gut vertreten. Am Rande der Kundgebung erklärte KAB-Diözesansekretär Peter Niedergesäss: »Wir dürfen
angesichts der zunehmenden Übergriffe und Gewaltakten
gegenüber Flüchtlingen wie auch zu den Vorfällen in Köln
und anderswo nicht schweigen.« Die KAB stehe für eine soziale, gerechtere und solidarischere Gesellschaft, in der erst
die vielfältigen Interessen und Fähigkeiten der Einzelnen,
gleich ihrer Herkunft, allen ein gutes Leben ermöglichen.

Unter dem Motto »Wir sind die Vielen, die zusammenhalten
gegen Rassismus und Gewalt in unserem Land« rief Anfang
2016 ein Bündnis von über 80 Organisationen zur Kundgebung auf dem Stuttgarter Schlossplatz auf. Ein Bündnis
in dieser Größe und Vielfalt ist außergewöhnlich und hat
es noch nie gegeben. Gewerkschaften und Arbeitgeber,
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»Wir werden das Bündnis als ein lebendiges Zeichen für
eine zukunftsfähige Gesellschaft weiter pflegen«, so Niedergesäss, »gerade angesichts der anstehenden Wahlen.«
Wahlkampf dürfe nicht auf dem Rücken der Geflüchteten
geführt werden. Die KAB biete Rechtspopulisten und Rassisten keinen Platz.
Quelle: Pressemitteilung KAB, Fotos: KAB

Aus dem Evangelium
Frauenverbände positionieren sich gegen Populismus
»Wir nehmen die Sorgen derer ernst, die sich vor den Veränderungen, die mit den vielen
Zugewanderten entstehen, ängstigen. Wir setzen uns für einen konstruktiven und nachhaltigen Diskurs darüber ein, wie wir diesen legitimen Ängsten als Gesellschaft begegnen
können. Gleichzeitig machen wir uns bewusst, wieviel Ängste bei den Menschen, die zu
uns gekommen sind, durch Erfahrungen auf der Flucht und vereinzelt hier in Deutschland
entstanden sind.«
Katholischer Deutscher Frauenbund, Stellungnahme »Gesellschaft zusammenhalten«,
23.10.2016

Frauenbund Deutschland und Diözese

Frauenbund international

Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) nimmt immer wieder Stellung zu gesellschaftspolitischen Themen,
bekennt sich dabei zu einer weltoffenen Gesellschaft und
einer Haltung der Nächstenliebe gegenüber allen Menschen.
www.frauenbund.de > Stellungnahmen

Ein klares politisches Bekenntnis zu einem offenen, solidarischen Umgang mit Flüchtlingen haben Vertreterinnen
katholischer Frauenverbände aus Deutschland, Österreich,
Südtirol und der Schweiz bei ihrem Präsidientreffen Ende
Januar abgelegt: »Wir ermutigen unsere Mitglieder, weiter
politische Verantwortung zu übernehmen, Populismus und
Angstmacherei entgegenzutreten und zur rhetorischen Abrüstung beizutragen.« Sie vertreten insgesamt rund eine Million Mitglieder. In allen Frauenverbänden gibt es zahlreiche
Initiativen zur Unterstützung und Integration von Flüchtlingen auf unterschiedlichen Ebenen. »Die vielen Begegnungsräume, die die Katholischen Frauenbewegung Österreichs
landesweit geschaffen hat, sind ein politisches Statement.
Den Auftrag dazu entnehmen wir dem Evangelium: dort ist
eindeutig gesagt, was zu tun ist«, sagte die Vorsitzende der
Katholischen Frauenbewegung Österreichs (kfbö), Veronika
Pernsteiner. »Es gibt keine Patentrezepte für gelungene Integration; wichtig ist es, populistischen Strömungen entgegenzutreten«, erklärte Simone Curau vom Schweizerischen
Katholischen Frauenbund. »Wir melden uns zu Wort und
prägen den öffentlichen Diskurs mit, im Sinne eines christlichen Menschen- und Weltbildes; das heißt auch: sich einsetzen für rhetorisches Abrüsten«, betonte Irene Vieider von
der Katholischen Frauenbewegung Südtirols.

Frauenbundgruppen engagieren sich vielfältig, um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken, nicht zuletzt
durch gemeinsame Aktivitäten mit Geflohenen, durch fortgesetzten Austausch mit muslimischen Frauen, durch die
Vermittlung deutscher Bräuche und Kultur an Menschen,
die aus anderen Ländern kommen. Einen guten Einblick gibt
die Internetseite zur Kampagne »Gekommen, um zu teilen«:
www.frauenbund.de > Themen und Projekte > Gekommen um zu teilen
Mit ihrem Schwerpunktthema »Heimat haben, Heimat geben« beleuchtet die Landfrauenvereinigung der Diözese
2016 und 2017 die Veränderungen im ländlichen Raum und
fragt, welche Qualitäten man dem Begriff »Heimat« geben
muss, damit er tragfähig bleibt für diejenigen, die heute auf
dem Land Zukunft gestalten wollen, und für Menschen aus
dem Ausland, die sich in unseren Dörfern ansiedeln. Fazit:
Das geht nur mit einem »offenen Heimatbegriff, in dem Heimat als Lebensort und nicht als Kulisse verstanden wird«.
www.kdfb-drs.de > Über uns >Landfrauenvereinigung

Quelle: Pressemitteilung Katholischer Deutscher Frauenbund e.V.
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Der Haken am Kreuz
Stuttgarter Stadtrundgang
Erinnerungskultur gehört zum Fundament der freiheitlichen Kultur unseres Landes. Gleichzeitig ist es fragwürdiger Begriff,
denn notwendig ist mehr als Erinnern, notwendig ist der Austausch über und die Verständigung auf das, was wir erinnern
und was die Geschichtsforschung sagt (was nicht deckungsgleich ist!). »Nie wieder Diktatur, nie wieder Rassismus, nie
wieder Nationalismus, nie wieder geschlossene Grenzen« – selbst in einem Land, das einen Ausrottungskrieg und eine
sozialistische Diktatur im selben Jahrhundert er- und überlebt hat, hat diese Erkenntnis offensichtlich ein Verfallsdatum.
Zum Ablauf des Verfallsdatums, jetzt, wo es wieder salonfähig ist, abzuwinken und das Ende der ›ewigen Rumhackerei‹
auf deutscher Schuld zu fordern, jetzt, wo Erinnerungsarbeit an öffentlicher Anerkennung verliert, ist Erinnerungskultur
vielleicht wichtiger denn je.
Ein Beispiel ist der Stuttgarter Stadtrundgang »Der Haken mit
dem Kreuz«, den der Stadtjugendring anbietet. Er beleuchtet
die historischen, kirchlichen und politischen Gegebenheiten
der nationalsozialistischen Zeit (1933-1945) – ein »Kapitel,
dessen Aufarbeitung längst nicht abgeschlossen ist«, so Harald Hellstern, Diözesanrat und pax christi-Engagierter, der
solche Rundgänge führt.
Anschauliche Beispiele erinnern an historischen Orten in
der Innenstadt an Menschen und Begebenheiten, die die
Rolle der Kirchen in der Gesellschaft im Nationalsozialismus
begreifbar machen. Waren die Kirchen Täter und/oder Verfolgte? Übernehmen sie Mitverantwortung für das Unrecht?
Wie positionieren sie sich heute zu Themen wie Frieden und
Gerechtigkeit, Flucht und Fluchtursachen, Fremdenfeindlichkeit, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus? Dabei gibt sich Hellstern nicht mit dem Blick zurück
zufrieden: »Anhand der historischen Betrachtungen sollen
Fragen provoziert werden, die den Blick auf die heutige

Entwicklungen in der Gesellschaft und der Politik schärfen
und Impulse geben, um sich eine eigene Meinung zu bilden.
Der Haken soll zum Nachdenken anregen, und das Kreuz soll
uns mahnen.«
Öffentlicher Termin
23. Juni 2017,
Start um 18.30 Uhr an der St. Eberhardskirche, Königstraße 5
Dauer ca. 2,5 Stunden, Kosten 7 € / Schüler/innen 5 €,
Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich!
Gruppen können Termine buchen
Kosten: Gruppe bis 15 Personen 110 €, Gruppe 15 – 25
Personen 160 €
Informationen und Anmeldung:
Stadtjugendring (SJR) Stuttgart, Junghansstr. 5, 70469 Stuttgart, Alexander Schell Tel: 0711 23726-31, stadterkundungen@sjr-stuttgart.de, www.stadterkundungen-stuttgart.de

Eine Kooperation von Pax Christi – Internationale Katholische Friedensbewegung Stuttgart, Katholisches Bildungswerk
Stuttgart, AK Stadtrundfahrten und Stadtrundgänge im SJR Stuttgart

Brückenpfeiler am Stadtrand Stuttgarts, 2016
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Vorurteile überflüssig – Islam kennenlernen
Akadmie der Diözese
Islam im Plural
Fortbildung

»Muslime als Partner in Baden-Württemberg«
Beratungsangebot der Akademie wird fortgeführt

Für kirchliche Berufe, Mitarbeiter/innen von öffentlichen
Verwaltungen und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit
bietet die Akademie der Diözese Qualifizierungskurse über
den Islam und seine Richtungenan. Besseres Wissen über die
individuellen und kulturellen Hintergründe von Menschen
muslimischen Glaubens soll zu kompetenteren Konzepten
und Entscheidungen in der Arbeit führen.

Seit zwei Jahren berät der Islamwissenschaftler Hussein
Hamdan Kommunen im Umgang mit muslimischen Gemeinden, sorgt dafür, dass bei Entscheidungen alle Betroffenen
an einem Tisch sitzen, und vermittelt, wenn Konflikte entstehen. Die rund 60 geleisteten Beratungen fanden so gute
Resonanz, dass sich seine Auftraggeber, die Akademie der
Diözese Rottenburg-Stuttgart, die Robert Bosch Stiftung und
die Hochschule für Öffentliche Verwaltung Kehl entschieden
haben, das Programm »Muslime als Partner in Baden-Württemberg« in den nächsten drei Jahren fortzuführen und mit
220.000 Euro zu fördern. Für Einzelfallberatung und Prozessbegleitung steht Hamdan auch kirchlichen Einrichtungen und islamischen Vereinigungen in Baden-Württemberg
zur Verfügung.

Schwerpunkte der dreitägigen Fortbildung:
• Grundlagen und Quellen des Islam
• Islam in Deutschland
• Islamismus
• Familienleben
• Kultur- und religionssensible Flüchtlingsarbeit/ Asylfragen
Termine
Stuttgart: 6. – 8. Juli 2017
Weingarten: 12. – 14. Oktober 2017
Ulm: 31.März – 02. April und 29. Juni – 1. Juli 2017
Heilbronn: 19. – 21. Mai und 9. – 11. November 2017
Leitung: Dr. Hussein Hamdan, Islamwissenschaftler
Das Qualifizierungsprojekt erfolgt in Zusammenarbeit mit
der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) und dem Institut für Fort- und Weiterbildung der Diözese.
Information und Anmeldung:
www.akademie-rs.de > Projekte > Islam im Plural
oder bei Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart,
Martina Weishaupt, Tel. 0711 1640-703, weishaupt@
akademie-rs.de

Um den großen Bedarf an qualifizierten Informationen
über den Islam und hier lebende Menschen muslimischen
Glaubens zu decken und auch die Möglichkeiten der Konfliktlösung auszubauen, ist nun geplant, ein Beratungsteam
auszubilden, um die Arbeit zu verbreitern. Zudem sollen hilfreiche Informationen und Handreichungen zu verschiedenen Themen, bei denen Beratungsbedarf deutlich geworden
ist, auf einer eigenen Homepage bereit gestellt werden. Sie
sollen kommunalen, kirchlichen und anderen Einrichtungen
helfen, Alltagsprobleme zu lösen und Konflikte gar nicht erst
entstehen zu lassen.
Weitere Informationen:
www.akademie-rs.de
> Projekte > Gesellschaft gemeinsam gestalten
Foto: Schaufenster in Kairo, Christoph S., www.pixelio.de
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Auf ein Wort in Radio und TV
Das sind ja auch wir – manchmal muss man es sich fast ins
Gedächtnis rufen, so selbstverständlich fügt sich Kirchliches
hier in die profane Welt ein: mit Radio- und Fernsehbeiträgen öffentlicher und privater Sender. Auch hier bezieht Kirche Position und gibt Orientierung – theologisch, spirituell
und immer wieder auch gesellschaftspolitisch.

Schauen und hören Sie nach:
Die über den Tag verteilten kurzen Impulse auf den verschiedenen SWR-Sendern gibt es zum Nachlesen:
www.kirche-im-swr.de
Radiobeiträge im privaten Hörfunk, z. B. zum Argumentationstraining »Kneipentour« (s. Seite 50)
http://kip-radio.de

30-minütige TV-Diskussionen zu aktuellen Themen bringen verschiedene Privatsender unter dem Titel »ALPHA &
OMEGA – Kirche im Gespräch«, die dann auch im Internet
zur Verfügung stehen, z. B.: ab dem 12. März online:
Das christliche Abendland:
Muss es vor dem Untergang gerettet werden?
Seit mehr als drei Jahren demonstrieren vornehmlich in
der sächsischen Hauptstadt Dresden Leute, die sich als
»patriotische Europäer« bezeichnen, gegen die »Islamisierung des Abendlands«. Über den Begriff des christlichen
Abendlands und die Bedeutung der Kirchen in den heutigen Gesellschaften spricht Volker Farrenkopf mit Karlheinz Ruhstorfer, Professor für Systematische Theologie
an der Technischen Universität Dresden.
www.kip-tv.de

Gegen Rechts – auch bei Polizei und Justiz
Bemerkenswerte Erfahrungen
Es war Zufall – eine belesene Freundin hatte sich zum Geburtstag den neuesten Gereon-Rath-Krimi von Volker Kutscher
gewünscht und mir im Gegenzug die ersten Bände ausgeliehen. Mir sagte diese Reihe bis dato nichts – Romane, die sich
um einen kantigen, natürlich genialen Kommissar und seine ebenso geniale Freundin dreht, die nicht in der Mordkommission Karriere machen kann, denn die Krimis spielen Ende der 1920er-, Anfang der 1930er-Jahre in Berlin. Ganz schlecht
für kluge Karrierefrauen. Und mit jedem Band schlechter für alle Polizisten und Justizbeamte mit gesundem Menschenverstand, denn Kutscher baut fast beiläufig die Absetzung des preußischen Polizeipräsidenten und die Unterwanderung der
Staatsbehörden durch die Nationalsozialisten in seine Krimis1 ein.
Es war Zufall, dass ich mich um den Tag der deutschen Einheit herum in diesen Krimis festgelesen hatte, als durch die Medien ging, die Dresdener Polizei habe den Pegida-Anhängern »viel Erfolg« gewünscht. Mit dieser beunruhigenden Lektüre
im Nacken, die einen verstehen lässt, wie sich nationalistische Macht in ein demokratisches System einschleicht und wie
schwer es ist, diese Situation richtig zu beurteilen, und wie unendlich viel schwerer, sich klar zu werden, was man tun muss
– mit dieser Lektüre im Nacken alarmierte mich diese Sympathiekundgebung in Dresden zutiefst. Ich habe mich darüber
mit vielen Menschen unterhalten, bis ein früherer Diözesanrat mir erwiderte: »Da brauchen Sie nicht nach Ostdeutschland
gehen, das gibt’s bei uns auch.« Und er schilderte mir seine Erlebnisse in einer ländlichen Region unserer Diözese aus den
Jahren 2004 bis 2009, die wir hier anonymisiert wiedergeben.
Im Frühjahr 2004 hatte der österreichische Neonazi T. bei einer Zwangsversteigerung eine ehemalige Gaststätte erworben. Nach zunächst großer Bestürzung haben sich im Laufe
des Sommers alle ortsansässigen Vereine, weitere Gruppierungen der Teilgemeinde, die bürgerliche Gemeinde, die
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katholische Kirchengemeinde, eine Schule und zahlreiche engagierte Bürger/innen in einem lokalen Bündnis »Wir gegen
Rechtsextrem« zusammengeschlossen. Es informierte sich
und andere ständig über die Entwicklung der rechtsextremen
Szene, regte Veranstaltungen an und koordinierte diese. Es

beobachtete sämtliche Bewegungen um den ehemaligen
Gasthof und war stets stumm präsent, wenn auswärtige
Fahrzeuge und nicht ortsbekannte Personen dort auftauchten. Nach einem Brand in diesem Gebäude im Mai 2007,
dessen Ursache nie geklärt wurde und der größeren Schaden anrichetete, setzten sich die Neonazis Zug um Zug ab;
im Dezember 2008 kaufte die Gemeinde die Brandruine und
ließ sie abreißen, da eine weitere Nutzung unmöglich war.

Zum Eklat kam es für mich bei einem Vereinsfest im Juli
2007. Vorstandsmitglieder, darunter auch ich, verweigerten
unter Berufung auf das Hausrecht einer Gruppe Neonazis
den Zutritt ins Festzelt. Ich wollte diese Szene fotografieren
und hatte gerade auf den Auslöser gedrückt und geblitzt, als
der Neonazi G., nach eigenen Angaben damals Vorsitzender
einer NPD-Jugendorganisation, mir meine digitale Spiegelreflexkamera samt Blitz aus den Händen schlug.

Die Aktivitäten der Neonazis hatten eine hohe Polizeipräsenz in unserem Dorf zur Folge. Hatten die Neonazis Gäste,
wurden auch andere Personen im Dorf kontrolliert. Das betraf mit dem Auto anfahrende Gottesdienstbesucher/innen,
Wallfahrer und Pilgerinnen, die durch unsere Gegend kommen, und auch mich selbst, wenn ich zu Fuß ins Dorf zur
Chorprobe, zu einem Vereinstreff oder zum wöchentlichen
Stammtisch ging. Dabei merkte man den Beamten an, dass
sie wieder eine Sonderschicht schieben mussten. Mehrfach
wurde mir bedeutet, dass ich schuld daran sei, dass sie hier
präsent sein müssten. Auf meinen Hinweis hin, dass nicht
ich der Verursacher ihrer Überstunden war, sondern die Neonazis im alten Gasthof, wurde mir mehrfach bedeutet, dass
die Neonazis die Polizei angerufen hätten, weil sie sich von
den Dorfbewohnern bedroht fühlten – die Perversion einer
solchen Situation.
Zu einem hitzigen Wortgefecht kam es am 30. April 2007.
Mehrere fremde Fahrzeuge waren vor dem ehemaligen Gasthof vorgefahren und schnell in den Garagen verschwunden.
Die Telefonkette »Wir gegen Rechtsextrem« funktionierte,
und am Abend versammelte sich eine Gruppe des Bündnisses am Gasthof. Hinter den Vorhängen wurden wir von
neugierigen und auch einigen hasserfüllten Gesichtern beobachtet. In regelmäßigen Abständen fuhr die Polizei vorbei.
Zu später Stunde tauchte ein leitender Beamter der städtischen Polizei auf und sagte, dass wir jetzt doch endlich nach
Hause gehen sollten, damit auch sie Feierabend machen
könnten. Auf unsere Antwort, dass nicht wir, sondern die
Neonazis das Problem seien, wurde der Beamte recht laut
und meinte, wenn wir diese »in Ruhe« lassen würden, dann
hätten auch sie mehr Freizeit. Da spürten wir auch, dass es
einen Unterschied macht, wenn ortsfremde Polizei präsent
ist, zu der kein Vertrauensverhältnis durch Alltagsbegegnungen – Polizisten sind ja auch Väter von Kindergartenkindern,
Mütter von Schülern oder Vereinsmitglieder – gewachsen ist.

Der Blitz war total kaputt, die Kamera konnte repariert werden. Ich habe G. wegen des Angriffs auf meine Person und
wegen Sachbeschädigung angezeigt; der Anzeige wurde
»mangels öffentlichen Interesses« nicht stattgegeben. In
der Begründung hieß außerdem: »Bei der gegebenen Beweislage ist bereits zweifelhaft, ob sich vorsätzliche Sachbeschädigung – fahrlässige Begehungsweise ist nicht strafbar
– nachweisen lässt.« Zudem habe »der nicht als Journalist zu
erkennende Anzeigeerstatter« durch das Fotografieren »zum
Entstehen der Situation beigetragen«. Auf meine Nachfrage, wie denn der Sachverhalt, dass mich G. persönlich angegriffen hat, beurteilt wird, bekam ich von den Beamten
des Staatsschutzes, bei denen ich befragt worden war, zur
Auskunft, dass G. fünf Zeugen aus seinem Umkreis benannt
habe, die gesehen haben (wollen), dass ich die Kamera weggeworfen habe, als er vor mir stand. Ein für mich hämisch
klingendes »Sie haben ja keine Zeugen benannt« beendete
dieses Gespräch. G. hatte bei der Aufnahme eines Protokolls
schwerpunkt
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etwa ein halbe Stunde nach seiner Tat durch die schnell präsente Polizei vor mir zugegeben, dass er sich durch meine Anwesenheit mit der großen Kamera provoziert gefühlt
habe und dass sein Tun sei eine Affekthandlung gewesen sei.
Dadurch war für mich war die Sachlage an diesem Abend
so klar, dass ich an Zeugen überhaupt nicht gedacht habe.
Ich kann keinen Polizeibeamten oder Justizbeamten bezichtigen, dass er rechtspopulistische Gesinnungen hat, habe
aber meine Unbefangenheit der Polizei und der Justiz gegenüber verloren.
Übrigens machte bereits Mitte der 1990er Jahre eine Studie auf fremdenfeindliche Vorurteile bei Polizist/innen

aufmerksam mit dem Fazit: »Fremdenfeindliche Einstellungen bei Polizisten seien zwar kein ›systematisches Verhaltensmuster‹, aber keineswegs Einzelfälle«. Darauf hat unter
dem Titel »Niemand weiß, ob Polizisten fremdenfeindlich
sind« ZEIT-online im Zusammenhang mit den NSU-Morden
hingewiesen.2 Nach der Studie wurde der Erziehungswissenschaftler Klaus Ahlheim beauftragt, einen Leitfaden
»Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit – Handreichungen für
die politische Bildung der Polizei« zu verfassen; politische
Bildung wurde in den Lehrplänen der Polizeischulen verankert. Längst sollte eine Evaluierung dieses Themas erfolgen,
wovor sich laut ZEIT-online die zuständigen Stellen in den
Bundesländern (Polizei ist Ländersache) nach Ansicht von
Insidern aber scheuen.

Was folgt aus diesem Schlaglicht, das sich durch andere Erfahrungsberichte – übrigens auch aus der rechtspopulistischen
Szene4 – ergänzen lässt? Ich würde meinen, dreierlei:
1. Die Unbefangenheit im Sinne der selbstverständlichen
Annahme, Staatsbeamte seien weltoffen-demokratisch,
ist tatsächlich abzulegen: Der Staat ist – nicht zuletzt
auf Grund der deutschen Geschichte5 – in der Pflicht hinzuschauen, mit den Polizeiführungen und Justiz eng im
Kontakt zu sein und zweifelhaftes Verhalten zu benennen
und zu maßregeln. Medien müssen öffentlich machen,
wenn Polizei sich mit rechtsgerichteten Bewegungen solidarisiert und, wie im beschriebenen Fall, die Gegenbewegung unter Druck setzt.			
2. Wir Bürger/innen sollten eine Unbefangenheit entwickeln:
Polizist/innen sind ganz normale Menschen, mit denen
man sprechen kann und denen man manchmal im Alltag,
als Eltern von Schulkameraden der eigenen Kinder, als Vereinsmitglied, als Nachbarin oder Gottesdienstteilnehmer
begegnet: Ob es Interesse am aktuellen Ergehen, ob es ein
Dank für den Einsatz in kritischen Situationen oder ob es
eine politische Diskussion ist – Gespräche zwischen Bürger/innen und Polizist/innen sind wichtig. Und im Zweifelsfall gilt es auch in einem solchen Gespräch, gegen populistische Vereinfachungen aufzusprechen.		
3. Dass Polizisten mittlerweile häufig über ihre Belastungsgrenzen strapaziert sind, steht außer Frage – auch Polizeiseelsorger/innen bestätigen dies und weisen darauf
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hin, dass gleichzeitig das Ansehen der Polizei in keinem
adäquaten Verhältnis zu ihrem Einsatz für die Bevölkerung steht. Das Gefühl, vom Staat – und den dahinter stehenden Bürger/innen – bzw. vom Establishment im Stich
gelassen zu werden, ist keine gute Grundlage für tiefe
Loyalität. Gesellschaftliche Kräfte, und damit auch die
Kirche, sind gefordert, sich für gute Arbeitsbedingungen
der Polizei und Kriminalbehörden einzusetzen.
Cäcilia Branz
Der hier anonymisierte Autor des Mittelteils ist der
Redaktion persönlich bekannt.
1 http://www.gereonrath.de/
2 http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2012-12/
rechtsextremismus-fremdenfeindlichkeit-polizei
3 https://www.welt.de/politik/deutschland/article150958169/Kooperieren-Polizisten-in-Sachsen-mit-Rechten.html
4 So zeigt beispielsweise das AfD-nahe Online-Magazin »Compact« ein
Foto mit ebendiesem Magazin hinter der Windschutzscheibe eines
Polizeiautos – zumindest suggeriert dies die Überschrift »Ein starkes
Zeichen – Polizei in Jena bekennt sich zu AfD und Compact« – und
schreibt: »Die Jenaer Beamten setzten mit dem demonstrativen Zeigen
unseres AfD-Titels ein kleines Zeichen stummen Protests, das jedoch
tief blicken lässt.« »Compact« fordert im weiteren Text die Polizisten
auf, gegen die Regierung zu »meutern«.(https://www.compact-online.de/ein-starkes-zeichen-polizei-in-jena-bekennt-sich-zu-afd-undcompact/). Die ZEIT beschreibt in einem Beitrag den Compact-Chefredakteur Jürgen Elässer als Kreml- und Verschwörungstheorien-nah,
antiamerikanisch und europafeindlich, (http://www.zeit.de/politik/
deutschland/2014-07/juergen-elsaesser-russland-propaganda/)
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Empfehlung des Teams des Wernauer Buchdiensts:
Kulick, Holger / Staud, Toralf (Hg.)
Das Buch gegen Nazis
Rechtsextremismus – was man
wissen muss und wie man sich
wehren kann
Kiepenheuer & Witsch, 3. aktualisierte Ausgabe 2012, 303 S., 12,99 €
ISBN 978-3-462-04160-6

Ein exzellentes Nachschlagewerk – übersichtlich, praktisch orientiert, informativ – für alle, die sich über Neonazismus, Rechtsextremismus und den damit zusammenhängenden extremistischen und menschenfeindlichen
Ungeist informieren wollen. Was ist Rechtsextremismus
überhaupt? Wie kann man friedlich und kreativ gegen
Rechtsextreme und Rassisten vorgehen? Woran erkennt
man sie und sollte man überhaupt mit Nazis diskutieren?
Der erste Teil des Buches enthält Wissenswertes zum
Thema, grafisch ansprechend und gut verständlich. Wie
unterscheiden sich rechtsextremes, antisemitisches, rassistisches und/oder rechtspopulistisches Denken und wie
kann man diese Phänomene konkret fassen? Zu jedem
Kapitel gibt es weiterführende Links und Querverweise.
Der zweite Teil gibt praktische und leicht umsetzbare
Tipps und Ratschläge für die unterschiedlichsten Alltagssituationen. Der dritte Teil zeigt anschaulich, wie man
Nazis und Rechtsextremismus im Alltag erkennen kann.
Was sind ihre äußeren Zeichen und Codewörter? Wohinter verstecken sie sich?
Die drei Teile sind farblich abgesetzt, und die Kapitel mit
sofort verständlichen Fragen überschrieben, so dass man
sich sehr schnell orientieren kann. Ein Buch für jedermann, das man gern –
auch um eben mal kurz ein
bestimmtes Thema nachzulesen – zur Hand nimmt.
Hanna Letens
Buchdienst Wernau

Stefan Orth / Volker Resing (Hg.)
AfD, Pegida und Co.
Angriff auf die Religion?
Herder 2017, 208 S., 16,99 €
ISBN 978-3-451-27466-4
Unter anderem beleuchtet der
Stuttgarter Stadtdekan Christian
Hermes in diesem Buch »die AfD
als kirchlich-politischer Prüfstein«
und das Verhältnis der AfD zum
Grundgesetz. Er beschreibt die Situation in Baden-Württemberg und analysiert, ob und warum
sich die Kirche politisch äußern kann und wann sie es muss.
»Gerade aus den geschichtlichen Erfahrungen sowohl der
nationalsozialistischen wie der sozialistischen deutschen
Diktatur heraus bekennen sich die beiden großen Kirchen
zu ihrem ›ÖffentIichkeitsauftrag‹ und ihrer gesellschaftlichen
und politischen Verantwortung für das Wohl des Gemeinwesens, bei gleichzeitigem Respekt vor der Autonomie der
Menschen und ihrer Religionsfreiheit wie der Eigengesetzlichkeit und Sachlogik der weltlichen Wirklichkeiten.« Hermes befragt dabei die Gesetzgebung, aber auch das Zweite
Vatikanische Konzil.
Der Verlag: »Rechtspopulisten sind in Europa und inzwischen auch in Deutschland massiv auf dem Vormarsch. Sie
bedienen sich Ressentiments und vor allem der Ängste der
Menschen, um gegen Randgruppen und auch demokratische Strukturen zu hetzen. Dabei verwenden sie auch religiöse Bezüge, die sie pervertieren. Hochkarätige Autoren
beleuchten in diesem Buch Hintergründe und Entstehungsgeschichte und blicken weiter: Was müssen die Kirchen und
religiösen Gemeinschaften tun, um sich nicht zu distanzieren, sondern klare Kante zu zeigen? Wie kann man gemeinsam den Vormarsch der Rechtspopulisten stoppen? «

Tipp der Redaktion:
Bestellen Sie Ihre Bücher beim Buchdienst Wernau und unterstützen Sie
damit die Jugendarbeit der Diözese!
Buchdienst Wernau, Tel. 07153 3001164
www.buchdienst-wernau.de
schwerpunkt
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Jan-Werner Müller
Was ist Populismus
Ein Essay
Suhrkamp 2016, 160 Seiten, 15
Euro
ISBN 978-3-518-07522-7
Politologe Jan-Werner Müller lehrt
Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Princeton. In diesem vielgelobten Essay
beschreibt er in verständlicher Sprache das Phänomen Populismus theoretisch und im praktischen Kontext und gibt Hinweise zum differenzierten Umgang mit populistischen Äußerungen und Erscheinungen.

Stephan Hebel
Sehr geehrter AfD-Wähler, wählen Sie sich nicht unglücklich!
Ein Brandbrief
Westend 2016, 64 S., Klappenbroschur und eBook, 8 €
ISBN 978-3-864-89170-0
Zwei kurze Bus- oder Straßenbahnfahrten genügen, um dieses schmale Bändchen zu lesen, das nicht parteipolitisch ist, sondern Anregungen
gibt, worüber man vor dem Wählen nachdenken sollte. Zum
Beispiel, bei wem das Geld ankäme, wäre die AfD erfolgreich, würde Deutschland komplett gegen Flüchtlinge abschotten und so die Kosten einsparen, die die Aufnahme von
Flüchtlingen verursacht. Oder auch wie hoch diese Kosten
eigentlich sind. Die gut belegte These des Autors: Die Enttäuschung der AfD-Wähler/innen wäre am Ende riesig. Hebel schont auch die anderen Parteien nicht, wenn er Linien
entwirft, welche politischen Entscheidungen die Lage der
Nation – und der Welt – verbessern würden. Daher profitieren alle Bürger/innen von diesem »Brandbrief«.
Also: selber lesen und an potentielle AfD-Wähler/innen
verschenken!
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Justus Bender
Was will die AfD?
Eine Partei verändert Deutschland
Pantheon 2017, 208 S., 14,99 €
ISBN 978-3-570-55353-4

FAZ-Redakteur Justus Bender »begleitet die AfD seit ihrer
Gründung 2013 mit investigativen Recherchen ... er kennt
alle relevanten Akteure aus zahllosen persönlichen Begegnungen. In diesem Buch zeichnet er ein Porträt der Partei
aus nächster Nähe: Was will die AfD eigentlich und wie sähe
Deutschland aus, wenn sie an der Macht wäre? Zudem analysiert Bender, warum bisher alle Strategien zur Bekämpfung
der AfD gescheitert sind und wie man vorgehen muss, um
sich in der Konfrontation mit dieser Partei und ihrem Gedankengut zu behaupten.« (Verlag)



Andreas Zick / Beate Küpper
Wut Verachtung Abwertung
Rechtspoulismus in Deutschland
J. H. W. Dietz 2015, 224 S., 16,90 €
ISBN 978-3-8012-0478-5

»... stieg die Zustimmung zu der Aussage ›Ich bin bereit,
mich mit körperlicher Gewalt gegen Fremde durchzusetzen‹
unter den nicht rechtsextrem Eingestellten zwischen 2006
und 2014 von 12 auf knapp 15 Prozent. Unter den Personen mit rechtsextremem Weltbild nahm die Zustimmung im
selben Zeitraum von 21,7 auf 52,5 Prozent zu. Dies sind
beunruhigende Entwicklungen, denn ›Gewalt entsteht im
Kopf‹, wie Bundesjustizminister Heiko Maas im Interview für
diesen Band betont. Gelebte Willkommenskultur, Solidarität
und Hilfsbereitschaft hier und Hetzparolen sowie brennende
Asylunterkünfte dort: Beides ist die Realität im Herbst 2015
in Deutschland. … Der vorliegende Sammelband analysiert
Erscheinungsformen des aktuellen Rechtspopulismus sowie
die Ängste und Vorurteile, die ihn begünstigen. Für einige
Beiträge wurden die 2014 für die Mitte-Studie der FriedrichEbert-Stiftung erhobenen Daten unter veränderten Fragestellungen neu ausgewertet. Das Buch umfasst auch Untersuchungen zu in diesem Zusammenhang bislang weniger
beachteten Facetten wie dem marktförmigen Extremismus
oder Antisemitismus als zwei weitere für die neuen rechtspopulistischen Protestformationen relevante Themen.« (Vorwort)



Angelika Strube
Rechtsextremen Tendenzen begegnen
Handreichung für Gemeindearbeit und kirchliche
Erwachsenenbildung
Herder 2013, 192 S., mit CD-ROM, 16,99 €
ISBN 978-3-451-31081-2

»Rechtsextreme Tendenzen machen vor Kirchentüren nicht
halt. Diese Handreichung vermittelt knapp und verständlich
wichtige Grundinformationen über Rechtsextremismus und
die ›Neue Rechte‹. Sie richtet sich an Mitarbeiter in der Pfarrseelsorge und in der kirchlichen Erwachsenenbildung sowie
an alle Interessierten. Gemeinde- und Gesprächsabende
zum Thema können mit den Materialien auf der CD-ROM
vorbereitet werden.« (Verlag)



Klaus-Peter Hufer
Argumentationstraining gegen Stammtischparolen
Materialien und Anleitungen für Bildungsarbeit
und Selbstlernen
Wochenschau, 10. Auflage 2016, 117 S., 10 €
ISBN 978-3-87920-054-2



Argumente am Stammtisch



Susan Arndt
Rassismus
Die 101 wichtigsten Fragen
C.H. Beck, 3. Auflage 2017, 160 S., 10,95 €
ISBN 978-3-406-67765-6

Erfolgreich gegen Parolen, Palaver und Populismus
Wochenschau, 7. Auflage 2016, 142 S., 10 €
ISBN 978-3-89974-245-9
(Kurzfassung zum Weitergeben s. nächste Seite)

»Gibt es Gene, die Menschen nach Rassen unterscheidbar
machen? Wessen Haut ist eigentlich hautfarben? Warum
liegt Europa im Zentrum unserer Weltkarte? ... Woran erkenne ich rassistische Wörter? Sich zu fragen, was man über
Rassismus weiß – und was nicht – und was er mit einem
selbst zu tun hat, das ist der beste Weg, sich Rassismus zu
widersetzen.« (Verlag)



Katharina Stegelmann
Bleib immer ein Mensch
Heinz Drossel. Ein stiller Held 1916 – 2008
Aufbau 2013, 256 S., 19,99 €
978-3-351-02759-9

Dieses spannende Buch ist mehr als die beeindruckende Lebensgeschichte des Wehrmachtoffiziers, späteren – u. a. in
Stuttgart tätigen – Juristen und schließlich »Gerechten unter
den Völkern« Heinz Drossel. Es ist eine Ermutigung, um der
Menschlichkeit willen die Grenzen eines politischen Systems
auszuloten. Immer wieder setzt sich Drossel im Nationalsozialismus über Vorschriften hinweg und folgt stattdessen der
Maxime seines Vaters »Bleib immer ein Mensch«; und es ist
erstaunlich, wie oft er damit einfach durchkommt. Ungewöhnlich: Das Buch endet es nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Es zeigt das erschütternde Leid, das Drossel
senior im ostdeutschen Sektor und Drossel junior in einem
immer noch nationalsozialistisch geprägten Rechtsapparat
in Westdeutschland erfahren. – Spannend zu lesende, geschichtlich aufschlussreiche, ganz nebenbei zu Zivilcourage
ermutigende Lektüre.



Tanja Kuchenbecker
Marine Le Pen
Tochter des Teufels. Vom Aufstieg einer gefährlichen Frau und dem Rechtsruck in Europa
Herder 2017, 224 S., 22,99 €, E-Book 18,99 €
ISBN 978-3-451-37509-5

Die Autorin, die seit 25 Jahren in Paris lebt und für verschiedene deutsche Medien schreibt, hat den Aufstieg Marine
Le Pens aus nächster Nähe beobachtet. Sie beschreibt »ihre
Motive, ihre Strategie und ihre Vernetzungen in ganz Europa. Und sie zeigt, wie die gefährlichen Ziele und Werte Le
Pens und des FN bis in die breite Gesellschaft hinein salonfähig wurden.« (Verlag) – eine Verständnishilfe für die gegenwärtigen Entwicklungen in Europa und auch in Deutschland.

Cäcilia Branz
mit freundlicher Unterstützung des Buchdienst Wernau
schwerpunkt
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Broschüren
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus bietet zahlreiche Arbeitspapiere zum downloaden und
bestellen an:
BAG K+R / BDKJ /Aktion Sühnezeichen / und andere
Impulse für den Umgang mit Rechtspopulismus im
kirchlichen Raum
Inhalt: Situationsbeschreibung für Deutschland • Christliche Positionierung • Hinweise und Tipps für die Planung
von Diskussionsveranstaltungen • Literaturempfehlungen •
Empfehlung: Institutionen, die beraten und begleiten
www.bagkr.de > Materialien > BAG K + R

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland
Wegschauen gilt nicht – Rechtsextremismus und Antisemitismus in unseren Gemeinden
Bausteine und Materialien für Gemeindekirchenräte und
andere Gemeindegruppen
Diese drei Broschüren finden Sie unter:
www.bagkr.de > Materialien > Kirchliche Texte

BAK K+R / AG Demokratie Sachsen
Raum für Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe
Mahnen und beten für unsere Stadt
Handreichung für Mahnwachen und Mahnwachenflyer

Landesarbeitsgemeinschaft Offene Jugendbildung BadenWürttemberg
Handbuch für lokale Bündnisse gegen Rassismus und
Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
www.lago-bw.de > Vernetzungsstelle gegen Rechtsextremismus
Tel. 0711 896915-19, s.garff@lago-bw.de

S. Kurzke-Masmeier / A. Lienkamp / A. Lob-Hüdepohl
Widerstand gegen Rechtsextremismus
– eine Christenpflicht
Klärungen und Argumente aus theologisch-ethischer
Perspektive

Bundeszentrale für politische Bildung
Populismus
Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ) 5-6/2012
www.bpb > Suchwort »Populismus« > APuZ 5-6/2012

Zum Auslegen und Weitergeben
Klaus-Peter Hufer
Argumente gegen Parolen und Populismus
Wochenschau, aktualisierter Sonderdruck aus »Argumente am Stammtisch« 2017, 16 S., 2,50 € (Mindestbestellung 10 Stück)
»In kurzer und prägnanter Form wird in dieser handlichen Broschüre das Phänomen Rechtsextremismus beschrieben und
der Zusammenhang zu ausländerfeindlichen Parolen hergestellt. Solche ›Stammtischparolen‹ kommen plötzlich und aus
der Mitte des Alltags. Wer darauf reagieren will, fühlt sich häufig überrumpelt und überfordert. Doch man kann – und
sollte! – ihnen durchaus etwas entgegensetzen.« (Verlag)
Bundeszentrale für politische Bildung
Was sage ich, wenn ... Rassismus begegnen
Eine Hilfestellung für den Alltag, im Privat- oder Berufsleben, Unternehmen oder Verein
Bestellung (kostenlos) und Download: www.bpb.de/shop > Lernen > Weitere
Flyer zu diversen Themen bietet die Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche und Rechtsextremismus an.
www.bagkr.de > Materialien > BAG K+R > Informationsflyer

62

informationen November 2016 - März 2017

Links
Thema Populismus/Extremismus

Thema Demokratie

Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine Fundgrube
erhellender Beiträge:

Dossier Demokratie
www.bpb.de
> Politik > Grundfragen > Deutsche Demokratie

www.bpb.de > Suchwort »Populismus«
Dossier Rechtsextremismus
www.bpb.de > Politik > Extremismus > Rechtsextremismus
Abgrenzung von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus)
www.bpb.de > Politik > Extremismus > Rechtsextremismus > Grauzonen und Populismus
Initiativen gegen Rechts
www.bpb.de
> Politik > Extremismus > Rechtsextremismus > Initiativen
Ausführliche Informationen über Reichsbürger
www.krr-faq.net
Informationen zu Rechtsextremismus
www.netz.gegen-nazis.de
»Links für Pädagogik und Schule « und viele weitere Informationen bietet das Portal »Mut gegen rechte Gewalt«, eine
Kooperation der Amadeu-Antonio-Stiftung und des STERN
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
> Service > Links gegen Rechts > Links für Pädagogik und
Schule

Dossier Bundestagswahlen
www.bpb.de > Politik > Bundestagswahlen
Programm des Bundesfamilienministeriums
www.demokratie-leben.de
Demokratie für kleinere und größere Schüler/innen:
Portal der Bundeszentrale für politische Bildung
www.hanisauland.de > Lexikon > D > Demokratie
Lernmaterialien bietet die Landeszentrale für politische Bildung an zum Bestellen bzw. Download (z. B. LernkartenSet »Ansichtssachen« und Heft »Demokratie – ist mir doch
egal«, Zeitschrift »Deutschland&Europa« zum Thema Flüchtlinge, Asyldebatte und Fremdenfeindlichkeit)
www.lpb-bw.de > Publikationen/Shop > Lernmedien
www.deutschlandundeuropa.de
ZDF-Kinder-Dossier
www.tivi.de > Alles von A bis Z > Demokratie
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e. V.
www.degede.de

Kirche und Populismus
Beiträge zur Diskussion über das Verhältnis von Christen zum Rechtspopulismus
www.katholisch.de > Suchwort »Alternative für Christus«
www.herder-korrespondenz.de > Suchwort »antiliberale Versuchung«
www.cicero.de > Suchwort »unheilige Allianzen«
Beiträge über das Verhältnis von Kirche und AfD finden Sie mit dem Suchwort »AfD« auf
www.katholisch.de > Suchwort »AfD«
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche & Rechtsextremismus
www.bagkr.de
schwerpunkt
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Neue Leiterin der Erwachsenenbildung keb
Christine Höppner

Sozialversicherungen mitgestalten
Sozialwahl 2017

Seit Jahresbeginn leitet Christine Höppner (58) die Katholische Erwachsenenbildung
in der Diözese RottenburgStuttgart (keb) mit ihren 24
Regionalstellen. Die gebürtige Münchnerin war zuletzt
Geschäftsführerin des Katholischen Kreisbildungswerks
Brucker Forum e.V. in Fürstenfeldbruck. Sie hat Sozialwissenschaften, Geschichte und
Psychologie studiert und den berufsbegleitenden Masterstudiengang »Nonprofit-Management and Governance«
absolviert. Seit 2015 ist sie Mitglied in der keb Deutschland
Kommission »Interkulturelle Bildung und Öffnung«.

Als Beitragszahler/in oder Rentenempfänger/in erhalten Sie
im April Briefwahlunterlagen zur Sozialwahl 2017. In den gesetzlichen Kranken- und Pflege-, Renten- und Unfallversicherungen trifft nicht einfach ein Vorstand die Entscheidungen,
sondern auch gewählte Gremien, welche über den Haushalt
und (innerhalb des gesetzlichen Rahmens) die Gestaltung
der Leistungen entscheiden, den Vorstand berufen, ehrenamtliche Widerspruchsausschüsse einsetzen und unternehmerische Entscheidungen mitbestimmen. Als Versicherte/r
wählen Sie diese Gremien mit! Ob die Renten sozial gerecht,
das Gesundheitswesen nachvollziehbar und für jede/n hilfreich ist oder ob die zwei-Klassen-Medizin weiter ausgebaut wird und die Genehmigung einer Reha ein RouletteSpiel bleibt, das entscheiden Sie bei der Sozialwahl mit.

Der promovierte Theologe Michael Krämer, der im Sommer
in Ruhestand ging, hatte die Leitung der keb 2009 übernommen. Betätigungsfelder wird es für den belesenen Denker
weiterhin zuhauf geben, wie nicht zuletzt der Schwerpunkt
dieser INFORMATIONEN beweist. Ein Ehrenamt hat er auch
schon übernommen als Mitglied des neuen Diözesanausschusses »Bildung und Kultur« (dazu Seite 32).

Drei kirchliche Verbände schicken als Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Arbeitnehmerorganisationen (ACA) Kandidat/
innen ins Rennen: die Katholische Arbeitnehmerbewegung
(KAB), das Kolpingwerk und der Verband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen. Wofür diese Kandidat/innen sich
einsetzen, erfahren Sie unter
www.aca-online.de > Wahlprogramm
Informationen zur Sozialwahl: www.sozialwahl.de

Kurz und knapp
ZZ »Die Jugendlichen, der Glaube und die Berufungsentscheidung « lautet das Thema der weltweiten Bischofssynode 2018. Zur Vorbereitung soll eine weltweite OnlineUmfrage unter den Jugendlichen gehören.
www.sinodogiovani2018.va
ZZ Alleinerziehende Mütter, die Schwierigkeiten beim Berufseinstieg oder der Aufnahme einer Ausbildung haben,
bekommen in Stuttgart Beratung und Betreuung. Ein Einstieg ist jederzeit möglich.
www.skf-stuttgart.de > Frauen und Beruf > MIA
ZZ Seit Dezember ist die neue Einheitsübersetzung der Bibel
erhältlich, die zukünftig auch in den liturgischen Büchern
Verwendung finden soll. Das erste neue Lektionar soll
zum ersten Advent für das dann beginnende Lesejahr C
zur Verfügung stehen.
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ZZ Die deutschlandweit über 900 Katholischen Schulen in
freier Trägerschaft präsentieren sich mit einem neu gestalteten Internetportal.
www.katholische-schulen.de
ZZ Eine Studie über Grundlagen und Verständnis der Menschenwürde hat die Bilaterale Arbeitsgruppe (BILAG III)
der Deutschen Bischofskonferenz und der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD)
vorgelegt. Sie steht als Download zur Verfügung und
erscheint Anfang März als Buch beim Bonifatiusverlag.
www.bonifatiusverlag.de/download/buch-gott-unddie-wuerde -des-menschen.pdf
ZZ Das Adressbuch für das katholische Deutschland ist jetzt
online verfügbar.
www.katholische-adressen.de

Aus der Diözese Berichte

Ein Amt mit Zukunft? – auf jeden Fall mit Vergangenheit!
Tag der Diakonin 2017
Es ist eines jener Jubiläen, die man leider lieber begeht als
feiert. Im April 1997 lud die Akademie der Diözese – unter
Leitung des heutigen Bischofs Gebhard Fürst – zu einem aufsehenerregenden Fachkongress ein. Das Thema: »Diakonat:
Ein Amt für Frauen in der Kirche – Ein frauengerechtes Amt?«
Die Diakoninnenweihe hat er (noch) nicht hervorgebracht,
aber ein deutlich verstärktes Engagement für die Öffnung
des Diakonats für Frauen: Das Netzwerk »Diakonat der Frau«
wurde gegründet, Frauen bereiteten sich mit einem Ausbildungsprogramm auf das Diakonat vor, der »Tag der Diakonin« wird jährlich am Tag der heiligen Katharina von Siena
mit Gottesdiensten und Veranstaltungen begangen.
2016 hat Papst Franziskus eine Kommission eingesetzt,
die die Frühgeschichte der Kirche auf Wurzeln eines Frauendiakonats untersuchen soll. Und 2017? Laden die katholischen Frauenverbände in Deutschland, das Netzwerk
Diakonat der Frau und das Zentralkomitee der deutschen
Katholiken am 29. April in die Akademie unserer Diözese ein, um auf die 20 Jahre seit dem ersten Kongress

Akadem

iedirekto

r G. Fürs

t, Kultus

ministeri

n A. Sch

avan

zurückzuschauen, die Gegenwart zu bewerten und den
Austausch über Zukunftsvisionen zu befördern. Bleibt zu
hoffen, dass wir unter dem Motto »Ein Amt mit Zukunft
– auch für Frauen« über eine nahe Zukunft sprechen!
Information und Anmeldung: www.akademie-rs.de >
Themen > Theologie/Kirche/Spiritualität > 29.04.2017 Ein
Amt mit Zukunft

Flucht 1945  2015

100 Jahre
Es war mühsam und konfliktbeladen,
und es ist ein vergessener Erfolg, wie die
Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet unserer Diözese
integriert worden sind und sich integriert haben. Lässt sich daraus für die Aufnahme der Flüchtlinge heute lernen oder
Motivation gewinnen?

Katholischer Deutscher Frauenbund in der Diözese
»Mutig, kraftvoll, leidenschaftlich« – so
wie er arbeitet, so feiert der diözesane
Frauenbund am 26. März in der Akademie in Stuttgart-Hohenheim u. a. mit
Bischof Gbehard Fürst.
www.kdfb-drs.de

Fremdenfeindlichkeit und christliche
Nächstenliebe, Gerechtigkeitsfragen und
Selbsthilfe, Glaubenspraxis und strategische Entscheidungen einer Diözese – das
zeigt eine spannende Ausstellung im Bischöflichen Ordinariat, die die Ankunft
der Vertriebenen nach dem Krieg und der
Fliehenden heute zusammenführt.

Diözesanbibliothek RottenburgStuttgart
Ihre Existenz verdankt die Diözesanbibliothek letztlich den Reformbestrebungen des damaligen Konstanzer Generalvikars Wessenberg, der Bibliotheken
für die Bildung des Klerus verlangt
hatte. 1810 ordnete der württembergische König Landkapitelsbibliotheken
an, 28 waren es damals. Deren Bedeutung sank, als schließlich die zentrale
Diözesanbibliothek errichtet wurde.

»Verlorene Heimat – willkommen in der Fremde? 1945 und 2015«
Ausstellung im Bischöflichen Ordinariat Rottenburg
7. März bis 16. April 2017

aus der diözese
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Pfarrbüro: neue Plattform + neue Software
Neu:
bequem bestellen
Mit der neuen Bestellplattform des
Bischöflichen Ordinariats können Sie
Broschüren, Flyer und anderes kostenloses Arbeitsmaterial jetzt ganz
bequem online bestellen!

drsCustos
Gottesdienstplan, Raumverwaltung, Sitzungsmanagement und andere Organisationaufgaben können Pfarrbüros mit der neuen Software drsCustos professionell
verwalten, die die IT-Abteilung des Bischöflichen Ordinariats
im Rahmen der drsIntra.Cloud zur Verfügung stellt. Auch die
Bereitstellung von Dokumenten für das Pastoralteam und für
Ehrenamtliche ist über drsCustos möglich.
//it-partner.drs.de > Gemeinden & Einrichtungen

Auch hier gilt: Bitte, sprechen Sie sich
mit Ihrem Team und Ihrer Sekretärin
ab und geben Sie möglichst Sammelbestellungen über Ihr Pfarrbüro auf.

Stellenausschreibungen
Die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart sucht spätestens zum 1. Juni

www.expedition-drs.de

Journalistische Ausbildung
Für Theolog/innen
Theologisch qualifizierte kirchliche Mitarbeiter/innen bildet das Institut zur
Förderung publizistischen Nachwuchses ifp in journalistischen und medienpraktischen Grundlagen aus. »Denn
Sicherheit im Umgang mit der differenzierten Welt der Medien ist eine unverzichtbare Schlüsselqualifikation derer,
die durch ihr Amt und ihre Person das
Bild der Kirche in einer pluralistischen
Gesellschaft prägen.« (ifp)

eine/n Fachbereichsleiter/in
für den Bereich Geschichte mit Schwerpunkt Neuere/Neueste Geschichte
Die Anstellung mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % ist befristet als Vertretung für Mutterschutz- und Elternzeit bis 31. August 2018. Dienstsitz ist Stuttgart. Bewerbung ausschließlich per Post bis zum 15. April 2017.
Mehr Information: www.akademie-rs.de > Stellenausschreibung

Die Kirchengemeinde St. Petrus Tamm, sucht eine/n

Mitarbeiter/in für die Jugendarbeit
mit den Arbeitsschwerpunkten: offene Jugendarbeit • Traineekurs im Rahmen der Firmvorbereitung • Organisation der Sternsingeraktion • Begleitung von Ministranten

Der Kurs umfasst vier einwöchige Seminare innerhalb von zwei Jahren und
kostet 2.200 €. Journalistischer Vorerfahrungen sind von Vorteil. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2017.

Sie sollten katholisch sein, eigenverantwortlich arbeiten können, Erfahrung
in der Jugendarbeit haben und vor allem auch Freude am Umgang mit
Kindern und Jugendlichen mitbringen. Gerne stellen wir auch zuverlässige
Studierende ein. Die Stelle umfasst 12 Stunden/Woche und hat eine flexible
Zeiteinteilung. Die Anstellung ist ab sofort möglich und ist auf 2 Jahre befristet.

Informationen und Bewerbung:
www.journalistenschule-ifp.de
> Weiterbildung
> Theologen in Medien

Einblicke: www.betagged.de
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Bewerbung bitte an: Katholische Kirchengemeinde St. Petrus, Mörikestraße
14, 71732 Tamm, gerne auch per Mail pfarrbuero@st-petrus-tamm.de

Service medien aktuell

Medienkoffer Christentum
Ausgehend von der Frage, was das
Christentum eigentlich ausmacht, was
seine Alleinstellungsmerkmale im Vergleich zu anderen Religionen sind, die
gleichzeitig den beiden großen Konfessionen mehr oder minder gemeinsam sind, wurden die Materialien für
diesen Medienkoffer zusammengestellt. Als Leitfaden wurde das Glaubensbekenntnis genommen. Dazu gibt
es auch einen Unterrichtsentwurf für
die Oberstufe, der einige der Materialien umfasst.
Zu anderen Materialien gibt es kurze
Texte (auf laminierten Blättern), die z.
B. für eine Gruppenarbeit oder für die
Gestaltung einer ›Ausstellung‹ dienen
können. Ob die einzelnen Bilder und
Gegenstände als Grundlage von Erklärungen, als Anlass für Erarbeitungen
oder als Gesprächseinstieg (Was verbinde ich damit?) genommen werden
– vieles ist möglich.
Inhalt: Bibel, Neues Testament
(griech./deutsch), Kreuze, Taufkleid,
Salböl, Tauf-/Osterkerze, Taize-Taube,
Rosenkranz, Kelch, Hostienschale, Stola, Beffchen, Krippe, Bild Pantokrator,
Weltenrichter, laminierte Blätter, Unterrichtsentwurf. Foliensatz Christusbilder. DVD Amen, DVD Am seidenen
Faden, DVD Christliche Lebenswelt.
.
Der Koffer ist auszuleihen beim Ökumenischen Medienladen (s. n. S.).

MENSCH GOTT MEDIEN
Medienbildung im evangelischen
und katholischen Religionsunterricht in Baden Württemberg
Baden-Württemberg hat das Thema
Medien im Bildungsplan 2016 fest
verankert. Medienbildung ist eine von
sechs Leitperspektiven, die für alle
Fächer und Klassenstufen gilt. Damit
stellt die Vermittlung von Medienkompetenz erstmals eine verbindliche pädagogische Aufgabe in der Schule dar.
Die 84-seitige Publikation zeigt anhand
von grundlegenden Beiträgen und vielen Praxisbeispielen auf, wie Lehrer/
innen Medienbildung in den Religionsunterricht integrieren können.
Ein Blick in das Inhaltsverzeichnis:
Zwei grundlegende Artikel zur Medienbildung im Religionsunterricht in
Grundschule und Sekundarstufe I; ein
Beitrag über fächerintegrative Medienbildung in der Klassenstufe 5; zehn Beiträge unter der Perspektive Horizonte
öffnen, mit denen vor allem Anregungen aus der Praxis mit Blick auf aktive
und rezeptive Medienarbeit vermittelt
werden; drei Artikel im Bereich Service,
die Medien-Tipps, Medien-Angebote
und rechtlich relevante Aspekte für die
Medienarbeit beinhalten.

Ausstellung »Gott-Mensch-Tier –
Tiere in der Bibel«
Welche Tiere kommen in der Bibel vor?
Was für eine Bedeutung haben die Tiere im Christentum? Können Menschen
etwas von Tieren lernen? Wie sollen
die Menschen mit Tieren umgehen?
Die Ausstellung ist in drei thematische
Blöcke gegliedert:
Tiere als Geschöpfe Gottes – Tiere
in der Bibel: Darin geht es um die
Artenvielfalt der Tiere, wie sie in der
Schöpfung Gottes angelegt ist.
Tiere als Vorbilder: Hierbei wird gezeigt, dass Tiere ein Vorbild für die
Menschen sein können, z.B.die Vogelpredigt des Franz von Assisi.
Die Verantwortung der Menschen
für die Tiere. Dürfen wir Tiere essen?
Wie sollen wir mit den Tieren umgehen? Was sagt die katholische Kirche
zum Umgang mit Tieren? Ist Massentierhaltung in Ordnung?
Diese Inhalte werden anhand von Bildern, Exponaten und Texten vermittelt.
Auch für Kinder ist die Ausstellung aufgrund der vielen Bilder, Tierfiguren und
der Möglichkeit, verschiedene Tierfelle
zu berühren, interessant.

In einer breit angelegten Kooperation
von fünf Herausgebern, die in BadenWürttemberg kirchlicherseits in den
Bereichen Religionspädagogik und
Medien tätig sind, ist die Broschüre
MENSCH GOTT MEDIEN erarbeitet
worden.

Die Ausstellung besteht aus neun Säulen, die aus insgesamt 33 Regalwürfeln
bestehen. Zudem gibt es neun Sitzwürfel, die ebenfalls passend zum Thema
gestaltet sind.

Für Menschen in unserer Diözese ist die
Broschüre kostenlos zu beziehen unter:
www.fachstelle-medien.de

Bilder, weitere Informationen und Bestellung ab April 2017 unter:
www.fachstelle-medien.de

Fachstelle Medien, Jahnstraße 32, 70597 Stuttgart, Tel. 0711 9791-2720, Fax -2744, fm@bo.drs.de
www.fachstelle-medien.de

service
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medien aktuell

Schöpfung und Umwelt
DVK1569
FWU, Deutschland 2016,20 Min., f.,
Dokumentarfilm, ab 12 J.
Begrenzte Ressourcen, Phänomene
wie der Klimawandel und moderne
Technologien stellen den Menschen
vor Herausforderungen. Begreift man
die Erde als Schöpfung, leiten sich daraus konkrete Aufgaben mit Blick auf
die belebte und unbelebte Natur ab.
Die Produktion »Schöpfung und Umwelt« nimmt hierbei die besondere
Verantwortung des Menschen in den
Fokus, der er sich als Abbild Gottes
nicht entziehen kann. Der Zusatzfilm
»Lets talk about soil« wirbt für einen
sensiblen Umgang mit der Ressource
Boden. Das Medium ist auch als Download verfügbar.
Umwelt,Schöpfung, Umweltzerstörung

Kirche und Staat
DVK1573
Anna Schreiber, Deutschland 2016, 22
Min., f., Dokumentarfilm, ab 14 J.
Wenngleich nur noch knapp 60 %
der Deutschen einer der beiden großen christlichen Kirchen angehören,
ist deren Einfluss in vielen Bereichen
spürbar. Das Grundrecht der Religionsfreiheit stellt auch die Kirchen unter einen besonderen Schutz. Die Kirchen wiederum übernehmen in Staat
und Gesellschaft wichtige Funktionen.
In manchen Aufgabenfeldern, etwa
beim Religionsunterricht oder der Kirchensteuer, arbeiten Staat und Kirche
auch zusammen. Der Film nimmt das
vielgestaltige Zusammenwirken dieser
beiden Instanzen im heutigen Deutschland in den Blick. Das Medium ist auch
als Download verfügbar.
Menschenbild, Kirche, Staat, Toleranz
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Luther Fast N'Loud
DVK1576
Matthias-Film, Deutschland 2016, 24
Min., f., Videoclips, ab 12 J.
Ein Feiertag, den nur wenige kennen
und kaum jemand feiert. Ein Mann
dessen Name bekannt ist, aber mit
dem die meisten nur das Stichwort
»95 Thesen« verbinden. Doch das Gedankengut von Martin Luther und seiner Mitstreiter hatte es in sich. Noch
nach 500 Jahren erleben wir die Auswirkungen. In acht Clips erfährt man
unglaubliche Fakten, mal gerappt, mal
animiert, mit und ohne Worte, ernsthaft oder witzig aufbereitet. Die Clips
vermitteln schnell und nachhaltig Wesentliches über die Reformation und
die Menschen, die sie vorantrieben.
DIE FÜNF UNGLAUBLICHEN FAKTEN
ÜBER DEN REFORMATIONSTAG,
4:12 Minuten, Ausschnitt aus »Gott
sei Dank!«
REFORMATION FÜR EINSTEIGER,
3:04 Minuten, Zeichner: manniac,
Text: Daniel Kaiser, Redaktion/Koordination: Nina Sauer, Sprecher: André Schünke
LUTHERFILM ZUR CHURCHNIGHT,
1:54 Minuten
REFORMATION RELOADED,
1:43 Minuten
BILD UND BOTSCHAFT. CRANACH
IM DIENST IM DIENST VON HOF
UND REFORMATION, 4:29 Minuten,
Autor: Felix Kramer
PHILIPP MELANCHTHON: KLEIN
ABER FEIN!, 1:56 Minuten
E WIE EVANGELISCH: REFORMIERT,
3:06 Minuten, Autor/in: Renate
Baumgart & Hans-Gerd Martens
LUTHER RAP (Musik-Clip), 3:09 Minuten, Autor und Komponist: Ryan
Gerlach.

Reformation, Kirchengeschichte,
Protestantismus
Das Medium ist auch als Download
verfügbar.

Martin Luther – Von der Erneuerung der Kirche.
DVK1586
Evangelisches Medienhaus GmbH,
Stuttgart 2017, Bilderbuchkino, 11
Min., ab 6 J.
Eine Bildergeschichte für die Grundschule nach dem Comic »Martin Luther. Ein Mönch verändert die Welt«
von Ulrike Albers und Johannes Saurer. Die Ausgangsfrage lautet: Was ist
an Martin Luther einzigartig, dass nach
500 Jahren noch immer von ihm geredet wird? Luther erleben wir in diesem
Bilderbuchkino mit seinen Stärken wie
mit seinen Schwächen. Erzählt wird
aus der Zeit zwischen dem Thesenanschlag von 1517 und dem Augsburger
Interim von 1548 – der großen Schaffensperiode Luthers und dem Fortgang der Reformation. Deshalb auch
der Titel »Von der Erneuerung der
Kirche«. Grundschüler/innen erfahren
in knapper Form von kulturgeschichtlichen Ereignissen wie der Erfindung des
Buchdrucks bis hin zur theologischen
Erkenntnis, dass Gottes Liebe ein Geschenk ist.
Die umfangreichen methodisch vielfältigen Begleitmaterialien verknüpfen das Bilderbuchkino samt seinen
historisch-theologischen Inhalten mit
der Lebenswelt der Kinder von heute.
Reformation
DVD-complett. Auch käuflich zu erwerben im Evangelischen Medienhaus.

ÖML Tel. 0711 22276-67 bis -70, Fax-71, info@oekumenischer-medienladen.de
www.oekumenischer-medienladen.de

