Wertschätzung,
Unschuldsvermutung und Gerücht

Wenn man andere von etwas überzeugen will
oder
Wie Kritik in eine Art Hexenjagd münden kann …
***
.
Eigene Wertschätzung
Die Werte und Vorzüge eines freiheitlichen, demokratischen Rechtsstaats
jemandem näherzubringen gelingt wahrscheinlich am ehesten, indem man diese
Werte vorlebt, sie erklärt und erläutert.
Diese Werte braucht man dabei weder infrage zu stellen noch herunterzuspielen
oder gar zur Disposition zu stellen oder zu verleugnen, sondern man kann zu
ihnen stehen und sie ggf. auch gegen Angriffe oder Unterminierungsversuche aus
Überzeugung und mit Sachargumenten verteidigen.
Menschen aus anderen Ländern und Kulturkreisen oder Menschen mit einer
anderen als der eigenen Meinung oder Weltanschauung pauschal mit Vorurteilen
zu überziehen, gegen sie zu hetzen, sie zu beschimpfen und zu beleidigen, dabei

vielleicht sogar die Unschuldsvermutung außer acht zu lassen oder zu negieren,
dürfte hingegen kaum eine geeignete und überzeugende Methode sein.
Denn von was will man andere damit überzeugen?
Wer z.B. meint, vom Fehlverhalten einzelner Menschen einer bestimmten Gruppe
oder Herkunft auf alle Menschen der gleichen Gruppe oder Herkunft schließen zu
können und ihnen ebenfalls Fehlverhalten unterstellen zu müssen, der lässt die
Unschuldsvermutung außer acht.
Unschuldsvermutung und Gerücht: „Sie haben erzählt, dass …“
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[…] abends um 20 Uhr ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt wurde. Und
nachdem wir ja täglich von solchen Meldungen schockiert werden, kann man
sich fast vorstellen, wer der Täter war. Es wurde, vor wenigen Tagen wurde
jetzt einer aus einem Asylantenheim verhaftet […], und das ist das, was wir
täglich in Deutschland erleben.
_____
Im Video bei Minute 0:44-1:20
werden Menschen gewissermaßen in Sippenhaftung genommen und für Taten
verantwortlich gemacht, die sie nicht begangen haben. Derlei gab es in
Deutschland zuletzt während der Herrschaft der Nationalsozialisten von 1933 bis
1945, und danach teils noch in der DDR (für mich eine Art «Drittes Reich ohne
„Auschwitz“») bis 1989.
Jemanden für etwas verantwortlich zu machen das er nicht getan hat, ist
Ungerechtigkeit, erzeugt Wut und womöglich Hass, der sich später vielleicht ein

Ventil sucht oder Trotzreaktionen provoziert.
Einen Vorteil hat davon niemand.
Gleiches Recht
In einem demokratischen Rechtsstaat gilt gleiches Recht für alle — auch für
Minderheiten –, ungeachtet, was jemand glaubt oder nicht glaubt. In Deutschland
ist dies z.B. aufgrund der Verfassung, u.a. des GG Art. 140 geregelt.
Wäre es anders, würden Menschen womöglich um die Wette glauben, um mehr
Sonderrechte für sich einzuheimsen als der Nachbar.
Es braucht für einen demokratischen Rechtsstaat, der zu weltanschaulicher
Neutralität verpflichtet ist, der weder eine Staatsreligion noch eine
Staatsweltanschauung hat, meines Erachtens keinen Grund zu geben, seine
Gesetze und seine Grundrechtsgarantien an Glaubensinhalte von Religionen oder
sonstigen Weltanschauungen anzupassen. Im Gegenteil sind die Menschen in
diesem Land gehalten, sich in ihrem Verhalten an der Verfassung und an den
anderen geltenden Gesetzen zu orientieren.
_____
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