Meinung.
Was Sie bewegt, bewegt uns.
Beispielseiten des „Streit der Woche“
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Darf ich meine Kinder per Handy orten?
 
ibt es ein schlimmeres Klischee?
Eine hysterische Mutter aus dem
Belgischen Viertel ortet ihre Kinder. Das erinnert an die
Latte-macchiato-Muttis
vom Prenzlauer Berg, die
vor ein paar Jahren mit
Es ist ein
Pappbechern in der
beruhigendes
Hand um den Spielplatz
Gefühl, notfalls
pirschten. In unserem
Viertel hat sich eine
zu wissen, wo die
ähnliche Sorte ElternKinder sind
schaft etabliert, die mit
Argusaugen Brutpflege betreibt – jeden Atemzug, jedes
Tor, jede Rollschuhrunde lobt
und beklatscht.
Was an der Oberfläche nach einem
neuem Erziehungsphänomen aus bürgerlichen Vierteln deutscher Großstädte aussieht, ist ein viel tiefer liegender
Paradigmenwechsel: Die jetzige Elterngeneration ist im Laisser-faire aufgewachsen – man spielte als Nichtschwimmer am Bach, marschierte allein zum Kindergarten, kam nach Hause, wenn es dunkel wurde, saß womöglich in vollgequalmten Autos. Die Eltern zuckten nicht mal. Heute machen
wir es anders, besser oder schlechter,
als schwirrende Helikopter jedenfalls,
klatschend, später ortend.
Bisher habe ich die Kinder nicht an
die Kette gelegt und nicht aus jeder
Spielplatzrunde ein Happening kreiert.
Und trotzdem finde ich es legitim, die
Kinder irgendwann via Handy zu suchen. Bisher noch nicht, ich habe nur
Kontrolle über Apps und Bildschirmzeit. Aber ich werde es tun. So wie viele
Freunde mit älteren Kindern es getan
haben. Damals dachte ich: Das geht gar
nicht. Ich fragte mich, wie angstgetrieben und übergriffig sie sind. Heute denke ich: Es ist okay.
Meine Kinder werden gerade erst
flügge, mit Übergang ins Gymnasium
ist der Radius größer geworden. Plötzlich dauern Bahnfahrten zu Freunden
eine halbe Stunde. Bei den ersten Malen
kreisten meine Gedanken um wenig anderes als um die Frage, ob das gutgeht.
Ich habe mich gezwungen, nicht anzurufen, weil ich im Grunde glaube, dass
alle daran wachsen, Eltern wie Kind.
Aber: Je weiter die Termine in den
Abend gelegt werden, je weniger ich das
weitere Umfeld des Kindes kenne, desto
mehr tendiere ich zur Option: Handyortung. Darf man das? Beobachten, ja,
ausspionieren, nein, finde ich. Wo ist
der Unterschied, werden Sie fragen?
Das eine ist Kontrolle auf Schritt und
Tritt, das andere hat mit dem beruhigenden Gefühl zu tun, notfalls zu wissen, wo die Kinder sind.
Ich will nicht wissen, ob sie nach
der Schule auf dem Heimweg trödeln oder Kaugummis kaufen. Ich
will wissen, wenn sie die ersten Male ausgehen, ob sie am finsteren
Rheinufer in Deutz angekommen
sind, wo sie am Aachener Weiher
zu finden sind, sollte ich sie tatsächlich eines Nachts dort suchen müssen. Erziehung ist doch
von Tag eins an nichts anderes,
als in einem selbst formulierten
Regelwerk die Freiheiten immer
wieder neu auszuloten. Je kleiner
die Kinder sind,desto mehr Schutz,
Nähe und Sicherheit brauchen sie.
Deshalb lässt man sie auch nicht mit
Rasierklingen und Stricknadeln spielen, sondern mit Kuscheltieren und Lego. Je größer sie werden, desto mehr
muss man sie ziehen lassen. Beide, Eltern und Kinder, müssen lernen, mit
den täglich neu hinzukommenden Freiheiten umzugehen. Fürs Gelingen
sind Sicherheit und Erfahrung gute
Garanten. Aber beide brauchen Zeit
fürs Hineinwachsen. Und weil es
mehr unbekannte Faktoren gibt –
eben auch mit Handyortung. Bislang
ging das Konzept ganz gut auf.



olche Features waren früher bestenfalls James Bond vorbehalten.
Handyortung! Eigentlich ist die
doch wohl dazu erfunden worden, ein
verlorenes oder gestohlenes Handy
wiederzufinden. Jetzt orten Leute mittels Tracking-App schon ihre Partner
oder Kinder. Was für eine respektlose
Art von Mobilschnüffelei! Um es gleich
vorwegzunehmen: Natürlich sind
Smartphones aus unserem Leben und
dem unserer Kinder nicht mehr wegzudenken. Das ist okay, weil sie das meiste
einfacher machen – und vieles überhaupt erst möglich. Und ja, wer heutzutage ein Kind großzieht, der macht sich
andere Sorgen, als unsere Eltern das taten. Die Welt ist schlecht, Missetäter
lauern an jeder Ecke. Der Großstadtdschungel steckt voller Gefahren.
Also tracken wir unsere Kinder per
GPS-Signal, damit wir sehen, wo sie
sich herumtreiben. Ein imaginärer Geozaun markiert den Radius, innerhalb
dessen sich ein Kind bewegen darf. Verlässt es den Bereich, werden die Eltern auf ihrem Smartphone
alarmiert. Aber damit nicht
genug: Warum nicht gleich
bei der Gelegenheit noch
Es geht um
im Instagram-Account
Vertrauen und
vom Sohnemann herumum das Recht auf
stöbern oder schnell mal
vom Büro aus die Kamera
Privatsphäre der
auslösen,
um Fotos von
Kinder
den Mädels zu machen? Ein
Unsichtbar-Modus sorgt dafür, dass das Kind rein gar
nichts davon mitbekommt.
An alle Kontrollfreaks, die so was gut
finden: Habt ihr euch schon mal gefragt, was mit den gesammelten Daten
passiert? Firmen, die solcherlei Software herstellen, scheren sich wenig um
den Datenschutz und werden Informationen gerne an Dritte verhökern. Keine
einzige dieser Kontroll-Apps ist so sicher programmiert, dass Hacker sie
nicht knacken könnten, fand das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie in Darmstadt letztes
Jahr bei Tests heraus. Die Überwachungsdaten werden von den Anbietern nämlich auf Servern zwischengespeichert, die nicht korrekt verschlüsselt sind, weshalb ein jeder, der es darauf anlegt, Bewegungsprofile speichern sowie Nachrichten und Bilder ansehen kann. US-Forscher wollen in dem
Zusammenhang nachgewiesen haben, dass lediglich vier gespeicherte Locations mit Zeitstempel
genügen, um diese eindeutig einem Individuum zuordnen zu
können – und das mit einer Genauigkeit von 95 Prozent. Es lebe
der ganz normale Überwachungsstaat!
Hallo, Helikoptereltern! Was
ihr versucht, ist mittels Tracking
eure eigenen Ängste in den Griff
zu bekommen. Aber viel dramatischer ist der Schaden, den ihr damit anrichtet. Es geht um das Vertrauen, das ihr bei der Erziehung
gegenüber euren Kindern komplett verspielt, es geht um ihr
Recht auf Privatsphäre. Logisch,
dass Überwachung das Gefühl von
gegenseitigem Vertrauen und Verbundenheit untergräbt. Es hat nämlich nichts mit Sorge zu tun, einem
Kind die digitale Fußfessel anzulegen,
sondern mit mangelndem Zutrauen.
Wie bitte schön soll ein junger Mensch
Verantwortung für sein Handeln entwickeln, wenn wir einen virtuellen Gartenzaun um ihn herum errichten, anstatt ihm Freiräume zu bieten? Wer sein
Kind auf Schritt und Tritt verfolgt, der
zeigt nicht nur, dass er ihm misstraut, sondern behindert –
schlimmstenfalls – dessen persönliche Entwicklung. Kinder begleiten, nicht kontrollieren, das ist
unsere Aufgabe!
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Sollte man sich eine Immobilie kaufen?
 
ines vorweg: Es ist vollkommen
klar, dass nicht jeder finanziell dazu in der Lage ist, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Aber Eigentum
ist in Deutschland nicht das Privileg
von Superreichen. Deutschland hat einen breiten Mittelstand. Große
Teile davon sind in der Lage,
ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen. Wenn Sie
sich das leisten können,
Die einzige
sollten Sie es tun. Dazu
Altersvorsorge,
sollte jeder einmal
die man in der
durchrechnen, wie viel
Kaltmiete er dem EigenSparphase
tümer der von ihm genutzen kann
mieteten Wohnung im
Leben überweist (und keinen Cent davon zurückerhält). Laut Mietspiegel der Stadt
Köln liegt die Durchschnittsmiete bei 11
Euro. Wer gut 75 Quadratmeter bewohnt, zahlt an seinen Vermieter in 30
Jahren fast 300 000 Euro. Bei größeren
Wohnungen mehr. Für 300 000 Euro
findet man in Köln nichts, sagen Sie?
Meine Internetsuche ergibt 200 Treffer,
darunter auch welche mit 80 Quadratmetern. Sucht man im 20-KilometerRadius um den Dom sind es doppelt so
viele. Die Krux ist natürlich, dass man
möglicherweise sein angestammtes Innenstadtviertel verlassen muss. Auch
enthält die Rechnung nicht den Zins,
aber dazu später mehr. Fakt ist auch,
dass sich die Miete in den 30 Jahren
deutlich verteuern wird.
Eigentum ist die einzige Altersvorsorge, die sich bereits in der Ansparphase nutzen lässt. Das Argument, Eigentum mache unflexibel, kann nicht bestehen bleiben. Wohnungen kann man
verkaufen. Zwar bleibt man dann auf
den in NRW sehr hohen Erwerbssteuern
sitzen, doch die Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt: Die Wertsteigerung macht das meist mehr als wett.
Ein Haus oder eine Wohnung finanziert man so, dass sie spätestens mit
Renteneintritt abbezahlt ist. Wenn das
Einkommen dann wegen der Rente
sinkt, hat man auch deutlich geringere
Kosten fürs Wohnen als derjenige, der
immer weiter mieten muss.
Dann ist da noch die Sache mit der
Tragik der Allmende. Denn Mieter haben ein viel geringeres Interesse, die ihnen nicht gehörende Wohnung instand
zu halten oder – auch energetisch –
zu modernisieren und so etwa CO2
zu sparen.
Wer Wohnungen baut – für
sich oder als Anlage – tut etwas
für alle. Er schafft Wohnraum für
andere, durch den Bau selbst oder
dadurch, dass er seine alte Mietwohnung frei macht.
Immobilien sind perfekte
Geldanlagen und ein Schutz
vor Armut im Alter. Eine Studie der Uni Bonn hat ergeben,
dass die durchschnittliche
Jahresrendite einer Immobilie
seit dem Jahr 1870 gut 8,7 Prozent betrug – und damit sogar
Aktien abhing. Auch eine Inflation kann dem Haus wenig anhaben.
Im Gegenteil, sie lässt den Wert
der Schulden, die dagegen stehen,
sinken. Wer im Eigenheim wohnt,
hat nie mehr Stress mit seinem
Vermieter, er muss auch nicht
fürchten, wegen Eigenbedarfs sein
Heim zu verlieren.
Zahlten meine Eltern in den 80ern
noch Zinsen wie heute beim DispoKredit, bewegen wir uns heute bei
knapp über einem Prozent. Wer diese
Differenz nutzt, mehr als üblich zu tilgen, ist viel schneller schuldenfrei, als
meine Eltern es waren. Trotz gestiegener Immobilienpreise ist – wenn finanzierbar – der Kauf eines eigenen Heims ein lebenslanger
Gewinn, von dem noch Kinder und Enkel profitieren.



s fällt mir schwer, diesen Text zu
schreiben, denn ich mag meine
Vermieterin. Sie ist eine nette, ältere Frau, ihr und ihrem Bruder gehört
das Haus, sie selbst wohnt ganz oben.
Am Nikolaustag stellt sie Schokolade
vor alle Türen, sie nimmt unsere Pakete
an und grüßt immer sehr freundlich.
Auch, dass sie für unsere 80 Quadratmeter große Altbau-Wohnung 1000 Euro warm verlangt, finde ich in Ordnung.
Trotzdem denke ich, dass es besser
wäre, würde sie dieses Haus nicht besitzen. Ich denke, es wäre besser, wenn
fast niemand eine Immobilie in der
Stadt besitzen würde, sondern die Stadt
selbst fast alle. Sie finden, das klingt wie
ein feuchter sozialistischer Traum von
Kevin Kühnert oder Robert Habeck? Sie
denken, so was sei auf keinen Fall möglich in einem demokratischen, wirtschaftsliberalen Land? Ich muss Sie
enttäuschen. Es ist möglich, sogar
wenn die Stadt deutlich schönere Gebäude besitzt als diese Nachkriegsbeton-Kästen, die einen beträchtlichen
Teil des Kölner Himmels zubetonieren.
Wien macht es vor. 62 Prozent der 1,9
Millionen Bürger dort leben in kommunalen oder genossenschaftlichen Wohnungen. „Wiener Wohnen“, der größte
Immobilienverwalter Europas, gehört
zu hundert Prozent der Stadt. Ergebnis:
keine befristetenVerträge, keine Eigenbedarfskündigungen, dafür stabile
Mieten zwischen fünf und neun Euro
brutto pro Quadratmeter. Klingt nicht
so schlecht, oder?
Nun kann man natürlich argumentieren, dass es in
Deutschlands GroßstädEigentum
ten so aber eben einfach
macht mich
nicht läuft. Was schade
abhängig.
ist, aber Realität. Wenn
ich mir die Wohnung
Vielleicht will ich
nicht kaufe, kauft sie
mit 28 nach
stattdessen nicht die
Hamburg ziehen Stadt, sondern irgendwer
anders, wohnt im besten
Fall selbst drin, benutzt sie im
schlechtesten Fall nur als Wertanlage für sein sowieso schon üppiges
Vermögen und kassiert von irgendwelchen Studenten 500 Euro für ein 16Quadratmeter-WG-Zimmer (liebe Grüße an dieser Stelle an meinen ehemaligen Vermieter!).
Aber eigentlich erübrigt sich auch
diese Diskussion. Ist der Markt für
Eigentumswohnungen
und
Häuser in den Metropolen sowieso ob der niedrigen Zinsen
ziemlich leer gefegt. Wer heute kaufen will und nicht zufällig
einen Millionenbetrag geerbt hat,
muss aus Köln raus, zieht
nach Lindlar, Odenthal,
Brühl. Wo es bestimmt sehr
schön ist. Ein Großteil der
Menschen in meinem Alter allerdings kann sich
nicht mehr vorstellen, so
weit außerhalb zu wohnen. Weil man sich dann
ein Auto kaufen müsste.
Weil die Freizeitangebote
begrenzt sind. Und weil
man durch ein Eigenheim
unflexibel wird. Meine Generation wechselt häufiger
den Job, bekommt später
Kinder als noch vor 20 Jahren.
Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mit 28 nach Hamburg
und mit 30 nach Berlin ziehe.
Eigentum macht mich unabhängig von Vermietern. Aber
abhängig vom Standort.
Sollte ich mich doch einmal
niederlassen, Familie gründen,
kaufen, bin ich eher schon Mitte 30. Ab dann zahle ich ab, bis
ins hohe Alter. Die Kinder
sind schon lange ausgezogen. Und die Wohnung ist
auf einmal viel zu groß.
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Brauchen wir eine Frauenquote?
 
ch wünschte, eine Frauenquote wäre
überflüssig. Wie toll es doch wäre,
wenn Frauen die gleiche Chance auf
einen Platz inVorständen und dem oberen Management hätten wie Männer.
Wenn Frauen in diesen Positionen genauso repräsentiert wären wie in der
Gesellschaft. Haben sie aber nicht, sind
sie aber nicht – und das liegt nicht
an Leistung oder Eignung: Eine patriarchalische Gesellschaft hat Chefetagen hervorgebracht, die zuallerDie einzigen,
erst von Männern bedie
sich
sorgen
setzt sind. Und weil sich
müssten, wären
laut zahlreicher Studien gleich und gleich
unqualifizierte
auch in der Wirtschaft
Männer
gern gesellen, wählen
Chefs für Führungspositionen in der Regel Menschen
aus, die einen ähnlichen Werdegang haben, ähnliche Stärken zeigen,
ähnlich selbstbewusst sind – und Männer sind.
Würden Frauen einfach aufgrund ihrer Leistungen und Fähigkeiten für leitende Positionen ausgewählt, hätten
wir doch schon längst die angeblich von
allen gewünschte Geschlechterparität.
Oder zweifelt jemand daran, dass sie
Männern in keiner Weise unterlegen
sind? Aber diese Parität gibt es nicht,
und deswegen brauchen wir eine Frauenquote, die Personalabteilungen dazu
zwingt, sich mit jenen zu beschäftigen,
die viel zu lange marginalisiert wurden
und noch immer werden.
Vorhandene Strukturen werden
sonst weiter reproduziert. Daran ändert
auch die vielen Unternehmen gesetzlich vorgeschriebene Zielsetzung zur
Erhöhung des Frauenanteils in freiwilliger Höhe nichts: 70 Prozent geben
sich die Zielgröße „Null“. Erbärmlich.
Die meisten Unternehmen wollen es
sich einfach machen. Effizient zu sein,
heißt auch, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Im Fall der freien
Wirtschaft also, bloß keine Zwänge auferlegt zu bekommen, Absichtsbekundungen reichen schließlich auch, oder?
Nein, tun sie nicht. Ihre Absicht, auch
Frauen steile Karrieren zu ermöglichen,
bekunden fast alle großen Unternehmen seit Jahren, getan hat sich wenig.
Dabei gibt es die weiblichen Fachkräfte, die man ja angeblich nicht finde,
obwohl man sie doch so sehr suche.
Netzwerke wie „Global Digital Women“
machen exzellente Frauen sichtbar und
entlarven Ausreden von Unternehmen,
die sich gar nicht erst auf die Suche begeben möchten. Wir brauchen eine verbindliche Frauenquote in Vorständen
und im oberen Management, damit sich
niemand mehr darauf berufen kann,
dass man ja gerne würde, aber nicht
könne. Dann müsst ihr eben, sollte die Ansage lauten.
Ich verstehe, dass Frauen
sich darum sorgen könnten, ihnen hinge ein Makel an, weil
sie einen Job auch aufgrund
einer Quote bekommen haben könnten. Wer aber eine
gute Führungskraft ist, wird
nicht belächelt, denn gute Arbeit wird von Angestellten immer mit Respekt und Anerkennung gewürdigt. Das Problem,
nicht richtig ernst genommen zu
werden, haben alle Menschen, die
eigentlich keine Chefs sein sollten–
egal aus welchen Gründen sie für
den Job ausgewählt wurden. Zu
glauben, ein Unternehmen stelle
künftig unqualifizierte Frauen ein,
weil es eine Quote gibt, ist Quatsch.
Was wäre das für ein unfähiges Unternehmen!
Die deutsche Wirtschaft braucht
eine Frauenquote. Die einzigen,
die sich dann wirklich um ihre
Bedeutung sorgen müssten,
wären unqualifizierte Männer.



ehr Frauen in Führungspositionen? Klar, aber doch nicht als
Quotenfrauen! Keine Frau sollte
eine Stelle nur bekommen, weil die Firma ihre Quote erfüllen muss. Für die
männlichen Kollegen ist das doch bloß
die Steilvorlage, die Chefin nicht ernst
zu nehmen. Sie ist ja nur die Quotenfrau. Ein Mitarbeiter zweiter Klasse.
Wir brauchen Gleichberechtigung,
und keine Sonderbehandlung. Viel besser wäre, würden wir nicht nur in der
Wirtschaft endlich mal aufhören, in
den Kategorien Mann und Frau zu denken. Am Ende sind wir alle Individuen.
Der eine ist für das Führen von Mitarbeitern besser geeignet, der andere weniger. Das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun. Wird eine Führungskraft gesucht, sollte nicht die Quotenfrau den Zuschlag bekommen, sondern
der Mensch, der die meisten Kompetenzen mitbringt, egal ob Mann oder Frau.
Nur unter fairen Bedingungen, bei denen Können über die Besetzung einer
Stelle entscheidet, kann eine moderne
Gesellschaft entstehen.
Damit Frauen die Zeit haben, ihre Fähigkeiten im Büro unter Beweis zu stellen, braucht es auch privat mehr Gleichstellung. Beispiel Kinderbetreuung:
Wenn Väter da zu gleichen Teilen mit
anpacken und dafür im Beruf zurückstecken würden, hätten auch die Mütter
mehr Zeit und Kraft, die sie in ihre Karriere stecken könnten. Nach einer aktuellen Studie der Hans-BöcklerStiftung macht unbezahlte
Hausarbeit und Kinderbetreuung bei Frauen bislang noch etwa 45 ProMänner,
zent ihrer Arbeitszeit
die kochen,
aus, bei Männern sind
nützen uns
es nur 28 Prozent. Einmehr als jede
fach ausgedrückt: Männer,
die kochen, nützen
Quote
uns mehr als jede Quote.
Frauen sollten sich in
keine Rolle mehr drängen lassen. Nötig haben sie es jedenfalls
nicht. Wie Zahlen des Statistischen
Bundesamtes zeigen, verfügten 2017
dreißig Prozent der 30- bis 34-jährigen
Frauen in Deutschland über einen
Hochschulabschluss. Das waren doppelt so viele wie noch in der Generation
ihrer Eltern. An Bildung mangelt es
Frauen also nicht. Im Wintersemester
2019/20 studieren aktuell beinahe genau so viele Frauen an deutschen Hochschulen wie Männer.
Frauen sollten sich nicht länger mit
Kompromisslösungen zufrieden geben
und mehr auf ihre Kompetenzen vertrauen. Die gesetzliche Geschlechterquote, die seit 2016 für neu zu besetzende Aufsichtsratsposten in
Deutschland gilt, zwingt zwar etwa
hundert börsennotierte Unternehmen, mindestens dreißig
Prozent der Sitze im Aufsichtsrat an Frauen zu vergeben. Für
ein gesellschaftliches Umdenken hat die Quote aber mitnichten gesorgt. Denn alle anderen
privatwirtschaftlich
geführten Firmen haben sich
laut Angaben der Bundesagentur für Arbeit nicht von
der Quote inspirieren lassen.
So waren 2018 hier immer
noch nur 26 Prozent der obersten Führungskräfte Frauen. Genau so viele wie 2016.
Was wir brauchen, ist kein
künstlich
geschaffener
Zwang zur Gleichberechtigung, sondern Chancengleichheit – unabhängig
davon, ob männlich,
weiblich oder divers.
Und die fängt vielleicht gar nicht
im Büro, sondern in der
Küche an.
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Sind „alte weiße Männer“ ein Problem?
 
ch hatte mein Leben lang nie Probleme mit den Knien. Nichts am Kreuzband oder Meniskus, keineVerletzungen. Wandern, Skifahren, Yoga – auch
wenn sie ständig im Einsatz waren, kamen sie in meinen Gedanken nicht vor.
Sie waren einfach da. Seit ein paar Monaten schmerzt mein rechtes Knie. Und
plötzlich stelle ich fest, wie wichtig so
ein funktionierendes Knie ist. Aufstehen,
Treppensteigen,
Knien, Hocken – alles problematisch. Nun fragen
Sie zu Recht, was mein
Alte weiße
Knie mit alten weißen
Männer sitzen in
Männern zu tun hat. Die
Deutschland an
nahe liegende Antwort:
Nichts.
den Schalthebeln
Und dann doch wieder Macht
der sehr viel: So wie ich
mein Knie jahrzehntelang
ignoriert und als selbstverständlich betrachtet habe, dass
es funktioniert, geht es vielen Männern
in diesem Land mit ihren Privilegien.
Wer noch nie mit einem bestimmten
Problem konfrontiert war, nimmt die
Möglichkeit oft gar nicht wahr, dass andere Menschen damit zu kämpfen haben. Unser eigenes Erleben zeigt uns die
Grenzen auf. Das ist menschlich und
nicht verwerflich. Aber es engt unsere
Sicht ein und macht es schwer, Empathie zu entwickeln.
Weiße heterosexuelle Männer sind
in Deutschland die nie hinterfragte
Norm. Haben sie Ausbildung oder Studium abgeschlossen, geben sie den Ton
an in der Wirtschaft, in Wissenschaft
und Politik. Sie sitzen an den Schalthebeln der Macht. Dabei wurden sie über
Jahrhunderte aber nie als Teil einer
Gruppe mit klar definierten Eigenschaften und Verhaltensmustern wahrgenommen. Wenn ein Mann etwas tat,
wurde das nicht genutzt, um alle Männer zu beschreiben. Die Norm braucht
keine Zuschreibung.
Das hat sich in den vergangenen Jahren verändert. In vielen Debatten über
gesellschaftliche Missstände sind die
„alten weißen Männer“ zum Schlagwort geworden. Sie gelten als konservativ, aus der Zeit gefallen, oft als sexistisch oder homophob. Das ist ungerecht
und undifferenziert. Ich verstehe, dass
Männer sich angegriffen fühlen, wenn
sie alte weiße Männer genannt werden.
Es tut weh, nicht als Individuum betrachtet, sondern als Teil einer Gruppe
wahrgenommen zu werden.
Aber liebe Männer, entspannt
euch mal! Kein weißer heterosexueller Mann ist je in Deutschland diskriminiert worden. Im
Gegenteil. Die Generation, die
sich von dieser Zuschreibung
nun angesprochen fühlt,
wuchs in einer Zeit auf, in
der Jungen suggeriert wurde, dass sie alles werden
können – und Mädchen kochen lernen sollten.
Es gibt viele großartige,
schlaue alte weiße Männer.
Und ich bin mir sicher, dass
  
diese es aushalten können,
 
so bezeichnet zu werden –
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s muss hart sein zu lernen, dass
man anderen die Welt nicht mehr
erklären kann, weil man sie plötzlich selbst nicht mehr versteht. So viel
für die Demokratie, für dieses Land, ja
diese Welt getan – und dann kommt eine 16-Jährige und wirft einem vor, man
hätte ihre Kindheit zerstört. Im Internet lachen immer alle, wenn einer vorschlägt, den Markt das einfach von
selbst regeln zu lassen. Und die Sekretärin darf man auch nicht mehr in den
Arm nehmen.
Auch das ein Privileg des „alten weißen Mannes“: Das Gefühl haben, dass
die angeborene gesellschaftliche Vormachtstellung in Frage gestellt wird.
Das dann aber als Diskriminierung auszulegen. Mit der Benachteiligung von
tatsächlich marginalisierten Gruppen
gleichzusetzen. Und sich darüber auch
noch öffentlich beklagen zu dürfen.
Nervt. Aber diese Bühne haben wir
ihnen ja selbst gezimmert.
Wir reden hier– kurze Blaupause des
„alten, weißen Mannes“ – über Menschen mit Macht, die das Recht, mit 200
km/h auf der linken Spur zu brettern,
über das Klima, ihre Triebe über das
Wohlbefinden von Frauen stellen. Die
andere Geschlechter weniger respektieren als ihr eigenes. Teilweise auch
über Menschen, die Unsinn faseln wie
etwa, dass es „Rassismus gegen Weiße“
gäbe und sich gleichzeitig weigern, ihren eigenen Alltagsrassismus abzulegen, weil als sie klein waren,
nannte man das ja noch„Mohrenkopf“!!!
Solche Menschen nennen wir dann total iroEine
nisch „alter weißer
Opferrolle, die
Mann“. Fühlen uns moralisch überlegen. Und
Rassisten und
merken nicht, dass wir
Sexisten nicht
ihnen genau damit die
zusteht
Möglichkeit geben, sich in
eine Opferrolle zu flüchten,
die ihnen nicht zusteht. Weil
Rassisten und Sexisten nun so tun
können, als würden ihre Aussagen wegen ihrer Hautfarbe und ihres Geschlechts kritisiert. Und nicht, weil sie
sich wie Vollidioten benehmen.
Das Problem an solchen Männern ist
nicht, dass sie alt und weiß sind. Das
Problem ist, dass sie Ansichten vertreten, die nicht mit unserer freien Gesellschaft vereinbar sind. Mir wäre lieb,
wir würden diese Positionen nicht
als„alter weißer Mann“ verharmlosen, was irgendwie süß und
knuffig klingt, sondern sie ausländer-, frauen-, trans*-feindlich
und homophob nennen.
Auch, weil es ziemlich faul ist,
Menschen kategorisch den
Mund zu verbieten, nur weil
sie alt und weiß und männlich
sind. Viele alte, weiße Männer passen nicht in das oben
beschriebene Feindbild. Sie
sind nicht einflussreich,
sondern Normalos. Sie tragen eher Verwirrung denn
Hass in sich, weil die Gesellschaft nicht mehr so funktioniert, wie sie es einst gelernt
haben. Nur weil einige von ihnen immer noch stigmatisieren, muss man das aber nicht
auch mit ihnen machen.
Vorschlag: Trifft man auf einen alten weißen Mann, die Debatte doch noch mal mit Argumenten statt mit Kampfbegriffen
führen. Nachsichtig sein, so lange, wie es geht. Erklären. Wenn er
trotzdem entscheidet, sich wie
ein Vollidiot zu benehmen (Typologie siehe oben), darf man wirklich guten Gewissens das Gespräch abbrechen. Er kann einem dann aber nicht vorhalten, man täte das nur, weil er
alt, weiß und männlich ist.
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