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Einige Gedanken zur Wertediskussion ... 

Es besteht zweifellos eine gewisse Unsicherheit rund um die europäischen  Werte, 
die Unterschiedliches bedeuten … für das bürgerlich konservative Lager sind es 
christliche Werte, humanitäre im günstigen Fall, oder angesichts der neoliberalen 
Entwicklung Europas die Werte des freien Marktes … Bei den Linken stellt sich die 
Situation auch sehr disparat dar, die Bewussteren und der sozialdemokratischen 
Tradition Verhafteten nennen die sozialstaatlichen Errungenschaften, aber bei 
vielen Linken und sogen. Linken erntet man oft ein müdes Lächeln:  Was denn für 
Werte ? 
 
Lange herrschte in der Linken die Kritik am Eurozentrismus vor, zu sehr geprägt 
von der antifaschistischen und anti-imperialistischenTradition, die ja auch ihre 
Berechtigung hatte, aber für neue immer offensichtlichere Probleme vielleicht blind 
macht. Namhafte Linke Denker wie Adorno gingen so weit, die Aufklärung an sich 
in Frage zu stellen! 
Ein kapitaler Fehler, wie sich immer mehr herausstellt … 

Spätestens seitdem die Terrorwellen  auch Europa im Griff haben, seit das 
importierte islamistische Gedankengut  mitten unter uns angekommen ist, in der 
Folge nun auch andere Fundamentalismen wieder erstarken, in katholischen 
Milieus und vor allem rechtsextremen Lagern, spätestens jetzt wäre es höchste 
Zeit, massiv diese, unsere europäischen Werte genau zu benennen, um sie besser 
zu verteidigen! Denn daran liegt es auch, dass viele  Menschen kein 
diesbezügliches Bewusstsein haben. Spätestens jetzt müsste uns klar sein, dass 
„die Schonzeit für den Westen vorüber ist“, wie es der Philosoph Slavo Zizek so 
scharf formuliert. (Der neue Klassenkampf, 2015). Immer noch sind es relativ 
einsame Rufer in der Wüste sowie in Österreich Heiko Heinisch und Nina Scholz.  

Denn ohne diese Werte würden wir hier nicht sitzen, um offen zu diskutieren, 
besonders wir Frauen könnten nicht selbstbestimmt leben, die meisten von uns 
hätten nicht studiert, und die meisten unserer SchülerInnen könnten nicht in eine 
höhere Schule gehen, eine wie unsere würde es gar nicht erst geben!  
Ohne Aufklärung wären die Kirchen in Europa nicht gezähmt und 
Geburtenkontrolle, Abtreibung oder Scheidung kein Thema … auch wenn die 
Aufklärung des 18.Jhs. selbst den Frauen noch nicht gerecht wurde, aber ohne sie 
hätte es in der Folge keine Frauenbewegung gegeben, keine sozialdemokratische 
Bewegung und keine Sozialgesetzgebung in diesem Ausmaß. 

Ich möchte die französische Journalistin Caroline Fourest zitieren: Sie ist  
Feministin und beschäftigt sich seit Langem mit Laizismus und hat in der Redaktion 
von „Charlie Hebdo“ gearbeitet. In ihrem Buch „Eloge du blasphème“ (2015) singt 
sie eine Hymne auf die Blasphemie, die Freiheit zur Religionskritik. Der Laizismus, 
die strenge Trennung zwischen Kirchen und Staat, bedeutet Religionsfreiheit, aber 
auch Freiheit von den Religionen…  



Diese Journalistin erzählt die Geschichte jener Karikaturisten, die für eine der 
Werte der Aufklärung, die Meinungsfreiheit, ihr Leben lassen mussten. Sie 
beschreibt sehr eindrucksvoll all die feigen und verrückten Reaktionen danach z.B. 
in der angelsächsischen Presse, auf BBC, im Guardian, vor allem aber in den 
amerikanischen Medien, aber auch von linken Milieus in Europa … Reaktionen wie 
ja aber… ja, das waren furchtbare Verbrechen, aber hätte nicht Ch. Hebdo es 
wissen müssen? Muss das sein, Religionen so zu beleidigen? Ja, es darf sein! Genau 
das war ein langer Kampf, den die Aufklärer des 18. Jhs geführt haben, den die 
französische Gesellschaft geführt hat (alles und jedes in der Karikatur/ Kunst 
darstellen zu dürfen, auch der Papst wurde von Charlie Hebdo humoristisch 
dargestellt), eine Mohammed-Karikatur hingegen bewirkte, dass dafür Menschen 
im 21.Jh. wieder sterben müssen! 

Fourest meint, dass die größte Herausforderung unserer Generation die 
Gratwanderung zwischen freier Meinungsäußerung und Hasspostings darstellt, 
unsere SchülerInnen-Generationen sind extrem vernetzt, globalisiert, einem 
weltweiten Wettstreit der Kulturen und Religionen ausgesetzt. Wenn wir, Europa, 
die westliche Welt, keine Regeln haben, mit „Ja aber“ ständig kulturrelativistisch 
antworten, dann machen wir das Religiöse wieder zum Tabu, und privilegieren 
mittel- und langfristig die Gläubigen gegenüber den Nichtgläubigen oder 
Andersgläubigen und enden in Gewalt und Einschüchterung. 

Ein anderer interessanter Wissenschafter, Historiker, Spezialist der Aufklärung und 
der Sklaverei, Egon Flaig, sagt in seinem Schlusswort zur „Weltgeschichte der 
Sklaverei“ (Flaig, 2011, 2. Auflage): „Wenn wir es nicht schaffen, die neuen 
Formen der Unfreiheit nicht bekämpfen (er spricht bes. von Sklaverei in diesem 
Buch), ich erweitere auf systematische Unterdrückung von Frauen durch 
patriarchalische Gesellschaften sowie Phänomene, die ich zuletzt beschrieben 
habe, etwa die Verfolgung im Internet, Morddrohungen und Anschläge wie gegen 
Charlie Hebdo und viele andere, die es wagen den Islam zu kritisieren, wenn wir 
dies nicht bekämpfen“, dann „wäre der größte Sieg in der Geschichte der 
Menschheit (Aufklärung und ihre Folgen, von denen wir heute profitieren, wie noch 
nie Generationen zuvor) eine verebbende Welle, und unsere westliche Kultur bliebe 
eine Zeitinsel inmitten eines endlosen Ozeans von Unfreiheit ...“. 

Lieber Heiko Heinisch, wir freuen uns auf deinen Vortrag! 

          Margit Eisl 


