
Hart im Hirn, weich in der Bir-
ne“ ist eine schöne Formulie-
rung, die Herbert Grönemeyer 

in seinem Lied über Rechtsradikale 
gefunden hat. Leider hat die Men-
talität, die damit charakterisiert ist, 
viele Metastasen gebildet, die auch 
in unseren geschätzten „Volkspar-
teien“ gestreut haben.

Gerade zu einem Zeitpunkt, da 
die lange fast unbesiegbare Rechte 
den Zenit ihrer Wirksamkeit schein-
bar überschritten hat und spürbar 
schwächelt, erfährt sie Rettung 
von unerwarteter Seite. Annegret 
Kramp-Karrenbauer erklärte mehr 
Härte in der Flüchtlingspolitik zur 
Chefinnensache. „Wir müssen Hu-
manität und Härte vereinen“, heißt 
es im Ergebnisprotokoll eines 
„Werkstattgesprächs“ zur Migrati-
onspolitik im Februar. Und die neue 
Parteichefin erklärte: „Wir müssen 
alles daransetzen, dass sich so et-
was wie 2015 nicht wiederholt“. Sie 
fügte hinzu: „Wir müssen deutlich 
machen: Wir haben unsere Lektion 
gelernt.“ Warum sieht AKK bei ih-
rer eigenen Partei Bußbedarf und 
erklärt deren Mitglieder quasi zu 
Schülern, die eine Lektion zu ler-
nen hätten? Und wer sind – um in 
diesem Vergleich zu bleiben – die 
Lehrer? Etwa die AfD?

Retterin des Rechtsrucks
Klar, nachdem Annegret Kramp-
Karrenbauer seit Bekanntgabe ih-
rer Kandidatur für zu große Nähe 

zu Merkel verspottet wurde, „muss-
te“ sie sich mit Absetzbewegungen 
profilieren. Und die konnte – eben-
so klar – nur in eine Richtung ge-
hen: nach rechts. Im Dezember 
2018 verkündete sie. „In der In-
neren Sicherheit vertrete ich eine 
harte Linie. Meine Erfahrung als 
Innenministerin ist: Die Leute er-
warten konsequente Politik ohne 
schrille Töne.“ Man fragt sich, wie 
eine harte Hand in der Sicherheits-
politik aussehen wird. Man hätte ja 
annehmen können, Deutschland sei 
nach dem harten Anti-Terror-Paket 
von 2016, nach dem harten Poli-
zeieinsatz beim G20-Gipfel 2017 in 
Hamburg und nach einer Serie von 
harten Polizeigesetzen in den Bun-
desländern schon hart genug. Allzu 
große Weichlichkeit wäre auch ohne 
die jüngste Erklärung der Kandida-
tin nicht zu befürchten gewesen.

Auf der Zielgeraden zum wahr-
scheinlichen Parteivorsitz hielt es 
„AKK“ überdies für nötig zu beto-
nen, sie stehe für eine harte Haltung 
in der Einwanderungspolitik. „Wir 
brauchen ein intelligentes Grenzre-
gime: Transitzentren, Schleierfahn-
dung, bilaterale Abkommen zur 
schnellen Rückführung.“ Das wird 
sie jetzt – ausgestattet mit größe-
rer Macht – auch umsetzen. Musste 
auch noch die vermeintlich mode-
rateste Kandidatin um den CDU-
Vorsitz mit ihren Gegnern in einen 
Wettbewerb um den härtesten mi-
grationspolitischen Spruch treten, 

während Menschen in vielen Teilen 
der Welt so dringend der Milde, der 
Hilfe und einer freundlich ausge-
streckten Hand bedürfen?

Härte als Regierungsprogramm
Was anfangs nur Nischenpolitik 
am radikalen Rand des politischen 
Spektrums gewesen war, ist seit 
2015 zu einer Bewegung ange-
schwollen, die 15 bis 20 Prozent 
der Bevölkerung und ein noch weit 
größeres Sympathisantenumfeld 
erfasste. Diese relativ große Mino-
rität bliebt aber immer noch von 
Regierungsverantwortung ausge-
schlossen, so lange Merkel und die 
SPD bremsten. Annegret Kramp-
Karrenbauer nun schickt sich an, 
den gefährlichen Trend gerade in 
dem Moment, in dem er abzuebben 
versprach, in den Rang von Regie-
rungspolitik zu erheben. 

Ihr Diktum „Humanität und Här-
te“ klingt für viele plausibel, besagt 
aber vor allem zweierlei:

Humanität sei bei weitem nicht 
mehr unantastbar und un-
teilbar. Vielmehr müsse eine 
„gesunde“ Balance zwischen 
Menschlichkeit und ihrem Ge-
genpol hergestellt werden.
An der bisherigen Regierungs-
politik in Deutschland unter 
Merkel sei ein Mangel an Härte 
zu beklagen, den eine „verbes-
serte“ Politik unter AKK behe-
ben müsse.
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„Voll die Härte“
Humanität ist nicht mehr unantastbar
Roland Rottenfußer

Harte  Zeiten  verlangen  harte  Maß-
nahmen.  Und  Politiker,  die  stark 
genug  sind,  diese  zu  exekutieren, 
notfalls  gegen  die  Bevölkerungs-
mehrheit.  Schließlich  ist  das  hier 
eine  Demokratie,  kein  Wunschkon-
zert.  Wieder  einmal  soll  den  Deut-
schen der Dämon weichlicher Rück-
sichtnahme  auf  die  Schwachen  der 
Gesellschaft  ausgetrieben  werden. 
Und  wieder  einmal  dienen  Flücht-
linge  als  Versuchsgruppe,  um  den 
Härteregler  hochzustellen  und  den 
Rest  der  Bevölkerung  daran  zu  ge-
wöhnen, dass künftig ein schärferer 
Wind bläst. Das Wort „hart“ ist dabei, 
„cool“  als  Kulturideal  den  Rang  ab-
zulaufen. Überall panzern sich Men-
schen  und  versuchen  nicht  zuletzt 
auch die weichen Anteile in ihrer ei-
genen Seele niederzuringen. Auf der 
Strecke  bleibt  dabei  vor  allem  die 
Menschlichkeit
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Dies ist in Anbetracht des noch vor 
Jahren undenkbaren Humanitäts-
verfalls in Deutschland und Europa 
gefährliche Augenwischerei. Härte 
nach Europa zu bringen bedeutet – 
in einer alten Redewendung gespro-
chen – Eulen nach Athen zu tragen. 

„Stählerne“ überall
Was soll es bedeuten, wenn Anne-
gret Kramp-Karrenbauer betont: 
„Wir haben unsere Lektion gelernt“. 
Das scheint sagen zu wollen: „Nie 
wieder Gastfreundschaft, nie wie-
der Willkommenskultur“, was quasi 
nun an die Stelle des Nachkriegs-
Schwurs „Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg“ getreten ist.  Mer-
kel duldet die Rückabwicklung ihrer 
Politik während der Schlussphase 
ihre Kanzlerschaft, entweder weil 
sie resigniert hat oder weil ihr Motiv 
auch „damals“ schon nicht Mensch-
lichkeit war, sondern die Absicht, 
im Dienst der Wirtschaft Druck auf 
den Arbeits- und Wohnungsmarkt 
auszuüben. 

Vor allem aber bringt Kramp-
Karrenbauers Diktum „Humanität 
und Härte“ einen enormen Image-
gewinn für die Härte mit 
sich. Wie im Übrigen schon 
der Talkshow-Titel „Hart 
aber fair“ oder die Rede-
wendung „Hart aber herz-
lich“ die einst eher unbe-
liebte Vokabel in ein rosiges 
Licht tauchen. Wir wissen, 
dass Superman, die Sym-
bolfigur des überhöhten 
amerikanischen Selbst-
bilds, den Beinamen „Der 
Stählerne“ trägt. Der Name 
„Stalin“ bedeutet dasselbe. 
Und Hitler versuchte den 
Härtegrad der zu schmiedenden 
Vorzeigearier an den Erzeugnissen 
eines bekannten deutschen Stahl-
produzenten zu messen. Nicht zu 
vergessen natürlich „Iron Man“ 
und dessen weibliches Pendant, 
die „Eiserne Lady“. Von Hartz IV bis 
Dschungelcamp, von „durchgrei-
fenden“ Polizisten bis zu flehentlich 
vorgetragenen Politiker-Rufen nach 
„härteren Strafen“ – der momenta-
ne Zeitgeist segelt hart am Wind.

Die Austreibung des Weichen
Wir leben ohnehin schon in einer 
Epoche, in der das Wort „cool“ zum 
Inbegriff des Erstrebenswerten ge-
worden ist. Nun kommt „hart“ als 
Modewort hinzu. Die gegenteiligen 
Begriffe können im Volksbewusst-
sein kaum mehr punkten. „Warm“ 

kennt man fast nur noch in Wort-
wendungen wie „warmer Bruder“, 
und bei „weich“ lässt allenfalls an 
lästige Potenzprobleme denken. 
Ansonsten verschwimmt der Be-
griff mit verachtenswerten Voka-
beln wie „weichlich“, „Weichling“, 
„Weichei“ oder „Softie“. Keinesfalls 
taugt er zum Kulturideal, eher zum 
Stigma derer, die zu schwach sind, 
sich dem rauen Wind des Lebens 
gestählt und ertüchtigt entgegen-
zustemmen. Gerade auch, dass alle 
Deutschen „hart arbeiten“ müssen, 

ist Politikern enorm wichtig. Nicht 
zuletzt auch „Sozialdemokraten“ 
wie Schulz und Heil, die sich damit 
vor dem Vorwurf schützen wollen, 
das Recht auf ein Existenzminimum 
auch auf Faulenzer ausdehnen zu 
wollen. 

Dabei würde der Produktions-
fortschritt, der uns heutzutage vor 
allem unter dem Stichwort „Digi-
talisierung“ verkauft werden soll, 
schon längst auch „weiches“ Arbei-
ten erlauben. Also Berufstätigkeit, 
die auf die Leistungsgrenzen, indi-
viduellen Rhythmen und Lebensbe-
dürfnisse der Menschen Rücksicht 
nimmt, anstatt sie unter der Knute 
der Profitgier zum Äußersten anzu-
treiben. Dabei wissen wir alle, wie 
angenehm das Weiche ist: das Fell 

eines Tieres, leiser Wind auf der 
Haut, der schmelzende Klang einer 
Opernarie, Schokoladenpudding, 
der auf der Zunge zergeht, der Kör-
per des oder der Geliebten… Kinder 
haben noch diese gesunde Affinität 
zum Weichen, bevor ihre Soziali-
sation, sprich: Verhärtung, weiter 
fortgeschritten ist. Und es tut gut, 
dass Konstantin Wecker als schon 
erwachsener Mann ganz offen be-
kannte: „Es kann nicht gut sein, 
wenn man friert, jetzt muss was 
Weiches, Warmes her.“ 

Imagekampagne für die 
Unmenschlichkeit
Am Ende ist es Liebe selbst, die als 
weich erlebt wird. Hart dagegen 
sind die Selbstkasteiung, die Mit-
leidslosigkeit, der triumphierende, 
andere unter seinen Stiefeln zer-
trampelnde Gestus der Macht. „Der 
Pharao verhärtete sein Herz“, heißt 
es in der Bibel, wo geschildert wird, 
dass der ägyptische Machthaber 
die Befreiung der Israeliten im-
mer wieder zu verhindern suchte. 
Bei modernen Pharaoninnen und 
Pharaonen ist dies nicht anders. 
Sie müssen erst das Weiche in 
sich selbst niedergekämpft haben, 
bevor sie Härte gegen andere exe-
kutieren können. Letztlich läuft es 
darauf hinaus: andere Menschen 

”Wir müssen 
Humanität und 
Härte vereinen.“

Annegret Kramp-
Karrenbauer, „Retterin 

des Rechtsrucks“
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