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Mehr oder weniger Mainstream in den Medien?
E

— Wolfgang Gehrcke, MdB, Berlin

K

en Jebsen, er betreibt mit hoher Resonanz
ein Medienportal und stellt sich als „unabhängiger Reporter“ vor, wird von keiner Tageszeitung ein Angebot für einen Gastbeitrag be-

Unter dem Schutz
des Pseudonyms
„Woher kommt der Hass im Netz?“
vom 16. August
Es war gut, sich dieses Themas einmal
ausführlich anzunehmen.
So verlockend es ist, Kommentare im
Internet zu schreiben, so sehr ist man abgestoßen von der Aggressivität vieler Formulierungen und dem fehlerhaften
Deutsch, mit dem sich die Blogger untereinander bekämpfen. Sicherlich trägt wesentlich zu dieser Form der Verrohung
bei, dass üblicherweise Pseudonyme verwendet werden, in deren Schutz man
„die Sau herauslassen“ kann. Das entspricht der Vermummung bei Demonstration. Es wird hier wieder einmal sichtbar,
wie dünn die Schicht der Zivilisation bei
uns Menschen ist. Übrigens: Wenn man
die Formulierungen ohne Parteinahme
ansieht, spricht Hass nicht nur aus den
Zeilen von rechtsextremen Schreibern.

— Wolfgang Wiebe, Berlin-Lichterfelde

Gemeinschaftsbank?
Gibt es schon!
„Die Banklehre“ vom 16. August
Mit großer Aufmerksamkeit und einiger
Verwunderung las ich den ganzseitigen
Artikel über eine Gruppe von Menschen
in Österreich, die eine Bank für Gemeinwohl gründen wollen.
Die Sympathie, ja die Euphorie über deren Absicht hat den Autor wohl so eingenommen, dass er dieser nicht nur sprachlich folgt, sondern auch vermutlich auf
Recherchen verzichtet und somit völlig
außer Betracht lässt, dass es eine solche
Bank schon seit etlichen Jahren bereits
gibt, sogar noch in mehreren Filialen in
Deutschland; übrigens auch in Berlin.
Diese Bank heißt: GLS Gemeinschaftsbank, das Akronym steht dabei für „Gemeinschaftsbank für Leihen und Schenken“. Die ldee hinter dieser Bank ist dabei noch viel älter: es ist eine anthroposophische aus dem 19./20.Jahrhundert und
deren Geschichte und Philosophie ist es
wert, sie zu kennen.
lch vermute, dass das Titelbild ,,lch
bin hier. lch bin ich“ vom Autor methaphorisch auch für diesen Beitrag übernommen wurde: Denn nichts scheint
heute die Eitelkeit stärker glänzen zu lassen, als mittels der Medien auf seine soziale Verantwortung und sein diesbezügliches Engagement zu verweisen, wobei
Eitelkeit seit je dafür steht, die Leistungen der anderen oder des früheren zu
ignorieren, um das eigene als einzigartig
darzustellen.
Persönlich scheint der Autor davon unbetroffen, denn die Berliner Filiale ist in
der Schumannstraße zu finden.

— Volkert Herzog, Berlin-Westend
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kommen. Er wird mit seinen Positionen ausgegrenzt. Auch deshalb ist das folgende Ereignis Gegenstand von Auseinandersetzungen: Der namhafte Links-Politiker Wolfgang Gehrcke gibt Ken
Jebsen ein Interview. Gehrcke sieht darin kein Problem. Worin könnte das Problem liegen?
Ken Jebsen ist ein politischer Aktivist, der mit
journalistischen Instrumenten arbeitet: Texte im
Netz, vor allem Interview-Videos, inzwischen auch
eine politische Gesprächsrunde „Positionen“. Was
er macht, das macht er, um seine Deutung der Welt
zu stärken, nicht um zu bedeutenden Ereignissen
die wichtigsten unterschiedlichsten Interessen und
Perspektiven darzulegen; wie dies die Pflicht von
Journalisten ist, so die berufliche Norm, zugegeben
zu oft nicht die Praxis.
Und wie deutet er die Welt? Aus der Flut an Wortmeldungen können folgende Grundpositionen herausgefischt werden: Bei uns und im Westen herrschen Eliten („eine kleine Geldelite“), die gegen
das Volk regieren. Die Medien sind nicht frei, sondern nur im Dienste dieser Eliten tätig. Die Demokratie in Gänze „ein gigantisches Täuschungsmanöver“; so jüngst auf Facebook. Keine Kritik im Detail,
eine Ablehnung im Prinzip. Und: Die Kategorien
von rechts und links sind überholt. Das ist die Basis, von der aus sich Ken Jebsen mit ihm wichtigen
Themen beschäftigt: Kritik an Israel, UkraineKrise und Verhältnis zu Russland, das Attentat
9/11, Rolle und Macht von IWF, Medien und Eli-

Zurück GESCHRIEBEN
Unser Leser meint, die angebliche Querfront
findet in den Köpfen statt.
Wolfgang Storz gibt zu bedenken,
dass die klassischen Medien dringend helfen müssen,
den Mainstream zu erweitern.

ten, auch Souveränität von Deutschland gegenüber
Israel und den USA.
Ist Ken Jebsen mit diesen Grundpositionen, Perspektiven und Themen alleine? Er arbeitet gerne
mit Lars Mährholz zusammen, dem Organisator
der „Montagsmahnwachen“. Bis vor wenigen Monaten auch über mindestens zwei Jahren intensiv mit
Jürgen Elsässer, dem Chefredakteur und Mitgründer von „compact“; ein Streit über Pegida und die
Ausländerfrage trennt sie momentan. Das Monatsmagazin hat, nach eigenen Angaben, inzwischen
eine Verkaufsauflage von 30 000 Exemplaren; viele
Videos und ein regelmäßiges Internet-TV-Magazin
gehören auch zum Angebot dieser „Compact“Mini-Mediengruppe. Autoren des Kopp-Verlages
sind wiederum Interviewpartner von Ken Jebsen
oder Redner auf den großen Jahreskonferenzen
von „Compact“. Kopp ist ein mittelständischer Verlag, der faktisch alles veröffentlicht, was die traditionellen Medien ablehnen: von der 9/11-Verschwörung, verdeckten Kriegsführungen über den
Euro-Wahnsinn bis zur Elitenherrschaft. Einer der
jüngsten Bestseller: „Gekaufte Journalisten. Wie Politiker, Geheimdienste und Hochfinanz Deutschlands Massenmedien lenken“ von Udo Ulfkotte
wurde mehr als 150 000 Mal gekauft; auch er ein
Interviewpartner von Ken Jebsen.
Ein Netzwerk aus eigenständigen profilierten Akteuren, die ohne gemeinsames Ziel und Zentrum,
aber auf Basis der oben skizzierten Grundüberzeu-

Wer ist denn hier für mich da?
„So funktioniert Medizin nun mal nicht!“
vom 15. August
Leider ist er von Professor Maio professoral nicht immer leicht verständlich
für Laien geschrieben: Im Klartext muss
gesagt werden: Sucht euch Ärzte, meidet
Mediziner! Ein Arzt behandelt Menschen, die krank sind; ein Mediziner behandelt Krankheiten, der betroffene
Mensch interessiert weniger.
Für Mediziner ist der Mensch ein biochemischer Organismus, der nach bestimmten naturwissenschaftlichen Kriterien funktioniert oder eben nicht und
dann zu reparieren ist. Die zahlreichen
menschlichen Faktoren, die Krankheitsentstehung und -behandlung oft entscheidend beeinflussen, bleiben weitgehend
unberücksichtigt. Daher auch von politischer Seite der verantwortungslose Irrweg der Pauschalierung von Krankheiten
und deren Pauschal-Behandlung in Klinik und Praxis. Keine Krankheit verläuft
bei jedem Menschen gleich. Ein Arzt
weiß das und handelt danach. Leider hat
das Gros der „Gesundheitserbringer“
(Mediziner) dies nicht begriffen – von
der Politik ganz abgesehen. Das macht
die Sache irrsinnig teuer durch Screeningsmedizin und viele unsinnige therapeutische Maßnahmen einschließlich
Operationen.
Die Gesundheitspolitik aber grenzt
die Ärzte aus. Trotz riesiger Fortschritte
der Medizin ist die durchschnittliche Gesundheitssituation der Menschen in unserer Gesellschaft in den letzten dreißig
Jahren eher schlechter geworden. Mediziner sollten sich nicht weiterhin zu Gesundheitserbringern degradieren lassen,
sondern danach streben, einen wirklich
ärztlichen Beruf auszufüllen. Dazu
müsste sich allerdings vieles in der
Ärzteausbildung an Universitäten und in
den Krankenhäusern ändern. Hier müssen Chefärzte wieder das Sagen haben
und nicht die Verwaltungsdirektoren.
Geld allein darf nicht die Gesundheit bestimmen. Aber Halbgötter in Weiß sind
bisweilen auch ein echtes Übel ...

— Dr. med. Christoph Hilsberg,
Berlin-Zehlendorf
***
Giovanni Maio, Professor für Bioethik
und Medizinethik an der Universität Freiburg, legt beide Hände in die klaffende
Wunde des Gesundheitssystems. Die
Frage ist nur, ob die für unser Gesund-

heitssystem Verantwortlichen seinen
Aufruf zur Kenntnis nehmen und die darin beschriebenen Gefahren für das Verhältnis von Arzt und Patient sehen wollen. Maio kritisiert, dass Ärzte nicht
mehr danach beurteilt werden, ob sie patientengerecht handeln, sondern dass sie
nach Wachstumszahlen beurteilt werden, wie in der Industrie. Je mehr Ärzte
nach primär ökonomischen und somit
medizinfremden Gesichtspunkten bewertet werden, desto mehr werden sie dazu
gebracht, sich von den ureigensten ärztlichen Werten zu entfernen.
Im Medizinstudium wird versucht,
den angehenden Ärzten die Kommunikation mit Patienten zu vermitteln, aber
das wird wenig helfen. Vernünftiges und
gewissenhaftes ärztliches Handeln wird
eher während der Assistentenzeit in der
Klinik erworben, doch hier gibt es große
Mängel, wie Giovanni Maio erläutert.
In den USA machen Ärzte auf den
“iPatienten“ aufmerksam, also den Patienten, dessen elektronisch erfasste Daten im Mittelpunkt der ärztlichen Aufmerksamkeit stehen, nicht aber der Patient selbst. Selbstverständlich müssen
Ärzte auf moderne, computerisierte Methoden zurückgreifen können. Das elektronische Aktensystem kann ein Segen
sein, wenn es als tägliches Werkzeug eingesetzt wird, um die Patientenversorgung zu erleichtern und zu verbessern.
Es kommt aber anders: Es ist die Masse
an Daten auf den Bildschirmen, die die
Aufmerksamkeit von Ärzten, Schwestern, Verwaltung und „Qualitätsmanagement-Personal“ (Controller) zum großen
Teil in Anspruch nimmt. Unter Qualitätsmanagement versteht man nur die Effektivität der Abrechnung. Ob die Diagnose
richtig war, ob eine sinnvoll angebrachte
Therapie eingeleitet wurde und ob dem
Patienten tatsächlich geholfen wurde, darum geht es nie. Die Daten schaffen den
elektronischen Patienten, den „iPatienten“. Der Patient aus Fleisch und Blut
fragt sich, „wo sind denn alle geblieben –
wer ist hier für mich da?“
Patientenkontakt funktioniert am besten, wenn Ärzte ohne jede Hilfsmittel
wie Bildschirme, iPADs usw., mit dem
Patienten kommunizieren, während Mobiltelefone ausgeschaltet sind. Die Anwesenheit von elektronischen Geräten verhindert den verbalen Austausch und den
nichtverbalen Augenkontakt. Studien zu
„iPatienten“ zeigen, dass das vielen Ärzten sogar recht ist, so können sie sich

E
CANNABIS IST EINE DROGE
„Hanfdampf in allen Gassen“ vom 9. August
Es ist wohl ein Unterschied, ob Cannabis
als Droge benutzt wird, um sich den Tag
zu verschönern, oder als medizinische
Hilfe eingesetzt wird. Ein Freund hat es
nach vielen Jahren dauerkiffen endlich
geschafft, sich selber um einen Therapieplatz zu bemühen, Cannabis ist und
bleibt eine Droge, die abhängig macht,
und sollte nicht legalisiert werden.
— Maria Mieter, Berlin-Wilmersdorf
***
BÖSE VIREN SIND WIE DER BÖSE WOLF
„Findet den Trojaner“ vom 11. August
„... ist bekannt, dass Hacker ... einen
Trojaner in das interne Netz ...“ Wenn
man schon die Geschichte von Troja hervorholt, um einen Vorgang im Netz bildhaft zu erklären, dann sollte man die bösen Viren nicht Trojaner nennen. Es waren doch die Griechen, die den Trojanern
das hölzerne Pferd, angefüllt mit Kriegern, als „Geschenk“ vor das Tor schoben, um Troja zu besiegen. Um die heutigen Griechen nicht zu reizen, könnte
man auf den bösen Wolf zurückgreifen,

KURZ & BÜNDIG

***
AUF PROFIT ANGELEGT
„Kritische Studenten in Kairo unerwünscht“ vom 10. August
Als Pfarrer der deutschen evangelischen
Kirchengemeinde Kairo und in dieser
Funktion auch Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Oberschule Kairo
war ich ab 2001/02 bis 2005/06 direkt
mit der Gründungsgeschichte und den
ersten Jahren der GUC konfrontiert.
Von Anfang an war es für verantwortlich denkende Menschen, Ägypter und
wenige Deutsche gleichermaßen klar,
die GUC ist ein reines Geschäft, wie so
viele gleichartige Bildungsinstitutionen
in Ägypten auf Profite angelegt. Mit Bildungsgeschäften lässt sich dort trefflich
verdienen. Das akademische Niveau des
auf wenige technische und betriebswissenschaftliche Fächer begrenzten Lehrangebots ist weit unter dem akademi-

— Dr. Wolfgang Storz, Publizist

Der Mensch in seinen Varianten

von ihrem Patienten und dessen Problemen distanzieren. Während der „Sprechstunde“ konzentrieren sie sich dann
mehr auf den Bildschirm und tippen, was
der Patient ihnen erzählt, gleich in ihre
Tastatur, statt sich ihm zuzuwenden. Solche Ärzte wären vielleicht in einem anderen Beruf besser aufgehoben und den Patienten ginge es ohne sie besser.
Giovanni Maio macht zugleich auf den
niedrigen Stellenwert von Stationsärzten
aufmerksam. Funktionen (Endoskopie,
Herzkatheder usw.) zu beherrschen
bringt mehr Ansehen, als sich mit dem
Patienten selbst zu beschäftigen. Er
hätte auch auf die Abschaffung der Chefvisite hinweisen können. Dieses Ritual
diente einst dazu, die Probleme jedes
einzelnen Patienten allen Ärzten einer
Station und dem Pflegepersonal aufzuzeigen, offen zu diskutieren und die Behandlungspläne in Anwesenheit des Patienten zu diskutieren. Die Chefvisite ist
aber in den meisten Kliniken untergegangen. Die Chefärzte sind viel zu sehr damit beschäftigt, die wirtschaftlichen
Ziele der Abteilung zu erreichen, sich
auf wichtige Leitungssitzungen vorzubereiten oder sich auf die Privatstation und
Ambulanz zu konzentrieren.
Somit lösen sich Ärzte sukzessive von
der direkten Wahrnehmung ihrer Patienten und wenden sich hin zur „Objektivierung“ von Befunden, betont Giovanni
Maio. Dies führt direkt dazu, dass sich
Ärzte gezwungen sehen, sich zur Absicherung in noch mehr Bildgebung und
noch mehr Labortests zu flüchten. Nun
soll noch die Systemmedizin mit der
Massensequenzierung von DNA, RNA
oder Eiweißen (genannt „omics“) hinzukommen. Ziel ist die „personalisierte“
Medizin. Aber gerade die personenbezogene, patientenbezogene Medizin fehlt.
Sie kann nur von erfahrenen Ärzten, die
auch Vorbild sind, weitergegeben werden. Der Oberarzt, der im Hintergrund
den Stationsarzt betreut und dabei seine
Erfahrung weitergibt, ist im modernen
System kaum mehr vorgesehen. Die Ausbildung der Assistenten ist Nebensache
geworden. Die Fachgesellschaften und
Ärztegewerkschaften beschäftigen sich
mit anderen Themen, wie auch ihr Foto
dokumentiert.
Diese Tendenzen im Krankenhaus
halte ich für äußerst bedenklich.
— Prof. Friedrich C. Luft, Experimental
and Clinical Research Center, Berlin-Buch

F

der bei Rotkäppchens Großmutter und
bei den sieben Geißlein einfiel. Dort
wurde er allerdings unschädlich gemacht.
— Eleonore Gross-Ekowski,
Berlin-Grunewald

gung nach Bedarf und Interesse zusammenarbeiten. Hier entsteht jenseits und gegen die klassischen Medien mit wachsendem Erfolg eine Gegenöffentlichkeit; ihr schadet die Ausgrenzung nicht,
sie ist im Gegenteil in hohem Maße identitätsstiftend.
Welche Konsequenz kann aus diesem oft erbittert geführten Streit gezogen werden, der sich in
dem Leserbrief von Wolfgang Gehrcke widerspiegelt? Ich denke, die klassischen Medien müssen
dringend helfen, den von ihnen mitgeprägten Mainstream zu erweitern. Es muss selbstverständlich
werden, dass ein strikter Gegner der Euro-Währung, der Politik des Staates Israel, der offiziellen
Version von 9/11 mit seinen Argumenten Teil der
Berichterstattung und der Debatte ist. Außenminister Frank-Walter Steinmeier mahnte jüngst: „Das
Meinungsspektrum draußen
im Lande ist oft erheblich
breiter“ als in den Medien.
Und genauso entschieden
muss politisch die Debatte
gegen die Position geführt
werden, diese Demokratie
sei nichts anderes als das Regime eines kleinen Geldadels im Bündnis mit den
Medien gegen das Volk.
Foto: Stephan Moll

„Für Putin und Pegida“ vom 17. August
s gibt keine Zusammenarbeit der Fraktion
DIE LINKE mit Jürgen Elsässer. Das gilt für
die Fraktion und ebenso für mich als stellvertretenden Vorsitzenden der Fraktion. Die Beweisführung des Tagesspiegels ist abenteuerlich.
Matthias Meisner im Tagesspiegel berichtet darüber, dass LINKEN-Parteichef Bernd Riexinger
ebenso wie ich politische Kampagnen der Friedensbewegung unterstützt. Um die Partei DIE
LINKE, ihren Parteivorsitzenden und mich dennoch in die Nähe von Elsässer zu rücken, wird
auf ein Interview verwiesen, dass ich Ken Jebsen
gegeben habe.
Matthias Meisner verschweigt aber, dass zum
Zeitpunkt meines Interviews Ken Jebsen mit Jürgen Elsässer öffentlich gebrochen hatte und sich
wütendster Angriffe von Elsässer erwehren
musste. Die angebliche Querfront, diese Bezeichnung hat bereits Karl Radek das Leben gekostet,
findet in den Köpfen von Matthias Meisner und
anderen, aber nicht in der Realität zumindest meiner politischen Arbeit statt.

schen Niveau etwa der American University oder der Cairo University. Die horrenden Studiengebühren werden im Wesentlichen für das Etikett „German University“ gezahlt. Das Angebot umfasst
weder gesellschaftswissenschaftliche
oder geisteswissenschaftliche noch philologische Fachbereiche. Deutsch wird lediglich als „Deutsch als Fremdsprache“
unterrichtet und auch da nur bezogen auf
wenige betriebswissenschaftliche und
technische Belange. Die GUC gilt unter
ägyptischen Akademikern als eine Berufsschule der (äußerst fragwürdigen)
deutsch-ägyptischen Handelskammer
und soll Ägypter und Ägypterinnen für
Positionen des mittleren Managements
in deutschen Unternehmen ausbilden.
Beschämend steht sie weit ab von solchen Hochschulen wie etwa der American University Cairo, oder der (ägyptischen) Cairo University, die als Hochschulen wirklich akademische, oft auch
kritische akademische Studien anbieten.
Die GUC zieht den Studierenden das
Geld aus der Tasche und bietet schlichtweg Schrott bis nichts.
— Pfr. i. R. Konrad Knolle, Potsdam

„Erzwungenes Geschlecht“ vom 28. JuliHier wirft Dr. Ulrike Klöppel der (deutschen) Ärzteschaft vor, dass an intersexuellen Kindern und Jugendlichen unnötige
operative und hormonelle Behandlungen
durchgeführt würden, die irreversibel in
die geschlechtliche Entwicklung eingriffen und menschenrechtlich unzulässig
seien. Die Autorin räumt gleichzeitig
aber auch ein, dass die Medizin u. a. ein
Kulturgut ist und damit sich wandelnden
gesellschaftlichen Auffassungen und Normen unterliegt. Im Hinblick auf die Intersexualität hat sich in den letzten Jahren
ein Paradigmenwechsel vollzogen, nämlich von dem in den 1950er Jahren entwickelten paternalistischen Modell „anatomischer Normalisierung“ hin zum psychosozialen Konzept eines selbstbestimmten Menschen. Diesem Wandel hat
auch die Bundesärztekammer (BÄK) in
einer veröffentlichten Stellungnahme des
Wissenschaftlichen Beirats „Versorgung
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Varianten/Störungen der Geschlechtsentwicklung (Disorders of Sex
Development, DSD)“ Rechnung getragen. Schon der Titel der Stellungnahme
distanziert sich von dem von Dr. Klöppel

beklagten rein binären Geschlechtsverständnis, indem von „Varianten der Geschlechtsentwicklung“ gesprochen wird.
Die von einer interdisziplinären Expertengruppe erarbeitete Stellungnahme
wird vom Recht des Individuums auf geschlechtliche Selbstbestimmung und
dem Recht des selbstbestimmungsfähigen Kindes und Jugendlichen auf Berücksichtigung seiner Meinung geleitet. Sie
distanziert sich ausdrücklich von frühen
Operationen an Kindern, wenn es heißt:
„Im Neugeborenenalter ist in der Regel
keine chirurgische Therapie des Genitales indiziert. Beim nicht-einwilligungsfähigen Kind soll die Indikation zu operativen Maßnahmen äußerst restriktiv gestellt werden. … Lediglich Symptome mit
Krankheitswert, wie Harnverhalt oder
Harnwegsinfekte durch Mündungsenge
der Harnröhre bzw. des Sinus urogenitalis, bedürfen sofortiger Behandlung.“ Zu
den von Dr. Klöppel von der Medizin geforderten „Überprüfungsprozessen“ hat
die BÄK mit ihrer Stellungnahme bereits
einen wichtigen Beitrag geleistet.
— Univ.-Prof. em. Dr. med. Dr. h. c. Eberhard Nieschlag, Wiss. Beirat BÄK, Berlin

Gefährliche Bagatellisierung
„Formell gerecht, sportlich unfair“
vom 15. August
Mit großer Verwunderung habe ich die
Ausführungen von Jan Mohnhaupt zur
Kenntnis genommen. Wenn er u. a. darauf abstellt, wie zu reagieren ist, wenn
„irgendwer im Stadion ein Feuerzeug auf
den Rasen wirft“, dann hat er offensichtlich nicht erkannt, dass ein Feuerzeug
mit Körperverletzungsvorsatz auf einen
Menschen (Schiedsrichter oder Spieler)
geworfen worden ist. Das erfüllt den
Straftatbestand der Körperverletzung
(§223 StGB), eventuell auch der gefährlichen (§ 224 StGB) oder der schweren
Körperverletzung (§226 StGB).
Wie der Vorsitzende des DFB-Sportgerichts zutreffend ausgeführt hat, ist der
Verein für seine Zuschauer verantwort-

lich, und ihm ist das Verschulden der Zuschauer zuzurechnen. Er hat eine Fürsorge- und Schutzpflicht, dass bei einem
Spiel seiner Mannschaft keine Menschen (Zuschauer, Spieler , Schieds-und
Linienrichter) verletzt werden, soweit
sich Spielerverletzungen nicht aus dem
Spiel heraus ergeben.
Mit einer derartigen Bagatellisierung
werden unbelehrbare Hooligans, die
Sportveranstaltungen für strafbare Handlungen missbrauchen, noch in ihren Aktivitäten bestärkt, weil sich ihre Akzeptanz erhöht. Der Vergleich mit einem
eventuellen Rauchverbot im Stadion ist
nur noch peinlich, zeugt er doch von einem völligen Verrutschen der Maßstäbe.
— Achim Riedel, Berlin-Wilmersdorf

Attitüde der Aufklärer
„Moral alleine hilft nicht“ vom 16. August
Nichts ist leichter, als den gesunden
Menschenverstand auf das Publikum loszulassen, von dem Einstein sagte, er sei
die Summe der Vorurteile, die sich bis
zum 18. Lebensjahr angesammelt haben.
Jedenfalls ist es noch leichter, als Kommentare über Flucht und Vertreibung zu
schreiben, die unter die Kategorie „moraltriefend“ fallen.
Ein Glück, dass es den gesunden
Menschenverstand gibt. Wer sich seiner bedient, für den liegen die Lösungen auf der Hand. Den Kreis der sicheren Herkunftsländer erweitern?
Höchste Zeit, dann kommen schon
mal 40 Prozent Flüchtlinge weniger!
Taschengeld durch Sachleistungen ersetzen? Logisch, das drückt die Zahlen
weiter! Auf der anderen Seite: Willkommenskultur? Löst die Probleme
nicht. Gilt auch fürs Thema Fluchtursachen. Nutzlose Debatte. Ach und
die Gutmenschen? Reden nur, tun
nichts. So weit, so schlicht.
Apropos Moral: Auch die Verächter
der Gutmenschen geben sich als solche,
natürlich ohne es sein zu wollen. Ihre
gute Tat besteht darin, vermeintliche Tabus zu brechen und den Leuten mitzuteilen, was wirklich ist. Es ist die Attitüde der Aufklärer, die sich für weitsich-

tig halten, auch wenn sie zu kurz springen.
— Jan Sellner, Gerlingen
Wie immer kluge Gedanken, vor allem
über falsche Moralapostel. Die Lösungsvorschläge für das Flüchtlingsproblem
sind aber, wie auch zugegeben, keine
echte Lösung. Auch Kompromisse innerhalb dieser Überlegungen verschieben
das Problem für die Herkunftsländer und
in Folge für die Zielländer nur. Für uns,
eines der vorrangigen Zielländer, ist weder die Etablierung neokolonialistischer
Regime durch Militäreinsätze noch die
grenzenlose Grenzöffnung zukunftsfähig.
Mein Vorschlag, aber auch von anderen: Lasst die Gesellschaften in den betroffenen Ländern ihre komplexen Konflikte selbst austragen. Das können sie
aber nicht, wenn wir ihnen das – meist
jugendliches – Potential entziehen, das
möglicherweise imstande ist, ihr Land,
ihre Heimat, in eine fortschrittliche Richtung zu bewegen. Unterstützung vor Ort
gern: moralisch, finanziell, materiell. Stabilität und Progression erreicht man weder durch Einmischung noch durch Auswanderung einer Konfliktpartei.
— Dr. Klaus D. Paatzsch, Berlin-Pankow

