
Mehr Verantwortung fordert der Chefredakteur des Bayerischen Rundfunks (vorne links im Gespräch mit Volker Thieler, Vorsitzender der
Kester-Haeusler-Stiftung) in seinem Vortrag zum Thema nSag mir, wo die Werte sind". Foto:Kiener

"Die Elite ist mit ihrem Latein am Ende"
BR-Chefredakteur Sigmund Gottlieb fordert mehr Verantwortungsbewusstsein
VONANGI KIENER

Fürstenfeldbruck - Mit
unbequemen Feststellungen
hat der Chefredakteur des
Bayerischen Rundfunks,
Sigmund Gottlieb, die Gäste
der Kester-Haeusler-Stif-
tung im Barocksaal des
Klosters konfrontiert: "Die
Eliten sind mit ihrem Latein
am Ende, die neue Umge-
bung im globalen Dorf über-
fordert uns. Wir kennen von
allem den Preis und von
nichts den Wert", sagte
Gottlieb, der über sein Buch
"Sag mir wo die Werte sind"
referierte. Zugleich lobte er
die junge Generation, die
verantwortungslosem Han-
deln mit Engagement im Eh-
renamt die Stirn bietet und
stellte fest: "Der Amüsierbe-
trieb Deutschland ist etwas
leiser geworden. "

Ob es sich eine Gesell-
schaft weiterhin leisten
kann, sich "zu Tode zu amü-
sieren", wie der Philosoph
Neil Postman einst prokla-

mierte? Wohl kaum, meinte
Gottlieb. "Der Schlüsselbe-
griff heißt Verantwortung",
so Gottlieb. In seinem Buch
fragt er daher nach, was die-
se heute noch wert sei. Zwar
sei seiner Meinung nach kein
genereller Werteverfall tu
konstatieren, doch das Pro-
blem aller Beteiligten sei
mangelnder Durchblick bei
rasender Beschleunigung.

Es gibt auch eine Jugend,
die Hoffnung macht

"Durch die Informations-
flut nimmt die Ordnung ab
und das Risiko zu", meinte
Gottlieb. Deshalb trauten
sich immer weniger Men-
schen eigene Verantwortung
zu und schöben diese auf Po-
litiker.

Gottlieb beschreibt aber
auch eine Jugend, die Hoff-
nung machen kann: "Ein
großer Teil der jungen Gene-
ration geht mit Lust ins eh-

renamtliche Engagement,
genießt ihr Leben und ist für
andere da." Das Gerede über
die Null-Bock-Generation
habe keine Grundlage mehr,
stellte der Journalist fest.

Die Krippenplatzdiskus-
sion sei zwar notwendig aber
falsch geführt. Gottlieb
wandte sich an das "Preka-
riat der besseren Kreise":
"Der Wunsch nach wach-
sendem materiellen Wohl-
stand führt dazu, dass Kin-
der vernachlässigt werden
und zu wenig persönliche
Zuwendung, Zeit und Liebe
erfahren. Stattdessen kau-
fen sich viele Eltern mit dem
Cabrio zum Abi frei." Von
diesen seelischen Krüppeln
von morgen könne man
kaum aufrechten Gang oder
Zivilcourage erwarten.

"Verantwortung kann und
soll uns keiner abnehmen,
wenn es nicht unbedingt sein
muss", sagte Gottlieb hin-
sichtlich der Erwartungen,
die Eltern in Erzieherinnen
oder Lehrer setzen. "Wenn

sich eine Frau für den
Hauptberuf Mutter ent-
scheidet, begegnet sie oft
großem Staunen." Kinder
seien längst nicht mehr das
Wichtigste. "Man kümmert
sich halt drum", meinte
Gottlieb und kritisierte, dass
zwar Millionen für Manager
ausgegeben werden, Famili-
en-Managerinnen jedoch
leer ausgehen.

Die Informationsgesell-
schaft wird nach Meinung
Gottliebs mit oberflächlich
recherchierten Nachrichten
überhäuft: "Die dramatische
Verkürzung prägt die Nach-
richtenqualität. " Die Zeiten,
in denen Journalisten mit
ausgereiften Reportagen in-
formieren, hätten in der
Kultur des Instant-TV kaum
noch Bestand. "Halbgare,
nicht zu Ende recherchierte
Berichte werden auf den
Markt geworfen", stellte der
Journalist fest. Seine Auf-
forderung zur Kursände-
rung lautet: Die Gesellschaft
muss entschleunigt werden.


