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HAMBURG : :  Ihr Amt erfordert diplo-
matisches Geschick und Überparteilich-
keit. Doch Bürgerschaftspräsidentin Ca-
rola Veit (SPD) ist auch eine Freundin
klarer Worte. Anlässlich unserer Aktion
„Seid nett zueinander“ sprachen wir mit
der 46-Jährigen über Umgangsformen
im politischen Raum und Ansätze für ein
freundlicheres Miteinander.

Hamburger Abendblatt: Frau Veit, Sie ge-
hören der Hamburgischen Bürgerschaft seit
2004 an. Wie hat sich der Ton in der Politik
in diesen 15 Jahren verändert?
Carola  Veit: Im Parlament kaum. Da
geht und ging es schon immer um kna-
ckige Auseinandersetzungen mit klaren
Worten, und da ist der Ton auch nicht
rüder geworden – was auch daran liegt,
dass wir da klare Regeln haben, etwa
zum parlamentarischen Sprachgebrauch.
Aber der Ton, wie außerhalb des Parla-
ments mit und über Politik gesprochen
wird, hat sich verschärft.

Inwiefern?
Der Umgang mit Politikern ist respektlo-
ser und distanzloser geworden. Dass wir
in der Kritik stehen und uns am Info-
stand klare Worte anhören müssen, ist
völlig in Ordnung, das hat es immer ge-
geben. Aber in den letzten drei bis fünf
Jahren hat sich der Umgangston ver-
schärft. Das hat natürlich mit den sozia-
len Netzwerken zu tun, wo schnell Dinge
geschrieben werden, die man nieman-
dem persönlich oder auch nur am Tele-
fon sagen würde. Wir bekommen ande-
rerseits aber auch viel positives Feed-
back, auch über Social-Media-Kanäle.

Wie erleben Sie es am eigenen Leib, dass
Grenzen überschritten werden?
Eine völlig neue Kategorie sind diese
Hassmails. Die gehen weit über die übli-
chen Beschimpfungen hinaus, das Voka-
bular kann ich hier gar nicht wiederge-
ben. Von Vergewaltigungsfantasien bis
hin zu Drohungen, wie Mitglieder mei-
ner Familie sterben sollen, ist alles dabei.
Das bezieht sich immer auf meine Rolle
als Politikerin.

Wie oft kommt so etwas vor?
Das sind schon einige Dutzend Fälle
pro Jahr.

Was sind das für Leute, die Ihnen so etwas
schreiben und welche Themen oder Ereig-
nisse lösen solche Hassmails aus?
Die geben sich nicht zu erkennen, dafür
sind sie zu feige. Aber da die allermeisten
dieser Mails einen rechtsradikalen Bezug
haben oder sogar Nazi-Vokabular ver-
wenden, liegt nahe, aus welcher Ecke die
kommen. Oft gibt es Bezüge zu AfD-The-
men in der Bürgerschaft. Über die Be-
weggründe kann man nur spekulieren:
Angst vor Veränderung ist sicher einer,

gefühlte Hilflosigkeit in einer immer
komplizierteren Welt ein weiterer. Und
dann gibt es im Netz halt kein Korrektiv,
mit dem Smartphone lassen sich Angst
und Wut ruckzuck und ungefiltert trans-
portieren.

Manchen Fall haben Sie selbst öffentlich ge-
macht. Haben Sie Mechanismen gefunden,
damit umzugehen?
Inzwischen zeige ich jeden krassen Fall
an. Wenn die Ermittlungsbehörden
nichts davon erfahren, können sie ja
auch nichts unternehmen.

Wo ist Ihre Grenze?
Wenn es so ekelig wird, dass ich es hier
nicht zitieren würde ...

Was ist aus den Fällen geworden, die Sie
selbst angezeigt haben?
Die werden als politisch motivierte
Straftat verfolgt. Aber in der Regel sind
die Absender kaum zu ermitteln, und
dann wird das Verfahren eingestellt.

Wäre es aus präventiver Sicht nicht wün-
schenswert, dass Absender solcher Hass-
mails häufiger vor Gericht gestellt werden?
Natürlich wäre das zu begrüßen, weil es
eine abschreckende Wirkung hätte. Bei
unserer früheren Bürgerschaftsabgeord-
neten Stefanie von Berg ist das ja auch
gelungen: Ein Täter wurde verurteilt.

Was muss sich tun, um diese verbale Aggres-
sivität wieder einzudämmen?

Wir brauchen mehr Bereitschaft, einan-
der zuzuhören und Argumente auszutau-
schen. Mir gefällt das Motto „Agree to
disagree“: Man kann doch am Ende einer
Diskussion feststellen, dass man unter-
schiedlicher Meinung ist, aber dennoch
friedlich zusammenleben.

Auch viele Politiker sind in den sozialen
Netzwerken sehr aktiv. Kann es eine Lösung
sein, sich da stärker zurückzuhalten?
Nein, kann es nicht. Wir müssen dort
präsent sein – weil wir uns an den Dis-
kussionen dort beteiligen müssen, sonst
laufen sie ohne uns. Und weil wir einige
Zielgruppen, gerade junge Menschen,
anders kaum noch erreichen.

Der Mord an dem hessischen Regierungs-
präsidenten Walter Lübcke war der erste of-
fensichtlich politisch motivierte Mord an
einem Politiker seit vielen Jahren. Fühlen
Sie sich auch manchmal persönlich bedroht?
Dass Menschen bereit sind, solche Gren-
zen zu überschreiten, ist erschütternd
und muss uns zu denken geben. Aber ich
fühle mich in Hamburg absolut sicher.

Haben Sie Verständnis für Kollegen von Ih-
nen, die sagen, das mute ich mir und meiner
Familie nicht mehr zu, ich höre auf?
Ja, großes Verständnis! Aber wir können
unser Land auch nicht dem rechten Pö-
bel überlassen.

Was bedeutet es für unser politisches Sys-
tem, wenn diese Haltung Schule macht?
Das darf nicht Schule machen, aber da-
von sind wir ja zum Glück noch weit ent-
fernt. Nach meiner Beobachtung sind für
den Ausstieg aus der Politik weniger sol-
che Extremsituationen verantwortlich
als vielmehr das, was eine Ebene da-
runter geschieht: Respektlosigkeiten,
wenig Wertschätzung für unsere Arbeit,
immer präsent sein, permanent Kritik
ausgesetzt sein – da braucht man ein di-
ckes Fell. Es gibt in jeder Legislaturpe-
riode drei bis vier Kolleginnen und Kol-
legen, bei denen das der zentrale Grund
dafür ist, aufhören zu wollen.

Sehen Sie die Politik da in einer Sonderrolle?
Oder sitzen Sie mit Polizisten, Feuerwehr-
leuten und Sanitätern in einem Boot, die
auch zunehmend Probleme mit fehlendem
Respekt, Gaffern und Pöblern haben oder
sogar an ihrer Arbeit gehindert werden?
Wir sitzen schon in einem Boot, wobei es
für diese Berufsgruppen noch schlimmer
ist: Ich kann ja selbst entscheiden, wie
stark ich mich exponiere und wo ich hin-
gehe – und dann auch, wann es mir
reicht und wann ich eine Diskussion be-
ende. Polizisten oder Feuerwehrleute
haben diese Entscheidungsfreiheit nicht:
Die müssen ihren Job machen, und es ist
inakzeptabel, wenn sie dabei beschimpft
oder daran gehindert werden.

Fehlt es einfach an guten Benehmen?
Jeder sollte bei sich selbst anfangen.
Wenn im Bus jemand den Fahrer bepö-
belt, weil der Bus zu spät kommt oder
beim Bäcker jemand über die lange War-
teschlange mault, kann man die Men-
schen ja freundlich darauf hinweisen,
dass der Busfahrer und die Verkäuferin
auch nichts dafür können. Auch im
Internet kann man sich einschalten und
Leute in die Schranken weisen, die sich
im Ton vergreifen.

Brauchen wir wieder mehr Konventionen?
Ich nehme schon wahr, dass sich Men-
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schen ein Stück weit nach Konventionen
und einem ordnenden Rahmen zu seh-
nen scheinen. Die Abiturienten, die zu
ihren Feiern hier auf den Rathausmarkt
kommen, tragen alle Anzug oder Abend-
kleid. Da ist offensichtlich eine große
Sehnsucht nach einer Konvention. Das
schafft Leitplanken. Vielleicht brauchen
wir das auch mehr im gesellschaftlichen
Umgang insgesamt. Vor Gericht und im
Parlament gibt es auch feste Regeln.

Wie kann man die Akzeptanz solcher Regeln
gesellschaftlich hinbekommen?
An vielen Stellen funktioniert es ja! Neh-
men wir das Thema Klimaschutz und
Nachhaltigkeit: Hoffnung machen mir
die jungen Leute, auch wenn sie uns jede
Woche im Rahmen von Fridays for Futu-
re auf dem Rathausmarkt anbrüllen. Die
jungen Leute kritisieren uns schon sehr,
aber die sind nicht verzweifelt. Sie sehen,
dass die Lösung nicht ist, die Politik nur
zu beschimpfen. Und man kommt ja
auch ins Gespräch miteinander.

Ein Wesensmerkmal von Politik ist der in-
haltliche Streit. Inwiefern kann ein Appell
wie „Seid nett zueinander“ dort überhaupt
auf fruchtbaren Boden fallen oder ist er von
vornherein zum Scheitern verurteilt?
Nein, überhaupt nicht. Auch für uns ist
der sachliche Umgang, die sachliche Dis-
kussion miteinander doch gut. Jeder
sollte einen Moment lang nachdenken,
bevor er einen Spruch auf Facebook
raushaut. Ich habe während Lehre und
Studium viel gekellnert. Am Ausgang von
der Küche ins Restaurant hing ein Spie-
gel, auf dem stand: „So sieht Dich dein
Gast!“ Im Grunde brauchen wir so einen
kleinen Spiegel neben der Tastatur des
Smartphones auch ...

„Es gäbe eine 
Erderwärmung 
der Herzen“
Viele AbendblattLeser 
freuen sich über die 
neu aufgelegte Aktion

: : „Seid nett zueinander!“ Was für ein
großartiger Appell, der sicher der über-
wältigenden Mehrheit der Leser aus dem
Herzen spricht. Es wäre zu schön, wenn
Begriffe wie Anstand, Respekt, Rück-
sicht, Toleranz aus der Mottenkiste ge-
holt, entstaubt und mit Inhalt gefüllt
werden. Das wäre Klimaschutz der be-
sonderen Art. Es gäbe eine Erderwär-
mung der Herzen … 
Ursel Scheffler

Ich arbeite in einer Seniorenwohnanlage
im Süden von Hamburg. Es herrscht bei
uns eine so nette und freundliche Atmo-
sphäre sowohl zwischen unseren Bewoh-
nern, aber auch unter uns Kollegen. Na-
türlich gibt es auch einmal Stress, aber
damit können wir gut umgehen. Beson-
ders hervorheben möchte ich eine nette
Kollegin, unsere Ergotherapeutin Doris
Wieczorek. Sie macht eine ganz tolle
Arbeit und ist einer der nettesten Men-
schen, die ich je kennenlernen durfte.
Ich komme jeden Tag sehr gerne zur
Arbeit und das ist ein großes Glück. Mit
freundlichen Grüßen, Claudia Witt

Derzeit bin ich mit meiner Familie auf
Sylt im Urlaub und freue mich jeden Tag
darauf, das Abendblatt zu lesen. Die Idee
„#seidnettzueinander“ finde ich wirklich
klasse - sobald ich wieder in Hamburg
bin, werde ich mir einen der Aufkleber
besorgen und auf meinem Laptop plat-
zieren! Ich komme viel rum und werde
Eure Botschaft so über die Landesgren-
zen transportieren. P.S. Ich habe den Ar-
tikel über die „Ausbeutung“ im Hotelge-
werbe gelesen - immer, wenn ich in
einem Hotel übernachte, dann schreibe
ich morgens auf einen kleinen Zettel ein
paar nette Zeilen und lege 2 bis 3 Euro
dazu. So, genug geplaudert, ich muss
jetzt den Artikel vom Strandreporter le-
sen. Sonnige Grüße von der Waterkant,
Carsten Meinders

Die Karikatur soll eine parteiische Kritik
an gesellschaftlichen Verhältnissen oder
politischen Gegnern sein. Sie übertreibt,
spitzt zu und darf an die Schmerzgrenze
gehen. Die Karikatur von Jürgen Tomi-
cek schießt jedoch weit über diese Gren-
ze hinaus. Er bezieht sich auf die Versu-
che mit Chimären und zeichnet dazu
eine Karikatur des Präsidenten Trump
mit affenartig behaarten Armen. Eine
solche Entmenschlichung eines Politi-
kers weckt sehr ungute Erinnerungen an
düstere Kapitel des Journalismus im ver-
gangenen Jahrhundert. Diese menschen-
verachtende Karikatur passt im Übrigen
auch überhaupt nicht zur neuen Aktion
des Hamburger Abendblatts „Seid nett
zueinander“. 
Gisela Sternberg-Frey

Mit großer Freude habe ich von dieser
Aktion gelesen und werde sie begeistert
weiterverfolgen! Als Abonnent seit über
40 Jahren hat es mich allerdings traurig
gemacht, warum dem Abendblatt k e i n
Sticker beigelegt wurde. Vielleicht
kommt es ja noch? Mit besten Grüßen
Gabriele Schmid

Partner gesucht

Viele große Unternehmen 
beteiligen sich als Partner an der 
Aktion „Seid nett zueinander“. Bei 
Asklepios, Rewe, Commerzbank, 
Auto Wichert, nh Hotels, der 
Hamburg Messe, der Sparda
Bank, der Schanzenbäckerei und in 
der AbendblattGeschäftsstelle 
und den AbendblattTicketShops  
gibt es ab sofort die Sticker. Der 
Flughafen verteilt sie direkt an die 
Mitarbeiter. Aber das Abendblatt 
sucht noch Partner. Wer Interesse 
hat, schicke bitte eine EMail an  
Franziska Purmann (Franzis
ka.Purmann@abendblatt.de). HA

Neue Aktion

Den ganzen August werden alle 
Ressorts des Abendblatts berich
ten, wo es hakt im Miteinander in 
der Hansestadt – aber wir werden 
natürlich auch positive Beispiele 
beschreiben. Und wir sind neugie
rig auf Ihre Einschätzungen. Schil
dern Sie uns Ihre Erfahrungen, 
liebe Leserinnen und Leser, und 
schicken Sie diese per Post an das 
Hamburger Abendblatt, Lokal
redaktion, 20445 Hamburg. Oder 
senden Sie eine EMail an 
lokales@abendblatt.de. Beides 
gern mit dem Stichwort „Seid nett 
zueinander“ versehen.  HA


