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„Dies ist in unseren Augen ein
Angriff auf die Freiheit“

Danke für diesen Bericht
Zu: „Feuer und Flamme für die gute Sache“, 9. Mai

In einem Positionspapier sprechen sich
rund 90 Kommunalpolitiker der Grünen –
aktuelle und ehemalige Mandatsträger –
sowie der Partei nahestehende Persönlichkeiten gegen linken „identitären Fundamentalismus“ aus. Wir dokumentieren
den Text im leicht gekürzten Wortlaut.

W

ir, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses
Positionspapiers,
verstehen uns als
kritisch-fortschrittliche,
weltoffene
und ökologisch orientierte Menschen.
Wir setzen uns für tiefgreifende ökologische und soziale Veränderungen in
unserer Gesellschaft ein. Wir wollen
diese aber ohne identitären Fundamentalismus!
Wir wollen mit diesem Positionspapier deutlich machen, dass es viele
Menschen des „linken, grünen und liberalen Spektrums“ gibt, die große Bedenken gegenüber zentralen Elementen der Diversitäts-Orientierung haben, wie sie jetzt mit den Angriffen auf
Wolfgang Thierse eine Zuspitzung gefunden hat. Wir wollen davor warnen,
dass oft gut gemeinte Positionen durch
Übertreibung ins Falsche kippen und
damit die Glaubwürdigkeit der nach
wie vor richtigen und wichtigen
Grundpositionen beschädigen. Es ist
richtig und wichtig, Rassismus und
Diskriminierung entschieden entgegenzutreten. Unsere Kritik ist aber,
dass die Identitätspolitik umschlägt in
Selbstgerechtigkeit, Selbsterhöhung
und neue Denkverbote, wie es zurzeit
im Namen der „Diversity“ und des
Postkolonialismus geschieht. Dieses ist
in unseren Augen ein Angriff auf die
Freiheit.
Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass der identitäre Fundamentalismus rechte, rassistische und reaktionäre Tendenzen nur scheinbar bekämpft, sie tatsächlich jedoch erst
recht befeuert und am Ende auf den
gleichen Denkmustern beruht. Die Tatsache, dass sich junge Rechtsextremisten in ganz Europa als Identitäre bezeichnen, ist kein Zufall. Wir wollen
uns für die Freiheit von Wissenschaft,
Lehre, Kunst und für eine Kultur des
offenen Dialogs einsetzen, in dem auf
faire Weise unterschiedliche Meinun-

Identitätspolitik
schlägt zunehmend
in Denkverbote um.
Damit pervertieren wir
Grüne unsere eigenen
Anliegen ins Gegenteil.
Von Peter Brandt, Hans
Christoph Buch, Uschi
Eid, Walter Otte, Boris
Palmer, Eva Quistorp,
Peter Schneider
und anderen
gen, auf der Grundlage unterschiedlicher (Er-)Kenntnisse, repressionsfrei
geäußert und ausgetauscht werden
können – den respektvollen Umgang
aller vorausgesetzt.
Viele von uns haben offensiv Partei
ergriffen gegen etablierte Funktionsträger mit zum Teil schlimmer NaziVergangenheit. Wir haben uns gegen
europäischen Überlegenheitsdünkel
und das rassistische Apartheidsystem
in Südafrika gewandt, gegen die Diskriminierung und Kriminalisierung von
Schwulen, und auch die Männer unter
uns haben sich für die Überwindung
patriarchaler Strukturen eingesetzt,
die nicht nur Frauen, sondern in zweiter Linie auch Männer durch Erwartungshaltungen und Rollenzuschreibungen unterdrücken. Wir wenden uns
gerade nicht gegen minderheitengerechte, emanzipatorische, postkolonialistische Grundansätze, sondern ihre
Pervertierung ins Gegenteil!
Das geschieht, wenn den Ländern in
Afrika und Asien die Fähigkeit abgesprochen wird, aus eigener Kraft ihre
Situation zu verbessern, und – statt des
richtigen Hinweises auf europäische
(Mit-)Verantwortung – den weißen Bevölkerungen beziehungsweise den europäischen Staaten die Alleinschuld an
den Missständen zugewiesen wird.
Dies führt gerade nicht zu einem

gleichberechtigten Miteinander, in
dem auf Augenhöhe an der Verbesserung der Situation gearbeitet wird,
sondern hält diese Länder in einer Opferrolle und ignoriert zudem die Entwicklungssprünge in einigen dieser außereuropäischen Gesellschaften.
Es geschieht, wenn hieraus jede
Form von Immigration – unabhängig
von den Gründen – gleichgesetzt wird
und legitime Forderungen an Migranten und Migrantinnen als Fortsetzung
weißer Herrschaft diffamiert werden.
Es geschieht, wenn Sprach- und Artikulationsvorschriften eingeführt werden
sollen, die sich vor allem auf Spaltung
und Unterordnung anstatt auf Diskurs
stützen. Damit findet das Gegenteil
von dem statt, wofür von den fortschrittlichen Bewegungen seit Jahrzehnten gekämpft wurde – nämlich für
den aufrechten Gang emanzipierter
Menschen. Solche Konstruktionen lehnen wir ab!
Unserer Auffassung nach lassen sich
Benachteiligung, Diskriminierung und
Ausgrenzung nicht durch rituelle Aufwertungsbekundungen,
Sprachvorschriften und Sonderrechte überwinden. Auch Quoten sind nur als Übergangsinstrument zum Aufbrechen besonders verkrusteter Strukturen akzeptabel. Welche Herkunft, Hautfarbe,
private Religion, sexuelle Orientierung
oder welches Geschlecht jemand hat,
darf keine Bedeutung für den Anspruch
auf Respekt als Mensch und Anerkennung als Staatsbürgerin und Staatsbürger haben. Auf der anderen Seite hat jeder Mensch mit diesem Anspruch auch
die Verpflichtung, sich nach dem Gegenseitigkeitsprinzip so zu verhalten,
wie er oder sie es von anderen verlangt
– ohne dabei Ausnahmen aufgrund von
Diversität verlangen zu können.
Durchsetzungsfähig ist ein gesamtgesellschaftlicher Konsens, dass jede
Person nach ihrem Verhalten, dem Bemühen um Mitmenschlichkeit und
Rücksicht wertgeschätzt wird. Ein solcher Maßstab ermutigt gerade im
Zweifelsfall zu sozialem Verhalten. Die
Kultivierung eines Opferstatus jedoch
führt zum genauen Gegenteil.
Die extreme Polarisierung in den
USA und das Ausmaß rechtspopulistischer Wahlerfolge in Europa – weit
über die alten rechtsextremen Spek-

tren hinaus – zeigen die Gefährlichkeit
der Situation. Wer in ihr von linker Seite noch zusätzlich die kulturelle Polarisierung anheizt, übernimmt Mitverantwortung und mögliche Mitschuld am
Zustandekommen auch unbeabsichtigter Wirkungen eigenen Handelns.
Bei menschenfeindlichen Aussagen –
von wem auch immer – halten wir
deutlichen Widerspruch nicht nur für
berechtigt, sondern sogar für verpflichtend. Diese Verpflichtung zur Verurteilung von konkreten Grenzüberschreitungen ist aber kein Freibrief zu Selbstgerechtigkeit und zum unfairen Umgang mit Menschen, die abweichende
Ansichten oder kritische Fragen haben,
die nicht ins eigene Konzept passen.
Im Gegenteil: Es gibt unserer Ansicht
nach eine Verpflichtung zur fairen Auseinandersetzung, wenn sich das Gegenüber diskursiv verhält.
Mit Freunden gemeinsame Überzeugungen auszutauschen, ist keine Kunst!
Schwierig hingegen ist die Fähigkeit
zur fairen Debatte über kontroverse
Themen und mit Menschen, die einem
nicht liegen! Dies ist aber eine Kernkompetenz freiheitlicher Gesellschaften. Sie wird umso wichtiger, je mehr
sich die Gesellschaft polarisiert.
Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner laden zum Diskurs ein. Wir
rufen dazu auf, in den jeweiligen linken, grünen und liberalen Zusammenhängen die faire Diskussion zu suchen,
genauso wie mit diskussionsbereiten
Menschen aus dem konservativen
Spektrum. Dabei beinhaltet die Unterzeichnung dieses Positionspapiers die
Selbstverpflichtung, sich um Fairness
zu bemühen. Sowohl in der Diskussion
unter uns als auch mit anderen.
Wir treten ein für eine offene und
solidarische Gesellschaft, die sich entsprechend der Deklaration der universellen Menschenrechte von dem Gedanken leiten lässt, dass alle Menschen
frei und gleich an Rechten geboren
sind. Wir treten ein für eine Gesellschaft, die allen Menschen die gleichen
Chancen auf Entwicklung und Entfaltung ihrer individuellen Persönlichkeiten einräumt. Bestrebungen, Menschen nach ihrer Herkunft oder sexuellen Identität in Gruppen aufzuteilen,
sie je nach Gruppenzugehörigkeit zu
behandeln, lehnen wir entschieden ab.

Nein, der Frieden im Nahen Osten ist nicht verloren
Der Hamas-Terror hat viel mit dem Iran zu tun – und eher wenig mit dem jüdischen Staat

W

VON DANIEL-DYLAN BÖHMER

Das Geschehen wirkt tatsächlich bedrohlich. Es illustriert die Widersprüche hinter den israelisch-arabischen
Friedensschlüssen wie in einem
Schlachtengemälde: in der Mitte Jerusalem, die beiden Seiten heilige Stadt, um
deren Tempelberg zuletzt heftige
Kämpfe zwischen Palästinensern und
israelischen Sicherheitskräften tobten.
Rund um Jerusalem dann das von der
säkularen Palästinenserorganisation Fatah beherrschte Westjordanland, wo
insbesondere Jugendliche gegen Israel
protestieren, aber auch gegen die eigene, von den arabischen Staaten mitfinanzierte Führung. Und aus dem Südwesten schießt die Hamas Raketen, jene
vom Iran mit Geld und Raketen unterstützte islamistische Palästinensergruppe, die in Gaza der radikale Gegenentwurf zur Fatah sein will.
Ist nicht offensichtlich, dass Juden
und Muslime derart Grundsätzliches

trennt und die Araber von derart starken Gegensätzen geplagt sind, dass ein
Zusammenwachsen gar nicht denkbar
ist? So scheint es. Aber diese Krise
könnte auch die erste Bewährungsprobe
eines neuen, friedlicheren Nahen Ostens werden.
Fangen wir in der Mitte des Gemäldes
an. Dass um den Tempelberg gekämpft
wurde, liegt nicht an der Unvereinbarkeit von Judentum und Islam, denn in
Wahrheit beten hier seit Jahrhunderten
Gläubige beider Religionen fast immer
friedlich nebeneinander. Dass es wieder
zu Auseinandersetzungen kam, dürfte
auch am Frust der Palästinenser über
die Perspektivlosigkeit in ihren Gebieten gelegen haben. Sie wurde noch größer durch die erneute Verschiebung der
Wahlen im Westjordanland, wodurch eine Erneuerung der korrupten und ineffizienten Palästinenserführung wieder
einmal aufgeschoben wurde. Dass auch
in Israel Dauerwahlkampf und Regierungskrise herrschen und die Behörden
nicht den Eindruck von Schwäche aufkommen lassen wollen, mag zur Eskalation beigetragen haben.
Doch all das sind Probleme, denen
mit den neuen israelisch-arabischen
Bündnissen besser begegnet werden
kann. Denn die Golfstaaten gehören zu
den wichtigsten Finanziers des palästinensischen Gemeinwesens. Sie könnten
durchaus ihren Einfluss nutzen, um
dort einer effizienteren Führung den

DR. FELIX BLOMBERG, RHEINE

Ausweisprobleme
Zu: „Ein digitales Impfzertifikat muss
schnellstmöglich kommen“, 9. Mai

Was hier befördert wird, ist die Abkehr von der Unschuldsvermutung:
Ich muss beweisen, dass ich ungefährlich für andere bin. Das ist, wenn
überhaupt, nur so lange zumutbar,
bis 80 Prozent unserer Bevölkerung
eine wie auch immer geartete Immunisierung haben, denn dann droht
keine Überlastung des Gesundheitswesens mehr. Nur dafür ist der Staat
zuständig, nicht für meine individuelle Gesundheit! Es soll unmöglich
sein, für diese 3–4 Monate eine Übergangslösung zu finden? Was noch
zum Ausdruck kommt, ist die Vorstellung, der Staat müsse seine prinzipiell wenig folgsamen Bürger bestmöglich kontrollieren, weil man ihnen nicht über den Weg trauen kann.
Welch groteske Vorstellung, ausschließlich in Regierungskreisen habe
man Weisheit mit Löffeln verabreicht
bekommen.
DÖRTE BRUG, WELT COMMUNITY

Vielleicht sollte die Politik einen
Blick über den Tellerrand wagen.
Fälschungssichere Buchführungssysteme gehen gerade in Form von
Kryptowährungen durch die Decke.
Der digitale Impfausweis könnte zum
Beispiel an einem Ethereum Node
hängen. Für jede Impfdosis wird ein
Token generiert. Wenn das Token bei
der Produktion der Impfdosis erstellt
und vom Arzt nach Verabreichung
der Dosis auf die Wallet des Patienten transferiert wird, hätte man den
kompletten Weg der Dosis nachvollzogen. Es wäre absolut sicher.
MARCO MERNERTH, WELT COMMUNITY

KOMMENTAR

ar alles nur ein schöner
Traum? Die Annäherung von
Israelis und Arabern, die guten Beziehungen zu den Saudis, die
schrittweise Anerkennung des jüdischen Staates, etwa durch die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain im
vergangenen Jahr – ist das alles zunichte gemacht durch die Kämpfe zwischen
Israelis und Palästinensern?

W

as ist erschreckender in diesem aufrüttelnden Bericht? Die Brutalität
und Skrupellosigkeit linker Gewalttäter ( „Wir haben uns entschieden, sie da zu treffen, wo es ihr auch wirklich wehtut, in ihrem Gesicht“ ) oder das Schweigen – mit wenigen Ausnahmen – großer Teile der Medien, öffentlich rechtlicher Sender und der Presse. Oder konnten und wollten
(und wollen) diese eine klammheimliche Freude nicht verhehlen wie der notorische Mescalero nach der Ermordung von Siegfried Buback? Das Framing und die
Unterdrückung der Realität gehen ja offenbar so weit, dass der Innenminister
dieses Landes rechtsextreme Straftaten zum fast alleinigen Problem erklärt und
damit – gewollt oder nicht – die vom Autor dieses Artikels in dankenswerter
Weise dargestellte Sachlage bei linken Straftätern zur Marginalie macht.

Weg zu ebnen. Auch Israel – dessen aktuellem Regierungschef Benjamin Netanjahu bisweilen nachgesagt wird, er
wolle im Westjordanland gar keinen
starken Präsidenten, würde auf Dauer
davon profitieren. Zumal wenn es einflussreiche arabische Freunde hat, die
bei Konflikten auf die Palästinenser einwirken können.
Und die Hamas im Gazastreifen? Auf
sie haben Saudis und Emiratis keinen
Einfluss. Die Radikalen sind ein historischer Ableger der ägyptischen Muslimbruderschaft und gehören damit einem
islamistischen Lager an, das die Emirate
und das saudische Königreich zu Feinden erklärt haben. Höchstens der Staat
Katar kann aufgrund langjähriger Beziehungen auf die Hamas einwirken – und
auch zu Katar hat Israel gute Kontakte,
wenn auch mit weniger öffentlicher
Aufmerksamkeit. Doch sie reichen offenkundig nicht, um dauerhaften Frieden herzustellen. Das dürfte daran liegen, dass der Iran großen Einfluss auf
die Hamas hat.

DIE KRISE STÄRKT
DAS BAND ISRAELS
MIT DEN
MONARCHIEN
AM GOLF

Obwohl es sich bei ihr um eine sunnitisch-radikale Organisation handelt, ist
die Hamas für den schiitischen Iran
wichtig als Instrument der Einflussnahme auf den Nahostkonflikt. Dass die
Hamas jetzt so große Teile ihres mit iranischer Hilfe aufgebauten Raketenarsenals verschießt, dürfte daran liegen,
dass sie sich wegen der verschobenen
Wahlen als die bessere, weil schlagkräftigere Palästinenserführung präsentieren will – aber auch daran, dass im Iran
ebenfalls bald gewählt wird. Dort wollen die Hardliner den Nachfolger von
Präsident Hassan Ruhani stellen. Der
Krieg der Hamas könnte eine Art Wahlkampf der konservativen Militaristen
sein, sicher aber ein Mittel, um Verhandlungen um das Atomprogramm zu
erschweren. Einen Erfolg Ruhanis kurz
vor den iranischen Wahlen wollen die
Hardliner sicher nicht.
Aber auch hier kann israelisch-arabische Gemeinsamkeit nützlich sein. Der
Konflikt mit dem Iran hat die Annäherung Israels und der Monarchien am
Golf beschleunigt. Nun will Joe Biden
offenbar einer israelisch-arabischen
Forderung nachkommen und die Regionalkonflikte während der Atomgespräche mit Teheran zum Thema machen –
eine Gelegenheit für die neuen Verbündeten, die Zukunft zu beeinflussen und
die Gegenwart zu bewältigen. Geschähe
es nicht, nähmen Israels Sicherheit und
das Ansehen der Araber Schaden.
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Nächtliche Ausgangssperren erfreuen
sich keiner großen Beliebtheit. Insbesondere waren sie für vollständig
Geimpfte und Genesene nicht nachvollziehbar. Gut, dass sie für diese
Bevölkerungsgruppen aufgehoben
wurden. Auch dazu hat die Justizministerin mächtig „auf die Tube
gedrückt“, um Menschen zu dem zu
verhelfen, was nur deren Recht ist.
GABRIELE GOTTBRATH, GLADBECK

Ewigkanzler
Zu: „Sollten die Amtszeiten von
Bundeskanzlern begrenzt werden?“,
9. Mai

In den letzten 50 Jahren machten
Kanzler mit kurzer Amtszeit (Schröder, Schmidt, Brandt) einen besseren
Eindruck als jene mit langen Amtszeiten (Kohl, Merkel). Dabei haben
auch die Ewigkanzler anfangs gut
gearbeitet. Aber irgendwann sind sie
in ihrer eigenen Selbstgefälligkeit
stecken geblieben und die Wähler
konnten/können sie einfach nicht
mehr ausstehen.
DIETER SAUBER, WELT COMMUNITY

Wir brauchen Müll
Zu: „Auf Öko-Odyssee“, 9. Mai

Obwohl die Idee an sich nicht
schlecht ist, ist es betriebswirtschaftlicher Unsinn. Sinnvoller wäre es,
den Rohstoff dort zu recyceln, wo er
anfällt. Aus eigener Erfahrung weiß

ich, dass zum Beispiel Abfall aus
Irland in Bremerhaven und Hamburg
angelandet wird, um in den dortigen
Müllverbrennungsanlagen (MV)
verbrannt zu werden, da das Umland
nicht genug Material bietet. Der Inhalt meines gelben Sacks trägt nach
der Abholung die Bezeichnung EBS
(Ersatzbrennstoff ) und wird in Hamburg für die MV dringend benötigt.
Wenn die MV nicht genug Brennstoff
haben, fällt auch die Fernwärme in
den Großstädten aus. Je weniger
Müll ich selber erzeuge, umso mehr
Müll muss die Stadt Hamburg dazukaufen, um die Fernwärme für die
Stadt sicherzustellen.
BENEDIKT SCHELLER, WELT COMMUNITY

Laschet kann es
Zu: „Drei Schattenmänner torpedieren
den Wahlkampf von Armin Laschet“,
9. Mai

Laschet formt nachweislich mit großem Erfolg Teams, er integriert und
lässt den Mitspielern Raum. Nur so
kann man wirklich erfolgreich auch
eine Koalition führen!
UDO BÖHNKE, WELT COMMUNITY

Palmer-Debatte
Zu: „Boris Palmer äußert sich“, 9. Mai

Boris Palmer ist unser unermüdlicher
Fackelträger der Wahrheit. Er hat
sich dadurch sehr unbeliebt in seiner
eigenen Partei gemacht. Man wollte
ihn dort schon lange aus der Gemeinschaft der Grünen ausstoßen.
Nur die Aussicht, dass sich dies negativ auf die Baden-Württemberg-Wahl
auswirken könne, hielt seine Kritiker
von dem Schritt ab. Nun ist die Wahl
für die Grünen gut gelaufen. Die
Bedenken fallen jetzt weg.
ECKHARD KRAUSE, MÜNCHEN

Es wird über einen Internet-Disput
zwischen Denis Aogo und Jens Lehmann berichtet, in dem „zweifelhafte
Äußerungen“ fielen. Für mich als
Leser könnte es schon ein wenig
erhellender sein. Es spielt auch eine
„vermeintliche junge Frau“ eine Rolle, die einen Beitrag geliefert hat,
dessen konkreter Inhalt aber leider
im Verborgenen bleibt. Offensichtlich wurde von ihr und von Boris
Palmer in diesem Zusammenhang
das folgende Wort gepostet:
n****s****. Zum Dechiffrieren wird
eine kreuzworträtselhafte Erläuterung mitgeliefert. So kann ich mir
kein wirkliches Bild über den beschriebenen Sachverhalt machen.
DETLEV KÖHLER, AUMÜHLE

Wildwest im All
Zu: „Im Weltraum kann’s nur einen
geben“, 9. Mai

Elon Musks Starlink-Satellitencluster
soll das Geld für die Besiedelung des
Mars einspielen, aber Starlink zerstört den Nachthimmel für die Astronomie. Die optische und die Radioastronomie sind davon betroffen.
Der Nachthimmel ist eine natürliche
Ressource. Es steht weder Elon Musk
noch Jeff Bezos zu, ihn auf Kosten
anderer zu vermarkten. Im Moment
herrscht da oben der wilde Westen.
ANDREAS HARTUNG, WELT COMMUNITY

Leserbriefe geben die Meinung unserer Leser wieder, nicht die der Redaktion. Wir freuen uns
über jede Zuschrift, müssen uns aber das Recht der Kürzung vorbehalten. Aufgrund der sehr großen Zahl von Leserbriefen, die bei uns eingehen, sind wir nicht in der Lage, jede einzelne Zuschrift
zu beantworten.
Schreiben Sie uns unter: leserbriefe@wams.de

