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Apropós: Unmenschlichkeit 

Wie schnell geht uns in der Alltagssprache ein Satz wie: „Das ist doch unmenschlich!“ über die Lippen 

– erst Recht, wenn wir die aktuellen Entwicklungen in dieser Welt der letzten Tage und Wochen 

beobachten. Aber beim genaueren Betrachten merken wir schnell, dass wir an dieser Stelle einem 

Irrtum aufsitzen. Ausschlaggebend für diese Erkenntnis war ein Erlebnis auf einer Studienreise in die 

Gedenkstätte Buchwald, wo wir an einem der Orte waren, wo vor gar nicht allzu langer Zeit 

„unmenschliche“ Gräueltaten und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden. In der 

Diskussion entstand, angeregt durch unseren Begleiter vor Ort, die Erkenntnis, dass wir an dieser und 

an vielen anderen Stellen gar nicht von Unmenschlichkeit sprechen können. Es wäre aus unserer 

Sicht sogar ein Fehler, dies zu tun, weil wir dann die Menschen, die diese Taten zu verantworten 

haben, aus der Verantwortung entlassen und es von Ihnen entkoppeln – von Menschenhand 

Gemachtes und von Menschen begangene Taten können nicht unmenschlich sein. Menschen tun das 

vermeintlich „Unmenschliche“ aktiv durch ihr Handeln, für das sie immer verantwortlich sind. In der 

heutigen Zeit, in der immer mehr von KI - künstlicher Intelligenz und der Übernahme von Denken und 

Handeln durch Maschinen - gesprochen wird, wird es aus unserer Sicht aber weiterhin so sein, dass 

Menschen dahinterstecken, die sich Programmierungen, Logiken und Algorythmen ausdenken und 

weiterentwickeln. Wir als Menschen sind diejenigen und, zumindest nach heutigem Stand der Dinge 

werden wir es auch bleiben, die die Welt steuern und für die Existenz der Welt und der Menschen, 

die auf dieser leben, verantwortlich. Aus systemischer Sichtweise gehen wir davon aus, dass wir nicht 

wissen können, wie sich Dinge weiterentwickeln, da die Komplexität der Welt nicht linear 

vorhersagbar ist. Wir wissen nicht, was wir (noch) nicht wissen, daher sind Prognosen oder gar die 

Vorhersage der Zukunft unmöglich. Einschätzungen resultieren aus den in der Vergangenheit 

gemachten Erfahrungen und den Beobachtungen der Gegenwart – hieraus können wir ein mögliches 

Bild der Zukunft entwerfen.  

Wirklichkeit wird aus systemischer Sicht in Sprache konstruiert – wir täten gut daran, ein wenig mehr 

darauf zu achten, was wir wie formulieren und welchen Sinnzusammenhang wir damit erzeugen. 

Hilfreich ist es an dieser Stelle aus unserer Sicht, über die durch Sprache konstruierte Wirklichkeit im 

Gespräch zu sein, uns gegenseitig aufmerksam zu machen, wie wir Sprache nutzen und einsetzen. 

Denn selbstverständlich gilt auch hier das Menschsein als oberste Prämisse – keiner ist in der Lage, 

auch mal Einschätzungen und / oder Formulierungen zu machen, die nicht passend sind. Sich 

gegenseitig darauf aufmerksam machen und sich dazu auseinanderzusetzen ist ein wichtiger und 

notwendiger Schritt. Sprachsensibilität zu thematisieren und zu trainieren ist aus unserer Sicht ein 

wichtiger Aspekt. 

In letzter Zeit beobachten wir des Öfteren - oft fassungslos -, dass die Sprache genutzt wird, um 

Macht zu demonstrieren – um politische und gesellschaftliche Wirklichkeiten zu schaffen, die aus 

unserer Sicht völlig konträr zu dem stehen, was Menschsein und Menschlichkeit bedeutet. Wir fragen 

uns, wie es sein kann, dass Menschen vor Gerichte gestellt werden, weil sie versuchen, anderen 

Menschen, die im Mittelmeer um ihr Leben kämpfen, eben dieses Leben zu retten? Wie kann es sein, 

dass der italienische Innenminister die Macht hat, durch Sprache und Kommunikation Leben in Wert 

und Unwert im Sinne von „rettungsberechtigt“ zu unterteilen? Ja, die Gesetzeslage in Italien gibt ihm 

Recht und er handelt nach dem in Italien geltenden Recht. Aber allein die Tatsache, dass Gesetze, die 

Geld- und Gefängnisstrafen dafür vorsehen, wenn man vor dem Ertrinken gerettete Menschen an 

Land bringen möchte, damit sie versorgt werden können, in einem souveränen Land verabschiedet 

werden, macht uns fassungslos. Menschliches Verhalten wird kriminalisiert und somit verurteilbar 

gemacht. Wie kann es sein, dass es Regierungen gibt, die sich einer gesellschaftlichen, menschlichen 

Verantwortung von Solidarität und Hilfsbereitschaft schlichtweg ignorant entziehen und von 

Egozentrismus geprägt nur ihre eigenen Belange verfolgen? Und wie kann es zudem sein, dass einige 
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dieser Länder sich nach wie vor als Mitglied von Staatengemeinschaften wie der europäischen Union 

definieren? Auch, wenn die weitaus größeren Fragen dahinter, nämlich die nach legalen 

Fluchtwegen, nach Möglichkeiten, das Ertrinken auf dem Mittelmeer zu stoppen und endlich 

passende Strukturen zu entwickeln, die den geflüchteten Menschen ein Ankommen in einem 

anderen Land ermöglichen, weiterhin ungeklärt sind und sich die verantwortlichen Politiker_innen 

noch immer nicht einig sind und auch, wenn dadurch deutlich wird, dass das Projekt Europa an dieser 

Stelle nicht funktioniert, so bleibt die menschliche Verantwortung aufrecht erhalten, in Not 

geratenen Menschen zu helfen. Es ist daher außerordentlich wichtig, die Menschen zu stärken und zu 

unterstützen, die sich auf den Weg machen, um Leben zu retten und somit den Menschen als 

lebenswertes Wesen anzuerkennen. Es gab und gibt ein enormes menschliches Engagement, welches 

sich solidarisiert, finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellt und sich stark macht für das aus unserer 

Sicht hohe Gut von Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Auf der anderen Seite gibt es die, die 

Lebensretter kriminalisieren und zu Schleppern machen – eine schier unglaubliche sprachliche 

Konstruktion und ein menschenverachtender Akt. 

Eine andere sprachliche Wirklichkeitskonstruktion, die erschreckend ist, erkennen wir im Umgang mit 

dem Klimawandel. Auch hier gibt es Menschen, allen voran der vermeintlich mächtigste Mann der 

Welt aus den USA, der in Abrede stellt und leugnet, dass wir Menschen die sind, die durch ihr auf 

kurzfristiges Wohlergehen, Luxus und Konsum abgezieltes Handeln dafür sorgen, dass sich die 

Lebensbedingungen auf unserem Planeten radikal verändern werden und die Erde an den Rand ihrer 

Existenzmöglichkeit kommen wird. Wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse zur Erderwärmung 

kommen zu dem Ergebnis, dass in absehbarer Zeit der nächsten Dekaden ein Leben in einem Streifen 

von mehreren hundert Kilometern um den Äquator nicht mehr möglich sein wird, weil der 

menschliche Organismus die dann herrschende Hitze nicht überleben kann. Auch hier nutzt die 

Wissenschaft Beobachtungen und Erkenntnisse aus der Vergangenheit, um in der Gegenwart ein 

Zukunftsszenario zu entwickeln. Nicht kurzfristig gedacht wird dies zu einer enormen Welle von 

menschlichen Bewegungen führen, die als Klimaflucht beschrieben werden kann. An anderen Stellen 

dieser Welt sehen wir alle zu, wie alle zwei Minuten eine Fläche so groß wie 35 Fußballfelder 

Regenwald abgeholzt wird, damit Rinder gezüchtet werden können oder Anbaugebiete für die 

Herstellung von Palmöl und anderen für die Industrie wichtigen Rohstoffen möglich wird. Der 

systemische Leitsatz „Alles hängt mit allem zusammen“ wird auch hier in seiner Bedeutung belegt – 

geringere natürliche Kapazitäten, um Kohlenstoffdioxid zu speichern und Sauerstoff abzugeben, 

führen zu einer wesentlich schnelleren Erderwärmung. Wir sind dabei, uns selber unsere 

Lebensgrundlage zu zerstören. Mehrgenerational in die Zukunft gedacht eine Bankrotterklärung an 

unsere Kinder und Enkelkinder, die mehr als beängstigend ist. Auch hier finden wir die, die mit Hilfe 

der Sprache eine Wirklichkeit konstruieren, die Kinder und Jugendlichen, die sich engagieren und der 

Fridays for Future Bewegung anschließen und auf die Straße gehen, um für den Klimaschutz zu 

demonstrieren, zu Schulschwänzer_innen und Straftäter_innen macht. Wir können uns - auch aus 

systemischer Sicht - der 17-jährigen Hamburger Aktivistin Julia Oepen nur anschließen, die sagt: „Ein 

Ziel der Schule ist es ja, dass wir selbstständige, politisch aktive Menschen werden, die für ihre 

Zukunft einstehen. Genau das machen wir!“ 

Und apropós: Das alles ist menschlich und von Menschen gemacht! Manchmal bemerkens- und 

unterstützenswert und manchmal tatsächlich schwer zu ertragen… 

 


