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Für ein neues
Wir-Gefühl
Die Abgehängten gehören zurück
in unsere Mitte
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Es brodelt in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen sind arm,
Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, die aber durch ein
neokapitalistisches Raster gefallen sind. Sie sind nicht nur in
existenziell bedrohlichen Situationen, sondern sie werden auch noch
von der Gesellschaft abgewertet und gedemütigt.
Was aber bewirkt die Gesellschaft mit so einem Abdrängen eines
riesigen inneren Anteils in ein solches Schattenreich? Es liegt auf der
Hand, dass irgendwann ein riesiger Gegenschlag aus dem Dunkeln
kommen wird. Schon jetzt gibt es hierfür schauerliche Vorboten.
Eine ganzheitliche Analyse einer tiefgründigen Denkerin.
Von Silke Schmalfuß-Soth, Stuttgart

Solidarität – Grundpfeiler der
Demokratie

und Krieg ist es meinen Eltern gelungen, uns Kindern der
Kriegsgeneration Urvertrauen, Empathie, Resilienz und
Engagement zu vermitteln. Die Aufbauphase der Nachkriegsjahre, als Deutschland in Trümmern lag und es galt,
die Ärmel hochzukrempeln, habe ich als eine Zeit großer Solidarität erlebt, die auch meiner Familie zuteil wurde. Nachdem unser Vater nicht aus dem sinnlosen Russlandfeldzug heimkehrte, wäre unsere allein erziehende
Mutter ohne Berufsausbildung kaum in der Lage gewesen, ohne tatkräftige Unterstützung von vielen Seiten uns
vier Kindern Abitur und Studium zu ermöglichen.

Auf der Suche nach Lösungsansätzen zur Rettung der
Demokratie ist es unerlässlich, die stabilisierenden und
destabilisierenden Prozesse in unserer Gesellschaft aufzuspüren und zu verstehen. Der Mensch ist ein soziales
Wesen, dessen Wohlergehen und Gedeihen seit Urzeiten
von der Integration in ein stabiles Beziehungsgeflecht zu
seinen Mitmenschen abhängt. Auf sich allein gestellt, ist
er in hilfsbedürftiger Lage verloren. Nur wer auf gegenseitiges Vertrauen, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Einsatzfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Dankbarkeit und auf Fürsorge in Notsituationen bauen kann, darf sich sicher und
getragen fühlen und kann im Leben unbeschwert, lösungsorientiert und verantwortungsvoll zum Wohle der
Gesellschaft wirken. Wenn das Zusammenspiel gegenseitigen Gebens und Nehmens, eines reziprok fürsorglichen und kooperativen Miteinanders durch Austausch
und Unterstützung funktioniert, kann Demokratie gelingen. Gegenseitiger Respekt, Anerkennung, Wertschätzung und Dankbarkeit sind wichtige Faktoren für die
Entstehung eines tragfähigen Wir-Gefühls, das am Allgemeinwohl orientierte Konfliktlösungen und die Befriedung der Gesellschaft begünstigt. Gefestigte Solidarität ist
von nicht zu unterschätzendem Wert für den Erhalt der
Demokratie in einer sich ständig wandelnden Welt.

Ohne verantwortungsvoll gestaltete Unterstützung aus
den USA, ohne den unermüdlich engagierten Einsatz
von Ehrenamtlichen, ohne Nachbarschaftshilfe, und
ohne das Vertrauen auf Solidarität hätte unser am Boden liegendes Land sich kaum wieder wie Phönix aus
der Asche erheben können. Unser vorzügliches Grundgesetz, auf dessen siebzigjähriges Bestehen wir in diesem
Jahr mit Stolz zurückblicken, lieferte dazu mit seinen
Grundrechten und Institutionen den stabilen Rahmen
einer funktionierenden Demokratie in einem sozialen
Rechtsstaat. Am Tage der Währungsreform erhielten alle das gleiche Startkapital von 40 Mark. Auch wenn sich
die Menschen nach ihren individuellen Fähigkeiten unterschiedlich entwickelten, sorgte die soziale Marktwirtschaft durch Verteilung „von oben nach unten“ im Großen und Ganzen für gerechte Teilhabe unter Wahrung
der Menschenwürde.

In den über achtzig Jahren meines Lebens bin ich Zeuge einer Entwicklung der menschlichen Beziehungen
geworden, die in die gegenwärtige Umbruchphase einer rasant beschleunigten digitalisierten und gestressten Dienstleistungsgesellschaft mündet und einen für
die meisten Menschen beängstigend tiefen Einschnitt in
das Leben auf unserer einmaligen Erde bedeutet. Trotz
der verheerenden Wirkungen von Nationalsozialismus

Egoismus und Neokapitalismus
zerstören Miteinander
Solidarität und Demokratie geraten in Gefahr, wenn eine Seite das ausgewogene System von verantwortlich
gegenseitigem Geben und Nehmen verlässt, sich auf ei-
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nen Egotrip begibt und das sensible Gleichgewicht in
den zwischenmenschlichen Beziehungen durch Ausnutzung und Ausbeutung der anderen Seite aushebelt, was
wir gerade seit den 1970er-Jahren durch einen utilitaristisch geprägten rücksichtslosen Neokapitalismus erleben. 1 Werden Gerechtigkeitsgefühl und Menschenwürde verletzt, kann das Wir-Gefühl in Verbitterung über
Undankbarkeit umschlagen und Rachegefühle mit Gewaltausbrüchen provozieren.

Beispiele aus der Literatur

Seine vermeintlichen Freunde bewirtet er mit heißem
Wasser und Steinen, beschimpft, verflucht und verprügelt sie voller Hass. Dann zieht er sich enttäuscht in die
Wälder zurück, wo er sich in bitterster Armut von Wurzeln ernährt. Beim Graben stößt er zufällig auf Gold.
Mit diesem neuen Reichtum finanziert und inszeniert
er einen Feldzug des Alcibiades gegen Athen und eine
Racheorgie mit Hetären, die seine Exfreunde mit Geschlechtskrankheiten infizieren. Mit einem Fluch auf
die Menschheit stirbt er einsam im Wald voller Verbitterung und Hass.

Das Thema ist keineswegs neu. Es hat die Menschheit
bereits seit unvordenklichen Zeiten beschäftigt. Schon
William Shakespeare (1564-1616) fühlte sich herausgefordert, der Gesellschaft mit seinem Timon von Athen
einen Spiegel vorzuhalten. Die Tragödie spielt im fünften Jahrhundert vor Christus und geht auf den griechischen Schriftsteller Plutarch (45-120 n. Chr.) zurück.
Sie ist Shakespeare zu einem eindrucksvollen Lehrstück geraten über die Rache des vermögenden und
äußerst freigebigen Atheners an seinen undankbaren
Freunden. Timon verprasst seinen Reichtum in fröhlichen Gelagen mit seinen Freunden und verwendet sich
großzügig für Bedürftige. Er kauft seinen Freund Ventidius aus dem Schuldturm frei und ermöglicht seinem
Sklaven Lucilius die Heirat, bis er selbst hoch verschuldet in finanzielle Bedrängnis gerät. Sämtliche Freunde verweigern ihm jetzt die erbetene Hilfe, auf die er
stets vertraut hatte. Als der Senat Athens ihn zum Tode verurteilt, lädt Timon zu einem letzten Gastmahl ein.

Für dieses Thema wurde ich bereits in meiner Kindheit sensibilisiert durch die Ballade „Der Heidebrand“
von Detlef von Liliencron. In seinem Haus wurde ich
in Kellinghusen geboren, wo der bedeutende Lyriker
des 19. Jahrhunderts als Königlicher Kirchspielvogt und
als privatisierender Schriftsteller von 1883 bis 1890 lebte. Irgendwann stieß ich auf diese grausige Geschichte
über Rache aus Verbitterung über Undankbarkeit, die
mit dem eigenen Untergang zu bezahlen ist: In der Heide steht eine Kate, in der Wiebke Peters geboren wurde
und seit achtzig Jahren lebt. Ihr Mann ist früh verstorben. Ihr bleibt der einzige Sohn, der sie aber im Stich
lässt, als sie krank und schwach wird. Nach Jahren endlich kehrt er mit Weib und Kind zurück und schmeißt
die Alte mit Gewalt vor die Tür, wo sie schwer verletzt
liegen bleibt. In der Nacht zündet sie die Heide an. Der
Sohn und seine Familie werden im Schlaf ein Opfer
der Flammen. Als Wiebke Peters die Angst- und Hil-
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einen konstruktiven Ausweg aus der selbstzerstörerischen Verbitterung zu finden, um das Leben nicht zu
gefährden, wenn Enttäuschung in Resignation umzuschlagen droht. Damals lernte ich auch, dass Egoisten,
die rigoros auf Kosten anderer leben, in der Regel keinen Krebs bekommen, dass dafür aber die Gesellschaft
immer mehr zum Krebsgeschwür wird. Und ich begriff,
dass wir uns gegen den immer stärker um sich greifenden Egotrip unserer Gesellschaft energisch zur Wehr
setzen müssen.

feschreie aus der Kate hört, lacht ihr das Herz, und sie
schickt ein Amen zum Himmel. Die Rache ist gelungen.
Freiwillig stellt sie sich dem Gericht.
Mich hat dieses Gedicht sehr bewegt, weil der Sohn sie
nicht nur körperlich und seelisch schwer verletzt, sondern sie auch einer hilflosen und schier ausweglosen
Lage aussetzt. Sie hat dieses einzige Kind zur Welt gebracht, mit Liebe und großem Einsatz aufgezogen und
erntet für ihre Mühen nur Undank. Angesichts mangelnder Wertschätzung und menschenverachtender Respektlosigkeit schrumpft der Wert ihres Lebens auf ein
sinnloses Nichts zusammen. Dieses Leben für die Genugtuung ihrer Rache zu opfern, erscheint ihr als einziger, aber tragischer Ausweg.

Verbitterung macht krank
Das Schicksal hat mir die Konfrontation mit einem authentischen Erlebnis zu diesem Thema nicht erspart.
Was Undankbarkeit mit hilfreichen Freunden macht,
durfte ich sozusagen am eigenen Leib erfahren, als eine Freundschaft auf erschütternde und peinliche Weise zerbrach. Die Enttäuschung über undankbare und
demütigende Behandlung rührte auf nie gekannte Weise an tiefste Schichten meiner Seele. Wochenlang trieb
mich ein bis dahin nie gekanntes abgrundtiefes Gefühl
der Verbitterung um, dem mit Verstandeskräften nicht
beizukommen war. Es raubte mir nachts den Schlaf und
stellte sich morgens beim Aufwachen sofort wieder ein.
Und es war wegen des damit verbundenen selbstzerstörerischen Grolls unvergleichlich schlimmer und gefährlicher als der Verlust eines geliebten Menschen durch
Tod, der uns in seiner unausweichlichen Endgültigkeit zwar lange Trauerarbeit abverlangt, aber gleichzei-

Eigene Erfahrungen
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Ist das Gleichgewicht in wichtigen Beziehungen einseitig durch undankbaren Egoismus, rücksichtslose Ausnutzung, Raffgier und Ausbeutung, Lug und Trug nachhaltig gestört, kann der Betroffene sich durch die tiefe
Verletzung seiner Menschenwürde in seinem empfindlichsten Seelenbereich so schwer getroffen fühlen, dass
Verbitterung, Hass und Rachegefühle aufkommen und
ihn ständig umtreiben. Verbitterung über Undank in
ausweglos hilfloser Lage macht krank. Während meiner
20-jährigen Beratungstätigkeit im ehemaligen Krebsforum Stuttgart e. V. kamen auch solche Verletzungen als
Auslöser der Krebskrankheit zur Sprache. Dann galt es,
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tig den Trost spendet, dass wir den geliebten Menschen
dankbar in unserem Gedächtnis behalten und ihn weiterhin durch inneren Dialog in unser Leben einbeziehen
können. Wie schwer mit tief sitzendem Groll umzugehen ist, offenbart Heinrich Heines (1797–1856) Gedicht:
„Ich grolle nicht und wenn das Herz auch bricht“ in
der Vertonung von Robert Schumann (1810–1856), das
den Sänger wegen des inneren Zwiespalts vor höchste
künstlerische Anforderungen stellt, weil der Groll trotz
aller Vernunftgründe nicht unterdrückt werden kann.
Als frühere Krebspatientin war mir klar, dass ich mich
vor seelischen Verletzungen schützen musste, die das
Krebsgeschehen reaktivieren können. Es gelang mir
schließlich, diesen Schicksalsschlag als Lernprozess zu
begreifen, zu akzeptieren und die Verbitterung loszulassen.

noch für zusätzliche Eskalation gesorgt haben. Wie Joachim Bauer ausführt, gibt es im Gehirn eine Instanz,
die Aggressionen dämpfen kann, eine Art moralisches
Kontrollzentrum, das sich im präfrontalen Cortex befindet. Wenn dieses durch die Erziehung ausgebildet
wurde, kann hier Empathie entstehen, die uns davor
schützt, bei aggressivem Verhalten zu entgleisen und
uns selbst zu schädigen. Damit Empathie angelegt
werden kann, braucht das Kleinkind während des Erziehungsprozesses ein ausreichendes Maß an Zuwendung, Liebe, Einfühlungsvermögen und Verständnis,
aber auch Grenzen. So werden im Kleinkindalter schon
wichtige Weichen gestellt, die darüber entscheiden, ob
ein Mensch im späteren Alter zu überschießenden Aggressionen neigt. Die klarsichtigen Veröffentlichungen
von Joachim Bauer seien unseren Politikern wärmstens
zur Lektüre anempfohlen. 2

Aggression als reaktives
Selbstschutzprogramm

Einmal Hartz IV und zurück

Die Auseinandersetzung mit meiner eigenen Verbitterung versetzte mich in die Lage nachzuvollziehen, was
in durch Undank verbitterten Menschen vor sich geht.
Durch das eigene intensive Erleben wurde für mich erkennbar, dass der Entstehung von Groll, Verbitterung
und Rachegefühlen als Folge ungerechter Kränkungen durch undankbare Menschen ein Verteidigungsund Schutzprogramm der auf soziale Unterstützung
angewiesenen Menschheit zugrunde liegt. Das wird
durch die wissenschaftliche Forschung des Freiburger Neurologen Joachim Bauer bestätigt. Die Entdeckung des „social brain“ hat den Nachweis erbracht,
dass der Mensch als soziales Wesen grundsätzlich „auf
Kooperation geeicht“ ist, d. h. er braucht „gute zwischenmenschliche Beziehungen, um leben zu können und gesund zu bleiben“. Entgegen der Annahme von Sigmund
Freud ist Aggression für die neueste Forschung „kein
primäres Bedürfnis“, das heißt kein angeborener Trieb,
sondern nur reaktives Verhalten. Es tritt durch Aktivierung des Stresssystems bei anhaltenden Störungen
oder unlösbaren Konflikten auf den Plan, „wenn zwischenmenschliche Beziehungen verteidigt werden müssen“. Bei Zufügung von körperlichem oder seelischem
Schmerz wird Aggression als Verhaltensprogramm
im Dienste des Zusammenlebens ausgelöst. Für unser Thema ist die Demütigung durch Ausgrenzung
von besonderer Bedeutung. Sie löst lebensbedrohliche
Urängste aus, weil der Urmensch, auf sich allein gestellt, praktisch tot war, wenn er aus seinem Stamm
ausgeschlossen wurde.

Mein Schicksal wollte es, dass ich von einer skrupellosen Bank und Handwerkern übers Ohr gehauen wurde und eine Pechsträhne unversicherter Schadensfälle
erlitt, was mein Konto in den roten Bereich beförderte. In der Folge sah ich mich genötigt, mich auf ein äußerst sparsames Leben einzurichten und meine Lebenshaltungskosten drastisch auf das Minimum eines Hartz
IV-Empfängers herunter zu fahren, was ich ganz bewusst akzeptierte. Das war eine sehr wichtige zusätzliche Erfahrung, die ich unseren Politikern nur wärmstens empfehlen kann. Wenn ich im Supermarkt zu
preiswertesten Artikeln griff und mich für Sonderangebote mit Verfallsdatum interessierte, wurde ich regelmäßig von Rentnerinnen angesprochen. Sie klagten verzweifelt über Preissteigerungen und legten Waren aus
ihrem Einkaufswagen wieder ins Regal zurück. Es handelte sich meistens um Frauen, die ihre Kinder als Alleinerziehende unter großen Entbehrungen großgezogen hatten und jetzt vor dem Nichts standen. Ich bin
entsetzt, dass eines der reichsten Länder unseres Globus sich solchen Zynismus leistet, ohne sich in Grund
und Boden zu schämen. Diese Polemik kann ich mir
nicht verkneifen. Die Analyse meiner eigenen Befindlichkeit war segensreich, denn sie half mir, die Verbitterung der Abgehängten in unserer egomanen Gesellschaft zu sehen, zu verstehen und einzuordnen, aktiv
zu werden und meinen eigenen Groll aktiv zu überwinden.

Wachsende Armut

Ist eine sofortige Abfuhr aufgestauter Wut nicht möglich, kann sie im Aggressionsgedächtnis des Körpers
gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt auch gegen Unbeteiligte zur Entladung gebracht werden. Bei
einer solchen sogenannten Verschiebung wird das aggressive Geschehen für unbeteiligte Dritte unverständlich, insbesondere wenn radikale Trittbrettfahrer auch

In unserer materialistisch-egoistischen, gewinnfixierten,
neokapitalistischen Gesellschaft befindet sich ein riesiges Gefälle von Reich zu Arm, das unaufhörlich stärker wird. 2017 entfiel auf die superreichen Haushalte (10
Prozent) ein Anteil von 55 Prozent des gesamten Nettovermögens der BRD. Die restlichen 45 Prozent des
Volkseinkommens teilten sich 90 Prozent der Haushalte. 3 Dieses Phänomen betrifft nicht nur die BRD, son-
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Agenda 2010 – Wohlstand
auf Kosten der Armen
dern besteht weltweit. Das Gefälle von den Industrienationen zu den unterentwickelten Ländern dieser
Erde steigt unaufhaltsam. Verarmung durch Korruption, Terrorismus und Kriege schreitet permanent voran
und setzt eine riesige Fluchtbewegung in Gang, die inzwischen in Europa angekommen ist. Diese löst Feindseligkeiten, Hassreden, Drohungen und Hetze aus, verstärkt durch die sozialen Medien, und führt zu einer
Verstörung unseres Parteiengefüges, zu Radikalisierung und einer bisher nicht gekannten Polarisierung.
Beängstigend ist an dieser Entwicklung vor allen Dingen, dass dieser „schönen neuen Welt“ weitgehend ein
ethisches Fundament abhanden gekommen zu sein
scheint. Philosophie und Theologie haben versagt. Kirchenaustritte infolge überholter Machtstrukturen und
Missbrauch in den Kirchen sind an der Tagesordnung.
Viele Menschen verlieren mit der Zerstörung der Solidargemeinschaft in der neu gewonnenen Freiheit ihren Halt. Weltweit um sich greifende chaotische Zustände und Radikalisierungen schüren ernst zu nehmende
Ängste, die UN-Generalsekretär António Guterres am
19.6.2019 veranlassten, einen Aktionsplan gegen hasserfüllte Äußerungen im Netz vorzulegen. In einem eindringlichen Appell rief er die Nationen dazu auf, „inmitten des Übergangs zu einer neuen Weltordnung mit noch
unbekanntem Ziel“ große politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Anstrengungen zu unternehmen.

Die Schichtenstruktur der Einkommensbezieher
hat seit der Jahrtausendwende einen dramatischen Wandel erfahren, verbunden mit einem
deutlichen Absinken der mittleren Einkommen und
einer gravierenden Zunahme der Unterprivilegierten am Ende der Einkommensskala.
Die arbeitgeberfreundliche Agenda 2010 von
2003 ging mit der grundlegenden Reform des Arbeitsmarktes und mit einem gravierenden Abbau
des Sozialstaats vor allem zu Lasten der erwerbstätigen Geringverdiener und der Arbeitslosen und
Rentner einher. Die Sozialabgaben der Arbeitnehmer wurden erhöht.
Die Reform lockerte den Kündigungsschutz und erleichtert es den Arbeitgebern, Arbeitnehmer in sogenannten atypischen Beschäftigungsverhältnissen (befristeten Verträgen, Teilzeitarbeit, Minijobs,
Leiharbeit) je nach Bedarf einzustellen und wieder zu entlassen, wenn sie nicht mehr gebraucht
werden. Nach der neuesten Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts
(WSI) der Hans-Böckler-Stiftung 4 arbeitet fast jede
dritte Frau in der BRD in einem atypischen Beschäftigungsverhältnis, meist unter Qualifikation,
was mit einem hohen Risiko für Rente und Altersarmut verbunden ist.

Ungerechtigkeit und Undankbarkeit
Die Reformen von 2003 der rot-grünen Regierung unter Kanzler Gerhard Schröder brachten einschneidende Veränderungen des Sozialgefüges und der sozialen Marktwirtschaft. Sie wurden damit gerechtfertigt,
dass die Wirtschaft nach der weltweiten Flaute der
1990er-Jahre und des demographischen Wandels durch
die Wiedervereinigung wieder belebt werden sollte. Die
finanzielle Hauptlast der Agenda 2010 hatten aber die
prekär Beschäftigten und Erwerbslosen zu tragen und
die meisten von ihnen tragen sie immer noch. Weil damit die Basis für ihre Altersarmut gelegt wurde, hatten sie doch kaum Chancen, hier finanziell vorzusorgen. Als die Wirtschaft sich auf ihre Kosten erholte und
einen unglaublichen Aufschwung nahm, wurden die
Ärmsten der Armen von der Politik schlicht vergessen.
Wenn sie dann auch noch ihre angestammte Wohnung
verlieren oder ihnen gar die Obdachlosigkeit blüht, weil
sie sich die explodierenden Mietkosten nicht mehr leisten können, steigert sich ihre verzweifelte Empörung
zu Aggression und Hassgefühlen. Die Gruppe der Abgehängten, die weder gewerkschaftlich organisiert ist
noch eine Lobby für sich kämpfen lassen kann, empfindet es als große Demütigung, dass sie für die Regierung
selbst als Wähler eine quantité négligeable (vernachlässigbare Menge) ist und nur Verachtung erntet, weil sie
dem Staat auf der Tasche liegt. Für die-da-oben sind sie
nichts als faule Leistungsverweigerer, die sich auf Kos-
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Fast ein Drittel aller 15- bis 24-jährigen Berufsanfänger erhält nur einen befristeten Arbeitsvertrag
und erlebt ohne höhere Bildungsstandards einen
unsicheren und perspektivlosen Start ins Berufsleben.
Die Arbeitslosenversicherung wurde auf zwölf Monate beschränkt und Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zu Arbeitslosengeld Hartz IV zusammengelegt, was den Betroffenen beträchtliche finanzielle
Einbußen beschert.
Durch den einseitigen Abbau des Sozialstaats und
die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes wurden
Armut und Altersarmut der Unterschicht vorprogrammiert. Dass der derzeitige Wohlstand der
BRD seit 2003 auf Kosten der unterprivilegierten
Schichten erwirtschaftet und obendrein noch mit
großzügigen Steuergeschenken an die Reichen aufgefüttert wurde, muss von den Armen als zynisch
empfunden werden und geradezu pervers, wenn
sie zu allem Überfluss auch noch von Immobilienhaien aus ihren nicht mehr bezahlbaren Wohnungen rausgeworfen werden und ihnen klar wird,
6
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Wucht in Gang gesetzt, wenn eine gewaltbereite Schar
von Terroristen, NSU-Anhängern und finsterer Gestalten als Trittbrettfahrer aufspringt, die sich zu Mordanschlägen berufen und legitimiert fühlt wie im Falle der
Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker und des
Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Auch
die Mitarbeiter des kommunalen Bereichs, Ärzte in
Kliniken und Praxen, Rechtsanwälte und Angehörige
des Dienstleistungssektors sehen sich total enthemmten und zu spontanen Verletzungen neigenden Patienten bzw. Mandanten ausgesetzt, die rasch mal das Taschenmesser zücken, wenn eine Sache nicht schnell
genug in ihrem Sinne erledigt wird.
Kaum jemand kann noch leugnen, dass unsere Gesellschaft außer Rand und Band geraten ist und im
Eiltempo auf einen chaotischen Absturz zurast und
die Demokratie ins Chaos zu kippen droht.

ten der Leistungserbringer und der Allgemeinheit einen
schönen Lenz machen wollen.

Geballte Kraft durch soziale Medien
Dass man ausgerechnet den Schwächsten unserer Gesellschaft die härteste Last ohne Aussicht auf ausgleichende Gerechtigkeit aufbürdete, erweist sich heute als
äußerst gefährlicher Bumerang, der eine polarisierte Gesellschaft auseinanderdriften lässt und die Demokratie
durch eine beängstigende Dynamik in Gefahr bringt.
Der gesetzgeberischen Macht von oben, der die Geringverdiener 2003 noch ohnmächtig gegenüber standen, wurde mit zunehmendem Wirtschaftsaufschwung
die eigene Macht von unten entgegengesetzt. Spätestens seit der „Psychologie der Massen“ (1895) des französischen Sozialpsychologen Gustave Le Bon (1841-1931)
ist das Phänomen bekannt, dass aus einer Menschenmenge durch die verbindende Kraft gleichgerichteter
Interessen und Emotionen eine Massenbewegung von
eigener Suggestivkraft und unvergleichlich schlagkräftigerem Potenzial entstehen kann. Weit verbreitete Rachegefühle der Wutbürger, die zu Shakespeares und
von Liliencrons Zeiten noch als Einzelfall von geringer
Breitenwirkung in Erscheinung traten, führen im digitalen Zeitalter mithilfe der sozialen Medien schnell zu
einem Aufstand der Massen. Die Verrohung von Anstand, Sitte und Sprache – ein deutliches Symptom für
die Verwahrlosung breiter Teile unserer Gesellschaft –
hat bereits die Schulen erreicht. Populisten bemächtigen
sich der Verbitterten und mischen im Netz in Sekundenschnelle breite Bevölkerungsschichten auf. Schließlich wird eine Eskalation der Gewalt von nie gekannter

Versäumnisse der Politik
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Wenn wir unsere Demokratie nicht leichtfertig aufs
Spiel setzen wollen, wird es höchste Zeit, nicht nur
den drohenden Finger nach unten zu erheben, sondern den Gründen für Unzufriedenheit und Verbitterung einer aufbegehrenden Bevölkerungsgruppe nachzuspüren.
Erst jetzt, nachdem die Demokratie durch die destabilisierende Spaltung der Gesellschaft und durch einen gewaltigen Rechtsruck aus den Fugen zu geraten
droht, erinnert man sich endlich der Ärmsten der Armen und setzt eine Diskussion über eine Verbesserung
der Existenzsicherung in Gang, die von einem bedingungslosen Grundeinkommen allerdings weit entfernt
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ist. Folgenorientiertes Denken schaut weiter als bis zur
nächsten Wahl und versucht, künftigen Veränderungen Rechnung zu tragen.
Zur Entlastung der öffentlichen Haushalte und Rentenkassen muss dringend dafür gesorgt werden, dass
die Freisetzung von Arbeitskräften durch Automation
mit einer der Ersparnis des Arbeitgebers entsprechenden angemessenen Steuer belegt wird. Die Finanzmittel für eine verbesserte Grundsicherung könnten
in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen, wenn
die Politik auf überzogene Steuergeschenke an ihre

Zehntausend Milliardengewinne zuschanzten, erfolgten durch die:
• dramatische Senkung des Spitzensteuersatzes von 53
auf 42 Prozent,
• steuerfreie Veräußerung von Unternehmensbeteiligungen (Folge: Ausschüttung von Sonderdividenden),
• Umstellung der Zins- und Dividendenbesteuerung
auf Quellensteuer,
• Senkung bzw. Abschaffung der Erbschaftssteuer. 5
Über einen später fälligen Ausgleich für den Fall des erstrebten Wirtschaftsaufschwungs wurde nicht nachgedacht.

Kaum jemand kann noch leugnen, dass unsere Gesellschaft
außer Rand und Band geraten ist und im Eiltempo auf
einen chaotischen Absturz zurast und die Demokratie ins
Chaos zu kippen droht.

Ausbeutung und Verödung im Osten

Stammwähler der oberen Etagen verzichtet hätte und
im Rahmen der Agenda 2010 entsprechende Klauseln
für Ausgleichszahlungen zugunsten der Verlierer bei
Erholung der Wirtschaft vorgesehen hätte. Ähnliche
Versäumnisse sind im Hinblick auf die Bankenrettungsaktion von 2008 auf Kosten der Steuerzahler zu
beklagen, als den Versagern zu allem Überfluss auch
noch hohe Boni ausgezahlt werden mussten.

Auch die Bevölkerung der ostdeutschen Anschlussgebiete fühlt sich abgehängt, weil Investoren nach der
Wende Gelegenheit gegeben wurde, zu günstigen Preisen Ostfirmen aufzukaufen, ohne dass durch Absprachen in den Übernahmeverträgen die Ausschlachtung und Vernichtung dieser Unternehmen und damit
der Verlust wichtiger Arbeitsplätze verhindert wurde.
Man hätte z. B. die Standortschließung von der Zustimmung der Belegschaft abhängig machen können.
Statt der von Altkanzler Helmut Kohl versprochenen
blühenden Landschaften verarmtem ganze Landstriche. Die junge Bevölkerung suchte sich Arbeitsplätze in Westdeutschland. Zurück blieb eine alte Generation in verödeten Dörfern, in denen nicht nur der
in DDR-Zeiten hilfreiche und trostreiche Zusammenhalt einer natürlich gewachsenen Bevölkerungsstruktur, sondern auch die für die ältere Generation lebenswichtige, aber aus Kostengründen weggesparte
Infrastruktur fehlt. Die Aussichtslosigkeit einer dauernd angespannten Lage schafft Verdruss, Groll und
Verbitterung gegen „die da oben“, die sie abgehängt
und aus den Augen verloren haben.

Steuergeschenke für die oberen
Zehntausend
Unsere Regierungen haben mit Seitenblick auf ihre
Wählerschaft den Rahmen für Vorteilszuwendungen
nach oben verschoben, da eine rege Lobby die Politiker und die Bevölkerung pausenlos davon zu überzeugen versucht, dass ohne finanzielle Förderung der
Betriebe der gesamte Wohlstand hinfällig und eine
Abwanderung der Unternehmen ins Ausland zu befürchten wäre. Durch die Agenda 2010 wurden die
Unternehmen durch die Gewinnung billiger Arbeitskräfte ohnehin begünstigt. Als höchst fatal erwies
sich, dass Regierung und Parlament die Verschiebung des Reichtums nach oben zugunsten der Unternehmen durch weitere gesetzliche Maßnahmen
auf dem Gebiet des Steuerrechts in Lauf setzten, ohne an die Folgen zu denken, dass diese Finanzmittel
infolge der reformbedingt anwachsenden Sozialbelastungen im Staatshaushalt fehlen würden. Vergünstigungen durch Steuersenkungen, die den oberen

Großzügige Bankenrettung
in der Finanzkrise
Die Bankenrettung erfolgte auf Kosten der Steuerzahler.
Auch wurde nicht bedacht, den für die Krise verantwortlichen Managern die zustehenden Boni zu versagen und
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evtl. für den Staatshaushalt zu vereinnahmen. Es löste
allgemeine Empörung aus, als dem Verlangen der Banker auf vertragsgemäße Auszahlung der Boni stattgegeben werden musste. Die Gewinne wurden jahrelang privatisiert und die Verluste letztendlich sozialisiert.

tion zugunsten der Unternehmer muss nicht sofort zu
Enttäuschung führen, solange ein Wir-Gefühl besteht,
das heißt wenn die Betroffenen seitens der Arbeitgeber oder der Politik Anerkennung und Wertschätzung
erfahren und den Eindruck haben, von der Gemeinschaft gebraucht zu werden, selbst wenn sie sich in ihrer Lebensweise einschränken müssen. Problematisch
wird es dann, wenn „die da oben“ zum eigenen Vorteil
die Löhne unter das Existenzminimum herunter drücken, sich selbst einen luxuriösen Lebensstil erlauben
und überheblich und verächtlich auf die Unterschicht
herabschauen.

Arbeitslos durch Automation
Aber auch Arbeitnehmer in unbefristeten Verträgen fühlen sich in ihrer Existenz bedroht und müssen um ihren Arbeitsplatz bangen, weil durch die fortschreitende Automatisierung der Betriebe ständig Arbeitsplätze
wegrationalisiert werden. Der Einsatz von Robotern ist
für die Unternehmerseite wegen der Ausgabenersparnis
für Sozialversicherung, Krankheitszeiten, Nachtschichten und Urlaub lukrativ. Es wurde bisher versäumt, die
Vernichtung von Arbeitsplätzen infolge Robotereinsatzes mit einer Steuer zu belegen, die höhere Belastungen
durch Sozialausgaben der öffentlichen Haushalte auffangen könnte. Es wird höchste Zeit für eine entsprechende
Steuergesetzgebung. Die Beruhigung der freizusetzenden
Arbeitnehmer, dass durch die Digitalisierung genügend
neue Arbeitsplätze entstehen, ist reine Augenwischerei, da es sich dabei in der Regel um höher qualifizierte Jobs handelt, für die viele Entlassene nicht die Voraussetzungen erfüllen. Höherwertige Kenntnisse müssen erst
durch Weiterbildung erworben werden, eine für die unteren Ränge und für ältere Arbeitnehmer meist unüberwindliche Hürde. Ein neuer Arbeitsplatz wird in der Regel nur unter Rückstufung der Bezüge ergattert.

Gerechtigkeit spielt im demokratischen Rechts- und Sozialstaat eine grundlegende und tragende Rolle. Gleichwohl sucht man, worauf der Münchner Philosoph Wilhelm Vossenkuhl 6 hinweist, in unserem Grundgesetz
vergeblich nach dem Wort Gerechtigkeit, da es schlechterdings unmöglich sei, „positiv und umfassend zu sagen,
was Gerechtigkeit bedeutet.“ In der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion über die Grundsicherung der in prekären Verhältnissen lebenden Mitbürger scheiden sich
die Geister im Verteilungskampf gerade an der Gerechtigkeitsfrage. Das utilitaristisch orientierte Unternehmertum und seine Lobby, die alle Handlungen nur nach
ihrem wirtschaftlichen Nutzen und Profit bewerten,
verbuchen den erwirtschafteten Wohlstand als eigenen
Leistungserfolg für sich und versuchen mit Unterstützung der Regierung, die Teilhabe der unterprivilegierten
Schichten – nicht zuletzt unter Hinweis auf die begrenzten Finanzmittel der öffentlichen Haushalte – möglichst
gering zu halten. Die sogenannten „Leistungsverweigerer“ und „Nichtsnutze“ des Prekariats – die angeblich
auf Kosten der Tüchtigen nur „auf der faulen Haut liegen“ – sollen die Wohltaten des Sozialstaats lediglich
in den engen Grenzen einer sorgfältigen Bedürftigkeitsprüfung unter Anrechnung eigenen Vermögens erfahren. Die pauschale Herabsetzung der atypischen Arbeiter, Arbeitslosen und Armutsrentner stößt bei den
Betroffenen, den linken Parteien und weiten Bevölkerungskreisen auf Ablehnung. Unter Berufung auf den
Gerechtigkeitsgrundsatz verlangen sie eine echte Teilhabe der Verlierer unse-

Was ist Gerechtigkeit?
Angesichts der problematischen Wirtschaftslage haben möglicherweise viele Betroffene die Herabstufung durch die Agenda 2010 zunächst
einmal klaglos
hingenommen aus
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sicht in die
Notlage des
Gemeinwesens
und mit dem Gefühl,
solidarisch etwas beizutragen zur Verbesserung der Situation, als die Wirtschaft
am Boden lag. Auch eine Besserung der Situa-
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rer Gesellschaft am Wohlstand bis zum bedingungslosen Grundeinkommen.

men über 50-mal so hoch ist wie das der Mitarbeiter,
verstößt diese schamlose Maßlosigkeit nicht nur gegen
alle Anstandsregeln, sondern auch gegen das Gerechtigkeitsempfinden aller der Solidarität verpflichteten Demokraten. Es ist an der Zeit, dass der Gesetzgeber dieser Praxis der Maßlosigkeit auf Kosten der Belegschaft
einen Riegel vorschiebt. Es soll natürlich nicht verkannt werden, dass es auch vorbildliche Unternehmer
gibt, die sich der Solidargemeinschaft und Gerechtigkeit verpflichtet fühlen. Doch sie haben bisher in unserer Ego-Gesellschaft offenbar noch keine Vorbildfunktion von durchschlagender Wirkung erreichen können.

Der amerikanische Philosoph John Rawls von der Harvard University hat sich in seinen Büchern: „Theorie
der Gerechtigkeit“ (1971) und „Gerechtigkeit als Fairness“ (2003) intensiv mit dieser Problematik auseinandergesetzt. 7
Nach gründlicher Abwägung stellt er sich gegen die einseitige Bevorzugung des Leistungsprinzips des Neokapitalismus und plädiert dafür, dass die Verteilung der Güter fair zu regeln ist. Von jeder Verteilung sollen immer
auch die am schlechtesten Gestellten einen Vorteil haben. Seinem Modell der sozialen Kooperation in einer
pluralistischen Gesellschaft, das der wechselseitigen Toleranz
und dem Nutzen aller
verpflichtet ist und damit der Befriedung der
Gesellschaft dient, ist
meines Erachtens unbedingt der Vorzug zu
geben. Gerade die gegenwärtige Eskalation
ausgelebter Feindseligkeiten in einer polarisierten Gesellschaft ist
ein Lehrstück über die
Gefährlichkeit der Vernachlässigung der Abgehängten für die Demokratie, die nur unter
größten Anstrengungen
wieder ins Lot gebracht
werden kann. Sie liefert
eine plausible Bestätigung für Rawls Gerechtigkeitsthese der Fairness. (Vgl. auch die Neuerscheinung des Kasseler Soziologen Heinz Bude 8)
© K.C./Adobe Stock

Die Verletzung der Menschenwürde (Art. 1 GG) und
des Gerechtigkeitsgefühls erzeugt Verbitterung und macht krank.
Wissenschaftliche Studien zeigen deutlich,
dass unterprivilegierte Schichten wesentlich
krankheitsanfälliger
sind. Über 22 Prozent
der Armen – gegenüber
10 Prozent der Wohlhabenden – haben keinen
guten Gesundheitszustand. 9
Je mehr der Rahmen
der Begünstigungen
nach oben zu den Superreichen verschoben
wurde, desto größer
wird der Finanzbedarf
der öffentlichen Hand
für die Abgehängten
der unteren Etagen.
Jetzt fehlt das Geld, um
die nötigen Maßnahmen zur Rettung der Demokratie
in Gang zu setzen für:
• faire Sozialleistungen an das wachsende Prekariat der
Abgehängten
• Ausbau des Bildungssystems zur Verbesserung der
beruflichen Chancen
• Teilhabe an kulturellen Einrichtungen etc.
Die Finanzmittel wurden großzügig an die reichen Millionäre verschenkt, die sie, da legal erworben, freiwillig nicht mehr herausrücken werden. Als der JUSO-Vorsitzende Kevin Kühnert in dieser verfahrenen Situation
laut nachdachte über Lösungsmöglichkeiten und über
die Verpflichtung des Eigentums und dessen Gebrauch
zum Wohle der Allgemeinheit gem. Art. 14 GG, schlug
ihm aus dem Lager der Superreichen und Konservativen eine Welle der Empörung wegen unberechtigter
Enteignung entgegen. Guter Rat ist jetzt teuer, weil die
Verantwortlichen bei der Planung der einschneidenden
Maßnahmen nicht folgenorientiert gedacht haben.

Das Gezerfe der Großen Koalition über das Erfordernis einer Bedürftigkeitsprüfung und Anrechnung von
Vermögen ist einfach peinlich, weil die Unternehmerkreise durch den Wirtschaftsaufschwung dank der
Schröderschen Agenda inzwischen einen Reibach sondergleichen machen konnten. Industriebosse mit Gagen
in mehrfacher Millionenhöhe hatten dank der Agenda 2010 die Möglichkeit, Anlagegewinne auf dem Kapital- und Immobilienmarkt zu erzielen und die Wohnungspreise hochzutreiben. Zu beanstanden ist ferner,
dass es als selbstverständlich hingenommen wird, dass
Manager bei ihrem Ausscheiden kraft Vereinbarung
auch dann eine hoch bemessene Abfindung erhalten,
wenn sie dem Unternehmen schweren Schaden zugefügt haben. Wenn das monatliche Einkommen eines
Konzernchefs im Selbstbedienungsladen der Unterneh-
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Was ist zu tun?

barkeit und eine aufrichtige Entschuldigungsgeste die
Menschenwürde zurückzugeben.

Unsere Demokratie braucht den engagierten Einsatz
einfühlsamer Persönlichkeiten und wahrer Meister mit
Gerechtigkeitssinn, die nicht nur nach den kurzfristigen
Erfolgsaussichten für die nächste Wahl schielen, sondern das Wohl der ganzen Gesellschaft im Auge haben
und sich nicht scheuen, auch unpopuläre Maßnahmen
durchzusetzen.
Es ist höchste Zeit, die Abgehängten unserer Gesellschaft aufzuwerten, ihnen mit Verständnis auf gleicher Augenhöhe zu begegnen, sie ernst zu nehmen
und ihnen ihre Menschenwürde zurückzugeben. Sie
haben sich ihre prekäre Situation nicht ausgesucht, ihnen wurden durch unsere Gesetzgebung existenzielle Opfer für das Allgemeinwohl auferlegt. Sie befinden sich in einer den Gefallenen des ersten Weltkriegs
vergleichbaren Situation, die sich dem Kriegsdienst
für das Vaterland nicht entziehen konnten. In meiner norddeutschen Heimatstadt wurden ihre Namen
auf einem Kriegerdenkmal und in der Kirche auf der
Verblendung der Empore verewigt als dankbare Anerkennung und Trost für die Hinterbliebenen. Natür-

Sodann ist für einen Ausgleich durch geeignete Maßnahmen der Existenzsicherung und einer Zugangsgerechtigkeit zu den Bildungs- und Kultureinrichtungen nicht nur
als Wissensfabriken, sondern vor allem auch als Stätten
der Persönlichkeitsbildung zu sorgen (freie Kitaplätze,
Schutz und Unterstützung in Schulen und in der Berufsausbildung, Erleichterung des Zugangs zum Hochschulstudium). Denn eine gute Gesellschaft lebt von starken
Persönlichkeiten mit demokratischer Kompetenz. Es wäre ferner wünschenswert, die Freiwilligenarbeit auf diesem Gebiet in besonderem Maße zu fördern.
Der Umgang mit der rechtspopulistischen AfD erfordert
noch einen einfühlsamen Lernprozess. Als junge Partei
sollte man ihr – wie in der Kindererziehung – Respekt
entgegenbringen, aber auch konsequent Grenzen setzen
und klarstellen, dass aufhetzender Populismus zwecks
Aushöhlung der Demokratie auf keinen Fall hingenommen werden kann. Thomas Mann (1875-1955), mit einschlägigen Erfahrungen mit Nazideutschland, hat es auf

© John Smith/Adobe Stock

Bevor das Erdklima kippt, wird unsere Demokratie durch
Zerrüttung der sozialen Strukturen längst gekippt sein,
wenn wir nicht energisch gegensteuern und unsere Zukunft
bewusst gestalten.

den Punkt gebracht: „Toleranz wird zum Verbrechen, wenn
sie dem Bösen gilt.“ Der Versuch, die andere Seite durch
Wutgeschrei stumm zu machen, kann niemals die kritische Diskussion ersetzen. Die Demokratie in der offenen
liberalen Gesellschaft ist darauf angewiesen, auf einander
zu hören und zu antworten. Wenn nötig, ist die AfD unverzüglich in die Schranken unserer demokratischen Verfassung und Gesetze zu verweisen. Die Verbreitung von
Hass und Feindseligkeiten muss in den sozialen Medien
unterbunden werden. Strafrechtlich relevante Verletzungen sind mit aller Härte zu ahnden. 10
Hinsichtlich der Aufbringung der erforderlichen Finanzmittel wird sich die Politik etwas einfallen lassen müssen,

lich möchte ich weder dem Krieg, der mir meinen Vater raubte, noch der Heldenverehrung das Wort reden.
Es geht mir im Gegenteil um Frieden und die Befriedung unserer Gesellschaft durch Anerkennung und
Dank für die zum Wohl der Allgemeinheit auferlegten und erbrachten Opfer. Eine Würdigung durch den
Bundespräsidenten, der bekanntermaßen für Besonnenheit und Gerechtigkeitsgefühl steht, wäre zu empfehlen und eine Feierstunde des Bundestags, in der
man endlich denjenigen Gehör schenken könnte, auf
deren Rücken der Wohlstand erarbeitet wurde, denen
für ihr Opfer aber nur mit herablassender Undankbarkeit begegnet wurde. Es ist wichtig, ihnen durch Dank-

11
raum&zeit newsletter August 2019

© REDPIXEL/Adobe Stock

insbesondere wie die Superreichen in die Pflicht genommen werden können. Sie kann und darf sich jetzt nicht
auf das Argument mangelnder Haushaltsmittel berufen.
Wenn trotz Wirtschaftskrise um die Jahrtausendwende Steuergeschenke an die Superreichen in verschwenderischem Ausmaß möglich waren, müssen die Mittel
zur Rettung der Demokratie in einer Zeit der Hochkonjunktur erst recht zur Verfügung stehen. Im Verteilungskampf sind am Gemeinwohl orientierte Schwerpunkte
zu setzen, und unsinnige Großprojekte mit unabsehbarer Kostenfolge wie Stuttgart 21, mit denen ehrgeizige Politiker sich ein Denkmal setzen wollen, müssen in Zukunft konsequent verhindert werden. Vor allem ist die
Wachstums- und Konsumideologie unseres kapitalistischen Wirtschaftssystems kritisch zu hinterfragen, da die
Aufnahmefähigkeit der Märkte und die Ressourcen allmählich erschöpft sind. Schwerpunkte der nächsten Kondratieff-Phase werden anstelle von Wirtschaftswachstum
und Konsum der Bildungs- und der Dienstleistungsbereich sein.
Auch die Philosophie ist gefragt, ein System einer ethischen Grundorientierung für unsere pluralistische Gesellschaft zu erarbeiten. Im Übrigen bleibt zu hoffen,
dass die Jugend für unser Thema sensibilisiert wird und
dass sich zur Stärkung eines tragfähigen Wir-Gefühls in
Deutschland eine der Fridays for Future-Bewegung entsprechende Bewegung zur Erhaltung der Demokratie bilden wird. Bevor das Erdklima kippt, wird unsere Demokratie durch Zerrüttung der sozialen Strukturen längst
gekippt sein, wenn wir nicht energisch gegensteuern und
unsere Zukunft bewusst gestalten.

gegenzubringen und mit Zivilcourage Feindseligkeiten,
Hass, Drohungen und Herabwürdigungen entgegenzutreten. Mir liegt besonders die Stärkung des Selbstbewusstseins von Kindern und Jugendlichen am Herzen, die unseren besonderen Schutz, Aufmerksamkeit
und Zuspruch verdienen und dringend benötigen, um
zu sicheren Persönlichkeiten mit Charakter und Verantwortungsbewusstsein heranreifen zu können. Diese Chance darf nicht verpasst werden. Kinder sind ein
zu wertvolles Kapital unserer Gesellschaft, als dass wir
sie durch Vernachlässigung der Verwahrlosung preisgeben dürfen. Die angemessene Ausstattung von Kitas
und Schulen mit ausreichender Anzahl bestens ausgebildeter, empathie- und begeisterungsfähiger Erzieher
und Lehrkräfte ist neben der technischen Ausstattung
und der Sanierung dieser Einrichtungen eine vordringliche Aufgabe. Angesichts der unglaublichen Verrohung
unter der Schülerschaft durch Mobbing, antisemitische
und rassistische Repressalien, Herabwürdigungen von
Behinderten und Migranten ist es äußerst wichtig, allen
Kindern den Rücken zu stärken und sie vor früher Resignation in aussichtsloser Situation zu schützen. Die
Übernahme von Patenschaften durch starke Schüler für
bedrohte Mitschüler unter Leitung eines Vertrauenslehrers wäre eine Überlegung wert. Es gibt bereits gute
und ausbaufähige Ansätze bei uns. Viele meiner Freunde haben eine ehrenamtliche Patenschaft für Flüchtlinge übernommen. Sie helfen ihnen bei Behördengängen,
bringen ihnen die deutsche Sprache bei, unterstützen
sie während der Schulzeit oder Ausbildung mit Nachhilfeunterricht und bei der Suche nach Wohnraum, Arbeits- bzw. Ausbildungsplätzen. Solche Aktivitäten stärken Selbstbewusstsein und Solidarität und tragen durch
die integrative Wirkung dazu bei, ein Abgleiten als Jugendliche in radikale Gruppen zu verhindern.

Jeder kann etwas tun
Eine Rettung unserer schwer angeschlagenen Demokratie und durch Polarisation zerrissenen und destabilisierten Gesellschaft wird nur möglich sein, wenn die erforderlichen Gegenmaßnahmen unverzüglich ergriffen und
in die Tat umgesetzt werden. Das können wir nicht allein den Politikern überlassen. Vielmehr sind alle Bürger aufgerufen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf die
Entwicklung und Stärkung eines neuen Wir-Gefühls
hinzuwirken. Aus Art. 1 GG folgt die Verpflichtung, unseren Mitmenschen Wertschätzung und Respekt ent-

Förderung mittelloser Hochbegabter
Unsere Gesellschaft sollte es sich nicht leisten, ein großartiges Potenzial an begabten Menschen in prekären
Verhältnissen versauern zu lassen. Hier gilt es, so manchen hochbegabten Hoffnungsträger zu entdecken und
zu fördern. Hierzu will ich meinen Beitrag leisten durch
die Gründung einer gemeinnützigen rechtsfähigen Stif-

12
raum&zeit newsletter August 2019

tung des bürgerlichen Rechts. Der Zweck der Stiftung
ist die Förderung hochbegabter Menschen aus unterprivilegierten Verhältnissen insbesondere während des
Studiums. Die Förderung umfasst über die finanzielle
Hilfe hinaus vor allem die Stärkung der persönlichen
Entfaltung im Hinblick auf Charaktereigenschaften,
Allgemeinbildung und gesellschaftliches Engagement,
auch hinsichtlich des ebenfalls angestrebten späteren
Einsatzes in der Rolle des aktiven Förderers und Multiplikators (Prinzip „Nehmen und Geben“). Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die
Veranstaltung von Seminaren zu Themen von gesellschaftlicher Relevanz unter besonderer Berücksichtigung folgenorientierten Denkens und Handelns.  n
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