
Auf Neid ist mehr Verlass, als auf Solidarität 

Eine erschütternde Aussage, denn sie besagt, dass der Mensch um seines eigenen Vorteils willen, 
auf Zusammengehörigkeit verzichtet. Dass er im Weiteren auch nicht im Sinne der Gemeinschaft 
handelt.

„ Auf Neid ist mehr Verlass, als auf Solidarität“ ist eine Feststellung des Mitglieds der Enquete 
Kommission in Genf, Prof.Dr. Hans- Jürgen Quadbeck- Seeger und könnte der Wahrheit 
entsprechen.

Dazu möchte ich auf die Handlungsbereitschaft bezüglich heutiger großer Krisen schauen.

Zurzeit gibt es auf fünf Kontinenten bewaffnete Konflikte. 
Weltweit sind 164.000–220.000 Menschen direkt an Kampfhandlungen gestorben, so viele wie seit 
26 Jahren nicht mehr. (aus wikipedia.org./Liste der andauernden Konflikte)

Für das Jahr 2019 wurden 27 Kriege auf der Welt verzeichnet, die größtenteils noch andauern, 
oder immer wieder aufflammen.
In Folge dieser Kriege , Naturkatastrophen, Verfolgungen von Minderheiten und von Terror 
befinden sich aktuell laut UNHCR (United Nations High Commissioner of Refugees) fast 68,5 
Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf der Flucht. 

Wie groß ist angesichts dieser Menschen auf der Suche nach Schutz, Sicherheit und einem 
friedlichen zu Hause die Hilfsbereitschaft der Menschen, denen es gut geht?

Die Bevölkerungszahl  auf der Erde nähert sich gerade der 8 Milliarden Grenze.
Vielen Menschen geht es also zur gleichen Zeit in anderen Gegenden gut, bis richtig gut, bis 
unermesslich gut. Im Vergleich mit den Menschen auf der Flucht, sowieso.

Neid steht steht also laut Herrn Quadbeck - Seeger unserer Solidarität, unserer Bereitschaft zur 
Hilfe, im Wege.
Solidarität meint, das unbedingte Zusammenhalten mit jemandem, aufgrund gleicher 
Anschauungen und Ziele. 
Alle Menschen könnten danach also solidarisch sein, weil sie Alle nach einem guten Leben 
streben, nach Sicherheit und Unversehrtheit, oder? 
Da könnten wir doch sagen, „ Hey, hier ist Platz, hier gibt es genug zu essen- wir schmeissen 
davon täglich jede Menge auf den Müll- Kommt zu uns! Es geht uns ausgesprochen gut, Ihr sollt 
nicht länger leiden; wir teilen!“ Diese Einladung zum Teilen braucht eine gleiche Augenhöhe. 

Die Sache mit der Augenhöhe ist kompliziert.
Wir haben bezüglich der Flüchtlinge die Augenhöhe verloren, denn sie werden zunehmend als 
Welle bezeichnet, als Wirtschaftsflüchtlinge, die nur profitieren wollen. Es wird permanent an der 
Augenhöhe gezerrt.  
Die Menschen in Not  werden zu einer unkontrollierbaren Masse degradiert, indem wir sie einer 
Welle gleich machen. Wir können kein Individuum mehr ausfindig machen und entmenschlichen so 
diese Geflohenen, bis hin zur Verachtung.

Von Clara Hess 13a 
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Der Staatsphilosoph Thomas Hobbes beschreibt in seinem Werk „ Leviathan“ aus dem Jahr 1651, 
dass der Mensch ausschließlich auf seinen Selbsterhalt aus ist und auf Leben und Tod, um seine 
Macht und seinen Besitz kämpft.(M1)
Den Mitmenschen gilt es zu übervorteilen und seine unbedingte Anerkennung in Form von 
Unterwerfung zu erlangen. Dazu sind alle Mittel recht und, laut Hobbes, als ein Naturrecht, 
auch erlaubt. 
Er sieht den Menschen als Einzelgänger, der nur durch Gesetze und eine starke staatliche Hand 
gesellschaftsfähig ist.
Der Mensch ist nach Hobbes in seinem Naturzustand, also ohne äusseres Reglement durch Staat, 
Kirche, oder Tradition, gekennzeichnet von Verlangen, Furcht und Ruhmsucht.
Das macht ihn misstrauisch, neidisch, listig und kriegerisch. 
Dieses Menschenbild leuchtet kraftvoll hindurch durch die Frage nach der Solidarität mit den 
Flüchtlingen.
Der Einzelgänger empfindet Misstrauen gegenüber dem, was die Flüchtlinge hier wollen. Sie 
könnten ihm seinen Besitz, seinen Arbeitsplatz, seine Ruhe, seine Anerkennung, seine Einkünfte, 
seine erkämpfte Ordnung streitig machen. 

Der Hobbes´sche Charakter ist durch Argwohn gekennzeichnet und den Willen, die Stärke des 
Anderen mit allen Mitteln zu überwinden. Teilen ist für ihn nur denkbar, wenn es einen Vorteil 
bringt.
Er muss der Überlegene sein und bleiben.
„Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“ zitierte Hobbes den Dramatiker Plautus.
Da ist keinerlei Raum für Mitgefühl und Zusammenhalt. 
Hobbes hätte vermutlich den Ausspruch vom Neid, auf den mehr Verlass ist, als auf die Solidarität, 
genau so formulieren können. 

Anders würde das eine Philosophin der Gegenwart, Frau Martha Nussbaum , sehen.
Die Gegenwartsphilosophin spricht von dem Menschen als einem zur Gesellschaft hingezogenen 
Wesen.
Zudem braucht eine gerechte Gesellschaft diese Menschen, die sich mit starker Liebe für die 
Gemeinschaft einsetzen, für gute Gesetze und für gute Institutionen.
 „Fehlen diese Menschen, geht alles in die Binsen.“ 

Damit vertritt sie ein an Aristoteles angelehntes Menschenbild, welcher den Menschen als 
`zoon politicon´, als soziales Wesen mit der Tendenz zur Gemeinschaft, beschreibt, dessen 
höchstes Ziel das Glück ist. 
Das Erreichen des Glücks hängt bei Aristoteles stark von der Gemeinschaft ab. Nach Aristoteles 
lebt und handelt der Glückliche gut. Er wäre also in der Lage, sich mit der von der Philosophin 
Nussbaum erhofften Hingabe und Liebe, für das Gute einzusetzen.
Dieser Mensch ist bestrebt, zu helfen, wie beispielsweise die Kapitäne und Kapitäninnen, die 
Flüchtlinge, trotz der Androhung von Strafe, aus dem Meer retten. 
Menschen, die ehrenamtlich bei der Integration der Asylsuchenden helfen. Ihr Vorteil ist der des 
eigenen inneren Friedens und Glücksempfindens. Nachgeordnet könnte natürlich auch eine Form 
des Strebens nach Anerkennung ein Grund sein.



In der Wochenzeitung `die Zeit´ vom März 2020 ist in einem Artikel von Caterina Lobenstein (M2) 
zu lesen, dass die Notzustände in den Flüchtlingslagern auf Lesbos bereits vor der Corona- Krise 
unhaltbar und unwürdig waren. 
Während wir in Deutschland zu gesteigerter Hygiene und größerem Abstand voneinander 
angehalten werden, gibt es im Lager Moria, auf der griechischen Insel, keinerlei Möglichkeit, auch 
nur einen der Ratschläge des `Bundesministeriums für Gesundheit´ zur Eindämmung des 
Covid-19 Virus zu befolgen. Zu dicht und ohne ausreichend Hygieneartikel versehen, haben die 
Menschen dort keine Chance, der Viruserkrankung durch angemessenes Verhalten zu 
entkommen. Sie sind ihr ausgeliefert und angewiesen auf das Handeln der Politiker. 
Ihr Leben liegt in den Händen der Staatsführer und Ihrer Entscheidungen. 
Sie sind auf deren und unser aller Solidarität und Empathie angewiesen.

Welchem inneren Antrieb könnte diese Solidarität entspringen?

Die Journalistin Lobenstein fordert eine sofortige Evakuierung des Flüchtlingslagers in Moria ein, 
weil „die Zeit abläuft“ und ein Desaster des grausamen Sterbens droht. (M2)
In diesen Tagen sind die Nachrichten voll von Informationen schlimmster Schreckensszenarien aus 
dem Virus geplagten Italien- nicht aber von der Insel Lesbos.

Wir alle würden vermutlich aus den Verhältnissen in Syrien, Afghanistan und anderen 
Bürgerkriegs- und Kriegsgebieten flüchten. Wir würden vermutlich alle versuchen, dorthin zu 
gelangen, wo es uns und unseren Familien besser gehen könnte, wo eine Zukunft stattfinden 
könnte, die frei ist von Angst um Leben und Existenz. Wieso schauen wir weiterhin zu und reichen 
unsere Hände nicht, wie, wenn jemand eine Untiefe überwinden muss?

Thomas Hobbes würde wahrscheinlich sagen, dass es keine echte Solidarität geben kann, 
sondern nur eine Vorgetäuschte. Genau solange nämlich, bis der eigene Vorteil gesichert ist und 
ich die anderen, mit denen ich solidarisch schien, hinter mir, besser noch unter mir, lassen kann.

Aus seinem Credo ´Alle gegen Alle` und der Erlaubnis zu jeglicher Art List um des eigenen Vorteils 
Willen lässt sich dieser Schluss ziehen.

„Wenn der Nächste zugleich der Fernste ist, gibt es keine Solidarität.“, so der Publizist Fritz P. 
Rinnhofer

Die zuvor erwähnte Philosophin Nussbaum sähe in der Chance zur Solidarität eine Chance auf 
Glück. 
Das Symptom der fehlenden Solidarität gegenüber den Mitmenschen, ist einem stark 
ausgeprägten 
Basisgefühl des Menschen geschuldet, der Angst.
Wir schauen weiterhin zu, weil uns nach nach Ihrem Menschenverständnis diese Angst beherrscht 
als ein narzisstisches und infantiles Gefühl, als überlebenswichtiges Gefühl.
Sollte ein Mensch die Ahnung haben, dass sein Leben ausser Kontrolle geraten könnte,  
sucht er den Sündenbock und schiebt ihm alle Schuld zu.
Die Angst stellt sich gegen das Glück.

https://www.aphorismen.de/zitat/134445


In den meisten Fällen sind die Menschen zwischen diesen Gefühlen hin und her gerissen-
Gewinner ist die Angst- es wird keine wirklich helfende Hand gereicht, denn Solidarität heisst, dass 
„wir ein fremdes Problem zu unserem eigenen machen müssten.“, wie es der Politologe Klamm 
ausdrückt.
Das will die Angst um Besitz und Sicherheit und Versorgung der eigenen Bedürfnisse nicht.
Da fliessen die genannten Menschenbilder ineinander und ziehen am gleichen Strang. 

Im Falle der Emigranten, die nach Deutschland kommen, kann dies zu rassistischem Denken 
führen und dazu, dass dieser Mensch dem sein Votum gibt, der Ihm Hoffnung auf Ordnung 
verspricht und die Minderheiten sogar bekämpft, statt zu helfen.

„Solidarität“ ist, laut dem ebenfalls am 19. März in der „Zeit“ erschienenen Artikel 
„Zusammen- aber wie geht das nochmal?´“ von Marc Brost, der „Begriff der Stunde“(M3)

Seit Wochen hat die Weltgemeinschaft eine gemeinsame Krise zu bewältigen.
Alle Regierungen versuchen, die Ausbreitung des Corona Virus mit Massnahmen der sozialen 
Einschränkung einzudämmen; die Kurve flach zuhalten, um das Gesundheitssystem aufrecht 
erhalten zu können.
Angela Merkel ruft uns dieser Tage auf, solidarisch mit unseren älteren und durch das Virus 
gefährdeten Mitmenschen zu sein. Unser „Herz und unsere Vernunft“ seien nun „auf die 
Probe“gestellt. (M3)
Brost thematisiert Corona und die Frage nach der Solidarität.
Wir stecken mitten drin in der Frage nach der Solidarität bezüglich der sich pandemisch 
ausbreitenden Gefahr. 
Wie viel Einschränkung lassen wir zu, um dem Gemeinwohl zu nützen und auch uns selbst? 
Wie nah lassen wir die Bedrohung an uns heran? Schaffen wir es wenigstens jetzt, solidarisch zu 
sein und das Verkaufspersonal zu schonen, indem wir allein einkaufen gehen und aus Rücksicht 
auf Andere nicht die letzten fünf Liter Milch weg zu kaufen?
Ganz deutlich zeichnen sich erneut die Begriffe Angst, Sicherheit, Misstrauen und Verlust ab.
Aber auch der von Hobbes erkannte Drang zum Selbsterhalt.

Frau Merkel sagt, unser „Herz und unsere Vernunft“ seien jetzt in der akuten Corona- Krise auf die 
Probe gestellt.(M3)
Das ist wahr, aber bekommen wir alle unser Herz und unsere Vernunft in den Griff und können 
beginnen, dem Nächsten wirklich etwas zukommen zu lassen, ohne Gegenleistung, vielleicht 
sogar durch eigenen Verzicht? 
Auf jeden Fall bedarf es wohl des deutlichen, eindringlichen Appells, der Bundesregierung an das 
Wir- Gefühl und an unsere positiven Eigenschaften. 
„Wir schaffen das!“ rief die Kanzlerin 2015 allen in anderem Zusammenhang zu. 
Wenn auf Solidarität doch mehr Verlass ist, als auf Neid und Missgunst, dann schaffen wir das!


