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Unser Thema für 2018
Das Schwerpunktthema dieser Kalenderausgabe lautet: „Mit
Menschen statt über Menschen sprechen“. Oder, um es in ein
Wortspiel zu fassen: Wir brauchen
„MITmenschen statt ÜBERmenschen“.
Täglich verbreiten Menschen in den
sozialen Medien Hassbotschaften
oder attackieren andere Menschen
verbal. Dieser Hass findet sich in nahezu allen politischen Gruppierungen und ist nicht auf Rechtspopulisten oder Rechtsradikale beschränkt.
Es sind Menschen mit den unterschiedlichsten Weltanschauungen, die jedoch eines gemeinsam haben: Sie überziehen Andersdenkende mit wüsten Verbalattacken und lassen sie in aller
Deutlichkeit spüren, wie dumm und gesprächsunwürdig sie in
ihren Augen sind.
Zwar liegt es nahe, die jeweils persönlichen Meinungen und Argumente für die besseren zu halten, sonst würde man diese ja
nicht vertreten. Daraus ergibt sich
bei einigen aber eben leider die
Haltung, sich auch als Person für
etwas „Besseres“ zu halten und
deutlich von oben herab mit jenen
zu diskutieren, die anderer Ansicht
sind. Sofern sie überhaupt noch diskutieren und nicht nur beleidigen.
Selbst, wenn einige Argumente womöglich tatsächlich „besser“ sind als
andere (oder zumindest faktennäher), so bedeutet das jedoch
nicht, dass auch der dahinterstehende Mensch automatisch etwas
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„Besseres“ ist. Eine latent oder offen arrogante oder gar aggressive Haltung gegenüber Andersdenkenden jedenfalls ist nicht menschenfreundlich. Tatsächlich sind wir aber alle (Mit-)Menschen.
Wäre es da nicht angemessen, uns gegenseitig auch so zu behandeln, unabhängig davon, ob wir der gleichen Meinung sind?
Abweichungen als etwas „Schlechteres“ anzusehen, ist übrigens
nicht nur zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen, ethnischen oder weltanschaulichen Gruppen zu beobachten, sondern
zum Teil auch innerhalb einer Gruppe, die sich doch eigentlich als
„Gemeinschaft“ versteht. Auch dort können sich scheinbar unüberwindbare Gräben auftun, wenn unterschiedliche Ansichten
aufeinanderprallen.

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Diesen Artikel aus unserem Grundgesetz kennen wir alle, und
auch von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben
die meisten schon einmal gehört und finden sie gut. Im täglichen
Miteinander wird ein wesentlicher Punkt dabei jedoch oft vernachlässigt: Die Unantastbarkeit
der menschlichen Würde und die
Menschenrechte gelten für alle,
nicht nur für jene, die uns nahestehen, oder die wir sympathisch
finden.
Das ist ja gerade das Besondere
an den Menschenrechten. Sonst
hätten die UN sie nicht extra
deklarieren müssen – denn dass wir mit den Menschen, die wir
mögen, im Normalfall nett umgehen, ergibt sich ja fast von selbst
und ist keine hohe Kunst. Wie ernst wir die Menschenrechte wirklich nehmen, das zeigt sich erst daran, wie respektvoll wir auch
mit jenen umgehen, die wir nicht mögen oder über die wir uns
ärgern.
Natürlich dürfen wir sie kritisieren und unsere Ansichten gegen ihre stellen. Denn auch die Meinungsfreiheit ist in unserem
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Grundgesetz festgeschrieben. Der
Punkt ist, dass wir dies nicht durch
eine Herabwürdigung oder Diffamierung unseres Gegenübers tun sollten.
Zwischen Ignorieren und verbaler Attacke gibt es nämlich einen Golden
Mittelweg: Kritikpunkte durchaus offen ansprechen, ohne jedoch dabei
die Person als solche anzugreifen.
Das ist sicher manchmal anstrengend
und auch nicht immer erfolgreich.
Und dennoch ist dies unserer Ansicht nach der einzige sinnvolle
Weg, wenn wir Dinge bewegen wollen. Ich habe übrigens schon
häufiger die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die zunächst auf
Konfrontationskurs mit mir waren und mich zum Teil auch anpöbelten, irgendwann merkten, dass ich tatsächlich an einer ernsthaften Diskussion interessiert war. Teilweise sind diese Menschen
es gar nicht gewohnt, dass auf ihre verbalen Attacken keine ebensolche Reaktion erfolgt, sie sind überrascht. Und zwar so positiv
überrascht, dass sie manchmal tatsächlich auf eine sachliche Ebene einschwenken. Das sind kleine, aber schöne Erfolgserlebnisse.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen viele spannende Gespräche, konstruktive Auseinandersetzungen und womöglich die eine
oder andere neue Erkenntnis!

Eure Kalenderbeauftragte Ulrike Löw
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