
Diskriminierung 

Böses Denken 

In der „globalen Ethik“, der von den Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 proklamierten, 
allgemeingültigen und nicht relativierbaren  Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. 
Dezember 1948 , heißt es in der Präambel unmissverständlich; „Die Anerkennung der allen 
Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und 
unveräußerlichen Rechte bildet die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der 
Welt1. Akzeptanz, Anerkennung und Lebensgrundlage des menschenrechtlichen Denkens und 
Handelns ist für freiheitlich und demokratisch denkende Menschen selbstverständlich; für Ego- und 
Ethnozentristen, Nationalisten, Extremisten, Fake Newser und Populisten sind die Menschenrechte 
ein Feindbild, weil sie deren schwaches2 und böses Denken3 sichtbar machen. Demokraten und 
Freiheitsdenker sind aufgerufen, den Fake Followern aufzuzeigen, welchen demagogischen, 
menschenfeindlichen Verführungen sie aufsitzen.   

Fake News 

Die Erfahrung ist nicht neu, dass Ideologen kaum mit Argumenten und Fakten von ihrem schwachen 
und bösen Denken und Handeln abzubringen sind; sie agieren und reagieren mit Fake News und sie 
scheinen sogar die Widerstände und Reaktionen auf ihre Ideologien wie Kerben in ihre 
menschenfeindlichen Waffen zu schnitzen. Trotzdem dürfen  die Demokratinnen und Demokraten 
nichts unversucht lassen, ihrem kruden Denken Aufklärung entgegen zu setzen4. Wie kann man 
Demagogen entlarven? Das ist nicht so schwer: Zum einen genügt es, ihnen aufs Maul zu schauen! 
Und zum anderen ist das Selbstbewusstsein  zu zeigen: „Wir, die Demokraten, sind mehr! Und wir 
stehen auf gegen euch!“.  

Scandalon 

Ein aktuelles Beispiel kann hier dienen: Die AfD, und mit ihr die Populisten in der Welt, leugnen, dass 
es eines menschengemachten Klimawandels gäbe. Sie greifen nicht nur diejenigen an, die durch 
wissenschaftliche Forschungen und Untersuchungen nachweisen, dass die Menschheit dringend 
aufgefordert ist, eine Energiewende zu vollziehen, einen Perspektivenwechsel im Denken und 
Handeln der Menschen hin zu dem Bewusstsein, dass die Menschen auf der Erde nur den einen 
Lebensraum zur Verfügung haben, sondern auch die Akteure, die – wie z. B. die Schülerinnen und 
Schüler, die Freitag Vormittags versammeln, um gegen die zögerliche, lokale und globale Klimapolitik 
zu protestieren. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Marc Jongen  äußert öffentlich, dass die 
mittlerweile beinahe weltweit sich organisierenden jungen Menschen einer „kranken“ Anführerin 
folgen, dem schwedischen Mädchen Greta Thunberg, „einem krankes Kind, denn es ist bekannt, dass 
Greta Thunberg am Asperger-Syndrom, einer Form des Autismus leidet. Der Fall Greta ist von 
höchster Symbolkraft für die wahnhafte Klimarettungspolitik im Ganzen“. Diese vom AfD-
Abgeordneten mehrfach, auch im Bundestag geäußerte Diskriminierung ist eine 
Menschenrechtsverletzung im Sinne der globalen Ethik. AfD-Mitglieder und Sympathisanten  sollten 
sich bewusst sein, dass nach den wissenschaftlichen Umfragen  rund 90 Prozent der Deutschen für 
eine Energiewende eintreten und 93 Prozent für den Ausbau von erneuerbaren Energien sind. Im 
Deutschlandfunk vom 29. 3. 2019 werden die Reaktionen auf diese Diskriminierungen thematisiert, 
etwa, wenn der SPD-Fraktionsvize Matthias  Miersch den AfD-Abgeordneten entgegnet:: „Das, was 
Sie hier an diskriminierenden Worten verloren haben, ist niederträchtig, und es gehört nicht in dieses 



Haus“,  Und die Bundestagsabgeordnete und Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock 
erwidert ihm:  „Natürlich gilt, erst recht im Deutschen Bundestag, die Würde eines jeden Menschen. 
Dass es immer wieder Ausfälle bei dieser Partei gibt, sich über Menschen mit Behinderung lustig 
gemacht wird, das zeigt, dass diese Partei nicht auf dem Boden unseres Grundgesetzes steht“5.  

Hoffnung und Widerstand 

Noch ein Wort an die Fake Follower, an diejenigen, die nicht selbst denken, sondern Ideologen für 
sich denken lassen, wie auch an jene, die sich in Bildung und Erziehung redlich darum bemühen, das 
Selbstdenken einzuüben und zu erfahren: Im wissenschaftlichen Diskurs werden Fakten, Argumente 
und Beweise geliefert, wie den Fake Newsern begegnet werden kann; etwa mit einem Plädoyer für 
Freiheit und Ordnung6, mit einem Wertediskurs gegen die Kakophonien der Schwach- und 
Bösdenker7, zur Vergewisserung der Conditio Humana8, als Einspruch gegen Unmenschlichkeit9 , und 
nicht zuletzt als Zukunftshoffnung10. 

Jos Schnurer, 29. 3. 2919     
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