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MIR STRÄUBEN sich sämtliche Haare 
bei dem, was fast vier Jahre nach Aufde-
cken des VW Abgas-Skandals bekannt 
wurde. Der Autokonzern war auch eine 
Hölle der Angst, wie in einer schonungs-
losen Dokumentation des „Stern“ im Ap-
ril zu lesen war. Mit Angst machte der 
Ex-Vorstand Martin Winterkorn sich sei-
ne Ingenieure gefügig und regierte damit 
bis in die untersten Etagen durch. Wen 
Big Boss auf dem Kieker hatte, wurde 
zum Wolfsburger „Schadenstisch“ zitiert 
und dort wurde der Untergebene zur  
Schnecke gemacht. Deshalb ist es kein 
Wunder, wenn die Belegschaft trotz vie-
ler Mitwisser über die eingebaute Be-
trugssoftware dichthielt und der Betrug 
erst nach fast zehn Jahren aufflog. 

Der Skandal wirft ein grelles Licht auf 
das Angstklima in der deutschen Wirt-
schaft. Darin eingeschlossen sind auch 
die Medien, die als „vierte Gewalt“ und 
Kontrollorgan gelten. Als in einer gro-
ßen Tageszeitung eine Unterschriften-
liste über einen Missstand kursierte, 
stürmte der Chef durch die Redaktions-
stuben und brüllte: „Wer unterschreibt, 
kriegt von mir eins in die Fresse!“ 

Und die vornehme Kulturszene selber? 
Das Klassik-Magazin „Crescendo“ griff 
in ihrer Maiausgabe Beschwerden über 
Meisterdirigent Barenboim auf, wie er 
Musikensembles gnadenlos schurigelt. 
„Aber warum kann sich ein Orchester 
aus oft über 80 erwachsenen Menschen 
nicht gegen die Ausfälle eines Dirigen-
ten wehren?“, wundert sich Kommenta-
tor Axel Brüggemann. Von hier bis zur 
Kette unfassbarer und nicht abreißen 
wollender Missbrauchsfälle im Kultur-
betrieb durch vornehmlich alte weiße 
Männer gegenüber Frauen (#metoo) ist 
ein kurzer Weg. 

Unter diesem Sargdeckel von Angst und 
Schweigen ist es wiederum kein Wun-
der, wenn deutsche Arbeitnehmer mit 
Angststörungen selbige lieber für sich 
behalten – statt sich ohne Angst vor 
Diskriminierung dazu zu bekennen und 
damit den Boden zu bereiten für eine po-
sitive Angstkultur, wie auch sich selbst 
aus dem Versteckspiel mit der Angst zu 
befreien. 

Mutlosigkeit und Angst regieren auch 
in der Politik, selbst wenn die Grü-
nen im Europawahlkampf punkteten 
mit dem Slogan: „Eine mutige Gesell-
schaft lässt sich keine Angst machen.“ 
Im Widerspruch dazu stehen manche 
Parteivorsitzende von der Orts- bis zur 

Bundesebene im Ruf rücksichtsloser 
Zuchtmeister beim Durchsetzen ver-
meintlicher Parteidisziplin. Weshalb es 
erneut kein Wunder ist, dass seit Jah-
ren über die Umweltpolitik, Einwande-
rungspolitik, Rentenpolitik, Digitalisie-
rung und eigentlich über die gesamte 
Zukunft gestritten wird, ohne Ergebnis. 
Keiner findet den Mut, die gordischen 
Knoten zu durchhauen. 

Wir sind wie unter einer Käseglocke 
und geraten gerade auch deshalb auf die 
rechtspopulistische Schlagseite. Men-
schen mit Ängsten sind geneigt, sich den 
selbsternannten Führern anzuschlie-
ßen, die Ordnung zu schaffen verspre-
chen und alle Probleme auf Sünden-

Angst 
... auch eine mächtige politische Kraft
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Junge Menschen gehen auf die Straße und streiken jeden Freitag für mehr Kli-
maschutz. Die Klimastreik-Bewegung hat ihre eigene Dynamik entwickelt und 
wird in vielen Ländern durch tausende junger Menschen getragen. Angst vor 
weiterer Erderwärmung und Klimaveränderungen treibt die Schüler an.
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Fürchtet euch nicht! Wenn aus der 
Angst die Hoffnung wächst.  
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Jahrgang 2017, Ausgabe November

böcke wie Ausländer und Einwanderer 
abschieben. „Angst essen Freiheit auf“ 
heißt dazu eine aktuelle Publikation von 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, 
die zum 70. Jahrestag des Grundgesetzes 
zur mutigen Verteidigung der Grund-
rechte aufruft.

In diese Kerbe schlagen auch unverdros-
sen der Hamburger Rocker Udo Linden-
berg und sein Panikorchester. Zu seinem 
73. Geburtstag machte Udo klar, dass die 
Politik der Rechten eine Angstpolitik ist 
und diese die Ängste schüren, um wie 
Hamelnsche Rattenfänger verängstigte 
Menschen auf ihre Seite zu ziehen. 

Doch es gibt Hoffnung. Mit ihren Frei-
tagsstreiks haben couragierte Schüler 
heftige Böen in die internationale Kli-
mapolitik und deutsche Parteipolitik ge-
bracht. Endlich! Seit Menschheitsgeden-
ken ist es Einzelnen wie Gruppen immer 
wieder gelungen, Angstkreisläufe zu 
durchbrechen. 

Das fällt uns Deutschen vielleicht ein 
wenig schwerer, weil wir uns leichter als 
unsere Nachbarvölker in der „German 
angst“ verfangen. Der Historiker Frank 
Biess hat diese nationale Befindlichkeit 
in der Neuerscheinung „Republik der 
Angst“ im Zeitraum von 1945 bis heute 
unter die wissenschaftliche Lupe ge-
nommen. Viele dürften in Beispielen aus 
sieben Jahrzehnten sich selbst erkennen 
(Wiederbewaffnung, Notstandsgesetze, 
Waldsterben). 

Biess‘ Resümée ermutigt: „Die erhöhte 
Angstbereitschaft der Deutschen sensi-
bilisierte sie auch für Gefahren (...) Die 
Angstgeschichte nach 1945 trug para-
doxerweise auch zur Stabilisierung und 
letztlich auch zum ‚Erfolg‘ der Bundesre-
publik bei.“ Die Angst als positiver An-
trieb für das Gelingen von Staat und De-
mokratie, für Offenheit und eines Tages 
vielleicht für Angst-Entstigmatisierung 
– das macht in der Tat Mut. 

ANZEIGE


