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E d i to r i a l

Liebe Leser*innen
Pünktlich zum Frühjahrskongress der Grünen Jugend Niedersachsen in Oldenburg haltet ihr die erste Ausgabe des Igels in
diesem Jahr in den Händen.
Wir freuen uns sehr über diese erste Ausgabe mit einer neu
gewählten Redaktion. Eure Wahl des Themas fiel diesmal auf:
Ethik und Religion.
Das Thema Ethik und Religion spielt in unseren Leben immer
eine Rolle - unbewusst oder bewusst. Religion ist stets präsent.
Deutschland ist offiziell ein säkulärer Staat, das heißt Kirche
und Staat sind von einander getrennt. Dazu mal ein paar
Zahlen: 1950 waren nur 3,6% aller Deutschen konfessionslos, wogegen 40 Jahre später bereits 22,4% ohne Konfession
eingetragen waren. Im Jahr 2013 bereits 33% *. Trotz der
Säkularisierung hat die Kirche viel Mitsprache, zum Beispiel
bezieht der Staat die Kirchensteuer und durch Konkordate
mit katholischen und evangelischen Kirchen wird der verpflichtende Religionsunterricht geregelt. Außerdem sind die
meisten gesetzlichen Feiertage christlichen Ursprungs. Das
kann nun gesehen werden, wie mensch will. Wir als Grüne
Jugend Niedersachsen sehen das Zusammenspiel von Kirche
und Staat kritisch.

Aufgrund der aufkommenden Dabetten über Sterbehilfe
und Diskriminierung von religiösen Minderheiten bis
hin zu terroristischen Angriffen, begründet durch religiösen Fanatismus und Fundamelntalismus rückt das Thema
Ethik und Religion immer wieder in den Vordergrund.
Warum aber diese beiden Themen zu einem verknüpft Religionen geben das Handeln für ihre Anhänger_Innen vor
und verweisen dabei auf die ethische Begründung durch
die jeweils höchsten Instanz - der Götter oder dem Gott
einer Religion.
Neben den Artikeln findet ihr unter Anderem noch
Ortsgruppenticker - um zu sehen was die anderen Ortsgruppen so machen, den LaVo-Bericht des vergangenen
Halbjahres und ein besonderes Spezial: ein Psycho-Test
"Welche Ortsgruppe bist du?" Und einen Debattenartikel
zu Sterbehilfe.
Natürlich gibt es auch diesmal wieder Infos von den AltGrünen und der Heinrich-Böll-Stiftung.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass
euch diese Ausgabe genauso gefällt wie uns.

Eure Igel-Redax
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Liebe Freundinnen und Freunde,
Flüchtlingen ist mit dem Respekt zu begegnen, der
allen Menschen zusteht. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch die Umsetzung der viel beschworenen Willkommenskultur stellt Politik,
Verwaltung und Zivilgesellschaft vor Herausforderungen. Diesen Herausforderungen müssen wir gemeinsam begegnen. Denn daran, dass
Flüchtlinge zu uns kommen, wird und darf sich nichts
ändern. Wer bei uns eine sichere Zuflucht sucht, muss
hier auch Fuß zu fassen können. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, für ein gesellschaftliches Klima zu
streiten, das von Nachbarschaft und Toleranz geprägt
ist - und nicht von Rückzug und Hass. Dafür brauchen
wir ein breites gesellschaftliches Bündnis.
Es grüßt Euch herzlich,
Anja Piel

GRÜNE VOR ORT: BESUCHTE FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTE IN NIEDERSACHSEN

Im letzten Jahr haben über
15.400 Menschen in Niedersachsen Asyl beantragt. In
den kommenden Jahren wird die Zahl der Flüchtlinge,
die hier Schutz vor Verfolgung suchen, voraussichtlich
weiter ansteigen. Unsere Fraktion setzt sich im Landtag für konkrete Verbesserungen bei den Aufnahmestrukturen des Landes ein. Gleichzeitig machen wir uns
ein Bild von der Situation vor Ort. In den letzten Wochen waren unsere grünen Landtagsabgeordneten zu
Besuch in zahlreichen Flüchtlingsunterkünften und
sind intensiv mit Flüchtlingen, Willkommensinitiativen
und Kommunen ins Gespräch gekommen.
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Humanitäre und soziale Mindeststandards bei der
Unterbringung sichern
Die Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen zur Regel machen
Bedürfnisse besonders schutzbedürftiger Personengruppen anerkennen
Familiäre Bindungen bei der Verteilung auf die
Kommunen berücksichtigen
Abschaffung des Asylbewerberleistungsgesetzes
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Hinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 1, 30159 Hannover
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www.fraktion.gruene-niedersachsen.de
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V.i.S.d.P.: Theresa Junge

WEITERE INFORMATIONEN
Filiz Polat, Flüchtlingspolitische Sprecherin
0511/3030-3303
filiz.polat@lt.niedersachsen.de

Was macht der LaVo –
der LaVo macht nichts?
E i n k lei n e r Be r i c h t d e s
le t z t e n h a l b e n J a h r e s v o n e u r e m L a n d e s v o r s ta n d

Thementag- und Landesarbeitskreis-Tag (LAK), Umweltseminar, Gender-Tag, LandesdelegiertenKonferenz (LDK) der
„Alt-Grünen“ und wieder Landesmitgliederversammlung
(LMV) und dessen Vorbereitungsseminar – wir blicken nun
wieder einmal auf ein aufregendes und spannendes halbes
Jahr zurück.
Was ist also so alles passiert? Auf dem Thementag setzten wir
uns mit tagespolitischen Fragen auseinander. Wir beschäftigten uns u.a. mit dem Ukraine-Konflikt, der Demokratie-Bewegung in Hongkong und dem Projekt des demokratischen
Konföderalismus in der Region Rojava. Dieses neue Veranstaltungsformat war ein echter Erfolg und könnte durchaus
öfter wiederholt werden, wie wir es mit dem Gendertag im
Februar zu den Themen Rape Culture, Intersektionalität sowie sexueller Gewalt an Frauen* mit Behinderung taten.

Kurz nach dem Jahreswechsel waren wir dann im wunderschönen Suüderburg auf einem der wohl gemütlichsten, aber auch
spannendsten Seminare in der GJN-Geschichte. Neben den
umweltpolitischen Diskussionen über Landesraumordnung
oder der umstrittenen Stromtrasse „SüdLink“ bei Kaminfeuer, erlebten wir hier auch einen Pegidafreien-Spaziergang
durch den Wald, während dann der erste und letzte richtige
Schneefall dieses Jahr einsetzte. Das führte natürlich auch zu
abendlichen aber pazifistischen Schneeballschlachten!
Anfang März haben wir uns auf dem Green Grrls* Seminar
mit verschiedenen Themen rund um Feminismus und GEnderpolitik beschäftigt.
Hier gab es Workshops unter anderem zu Netzfeminismus
und Frauen* im Antifaschismus und außerdem hatten wir die
Möglichkeit uns zu vernetzen und gegenseitg zu empowern.
Neben diesen internen Veranstaltungen haben wir den Kampf
für eine ökologischere, soziale und schlicht bessere Welt, aber
auch nach außen getragen. Unsere „Altpartei“ haben wir mit
Anträgen auf der LDK versucht, etwas einzuheizen. Umfangreiche Forderungen konnten wir in unserem Antrag zu
Staatsleistungen an Kirchen und zur Hochschulgesetznovelle
einbringen, bei der wir jedoch die gesetzlich festgeschriene
Zivil- und Transparenzklausel als Gesetzt nicht durch gebracht haben. Denoch war das ein klarer Erfolg im Streit um
eine demokratischere Hochschule. Dass wir nicht einfach so
Regierungskonform sind, zeigten wir beispielsweise auch in
der Pressemitteilung zur Inklusionsnovelle, die in der Landtagsfraktion für ordentlichen Wirbel gesorgt hat!
Das letzte halbe Jahr war aber auch durch so manch eine
Demo geprägt. Bragida, Hagida oder AfDParteitag in Bremen – Nazis und Rechtspopulisten haben von uns stachlige
Gegenwehr zu spüren bekommen.
Aber Wir waren außerdem intensiv im Schulstreik gegen den
Klassenfahrten-Boykott involviert. Das Thema ist nun wieder
groß in der politischen Diskussion und eine Wende in diesem
unsäglichem Streit zwischen Lehrer*innen und Landesregierung ist greifbar nahe; dies ist auch mit unser Verdienst!
Und nun schauen wir auf die LMV. Für das Thema „Flucht
und Asyl“ haben wir auf dem LMVVorbereitungsseminar
schon einmal einen inhaltlichen Grundstein gelegt, der eine
vielversprechende LMV garantiert!
Und hier wird der Landesvorstand auch schon wieder neu
gewählt. Nachdem auf der vergangenen Herbst- LMV nachgewählt werden musste, haben wir uns schnell zusammen gefunden und konnten als Team wirklich viel schaffen und erleben. Für die Zeit nach der LMV sind wir bereits am planen
– beispielsweise wollen wir vom 15-17.05.2015 einen Kommunalkongress zur Vorbereitung auf die Kommunalwahl im
Herbst 2016 veranstalten und einige weitere Ideen werden
gerade vorbereitet.
Schade, dass es für diesen LaVo schon wieder vorbei ist – aber
es war eine schöne und erfolgreiche Zeit.
Bis dahin
Euer Landesvorstand
Lennart, Sarah, Katinka, Pippa, Svenja,
Leonie, Marcel und Timon

Ambivalente
Beziehungen

jüdisches und
muslimisches Leben in
Deutschland

C h r i s t i a n Hi n r i c h s
( Jah rg an g 198 8) stu dier t seit 2011 Sozi olog i e
i m mit t e lhe ssisc hen Marbu rg, besc häft i g t s i ch
s e it Jah re n mit dem T hemenfel d Rec htse x tre m i s mus. Privat m ag' Christia n da s Zombi e - Ge nre
i n Film & Literatu r u nd sc hwitzt ger ne i n d e r
Sa un a o d e r au f dem Fahrrad.

Sowohl Judentum als auch Islam können eine lange Geschichte in Deutschland und Europa vorweisen. Beide Gemeinschaften haben den Status als religiöse Minderheit in
Deutschland. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede
sowie Kooperation und Konkurrenz. Dieser Beitrag will
nach den Beziehungen der beiden Religionsgemeinschaften
untereinander und jeweils zur deutschen Mehrheitsgesellschaft fragen.
Wo soll man da beginnen? Um einen Startpunkt zu setzen, werde ich die Entwicklung beider Religionen ab dem
Jahr 1945 skizzieren. Während auf der einen Seite ausgelöst durch verstärkte Arbeitsmigration ab den 1960er Jahren
überhaupt erst ein zahlenmäßig bedeutsames muslimisches
Leben hierzulande entstand, war auf der anderen Seite der
Tiefpunkt des Jüdischen in Deutschland und Europa aufgrund von Shoah, Krieg und Vertreibung durch den deutschen Nationalsozialismus erreicht.
1. Leben im Land der Täter – das Judentum in Deutschland ab 1945
Ist jüdisches Leben im Land der Täter überhaupt möglich
und sollten sich jüdische Menschen gar mit Deutschland
identifizieren? Mit diesen Fragen beschäftigte sich Lea
Fleischmann Anfang der 1980er Jahre in ihrem Buch Dies
ist nicht mein Land. Eine Jüdin verlässt die Bundesrepublik
und brachte damit das schwierige Verhältnis jüdischer Menschen zum deutschen Staat auf den Punkt. Das ehemals rege
jüdische Leben ist heute in vielen Fällen lediglich in Form
Gedenkstätten und Erinnerungsorten präsent. Selbst in den
großen Zentren der jüdischen Kultur Berlin, Frankfurt am
Main und München sind religiöse und kulturelle (Freizeit-)
Einrichtungen aus Angst vor antisemitischen Übergriffen
unter ständigem Polizeischutz1. Der Antisemitismus auf
deutschem Boden, der sich in allen Teilen der Gesellschaft
wiederfinden lässt, lebt weiter und findet in regelmäßigen
Abständen in verschiedener Form Ausdruck (Für das Jahr
2013 wurden nach einer Anfrage der Bundestagsabgeordneten Petra Pau insgesamt 788 antisemitischen Straftaten
registriert). Dennoch haben sich unter diesen schwierigen
Bedingungen (neue) jüdische Gemeinden etabliert: Im Jahr
2013 zählten die jüdischen Gemeinden in Deutschland
101.338 Mitglieder (Quelle: Zentralrat der Juden; ZWST);
in den 1930er Jahren lebten über eine halbe Million Jüdinnen und Juden in Deutschland. Nach wie vor befindet sich
das Judentum in Deutschland in einer Phase des Aufbaus
und der (Neu-)Etablierung. Die jüdische Religionsgemeinschaft ist zwar eine zahlenmäßig sehr kleine Gruppe, die
allerdings mit Blick auf ihre Zusammensetzung ein sehr
Der Großteil der jüdischen Bevölkerung in Deutschland lebt in diesen
drei Städten. Damit wird jüdisches Leben und Kultur in Deutschland
nahezu ausschließlich im urbanen Raum erlebbar. Eine interessante
Arbeit zum Thema der jüdisch-urbanen Kultur in Berlin hat Alina
Gromora unter dem Titel Generation „koscher light“ (2013) verfasst.
1

Bild: Die Moschee in Köln-Ehrenfeld war jahrelang heftig
umstritten und Anlass für antimuslimische Hetze.
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pluralistisches und wechselvolles Bild abgibt. Mit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs sind zahlreiche Juden
aus den ehemaligen Sowjetrepubliken in die Bundesrepublik emigriert und haben vielfach das Gemeindeleben vor Ort
bereichert, in anderen Fällen haben sich neue Konflikte zwischen den Neuankömmlingen und Alteingesessenen über
die Religionspraxis (beispielsweise in Fragen Frömmigkeit
bei der Ausübung der Religion) den Gemeinden ergeben.
In der Folge waren es also häufig auch Migrationsgeschichten, die das Bild des urbanen Jüdischen in Deutschland bestimmten. Eine bekannte Persönlichkeit, die einen russischjüdischen Migrationshintergrund aufweist, ist beispielsweise
der Schriftsteller Wladimir Kaminer (bekannt u.a. durch
den Roman Russendisko 2000).
Ein weiterer Aspekt, der für den späteren Vergleich mit der
Gruppe der Muslime relevant ist, ist das der Anteil derjenigen, die der jüdischen Religionsgemeinschaft angehören,
zur übergroßen Mehrheit die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen. Dies ist auf den Artikel 116 des Grundgesetzes zurückzuführen, der die Vereinfachung der Wiedererlangung
der deutschen Staatsbürgerschaft für ehemalige Staatsangehörige und ihre Nachkommen vorsieht, die in der Zeit von
1933 bis 1945 eben diese Staatsbürgerschaft verloren haben.
Diese Regelung gilt auch unabhängig von anderen Nationalitäten, die diese Personen sonst noch haben mögen.
Obwohl das Judentum in Deutschland eine eher kleine
Religionsgemeinschaft darstellt, ist sie institutionell fest
verankert: Der Staat treibt eine Kirchensteuer von den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden ein, die der Finanzierung
von Synagogen, Friedhöfe, Bildungseinrichtungen und Museen dienen. Durch den Zentralrat der Juden hat die Gemeinschaft eine starke Interessenvertretung, die landesweit
in der Öffentlichkeit Gehör findet.
2. Wer gehört denn nun dazu? Islam
und Muslime in Deutschland
Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff hat zum
20. Jahrestag der Deutschen Einheit im Oktober 2010
einen schlichten Satz gesagt, der nicht nur hitzig in der
Öffentlichkeit diskutiert wurde, sondern ebenso tiefe Einblicke in das Verhältnis der deutschen Mehrheitsbevölkerung zu der religiösen Minderheit der Muslime gegeben
hat: „Der Islam gehört zu Deutschland“.
Für die reine Anerkennung keiner großen Erkenntnis
bei Würdigung der aktuellen Bevölkerungsstruktur und
-zusammensetzung in der Bundesrepublik wurde Wulff
massiv kritisiert; was mit einer spezifischen Migrationsgeschichte der Muslime und ihrer sich durchziehenden

Synagoge „Ohel Jakob“ in München
Marginalisierung zusammenhängt. Rund 17 Jahre nach
der versuchten Auslöschung des europäischen Judentums
begann die verstärkte Migration von Gastarbeitern aus
der Türkei in die Bundesrepublik.2 Die Zuwanderung
erfolgte mit einem bestimmten Zweck: Der Aufenthalt
diente primär der zeitlich befristeten und körperlich anstrengenden Arbeit in der Industrie, um den Arbeitskräftemangel in der „Wirtschaftswunder“ verwöhnten bundesdeutschen Ökonomie auszugleichen. Ergo: „Gäste“ und
Gastarbeiter gehen irgendwann wieder; deshalb lebten die
überwiegend jungen und männlichen Arbeitskräfte ohne
Familienbindung in Sammelunterkünften. Der Nachzug von Familien oder Neugründung von Familien in
Deutschland nahm erst im Laufe der Zeit zu als sich durch
politische Entscheidungen eine dauerhafte Perspektive
für ein Leben in Deutschland eröffnete. Je nach Datengrundlage machen heute die Muslime aller Nationalitäten

Eine anteilsmäßig bedeutsame Migrationsbewegung nach Deutschland war der Zuzug aus dem mehrheitlich muslimischen Land Türkei. Es gab
aber selbstverständlich auch Arbeitsmigration aus verschiedenen u.a. auch christlichen Ländern, wie bspw. Italien. Diese Phase der Migration
wird heute auch als Gastarbeiter-Phase bezeichnet: Anwerbeverträge für Arbeitskräfte wurden zunächst mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (1960) und später auch mit der Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und Jugoslawien (1968) geschlossen. Im Jahr 1973 wurde schließlich diese Arbeitsmigration durch die Bundesrepublik beendet (Anwerbestop).
3
Im Jahr 2010 bildete die Gruppe der türkischstämmigen Migranten mit ca. 2,5 Millionen Personen die weitaus größte Gruppe unter den Muslimen, die sich zudem sehr heterogen zusammensetzt. Quelle: http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/
soziale-situation-in-deutschland/145148/religionszugehoerigkeit
2
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zusammengenommen zwischen 4,6 und 5,2 Prozent der
Bevölkerung in Deutschland aus.3 Im Vergleich zu den
jüdischen Gemeinden haben wir es hier also bei den Muslimen mit einer relativ großen Gruppe zu tun. Laut der
Studie „Muslimisches Leben in Deutschland“ besitzen nur
knapp die Hälfte der Muslime (45%) die deutsche Staatsbürgerschaft. Trotz kleinerer Verbesserungen, wie der
faktischen Abschaffung der Optionspflicht im Dezember
2014 bleibt nach wie vor der Zugang zur Staatszugehörigkeit sehr restriktiv beschränkt. Der 'Makel' der Nichtanerkennung trifft nicht nur viele Menschen mit Blick auf ihre
persönliche Staatsbürgerschaft, sondern ebenso die muslimische Gemeinde in ihrer Gesamtheit im Feld der Nichtanerkennung des Islams als Religionsgemeinschaft vor dem
deutschen Recht. Die Auswirkungen Blick auf die Religionspraxis sind gravierend: Zahlreiche Diskussionen über
die Religionsfreiheit wurden in Deutschland in den letzten
Jahren geführt: Erinnert werden soll hier nur an die Diskussionen über das Kopftuch, die Anerkennung von muslimischen Feiertagen oder über den islamischen Religionsunterricht. Ein weiteres Problem für die Muslime ist bei
der Erstreitung religiöser Rechte neben der Nichtanerkennung des Islams als Religionsgemeinschaft in Deutschland
zudem die nicht einheitliche Struktur der muslimischen
Verbände und Organisationen. Bei dieser Vielzahl von Interessenvertretungen - die sich von Thema zu Thema auch
widersprechen - ist nicht eindeutig: Wer spricht für die
Muslime in Deutschland? Unter dieser „Vielstimmigkeit“
des Islams und dem uneinheitlichen Auftreten ihrer Interessenvertretung in der Öffentlichkeit leidet u.a. die konsequente Durchsetzung religiöser Rechte. Wer über muslimisches Leben in Deutschland schreibt, kann ein weiteres
Thema nicht aussparen: Die systematische diskursive und
praktische Diskriminierung von Muslimen und dem Islam
durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft. Islamophobie,
Islamfeindlichkeit oder antimuslimischer Rassismus - es
gibt viele Begriffe und Konzepte für dieses Phänomen.4
Der Autor bevorzugt den Begriff des antimuslimischen
Rassismus, weil hier der Kern rassistischen Denkens – die
Ungleichwertigkeit menschlichen Lebens – angesprochen
wird. Wie weit zumindest Elemente dieses Denkens verbreitet sind, zeigen die sog. PEGIDA-Demonstrationen in
der Republik.
Die beiden verschiedenen Entwicklungslinien von Judentum und Islam mit ihren Ähnlichkeiten und Unterschieden sind nun deutlich geworden. Im Folgenden soll nun
Verhältnis zwischen Judentum und Islam untereinander
und beide jeweils zum deutschen Staat als dritten Akteur
anhand von zwei religiösen Fragen dargestellt werden.

3. Gleiche Praxis, ungleiche Behandlung: Die rituelle Schlachtung von
Tieren als Konflikt
Als Koscher (tauglich, rein) werden Lebensmittel bezeichnet, die nach den jüdischen Speisegesetz (Kaschrut) erlaubt sind. Die Kaschrut sieht u.a. den zeitlich getrennten
Verzehr von michhaltigen und fleischhaltigen Produkten,
die Einstufung von zum Verzehr erlaubten Tieren (Wiederkäuer: Schafe, Kühe, Ziegen,...) und nicht erlaubten
(u.a. Schweine, Hasen,...) sowie das Verbot des Blutgenusses. Insbesondere der letzte Aspekt hat Auswirkungen auf die rituelle Schlachtung (Schächten) von Tieren.
Eine vergleichbare Praxis für die Tierschlachtung wird
im Islam vorgeschrieben. Damit Fleisch nach den islamischen Regeln als halal („erlaubt“) gelten kann, wird die
vollständige Ausblutung des Tieres durch einen einzigen
schnellen Kehlschnitt gefordert. Der festgelegte Ablauf des
Schächtens ist bei beiden Religionen sehr wichtig und darf
nicht verändert werden, weil ansonsten das Fleisch „treif“
(unkoscher) bzw. haram (nach der Scharia verboten) wird.
In regelmäßigen Abständen werden diese beiden Speisevorschriften zum Gegenstand von öffentlicher Diskussion,
weil in Deutschland das Schächten grundsätzlich verboten ist. Das Tierschutzgesetz untersagt das betäubungslose Schlachten von Tieren. Allerdings sind aus religiösen
Gründen Ausnahmegenehmigungen möglich. Doch diese
Ausnahmegenehmigungen erteilen die deutschen Behörden nur sehr selten und wenn überhaupt, dann nur unter
strengen Auflagen. Diese Ausnahmegenehmigungen werden ungleich verteilt: So erhalten jüdische Schlachthöfe
sehr viel häufiger die Erlaubnis als muslimische Schlachthöfe. Viele Muslime kritisieren diese Ungleichbehandlung
durch den Staat und fordern gleiche Rechte ein. Auch der
Umweg auf importiertes Fleisch zurückzugreifen ist nicht
befriedigend, weil die Preise und Schlachtvorschriften in
den jeweiligen Bezugsländern nicht stabil sind (bspw. hat
Polen 2011 das Schächten grundsätzlich verboten). Dieser Konflikt ist primär zwischen der Gruppe der Muslime
und dem Staat angelegt. Allerdings wählen insbesondere
immer wieder politische als auch kulturelle oder ökonomische Repräsentanten der muslimischen Community beim
Einfordern von religiösen Rechten vom Staat Argumentationsstrategien, die versuchen Parallelen mit den Juden
und ihrer Verfolgungsgeschichte herzustellen, die so historisch nicht haltbar sind. Die Rede ist von den Muslimen
bzw. „Türken als neue Juden“.5 Der Versuch Einiger –
nicht Aller - sich in die Opfergeschichte des europäischen
Judentums einzuschreiben, um eine argumentativ begründete Legitimationsbasis für den Kampf um mehr Rechte
vom Staat zu schaffen, wird von Teilen des Judentums in

Für einen Überblick über die Diskussion um Begriffe und Konzepte empfiehlt sich der Beitrag von Iman Attia bei dem Onlineportal MIGAZIN unter dem Titel: „Antimuslimischer Rassismus und Islamophobie bzw. Islamfeindlichkeit. Eine vergleichende Einführung.“ Quelle: http://
www.migazin.de/2014/10/27/antimuslimischer-rassismus-und-islamophobie/
5
Faruk Sen (Direktor des Zentrums für Türkeistudien in Essen) verglich in einem Beitrag für eine türkische Zeitung im Jahr 2008 die Situation der
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Deutschland abgelehnt, ein anderer Teil betont sehr wohl
das gemeinsame Interesse als diskriminierte Minderheiten
zusammen zu stehen. Gleichwohl führt diese „Opferkonkurrenz“ zu Spannungen, die immer noch nicht aufgelöst worden sind und in vielfältiger Weise immer wieder
aufflammen.
4. Die Beschneidungsdebatte – ein Beispiel für gelungene Kooperation
Ende Juni 2012 löste ein Urteil des Kölner Landgerichts
Unruhe und eine bundesweite Debatte aus. Das Gericht
wertete die Beschneidung eines minderjährigen Jungen als
"rechtswidrige Körperverletzung“. Die Kinder sollen selber
über die Beschneidung entscheiden, die üblicherweise aus
religiösen Gründen im Säuglingsalter kurz nach der Geburt
vollzogen wird, wenn sie alt genug für diese Entscheidung
seien. Sowohl im Judentum als auch im Islam ist die Beschneidung ein wichtiges Ritual. So sieht die jüdische Religion vor, dass Jungen am achten Tag nach der Geburt beschnitten werden. In dieser Diskussion traten muslimische
und jüdische Repräsentant*innen geschlossen auf. Beide
Seiten waren von diesem Urteil gleichermaßen betroffen
und es lag das gemeinsame Interesse vor durch eine gesetzliche Neuregelung ein künftiges jüdisches und muslimisches
Leben abzusichern.
Die Beschneidungsfrage war umstritten und keinesfalls entschieden: Die Bundeszentrale für politische Bildung berichtete, dass fast die Hälfte der Deutschen laut einer Umfrage
offenbar für ein Verbot von Beschneidungen sind. „Das
Meinungsforschungsinstitut YouGov ermittelte, das 45 %
der Befragten dafür sind, der Tradition seitens des Gesetzgebers Einhalt zu gebieten. 42 % stimmten gegen ein Verbot, 13 % hatten zu dem Thema keine Meinung.“6 Letztlich wurde ein Gesetz für die grundsätzliche Legalisierung
religiöser Beschneidungen vom Bundestag verabschiedet
und beide Religionsgemeinschaften setzten sich durch.
Der Verlauf der damaligen Debatte ließ tief blicken: Hinter der wohlgemeinten Sorge, um das Kinderwohl einiger
Gegner*innen der religiösen Beschneidung wurde von den
Betroffenen zum Teil auch antisemitische bzw. antimuslimische Ressentiments vermutet. Schiefe Vergleiche, uralte
Feindbilder und eine Vermengung von Themen und Diskursen („Kindeswohl/Selbstbestimmungsrechte“ vs. „Religionsfreiheit“, „Medizinisch fachgerechte Durchführung“ vs.
„religiöse Rituale“, „Säkularismus“ und „Religionspraxis“)
waren an der Tagesordnung. Die Republik war gespalten
und ist es wahrscheinlich noch heute; nur durch die gemeinsame Kooperation wurde die Straffreiheit für die religiöse
Beschneidung möglich.

5. Zusammenfassung & Ausblick
Sowohl Juden und Muslime haben jeweils ihre eigene kulturelle und soziale Vergangenheit. Was beide Religionen
eint, ist das sie eine jeweils spezifische Erfahrungen mit
Diskriminierung und Gewalt gemacht haben und noch
heute tagtäglich machen. Diese beiden Erfahrungsstränge
sollen jeweils für sich stehen und sollten nicht ahistorisch
miteinander verglichen werden. Punktuelle Kooperationen sind erfolgreich und bringen beide Gemeinschaften
voran. Dennoch gibt es immer wieder diskursive Versuche von Teilen der muslimischen Community sich in
die Tradition der jüdischen Verfolgungsgeschichte einzuschreiben, um für die eigene diskriminierte (Minderheiten-)Gruppe eine bessere Position beim Kampf um
mehr Rechte zu erstreiten. Auf jüdischer Seite lösen diese
Versuche entsprechende Reaktionen der Abwehr aus. Wir
haben dieses Phänomen unter dem Schlagwort „Opferkonkurrenz“ kennengelernt. Wäre also eine Gleichstellung des Islams als anerkannte Religionsgemeinschaft
neben dem Judentum und den christlichen Kirchen ein
Weg diese Beziehung zu entspannen? Eine Gleichstellung
macht Sinn, ist gerechtfertigt und sollte endlich realisiert
werden; allerdings führt eine Stärkung der muslimischen
Gemeinschaft alleine keineswegs automatisch zu dauerhaften besseren Beziehungen zwischen den beiden Religionen. Immerhin sind nicht alle möglichen Konflikte
zwischen beiden Gruppen allein durch den deutschen
Staat vermittelt: Vielmehr spielt für den Dialog von Juden und Muslime in Deutschland auch der bisher nicht
thematisierte Nahostkonflikt eine große und prägende
Rolle. Im Zuge des Gaza-Konfliktes im Sommer 2014
kam es zu zahlreichen pro palästinensischen Solidaritätsdemonstrationen in Deutschland. Damals kam es zu einer
Welle von antisemitischen Äußerungen und Aktionen, die
vielfach aber nicht ausschließlich von Muslimen verübt
wurden. Der Antisemitismus der Migrationsgesellschaft
ist Realität.7
Ausführlich konnte der Nahostkonflikt hier nicht beleuchtet werden. Das war jedoch auch niemals das Ziel,
weil der Fokus des Artikels auf die Situation beider Religionen in Deutschland liegt und versucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Beziehung dieser beiden
Religionen im Laufe der Zeit zueinander aufzuzeigen.
Selbstverständlich gilt, wie so häufig im Leben auch hier:
Diese Darstellung hier ist nicht absolut und umfassend;
sie ist lediglich als ein kleiner Ausschnitt und letztlich als
Anregung zu verstehen sich selber mit dem Thema weiter
zu befassen. •

Faruk Sen (Direktor des Zentrums für Türkeistudien in Essen) verglich in einem Beitrag für eine türkische Zeitung im Jahr 2008 die Situation der
muslimischen Türken in Europa mit der dem Schicksal der europäischen Juden bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs http://www.faz.net/aktuell/
politik/ausland/faruk-sen-die-tuerken-sind-die-neuen-juden-1545658.html
6
Zur Dokumentation der Debatte siehe: „Deutschland: Debatte zu religiösen Beschneidungen“ Quelle: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/
newsletter/142015/debatte-zu-religioesen-beschneidungen
7
Eine der ersten Gruppen, die sich diesem Thema angenommen haben, ist die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KigA e.V.): http://www.
kiga-berlin.org/index.php
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Präimplantationsdiagnostik

Die Wissenschaft
vom Leben

L i s a - M a r ie J a ly s c h k o
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i hre Mö be l.

Über Wissenschaft und Ethik lässt sich heutzutage kaum
noch getrennt voneinander diskutieren. Längst hat moderne Forschung nicht nur in Laboratorien und Hochschulen ihren Platz, sondern auch im Alltag werden wir
immer wieder mit den neuesten Errungenschaften aller
Disziplinen konfrontiert und müssen lernen, mit ihnen
umzugehen – im Guten und im Schlechten. Mit wachsendem Fortschritt stellt sich immer wieder die kontroverse
Frage, ob wir jenen auch in unser Leben lassen werden.
Das Credo lautet: Wir können beinah alles. Aber sollten
wir es deshalb auch tun?
Insbesondere in der Medizin ist die Frage nach Moral und
Werten groß. Die Wissenschaft von Leben und Tod berührt an unzähligen Punkten unser menschliches Selbstverständnis und kann daher unmöglich rein rational behandelt werden. Als besonders aktuelles und umstrittenes
Beispiel für diese Problematik stellt die Präimplantationsdiagnostik (kurz: PID) dar. Sie ist die Möglichkeit, künstlich befruchtete Eizellen auf verschiedenste Merkmale hin
zu untersuchen, nur die genetisch wünschenswerte(n) in
die Gebärmutter einzupflanzen und so ihre weitere Entwicklung bis hin zu der Geburt zu ermöglichen. Betrachtet werden dabei in erster Linie Erbkrankheiten wie etwa
Trisomie 21, auch bekannt unter dem Namen Down Syndrom, oder vererbbare genetische Anomalien wie Taubheit, Blindheit oder Albinismus. Insgesamt sind rund 200
Erbkrankheiten so diagnostizierbar.
Für eine Durchführung der PID wird die Frau vorher hormonell stimuliert und so die simultane Produktion mehrer Eizellen begünstigt. Diese werden entnommen und
künstlich befruchtet. Nach ungefähr drei Tagen bestehen
die Embryonen aus sechs bis zehn Zellen und es werden
ihnen ein oder zwei davon entnommen. Das Erbgut jener
Zellen wird innerhalb von Stunden unter Anbetracht der
jeweiligen Fragestellung untersucht.
Eine wichtige Rolle spielt dabei der konkrete Zeitpunkt
der Untersuchung: Im Gegensatz zur PID wird bei der
Präfertilisationsdiagnostik (PFD) die Eizelle bereits vor
der Befruchtung untersucht. Dabei kann natürlich nur
ein Teil der potentiellen genetischen Merkmale des endgültigen Embryos bestimmt werden, nämlich die, die
von Seiten des Genmaterials der Frau stammen. Pränataldiagnostik (PND) beschreibt die Untersuchung des bereits teilweise entwickelten Fötus im Mutterleib vor der
Geburt.
Bei allen drei Untersuchungen besteht die Möglichkeit,
gewisse Aussagen über das Genmaterial des Kindes zu
treffen, doch die PID bietet hierbei die umfassendste und,
im Falle des Ablehnens einer Weiterentwicklung des Embryos oder Fötus, neben der PFD auch die simpelste, da sie
nicht die physische und psychische Belastung einer Abtreibung mit sich bringen.
Diese Diagnosemöglichkeiten wären ohne stetige Forschung und Weiterentwicklung selbstverständlich niemals gegeben und sind in vielerlei Hinsicht wertvolle
medizinische Erkenntnisse. Jedoch stellen sich insbesondere bei der Entstehung von Leben Fragen, die nicht nur
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wissenschaftlicher Natur sind und nichtsdestotrotz beantwortet werden wollen und müssen, wenn wir Humanität
und Moral auch mit voranschreitender Technisierung und
Globalisierung in der Gesellschaft fest verankert sehen
wollen.
Sowas wie dich würde man heute nicht
mehr zur Welt bringen
Dürfen Menschenleben selektiert werden?
Zum einen stellt sich die Frage, ob der Wert des Lebens
eines Embryos wirklich anhand von existenten oder eben
nicht existenten genetischen Merkmalen bestimmt werden kann. Elternpaare sortieren bewusst all jene Embryos
aus, deren Gene auf eine Krankheit oder Behinderung
hindeuten und werten diese und alle Menschen auf der
Welt mit eben jenem ,,Makel‘‘ ab. Würde die PID zur
Routineuntersuchung bei Menschen mit Kinderwunsch,
würde ausschließlich genetisch ,,optimalen‘‘ befruchteten
Eizellen die Weiterentwicklung und die Geburt ermöglicht werden, Behinderte oder Erbkranke gäbe es kaum
noch. Was sich wie der Traum einer jeden Mutter und
eines jeden Vaters anhört, ist in der Realität eine Einteilung von Embryonen, Kindern und bereits erwachsenen
Menschen in zwei Klassen: gesund oder nicht gesund –
das Gegenteil von Inklusion und Akzeptanz.
Natürlich bedeutet die Geburt eines kranken Kindes eine
erhöhte Belastung für die Familie. Oftmals brauchen diese
Kinder mehr Zeit, Zuwendung und Hilfestellung um alltägliche Dinge zu meistern oder zum Beispiel Laufen,
Sprechen oder Lesen zu lernen. Noch dazu müssen viele
regelmäßig untersucht oder sogar operiert oder therapiert
werden, wie es etwa bei angeborenen Herzfehlern der Fall
sein kann. Leicht ist die Erkrankung für niemanden, weder für die Eltern, die Geschwister und am allerwenigsten
für die Kinder selber.
In Anbetracht dessen verlieren viele Menschen aus den
Augen, dass ein Leben mit einer Krankheit bei weitem
nicht bedeutet, dass es sich um ein unglückliches oder
unerfülltes Leben handelt. Oft wird argumentiert, ein
gesunder Mensch sei viel lebensfroher und allgemein zufriedener als ein Kranker und sollte deshalb bevorzugt zur
Welt gebracht werden. Der verworfene, kranke Embryo
wäre einem gewissermaßen dankbar, nicht gelebt haben
zu müssen, da sein Leben ohnehin nicht lebenswert gewesen wäre. Diese Sicht ist natürlich viel zu eindimensional
und vorurteilsbehaftet, als dass sie argumentativ Gewicht
haben könnte. Auch wenn wohl die meisten Behinderten
und Erbkranken gerne ein Leben in Gesundheit führen
würden, sind die allermeisten weit von Resignation oder
gar Lebensunwille entfernt. Sie führen normales Leben,
nur eben mit der einen oder anderen Einschränkung. Bildung, Beruf, Politik, Kultur, Sport und unzählige weitere
Bereiche des Lebens sind zum größten Teil längst auch
für Behinderte voll zugänglich und ermöglichen eine
freie Entfaltung ihrer individuellen Persönlichkeit, so wie
sie jedem Menschen zusteht. Glück und Zufriedenheit

hängen hauptsächlich von dem Verständnis, der Toleranz
und dem Inklusionswillen ihrer Mitmenschen ab, weniger
vom Grad ihrer Krankheit.
Familiendesign und Retterkinder
Wieviel Verantwortung tragen werdende Eltern?
Weltweit wurden bereits ungefähr 10.000 Säuglinge mithilfe der PID zur Welt gebracht. In Deutschland ist sie
nur sehr eingeschränkt zugelassen. Legal anwendbar ist sie
nur zum Zwecke der Prävention außerordentlich schwerer
Erbkrankheiten oder wenn nachweislich Gefahr für die
Leben von Mutter und Kind besteht. Auch im restlichen
Europa sind die Bestimmungen eher streng, ganz im Gegensatz zum asiatischen Raum oder etwa den USA, wo im
Grunde jedes Paar eine solche Untersuchung durchführen
lassen kann, solange es über die benötigten finanziellen
Mittel verfügt.
So unterschiedlich wie die Länder selber sind auch die primären Gründe, aus denen die PID angewendet wird. Natürlich spielt die Gesundheit des Embryos stets eine nicht
unwichtige Rolle, jedoch ist es auffällig, dass insbesondere
in China und Indien bewusst nach Geschlecht selektiert
wird. Die Geburt eines Sohnes wird deutlich bevorzugt,
weshalb weibliche Embryonen von vorherein verworfen
werden. Insofern kann die PID auch ein genderpolitisches
Problem darstellen. In den USA und anderen westlichen
Ländern wird oft besonders auf das sogenannte Familiendesign geachtet. Das bedeutet, dass (werdende) Eltern
eine konkrete Vorstellung von ihrer Familie haben und
diese mithilfe der PID umsetzen wollen. Dabei wird auch
unter anderem nach Geschlechtern selektiert, da manche
sich Paare zum Beispiel nach zwei Söhnen unbedingt eine
Tochter wünschen. Aber auch Merkmale wie die Augen
– oder Haarfarbe oder gewisse genetische Anomalien wie
etwa Irisheterochromie werden mit einbezogen.
Besonders problematisch ist das Phänomen der Zeugung
von Retterkindern. Eltern, deren Kind unter einer schweren Krankheit wie zum Beispiel Leukämie leidet und dringend Blut – oder Stammzellenspenden benötigt selektieren mithilfe der PID ein Geschwisterembryo, welches
genetisch als Spender fungieren kann. Da von Geschwistern stammendes Spendermaterial vom Körper aufgrund
der genetischen Ähnlichkeiten am ehesten angenommen
wird, kann die Existenz eines solchen Retterkindes die
einzige Überlebenschance für das kranke, ältere Kind bedeuten. Nicht außer Acht lassen darf man aber, dass die
Entnahme von Spendermaterial schmerzvoll ist und gerade für ein Kleinkind mit viel Stress verbunden ist. Oft
ist die Erkrankung des Bruders oder der Schwester sogar
der einzige Grund für die Existenz des selektierten Embryos, die Eltern haben von vornherein primär das Wohl
des/der Älteren im Sinn.
Eins haben alle die Ausprägungen der PID gemeinsam: Die
Bedürfnisse, Wünsche und Anforderungen der Eltern werden auf die Embryonen projiziert und nur bei Erfüllung
jener wird ihnen eine Weiterwicklung und das eigentliche
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Leben ermöglicht. Die Eltern-Kind-Beziehung baut von
Anfang an auf einer Bedingung auf. Wärst du taub, hättest
du braune Augen oder ein anderes Geschlecht, hätten wir
dich nicht gewollt. Auch wenn die meisten Paare zurzeit
,,nur‘‘ nach der Existenz sehr schwerer Krankheiten selektieren, so ist der Schritt hin zu all den anderen individuellen Merkmalen nur ein kleiner oder wurde, wie im Falle
anderer Länder, bereits oft gegangen.
Wenn man sich für ein Kind entscheidet, dann entscheidet man sich dafür, ein einzigartiges Leben mit all seinen Problemen, Möglichkeiten, Träumen, Ängsten und
Hoffnungen unter vollem Einsatz der eigenen Person zu
fördern, zu lieben, zu schützen. Ja, ein krankes Kind bedeutet sehr viel Entbehrung und Arbeit. Niemand auf der
Welt würde sich anmaßen, die Leistung der Eltern solcher Kinder herabzusetzen oder herunterzuspielen. Eine
Familie haben bedeutet beides, unglaubliche Mühe und
unglaubliche Freude, Kinder sind vielleicht das schönste
und anstrengendste, das es gibt. Aber eben weil sie Kinder sind, sind sie unser aller Zukunft und wir sind die
Vorbilder, an denen sie wachsen und sich orientieren.
Wir müssen ihnen beibringen, was es heißt, Inklusion

und Toleranz nicht nur gut zu finden, sondern zu leben.
,,Werte kann man nicht lehren, nur vorleben ‘‘ - so sagte
einst Viktor Frankl, ein österreichischer Neurologe. Leben
wir unseren Kindern vor, dass alle Menschen ein Recht
auf Leben in Würde und Freiheit haben, dass Männer und
Frauen gar nicht so verschieden und gleichermaßen voller Potential zu großartigem stecken, dass unser Aussehen
nichts über unsere Natur aussagt, dass Freude und Glück
nicht eine Frage des Körpers, sondern eine Frage der Seele
sind. Perfekt gibt es nicht und jeder Mensch ist auf seine
ganz eigene Art und Weise ein wertvolles Mitglied dieser
Gesellschaft und dieser Welt.
Letztendlich muss jedes Elternteil selber entscheiden, was
es seinem Kind mitgeben möchte. Sicher ist nur, dass jede
Mutter und jeder Vater unendlich viel Verantwortung
für ihr oder sein Kind trägt und dies an keinem Punkt
im Leben aus den Augen verlieren darf. Ethik und Moral
beginnt im Kleinen, manchmal sogar im mikroskopisch
Kleinen. Doch ganz egal wofür ihr euch entscheidet, liebe
Eltern: Bitte zeigt eurem Kind, dass ihr es bedingungs– und
grenzenlos liebt und unterstützt. Es braucht euch. •

Antisemitismus:

mehr als religiöser Hass

MarceL Duda
s t ud ie r t Po litikwissensc ha ften in Hannove r. Er t räumt von einer Wel t ohne Has s und
Me n sche n f e in dl ic hkeit

Antisemitismus ist nach den gewalttätigen Vorfällen auf
Pro-Hamas Demos in ganz Deutschland (auch in Hannover
und Göttingen gab es antisemitische Gewalt) und einem Erstarken des Judenhasses in ganz Europa wieder ein heiß diskutiertes Thema. Leider krankt die öffentliche Diskussion
häufig daran, dass Antisemitismus auf religiösen Hass reduziert wird. So vergibt die öffentliche Berichterstattung eine
Diskussion über Rassismus, Nationalismus, Verschwörungsideologien und rückwärtsgewandte „Kapitalismuskritik“,
die allesamt Teile der modernen Formen des Antisemitismus sind und zu dessen Bekämpfung gemeinsam betrachtet
werden müssen.
Durch die Fixierung auf religiös motivierten Hass verklärt
der öffentliche Diskurs den aktuell sichtbaren Judenhass
als „importierten Antisemitismus“. Das Problem wird nun
nicht mehr in der eigenen Gesellschaft gesucht, sondern auf
„die Muslime“ ausgelagert. Eigene Verantwortung wird abgestreift und gleichzeitig ein Feindbild bedient, welches antimuslimischen Bewegungen wie HoGeSa und PEgIdA zu
ihrer Stärke verhilft.
In diesem Text möchte ich zeigen, dass der heutige Antisemitismus weder neu, noch importiert, sondern eine Weiterentwicklung christlich geprägter Vorurteilssysteme ist. Dazu
werde ich die historische Entwicklung des Antisemitismus
kurz nachzeichnen und die Gemeinsamkeiten verschiedener Erscheinungsformen des Antisemitismus aufzeigen. Der
Einfachkeit halber teile ich die Entwicklung des Antisemitismus grob in die 3 Epochen „Religiöser Hass“, „Politischer
Antisemitismus vor Auschwitz“ und „Politischer Antisemitismus nach Auschwitz“ ein.
Alttradierte Vorurteile
Wer den vernichtenden Charakter, die besonders hohe Emotionalität und die Beständigkeit des Judenhasses verstehen
will, muss sich mit dessen Entstehung in der christlichen
Kultur beschäftigen. Zwar fanden bereits vor der Entstehung des Christentums Verfolgungen der „andersgläubigen“
durch Römer*innen und Griech*innen statt, doch gerade
die Ähnlichkeit von Judentum und Christentum machte
den christlichen Judenhass zum Ausgangspunkt der politischen Antisemitismen.
Die scharfe Abgrenzung zwischen Juden- und Christentum
entstammt den Glaubenslehren von Paulus, der den Glauben an Jesus als elementarsten Teil des christlichen Glaubens etablierte. Somit waren Jüd*innen aus Sicht der antiken Christ*innen nicht mehr nur Vertreter*innen einer
anderen Konfession, sondern Glaubensverweigerer*innen,
welche das Evangelium nicht zu schätzen wüssten. Aus der
„Uneinsichtigkeit“ der Jüd*innen folgte, dass sie nicht lediglich eine andere Glaubensgemeinschaft, sondern der Gegenentwurf zum christlichen Glauben seien. Damit begann die
Dämonisierung der Jüd*innen.
Vorurteile des frühen christlichen Judenhasses waren meist
drastischer formuliert als heutiger Antisemitismus, unterscheiden sich in ihrer Grundidee jedoch nicht von letzteren (dazu später im Text mehr). Diese Grundidee war die
Vorstellung der Jüd*innen als das absolut Böse, einer Art
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Mensch gewordenen Teufel. Daraus entstand eine Vielzahl
von Vorurteilen, die das Judentum als schädlich darstellen
sollten. Jüd*innen seien Christusmörder, Fremde, hinterlistige Betrüger*innen, … , die Ritualmorde an christlichen Kindern durchführen, Hostien (die heilige Speise der
Katholik*innen) stehlen und Brunnen vergiften (die Pest
wurde so den Jüd*innen angelastet).
Manche später entstandene Vorurteile über Jüd*innen haben, im Gegensatz zu Teufelsgleichsetzungen, einen Bezug
zur durch Diskriminierung geprägten Lebensrealität. So
war Jüd*innen im Mittelalter jeder Beruf außer dem der
Geldverleiher*innen verboten. Geld gegen Zinsen zu verleihen war hingegen Christ*innen per religiösem Gesetz untersagt. Da ein Kreditsystem auch für die mittelalterliche Wirtschaft notwendig war, wurde diese Funktion auf Jüd*innen
ausgelagert und diese gleichzeitig als unbarmherzige Geldmenschen stilisiert, die nur auf die Erpressung eines Zinses
aus sind.
Politischer Antisemitismus und
Nationalismus
Aufgrund der religiösen Herkunft des Judenhasses könnte
man meinen, dass Aufklärung, Industrialisierung und Säkularisierung - sprich: die kapitalistische Moderne – zu
einem Ende desselbigen geführt haben sollten. Weit gefehlt! Das Aufkommen der Wissenschaft erleichterte es
Antisemit*innen vielmehr, ihren Hass auf eine vermeintlich
rationale Grundlage zu stellen. Die populäre „Rassenlehre“
bat einen idealen Nährboden dafür, die Vorurteile nicht
mehr auf die Religion, sondern auf die Jüd*innen selbst zu
beziehen.
Was wie eine unbedeutende Akzentverschiebung erscheint,
bildet den Kern des modernen Antisemitismus. Während

der religiös motivierte Judenhass zumindest in manchen
Lesarten die Möglichkeit ließ, mit einer Konvertierung zum
Christentum das schlechte Jüdische zu überwinden, war
nun die Abstammung von Jüd*innen der Grund für ihre angebliche Boshaftigkeit. Jüd*innen konnten aus den Augen
moderner Antisemit*innen nicht mehr bekehrt, sondern
nur noch vernichtet werden.
Der Vernichtungsgedanke wurde dadurch gesteigert, dass
Jüd*innen zu dieser Zeit eine große Macht zugesprochen
wurde. Aus antisemitischer Sicht seien sie durch Hinterlistigkeit, „Zinswucher“ und ihre internationale Vernetzung
in der Lage, die Regierungen der Welt in ihrem Sinne zu
beeinflussen. Diese wirkmächtige Vorstellung wurde in den
„Protokollen der Weisen von Zion“ und anderen antisemitischen Schriften des frühen 20. Jahrhunderts zu jüdischen
Weltverschwörungen verdichtet, die Wirtschaftskrisen,
Kriege und sonstige politische Rückschläge erklären sollten.
Antisemitismus ist spätestens jetzt kein Vorurteilssystem wie
jedes andere, sondern eine Welterklärungsideologie. Nur so
kann seine emotionale Macht, die bis zur industriellen Ermordung von 6 Millionen Menschen im Holocaust reichte,
verstanden werden.
Wieso gerade der Antisemitismus eine solche Sonderstellung in den Ideologien der Moderne erhielt, ist umstritten.
Hannah Arendt erklärt ihn etwa mit dem Wesen des Nationalismus, für den das international vernetzte Judentum
wie ein Gegenentwurf war. Auf der anderen Seite erklärt
die kritische Theorie von Adorno und anderen den Antisemitismus als Projektion der kapitalistischen Widersprüche
auf Jüd*innen. Diese verkörperten das „Finanzkapital“, also
die Banken, Versicherungen und Hedgefonds, welche sich
durch Zinswucher an den Erträgen des „guten“, produktiven
Kapitals bereicherten und so für Armut und Arbeitslosigkeit
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Zuspruch von Links.
Dabei ist zu beachten, dass die bösen Banker der „Occupy“Bewegung meist nicht als Jüd*innen definiert werden.
Dennoch weist die Ideologie eine große Ähnlichkeit zu
antisemitischen Deutungsmustern aus. Deswegen bezeichnen sie manche Autor*innen als „strukturell antisemitisch“
oder „protoantisemitisch“. Die antisemitische Weltdeutung braucht also nicht zwangsläufig Jüd*innen, um zu
funktionieren.

sorgten. Dabei sei „der Jude“ der ideale Sündenbock, da er
auf der einen Seite keinen großen Teil der Lebensrealität
ausmache, aber auch nicht zu abstrakt sei. Außerdem könne
man auf alte Stereotype (z.B. den geldgierigen Wucherer)
zurückgreifen, um Antisemitismus zu begründen.
Heutiger Antisemitismus
Was kann aus heutiger Sicht, 70 Jahre nach der Befreiung
der Konzentrationslager durch die Alliierten, zum heutigen
Antisemitismus gesagt werden? Fest steht für mich vor allem
Eines: es hat sich seitdem nichts Grundlegendes geändert.
Während direkter, rassistisch oder religiös argumentierender, Antisemitismus in vielen Staaten der Welt inzwischen
geächtet ist, besteht so gut wie keine Sensibilität für dessen Ursachen. Antisemit*innen haben durch das Internet
ein neues Medium bekommen, durch das Hass einfach und
schnell verbreitet werden kann. Dieser Entwicklung müsste
sich eine kritische Öffentlichkeit entgegenstellen, die aber
nicht im Ansatz zu erkennen ist. Deshalb werde ich im Folgenden auf zwei antisemitische Erscheinungsformen eingehen, die euch auch in „linken“ Kontexten öfters begegnen.
Rückwärtsgewandte Kapitalismuskritik
Diese Form des Antisemitismus habe ich oben schon kurz
angedeutet. Sie wird heute von Bewegungen wie „Occupy
Wall Street“ vertreten. Solche Gruppierungen erklären
das Übel der Welt dadurch, dass eine kleine Gruppe (zum
Beispiel „die 1%“) das „Volk“ („die 99%“) durch Zinswucher, Korruption oder die Steuerung von Regierungen
unterdrückt. Die Betrachtung der beiden Gruppen als homogene Einheiten schließt perfekt an den NS-Diskurs an,
der „Volkskörper“ sei durch die jüdische Finanzoligarchie
unterdrückt. Trotz dieser Kritik bekam „Occupy“ starken

Antizionismus
Israelbezogener Antisemitismus ist so ein schwieriges Thema
in der Linken, dass er eigentlich einen eigenen Artikel verdient hätte. Für eine ausführliche Behandlung ist hier kein
Platz (wer will, kann meine Gedanken zu Israel auf http://
marcelduda.blogspot.de/ nachlesen). Dennoch muss eine
Aufzählung aktueller Antisemitismen auf Israel eingehen.
Israel bietet Antisemit*innen auf der ganzen Welt die Möglichkeit, Judenhass mit dem Label „Israelkritik“ zu versehen
und damit den antisemitischen Gehalt ihrer Aussagen zu
verschleiern.
Obwohl diese „Kritik“ häufig aus exakt denselben Stereotypen besteht, die auf Jüd*innen angewendet werden, entbrennt jedes Mal eine Diskussion darüber, ob antisemitische
Aussagen als antisemitisch bezeichnet werden dürfen, beziehungsweise ob „Kritik an Israel überhaupt noch erlaubt
ist?“. Um die Antwort auf diese Frage vorweg zu nehmen:
natürlich ist Kritik erlaubt und erwünscht. Die hasserfüllten Kommentare von Augstein, Grass und co. sind jedoch
weder kritisch noch progressiv, sondern machen Israel lediglich zu einer Art kollektiven Juden. Wer den Unterschied
zwischen Antisemitismus und kritischer Betrachtung erkennen will, kann das mit dem Stellen einiger einfacher Fragen
schaffen: Wird Israel in der Kritik dämonisiert, delegitimiert
oder mit doppelten Standards behandelt? Werden NS-Vergleiche benutzt? Wird für eine Vernichtung Israels plädiert?
Werden Israelis und Jüd*innen gleichgesetzt? Wird mit antisemitischen Vorurteilen gearbeitet? Wenn alle diese Fragen
mit „Nein“ beantwortet werden können, so handelt es sich
bei einer israelkritischen Aussage mit großer Sicherheit nicht
um Antisemitismus. Umso mehr Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, umso stärker sollten bei euch die Alarmglocken
schrillen.
Fazit
Ich hoffe, euch mit diesem Überblick etwas gegenüber antisemitischen Propagandist*innen gewappnet zu haben. Ich
hätte noch gerne weitere Erscheinungsformen antisemitischer Stereotype (wie z.B. den bei Linken beliebten Antiamerikanismus) angesprochen, möchte aber nicht zu viel
Platz im Heft wegnehmen. Für Nachfragen, Literaturempfehlungen, etc. stehe ich euch gerne unter marcel.duda@gjnds.de zur Verfügung. •
Hauptliteratur: Monika Schwarz-Friesel, Jehuda Reinharz: Die Sprache der Judenfeindschaft im 21. Jahrhundert. Europäisch-jüdische
Studien Band 7, Potsdam 2013.
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man sie?
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Ethik umfasst den Entstehungsprozesses von rationalem
menschlichen Handeln und dessen Voraussetzungen oder
Kriterien und ist damit Teilbereich der Philosophie. Die
Ethik baut dabei auf Prinzipien der Vernunft auf. Sie hat als
Ziel, allgemein geltende Normen und Werte für bestimmte
Situationen aufzustellen. Frido Ricken definiert Handeln
wie folgt: „von einer Person verursachte Veränderung des
Zustands der Welt“ – diese kann auch mental oder innerlich
sein.
Dabei ergeben sich verschiedene Problemfelder: Was ist
überhaupt „richtiges“ Handeln, wodurch wird die „Richtigkeit“ bewertet oder woran wird sie gemessen. Und wie frei
kann dabei der eigene Wille sein?
Eine richtige Handlung wird mit der Moral gleichgesetzt.
Die Moral gibt dabei das Handlungsmuster vor und bewertet die Handlungen. Natürlich gibt es bezüglich der Moral
befürwortende und gegnerische Stimmen. Befürworter begründen die Moral absolut. Für sie reguliert die Moral die
Kommunikation und ist deshalb unentbehrlich.
Gegner_Innen sehen die Moral kritisch (relative Begründung) in dem sie als Beispiele amoralische Züge in Systemen
verurteilen – zum Beispiel Sklaverei, Verletzung der Menschenrechte oder Ausgrenzung.
Dann gibt es noch den Dezisionismus, oder Dezisionist_
Innen. Deren Meinung ist „Jede_R entscheidet für sich“.
Erkennbar ist hier die Vordergründigkeit der Entscheidung
an sich und nicht der Inhalte oder der Begründung. Somit
gäbe es keine allgemein verbindlichen Werte, sondern nur
subjektive, ja willkürliche Entscheidungen.
Fernab der Ansichten zur Moral, gibt es noch die Handlungsprinzipen. Eine Handlung kann Absicht sein, also geplant werden, oder spontan passieren – aber nur unter der
Freiwilligkeit des Individuums.
Die Absicht kann in inhaltliche und formale Grundsätze
unterteilt werden. Inhaltliche Grundsätze begründen eine
Handlung durch subjektive Kriterien wie Güter (dezisionistisch). Formale Grundsätze hingegen begründen die Handlung mit der Moral – zum Beispiel mit dem größten Wohl
für alle Beteiligten.
Auch die kalkulierbaren Folgen einer Handlung wirken sich
auf die Handlung selbst aus. Motivierende Folgen sind das
zu erreichende Ziel, weswegen eine Handlung entsteht /
ausgeführt wird. In Kauf genommene Folgen sind eher Nebenwirkungen der motivierenden Folgen, wie zum Beispiel
die Fahrlässigkeit (etwas ist mir so wichtig, das ich andere
Dinge, die durch mein Handeln eintreten verdränge oder
eben akzeptiere, auch wenn sie negativ sind).
Mensch kann aufgrund der zweifachen Kausalität – also der
Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, Handlungen als
direkte oder indirekte Einwirkungen beschreiben. Das lässt
sich auch einfach als „Tun oder Unterlassen“ erklären. Bei
einer direkten Einwirkung wird ein Ergebnis bewusst durch
einen Willensakt hervorgerufen. Wohingegen bei einer indirekten Einwirkung durch die bewusste Untätigkeit ein

2 4 | Wa s i s t E t h i k
Ereignis eintritt (zum Beispiel bringe ich mich selbst durch
unterlassene Hilfeleistung nicht in Gefahr).

[Anmerkung: folgendes sinngemäß übersetzt von: http://
rintintin.colorado.edu/~vancecd/phil1100/DCT.pdf ]
Nun möchte ich gerne mal die Verbindung zwischen Ethik
und Religion herstellen.
Warum glauben Menschen an Gott, oder das was Gott sagt?
Die Antwort darauf liefer die Divine-Command-Theorie –
göttliches Gebot.
Sie besagt, Gott gibt die Richtigkeit einer Handlung vor, was
bedeutet, die Moral ist von Gott abhängig. Nun ergibt sich
hier schon die erste Frage:
1) Gibt Gott uns die richtigen Handlungen vor, weil sie richtig sind, oder
2) Ernennt Gott eine Handlung als richtig und erst dann ist
die es auch?
Zu 1) lässt sich sagen: Hierbei sind, unabhängig davon, was
Gott sagt, Handlungen richtig oder nicht. Er sagt uns nur,
welche wir zu wählen haben (da sie ja richtig sind). Das impliziert das Vorhandensein von einem „Set“ richtiger Handlungen. Das wäre nicht die DCT, und würde bedeuten, es
gäbe objektive Standards der Moralität. Und somit wäre
Moral nicht von Gottes Meinung abhängig. Weiterführend
würde diese Annahme Gottes (von Anhänger_innen angenommene) Omnipotenz und Allmächtigkeit wiederlegen.
Zu 2) hingegen: Das klingt, also würde Gott willkürlich über
gut oder schlecht einer Handlung entscheiden, ohne Bewertungskriterien zur Beurteilung heran zu ziehen. So würde es
auch keine Moral-Regeln geben. Denn wenn es solche geben
würde, wäre ja Annahme 1) die logische. Nun stellt sich hier
die Frage: Wenn Gott nun Mord und Raub o.Ä. erlauben
würde, wären diese Handlungen just ab diesem Moment
moralisch richtig und sogar gut? Mensch denkt hier wohl
diese Handlungen waren falsch, weil sie Schmerz, Leid und
und und verursachen – aber nein – sie waren falsch, weil
Gott sagte sie sind falsch.
Mensch könnte auch denken Gott ist „böse“ geworden. Aber
diese These würde wiederrum 1) belegen, denn es gäbe Gott
übergeordnete moralische Regeln über Gut und Böse, richtig und falsch, die auch Gott befolgt. Damit würde mensch
aussagen, DCT ist falsch.
Warum Menschen der Divine Command Theorie glauben
Theisten – also Menschen, die an Gott oder Götter glauben,
sagen, es gäbe keinen Weg der objektiven Moral, wenn sie
nicht von Gott komme. Hierzu gibt es folgende Argumente:
• Es gibt objektive Moral-Regeln
• Alle Gesetze bedürfen eines Machers/ einer Macherin
• objektive Gesetze können nicht von Menschen erstellt
werden
• Und so bedürfen objektive Moral-Regeln eines übermenschlichen Machers/ Macherin
Befürworter der DCT halten Gott für den übermenschlichen Grund objektiver Moral-Regeln.

Wenn mensch nun an andere Gesetze, wie naturwissenschaftliche denkt, wird schnell klar: diese bedürfen keines
Machers/ Macherin. So wäre das Argument „Alle Gesetze
brauchen eine_N Macher_In“ falsch. Deswegen liegt eine
Unterscheidung der „Gesetze“ nahe, wenn mensch davon
ausgeht, das moralische regeln einen Macher benötigen.
Deskriptive Regeln = beschreibend, was wird passieren →
Naturwissenschaft
Präskriptive Regeln = vorschreibend, was sollst du tun oder,
was wäre richtig, zu tun → Moral
So könnte mensch begründen, das präskriptive - auch normative Regeln genannt, eine_N Macher_In brauchen. Eben
um vorzuschreiben, was getan werden soll – hierbei geht natürlich die Vielfalt der ethischen Positionen, also was richtig
ist, auseinander.
So würde das als falsch erkannte Argument, doch wieder
richtig sein: Vorschreibende Regeln brauchen jemanden, der
sie vorgibt.
Es gibt auch andere Annahmen, nämlich das Menschen das
Produkt eines „Unfalls“ der Natur sind. Kürzlich entstanden
und verurteilt zum Verschwinden in einer relativierten Zukunft (Craig-Antony-Debatte). So gesehen sind wir nur eine
zufällige Anordnung von Atomen (Atheismus). Und solche
Subjekte obliegen nicht einer moralischen Autorität. Auch
hier können weitere Kreise gezogen werden, wie: Menschen
sind lediglich Tiere, unter denen es keine Moral gibt. Sie töten andere Tiere nicht, weil sie böse oder unmoralisch sind.
Sondern weil ihre Natur es vorgibt.
Wenn Theismus stimmt, sind wir verantwortlich für unser
Handeln, da wir unsterblich sind und durch das Verhindern
von Leid, auch wir nicht leiden werden. So haben Handlungen moralische Bedeutsamkeit und Verantwortung.
Gegensätzlich, würde laut Atheismus – Widerspruch alles
Göttlichen - kein Grund für das Ziel von Glück und das Vermeiden von Leid bestehen. Menschen sind nicht unsterblich
und auch nicht für ihr Handeln verantwortlich. Mit dem
Menschen stirbt die Erinnerung.
Die Annahme, Menschen sind für ihr Handeln verantwortlich, weil sie mehr als Atome, oder Tiere sind, ist weit
verbreitet. So wird auch das Lebensziel nach „vollendetem
Glück“ begründet.
Fazit: Der Grund des Glaubens an Theismus, ist die Prävention des eigenen zukünftigen Lebens. Menschen, glauben
an Gott und befolgen seine (angeblich) moralischen Handlungsweisungen, um nicht in die Hölle zu kommen, oder,
wie im Buddhismus, um wieder geboren zu werden. Da gibt
es verschiedene Auslegungsformen aka. verschiedene Religionen. Es stellt sich dennoch die Frage, wie egoistisch dieser
Gedanke fernab von allen Predigten zu Nächstenliebe ist.
Der atheistische „Glaube“ oder besser gesagt Beweggrund für
das Tun von Gutem, ist nicht der eigene Vorteil, sondern die
Sache an sich. Nämlich das Gute. •
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Ethische Positionen
Da die dargestellten Positionen sich nicht logisch ausschließen und sogar ergänzen können bilden sich hier auch
viele Kombinationsmöglichkeiten. Zum Beispiel eine Kombination aus Utilitarismus und Konsenstheorie, wenn das
größte Wohl der Allgemeinheit durch einen Konsens „festgelegt“ würde.
Außerdem ist zu beachten, dass einige der dargestellten Positionen kein Konzept zur Beantwortung ethischer Fragen
darstellen, sondern lediglich einen oder mehrere Ansätze zur Beurteilung von Situationen liefern. Oder auch zur
Beurteilung der Gerechtigkeit in einer Gesellschaft.

Ethische Position

Maßstab des ethisch Gesollten ist …

Divine-Command-Theorie = Gottes Gebot

… der Wille Gottes (Gott sagt eine Handlung ist richtig, dann ist sie es auch, keine Beurteilungskriterien)

Intuitionismus

… das gemeinsames Empfinden und Wollen Aller. Vielzahl von Grundsätzen, aber keine
Gewichtung. Meist intuitives Gerechtigkeitsempfinden

Kategorischer Imperativ

… aus Mündigkeit des Einzelnen begründeter Wille; unter Berücksichtigung der Annahme, die erstellten Regeln würden auch für Handlungen aller anderen befolgt

Allgemeiner Wille

… der Wille der Individuen selbst, in sozialer Gleichheit (Übereinstimmung von Sachverhalten oder Merkmalen) bei gemeinsamem Beschluss allgemein geltender Gesetze
(o.Ä.) bei vollständiger Informiertheit, höchster Vernunft und dogmatischer Urteilskraft

Konsenstheorie

… der Wille der Individuen selbst, wenn sie sich auf Regeln für den längerfristigen Umgang miteinander verständigen; dabei hängt die Wahrheit einer Behauptung davon ab, ob
sich durch Argumente ein allgemeiner Konsens (ohne Wiederspruch und Zwang) ergibt;
auch Diskursethik = Entwicklung normativer/vorschreibender Regeln durch vernünftige
Argumentation

Utilitarismus

… das Nützlichkeitsprinzip, also für alle Individuen optimale Folgen aus einer Handlung
beziehen können; hedonistische Ethik (Freude/Lust vs. Schmerz/Leid); Ziel ist die Vergrößerung des Gemeinwohls (altruistische = selbstlos)

Vertragstheoretische Position

… der Wille der Individuen selbst, bei vertraglicher Einigung auf Regeln für den Umgang miteinander

„Schleier des Nichtwissens“

… ein Gesellschaftsvertrag, unter völliger Gleichheit aller Menschen und somit ohne Interessenskonflikte erstellt, wobei jedes Individuum nichts über seine spätere Position im
„System“ kennt

Goldene Regel = „Was
du nicht willst, das man
dir tu‘, das füg auch keinem andern zu“

… der Wille jedes Individuum selbst, aufgrund des Sich-Hineinversetzen in die Lage Betroffener als Kriterium für moralisches Handeln

Position der Umkehrbarkeit

… der Wille jedes Individuums selbst, wenn es annimmt, selbst in die Lage der am
schlechtesten gestellten Person der Gruppe gelangen zu können

Position der überindividuellen Wesenheiten

… der Wille der einflussreicheren Gemeinschaft (Rasse, Volk etc.)

Rechtspositivismus

… der Wille der Gesetzgebung (auch Person); wird als positivistisch bezeichnet, wenn
außerrechtliche Prinzipien keinen Einfluss nehmen (Recht ist unabhängig von Gerechtigkeit)

Egoismus

… der Wille jedes Individuums selbst, bei Erstellung eigennütziger Handlungsmaximen,
dabei ist das Ziel der eigene Vorteil; der Vorteil anderer wird nicht ausgeschlossen, außer
mensch selbst zieht aus der Handlung keinen Nutzen

„Heaven’s Gate“
und kognitive
Dissonanz
in Sekten
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Im März 1997 fiel weltweit mediale Aufmerksamkeit auf
Rancho Santa Fe in Kalifornien. Dort wurden 39 Menschen in einer Villa aufgefunden, alle gleich ausgestattet
und angezogen. Die Mitglieder der Sekte „Heaven’s Gate“
hatten sich selbst umgebracht, um auf eine höhere Existenzebene aufzusteigen und von einem UFO im Schweif
des Kometen Hale-Bopp mitgenommen zu werden.
Über 50 Jahre vorher untersuchten drei Psychologen eine
andere Bewegung mit Ufoglauben. Aus dieser Studie entwickelten sie daraufhin die Theorie der kognitiven Dissonanz. Sie gilt als bis heute nicht widerlegte Annahme und
hat einen großen Einfluss in der Verhaltensforschung. Kognitive Dissonanz ist ein wichtiger Faktor, um menschliches Verhalten zu erklären und vorherzusagen. Und auch
im Bezug auf Glauben, vor allem in Sekten, spielt sie eine
große Rolle.
Sekten sind ein religiöses, aber vor allem gesellschaftliches Phänomen. Der Begriff „Sekte“ hat seinen Ursprung
im Lateinischen, im Begriff „secare“ (abspalten, trennen)
oder „sequi“ (folgen). Weiterhin bedeutet das lateinische
„secta“ Schule oder Lehre. Neben der sprachlichen Ähnlichkeit finden sich also auch inhaltliche Anhaltspunkte
für den Wortursprung. Vor allem in der Politik wird
von religiösen Sondergruppen oder Alternativreligionen
gesprochen.
So unterschiedlich der Glaube verschiedener Sekten sein
mag, kann man doch ganz klare Kennzeichen von Sekten
beobachten, die beinahe alle gemein haben. Es gibt in vielen Sekten eine charismatische Führungsperson, meistens
männlich. Diese Person, oder eine erweiterte Führungsriege, leitet die Sekte, gibt den Glauben vor und verlangt
oft äußerste Disziplin und Hingabe der Sektenmitglieder.
Es finden sich im Glauben, welcher oft durch eine dualistische Vorstellung von Gut und Böse geprägt ist, häufig
Anleihen aus verschiedenen Religionen. Die Glaubenswelt der Sekten wird meist vereinfachend und zugespitzt
beschrieben, ein Absolutheitsanspruch gegenüber dem eigenen Glauben wird – fundamentalistischen Strömungen
in den Religionen ähnlich – sehr stark vertreten.
Viele Sekten verlangen Kontaktabbruch zu Familie und
Freunden, setzen zweifelnde Mitglieder unter Druck und
erschweren den Austritt enorm. Ebenso schwierig ist
häufig der Eintritt, da eine deutliche Umgrenzung durch
Vorschriften vorgenommen wird, es wird klar definiert,
wer Teil der Sekte ist und wer nicht. Sekten greifen meist
in alle Lebensbereiche ihrer Mitglieder ein, häufig gibt es
Wohngemeinschaften mit anderen Mitgliedern oder der
gesamten Sekte. Es wird so Kontrolle auf den kompletten Alltag ausgeübt, welche auch im Berufsleben greifen
kann. Die Privatsphäre und die persönliche und finanzielle Unabhängigkeit werden stark eingeschränkt. Bei
„Heaven’s Gate“ zum Beispiel lebten die Sektenmitglieder
gemeinsam in einem Haus und arbeiteten für die sekteneigene Webdesignfirma, um den Lebensunterhalt aller
Mitglieder zu sichern.
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Heaven’s Gate
Der Sektengründer Marshall Herff Applewhite wurde
1932 in Texas geboren. Als Sohn eines Predigers studierte
er Theologie, brach die Priesterausbildung aber ab. Er heiratete und wurde Chorleiter. 1954 wurde er zum Wehrdienst eingezogen, war bis 1956 in Süddeutschland stationiert. Nach seiner Rückkehr war er wieder als Chorleiter
und Organist tätig und bekam zwei Kinder mit seiner
Frau. Er wurde zum musikalischen Direktor einer großen
Kirche in Tuscaloosa. Um 1960 verlor er seinen Beruf,
gleichzeitig zog seine Frau mit den Kindern weg. Dies
geschah, weil die Affäre Applewhites mit einem jungen
Mann öffentlich wurde.
1966 wurde Applewhite dann, nachdem er Tuscaloosa verlassen hatte, Musikdozent an der katholischen Universität
in Houston (Texas). Zu dieser Zeit sang er auch Opern,
unter anderem in einer Produktion mit Placido Domingo.
1970 wurde erneut eine Affäre Applewhites bekannt, dieses Mal mit einem Studenten. Er verlor seine Stellung an
der Hochschule und erlitt einen Nervenzusammenbruch.
Marshall Applewhite ließ sich in eine psychiatrische Anstalt einweisen, um von seiner Homosexualität geheilt zu
werden. Er lernte dort die Krankenschwester Bonnie Lu
Trusdale Nettles kennen, welche sich mit Astrologie und
Wahrsagerei beschäftigte. Sie war der festen Überzeugung,
dass Außerirdische der Erde Signale senden. Es entstand
eine tiefe Freundschaft zwischen Applewhite und Nettles.
Marshall Applewhite bezeichnete sich als die Inkarnation
von Jesus Christus, seine Gefährtin als die Wiedergeburt
Gottes auf Erden.
Ab 1971 predigten beide in einem von ihnen eingerichteten christlichen Zentrum über die Bedeutung von UFOs
im religiösen Kontext und verkauften astrologische Literatur. Ein Jahr nach der Öffnung wurde das Zentrum
geschlossen. Applewhite und Nettles verließen Texas und
reisten an die Westküste. In der Zeit von Ölkrise und Vietnamkrieg versuchten sie dort Anhänger für ihren von
christlichen Ideen geprägten Ufoglauben anzuwerben. Die
Anwerbungsversuche dieser Gruppe waren offensichtlich
erfolgreich, die Anzahl der Gruppenmitglieder wuchs bis
1977 auf etwa 400 Personen. Eine Enttäuschung erlebte
die Gruppe, welche ihren Namen öfter wechselte, allerdings im gleichen Jahr in Colorado: Applewhite prophezeite die Landung eines UFOs, um die Sekte in das Königreich des Himmels – so seine eigene Beschreibung - zu
bringen. Es tauchte jedoch kein UFO auf, so dass viele
Mitglieder die Gruppe verließen, da der Einfluss der Sekte
auf das Alltagsleben eher gering war.
Nach diesem Rückschlag wurde eine intensive Reglementierung eingeführt, welche sich auch später bei „Heaven’s
Gate“ wiederfand. Die Gruppe war stärker isoliert,
konnte aber zum Ende der Siebzigerjahre 200 Mitglieder
verbuchen. 1985 verstarb Bonnie Lu Nettles, die Gruppe
zerbrach und Marshall Herff Applewhite zog sich zurück.
1993 kehrte er zurück, mit einer ganzseitigen Zeitungsanzeige für „Heaven’s Gate“.

Als Applewhite 1993 für „Heaven’s Gate“, einen Neuaufguss seiner vorherigen Kulte, warb, waren seine Vorstellungen sehr deutlich und klarer als in den Jahren mit
Nettles. Er und seine Anhänger glaubten, dass der Erde
ein „Recycling“ bevorsteht – online findet man ein Video von Applewhite , in welchem er mit durchdringendem Blick und beinahe ohne zu Blinzeln, diesen Glauben erläutert. Ein Kreis von Auserwählten würde von
einem UFO abgeholt werden, in einem zunächst Kokonähnlichen Zustand sein, um danach in einem anderen,
nichtmenschlichen, Körper aufzuwachen. Sie sahen ihre
Körper nur als „Vehikel“, welche jedoch zum Teil eigenständig agieren. Sie strebten eine neue Programmierung
ihrer Körper an, als Vorbereitung auf die nächste Ebene.
Auf der nächsten Körperebene gibt es im Glauben von
„Heaven’s Gate“ keine Geschlechter und keine Sexualität.
Um diese abzulegen, „neutralisierten“ einige Sektenmitglieder, so auch Applewhite, ihre Vehikel: Sie ließen sich
die Hodenstränge in Mexiko entfernen. Weiterhin sollten
auch alle anderen „menschlichen“ Dinge keinen Einfluss
mehr haben: Familie, Beruf, Geld und Individualität. Die
Anhänger Applewhites schoren sich die Haare kurz und
trugen Uniformen.
In seiner Vorstellung findet sich seit der Zeit in den früheren Kulten auch Jesus wieder: Der irdische Jesus soll
seinen Körper dem aus dem Weltall kommenden Christus
bereitgestellt haben. Dieser wirkte dann auf der Erde und
wurde schließlich wieder zurück in ins All geholt. Ähnlich sah Applewhite sich und Nettles: In ihren „Vehikeln“
befanden sich laut seiner Aussage außerirdische Wesen,
welche die Auserwählten auf die Abholung vorbereiten
sollten.
„Heaven’s Gate“ führte die scharfen Regeln der letzten
Jahre von Applewhites vorherigen Sekten weiter. Die Mitglieder wurden in Gruppen von je zwei Personen aufgeteilt, als gegenseitige „Check-Partner“, mit Applewhite
und Nettles als Vorbilder dieses Systems. Sie sollten das
Handeln des jeweils anderen überwachen und darauf achten, dass man sich nicht dem Eigenleben des „Vehikels“
hingab. Die Sekte lebte gemeinsam in einem Haus in
Rancho Santa Fe. Das Warten auf die Abholung vertrieb
man sich mit etlichen Ausflügen in UFO-Museen oder
ins Kino, mit Festen und mit Fernsehabenden, bei denen
laut Aussage des einzigen Aussteigers Rio DiAngelo am
liebsten „Star Trek“ angesehen wurde.
Applewhite selbst hielt sich selten bei seinen Anhänger_innen auf, seine Anweisungen gab er an altgediente
Sektenmitglieder weiter, damit diese es den restlichen
Mitgliedern mitteilten. „Wer etwas einkaufen wollte, ging
nicht ins Geschäft, sondern stellte einen Antrag bei der
‚Abteilung für Einzelwünsche‘“, berichtet DiAngelo über
die Kontrolle, die auf die Mitglieder ausgeübt wurde. Für
Regelverstöße, wie etwa „sinnliche Gedanken“, musste
man sich einer Entgiftung unterziehen, deren genauere
Ausgestaltung nicht näher bekannt ist.
Den Lebensunterhalt verdiente die Sekte mit dem Design
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von Internetseiten. Es wurde zwar nicht viel Geld für die
Arbeit verlangt, doch die Einnahmen aus der Firma und
dem abgegebenen Privatvermögen der Mitglieder reichten, um das Leben von etwa 40 Personen in der Villa zu finanzieren. Aufgrund dieser Verbindung zum Internet, das
zu diesem Zeitpunkt eine absolute Neuheit war, wurde,
vor allem nach dem Massenselbstmord bei „Heaven’s
Gate“, in den Medien vor der vermeintlichen Gefährlichkeit des Internets gewarnt.
When Prophecy Fails
Die Theorie der kognitiven Dissonanz wurde erstmals
1956 publiziert. Sie basiert auf einer Feldbeobachtung der
Sozialpsychologen Leon Festinger, Henry W. Riecken und
Stanley Schachter. In „When Prophecy Fails. A social and
psychological study of a modern group that predicted the
destruction of the world“ beschreiben sie den Verlauf ihrer Forschungsarbeit und das Entstehen der Theorie.
Grundlegend dafür ist die Annahme, dass Menschen ein
Selbstbild anstreben, welches durch Vernunft, Sittlichkeit
und Intelligenz geprägt ist. Informationen, die dazu führen, dass das eigene Denken oder Handeln nicht diesem
Selbstbild entsprechen, verursachen die kognitive Dissonanz. Die Motivation, nicht einfältig oder unmoralisch
zu wirken, ist ein wichtiger Prädiktor des menschlichen
Denkens und Handelns. Kognitive Dissonanz führt zu
Unbehagen. Die Reduktion dieser Dissonanz führt nicht
selten zu überraschenden Veränderungen in Verhalten
und Meinungen.
In der Psychologie werden drei grundlegende Strategien
beschrieben, um kognitive Dissonanz zu verringern: Änderung des Verhaltens, um es in Einklang mit dem eigenen Denken zu bringen, Änderung der dissonanten Gedanken, um unser Verhalten zu rechtfertigen, oder das
Hinzufügen weiterer Denkweisen, um das Verhalten zu
rechtfertigen.
Im Jahr 1955, über 40 Jahre vor dem Aufkommen von
„Heaven’s Gate“, schleusten sich Festinger, Riecken und
Schachter in eine neu gegründete Sekte in Wisconsin
(USA) ein. Die Bewegung glaubte an die Prophezeiungen, welche die Begründerin Marian Keech angeblich als
Eingebungen erhielt und unwillkürlich niederschrieb.
Diese Nachrichten besagten, dass die Erde im Dezember
1955 von einer großen Flut heimgesucht würde, welche
die Menschheit vernichten würde. Nur ein kleiner Kreis
von Auserwählten dürfe von UFOs auf den Planeten
Clarion gebracht werden. Auf diesem residierte laut den
Eingebungen die Reinkarnation von Jesus, welcher die
Neuankömmlinge auf ein Leben auf der Erde nach der
großen Flut vorbereiten würde. Nach dem Rückgang der
Überflutung sollten die Auserwählten dann die Erde wiederbevölkern – dieser Glaube basiert deutlich erkennbar
auf der Geschichte der Arche Noah.
Die Flut kam jedoch nicht. Anstatt sich von der Bewegung abzuwenden, glaubten die meisten der Anhänger_
innen, dass die Menschheit nur verschont wurde, weil
die Personen um Marian Keech ausreichend viel für das

Weiterbestehen der Welt gebetet hatten. Dies führte dazu,
dass sich noch mehr darum bemüht wurde, Mitglieder für
die Sekte zu gewinnen. Einzugestehen, dass die Führerin
der Sekte Unrecht hatte, kam für die Anhänger_innen
nicht in Frage. Nur zwei der elf Mitglieder wandten sich
völlig von Marian Keech ab.
Die zeitliche Festlegung der Überflutung ermöglichte
diese Studie erst, nur so konnte eine sinnvolle Grundlage
der Theorie gefunden werden. Die Reaktion der Mitglieder auf den Nichteintritt der vorhergesagten Geschehnisse
zeigt, welch starken Faktor die kognitive Dissonanz im
menschlichen Denken und Handeln darstellt.

„I’ve given up just about
everything.
I’ve cut every tie:
I’ve burned every bridge.
I’ve turned my back on
the world.
I can’t afford to doubt.
I have to believe.“
- ein Aussteiger aus der Sekte von Marian Keech.
Ein häufiges Beispiel für kognitive Dissonanz und deren
Reduktion ist das Rauchen. Bekanntermaßen fördert
Rauchen Krebserkrankungen. Trotzdem schaffen es starke
Raucher_innen, die am Aufhören gescheitert sind, dies
zu verharmlosen. Sie umgehen so den Widerspruch der
gegenläufigen Tatsachen, dass sie rauchen und dass Rauchen schädlich ist. Diese kognitive Dissonanz wird mit
verschiedenen Methoden unbewusst beseitigt. So wird
beispielsweise behauptet, die Daten zum Zusammenhang
von Rauchen und Krebserkrankungen seien nicht zuverlässig, oder es wird sich auf die vermeintliche Schutzfunktion von Zigarettenfiltern berufen. Auch wird sich darauf
berufen, dass Rauchen Stress abbaue und daher trotz des
Risikos eine vertretbare Tätigkeit darstelle.
Wann immer kognitive Dissonanz eintritt und Menschen
nicht ihr Verhalten, sondern ihr Denken gegenüber ihrem
Verhalten ändern, werden vergleichbare Erklärungsstrategien angewendet. Kognitive Dissonanz wird dabei jedoch
nicht bewusst als solche erkannt. Stattdessen erkennt man
die Erklärungen für sich selbst als plausibel an und reduziert die Dissonanz unbewusst. Anstatt das Verhalten
zu ändern, wird es rationalisiert. Der ständige Drang zur
Dissonanzreduktion verhilft unter anderem zur manipulativen Kommunikation, wie etwa bei der Verkaufstechnik
des „Low-balling“: Kund_innen wird, beispielsweise beim
Autokauf oder auch bei Handy-Verträgen, zunächst ein

3 0 | He av e n ’ s G at e
niedriges Angebot gemacht. Nach der unverbindlichen
Zusage zum Kauf gibt es jedoch plötzlich eine Preisänderung, oder es werden weitere Kosten erwähnt. Es wird sich
dann meist trotzdem dafür entschieden, den Kauf zu tätigen, obgleich das Produkt andernorts günstiger zu kaufen
wäre, um sich unbewusst konsistent zur vorherigen Äußerung zu verhalten.
Die Abholung durch ein UFO rückte im November 1996
für die Mitglieder von „Heaven’s Gate“ durch ein Internetgerücht näher: Im Schweif des Kometen Hale-Bopp
sollte sich ein Raumschiff mit Kurs auf die Erde befinden.
Das Foto eines hellen Flecks im Kometenschweif ging
um, die Entdeckung wurde später überregional im Radio verkündet. Es gab, vor allem im Internet, Verschwörungstheorien über ein von der Regierung verschwiegenes
Flugobjekt – in Wirklichkeit war der sichtbare Fleck im
Schweif des Kometen aber ein heller Stern, der durch ihn
hindurch schien.
Trotz einer eindeutigen Widerlegung fasste Marshall Herff
Applewhite den Plan, mit seinen Anhänger_innen ihre
Körper zu verlassen, um zu der 1985 vorausgereisten Bonnie Lu Nettles zu stoßen. Am 26. März 1997 drang die
Polizei in die Villa der Sekte ein und fand 39 Leichen, in
Betten liegend, mit lila Tüchern bedeckt, allesamt gleich
gekleidet, in schwarzen T-Shirts, Jeans und Schuhen. Neben den Betten standen Koffer, alle Opfer hatten einen
Fünfdollarschein und einige Münzen in den Taschen. Die
Mitglieder von „Heaven’s Gate“ starben an einer Vergiftung, sie mischten Phenobarbital mit Apfelmus, tranken
dazu Alkohol. Danach stülpten sie Plastiktüten über ihre
Köpfe. Der Selbstmord passierte in mehreren Etappen um
das Datum des hellsten Scheins von Hale-Bopp. Nur die
letzten beiden Toten hatten die Plastiktüten noch auf dem
Kopf.
In den Wochen vor ihrem Suizid nahmen viele Mitglieder von „Heaven’s Gate“ Abschiedsvideos auf, in denen
sie von ihrer Vorfreude berichten, darauf bestehend, dass
niemand sie zu etwas zwinge. Auch Applewhite nahm ein
Video auf und berichtete erwartungsvoll vom Aufstieg auf
eine höhere Existenzebene. Nicht unerheblich für Marshall Applewhites Entscheidung zum Gruppensuizid mag
auch gewesen sein, dass er fest davon überzeugt war, an
Krebs erkrankt zu sein. Dies war seinen Tagebüchern zu
entnehmen. Allerdings wurde bei der Autopsie kein Anzeichen einer Erkrankung gefunden.
Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass zwei Mitglieder
von „Heaven’s Gate“, die sich als ‚Bruder Hal‘ und ‚Bruder Logan‘ in einem Geschäft vorstellten (einer der beiden
war Marshall Applewhite selbst), dort ein beinahe 4000
Dollar teures Teleskop kauften, um Hale-Bopp und seinen Schweif zu beobachten. Einige Tage später verlangten
sie ihr Geld zurück, unter der Aussage, dass sie den Kometen zwar gefunden hätten, aber nichts in seinem Schweif
zu sehen war. Sie waren der festen Überzeugung, dass der
Fehler nicht bei ihnen, sondern beim Teleskop lag, eine
andere Möglichkeit kam für sie gar nicht in Frage.

Kognitive Dissonanz bestimmt große Teile des menschlichen Verhaltens. Im Zusammenhang mit Sekten wie
„Heaven’s Gate“ kann man mit dieser Theorie begründen, weshalb sich Menschen solcherlei Bewegungen anschließen und ihnen teils bis in den Tod treu bleiben.
Man kann davon ausgehen, dass eine der mächtigsten
Kräfte, die in diesen Gruppen wirkte, ein hoher Grad
von kognitiver Dissonanz in den Köpfen der Mitglieder
war – dies wird in einem Lehrbuch zur Sozialpsychologie anhand von „Heaven’s Gate“ erklärt. Kognitive Dissonanz setzt jedoch nicht nur bei Einzelereignissen wie
dem Kauf des Teleskopes an, sondern auch bei so grundlegenden Dingen wie der Entscheidung, sich einer Sekte
anzuschließen und ihr treu zu bleiben. Je mehr Engagement in die Bewegung investiert wird, desto schwieriger
wird der Ausstieg, da sich der Glaube immer weiter verstärkt. Hier setzt eine Dissonanzreduktion ein, denn die
Entscheidung, sich einer solchen Gruppe anzuschließen,
als falsch anzuerkennen, würde weitaus mehr kognitive
Dissonanz erzeugen, als den Glauben weiter zu führen. Je
mehr Opfer die Sekte von den Mitgliedern fordert, desto
stärker wird ihr Glaube. Wenn man seinen Besitz abgibt,
muss man zu dieser Entscheidung stehen und sich selbst,
unbewusst, suggerieren, dass eben diese Entscheidungen
die richtigen waren. Hier wird eine der größten Gefahren
von Sekten sichtbar. Selbst wenn der Ausstieg nicht aktiv
durch die Gruppe verhindert wird, sorgt die so fortschreitende Festigung des Glaubens dafür, dass es Mitgliedern
immer schwerer fällt, diesen Schritt zu wagen. Das führt
sogar so weit, dass Leute, die den Glauben nicht teilen
und sich zweifelnd äußern, bemitleidet werden. Voraussetzung, sich einer Sekte anzuschließen ist aber eine gewisse Empfänglichkeit dafür - Lebenskrisen, wie auch in
der Biographie von Marshall Applewhite zu sehen, begünstigen dies.
Um nicht ständig Opfer der eigenen kognitiven Dissonanz zu werden, sollte man sich diese bewusst machen.
Wann immer man Entscheidungen trifft, könnte auch
die kognitive Dissonanz Einfluss darauf ausüben – nach
Entscheidungen, die man selbst trifft, oder die Einfluss
auf einen selbst haben, ist man mit dem Ergebnis oft zufriedener, als man vorher erwartet. Wenn man zwischen
verschiedenen Entscheidungsmöglichkeiten schwankt,
findet man sich häufig am Ende mit der eigenen Entscheidung ab und empfindet diese als vorteilhaft. Kognitive
Dissonanz kann also auch davor schützen, ständig die eigenen Entscheidungen anzuzweifeln, vor allem wenn sie
eher unwichtig sind. Damit aber so rational wie möglich
und nicht bloß rationalisierend gehandelt und gedacht
werden kann, ist ständige Selbstreflektion und der Mut
zum Eingestehen von Fehlern nötig. Das hätte sicherlich
auch den Mitgliedern von „Heaven’s Gate“ und anderen
Anhänger_innen von entsprechenden Kulten geholfen,
auch wenn der Effekt natürlich nicht nur im Bezug auf
Sekten und Religion Einfluss hat. •

OR t s G RUppe n - Ti c k e r | 3 1

GJ Göttingen
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Real@s,
innerhalb der letzten 12 Monate ist bei uns wieder viel passiert. Am meisten Aufmerksamkeit hat wohl unser offener
Brief an den Innenminister Niedersachsens hervorgerufen, in dem wir die Abschaffung der BFE forderten. Auslöser
für den Brief war die exzessive Polizeigewalt bei dem Versuch, eine Abschiebung am 10. April durchzusetzen. Dieser
Brief wurde von fast 70 Gruppierungen und Einzelpersonen unterstützt. Kleiner Fun Fact: Auf einer Pressekonferenz
zum Thema BFE äußerte sich Innenminister Pistorius wie folgt: "Die Landesregierung und der Innenminister lassen
sich von der GRÜNEN JUGEND Göttingen kein Ultimatum stellen." [siehe http://vimeo.com/94990707 bei 9:40]
Im Nachgang zu den Ereignissen im April gab es dann noch eine interne Diskussionsveranstaltung mit Vertreter*innen
von Innenministerium, Parteien und Polizei, bei der auch wir vertreten waren. Zusätzlich dazu haben wir zum Thema
BFE noch eine öffentliche Veranstaltung mit Prof. Dr. Rafael Behr von der Polizeiakademie Hamburg durchgeführt,
an der 250 Menschen teilnahmen.
Des Weiteren hat es auch 2014 wieder eine Hanfaussaat durch die Aktionsgruppe "Einige Autonome Blumenkinder"
gegeben. Wir haben wie schon 2013 daraufhin zu einem Fotowettbewerb aufgerufen, der mehre 10.000-Mal angesehen
wurde. Auch die von uns erstellte Broschüre "Hanf säen mit Anna und Arthur" passte thematisch sehr gut dazu.
Wie oben schon erwähnt beteiligten wir uns erfolgreich an Abschiebeblockaden. Leider weniger erfolgreich war unser "offener Brief" an die grün regierten Länder, der Änderung des Asylgesetzes (Erklärung von Serbien, Mazedonien
und Bosnien-Herzegowina zu "sicheren Herkunftsstaaten") nicht zuzustimmen. Zwar konnten viele Basisgruppen und
Landesverbände als Unterstützer*innen gewonnen werden, Winfried Kretschmann stimmte als MP von Baden-Württemberg dem Gesetz dennoch zu. Zum Thema Asylpolitik organisierten wir auch eine Veranstaltung mit der Gruppe
"Unser Herz schlägt auf Lampedusa". Dies geschah im Rahmen des Lampedusa-Bündnisses Göttingen.
Weitere Bündnisse an denen wir uns beteiligen, sind "Extrem Daneben", zu den Themen NSU, Verfassungsschutz und
Extremismusformel, "Blockupy Göttingen", in dem wir einen Vortrag mit dem Wissenschaftler Alexander Häusler von
der FH Düsseldorf zum Thema AfD organisierten, das 8. März Bündnis, mit dem wir wieder eine Aktion zum diesjährigen Frauenkampftag planen, sowie die Alternative O-Phase und das Bündnis zum Internationalen Tag gegen Homound Transphobie (17. Mai). Da am gleichen Tag in Leinefelde das alljährliche Nazirockkonzert stattfand, mobilisierten
wir innerhalb des Bündnisses zu der Gegendemo, u.a. durch eine VA mit dem Journalisten Kai Budler und MOBIT.
Im Rahmen unserer Anti-Nazi-Arbeit haben wir uns auch an der Mobi und den Protesten in Bad Nenndorf beteiligt
und nach Magdeburg mobilisiert.
Auf unsere Initiative hin gibt es seit Ende 2014 eine Stelle gegen Rechts im Landkreis Göttingen. Auch die nach einem
NS-Täter benannte Rudolf-Stich-Straße, deren Umbenennung wir 2013 in einem offenen Brief forderten, wird jetzt
umbenannt. Darüber freuen wir uns sehr, weil es zeigt, dass man auch vor Ort als GJ etwas erreichen kann.
Ansonsten gab es auch einige Demos an den wir uns beteiligten, so z.B. gegen das PKK-Verbot (Hannover), für mehr
sozialen Wohnraum in Göttingen, am 30. April 2014 gegen den Kapitalismus und am 31.1.2015 gegen den AfDBundesparteitag in Bremen.
Zum Schluss möchten wir uns bei euch für die tolle LMV Anfang März 2014 in Göttingen bedanken. Ohne eure rege
Teilnahme wäre das nicht möglich gewesen! Kommt uns doch mal wieder besuchen ;-)
Alerta!
Eure GJgoe
PS: Alle aktuellen Infos, PMs etc. findet ihr wie immer auf unserer Homepage (www.gjgoettingen.de) und wenn ihr
uns auf Twitter (@gjgoettingen) folgt.

GJ Bremen
Zur Zeit ist viel los im kleinen Land Bremen. Die Bürgerschaftswahlen stehen im Mai vor der Tür und deshalb arbeiten
wir gerade an unseren eigenen Wahlkampfinhalten. Anlässlich des Bundesparteitages der AfD am 31. Januar in Bremen,
sowie den PEGIDA-Demos haben wir uns in letzter Zeit auch vermehrt mit diesen beiden Themen, speziell aus einer
Bremischen Perspektive, auseinandergesetzt. Unser regelmäßiges Treffen findet immer dienstags um 18:30 Uhr bei den
Grünen statt. Kommt gern vorbei und macht mit! Checkt auch unsere Website für mehr Infos:
www.gruene-jugend-bremen.de "
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Anmerkung der Redaktion: In dieser neuen Rubrik wollen wir euch die Möglichkeit geben, den Igel auch als Forum für Diskussionen
und tiefergehende Meinungsbildung zu nutzen. Das Thema der Debatte in dieser Igel-Ausgabe lautet Sterbehilfe.
Leider wurde nur ein Beitrag eingesendet. Wir hoffen, dass sich die Debatte-Rubrik in den kommenden Ausgaben etablieren wird.

Freiheit am Lebensende - Assistierter
Suizid statt Tötung auf Verlangen!
Johannes, Joscha und Fionn
Sterbehilfe umfasst Handlungen, die Einfluss auf den Prozess
des Sterbens oder auf den Eintritt des Todes eines Menschen
haben. In der Stellungnahme "Selbstbestimmung und Fürsorge am Lebensende" des Deutschen Ethikrates wird zwischen Sterbenlassen, Beihilfe zur Selbsttötung und Tötung auf
Verlangen unterschieden: Sterbenlassen ("Passive Sterbehilfe")
meint das Unterlassen lebensverlängernder Maßnahmen und
ist in deutschen Krankenhäusern an der Tagesordnung. Der
krankheitsbedingte Tod tritt dadurch meist früher ein. Die
Passive Sterbehilfe betrifft in Deutschland ca. 40 Prozent der
Todesfälle. Beihilfe zur Selbsttötung ("Assistierter Suizid")
wird geleistet, wenn man der*dem Betroffenen die Möglichkeit schafft, sich mithilfe einer tödlichen Medikation eigenverantwortlich umzubringen. Bei der "Tötung auf Verlangen"
(auch als "Aktive Sterbehilfe" bekannt) wird auf Verlangen
der*des Betroffenen deren*dessen Tod von einem anderen
Menschen herbeigeführt.
Wie diese Formen von Sterbehilfe moralisch zu beurteilen
sind, ist hoch umstritten. Die Diskussion über die Art entsprechender gesetzlicher Regelungen ist derzeit sehr präsent: Am
13. November letzten Jahres debattierte der Bundestag zum
Thema Sterbehilfe. In diesem Jahr sollen noch zwei weitere
Debatten folgen, sodass voraussichtlich im Herbst 2015 ein
Gesetz verabschiedet wird. Im Mittelpunkt der Debatte steht
der "Assistierte Suizid". Der Assistierte Suizid ist in Deutschland derzeit legal, bzw. befindet sich in einer rechtlichen
Grauzone und bleibt mangels strafbarer Haupttat straflos. In
einigen Bundesländern verbietet jedoch das Berufsrecht der
Ärzt*innen (Standesrecht) die Beihilfe zur Selbsttötung, was
eine unklare und belastende Situation für Ärzt*innen und
Angehörige schafft. Tötung auf Verlangen ist dagegen sogar
strafrechtlich verboten. Auf der ganzen Welt ist Tötung auf
Verlangen nur in drei Ländern explizit legal. In Deutschland
lehnen die Ärztekammer, die Kirchen und viele andere gesellschaftliche Akteur*innen Tötung auf Verlangen strikt ab. Die
Bundestagsdebatte über Sterbehilfe spiegelte diese ablehnende
Haltung wider: Keine*r der Redner*innen sprach sich für eine
Legalisierung der Tötung auf Verlangen aus. Auch die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates kommt zu dem Schluss,
dass eine Aufhebung des Verbots der Tötung auf Verlangen
nicht anzustreben sei.
Doch es gibt auch andere Positionen der Tötung auf Verlangen
gegenüber: In den Niederlanden wurde Tötung auf Verlangen

2002 legalisiert. Seit 2014 ist sie dort auch für Kinder legal.
In Belgien und Luxemburg ist Tötung auf Verlangen ebenfalls
erlaubt.
Die GJN hat noch keine Beschlusslage zum Thema Sterbehilfe.
Auf GJ-Bundesebene gibt es jedoch einen Beschluss, der ebenfalls eine liberale Position gegenüber der Tötung auf Verlangen
vertritt: "Recht auf Tod - Aktive Sterbehilfe legalisieren". Dort
wird die Legalisierung von Tötung auf Verlangen unter "noch
zu klärenden Bedingungen und Einschränkungen" gefordert.
Interessanterweise haben Umfragen innerhalb Deutschlands
ergeben, dass auch in der Bevölkerung eine Mehrheit für die
Tötung auf Verlangen besteht. 61,3 Prozent der Befragten bejahten die Frage: „Sollte die aktive Sterbehilfe bei den oben
aufgeführten Patienten (unheilbar krank und in absehbarer
Zeit versterbend) zu den beruflichen Aufgaben des Arztes gehören?". Was spricht also gegen eine Legalisierung der Tötung
auf Verlangen? Baut die verbreitete Ablehnung der Tötung auf
Verlangen auf überholte Wertvorstellungen und unbegründete
Ängste auf? Muss die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe Teil
einer emanzipatorischen Politik sein, oder gibt es tatsächlich
gute Gründe, auch z.B. in GJ-Zusammenhängen ein striktes
Verbot der Aktiven Sterbehilfe zu befürworten?
Absolute Selbstbestimmung am
Lebensende?
Im letzten Jahrhundert sind immer mehr Rechte auf Selbstbestimmung durch entsprechende Gesetzgebung zu einem
festen Bestandteil der Demokratie geworden. Angefangen bei
den Grundrechten z.B. auf freie Meinungsäußerung bis hin zur
Abschaffung des §175, der Homosexualität unter Strafe stellte.
Die Idee vom sukzessiven Ausbau der Selbstbestimmung ist
prägend für die heutige Gesellschaft. In diesem Zusammenhang scheint die Forderung nach Selbstbestimmung im Sterben
nur ein weiterer konsequenter Schritt zu sein. Wir kämpfen dafür, dass jeder Mensch seine Sexualität frei und selbstbestimmt
leben kann, ohne einschränkende Regelungen vom Staat, dass
jeder Mensch leben und arbeiten kann wo er will, frei und ohne
Grenzen. Warum sollte ein Mensch, der sich für Aktive Sterbehilfe entscheidet, nicht die gleiche Freiheit für eine selbstbestimmte Lebens- bzw. Sterbegestaltung haben?
Auf den ersten Blick könnte man aus einem emanzipatorischen
Anspruch heraus befürworten, dass für die Ermöglichung der
freien Entscheidung des letzteren Menschen ebenfalls gekämpft
wird. Ein zweiter Blick zeigt jedoch, dass diese zwei Forderungen nach Selbstbestimmung ganz unterschiedlichen Charakter
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haben. Im Gegensatz zur ersten Forderung gibt es z.B. gewichtige Gründe, warum eine legale Tötung auf Verlangen Rechte
und Freiheiten von Menschen massiv gefährden könnte. Die
Frage nach derLegalisierung von Tötung auf Verlangen steht
also vielmehr im Spannungsfeld zwischen dem Recht auf
Selbstbestimmung und dem Schutz der Freiheit anderer.
Sterben auf Verlangen führt zu Tötung
ohne Verlangen
Ein Recht, welches durch Legalisierung der Tötung auf Verlangen eingeschränkt werden könnte, ist das Recht auf Unversehrtheit und auf Leben. Sozialer Druck der Verwandten,
die keine Lust mehr auf die Pflege haben, wirtschaftliche und
monetäre Zwänge, schlechte Laune der Ärzt*innen (menschliches Versagen) und vieles mehr können dazu führen, dass eine
betroffene Person den frühzeitigen Tod wählt, obwohl sie sich
selbstbestimmt nicht dazu entschieden hätte. Diese Tötung
ohne Verlangen ist - wenn niedere Gründe vorliegen - Mord
auf Umwegen. Der Schutz des Lebens und der körperlichen
Unversehrtheit ist nicht zu garantieren. Hier könnte man zunächst entgegnen, dass dies kein spezielles Problem von Tötung
auf Verlangen sei. Aus den oben genannten Gründen könnten
auch bei einem Assistierten Suizid Ärzt*innen oder Angehörige
die betroffene Person unter Druck setzen, das tödliche Medikament "nun endlich einzunehmen". Doch es gibt einen signifikanten Unterschied: Die Hemmschwelle, sich selber umzubringen, ist viel größer, als sich von einem anderen Menschen
töten zu lassen. Bei der Tötung auf Verlangen besteht also eine
viel größere Gefahr, sozialem Druck nachzugeben. Im Gegensatz zur Tötung auf Verlangen muss man bei einem Assistierten
Suizid den Akt der Tötung selbst vollziehen, wird sich also stärker die Frage stellen "Will ich das wirklich? Ist das mein Verlangen?". Die Gefahr von einem frühzeitigen Tod ohne Verlangen,
ist bei der Tötung auf Verlangen folglich deutlich höher.
Dass die Hemmschwelle zur Selbsttötung höher ist als bei einer Tötung auf Verlangen, zeigen Zahlen aus Oregon und den
Niederlanden. In Oregon ist der Assistierte Suizid seit 1998
gesetzlich legal und nicht durch weitere Instanzen (Standesrecht) eingeschränkt. Die Inanspruchnahme von Assistiertem
Suizid ist an strenge Bedingungen geknüpft. In Oregon bewegt
sich die Zahl der Assistierten Suizid-Fälle konstant bei ca. 0,2%
aller Todesfälle und hat zu keinem sprunghaften Anstieg oder
Dammbrüchen geführt. Der Anteil der Tötung auf VerlangenFälle an allen Todesfällen in den Niederlanden lag 2010 bei
2,8%. Tötung auf Verlangen scheint also deutlich stärker in Anspruch genommen zu werden als Assistierter Suizid. Auch der
Anteil von Assistierten Suizid-Fällen in den Niederlanden weist
in diese Richtung: Er lag 2002 bei 0,21%, während der Anteil
der Tötung auf Verlangen-Fälle in diesem Jahr bei 2,59% lag.
In den Niederlanden und der Schweiz ist es außerdem möglich, dass die Sterbehilfe von Unternehmen durchgeführt wird.
Diese Kommerzialisierung und ein "Werben fürs Sterben" wird
durch Regelungen wie in Oregon vollständig verboten
Aktive Sterbehilfe kann auch zu einer Abwägung von "lebenswertem" gegen "lebensunwertes" Leben führen. Kranke, Alte
oder Menschen mit Behinderung könnten ihr Leben als geringer gewertschätzt erleben und möglicherweise daraus folgern, ihr Leben sei nicht lebenswert. Diese Gefahr besteht für

Tötung auf Verlangen sowie Assistierten Suizid, die geringere
Hemmschwelle und stärkere Inanspruchnahme von Tötung
auf Verlangen beinhaltet aber ein deutlich größeres Risiko.
Eine Legalisierung der Tötung auf Verlangen kann diese als
schnellen Weg aus einem leid- und qualvollen Leben erscheinen lassen. Ein würdevoller Sterbeprozess gehört aber auch
zum Leben, Sterbehilfe darf keine "normale Alternative" sein!
Moderne Palliativmedizin kann viele Schmerzen, Leiden und
Ängste vor dem Sterben nehmen und ermöglicht vielen Menschen ein würdevolles Sterben. Solidarität und Fürsorge dürfen
nicht in den Hintergrund rücken, sondern müssen gestärkt
werden. In Oregon erlebte die Palliativmedizin seit der Legalisierung des Assistierten Suizids einen regelrechten Boom und
hat an Bekanntheit und Zuspruch gewonnen.
Tötung auf Verlangen ist die Tötung eines anderen Menschen.
Eine Legalisierung würde die Tötung eines anderen Menschen
unter bestimmten Umständen rechtlich und moralisch akzeptabel machen. Eine Legalisierung der aktiven Tötung eines anderen Menschen wäre ein juristisches Novum.
Assistierter Suizid statt Tötung auf
Verlangen!
Gerade in Deutschland, angesichts der Euthanasie-Verbrechen
während der Nazizeit, ist der Unterschied zwischen einem
Sterbenlassen in medizinisch aussichtslosen Lagen und der
Tötung auf Verlangen umso gravierender. Leiden muss nicht
unnötig verlängert werden, die aktive und absichtliche Herbeiführung des Todes ist aber mit der Hochschätzung des Lebens
unvereinbar. Ein Verbot der Tötung auf Verlangen bedeutet,
dass Menschen, die "nicht mutig genug" oder nicht in der
Lage sind, sich selbst umzubringen, nicht die Freiheit haben,
sich umbringen zu lassen. Diese Einschränkung der Freiheit
der*des Einzelnen ist im Vergleich zu den Risiken und gefährlichen gesellschaftlichen Entwicklungen, die eine Legalisierung
der Tötung auf Verlangen mit sich bringt, nicht überwiegend.
Eine Legalisierung des Assistierte Suizids unter bestimmten
Bedingungen bietet eine freie und selbstgewählte Alternative
zu einem möglicherweise langen, qualvollen und ausweglos
erscheinenden Leidensweg. Natürlich gibt es Menschen, die
nicht im Stande sind, Suizid zu begehen. In Anlehnung an das
Rechtsprinzip "in dubio pro reo" ließe sich aber sagen: Wenn
nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Mensch zum Suizid
gedrängt wurde und nicht aus freien Stücken sterben will, dann
dürfte man ihn nicht töten. Es ist schlimmer, wenn ein Mensch
sein Leben verliert, obwohl er es behalten will, als wenn ein
Mensch sein Leben behält, obwohl er sterben will. Also: "in
dubio pro vita". Anders als in Gerichtsverfahren geht es nicht
"nur" um Freispruch oder Verurteilung eines Menschen, sondern um das Fundamentalste und Grundlegendste, um sein
Leben. Ein Missbrauch ist bei der Tötung auf Verlangen aber
niemals auszuschließen.
Wir wollen ein Recht auf selbstbestimmten Suizid, und ein
humanes, menschenwürdiges Sterben! Eine optimale und für
alle zufriedenstellende Lösung, die über jeden Zweifel erhaben
ist, wird es nicht geben. Assistierter Suizid setzt aber, wenn die
nötigen Kontrollen eingehalten werden, eine intrinsische Motivation zur freiwilligen Beendigung des Lebens voraus. Mehr
freie Wahl geht nicht.
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Welche Ortsgruppe bist Du?
Psychotest

Du möchtest die
GJ NDS spalten
nein

ja

Du bist ein
Partyfuchs
ja

Du gehst lieber
zur LMV in
Bremen
ja

Bremen

nein

Du bist
unsichtbar
ja

Osnabrück

nein

Du studierst
Umweltwissenschaften
ja

Lüneburg

nein

Du findest dich
ziemlich wichtig
ja

Hannover
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S ta r t
Du bist auf
jeder LMV in
Niedersachsen
nein

nein

ja

Du schreibst
gerne Pressemitteilungen

nein

ja

Du bist Realo
ja

Du findest den
Öki-Igel klasse
ja

nein

Du wirst
vom Verfassungsschutz
beobachtet
ja

Göttingen

nein

Du bist ein
bisschen
spießig aber
unorganisiert
ja

Oldenburg

nein

Du
kuschelst gerne
ja

Braunschweig

Du warst früher
Messdiener_in
ja

Cloppenburg
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Abrahams Kinder:

Irgendwo sind wir doch alle gleich
Cl a r a Kie s b y e
PEGIDA, IS und Charlie Hebdo, Politiker, die
sich den Mund über ein friedliches Miteinander
fusselig reden, während Benjamin Netanjahu
die von den antisemitischen Attentaten betroffenen Juden auffordert, nach Israel zu emmigrieren – muss das alles sein?
Dass Völkerverständnis auch einfach geht, vor
Ort und für jeden, das zeigen Abrahams Kinder.
Es geht im interreligiösen Dialog nicht um das gemeinsame Finden einer Kompromiss-Theologie, sondern um
das bessere Verständnis des anderen.
Grundvoraussetzung für einen echten und ehrlichen Dialog ist die Akzeptanz der Ebenbürtigkeit des Anderen und
(…) Abbau von Vorurteilen.“ (Auszug aus dem Leitbild
des Vereins)

Abraham – zwischen Religionsdebatten, Terrorwarnung
und Ringparabel eine Figur, die Islam, Juden- und Christentum eint; und genau deshalb steht er namentlich auch
Pate für einen Verein in Braunschweig, der sich für den
Dialog und den Abbau von Vorurteilen zwischen den
drei monotheistischen Weltreligionen durch gemeinsame
Aktivitäten ihrer Anhänger einsetzt: Abrahams Kinder.
Der Verein existiert seit 2010, nachdem er bereits 2007 als
Arbeitskreis gegründet wurde. Wie die Erste Vorsitzende
und Sprecherin Türkan Deniz-Roggenbuck erklärt, sind
wichtige Prinzipien bei dieser gemeinde- und institutionsunabhängigen Arbeit, neben der Niederschwelligkeit
der Angebote auch die Begegnung auf Augenhöhe, um
Menschen egal welchen Alters und Hintergrunds einbeziehen zu können; so soll ein geschützter Raum zur Begegnung, zum Austausch und zur Netzwerkbildung geschaffen werden, um für die jeweils anderen Religionen
und Kulturen sensibilisiert zu werden und diese in einem
neuen Kontext zu verstehen. Die Arbeit setzt dabei schon
im Kindesalter an, um erst gar keine Hemmschwelle entstehen zu lassen, in Dialog mit anderen Religionen zu
treten.
Darum kümmern sich ca. 14 ehrenamtliche Teamer verschiedener Konfessionen und Nationalitäten, die - oft
auch durch andere Formen der Integrationsarbeit – das
Miteinander fördern wollen.
Während den Kindern das Wissen über die jeweils anderen Religionen und Kulturen auf spielerische Art vermittelt wird (vom Malen einer Arche Noah bis zu jüdischen
Spielen), geschieht das bei ihren Eltern und anderen Erwachsenen in theologischen Gesprächskreisen; begleitet
werden derartige konfessionsbezogene Veranstaltungen
durch Darbietungen wie Theaterstücke, Lesungen oder
Konzerte mit religiösem Bezug und dem Angebot von
Gesang und internationalen Speisen.
Einen weiteren wesentlichen Bestandteil der Arbeit stellen die interreligiösen Standrundgänge durch Braunschweig dar, bei denen z.B. die Gotteshäuser von Juden,
Muslimen und Christen besucht werden. Zudem werden
Fachvorträge, Workshops, Schulprojektwochen und Erwachsenenbildung angeboten.
Derartige Aktivitäten bedeuten Spaß und gleichzeitig interreligiöse und -kulturelle Bildung für alle Beteiligten,
um zukünftig ein friedliches Zusammenleben ohne religionsbedingte Konflikte und Vorurteile zu gewährleisten,
hofft Deniz-Roggenbuck.
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GJ Gifhorn
Also die OG Gifhorn besteht aus 6 aktiven Mitgliedern und trifft sich jede Woche (dienstags 18:00).
Unsere Treffen dauern meist knapp 2 Stunden. In dieser Zeit reden wir über unsere "TOPs", welche aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. (mal kommunale Schulpolitik, mal europäische Außen- oder Handelspolitik). Eine_n
Sprecher_in in dem Sinne haben wir nicht. Wir bringen uns bei regionalen und überregionalen Veranstaltungen aktiv
ein. So sind wir im "Bündnis BUNT statt BRAUN Gifhorn" vertreten, das unter anderem den jährlichen Ostermarsch
organisiert. Wir geben regelmäßig zu akteullen Themen Pressemitteilungen raus und besuchen mit anderen Jugendorganisationen Schulen und stellen unsere Arbeit vor. Wir besuchen auch überregionale Demonstrationen, wie "Vielfalt
statt Einfalt", "Blockade Magdeburg", "Wir haben es satt" oder gegendemonstrationen zu Pegida Bewegungen regional
(vor allem BRAGIDA (Braunschweig)).

GJ Vechta
Die Grüne Jugend Vechta wurde im Frühjahr
2013 gegründet. Demnach ist die Gj in Vechta
eine sehr Junge Grüne Jugend. Im Raum Vechta
war es immer sehr schwer sich als Grüne Jugend
aufzubauen. Den Grund für diese Schwierigkeiten kann man sehr gut an den Wahlergebnissen
der Bundestagswahl im Jahr 2013 4,3 Prozent
Zweitstimmen für Bündnis 90/die Grünen.
Außerdem haben wir in Vechta große Massentierhaltungskonzerne. Trotz dieser anfänglichen
Schwierigkeiten sind wir inzwischen eine gruppe
von 10 aktiven Mitgliedern. Das Durchschnittsalter in unserer Ortsgruppe ist mit 16.5 Jahren
auch sehr Jung. Im letzten Jahr haben wir selbstverständlich kräftig Europawahlkampf gemacht.
Im Rahmen der des Europawahlkampfs, besuchten wir eine Kundgebung von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Außerdem beteiligten wir uns aktiv am Jugendforum in Vechta, veranstalteten weitere Infostände und vieles mehr. Im kommenden Jahr planen wir weitere Infostände einen Besuch des Bundestages. Wir wollen
in Vechta noch viel erreichen und freuen uns auf die Zukunft.
Zu erreichen sind wir noch leider nur auf Facebook unter facebook.com/gj.vec.

GJ Hannover
Liebe GJ,
das letzte halbe Jahr haben wir uns mit der Flüchtlingspolitik, dem Klimawandel und der Textilindustrie auseinandergesetzt. Dazu haben wir dann auch eine Aktion gemacht. In der Hannoveraner Innenstadt konnten Passant*Innen an
unserem Infostand ihre Kleider tauschen. Daneben haben wir über die schlechten Bedingungen in der Textilproduktion
informiert und ALternativen aufgezeigt.
Anonsten hatten wir HoGeSa und Hagida zu Besuch, denen wir mit einem breiten Bündnis entschlossen entgegen
getreten sind und gezeigt haben das in Hannover kein Platz für Fremdenfeindlichkeit und Rassismus ist.
Dieses Frühjar beschäftigen wir uns mit politischen Bewegungen aller Art und Richtungen. Begonnen haben wir mit
Studierendenverbindungen, gehen über die GiDa-Bewegungen, politische Jugendorganisationen von Parteien aber auch
Partei ferne und informieren uns über politische Bewegungen aus den letzten Jahrzehnten - wie zum Beispiel der RAF.
Wir freuen uns schon euch alle bei der nächsten LMV wieder zu sehen !

Der Islam, wie
er wirklich ist?
Interview mit jungen Mitgliedern der türkisch-muslimsichen Gemeinde in Braunschweig in Bezug auf die
jüngsten Ereignisse (IS, PEGIDA, Attentate in Paris
auf das Satiremagazin „Charlie Hebdo“ und den koscheren Supermarkt und die Erschießung zweier Islamisten in der belgischen Stadt Verviers) am 25.01.2015

Cl a r a Kie s b y e
wo h n t in Brau nsc hweig u nd geht dor t noch zur
S c hule . Auf dem Pa pier ist sie zwar C hr i s ti n,
i hre un d d ie Rel igion a nderer ist ihr ab e r e i g en t lich e g al - u nd sie wü nsc hte, es w äre b e i
a l le n Me n sch e n gena u so...

Wie reagiert die Gemeinde auf die Ereignisse? Spricht
man offen darüber und tauscht sich aus oder beeinflusst
es den Alltag in Ihrer Moschee nicht?
Hatice: Ja. Die Gemeindemitglieder tauschen sich über
diese Ereignisse untereinander aus.Selbstverständlich beeinflusst es unseren Alltag, da durch Taten Einzelner eine
ganze Religion in Schmutz gezogen wird und damit natürlich auch wir Muslime.
Demet: Bei so etwas sieht man immer, wo es Defizite in der
Gemeinde und in der Gesellschaft gibt. Es wird von uns
deshalb viel Aufklärungsarbeit geleistet – noch mehr als ohnehin schon: Wir haben den Tag der offenen Moschee, bieten Führungen an. Das ist eine gute Möglichkeit, weil man
persönlich unsere Religionsgelehrten alles fragen kann, um
Fragen zu beantworten und dadurch eventuelle Vorurteile
abzubauen. Nach dem Freitagsgebet greift der Religionsgelehrte immer ein gerade aktuelles Thema auf und stellt es
der Gemeinde vor.
Haben die Ereignisse Grundsatzdebatten o.Ä. ausgelöst
oder den Zusammenhalt eher noch gestärkt?
Hatice: Grundsatzdebatten nicht, vielmehr haben wir uns
gefragt, wie wir unseren Glauben anderen präsentieren
können und woran wir arbeiten müssen, um ihn so zu zeigen, wie er ist, ohne unsere eigene Meinung einfließen zu
lassen.
Demet: Es ist für uns wichtig, dass nicht nur hier in der Moschee durchzuführen, sondern auch auf Landes- und Bundesebene, damit die Menschen den Islam kennenlernen. Es
gibt bei uns oft kleine Veranstaltungen, die sind zur Zeit
wegen der aktuellen Ereignisse über unseren Propheten.
Hatice: Nach dem Freitagsgebet wird über die aktuellen Ereignisse, neben dem Türkischen auch auf Deutsch gesprochen, damit alle, auch die die kein türkisch sprechen, es
verstehen; die Veranstaltungen unserer Jugendorganisation
finden noch auf Türkisch statt, bald aber auch auf Deutsch.
Die UMS (Union muslimischer Studenten) hier in Braunschweig lädt zwei- bis dreimal im Jahr zu Podiumsdiskussionen mit deutschsprachigen Islamexperten ein, da sind wir
auch, wenn wir Zeit haben und nicht gerade im Unistress
sind!
Hakan: Wir haben gute Beziehungen zu verschiedensten
christlichen, jüdischen und muslimischen Gemeinden und
Institutionen und bekommen von diesen viele Einladungen zu Veranstaltungen und Kooperationen, die versuchen
wir jetzt – obwohl wir hier ja alle ehrenamtlich arbeiten
- noch öfter wahrzunehmen um die interreligiösen und interkulturellen Gespräche auszuweiten. Mit dem Jugendamt
überlegen wir, wie muslimische Kinder noch besser integriert werden können, deshalb gibt es hier in der Moschee an
vier Tagen der Woche eine Sprachförderung für 32 Kinder
von der ersten bis zur sechsten Klasse, unterrichtet von vier
Lehrern.
Hatice: Im LOT-Theater planen wir mit muslimischen
Kindern außerdem ein Stück zu Integration: Einerseits

Bildung öffnet Türen: Der Klassenraum für Sprahunterricht
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präsentieren wir das Besondere unserer Religion und Kultur, zeigen andererseits aber auch auf, dass wir alle – Muslime wie Nichtmuslime – auch gleich sind; denn schließlich sind wir alle Menschen, ein Zusammenleben kann
also funktionieren! Außerdem haben wir dem Personal im
Hospiz gezeigt, was getan und beachtet werden muss, wenn
dort ein Muslim stirbt, damit es richtig vorbereitet ist.
Kanntet ihr das Satiremagazin Charlie Hebdo schon vor
dem Attentat? Hat sich eure Haltung dazu durch das Attentat verändert?
Hatice: Direkt kannten wir es nicht, nur dessen Islamfeindlichkeit, da hat sich an unserer Meinung auch durch das
Attentat nichts geändert. Dadurch können wir nicht sagen,
dass wir je eine Sympathie für die Zeitschrift gehegt haben.
Natürlich haben wir Mitgefühl mit den Opfern, denn es
liegt ein Attentat vor.
Demet: Genau, das muss man getrennt von der Zeitschrift
an sich sehen!
Auch wenn er das Oberhaupt der Christen und nicht der
Muslime ist: Der Papst sagte vor Kurzem, Meinungsfreiheit dürfe nur so weit gehen, wie sie andere Religionen
nicht beleidige, sich nicht über diese lustig mache oder
sie provoziere; sind die Zeichner von Charlie Hebdo mit
ihren Mohammed-Karikaturen zu weit gegangen und
haben den Islam verletzt?
Demet: Meinungsfreiheit gilt für jeden klar, aber es ist doch
auch ein Grundrecht, dass die Würde des Menschen unantastbar ist – genau die hat diese Zeitschrift aber verletzt, sie
hat uns und unseren Glauben verletzt. Jeder ist frei, klar,
aber man darf sich nicht so viel Freiheit herausnehmen,
dass man damit die der anderen einengt so wie Charlie
Hebdo das getan hat. Trotzdem darf man so etwas und all
das andere falsche Material, z.B. in Form von Filmen, um
den Islam zu verzerren, nicht zu ernst nehmen, jedenfalls
nicht so, dass Aggression und Gewalt aufkommen. Die
Menschen, die so etwas verbreiten, kennen unseren Propheten nicht. Wir als Muslime wissen jedoch, dass unser
Prophet sich in solchen Situation in angenehmer Weise zurück gehalten und mit Geduld gehandelt hat – und deshalb
machen wir das auch. Selbstverständlich sollte man nicht
mit Aggression und Gewalt auf solche Beleidigungen reagieren, denn im Koran heißt es sinngemäß „Und ertrage
in Geduld alles, was sie reden und halte dich von ihnen in
angenehmer Weise zurück.“
Würdet ihr Charlie Hebdo und ähnliche Satiremagazine
verbieten?
Demet: Ja klar, ich persönlich würde sie verbieten, das ist ja
irgendwie offensichtlich. Wenn ein Muslim das mit Jesus
oder dem Papst machen würde, könnte ich als Christ auch
nicht sagen: „Ach das ist mir egal, das ist ja nicht mein
Ding.“ Ich würde das auch sehr schlimm finden!
Hatice: Meinungsfreiheit für jeden ja, aber nur solange
keine Gemeinden oder Menschengruppen verletzt werden
– diese Grenze darf man nicht überschreiten.

Haben Sie den Eindruck, dass sich die Fremdenfeindlichkeit durch den Zulauf zu PEGIDA erhöht hat? Wenn
ja, wie bekommen Sie und andere Mitglieder Ihrer Gemeinde das zu spüren?
Hatice: Ja auf jeden Fall! Wir können jetzt nicht für alle
Muslime sprechen, weil wir nicht wissen, womit diese
konfrontiert werden, aber für uns zwei Studenten ist es so:
Blicke sagen mehr als tausend Worte. Die Leute schauen
uns mit Verachtung an, distanzieren sich von uns. Klar war
das von Anfang schon so, es gab schon immer welche, die
uns nicht wollten, die islamfeindlich waren; aber das ist in
letzter Zeit noch stärker geworden, was wir sehr schmerzhaft und verletzend finden, denn wir gehören zu Deutschland, wir sind hier geboren, wir sind hier aufgewachsen!
Wir haben nur eine andere Religion, aber das macht keinen
anderen Menschen aus uns. Letztlich ist man nur Feind
dessen, was man nicht kennt. Deshalb laden wir dazu ein,
Vorurteile abzubauen, indem man uns und unsere Religion
kennenlernt!
Gibt es – vor Allem unter den Jugendlichen – Gemeindemitglieder, denen es schwer fällt, sich zum Islam zu
bekennen, da dies heutzutage zu so vielen Schwierigkeiten und Missverständnissen führen kann?
Demet: Nein, vielmehr ist ein noch größerer Zusammenhalt und Wunsch nach Aufklärung entstanden! Wir treffen
uns jede Woche mit 5-6 Kindern und Jugendlichen, insgesamt sind es ca. 30. Sie denken, sie müssten ihre Religion
bei manchen Themen schönreden, aber wir erklären ihnen,
dass sie das nicht müssen, der Islam ist schon an sich schön.
In allen Religionen gibt es gewaltbereite Extremisten;
haben Sie eine Idee, warum gerade auf den wenigen
muslimischen das Augenmerk liegt, wobei der Islam
doch eigentlich eine friedliche Religion ist?
Hatice: Wir können es uns auch nicht so recht erklären
und haben nur eine Vermutung: Alle Religionen unterscheiden sich, aber der Islam ja besonders, weil wir viele
festgelegte Gesetze haben, die auch von gläubigen Moslems streng befolgt werden und nach denen sie ihren Alltag
ausrichten. Von vielen werden Unterschiede wie diese aber
als Fehler angesehen und man versucht von Natur aus ja
immer, Fehler zu beseitigen. Deshalb rückt der Islam als
Fehler mehr in das Augenmerk der Menschen. Sie möchten
diese Unterschiede bzw. Fehler, die ja gar keine sind sondern einfach unsere Religion, verdeutlichen und als solche
anderen gegenüber erkennbar machen und ihnen anpassen
– schließlich sind Unterschiede ja eine „Bedrohung“. So
liegt also die Aufmerksamkeit auf den besonders „anderen“
Muslimen und deren Extremisten statt auf denen anderer
Religionen.
So irrational die Argumente und Rechtfertigungen PEGIDAs erscheinen mögen und die Angst vor einer „Islamisierung des Abendlandes“ laut einer Studie der TU
Dresden vom Januar 2015 als Motiv erst an zweiter Stelle
steht, so zeigen sie dennoch, dass ein nicht geringer Teil
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In der Moschee
der Deutschen Vorbehalte gegen den Islam als eine Religion der angeblich „extremistischen Gewalt“ hat, bzw.
ihn für viele Probleme verantwortlich macht und Angst
vor einer Islamisierung Deutschlands hat; haben Sie
eine Idee, woher diese Angst kommen könnte?
Hatice: Vielleicht kommt das unter Anderem durch die in
letzter Zeit gestiegene Anzahl der Deutschen, die zum Islam
konvertiert sind. Eben weil mehr Deutsche den Weg zum
Islam finden, haben viele Ängste, dass Deutschland islamisiert wird – aber das ist natürlich nicht so! Klar freuen wir
uns, wenn unsere Gemeinden – auch in anderen Ländern
wachsen, aber wir wollen doch keine Zwangsmissionierung;
jeder der sich für den Islam interessiert und sich zu ihm bekennen will, darf das – genau das ist doch Meinungs- und
Religionsfreiheit!
Demet: Besonders die Medien stellen ein großes Problem
dar, sie verdrehen vieles und stellen den Zuschauern gegenüber den Islam falsch dar, unter Anderem, weil sie den Fokus auf die Verbrechen gewalttätiger Islamisten legen; um
die Wahrheit zu erfahren, sollte man nicht alldem Glauben schenken und sich möglichst nicht – auch wenn es
vielleicht schwer ist – mit Gleichdenkenden, die ebenfalls
falsch von den Medien beeinflusst wurden, entsprechend
über den Islam austauschen und ihn angreifen. Wenn man
Vorurteile oder Fragen hat, sollte man sich stattdessen informieren, und zwar nicht an den Medien sondern direkt
„am Ursprung“, also z.B. bei unseren Gemeinden und
Religionsgelehrten.

Hakan: Uns ist diese Feindlichkeit bereits vor PEGIDA aufgefallen, weshalb wir versuchen den Islam den Menschen
so näher zu bringen, wie er wirklich ist. Der Islam bedeutet
Frieden, jedoch durch bestimmte Terrorakte und durch die
Darstellungen der Medien wird der Islam den Menschen
falsch vorgeführt. Wir versuchen als Gemeinde, und viele
Gemeinden in Deutschland tun das auch, mit Moscheeführungen die Fragen in den Köpfen unserer Mitmenschen zu
beantworten. Die Politiker bzw. auch die Gesellschaft sollten nicht allem Glauben schenken, was sie zu hören bekommen, sondern sollten versuchen sich mit Ihren Fragen an
Muslime zu wenden. Selbstverständlich gibt es Muslime die
unsere Religion in den Dreck ziehen. Bei Fragen sollte man
sich an große Moscheen/Gemeinden richten, damit man
sich selbst auch sicher sein kann, dass die Beantwortung der
Fragen Islamisch korrekt sind und nicht eigene Meinung
des Muslims hineingeflossen ist. Religionsgelehrte, die als
Imam bezeichnet werden, sind sehr gute Ansprechpartner
für Fragen. Das größte „Problem“ unseres Erachtens ist, das
die Medien, insbesondere bestimmte Zeitschriften selbst
eine Islamfeindliche Haltung haben und diese an die Gesellschaft versuchen zu übertragen.
Wie findet ihr diese erwähnten „neuen Muslime“,
die zum Islam Konvertierten, insbesondere hier in
Deutschland?
Hatice: Wenn solche Konvertierten als IS-Anhänger nach
Syrien gehen, finden wir das natürlich nicht gut, wir
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kennen aber hier viele Konvertierte, bei denen es sehr positiv läuft; einer z.B. war Stellvertreter hier im Vorstand der
Gemeinde. Diejenigen, die sich aktiv und bewusst für den
Islam entschieden haben und sich zu ihm bekennen, wissen
oftmals viel mehr als die Muslime, die in ihren Glauben
hineingeboren wurden. Diese beschäftigen sich oft nicht so
wirklich mit ihrer Religion, können sich selbst und anderen
deshalb vieles nicht erklären oder erzählen unwissentlich
Falsches über den Islam – dadurch kommt es oft erst zu
so vielen Missverständnissen! Die neuen Muslime verhalten
sich dagegen oft viel „muslimgerechter“ - leider !(lacht) Wir
selbst gehören auch seit Geburt dem Islam an, sind aber
noch dabei, ihn zu erforschen und zu verstehen.
Kann man den Islam denn komplett verstehen?
Hatice: Ja, es ist zeitaufwändig, aber man kann es!
Demet: Ich dachte erst lange, das ginge nicht, aber es gibt
auch hierbei nichts, was man nicht erreichen kann – außer natürlich, in die Position des Propheten zu gelangen.
Man sollte aber auch schon, bevor man mit irgendeinem
konkreten Fall, bei dem man dieses Wissen über den Islam
braucht, konfrontiert wird, den Ehrgeiz haben, sich damit
zu beschäftigen.
Hatice: Genau, nach Wissen zu streben sollte Aufgabe jedes Moslems sein, nicht nur in Bezug auf Religion sondern
auch Bildung allgemein.
Hakan: Den Koran alleine zu verstehen ist nicht einfach, fast unmöglich. Deutsche Kollegen von mir haben
sich eine Übersetzung angeschaut, aber das allein reicht
nicht aus, denn dann kann man den Koran so verstehen,
wie man möchte, auch im Türkischen ist das so, deshalb
braucht man da viel Unterstützung. Ich bin kein Religionsbeauftragter, aber es gibt deshalb viele Begleitbücher als
Verständnishilfe, zweimal wöchentlich gibt es Koranunterricht hier in der Moschee, weil die Sprache auch sehr alt
und schwierig ist.
Demet: Ja, ein Wort hat manchmal vier oder fünf Bedeutungen, man kann da so viel hineininterpretieren, deshalb
muss man immer den Kontext beachten.
Hatice: Der Prophet selbst sagte, dass man den Islam nur
dann aufnehmen und verstehen kann, wenn man den Koran in Verbindung mit Überlieferungen über sein Leben,
Handlungen und Lehren liest und den Kontext erkennt.
„Der Islam gehört zu Deutschland.“ Dies sagten sowohl der ehemalige Bundespräsident Wulff 2010 als
auch kürzlich Kanzlerin Merkel. Wie sehen Sie diese
These, vor Allem nach den jüngsten Ereignissen? Fühlen Sie sich von der deutschen Politik entsprechend
unterstützt?
Hatice: Natürlich waren wir zunächst erfreut über diese
Aussage, aber wir haben uns auch gefragt: was ist damit
gemeint? Wir sehen ja, dass der Islam als Religion in
Deutschland nicht anerkannt ist, das ist ein Widerspruch
in sich! Bedeutet es, dass muslimische Einrichtungen zu
den Körperschaften des öffentlichen Rechts zählen oder
nur: „Ja, wörtlich gesehen gehört Ihr schon irgendwie

dazu, aber wirklich etwas für euch machen, das tun wir
nicht.“? Deshalb vermuten wir, dass dieser Satz nur gesagt
wurde, um die Menge zu besänftigen.
Es gibt viele verschiedene Auslegungen des Korans;
können Sie sich erklären, wie die IS-Anhänger es schaffen, den Koran durch ihre Auslegung für ihre Interessen
zu missbrauchen?
Demet: Man muss den Islam wie gesagt als Ganzes sehen,
das heißt, den Koran immer in Bezug auf den Propheten
auslegen und das Leben gemäß seiner Tradition führen.
Die Extremisten suchen sich dagegen nur einige Stellen
aus dem Koran und biegen diese so zurecht, wie sie ihnen
passen.
Hakan: Um die Religion ausleben zu können, muss man
einerseits den Koran verstehen und beachten, andererseits
aber auch unseren Propheten. Sein Leben, seine Handlungen und seine Überlieferungen.. Viele Menschen, darunter auch die IS-Anhänger verwenden nur den Koran,
der ohne Beachtung des Propheten sehr viele Interpretationsmöglichkeiten bietet. Um es nochmal klarzustellen,
man kann den Islam nicht leben und verstehen indem
man nur den Koran beachtet, da es zu Missverständnissen
führen könnte.Das ist wie bei der Presse: Anders Breivig
sagte beispielsweise bei seiner Verhörung, er sei Christ und
habe als solcher sein christliches Abendland verteidigen
wollen - trotzdem wurde er von den Medien als Psychopath bezeichnet und nicht als christlicher Terrorist. Bei
den Attentätern in Paris hat das keiner gemacht, obwohl
die dann doch eigentlich auch „nur“ Psychopathen sein
müssten und nicht einfach muslimische Terroristen – das
ist ein Unterschied. Ich bin nicht gegen Pressefreiheit, aber
sie biegt sich ebenfalls alles so zurecht, wie es ihr gerade
passt! Und niemand von uns, auch niemand von der Presse
hat je einen der Attentäter gesehen, deshalb können wir
nicht ausschließen, dass alles inszeniert wurde. Es gibt viele
Ungereimtheiten, nicht mal die Polizei hat die angeblichen
Attentäter je ohne ihre Masken gesehen.
Hatice: Die Medien – ohne Namen bestimmter Zeitschriften zu nennen - haben nicht selten eine islamfeindliche
Haltung und wollen diese der Gesellschaft unterjubeln.
Sie zeigen eine sehr negative Seite des Islams, die er gar
nicht hat, um bestimmte Menschen für Verbrechen zu
beschuldigen, für die diese den Islam leider als Vorwand
missbraucht haben.
Ihre Moschee ist sunnitisch; wie gestaltet sich das Zusammenleben mit den Anhängern anderer Strömungen
im Islam, sowohl in Braunschweig als auch darüber
hinaus?
Hatice: Es gibt den Rat der Muslime, bestehend aus Verbänden türkischer, bosnischer und deutsch- arabischer
Moscheen. Das Zusammenleben ist hier sehr harmonisch,
wir versuchen, bei Meinungsverschiedenheiten Konflikten
aus dem Weg zu gehen oder sie durch Kompromisse zu
lösen. Unsere Moschee ist offen, auch für die Anhänger
anderer Glaubensrichtungen, wir grenzen niemanden aus,
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Hauptsache, es kommen Menschen, das ist unser oberstes
Ziel hier! Wir haben nichts gegen Alewiten usw. und die
umgekehrt auch nichts gegen uns; es ist nur so, dass wenn
einige wenige Anhänger verschiedener Strömungen Meinungsverschiedenheiten haben, dass es oft so dargestellt
wird, als würden sich alle streiten.
Hakan: Das Zusammenleben der Muslime unterschiedlicher Herkunft funktioniert sehr gut, das sieht man hier
in Braunschweig an Rat der Muslime (RDM), welcher
im Jahr 2011 gegründet wurde. Uns hat die gemeinsame
Religion zum RDM verbunden. Wir haben untereinander
keine Probleme, klar gibt es auch unterschiedliche Meinungen, aber wir respektieren uns gegenseitig und unsere
Meinungen auch, wie es im Allgemeinen ist einen Menschen Respekt zu zeigen und seine Meinung auch zu respektieren, somit können wir uns immer auf eine gemeinsame Basis einigen.
Wie habt ihr euch mit BRAGIDA auseinandergesetzt?
Seht ihr es als Gefahr?
Demet: Ich selbst war nicht bei der Demo, weil ich keine
Zeit hatte, aber ich glaube, die Mehrheit der Braunschweiger ist gegen BRAGIDA und gegen Islamfeindlichkeit, deshalb wird der Zusammenhalt eher noch gestärkt.
Was würdet ihr euch von der deutschen Gesellschaft
wünschen, um die Islamfeindlichkeit zu beseitigen?
Hakan: Wir müssen mehr ins Gespräch kommen. Wir machen schon viel. Wenn wir ein Teil der Gesellschaft sind,
brauchen wir auch die Unterstützung von dem Rest der
Gesellschaft. So sollte z.B. mein Nachbar über mich als
Muslime nicht an das glauben, was die Medien über Muslime vermitteln.
Demet: Man sagt immer, die Menschen sollen keine Vorurteile haben, aber irgendwo hat doch jeder welche, das ist
normal; nur sollte man dann unbedingt versuchen, diese
abzubauen.

Hatice, Demet, Clara und Hakan

Hatice: Viele trauen sich auch einfach nicht oder sind zu
faul, sie fragen sich: „Warum soll ich denn unnötig nachdenken und forschen?“ Und wenn irgendjemand ihnen
dann etwas Falsches erzählt, ohne dass sie es merken, glauben sie es einfach und lassen sich von den Medien beeinflussen, weil ihnen das einfacher erscheint. Das muss aufhören!
Wie ist eure Meinung zum Kopftuch?
Hatice: Es zu tragen, ist einerseits eine „Pflicht“, du bekommst Lobpreisung, wenn du es trägst. Es ist nicht
gut, wenn du es nicht tust – aber man wird nicht dazu
gezwungen.
Demet: Du bist dann trotzdem noch eine Muslima; das
Kopftuch ist kein Symbol des Islams.
Und wie denkt ihr über Kopftücher in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen?
Hatice: Meine Lehrerin war Christin und trug auch immer
Kreuzketten und Armbänder. Das hat mich auch nicht beeinflusst oder zu einer Christin gemacht, warum sollte ein
Kopftuch das machen? Es kommt letztlich immer auf das
Kind und seine Verhältnisse zuhause an. Wir studieren ja
Lehramt und werden im Matheunterricht ja auch nicht
über den Islam und die Gründe dafür, dass wir ein Kopftuch tragen, sprechen, sondern über das, was das Kultusministerium uns vorschreibt! Klar, wenn ein Kind fragt,
werden wir ihm das erklären, aber eigentlich sollte diese
Aufklärung schon zuhause durch die Eltern geschehen und
nicht nur durch die Lehrkraft.
Demet: Die Leute sehen nur das Kopftuch und nicht den
Menschen, der dahinter steht!Deshalb wird man bei Bewerbungen ja auch oft wegen des Kopftuchs abgelehnt,
ohne dass auf die Fähigkeiten eingegangen wird. Viele
behaupten ja auch, dass Kopftücher im Krankenhaus unhygienisch seien – warum? Dahinter steckt dann einfach
wieder die Angst vor dem Fremden und Unbekannten,
das man nicht verstehen will und deshalb verurteilt. Eine
Kopfbedeckung oder Ähnliches gibt es außerdem in vielen
Religionen.
Würdet ihr sagen, dass ihr inzwischen „abgehärtet“ seid
gegen die Sprüche, Anfeindungen etc., die ihr schon
über euch ergehen lassen musstet?
Demet: Nicht direkt, man kann immer noch von irgendetwas überrascht werden.
...eine Auswahl der dümmsten Sprüche, die sich Hatice
und Demet im Laufe der Zeit anhören mussten:
• 2011 anlässlich der Mohammed-Karikaturen: Hatice
kam mit dicker Winterjacke in das Klassenzimmer und
wurde von ihren Mitschülern gefragt: Sind das Bomben
unter deiner Jacke?
• Wenn ich den Propheten beleidigen würde, würdest du
mir dann auch den Kopf abschlagen?
• Bezüglich des Fastens an Ramadan: Isst du nur kein
Fleisch?
Danke für das Interview •
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Primark-Aktion der GJH

Kleidertausch gegen menschenverachtende
Arbeitsbedingungen
G J H a n n o v e r ( Si m o n ge r n d t )
Ein Prozent. So wenig ist in der Textilindustrie für die
NäherInnen an Lohnkosten eingeplant. Bei Primark
kostet ein T-Shirt 3 €, also nur 3 ct an Lohnkosten. Das
davon niemand leben kann ist klar. Zusätzlich riskieren die NäherInnen auch noch ihr Leben in den völlig
maroden Fabriken.
Die Missstände sind groß: Unter lebensgefährlichen Bedingungen werden Textilien in Massenproduktion und
unter Einsatz gesundheitsschädlicher Chemikalien zum
Dumpingpreis hergestellt. Immer wieder stürzen Fabrikgebäude ein und begraben NäherInnen unter sich. Schockiert hatte viele der in einem Primarkshirt eingenähte
Hilferuf.
Grüne Aktion für faire Kleidung
Um darauf aufmerksam zu machen, hat die Grüne Jugend
Hannover am 13. September in Hannover eine Kleidertauschparty sowie einen Infostand aufgebaut. Ziel der
Aktion war es einerseits die Problematik aufzuzeigen und
gleichzeitig auch erste Lösungsvorschläge zu präsentieren.
An unserem Stand konnten sich die Menschen über die

Situation der ArbeiterInnen in der Textilindustrie informieren. Außerdem wurden verschiedene Alternativen
aufgezeigt. So kann zum Beispiel beim Kauf auf entsprechende Fair-Trade Siegel geachtet werden. Oder aber es
muss gar nichts „Neues“ sein, denn oftmals gibt es gute
Kleidung zum kleinen Preis im Second-Hand Shop. Auch
Projekte wie Kleiderkreisel oder Kleidertauschpartys vermeiden unnötige Neuanschaffungen, sparen Geld, sind
ökologischer und machen gleichzeitig viel mehr Freude
als der stumpfe Konsum.
Kleidertauschparty vor Primark
Wir haben eine Umkleidekabine vor dem Geschäft aufgebaut. Unsere Botschaft: Neue Klamotten gibt’s nicht nur
im Laden. Tausche hier deine Sachen gegen ein ökologisch sinnvolles Outfit ein!
Die Resonanz der PassantInnen auf unsere Aktion war
größtenteils positiv und manch eine-r hat sogar Klamotten an unserem Stand getauscht.
Tipps und eine Karte mit weiteren Second-Hand-Shops
in Hannover findet Ihr auf http://www.gjhannover.de/
second-hand.
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Was ist denn eigentlich GJHB und GJN?
GJHB und GJN, das sind die Landesverbände der GRÜNEN JUGEND in Niedersachsen und Bremen. Bei uns
sind Jugendliche und junge Erwachsene bis 28 politisch
aktiv und stellen so einiges auf die Beine. Als Jugendorganisation von Bündnis 90/Die Grünen wirken wir in und
außerhalb der Partei und tragen junge Positionen in die
Gesellschaft. Die GJ ist ein progressiver Jugendverband

und orientiert sich an den Grundsätzen Ökologie, Basisdemokratie, Solidarität und Gewaltfreiheit. Wir bündeln
und vernetzen die Aktivitäten der Basisgruppen in Niedersachsen und Bremen. Dazu gehören unser Landesmitgliederversammlungen, Seminare, Workshops und gemeinsame Großaktionen. Das spricht dich an? Dann komm zur
GJHB oder GJN!

