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ARGUMENTE UND
ZUSAMMENHÄNGE
Wir laden interessante Autoren ein,
sich auf www.causa.tagesspiegel.de
auszutauschen, und präsentieren hier teils
nur auszugsweise die Debatten.
Diese Woche setzen wir unsere lose Serie
WAS IST DEUTSCH? fort und lassen den Politikwissenschaftler Bassam Tibi antworten.
Den ersten Teil der Serie von Historiker und
Publizist Michael Wolffsohn finden Sie online.
Über die Gefahren von Linksextremismus und
dessen Verharmlosung schreibt der Politikwissenschaftler Rudolf van Hüllen.
Sind Privatschulen überteuerte Elite-Clubs?
Auf unserer Online-Seite debattieren wir, ob
Schulen in freier Trägerschaft für jeden
erschwinglich sein müssen. Mit Beiträgen
des Wissenschaftszentrums Berlin, das eine
Studie zu dem Thema verfasst hat, und der
Leitung des Berliner Canisius-Kollegs.

Ohne Trump
und May
Ein neuer Kampfjet könnte die
europäische Einigung fördern

M

it einem Paukenschlag haben Frankreichs
Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel die deutsch-französische Partnerschaft in der Verteidigung erweckt, als sie am 13. Juli den Bau eines gemeinsamen Kampfflugzeugs verkündet haben. Dies ist das
größte Rüstungsprojekt, das derzeit in Europa vorstellbar ist. Es soll langfristig die aktuellen Kampfflugzeug-Flotten beider Länder ersetzen und ist offen für die Beteiligung anderer, vor allem europäischerNationen. Diekonkrete Umsetzung wollen Paris und Berlin bis Mitte 2018 ausarbeiten.
Die Entscheidung hat weitreichende Folgen für
Politik und Industrie in Europa. Sie verdeutlicht
den deutsch-französischen Führungsanspruch in
der EU und die Bereitschaft zur immer engeren
Kooperation im Verteidigungsbereich. (...)
Die Entscheidung setzt den Maßstab für die Zukunft der gesamten europäischen Verteidigungsindustrie: Die militärische Luftfahrt ist die Schlüsselindustrie – hinsichtlich Umsatz und Innovationsleistung. Deutschland und Frankreich bewahren
Europa mit dem Projekt die Möglichkeit, eine eigenständige Rüstungsindustrie zu erhalten und
nicht von US-Firmen abhängig zu werden. Die Realisierung der europäischen Autonomie rückt damit
ein bisschen näher. (...) Berlin und Paris können,
nachdem sie nun in Vorleistung gegangen sind, mit
Recht erwarten, dass andere Länder über ihren nationalen Schatten springen und sich entweder an
dem Projekt beteiligen oder aber selbst große Vorhaben europäisieren.
Das deutsch-französische Projekt ist aber auch
eine doppelte Absage an die USA und an Großbritannien. An die USA, weil der Bau eines europäischen Kampfflugzeugs bedeutet, dass Paris und
Berlin, und hoffentlich noch viele andere Europäer, die sich dem Projekt anschließen, eben kein
US-Produkt kaufen werden. (...)
London erhält einen Korb, weil es an einem der
wichtigsten europäischen Projekte der kommenden Jahrzehnte wohl nicht beteiligt sein wird (...).
Tatsächlich haben Trumps Positionen zur Nato
und Londons Anti-EU-Rhetorik zu einem großen
Vertrauensverlust der Kontinentaleuropäer gegenüber beiden Alliierten geführt, der sich nun als
Treiber für eine bis vor Kurzem kaum vorstellbare
Kooperation im Verteidigungsbereich erweist.
Das Projekt ist politisch, industriell und strategisch zum Erfolg verurteilt, also „too big to fail“.
Dennoch ist Vorsicht geboten, denn die Risiken
sind vielfältig. Hier wird ein komplett neues
Kampfflugzeug entworfen, nicht das Interieur eines Autos. Forschung und Entwicklung bergen immer Überraschungen und Rückschläge.
Zudem ist die Geschichte deutsch-französischer
Rüstungskooperation bislang leider auch die eines
Scheiterns. (...) Und wie die Erfahrung europäischer Rüstungsprojekte wie des A400M zeigt, hat
auch die Industrie in der jüngsten Vergangenheit
nicht immer mit Qualität, Kostenstabilität und
Pünktlichkeit überzeugt. Hier gilt es, Vertrauen
zwischen Regierungen und Unternehmen schnell
und dann auf Dauer wiederherzustellen. (...) Eine
wichtige Voraussetzung muss Berlin dafür allerdings noch schaffen: Es muss einen verlässlichen
innerdeutschen Konsens darüber herstellen, wie
es in Zukunft verantwortungsvoll mit Rüstung umgehen will. Ohne verlässliche Rüstungspolitik wird
es keine europäische Verteidigungspolitik geben,
die nahezu alle politischen Parteien in Deutschland als Ziel beschwören.
— Dies ist eine gekürzte Fassung. Den vollständigen
Text lesen Sie auf causa.tagesspiegel.de
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Ein grafischer Kommentar zur deutschen Leitkulturdebatte von Lea Brousse/brousseruddigkeit.com

Eine neurotische Nation

E

rinnern Sie sich noch an die Leitkultur-Debatte? Am 30. April las ich auf
einem Flug in der „Bild“-Zeitung die
nach meiner Ansicht ignoranten zehn
Thesen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière zur deutschen Leitkultur. Darin
beschreibt der Innenminister Deutschland als
Leistungs- und Kulturnation. Ein Land, in dem es
konstitutiv sei, dass man sich zur Begrüßung die
Hand gibt und keine Burka trägt. Mittlerweile ist
der Wahlkampf über die Debatte hinweggegangen, nachdem sie im Gezänk endete. Dabei hätte
Deutschland eine echte Debatte über einen richtig verstandenen Begriff der Leitkultur doch so
bitter nötig!
Als sprachlicher und inhaltlicher Schöpfer des
Begriffes Leitkultur als ein Konzept zur Integration muslimischer Migranten in Europa empfinde ich eine Mischung aus Wut, heftigen Magenschmerzen und Enttäuschung über die verpasste Chance bei der Auferstehung der alten
deutschen „Leitkultur-Debatte“. Seit dem Jahr
2000, seit der damalige Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz den Begriff in die deutsche
Integrationsdiskussion einbrachte, ist der Begriff ein Wiedergänger. Richtig verstanden aber
hat man ihn nie. Der Minister ignoriert vollständig alles, was in den vergangenen 20 Jahren über
Leitkultur und Integration in diesem Lande gesagt und geschrieben worden ist. Natürlich hat
Thomas de Maizière das Recht, die im Grundgesetz gewährte Meinungs- und Redefreiheit in Anspruch zu nehmen. Doch er verwendet von anderen geprägte Begriffe, füllt sie mit verzerrten Bedeutungen und entstellt sie noch dazu. Ich freue
mich daher, im Rahmen der Serie „Was ist
deutsch?“ klarzustellen, wie ich den Begriff der
Leitkultur verstehe, wie der Begriff gewinnbringend in der deutschen Integrationsdebatte verwendet werden könnte und was in meinem Herzen als Migrant vor sich geht.
Worum geht es? Es geht um nicht mehr und
nicht weniger als um die Integration von 20 Prozent der deutschen Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Integration ist weder ein Pass noch
eine Sprache, sondern die Eingliederung als Citoyen, als Bürger, in ein wertebezogenes Gemeinwesen, das von Religion und Ethnizität frei ist.
Eine Person ist dann integriert, wenn sie sich
nicht mehr in dem Milieu fremd fühlt, in dem sie
lebt. Diese Überwindung der Fremdheit ist nur

Die Leitkultur sollte ein
Motor des
Zusammenwachsens sein.
Stattdessen gefährdet sie in
Deutschland die Integration.
***
Teil 2 unserer Serie:
„Was ist deutsch?“
Von Bassam Tibi

durch Teilhabe an einer zivilgesellschaftlichen
Identität des Gemeinwesens, in dem man lebt,
möglich.
Ich habe 55 Jahre in Deutschland gelebt und
alle Vorleistungen für eine Citoyen-Identität erbracht, diesen Status hat mir Deutschland jedoch verwehrt, vielleicht, weil das Land dies
noch nicht kann. Vielmehr wurde mir als Schöpfer des Leitkulturbegriffs Deutschtümelei vorgeworfen. Linksgrüne Anti-Leitkultur-Propagandisten haben sogar versucht, mich in die rechte
Schmuddelecke zu drängen. Als syrischer Muslim aus Damaskus antworte ich so darauf: Allah
behüte! Denn für mich als Ausländer in diesem
Lande gibt es nichts Schlimmeres als Deutschtümelei.
Was meine ich, wenn ich von Leitkultur spreche? Leitkultur heißt für mich, „basierend auf
dem Fundament einer demokratischen Gesellschaft, deren Mitglieder verbunden sind durch
eine gemeinschaftliche Identität als Bürger dieser Gesellschaft“ zur Diskussion anzuregen über
„wertekulturelle Gemeinsamkeiten“. Wichtig ist
mir, dass ich stets von einer europäischen, nicht
von einer deutschen Leitkultur spreche. Die Idee
der Leitkultur ist es, Neuankömmlingen Orientierung zu geben, ihnen zu helfen, die Welt zu ver-

stehen, in der sie sich befinden. Gleichzeitig
sollte die Leitkultur großzügig sein, großzügig
genug, um das Neue der Zugezogenen zu akzeptieren. Die Leitkultur sollte ein Motor des Zusammenwachsens sein, womit jeder seinen Platz finden könnte, sodass es allen besser gehen würde.
Ich verstehe Leitkultur als universalistisches,
nicht-ethnisch geprägtes Konzept der Bürgerschaft, die die nationale Identität für Zugezogene gerade öffnet. So ähnlich hat der bekannte
amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama einmal die Kernidee meines Buches paraphrasiert. Eben darum geht es! Und es ist doch
bezeichnend, dass diese Idee in Amerika verstanden wird – in Deutschland aber nicht.
Deutschland braucht die Debatte über eine
richtig verstandene europäische Leitkultur, aus
drei Gründen: 1. Es finden Völkerwanderungen
aus der Welt des Islam in Millionenhöhe statt; 2.
Diese bringen eine islamische Weltanschauung
mit sich als Leitkultur und sie haben eine starke
Identität; 3. Deutschland versagt sich nicht nur
eine Leitkultur, sondern auch eine nationale
Identität.
Unter diesen Bedingungen kann keine Integration gedeihen. Selbst die grüne ehemalige Ministerin für Integration in Baden-Württemberg, Bilkay Öney, räumte in dieser Zeitung ein: „Wir
müssen ehrlich sein“, um dann hinzuzufügen,
dass die Deutsch-Türken sich stärker mit der Türkei identifizierten: „Ein Teil lehnt westlich-demokratische Werte ab, bei diesem Teil scheint die
Integration in der Tat gescheitert zu sein. Der
Pass ist nicht das Problem, das Problem ist die
Gesinnung. Unser Anliegen muss eine Demokratie- und Werteerziehung sein.“ Was die grüne
Politikerin Öney auf einen „Teil“ reduziert, umfasst Zweidrittel der Deutsch-Türken, die Erdogans Ermächtigungsgesetz der Islamokratie im
Referendum zustimmten. Dass sie das taten,
liegt nicht nur an den Deutschen.
Die Integration ist auch am schriftgläubigen
traditionellen Islam, an der Ethnizität der Migranten und am Islamismus gescheitert. Doch
eine Gesellschaft, die die eigene Identität verleugnet und somit eine Inklusion verfehlt, trägt
zum Scheitern der Integration bei. Ohne es zu
wollen, stärken die Europäer mit ihrer schwachen Identität den Islamisten den Rücken.
Wenn deutsche Kirchenväter, CDU-Konservative wie Bundesinnenminister Thomas de Mai-

zière sowie linksgrüne Gegner der europäischen
Leitkultur die zugewanderten Individuen in Minderheiten, das heißt in Kollektive verwandeln
und diese als Kollektiv statt als Personen mit individuellen Menschenrechten verteidigen, dann
wirken sie nicht nur objektiv wie Soldaten des
Islamismus, sondern beweisen, dass sie aus
Auschwitz nichts gelernt haben. Das Problem beschrieb schon Adorno in seinem Aufsatz „Erziehung nach Auschwitz“. Die Frage, „wie die Wiederkehr von Auschwitz zu verhindern sei“, fokussiere sich auf die „Gefahr der Wiederholung“.
Diese lasse sich nur verhindern, wenn „der blinden Vormacht aller Kollektive“ entgegengearbeitet wird.
Europäische Leitkultur erfüllt den von Adorno
formulierten Anspruch; sie betrachtet den Menschen als Individuum und nicht als Teil eines religiösen Kollektivs. Ein weiterer Grundanspruch
der europäischen Leitkultur heißt Laizität.
Wenn die heutigen Linken eine europäische
Leitkultur als einen Angriff auf die Kollektivrechte der Migranten verfemen, lehnen sie eine
Denkweise ab, die ich in Frankfurt unter anderem bei Jürgen Habermas kennengelernt habe.
Es ist die Kantische Bestimmung des Menschen
als vernunftbegabtes Individuum. Gerade als
Muslim mit Erziehung im Umma-Kollektiv habe
ich nach meinem Frankfurter Studium gelernt,
mich als Individuum zu bestimmen, und mir die
Denkweise der kulturellen Moderne angeeignet.
Das ist auch der Hintergrund meines Eintretens
für eine europäische Leitkultur, nicht für eine
deutsche.
Ich fasse meine Sicht in meiner Eigenschaft als
Schöpfer des Leitkulturbegriffes zusammen: Der
Innenminister und die linksgrünen Romantiker
wollen die Muslime als Minderheiten integrieren, doch diese leben faktisch in ihren Parallelgesellschaften. Eine neurotische Nation mit einer
beschädigten Identität erweist sich als unfähig
zur Integration. Welch ein postfaktischer Wahnund Irrsinn.

Bassam Tibi ist ein deutscher Politikwissenschaftler syrischer Herkunft.
1998 prägte und führte er den Begriff der Leitkultur ein.

Linksextremismus erhält Rückendeckung

Die Ignoranz des Staates fördert den Linksextremismus und die Eskalation der Gewalt, meint Rudolf van Hüllen
Der Linksextremismus wird, insbesondere von
seinen Akteuren, keineswegs unterschätzt.
Auch die politisch Verantwortlichen in diesem
Land unterschätzen ihn nicht. Sie ignorieren
ihn. Ignorieren, auch Aussitzen genannt, ist ein
äußerst probates Mittel im politischen Alltagsund Regierungsbetrieb und erweist sich nur
dann als schwierig, wenn es unerwünschte Bilder gibt wie beim G-20-Gipfel in Hamburg. Erst
dann sind semantische Fähigkeiten gefragt. Wir
erleben sie aktuell als Behauptung, was dort randaliert habe, sei ja gar nicht links gewesen. So
völlig verkehrt ist das nicht mal. Das radikale
Linkssein steht in einem ideengeschichtlichen
Zusammenhang mit den großen Idealen der
Französischen Revolution: Freiheit, Gleichheit,
Solidarität. Anknüpfungspunkte, gegen den G20-Gipfel zu protestieren, gibt es demnach
durchaus.
Der „Protest“ in Hamburg indessen hat sein
ursprüngliches Anliegen aus den Augen verloren
– was die professionellen Bewegungsunternehmer der Randale sehr genau wissen. Ihre Zuträgerleistungen (Anmeldungen, Logistik, spätere
Beschimpfung der Polizei und parlamentarische
Foto: Promo, Marcel Mettelsiefen (picture alliance dpa),

wie juristische Rückendeckung) locken planmäßig Gewalt an.
Der G-20-Gipfel in Hamburg hat nochmals
deutlich gezeigt, dass die Strategie des Ignorierens zwei kommunikative Irrtümer einschließt:
Zum einen zieht die Erfahrung weitgehender
Straflosigkeit in zunehmender Zahl jene „Eventgänger“ an, die rein kriminell und tatsächlich
nicht politisch motiviert sind. Die Erfahrung
zeigt ihnen, dass sie sich in der Kulisse einer
linksextremen Gewaltdemo unsanktioniert ausleben können. Auf die Idee, sich einer Neonazi-Demonstration in einer ostdeutschen Kleinstadt
spontan anzuschließen und bei der Gelegenheit
gleich den örtlichen Supermarkt zu plündern,
verfiele von ihnen niemand.
Zum Zweiten sendet die Politik ständig falsche
Signale an die tatsächlichen linksextremen Gewalttäter. Wenn bei Ereignissen, die als schwerer
Aufruhr geplant und angemeldet sind, („Welcome to Hell“) hinterher keine Sanktionen gegen
die politischen Urheber erfolgen, registriert der
Revolutionär dies als Schwäche. Er wird sich
nicht artig bedanken, sondern dem zurückweichenden Gegner nachsetzen, eskalieren und eine

neue Etappe des revolutionären Kampfes anvisieren – alle linksextremen Strategien von Lenin
über Trotzki, Mao Tse-tung zu Antonio Gramsci
folgen diesem Muster.
Das Ergebnis sind inzwischen zunehmende aktive Angriffe auf einzelne, ungeschützte Polizeibeamte, eine sinkende Hemmschwelle gegenüber auch potenziell tödlichen Anschlägen auf
politische Gegner, aber auch ganz direkt die Reklamation territorialer Machtansprüche von linken Gewaltszenen in Berlin, Hamburg und Leipzig, die beanspruchen, das staatliche Gewaltmonopol in „ihren“ Vierteln außer Kraft zu setzen.
Die Polizei in der Bundesrepublik kennt seit
1952, als bei einer verbotenen Demonstration
ein Kommunist durch eine Polizeikugel ums Leben kam, den ehernen Grundsatz, dass bei politisch motivierten Krawallen nicht geschossen
wird. Dazu gibt es Einsatzregeln, Strategien der
Deeskalation, Schutzausrüstung und nicht-letale
Distanzwaffen wie Wasserwerfer. Den unausgesprochenen Kern dieser Polizeikultur bildet allerdings die Fähigkeit eines großen Landes, sehr
viele Polizisten einsetzen zu können. Inzwischen geraten solche Aufwendungen für die nö-

tigste Eindämmung der viel zu lange geduldeten
linksextremistischen Szene an ihre Grenzen: Für
den G-8-Gipfel 1999 in Köln 7.000 Polizeibeamte, für jenen in Heiligendamm 2007 mehr als
12.000 und für G 20 in Hamburg nunmehr
20.000 – das erreicht und überschreitet die nationalen Polizeikapazitäten vieler kleinerer Nachbarstaaten.
Es besteht deshalb politischer Handlungbedarf: Was wir nicht mehr brauchen, sind Betroffenheitsrituale und folgenlose Ankündigungen.
Stattdessen gilt es, Maßstäbe zurückzugewinnen, die bei der Eindämmung von Rechtsextremismus angewendet werden: Dort waren Organisationsverbote, konsequente Haftstrafen und berufliche Konsequenzen für notorische Täter bekanntlich keineswegs wirkungslos.

Rudolf van Hüllen ist Politikwissenschaftler an der Universität Passau.
Er forscht unter anderem zu Linksextremismus und -terrorismus.

