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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Konflikte machen den Menschen Angst. Liebgewonnene Meinungen,
Lebensumstände oder Traditionen wollen wir nicht hinterfragt sehen.
Doch die Geschichte zeigt, dass wir an Konflikten wachsen. Sie bringen
uns zum Nachdenken und zwingen uns zum Handeln. Konflikte, die
durch neue Ideen, Vorstellungen über Gesellschaft und Individuum
oder Kritik entstehen, sind die Grundlage unseres Wohlstandes und
unserer eigenen Selbstverwirklichung. Sie schaffen Fortschritt – bei uns
selbst und für die Menschheit.

KONFLIKTAUSTRAGUNG: MIT RESPEKT
Konflikte müssen uns keine Angst machen, solange ein Rechtsstaat
dafür sorgt, dass sie in gegenseitiger Achtung vor Leben und Eigentum
ausgetragen werden. In einem Rechtsstaat können unvereinbare
Positionen nebeneinander bestehen  Konflikte können aber auch
diskutiert, analysiert und befriedet werden. Menschen besitzen dabei
die Freiheit, ihren Standpunkt zu behalten  wie rückständig oder
feindlich gegenüber anderen Menschen er auch sein mag. Nicht „Darf
man das sagen?“, sondern "Ich möchte widersprechen!" ist die Formel
für einen gewinnbringenden Diskurs. Trotzdem sollten wir nie müde
sein, den Respekt vor der anderen Meinung und des Gegenüber nicht
nur vorzuleben, sondern auch zu fordern. Eine offene Gesellschaft ist
schließlich streit und Menschen sind überzeugbar. Nur so verbreiten
sich Toleranz, Freiheit und vielleicht auch eine „Willkommenskultur“.

ISLAM, INTERVENTIONISMUS, UNGLEICHHEIT
Im letzten Jahr prägten einige sehr markante Konflikte die Medienland
schaft: Der Bürgerkrieg in Syrien, in dem die Regierung gegen Minder
heiten und alle gegen den IS kämpfen; die Flüchtlingskrise als Folge
der prekären Situation im Nahen Osten spaltet Deutschland. Über all
dem schweben die Fragen: Passt der Islam zu der offenen Gesellschaft,
in der wir leben? Müssen wir Truppen zur Beendigung des Kriegs schi
cken? Kaum jemand begegnet dem, wie auch Fragen der Gleichheit und
Gerechtigkeit, nicht täglich auf Facebook oder anderen Medien.

DAS EIGENE WISSEN SCHÄRFEN, NICHT SCHÜTZEN
Diese Probleme bewegen Politik und Gesellschaft und wir sollten uns
dabei nicht vor der Konfrontation mit anderen Meinungen verstecken.
Aber auch Herausforderungen im Leben oder im Beruf müssen wir uns
stellen um zu lernen. Alles eine Frage der Motivation? Wir haben uns in
diesem Heft unter der Überschrift „Konflikte“ vielen verschiedenen
Themen gestellt. Die Artikel dienen als Diskus
sionsbeiträge um danach auf Facebook, auf dem
Blog oder persönlich weiter zu diskutieren.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen und hoffe auf
ein Wiedersehen im Netz oder auf einer der
Students For Liberty Konferenzen,

Timotheus Stark
Chefredakteur

Editorial

Wir danken unserem
Sponsor

European Students
For Liberty

Prometheus – Das Freiheitsinstitut ist eine Denkfabrik, die sich der
Verbreitung freiheitlichen Denkens widmet. Ziel ist es, den Wert der
Selbstverantwortung in unserer Gesellschaft zu stärken. Es ist Aus
druck menschlicher Würde ist, sein Leben selbst in die Hand zu
nehmen. Sie setzen sich ein für individuelle Freiheit, die Stärkung der
Zivilgesellschaft, eine freiheitliche Wirtschaftsordnung, die Herrschaft
des Rechts und den Rückbau eines paternalistischen Staates.
Prometheus will beitragen zum Aufbau einer freien Gesellschaft.

Die European Students For Liberty (ESFL) sind ein europäisches
Netzwerk für Studenten, die für Freiheit, Gerechtigkeit und Selbst
bestimmung eintreten. In den vielen lokalen Gruppen werden
Vorträge, Debatten und auch Workshops organisiert. Auf den regiona
len und europäischen Konferenzen erlebt man Reden von außer
gewöhnlichen Persönlichkeiten und lernt viele neue Menschen
kennen. ESFL hilft, vernetzt und bildet junge Menschen aus, um für die
Freiheit in Europa aktiv zu streiten.
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Islam und westliche Moderne – hier sehen viele
Menschen einen Widerspruch. Frau Toprak, wie
ist dieser Eindruck entstanden?
Die Vereinbarkeit einer Religion mit einem Konzept der
Moderne ist in die öffentliche Debatte gerückt, weil in der
islamischen Welt eine große Ablehnung bis hin zum Hass
gegen die westlichen Werte und Lebensweisen herrscht.
Allen voran ist ein bemerkenswerter Teil der europäischen
Muslime antiwestlich eingestellt. Allerdings sollten
wir uns gesellschaftlich nicht nur mit theologischen
Aspekten des Islams und seiner Vereinbarkeit mit
„westlicher Moderne“ beschäftigen, sondern uns mit
den Lebenswelten und Einstellungen der Muslime selbst
auseinandersetzen.
Wenn es um die westliche Lebensweise geht, dann sehen
wir sehr wohl, dass es Muslime gibt, die mit Werten wie
Säkularismus und individueller Freiheit leben und einen
kritischen Umgang mit religiösen Geboten und Verboten
haben und diese auch fordern – auch wenn es eine
Minderheit ist. Was sie ausmacht ist nicht, dass sie weniger
gläubig sind, sondern, dass sie sich nicht nur ausschließlich
immer auf ihre Religion beziehen, wenn es um das
alltägliche Leben geht  aber vor allem kritisch den Islam
deuten und dennoch ihren Glauben ausleben. Dann

beobachten wir, dass viele Muslime, die es sich leisten
können, einen westlichen Lebensstil pflegen, der lediglich
mit Konsum verbunden ist. Teure Autos, westliche
Designerprodukte oder modernste Technologien werden
unkritisch in der Türkei und in den GolfStaaten
konsumiert, während gleichzeitig „westliche Werte“
abgelehnt werden. Besorgniserregend ist, dass zum Teil
auch universelle Menschenrechte als ein „Produkt der
westlichen Welt“ betrachtet und mit religiösen und
kulturellen Begründungen abgelehnt werden;
insbesondere, wenn dies unter europäischen
Muslimen geschieht.
So entstehen Parallelgesellschaften und abgekapselte
Lebenswelten. Sie erzeugen Narrative, die Muslime nicht
nur von ihrem eigenen Lebensraum isolieren, sondern
auch verhindern, dass sie einen normalen Umgang mit der
westlichen Kultur entwickeln. Auf diese Weise geschieht es,
dass Muslime die westliche Lebensweise missverstehen,
verurteilen oder gar hassen.

Welche Werte verbinden Sie ganz persönlich mit
dem „Westen“?
Freiheit, aber auch Überforderung. Denn man muss
verstehen lernen, mit individueller Freiheit umzugehen.

"Der moderne Muslim
stellt seinen Glauben

bei alltäglichen
Entscheidungen nicht
in den Vordergrund"

Cigdem Toprak ist
Journalistin und hat
sich als solche unter

Anderem auf die
Themen Muslime in
Europa, die Türkei

und Frauenrecht im
Islam fokussiert.

Mehr von Cigdem
gibt es auf ihrem

Blog
cigdemtoprak.de.

Cigdem Toprak ist zuerst Mensch, dann Muslima. Im Interview mit Peace Love Liberty spricht sie
darüber, welche Werte aus muslimischen Gesellschaften nicht mit der westlichen Moderne
vereinbar sind und warum viele Muslime trotzdem problemlos Teil eines modernen und freien
Gesellschaftssystems sein können.

Das Gespräch führte Timotheus Stark
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Welche Unterschiede stellen Sie zwischen den gelebten
Werten in Deutschland und in der Türkei fest?
Ich sehe weniger einen Unterschied in den Werten, als vielmehr in den
sozialen Normen, die aus den Werten abgeleitet werden. Während
momentan die türkische Regierung ein Demokratieverständnis
propagiert, das an der Wahlurne beginnt und endet, ist unser
Demokratieverständnis umfassender. Vor allem möchten wir auch
unseren Alltag in Deutschland so demokratisch, freiheitlich und offen
wie möglich gestalten. Die türkische Gesellschaft allerdings verfällt
immer stärker in autoritäre Strukturen, in denen soziale Normen
herrschen, die demokratische Werte verletzen.

Was schätzen Sie an der Lebenswirklichkeit hier in
Deutschland, beziehungsweise in England, im Vergleich
zum Leben in der Türkei?
Ich habe die Selbstverständlichkeit unterschiedlicher ethnischer und
religiöser Identitäten in London sehr genossen. Die Londoner haben
verstanden, wie komplex die Erfahrungen, die Geschichte und die
Identität der Menschen sein kann – und stellen keine nervigen Fragen
über den Islam, sondern lassen sich auf das Individuum ein. Die Türkei
schätze ich dafür, dass die Menschen dort nachdenken und
aufmerksam sind – sie reagieren im Alltag auf dich. Wenn du in
Istanbul in einer rappelvollen UBahn sitzt und dich leise fragst, wie
spät es sein könnte, werden alle um dich herum dir sofort die Uhrzeit
sagen. Man kann Menschen einfach ansprechen und sich sofort
unterhalten. In Deutschland ist das schwieriger, aber ich liebe die
Tiefsinnigkeit in den Freundschaften und das aufrichtige Interesse, das
einem entgegengebracht wird. Was mir allerdings missfällt, sind die
Pauschalisierungen und Kategorisierungen, wenn es um Menschen
geht, die sie nicht wirklich kennen – aus Angst und Überforderung.
Das ist eine gefährliche Tendenz.

Vorfälle wie in der Kölner Silvesternacht bestärken Islam
kritiker in ihrer Auffassung, dass die Gleichberechtigung
der Frau mit dem Islam nicht vereinbar sei. Sind
Benachteiligungen der Frau im Koran fest verankert?
Das kann Ihnen ein Theologe sicher besser beantworten. Aber die
Frage verliert für die Muslime an Bedeutung, wenn sie ihre Religion als
Glauben in ihren Alltag einbetten, der andere Grenzen kennt. Selbst
wenn der Koran eine Benachteiligung der Frau vorsieht, existieren
andere Normen, die beispielsweise dem Prinzip der Gleichheit von
Mann und Frau entsprechen. Somit werden soziale, religiöse und
kulturelle Vorgaben ausgehebelt, die frauenfeindlich sind. Man
muss nur bereit sein – auch als gläubiger Moslem – diese Normen
zu akzeptieren.

Allerdings lässt sich nicht verneinen, dass es auch in
Deutschland Muslime gibt, die diese Normen offenbar nicht
akzeptiert haben. Was können wir dagegen tun?
Werte sind zu abstrakt. Deshalb sollte man nicht nur die Werte
Demokratie, Gleichheit und Toleranz propagieren, sondern aufzeigen,
welche Handlungspraktiken daraus folgen. Gleichheit der Geschlechter
kann auch bedeuten, dass man weder dem Mann noch der Frau
Freiheiten einräumen möchte – so wie es in der salafistischen Szene
gemacht wird.

Spielen in muslimisch geprägten Kulturkreisen auch
andere Einflüsse eine Rolle?
Eben jene sozialen und kulturellen Normen, von denen ich spreche
und die auf patriarchalischen Werten basieren. Diese Werte werden
auch in religiösen Geboten und Normen kodiert, weitergelebt und
gestärkt. Wie in allen Kulturkreisen und Communities, in denen
Gewalt gegen Frauen ein ernstes Problem ist, spielen aufgezwungene
Geschlechterrollen und kulturelle sowie soziale Normen eine Rolle,
die Diskriminierung gegen Frauen legitimieren oder gar fördern.

Existieren zu strenge Hierarchien in vielen muslimischen
Familien?
Was fehlt, ist die Kritikfähigkeit und Nüchternheit, mit der man die
eigenen familiären und gemeinschaftlichen Strukturen hinterfragt. In
den meisten muslimischen Familien wird ein kritischer Umgang mit
Traditionen, mit dem Glauben und mit Normen nicht gestattet,
geschweige denn gefördert. Es kann nicht sein, dass man mit seinem
Glauben, seiner Familie und Gemeinschaft brechen muss, um kritisch
und frei zu leben.

Könnten Frauenverbände mehr auf diese Probleme
aufmerksam machen und Lösungsansätze bieten?
Selbstverständlich ist neben der Politik auch die Zivilgesellschaft
besonders gefragt. Gerade in autoritären politischen Strukturen leisten
Frauenorganisationen sehr viel, um die Rechte von Frauen und
Kindern zu schützen und Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Aber
das allein reicht natürlich nicht aus. Sprache und Botschaft von
Massenmedien und Gesetze zum Schutz der Frau müssen Hand in
Hand gehen, damit frauenfeindliche Mentalitäten aus den
Gesellschaften und Communities verschwinden. Deshalb dürfen wir
hierzulande nicht relativieren, entschuldigen oder rechtfertigen, wenn
im muslimischen Kontext die Rechte der Frauen verletzt werden!

In einer Studie des Bundesinnenministeriums von 2007
stimmten 46,7% der muslimischen Befragten „eher“ oder
„völlig zu“, dass die Befolgung der Gebote ihrer Religion
für sie wichtiger ist als Demokratie. Etwa ein Viertel der
Jugendlichen bejahte die eigene Bereitschaft zu körper
licher Gewalt gegen Ungläubige im Dienst der islamischen
Gemeinschaft. 9,4% befürworteten die Strafen der Scharia.
Sind der politische Anspruch und die Intoleranz zu
Anders und Ungläubigen, die einige Muslime in
Europa hegen, dem Koran oder der islamischen
Tradition geschuldet?
Das wäre eine monokausale Erklärung. Wenn man allein den Koran
und die islamischen Traditionen für die geringe Demokratie

"Es ist besorgniserregend, dass zum
Teil auch universelle Menschenrechte
als ein 'Produkt der westlichen Welt'

betrachtet und mit religiösen
und kulturellen Begründungen

abgelehnt werden."
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kompetenz von Muslimen als Erklärung heranzieht, müsste es
heißen, dass es keine muslimischen Demokraten gäbe. Was dem
Großteil der islamischen Welt fehlt  und fatalerweise auch vielen
Muslimen in europäischen Gesellschaften  ist ein kritischer
Umgang mit ihrer Religion. Und genau da müssen wir
gesamtgesellschaftlich ansetzen.

Wie genau sähe ein kritischer Umgang mit dem Islam
aus?
Zunächst einmal müsste ich mich als Gläubige als Individuum sehen
und mich für die Art und Weise, wie ich meine Religion auslebe, vor
niemanden rechtfertigen. Vor keinem Geistlichen, nicht vor den
Eltern oder der Gemeinschaft. Dafür müssten die Gemeinschaften
aber auch den Raum geben; also ihre Deutungshoheit über die
Ausgestaltung des muslimischen Alltags aufgeben. Sonst wird man
nur dafür bestraft, wenn man kritisch mit der Religion umgeht.

Welche Gefahren sehen Sie im Salafismus?
Insbesondere junge Menschen, die in einer offenen, modernen,
demokratischen und toleranten Gesellschaft geboren und
aufgewachsen sind, werden nicht nur religiöser, sondern auch
reaktionärer. Während man noch vor einigen Jahren als
Jugendlicher mit muslimischen Hintergrund in Deutschland
versuchte, sich Freiheiten zu erkämpfen und Anerkennung in der
Mehrheitsgesellschaft zu erlangen, wird dieser friedliche, wenn
auch schwierige, Kampf nun verworfen. Mit dem Salafismus können
sie den Traditionen und Erwartungen ihrer Eltern, Familie und
Gemeinschaft entsprechend leben und sie glauben, dass sie so ihre
innere Zerrissenheit überwinden. Sie fühlen sich der deutschen
Gesellschaft moralisch überlegen, weil sie denken, dass sie sich auf
dem „richtigen” Weg befinden. Das gleiche Gefühl bringen sie ihren
Eltern und allen anderen entgegen, die ihnen ihre individuelle
Freiheit verwehrt hätten, wenn sie „ganz normal“ leben würden.

Wie kann der Radikalisierung Einhalt geboten werden?
Wir müssen junge Menschen wieder für die moderne und offene
Gesellschaft gewinnen. Das können wir nur, indem wir eine
nationale Kultur schaffen in Deutschland, in der sie sich mit ihrer
facettenreichen Identität wiederfinden. Nur so kann man ihnen das
Gefühl der Ausgrenzung nehmen. Um junge Menschen vor
Radikalisierung zu „immunisieren“, sind wir auf ein demokratisches
und freies Islamverständnis zwar angewiesen.

Darüber hinaus sollten wir in Schulen und in den Medien junge
Menschen sensibilisieren, wenn es um Dogmen, Verbote und
Stigmatisierung geht, ob diese nun einen religiösen, politischen
oder ideologischen Ursprung haben.

Die Abwehrhaltung „Das hat mit dem Islam nichts zu
tun“ scheint aufgrund der Konflikte im Nahen Osten und
auch in Europa nicht plausibel zu sein. Auf der anderen
Seite möchte natürlich kein friedlicher Muslim mit
einem Terroristen gleichgestellt werden. Haben denn die
Konflikte, wie auch der Terrorismus, Ihrer Meinung nach
etwas mit dem Islam zu tun?
Radikalisierung und Extremismus bedienen sich einer ideologischen
Grundlage, die auf islamischen Inhalten und Narrativen basiert.
Natürlich heißt das nicht, dass der Islam seine Angehörigen zu
Terroristen macht, wohl aber, dass die Auffassung und Lebensweise
vieler Muslime und ihr Umgang mit dem Islam ein Nährboden für
Radikalisierung bietet. Ein kritischer Umgang auch mit islamischen
Inhalten ist unumgänglich. Das ist nicht nur die Aufgabe eines
gläubigen Menschen, sondern eines jeden Demokraten,
ob christlich, jüdisch oder muslimisch.

Würden Sie sich von Muslimen eine höhere Bereitschaft
wünschen, sich mit den Problemen auseinander
zusetzen?
Als Bürger in diesem Land fordere ich von meinen Mitmenschen, ob
muslimisch oder nichtmuslimisch, Kritikfähigkeit, differenziertes
Denken, Ablegen von Feindbildern – und ich wünsche mir, dass wir
uns alle um gesellschaftlichen Frieden bemühen.

Was bedeutet es für Sie, Muslimin zu sein?
Ich bin Mensch – daran sollten wir uns immer erinnern, wenn Kon
flikte, wenn Gewalt und Hass uns herausfordern.

Passt das zusammen? Bikini und
Burka stehen sich stellvertretend für
die westliche Moderne und den
Islam gegenüber.
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Prof. Rhonheimer, Sie bezeichnen sich selbst als
„katholischen Liberalen“. Viele fragen sich bei
jüngeren Äußerungen von Papst Franziskus, ob
„katholisch“ und „liberal“ nicht Gegensätze sind.
Woher kommt also Ihr Selbstverständnis?
Historisch gesehen waren das schon Gegensätze. Es gibt
auch heute noch ein Verständnis von „liberal“, das sicher
für einen gläubigen Katholiken nicht akzeptabel ist. Wenn
ich mich als „katholischen Liberalen“ bezeichne, dann
beziehe ich mich auf den klassischen politischen und
wirtschaftlichen Liberalismus, der – wie auch die
Aufklärung – überhaupt erst durch eine vom Christentum
geformte Zivilisation möglich wurde. Mein Buchtipp: „Die
Erfindung des Individuums“ von Larry Siedentop.

Was bedeutet Liberalismus denn für Sie?
Das Ideal des Liberalismus ist eine Gesellschaftsordnung,
die nach Prinzipien organisiert ist, aufgrund derer
Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Welt
anschauungen in Freiheit und Frieden zusammenleben
und auf für alle vorteilhafte Weise kooperieren können.
Niemand darf sich anmaßen zu behaupten, sein Credo,
seine Religion oder seine philosophische oder ethische
Überzeugung bilde die „ideologische“ Grundlage der

gesellschaftlichen Ordnung oder müsse gesetzlich privile
giert werden. Damit würde er Andersdenkende ausgrenzen
oder gar mit Zwang zu Bürgern zweiter Klasse machen.
Dennoch impliziert der klassische Liberalismus eine
minimale politische Ethik und ein Menschenbild: Den
Vorrang vor und die unverzichtbare Würde des
Individuums gegenüber gesellschaftlichen Formationen
aller Art, auch der Familie; die Gleichheit aller Menschen
bezüglich fundamentaler Rechte trotz ihrer sozialen und
sonstigen Verschiedenheit; sowie die Auffassung, dass
jegliche Autorität, die Herrschaft oder Zwang ausübt, diese
Gewalt zu rechtfertigen hat. Man sollte nicht vergessen,
dass dieses Menschenbild auf moralischen Intuitionen
beruht, die sich erst mit dem Christentum in der
Geschichte durchsetzten.

In der Historie hat sich die Kirche viel durch Ver
bote und Ausgrenzungen ausgezeichnet. Wie
passt das zu den liberalen Idealen, die Sie gerade
beschrieben haben?
In einer Zeit, in der die Kirche noch mit den liberalen
Ideen der Moderne im Konflikt stand, versuchte sie selber
auch im Bereich von Staat und Politik Andersdenkende
auszugrenzen. Damit griff sie die Legimitationsgrundlagen

„Markt und Kapitalismus
setzen richtige moralische Anreize“

Prof. Dr. Martin Rhonheimer ist katholischer Priester und bezeichnet sich selbst als katholischen
Liberalen. Im Interview mit Peace Love Liberty betrachtet er die Geschichte der Kirche und die
kirchliche Soziallehre kritisch und begründet, warum Kirche und Kapitalismus besser
zusammenpassen als es auf den ersten Blick scheint.

Prof. Martin
Rhonheimer,

geboren 1950 in
Zürich, erhielt 1983
die Priesterweihe

und bezeichnet sich
selbst als katholi-
schen Liberalen. Er

ist Mitbegründer
und Präsident des

sich im Aufbau be-
findenden Austrian
Institute of Econo-

mics and Social
Philosophy mit Sitz
in Wien, wo er ge-

genwärtig lebt.

Markt in Wasso, Tansania: Selbst in den
ärmsten Regionen der Welt handeln die
Menschen, um ihren Wohlstand zu erhöhen.

Das Gespräch führte Timotheus Stark
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ihrer Autorität an. Spätestens seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat
die Kirche hier jedoch gehörig geschichtlichen Ballast abgeworfen.
Trotzdem bleibt noch viel zu tun, was die gedankliche Verarbeitung
dieser Neuorientierung betrifft.
Wie es ja ihrer Gründungsidee entspricht, unterscheidet die Kirche
inzwischen wieder das PolitischWeltliche vom ReligiösKirchlichen. So
kann sie jetzt einerseits ihren religiösen Wahrheitsanspruch aufrecht
erhalten, andererseits aber auch – auf politischgesellschaftlicher und
verfassungsrechtlicher Ebene – gleiche Freiheit für alle fordern und
eine politische Ordnung der Koexistenz verschiedener Glaubens
bekenntnisse, Religionen und Weltanschauungen mit gleichen Rechten
für alle gutheißen, ja sie als zivilisatorische Errungenschaft preisen. In
diesem Sinne habe ich einmal Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst
Benedikt XVI., gesagt: „Ich bin kein liberaler Katholik, sondern ein
katholischer Liberaler.“ Und er antwortete mir schmunzelnd:
„Das gefällt mir.“

Papst Franziskus möchte auf die vermeintlichen Verlierer
der Marktwirtschaft aufmerksam machen. Umweltprobleme
und weiterhin große Armut in Teilen der Welt machen ihm
Sorgen. Ist es nicht eine moralische Pflicht, diesen
Menschen zu helfen, vielleicht per Umverteilung?
Ich teile Papst Franziskus Anliegen vollkommen, die Ärmsten dieser
Welt nicht auszugrenzen und ihnen den Anschluss an Entwicklung und
Wohlstand zu ermöglichen. Ich bin aber der Meinung, dass seine Kritik
an der freien Marktwirtschaft und seine Analyse der Ursachen von
Armut und Ausgrenzung fragwürdig sind. Das habe ich ihm auch
persönlich geschrieben. Und auch seine auf Staat und Politik als
Problemlöser fokussierten Rezepte – die er, wie auch seine Analysen,
ausdrücklich als seine persönliche Meinung und nicht als offizielle
Soziallehre der Kirche verstanden wissen will – halte ich für
problematisch. Franziskus hat mir für meine Offenheit gedankt. Leider
konnte ich ihn nicht überzeugen.
Es gibt aber auch prominente Kirchenführer, die meine Ansichten tei
len. So meinte Kardinal George Pell  der von Franziskus ernannte Lei
ter des vatikanischen Wirtschaftssekretariates  kürzlich auf einer
Konferenz in Rom, dass es keine bessere Wirtschaftsordnung als die
Marktwirtschaft gäbe. Es sei die Marktwirtschaft, die den Westen zur
Blüte gebracht habe. Pell sieht deshalb als entscheidenden Faktor wirt
schaftlichen und sozialen Fortschritts das freie Unternehmertum: „Wenn
wir die Weltwirtschaft wirklich nachhaltig ankurbeln wollen, dann wird
Business und nicht Regulierung eine führende Rolle spielen müssen.“

„Business“ als Mittel zur Armutsbekämpfung?
Interessanterweise hat auch Papst Franziskus immer wieder die
wichtige Rolle der Unternehmer betont. Er ist sich bewusst, dass der
beste Dienst, den man den Armen tun kann, darin besteht, für sie
Arbeitsmöglichkeiten und Voraussetzungen dafür zu schaffen, damit sie
selber unternehmerisch tätig werden können. In diesem Sinne hat der
Papst auch in seiner Botschaft an das Weltwirtschaftsform 2016 in
Davos, mit Bezugnahme auf seine letzte Enzyklika, geschrieben, „dass
die Unternehmertätigkeit »eine edle Berufung darstellt und darauf
ausgerichtet ist, Wohlstand zu erzeugen und die Welt für alle zu
verbessern«, besonders »wenn sie versteht, dass die Schaffung von
Arbeitsplätzen ein unausweichlicher Teil ihres Dienstes am
Gemeinwohl ist« (Laudato si’, Nr. 129).“

Die Marktwirtschaft ist allerdings für viele katholische Ver
treter ein rotes Tuch...
Problematisch ist das verbreitete Vorurteil, es brauche staatliche
Planung und mehr Regulierung, um wohlstandssteigernde Prozesse in
die Wege zu leiten und zu kanalisieren. Das Verständnis für die
Funktionsweise von Marktprozessen und deren wohlstandssteigernde
Wirkung fehlt leider oft gerade in kirchlichen Kreisen. Der Markt ist,
wie F. A. Hayek formulierte, ein „Entdeckungsverfahren“. Staatliche
Regulierungen hemmen häufig Innovation und unternehmerische
Kreativität. Sie behindern den Markt in seiner zentralen Funktion als
Entdeckungsverfahren und Wissensgenerator. Der reale Markt schafft
immer wieder neue Informationen und Ungleichgewichte. Der
Versuch, die natürliche Unvollkommenheit einer marktwirtschaftlichen
Welt – sogenanntes Marktversagen – durch staatliche Interventionen zu
„heilen“, generiert in Wirklichkeit immer wieder Staatsversagen und
führt zu einer beständigen Ausweitung der Macht des Staates und der
Politik. Wir bräuchten Politiker und Staatsmänner, die den Mut auf
bringen, oft einfach mal nichts zu tun, sondern  unter Überwachung
der Einhaltung der für alle geltenden Regeln  den Markt spielen zu
lassen. So „entdecken“ freie Märkte – das wettbewerbliche Zusammen
spiel von Unternehmern, Erfindern, Investoren – Lösungen, die dem
Wissen zentraler Planer und Staatsbeamten niemals zugänglich sein
können. Um Problemen wie Armut zu begegnen, brauchen wir nicht
mehr, sondern weniger Regulierung.

Aber steht das nicht alles im Widerspruch zur kirchlichen
Soziallehre?
Die kirchliche Soziallehre ist heute tatsächlich von einer erheblichen
Staatsgläubigkeit geprägt. Das war nicht immer so. In ihren Anfängen
war die katholische Soziallehre außerordentlich antistaatlich und viele
der Vorbehalte gegenüber dem Liberalismus von Seiten der

„Wenn wir die Weltwirtschaft wirklich
nachhaltig ankurbeln wollen, dann
wird Business und nicht Regulierung
eine führende Rolle spielen müssen.“

George Pell
Leiter des vatikanischen Wirtschaftssekretariats

Sieht die Marktwirtschaft skeptisch:Papst Franziskus
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katholischen Kirche rührten daher, dass unter der Fahne des
Liberalismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – insbesondere
in Deutschland und Italien – die Macht des Staates ständig ausgeweitet
und der Nationalstaat geradezu vergöttert wurde. Der italienische
Liberale Guido de Ruggiero schrieb 1925, die katholische Kirche sei
wegen ihrer Bekämpfung einer zunehmenden “Tyrannei des Staates“
zum „Verteidigungswall für die Freiheit“ geworden, obwohl ihre
innersten Absichten natürlich keinesfalls liberaler Art seien  denn die
Kirche verteidige ja vor allem ihre Freiheit, ihre Rechte und ihren
Einfluss in der Gesellschaft. Auch der große Bahnbrecher der
katholischen Soziallehre, der Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel
Freiherr von Ketteler, verteidigte in einer Schrift von 1864 die
„individuelle Freiheit“ und ihre Grundlage: Das Privateigentum. Von
Ketteler prangerte „ein immer weiter ausgebildetes Steuer und
Zwangssystem, an dem sämtliche Staaten fast zu Grunde gehen und bei
denen freie Selbstbestimmung und Gesinnung gänzlich in den
Hintergrund treten“ an.

Wie hat sich die kirchliche Soziallehre seitdem verändert?
Spätestens mit der Schule des sogenannten „Solidarismus“ von
Heinrich Pesch hat die katholische Soziallehre diesen freiheits
bewussten und staatskritischen Pfad verlassen. Ihre Konzepte wurden
immer freiheitsskeptischer, offen marktskeptisch und fokussierten sich
auf „Solidarität“ durch staatlich organisierte soziale Absicherung und
damit letztlich durch steuerfinanzierte Umverteilung. Die resolute
Verteidigung des Privateigentums wurde durch den beständigen
Hinweis auf dessen „Sozialpflichtigkeit“ aufgeweicht. Diese
Entwicklung schlug sich schließlich mitten in der großen Welt
wirtschaftskrise 1931 in der Enzyklika „Quadragesimo anno“ von Papst
Pius XI. nieder. Erst mit Johannes Paul II. und seiner Enzyklika
„Centesimus annus“ erfolgte eine klare Korrektur: Kirchliche Sozial
lehre sei kein „Dritter Weg“ zwischen Sozialismus und Kapitalismus,
vielmehr sei der Sozialismus gescheitert, Kapitalismus und Markt
wirtschaft aber hätten ihre Kraft bewiesen. Sie seien der Weg, sofern sie
sich innerhalb eines klaren rechtlichen Rahmens bewegten  für
Liberale eigentlich eine Selbstverständlichkeit.

Ein gängiges Vorurteil ist, die Marktwirtschaft untergrabe
die Moral der Menschen. Was meinen Sie dazu ?
Wir müssen uns davor hüten, nun die ökonomische und auch soziale
Höherwertigkeit der Marktwirtschaft als eine moralische Höher
wertigkeit des Unternehmers zu verstehen. Die moralische Beurteilung
des „Systems“ oder der Wirtschaftsordnung und die moralische
Beurteilung der Menschen, die innerhalb dieses Systems tätig sind, sind
zwei verschiedene Dinge. Man kann Kapitalismus und Marktwirtschaft

insofern als moralisch überlegen bezeichnen, als sie auf richtigen
moralischen Prinzipien beruhen und vor allem die richtigen
moralischen Anreize schaffen. Das heißt aber nicht, dass Kapitalisten
gute oder die besseren Menschen sind. Solange sie aber der Logik der
Marktwirtschaft gemäß handeln, die eine Logik des „Gebens“ ist. Spa
ren, Investieren, Verlagerung des Konsums in die Zukunft und nicht so
fortige Bedürfnisbefriedigung, Tragen von Risiko und
Bereitschaft zur Haftung), werden sie Gutes bewirken, das heißt zur
Anhebung des allgemeinen Wohlstandes beitragen. Das kann ein Unter
nehmer sogar, wenn er persönlich kein moralisch hochstehendes
Subjekt ist oder ausschließlich egoistisch motiviert ist. Hält er sich
allerdings nicht an jenes Minimum an Moral, das vom Rechtssystem
gefordert wird, also an die allgemeinverbindlichen Regeln, die Betrug,
Diebstahl, Ehrabschneidung, Verleumdung, das Handeln gegen Treu
und Glauben usw. verbieten, dann wird er es aller Erfahrung nach
nicht lange schaffen, profitabel im Geschäft zu bleiben. Früher oder
später wird er zu Fall kommen – sofern das Recht angewandt wird,
keine Korruption herrscht und er keine staatliche oder politische
Protektion genießt.

Was ja vorkommen soll...
Wie auch im Sozialismus kann unmoralisches Verhalten in der Markt
wirtschaft zum System werden, weil wirtschaftlicher Erfolg vom System
her mit politischer Macht verbunden ist. Wir nennen das Crony
Capitalism: das Verbandeln von Big Business und Big Government, das
Verfilzen von Politik und Wirtschaft durch Lobbying, das durch
Subventionen und andere Prämien wie Gesetze zugunsten einzelner
Wirtschaftszweige und Industrien belohnt wird. Je mehr das der Fall ist,
desto mehr gleicht das wirtschaftliche System dann einer Kommando
wirtschaft und desto weniger kann der Markt seine wohlstands
steigernde Funktion für die Allgemeinheit wahrnehmen. Hier liegen
meiner Meinung nach die eigentlichen ethischen Probleme. Eine auf
dem Evangelium gründende Kritik von „Reichtum“ sollte nicht auf der
Ebene des marktwirtschaftlichen „Systems“ ansetzen, zu dem
notwendigerweise eine gewisse Assymetrie der Vermögensverteilung,
also Ungleichheit gehören, sondern auf jener der individualethischen
Ebene des Verhaltens innerhalb des Systems. Hinzu kommt: Unter
nehmer und Arbeitgeber können hartherzig oder auch menschlich
eingestellt sein. Auch auf dieser Ebene gibt es eine große Bandbreite
von Möglichkeiten des moralischen oder unmoralischen Verhaltens.
Doch das gehört zu einem anderen Kapitel.

„Das Verständnis für die
Funktionsweise von Marktprozessen

und deren wohlstandssteigernde
Wirkung fehlt leider oft gerade in

kirchlichen Kreisen.“

Begriffe
Enzyklika: Nach den Anfangsworten zitiertes päpstliches
Rundschreiben, das eine Stellungnahme zu aktuellen Fragen
enthält (Duden)

Kirchliche Soziallehre: Von der römischkatholischen Kirche
gegebene Prinzipien des Zusammenlebens der Menschen in
Gesellschaft und Staat (Wikipedia)
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Konflikt – das Wort bedeutet im Kern nicht mehr, als
das Zusammentreffen verschiedener Interessen.

Überall in den Zeitungen, dem Internet und dem
Fernsehen ist heute von „Konfliktparteien“, „Konflikt
schlichtung“ oder auch der „Eskalation eines Konflikts“
die Rede. Wortpaare wie der „Nahost„ und „Syrien„ oder
der „UkraineKonflikt“ sind ebenso in den kollektiven
Sprachgebrauch eingegangen, wie der „Generationen
Konflikt“. Auch wenn die Fülle dieser Begriffe vermuten
lässt, dass der Konflikt ein Phänomen unserer Gegenwart
ist, zeigt der Blick in die Vergangenheit, dass wir es
momentan keinesfalls mit einer StreitKonjunktur zu tun
haben. Vielmehr folgen wir dieser Tage einem Trend, der
bereits über Jahrhunderte anzuhalten scheint. Auf der
Suche nach Gemeinsamkeiten von Konflikten der
vergangenen 200 Jahre, fällt eines sehr schnell auf. Oft
geht es um ein zentrales Schlagwort: Freiheit.
Im südamerikanischen Dschungel brennt seit vielen
Jahren ein Streit zwischen den Ureinwohnern und finanz
starken Investoren. Es geht um Land und Existenz
grundlagen. Die Bewohner kämpfen oft unter der Fahne
kommunistischer und sozialistischer Parteien um ihre
Freiheit, das Land ihrer Urahnen bewirtschaften zu
dürfen, während global agierende Großkonzerne aus
dem In und Ausland auf die Freiheiten beharren, die
ihnen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des

jeweiligen Landes gestatten. Ein anderes Beispiel sind die
zahllosen Rebellenkriege, die in Afrika seit dem Ende der
Kolonialzeit blutig ausgetragen werden. Unzählige
Milizen geben sich den Titel „Freiheitstruppen“. Warlords
nennen sich „Befreier“. Auf den ersten Blick scheint also
gerade in der Idee und dem Begriff der Freiheit ein nicht
unerhebliches Konfliktpotenzial zu liegen.
Unzählige historische Konflikte drehten sich um Fragen
der Unabhängigkeit und Freiheit. Dazu gehörten nicht
nur Kriege. Auch wirtschaftliche Konflikte, wie etwa
der Übergang vom Feudalwesen zum Industriezeitalter
barg für viele Teile der damals lebenden Bevölkerung
ein enormes Konfliktpotenzial. Die Landeigner wurden
von dieser Entwicklung zentral in ihrer Freiheit
beschränkt, über Ressourcen des täglichen Wirtschaftens
zu entscheiden.
Man denke in diesem Zusammenhang auch an die
Auseinandersetzung zwischen Gegnern und Befür
wortern der Abtreibung ungeborenen Lebens in den
1960er und 1970er Jahren. Dabei ging es auch um die
Frage, wie viel Unabhängigkeit den Betroffenen in ihrer
Entscheidung zugebilligt wird. Aktuell scheint sich vor
allem medial ein Konflikt um den Zuzug von Flüchtlingen
zu entladen. Wie viel Freiheit können wir den Fremden in
unserem Land eigentlich bieten, ohne unsere eigene
hintenan zu stellen?

Maximilian
Kutzner
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Kategorie Titel

Im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, im Kalten Krieg oder im SyrienKonflikt  überall spielt
der Kampf für die Freiheit eine Rolle. Aber auch im heutigen Europa ziehen Freiheit auf der einen
und religiöse, sowie politische Ideologien auf der anderen Seite Konflikte nach sich. Welche
Lehren lassen sich aus der Geschichte ziehen?

DDeerr BBlliicckk zzuurrüücckk::
HHiissttoorriisscchhee KKoonnfflliikkttlliinniieenn wwiirrkkeenn bbiiss
iinn ddiiee GGeeggeennwwaarrtt
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GEFAHREN DURCH EINE FALSCHE VERMITTLUNG
Im Zeitalter der „Public History“, in der täglich unzählige Fernseh
sendungen zu historischen Begebenheiten über den Bildschirm
flimmern, sind wir es gewohnt, mit der Vergangenheit konfrontiert zu
werden. Besonders Konflikte, also Kriege, Terrorakte oder allgemein
das Zusammentreffen von gegensätzlichen Parteien, scheint die
Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. Dabei geht es nur nach
rangig um Gründe oder gar Wurzeln von Konflikten, denn Geschichte
im Fernsehen folgt nicht selten der Logik von Hollywood, was vor
allem Dramatisierung und Vereinfachung bedeutet.
Dies hat auch zu einer Vereinfachung der scheinbaren historischen
Wahrheit geführt. Längst wird in den beliebten TV Formaten emsig
durcheinandergemischt, ein Sample aus den „Schrecklichsten
Diktatoren“ oder den „10 wichtigsten Momenten der Geschichte“
erstellt. Der Blick für das Klare geht verloren und das „Vetorecht der
Quellen“, wie der bekannte Historiker Reinhard Kosellek es nannte,
weicht allmählich dem Vetorecht der größten Zuschauerzahl oder der
aufwändigsten Produktion. Eine so vermittelte Geschichte birgt eine
große Gefahr: der Blick für das Wesentliche, für Gründe, Zusammen
hänge und Folgen von Konflikten kann verloren gehen.

Das führt nicht selten zu einer Fehlbeurteilung der Geschichte. Oft
wird gezerrt und verbogen, bis die Vergangenheit zu einem passenden
Argument für die Gegenwart wird. Häufig ist dies bei politischen
Extremen zu beobachten, links wie rechts. Positive Beispiele für den
Einfluss der „Public History“ gibt es auch: Es ist sicher einigen der
qualitativ anspruchsvollen TV Formate, die sich mit dem National
sozialismus auseinandersetzen, zu verdanken, dass ideologisierende
Fanatiker, die den Holocaust leugnen oder davon überzeugt sind, dass
der „Führer“ noch unter uns ist, längst zurecht ein Dasein im eigenen
abgeschotteten Nebel der geistigen Umnachtung fristen.
Ganz anders sieht das auf dem linken politischen Spektrums aus. Auf
dem Höhepunkt der RAFRomantik vor einigen Jahren, als exzellent
produzierte Spielfilme über die Terrorgruppe in den deutschen Kinos
liefen und in TVDokumentationen ehemalige TopStaatsfeinde ihre
Sicht auf die gute alte Zeit schildern durften, war es plötzlich wieder en
vogue mal ganz offen an der Uni gegen das „Kapitalistische Schweine
system“ zu rebellieren; freilich nur wenn gerade keine Vorlesung war.
Als sich zur „dagegen“Stimmung noch die Auswirkungen der Finanz
und Wirtschaftskrise gesellten, war der explosive Nährsatz bereitet:
Plötzlich erkannten nicht wenige der nun scheinbar gut Informierten
in der Vergangenheit ein Beispiel für die Zukunft, rebellieren gegen
den Kapitalismus, wie schon Baader und Meinhof. Den CoolnessFak
tor des Revoluzzers gab es oben drauf. Jedem, der sich differenzierter
mit der Geschichte, manchmal auch der eigenen und dem darin beige
messenen Wert der Freiheit beschäftigte, mögen Parolen wie „Freiheit
von den Bonzen“ oder „Unabhängigkeit vom Markt“ wie ein Schlag ins
Gesicht vorgekommen sein. Die Bewertung der historischen Bedeu
tung des Begriffs der Freiheit unterliegt immer auch aktuellen Trends.

VERSCHIEDENE BLICKWINKEL AUF HISTORISCHE KONFLIKTE
Dies verdeutlicht eines: Es kommt ganz darauf an, unter welchem Licht
man historische Konflikte betrachtet. Schon allein der Begriff, den der
Duden ganz sachlich als schwierige Situation infolge des Aufeinander
prallens unterschiedlicher Interessen, Forderungen oder Meinungen
beschreibt, unterliegt immer der Perspektive des Betrachters oder
sogar des Beteiligten. Was würde ein britischer Soldat des Ersten
Weltkriegs sagen, der gerade in Schlamm und Gefechtslärm im
Schützengraben liegt, wenn man ihn danach fragen würde, was ein
Konflikt ist? Oder ein deutscher Arbeitsloser in der großen Krise der
1920er Jahre, während er in einer langen Schlange vor einer
Armenspeisung ansteht? Oder ein amerikanischer Student, der gerade
mit seinen Freunden ein Transparent trägt, mit der Aufschrift „Make
Love not War“? Aus drei historischen Situationen lassen sich drei oder
mehr Definitionen herausfiltern.
Ähnliches gilt beim Begriff der Freiheit: Freiheitskämpfer,
Befreiungsfront oder Unabhängigkeitsbewegung sind nun einmal keine
geschützten Begriffe. Jeder kann sich mit ihnen schmücken. Der tiefere
Blick in die Thematik zeigt jedoch auch sehr schnell, dass vor allem
antiliberale Konfliktpartner sich gerne und ohne Skrupel auf die Fahne
schrieben, als Fürstreiter von Freiheit und Unabhängigkeit aufzutreten.
Freiheit als Politikziel wurde auch instrumentalisiert.
Insbesondere der Topos der „Befreiung“ war eine der Leiterzählungen
sowjetischer Machtstrategien in der Zeit des Kalten Krieges. So
entsprach es der Logik des Systems, in unterworfenen Ländern einen
Staat nach sowjetischem Vorbild aufzubauen und so einen treuen
Satelliten um das eigene Machtzentrum zu schaffen. Man errichtete
eine knallharte Militärmaschinerie, stampfte Geheimdienststrukturen
aus dem Boden und installierte eine hörige Politikerkaste, die man
nach Belieben austauschen konnte. Dem gab man dann den Beinamen
Volksrepublik, Unabhängig oder Demokratisch und fertig war der
Bruderstaat. Es ging um die totale Machtkontrolle, die Beschränkung
der Freiheit des Einzelnen.
Aber auch der Westen kennt Beispiele, in denen die Freiheit  oder ihre
scheinbare Bedrohung  zum Anlass genommen wurde, existenzielle
Grundrechte zu beschneiden. In den 1940er und 1950er Jahren
wurden tausende Amerikaner verhaftet, weil man ihnen
kommunistische Umtriebe vorwarf und sie der Kollaboration mit
dem Feind im Osten bezichtigte. Dieses Klima der Angst wurde von
der perfiden Rhetorik des Senators Joseph McCarthy getragen und vom
FBI unter J. Edgar Hoover vollstreckt. Die Bewahrung der selbst
definierten Freiheit, wie sie sich das republikanische Amerika
der 1950er Jahre vorstellte, war wichtiger, als die Methoden ihrer
Bewahrung zu hinterfragen.
Das große historische Beispiel für erfolgreiches Freiheitsstreben ist der
Kampf um Unabhängigkeit der nordamerikanischen Kolonien vom
britischen Mutterland. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg
veränderte den Fortgang der Geschichte wie kaum ein anderer
Konflikt. Dass man in den USA häufig Straßennamen wie „Liberty
Road“ oder „Independence Walk“ findet, ist kein Zufall. Vermutlich ist
das einer der Gründe, weshalb Freiheitswerte bis heute zentrale
Leitbilder in der amerikanischen Innen wie Außenpolitik markieren.
Diese historische Reihe ließe sich unbegrenzt fortführen. Sie ver
deutlicht, dass Freiheit stets eng verknüpft war mit Konflikten, egal
welcher Art. Doch was bedeutet das für unsere Gegenwart?
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„Antiliberale Konfliktpartner
treten gerne als Fürstreiter

für Freiheit und Unabhängigkeit auf.“
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KONFLIKTAUSLÖSER SIND ALLGEGENWÄRTIG
Eines bedeutet es jedenfalls nicht: Freiheit selbst kann nie der Auslöser
für Konflikte sein. Ihr wohnt per se kein Konfliktpotenzial inne, da eine
universell verstandene Freiheit des Einzelnen immer auch die Freiheit
und Freizügigkeit des anderen beinhaltet. Ein so verstandener
Liberalismus macht den Konflikt obsolet. Es braucht keinen Streit,
wenn keine persönlichen Freiheitsrechte beschränkt werden. Das
größte Konfliktpotenzial liegt im Kampf gegen die Freiheit: Im Anti
liberalismus und Totalitarismus.
Die Geschichte zeigt, dass immer dann, wenn es um die Beschränkung
der Rechte des Einzelnen ging, jeder Betroffene unmittelbar zu einem
Konfliktpartner wurde, ganz gleich wie groß der Gegner war und ob
der Konflikt eine weltweite Dimension hatte. Ein Beispiel dafür sind
die Bürgerbewegungen in den zerfallenden sowjetischen Staaten der
1980er Jahre. Die historische Konstellation von maroder Wirtschaft
und überholtem politischem System machte es möglich, dass die
Menschen, die jahrzehntlang durch das totalitäre Sowjetregime
unterdrückt worden waren, einen politischen Umwälzungsprozess in
Gang setzen konnten. In der Beschränkung persönlicher Freiheits
rechte, von der Urlaubsreise bis hin zur Berufsausbildung, lag das
Konfliktpotenzial, welches das System zum Einstürzen brachte und die
Menschen auf die Straße gehen ließ.
Ein Beispiel für das Konfliktpotenzial des Antiliberalismus findet sich in
den USA. Die Abschaffung der Sklaverei bedingte keinesfalls die Gleich
stellung der Farbigen in der amerikanischen Gesellschaft. Die
Verbindung von anhaltender Unterdrückung und dem politischen
Durchsetzungsvermögen ermöglichte die Anerkennung elementarer
Freiheitsrechte für die Schwarzen in Amerika. Die Unterstützer der
Gegenseite, die bis weit in die 1960er Jahre und stellenweise darüber
hinaus eine faktische Rassentrennung vor dem Gesetz und im Alltag
praktizierten, wurden zu den Verlierern dieses Konflikts. Auf der Seite
der Freiheit zu sein bedeutete auch in diesem Konflikt auf der Seite
der Gewinner zu sein.

VERTEIDIGUNG DER FREIHEIT
Eine allzu romantische und idealistische Sichtweise wäre jedoch auch
dem kühnsten Liberalen als weltfremd, ja sogar naiv anzulasten. So
einfach ist es nicht. Auch, wenn von der Freiheit als Wert kein Konflikt
potenzial ausgeht, so hat die Vergangenheit doch gezeigt, dass sie
verteidigt werden muss.
Mit Blick auf die Auseinandersetzungen des Kalten Krieges  zwischen
dem antiliberalen und totalitären Verständnis von Staat und Gesell
schaft auf der einen und der Freiheit des Einzelnen samt Schutz des
Individuums auf der anderen Seite  lässt sich für die Gegenwart vor
allem eines lernen: Freiheit muss beharrlich und bisweilen robust
verteidigt werden.
Das bedeutet keinesfalls den Konflikt zu schüren, nur um ihn aus
tragen zu können. Und doch darf man sich nicht der Logik des
Zusammentreffens zweier unterschiedlicher Standpunkte entziehen.
Das „Gleichgewicht des Schreckens“, bestehend aus gegenseitig
aufgebauten Szenarien des nuklearen Overkills, sicherte in vielen
brenzligen Situation der bilateralen Politik des Kalten Krieges den
Frieden und damit das Überleben der Menschheit. Abrüstung wurde zu
einem Schlagwort, Nachrüstung aber auch.

FREIHEIT IST EFFIZIENT
Und in diesem politischen Konflikt darf nicht vergessen werden: seine
Auflösung war in erster Linie eine wirtschaftliche. Die Ineffizienz
der staatlich gelenkten Planwirtschaft führte zum politischen
Niedergang der Sowjetunion, indem die Bevölkerung auch gegen
die zunehmend prekäre Versorgungslage rebellierte. Nicht zuletzt
kosteten Raketen und Soldaten auch Geld. Die effizienten und
freien Marktwirtschaften des Westens trugen die Logik der
Abschreckung und sicherten so auf ihre Weise den Frieden. Freiheit
hat sich in der Vergangenheit auch deshalb oft durchgesetzt, weil sie
effizient sein kann ohne einzuschränken. Die Frage bleibt, welche
Antworten die Verfechter der Freiheit und der Unabhängigkeit, des
Individualismus und der Marktwirtschaft auf die Fragen der jüngsten
Konflikte finden werden.
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Damit ist zum einen der zentrale Gegensatz zwischen dem weltweiten
islamistischen Terrorismus und unserer freien Lebensweise gemeint. In
ihm kanalisiert sich nicht nur ein Bündel an Schreckensszenarien für
jede Art liberalen Denkens, sondern aus ihm erwächst auch die Gefahr,
dass aus Angst vor ihm elementare Freiheitsrecht beschränkt werden
könnten. „Welchen Preis zahlen wir für Sicherheit?“ lautet die
Überschrift dieses ganz eigenen Konflikts. Ein weiterer Streit wird auf
wirtschaftlichem Felde ausgetragen. Die Folgen der letzten Finanz und
Wirtschaftskrise scheinen vordergründig überstanden. Aber die
Schockreaktionen auf das allenthalben diagnostizierte Versagen des
Finanzmarkts waren heftig. Der Ruf nach dem Staat als Ordnungs
instanz wurde so laut, dass er noch immer in den Köpfen nachhallt.
Und nicht zuletzt sehen wir einem Konflikt entgegen, für den es keine
historischen Beispiele gibt. Die steigende Zahl der Flüchtlinge, die vor
einem dramatischen Konflikt fliehen müssen, stellt unser liberales

Leitbild auf eine harte Probe. Die aktuellen Entwicklungen in Osteuro
pa, namentlich Polen und Ungarn, die mit harten überwachungsstaatli
chen Reaktionen auf diese Herausforderung antworten, lässt uns
grübeln: Ist die Freiheit stark genug, um Europa zusammen zu halten?
Es bleibt am Ende dabei: Wer zurück in die Vergangenheit schaut, der
erkennt, dass die Freiheit des Einzelnen sich in vielen Konflikten
durchgesetzt hat. Ihr wohnt kein Konfliktpotenzial inne, aber sie muss
sich gegen Angriffe von antiliberalen Kräften stets erwehren. Wenn es
überhaupt möglich ist, eine Prognose für die Zukunft aus der
Vergangenheit zu gewinnen, dann ist es diese: Freiheit war es bisher
immer wert in Konflikten verteidigt zu werden.

„„AAuucchh,, wweennnn vvoonn ddeerr
FFrreeiihheeiitt aallss WWeerrtt kkeeiinn

KKoonnfflliikkttppootteennzziiaall
aauussggeehhtt,, ssoo hhaatt ddiiee
VVeerrggaannggeennhheeiitt ddoocchh

ggeezzeeiiggtt,,
ddaassss ssiiee vveerrtteeiiddiiggtt

wweerrddeenn mmuussss..““

Konflikte



W enn man so will, folgt die Übergangszeit von dem
alten in das neue Jahr immer demselben Muster:

Feierlich eingeläutet durch den vorweihnachtlichen
Glühweinkonsum, vorläufig ausgebremst durch den
obligatorischen Neujahreskater, findet diese Zeit ihren
feuchtfröhlichen Höhepunkt in den Karnelvals
festlichkeiten dieser Tage. Spätestens dann hat das Jahr für
viele Menschen in Deutschland definitiv begonnen. Die
Droge Alkohol prägt nicht nur unsere Lebenswelt, sie
strukturiert sie. Sie ist das lasterhafte Bindeglied der
Gesellschaft: Von CSUFestzeltreden über den glamourösen
Sektempfang hin zum Dosenbier im Punkrockschuppen –
wenn auch unter anderen Vorzeichen, ist das Ritual des
gemeinsamen Trunks doch letzten Endes immer dasselbe.
Doch immer wieder regt sich Widerstand gegen das
Narrativ des „Common Sense“ Alkohol.
Die Schattenseiten, sie sind doch so offensichtlich: Die
sinkende Hemmschwelle der Konsumenten, sexuelle wie
gewalttätige Übergriffe, der Kontrollverlust und nicht
zuletzt die gesundheitlichen Schäden. Man kann eine
Menge Gründe nennen, warum man weniger trinken sollte
– oder am besten ganz damit aufhören.

UNPASSENDE ARGUMENTE FÜR LEGALISIERUNG
Könnte alles vielleicht ganz anders sein? „Weniger trinken,
mehr kiffen“ das Rezept für eine bessere Gesellschaft? Viele
Befürworter einer CannabisLegalisierung werden nicht
müde, die Vorteile des grünen Entspannungskrauts
entgegen der Volksdroge Alkohol zu betonen: Die
beruhigende Wirkung und das damit verbundene
verschwindend geringe Gewaltpotenzial, die weitaus
höhere gesundheitliche Verträglichkeit sowie die geringe
Wahrscheinlichkeit, abhängig zu werden.
Die Legalisierung der Droge könnte der erste Impuls in
diese „richtige“ Richtung sein. Angenommen, Cannabis sei
tatsächlich weitestgehend unbedenklich, so sind diese
Argumente trotzdem unbrauchbar für eine wirklich
freiheitliche und aufgeklärte Debatte über den Zugang zu
und den Umgang mit Drogen. Die Idee, einfach Alkoholiker
gegen Kiffer einzutauschen, um die Gesellschaft in die
richtige Richtung zu „nudgen“, zeigt, inwiefern die
individuelle Konsumentscheidung mehr und mehr zum
politischen Spielball wird. Der Konsum wird zusehends als
Akt von öffentlicher Tragweite angesehen, nicht mehr als
private Entscheidung des individuellen Lustgewinns. Aus

Cannabis: Die Alternative für Alkohol?
Legalisierungen erhöhen die Freiheit? Eigentlich ja. Doch sind die Motive vieler Befürworter der
CannabisFreigabe gar nicht freiheitlich. Sie scheinen schlicht die Nase voll vom Alkohol zu haben.

Benedikt Herber
studiert Politikwis-

senschaften und
VWL an der Ludwig-

Maximilians-Uni-
verstität in München
und ist dort als wis-
senschaftliche Hilfs-

kraft tätig. Er
schreibt für das hu-
manistische Debat-

tenmagazin Novo
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ideengeschichtlicher Perspektive ist dieser Trend natürlich nicht neu.
Insbesondere die Geschichte der Prohibition ist die Geschichte der
Kolonialisierung des Konsumverhaltens. Alkoholkonsum, im
Mittelalter weitestgehend befreit von sozialen Erwartungen, geriet
während der Reformation ins Fadenkreuz der protestantischen
Bewegung. Max Weber spricht in seinem berühmten Werk „Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“ von einer
"innerweltlichen Askese“, die insbesondere den Calvinismus präge. Die
calvinistische Ethik, so die zentrale These, welche Selbstkontrolle und

Selbstbeschränkung predige, sei der Ursprung des Kapitalismus, indem
sie den Erwerb von dem ursprünglichen Nutzen, nämlich dem
anschließenden Genuss trenne. Die Funktionalität des Menschen als
Arbeitskraft sei in diesem Sinne nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern
ein Selbstzweck: Die Anhäufung von Kapital führe zu gesellschaftlicher
Anerkennung und somit zu Gott. Störende Faktoren, wie ein
verschwenderischer Lebensstil oder eben das rauschhafte Erleben, sind
dabei hinderlich. Der Konsum von Alkohol erscheint in diesem
Kontext als absolut „irrational“. Mehr noch, dem Trinker wird
unterstellt, der Gesellschaft zu schaden, da er durch sein irrationales
Handeln nur sehr schwer in den Arbeitsteilungsprozess integriert
werden kann.

IST DER TRINKER FÜR SEINE SUCHT VERANTWORTLICH?
Die Entstehung des „Sucht“Begriffs Anfang des 19. Jahrhunderts
förderte diese Entwicklung. Benjamin Rush, einer der Gründungsväter
der USA, entwickelte die Idee, regelmäßige Trunkenheit sei nicht Folge
persönlicher Entscheidungen, sondern die eines Kontrollverlustes,
zurückzuführen auf die Eigenschaften des Alkohols. Obwohl die
Symptome einer Sucht schon vorher bekannt waren, hatte diese
Erkenntnis weitreichende Folgen im Umgang mit Alkohol und Drogen
im Allgemeinen: Es entstand ein neues Deutungsmuster und damit
neue politische Schlüsse. Hier liegt wohl die Essenz der
Rechtfertigungsmuster der Prohibition, welche seit Anfang des 20.
Jahrhunderts einen Großteil aller bewusstseinsveränderten Substanzen
vereinnahmt hat und auch vor dem Alkohol nicht Halt machte.
Alkoholabhängige schlössen sich nicht aus Nachlässigkeit oder
mangelndem sozialen Bewusstsein aus dem Reproduktionsprozess aus,
sondern aufgrund einer Krankheit. Ein in diesem Sinn verstandener
Suchtbegriff unterstellt einen absoluten Autonomieverlust: Einerseits
sei das Individuum im Rauschzustand aber auch als Folge des Rausch
zustandes nicht mehr in der Lage, sich anzupassen, andererseits habe
es gar nicht erst die Wahl zwischen Konsum und NichtKonsum.
Letztlich wird die Suchterkrankung zu einer Gefahr für den
Fortbestand der Gesellschaft. Das Aufkommen wohlfahrtsstaatlicher
Strukturen seit dem 19. Jahrhundert lieferte den Prohibitionisten neue

Argumente. Nun hieß es: Die zerstörerische Kraft der Droge richte sich
nicht nur gegen das Individuum und sein Umfeld, sondern gegen den
Gesellschaftskörper im Ganzen (inklusive Krankenversicherungen oder
Rentenkassen). Die Sucht wird zum nationalökonomischen Kosten
faktor erhoben. Der Staat müsse die Entscheidung über den „richtigen
Konsum“ übernehmen, da das durch die Sucht unfrei gewordene
Subjekt die negativen gesellschaftlichen Konsequenzen des eigenen
Handelns gar nicht mehr berücksichtigen könne.

LEGALISIERUNG AUS LIBERALEN PRINZIPIEN
Die Prohibitionswellen Anfang des 20. Jahrhunderts sind grandios
gescheitert – auch weil das Bedürfnis, sich zu berauschen, zur mensch
lichen Existenz gehört. Zudem hat sich gezeigt, dass eine
deterministische Betrachtung des hilflosen Menschen in den „Händen“
der diabolischen Droge zu eindimensional ist. Die Rausch
wahrnehmung hängt zu stark von den sozialen Umständen und den
biologischen Voraussetzungen ab, um eindeutige Folgen des
kollektiven Konsums ableiten zu können. Auch deshalb sollten es sich
CannabisLegalisierungsbefürworter nicht zu einfach machen, mit der
sozialen Verträglichkeit „ihrer Droge“ zu argumentieren. Mit liberalem
Denken hat das wenig zu tun. Eine Droge freizugeben, weil man sich
positive gesellschaftliche Impulse erhofft, ist genauso illiberal, wie eine
Droge aus demselben Grund zu verbieten. Dieses Menschenbild
impliziert einen unmündigen Bürger, der nicht mehr ist als ein Opfer
seiner Umstände und gleichzeitig keine andere Aufgabe hat, als der
Gesellschaft im möglichst geringen Maße zur Last zu fallen. Das ist im

Kern sehr nah am calvinistischen Funktionalitätsdenken. Statt
dem Individuum Selbstverantwortung im Umgang mit dem
eigenen Körper abzuverlangen, wird eine gesamtgesellschaftliche
Verantwortung konstruiert.
Stattdessen sollten wir für das allgemeine Recht eintreten, den Genuss
von gesellschaftlichen Erwartungen zu befreien. Das wäre bitter nötig.
Denn es drohen uns immer mehr Freiheiten zu entgleiten. Das für
2020 von der EU festgelegte MentholzigarettenVerbot suggeriert in
erster Linie eines: Was als schlecht angesehen wird, soll nicht ohne
negative Nebenwirkungen genossen werden dürfen. Auch bei den von
der EU beschlossenen Ekelbildern auf den Zigarettenpackungen wird
die Taktik, den Genuss zu schmälern, einer sachlichen
Aufklärung vorgezogen. Protest? Weitestgehend Fehlanzeige! Es geht ja
gegen die böse TabakLobby. Es wirkt schon fast schizophren, wie weit
wir bereit sind, diese prohibitionistischen Entwicklungen
unkommentiert zu akzeptieren, während wir auf der anderen Seite für
den Konsum von Marihuana kämpfen. Wollen wir glaubwürdig für
die individuelle Freiheit eintreten, müssen wir uns gegen
Bevormundung in jeder Hinsicht wenden: Bei den etablierten sowie
bei den neuen Drogen – völlig unabhängig davon, was man persönlich
von ihnen hält.
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„Letzlich wird die Suchterkrakung
zu einer Gefahr für den Fortbestand

der Gesellschaft.“

„Der Konsum wird zusehends als Akt
von öffentlicher Tragweite angesehen,
nicht mehr als private Entscheidung

des individuellen Lustgewinns.“
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Kulturalismus meint eine Überbewertung von Kultur
gegenüber anderen identitätsstiftenden Merkmalen.

Kulturalisten ordnen sich selbst einer kulturellen
Großgruppe zu und können in dieser Gruppe aufgehen.
Der Mensch ordnet sich selbst zugunsten der Gruppe
unter und verlangt dies auch von anderen. Diese
kulturellen Großgruppenbindungen können beruflicher,
sozialer, religiöser, sprachlicher, regionaler oder
nationaler Natur sein.
Kulturalisten ordnen auch umgekehrt andere Menschen in
Großgruppen ein und grenzen sich damit von „den
Anderen“ ab. Damit sind oft eine Überhöhung der eigenen
und eine Herabsetzung fremder Kulturen verbunden. Die
Kultur wird als eine einheitliche Großgruppe gesehen und
jedem Individuum werden die Stereotype der jeweiligen
Kultur zugeschrieben.

WAS IST DIE OFFENE GESELLSCHAFT?
Die offene Gesellschaft stellt das Individuum in den
Mittelpunkt. Jedes Individuum ist frei in seinen
Entscheidungen und trägt auch die Verantwortung für die
Folgen jeder Entscheidung. Die offene Gesellschaft verlangt
dem Einzelnen mehr ab als jedes geschlossene Weltbild. Sie
verlangt Eigenverantwortung, Selbstreflexion und
Bescheidenheit. Bescheidenheit dahingehend, dass die
eigene Weltanschauung und die eigene Lebensweise
keinen Absolutheitsanspruch hat und diese
Weltanschauungs oder Glaubensfreiheit jedem Einzelnen
zugestanden werden muss. Dabei darf Zwang niemals das
Mittel einer offenen Gesellschaft sein, die eigene
Weltanschauung zur Weltanschauung einer ganzen Nation
oder eines ganzen Kulturkreises zu machen.
Die offene Gesellschaft wirkt integrierend. Sie bietet selbst
den Weltanschauungen Platz, die von kulturalistischer Art
sind. Sie gewährt auch strengen, konservativen, illiberalen

Wertvorstellungen Platz. In freier Zusammenkunft können
Menschen auch in einer offenen Gesellschaft, konservative
und antimoderne Lebensformen leben. Solange die
Individuen, die sich für diese Art des Daseins entscheiden,
niemanden aufzwingen so zu leben wie sie. Dort ist die
Grenze der offenen Gesellschaft.

KULTURALISMUS UND OFFENE GESELLSCHAFTSCHLIEßEN SICH AUS
Kulturalisten passen schwer in eine solche offene
Gesellschaft. Dass sie sich selbst einer Großgruppe
zurechnen, ist dabei nicht das Problem. Aus der
Überhöhung der eigenen Kultur ergeben sich aber
Verhaltensmuster, die mit den Werten einer offenen
Gesellschaft nicht vereinbar sind. Ein Kulturalist tendiert
dazu, die Eigenschaften einer Großgruppe – aktuell zum
Beispiel die Muslime, die Flüchtlinge, die Araber – auf
jedes Mitglied dieser Großgruppe zu projizieren. Die Welt
teilt sich in Wir und "den Anderen".
Wer zu "den Anderen" gehört, bekommt einen Stempel
aufgedrückt. So entscheidet die Hautfarbe, die Religion
oder die Herkunft darüber, wie ein Kulturalist einen
Mitmenschen bewertet. Der Schutz der eigenen Kultur vor
eben diesen schlechten Eigenschaften dient einem
Kulturalisten als Rechtfertigung für unsittliche oder gegen
das Gesetz verstoßende Handlungen. Damit wird die
Verantwortung für das eigene Handeln auf die Großgruppe
verlagert. Diese Verantwortung ist aber die Basis
einer offenen Gesellschaft: Jeder kann selbst ent
scheiden, weil er für die Folgen seines Tuns selbst
verantwortlich ist. Ohne diesen Aspekt müssten wir nicht
darüber nachdenken, wie wir entscheiden. Wenn jemand
anders die Verantwortung trägt, können mir die Folgen
meines Handelns egal sein. So würden die Werte der
offenen Gesellschaft ausgehöhlt.

Kulturalismus
und die offene Gesellschaft

Mark Hokamp
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„Die Flüchtlingskrise“ offenbart einen Konflikt, der schon vorher bestand und der durch die
Massenflucht nach Europa und dem Entstehen rechtspopulistischer Parteien wie der AfD nun
unumgänglich wurde: Es ist der Konflikt zwischen Kulturalismus und offener Gesellschaft. Ein
Konflikt, der nicht nur die hier Schutz suchenden Menschen bedroht, sondern auch die
Gesellschaft, wie wir sie kennen.

von Mark Hokamp
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DIE BESONDERE GEFAHR DES KULTURALISMUS
Das besonders gefährliche an dieser kulturalistischen Bewegung und
Entwicklung ist, dass diese ein breites Netz möglicher Anknüpfungs
punkte für ihre Anhänger gesponnen haben. So kann sich ein
Rassist, dem früher nur der völkische Anknüpfungspunkt blieb,
wahlweise als Islamkritiker, als Kritiker der Europäischen Union
und der Bankenrettung oder des Einflusses amerikanischer Politik
gerieren. Besorgte Väter und Mütter schließen sich dem an,
weil sie um die Sicherheit der Familie fürchten. So vereinen sich
Menschen, die ihre Vorstellung von deutscher oder abendländischer
Kultur von verschiedenster Seite bedroht sehen, zu einer
kulturalistischen Bewegung.
Diese Bewegung ist vielschichtig und deshalb können wir ihr
nicht einfach Rassismus unterstellen und die Diskussion
damit beenden. Hier vereinen sich Menschen, die verschiedene
Bedrohungsszenarien fürchten: die Erosion der eigenen Kultur,
der Familie, der Sexualität, der Meinungsfreiheit, des Sozialstaates
oder des Arbeitsmarktes. Unter dem Banner „Wir sind das Volk“
vereinen sich die vielen kleinen persönlichen Ängste zu einer
großen Bewegung gegen die Islamisierung des Abendlandes.
Auf diesem Weg gelingt auch die wöchentliche Mobilisierung
in vielen deutschen Städten. Zugleich scheint es der kulturalistischen
Bewegung aufgrund ihrer wahrhaftigen oder vermeintlichen
Vielfalt möglich, sich als Volksbewegung zu präsentieren. Sie
sprechen der etablierten Politik, der Bürokratie und den
Sicherheitsbehörden wahlweise ihre Legitimation oder die Fähigkeit
ab, Probleme zu lösen.

In der gefährlichsten kulturalistischen Ausprägung werden die
verschiedenen Bedrohungsszenarien, namentlich der Islam, die
Überfremdung, die EU, die Banken und Amerika zu einem
apokalyptischen Gesamtfeindbild verdichtet. So schafft es die
kulturalistische Bewegung in Deutschland und Europa, sich
ein gemeinsames Feindbild zu kreieren, wo eigentlich kein
Zusammenhang besteht.

KULTURALISMUS IN EUROPA
Dass diese Bewegung nicht nur ein rein deutsches Phänomen ist,
zeigen Wahlergebnisse in den verschiedenen Ländern Europas, in
denen unter dem Begriff „Rechtspopulisten“ kulturalistische Parteien
in die Parlamente oder an die Regierung gewählt wurden. So sehen wir
in den Niederlanden Geert Wilders mit seiner Partij voor de Vrijheid.
Groß wurde er mit seiner Islamkritik. Zu Beginn war seine Islamkritik
von einer wirtschaftsliberalen und proamerikanischen Außenpolitik
begleitet. In den späteren Jahren machte er Wahlkampf mit EUKritik.
Nun, da er sich als deutlichster Feind der Asylpolitik in den
Niederlanden zeigt, erhält er die höchsten jemals für seine Partei
gemessenen Zustimmungswerte. Auch in Bezug auf die Sozialpolitik
steht er für eine Abkehr von einer wirtschaftsliberalen Politik hin zu
einer auf das traditionelle Familienmodell setzenden Sozialpolitik.
Mit einer ähnlichen rhetorischen und programmatischen
Außendarstellung agieren der Front National in Frankreich, Victor
Orban in Ungarn, die Freiheitliche Partei Österreichs oder die neue
polnische Regierung.
Nicht nur von den europäischen kulturalistischen Bewegungen,
sondern auch von radikalen islamistischen Bewegungen geht eine
Gefahr für die offene Gesellschaft aus: Salafismus und ISRückkehrer,
ein reaktionäres Frauenbild, der Hass auf alles Westliche oder der
Antisemitismus und Antiamerikanismus. Auch sie wünschen eine
Gesellschaft, in der sich das Individuum einem höheren
Ganzen unterwirft.

WAS TUN?
Als Verteidiger der offenen Gesellschaft müssen wir das Individuum
wieder in den Vordergrund der Debatte rücken. Wir müssen uns klar
machen, dass andere Weltanschauungen oder kulturelle Gruppen
keine Bedrohung für das eigene Dasein darstellen. Denn eine offene
Gesellschaft garantiert, dass sich kein Individuum, keine kulturelle
Gruppe, kein Zusammenschluss von Individuen zu welchem Zweck
auch immer, anderen Individuen und Zwecken unterwerfen muss oder
ihm die eigene Weltanschauung per Gesetz oder durch Gewalt
aufzwingen wird. Deswegen müssen wir die Kulturalisten als
Bedrohung für die offene Gesellschaft ernst nehmen. Wir müssen den
radikalen Teilen kulturalistischer Bewegung Einhalt gebieten: Durch
Sanktionen, durch Strafen und in der Debatte. Den Gemäßigten, den
Unsicheren und den Mitläufern hingegen müssen wir den Weg in die
offene Gesellschaft stets aufzeigen. Die Zivilgesellschaft muss den
Kulturalisten, seien es europäische oder islamistische, in der Debatte,
auf Demonstrationen und nunmehr angesichts der Wahlergebnisse in
den Parlamenten entgegentreten.

Björn Höcke (AfD) sprach auf einer Tagung von "populationsökologischen"
Gründen für die Einwanderung von Afrikanern und vom "lebensbejahenden
afrikanischen Ausbreitungstyp". Sogar der AfD-Vorstand distanzierte sich.
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Ich gehöre einer gut erforschten Spezies an und bin eine der letzten
meiner Art  im Dezember 1993 auf die Welt gekommen gehöre ich zu
den letztgeborenen Vertretern der legendären Generation Y. Ich und
meine Generationsgenossen sind in der komfortablen Situation genau
zu wissen, wer wir sind, welche Probleme wir haben und welche
psychologischen Effekte aus der Kindheit unser Leben beeinflussen.
Kaum ein Sozialforscher oder Journalist hat es sich nehmen lassen
seinen Senf dazu zu geben. Leider ergeben sich daraus immer wieder
Konflikte. Die Eigenschaften, die man mir als Kind der GenY zuschreibt,
sind hin und wieder unvereinbar miteinander. Es ist sehr verwirrend,
wenn man gleichzeitig versucht ein laptopsüchtiger Workaholic und
eine arbeitsunwillige verwöhnte Rotzgöre zu sein.

GENERATION Y
Eine konfliktgeladene Generation

Konflikte

Die Generation Y steht im Zentrum des Konfliktes zwischen Fortschritt und Stillstand. Wir sind die
erste Generation, die das Internet intensiv nutzte. Wir sind die erste Generation, die in sozialen
Netzwerken aktiv war. Wir sind die Generation, die von ihrem Arbeitgeber nicht nur Geld verlangt,
sondern auch Flexibilität, Verständnis und eine sinnvolle Beschäftigung. Der Beginn der
Generation Y war gleichzeitig der Beginn verschiedener Revolutionen, die uns alle zwang, die Welt
neu zu denken. Wir haben das Interesse der Medien und Sozialforscher geweckt. Und da es kein
einheitliches Ergebnis gibt, wer die Generation Y ist, womit sie sich identifiziert und was sie tut,
stehen auch die Erwartungen in Konflikt, die die Welt an uns stellt.

Von Anna-Lena Kümpel und Mareike König
- zwei genervten Ypsilonerinnen -
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DIE PSYCHE DER "YPSILONER"
Die Persönlichkeit des Ypsiloner ist tief gespalten: Vor vermeintlicher
Arroganz zerfressen geht er seinen älteren Arbeitskollegen auf die
Nerven und ist eine Herausforderung für Personaler. Ansprüche über
Ansprüche, ständig wollen sie mehr: Mehr Spaß an der Arbeit, mehr
Freizeit, mehr Anerkennung, mehr Zeit für die Familie. Sekunde: Zeit
für die Familie? Wie kann das funktioniere, gelten Ypsiloner doch
gemeinhin als beziehungsunfähig? Da ist sie, die andere Seite der Gen
Y: Die NeoBiedermeier sehnen sich nach der Stabilität der eigenen
Kindheit und wünschen sich insgeheim nichts mehr als eine sichere
Beamtenlaufbahn. Verwöhntes Gör und unsichere Arbeitsbiene 
gespaltene Persönlichkeit? Wohl kaum. Wahrscheinlicher ist viel mehr,
dass es in der Generation Y eine ebenso große Schwankungsbreite an
Individuen gibt, wie in jeder anderen Generation auch. Vermutlich sagt
die Analyse der Gen Y am meisten über ihren Autor und seine
Einstellungen aus.
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WIE DIE GENERATION Y DIE WIRTSCHAFT UMKREMPELT
Die Generation Y ist bereits auf dem Arbeitsmarkt angekommen und
sorgt auch hier für Konflikte. Der Traumarbeitgeber des typischen
Ypsiloners ist Google. Der Konzern ist für Schlafräume und Rutschen im
Bürogebäude bekannt, aber das ist es nicht, was anziehend wirkt. Es ist
die Unternehmenskultur, die darauf ausgerichtet ist, dass Mitarbeiter
sich wohl fühlen müssen, um erfolgreich zu sein. Das zeigt sich in den
zahlreichen Möglichkeiten, die jedem dort offen stehen.
Vertrauensarbeitszeit, individuelle Pausengestaltung, Home Office
Möglichkeiten und Sabbaticals sind nur einige davon. Mitarbeiter sollen
sich wohl fühlen und selbst an ihrer Arbeit für Google wachsen. Dieses
Führungskonzept schwappt langsam in die Old Economy: Auch
Mittelständler oder Großkonzerne wie Daimler und Bosch haben
mittlerweile verstanden, dass man guten Leuten etwas bieten muss. Und
die Generation Y fordert genau das auch schon im Bewerbungsgespräch.
Wenn der Arbeitgeber die Erwartungen nicht erfüllen kann, hat ein
Ypsiloner schneller gekündigt als der Chef Generation Y sagen kann.
Diese Anspruchshaltung führt zu Unmut bei älteren Kollegen. Sie halten
die Jungen für faul, für unzuverlässig und für nicht leistungsbereit. Dass
diese aber auch im Homeoffice produktiv sind oder nach der Arbeit im
Café ihre Mails checken, ist hier noch nicht angekommen. In
Unternehmen stehen sich zwei Fraktionen gegenüber: Die Alten halten
die Jungen für anspruchsvolle Rotzlöffel, die Jungen finden die Alten
verkalkt und rückständig. Dieser Konflikt ist nicht leicht aufzulösen –
vor allem da abzusehen ist, dass sich die neue, flexible Arbeitskultur
durchsetzt. Die GenY hat keine Lust, 9to5 im Büro zu sitzen und dann
gelangweilt nach Hause zu schlappen. Sie wollen ihre 2doListe von
überall abarbeiten, ihrem eigenen Rhythmus folgen. Und alle
neurologischen Studien geben ihnen Recht. Jeder Mensch arbeitet
anders. Dem trägt die neue Firmenkultur Rechnung.
Ihre hohen Ansprüche können die Ys sich leisten. Sie sind die
geburtenschwachen Jahrgänge und als gut ausgebildete Fachkräfte
werden sie überall gebraucht. Die Unternehmen kämpfen mit allen
Mitteln um die Besten – und das ist nur zum Vorteil der Mitarbeiter.

DIE IDENTITÄTEN DER GENERATION Y

Generation Maybe
Wir können uns nicht festlegen

Generation Beziehungsunfähig
...Deswegen kriegen wir auch keine Partnerschaft auf die Reihe

Generation Praktikum
...Und deswegen machen wir ein Praktikum nach dem anderen

Generation Prekär
...Und verdienen irrsinnig schlecht.

Generation Youtube
...Youtube ist unser Medium

Generation Facebook
...Und Facebook natürlich auch

Digital Natives
...Wr sind mit dem Internet aufgewachsen

Generation Yolo
...Und haben den Ernst des Lebens noch nicht verstanden.

IN ARTIKELN ÜBER DIE GENERATION Y LIEST MANIMMER WIEDER DIE GLEICHEN BEGRIFFE.UNSERE BULLSHIT BINGO LISTE
WorkLifeBalance

Sabbatical
beziehungsunfähig

arrogant
Google

Verunsicherung
Praktikum
unsicher

Selbstüberschätzung
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Verpasse deine Chance nicht und bewirb dich jetzt!

WWW.LOCALCOORDINATORS.ORG

Die European Students For Li-
berty (ESFL) sind ein europäi-
sches Netzwerk für Studenten,
die für Freiheit, Gerechtigkeit
und Selbstbestimmung eintre-
ten. In den vielen lokalen
Gruppen werden Vorträge,
Debatten und auch Workshops
organisiert. Auf den vielen
Konferenzen in ganz Europa
erlebt man Reden von außer-
gewöhnlichen Persönlichkeiten
und lernt viele neue Menschen
kennen. ESFL hilft, vernetzt
und bildet junge Menschen
aus, um für die Freiheit in
Europa aktiv zu streiten.

Bevormundung, Gesetzesflut,
Schuldenberge - Wer setzt sich
für mehr Freiheit ein?
Organisiere mit anderen
zusammen Veranstaltungen an
deiner Uni und diskutiere über
Demokratie, Freiheit oder
Fortschritt. Wende dich an
Daniel Issing und schließe dich
einer Gruppe vor Ort an:

dissing@studentsforliberty.org
Mehr auf:

www.studentsforliberty.de

Werde Local Coordinator bei
den European Students For
Liberty und setze dich dafür
ein, dass Freiheit wieder einen
Wert erhält. Erhalte eine
Ausbildung, organisiere Kon-
ferenzen und Kampagnen. Sei
Teil eines vielfältigen und
großartigen Teams und knüpfe
Kontakte in der ganzen Welt!

Bewerbe dich dazu auf
localcoordinators.org

Wer sind die

European Students

For Liberty?

Mach mit!
Bewerbe dich als

Local Coordinator!
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Deutschland im Blaulicht
Pegida und andere Gruppierungen haben

sich der „Aufklärung“ von kriminellen
Handlungen vermeintlich ausländischer
Herkunft verschrien. Die Bochumer Polizistin
Tania Kambouri liefert mit Deutschland im
Blaulicht hingegen einen unaufgeregten und
sachlichen Debattenbeitrag zu diesem Thema.
Auf gut 215 Seiten diskutiert die
Polizeikommissarin, die selbst Tochter
griechischer Einwanderer ist, Dinge wie die
steigende Zahl der Intensivtäter, das deutsche
Rechtssystem und die (Über)Belastung
staatlicher Institutionen. Motivation für dieses
Buch war ein von ihr verfasster Leserbrief mit
dem Titel „Paralleljustiz in Deutschland“
, welcher zu stark positiver Resonanz von
Seiten vieler Polizisten aus ganz
Deutschland führte.
Überwiegend mithilfe eigens erlebter Beispiele
verdeutlicht Kambouri im ersten Teil des
Buchs, wie stark Täter aus den muslimischen
Kulturkreisen in der Kriminalstatistik über

repräsentiert sind, vergisst aber nicht, den
Gründen nachzugehen: Patriarchat, ein als
nachsichtig empfundenes Justizsystem, und die
starke Rolle der Großfamilien, in denen das
Individuum hinten angestellt wird. Außerdem
behandelt werden die Flüchtlingskrise und

Probleme im Umfeld osteuropäischer
Einwanderer, speziell Sinti und Roma. Zudem
werden auch einige der Probleme in Justiz und
Polizei umrissen: Für Kambouri ist es vor allem
die Sparpolitik vieler Länder, aber auch des
Bundes, die zu schlechter Ausstattung und
Personalmangel führe. Auch das Justizsystem
wird kritisiert: Man solle weniger die Täter
schützen, sondern die Opfer. Hier beschreibt
die Polizistin einige für den Leser unglaubliche
Fälle: Schwere Diebstähle, die gar nicht
bestraft werden, und eine Gesetzeslücke, die
Angreifern von Polizisten in manchen Fällen
Straffreiheit garantiert.
Mit Deutschland im Blaulicht hat Kambouri
einen interessanten Tatsachenbericht verfasst.
Kritisch anzumerken ist, dass Kambouri zum
Beleg ihrer Thesen mehr auf anekdotische
Evidenz als auf empirische Daten zurückgreift.
Hier wäre ein bisschen mehr Zahlenwerk zwar
trockener, aber überzeugender gewesen.

Islam ist Barmherzigkeit
Mouhanad Khorchide ist seit 2010 Profes

sor für islamische Religionspädagogik,
seit 2011 Leiter des Zentrums für Islamische
Theologie an der Universität Münster und setzt
sich auf eine sehr persönliche und kritische Art
mit den Herausforderungen des sunnitischen
Islams auseinander. Er wurde 1971 in Beirut
geboren, wuchs in SaudiArabien auf und
nimmt uns in seinem Buch mit auf seiner Reise
durch die islamische Lehre. Enttäuscht von der
rückwärtsgewandten und diskursarmen
Theologie in SaudiArabien fragt er: „Wie kann
es sein, dass dieser Gott Menschen, die
ungerecht sind und andere Menschen abfällig
behandeln, ins Paradies eingehen lässt, andere
aber, die gerecht sind und andere Menschen
respektvoll behandeln, für immer in die Hölle
verbannt? Weil sie die falsche Überschrift
tragen?!“ Oder: „Geht es ihm darum, dass nur

auf eine bestimmte Art und Weise an ihn ge
glaubt wird? Geht es Gott also um sich selbst?“
Gott als egozentrisches Wesen, das nur seine
Macht demonstrieren möchte, könnte viele

Menschen vom Islam abschrecken. Khorchide
ließ sich auf diese Herausforderung ein. Für
ihn steht nicht die Scharia im Mittelpunkt der
islamischen Lehre, sondern die dialogische
Beziehung des Menschen zu einem barm
herzigen Gott. So beginnen im Koran 113 der
114 Suren mit der Anrufung des Allbarm
herzigen und Allerbarmers. Islam bedeutet
nicht Zorn, sondern Liebe Gottes; nicht der
blinde Gehorsam zu Gelehrten, sondern das
kritische Hinterfragen; nicht der erzwungene,
sondern der selbst gewählte Weg zum Islam.
Mit seinen Thesen möchte Professor Khorchide
den interreligiösen Dialog fördern und
Vorurteile abbauen. Für jeden, der an der
aktuellen Debatte um den Islam als Religion
interessiert ist, ist dieses Buch ein toller,
verständlicher Beitrag.

von Marcus Rumler

von Timotheus Stark
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Das Dilemma der Freiheit
Wann immer ein westliches Land von einem terroristischen Akt erschüttert wird, bekommt die
"Politik der harten Hand" Aufwind. Mehr Überwachung, mehr Verbote, härtere Strafen und weitere
Maßnahmen zur Einschränkung der Souveränität der Bürger scheinen die einzige angemessene
Reaktion auf die meist spektakulär inszenierten Gräueltaten zu sein. Freiheitliche Lösungs
vorschläge existieren entweder nicht oder werden überhört. Muss das so sein?

Daniel Issing
ist Master-Student an
der LMU in München

(Theoretisch-
Mathematische
Physik), National
Coordinator der

Students For Liberty in
Deutschland und

Stipendiat der
Friedrich-Naumann-

Stiftung.
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Es gibt einen fundamentalen und unauflöslichen
Konflikt zwischen Freiheit und Sicherheit. Unauflöslich

deshalb, weil wir Menschen nach beidem streben und
dennoch in beinahe allen Fällen das eine für das andere
opfern müssen. Die Vorstellung, jede einzelne Sekunde
unseres Lebens für ein Woche präzise vorhersagen zu
können, erscheint niemanden erstrebenswert. Dennoch
versuchen wir, durch Terminplaner, feste Arbeitszeiten,
Routineabläufe und andere Maßnahmen möglichst nahe an
diesen Zustand zu kommen. Im öffentlichen Leben
möchten wir uns die Freiheit, uns nach eigenem Belieben
zu bewegen, unsere Pläne spontan und ohne vorherige
Genehmigung zu ändern, nicht nehmen lassen, obwohl wir
wissen, dass dies uns zu einem leichten Ziel für terror
istische Akte macht. Und hierin liegt ein Dilemma: Eine
freie Gesellschaft kann niemals vollständig garantieren,
dass solche Attentate ausbleiben. Doch es gibt Wege, um
mit dieser unerfreulichen Tatsache besser unzugehen.

DISKREPANZ ZWISCHEN WAHRNEHMUNG UND TRENDS
Statistisch gesehen sind Terroranschläge als Todesursache
vernachlässigbar. Allein die Wahrscheinlichkeit, bei einem
Autounfall ums Leben zu kommen, ist mehr als 1.900 mal
so hoch, von allen anderen Alltagsunfällen mit Todesfolge
ganz abgesehen. Dass sie trotzdem ständig gegenwärtig
erscheinen, liegt an ihrer starken medialen Präsenz.
Während wir in der Regel ohne Bedenken oder mulmiges

Gefühl ins Auto steigen, ist vielen die Beklommenheit, die
in uns aufsteigt, wenn wir einen traditionell gekleideten
Moslem sehen, nur allzu bekannt. Man kann sich allerdings
gut vorstellen, wie sich diese Reaktionen ändern würden,
gäbe es zu jedem Autounfall ein der Anschläge von Paris
vergleichbares Medienecho.
Wer daraus schließt, dass Brutalität und Verbrechen
kaskadenartig zunehmen, sollte einen Blick auf die Empirie
wagen. Die Lektion, die wir lernen können, widerspricht
unserer stark von Bildern und zeitlicher Nähe dominierten
Einschätzung, nach der die Menschheit immer gewalttätiger
wird. Sie hat dafür die Statistik auf ihrer Seite. Wie der
HarvardPsychologe Steven Pinker in seinem äußerst
lesenswerten Monumentalwerk Gewalt. Eine neue Ge
schichte der Menschheit darlegt, ist Gewalt in allen
messbaren Bereichen (Krieg, Mord, Folter, häusliche
Gewalt, Umgang mit Tieren) rückläufig. Die beinahe
alltägliche Rolle, die bestialische Straf und
Hinrichtungsmethoden in der Antike und im Mittelalter
spielten, der geringe Wert, den man menschlichem Leben
beimaß, ist uns heutzutage kaum vorstellbar. Doch es hilft,
sich diese Fakten ins Bewusstsein zu rufen. Wir leben
möglicherweise in der friedlichsten Zeit der Menschheits
geschichte. Das macht Ausreißer besonders auffällig.
Man könnte nun vermuten, dass der Rückgang von Gewalt
eine Folge drastischen staatlichen Eingreifens wäre. Doch
wenn wir uns überlegen, welchen Einfluss der Staat in der
Antike und im Mittelalter auf das Privatleben seiner Bürger

von Daniel Issing
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hatte und wie drakonisch er triviale Vergehen bestrafte, sollten wir
skeptisch sein. Noch stärker formuliert: Die Abnahme von privater
Gewalt ging mit der Ausbildung eines humanitären Strafrechts und
einem Rückgang bewaffneter Konflikte Hand in Hand – nicht aufgrund
einer härteren, konsequenteren Strafpraxis.
Auch wenn die „Law and Order“Mentalität plausibel erscheint, ist ihr
Einsatz im Kampf gegen extremistische Attentäter wenig erfolgs
versprechend. Schärfere Strafen schrecken eher Kleinkriminelle als fest
entschlossene oder gar göttlich inspirierte Attentäter ab. Der Ruf nach
hartem Durchgreifen ertönt schnell, hat aber bestenfalls sehr
eingeschränkte Konsequenzen für die Terrorbekämpfung.

DIE TRAGÖDIE DER KOLLEKTIVEN SICHERHEIT
Vielversprechender ist dagegen der Versuch, präventiv tätig zu werden.
Praktisch sehen diese Maßnahmen dann so aus: Sicherheitskontrollen
am Flughafen, Hausdurchsuchungen, Videoüberwachung öffentlicher
Plätze und seit neustem auch weitreichende Eingriffe in die digitale
Kommunikation. Selbstverständlich kann es so gelingen, Anschlags
pläne schon im Vorhinein aufzudecken. Zuletzt wurden etwa bei einer
bundesweiten Razzia Anfang Februar mehrere Islamisten fest
genommen, die nach Vernehmen der Untersuchungsbehörden
unmittelbar davor waren, einen Anschlag in Berlin auszuführen.
Willkürliche Eingriffe in die Privatsphäre unbeteiligter Dritter sind
hierbei allerdings nicht das einzige Problem.
Es ist zum Beispiel unmöglich, festzulegen, wo auf einer Skala
zwischen gar keiner Überwachung und dem nordkoreanischen
Polizeistaat das ideale Level an Kontrolle zu finden ist. Menschen haben
unterschiedliche Präferenzen, die sich in unterschiedlichen Wünschen
nach Sicherheit niederschlagen. Die momentane Lösung interpoliert
großzügig darüber hinweg  one size fits all. Und wem das nicht passt,
der kann auch so einfach nicht gehen: Die Staatsbürgerschaft lässt sich
nicht ganz so leicht wie ein Zeitungsabonnement kündigen.
Ebenfalls typisch ist ein Hang zur Symbolpolitik. Dazu zählen
Maßnahmen wie hohe Polizeipräsenz und Videokameras, die vor allem
gut sichtbar für alle sind, aber selten effizient oder gar innovativ.
Besonders offensichtlich wird dies bei den Handgepäckvorschriften im
Flugzeug: Millionen unschuldiger Passagiere werden Tag für Tag durch
leuchtet und abgetastet, obwohl sogar interne Kontrollen an
amerikanischen Flughäfen offenlegten, dass diese Prozedur nicht in der
Lage ist, Sprengstoff und Bomben erfolgreich zu detektieren. Ebenso
symbolträchtig wie wirkungslos sind dann auch die jüngsten Vorstöße,
Moscheen und Gebetshäuser, in denen man "Brutstätten für
Islamisten" vermutet, konsequent zu schließen. Man könnte zahllose
weitere Beispiele anführen.

ALTERNATIVEN ZUR TOTALÜBERWACHUNG
Aus ökonomischer Sicht gibt es ein optimales Level an Schutz vor
Terrorismus, das von Individuum zu Individuum variiert. Manch einer
ist bereit, einen großen Teil seiner Privatsphäre im Tausch für mehr
Sicherheit aufzugeben. Ein anderer mag willens sein, größere Risiken in
Kauf zu nehmen, um die eigene Privatsphäre zu schützen. Sicher ist,
dass der Staat nicht in der Lage ist, allen Bedürfnissen zu entsprechen.
Selbst Totalüberwachung hilft nur begrenzt gegen Terrorismus. Sinnvoll
ist es, konkret die Entstehungsursachen anzugehen und dort den

Hebel anzusetzen. Das hat weniger mit Schuldzuweisungen an das
Opfer als vielmehr mit effektiven Abwehrstrategien zu tun.
Es könnte beispielsweise außenpolitische Gründe geben, die Terror
ismus begünstigen. Gerade islamistische Attentäter haben die Präsenz
westlicher Streitkräfte im Nahen Osten wiederholt als Begründung für
ihre Schreckenstaten herangezogen. Osama bin Laden beispielsweise
warf den USA in einer Fatwa von 1998 vor, dass sie "die heiligsten
Stätten des Islam, die Arabische Halbinsel, besetzen, ihre Reichtümer
stehlen, Regeln diktieren, ihre Bewohner erniedrigen und die
umliegenden Staaten terroriseren". Natürlich ist das keine Recht
fertigung dafür, Menschenleben auszulöschen, und man darf den im
arabischen Raum weit verbreiteten Judenhass als Motiv nicht
unterschlagen. Intuitiv ist die Erklärung trotzdem schlüssiger als häufig
angeführtes “Sie greifen uns an, weil sie unsere Freiheiten hassen”.
Eine zweite Maßnahme gegen Terrorismus könnte eine Ausweitung der
Freihandelsbeziehung (oder der Abbau von Handelsbarrieren) mit den
Ländern sein, in denen der islamistische Terror seine Brutstätte hat.
Schon im 19. Jahrhundert betonte der französische Ökonom Frédéric
Bastiat die Bedeutung des Freihandels für die Erhaltung des Friedens.
Freier Güterverkehr hilft uns, andere Menschen als Tauschpartner zu
sehen statt als Feinde und Gegner. Es ist heute unvorstellbar, dass zwei
Länder wie Deutschland und Frankreich, die durch ein dichtes
Netzwerk an Handelsbeziehungen verwoben sind, Attacken auf die
jeweils andere Nation begrüßen würden. Mehr Handel, mehr freier
Personenverkehr zwischen Europa und der arabischen Halbinsel
würden einen ähnlichen zivilisatorischen Effekt haben.
Der furchtbare Terroranschlag in Paris im vergangenen November
macht auch einiges deutlich. Videoaufnahmen zeigen, wie die Täter
minutenlang wehrlose Menschen niederschossen, bis 129 Tote später
die Sicherheitskräfte eintrafen. Unbewaffnet hatten weder Opfer noch
Zeugen gegen die Attentäter die geringste Chance. Man mag aus vielen
Gründen Bedenken gegen eine Liberalisierung des Waffenrechts haben,
und es bleibt fraglich, ob einzelne Konzertbesucher in Paris dadurch
hätten gerettet werden können. Und dennoch: Verbote von Schuss
waffen schrecken höchstens gesetzestreue Bürger ab, und wer fest
entschlossen ist, gelangt trotz Verbot an Waffen – auch das zeigen die
Attentate. Dass sich die Täter bevorzugt Orte aussuchen, die extrem
restriktive Schusswaffenvorschriften haben (etwa Schulen), ist wohl
auch kein Zufall.

DIE PERFEKTE LÖSUNG GIBT ES NICHT
Die Existenz von Gewalt, die von Menschen wissentlich und willentlich
ins Leben getragene – gehört zur Tragik unseres Daseins. Wir müssen
Anstrengungen aufwenden, um ihr zu begegnen. In einer Welt knapper
Ressourcen dürfen wir dabei aber nicht vergessen, die Fragen nach der
KostenNutzenBalance zu stellen. Rigide „LawandOrder“
Überwachungspolitik lässt dabei insbesondere den Kostenaspekt außen
vor, während liberale Vorschläge – zurückhaltende Außenpolitik,
Handelsintensivierung und Lockerung des Waffenrechts beispielsweise
– nicht halb so idealistisch und unrealistisch sind, wie sie auf den
ersten Blick scheinen. Wir dürfen nicht der Illusion aufsitzen, dass es
ein lebenswertes, ein selbstbestimmtes Leben ohne Risiken, tödliche
eingeschlossen, geben kann. Wer unter dieser Prämisse nach
praktikablen Verbesserungen sucht, hat sicherlich bessere Aussichten
als die zahlreichen Angst und Scharfmacher in unserem Lande.
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Ist es richtig, militärisch in einen Krieg einzugreifen, um
den Frieden wieder herzustellen? Wann immer westliche

Truppen in einen Konflikt eingreifen, der sie vordergründig
nicht betrifft, geistert diese Frage durch die Medien.
Schon der Philosoph Immanuel Kant schlug in seiner
Schrift „Zum Ewigen Frieden“ drei Mittel vor, die den
Frieden auf der Welt bringen und erhalten sollten:

1. Alle Staaten sollen eine republikanische Verfassung
haben, in der Gesetzgebung, Regierung und Justiz klar
voneinander getrennt sind.

2. Alle Staaten sollen einem Völkerbund angehören, der
Recht über internationale Politik spricht.

3. Zwischen allen Staaten soll Freizügigkeit für Menschen
und Güter herrschen.

Wenn wir einen Blick auf die heutigen Verhältnisse werfen,
können wir erkennen, wie visionär diese Schrift aus dem
Jahre 1795 eigentlich war.
Die Vereinten Nationen lassen sich als Ansatz verstehen,
den vorgeschlagenen Völkerbund in die Realität
umzusetzen. Doch vor allem in Hinsicht auf die
befriedende Wirkung des freien Handels haben sich Kants
Vorstellungen bewahrheitet: Man spricht nicht vo
ungefähr vom „OECDFrieden“ zwischen den Mitglieds
staaten der gleichnamigen Internationalen Organisation.
Alle diese Staaten gemeinsam haben, dass es sich bei ihnen
um funktionierende liberale Demokratien handelt.
Zwischen OECDLändern bestehen kaum Handelshemm
nisse und ihre Beziehungen sind ausgesprochen stabil.
Auch wenn es auf den erste Blick anders wirkt: Kants Idee

konnte bis heute nicht umgesetzt werden. Die Idee hinter
den Vereinten Nationen mag mit der des Völkerbundes
übereinstimmen, doch ihre tatsächliche Bedeutung ist von
Kants Ausführungen meilenweit entfernt. Fünf Nationen
haben einen ständigen Sitz im UNSicherheitsrat und damit
ein Vetorecht gegen alle vorgebrachten Resolutionen: die
Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Frankreich,
die Russische Föderation und die Volksrepublik China –
Friedenssicherung ist auf diese Weise unvorstellbar.
Leider ist auch Freihandel kein Allheilmittel. Ende der 30er
Jahre des vergangenen Jahrhunderts war Frankreich der
größte Handelspartner des Deutschen Reichs. Und trotz
dem wurde Frankreich im zweiten Weltkrieg nicht von der
Wehrmacht verschont. Der Grund dafür, dass sich manche
Staaten in ihren expansiven Bestrebungen nicht von
Handelsinteressen bremsen lassen, liegt im Regelfall darin,
dass Kants erste Forderung nicht erfüllt ist: denn selbst
verständlich sind es nicht die Regierungen selbst, welche
die Absicht haben, möglichst viele Güter zwischen den
Ländern zirkulieren zu lassen, sondern die Bürger. Ein
Staat, dessen Verfassung allein den Herrschenden dient,
berücksichtigt ihre Interessen aber nicht.
Was ist der Grund dafür, dass heute immer noch kein welt
weiter Frieden herrscht, obwohl uns Kants Ideen schon seit
über zwei Jahrhunderten bekannt sind? Lag er mit seinen
Analysen falsch? Oder wurden die Ideen bisher einfach
nicht richtig umgesetzt?

Krieg bringt Frieden:
Nation Building und
Interventionen
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Spörl,
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Konflikte

Krieg ist grausam. Trotzdem scheint es manchmal
unvermeidlich, den Frieden mit Waffengewalt zu
sichern. Wenn im Nahen Osten Millionen von
Menschen in Bürgerkriegen bekämpft und westliche
Journalisten geköpft werden, dann betrifft das auch
uns. Gut gemeinter Pazisfismus hilft dann aber nicht
weiter.

Von Xaver Maximilian Spörl
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PAZIFISMUS IST EINE UTOPIE
Kant fordert außenpolitische Zurückhaltung. Das bedeutet in erster
Linie eine pazifistische Haltung, den Abschluss wohlwollender
Friedensverträge, eine massive Abrüstung und der Verzicht auf die
Einmischung in die Innenpolitik anderer Staaten.
So edel und lobenswert diese Ansätze sind, sie erscheinen utopisch im
Hinblick auf die aktuellen Geschehnisse in der internationalen Politik.
Im Angesicht der kriegerischen Rhetorik aus dem Kreml, dem
Vorgehen russischer Paramilitärs am Donbass und der grausame
ISSchlächter, erscheint es wie Verrat an unseren humanistischen
Prinzipien, Kant zu folgen und sich zurückzuhalten.
Doch obwohl die verstörenden Bilder von Hinrichtungen westlicher
Journalisten und der Ermordung unschuldiger Zivilisten im Nahen
Osten in unseren Massenmedien allgegenwärtig sind, sind Plädoyers
für militärisches Eingreifen unpopulär. Warum ist das so?
Dass militärisches Eingreifen unbeliebt ist, liegt nicht zuletzt an den
vielen negativen Beispielen aus der Vergangenheit. Noch immer ist der
IrakKrieg in unser Gedächtnis eingebrannt. Seine Konsequenzen sind
durch das derzeitige Weltgeschehen ständig präsent. Rückblickend
wirkt er wie ein fataler Fehler, in Kontinentaleuropa findet sich heute
kaum ein Meinungsmacher, der den IrakEinsatz verteidigt.
Die Strategie, welche die Vereinigten Staaten mit dem IrakKrieg und
der anschließenden Besatzungszeit verfolgte, nennt sich „Nation
Building“. Sie ist in der politischen Debatte äußerst umstritten. Das hat
gute Gründe, denn das Konzept ist brutal: man marschiert in ein
diktatorisch regiertes Land ein und besetzt es mit dem Ziel, binnen
weniger Jahre eine Demokratie nach westlichem Vorbild zu errichten.

INTERVENTIONEN HABEN KONSEQUENZEN
Allerdings ist ein solcher militärischer Eingriff vor allem dann zum
Scheitern verurteilt, wenn der intervenierende Staat sich nicht für die
Konsequenzen verantwortlich fühlt. So wird das Scheitern der Irak
Intervention auf verschiedene Ursachen zurückgeführt. Robert Kagan,
ein Experte für Geopolitik, meint zum Beispiel, die Amerikaner hätten
es aus Angst als Eindringling wahrgenommen zu werden versäumt, alle
Gesellschaftsbereiche den Besatzungsbehörden unterzuordnen. Dabei
verweist er auf die siebenjährige Besetzung Japans nach dem Zweiten
Weltkrieg, bei der man genau das mit großem Erfolg gemacht habe.
Man kann viel spekulieren – doch die obigen Ausführungen bestärken
die These, dass es in der Außenpolitik nur zwei Alternativen gibt:
Entweder die strikte Vermeidung militärischer Eingriffe (Non
Interventionismus) oder eine proaktive Haltung. Dann müssen aber
auch sämtliche Konsequenzen getragen werden.
Ich plädiere für eine proaktive Haltung. Seit August 2013 werden die
gravierenden Folgen des pazifistischen NonInterventionismus in
Syrien immer sichtbarer: in dem Land tobt ein Bürgerkrieg und der
Westen schaut dabei zu, wie Staatspräsident Baschar alAssad Bomben
angriffe fliegen lässt, bei denen nicht nur Rebellen sondern auch
zahlreiche unschuldige Zivilisten auf grausame Weise ums Leben
kommen. Wie bekannt wurde, kam dabei auch Giftgas im Einsatz.
Damals wurde USPräsident Barack Obama von verschiedenen Seiten
dazu gedrängt, zu handeln. Doch er zauderte, denn die Rebellen sind
stark zersplittert, neben moderaten Freiheitskämpfern gab es auch
radikalislamische Gruppierungen. Die Angst, schlafende Hunde zu
wecken, lähmte Obama und trotz der akuten Bedrohung dauerte es

Tage bis er sich zum Handeln entschloss. Er erlaubte Luftangriffe,
forcierte jedoch keinen Regierungssturz. Um auf Nummer sicher zu
gehen, ließ er seine Entscheidung sogar vom Kongress absegnen.
Ich bin mir sicher: In einigen Jahren werden Historiker die Appease
mentPolitik des britischen Premierministers Neville Chamberlain vor
dem Zweiten Weltkrieg und Obamas grandioses Scheitern im Syrien
Konflikt in einem Atemzug erwähnen. Diese Wochen im Spätsommer
2013 werden symbolisch für das geopolitische Versagen des Westens
stehen. Dieses Versagen gab im Kreml den Startschuss für den
russischen Vorstoß gegen die Ukraine. Und es verursachte das Chaos in
Arabien, welches der Terrororganisation Islamischer Staat nach zehn
Jahren im Unterholz heute eine Bühne bietet, die im Fokus der
Weltöffentlichkeit steht.

Wenn wir uns wirklich als Vertreter von Aufklärung, Humanismus und
Demokratie verstehen, können wir uns im Angesicht des ISTerrors
nicht strikt an Kants Idealvorstellung von vollkommener Zurück
haltung halten. Um die Grundfesten der Demokratie zu verteidigen, ist
es als Ultima Ratio manchmal nötig, militärische Mittel anzuwenden.
Ich finde, Liberale sollten sich nicht scheuen, härtere Bandagen im
Kampf gegen die Bedrohung durch den IS anzulegen und wieder
Besatzungstruppen für den Nahen Osten fordern. Wir sollten nicht
vergessen, wie machthungrig gerade die Regierungen autoritärer
Staaten sind. Mit ihnen lässt sich eine weltweite Friedensordnung – so
paradox das klingen mag – nicht allein auf friedlichem Wege erreichen.
Freunde der Freiheit, lasst uns nicht mehr jeden Konflikt so lange aus
reizen, bis es fünf vor zwölf ist. Lasst uns endlich wieder Zähne zeigen!

HINTERGRUNDWISSEN: DER IRAK-KRIEG
Kritiker des IrakEinsatzes führen oft an, das SaddamRegime sei
ein geringeres Übel gewesen als die Besatzungsmacht. Es wird dar
auf verwiesen, dass der Despot seinerzeit als Garant für Stabilität
in seinem Land galt. Er errichtete ein Sozialsystem, setzte sich für
die Gleichstellung der Geschlechter ein und schaffte es, die Alpha
betisierungsrate wesentlich zu steigern. Die Christen im Irak trau
ern der SaddamÄra besonders nach, denn er garantierte ihnen
zumindest Sicherheit.
Seine Herrschaftszeit von 1968 bis 2003 war aber auch geprägt
von Gefangenschaft, Folter und Massenhinrichtungen von Regie
rungsgegnern, darunter auch Schüler und Studenten. Hundert
tausende Zivilisten wurden aus ihren Heimatdörfern vertrieben
und gegen die kurdische Bevölkerung wurde ein systematischer
Genozid betrieben, mit Raketen, Napalm und sogar Giftgas. Den
Höhepunkt der Gewaltherrschaft stellt die brutale Niederschla
gung eines Aufstands von Schiiten und Kurden im Jahr 1991 dar.
Die Zahl der Toten wird auf sechzig bis dreihunderttausend ge
schätzt. 1,5 Millionen Kurden mussten aus ihrer Heimat fliehen.

25

Konflikte
Bild

:fli
ckr

.com
:Th

eU
.SA

rmy
 CC

BY-
SA

2.0



Neue Extreme sind erreicht. Das lässt sich jedenfalls
einer jüngst veröffentlichten Studie der

Nichtregierungsorganisation Oxfam entnehmen, im
Wortlaut: „In 2015, just 62 individuals had the same wealth
as 3.6 billion people – the bottom half of humanity“.
Oxfam zeichnet auch ein verheerendes Bild von den Folgen
wachsender Ungleichheit: Das globale Wachstum werde
bedroht und unzählige Menschen blieben dazu verdammt,
in Armut zu leben. Spätestens jetzt ist der Skandal perfekt
und der „war on inequality“ wird ausgerufen. Schuld sind
Kapitalismus, Gier und Profitstreben. Oder?
Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Als Vermögen ver
steht Oxfam Nettovermögen, also die Summe an Geld,
Wertpapier und Immobilienwerten abzüglich der Schul
den. Wenn also 62 einzelne Menschen so viel besitzen wie
die Hälfte der Weltbevölkerung, dann lässt das
aufhorchen. Ryan Bourne vom Institute of Economic Affairs
(IEA) in London kritisiert allerdings die empirische
Grundlage der OxfamStudie. Als Maßstab für Vermögen
werden Daten der Credit Suisse herangezogen. Aus diesen
Daten werden die positiven Vermögensgüter zusammen
gezählt und davon die Schulden abgezogen. Anschließend
werden die Ergebnisse mit der ForbesListe der
vermögendsten Personen abgeglichen. Bei Person Nummer
62 ist dann dasjenige Vermögen erreicht, das dem der
genannten 3,6 Milliarden entspricht. Diese Methode zu
verwenden bedeutet aber, so Bourne, dass ein gerade
graduierter HarvardJurist, der seine Bildungsschulden zu
begleichen hat, als arm gilt. Schließlich wird er nur bedingt
Vermögenswerte sein eigen nennen, zugleich aber eine
Menge Schulden und somit sogar negatives Vermögen
haben. Dies sei aber sicher nicht das Verständnis von
Armut, das die meisten klar denkenden Menschen hätten,
schreibt Borune in seiner Kritik.

UNGLEICHHEIT IST NICHT GLEICH UNGERECHTIGKEIT
Viele Liberale betonen darüber hinaus, dass Ungleichheit
nicht mit Ungerechtigkeit gleichzusetzen sei. Während uns
Ungerechtigkeiten zum Handeln auffordern, bestehe bei
Ungleichheit zunächst kein Anlass zum Handeln. Vielmehr
müssten wir das sogar begrüßen, denn nur so lässt sich ein
wirtschaftliches System aufrechterhalten, bei dem am Ende
alle profitieren. Wenn alle die Möglichkeit erhalten, viel zu
verdienen, werden sie auch viel erarbeiten und damit zum
Wohl der Gesellschaft beitragen. Ungleichheit kann also
dazu führen, dass der Kuchen größer wird, so dass für alle
genug da ist  im Vergleich zu einer Welt, in der Gleichheit
herrscht, in der der Kuchen, von dem alle essen können,
aber vergleichsweise klein ist.
Und kommt es nicht darauf an, dass es allen absolut
gesehen gut geht, und nicht, dass alle gleich viel oder
wenig haben?

GLEICHHEIT AUS EIGENINTERESSE?
Vielleicht, so ließe sich einwenden, stellt Vermögens
ungleichheit trotzdem ein Problem dar, weil „zu viel“
davon das Zusammenleben bedroht. Denn wer deutlich
weniger als sein Nachbar hat, wird dies vielleicht über kurz
oder lang mit Gewalt ändern wollen. Wenn also schon
nicht moralisch geboten: Ist die Reduzierung der
Ungleichheit für weniger soziale Spannungen sinnvoll?

Andreas
Wolkenstein,
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Warum uns Ungleichheit etwas angeht
– und was daraus folgt

Wir alle wünschen uns, dass es auf der Welt gerechter zugeht. Uns geht es gut, während andere
Menschen kaum genug Geld zum Leben haben. Diese Ungleichheit empfinden wir als ungerecht
und wir wollen etwas tun. Doch ist Ungleichheit wirklich das Problem, das wir angehen müssen?
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Dies scheint aus mehreren Gründen unplausibel. Denn zum einen ist
es nicht verständlich, warum man sich gewissermaßen von denen
beeindrucken lassen sollte, die unrechtmäßige Gewalt androhen. Das
erscheint doch zweifelhaft, vor allem, wenn es um weitreichende
politische Entscheidungen geht. Wenn aber das pragmatische,
eigeninteressierte Argument doch zum Tragen kommen soll, so wäre
sicher erst zu klären, welche Maßnahmen dazu geeignet sind,
Ungleichheit einzudämmen.

UNGLEICHHEIT, EIN SYMPTOM FÜR UNGERECHTIGKEIT?
Auch wenn nun Oxfams Methode kritisierbar ist, Ungleichheit als
solche kein Gerechtigkeitsproblem darstellt und das Eigeninteresse
Argument nicht vollständig überzeugt, so gibt die Information über das
Ausmaß an Ungleichheit trotzdem Grund zur Besorgnis. Denn: Es
könnte sein, dass die herrschende Ungleichheit auf vergangene
Ungerechtigkeiten hinweisen. Der Philosoph Robert Nozick vertritt die
Auffassung, dass sich soziale Gerechtigkeit nicht mit strukturellen
Kriterien (patterns) bestimmen lässt, sondern rein geschichtlich zu
verstehen ist. Es ist also falsch anzunehmen, dass wir die Verteilung von
Vermögen beurteilen können, indem wir etwa fragen, ob jede
Person so viel hat, wie sie benötigt, oder wie sie es verdient.
Wir müssen uns vielmehr drei Orte von Gerechtigkeit ansehen, die
Nozick identifiziert, und fragen, ob sich daraus soziale Zustände auf
gerechte Art ergeben: Gerechtigkeit in der Aneignung von Besitz,
in der Übertragung von Besitz und in der Berichtigung
ungerechter Besitzverhältnisse.
Mit Aneignung ist dabei der Prozess gemeint, mit dem Güter, die nie
mandem gehören, in jemandes Eigentum kommen können. In der
Nachfolge von John Locke vertritt Nozick die Auffassung, dass eine
Person durch das Vermischen der eigenen Arbeit mit einem solchen
Gut, das niemandem gehört, dieses zu seinem Eigentum machen kann.
Nehmen wir also an, dass ein Stück Land von Adam auf diese Weise zu
seinem Eigentum gemacht wird. Gerechtigkeit in der Übertragung
bezieht sich dann auf den Prozess, mit dessen Hilfe dieses Eigentum an
andere übertragen wird. Kauf oder Schenkung sind bekannte
Möglichkeiten, mit denen Adam sein Stück Land an Bert in gerechter
Art und Weise weitergeben kann. In jeder sozialen Verteilung von
Eigentum kann, entsprechend des dritten Ortes der Gerechtigkeit,
gefragt werden, ob diese Verteilung auf gerechte Art zustande kam und
welche Ausgleichsmaßnahmen, wenn dies nicht der Fall ist, ergriffen
werden müssen.

VOM WOHLSTAND AUSGESCHLOSSEN
Ist also Ungleichheit weniger ein Kriterium als vielmehr ein Symptom
für Ungerechtigkeit? Demokratie, Rechtsstaat und Kapitalismus haben
für mehr Gleichheit gesorgt. Doch die Bankenkrise, die seit 2008 die
Welt in Atem hält, zeigt, dass es etliche Probleme gibt. Vielmehr wurden
und werden auf Kosten der Allgemeinheit einige wenige bevorzugt.
Blicken wir auf den Bereich der internationalen Entwicklungspolitik:
Wie sehr schaden doch protektionistische Maßnahmen auf Seiten der
westlichen Industrienationen den Zugang zu freien Märkten für die
Bewohner der Entwicklungs und Schwellenländer. Auch ein Blick in
die Geschichte hilft weiter: Wie viel Reichtum und Wohlstand wurde
erwirtschaftet, weil Sklaverei erlaubt war? Gegenwärtige und

vergangene politische Entscheidungen, die massiv in Eigentumsrechte
eingreifen, sprechen eine deutliche Sprache: Es geht auf der Welt nicht
gerecht zu, und vergangene Ungerechtigkeiten werden weitergegeben.
Und gerade weil ein kapitalistisches Wirtschaftssystem zu mehr
Gleichheit führt, so deutet das Ausmaß an globaler Ungleichheit darauf
hin, dass der Reichtum der einen massiv auf Kosten der anderen ging
und immer noch geht. Genügend Gründe also, wieso uns
Oxfam aufrütteln muss.Mehr oder weniger Staat?
Oxfam selbst schlägt vor, etwa den Mindestlohn auf das Niveau des
„living wages“ anzuheben, also desjenigen Lohnes, der Menschen ein
ordentliches Leben ermöglicht. Und Vermögen vermehrt zu besteuern
(und nicht den Konsum oder Arbeit). Grundsätzlich gelte: Staaten
müssen mehr Geld in die Hand nehmen, um Ungleichheit zu
bekämpfen. Die Schlacht gegen Ungleichheit und gegen den
Kapitalismus muss also, so Oxfam, mit den Waffen der Intervention, des
Eingriffs in Einkommen, Wohlstand und Ungleichheit, geführt
werden. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), wenn es fordert, dass durch
eine Vermögenssteuer eine ganze Reihe an guten Ergebnissen erzielt
werden können. Eigentum verpflichtet, und wer viel hat, der ist auch
zu viel verpflichtet, so die Überlegungen. Oder besser gesagt:
Nur wer viel hat, muss was leisten.

KUCHEN UND KÖNIGE
Ökonomen wie Bryan Caplan argumentieren, dass freie Immigration
der Schlüssel zur Bekämpfung der weltweiten Ungleichheit sei. Andere
Ökonomen, wie etwa Hernando de Soto, haben in vielfältigen Studien
gezeigt, dass klar definierte Eigentumsrechte unentbehrlich sind, um
Armut zu bekämpfen. Eigentum darf nicht willkürlich umverteilt und
muss verlässlich geschützt werden. Darüber hinaus lässt sich zeigen,
dass in der Tat Liberalisierung mehr Gleichheit sowie mehr Wohlstand
allgemein bedeutet. Der Kuchen wird größer und alle Menschen
bekommen Kuchenstücke, deren Größe sich angleichen. Der Ökonom
Barry Brownstein weist entsprechend darauf hin, dass Güter, die
ehemals nur Wohlbetuchten (oder gar niemandem) zur Verfügung
standen, durch den Kapitalismus heutzutage von der breiten Masse
konsumiert werden können. 1900 gaben Amerikaner die Hälfte ihres
Einkommens für Nahrung und Kleidung aus, heute weniger als
20 Prozent. Waren aus aller Welt erwarten uns im Supermarkt, die sich
Könige früher nicht einmal vorstellen konnten!

ARMUTSBEKÄMPFUNG ALS DRÄNGENDES PROBLEM
Extreme existieren, Zusammenbruch droht, Wandel ist nötig – so
charakterisiert Oxfam die derzeitige Lage der Welt. Und Wandel
bedeutet für sie: mehr Staat. Doch die Antwort sollte eher lauten:
weniger Staat. Es stimmt: die Ungleichheit ist bedrohlich, auch wenn es
nicht 62 Menschen sind, die so viel Vermögen besitzen wie 3,6
Milliarden Menschen am unteren Ende der Vermögensskala, sondern
vielleicht 62 Millionen. Sie ist bedrohlich, weil sie uns darauf hinweist,
dass sehr viel Vermögen durch Ungerechtigkeit zustande kam. Und
davon ganz abgesehen: Jedem Menschen muss es das Herz brechen,
wenn andere Menschen verhungern. Das sollte für Liberale jeder
Couleur Grund genug sein, für eine liberale Politik einzutreten, die
Armut aus der Welt schafft – absolut gesehen, nicht relativ.
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Längst pfeifen die Spatzen die neueren Erkenntnisse der
Hirnforschung von den Dächern: Das menschliche

Gehirn strukturiert sich anhand der Erfahrungen, die eine
Person im Lauf ihres Lebens macht und nicht aufgrund
irgendwelcher genetischen Programme. Und die wichtigste
Erfahrung, die ein Mensch machen kann, besteht darin,
dass er eine Ausbildung durchläuft, die ihn einlädt, seine
Potenziale zu entfalten.

AN UNIVERSITÄTEN HERRSCHEN STARRE STRUKTUREN
In vielen Universitäten scheint diese Botschaft leider noch
nicht so recht angekommen zu sein. Dort wird noch immer
um Punkte und Abschlüsse gekämpft, werden Studenten
unter Druck gesetzt und auf Abschlüsse vorbereitet, die
sich Kultusbehörden ausgedacht haben und die eher dazu
beitragen, den Studierenden all das auszutreiben, was sie
später im Beruf und im Leben brauchen: Entdeckerfreude,
Gestaltungslust, Teamfähigkeit und Innovationsgeist, und
vor allem Begeisterung an dem, was man tut und denkt.
Angesichts der gegenwärtigen Misere fällt es schwer, sich
vorzustellen, wie ein Studienablauf gestaltet werden
müsste, um die Studierenden wirklich zur Entfaltung ihrer
Potenziale einzuladen, zu ermutigen und zu inspirieren. In
luftleeren, und überfüllten Hörsälen wird das kaum
gelingen. Um mit Begeisterung zu studieren, muss man
wissen, wofür man diese Paukerei auf sich nimmt. Deshalb
braucht ein Studium einen erfahrbaren Praxisbezug.
Damit Studierende sich auf ihre späteren Tätigkeiten
vorbereiten können, brauchen sie eigene Gestaltungsmög
lichkeiten. Sie brauchen Gemeinschaften Gleichgesinnter,
die sich für eine Idee, ein Projekt, ein Ziel begeistern, und
sie brauchen Vorbilder, die selbst von etwas begeistert und
davon beseelt sind, diese Begeisterung an ihre
Studenten weiterzugeben. Das wäre ein hirn und
menschengerechter Studienablauf.

Aber davon sind die meisten Universitäten noch sehr weit
entfernt. Vermutlich können sie deshalb auch die Spatzen
nicht hören, die die neue Botschaft der Hirnforscher von
den Dächern pfeifen.
Aber das ist nicht das einzige Problem, mit dem unsere gute
alte Alma mater gegenwärtig konfrontiert ist. Nun geht
auch noch das Zeitalter der Einzelkämpfer zu Ende und das
erfordert einen zumindest ebenso grundlegenden Wandel
nicht nur an Universitäten und Hochschulen, aber dort
sicher ganz besonders.
„Die Zeit, in der einzelne Chemiker noch neue chemische
Reaktionen gefunden haben, mit deren Hilfe es möglich
wurde, neuartige chemische Verbindungen zu
synthetisieren und damit neue Märkte zu erschließen, ist
ein für allemal vorbei“. Diese Erkenntnis stammt vom Leiter
der Forschungs und Entwicklungsabteilung eines weltweit
führenden Chemiekonzerns. Ergänzt hat er diese
Einschätzung mit der Schlussfolgerung, dass in der Chemie
seit einigen Jahren ein sog. „Deckeneffekt“ erreicht sei und
etwas Neues auf diesem Gebiet nur noch durch das
konstruktive Zusammenwirken von Forschern und
Entwicklern aus unterschiedlichen Disziplinen mit
unterschiedlichen Expertisen entstehen könne. Das
Zeitalter der Einzelkämpfer sei vorbei, weiter gehe es
künftig nur noch gemeinsam. Für diese Art des
voneinander Lernens, des gemeinschaftlichen Entdeckens
und Gestaltens aber seien die Absolventen der gegen
wärtigen Universitäten jedoch denkbar schlecht vorbereitet.
In Zukunft wird Innovation vermehrt durch
Kooperation entstehen.
Man muss kein Zukunftsforscher sein, um vorherzusagen,
dass nicht nur die Chemie, sondern alle anderen Wissen
schaftsdisziplinen vor dem gleichen Problem stehen: Was
ein Einzelner in seinem Bereich und auf seinem speziellen
Fachgebiet zu leisten vermag, haben wir uns, auch an
unseren Universitäten, im Rahmen unserer bisherigen, vom

Zum Entdecker und Gestalter der
Zukunft werden  nicht zum
Absolventen einer Universität
An Universitäten befinden sich Studenten immer noch im Wettstreit um Creditpunkte und Noten,
doch die Innovationen der Zukunft werden vermehrt eine andere, kooperativere Herangehensweise
benötigen. Statt theoretischem Lernen um des Lernens Willen sollen Studenten praktische Er
fahrungen machen, und miteinander, statt gegeneinander lernen, findet Prof. Gerald Hüther.
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Wettbewerb geprägten Leistungsgesellschaft hinlänglich bewiesen.
Primär ging es dabei um die Entfaltung individueller Talente und
Begabungen, also eines in einzelnen Personen angelegten Potenzials.
Diese Phase war notwendig. Wie sonst hätten wir jemals in Erfahrung
bringen können, wozu ein einzelner Mensch in der Lage ist: wie weit
er springen, wie schnell er laufen, wie viel er erkennen und lernen
und was er alles als Einzelner bewirken kann. Sicher wird es hier und
da noch Gebiete geben, in denen das, was ein Einzelner dort zu leisten
vermag, noch nicht bis in den Grenzbereich des Absurden ausgelotet
worden ist. Aber die Zukunft des Erkenntnisgewinns im 21.
Jahrhundert liegt auf einer anderen Ebene. Jetzt geht es um die
Entfaltung derjenigen Potenziale, die in menschlichen Gemeinschaften
angelegt sind und die nur durch das freiwillige, selbstbestimmte und
konstruktive Zusammenwirken von gut ausgebildeten Spezialisten und
Experten zur Entfaltung kommen können.
Das in solchen individualisierten Gemeinschaften verborgene Potenzial
können wir gegenwärtig nur erahnen. Gelegentlich tritt es in Form
bestimmter, herausragender Leistungen von mehr oder weniger
zufällig entstandenen Gemeinschaften bereits zutage. Wikipedia ist
solch ein Beispiel, die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen ein
anderes. Auch im Mannschaftssport kommt dieses als Teamgeist
bekannte Potenzial bisweilen zur Entfaltung. Aber ausgerechnet dort,
von wo die wichtigsten innovativen Impulse für die künftige
gesellschaftliche Entwicklung ausgehen sollten, in unseren
wissenschaftlichen Instituten und Universitäten, sucht man
derartige, durch Teamgeist ermöglichten außergewöhnlichen
Leistungen vergebens.

MITEINANDER STATT GEGENEINANDER LERNEN
Die Studierenden werden mit der an unseren Universitäten
vorherrschenden Wettbewerbskultur eher aufeinander gehetzt als
zusammengeführt. Ihnen selbst fällt das nicht einmal auf, sie sind
genau damit ja aus ihrer Schulzeit bereits hinlänglich vertraut und
haben den Konkurrenzgeist längst in ihren eigenen Gehirnen
implementiert. Und ihre Lehrer und Vorbilder, die Dozenten,

Professoren und sonstigen Verantwortlichen für die Gestaltung des
universitären Lernens? Den studentischen Rebellen der 68er
Generation haben sie zwar ihre alten Zöpfe und schwarzen Talare
geopfert. Aber auf die Idee, dass der Wettbewerb nicht Motor, sondern
Bremse für Potenzialentfaltung und außergewöhnliche Leistungen in
Universitäten sein könnte, sind bisher nur wenige gekommen. Wer
hinterfragt schon gern das, was ihn selbst erst in die Position gebracht
hat, die er nun besetzt?
Die Universitäten stecken also in einem Dilemma, und das ist gut so.
Denn Dilemmata lassen sich nicht dadurch lösen, dass man mehr von
dem Einen oder mehr von dem Anderen macht. Wer das Potenzial
einer Universität und nicht nur das einzelner Personen auf Kosten
anderer entfalten will, müsste universitäre Gemeinschaften schaffen, in
denen sich alle Mitglieder gleichermaßen eingeladen, ermutigt und
inspiriert fühlen, voneinander und miteinander zu lernen, ihr Wissen

und Können zu teilen und gemeinsam nach innovativen Lösungen für
die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu suchen. Nur solche
Gemeinschaften würden sich an Aufgaben heranwagen, die nur in
einer gemeinsamen Anstrengung und mit dem Gefühl von Freude und
Leichtigkeit und der dadurch freigesetzten Kreativität lösbar sind. Was
nur so entstehen kann, wären dann zwangsläufig die außer
gewöhnlichen innovativen Höchstleistungen, wie wir sie von den
Universitäten der Zukunft erwarten. Wie schön, dass es dazu
keine Alternative gibt.
Aber wie bereits Thomas Kuhn so überzeugend dargestellt hat, setzen
sich neue Ideen im Wissenschaftsbetrieb erst dann durch, wenn die
Protagonisten der bisher für zutreffend gehaltenen Vorstellungen
aussterben. Glücklicherweise ist das auch in diesem Fall absehbar.
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menschlichen Gemeinschaften angelegt
sind.“



Thomas Mangold
ist als Berater, Coach
und Vortragender im
Bereich Selbstmana-

gement, effektives
Arbeiten und Zeitop-
timierung tätig. Ne-

ben zwei
erfolgreichen Publi-
kationen zu diesen

Themen bietet er auf
seinem Blog zahlrei-
che Anregungen und

Strategien an.

TIPP 1: DER 5-MINUTEN-TRICK
Egal ob es sich um Lernen für die Uni, unangenehme Tätig
keiten oder große Projekte handelt: die größte Hürde be
steht darin, einfach anzufangen. Hat man erstmal
begonnen, kommt man meistens zügig weiter und sieht
sehr schnell Fortschritte.
Der 5MinutenTrick ist sehr leicht umzusetzen und verliert
niemals seine Magie. Stell dir vor, du kannst dich nicht zum
Lernen motivieren. Wahrscheinlich lenkst du dich mit vie
len anderen (meist belanglosen) Dingen ab, um nicht mit
dem Lernen beginnen zu müssen. Genau dann ist der idea
le Zeitpunkt, um den Trick auszuprobieren:
Du vereinbarst mit dir selbst, dass du jetzt sofort einfach
mal 5 Minuten lernst. Das bedeutet, dass du dich hinsetzt
und sofort mit dem Lernen beginnst. Wenn du nach 5 Mi
nuten immer noch nicht zum Lernen motiviert bist, darfst
du wieder damit aufhören (allerdings solltest du dir keinen
Wecker oder eine andere Erinnerung an diese 5 Minuten
stellen). Mit diesem Trick schaffst du es, in die Gänge zu

kommen und nimmst damit schon mal eine sehr große
Hürde, nämlich den Start. Wenn du einmal im Lernen drin
bist, wirst du nach 5 Minuten auch nicht wieder aufhören.
Dieser Trick funktioniert nicht nur für das Lernen, sondern
auch, wenn du dich nicht dazu aufraffen kannst, die Woh
nung zu putzen oder zum Sport zu gehen.

TIPP 2: EAT THE FROG
„Eat the frog“ bedeutet, mit der wichtigsten oder unange
nehmsten Aufgabe des Tages zu starten. Erster Schritt ist es,
sich hinzusetzen und alle Aufgaben zu notieren, die du am
heutigen Tag erledigen möchtest. Dann wählst du jene Auf
gabe aus, die dir wichtigsten oder am unangenehmsten er
scheint. Mit dieser Aufgabe startest du in den Tag. Jetzt hast
du die Aufgabe aus dem Kopf. Das gibt dir nicht nur einen
extremen Energieschub, sondern sorgt auch dafür, dass du
diese unangenehme Aufgabe nicht den ganzen Tag mental
mit dir herumschleppen musst.
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Keine Lust zu lernen?!
Wir haben acht Selbstmanagement
Tipps für Studenten

Ein gutes Selbstmanagement trägt dazu bei, im Studium schneller voran zu kommen. Oftmals
braucht man auch gar keine großen Änderungen vorzunehmen. Es reicht, ein paar „kleine“ Tipps
und Tricks umzusetzen, um das eigene Selbstmanagement optimieren zu können. Die 8 Tipps, die
ich dir gleich vorstelle, haben einen weiteren Vorteil: Sie sind leicht umsetzbar und mit wenig Auf
wand verbunden.

von Thomas Mangold
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TIPP 3: UNTERTEILE GROßE AUFGABEN IN KLEINE TEILE
Eine nahende Prüfung mit vielen verschiedenen Themeninhalten kann
sehr beängstigend sein. Versuche mal, große Stoffgebiete, Aufgaben
oder Projekte in viele kleine Schritte zu unterteilen.So wird ganz auto
matisch die Anfangshürde kleiner und du gehst wesentlich motivierter
ans Werk. Ich erstelle für jedes meiner Projekte eine Liste der nächsten
Schritte. Das bedeutet, dass ich vom ersten bis zum letzten Schritt alles
in möglichst chronologischer Reihenfolge aufschreibe. Durch diese Lis
te kann ich organisierter vorgehen und die Hürde, mit den einzelnen
Aufgaben zu starten, ist kleiner.

TIPP 4: BLOCKE DEINE ZEIT
Wir vergeuden sehr viel Zeit damit, zwischen unterschiedlichen Aufga
ben hin und her zu springen. Das ist nicht notwendig! Ich empfehle
dir, ähnliche Aufgaben und Arbeiten zu sammeln und dann im Block
abzuarbeiten.
Unterteile deinen Tag zum Beispiel in Lernblöcke, Organisationsblö
cke, Administrationblöcke und so weiter! So fokussierst du dich auf ei
ne einzige Aufgabe und vermeidest viele unnötige Handgriffe. Das
beste Beispiel ist die Abarbeitung deiner EMails: Anstatt dein EMail
Postfach zwanzigmal am Tag zu öffnen, mach es nur ein oder zweimal.

TIPP 5: NUTZE TOTE ZEITEN ZUM LERNEN
Unter toten Zeiten verstehe ich zum Beispiel das Sitzen in Wartezim
mern, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto oder auf Reisen. Immer
wieder sehe ich in solchen Situationen Menschen mit ihren Smartpho
nes spielen, anstatt ein Buch zu lesen oder zu lernen.
Für das Auto kannst du dir zu gewissen Themen Hörbücher besorgen.
So kannst du dich fortbilden, während du am Steuer sitzt. Noch ein
Tipp: Sprich deinen Lernstoff auf dein Smartphone auf. So kannst du
ihn während der Autofahrt oder auf Reisen nochmal anhören. Damit
hast du einen doppelten Lerneffekt: Einmal beim Aufsprechen und ein
mal beim Anhören.

TIPP 6: STEHE FRÜHER AUF
Ich weiß, dieser Tipp mag ein ungläubiges Lächeln ins Gesicht vieler
Studenten treiben, aber nur eine Stunde früher aufzustehen bedeutet
schon viel Zeit gewonnen zu haben. Viele Menschen schlafen länger,
als es eigentlich notwendig wäre.
Versuche einfach mal für die kommenden 30 Tage, jeden Tag eine
Stunde weniger zu schlafen und die gewonnene Zeit für wirklich pro
duktive Dinge zu nutzen (zum Beispiel die „Eat the frog“Aufgabe).
Sollte dir die Verkürzung der Schlafzeit um eine Stunde auf einmal zu
viel sein, dann kannst du auch in MiniSchritten vorgehen. Dazu stehst
du einfach jede Woche um 10 Minuten früher auf, bis du dann bei ei

ner Stunde angelangt bist. Zwar dauert es dann 6 Wochen, bis du bei
der Stunde bist, dafür kann sich dein Körper aber langsam daran ge
wöhnen, mit weniger Schlaf auszukommen.
Wichtig ist, dass du die gewonnene Zeit wirklich sinnvoll nutzt, denn
nur dann signalisierst du deinem Unterbewusstsein, dass das frühe
Aufstehen auch einen Mehrwert hat.

TIPP 7: VERMEIDE STÖRUNGEN
Wenn du wirklich produktiv arbeiten oder lernen willst, dann musst du
Störungen unbedingt vermeiden. Bringe nicht nur dein Smartphone in
den Flugmodus, sondern stelle auch am Computer alle Benachrichti
gungen von EMailProgrammen, Facebook, Twitter und Co. ab. Je we
niger du gestört wirst, umso schneller bist du fertig und umso eher
kannst du dich wieder anderen Dingen widmen.
Eine gute Möglichkeit, sich von der Außenwelt abzuschotten ist, sich
Kopfhörer aufzusetzen und Musik zu hören, die deinen Fokus und dei
ne Konzentration fördert. Bei focusatwill.com findest du ein Angebot
an speziell modulierte Musik, die dir dabei hilft, konzentriert und pro
duktiv zu arbeiten. Ich verwende diese Musik sehr gerne, wenn ich in
Cafés arbeite oder auf Reisen bin.

TIPP 8: MACHE REGELMÄßIG PAUSEN
Wenn du über lange Zeit produktiv sein willst, kommst du an regelmä
ßigen Pausen nicht vorbei. Ich unterscheide dabei zwischen Mikropau
sen (einfach mal ein paar Sekunden die Augen schließen und tief
durchatmen), kleinen Pausen (bis zu 5 Minuten, also typische Kaffee
Pausen) und großen Pausen (wie zum Beispiel die Mittagspause).
Mikropausen solltest du so alle 15 Minuten einplanen, kleine Pausen
einmal pro Stunde und ein bis zwei große Pausen pro Tag.
Häufig denken wir, dass Pausen nur Zeit kosten und es Vorteile bringt,
sie einzusparen. Es gibt aber unzählige Studien, die genau das Gegen
teil beweisen. Wenn du dir die Zeit für regelmäßige Pausen nicht
nimmst, sinken deine Produktivität und deine Konzentrationsfähigkeit
spätestens in der zweiten Tageshälfte massiv ab. Pausen sind absolut
unverzichtbar!

FAZIT FÜR DEIN SELBSTMANAGEMENT
Ich hoffe, dass dir diese simplen, aber hoch effektiven Tipps und Tricks
dabei helfen werden, dein Selbstmanagement und damit auch deinen
Lernerfolg zu verbessern.
Probiere einfach mal alle Tipps unvoreingenommen aus und mach die,
die dich weiterbringen, zur täglichen Routine.

Viel Erfolg dabei!

Studentenleben
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MEHR ZUM THEMA?
gibt es in Thomas Buch "Die SelbstmanagementFormen" und auf seinem Blog selbstmanagement.biz

Hier findest du außerdem Thomas Podcast und weitere Bücher zu den Themen Gewohnheiten und Selbstmanagement mit Evernote.
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Bei allen Fortschritten, die wir auf eine etwas
friedlichere und zivilisiertere Welt hin gemacht haben,

sieht es doch ganz so aus, als ob sich noch unzählige
Generationen von Psychologen und Priestern, Erziehern
und Blauhelmsoldaten, Diplomaten und Feuilletonisten
mit der Eindämmung oder Vermeidung von Konflikten
beschäftigen müssen.

ES GIBT VERSCHIEDENE KONFLIKTE
Nimmt man eine grobe Einteilung vor, kann man drei
verschiedene Formen von Konflikten unterscheiden:
Inhaltliche, persönliche und strategische Konflikte.
Inhaltliche Konflikte werden in der Regel durch
unterschiedliche Interpretationen eines Sachverhalts
hervorgerufen. In persönlichen Konflikten geht es dagegen
um Liebe, Macht oder Besitz. Hier geht es oft weniger um
Sachverhalte als um das, was seit Sigmund Freud als
Narzissmus bezeichnet wird, kurz Selbstverliebtheit.
Strategische Konflikte schließlich sind Scheinkonflikte. Es
wird ein eigentlich marginaler inhaltlicher oder
persönlicher Konflikt aufgebauscht, um ein völlig anderes
Ziel zu erreichen. Sie dienen dazu, demjenigen, der den
Konflikt anzettelt, einen Vorteil gegenüber dem Gegner zu
verschaffen. Eine Lösung wird hier gar nicht angestrebt.
Inhaltliche und persönliche Konflikte hingegen können
durchaus gelöst werden. In der Regel ist eine Lösung auch
im Interesse der Beteiligten.

VIELE KONFLIKTE ENTSTEHEN NUR, WEIL WIR GERNERECHT HABEN
Wir haben ungemein gerne Recht. Da entbrennt schon im
Kindergarten der Streit darüber, ob es wahr ist, was Leonie
von ihrer großen Schwester gehört hat. Wenn am Ende die
Kindergärtnerin Leonie Recht gibt, wird die Wonne die
kleine Dame ähnlich übermannen wie der Schmerz ihrer
Kontrahentin. Das Bedürfnis, Recht zu haben zieht sich

durch das ganze Leben. Dafür stehen Begriffe wie
„Lügenpresse“ oder „rechte Brandstifter“. Dafür stehen
Sätze von Vorgesetzten wie: „Genug diskutiert, ich will
dazu nichts mehr hören, Herr Müller!“ Und selbst im
hohen Alter entwickelt manch einer eine ausgeprägte
Rechthaberei, den sogenannten Altersstarrsinn.
Recht zu haben gibt uns das gute Gefühl, die Wahrheit zu
kennen, im Besitz eines Wissens zu sein, das uns vor
anderen hervorhebt. Es gibt uns aber auch oft das Gefühl
der moralischen Überlegenheit. Der eifersüchtige Freund
fühlt sich im Recht. Das AfDMitglied, das gegen die
Frühsexualisierung demonstriert. Und die Universitäts
dozentin, deren Gang immer etwas aufrechter wird, wenn
sie am Edeka vorbei in ihren Biomarkt stolziert. Dieses
wohlige Gefühl, das uns überkommt, wenn wir uns im
Recht fühlen, ist Ursache unzähliger Konflikte: von der
Leonie im Kindergarten bis zum großen Vladimir im Kreml.

KONFLIKTLÖSUNG BEDEUTET, SICH FÜR ANSTRENGUNGSTATT BEQUEMLICHKEIT ZU ENTSCHEIDEN
Die Energie, die man darauf verwendet, den eigenen
Standpunkt und die eigene Sichtweise zu verteidigen,
verwendet man besser darauf, sie zu hinterfragen und zu
überprüfen. Denn wer immer nur Recht behalten will,
lernt nicht und entwickelt sich nicht weiter. Wie so häufig
in unserem Leben stehen wir vor der Entscheidung
zwischen Bequemlichkeit und Anstrengung. Recht zu
haben ist weitaus bequemer, als sich in Frage stellen zu
lassen, und im Zweifel sogar einen Irrtum einzugestehen.
Die grundlegende Voraussetzung zur Konfliktlösung ist die
Bereitschaft, Anstrengungen auf sich zu nehmen.
Nicht jeder schafft es auf Anhieb, liebgewonnene Ansichten
zu überdenken oder zu revidieren. Zur Konfliktlösung
gehört deshalb nicht nur die Bereitschaft, diese
Anstrengung selbst zu unternehmen. Man muss auch der
anderen Seite zugestehen, dass dieser Prozess für sie mit
Mühen und Anstrengung verbunden ist. Zur Konfliktlösung

Konfliktlösung:
Nichts für schwache Nerven!

Clemens Schneider,
geboren 1980,

promoviert über den
englischen Historiker

Lord Acton und
dessen

Freiheitsverständnis.
Er ist Mitbegründer

des Think-Tanks
„PROMETHEUS – Das
Freiheitsinstitut“ und

des Blogs “offene-
grenzen.net“.

Konflikte treten in unterschiedlichsten Bereichen auf. Auch wenn man immer wieder jemanden
findet, der sie förmlich zu suchen scheint, sind sie für die meisten Menschen Belastungen. Sie
führen zu schlaflosen Nächten, Depression und Burnout, und bisweilen auch zu irreparablen
Schäden in zwischenmenschlichen Beziehungen. Trotzdem bestimmen sie unser Leben.
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trägt wesentlich bei, dass man es dem Gegenüber nicht noch schwerer
macht, seine Stellung zu räumen. Dass man ihn nicht noch den
eigenen Triumph spüren lässt, wenn er sich auf einen zubewegt.
Diese Fähigkeit hat unterschiedliche Namen: Demut, Klugheit,
Empathie … Entscheidend ist auch hier der Schritt, sich selbst nicht
immer allzu ernst zu nehmen. Wenn der andere seinen Anspruch
aufgibt, Recht zu haben, heißt das noch lange nicht, dass man selbst
Recht hat. Konflikte sind selten wie ein Schachspiel, wo es einen
Gewinner und einen Verlierer gibt. Ja, im Gegensatz zu Schachspielen
neigen Konflikte dazu, so auszugehen, dass es entweder nur Verlierer
oder nur Gewinner gibt.
Bei inhaltlichen Konflikten kann es helfen, wenn man sich von
vornherein bewusst wird, dass man die eine Wahrheit nicht letztgültig
erkennen kann und am Ende doch nur Hypothese gegen Hypothese
steht. Das bringt schon einmal eine gewisse Entschärfung in die
Debatte. Denn dann gibt es schon nicht mehr richtig und falsch,
Gewinner und Verlierer, sondern nur plausibler und weniger plausibel.

KAUM JEMAND LÄSST SICH EINDEUTIG DEM BÖSEN ODER DEMGUTEN LAGER ZUORDNEN
Und wie sieht ein Lösungsansatz aus bei einem persönlichen Konflikt?
Die sind wohl eine noch größere Herausforderung als inhaltliche
Konflikte. Wo kann die Lösung liegen, wenn mein Partner mich
betrügt, Kollegen meine Arbeit sabotieren oder die Nachbarin immer
sonntagmorgens um sieben Uhr den Rasen mäht? Geht es da nicht
eindeutig um Recht und Unrecht, Gut und Böse? Zunächst muss man
festhalten, dass vermutlich die meisten Menschen zustimmen würden,
dass es – zumindest jenseits von Gandhi und Mao – sehr viel weniger
Menschen gibt, die sich eindeutig dem guten oder bösen Lager
zuordnen ließen als uns das eigentlich lieb ist. Denn eigentlich scheint
unser Leben viel einfacher und angenehmer, wenn wir Übeltäter und
Opfer klar identifizieren können.
Eine wichtige Voraussetzung zur Lösung persönlicher Konflikte ist
zunächst die Bereitschaft, das eigene Handeln und die Situation der
Gegner noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen, ehe man sich
mit Verve in die Rolle der unschuldig Verfolgten wirft. Natürlich gibt es
Konflikte, in denen die Schuld eher eindeutig auf der einen oder

anderen Seite liegt. Menschen tun einander böse Dinge an. Bisweilen
sind diese Taten so böse oder die Menschen so tief in ihre Bosheit
verstrickt, dass eine Lösung des Konflikts nicht möglich ist. Zum Glück
ist das nicht zu oft der Fall. Da, wo Kränkung, Eifersucht, Undankbar
keit, Illoyalität, Unehrlichkeit, persönliche Aversionen, Vorurteile oder
ähnliches die Ursache des Konflikts sind, kann eine Feststellung des
spätantiken Theologen Augustinus von Hippo hilfreich sein. Wer sich
einmal an sie gehalten hat, wird wissen, dass viel Wahrheit darin steckt.
Er schrieb vor etwa 1600 Jahren: „Niemals ist der Mensch so schön, wie
wenn er um Verzeihung bittet und wenn er verzeiht.“

MUT STATT BEQUEMLICHKEIT
Um Konflikte zu lösen, brauchen wir vor allen Dingen Stärke und Mut.
Die Siegerpose, die manch einer einnimmt, der scheinbar in einem
Konflikt gesiegt hat, lässt bei uns den Eindruck entstehen, dass dieser
vermeintliche Sieg durch Stärke gewonnen sei. Dabei hat derjenige
sich oft für den bequemen Weg entschieden, bei dem er immer
irgendwie recht hat, und dafür oberflächlich Lob und Anerkennung
bekommt. Meist ist damit aber kein Konflikt gelöst. Vor allem hat man
sowohl die Chance verpasst, noch etwas zu lernen, als auch diejenige,
einen Freund gewonnen zu haben oder zumindest einen Feind
weniger zu haben.
Wer wirklich stark ist, kann die eigene Eitelkeit und den eigenen
Narzissmus überwinden. Wer wirklich stark ist, hört zu, lässt sich auf
andere ein, ist bereit zu vergeben und ist bereit, sich selber zu
korrigieren. Sokrates, der Prototyp des Philosophen, vertrat die These,
dass es besser sei, Unrecht zu erleiden als Unrecht zu tun. Dass diese
Haltung tatsächlich schon viele Konflikte gelöst hat, zeigen uns
eindrücklich einige zentrale Gestalten aus den vergangenen hundert
Jahren: Gandhi, Rosa Parks, Martin Luther King, Andrei Sacharow,
Desmond Tutu, Harvey Milk, Vaclav Havel und natürlich die
Demonstranten von 1989. Deren Stärke und Mut verdanken wir es,
dass Konflikte, die unsere Welt bedroht und gequält haben, gelöst
wurden. Im Kleinen kann das jeder von uns auch schaffen. Es ist oft
nur die Frage, ob man es bevorzugt, Recht zu behalten, oder ob man
einen Konflikt lösen und dem Frieden näherkommen möchte.

„„RReecchhtt zzuu hhaabbeenn iisstt wweeiittaauuss bbeeqquueemmeerr,, aallss
ssiicchh iinn FFrraaggee sstteelllleenn zzuu llaasssseenn,, uunndd iimm

ZZwweeiiffeell ssooggaarr eeiinneenn IIrrrrttuumm eeiinnzzuuggeesstteehheenn..““
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Motivationslosigkeit ist gesellschaftlich akzeptiert,
besonders unter Studenten. Kein Wunder: Für die

meisten ist Motivation eine abstrakter Begriff ohne Inhalt.
In der Psychologie ist die Anzahl neuerer Theorien zur
Motivation überschaubar. Aus der Antike stammt die
Theorie des Hedonismus; Sigmund Freund stellte Anfang
des 20. Jahrhunderts seine Triebtheorie vor. In beiden ist
die sexuelle Lust die Quelle der Motivation. Motivation als
eine Art zentrale Energiequelle zu begreifen ist allerdings
schon längst überholt. Heute geht man davon aus, dass
Motivation durch verschiedene Mechanismen entsteht. All
diesen Mechanismen liegt die Überzeugung zugrunde, dass
der Mensch in der Lage ist, seine Handlungen durch seine
Willenskraft zu beeinflussen. Wir sind nicht abhängig
davon, auf etwas Lust zu haben, um es zu tun. Wir müssen
nur die Entscheidung treffen tätig zu werden. Es gibt keine
mysteriöse Energiequelle in uns, die durch unser sexuelles
Verlangen oder unser hedonistisches Streben gefüttert
wird. Wenn wir das Gefühl haben, für bestimmte Dinge
„motiviert“ zu sein, liegt das daran, dass sie mit unseren
basalen Instinkten verknüpft sind.

MOTIV STATT MOTIVATION
Falls du auf ein starkes Gefühl der Lust wartest, bevor du
beispielsweise mit dem Lernen beginnst, kannst du noch
so verzweifelt Blogs und Bücher zur Selbstmotivation
lesen: es wird sich nicht einstellen. Lernen oder
Aufräumen sind keine lebenswichtigen Funktionen. Wir
brauchen Willenskraft, um das zustande zu bringen. Wir
lernen, weil wir uns dazu entscheiden. Vielleicht ist unser
Motiv dahinter ein anderes: Einen guten Job bekommen
oder die Eltern stolz machen. Dann gilt: Ich will einen
guten Job haben, deshalb muss ich lernen. Das Lernen
wird zur notwendigen Voraussetzung. Je weiter die
jeweilige Handlung vom eigentlichen Motiv entfernt ist,
desto mehr tritt das „Müssen“ in den Vorder und das
„Wollen“ in den Hintergrund. Je abstrakter also das aktuelle
„Mittel zum Zweck“ desto anstrengender ist es, dafür aktiv
zu werden. Wenn wir uns mit einem Mittel zum Zweck
auseinandersetzen, fällt es meistens schwer, sich an das

eigene Motiv zu erinnern: Welchen meiner Wünsche
komme ich durch meine aktuelle Handlung einen Schritt
näher? Kleiner Tipp: Wenn du merkst, dass hinter einer
Aufgabe, auf die du keine Lust hast, kein Ziel steht, macht
es keinen Sinn an der mangelnden Motivation zu
zerbrechen: Hinsetzen und die eigenen Wünsche und Ziele
überdenken ist dann die Devise.

MUSST DU WIRKLICH?
Du musst essen und trinken, um zu überleben und Sex
haben, um dich fortzupflanzen. Alle anderen Dinge sind
das Resultat deiner freien Entscheidung. Wenn du das
Gefühl hast, Dinge tun zu müssen, kann das damit
zusammenhängen, dass sie durch häufige Wiederholung zu
Automatismen geworden sind. Was dir leicht von der Hand
geht, ist teilweise genetisch festgelegt, zum Beispiel in
unserem Temprament. Das schließt dich allerdings von
keinen Entscheidungsoptionen aus: Wenn eine Person mit
einem schlecht ausgeprägten Gleichgewichtssinn
unbedingt professioneller Trapezkünstler werden möchten,
kann er sich dafür entscheiden, diesen Weg zu gehen. Ob
das klug ist oder ob er das Ziel jemals erreichen wird, ist
dabei eine völlig andere Frage.

WER WILL, DER KANN
Wir sind Menschen, weil wir Dinge „wollen“ können. Wir
können planen, reflektieren und komplexe Emotionen wie
Scham oder Schuld empfinden. Der normal entwickelte
Mensch hat eine enorme Willenskraft, mit der er sogar dazu
in der Lage ist, seine basalen Bedürfnisse und Instinkte
zu überstimmen.
Um den vermeintlichen Konflikt zwischen dem Willen,
etwas zu tun und der mangelnden Motivation, tatsächlich
aktiv zu werden, aufzulösen, müssen wir verstehen, dass
viele Handlungen überhaupt keiner Motivation bedürfen.
Du wirst niemals anfangen zu lernen oder zu putzen, weil
du besondere Lust dazu hast – (fast) niemand hat Lust für
die Uni zu lernen. Du lernst,weil es notwendig ist, um
deine Ziele zu erreichen.

Warum es keinen Sinn macht, auf den
nächsten Motivationsschub zu warten
Die verbreitete Antwort auf die Frage, weshalb wir bestimmte Dinge immer weiter
aufschieben, ist, dass es an Motivation mangelt. Du würdest bestimmte Dinge gern tun, fühlst dich
aber unmotiviert. Tipps zur Selbstmotivation gibt es zuhauf: Man arbeite mit Belohnungen, höre
aktivierende Musik oder setze sich mit Freunden zusammen.
Es ist Zeit, das Konzept der Motivation zu hinterfragen.

Mareike König
ist 24 Jahre alt und

studiert Psychologie
an der Universität
Mannheim. Sie ist
Stipendiatin der

Friedrich-Naumann-
Stiftung für die

Freiheit und freie
Autorin.
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Wenn du auch Lust hast zu schreiben oder dich mit
Themen wie Redaktionsarbeit,
Suchmaschinenoptimierung, Marketing oder
Blogorganisation auseinanderzusetzen, dann bist du
bei uns richtig. Wir suchen nach jungen Leuten, die
Lust haben, das Magazin mit uns weiter voran zu
bringen.

Lust auf „irgendwas mit Medien“? Du interesierst dich für Politik, Wirtschaft,
Geschichte oder Gesellschaft? Dann bist du bei uns richtig! Peace Love Liberty ist ein
tolles Medienprojekt, bei dem du dich ausprobieren und einen Einblick in die
Medienwelt erhalten kannst.
Wir suchen Leute für die Bereiche Redaktion, Vertrieb, Marketing, Grafikdesign und
Social Media.

KEIN SCHREIBPROFI? KEIN PROBLEM!
Wenn du Lust has, journalistischest schreiben zu lernen, helfen wir dir gern. Unsere
Redaktion arbeitet mit dir intensiv an deinen Texten und gibt dir Feedback zu den
einzelnen Schritten.

INTERESSIERT? NOCH FRAGEN? MELDE DICH EINFACH UNTER:
neu@peaceloveliberty.de

Mach mit!
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