
Einige Gedanken zur verlogenen Wertedebatte

von Brigitte Pick

ür einen Tag habe ich einmal protokolliert, was mir an banalem Alltagswahnsinn wie-
derfahren ist:  Rücksichtslosigkeit  und Eigennutz,  ohne jegliche Empathie für seine

Mitmenschen erahnen zu lassen.
F

- In einer 30 km/h Zone kann ich mit meinem Motorroller nur knapp einem Raser
entweichen, da ich bei meinem Bäcker der Wahl parke. Reifenquietschend wechselt
der Raser auf die Gegenfahrbahn, umfährt eine Fußgängerinsel in der Gegenrich-
tung, sein Fahrzeug gerät ins Schlingern, bis er es wieder beherrscht. Der Schreck
sitzt mir noch in den Knochen und ich frage den jungen Bäckerei- Verkäufer, ob er
das gesehen habe. Das sei doch normal, so fährt man heute. Man kann doch nicht
alles kontrollieren, so seine schnörkellose Antwort.  Schwere Unfälle durch rück-
sichtlose Raser, die sich auch Rennen liefern, gehören zum Alltag. Die Polizei zeigt
sich machtlos. Gelegentliche Kontrollen können das Problem nicht lösen.

- An einer Ampel vor einem Autoverkaufshaus hält ein Transporter, um die Fahrzeuge
zu entladen. Eine PKW- Fahrerin, bzw. ihr Beifahrer hupt wie wild, springt aus dem
Fahrzeug, fühlt sich in der Fahrt behindert, muss ausweichen. Der Mann stellt sich
breitbeinig und bedrohlich  Nase an Nase vor seinen Widersacher, brüllt; nur das
Messer fehlt noch, denke ich und fahre schnell weiter. Die Frau schaut schweigend
zu.

- Im Schwimmbad, das ich täglich besuche, schwimmt eine junge Frau rückwärts, wie
ich auch. Sie schwimmt mich an, weil sie schneller ist und nicht geschaut hat, wer
noch  auf der Bahn ist. Sie pöbelt sofort los, ob ich keine Augen im Kopf habe, sie
schwimme rückwärts. Ja, ich auch, entgegne ich. Keine Entschuldigung, kein Re-
spekt  vor  dem  Alter,  in  dem  man  unsichtbar  zu  werden  scheint;  schnaufend
schwimmt sie weiter, wechselt jedoch die Bahn. 

- Vor dem Schwimmbad versucht ein junger Mann eine Telefonsäule zu zertrümmern,
sucht nach Geld in dem Rückgabefach, brüllt und haut immer wieder mit dem Hö-
rer dagegen. Passanten gehen unbeirrt an dem Wüterich vorbei. Ich beobachte das
Geschehen aus einiger Entfernung bis der Mann sich entfernt.

- Vor dem Freibad verkauft eine alte Frau täglich Zeitungen und Zeitschriften. Sie ist
ein Unikum, jeder kennt sie und plaudert mit ihr. Immer wieder erlebt sie unerfreuli-
che Situationen, von denen sie den Stammgästen berichtet. Sie wird nichts mehr sa-
gen nach dem Erlebnis heute. Sie hat einen Fahrraddieb zur Rede gestellt, den sie
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eindeutig beim Klauen sah. Als der drohte, wenn sie Hilfe hole, steche er ihr sein
Messer in die Brust, schwieg sie. Das Fahrrad war weg.

- Auf dem Weg zum Schwimmbad fahre ich mit meinem Motorroller bei grüner Am-
pel und wenig Verkehr über eine Kreuzung  gerade aus, als mich eine junge Radfah-
rerin rechts rasant überholt und links abbiegt, ohne Handzeichen. Nur wenige Zen-
timeter verhindern einen Zusammenstoß. Sie rauscht  an mir vorbei, laut schimp-
fend, mich bedrohend und ich bin nur froh, am Ende des Tages heil zu Hause ange-
kommen zu sein.

Auch bei riskanten Situationen pochen viel Menschen auf ihr Recht,  auch wenn andere
stärker sind. Ohne Not fahren Radler gerne ungeschützt gerade aus, obwohl sie sehen, dass
ein LKW rechts abbiegen will und den Radler leicht übersehen kann. Die meisten tödlichen
Radunfälle geschehen beim Rechtsab-
biegen von PKWs oder LKWs. Da hel-
fen  auch  keine  Radspuren  weiter.  In
der Regel ist man Fußgänger, Radfah-
rer,  Autofahrer  und  ÖVP Teilnehmer,
alles zu seiner Zeit. Man nimmt jedoch
die Rolle ein,  in der man sich gerade
befindet  und  hat  Scheuklappen.  Die
Interessen  des  Gegenübers  gelten
nicht. Nur das Ich zählt, ich will mein Ziel schnell erreichen und nicht nachgeben. Im öf-
fentlichen Raum fokussieren sich die Nebenwidersprüche wie in einem Brennglas.

Was hindert Menschen am Nachgeben, was doch so viel klüger sein soll? In einer Gesell -
schaft, wo das „Ich“ so überhöht ist, die Selbstoptimierung zur Hybris wird, der Konkur-
renz- und Anerkennungswahn Konjunktur hat, wächst der Eigennutz, auch wenn es noch
so gefährlich ist und manchmal zum Tode führt.

Unsere Werte leiten sich aus den Zehn Geboten ab und sind in direkter Rede formuliert:  

Du sollst nicht töten, Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider dei-
nen Nächsten, Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Du sollst nicht begehren
deines nächsten Haus. 

All dies wurde in Verfassungen, Präambeln und in Gesetze gegossen und machte die Welt
nicht gerechter und weniger kriminell.

„Die Republik spricht täglich von der jüdisch-christlichen Tradition des Abendlandes. Ge-
wöhnlich im Sinne der Verteidigung unseres Rechtsstaates und des Grundgesetzes, der frei-
heitlichen Werte unserer Gesellschaftsordnung, auch gern mit der „Gleichstellung der Ge-
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schlechter, Freiheit der Kunst, Meinungs- und Religionsfreiheit“. Ein Kampfplatz, auf dem
es vor allem einen Gegner gibt. Der zu gar keinem Bindestrich zu taugen scheint: der Is-
lam.“1

„Es gab keine jüdisch-christliche Tradition, sie ist eine Erfindung der europäischen Moderne
und ein Lieblingskind der traumatisierten Deutschen. Jüdisch-christlich ist eine Konstrukti-
on, geprägt von einer Genese des Fortschritts, die in der Reformation und in der Französi-
schen Revolution gipfelt. Erst nach der Schoah hat in Deutschland ein jüdisch-christlicher
Dialog begonnen.“  2 

Dabei hat nicht nur Hendryk M. Broder immer wieder darauf hingewiesen, dass der Binde-
strich der jüdisch-christlichen Geschichte vor allem eine Geschichte der Glaubenskriege ist,
der  Unterdrückung,  des  Antisemitismus  und  der  Gewalt  war,  von  der  Schoah ganz  zu
schweigen.

Nach dem Zusammenbruch des Ostblocks sind die letzten Anflüge von Scham verflogen
und die erlaubten Verbrechen in Form von Kriegen, Drohneneinsätzen gehen in die Legion.
In der Welt werden 19 Kriege und 16 kriegsähnliche Konflikte gezählt.3

Die westliche Wirtschaftspolitik entdeckte den Neoliberalismus als das Allheilmittel für den
Aufbau des Ostblocks nach seinem Niedergang, nachdem  in den 1980 er Jahren im England
der Margaret Thatcher die staatlichen  Kernkompetenzen wie Altersvorsorge und das Ge-
sundheitswesen   privatisiert  wurden.
Der Niedriglohnsektor, von der Chicago
School  des  Milton  Friedmann  propa-
giert-  weitete  sich  aus,  die  rot-grüne
Regierung Schröder zog in den 1990er
Jahren  nach  mit  Hartz  IV  und  der
Agenda 2010. Das Konzept der Neolibe-
ralen mit dem Marktfundamentalismus
war eigentlich für Südamerika gedacht
und zeigte sich immer flexibel und an-
passungsfähig. Der Staat soll sich auf seine rechtsstaatlichen Funktionen beschränken, der
Markt sich selbst entfalten, ohne Eingriffe, dann wäre er am produktivsten. In Chile folgten
1973 nach dem Militärputsch die Neoliberalen  unter Pinochet mit der Privatisierung der
Post, der Eisenbahn und der Wasserwerke, einer allgemeinen Deregulierung und Öffnung
des Landes für Importe.4 Es war eine Blaupause für die anderen Länder, die folgten.

1 http://www.tagesspiegel.de/kultur/islam-debatte-die-juedisch-christliche-tradition-ist-eine-erfindung/1954276.html von 
A. S. Bruckstein Çoruh 12.10.2010
2 Dies.
3 http://www.swp.de/ulm/nachrichten/politik/Alle-Kriege-auf-der-Welt-in-einer-Karte;art4306,3714754 
4 Philipp Ther, A.a.O. 
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Brasilien erlebt gerade den weiteren Abbau
von Sozialprogrammen durch die konserva-
tive Regierung Temer, verstrickt in Korrupti-
on, und die Amtsenthebung der linken Dil-
ma  Rousseff.  Nach  einer  Diskreditierungs-
kampagne  der  privaten  Medien  und  der
sichtbaren  Verbindung  von  politischer  und
ökonomischer  Macht,  bildete der  Interims-
präsident das Kabinett um, und es sind kei-
ne Frauen, keine Schwarzen und keine Indi-
genen mehr darin vertreten. Der Vorwurf ge-
gen  Rousseff  lautete,  sie  habe  fiskalische
Vorschriften  verschleiert,  das  Geld  aus  öf-
fentlichen  Banken benutzt,  um die  Ausga-

ben staatlicher Programme zu decken. Damit ist nun gleich Schluss. Ähnlich wie in Hondu-
ras 2009 und Paraguay 2012 diente ein Amtsenthebungsverfahren dazu, die ökonomischen
Interessen aggressiv durchzusetzen.5  Man will Investoren anlocken, Staatseigentum ver-
kaufen und staatliche Leistungen privatisieren.  Dazu gehören Flughäfen, Gefängnisse und
Kindergärten.  Der  soziale  Wohnungsbau,  Alphabetisierungsprogramme,  Lohnkürzungen
stehen auf der Agenda.6 

„Diese Wirtschaft tötet“ – so schrieb Papst Franziskus vor drei Jahren. Die Worte gingen
um die Welt, und es war klar, welche Wirtschaft der aus Argentinien stammende Papst
meinte: eine Wirtschaft, die auf der falschen Lehre der „absoluten Autonomie der Märkte“
beruht und durch die „sich große Massen der  Bevölkerung ausgeschlossen und an den
Rand gedrängt“ sehen.7

Anfang 1989 schrieb der Wirtschaftshistoriker Robert Heilbroner in der New York Times:
„Der Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus ist beendet: Der Kapitalismus hat ge-
siegt.“  Die Rezepte des  „Washington Consensus“ versprachen dem ehemaligen Ostblock
eine Erfolgsgeschichte, die aber durch ein Tal der Tränen führen würde. „Diese wirtschafts-
politische Ideologie wurde von einem Idealbild freier,  autonomer und sich ins Gleichge-
wicht bringender Märkte, rational agierender
Marktakteure  und  einem  individualistisch-
materialistischen Menschenbild getragen. Die
Rolle des Staats sollte reduziert werden, dabei
ging es in den 1980er und 1990er Jahren zu-

5Magui López: Putsch ohne Waffen in Konkret 7/16
6Machtwechsel in Brasilien von Philipp Lichterbeck im Tagesspiegel vom 1.9.2016
7Zitiert nach http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftswissen/gastbeitrag-welche-wirtschaft-toetet-14235888.html 
vom 27.05.2016, von Martin Rhonheimer
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nächst um die Wirtschaft, seit den späten 1990er Jahren auch um die sozialen Sicherungs-
systeme und damit um wohlfahrtsstaatliche Kernkompetenzen.“8  Mit der Ausdehnung des
Niedriglohnsektors, der Deregulierung der Finanzmärkte und den einhergehenden platzen-
den Immobilienblasen, zeigte sich die Sprengkraft dieser Politik, die die unteren Einkom-
mensschichten immer mehr an Kaufkraft verlieren ließ. Man lernte nicht dazu, auch nicht
nach  der  Krise  2008/09,  sondern  empfahl  eine  strenge  Austeritätspolitik,  Sparen  bis  es
knirscht, das wäre alternativlos. Auch Trump setzt in seinem Wahlkampf auf die Transfor-
mationsverlierer,  männliche weiße Amerikaner mit mittlerer und niedriger Schulbildung.
„Diese sozialen und politischen Folgen von Liberalisierung und Deregulierung sollten eben-
so Eingang in eine kritische Neoliberalismus- Forschung finden wie der strukturelle  Zu-
sammenhang zwischen Neoliberalismus und Populismus.“9  Rechtspopulistische Bewegun-
gen in ganz Europa und der Welt, von der AFD und Pegida in Deutschland, die Front Natio-
nal in Frankreich, die Schweizerische Volkspartei, die Lega Nord in Italien, die neue Mehr-
heitspartei PiS in Polen, Geert Wilders in den Niederlanden, Donald Trump in den USA
sind im Aufwind. 

In den USA tobt der Wahlkampf und die konservativen republikanischen Wähler scheinen
geteilt,  ob  des  offenen  und  unverstellten  autoritären  Nationalismus  ihres  Kandidaten
Trump. Seit der Ära  Reagan (1981-89)  sind die Reallöhne der meisten Menschen nicht
mehr  gestiegen,  im  unteren
Segment  sogar  gefallen.  Die
neoliberale  Entkernung  des
Staates  macht  den  Menschen
Angst. 47 Prozent aller Ameri-
kaner  geben  in  einer  Studie
des Federal Reserve Board an,
im  Notfall  keine  400  Dollar
auftreiben zu können. Für viele
Menschen  hat  das  Leben
nichts mehr zu bieten. 80 Pro-
zent der white working class glauben, dass die Verlagerung der Arbeitsplätze ins Ausland
Schuld an ihrem Niedergang seien, 70 Prozent meinen, das Wirtschaftssystem bevorzuge
die Reichen, so eine Studie mit dem Titel „Beyond Guns and God“ von 2012.10  Nicht nur
Reagan und Bush waren bei der Wählerschaft der Weißen ohne College-Abschluss erfolg-
reich. Trump folgt mit einer puren und simplen Rhetorik des autoritären Nationalismus und
setzt auf Menschen mit mittlerer und niedriger Bildung, die vorwiegend männlich und weiß
sind. „Make America Great Again“ ist sein Slogan, den schon Reagan erfolgreich benutzte.

8 http://docupedia.de/zg/Ther_neoliberalismus_v1_de_2016 Der Neoliberalismus von Philipp Ther
9 Schocktherapie mit Folgen von Philipp Ther im Tagesspiegel vom 24.8.2016
Ther ist Professor für Geschichte Ostmitteleuropas an der Universität Wien
10 Verzweiflung im Heartland von Johannes Simon in: Konkret 6/16, S. 14f
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„Auch der paranoide Nationalismus, der im Namen der „echten Amerikaner“ spricht und
glaubt, das Land wäre von verräterischen Mächten beherrscht, ist immer eine Facette der
konservativen Rhetorik gewesen. Trump ist keine Perversion oder Abweichung vom konser-
vativen Mainstream – er ist das hässliche Kind der Reagan-Revolution, das jetzt seine El-
tern frisst.“11 

Der Autor Michael Kimmel, Professor für Soziologie und Geschlechterforschung an der Uni-
versität New York schreibt in seinem Buch ,  Angry White Men: „Das Spiel hat sich verän-
dert, aber sie stellen nicht mehr die Regeln in Frage, sondern wollen andere Spieler elimi-
nieren.“ Die Schwarzen, Hispanics, Homosexuelle, Frauen.12 Die Menschen sind eben vom
Kapitalismus zugerichtet und identifizieren sich mit der Macht, mit einem, der sagt, was er
denkt unter dem Motto: Das muss man doch mal sagen dürfen, wir sind ein freies Land.
Wir lassen uns den Mund nicht mehr verbieten, wir werden wieder etwas zählen.

Das Sündenbockmuster verbunden mit einem dichotomistischen Weltbild führt zur Arro-
ganz der Ignoranz. Ein Phänomen wird übersteigert dargestellt, um damit die Hoffnung zu
wecken, dass es ohne dieses Phänomen, wie z.B. Flüchtlinge oder Migranten allgemein,
eine Lösung gäbe und es den Leuten dann gut ginge. Die „Sündenböcke“ fokussieren nur
Probleme, die eh da sind. 

Die Mischung aus Abstiegsangst und Ohnmachtsgefühlen weiß ein Donald Trump zu nut-
zen. Die „Revolte der Verlierer“ (Financial Times) macht die Gewinner nervös und die Regie-
rungen der 20 größten Wirtschaftsnationen erklärten beim jüngsten G20 Gipfel im Novem-
ber 2015, „die Vorteile des Wirtschaftswachstums müssen breiter verteilt werden, um die In-
klusion zu fördern.“ Die
Ausrichtung der Politik
an  den  Interessen  der
Investoren, bewirkt das
Gegenteil.  Die  Staaten
bemühen  sich  im  an-
dauernden  Wettbewerb
um  private  Investitio-
nen,  was  zu  einem
Wettlauf nach unten für Steuern und Löhnen führt.  Eine empirische  Studie des Princeton-
Soziologen Martin Gilens belegt in den USA, dass Menschen aus der mittleren und unteren
Einkommensschicht praktisch keinen Einfluss auf Entscheidungen der Regierung haben.
Untersuchungen der Uni Osnabrück und des Max- Planck- Institutes für Gesellschaftsfor-
schung kommen hier zum selben Ergebnis. Die Gesetzgebung dient seit den 80er Jahren vor

11 Ders. A.a.O.S.15
12 Zitiert nach: Chantal Louis: Angry White Men im Emma September/Oktober 2016, S. 34
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allem den Interessen des besser gestellten Teils der Bevölkerung.13 Das Zeitalter der Sozial-
demokratie ist vorbei.14

Mit dem Siegeszug des Neoliberalismus hat sich der Verlust der gesellschaftlichen Erfah-
rung durch Verinnerlichung  und „Zwang zur Intimität“ (Richard Sennet)  verstärkt und
wird durch das World Wide Web beflügelt, das imaginäre Gemeinschaften vorspiegelt. „Das
neue Menschenbild, das ständig darauf aus ist, sich selbst in seinem Gegenüber zu spiegeln
und wiederzuerkennen, beraubt den anderen seiner Identität und Bedeutung. Dieser „spezi-
fische Narzißmus“(Sennett 1998,S. 333) zerstört damit die Basis einer funktionierenden Öf-
fentlichkeit,  die  sich  aus  freier  Kommunikation  und Interaktion  zusammensetzt.“  15 Die
Ohnmacht des Petitionen unterclickenden Citoyen verwandelt  sich für ihn in Allmacht,
selbst zu voten, was sein darf und was nicht. „ Sie macht die User zu Managern ihrer eignen
Verblödung.“16  Ihre Wirkungsmacht ist zweifelhaft. 

„Wo dem Menschen kein anderer Wert als der des Konsumenten beikommt, muss auch die
Welt des Geistes, deren Grenzen auszureizen einzig Reife und Autarkie versprach, in den
Dienstleistungssektor outgesourct  werden.“17

„Die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, resultiert aus der Empathiefähig-
keit  des  Menschen,  mit  der  Ungerechtigkeiten,  Leiden  und  Schmerzen nachempfunden
werden können. Es ist ein Schutzmechanismus, der alle Taten tabuisiert, die das Subjekt
selbst nicht erleiden will. Das ist letztlich eine Grundbedingung des menschlichen Zivilisati-
onsprozesses.“18

Der Wert der Solidarität, der Nächstenliebe ist eine Tugend, die allen Religionen immanent
ist. Sie blitzt auf in der aktuellen Flüchtlingskrise und wirft die Frage der Ambivalenz des
Helfens auf. Bei den Helfern entsteht  ein Gefühlsgebräu aus Mitleid und Tatendrang, aber
auch das Gefühl der Überlegenheit. Man hilft, weil es einem gut tut. Man wird böse, wenn
die Abhängigen nicht willfährig sind. So hörte ich von Lehrern aus Deutschkursen, dass
Sinti  und  Roma  oft  kein
Deutsch lernen wollen.  Betteln
ist  lukrativer  und  ermöglicht
eher  das  Überleben.  Bei  Klei-
dungsspenden werde nur  nach
Markenklamotten geschaut, das
andere  verachtet.  Man hat  ge-

13 Harald Schumann: Gelingt die Sozialdemokratisierung der Weltwirtschaft? Im Tagesspiegel vom 15.8.2016
14 http://www.deutschlandradiokultur.de/sozialdemokratie-das-ende-eines-zeitalters.1005.de.html?dram:article_id=329982 
Christian Schüle 3.9.2015
15 https://tombreit.de/university_files/Komm_Sennett-Verfall_und_Ende_des_oeffentl_Lebens_-_Thomas_Breitner_WS98-
99.pdf , S.7
16 #kraus # sprachkritik # jaund von Richard Schubert in konkret 6/16 S. 56
17 R. Schubert , A.a.O.. S.57
18 Tomasz Konic: Kapitalismus mit menschlicher Fratze in Konkret 7/16, S. 30
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lernt, was bei uns zählt. Die Helfer sind ratlos und wütend. Sie können sich kaum in die
Lage der Flüchtlinge versetzen, die monatelang in Massenlagern wie Turnhallen leben müs-
sen. Inzwischen kehren Tausende von Geflüchteten freiwillig in  ihre Heimatländer zurück,
weil ihre Erwartungen nicht erfüllt werden können.19 Sie bekommen weder schnell Arbeit
noch Wohnungen. Ihre Qualifizierungen reichen nicht aus. Sie werden auf Dauer Bürger 2.
Klasse bleiben. Man erwartet zu oft Dankbarkeit und Demut. Die Gedemütigten schlagen
nun auch zurück - siehe Bautzen- und wehren sich mit nicht tauglichen Mitteln, was weiter
zu ihrer Stigmatisierung beiträgt. 

Zu Schuljahresbeginn sah ich Eltern mit ihren beiden Kindern zur Einschulung gehen. Sie
kamen aus dem unerträglichen Massenlager in den Hangars des ehemaligen Flughafens
Tempelhof in Berlin, wo noch immer über 1300 Flüchtlinge hausen, die ganze Nacht Licht
brennt und Lärm herrscht. Die Familie machte einen unendlich traurigen Eindruck, keine
Vorfreude auf die Schule, Verzweiflung über ein kaum selbstbestimmtes Leben in Abhängig-
keit von Staat und Helfern. 

Drei Viertel der Ehrenamtlichen sind weiblich, bei den unter 50-jährigen sogar 80 Prozent
laut  einer  Studie  des  Berliner  Instituts  für  empirische  Integrations-  und Migrationsfor-
schung  (BIM)  an  der  Humboldt-Universität  vom  11.8.2016.  In  Land-  und  Kleinstädten
wächst das ehrenamtliche Engagement für Flüchtlinge, in größeren Städten geht es zurück,
in Millionenstädten blieb es stabil. In der Art des Engagements liegen Sprachkurse vorn, ge-
folgt von Behördengängen und Geld- wie Sachspenden. Als Motivation nennen die Helfer,
sie wollten die Gesellschaft im Kleinen mitgestalten, sich gegen Rassismus engagieren und
bei den Jüngeren ist auch Protest gegen die Defizite in der staatlichen Flüchtlingspolitik da-
bei. Drei Viertel der Helfer fühlen sich von ihrem Engagement erfüllt.20

Der  Soziologe  Marian  Kratz  und
die  Pädagogin  Hannah  Schott-
Leser  haben einen  Beitrag  „Zum
Risiko  unbewusster  Dynamiken
im Ehrenamt“ im Essayband „Mi-
gration,  Flucht  und  Kindesent-
wicklung“ 21 verfasst. Sie warnen „
vor der Glorifizierung der Laien-Helfer in Einrichtungen für Geflüchtete, deren Arbeit viel-
fach Staatsversagen bemäntelt und „chronifizierte Vorläufigkeit“ ebenso festschreibt, wie
sie diffus ambivalente Beziehungen fördert, die nicht zur Autonomie der Angekommenen

19 http://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-freiwillige-rueckkehr-statt-abschiebung-immer-mehr-
fluechtlinge-gehen-von-selbst_id_5711045.html von Ulf Lüdicke vom 8.7.2016
20 Die schaffen das von Amory Burchard im Tagesspiegel vom 12.8.2016
21 Claudia Burkhardt-Mußmann und Frank Dammasch (Hgrs.): Migration, Flucht und Kindesentwicklung. Das Fremde 
zwischen Angst, Trauma und Neugier. Brandes und Apsel, Frankfurt/ M. 2016
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beiträgt.“22 Man kann den Flüchtlingen durchaus mehr zutrauen und gute Konzepte bezie-
hen die Menschen in die Arbeit ein und lassen sie nicht im Opferstatus verharren. 

Abgesehen  davon,  dass  das  Bruttosozialprodukt  durch  die  Flüchtlingsmassen  von  etwa
800.000 Menschen im Jahr 2015, kräftig gesteigert wird und sich eine Helferindustrie  für
Benachteiligte ständig vergrößert, werden die Zahlen oft nach oben gerechnet und doppelt
gezählt.23 Die Mitarbeiter der freien Träger sind eher schlecht bezahlt. Die Gründer sehen
sich als Sozialunternehmer und gestehen sich hohe Profitraten zu, wie der Chef der Treber-
hilfe Harald Ehlert, Sozialarbeiter und Mitglied der SPD, der gerne Maserati und andere
große Autos als Dienstwagen fuhr und 2010 über eine Anzeige wegen Geschwindigkeits-
übertretung stolperte und sein Unternehmen pleiteging.

Der  Privatisierungswahn  im
Zuge  der  neoliberalen  Entwick-
lung verschärft das Auseinander-
brechen  der  Gesellschaft  und
führt  zu  absurden  Entwicklun-
gen. Geldmacherei und Gier sind
ein Gut von Verfassungsrang. Da
hilft auch nicht der Katechismus
der  katholischen Kirche,  der  die
sieben Todsünden benennt: Stolz,
Habsucht, Neid, Zorn, Unkeusch-
heit, Unmäßigkeit, Trägheit oder
Überdruss. Sie sind Grundgefähr-
dungen  des  Menschen  und  hei-
ßen  Hauptsünden,  weil  sie  oft
Wurzel weiterer Sünden sind. Sie
gelten als schlechte Charakterei-
genschaften. Da der Sünder reuig
beichten kann, sind Verstöße da-
gegen  vorprogrammiert. 

Eine andere Gruppe Ausgegrenzter verhält sich immer mehr so, wie man es scheinbar er-
wartet, desinteressiert und nicht ausbildungsfähig: Die, die ohne Schulabschluss oder nur
mit dem Hauptschulabschluss die Schule verlassen.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) bemängelt auch dieses Jahr pünktlich
zum 1. September, dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres, die mangelnde Bereitschaft

22 Draußen schlecht, drinnen gut von Caroline Fetscher im Tagespiegel vom 14.8.2016
23 https://chrismon.evangelisch.de/wie-viele-fluechtlinge ,Interview mit Burkhard Weitz, Juni 2016 
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der Abiturienten, eine Lehre zu be-
ginnen. Man möge die Studienplät-
ze  begrenzen.  24.000  Lehrstellen
gibt  es  mehr  als  sich  Jugendliche
melden. Darunter werden 6.200 Kö-
che gesucht  und 11.400  Verkäufer,
Berufe für Abiturienten? Man staunt. Verschwiegen wird, dass noch immer junge Leute
ohne Schulabschluss und mit Hauptschulabschluss keine Ausbildung finden, sich vielleicht
auch nicht mehr bewerben. 271.000 warten in Übergangssystemen auf eine Lehrstelle.  24

Man nennt sie nicht ausbildungsreif. Noch in den 1970er Jahren wurden Schüler aus 7. Und
8. Klassen ohne Abschluss entlassen und vom Handwerk gerne genommen und nachge-
schult. Learning by doing, es ging. Heute brauche ich als Frisör ein Abitur, geht’s noch? Je
mehr ich stigmatisiere, umso mehr Widerstand werde ich erzeugen, der sich auch im Alltag
niederschlägt. 

Arme Teufel, die sich weigern, die ihnen zugedachte Rolle zu spielen, verlegen sich darauf,
ihren Lebensunterhalt illegal oder auf unerwünschte Weise zu verdienen, indem sie stehlen,
einbrechen, dealen oder betteln. Das regt die Bürger auf, macht ihnen Angst. Die White
Collar Kriminalität gilt dagegen als Kavaliersdelikt. 

24 Kaum einer will Koch werden von Anja Kühne im Tagesspiegel vom 30.8.2016
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Flüchtlinge  werden  gerne  gegen  die
deutsche  Unterschicht  ausgespielt.
Junge Linke haben den Bezug zur Un-
terschicht verloren, und Studenten zei-
gen  zunehmend  Desinteresse  an  ver-
teilungspolitischen Fragen. Das Thema
Flucht von Menschen muss sich mit der sozialen Frage verbinden, d.h. die Frage der Umver-
teilung von Reichtum muss auf der Agenda stehen.

Eine Gesellschaft, in der alles zur Ware wird, befeuert durch den Marktfundamentalismus,
sind Werte nichts mehr wert. Eine Gesellschaft, die sich immer mehr auf Ökonomisierung
und Eventkultur  ausrichtet,  entwickelt  ein  Sinndefizit  und verliert  ihr  Koordinaten-und
Wertesystem.
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