
Die neue Inquisition: Modell Kalifornien 
Eiferer müssen keineswegs religiös motiviert sein. In San Francisco hat 
die Schulbehörde eben Abraham Lincoln und anderen historischen 
Missetätern den Teufel ausgetrieben. 

Peter Winkler, Washington / NZZ, 18.02.2021 

 

Die kalifornische Senatorin Dianne Feinstein ist nach Auffassung der Schulbehörde von San 
Francisco nicht mehr würdig, einer Schule als Namensgeberin zu dienen. 

 

Was haben George Washington, Robert Louis Stevenson, Abraham Lincoln und 

Dianne Feinstein gemeinsam? Sie sind, in den Augen der Schulbehörde von San 

Francisco, nicht als Vorbilder für die heranwachsende Generation geeignet. Deshalb 

sollen Schulen, die ihren Namen tragen, umgetauft werden. So entschied die Behörde 

mit 6 zu 1 Stimmen. 

Die Schulen sind in vielen Teilen des Landes geschlossen, und Schulbehörden tun 
sich schwer mit dem Entscheid, wann und in welchem Umfang die Schliessung 
aufgehoben werden soll. Also sucht man sich Aktionsfelder, auf denen man Initiative 
und Tatkraft demonstrieren kann. Die Schulbehörde von San Francisco wurde 
fündig. 

In der Schule, so lautet ihr Credo, wird nicht nur gelehrt. Es soll auch «uplift» 
stattfinden, die Verbesserung der spirituellen, sozialen oder intellektuellen 
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Befindlichkeit. Und dabei stehen Namen von zweifelhaften Figuren aus der 
Geschichte im Weg. 

Die Namensänderung war keine Nacht-und-Nebel-Aktion, sondern wurde während 
Monaten vorbereitet. Ein beratendes Gremium, das offensichtlich weiss, wo das Licht 
ist, erarbeitete folgende Kriterien für die Definition der Bösen: Sie waren «beteiligt 
an der Unterjochung und Versklavung von menschlichen Wesen oder an der 
Unterdrückung von Frauen, hielten gesellschaftlichen Fortschritt auf, leisteten einem 
Genozid Vorschub oder waren sonst in signifikanter Weise dafür verantwortlich, die 
Chancen unserer Mitmenschen in Bezug auf das Recht auf Leben, die Freiheit und 
das Streben nach Glücklichsein zu mindern». Historiker, die Perspektive in die Frage 
hätten projizieren können, brauchte es nicht. 

Sprachlos macht hier nicht nur der breite Pinsel, der Genozid und Versklavung gleich 
behandelt wie sehr dünn definierte andere «Untaten». Neugierig macht auch die 
Frage, warum Senatorin Dianne Feinstein, ein Urgestein der kalifornischen 
Demokraten, in den Kreis der dubiosen Figuren geriet, die nicht zum Vorbild taugen. 
Bereit für die Antwort? In den achtziger Jahren, als Feinstein Bürgermeisterin von 
San Francisco war, ersetzte «ihre» Parkbehörde vor dem Stadthaus eine 
Konföderiertenflagge, die als Teil einer Ausstellung von Vandalen zerstört worden 
war. Das genügte. 

Dagegen genügte es für einen weissen Mann nicht, auch schwul zu sein, um in den 
Elternbeirat der Schulbehörde aufgenommen zu werden. Dieser setzt sich 
gegenwärtig aus drei Latinas, drei weissen Frauen, zwei schwarzen Frauen, einer 
Asien-Amerikanerin und einer Pazifik-Insulanerin zusammen. Mit einem weissen 
Mann, lautete die Begründung der Schulbehörde, wäre die Diversität des Beirats 
dahin gewesen. 

 

 


