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Was grüne
Wähler wollen 

DANIEL MACK 

D ie gute Nachricht vorweg: Es
kann regieren wer will, in
Deutschland findet Klimaschutz

statt. Müsste nur deutlich mehr sein.
Immerhin: Bosch will schon im nächsten
Jahr CO2-neutral sein, Konzerne wie
Adidas, Siemens und SAP haben nicht
nur eigene Programme zur Dekarboni-
sierung gestartet, sondern fordern ge-
meinsam als Allianz von der Politik, die
„Geschwindigkeit der Transformation
hin zur treibhausgasneutralen Wirt-
schaft zu erhöhen“. Nicht weil die Un-
ternehmenslenker allesamt zu Umwelt-
aktivsten mutiert sind, sondern weil es
um Wettbewerbsfähigkeit, Marktanteile
und nicht zuletzt um den Erhalt von
Wohlstand und Freiheit in Europa geht.
Es sind diese großen Fragen der Zu-
kunft, die derzeit von den Grünen am
besten beantwortet werden. Mehr als
jeder vierte Deutsche sieht das laut
aktuellem ARD-Deutschlandtrend so.
Der höchste Wert aller Parteien, der die
Truppe um Baerbock und Habeck weit
nach oben schnellen lässt. Die Partei,
die vor eineinhalb Jahren mit 8,9 Pro-
zent in den Bundestag wieder einzog.

Ja, Deutschland erwartet von der
Politik mehr Klimaschutz (68 Prozent
laut FGW-Politbarometer), ist unzufrie-
den mit dem Ausbau erneuerbarer Ener-
gien (60 Prozent), steht einer CO2-
Steuer aber trotzdem mehrheitlich ab-
lehnend gegenüber. Selbst bei der Grü-
nen-Anhängerschaft kommt die durch-
aus sinnvolle Idee der CO2-Bepreisung
nur auf 66 Prozent. Was nach einem
Widerspruch klingt, ist keiner. Es ist
vielmehr ein Beleg dafür, dass es sich
um abwägende Menschen handelt. Leu-
te, die von der Politik keine Schnell-
schüsse, sondern durchdachte Konzepte
verlangen. Die erwarten, dass der Rah-
men klug und überlegt gesetzt wird. Die
am liebsten sehen würden, dass Unter-
nehmen ihre Innovationskraft nutzen,
um den Klimawandel zu begrenzen.
Erfinden statt verbieten oder leugnen.
Ordoliberalismus im besten Sinne.

Diese Leute verlangen nach Berliner
Grünen-Ideen, die so ausschauen wie
die erfolgreiche „Politik des Gehörtwer-
dens“ in Baden-Württemberg. Denn 92
Prozent der Grünen-Anhängerschaft
wollen eine „moderne, bürgerliche Poli-
tik“ (FGW-Politbarometer), also das
Gegenteil einer ideologischen Zusam-
menarbeit mit der Linkspartei, was
manch Parteifunktionär für ein Gesell-
schaftsprojekt hält. Sie erwarten ande-
res: Vernunft. Sie träumen nicht von der
großen Umverteilung und warnen all die
in der grünen Partei, die eine Idee wie
das in Finnland wirkungslos verlaufene
Experiment eines bedingungslosen
Grundeinkommens vorantreiben wollen.

Gut die Hälfte der potenziellen Grün-
Wähler möchte in der Frage der Grund-
rente, dass Geld nur an Bedürftige gege-
ben wird (Infratest). Es ist der zweit-
höchste Wert nach dem der Anhänger
von CDU und CSU. Wir sollten also das
Versprechen von Aufstieg durch Arbeit
erneuern und darüber reden, wie wir es
Menschen in Zeiten technologischer
Umbrüche ermöglichen, ihre Lebens-
verhältnisse selbst zu verbessern. Diese
Pro-Europäer wünschen sich verant-
wortungsbewusste Grüne in der Re-
gierung, die sich „um die Folgen der
Politik für kommende Generationen“
kümmern (90 Prozent, Infratest Europa-
wahl). Und sie wollen, dass unser Land
funktioniert. Noch besser als heute
schon. Sie schauen genau hin und über-
legen sich sehr gut, wen sie wählen. In
all ihrer inneren Dialektik zwischen
Bewahren ihrer ganz persönlichen Kom-
fortzone und notwendigen Veränderun-
gen für eine umweltfreundliche Zukunft
wollen sie bis zum Wahltag spüren, dass
der aktuelle Reiseweg der Grünen schlau
durchdacht und unideologisch ist.

T Daniel Mack ist Politik- und Kom-
munikationsberater in Berlin und frühe-
rer hessischer Landtagsabgeordneter
der Grünen.

GASTKOMMENTAR

A ls ich mich im Herbst 2015 als
Dozent mit Studenten im Um-
land Berlins befand, entdeckte
einer der Seminarteilnehmer
meine Zahnbürste, die an den
Borsten schwarz-rot-gold ge-
fleckt war. Einer meiner Söhne

hatte sie mir zur Fußballweltmeisterschaft 2014
geschenkt. Jener Weltmeisterschaft, bis zu der
Deutschland noch recht eins mit sich zu sein
schien, ohne falsche Überlegenheit 7:1 Brasilien
besiegte und dann später auch den Cup gewann.
Der Student fragte, da er wusste, dass ich aus
Dresden kam, warum ich eine „Nazi-Zahnbürs-
te“ hätte. Ich kann mich an meine Reaktion
nicht mehr erinnern, aber ich habe nie verges-
sen, wie eine schwarz-rot-goldene Zahnbürste
die Frage „Nazi oder nicht“ stellen konnte.

Unser Land ist tief gespalten. In Dresden kann
man wie in einem Brennglas die Auswirkungen
dieser Spaltung beobachten. Aus psychologischer
Sicht entstehen Spaltungen, wenn eine unerträg-
liche psychische Realität ausgehalten werden
soll. Der liebevolle Großvater, der auch ein
Kriegsverbrecher war. Ein Land, das so viel Gu-
tes hervorgebracht hat und unsägliche Verbre-
chen beging. Spaltungen resultieren aus einer
Mischung aus Schuld und Trauma, aus Opfer-
und Tätersein. Vielleicht hilft ein diagnostischer
Blick, um nicht immer weiter selbst zur Spaltung
beizutragen. 

Deutschland war seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges gespalten, am augenfälligsten in den
28 Jahren der Mauer mit den wechselseitigen
Zuschreibungen des Bösen nach Ost und West.
Die deutsche Einheit sollte das heilen, aber wir
sehen diese Zuschreibungen noch immer. Schuld
und Trauma des Nationalsozialismus und der
Umgang in den Folgejahren in Ost und West
spalten noch immer. So wurde eine Dialog-Ge-
sprächsrunde des Vereins „Brücken schaffen“ in
Dresden-Hellerau aus verschiedenen Parteien
mit Frauke Petry abgesagt, weil es Morddrohun-
gen der extremen Linken gegen die grüne Ini-
tiatorin gab. Gesprächsrunden bleiben, ähnlich
wie Internetdiskussionen, seltsam in Selbst-
gesprächen hängen, in welchen jeder nur echo-
kammerartig die eigenen Positionen wiederholt.
Es kommt zu doppelter Buchführung: Unter-
schiedliche, auch juristische Maßstäbe von Gut
und Böse werden an die verschiedenen Seiten
angelegt. Es gibt „gute“ und „schlechte“ Angst,
„gute“ Gewalt und „schlechte“. Es kommt zu
Realitätsverleugnungen. So werden Aussagen der
einen Seite zu Migration nach kanadischem
Modell, zu Umweltschutz und Gleichberechti-
gung oder im Verhältnis zu Israel nicht wahr-
genommen; Bereicherung durch Migration, ge-
lungene Integration, Vorteile der offenen Gren-
zen auf der anderen Seite auch nicht.

Es bilden sich, je länger nicht miteinander,
sondern übereinander gesprochen wird, wahn-
hafte Überzeugungen, die keiner empirischen
Überprüfung mehr zugänglich sind. Es stehe
fest, dass die eine Seite die Fortsetzung der Na-

tionalsozialisten sei, so die extreme Linke. Auch
wenn es Anstrengungen zur Regelung der un-
geordneten Migration gibt, geschähe eine „Um-
volkung“, ist die extreme Rechte überzeugt. Es
kommt zu Projektionen: Der eigene gewalt- und
machtvolle Anteil wird in den jeweils anderen
verlagert. So wird aufseiten der Dresdner Mon-
tagsdemonstranten alles Übel in „den Migran-
ten“ projiziert, aufseiten des linken Diskurses
wird überall „der Nazi“ gesucht, eben auch in
Zahnbürsten.

Aus dieser Projektion der eigenen Macht-
anteile werden dann im Namen der Toleranz
Menschen aus Restaurants und Fußballstadien
ausgeschlossen, ohne dass sie konkret etwas
Intolerables taten. Aus diesen Bestimmungs-
stücken: doppelte Buchführung, Realitätsver-
leugnung, wahnhafte Überzeugung und Pro-
jektion, kommt man zur Diagnose eines psycho-
tischen Mechanismus, der sich fundamental von
neurotischen Vorgängen unterscheidet. Die Neu-
rose bildet schmerzhafte Kompromisse zwischen
zwei Bedürfnissen. Die Psychose nicht mehr, sie
spaltet sie auf.

Die Psychose ist ein Abwehrmechanismus
gegen unerträgliche Schuld oder Bedrohung der
Identität. Beides, Schuld und Identitätsbedro-
hung, finden wir als die zentralen Themen in der
heutigen deutschen Spaltungsdebatte. Eine Psy-
chose hat eine gewaltvolle Radikalität in sich,
weil sie die Wahnidee von der Wahrheit hat.
Dann müssen Menschen mit der falschen Ge-

sinnung den Arbeitsplatz verlieren, Ungläubige
getötet werden, Muslime dämonisiert werden.
Wahnhaft Überzeugte töten auch im Namen der
psychotischen Wahrheit. Psychotiker haben
recht, auch gegen alle Fakten. Dieses Rechthaben
muss durchgesetzt werden. Kompromisse, Ko-
alitionen mit der jeweils anderen Seite erschei-
nen als Niederlage. Sie sind humorlos. Sie reflek-
tieren den eigenen Anteil am Geschehen nicht,
es ist der Einsicht nicht mehr zugänglich.

Psychose sieht die Realität nicht, differenziert
nicht mehr, stellt nicht mehr infrage. Sie lässt
alternative Informationen links (oder rechts)
liegen und wertet immer im Sinn der eigenen
Standpunkte. Die Psychose verwechselt das Ding
mit seiner Bedeutung, sieht hinter den Dingen
ganze Konzepte, die nicht mehr falsifizierbar
sind. Die Psychose weiß es besser. Das Urteil
steht a priori fest. Kommunikation läuft so an-
einander vorbei, wird verweigert und dient nur
noch als Selbstbestätigungsprozess.

Der derzeitige deutsche Spaltungsprozess
kann und muss aufgehalten werden, damit nicht
noch Schlimmeres geschieht. Man braucht dazu
einen Raum, in dem die Beschuldigungen auf-
hören, in dem jemand da ist, der bei einem steht,
der nicht verurteilt. Ein Beispiel für ein solches
Reden ist die Diskussion der Journalisten Gniff-
ke und Frey mit AfD-Vertretern und Bürgern in
Dresden im Herbst 2018. Eine gewährende Kom-
munikation, in der man Angst, Scham und auch
Wut äußern darf, ist zwingende Voraussetzung.
Ein zentrales Element dabei ist das empathische
Zeigen, dass man die Motive des Gegenübers
verstanden hat. Ich kann als Mensch grund-
sätzlich Angst, Wut und Schuld verstehen. Das
Darstellen von Standpunkten und die Argumen-
tation müssen sanktionsfrei sein. Die Zuschrei-
bung zu Kategorien muss aufhören. Es soll be-
schrieben werden, was getan wurde, nicht, was
meine Kategorie ist. Wertende Worte („Auf-
marsch“) in Beschreibungen sollten weggelassen
werden.

Wenn einer sagt, er habe Angst, seine Tochter
nachts in eine bestimmte Gegend zu lassen,
sollte nicht sofort über „Rassismus“, sondern
über seine Angst gesprochen werden, sonst en-
det Kommunikation. Wenn jemand Angst hat,
dass Menschen ausgegrenzt werden und er so
schuldig werden könne, sollte er nicht gleich
„linker Gutmensch“ genannt werden. Erst nach
Sammlung vieler Fakten sollten Wertungen vor-
genommen werden, möglichst unter Einbezie-
hung von gegensätzlichen Informationen.

Die Begriffe müssen in Anti-Spaltungs-Ge-
sprächen geklärt werden: Was ist mit links und
rechts gemeint? Bedeutet es gleich kommunisti-
sche Diktatur oder Konzentrationslager? Oder
eher sozial und konservativ? Um die derzeitige
Spaltungskommunikation zu unterbrechen, müs-
sen zunächst die Augen von der Gegenseite ab-
gewendet werden. Selbstreflexionsfragen, die
Einsicht und Heilung voranbringen können,
lauten: Wie siehst du den anderen? Kannst du
deine Hypothesen überprüfen? Gibt es wider-

streitende Fakten? Kannst du dein Urteil diffe-
renzieren? Wendest du selbst unlautere Macht-
mittel an (die du den anderen vorwirfst)? Kann
sich der (nationalistische oder moralische) Grö-
ßenwahn selbstkritisch hinterfragen, ist er kei-
ner. Bleibt er unerbittlich, droht die komplette
Psychose und Gewalt gegen Menschen im Na-
men der höheren Sache.

Der Eigenanteil am Spaltungsgeschehen, der
sich über andere erhebt, kann heißen: Ja, ich
möchte Macht. Ja, ich will den anderen abwer-
ten. Ja, ich will für mich andere Rechte als für
den anderen. Ja, ich will die guten Motive des
anderen nicht sehen. Ja, ich will moralisch der
Beste und Größte sein. Ja, ich habe die Wahrheit.
Punkt. Ende der Diskussion. Dies an sich zu
sehen, ist häufig erheblich schambesetzt und
erfordert einen sicheren Raum. Nur in der Ak-
zeptanz und nicht in der Abspaltung können
jene Motive verändert werden. Dazu braucht es
gewährende Moderatoren, die sich der eigenen
Meinungen enthalten und nur auf den Kom-
munikationsprozess schauen. Keine Talkshows
mehr, keine polarisierenden Fragen. Moderato-
ren sollten immer nur auf die Kommunikations-
form rekurrieren und diese wieder weg von der
Spaltungskommunikation bringen.

Es geht um gleiche Chancen auf Dialogini-
tiation und -beteiligung, auf gleiche Rechte bei
der Deutungs- und Argumentationsdarstellung,
einen Dialog ohne Angst vor Sanktionen. Dazu
müssen gleiche Rederechte und -zeiten einge-
räumt werden, die Adjektive vor den Parteinen-
nungen müssen aufhören. Es braucht Mut, sich
mit vermeintlich „falschen“ Meinungen aus-
einanderzusetzen, Bücher der jeweils anderen
Seite zu lesen und zu argumentieren, Rednern
der anderen Seite ein Forum zu bieten.

Es wäre eine Sternstunde deutscher innerer
Versöhnung, wenn ein Pegida-Mann zu einer
grünen Aktivistin sagte: „Ich habe verstanden,
dass du möchtest, dass es verschiedene Kulturen
in Deutschland gibt, nicht nur die eine, denn du
fürchtest, die Deutschen könnten sich wieder
über andere erheben.“ Und die Grüne antworte-
te: „Und ich habe verstanden, dass du Angst
hast, dass deine Identität verloren geht, dass dir,
wenn du zu viele ausländische Geschäfte siehst,
dein Heimatgefühl verloren geht und du Angst
vor Gewalt und Kriminalität hast. Und dass du
dich von der bisherigen Politik nicht ernst ge-
nommen fühlst.“

So etwas ist weit und breit nicht zu erkennen.
Wenn schon Zahnbürsten zu Wegscheiden

werden, ist Vorsicht geboten.

T Der Autor ist leitender Psychologe am St.
Marien-Krankenhaus in Dresden. Er arbeitet als
Psychotherapeut und Dozent für Psychothera-
pie. Seine Forschungen führten zur Veröffent-
lichung eines Buches über „Die Operative Psy-
chologie des Ministeriums für Staatssicherheit“.
Er ist Mitglied der historischen Kommission zur
Aufarbeitung des Missbrauchs der Psychologie
in der DDR

ESSAY

Die Nazi-Zahnbürste

HOLGER RICHTER

Unsere Gesellschaft
verliert die Fähigkeit
zum Aushalten von
anderen Meinungen und
Ansichten. Abschottung
und Hass nehmen zu.
Ein Psychotherapeut
warnt davor, dass unser
Land auf dem Weg in
einen psychotischen
Mechanismus ist

GE
TT

Y IM
AG

ES
/M

OM
EN

T R
F, M

ON
TA

GE
 /IZ

UM
I T

Geschäftsführender Redakteur: Thomas Exner
Chefkommentator: Torsten Krauel
Redaktionsleiter Digital: Stefan Frommann 
Leitung Editionsteam: Christian Gaertner, 
Stv. Philip Jürgens, Lars Winckler
Creative Director: Cornelius Tittel
Artdirektion: Juliane Schwarzenberg,
Stv. Katja Fischer

Politik: Marcus Heithecker, Claudia Kade, Dr. Jacques
Schuster, Lars Schroeder Forum: Andrea Seibel, Stv.
Rainer Haubrich Investigation/Reportage: Wolfgang
Büscher, Stv. Manuel Bewarder Außenpolitik: Clemens
Wergin, Stv. Klaus Geiger, Silke Mülherr Wirtschaft/Fi-
nanzen: Olaf Gersemann, Ileana Grabitz, Stv. Jan
Dams, Dietmar Deffner, Thomas Exner (Senior Editor)
Feuilleton: Dr. Jan Küveler, Andreas Rosenfelder Lite-

rarische Welt: Dr. Mara Delius Literarischer Korrespon-
dent: Richard Kämmerlings Stil/Reise: Adriano Sack,
Stv. Sönke Krüger, Inga Griese (Senior Editor) Sport:
Stefan Frommann, Stv. Sven Flohr, Christian Witt,
Volker Zeitler Wissen: Dr. Pia Heinemann, Stv. Wieb-
ke Hollersen Regionalredaktion Hamburg: Jörn Lau-
terbach, Stv. Claudia Sewig Nachrichten/Unterhal-
tung: Falk Schneider Community/Social: Thore Bar-

fuss, Wolfgang Scheida, Jörgen Camrath und Andreas
Müller (Social Media) WELTplus: Sebastian Lange 
Video: Martin Heller CvD Produktion: Patricia Plate,
Stv. Dr. Jörg Forbricht Foto: Michael Dilger, Stv. Stefan
A. Runne Infografik: Sandra Hechtenberg, Karin Sturm
Chefkorrespondent Außenpolitik: Dr. Sascha Lehn-
artz Chefkorrespondentin Wirtschaftspolitik:
Dr. Dorothea Siems Korrespondenten Politik/Gesell-

schaft: Ulrich Exner, Dr. Richard Herzinger Chefkor-
respondent Wissenschaft: Dr. Norbert Lossau Che-
freporterin: Heike Vowinkel Leitender Redakteur
Zeitgeschichte: Sven Felix Kellerhoff Ständige Mitar-
beit: Prof. Michael Stürmer Autoren: Henryk M. Bro-
der, Dr. Susanne Gaschke, Peter Huth, Alan Posener,
Dr. Kathrin Spoerr, Benjamin von Stuckrad-Barre,
Hans Zippert Auslandskorrespondenten: Brüssel:

Hannelore Crolly, Dr. Christoph Schiltz Budapest: Boris
Kalnoky Istanbul: Deniz Yücel Jerusalem: Gil Yaron
Kapstadt: Christian Putsch London: Stefanie Bolzen,
Thomas Kielinger Marrakesch: Alfred Hackensberger
Moskau: Pavel Lokshin New York: Hannes Stein Paris:
Martina Meister Peking: Johnny Erling Prag: Hans-Jörg
Schmidt Warschau: Philip Fritz Washington: Steffen
Schwarzkopf, Dr. Daniel Friedrich Sturm

Verleger AXEL SPRINGER (1985 †)
Herausgeber: Stefan Aust

Chefredakteur: Dr. Ulf Poschardt

Stellvertreter des Chefredakteurs:
Oliver Michalsky, Arne Teetz

Chefredakteure in der Welt-Gruppe:
Johannes Boie, Dagmar Rosenfeld

Stv. Chefredakteur: Robin Alexander

IMPRESSUM


