DER

Bayerischer Monatsspiegel

PEUTINGER

Magazin für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur

Ausgabe 3, 54. Jahrgang / 2018

EDITORIAL

Dr. Andreas
Bachmeier,
Chefredakteur
Der Peutinger

Foto: Shutterstock

Liebe Leser,

Europa aus den Fugen
Was ist geblieben vom europäischen Gedanken? Bundespräsident a. D. Christian Wulff
versucht sich an Erklärungsmustern für die wachsende EU-Skepsis –und an Handlungsempfehlungen
für eine neue Identifikation mit dem Staatenbund.

D

er Gastredner erinnert
sich noch gut an die
Stimmung Anfang der
1990er-Jahre, als ein
Wind der Veränderung durch Europa wehte. Das passende Lied
lieferten die Scorpions, während
Mauern und eiserne Vorhänge
fielen, Ost- und Westdeutschland endlich wieder vereint waren und den Menschen in Europa langsam aufging, dass der

europäische Gedanke vielleicht
nie mehr Entfaltungsraum hatte als zu dieser Zeit. 1992 folgte
schließlich die Unterzeichnung
der Verträge von Maastricht –
und damit der Startschuss für
eine Europäischen Union, deren
Mitglieder nicht mehr nur Interessenspartner sein sollten, sondern europäische Brüder und
Schwestern. In der Sprache getrennt, in der Sache vereint.

Eine Rückkehr zu nationalen
Interessen
Heute, knapp 30 Jahre später, hat
sich der Wind teilweise gedreht.
Zwar träumen einige nach wie
vor und auch öffentlich von den
Vereinigten Staaten von Europa
und werden nimmer müde zu
betonen, was die Gemeinschaft
für die innereuropäische Stabilität geleistet habe. Dennoch sind
europaauf, europaab Parteien im

Aufwind, die eine Rückkehr zu
nationalen Interessen fordern,
zu einer EU, die eine reine Interessensgemeinschaft ist, und
nur das. Manch andere wollen
die EU gleich komplett abschaffen oder kündigen ihre Mitgliedschaft – wie die Briten – schlicht
auf. Bei den damit einhergehenden Debatten stehen sich EU-Befürworter und EU-Gegner unversöhnlich gegenüber.

Der Gastredner, der sich noch
gut an die Stimmung Anfang
der Neunziger erinnern kann,
ist der ehemalige Bundespräsident Christan Wulff, der zu
den klaren Verfechtern der Europäischen Union und der Idee
des European Citizen gehört, also des europäischen Bürgers,
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die politische Diskussion des
Sommers lässt auch in der Nachbetrachtung wenig Erfreuliches
zurück. Und jetzt, in der heißen
Phase des bayerischen Landtagswahlkampfs, ist es an der Zeit,
noch einmal die Entwicklung unserer politischen Kultur und der
Parteienlandschaft zu beleuchten. Wir nehmen die klassischen
Faktoren, die die Entscheidung
des Wählers beeinflussen: Zugehörigkeit zu einem politischen
Milieu, Sachfragen und die Kandidaten. Man muss gar nicht
das große und umstrittene Wort
vom Populismus bemühen, um
festzustellen, dass sich alle drei
Faktoren nur noch sehr begrenzt
anwenden lassen und schon gar
keine verlässlichen Zusammenhänge prognostiziert werden
können. So wie die Merkel-Union
in die Mitte gerückt ist und die
rechte Flanke der AfD überlassen
hat, so ringt die SPD nach Jahrzehnten des Niedergangs immer
noch mit der Suche nach neuen
Themen. Die unter Seehofer und
insbesondere in der Flüchtlingskrise schwer geprüfte CSU-Wählerschaft wird ihre traditionelle
Wahlentscheidung überdenken.
FDP und Freie Wähler sind ein
unsicheres Element bei der Frage
nach künftigen Koalitionen. Die
Suche nach einer grundlegenden
Linie fällt insbesondere den Freien Wählern in Bayern schwer.
Der Charme des Nein und des
Dagegen-Seins reicht zwar für einen sicheren Fraktionsstatus im
Landtag. Politische Gestaltung
ist aber so nicht möglich. So wird
der neue Landtag wie auch der
Bundestag fragmentarischer sein
als der alte. Und die politische
Debattenkultur verfällt weiter ins
Klein-Klein des Protests und
der Obstruktion. Wir werden die
Dinge weiter beleuchten. Wie
auch in dieser Ausgabe des „Peutinger“ insbesondere mit einem
Beitrag über die Aussagen des
Bundespräsidenten a. D. Christian Wulff zu einem Europa auf
der Suche nach Orientierung.
Eine gute Lektüre wünscht
Ihr Andreas Bachmeier
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Spätestens seit dem Terroranschlag von
Anis Amri auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist
der Terror auch in Deutschland angekommen.

der sich vordergründig als Europäer betrachtet. Unter dem Titel
„Blick auf Deutschland und Europa 2018“ hielt Wulff am 12. Juni
einen Vortrag vor dem Peutinger-Collegium und Gästen. Darin
warnte der Ex-Bundespräsident –
der heute im beschaulichen Burgwedel bei Hannover lebt, als
Rechtsanwalt arbeitet und sich
für die Integration von Migranten
engagiert – eindrücklich vor „Protektionismus, Isolationismus, Rassismus und Hass“. Allesamt Entwicklungen, die Wulff auf dem
Vormarsch sieht: „Es wird immer
klarer, dass es überhaupt keine
Garantie dafür gibt, dass unsere Gesellschaften liberal bleiben,
dass Minderheiten geachtet bleiben, dass die Demokratie breiten
Rückhalt behält. Stattdessen hören wir Hohn und Spott über das
System, über die da oben.“
Die da oben: Das ist das sogenannte „Establishment“, das in
Deutschland und vielen anderen
Ländern Europas über Jahre hinweg die Strippen zog und sich für
einige Bürger und Neu-Politiker
zum Feindbild Nummer eins entwickelt hat. Ein Schmelztiegel aus
Politikern, Funktionären und Medienleuten, aus Künstlern und Intendanten, für die nur das eigene
linksgrüne Weltbild zählt. So lautet der Vorwurf der einen Seite.
Die andere Seite schießt entsprechend hart zurück, wehrt sich mit
Händen, Füßen und Begriffen wie
„Rechtspopulist“ oder „Wutbürger“ –
und beide Seiten stecken den jeweils anderen gern in Schubladen,
in die er zumeist gar nicht gehört.
Aber wie konnte es eigentlich so
weit kommen?
Wulff sieht genau drei „problematische Situationen“, die ursächlich für die aktuelle Spaltung der
Gesellschaft seien. Da wäre zu-
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Besorgniserregend: Laut dem
aktuellen Verfassungsschutzbericht gibt es allein hierzulande –
Stand August 2018 – über 770
sogenannte Gefährder aus dem
islamistischen Kreis, denen der
Verfassungsschutz Anschläge zumindest zutraut. Darüber hinaus
fast 26 000 Muslime, die Mitglieder radikaler Strömungen sind.
Darunter allein 11 000 Salafisten,
die nahezu alles ablehnen, was
der aufgeklärte Bürger unter Demokratie oder westlichen Werten
versteht. Tendenz steigend. Im Extremismus sieht Wulff den „AntiIslam“, wie er sagt, andere sehen
das freilich anders.

,,

Europa rückt nach rechts: (v. l.) M. Salvini (Italien), H. Vilimsky (Österreich),
M. Le Pen (Frankreich), G. Wilders (Niederlande) und G. Annemans (Belgien).

Banken sind mit schuld
an Ressentiments gegen
Globalisierung
Die zweite Ursache für den Stimmungswandel in der Gesellschaft
seien Defizite im Umgang mit der
Globalisierung, sagt Wulff und
wartet mit einer These auf: „Begonnen hat die Radikalisierung
in Europa nämlich nicht mit dem
Anti-Islam, sondern mit der Finanzkrise und der Euro-Diskussion“, so Wulff. Denn erst das verantwortungslose Handeln einiger
Banken habe Ressentiments gegen
die Globalisierung geschürt und
bei den Verlierern der Globalisierung dazu geführt, sich in nationale Rückzugsecken zu begeben.
Wer diese Verlierer konkret sein
sollen, lässt er offen.
Für die Spaltung der Gesellschaft seien darüber hinaus drittens die noch nicht bewältigten
negativen Folgen der Digitalisierung mit verantwortlich. Das Internet habe, so Wulff, nicht nur
zu enormen Veränderungen in der
Wirtschaft geführt, sondern auch
destabilisierend auf die Gesellschaft eingewirkt. Aufgrund der
Komplexität des Netzes könne der
Einzelne die Flut an Informationen
nicht durchdringen. Das Internet,
so Wulffs Schlussfolgerung, wer-

Begonnen hat die
Radikalisierung
in Europa nicht mit
dem Anti-Islam,
sondern mit der
Finanzkrise und der
Euro-Diskussion.
Im Bild: Salafisten verbrennen die französische Flagge wegen der Charlie-HebdoKarikaturen. Auch in Deutschland leben mittlerweile viele radikale Islamisten.

nächst einmal der internationale
Terrorismus, der nicht nur viele in
Angst und Schrecken versetze, sondern auch dafür sorge, dass „wir
Maß und Mitte verlieren“, so Wulff.
Rund 300 Anschläge
im ersten Halbjahr
Wer online nach einer Liste von
Terroranschlägen sucht, wird
schnell fündig, unter anderem auf
Wikipedia. Nahezu täglich geschehen Terroranschläge irgendwo auf
der Welt, vor allem in Ländern wie
Afghanistan, Syrien oder im Irak,
aber auch im Kongo, in Indien
oder in der Türkei. Zumeist ver-

Christian Wulff,
Bundespräsident a. D.

antwortlich bekennen sich Terrororganisationen, die im Namen des
Islam morden. Darunter der mittlerweile hinlänglich bekannte Islamische Staat (IS), die Al-Shabaab-Milizen, Boko Haram oder die
Taliban. Rund 300 Terroranschläge waren es allein im ersten Halbjahr 2018. Und spätestens seit dem
Terroranschlag von Anis Amri auf
den Berliner Weihnachtsmarkt am
Breitscheidplatz am 19. Dezember
2016 , bei dem der gebürtige Tunesier elf Besucher und einen polnischen Lkw-Fahrer tötete, ist der
Terror auch in Deutschland angekommen.

de daher in vielen Ländern nicht
nur für tief greifende Kontrolle genutzt, sondern auch zur Aufwiegelung und gezielten Desinformation
der Bevölkerung.
Fake News heißen neudeutsch
bewusst gestreute und als Nachrichten getarnte Fehl- oder Falschinformationen. Besonders gut verbreiten sich diese in sozialen
Netzwerken wie Facebook und
Twitter. Die Gründe sind einfach: Eine Verbreitung über soziale Netzwerke kostet im Prinzip kein Geld, benötigt nur einen
vergleichsweise überschaubaren
Zeitaufwand, und darüber hinaus
kann man – zumindest theoretisch – jeden Nutzer eines sozialen
Netzwerks erreichen, entweder
direkt oder indirekt über dessen
Kontakte oder Gruppen.
In einer 2018 in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichten Studie wurden mehr als 4,5 Millionen von
Twitter zur Verfügung gestellte
Tweets von rund drei Millionen
Twitter-Nutzern ausgewertet. Inhalt waren rund 126 000 verschiedene Nachrichten aus unterschiedlichen Themenbereichen, darunter
auch Politik. Das Ergebnis der Studie: Auf Twitter verbreiten sich falsche, vorwiegend politische Informationen wesentlich schneller
und umfangreicher als wahre Informationen.
Offenheit, Liberalität
und Vielfalt
Eine Lösung der aktuellen Situation in Deutschland und Europa
sieht Wulff daher nur darin, dass
sich jeder Einzelne deutlicher zur
Offenheit, zur Liberalität und zur
Vielfalt bekennt. „Die großen Fragen Europas lassen sich nur gemeinsam oder gar nicht lösen“,
glaubt Wulff. Europa müsse daher zu internationaler Zusammenarbeit bereit sein und gemeinsam
auftreten – sonst werde es weiter
an Bedeutung verlieren.

GASTBEITRAG

Wir schaffen das – aber nur auf Augenhöhe
Die Grenzöffnung 2 01 5 hat gezeigt: Nur mit flachen Hierarchien kann Spontanhilfe gelingen. Eine Nachbetrachtung
der Hauptkoordinatorin der Spontanhelfer in München, Marina Lessig, Mitglied der Jungen Peutinger.
tanhelfer in der Krisenhilfe vor allem als Störer. Seit dem Jahr 2015
wandelt sich diese Sicht langsam.
Doch wie gelingt es, Tausende von
ungeschulten Menschen zielführend helfen zu lassen? Wie sich
herausstellte, durch flache Hierarchien, die sowohl nach oben
als auch nach unten möglichst für
Kommunikation und Entscheidungen durchlässig sind.
Es gehört zu meinem Demokratie- und Gruppenverständnis, dass
Prozesse so partizipativ wie möglich gestaltet werden sollten. Nur
wenn ich offen bin, mir die Ideen
anderer anzuhören, und wenn ich
ihnen signalisiere, dass sie Entscheidungen treffen dürfen und
sollen, kann ich Menschen abholen und mit ihnen gemeinsam gestalten. Das heißt übrigens nicht,

dass immer jeder das machen sollte, was er am besten kann. Aber
er muss Freude an seiner Tätigkeit haben und Wertschätzung erfahren. Dem Einzelnen möglichst

viel Vertrauen schenken, dabei als
Gruppe agieren und zeigen, dass
der Einzelne, wenn er unsicher ist,
nicht allein ist – das ist für mich
das beste Rezept.
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W

ir schaffen das!“ Mit diesem Motto Angela Merkels halfen Tausende
Deutsche Hunderttausenden von
Flüchtlingen aus Ländern wie
Syrien, Irak, Afghanistan oder
Eritrea im September 2015.
Als Hauptkoordinatorin der
Spontanhelfer in München erinnere ich mich auch heute noch sehr
genau an damals. Denn innerhalb
von nur drei Wochen versorgten
wir – insgesamt etwa 7 000 Spontanhelfer – weit über 100 000 Migranten an vier Einsatzstellen.
Hinzu kam die Organisation von
Sachspenden von etwa 17 000
Münchnern. Alles ehrenamtlich
und freiwillig.
Es ist noch nicht allzu lange
her, da galten – aufgrund der Erfahrungen bei Hochwasser – Spon-

In der Spontanhilfe muss man
daher eine Atmosphäre schaffen,
in der Menschen gern arbeiten und
die sie bindet. Während der Phase im Jahr 2015 hatten wir zum
Beispiel ein Vier-Augen-Prinzip,
das sich vielfach bewährte: Wenn
eine Entscheidung zu fällen war
oder man etwas Neues tat, dann
sollte man sich irgendjemand anderen suchen und ihn fragen, was
er machen würde. Denn was zwei
Menschen im Diskurs gemeinsam
entscheiden, ist schon bedeutend
weniger fehleranfällig. Und wenn
doch ein Fehler passierte, dann
haben wir den gefeiert. Denn wer
Fehler zu feiern kultiviert, entwickelt für Regeln eine ganz neue
Form der Akzeptanz.
Die Diversität, wenn ein großer Teil der Gesellschaft spontan

anpackt, ist entscheidendes Kapital. Wenn Professoren, Obdachlose, Queraktivisten, Vertreter von
Umweltverbänden, Eventmanager und Spengler zusammen anpacken, entsteht durch die Heterogenität der Gruppe Potenzial für
unkonventionelle, pragmatische
und schnelle Lösungen, welche
in einer Gruppe mit konformen
Denkmustern und Talenten nicht
möglich sind.
Ein solches Prinzip führt selbstredend nicht in allen Kontexten
zum Erfolg. Wenn es beispielsweise um Menschenleben geht, darf
man keine Fehler machen, und in
manchen Bereichen ist Befehl und
Gehorsam sicherlich richtig. Aber
eben nicht immer. Und oft ist ein
partizipativer Ansatz der erfolgreichere.
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Weit über drei Milliarden Sendungen
werden in Deutschland pro Jahr verschickt,
rund zehn Millionen Pakete pro Tag.

Pakete zustellen, Emissionen abstellen
Das Thema Nachhaltigkeit ist längst in der Wirtschaft angekommen. Was aber tun, wenn die eigene Geschäftsgrundlage
die Zustellung von Paketen bis in die hintersten Winkel des Landes ist? Wie grüne Paketlieferung vor allem auf der letzten Meile
gelingen kann, darüber macht sich UPS-Deutschland-Präsident Frank Sportolari Gedanken.

E

s ist die Verantwortung unserer Generation, ressourcenschonend mit unserer
Umwelt umzugehen und
aktiv zu werden. Um uns selbst
und der Folgegeneration eine lebenswerte Welt zu erhalten und
zu hinterlassen.“ Es sind große,
durchaus pathetische Worte, die
Frank Sportolari bereits am Anfang seines Vortrags wählt. Das
Peutinger Collegium hat den Präsidenten von United Parcel Service
Deutschland, besser bekannt als
UPS, als Gastredner eingeladen.
Und Sportolari hat zugesagt.
Zum einen, weil der US-Amerikaner mit italienischen Wurzeln seit mittlerweile über sieben
Jahren die Fäden beim deutschen
Ableger des US-amerikanischen
Paketzustellers zieht. Er kennt
seinen „Laden“ in- und auswendig und gibt gern ein paar Einblicke. Zum anderen ist er seit
Kurzem auch Präsident der Amerikanischen Handelskammer in
Deutschland, also Brückenbauer
zwischen der hiesigen Wirtschaft
und der über dem großen Teich.
Und bekanntlich zeigen sich seit
der Präsidentschaft von Donald
Trump kleine bis mittelgroße Risse in den Pfeilern.
Über Politik geht es aber nur
ganz am Rande, über Trump gar
nicht. Denn das zentrale Thema
Sportolaris ist die Umwelt beziehungsweise die Harmonie zwischen Paketzustellung und eben
dieser. Der Titel seines Vortrags:
„City2Share – Wie UPS in der
Münchner Innenstadt emissionsfrei liefern wird“. Darin geht es
nicht nur um das Wie, sondern
auch um das Warum, das große

Ganze, um die Frage: Wie nachhaltig kann eine Branche überhaupt
sein, deren zentrale Aufgabe darin
besteht, Pakete möglichst schnell
von A nach B zu bringen?
Keine leeren Worthülsen
Damit sich Begriffe wie „Nachhaltigkeit“ oder „Umweltschutz“ nicht
abnützen und zu „leeren Worthülsen“ verkommen, so Sportolari,
müsse man handeln. Dieses Handeln zeigt sich im Fall von UPS
in dem Projekt „City2Share“, das
seit Juni 2017 in München läuft,
aber nicht nur dort. Die Grundidee:
Emissionen sparen, indem man
bei der Lieferung von Paketen innerhalb der Stadt auf den obligatorischen braunen UPS-Transporter verzichtet und stattdessen auf
Lastenfahrräder oder Sackkarren
umsteigt oder gleich zu Fuß geht.
Grundlage, damit die Logistik dennoch funktioniert, sind
drei „Mini-Depots“ im innerstädtischen Bereich. Sie stehen im
Glockenbachviertel, am Alten
Schlachthof und am Kidlerplatz
am Harras. In diesen Containern
werden alle Sendungen für die innerstädtischen Bereiche gesammelt und ausgeliefert. Auf der
Zustelltour nehmen die UPS-Zusteller außerdem Pakete entgegen.
Klingt zunächst wenig spektakulär, aber: „Durch den Einsatz von
Lastenfahrrädern und Sackkarren
wurden seit Beginn des Projekts in
München 27 000 Kilometer eingespart, die sonst ein konventionelles Zustellfahrzeug zurückgelegt
hätte. Das entspricht in etwa der
Strecke von München nach Patagonien. Und zwar hin und zurück“,
sagt Sportolari.

,,

Durch den Einsatz
von Lastenfahrrädern
und Sackkarren wurden
seit Beginn des
Projekts in München
27 000 Kilometer eingespart. Das entspricht
in etwa der Strecke
von München nach
Patagonien. Und zwar
hin und zurück.
Frank Sportolari,
Präsident UPS Deutschland

Aber auch die Nachfrage spreche für sich: „Von anfänglich 300
Stopps bei Kunden sind wir mittlerweile bei 600 angekommen, unser Kundenstamm ist durch das
Projekt also gewachsen.“ Zudem,
so Sportolari weiter, habe sich die
Zahl der Lastenräder, die im Glockenbachviertel, am Harras oder
um den Alten Schlachthof zum
Einsatz kommen, noch einmal erhöht: von fünf auf acht. Und das
Projekt wachse beständig weiter.
Eine fruchtbare
Zusammenarbeit
Damit solche und andere, ähnliche Vorhaben gelingen, reicht
der Wille der Unternehmen allein
nicht aus. Nicht nur die Bürger
müssen mitspielen, also das Angebot annehmen, auch Unterstützung durch öffentliche Entscheidungsträger ist notwendig. Hier
lobt Sportolari ausdrücklich den
Kooperationswillen der Landeshauptstadt, die dem Projekt – anders als andere deutsche Großstädte – möglichst wenig Steine in den
Weg legte: „Es ist immer schön, gemeinsam Dinge erfolgreich umzusetzen. Wenn es dann noch einem
höheren Zwecke dient – nämlich
dem nachhaltigen Umgang mit
Ressourcen und die Emissionen
in Innenstädten entschieden zu
reduzieren –, ist eine fruchtbare
Zusammenarbeit von öffentlicher
und privater Hand besonders erfüllend.“
„City2Share“ ist aber nur ein
Beispiel für eine ganze Reihe von
Bemühungen, bei der Paketzustellung mit der Zeit zu gehen, ihr aber
auch irgendwie zu trotzen. Denn
besonders für urbane Räume gilt:

Die Anforderungen an die Stadtlogistik verändern sich – und darauf
müssen die Paketzusteller reagieren und alternative Angebote und
Service-Leistungen schaffen.
Die Frage, wie man die entscheidende, die sogenannte letzte
Meile – also die finalen Meter bis
zur Haustür des Kunden – gestalten kann, beschäftigt die Logistikbranche zwar seit Jahren. Aber
noch nie zuvor waren so viele Pakete im Umlauf wie heute: Weit
über drei Milliarden Sendungen
werden in Deutschland pro Jahr
verschickt, rund zehn Millionen
Pakete pro Tag. Noch vor wenigen
Jahren waren es über eine halbe Milliarde weniger. Der Branchenverband der Paketzusteller
schätzt, dass die Zahl der Sendungen in den kommenden nur fünf
Jahren auf weit über vier Millionen ansteigen könnte. Grund hierfür sei der Online-Handel, der sich
nach wie vor im Aufwind befindet.
Vier von fünf Sendungen sind heute Pakete, schon gut die Hälfte davon werden direkt von Firmen an
den Kunden geschickt.
Joystick und automatische
Warensortierung
Statt auf Selbstabholer-Lösungen
aus Depots oder Boxen setzt UPS
mit „City2Share“ dabei weiterhin
auf den Service bis zur Haustür.
Aber nicht nur UPS, auch andere
Unternehmen beschäftigen sich
mit der Paketzustellung der Zukunft, die – selbstredend – grün
sein soll. Der italienische Fahrzeughersteller Iveco etwa arbeitet
an einem Kurierauto mit Hybridantrieb, Autopilot und automatischer Ladungssicherung. Merce-

des wiederum setzt auf seinen
„Vision Van“, eine durchaus futuristische Weiterentwicklung eines Sprinters, inklusive Joystick
im Fahrerhaus, automatischer Warensortierung, elektronischer Paketklappe und Elektroantrieb.
In der Schweiz liefern schon
die ersten selbstfahrenden Roboterameisen Pakete aus, während
die Post und E-Commerce-Gigant
Amazon in entlegenen Gebieten
Deutschlands und der USA bereits
an Paketzustellungen durch Drohnen feilen. Fahrzeuge von Smart
oder Volvo hingegen könnten
für ankommende Pakete und bei
Abwesenheit des Besitzers bald
schon ganz automatisch ihren Kofferraum für die Zustellung öffnen.
Aber zurück zu UPS.
Eine lebenswerte Welt
Seit den „City2Share“-Anfängen
im Jahr 2012 in Hamburg hat sich
einiges getan. Daher sei das Projekt schon lange keine Versuchsreihe mehr, „sondern integraler
Bestandteil unseres Service-Angebots für unsere Kunden auf der
ganzen Welt“, sagt UPS-Mann
Sportolari. Neben München und
Hamburg ist dieser Dienst auch
in Offenbach, Herne, Oldenburg,
Frankfurt am Main und Stuttgart
aktiv.
Zwölf weitere Städte sollen im
Laufe des Jahres 2018 folgen, mit
weiteren sieben potenziellen Städte-Partnern werden aktuell erste
Gespräche geführt. Vielleicht, so
Sportolari, werde bald auch die
Dortmunder Südstadt, Prenzlauer
Berg in Berlin und andere Metropolregionen in Deutschland emissionsfrei beliefert.
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Meinung &
Termine
MEINUNG

Zurück auf Augenhöhe
In der politischen Auseinandersetzung löst sich Sprache zunehmend von ihrem ursprünglichsten Zweck,
der Vermittlung zwischen Sender und Empfänger. Stattdessen wird sie als Instrument zur Diskreditierung des anderen genutzt.
Ein Plädoyer für mehr Streit in der Sache. Von Ben Krischke

P

Rassisten, Populisten und
Volksverräter
Zum einen nimmt die Verwendung von Vokabular zu, das nach
dem Prinzip des Argumentum
ad hominem nicht mehr auf den
Standpunkt des Gegenübers zielt,
sondern auf den Menschen dahinter. Populäre Zuschreibungen
sind „Rassist“ oder „Rechtspopulist“, aber auch „Gutmensch“ oder
„Volksverräter“. Begriffe allesamt,
die – und deren diverse Varianten – nutzlos sind, da sie aufgrund
ihrer negativen Konnotation nur
einseitig verwendet werden. Sie
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olitische Realität ist keine
Wahrheit. Sie ist das Resultat einer ganzen Reihe
von Interpretations- und
Erfahrungsmustern, von Überzeugung und Misstrauen, Zustimmung und Ablehnung. Die politische Realität des einen kann daher
völlig konträr zu der des anderen
sein. Besonders eindrücklich zeigt
sich das an der aktuellen Migrationsdebatte.
Wo beginnt Rassismus? Wie
viel Zuwanderung ist zu viel Zuwanderung? Ist der Islam mit demokratischen Grundwerten vereinbar? Und was wiegt mehr: die
Bringschuld der Ankommenden
oder die Verantwortung der Aufnehmenden? Eine kleine Auswahl
großer Fragen, mit denen sich der
politische Mensch von heute konfrontiert sieht. Fragen, auf die es
keine absolute Antwort gibt. Daher brauchen wir den Diskurs, und
für den Diskurs brauchen wir die
Sprache.
Allerdings lässt sich zunehmend beobachten, dass Sprache
in der politischen Auseinandersetzung gelöst wird von ihrem ursprünglichsten Zweck, der Vermittlung zwischen Sender und
Empfänger – und zum Instrument
wird, um den politischen Gegner
abzuwerten.
Der politische Mensch sollte nicht um einzelne Worte – wie den Begriff „Asyltourismus“ – streiten, sondern um Inhalte: In welcher Gegenwart wollen wir leben?

grenzen nicht ein, sie werten ausschließlich ab.
Eine solche Diskreditierung des
politischen Gegners von Grund auf
macht aber auch die Diskussion an
sich nutzlos. Denn ein zielführender Diskurs braucht mindestens
zwei Parteien auf Augenhöhe, die
in der Sache streiten – und nicht
über die angebliche Gesinnung
des Gegenübers. Nicht über Außenstehende, die ihm widersprechen, nicht über falsche Seiten, die
ihm applaudieren könnten.

Wo beginnt
Rassismus? Wie viel
Zuwanderung ist
zu viel Zuwanderung?
Ist der Islam mit
demokratischen Grundwerten vereinbar?

Eine weitere Entwicklung, über
die es sich in diesem Zusammenhang zu reden lohnt, ist die Zunahme der Diskussionen, die sich um
die Wortwahl drehen statt um den
Inhalt. Dass der politische Mensch
im Ton mal schärfer wird, sich hin
und wieder auch im Ton vergreift,
ist natürlicher Teil dieser Auseinandersetzung. Schließlich geht es
nicht um Lappalien, sondern um
die wichtigsten Fragen, die die
Bürger eines Landes stellen können. Darunter diese: In welcher

Gegenwart wollen wir leben? Und
was macht dieses Land in Zukunft
(noch) lebenswert?
„Asyltourismus“ in der Kritik
Dass es in der Migrationsdebatte
zu scharfen Tönen kommt, liegt
auf der Hand. Die Wucht der Rückkoppelungen hat 2018 allerdings
ein bemerkenswertes Ausmaß erreicht. Denn die politische Korrektheit beschränkt sich längst nicht
mehr auf das Naheliegende und
wird immer stärker in sämtlichen
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Facetten unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens verhandelt.
Das vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gebrauchte Wort „Asyltourismus“
etwa mag manch einem nicht gefallen, bringt aber die Kritik aus
seiner Perspektive – und aus der
Perspektive vieler anderer – auf
den Punkt: Es kann nicht sein, so
der Tenor, dass die aktuelle Asylpolitik bei Migranten ähnliche
Verhaltensmuster befördert wie
bei Touristen, die kreuz und quer
durch Europa reisen, wie es ihnen
beliebt.
Die Kritik an Söder entzündete
sich anschließend aber nur sekundär am Inhalt seiner Aussagen,
dafür primär an seiner Wortwahl.
Mit dem Begriff „Asyltourismus“
mache er sich über Flüchtlinge
lustig, verkenne die Schrecken
von Flucht und Vertreibung, setze Urlaub und Flucht gleich, war
da zu lesen. Die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles warf Söder
obendrein vor, so Ressentiments
gegen Flüchtlinge zu schüren. Dabei ging es Söder gar nicht um die
Flucht an sich, sondern ihre Folgen im Kontext offenkundiger Fehler im System.
Selbstverständlich kann man
den Begriff „Asyltourismus“ unpassend finden. Die entscheidende
Frage lautet jedoch, ob Söder mit
seiner inhaltlichen Kritik richtig
lag oder falsch. Darüber sollte diskutiert werden, nicht über ein einzelnes Wort. Ebenso wie über die
Vor- und Nachteile offener Grenzen diskutiert werden kann, über
Chancen und Versäumnisse deutscher Integrationspolitik, über ein
Einwanderungsgesetz nach kanadischem Vorbild oder den Sinn
und Unsinn der Ankerzentren.
Aber nicht von Rechtspopulist zu
Volksverräter, sondern von Bürger zu Bürger – und im Sinne einer echten, einer demokratischen
Debatte.
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