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Sehr geehrter Herr Bischof, 

lieber Herr Dr. Manzke, 

 

sehr geehrter Herr Landrat Farr, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Brombach, 

 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit so freundlichen und warmen Begrüßungsworten, 

wie sie Dr. Manzke gefunden hat, fühlt man sich 

gleich sehr gut aufgehoben in der Bückeburger 

Stadtkirche! 

 

Noch dazu, wo ich mich als Dresdner sogar ein 

Stück heimisch in dieser Kirche fühlen kann – 

schließlich ist sie, wie ich gelesen habe, von einem 

Baumeister des Dresdner Hofes gebaut worden. 

 

Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich gern heute 

zu Ihnen nach Bürckeburg gekommen bin – oder 

jedenfalls nicht der einzige. 

 

Wichtiger sind mir zwei andere Gründe, die ich Ihnen 

auch gern nennen möchte: 

Der erste ist Karl-Hinrich Manzke.  
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Ich kenne ihn seit vielen Jahren gemeinsamer Arbeit 

mit und in der Bundespolizei – er als Beauftragter 

der EKD für die evangelische Seelsorge, ich als 

Bundesinnenminister.  

 

Wir haben in dieser Zeit eine ganze Reihe von 

Erlebnissen und Begegnungen miteinander geteilt – 

hochoffizielle und persönlich-vertrauliche, inmitten 

von mehreren hundert anderen Gästen oder im Vier-

Augen-Gespräch, fröhliche – und natürlich auch 

schwere. 

 

Der zweite Grund ist schlicht und einfach die 

Veranstaltung an sich. Denn wo, meine sehr 

geehrten Damen und Herren, gelingt es heute noch, 

an einem normalen Wochentag beinahe 1000 

Menschen, darunter 100 Jugendliche, aus allen 

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens in einer 

Kirche zusammenzubringen, ohne dass 

Weihnachten ist?  

 

Für mich als Protestanten ist dieses großartige 

Miteinander etwas Schönes und zugleich 

Bemerkenswertes, an dem ich gern Anteil nehmen 

möchte.  
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Und es ist etwas Wichtiges, weil es viel mit dem 

Thema dieser Veranstaltung, nämlich dem 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, zu tun hat. 

 

 

Plädoyer für einen neuen gesellschaftlichen 

Grundkonsens 

 

Nicht erst seit den letzten Tagen rund um die 

Ereignisse in Chemnitz oder rund um G20 in 

Hamburg wird darüber diskutiert, wie es um den 

gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land 

bestellt ist. 

 

Im April 2017 habe ich Thesen für eine „Leitkultur für 

Deutschland“ formuliert. Ich habe darin versucht zu 

beschreiben, was für mich unsere Gesellschaft und 

unsere Kultur im Kern eigentlich ausmacht.  

 

Das hat eine streitige Debatte ausgelöst. Viele 

haben gesagt: Alles, was für unser Land und unsere 

Gesellschaft wichtig und sprichwörtlich maß-gebend 

ist, steht im Grundgesetz. 
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Mir ging es aber vor allem um die „typischen“ Werte, 

Normen und Verhaltensweisen in unserem Land, die 

nirgendwo verbindlich festgeschrieben sind, die wir 

aber trotzdem als gültig und selbstverständlich 

nehmen – oder zumindest bisher als 

selbstverständlich angesehen haben 

 

Im Titel der heutigen Veranstaltung heißen sie „zivile 

Tugenden“, man kann sie auch „gute Manieren“ oder 

„Anstandsregeln“ nennen.  

 

Der Begriff „zivile Tugenden“ gefällt mir persönlich 

aber besonders. Denn „civis“ ist im Lateinischen der 

Bürger. Nicht der Mensch schlechthin, sondern der 

Bürger als mündiges Mitglied eines politischen 

Gemeinwesens. 

 

Zu einer solchen Zivilkultur gehören Regeln für den 

Umgang mit Konflikten. Für uns sind dabei Respekt 

und Toleranz wichtig. Gewalt darf weder bei 

Demonstrationen noch in Musiksongs, nicht 

gegenüber Ausländern und weder von links noch 

von rechts gesellschaftlich akzeptiert werden. Wer 

das anders sieht, stellt sich außerhalb eines großen 

Konsens. 
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Aber: In dieser Zeit, auch nach den Bildern von 

Chemnitz, fragen sich viele, wie groß dieser „große 

Konsens“ tatsächlich eigentlich noch ist? 

 

Inwieweit können wir uns in einer hochkomplexen 

Gesellschaft wie der unsrigen überhaupt darauf 

verlassen, dass es solche ungeschriebenen Regeln 

von allgemeiner Wirkung und Gültigkeit gibt?  

 

Wie steht es in Zeiten der Digitalisierung und großer 

Zukunftssorgen eigentlich um einen „Kanon des 

Unverhandelbaren“, also den gesellschaftlichen 

Grundkonsens in unserem Land? 

 

Das ist ein Gedanke, der mich seit meinen Thesen 

zur Leitkultur immer wieder beschäftigt hat – und in 

den letzten Tagen umso mehr. 

 

Denn dieser „große Konsens“ ist ganz und gar nicht 

banal, er ist aus meiner Sicht entscheidend für das 

„Gelingen“ von Pluralismus, von Vielfalt, von 

Verschiedenheit und – mehr noch – für das 

„Gelingen“ von Gesellschaft an sich. 
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Verfall von Anstand und Moral? 

 

Wenn wir jeden Tag aufmerksam Zeitung lesen (und 

die meisten von Ihnen werden das tun), dann scheint 

es auf den ersten Blick nicht mehr weit her zu sein 

mit dem großen Konsens in unserer Gesellschaft: 

 

- Inner- und außerhalb des Internets wird 

schamlos gepöbelt, gemobbt und gehetzt.  

 

- Polizisten und Rettungskräfte werden behindert 

und sogar angegriffen.  

 

- In Fußballstadien wird zügellos gedroht, 

randaliert und geprügelt.  

 

- Politiker und Journalisten werden beschimpft 

und beleidigt.  

 

Ich habe die Bilder des G20-Protests in Hamburg vor 

Augen, die selbstgebauten Galgen in einer Pegida-

Demonstration in Dresden, zuletzt die Geschehnisse 

in Chemnitz – aber ich habe natürlich auch die 

Silvesternacht in Köln nicht vergessen. 
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Das Besondere an Chemnitz ist übrigens aus meiner 

Sicht gar nicht so sehr der lautstarke Aufmarsch von 

Rechtsextremen und Hooligans gewesen, es waren 

nicht allein die Stein- und Flaschenwürfe, und auch 

nicht die Aggressivität und die Hetze. 

 

Und das Besondere war für mich auch nicht, dass 

die Tatverdächtigen aus Syrien und dem Irak 

stammen – Jeder gewaltsame Tot für sich ist 

schlimm genug, egal ob es sich bei den Tätern bzw. 

Opfern um Deutsche oder Ausländer handelt! 

 

Das Besondere an Chemnitz ist aus meiner Sicht 

vielmehr, dass es Rechtsextremen und Hooligans 

innerhalb nur weniger Stunden gelungen ist, ein 

schlimmes Verbrechen so zu inszenieren und zu 

interpretieren, dass sie damit die Gefühls- und 

Stimmungslage einer ganzen Stadt geprägt haben. 

 

Und diese Inszenierung und Interpretierung fußte 

allein auf dem im Internet verbreiteten Gerücht, 

der Getötete habe einer Frau helfen wollen, die von 

den mutmaßlichen Tätern vergewaltigt werden sollte. 
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Oder um es abstrakter auszudrücken: 

 

Das Besondere an Chemnitz ist vor allem, dass 

gesellschaftliche Randgruppen in kürzester Zeit in 

die Mitte der Gesellschaft vordringen konnten und 

diese dann so organisieren – vielleicht auch 

manipulieren – konnten, dass sie die 

gesellschaftliche Deutungshoheit übernommen 

haben. 

 

Und dabei geht es nicht in erster Linie um das, was 

auf den Straßen in Chemnitz passiert ist, sondern 

was in den sozialen Netzwerken passiert ist, was am 

Frühstückstisch von Familien passiert ist, was beim 

Mittagessen im Büro oder im Betrieb passiert ist. 

 

Es geht um das, was im Denken und in der Sprache 

passiert ist, denn daraus entsteht erst das Handeln. 

 

Solche Entwicklungen zeigen uns, dass in unserer 

Gesellschaft tatsächlich etwas eingerissen zu sein 

scheint – und zwar eben genau jener Grundkonsens 

darüber, was allgemein als akzeptiert und was 

allgemein als inakzeptabel gilt, was sich gehört und 

was nicht.  
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Ein Journalist der FAZ hat dazu geschrieben, der 

Firnis der Zivilisation sei wohl dünner als erwartet. 

 

Das kann man zu Recht beklagen, und sollte es 

sogar. Aber man sollte auch Maß und Nüchternheit 

bewahren – auch in der Analyse. So schnell geht 

das Abendland, der Westen nicht zugrunde… 

 

Denn wenn wir ehrlich sind, hat Gott uns die zehn 

Gebote ja nicht ohne Grund gegeben. Sondern er 

hat sie uns gegeben, weil Fehlbarkeit im Handeln 

und Verhalten nun einmal ganz menschlich ist und 

offenbar immer schon war. 

 

Gerade wir Christen sehen uns nicht als letzte oder 

höchste Instanz. Wir wissen, dass wir irren können, 

und wir wissen, dass wir oft genug tatsächlich irren. 

 

Ungebührliches oder kriminelles Verhalten an sich 

sind noch kein Maßstab dafür, dass in einer 

Gesellschaft etwas aus dem Lot geraten ist. Es hat 

solches Verhalten schon immer gegeben und wird 

es immer geben. Die inflationäre Verwendung des 

Begriffes vom Staatsversagen hilft nur den 

Staatsverächtern. 
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Das entbindet uns freilich nicht davon, dagegen zu 

stehen und dagegen anzugehen. Jede Straftat muss 

mit aller Härte und aller Konsequenz verfolgt und 

geahndet werden. Aber von der Justiz und nicht von 

selbsternannten Rächern auf der Straße! 

 

 

Die Fragmentierung der Gesellschaft 

 

Das alles hat zu tun mit einer Entwicklung, die ich 

als „Fragmentierung“ unserer Gesellschaft 

bezeichnen möchte. Damit ist gemeint, dass sich die 

verschiedenen Gruppen und Milieus in unserer 

Gesellschaft zunehmend gegeneinander 

abschließen und so die Fähigkeit wie auch 

Gelegenheit zum Austausch, zum Ausgleich und zur 

Vermittlung untereinander abnimmt. 

 

Zwar ist diese Entwicklung nicht neu. Dass der 

Mensch sich eher mit solchen Menschen umgibt, die 

ihm ähnlich sind, ist sogar ziemlich banal:  

Der katholische Lehrer aus dem Sauerland hat 

früher auch nur bestimmte Zeitungen gelesen und 

immer CDU gewählt, so wie der Kumpel aus dem 

Ruhrgebiet immer SPD gewählt hat. 
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Und dass Gruppen ein gewisses „Eigenbewusstsein“ 

entwickeln, das dann auch zusammenführend, 

prägend und disziplinierend auf die einzelnen 

Gruppenmitglieder zurückwirkt, ist genauso wenig 

überraschend, sondern sogar hilfreich. 

 

Schon am Vorabend der französischen Revolution 

hatten wir es mit einer Gesellschaft zu tun, in denen 

die verschiedenen Schichten nicht nur in ihrer 

sozialen und wirtschaftlichen Lage, sondern auch in 

ihren Sitten und Umgangsformen stark 

auseinandergefallen waren. 

 

Und ich bin mir sicher, dass auch schon zu Zeiten 

der RAF und der 68er-Bewegung in manchen 

gesellschaftlichen Gruppen das „Polizistenklatschen“ 

für ziemlich cool gehalten wurde. Auch dazu gab es 

Flugblätter und klammheimlichen oder offenen 

Beifall. 

 

Deshalb wäre ich mit der Formulierungen „Früher 

war alles besser“ durchaus vorsichtig. 
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Neu ist nach meiner Wahrnehmung aber erstens die 

Diskrepanz zwischen dem, was in einer Gruppe als 

völlig normal, in einer anderen Gruppe hingegen als 

ganz und gar undenkbar gilt.  

 

Und neu ist aus meiner Sicht zweitens auch die 

Absolutheit, mit der sich diese „soziale Schließung“, 

wie Max Weber es nannte, vollzieht 

 

– immer verbunden mit dem Absolutheitsanspruch, 

dass die eigene Meinung die absolut Richtige ist. 

 

Wenn eine einzelne Gruppe brüllt „Wir sind das 

Volk“, dann ist das anmaßend, weil alle diejenigen, 

die anderer Meinung sind, genauso dazugehören! 

 

Und anders als bei Weber steht drittens bei der 

sozialen Schließung heute nicht mehr so sehr die 

wirtschaftliche, sondern eher die mentale Diskrepanz 

zwischen verschiedenen Gruppen im Mittelpunkt. 

 

Das ist übrigens nämlich genau der Unterschied 

zwischen der Klassengesellschaft der 

Industrialisierung und der Milieugesellschaft von 

heute. 
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Woher aber kommt diese Entwicklung der 

zunehmenden Fragmentierung der Gesellschaft? 

 

Und was können wir gegen die Fragmentierung tun? 

 

 

Der Bedeutungsverlust gesellschaftlicher 

Institutionen 

 

Nach meiner Wahrnehmung hat diese Entwicklung 

damit zu tun, dass gesellschaftliche Institutionen, 

Orte, Ereignisse und Personen, die verschiedene 

Gruppen zusammenführen und miteinander 

verbinden können, immer mehr an Bedeutung 

einbüßen. 

 

Ob  

- die christlichen Kirchen,  

- die Feuerwehren,  

- die Gewerkschaften, 

- Unternehmensführer, 

- die politischen Parteien, 

- Sozialvereine,  

- Vorbilder aus der Gesellschaft und Politik –  
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alle diese gesellschaftlichen Kristallisationspunkte, 

an denen sich jung und alt, arm und reich, rechts wie 

links begegnen und austauschen, kämpfen seit 

Jahren mit einem Schwund an Mitgliedern oder 

einem Schwund an Autorität. 

 

Und das ist nicht etwa eine Folge der allgemeinen 

demografischen Entwicklung… 

 

Der Mitglieder- und Autoritätsschwund führt dazu, 

dass sich diese gesellschaftlichen Instanzen gerade 

in ländlichen Regionen zunehmend aus der Fläche 

zurückziehen – ja zurückziehen müssen. Mit dem 

Verlust an Mitgliedern und Autorität geht oftmals 

eben auch der Verlust an Strukturen einher. 

 

Das ist eine Herausforderung, mit der sich viele 

gesellschaftliche Institutionen konfrontiert sehen.  

 

Leider verstehen aber nur wenige sie auch als 

Aufgabe. Deshalb finde ich den Zukunftsprozess, 

den Sie in der Landeskirche Schaumburg-Lippe 

angestoßen haben, ebenso richtig wie wichtig. 
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Denn je kleiner die Zahl und Kraft gesellschaftlicher 

Institutionen wird, desto schwieriger wird es auch, für 

Ausgleich und Vermittlung zwischen verschiedenen 

gesellschaftlichen Gruppen zu sorgen. 

  

Hinzu kommt, dass viele dieser Institutionen 

Konkurrenz durch die sozialen Medien bekommen 

haben: Gemeinschaft, Zugehörigkeit und die 

Verfolgung gemeinsamer Interessen lassen sich im 

Internet sehr viel schneller und bequemer ausleben 

als in der analogen Welt.  

 

Wie eng solche Bindungen durch Facebook-

Freundschaften wirklich sind, steht auf einem 

anderen Blatt. 

 

Dass Chatgruppen bei Facebook und Co. aber nun 

einmal enger und gleichförmiger sind als soziale 

Gruppen in der Gesellschaft, ist eben eine Tatsache. 

 

Gruppen in den sozialen Medien sind besonders 

anfällig dafür, wie abgeschlossene Räume zu 

wirken: Man bleibt mit den eigenen An- und 

Weltsichten in seiner Gruppe unter sich und hält sie 

für allgemeingültig.  
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Austausch oder Diskurs mit anderen Gruppen gibt 

es kaum. Statt sich also mit anderen Meinungen 

auseinanderzusetzen, bestätigt man sich in den 

sozialen Medien gegenseitig der eigenen Meinung. 

Auch das – man nennt es „Echokammer-Effekt“ – 

trägt zur Fragmentierung bei. 

 

Daneben gibt es natürlich noch eine ganze Reihe 

weiterer Gründe, auf die ich jetzt aus Zeitgründen 

nicht eingehen möchte. Etwa die zunehmende 

Emotionalisierung, Polarisierung und Skandalisierung 

der öffentlichen Debatte, auch in den Medien. 

 

Auch da sind – vorsichtig formuliert – kritische 

Fragen erlaubt. 

 

 

Vom Wert des gesellschaftlichen Grundkonsens’ 

 

Wenn einer Gesellschaft auf diesem Wege aber der 

Gemeinsinn abhanden kommt, wenn sie es nicht 

vermag, zwischen all ihren pluralen Teilen ein 

einendes und von allen akzeptiertes Band 

gemeinsamer Regeln – also einen gesellschaftlichen 

Grundkonsens – herzustellen, dann wird es gefährlich.  
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Dann hätte zwar jede Gruppe für sich einen eigenen 

Verhaltenskodex, der dort auch befolgt und 

eingehalten wird. Einen gemeinsamen, einen 

allgemeinen Verhaltenskodex aller Gruppen 

miteinander gäbe es dann jedoch nicht mehr. 

 

Deshalb möchte ich dafür werben, wieder stärker 

und aktiver an einem solchen Grundkonsens zu 

arbeiten. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass 

er sich schon irgendwie einstellen wird. Und das 

kann nicht allein die Aufgabe von Politik sein. 

 

Wir alle müssen Initiative ergreifen und diesen 

Grundkonsens immer wieder aufs Neue aushandeln 

und austarieren, erstreiten und verteidigen.  

 

Das tun wir auch, indem wir unsere 

gesellschaftlichen Institutionen stärken. 

 

Deshalb ist eben die heutige Veranstaltung, wo so 

viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen 

des gesellschaftlichen Lebens zusammenkommen, 

so wertvoll. 
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Und deshalb ist zum Beispiel der Vorschlag für eine 

allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen so 

diskussionswürdig. Denn auch das kann ein Beitrag 

zur Stärkung unserer gesellschaftlichen Institutionen 

und dafür sein, dass sich junge Menschen 

begegnen, die sich vorher nicht begegnet sind – und 

zwar milieu-übergreifend. 

 

Sie wissen, dass ich persönlich Begriffen wie Dienst 

und Pflicht recht offen gegenüberstehe, und sie für 

mich immer eine wichtige Rolle gespielt haben. 

 

Ich stehe daher auch einer allgemeinen Dienstpflicht 

grundsätzlich offen gegenüber. Mindestens einer 

Debatte darüber. 

 

Eine solche Dienstpflicht wirft zwar gewichtige 

verfassungsrechtliche Fragen auf. Aber lassen Sie 

uns diskutieren, welche Wege es gibt, die zu einer 

„Quasi-Dienstpflicht“ führen, ohne dass es rechtliche 

Probleme gibt. 

 

Mir persönlich wäre es allemal lieber, junge 

Menschen würden sich freiwillig und aus eigenem 

Antrieb heraus stärker gesellschaftlich engagieren. 
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Anstatt dass wir sie dazu zwingen müssten, anstatt 

dass wir uns mit allerlei Ausreden und Attesten 

herumschlagen müssten, warum jemand nicht will 

oder kann. 

 

Wenn man sich die Begeisterung vieler junger Leute 

für den Umwelt- und Naturschutz, für den Sport, für 

Feuerwehren oder für Flüchtlingsinitiativen und 

anderes mehr anschaut, dann scheint ja noch 

Hoffnung zu bestehen. 

 

Lassen Sie uns also darüber nachdenken, ob wir 

nicht mehr für die Attraktivität der gesellschaftlichen 

Institutionen und des gesellschaftlichen Engagements 

tun können. 

 

Und lassen Sie uns damit gleich heute, gleich hier 

und jetzt anfangen. Ich möchte Ihnen dafür ein paar 

Beispiele nennen: 

 

- Warum tun wir eigentlich so, als müsse jedes 

Ehrenamt einem höheren, altruistischen Zweck 

dienen? 
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Wenn man jemanden fragt, warum er bei der 

Feuerwehr oder beim THW mitmacht, erwarten 

wir immer, dass er sagt: Ich möchte Menschen 

helfen und das Leben besser und sicherer 

machen. Reicht es nicht auch, wenn jemand 

einfach nur Spaß an der Technik hat? Und 

daraus dann Verlässlichkeit und Verbindlichkeit 

entsteht? 

 

- Oder warum überschütten wir Ehrenamtliche 

manchmal mit so viel Bürokratie und Formalien, 

dass das Ehrenamt eher Frust statt Lust 

verursacht? – Übrigens nicht nur von Seiten 

des Staates, sondern auch der Institutionen 

selbst! 

 

Wenn jemand gern organisiert und schreibt, und 

er deshalb im örtlichen Sportverein bei der 

Geschäfts- und Buchführung helfen möchte, 

dann sagen manche Vereine ihm: Du musst 

aber trotzdem in eine Mannschaft gehen und 

dann beim Training und bei Wettkämpfen 

mitmachen. Das verlangt unsere Satzung. 
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- Oder warum kann bei der Studienplatzvergabe 

neben der fachlichen Qualifikation, die natürlich 

entscheidend sein muss, nicht auch das 

gesellschaftliche Engagement mit einbezogen 

werden? 

 

Ich finde es nicht falsch, wenn sich eine 

Hochschule bei zwei Studienanwärtern, die die 

gleiche Eignung haben, bewusst für denjenigen 

entscheidet, der nebenbei noch Übungsleiter in 

einer Kinderfußballmannschaft ist. 

 

- Oder: Wenn ein junger Mann Mitglied in der 

Feuerwehr in seinem Heimatort ist, aber 

woanders eine Ausbildung macht, dann kann er 

doch bestimmt auch dort mit in den Einsatz, 

ohne dass er dafür erst die Feuerwehr 

wechseln und sich dort erst neu beweisen 

muss. 

 

Das sind nur ein paar Beispiele, wie wir unsere 

gesellschaftlichen Institutionen stärken können, ohne 

Druck und Zwang auszuüben. 
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Das allein wird aber natürlich nicht ausreichen, um 

den Grundkonsens in unserer Gesellschaft zu 

festigen und wieder mehr Zusammenhalt zu 

erzeugen: 

 

Die Institutionen, alle, haben gerade in der Spitze 

dafür zu sorgen, dass ihre Glaubwürdigkeit nicht in 

Frage steht. Das gilt für große Unternehmen ebenso 

wie für große Sportverbände oder die Kirchen. 

 

Außerdem finde ich, dass wir auch in der ganzen 

Gesellschaft zu einem bewussteren und 

selbstkritischeren Umgang mit den sozialen Medien 

kommen müssen. 

 

Es ist ja richtig, dass strafbare oder beleidigende 

Inhalte auf Plattformen wie Facebook und Twitter 

gelöscht werden können. Aber eigentlich muss es 

uns ja darum gehen, dass solche Inhalte gar nicht 

erst hochgeladen werden. 

 

Und dazu wiederum braucht es mehr soziale 

Kontrolle, auch wenn dieses Wort in Zeiten der 

Individualisierung ja eher verpönt sein mag. 
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Was meine ich damit? – Ich meine damit nicht mehr 

und nicht weniger, als dass wir alle hinschauen, was 

um uns passiert, und bei Bedarf klar Grenzen 

ziehen, auch im Internet. 

 

Jeder, der Kinder hat, wird sich an Situationen 

erinnern, in denen er gesagt hat: „In so einem Ton 

sprechen wir in unserer Familie nicht miteinander.“ 

Oder: „In so einer Weise gehen wir nicht miteinander 

um.“  

 

Das ist besonders dann ärgerlich, wenn man selber 

das Kind ist. Oder wenn man seine Kinder für die 

Form einer Aussage tadelt, mit der sie inhaltlich 

eigentlich Recht haben. 

 

Aber wir müssen es tun, um aufzuzeigen, was wir 

akzeptieren können, und wo die Toleranz aufhört. 

 

Und genau das müssen wir im täglichen Miteinander 

mit anderen Menschen und häufiger als gesamte 

Gesellschaft auch tun, wenn es nötig ist:  

 

Wir müssen Grenzen ziehen!  
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Und das ist zum Beispiel dann nötig, wenn gepöbelt, 

gemobbt und gehetzt wird; wenn gedroht, randaliert 

und geprügelt wird; und wenn beschimpft und 

beleidigt wird. 

 

Wenn wir das tun, dann können wir alle – allein, zu 

zweit oder zusammen – viel erreichen. 

 

Ich glaube nicht, dass unser Zusammenhalt 

fundamental zerbrochen oder beschädigt ist. Aber er 

ist gefährdet. 

 

Dieser Gefahr zu wehren, ist eine noble und 

notwendige Aufgabe für uns alle. 

 

In diesem Sinne danke ich Ihnen nochmals für die 

tolle Veranstaltung heute und freue mich nachher 

dann auf den Austausch mit Ihnen. Vielen Dank! 


