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verleiben dieselben Unserer Monarchie.“
Mahnend heißt es weiter: „Wir gebieten allen
Einwohnern fortan Uns als ihren rechtmäßigen Landesherrn zu erkennen und Unseren
Gesetzen, Verordnungen und Befehlen mit
pflichtmäßigem Gehorsam nachzuleben.“
Vage, später kaum eingelöste Versprechungen deutet der Schluss-Satz an. Man wolle
„die Gesetze und Einrichtungen der Herzogthümer erhalten, soweit sie der Ausdruck berechtigter Eigenthümlichkeiten sind und in
Kraftbleibenkönnen,ohnedendurchdieEinheitdesStaatesundseinerInteressenbedingten Anforderungen“ zuwiderzulaufen.
WiebrüchigdieAkzeptanzderPreußenist,
zeigt ein kleiner Skandal um die landesweit
ranghöchste Einverleibungs-Zeremonie am
24. Januar im Kieler Schloss. Am dortigen
Amtssitz von Oberpräsident Scheel-Plessen
ist die Crème de la Crème versammelt: die
Kommandanten aller in den Herzogtümern
stehenden Armeeeinheiten, die Mitglieder
der Regierungen aus Kiel und Schleswig, der
Bischof von Holstein und der Generalsuperintendent von Schleswig, die Ritterschaft sowie Abgesandte der Städte. Doch von den 18
Mitgliedern der Kieler Ratsversammlung
bleiben elf dem Festakt fern. Ihre Form des
Protests,dassnachLoslösungSchleswigsund
Holsteins von der dänischen Krone die Hoffnung auf einen selbstständigen Staat unter einem liberalen Herzog Friedrich von Augustenburgunerfülltgebliebensind.Scheel-Plessen droht, die Ratsversammlung durch einen
staatlichen Kommissar zu ersetzen, sollte
sich solche Renitenz fortsetzen.
Dass die allgemeine Volksmeinung sich
durchPreußenüberfahrenfühlt,versuchtder
König zumindest abzufedern in der Proklamation, die zeitgleich mit dem Patent veröffentlicht wird. Dass „manche unter Euch sich
nicht ohne Zögern von anderen Beziehungen
losgesagt haben“ stellt er darin mit Blick auf
die Augustenburger-Bewegung fest. Sein
Dreh ins Positive: In diesem nur zögerlichen
Loslassen „ehre Ich auch hierin die bewährte
Festigkeit Eures Stammes und würdige dieselbe als eine Bürgschaft, dass Ihr und Eure
Kinder auch Mir und meinem Hause mit
Treue angehören werdet. Ihr werdet die Notwendigkeit des Geschehenen erkennen.“
Am treffendsten bringt Scheel-Plessen –
selbst ein Landeskind und damit auch Betroffener–denSpagataufdenPunkt,denderUmbruchdenMenschenabverlangt:„DerSchleswig-Holsteiner, der sein spezielles Vaterland
liebt, kann jetzt nicht anders – er muss Preußen lieben“, sagt der Oberpräsident in seiner
Festrede zum 24. Januar. Dieser Satz lässt für
allesRaum:NichtnurfürdenstrengenAppell,
den Scheel-Plessen amtsbedingt loslassen
muss. Sondern ebenso für ein seufzendes EsBleibt-Einem-Nichts-Anderes-Übrig, ob man
nun will oder nicht. Die Schleswig-Holsteiner
sind Muss-Preußen geworden.
●
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Minderheiten und
Diskriminierung
VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN

Fast jeden Tag werden wir als aufmerksame Leser bei der Zeitungslektüre mit Konflikten zwischen Minderheiten und einer Mehrheit
in einer Gesellschaft konfrontiert. Häufig geht es dabei um Diskriminierung der einen Gruppe durch die andere. Die Umstände können dabei völlig verschieden sein. Teilweise geht es um religiöse
oder ethnische Unterschiede, teilweise spielen politische Ansichten oder sexuelle Präferenzen eine Rolle. Und all diese Konflikte
haben gemein, dass die tieferen Ursachen und genauen Umstände
sehr komplex und vielschichtig sind. Auch die beste Statistik wird
also nicht dabei helfen, auch nur einen der Konflikte ansatzweise
in der Kürze einer solchen Kolumne darzustellen.
Trotzdem helfen manchmal ganz elementare statistische Überlegungen, um einige Phänomene dieser Konflikte besser zu verstehen. Stellen wir uns als Zahlenbeispiel einmal die stark vereinfachte Situation vor, dass eine Gesellschaft in zwei Gruppen gespalten
ist, eine Mehrheit, die 95 Prozent ausmacht, und eine Minderheitengruppe, die die übrigen fünf Prozent umfasst. In beiden Gruppen gibt es nun einige Personen, die Vorurteile gegenüber der anderen Gruppe hegen und diese durch Diskriminierung im täglichen
Umgang ausleben. Nehmen wir einmal an, dass dies sowohl in der
Mehrheit als auch in der Minderheit für jeweils zehn Prozent der
Personen zutrifft. Einer von zehn diskriminiert also die Angehörigen der anderen Gruppe bei einem Aufeinandertreffen. Nehmen
wir ferner an, dass beide Gruppen nicht unter sich bleiben, sondern
rein zufällig auch mit den Angehörigen der anderen Gruppen zusammentreffen.
Was bedeutet das für die täglichen Erfahrungen der Angehörigen
beider Gruppen? Die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft haben dann im Mittel bei jedem 20. Treffen Kontakt mit einer Person
aus der Minderheit, da jeder 20. der Minderheit angehört. Bei jedem zehnten dieser Treffen erlebt er dann Diskriminierung, also
insgesamt bei einer von 20 x 10 = 200 Begegnungen, was 0,5 Prozent
aller Treffen ausmacht. Einem Angehöriger der Minderheit widerfährt dies aber bei 95% x 10% = 9,5 % aller Treffen, also bei fast
jeder zehnten Begegnung. Auch wenn in beiden Gruppen die Rate
der „Diskriminierer“ also gleich hoch ist, sind fast nur Angehörige
der Minderheit davon betroffen. Die häufig berichtete Diskriminierung von Minderheiten hat also nicht zwangsweise damit zu tun,
dass Vorurteile in der Mehrheitsgesellschaft weiter verbreitet sind,
sondern ergibt sich fast automatisch, wenn in einer Gesellschaft
insgesamt Vorurteile eine Rolle spielen.
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Sind Minderheiten toleranter als Mehrheiten?
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