
 

 
Toleranz steht auf dem Paravent, hinter dem sich Bequemlichkeit, 

Faulheit und Feigheit verstecken. Toleranz ist die preiswerte Alternative 

zum aufrechten Gang, der zwar gepredigt, aber nicht praktiziert wird. 

Wer heute die Werte der Aufklärung verteidigen will, der muss intolerant 

sein, der muss Grenzen ziehen und darauf bestehen, dass sie nicht 

überschritten werden.  
Henryk M. Broder, „Toleranz hilft nur den Rücksichtslosen“, in Spiegel online, 25. Juni 2007 
 

 

Toleranz als Alibi für Bequemlichkeit, Faulheit und Feigheit?  

 
Wer sich einmal für die Toleranz entscheidet, scheint gefangen. Gefangen im 

Labyrinth der Beliebigkeit, in dem es schwer fällt den eigenen Weg zu finden. Fast so 

als wäre man an einer Weggabelung angelangt, aber schier unfähig den Pfad zu 

finden, der zum eigenen Ziel führt. Hin- und hergerissen kommt man letztlich nicht 

von der Stelle. Findet in der Toleranz ein bequemes Versteck für die eigene 

Unentschlossenheit.  

Aber Vorsicht! Die Toleranz ist gewissermaßen eine Mogelpackung, in der man ein 

Geschenk voller Kompromisse vermutet, aber nichts als Leere findet. Sie ist gefüllt 

mit einem Hauch von Ja und einem Wink von Nein und somit  einem sinnentleerten 

Jein! Was wollen wir durch Toleranz bewirken? Ist es eine Folge der Unfähigkeit des 

Menschen sich zu entscheiden? So scheint sich unter dem Deckmantel der Toleranz 

die Angst vor der eigenen Fehlentscheidung zu verbergen, gleichwohl andere mit 

seinem Entschluss zu verletzten. 

 

Doch betrachten wir den Begriff der Toleranz von seiner etymologischen Bedeutung. 

Das Fremdwort „Toleranz“ stammt aus dem Lateinischen und leitet sich von dem 

Verb „tolerare“ mit der Bedeutung „erdulden“ oder „erleiden“ ab. So als würde man 

etwas dulden, obwohl man darunter leidet? Tolerieren sei von masochistischer Natur? 

Ein unwohler, unbequemer Zustand, in den sich das Individuum durch seine 

Ambivalenz verstrickt. Oder ist es vielmehr eine subtile Form der Arroganz, wenn 

eine Meinung nur geduldet wird? 

 

Goethe forderte daher, dass „die Toleranz nur eine vorübergehende Gesinnung sein 

dürfe: Sie muss zur Anerkennung führen, denn dulden heißt beleidigen“
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.Goethe 

heftet dem Dulden  die Eigenschaft des Beleidigens an. Die Meinung eines Anderen 

wird demnach auf die Stufe des Duldens degradiert. Sie erscheint nicht gut genug, um 

als gleichberechtigt anerkannt zu werden. Im Gegenzug ist sie aber immerhin von so 

hohem Wert, dass sie   keine offene Ablehnung erfährt. Dem gegenüber kann man in 

der Beleidigung auch das Hadern mit den eigenen Werten assoziieren.  Zugespitzt 

ergäbe sich die Folgerung: „Toleranz ist der Beweis des Misstrauens gegen ein 

eigenes Ideal!“ (Nietzsche)
2
. Toleranz als transparenter Selbstzweifel? 

Beide, Goethe und Nietzsche, fordern klare Grenzen zu ziehen, sehen aber nur die 

Anerkennung oder Ablehnung einer These als Möglichkeit. In dieser Schwarz-Weiß-
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Vorstellung ist die Toleranz vielleicht ein versehentlicher Grauton, der wieder 

ausradiert werden muss.  

 

Toleranz ist historisch betrachtet eine wesentliche Errungenschaft des Zeitalters der 

Aufklärung. Toleranz als Handlungsregel für das Geltenlassen anderer politischer 

oder religiöser Weltvorstellungen war in der Zeit von Voltaire bis Kant ohne eine 

eigene klare innere  Haltung nicht denkbar. Auch heute noch zeigt sich mir die 

Entschlossenheit des Geistes als unverzichtbares Fundament, das die Fähigkeit zu 

tolerieren erst ermöglicht.  Wie könnten wir eine Meinung auch annehmen, ablehnen 

oder eben tolerieren, wenn wir selbst kein Bild von der Welt hätten. Der Mensch hält 

sich doch immer an etwas fest und hat eine Meinung gegenüber sich selbst und 

anderen, auch wenn es vielleicht nicht jeder wahr haben will.  

Sind wir beispielsweise aktive Christen, schließt dies eben nicht die Toleranz anderer 

Religionen wie des  Islam oder Buddhismus aus. Aber auch als Atheist wären wir von 

einer tiefen Überzeugung geprägt, nämlich der, dass wir keiner Religion zum Leben 

bedürfen. Toleranz zeigt sich also als eine Form des Verständnisses für andere 

Religionen bei eigener innerer  Festigkeit.   Wir wären als Atheist nicht zwingend 

orientierungslos im Labyrinth der Beliebigkeit. Toleranz ist hier kein Zustand der 

Unentschlossenheit, Tolerieren ist eine Handlung des Entschlossenen.  

 

Betrachten wir jedoch die weitere historische Entwicklung des Begriffs Toleranz als 

Wegbereiter der Demokratie. In der Tat läuft er gerade in demokratisch, 

pluralistischen Gesellschaften Gefahr, mit  Meinungslosigkeit  verwechselt zu 

werden. Der Toleranz obliegen nicht mehr innere Werte und Überzeugungen, sondern 

ein Prozess der Beliebigkeit hält Einzug. Aus einem aktiven Bewusstseinsprozess 

wird ein passives Tolerieren, das Bequemlichkeit, Faulheit bis hin zur Feigheit 

Vorschub leisten kann. Der Christdemokrat  Manfred Rommel fügte dem hinzu: 

„Toleranz wird oft mit Meinungslosigkeit verwechselt. Aber nicht der Meinungslose 

ist tolerant, sondern der, der eine Meinung hat, aber es anderen zubilligt, eine 

abweichende Meinung zu haben und diese auch zu sagen.“  

 

Ich möchte noch weiter gehen und fordern: Der Tolerante darf sich das Recht zur 

Einmischung nicht nehmen lassen. Er muss immer dann Stellung beziehen, d.h. 

Rückgrat zeigen, wenn die Persönlichkeitsrechte Einzelner die Rechte anderer 

verletzen. So wird die Frage aufgeworfen: In welchem Ausmaß ist Toleranz 

tolerierbar? Wo sind die Grundrechte des Menschen, die in der Verfassung jeder 

Demokratie verankert sind, in Gefahr?  Ehrenmorde durch islamische 

Fundamentalisten in unserer Gesellschaft, wie sie gerade in jüngster Zeit immer 

wieder vorkommen, sind nur ein Beispiel, das unsere gnadenlose Intoleranz fordert.  

 

Um solche  Gewaltverbrechen zu verhindern, ist selektive Intoleranz schon gegenüber 

gewissen extremistischen Systemen erforderlich. Ebenso auf dem Vormarsch sind 

antidemokratische, totalitäre Strukturen wie Sekten -zu nennen ist z.B. Scientology. 

Sie unterwandern rigoros und unmerklich die Wirtschaft. Ihre kriminellen 

Machenschaften werden durch falsch verstandene Toleranz nur noch weiter gefördert. 

Hier wird deutlich: „Diese Form der Toleranz hilft nur den Rücksichtlosen.“ 

(Broder). 

 

Toleranz muss inneren Werten und Überzeugungen obliegen, um nicht mit dem 

passiven Tolerieren des Feigen verwechselt zu werden. Dieser lebt wie Bloch 



vermutlich sagen würde ein „veräußerlichtes“ Leben.
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 Auch die Medien bergen so 

manche Tücken für den toleranten Menschen. Sendungen wie das „Supertalent“, 

Stefan Raabs „TV-Total“  oder das „Djungle-Camp“ stellen unsere Toleranz auf die 

Probe. Im Fernsehen ist ein regelrechter Wettstreit mit dem Ziel entstanden, andere 

bloßzustellen. Mit stolz geschwellter Brust zeigt man mit dem Finger auf die 

Schwächen Anderer. Erfunden wurden selbst Sendungen wie „Deutschlands 

schlechteste...“, in denen man in sämtlichen Kategorien den Dümmsten zur 

Belustigung der Zuschauer vorführt. Schadenfreude heißt die neue Trendtugend 

unserer Zeit.  

Als passiv Toleranter lässt man sich von derartigen Sendungen mitreißen und hüllt 

die eigene Bequemlichkeit, Faulheit oder Feigheit, anderer Meinung zu sein, in das 

Gewand der Toleranz. Selektive Intoleranz z.B.  gegenüber den Medien gebraucht 

hingegen der aktiv Tolerante.  

 

Nun sind wir zu dem Schluss gekommen, dass aktive Toleranz  die Basis jeder 

Demokratie sein sollte. Sie lässt uns unsere eigenen Ideen propagieren und 

Andersartiges inhaltlich anerkennen. Das ist in unserer pluralistischen Gesellschaft 

nur durch eine Rückbesinnung auf grundlegende Werte möglich, um nicht im 

Materialismus und Konsum unserer Wohlstandsgesellschaft unterzugehen. Damit die 

Grundrechte unserer Demokratie erhalten bleiben, ist selektive Intoleranz gegen 

den Verstoß ihrer zugrundeliegenden Ideale nötig.  
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