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Grautöne
Warum wir uns eine differenzierte Meinung 
bilden müssen

Die aufgeheizte Stimmung in Europa kann den Eindruck erwecken, dass bei uns gerade 
Welten aufeinander prallen: Islamismus und westliche Lebensart, Terror und Freiheit, 
Böse und gut. Wer nur oberflächlich hinschaut, kann leicht Angst bekommen: Ist die 
Welt plötzlich wieder schwarz-weiß? Welche Seite wird sich durchsetzen? Müssen wir 
jetzt wieder aufpassen, was wir sagen? Bei näherer Betrachtung zeigt sich: Selten war 
Differenzierung so wichtig wie jetzt. Wer genau hinschaut, erkennt die Unterschiede 
zwischen Ressentiments und Fakten. 

Lassen Sie mich mit einer erfreulichen Botschaft beginnen: Die Weltgemeinschaft beweist in diesen Tagen enorme Stärke. 
Das wahre Gesicht eines Menschen, und auch die mehrheitliche Gesinnung einer Gesellschaft, zeigen sich in der Krise.  
Die freien Bürger überall auf dem Planeten, ganz gleich welcher Nationalität und welcher Religion, stehen nach den grauen-
vollen Terroranschlägen von Paris im Januar 2015 in beachtlicher Einigkeit zusammen. Auch aus Deutschland gibt es viele 
Wortmeldungen, die Anlass zum Optimismus geben: Politiker, die vor Vorverurteilung warnen. Imame, die islamistischen Terror 
verurteilen. Deutsche Staatsbürger, die für die Religionsfreiheit auf die Straße gehen und deutlich machen: jetzt erst recht. 
Zeitungen, die unter demselben Motto für die Pressefreiheit Flagge zeigen. Türkische Familien in Deutschland, die gegen alle 
Anfeindungen Fernsehteams ihre Heime öffnen um zu zeigen: Wir sind friedliebende Bürger wie ihr. Ein muslimischer 
Supermarkt-Mitarbeiter, der im schockierten Paris als Held gefeiert wird, weil er Kunden des jüdischen Ladens in Sicherheit 
brachte. Eine Kanzlerin, die sich in ungewohnter Deutlichkeit gegen populistische Bewegungen stellt. All diese Geschichten 
können uns Mut machen, denn sie zeigen: Wir sind stark genug, Angriffen auf die Freiheit mit Vernunft zu begegnen. 

Wölfe im Schafspelz 

Doch es gibt auch andere Stimmen, die den Grundwerten unserer Demokratie das Vertrauen absprechen. Ihnen gilt das 
Fremde nicht als Bereicherung, sondern als Sündenbock. 

Es ist besorgniserregend, welches Stimmungsbild die Kameras bei Pegida-Demonstranten einfangen, die seit Oktober 2014 
gegen die „Islamisierung“ Deutschlands auf die Straße gehen. Der Grundtenor: „Ich habe nichts gegen Ausländer, aber…“ 
Viele verpacken ihre Gesinnung leider noch weniger subtil. Bei einer Demonstration im Januar 2015 erklärte ein Dresdener, 
was er von „denen“ hält: „Die prügeln sich, die mausen, die grabschen unsere Frauen an. Die haben allgemein kein 
Benehmen.“ 

Äußerungen wie diese zeigen schon sprachlich, wie Ressentiments funktionieren. Der Satz enthält keinerlei differenzierende 
Einschränkungen, sondern nimmt im Gegenteil eine maximale Generalisierung vor. „Die...“ und „allgemein“ – undifferen-
zierter geht es nicht mehr. 

Noch viel dramatischer ist das Bild, das der Spiegel anhand von mutmaßlichen Äußerungen aus der Führungsriege von 
Pegida zeichnete. In einer Facebook-Gruppe des Organisationsteams sollen rassistische Parolen gefallen sein. Leitende 
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Organisatoren der Demonstrationen sollen dort Begriffe wie „mohammedanische Kamelwämser“ und „Schluchtenscheißer“ 
verwendet haben. Die Wortwahl lässt keinen Zweifel daran, was sie von Muslimen im Allgemeinen halten.i Sogar Hitler  
soll zitiert worden sein. 

Der Begriff „Lügenpresse“, eine zentrale Formulierung der NSDAP-Agitation unter Joseph Goebbels, ist zu einem zentralen 
Schlagwort von Pegida geworden. Der Begriff wurde aufgrund seines erschreckenden historischen Erbes sogar zum „Unwort 
des Jahres 2014“ gekürt. Bei der ersten Demo nach den Anschlägen von Paris gingen Pegida-Unterstützer dann plötzlich 
mit Transparenten und Trauerflor auf die Straße, um ihre Solidarität mit den getöteten Journalisten und Karikaturisten auszu- 
drücken – Vertretern der „Lügenpresse“. 

Das ist ein Merkmal von Populismus: Die eigenen Thesen nicht danach zu richten, wofür man steht – sondern danach,  
was der Bewegung nützt, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. 

Schafe im Wolfspelz 

Sind alle Pegida-Demonstranten rechtsradikal? Gewiss nicht – viele dieser Menschen sind wohl eher den sogenannten 
„Wutbürgern“ zuzurechnen, die aus verschiedenen Gründen mit ihrer Lebenssituation nicht zufrieden sind. Sie suchen 
einen Schuldigen für das, was in ihrem Land und in ihrem Leben nach ihrer Meinung nicht so läuft, wie es sollte. Auch diese 
Selbstaussage ist in den vergangenen Monaten so oder so ähnlich häufig aufgezeichnet worden: „Die meisten hier sind  
einfach unzufrieden und wollen gehört werden.“ Manche dieser Menschen haben möglicherweise sogar tatsächlich Angst. 

Wut, Schuld und Angst: Das sind die psychologischen Muster, die in der Zivilisationsgeschichte immer wieder den Nährboden 
für Radikalismus, Separatismus und Gewalt gebildet haben. Aus ihnen entstehen Klischees, Ressentiments und Vorurteile. 
Wut, Schuld und Angst sind die Nahrungsmittel des Terrors. Wer mit diesen Motiven oder aus dieser Haltung heraus argumen-
tiert, fördert genau das, wogegen er angeblich demonstriert. 

Woher kommen diese Muster? Aus psychologischer Sicht gibt es zwei mögliche Ursachen dafür, dass Menschen aus einer 
gefühlten Bedrohung heraus das echte kritische Denken und Sprechen aufgeben: Entweder (er)kennen sie den bedrohenden 
Faktor nicht. Oder sie wissen, wovor sie Angst haben, und sehen keinen Ausweg.ii
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In Sachsen, einem Bundesland mit einem Ausländeranteil von 0,1 Prozent, ist der zweite Grund wenig realistisch. Dafür lässt 
die gleiche Tatsache auf den ersten Grund schließen: Die Angstbürger wissen gar nicht so genau, wovon sie sich eigentlich 
bedroht fühlen oder was der Grund für ihre Frustration ist. Hauptsache, es gibt einen Sündenbock. Sie kennen den Islam nicht, 
kennen ihre muslimischen Mitbürger nicht. In ihrer Unzufriedenheit und Unsicherheit glauben sie der einfachsten Erklärung, 
die ihnen vorgesetzt wird: dem Schwarz-Weiß-Bild von Gut gegen Böse. 

Meinungsbildung vs. Meinungsmache

Wenn Debatten wie die um den Islam hochkochen, wird es gefährlich für die freiheitliche Gesellschaftsordnung. In solchen 
Situationen ist die erste Bürgerpflicht, sich zu informieren und sich eine eigene, unabhängige Meinung zu bilden. Doch woran 
erkennt man, wer Recht hat? Wie unterscheidet man die Populisten, die sich gern als „Klartexter“ bezeichnen, von den 
Aufklärern, die Substanz in die Debatte bringen? 

An der Art, wie sie argumentieren. Die Muster populistischer Meinungsmache schlagen sich nämlich auch auf die Form der 
Argumentation nieder. Sie bilden die Negativfolie zu den Kriterien, an denen man die Äußerungen sachverständiger Experten 
erkennt: 

• Experten nennen ihre Meinung nicht nur, sie begründen sie auch mit Fakten. 
• Experten können die Fakten in einen Kontext stellen. 
• Experten verfügen über nachgewiesene Kenntnisse auf ihrem Gebiet. 
• Experten wahren den Respekt. 
• Experten argumentieren differenziert. 

Der zentrale Unterschied zwischen Populismus und Aufklärung wird aus dem Gesamtbild der Äußerungen einer Quelle 
ersichtlich: Feindbilder generalisieren. Populisten übermalen die Grautöne mit Schwarz – sie berufen sich auf simplifizierende 
Erklärungsmuster wie Schwarz und Weiß oder Gut und Böse. Aufklärer tun das Gegenteil: Sie differenzieren und zeichnen  
mit ihren Argumenten ein Bild, das weniger einfach sein mag, dafür jedoch mehrere Positionen abwägt und um Vollständigkeit 
bemüht ist. Unabhängiges Denken lässt Grautöne zu und berücksichtigt alle relevanten Schattierungen. 

Komplexe Themen verlangen eine differenzierte Betrachtung. Wenn eine Erklärung zu einfach klingt, sollte der erste Reflex 
immer der sein, die Medaille einmal umzudrehen, bevor man sich einer Meinung anschließt. Um ein Thema zu durchdringen, 
muss man immer nach dem Sachverhalt fragen. Man darf sich nicht damit zufrieden geben, Meinungen zu konsumieren  
und nach ihrer Einfachheit zu priorisieren. 

Fakten gegen diffuse Ängste 

Das beste Mittel gegen die Angst ist: konstruktive Fragen zu stellen. Gibt es eine Bedrohung durch islamistischen Terror?  
Ja, die gibt es. Überall auf der Welt; am meisten allerdings in den muslimischen Ländern. Die Anschläge in Paris zeigen 
zweifellos die Gefahrenlage auch in Europa auf. Doch sind Muslime im Allgemeinen deshalb eine Bedrohung für Deutschland 
oder Europa? Natürlich nicht. Eine Gefahr stellen radikale Islamisten dar. Etwa 43.000 Muslime in Deutschland werden als 
ideologisch radikal eingestuft; das ist nur etwa ein Prozent aller hier lebenden Angehörigen dieser Religion. Nur 260 davon 
schätzt der Verfassungsschutzbericht als gewaltbereit ein. Natürlich ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer höher  
ausfällt. So oder so ist der Anteil der konkreten „Gefährder“ an der Gesamtbevölkerung jedoch so gering, dass er sich kaum 
statistisch abbilden lässt. Und: Terroristen, die hier einen Anschlag durchführen wollen, müssen dafür nicht zwingend hier 
leben. Gegen den Terror gibt es keine Garantien. Nirgends. Wir können nur wachsam sein. 

Wie realistisch ist die Behauptung, Deutschland laufe Gefahr zu „überfremden“? Begegnet man dieser Theorie mit Fakten, 
geht ihr schnell die Luft aus: In Deutschland leben etwa 4 Millionen Muslime.iii Das sind ziemlich genau fünf Prozent der 
Bevölkerung.iv In Sachsen – dort, wo Pegida am stärksten ist – wohnen insgesamt nur 2,5 Prozent Ausländer.v Gar nur  
0,1 Prozent der sächsischen Einwohner sind Muslime.vi Auf Basis dieser Faktenlage lässt sich keine Überfremdung argumen-
tieren.
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Macht es Sinn, aus einer diffusen Angst heraus Zuwanderung unterbinden zu wollen? Experten schätzen, dass wir aufgrund 
des demografischen Wandels Millionen zusätzlicher Einwanderer brauchen, um die Belastungen wenigstens zu lindern, denen 
unser Rentensystem in den nächsten Jahrzehnten ausgesetzt sein wird.vii Altersarmut auf der einen, der internationale Terror, 
den nichts und niemand effektiv verhindern kann, auf der anderen Seite. Welche Bedrohung ist realer? Gegen welche können 
wir konstruktiv vorgehen?

Differenzieren heißt auch: Verständnis zeigen 

Zum demokratischen Prozess gehört nicht nur die eigene Meinungsbildung, sondern auch das Verständnis für anders- 
lautende Meinungen. So befremdlich sich die Thesen von Pegida für die Mehrzahl der aufgeklärten Bürger anhören: Solange 
diese Menschen Angst haben oder wütend sind, sind sie für populistische Botschaften empfänglich. Ihnen kann nur 
Aufklärung helfen. Und die kann nur durch eine konstruktive gesellschaftliche Debatte stattfinden – und durch die persönliche 
Begegnung. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat Recht, wenn er den Pegida-Organisatoren einen Missbrauch der 
Terroranschläge gegen das Satiremagazin Charlie Hebdo vorwirft.viii Und er hat auch Recht, wenn er sagt, wir müssten „die 
Ängste der Bevölkerung aufnehmen, bevor es rechtsextremistische Rattenfänger mit ihren dumpfen Parolen tun.“ix 

Angst ist ein schlechter Berater – auch in der Kommunikation. Letztlich kann nur der Dialog die Differenzen aufheben. Das 
setzt allerdings voraus, dass alle Bürger zu diesem Dialog bereit sind. Muslime und Nicht-Muslime können einander nur  
verstehen, wenn sie aufeinander zugehen und einander zuhören. Die Begegnung ist das beste Mittel gegen jede Form der 
Angst vor dem „Fremden“. 

Benjamin Franklin ist es schon vor 300 Jahren gelungen, den zentralen Konflikt und gleichzeitig den Lösungsansatz jeder  
freiheitlichen Gesellschaft in einem einzigen Satz zu charakterisieren: „Wer die Freiheit aufgibt um Sicherheit zu gewinnen, 
der wird am Ende beides verlieren. 

Die Demokratie lebt vom Dialog. Wenn wir ihn pflegen, pflegen wir unsere Freiheit. 

Auf einen Blick: Tipps für die Meinungsbildung

Schwarzmalerei ist kein Klartext, denn die Welt besteht aus Grautönen. Selten war eine differenzierte Betrachtung so wichtig 
wie jetzt. Wir brauchen beides in dieser Zeit: Wachsamkeit gegenüber dem Terror und gegenüber dem Rechtspopulismus. 
Beide Lager sind Feinde der Demokratie. Wir können Ängste verstehen und dumpfen Parolen widersprechen. Und vor allem 
können wir miteinander reden. Bilden Sie sich eine Meinung und treten Sie in den Dialog: 

• Informieren Sie sich bewusst: Konsumieren Sie nicht nur Meinungen, sondern auch die zugrundeliegenden Fakten. 
• Achten Sie auf Absenderkompetenz: Unterscheiden Sie zwischen Experten, die aufklären wollen, und Rattenfängern,  
 die Ängste schüren wollen. 
• Hüten Sie sich vor zu einfachen Erklärungsmustern: Generalisierungen und Schuldzuweisungen sind keine Argumente,  
 sondern populistische Sprachmuster. 
• Differenzieren Sie beim Zuhören und beim Reden: Drehen Sie jede Medaille um, im Denken und auch in der Debatte.
• Zeigen Sie Verständnis: Gehen Sie auf (friedliche) Menschen mit anderslautenden Meinungen ein und vertreten Sie  
 Ihre eigene Haltung.
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