Sibylle Berg

Nerds retten die Welt!
Folge 5: Gespräch mit Hedwig Richter, Historikerin.
Von Sibylle Berg, 15.05.2018

PD Dr. Hedwig Richter ist Historikerin am Hamburger Institut für Sozialforschung mit den Schwerpunkten europäische und US-amerikanische
Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert, Wahl- und Demokratieforschung,
Migration, Gender, Religion. Und sie hat eine Vertretungsprofessur für
Neuere Geschichte an der Universität Heidelberg inne.
Guten Morgen, Frau Doktor Richter. Haben Sie sich heute schon um den
Zustand der Welt gesorgt?
Nein. Ich habe mich an der Welt gefreut. Der erste Blick aus dem Fenster am Morgen, das wiedergefundene alte Buch, die Mitmenschen, der
Frühling, Twitter und so.
Hut ab. Bei der Flut von täglichen Erregungsnachrichten denke ich ja meist:
Die Sehnsucht der Menschen auszusterben ist gigantisch. Es spricht für Ihren Glauben an die Macht der AuLlärung, dabei eine gute Kaune zu bekommen.
Ich bin Historikerin.
Kassen Sie mich durch, ich bin Historikerin. Fällt mir da unzusammenhängend ein.
Die Welt könnte öZer auf unsere LunZ hören.
Unbenommen. ö(nnen Sie Ihren Beruf in drei Sätzen beschreiben?
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Aesen, im vrchiz wühlen, schreiben. Ideen haben, um die Welt besser
–u zerstehen K oZ im vustausch mit Uolleginnen und Uollegen. vn der
änizersitSt kommt die vrbeit mit den :tudierenden da–uP auch das ein
!rizilegE
Was war denn die letzte aufregende Entdeckung, die Sie im Archiv gemacht
haben?
1inen :timm–ettel zon 870C habe ich in :outh parolina gefunden. 1r
–eigt, wie ziel Demokratie in dieser Leit mit dem einfachen Mann K und
wie ziel sie mit weisser MSnnlichkeit –u tun hatte. 1ine FShrte auf der
:uche nach vntworten darauf, warum Demokratie lange Leit ein reines
MSnnersyiel war. Historikerinnen wie MarJ Beard, Birte Förster oder
joseyhine Hoegaerts zerweisen auf das alte Ideal der schweigenden,
sich selbst zerleugnenden Frau.
War der Wunsch, die Welt zu verstehen, Grundlage für Ihre Studien? QGeschichte, Germanistik und Philosophie an der Universität Heidelberg, der
’ueenys UniversitT of Belfast in Nordirland, der Freien Universität Berlin.
Sie forschte in Frankreich, den USA, der Schweiz und )schechien, um mal
eine Marke zu setzen.x
vuf xeden Fall. vber Forschen ist auch einfach die vrbeit, mit der ich
meinen Aebensunterhalt zerdiene.

«Es gibt eine ganz klare Gruppe von
Verlierern: weisse Männer, die sich die
Alleinherrschaft wünschen.»

Hedwig Richter.zvg

Sie werden bis zu Ihrem Kebensende keine de–nitive Antwort auf die Frage bekommen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Euphorisiert Sie
das, oder beelendet es sie mitunter, dass wir immer nur Bruchstücke verstehen k(nnen? Dass jede Wahrheit die M(glichkeit von tausend anderen
Wahrheiten in sich trägt?
Ich ?nde das zerwirrend und schön und traurig und betörend. Mein
Hero MaG Weber hat gesagt, dafür sind WissenschaZler da, dass ihr
Wissen überholt wird.
Natürlich. Der grosse MaO Weber. QFrau Berg schlägt nach.x Wann entstand
bei Ihnen das Interesse für Ihr spezielles Fachgebiet der Demokratiegeschichte? Gab es einen Moment, in dem Ihnen Ihr Berufswunsch klar wurde, oder sind Sie mit unklarem Ziel verschiedenen Interessen gefolgt?
1s war tJyisch deutschP Warum machen Menschen so was wie die :hoaV
Üan– früh hat uns unsere Mutter zon den Rerbrechen der Na–is er–Shlt.
Ober ziele jahre hinweg hatte ich deswegen vlbtrSume, und tagsüber
stellte ich mir immer wieder die FrageP Wie konnte das yassierenV Die
N:-Rerbrechen wurden und sind der Fluchtyunkt meines Denkens. Wie
funktionieren ÜesellschaZenV 1rgibt sich eins aus dem andernV Daraus
entwickelte sich ein Interesse für Diktaturen K und dann für Demokratie. Dann für Wahlen, weil wir anhand dieser !raGis nSher am Rolk sind.

REPUBLIK

2 / 11

1s ist aber auch klar, dass das eine 1r–Shlung ist, die ich mir –urechtlege,
um mein Aeben –u zerstehen. WSre ich Musikerin geworden, würde ich
dazon berichten, wie Musik mich zon xeher begeistert hat. vuch diese
Üeschichte wSre richtig. Mich fas–iniertP Warum er–Shlen wir uns welche ÜeschichtenV Demokratiegeschichte ist besonders aufschlussreich,
denn Demokratie ist ein wesentliches Merkmal nationaler IdentitSten
geworden. Ist das nicht –um Beisyiel eine wichtige FrageP Warum syielen «ezolution und Üewalt in dieser Üeschichte eine so –entrale «olleV
Warum kommen Frauen darin kaum zorV
Darüber k(nnen wir vermutlich nur spekulieren. Vermutlich ist die Unterdrückung der Frau, ihre Verbannung in den privaten Raum und die jahrhundertelange Erziehung zur Zurückhaltung, ein wesentlicher Faktor. Es
heisst immer, man muss die Geschichte kennen, um die Zukun gestalten
oder auch verändern zu k(nnen. Im Moment scheint es, als würde, trotz
all der öenntnis um die Dummheit einiger )eile der Bev(lkerung, mit dem
Wissen um die verheerenden Auswirkungen von Diktatoren und Autokraten, die Geschichte wiederholt. Ist das zu negativ gedacht?
vber –eigt nicht schon 1uroya die AernfShigkeit der MenschenV Demokratien führen ausserdem untereinander so gut wie nie Uriege. :elbst
weltweit hat die vn–ahl der Uriege grazierend abgenommen. Das hat
ziel mit den Institutionen –u tun, die sich Menschen, aus der Üeschichte
lernend, errichtet habenP NÜ»s wie vmnestJ International, oder etwa
die äN». Das «eyrSsentatizyrin–iy halte ich für eine besonders geniale
1r?ndung. änd gan– entscheidend ist der :o–ialstaat, eine –entrale :Sule unserer Demokratien.
Dazu sollten wir erst einmal in unserem kleinen öreis klären, was das Wort
genau meint. Was ist Demokratie?
Darf ich ein bisschen ausholenV
Besser Sie als ich.
Hier wird gerne vbraham Aincoln –itiertP 6That gozernment of the
yeoyle, bJ the yeoyle, for the yeoyle.3 1r sagte das 8794 wShrend des
Bürgerkriegs, also wShrend das Aand im schrecklichsten Urieg steckte,
den die Welt bis dahin gesehen hatte. 1s war ein Aand, in dem weiterhin ziele dazon über–eugt waren, dass Menschen wie Tiere behandelt
werden dürfen, selbst vbraham Aincoln ho5e darauf, dass die vfroamerikanerinnen und -amerikaner nach vfrika 6–urückkehren3 würden. änd doch fügte Aincoln in dieser «ede hin–uP 6Üozernment of the
yeoyle, bJ the yeoyle, for the yeoyle3 werde zon der 1rde zerschwinden, wenn es in den ä:v nicht überlebt. WowE Der !arlamentarismus in
1ngland, der «echtsstaat in !reussen, die yarti–iyatizen :trukturen im
süddeutschen «aum, die reyublikanischen Traditionen in der :chwei–
und in Frankreich K all das –Shlt nichtV Warum lockt Demokratie solche zer–errten nationalen 1r–Shlungen herzorV Nahe–u xede Nation hat
mittlerweile eine gan– eigene Demokratieer–Shlung, die meistens dazon absieht, dass Demokratie sich in der nordatlantischen Welt doch
recht yarallel entwickelt hat.
Aincolns De?nition zon Demokratie erweist sich denn auch als eine
alte euroySische Weisheit. 80Ä8 notierte plemens FauchetP 6Tout your
le yeuyle, tout yar le yeuyle, tout au yeuyle.3 Der «ezolu––er und «assist 1rnst Morit– vrndt, der –u den zielen Intellektuellen gehörte, die –u
Beginn des 8Ä. jahrhunderts die LukunZ in der 6Demokratie3 sahen,
wiederholte 878; den :yruch. Die De?nition war also recht gSngig. vber
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wie soll das gehen, dass das Rolk regiertV Üan– yraktischV Demokratietheoretiker haben schon früh auf den ?ktizen pharakter zon Demokratie hingewiesen. Demokratie ist eine ätoyie, ein !roxekt. Menschen haben mit ihr immer wieder etwas anderes gemeint. änd doch ist es nicht
willkürlich, was wir darunter zerstehenP Demokratie hat stets etwas mit
Freiheit, mit Üleichheit und mit Üerechtigkeit –u tun.
Jetzt habe ich meine Frage fast vergessen wir waren dabei zu klären, ob
Menschen aus Vergangenem lernen k(nnen ...
äm aus der Üeschichte –u lernen, ist es wichtig –u zerstehen, welche Üeschichten wir uns er–Shlen. Dabei wird deutlich, dass diese Üeschichten
nicht losgelöst sind zon dem, was wir unter 6Wirklichkeit3 zerstehen.
Die 1r–Shlung beisyielsweise, dass die vlliierten nach 8Ä;Y in Deutschland aus dem Nichts eine Demokratie gescha(en haben, erweist sich
als yroblematisch. Die Historikerin Margaret vnderson hat K wie mittlerweile auch ziele andere K ge–eigt, wie intensiz die Deutschen schon
wShrend des Uaiserreichs mit den Wahlen und mit einem erstarkenden
!arlament Demokratie geübt haben. In meiner Forschung über !reussen im 8Ä. jahrhundert war ich ebenfalls überrascht, wie früh yarti–iyatize :trukturen gescha(en und eingeübt wurden K gan– Shnlich wie in
den anderen euroySischen ASndern.
Demokratie naiv zu eOportieren, ist ja ein etwas kolonialistisch angehauchtes HobbT der westlichen Welt.
jaE Demokratie lSsst sich nicht aus dem Nichts zon einer Besat–ungsmacht einführen K das war auch 8Ä;Y nicht der Fall. Die ä:v haben aber
aus dem Narratiz der wunderbaren Transsubstantiation Deutschlands
in eine Demokratie fatale :chlussfolgerungen ge–ogenP Man könne in
ein Aand einmarschieren, Wahlen abhalten lassen K und fertig ist die
Demokratie. Das ging schief, egal, ob im Irak oder in vfghanistan. Weil
Demokratie ein langwieriger Aernyro–ess ist. In )gJyten, wo die Demokratie zon unten hStte kommen können, ist es auch nicht gelungenP weil
das ungeübte, ungebildete Wahlzolk bei der ersten Üelegenheit die demokratische Rerfassung abgewShlt und für den vutokraten gestimmt
hat. Demokratie ist eben nicht nur Üleichheit und Rolkswille, sondern
auch Freiheit, :chut– zon Minderheiten, Rerfassungsstaat, phecks and
Balances, «echtsstaat. 1ine wichtige Aehre aus der Üeschichte ist, dass
Demokratie zon ihrer 1inschrSnkung lebt. Die grossen Diktatoren dieser Welt haben sich –umeist als die wahren und echten Demokraten be–eichnet. änd in seinen Hoch–eiten hatte Hitler gewiss eine Mehrheit
der deutschen Frauen und MSnner hinter sich.
Der Begri der Demokratie wird in den westlichen Kändern gerne für allerlei Unfug strapaziert. In der Schweiz zum Beispiel gelangen )hemen
zur Volksabstimmung, die zum einen feststehende Bestandteile der unterzeichneten Menschenrechtverträge sind, Bestandteile der Menschenrechte die nicht verhandelbar sein sollten. Und natürlich ist es auch insofern
problematisch, da die M(glichkeiten der Manipulation durch sehr –nanzstarke örä e nicht zu unterschätzen sind.
Dazid pameron, der in unfassbarem 1goismus seine Macht an die LukunZ 1uroyas gekoyyelt hat, ignorierte diese Aehre. Der BreGit war
nicht Demokratie in «einform, sondern ein demokratisches MisszerstSndnis. Denn es ergibt :inn, über komyleGe Fragen kein !lebis–it ab–uhalten, schon allein weil sie sich nicht in ja-Nein-vntworten bringen
lassen. Wir stimmen xa auch nicht yer Rolksentscheid über zer–wickte Urankenzersicherungs-:Jsteme ab2 zielmehr werden in langwierigen
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yarlamentarischen Rerfahren 1Gyertinnen und 1Gyerten einbe–ogen,
Fachgremien gebildet und nach angemessenen Diskussions–eiten im
!arlament Beschlüsse gefasst.
In der westlichen Welt wird von )eilen der Bev(lkerung gerade infrage gestellt, dass wir in einer Demokratie leben. Was würden sie einem Menschen
antworten, der sie infrage stellt?
Wann –eigte denn der 1rdball ein demokratischeres ÜesichtV Üewiss
nicht zor 8Ä;Y. 1tliche behauyten, in den 8ÄYCer-jahren sei die wahre Demokratie in der Welt gewesen. Da habe es die geringste so–iale
ängleichheit gegeben und eine hohe Wahlbeteiligung. Lweifellos war
das eine gute Leit für weisse MSnner, die ihre Macht nicht gerne teilen.
Frankreich beisyielsweise führte den grausamen vlgerienkrieg mit Folter und Menschenrechtszerlet–ungen. In den ä:v blieb die afroamerikanische Bezölkerung ausgegren–t, AJnching war immer noch nicht tabuisiert. vusserdem gestaltete sich das ö(entliche Aeben K wie in 1uroya K als ein HerrenclubP egal, ob in «edaktionen oder !arlamenten,
in Üerichten oder Uirchen. 1s waren restriktize ÜesellschaZen, in denen indiziduelle Freiheiten einen eher geringen :tellenwert hatten, Uolonialismus zielen als feine :ache und HomoseGualitSt als Rerbrechen
galt. War die Welt wShrend des Ualten Urieges gerechter, friedlicher, irgendwie demokratischerV Wohl kaum. Was wir feststellen können und
worauf der !olitikwissenschaZler Öascha Mounk hinweistP In den let–ten –ehn bis fünf–ehn jahren können wir einen gewissen Niedergang
der Demokratie feststellen. ängarn, !olen, «ussland, aber auch die yoyulistischen Bewegungen in Westeuroya K und die Üestalt zon Donald
Trumy. In der Tat ist das beunruhigend. :obald wir xedoch mehrere
jahr–ehnte in den Blick nehmen, lSsst sich eine Tenden– –u mehr Demokratie nicht abstreiten.
Warum schätzen viele das Privileg, in einer Demokratie zu leben, nicht
mehr? Wissen sie zu wenig über das Keben in Diktaturen?
Bestimmt zerSngstigt die Ülobalisierung ziele Menschen, die dann als
Üegenreaktion IdentitStsmarker errichten K das Ureu–, die Weisswurst,
das UoyZuch. 1in weiteres !roblem liegt wohl tatsSchlich darin, dass
die Üleichheit der Üeschlechter immer selbstbewusster eingefordert
wird. 1s gibt eine gan– klare Üruyye zon RerlierernP weisse MSnner, die
sich die vlleinherrschaZ wünschen. Manche Intellektuelle wie mein
Aieblingsyessimist Dirk jörke sehen als ärsache des !oyulismus xa die
so–iale ängleichheit. Das !roblem ist nurP Früher war die Welt nicht so–ialer. Die vrbeits–eiten haben sich in den let–ten jahr–ehnten für alle
eklatant zerkür–t, Frauen besit–en gan– neue phancen, die ÜehSlter sind
alles in allem gestiegen, im schlimmsten Fall stagnieren sie seit einigen
jahren. änd wenn die Menschen 6vuslSnder raus3 schreien, meinen sie
6vuslSnder raus3 und nichtP 6Ich will ein gerechteres :o–ialsJstem.3
Den Ein uss des Netzes nicht zu vergessen ...
ja, bestimmt tragen auch die so–ialen Medien –ur Urise beiP jeder und
xede hat eine ö(entliche :timme, xeder kann Rerschwörungstheorien
yubli–ieren und bestStigen lassen. Hier –eigt sich das Doyyelgesicht
der DemokratieP Denn es ist xa begrüssenswert, dass nicht nur wenige
Menschen den journalismus gestalten, es ist gut, wenn Menschen aufmerksam die 6Tagesthemen3 schauen und auf Fehler hinweisen. vber
wir müssen neue «egeln ?nden, um die neuen Uommunikationsformen komyatibel für unsere o(enen ÜesellschaZen –u gestalten. Warum
sollten wir das nicht hinkriegenV 1uroya ist auf einem guten Weg.
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Was sagen Sie zu den )hesen meines Kieblingssoziologen Wilhelm HeitmeTer, der seit etwa dreissig Jahren vor der Rückkehr des Faschismus in
Deutschland warnt, weil dieser nie wirklich verschwunden sei? Gemäss Ihrer )hese lernen Menschen aus der Geschichte. Aber wie kann es dann in
Deutschland zu dem neuen Erstarken der rechtseOtremen Parteien kommen?
vntisemitismus ist grauenzoll. 1s erschreckt mich, welche Macht er
nach wie zor in Deutschland hat. vuch in anderen euroySischen ASndern. Die bulgarische :chwiegermutter einer Freundin –itiert mit grosser :elbstzerstSndlichkeit die 6!rotokolle der Weisen zon Lion3. Die 1rmordung der Frau in Frankreich, weil sie jüdin war. Das ist entset–lich,
und mein »ytimismus lSsst die Flügel hSngen. 1cht.
Lugleich sollten wir nicht unterschSt–en, dass zieles, was heute als
rechtseGtrem gilt, bis weit in die :ieb–igerxahre in 1uroya in bürgerlich
etablierten !arteien gedieh. Die deutsche FD! beisyielsweise war ein
bekanntes :ammelbecken für einstige N:-!arteigenossen. Der vntisemitismus zerschwand nicht zon heute auf morgen mit der Wiedereinführung der Demokratie. Na–is, die Rerbrechen begangen hatten, sassen
in vmt und Würden und unterdrückten mit ihren !arteigenossen die
Bemühungen eines Frit– Bauer, die deutschen Rerbrechen auf–uklSren.
Heute emyört sich das gan–e Aand darüber, wenn ein !olitiker in ekelhaZer Weise das Denkmal für die ermordeten juden in 1uroya kritisiert. Die Üren–en des :agbaren und des Machbaren haben sich wieder
6in the long run3 in die richtige «ichtung zerschoben, denke ich. vuch
die zielbelSchelte Willkommenskultur gegenüber den Üe üchteten hat
doch ge–eigt, dass der vrgwohn zieler Intellektueller, im Her–en eines
xeden Deutschen drSue ein Fascho, zielleicht nicht gan– so über–eugend
ist.
Sie wissen, dass negative Botscha en, Alarmismus und Angstverbreitung
immer mehr Aufmerksamkeit erfahren als ptimismus und positive Neuigkeiten. Viele k(nnten die Fakten studieren zum Beispiel hier. Aber sie
lesen und glauben eher Botscha en wie: Die Umvolkung hat begonnen.
Was neben der )atsache, dass das Framing dem Nationalsozialismus entnommen ist, natürlich ’uatsch ist. Wie versuchen Sie Ihre Fakten in einer
Zeit der zunehmenden Wissenscha sskepsis an die Menschen zu bringen?
Heute gibt es gan– neue UommunikationsmöglichkeitenP Das »nlineangebot der meisten Leitungen, die ich sehe, erscheint mir zernünZig,
auch wenn es nicht immer meine Meinung widersyiegelt. »der WikiyediaP Was für eine Demokratisierung des WissensE Wikiyedia ist kein
Tummelylat– für 1Gtremisten geworden.
Wissenscha lerinnen und Wissenscha ler schreiben ihre Einträge meist
schlauerweise selber. Ich stosse aber immer wieder auf Artikel, die daraus
bestehen, dass in Wikipedia Zeitungsartikel als ’uelle angeführt werden.
So entsteht dann zitierfähiges Weltwissen. Ich räuspere mich.
Was mein Fachgebiet betri5, bin ich immer wieder erstaunt, wie gut
Wikiyedia ist. Historikerinnen nut–en die 1n–JkloySdie, um Frauen in
die Üeschichte –u schreiben. Frau Berg, darf ich :ie da auch mal was fragenV Ihre TeGte strahlen einen yrofunden !essimismus aus auch wenn
ich in let–ter Leit einige Üegentenden–en ausgemacht habe . Warum reden Intellektuelle so gerne zom WeltuntergangV Weil Uritik und Urise
mehr hergeben als Uinderschut– und Uon ikteindSmmungV Weltweit
leben heute halb so ziele Menschen in vrmut wie noch zor wenigen jahrenP Warum bekümmert das so ziele Üeistesmenschen so wenigV
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Meine )eOte, egal, ob Bücher oder Stücke, sind Variationen der immer gleichen )hemen der Albernheit unseres Daseins, das mit einer grossen, bekannten Demütigung endet. Und des ParadoOons, dass wir meinen, die
Welt würde ohne uns nicht sein, wir der Welt aber egal sind. Ich habe immer
eine grosse Kiebe für traurige Menschen empfunden. Aussenseiter, sogenannte Freaks, seltsame Keute, die nicht in den Erwartungen anderer funktionieren, die wie alle geliebt werden wollen und es nie erleben. Von daher ja, ein wenig pessimistisch, aber auch süss. Die für mich interessanten
öünstlerinnen beschreiben Unvollkommenheit und Suche. Unfertige Zustände reizen zum Denken. Zufriedenheit und Perfektion muss man nicht
beschreiben. Sie verlangen nicht nach Entwicklung.
vyroyos !essimismusP 1s ist manchmal schon erstaunlich, was die
Menschen hinkriegen, in ihrem klSglichen Dasein. 1twa eine 1isenbahn
–u bauenP unglaublich, was dahinter an Rermittlung und Uooyeration steckt. »der dass die deutsche Wiederzereinigung gan– okaJ ablief,
trot– des vuZrumyfens der Wessis und des Üeheuls der »ssis.
Apropos
ren?

sten: Wenn Sie k(nnten, wie würden Sie einen Staat organisie-

Ich bin ein Fan unserer liberalen Demokratien, weil sie die Aehren der
Üeschichte –iemlich gut umgeset–t haben und weil in diesen ÜesellschaZen die zon Ihnen geliebten vussenseiter und vbweichler am ehesten in Würde leben können. Dieses :Jstem ist auch deswegen gut, weil
es zon Uritik und RerSnderung lebt. Die »(enheit ermöglicht UorrekturenP Wie können wir besser mit dem !roblem der so–ialen ängleichheit umgehenV Wie schüt–en wir e(ektizer unsere ämweltV
Deutschland hat es nun seit öanzler Schr(der und seiner Agenda 2010 und
dem gelinde gesagt neoliberalen öurs der jetzigen öanzlerin mithilfe von
Kohndumping zum EOportweltmeister gebracht. Ist es schon wieder der
deutsche Drang, Weltmacht zu werden, der nun zum Erstarken der rechtseOtremen Parteien führt, die sich der vernachlässigten Bürgerinnen und
Bürger annehmen?
Dieser Diskurs, der Ürossteil der Menschheit zersinke in vrmut und
Disgrace, die Bürgerinnen und Bürger würden zernachlSssigt, die yolitische 1lite habe sich abgekoyyeltP Woher kommt derV Warum syringen auf diesen zon «echtseGtremen angehei–ten Lug so ziele Menschen
auf V Weder ämfragen noch irgendwelche strukturellen ämstSnde geben diese düsteren Risionen her. vlles in allem ?nde ichP Wir haben in
den !arteien ziele engagierte, kluge Aeute. änd es erscheint mir logisch,
dass 1Gtremisten immer den 6:umyf3 austrocknen wollen K 6:umyf3
dient als :JnonJm für die Di(eren–iertheit unserer ÜesellschaZen, für
die UomyleGitSt zon Üerechtigkeit K für das mühezolle ÜeschSZ der Demokratie. Rielleicht bestSrken und bestStigen manche Ainke mit ihrem
Hang –um !essimismus rechtseGtreme Tenden–enV :ollten wir nicht
unsere ÜesellschaZ mit ihrer Toleran– und ihren Freiheiten zerteidigenV Demokratisierung hSngt eng mit unserem ÜeschichtszerstSndnis
–usammen darauf haben ziele Demokratieforscher hingewiesen P dass
die Welt kein unzerSnderliches Tal der TrSnen ist, in dem wir nur den
Mond anheulen und auf ein besseres jenseits ho(en können, sondern
dass Menschen sich für yotent halten und die Welt gestalten wollen.
Ich zerstehe Ihre melancholische :Jmyathie für das yessimistisch-süsse Aeben, das Traurige und än–ufriedene. vber es erscheint mir wirklich
bemerkenswert, dass gerade so ziele Ainke heute aus dem jammern und
)ngstigen gar nicht mehr rauskommen. Ist doch eigentlich eine konserzatize Haltung.
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Ich gebe Ihnen nur bedingt recht. öritik an )echnokratie ist kein linkes
Privileg. Es gibt klügere Formen der Demokratie als die von KobbTs beein usste Parteienpolitik. Es gibt Formen direkterer )eilhabe, die man andenken k(nnte. Deutschland versinkt nicht in Elend. Aber es gibt Fakten
QStichworte: P egeberufe, Hebammen, Alleinerziehende, Rentner, ländliche Infrastruktur, Netzabdeckungx, die nicht wegzudiskutieren sind. Es gibt
Atomkra und öohleabbau, die eindeutig gegen den Volkswillen durchgesetzt werden. Der Vergleich mit ärmeren Kändern Europas QRumänien?x
hil nicht für eine allgemeine Zufriedenheit der Bev(lkerung, weil: Sie leben nun mal in Deutschland.
Apropos EU: ö(nnten Sie die Probleme der jetzigen EU schildern, und haben Sie sich mit Macrons Ansatz einer Erneuerung beschä igt? Was halten
Sie davon?
Die 1ä muss sich mit den geschilderten !roblemen auseinanderset–enP
der Ülobalisierung und den )ngsten, die sie herzorruZ. 1in einiges 1uroya könnte nicht –ulet–t eben darauf eine vntwort sein. Ich ?nde die
1ä grossartig, und ich nehme es vngela Merkel wirklich übel, dass sie
nicht regelmSssig ein Aoblied auf diese 1rrungenschaZ der Menschheit singt. Macrons Ideen, dass wir 1uroya weiter stSrken und ausbauen, ?nde ich richtig.
Weil wir grade vom Penis reden: Die Verlustgefühle der weissen männlichen Mittelschicht sind natürlich berechtigt, aber sind nicht eigentlich
Frauen nach wie vor die gr(sste diskriminierte Minderheit auch in Europa,
wenn man sich die Zahlen der Altersarmut ansieht, der Kohnungleichheit,
der Gewalt gegen sie? Warum werden Frauen nicht rudelweise zu Nazis?
Das erscheint mir als eine der syannendsten Fragen. :teckt nicht in zielen aktuellen !roblemen im Uern die Frage nach der ÜeschlechterordnungV Warum erscheint eine egalitSrere Welt diesen MSnnern so unertrSglichV Warum ist Terrorismus weitgehend eine mSnnliche vngelegenheitV Was können wir aus der entstehenden neuen Üeschlechterordnung für die Neuordnung einer gerechteren Welt lernenV Warum
fSllt xungen Migrantinnen die :chule –umeist leichter als xungen MigrantenV
Womit wir bei einem Ihrer weiteren Fachgebiete wären, der Migration.
Bei meinen Forschungen über die 6Üastarbeiter3 in den 8Ä9Cer- und
8Ä0Cer-jahren in 1uroya ?el mir auf, dass der Diskurs irreführend istP
arme Migranten, die zon den vufnahmegesellschaZen abgelehnt werden, es dann aber doch irgendwie scha(en, sich –u integrieren. Die meisten der vrbeitsmigranten wollten –urück in ihre alte Heimat K und die
überwSltigende Mehrheit hat das getan.
Zu sehen sind aber viele ehemalige Gastarbeiterfamilien, die geblieben
sind. Warum sollten sie, nachdem sie zum Reichtum vieler europäischer
Känder beigetragen haben, auch verschwinden? Die Flüchtigen, die heute
nach Europa kommen, so denken die meisten, werden also auch bleiben.
Wir haben es hier mit einer weiteren interessanten 1r–Shlung –u tunP
der vrbeitsmigrant als das »yfer, das yartout im vufnahmeland bleiben wollte. Ron den rund 8; Millionen eingewanderten 6Üastarbeitern3
in den 8ÄYCer- bis 8Ä0Cer-jahren kehrten aber etwa 8 Millionen –urück
bei aller Rorsicht gegenüber den schwer –u ermittelnden Migrations–ahlen . WarumV Ich kenne mich etwas mit der italienischen vrbeitsmigration aus. Nicht nur das vufnahmeland Deutschland gan– Shnlich
wie die :chwei– oder Frankreich ging dazon aus, dass die vrbeiter wieREPUBLIK
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der –urückkehren würden K die Migrierenden selbst ho5en darauf. Mit
dem zerdienten Üeld wollten sie sich in ihrer Heimat den so–ialen vufstieg ermöglichen.
Natürlich ist die Migration heute eine gan– andere. vber auch heute sollte man berücksichtigen, wie komyleG der Migrations- und Integrationsyro–ess ist. In der Üeschichte zom 6Üastarbeiter3 als »yfer ist
die vufnahmegesellschaZ oder zielmehr 6die !olitik3 für alles zerantwortlich. Integration ist aber ziel komyleGer. 1s wird nicht berücksichtigt, dass die Migrantinnen und Migranten auch vkteure sind, sich beisyielsweise integrieren wollen oder womöglich andere Aebens–iele haben. Die Aehre, die wir aus der vrbeitsmigration –iehen könnten, sollte dabei helfen, ein schlichtes »yfer-TSter-Narratiz –u meiden.. »bwohl
es –weifellos auch Fremdenfeindlichkeit gegen die 6Üastarbeiter3 gegeben hat, –eigt ein genauer Blick beisyielsweise, wie –entral Bildung
ist. Die Integration zon 1inwanderern hat wesentlich damit –u tun, mit
welchem Bildungsgrad sie kommen. 1inwanderinnen und 1inwanderer aus !olen beisyielsweise sind ausgesyrochen gut in Deutschland integriert, weil sie in aller «egel mit einem hohen Bildungsgrad ins Aand
kommen. »bwohl sie teilweise ziel kür–er in Deutschland leben als
italienischstSmmige Deutsche, haben ihre Uinder bessere Bildungsabschlüsse und bessere jobs. Italiener kamen –u einer Leit, als zor allem
ungelernte FachkrSZe angeworben wurden K und ein Ürossteil der italienischen Migranten kam als vnalyhabeten.
Es geht im Moment ja vornehmlich um den Sammelbegri Islam und vornehmlich um die Zuwanderung aus muslimischen Kändern, womit zum
)eil reale Probleme zum Grossteil zu einem öamp egri von Faschisten
verwendet werden.
!olitik sollte )ngste ernst nehmen, aber nicht danach ihre !olitik ausrichten K unabhSngig dazon, wer die !anik schürt. vuch dafür haben
wir ein reyrSsentatizes :JstemP dass zage Üefühle und klarer Hass nicht
zorre eGiz in !olitik umgeset–t werden.
Ist es falsch zu fordern, dass sich neu zugezogene Menschen den Verabredungen unterordnen, die sich eine Gesellscha
wie gerade Gesellscha en
in Europa über lange Zeit erarbeitet hat? Werte wie ein zivilisierter Umgang miteinander, Religionsfreiheit, die Unantastbarkeit der Frauenrechte,
die Rechte von HomoseOuellen?
Ich kenne niemanden, der da–u au(ordert, aufgrund der Migration
Werte zon Toleran– und NSchstenliebe auf–ugeben. Das ist ein Üerücht
zon «echtseGtremen. vls ich auf dem Rideocliy den xungen sJrischen
Mann sah, der mit seinem Üürtel auf den zermeintlichen juden einschlug, wurde mir klar, was danach auch !olitikerinnen und andere
!ersonen der (entlichkeit gesagt habenP Wir müssen gegen diesen
faschistoiden vntisemitismus zorgehen, den manche 1inwanderer in
ihrer Heimat sJstematisch gelehrt bekommen. Ihn herunter–usyielen,
wSre gewiss der falsche Weg.
Sind nicht viele Bürger zu Recht verunsichert, weil lange eine Rechtsungleichheit zu herrschen schien, die aufgrund von übertriebener politischer
öorrektheit unterschiedliche Massstäbe anlegte? Zum Beispiel bei dem
Massenmissbrauch von britischen Mädchen durch Gangs in Rochdale, den
)hemen Ehrenmorde, Misshandlungen, Beschneidungen von Frauen? Der
Scharia in England?
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Müssen nicht alle lernen, mit der sich yluralisierenden Welt um–ugehen
K die «egierungen, die ÜesellschaZen, xede ein–elne BürgerinV Wenn es
um Beschneidung zon MSdchen geht oder um Mord und Totschlag, ist
die vntwort recht einfach. Doch oZ müssen wir abwSgen und neu überlegenP Ist es okaJ, wenn K wie in 1ngland K –unehmend auch kleine MSdchen ein UoyZuch tragenV Finde ich als Feministin blöd2 aber kann der
:taat 1ltern zorschreiben, was ihre Töchter tragen dürfenV vus der Üeschichte lernen heisst auch, die RerSnderungen und )ngste nicht einer
ein–elnen Üruyye –ur Aast –u legen. Wer unsere ÜesellschaZ zerteidigt,
muss die Freiheit und Würde aller zerteidigen, auch die zon Musliminnen und Muslimen.
Neben tausend anderen Faktoren, die mit der digitalen Umstellung der
Welt und der daraus resultierenden Unsicherheit, mit den Schäden, die wir
der Erde zugefügt haben, zu tun haben und so weiter würden Sie bestreiten, dass es bei der letzten grossen europäischen Einwanderungsbewegung
Fehler gegeben hat? Als ich Frau Merkel ihre Wir-scha en-das-Beschw(rung wiederholen h(rte, dachte ich: ja. Super, diese scheinbar überbordende Menschlichkeit. Aber wie? Wie sollte Europa das scha en? Es fehlten
mir Pläne, die das Volk, für das die Regierung arbeitet, darüber informiert,
wie sie gedenken, Millionen neuer Ank(mmlinge ohne öatastrophen unterzubringen, zu ernähren und zu beschä igen. Als Pessimistin dachte ich
damals, vor etwa drei Jahren, das wird Bürgerkriege geben.
Nicht wahr, es ist erstaunlich, dass es bisher so relatiz gut geklayyt hatV
Wenn man von der inszenierten Spaltung der Gesellscha absieht. Und von
den vollkommen überholten Rechts-links-Zuordnungen, die pl(tzlich wieder aktuell sind.
Das stimmt. Wir sollten die !robleme nicht übersehen. Riele Migranten sind o(enbar vnalyhabeten. Bildungsforscher zerweisen darauf,
dass es nahe–u unmöglich ist, als vnalyhabet eine Fremdsyrache –u erlernen. Falls es sich nicht um Menschen handelt, denen wir ohnehin
:chut– gewShren müssen, dann sollten wir die Frage stellenP Ist es gut
für die betro(enen Menschen und für unsere ÜesellschaZ, diese Menschen auf–unehmenV Denn anders als –u Leiten der italienischen vrbeitsmigranten gibt es nur wenige jobs für ungelernte vrbeitskrSZe.
Das heisst, ziele zon ihnen müssten hier als vrbeitslose leben, mit einem unbefriedigenden Aebensstandard, mit wenig Bildung K und mit
all den !roblemen, die das für ihre Uinder mit sich bringt. Ich kritisiere
eine Migrationsforschung, die zorgibt, sich für Üe üchtete –u engagieren, solche und andere !robleme aber ausblendet.
Gab es in der bekannten Geschichte der Erde Zeiten, die der jetzigen ähneln?
Mir fSllt keine ein. Was mir aber au(SlltP Üegenbewegungen bei grossen
ämbrüchen, wie wir sie aktuell erleben, sind nicht unüblich. Üegen die
au lSrerischen Ideen und den anwachsenden Aiberalismus entstand
im 8Ä. jahrhundert der Uonserzatismus, der zersuchte, sich gegen die
Moderne –u stemmen. Die au rechende Fraueneman–iyation um 8ÄCC
löste weltweit einen bitterbösen vntifeminismus aus. 1twas )hnliches
sehen wir heute.
Und wie ging es nach den Gegenbewegungen weiter? Siegt der humanistische Gedanke? Der Fortschritt? der siegt immer der öapitalismus? Die
Märkte, Sie wissen schon ...
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Frau Berg, es freut mich, dass :ie das Thema anschneidenP MarktwirtschaZ und Demokratie. :ie stehen in einem syannungsreichen RerhSltnis, sind aber keine antagonistischen UrSZe. Die gan–e Idee der Üleichheit und der Demokratie und der Menschenwürde liess sich nur mit
dem wachsenden Wohlstand ylausibilisieren K und wenigstens teilweise auch umset–en. Die Historikerin AJnn Hunt –eigt, wie Menschenrechte darauf beruhen, dass Menschen in die Aage zerset–t werden,
Menschenwürde überhauyt erst mal –u denken. änd dafür war es nicht
–ulet–t notwendig, dass Menschen nicht mehr in erbSrmlichen ämstSnden lebten. Wenn eine Frau xedes jahr ein Uind bekam K mit schlechten Oberlebenschancen K, wenn sie den Tag damit –ubrachte, aus dem
vcker ihr Oberleben –u krat–en, wenn der Mann sie rechtmSssig durchyrügeln durZe so sah das Aeben einer gewöhnlichen Frau bis –ur :attel–eit um 87CC in etwa aus, wie es die Historikerin »lwen HuZon nach–eichnet K, dann sind Ideen zon Menschenwürde und Üleichheit allenfalls ein :cher–. Demokratisierung braucht bessere AebensumstSnde,
genug –u essen, ein Dach überm Uoyf, aber auch vlyhabetisierung und
Leitungen wie sonst sollen die Menschen etwas zon !olitik erfahrenV ,
:trassen und Internet wie sonst lSsst sich miteinander kommuni–ierenV , freie Leit siehe Leitunglesen und Menschenwürde K und all das
geht nur mit ziel, ziel Üeld.
Uein :Jstem hat so ziel Wohlstand herzorgebracht wie das 6kayitalistische3. vllerdings hat der Uayitalismus auch grosses änrecht yrodu–iertP die Rerelendung der vrbeiter, die Uinderarbeit, die Lerstörung der
ämwelt. Doch syStestens seit der Mitte des 8Ä. jahrhunderts lernten
die ÜesellschaZen daraus. 1ntscheidend erscheint mir die Frage, wie es
den )rmsten und :chwSchsten geht. änd in den westlichen MarktwirtschaZen geht es ihnen so gut wie sonst nirgendwo. ändP Nie war die
:tellung der Frauen so gut wie in unseren liberalen ÜesellschaZen. Das
ist kein vufruf –ur :tagnation, sondern dafür, dass wir mit den Mitteln
einer aufgeklSrten LizilgesellschaZ und eines guten «egierungssJstems
weiterhin vrmut, änfreiheiten und ängerechtigkeiten bekSmyfen.
Der gute alte öapitalismus. Von dem man immer sagt, er ist nicht perfekt,
aber es fehlen die Alternativen.
Da wird es wohl Zeit, dass ich ein paar ausarbeite.
Frau Doktor Richter, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihren ptimismus.
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