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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

wir debattieren heute über einen Antrag, den die Fraktionen der SPD und der Linke 

eingebracht haben. Ich möchte deswegen mit Zitaten prominenter Politiker dieser beiden 

Parteien in die Diskussion einsteigen. Sigmar Gabriel hat am 16. Juni im Tagesspiegel 

geschrieben, Deutschland drohe „an der Flüchtlingsfrage irre zu werden.“  

 

Er begründet das wie folgt:  

 

„Wir haben uns nicht getraut, ohne Schaum vor dem Mund über die Möglichkeiten 

und Grenzen der Flüchtlingszuwanderung zu diskutieren. Jetzt haben wir die Quittung. 

SPD und Linkspartei, haben in ihrer Wählerschaft sehr viele Menschen, die den 

Seehoferschen Positionen weit näher sind als denen der Kanzlerin. Deshalb fällt es der 

SPD nach wie vor so schwer, Profil zu gewinnen. Wer nach den tatsächlichen 

Gründen für die Wahlniederlage 2017 sucht, kann hier reichhaltig fündig werden. Das 

allerdings scheut die SPD-Führung. Und sie weiß, warum: Solange die neue 

Parteivorsitzende Andrea Nahles nicht mal eine Binsenweisheit zur Zuwanderung 

äußern darf – nämlich dass Deutschland nicht alle aufnehmen kann –, ohne dass ganze 

Landesverbände öffentlich ihre Demütigung fordern, solange wird die SPD in dieser 

politischen Auseinandersetzung keine glaubwürdige Haltung einnehmen können.“ 

 

Es wird ihnen nicht entgangen sein, dass der inkriminierte Satz von Andrea Nahles „Wir 

können nicht alle bei uns aufnehmen“  dem Titel meines Buches „Wir können nicht allen 

helfen“ verblüffend ähnlich ist. Die SPD-Fraktion hier im Rat steht so wie ich den heute 

vorgelegten Antrag verstehe innerhalb der SPD auf der Seite derjenigen, die Sigmar Gabriel 

für die jüngsten Wahlniederlagen und die konstant schlechten Umfragewerte verantwortlich 

macht. Das bedauere ich, denn ich meine, dass unser Land eine starke SPD braucht. 

 

Auch in der Partei der Linken wird dieser Streit geführt. Sie haben gegen den entschiedenen 

Widerstand der Fraktionsvorsitzenden Sarah Wagenknecht offene Grenzen für Flüchtlinge 

gefordert. In der ZEIT vom 17. Mai dieses Jahres hat Prof. Bernd Stegemann eine Parallele 

zwischen Sarah Wagenknecht und mir gezogen: 

 

 „Auftrumpfende Moral ist stets die größte Ursache für Streit. Das beste Gegenmittel 

ist eine gute Portion Realismus und Pragmatismus. Über beides scheinen unsere 

tragischen Helden“- gemeint sind Wagenknecht und Palmer - „zu verfügen. Das sie 

aus genau diesem Grund diffamiert werden, sollte zumindest den wacheren 

Zeitgenossen unter ihren Kritikern zu denken geben.“ Diese Conclusio bezieht sich 

übrigens ausdrücklich auf den Vorfall in Ulm, der Anlass für die heutige Debatte ist.  

 

Eine aus meiner Sicht ebenfalls sehr bedenkenswerte Analyse des Musters hinter den 

Vorwürfen, denen ich heute wieder ausgesetzt bin, hat Dr. Sandra Kostner, 

Geschäftsführerin des Masterstudiengangs "Interkulturalität und Integration"  

und Diversitätsbeauftragte der Hochschule Schwäbisch Gmünd verfasst. Sie schreibt: 

  

https://www.tagesspiegel.de/politik/spd-rhetorik-andrea-nahles-wirbt-fuer-einen-neuen-fluechtlingskurs/22642210.html
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„Als Migrationsforscherin habe ich in den letzten 15 Jahren in Europa, Australien und 

Nordamerika die immer gleichen, ritualhaft inszenierten Läuterungsdemonstrationen 

beobachtet, wann immer das Merkmal nichtweiße Hautfarbe in Verbindung mit einer 

konkreten Handlung Erwähnung findet. Der Kontext, in dem die Erwähnung erfolgt, 

wird routiniert unterschlagen oder als bedeutungslos erklärt. Dabei spielt der Kontext 

eine entscheidende Rolle. (…) 

 

Man muss Boris Palmers Einschätzung des „Kampfradler“-Vorfalls nicht teilen und 

kann an der einen oder anderen Formulierung Kritik üben. Aber Rassismusvorwürfe 

zur Anwendung zu bringen, ist sachlich falsch, weitaus polarisierender als seine 

eigenen Äußerungen und dient offenkundig anderen Zwecken als dem Kampf gegen 

Rassismus bzw. für ein „weltoffenes Tübingen“, in dem sich alle Menschen „wohl und 

willkommen fühlen“ 

  

Sachlich falsch sind sowohl die Rassismusdiagnosen im Schwäbischen Tagblatt als 

auch die des Kreisverbandes von Bündnis 90/Die Grünen. So ist es beispielsweise kein 

Ausdruck von Rassismus, wenn der Tübinger OB an das Verhalten von 

Asylsuchenden höhere Maßstäbe anlegt, da dies nicht aufgrund eines unveränderlichen 

biologischen Merkmals erfolgt, sondern aufgrund des mit einem spezifischen 

Versorgungs- und Fürsorgeanspruch einhergehenden rechtlichen Aufenthaltsstatus. So 

viel Genauigkeit und Differenzierung muss sein, wenn man so schwerwiegende 

Vorwürfe erhebt, wie das bei Rassismus der Fall ist. 

  

Gesellschaftliche Polarisierungen werden durch fehlplatzierte 

Rassismusunterstellungen verstärkt. Wenn schon ein grüner OB sich mit solchen 

Beschuldigungen überzogen sieht, so der Gedankengang vieler, dann ist was dran an 

dem Gefühl, nicht mehr sagen zu können, was man denkt, um nicht in die rechte Ecke 

gestellt zu werden. So bringt man die Mitte der Gesellschaft in der Öffentlichkeit zum 

Schweigen und stärkt gleichzeitig die Ränder. Denn wer ganz sicher nicht schweigt, 

sind die Rechten. Und warum sollten sie auch, wenn ihnen von 

läuterungsperformativer Seite permanent der diskursive Futternapf prall gefüllt wird.  

  

Die Vorstellung, dass die Nennung der Hautfarbe automatisch Vorurteile gegenüber 

Asylsuchenden und allgemein Fremdenfeindlichkeit befeuern würde, kommt zudem 

einer Beleidigung der Bevölkerung gleich, unterstellt man dieser doch, dass sie nicht 

in der Lage ist, sich selbst ein Urteil zu bilden. Zur Entpolarisierung der Gesellschaft 

ist diese Pawlowsche Verhaltenszuschreibung denkbar ungeeignet. 

  

Betrachtet man die Äußerungen von Palmers Kritikern, fällt auf, dass es ihnen in erster 

Linie nach innen um eine ethisch-moralische Selbstvergewisserung und nach außen 

um eine Demonstration der eigenen Läuterung vom rassistischen Erbe des Westens 

geht. Nur: Rassismusvorwürfe, die zur Demonstration der eigenen moralischen 

Läuterung eingesetzt werden, lenken von den realen gesellschaftlichen 

Herausforderungen im Umgang mit spezifischen Migranten(gruppen) ab und 

blockieren somit Lösungen.“ 

  

Wie Sie sicher gemerkt haben, stufe ich die Vorhaltungen, die mir heute gemacht werden, als 

falsch ein. Ich habe Menschen anderer Hautfarbe nicht unter Generalverdacht gestellt oder 

stigmatisiert. Trotzdem frage ich mich, warum es mir so oft so ähnlich ergeht wie heute 
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Abend. Es ist ja wahrlich nicht das erste Mal, dass ich mich Vorwürfen ausgesetzt sehe, ein 

Rechtspopulist, ein Rassist oder noch Schlimmeres zu sein. 

 

Ich sehe das Problem nicht im sachlichen Gehalt meiner Aussagen. Im Gegenteil, wenn ich 

die Entwicklung der letzten drei Jahre betrachte, dann scheint es mir, dass der größte Teil 

meiner Prognosen sich bewahrheitet hat und ein erheblicher Teil meiner Forderungen und 

Folgerungen heute unterstützt wird oder bereits realisiert ist. Als Verantwortungsethiker, der 

ich in meinem Selbstverständnis politisch bin, ist es für mich allerdings besonders verstörend, 

Recht zu haben, aber nicht recht zu bekommen, sondern Unverständnis, Hohn, Spott, 

Widerstand und, ja, auch üble Beleidigungen und Beschimpfungen zu ernten.  

 

Ein kleiner Trost ist für mich, dass die Thematik offenbar so schwierig ist, dass auch anderen 

dieselben Fehler unterlaufen. Mit Christian Lindner habe ich mich ausführlich über die so 

genannte Bäcker-Geschichte ausgetauscht, die viele Parallelen zur Ulmer Radler-Geschichte 

hat. Mir fällt auf, dass die Skandalisierung sich stets an der Wortwahl festmacht und das 

eigentlich Gemeinte ganz in den Hintergrund rückt. Das ist anstrengend und kein Zeichen 

eines reifen demokratischen Diskurses. Wir verbringen sehr viel Zeit damit, das zu 

bekämpfen, was gar nicht Gegenstand des Streits ist. So auch die ZEIT, die letzte Woche 

ausführlich erklären musste, dass niemand in der Redaktion billigt, dass Menschen im 

Mittelmeer ertrinken. Ein Faktum, das jedem Leser der kritisierten Texte selbst klar werden 

konnte. Die Chefredaktion stellt sich die Frage: „Was haben wir gelernt?“ Die Antwort:  „Das 

Jahrhundertthema Flucht setzt Europa unter hohen moralischen und politischen Druck, es 

fordert auch unseren Journalismus ungemein. Wir haben uns vorgenommen, es in Zukunft 

wieder besser zu machen.“ 

 

Ich spüre diesen Druck ebenfalls. Auch ich nehme mir vor, es in Zukunft besser zu machen. 

Zu einem Jahrhundertthema zu schweigen, wie es sich manche wünschen, finde ich 

unangemessen. Wenn wir zu Lösungen in der Flüchtlingsfrage kommen wollen, dann müssen 

Menschen wie ich mehr Rücksicht darauf nehmen, welch kontraproduktive Wirkung eine zu 

ungeschminkte Schilderung der Wirklichkeit haben kann. In der gleichen Weise könnten 

manche Widersache zu einer solchen Debatte beitragen, indem sie Raum für Realismus und 

Pragmatismus geben und Äußerungen in diesem Geist nicht moralisch zu diskreditieren 

versuchen. Ich kann nur hoffen, wir schaffen das.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


