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Lieber Bundesvorstand, 

 

es gibt viele Gründe, warum Menschen dieser Tage die deutsche Flagge hissen. 

Selbstverständlich sind nicht alle davon gut. Wir leugnen nicht, dass es  SpinnerInnen gibt, die 

ein Event wie die Fußball-EM missbrauchen, um ihren verqueren Nationalstolz kundzutun und 

sie als Ventil für Fremdenfeindlichkeit zu nutzen. Der Deutsche Fußballbund (DFB) leistet hier 

engagierte Arbeit im Kampf gegen Rechts. Politisch gibt es aber noch Nachholbedarf. 

 Viele Menschen hissen die Flagge jedoch ohne politische Beweggründe. Sie identifizieren sich 

durch die Flagge mit einer Mannschaft, die aus unserer Sicht Spiegelbild der Gesellschaft ist. Das 

ist erst mal nichts Schlimmes.  

Schlimm ist, dass ihr diesen Mensch pauschal nationalistische Tendenzen unterstellt. 

Denn nicht wenige davon verbinden mit der Flagge eine weltoffene, vielfältige, demokratische 

Gesellschaft, in der sie gerne leben. Autos oder Wangen mit verschiedenen Flaggen 

unterstreichen diese These. Wir erleben dieser Tage ein buntes Schauspiel unterschiedlicher 

Kulturen, die friedlich zusammen feiern. Wir leben in einer pluralen Gesellschaft und das erfüllt 

uns mit viel Freude. Eine Gewissheit, die sich gerade während der EM besonders zeigt.  

Auch wir bezeichnen uns nicht als PatriotInnen. Aber wie so oft lässt sich auch der Begriff 

Patriotismus differenzierter interpretieren. Bei Wikipedia ist etwa zu lesen: 

 „Unter Verfassungspatriotismus  versteht man die Identifkation des Bürgers mit den Grundwerten, 

Institutionen und Verfahren der republikanischen-politischen Grundordnung und Verfassung und 

die aktive Staatsbürgerrolle des Bürgers.“1 

Sind wir nicht alle ein wenig VerfassungspatriotInnen? Wir stehen zum Grundgesetz, den darin 

beschriebenen Werten  und der freiheitlich demokratischen Grundordnung. Ihr auch? 

Wie ihr seht, ist es manchmal besser vermeintlich banale Quellen wie Wikipedia zu bemühen 

statt komplizierte Sozialtheorie zusammenhangslos und verkürzt widerzugeben.  

Und politisch so? Schließlich ist es dringend notwendig ein anderes Gesellschaftskonzept als 

Schwarz-Gelb aufzuzeigen. Da wären doch politische Inhalte angebrachter, anstatt Fan-Bashing-

Forderungen linksextrimistischer Gruppierungen nachzulaufen. 

 

Euer Landesvorstand der Grünen Jugend Hessen 

 

                                                           
1
In: Wikipedia; http://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungspatriotismus (Stand: 18.06.2012) 


