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Wer wir sind und was wir wollen
Wir werben für ein Deutschland, dessen Bürger wissen und danach handeln, daß 

Gesellschaft und Staat Ihre Sache sind, und mit Friedrich d.Gr. die „Pflicht jedes guten 
Staatsbürgers“ sehen, „seinem Vaterland zu dienen“ und „zum Wohle der Gesellschaft 
beizutragen…“ (Politisches Testament 1768).

Wir wollen einen Staat, in dem gemäß Art. 2 GG jeder Bürger „nach seiner Fasson 
selig werden“ kann, soweit er nicht die Freiheit anderer verletzt, besonders auch, daß  die 
Meinungsfreiheit gemäß Art. 5 GG frei von amtlicher oder gesellschaftlicher Ächtung 
gewährleistet ist. 

Wir wollen die Rechtsstaatlichkeit, die im Grundgesetz gefordert ist, in den Gesetzen, in 
der Rechtsprechung, im politischen und gesellschaftlichen Verhalten und Handeln.

Wir wollen eine Politik, welche die Werte unserer abendländischen Tradition hochhält, 
von Tatsachen und Erfahrungen ausgeht, statt von Ideologien, und sachgerechte Entschei-
dungen trifft.

Für unser Geschichtsbild streben wir nach Wahrheit (Tatsächlichkeit) und eine gerechte 
Wertung.

Wir werben dafür, daß wir Deutschen selbstbewußt zu unserer über 1100-jährigen Kultur 
und ihrem „spezifischen Beitrag zur Weltzivilisation“ (so der Schweizer Dichter Adolf 
Muschg) stehen und damit zu unseren Tugenden, die ein wichtiger Teil unserer Eigenart 
sind. Denn nur so können wir den inneren Frieden gegenüber Anfechtungen erhalten und 
die Einwanderer an uns binden, die wir haben wollen.  Nur so können wir auch unsere 
Interessen in Europa und der Welt wahrnehmen. 

Wir sind für eine Europäische Union demokratisch selbstbestimmter Vaterländer. Ihr 
Wettbewerb um die besten Lösungen gibt  Europa die nötige Kraft, um sich in der Welt 
zu behaupten. 

Demgenäß sprechen unsere Vortragenden von politischer Korrektheit ungetrübten Klar-
text, um anhand der Fakten die Lage und Folgerungen möglichst sachgerecht darzustellen. 
Das soll die Zuhörer befähigen, sich ein eigenes Urteil über die für uns bedeutsamen Vor-
gänge zu bilden und sachkundig in ihrem Wirkungskreis zu argumentieren.

Wir können mit unserem Tun nicht die Welt aus den Angeln heben. Doch wir dienen damit 
einem Bedürfnis sehr vieler Menschen, die bei der  Bildung der wirklichen öffentlichen 
Meinung dazu beitragen wollen, daß in Deutschland das für das Gemeinwohl Beste getan 
wird, oder als Möglichkeit zumindest ins allgemeine Bewußtsein gelangt. 

Die SWG, 1962 in Köln gegründet, gemeinnützig, hat über 4000 Mitglieder und Freunde 
auch über Deutschland hinaus. In den Regios Schleswig-Holstein (Kiel), Hamburg und 
Hannover führt sie im Jahr je bis zu acht Vortragsveranstaltungen durch, dazu einen Semi-
nartag im Frühjahr in Hamburg. Mitglieder und Freunde erhalten ein Deutschland-Journal 
am Jahresende mit Vorträgen und Aufsätzen, gegen Jahresmitte eine Sonderausgabe des 
Journals als Dokumentation des Seminartages plus dazu passenden Anhängen mit der 
Bitte um eine Spende. Interessenten erhalten das Heft gegen Einsendung einer Spende  
(Anhalt: 5 €). Die SWG finanziert ihre ehrenamtliche Tätigkeit allein durch Privatspenden 
und den Mitgliedsbeitrag (35 €). 

 Internetportal mit Informationen/Kommentaren, auch den kompletten Deutschland-
Journalen, unter: www.swg-hamburg.de.
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Vorwort zum 12.  SWG-Seminartag

Der 12. Seminartag fand im Woermann-Haus der Stiftung „See-
fahrtsdank“ über dem Elbhang in Hanburg-Altona am 4. März 

2017 statt, nur wenige Schritte von der S-Bahnstation “Königallee“. 
Der an der repräsentativen Linden-Allee Palmaille (gesprochen: Pall-
malje) aus dem 18. Jahrhundert gelegene schmucklose Nachkriegsbau 
überraschte die gut 100 Teilnehmer mit hanseatisch- gediegen holz-
getäfelten Räumen, in denen sie sich gut aufgehoben fühlten. Neben 
dem Vortragssaal boten das Foyer und zwei weitere Räume genügend 
Auslauf und Platz für Pausengespräche und Mittagessen. Die mehr 
als reichlich vorgehaltene, sehr wursthaltige Kartoffelsuppe wurde 
restlos verputzt.
Die beiden ersten Vorträge verlangten den Zuhörern, welche die 
Auseinandersetzung mit absichtsvoll irreführenden Wortwendungen 
schon in früheren Zeiten und heutigen linken Kampfbegriffen erwartet 
hatten, einiges Umdenken ab. Denn der erste Vortrag stellte dar, wie 
ein wesentlicher Teil der neueren Geschichte sehr verfälscht in die Ge-
schichtsbücher eingegangen ist, und der zweite setzte sich grundlegend 
mit der Lüge auseinander. Beides wurde jedoch als sehr erhellend und 
anregend aufgenommen, wie die Aussprache zeigte. 
Ein Aufsatz im Anhang trägt beispielhaft nach, wie Worte als Waffe 
eingesetzt werden; die zusammengefassten Argumente dazu zeigt die 
Dokumentation des dritten Vortrages.
Nach dem, was zu hören war, und nach dem sehr ausgedehnten Aus-
klang mit Gesprächen bei Sekt und Bretzeln zu urteilen, hat dieser 
Tag, auch als Treffen zum Gedankenaustausch unter Gleichgesinnten, 
wieder viel Anregung geboten. 

Manfred Backerra 
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Einführung
Manfred Backerra

Zurück zu Wort und Geist  
des Grundgesetzes!

In Deutschland geht es uns meist noch gut. 
Doch sehr viele Menschen merken, dass uns 

der politisch-mediale Mainstream in den Ruin 
führt. Die oft beißende Kritik daran sagt aber 
kaum, was sein soll. 
Deshalb möchte ich zu Beginn dieses 12. Se-
minartages einige Ziele nennen, für die es wich-
tig ist, Wort und Bild als Waffen zu erkennen.
Welches Deutschland, welches Europa wollen 
wir?
Zunächst: Wer ist „wir“ in einer sehr pluralen, im Wortsinn heterogenen 
(griechisch: aus Ungleichartigem zusammengesetzt) Gesellschaft?
A priori ausschließen darf man die, welche „Deutschland, Du mieses 
Stück Scheiße“, „Deutschland verrecke“, „Bomber Harris, do it again“ 
oder ähnliches skandieren und vor sich hertragen, sowie ihre mehr 
oder weniger offenen Sympathisanten wie so manche „Volksvertreter“.
„Wir“, das sind die weitaus meisten des Volkes aus Alt- und Neu-
deutschen, welche durch ihre Arbeit in Beruf und Familie sowie ihr 
Verhalten und Handeln (auch im Ruhestand) „den Laden am Laufen 
halten“, in vielen Bereichen Spitzenleistungen erbringen und damit 
alltäglich die Grundlage für eine gedeihliche Existenz und Entwicklung 
Deutschlands schaffen.

Diese große Mehrheit des Volkes ist von erstaunlicher Unbeirrbar-
keit. Obschon die sogenannten Eliten in Politik und Gesellschaft 

seit Jahrzehnten ein Dauerfeuer gegen alles richten, was Deutschland 
und Deutsche auszeichnet (mit Ausnahme des Fußballs), leben die 
Deutschen und ihre mitarbeitenden Gäste immer noch die Tugenden, 
welche Deutschland groß gemacht haben. Nur so ist es zu erklären, 
dass wir in Zivilisation und Kultur, äußerlich erkennbar an der Wirt-
schaftskraft (auch wenn durch den schwachen Euro befördert), noch 
so stark sind, auch überwiegend noch in der inneren Ordnung.
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Wichtige Werte sind nicht verschwunden, wenn heute – glückli-
cherweise – uneheliche Mütter und Kinder sowie Homosxuelle 

in aufrechter Haltung leben können. Das wirklich Wichtige – Liebe, 
Treue, Kinder, Familie (auch wenn Patchwork), Freundschaft, Einste-
hen und Sorgen füreinander – hat für die Menschen höchste Bedeutung. 
Deutsche Fernsehkrimis und –romanzen, die ja für die Masse gemacht 
sind, zeigen es gerade auch dadurch, dass sie Brüche in diesen Dingen 
als sehr schlimm darstellen.
Wir sollten von dieser guten Substanz ausgehen und nicht lamentie-
ren, dass bekennende Christen weniger werden (was bei den heutigen 
Amtskirchen nur zu verständlich ist), oder dass ein Paar mit Kindern 
nicht mehr unbedingt verheiratet sein muss. 
Wir müssen bei dem ansetzen, was in Staat und Gesellschaft ver-
hängnisvoll läuft. Auch hier sollten wir uns nicht in Wunschträumen 
eines Reiches und in Klagen über versagte Souveränität verlieren, 
wie stichhaltig auch immer juristisch begründet. Gerade Souveränität 
ist eine Eigenschaft, die nicht verliehen wird, sondern die man sich 
durch souveränes Handeln nimmt, wie es Adenauer sogar unter dem 
Besatzungsregime gezeigt hat!

Wir müssen von dem ausgehen, was wir haben: Deutschland als 
Bundesrepublik, gegründet auf einem Grundgesetz, das rechte 

bis linke Patrioten für das Deutsche Volk (Deutsch groß geschrieben!) 
geschaffen haben. Obschon das Grundgesetz nicht vom Volk zu einer 
Verfassung erhoben worden ist, ist es besser als eine Verfassung, die 
wir nach der Deutschen Vereinigung eigentlich hätten bekommen 
sollen. Eine neue Verfassung wäre bestenfalls noch einer deutschen 
Bevölkerung gewidmet worden, das Sittengesetz als Grenze der per-
sönlichen Entfaltung wäre dem Zeitgeist zum Opfer gefallen, dem 
die Abtreibung damals Hauptthema war – um nur zwei entscheidende 
höchstwahrscheinliche Verschlechterungen zu nennen.

Betrachten wir deshalb getrost das Grundgesetz als unsere Ver-
fassung. Denn es ist durch seine allgemeine Anerkennung in der 

politischen Praxis in den Zeiten des Aufbaus und der Rechtsstaatlichkeit 
der Bundesrepublik als Verfassung legitimiert worden. Es entspricht 
auch wesentlich, zum Teil wörtlich1, der von einer gewählten Natio-
nalversammlung geschaffenen Weimarer Verfassung. 

1  Ausnahme: Wahl/Macht des Reichspräsidenten (E-Post Dr. Walter Post v. 18.02.17) 
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Wenn wir das strikte Befolgen der essentiellen Postulate des Grundge-
setzes und seines Geistes fordern, können wir die Korrektur praktisch 
aller Fehlentwicklungen angehen, damit Deutschland lebensfähig und 
den Deutschen mit den ihnen verbundenen Gästen lebenswert bleibt.
Das Deutschland des Grundgesetzes ist ein Nationalstaat, wie er 1949 
selbstverständlich war und auch heute noch weltweit als selbstver-
ständlich gilt. Er entspricht zudem den völkerrechtlichen Grundsät-
zen des Selbstbestimmungsrechts der Völker.2 Auch wenn es andere 
Staatsverständnisse gegeben hat und gibt, gewährt praktisch und in 
unserem Bewusstsein zur Zeit nur der Nationalstaat weitgehende per-
sönliche und kulturelle Selbstbestimmung und Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie und solidarische Gemeinschaft und Geborgenheit – damit 
insgesamt ein Lebenskraft gebendes „Wir“. 

Gerade wenn der Nationalstaat nicht ethnisch homogen ist, was 
zumeist zutrifft, braucht er dieses Wir einer Kultur der Mehr-

heitsbevölkerung. In Deutschland, das Einwanderer aufnimmt, darf 
es keine Zweifel geben, wie sie durch „Islam-Konferenzen“ geschürt 
werden, dass hier nur unser Recht, unsere Sitten und Gebräuche maß-
gebend sind. Dies muss genau so unerbittlich durchgesetzt werden, 
wie es Falschparker täglich erleben – von der gesamten Staatsgewalt 
einschließlich der Gerichte. Nur so erhalten wir unsere Ordnung. 
Freiheit, inneren Frieden. Permissivität zerstört sie. 
Ein wirkliches Wir braucht Wurzeln in der eigenen Geschichte. Des-
halb muss ein tatsachengerechtes Bild der 1100-jährigen deutschen 

2  Aus Wikipedia: Das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist eines der Grundaxiome der Charta 
der Vereinten Nationen. ...

	 Eine	bindende	Verpflichtung	der	Vertragsstaaten	zur	Einhaltung	des	Rechts	auf	Selbstbestim-
mung geht aus den beiden Menschenrechtspakten der Vereinten Nationen hervor, die 1966 
von der UN-Generalversammlung angenommen wurden und nach Erreichen der nötigen 
Anzahl	an	Ratifizierungen	1977	in	Kraft	traten.	Der	Internationale	Pakt	über	bürgerliche	und	
politische Rechte (IPbpR) sowie der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (IPwskR) gleichen Datums erklären das Selbstbestimmungsrecht für die 
Vertragsstaaten als verbindlich. In beiden Pakten heißt es gleichlautend in Artikel I:

 „(1) Alle Völker haben das Recht auf Selbstbestimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie 
frei über ihren politischen Status und gestalten in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung.“

 „(2) Alle Völker können für ihre eigenen Zwecke frei über ihre natürlichen Reichtümer und 
Mittel	verfügen,	unbeschadet	aller	Verpflichtungen,	die	aus	der	internationalen	wirtschaftlichen	
Zusammenarbeit auf der Grundlage des gegenseitigem Wohles sowie aus dem Völkerrecht 
erwachsen. In keinem Fall darf ein Volk seiner eigenen Existenzmittel beraubt werden.“



10

Geschichte wieder wichtiger Teil des Bildungskanons aller Schüler 
werden – und die Bezugsgrundlage unserer Politik. 
Mit einem auch darauf gründenden Nationalbewusstsein können sich 
Einwanderer,	die	zu	uns	gehören	wollen,	identifizieren.	Ein	Kult	der	
Schuld stößt ab, ebenso das Schlechtmachen selbst weltweit bewun-
derter Höhen unserer Geschichte.

Die ehemaligen Gegner der beiden Weltkriege werden wir damit 
nicht von ihren Fälschungen abbringen, denn sie gehören zu ih-

ren Lebenslügen. Es genügt vollauf, wenn ihnen ganz klar wird, dass 
sie mit tatsachenwidrigen Geschichtsbildern zu Lasten Deutschlands 
nicht mehr punkten können, dass daraus keine „Verantwortung“ mehr 
akzeptiert wird. Besonders, dass die Mär nicht mehr zieht, Deutschland 
müsse seiner Gefährlichkeit wegen „eingebunden“ werden und deshalb 
Verluste an Souveränität hinnehmen.
Das Grundgesetz postuliert einen Rechtsstaat, wie er den Vätern des 
Grundgesetzes aus bester deutscher Tradition vor Augen stand.

Dieses Rechtstaatsprinzip darf durch die Gesetzgebung und die staat-
liche Praxis nicht durchbrochen werden. Das ist aber besonders in 

den Grundrechten sogar mit Zustimmung des Bundesverfassungsge-
richts der Fall. Perversionen, wie die erlaubte schwere Körperverletzung 
von Kindern, die erlaubte Tierquälerei des Schächtens aus religiösen 
Gründen und ganz besonders die enormen Strafandrohungen gegen 
bestimmte nicht bedrohende Meinungsäußerungen sind unbedingt zu 
beseitigen. In einem säkularen Staat darf keine Religionsausübung 
Verfassung und Gesetze durchbrechen. In einem Rechtsstaat darf keine 
geschichtliche Auffassung mit Strafen durchgesetzt werden. 
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seiner religiösen 
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.“ 
Das sagt Artikel 3, 3 des Grundgesetzes. Deshalb sind Quotenregelungen 
für Frauen oder Eingewanderte als verfassungswidrig abzuschaffen. Es 
ist auch grundgesetzlich unmöglich, dass der Verfassungsschutz, gesetz-
lich befugt, per politisch bestimmtem Verwaltungsakt Menschen und 
Organisationen als mehr oder weniger „verfassungsfeindlich“ öffentlich 
stigmatisiert. Sicher darf der Verfassungsschutz mögliche Gefährdun-
gen der verfassungsmäßigen Ordnung feststellen und beurteilen. Doch 
erst wenn ein Gericht Beschuldigungen bestätigt hat, dürfen sie publik 
gemacht werden. Der heute geübte Rufmord qua Amt gehört verboten.
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Wenn Gesetze das Rechtstaatsprinzip dermaßen durchlöchern, ist es 
kein Wunder, dass in Politik und Gesellschaft das unbedingte Rechts-
bewusstsein fehlt, das Deutschland einmal so ausgezeichnet hat, dass 
selbst erklärte Feinde des Kaiserreichs, wenn als Reichstagsabgeord-
nete gewählt, nicht „ausgegrenzt“ wurden.3 

Ausgrenzung ist heute allgegenwärtig. Sie wird vom politisch-
medialen Kartell betrieben, mit öffentlichen Mitteln unterstützt 

und ist oft gewaltsam gerichtet gegen „politisch nicht korrekte“ Perso-
nen, Organisationen und erlaubte Parteien; sie führt zu rechtlich völlig 
abwegigen Kündigungen. 
Dies hat ein absolut grundgesetzwidriges Klima des Meinungsterrors 
geschaffen, der einen sach- und tatsachengerechten Diskurs zum Fin-
den bester Lösungen unterbindet und die Politik zum Spielball bloßer 
Meinungen, oft militanter Ideologien macht.
Es ist also nicht nur eine Frage des Rechts, sondern zur Wiedergewin-
nung der Politikfähigkeit Deutschlands existenziell notwendig, diese 
Verstöße gegen das Grundgesetz zu beseitigen.

Die Behauptung, die Demokratie lebe von Voraussetzungen, die 
sie selbst nicht schaffen könne, ist nicht plausibel. Wenn unsere 

politische Praxis negativ wirken kann, wird sie auch Positives bewirken 
können. Durch ihre Gesetzgebung und ihr Verhalten kann und muss 
sie wieder die Voraussetzung für einen gesunden demokratischen 
Rechtsstaat schaffen. 
Doch ist das politische Personal dazu willens und fähig?

Leider muss man daran zweifeln, seit die Parteien sich den Staat 
zur Beute gemacht haben (Richard von Weizsäcker). Durch unser 

Verhältniswahlrecht wurde aus dem Mitwirkungsrecht der Parteien 
gemäß Grundgesetz ihre Herrschaft. Der Wählerwille wird zudem 
verfälscht, weil kleine Koalitionsparteien oder Parteigruppierungen 
durch quasi imperatives Mandat gegen große Mehrheiten die Politik 
bestimmen. Aus Vertretern des ganzen Volkes – laut Grundgesetz nur 
ihrem	Gewissen	verpflichtet	–	sind	Parteivertreter	geworden.	Selbst	
Regierungsmitglieder	sind	mehr	ihrer	Partei	als	ihrem	Amt	verpflichtet	

3  Margaret Lavinia Anderson: Lehrjahre der Demokratie – Wahlen und politische Kultur im 
Deutschen Kaiserreich. Aus dem Englischen von Sibylle Hirschfeld, Franz Steiner Verlag 
2009, S. 519 u.a.

 Originalausgabe: Practicing Democracy: Elections and Political Culture in Imperial Germany,
 2000 Princeton University Press 
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– was auch die Parteikürzel in Klammern hinter ihrem Namen deutlich 
ausdrücken.4 
Zudem sind sich die etablierten Parteien mit den von ihnen abhängigen 
Abgeordneten in wichtigen Fragen auch gegen das Recht zu Lasten 
Deutschlands einig. Diese Einheitsfront macht die Demokratie zur 
Farce. 
Das Ziel ist also: Abgeordnete müssen wieder Volksvertreter und Re-
gierungsmitglieder Vertreter des Staates werden. 
Dazu muss der direkt gewählte Abgeordnete im Parlament bestimmen-
des Element werden. 

Da dies nur gegen die etablierten Parteien durchzusetzen ist, brau-
chen wir Volksentscheide, die, „Abstimmungen“ genannt, im 

Artikel 20 des Grundgesetzes als nie eingelöstes Versprechen stehen.5 
Volksentscheide, oder allein schon ihr Drohen, werden auch die Politik 
insgesamt vom Schein zum Sein, vom Theater zur Realität zwingen. 
Vor allem aber in Fragen, die für Deutschland existenzielle Bedeutung 
haben, sind Volksentscheide ein Muss. Ihre gleichwertige Nennung 
im Grundgesetz („Wahlen und Abstimmungen“) zeigt deutlich, dass 
das Volk seine Staatsgewalt nicht mit Wahlen bedingungslos an das 
Parlament abgibt. Es hat das Recht, selbst zu bestimmen, was gelten 
soll. Dieses Recht ist zwingend die letztmögliche Abhilfe, bevor das 
unbestimmte Recht aller Deutschen zum Widerstand (GG 20, 4) eintritt.
Volksentscheide wären vor allen Entscheiden erforderlich gewesen, 
welche	die	Souveränität	 negativ	beeinflussen,	wie	die	Aufgabe	der	
Deutschen Mark, die EU-Verträge, die Aufnahme neuer EU-Mitglieder, 
die „Euro-Rettung“ genannte Bankenrettung mit ihren Folgen bis zum 
Verlust der Hoheit über das eigene Budget, sogar das Volksvermögen!6 

4  Im Kaiserreich sah sich die Regierung als „keine Parteiregierung“, die Opposition fand, dass 
„der schwerste Vorwurf, der überhaupt einer Regierung gemacht werden kann, ...der Vorwurf 
einer Parteiregierung“ sei. (Anderson, S. 489)

5  GG, Art. 20: (2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt 
und der Rechtsprechung ausgeübt. /3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ord-
nung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Recht und Gesetz gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das 
Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

6  Siehe ESM-Regeln; Target 2-Kredite 2/2017: rd. 800 Mrd. € an Euro-Länder, siehe http://www.
focus.de/finanzen/news/schulden-in-der-euro-zone-800-milliarden-blanko-deutschlands-
teurer-freundschaftsdienst-an-europa_id_6664305.html. WELT v. 23.02.17, S. 13 
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Absolut zwingend sind Volksentscheide über das Wir – welches Volk 
wir sein wollen. Eine Multikulti-Bevölkerung, in der das Zusammen-
leben „täglich neu ausgehandelt werden muss“, wie es von Linksgrün 
gesagt und anderweitig mitgemacht wird, oder ein Land, in dem 
Deutsche Herr im eigenen Haus bleiben und bestimmen, wer Zutritt 
hat. Das Asylrecht darf nicht durch laxe Handhabung, Bleiberecht 
und Familiennachzug zur Einwanderung in unsere Sozialsysteme 
missbraucht werden.7

Wenn eine Bundeskanzlerin gegen Grundgesetz, Gesetze und 
EU-Verträge eine unkontrollierte Masseneinwanderung verfügt, 

also „es unternimmt, diese (verfassungsmäßige) Ornung (in Teilen) zu 
beseitigen“, wie es im Widerstandsartikel des Grundgesetzes heißt, und 
weder Kabinett noch Parlament noch Verfassungsgericht dem Recht 
wieder zur Geltung verhelfen, dann schreit das geradezu nach einem 
Volksentscheid! 

Deutschlands Wohl hängt wesentlich davon ab, wie gut es mit anderen 
Staaten auskommt. 

Das Grundgesetz geht selbst in dem 2008 sehr auf die EU zuge-
schnittenen Artikel 23 nur von einem Mitwirken bei der Ent-

wicklung eines vereinigten Europas aus, nicht von einem Aufgehen 
darin. Das gemeinte vereinigte Europa muss danach demokratisch, 
rechtsstaatlich und sozial sein, dazu föderativ und subsidiär, d. h., nur 
dann handlungsbefugt, wenn der einzelne Staat eine Aufgabe nicht 
selbst bewältigen kann. Eine EU-Kommission als demokratisch nicht 
legitimierte, ihre eigenen Regeln brechende Machtzentrale mit ange-
hängtem, nicht repräsentativem Parlament, die zwar den Lärmpegel 
von Staubsaugern regeln kann, nicht aber den Schutz der gemeinsamen 
Außengrenzen, ist mit Sicherheit nicht gemeint. 
Dieses Beispiel zeigt, was in der EU falsch läuft.
Die Kommission hat das Recht, teils auch angemaßt erweitert, neues 
Recht	zu	entwickeln.	Und	das	tut	sie	fleißig	auf	allen	Gebieten	des	gerings-
ten Widerstandes. Der Schutz der Außengrenzen aber ist seltsamerweise 
ein harter Brocken, weil sich im Europäischen Rat die Regierungschefs 
nicht einigen können. Also geschieht da nichts oder zu wenig und zu spät.

7		 Gemäß	Beschluss	des	Bundesverfassungsgerichts	v.	21.10.1987	ist	es	Pflicht	der	Staatsorgane,	
„die Identität des Staatsvolkes zu erhalten“ (2 BVR 373/83). 
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Wir haben damit das traurige Paradox, dass die EU äußerst 
schwach ist, wo es wirklich ums Ganze geht, für das sie eigent-

lich geschaffen wurde, aber äußerst stark, wo sie schwach sein sollte: 
im Einmischen in innere Angelegenheiten, welche die Staaten selbst 
regeln können. 
Doch gerade dieser Befund zeigt: Die Staaten der EU wollen ein 
Europa des Grundgesetzes, oder – nach de Gaulle – ein „Europa der 
Vaterländer“. 
So falsch das für die EU als Machtfaktor nach außen ist, so richtig ist 
es für die innere Entwicklung. Denn wenn unter notwendigen über-
greifenden Regeln, wie der Freizügigkeit, jedes Volk Herr im eigenen 
Haus bleibt, entwickelt sich statt Gleichschaltung auf Mittelmaß ein 
Wettbewerb um die besten Lösungen. Dies kann Europa in der inner-
staatlichen Ordnung und wirtschaftlich nur stärken.8

Deutschland muss daher mit anderen Partnern darauf drängen, die 
Regelungen der EU nach innen auf das unbedingt Notwendige zu-
rückzustutzen. 

Zu dieser sehr schwierigen Aufgabe müssen Regierung, Bundes-
tag und Bundesverfassungsgericht konzertiert alle Ansinnen der 

Kommission und alle Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) zurückweisen, welche das Prinzip der Subsidiarität verletzen. 
Die Anmaßung von Rechten seitens der EU darf auch nicht durch 
Akte der Selbstunterwerfung herausgefordert werden, wie durch die 
unnötige Überweisung von Fällen vom Bundesverfassungsgericht an 
den EuGH zur Entscheidung.
Andererseits muss Deutschland darauf hinwirken, die Einigkeit nach 
außen erheblich zu stärken – aber nur die zum Nutzen der EU, nicht 
die zum eigenen Schaden wie die über Sanktionen gegen Russland auf 
Geheiß Washingtons!
Da Einigkeit zum Nutzen aller offenbar kaum zu erreichen ist, muss es 
wenigstens selbstverständlich werden, dass die an einer Aufgabe wie 
dem Schutz der Außengrenzen interessierten Staaten in einer Koalition 
der Willigen vorangehen. Der EU könnte damit zum Guten geraten, 
was in der Nato zu völkerrechtswidrigen Kriegen missbraucht wird. 
Eigentlich müssten die EU-Verträge neu ausgehandelt werden. 
8  Genau das Gegenteil will die Kommission: https://www.unzensuriert.at/content/0023205-EU-

will-noch-mehr-Macht-zentralisieren?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-
Mail&utm_campaign=Infobrief
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Doch wenn Rechtsbrüche wie die „Euro-Rettung“ ohne Vertragsän-
derung möglich sind, dann sollte das erst recht gelten für die Wende 
zum Recht, zur Subsidiarität des EU-Apparates und besonders zur 
Handlungsfähigkeit der EU nach außen.

Die Nato muss vertraglich nicht neu ausgehandelt werden, sehr wohl 
aber ihr Handeln. Denn sie hat sich seit dem völkerrechtswidrigen 

Angriff 1999 auf Serbien, damals noch die Bundesrepublik Jugos-
lawien, vom einem Verteidigungs- zu einem Angriffsbündnis unter 
US-Führung gewandelt. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien zeigen es. 
Deutschland, hat sich zumindest im Irak und in Libyen nicht militä-
risch beteiligt. Es sollte sich auch aus allen anderen Kriegseinsätzen 
zurückziehen, die nicht im deutschen Interesse sind. Das dürfte meist 
der Fall sein. 
Das deutsche Interesse an Bündnissolidarität darf nur für die Vertei-
digung gelten. Sie rechtfertigt keinen einzigen Gefallenen in einer 
Aggression. Ein Angriffskrieg verstößt eindeutig gegen das Aggressi-
onsverbot des Artikels 26,1 des Grundgesetzes.

Ein Austritt aus der Nato wäre allerdings falsch, weil er Deutschland 
völlig	isolieren	und	es	jeden	Einfluss	auf	die	Nato	verlieren	würde.

Der	deutsche	Einfluss	 ist	schon	wegen	der	schwachen	Bundeswehr	
gering. Aber er muss im Verein mit anderen Verbündeten genutzt 
werden, die Nato wieder zu einem Verteidigungsbündnis zu machen. 
Die Außenpolitik im weiteren Sinne darf nur darauf ausgerichtet sein, 
praktische deutsche Interessen möglichst friedlich bei anderen Staaten 
und in internationalen Organisationen zur Geltung zu bringen. 
Die Außenpolitik ist zu delikat, als dass sie für innenpolitisch orientierte 
Großsprecherei über die Einhaltung von Menschenrechten missbraucht 
werden dürfte, zumal wenn „ermahnte“ Staaten darauf hinweisen 
können, dass in Deutschland Menschen wegen Meinungsdelikten für 
Jahre hinter Gitter gehen. 

Aber auch abgesehen davon: Wir sind nicht für den inneren Zu-
stand anderer Länder verantwortlich und zuständig, wie schon 

9  Bismarck im Preußischen Landtag am 17.12.1868: „Hüten wir uns, dieses Land zu schädi-
gen durch Tendenzpolitik. Wir sind für die Art, wie andere Länder regiert werden, Gott sei 
Dank nicht verantwortlich. Wir sind aber alle einigermaßen verantwortlich dafür, wie wir die 
Wohlfahrt der deutschen und preußischen Bevölkerung in richtiger Schonung der Beziehun-
gen zu fremden Ländern wahren, ohne dass wir uns auf den Standpunkt der Kritik fremder 
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Bismarck festgestellt hat.9 Jeder weiß aus dem Zwischenmenschlichen, 
dass lauter Druck von außen meist fruchtlos ist, dass bestenfalls stille 
Überzeugungsarbeit Erfolg hat. Warum glauben Politiker eigentlich, 
uns mit lauter Großmäuligkeit für dumm verkaufen zu können?
Dass die vernünftige Haltung Bismarcks auch heute möglich ist, 
beweist das geradezu atemberaubende politische Stillschweigen 
gegenüber Saudi-Arabien, das unsere Menschenrechte nun wirklich 
nicht kennt.
Angesichts der vielen jedem gesunden Menschenverstand hohnspre-
chenden Reden und Handlungen unserer verantwortlichen Politiker, 
die uns allein zig Milliarden jährlicher Kosten10 für großenteils nicht 
integrationsfähige und -willige „Flüchtlinge“ bescheren, mag manch 
einer voller Wut die „Eliten“ „an die Laterne“ wünschen, wie es in 
einem französischen Revolutionslied heißt. Doch blutige Revolutionen 
ersetzen meist Schlimmes durch noch Schlimmeres. Die großen Re-
volutionen in Frankreich, Russland und im Iran sind Warnung genug. 
Im Übrigen gibt es bei uns zur Zeit weder die Lage noch die Kräfte 
für eine große Umwälzung, auch nicht für eine unblutige à la DDR. 

Sie wäre auch fatal, solange wir nicht alles getan haben, was wir 
(noch) im Rahmen unserer verfassungsmäßigen Ordnung zur Hei-

lung der Missstände tun können. Wir haben noch nicht einmal versucht, 
die im Grundgesetz versprochenen Volksabstimmungen zu erzwingen!
Tun wir alles, was gewaltlos möglich ist, um die Mißstände zu beseiti-
gen! Jeder, der sie beklagt, muss sich nach seinem Vermögen im kleinen 
oder großen Kreis für Deutschland, für Recht und Freiheit einsetzen 
sowie die Kräfte unterstützen, die dafür kämpfen, dass Deutschland 
Deutschland bleibt als der Rechtsstaat mit wirklicher Gewaltenteilung, 
der im Grundgesetz in Worte gefasst ist! 

Ein Deutschland, das selbstverständlich seine Grenzen schützt, 
Recht und Ordnung im Inneren aufrecht hält, in Frieden mit seinen 

Nachbarn lebt sowie mit ihnen deutsche und europäische Interessen 
so friedfertig wie möglich vertritt.

Regierungen zu stellen haben.“ Fundstelle: Friedrich Carl Albrecht, Von der Monarchie zur 
Parteienherrschaft, Privatdruck 2015. Anmerkung MB: Bismarck spricht von der „preußischen 
Bevölkerung“ zusätzlich zur deutschen, weil in Preußen auch Polen Staatsbürger waren.

10 WELT v. 4.2.17, S. 9: 17,6 Mtd. 2016 bis 28,4 Mrd. 2020 allein für Unterhalt, Sprach-, 
Integrations, Ausbildungskosten und Familiennachzug- Es fehlen die Verwaltungs- und 
weiteren Kosten.
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Konrad Adam
Falsche Wörter, falsche Bilder

Die einfachsten Fragen sind oft die besten. 
Die Frage danach zum Beispiel, woher 

der Abscheu vor der Lüge und die Verachtung 
für den Lügner kommen: Gefühle, die wir 
doch alle kennen, die meisten von uns ja wohl 
auch teilen, über deren Gründe wir uns aber 
nicht im Klaren sind. Die Lüge ist ja nicht 
nur im Altertum, von Griechen und Römern, 
hingenommen und verteidigt, gelegentlich 
sogar	 glorifiziert	worden.	Auch	 später,	 in	
christlichen Zeiten, ist sie zwar verpönt, aber nie verboten worden. 
Die moderne Evolutionsbiologie geht noch einen Schritt weiter: sie 
hat	die	Lüge	wissenschaftlich	rehabilitiert,	empfiehlt	sie	geradezu	als	
effektive Überlebensstrategie. 

Odysseus, der homerische Held, war stolz auf sein Talent zur Lüge; 
tatsächlich verdankt er ihm ja auch sein nacktes Überleben. Heute, 

zweieinhalbtausend Jahre später, klingt es nicht viel anders: Richard 
Dawkins, der englische Evolutionsguru, rät seinen Adepten ausdrück-
lich, sich keine Gelegenheit zur Lüge entgehen zu lassen. Die Lüge sei 
ein	Beweis	für	biologische	fitness,	die	zu	belohnen	sinnvoll	sei.	Selbst	
die Bibel, die der Wahrhaftigkeit doch nun wirklich einen hohen Wert 
beimisst, verbietet nicht etwa die Lüge, sondern bloß die Verleumdung: 
„Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten“, heißt 
das entsprechende Gebot. Die Wahrheit wird verlangt, die Lüge aber 
keineswegs verboten: Anlass genug, den Gründen für unsere instinktive 
Abneigung gegen die Lüge und den Lügner nachzugehen.
Um die Frage zu beantworten, mache ich eine Anleihe bei Hannah 
Arendt, die diesen Gründen nachgespürt hat. Gelogen, meint sie, werde 
stets zu irgendeinem ganz bestimmten Zweck; es sei dieser Zweck, der 
die Lüge so hässlich und verdächtig mache. Während die Wahrheit 
interesselos gesucht und vorgetragen werde, verfolge der Lügner ir-
gendeine dunkle Absicht. Was unseren Widerwillen hervorrufe, sei dies 
verborgene Interesse, nicht eigentlich die Lüge selbst: ein Unterschied, 
der uns die Antwort, wie ich meine, etwas leichter machen könnte. 
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Wer dort, wo es um wahr und falsch geht, Absichten verfolgt, sich 
eigenen oder fremden Interessen dienstbar macht und unterwirft, 

kann als Person für das, was er sagt, nicht mehr einstehen. Er verspielt 
sein wichtigstes Kapital, seine Glaubwürdigkeit, die ohne Interesselo-
sigkeit, ohne Unabhängigkeit und Freiheit eben nicht zu haben ist. Wer 
lügt, so könnte man sagen, ist Partei – ein Satz, der sich auch umkehren 
lässt und der dann lautet: Wer Partei ist, der lügt. Womit wir mitten in 
der Wirklichkeit, der politischen Wirklichkeit von heute sind. 
In dieser Wirklichkeit muss die Lüge schon deshalb anders bewertet 
werden als im gewöhnlichen Leben, weil das Erkennen, das Wahrneh-
men, das Durchsetzen von Interessen nun einmal Aufgabe der Politik 
ist, modern gesagt: zu ihrem Kerngeschäft gehört. Deshalb ist Wahrheit 
keine politische Kategorie, Lüge natürlich auch nicht. In der Politik 
geht es um Macht - zu deren Eroberung oder Verteidigung Betrug und 
Täuschung, Lüge und Verstellung schon immer als probate Mittel gal-
ten. Ihr Gebrauch wurde geduldet, gerechtfertigt oder gar bewundert, 
wenn er erfolgreich war – und kritisiert, bemängelt oder verurteilt, 
wenn er das nicht war und sein Ziel verfehlte.
Es ist deshalb nicht eigentlich die Lüge, viel eher ihr ungeschickter, 
erfolgloser Gebrauch, den wir dem lügnerischen Politiker zum Vor-
wurf machen. Wir verurteilen ihn nicht, weil er gelogen hat, sondern 
weil er mit seinen Lügen nicht durchgekommen ist: ein Unterscheid, 
der den Abstand zwischen dem Führer, der seinem Volk den Endsieg 
im längst verlorenen Weltkrieg verspricht, und der Kanzlerin, die ih-
ren verängstigten Landsleuten die Masseneinwanderung von allerlei 
zwielichtigen Gestalten als kulturelle Bereicherung verkaufen will, 
erheblich schrumpfen lässt. Beide lügen, weil sie mit ihrer Politik ge-
scheitert sind. Was wir ihnen ankreiden, ist letztlich dieses Scheitern, 
nicht einmal die Lüge. 

Gelogen wird mit Hilfe der Sprache. Seit jeher hat die politisch kor-
rekt verlogene Sprache den Mächtigen dazu gedient, die Wahrheit 

zu kaschieren oder zu verstecken. In seinem düsteren Roman über die 
Welt im Jahre 1984 hat George Orwell dieser Lügenpolitik ein eigenes 
Kapitel gewidmet. Es berichtet von einem Ministerium, das sich damit 
beschäftigt, die Lüge zur gängigen Münze zu machen, und das aus 
diesem Grunde Wahrheitsministerium, Miniwahr, heißt. Indem es die 
Sprache entstellt, will es das Denken lähmen; und hat damit Erfolg. 
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Wie man das macht, wissen wir durch die Nazis, die den Mord als 
Sonderbehandlung bezeichneten, und durch die Sozis, die von 

Wachsamkeit sprachen, wenn sie Denunziation meinten. Die moderne 
Sprachpolizei, die aus dem Illegalen einen Schutzbefohlenen, aus dem 
Krieg eine humanitäre Intervention und aus dem Ladendieb einen 
unconventional shopper gemacht hat, weiß das auch. Indem sie nicht 
mehr von falscher, sondern von politisch korrekter Sprache spricht, hat 
sie die Lüge selbst zum Gegenstand der Lüge gemacht. 
Früher nannte man das Zensur. Die Zeiten sind zum Glück vorbei, 
die	Zensur	ist	verboten,	laut	Grundgesetz	findet	sie	nicht	statt.	Das	ist	
jedoch, wie meistens, nur die halbe Wahrheit. Denn eine Zensur ist ja 
gar nicht mehr nötig, wenn man im Wege der Sprachverhunzung dafür 
sorgt, dass wir vieles von dem, was wir sagen wollen, gar nicht mehr 
sagen können. Einer Zensur bedarf es dann nicht mehr; der Eingriff, 
das	Verbot,	die	Strafe	werden	überflüssig,	weil	die	Zuwiderhandlung	
nicht mehr möglich ist.
Wo nichts ist, hat der Kaiser sein Recht verloren, hieß es früher; heute 
müsste es heißen: Wo das Wort fehlt, da fehlt auch der Gedanke. In der 
politisch korrekt eingenordeten Sprachwelt läuft die Meinungsfreiheit 
leer. Die Grenzen meiner Sprache, hat ein kluger Mann einmal gesagt, 
sind die Grenzen meiner Welt. Das meint die deutsche Sprachpolizei 
auch, und da sie sich des Beifalls der Machthaber sicher sein kann, 
kommt sie mit ihrer Politik auch durch.

Inzwischen ist sie längst am Ziel. Die Sprachpolizisten müssen nicht 
länger prüfen und abwägen, begründen oder widerlegen. Statt sich 

mit fremden Ansichten auseinanderzusetzen und die gegnerischen 
durch bessere Argumente aus dem Feld zu schlagen, genügt es ihnen, 
laut zu werden. Sie ersetzten das Argumentieren durch das Moralisieren 
und empören sich darüber, dass es immer noch Leute gibt, die es wagen, 
anders zu sprechen und zu denken als sie. Um Eindruck zu machen, 
genügt der Gebrauch von Schlagwörtern wie Rassist oder Populist, 
Alt- oder Neo-Nazi, Prä- oder Postfaschist: sie reichen aus, um jede 
Talk-Runde und ganze Bundestagsdebatten zu bestreiten. Und man 
kann froh sein, wenn es beim Wortgeplänkel bleibt und den dummen 
Reden keine schlimmen Taten folgen. 

Was ist ein Rassist, wie gibt er sich zu erkennen? Durch Haar-
tracht, Augenfarbe und so weiter, meinen die Linken. Deswegen 

gebrauchen sie Wörter wie blond und blauäugig als gleichbedeutend 
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mit dumm und dämlich. Sind sie deshalb Rassisten? Soll ich mich, 
weil mir die Natur blaue Augen und Haare mitgegeben hat, die früher 
einmal blond waren, gegen sie wehren? Sie vor Gericht schleppen und 
wegen Volksverhetzung belangen? Ich denke nicht daran. Denn ich 
hoffe immer noch darauf, dass sich die Dummheit irgendwann von 
selbst verliert. 

Ich kann Ihnen nur empfehlen: es ähnlich zu machen. Dem Zeitgeist 
also, der sich in der Sprache offenbart, nicht zu folgen. Ihm zu wi-

derstehen, sich die eigene Sprache und die eigenen Gedanken nicht 
ausreden zu lassen und sich an das zu halten, was wir selbst erfahren 
haben und deshalb selbst beurteilen können. Wir müssen auf dem 
Recht bestehen, die Wirklichkeit mit unseren und nicht mit fremden 
Augen zu betrachten.
Wie diese Wirklichkeit aussieht, lehrt ein Blick auf die vielen kräftigen 
und offenbar gesunden jungen Männer, die im Grenzbahnhof Passau 
den Nahverkehrszügen aus Österreich entsteigen. Sie werden von der 
Polizei freundlich in Empfang genommen, sorgfältig registriert und 
dann zur nächsten Sammelunterkunft begleitet.
Die Wirklichkeit erleben wir, wenn wir morgens zwischen elf und 
zwölf in der Fußgängerzone unterwegs sind und dort die vielen, an-
geblich bildungshungrigen und arbeitswilligen Migranten sehen, die 
wissen, dass man in Deutschland auch ohne Leistung Anspruch auf 
Gegenleistungen hat, und die gar nicht daran denken, Deutschkurse 
zu besuchen oder einer bezahlten Arbeit nachzugehen.

Was wirklich ist, erfahren wir, wenn wir auf der B-Ebene unter 
dem Frankfurter Hauptbahnhof unterwegs sind und uns den 

schwarzen Dealern gegenübersehen, die unter den Augen der deutschen 
Polizei ihre schmutzigen Geschäfte abwickeln. Das ist die Wirklichkeit, 
nicht das, was uns die Medien vorsetzen. 
Aber die Erfahrung zählt nicht mehr, soll nicht mehr zählen. Was wirk-
lich ist, sollen nicht wir bestimmen, sondern diejenigen, die das Sagen 
haben. Wer sich die Kriminalstatistik ansehe, schrieb eine große Zei-
tung neulich, könne sich in seinen Vorurteilen über Ausländer bestätigt 
fühlen: Vorurteile bleiben offenbar Vorurteile, auch wenn sie durch die 
nackte Zahl bestätigt werden. „Sie glauben, dass die Wirklichkeit etwas 
Objektives, äußerlich Vorhandenes, aus eigenem Recht Bestehendes 
sei?“, fragt der Große Bruder in Orwells schon erwähntem Roman sein 
wehrloses Opfer. Und belehrt ihn über seinen Irrtum. 
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„Sie bilden sich ein, das Wesen der Wirklichkeit sei an sich klar“, geht 
es dann weiter. „Wenn Sie sich der Selbsttäuschung hingeben, etwas 
zu sehen, nehmen Sie an, jedermann sehe das gleiche wie Sie. Aber 
ich sage Ihnen“, fährt der Große Bruder fort, „die Wirklichkeit ist nicht 
etwas an sich Vorhandenes. Die Wirklichkeit existiert im menschlichen 
Denken und nirgends sonst - nicht im Denken des Einzelnen natürlich, 
der irren kann und bald zugrunde geht, sondern im Denken der Partei, 
die kollektiv und unsterblich ist. Was immer die Partei für Wahrheit 
hält oder so ausgibt, ist Wahrheit. Es ist unmöglich, die Wirklichkeit 
anders als durch die Augen der Partei zu sehen“. Und um seinem Opfer 
klarzumachen, was das heißt, quält er es so lange, bis es zusammen-
bricht und dazu bereit ist, die Lüge Wahrheit zu nennen. 

Man muss das multiplizieren, statt von der Partei im Singular von 
den Parteien im Plural reden, um die Romanwelt hinter sich zu 

lassen und im deutschen Parteienstaat anzukommen. In Deutschland 
spielen die Parteien insgesamt die Rolle, die in Orwells Roman einer 
einzigen Partei zugewiesen wird. Die deutschen Altparteien bilden ein 
Kartell, das seine Vorherrschaft mit aller Kraft verteidigt und jeden 
Mitbewerber ausschließt. „Jetzt lernen wir die pluralistische Variante 
des Einparteiensystems kennen“, soll ein gelernter Ossi gesagt haben, 
als das Ende der DDR unmittelbar bevorstand und ihr Beitritt zur 
Bundesrepublik nur noch eine Frage der Zeit war.
Wie Recht der Mann hatte! Blockparteien gab es ja nicht nur in der 
DDR, die gibt es auch bei uns, sie heißen nur nicht so. Tatsächlich 
haben sich die Altparteien zu einem Block zusammengeschlossen, der 
eifersüchtig über seine Privilegien wacht und gegen alle Front macht, 
die es wagen, seinen Besitzstand anzutasten. Weiter so! heißt die Parole, 
mit der dieses Kartell seine Pfründen und Sinekuren verteidigt – und 
die Demokratie, die doch vom Wechsel, von der Opposition, von der 
Alternative lebt, ins Leere laufen lässt. 

Die Medien machen mit. Weit entfernt davon, ihrem Auftrag nach-
zukommen und Medium, also Mittler zwischen oben und unten 

zu sein, haben sie sich auf die Seite der Mächtigen geschlagen und 
funktionieren als Glied einer Kette, die das Establishment zusammen-
bindet, die Opposition unterdrückt und jede Alternative ausschließt. 
Wo die Presse frei ist und jedermann lesen kann, sei alles in Ordnung, 
hatte Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA, einmal gesagt. 
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Das klang schon damals wie ein schöner Traum; inzwischen ist es zur 
traurigen Illusion geworden.

Die Folgen dieser Krise sind fatal. Was für die Bürger zählt, sind 
Tatsachen; über die Tatsachen verlässlich zu informieren, ist 

Aufgabe	der	Presse.	Dieser	Verpflichtung	kommt	sie	aber	nicht	mehr	
nach, sie entstellt, verbiegt und unterdrückt. Wo das geschieht, da 
hängt die Meinungsfreiheit in der Luft. Das lange Schweigen über 
das, was in der Kölner Silvesternacht passiert war, und die lächerliche 
Selbstverpflichtung,	Hinweise	auf	die	Herkunft	im	Falle	ausländischer	
Straftäter zu verschweigen, sind dafür nur die bekanntesten Beispiele.
Wer mit offenen Augen durch die Straßen geht, der erkennt, dass die 
Lüge in Deutschland heimisch geworden ist. Was er hört und sieht, 
stimmt mit dem, was ihm erzählt oder vorgegaukelt wird, nicht mehr 
überein. Dieser Zweispalt hat Folgen. Wo die Lüge alltäglich geworden 
ist,	gewinnt	ihr	Gegenteil,	die	Wahrheit,	ein	spezifisches	Gewicht.	Die	
Wahrheit wird zur Waffe, zu einem politischen Faktor ersten Ranges. 
Wenn nicht mehr nur gelegentlich, sondern prinzipiell und systematisch 
gelogen wird, macht jeder, der ganz einfach sagt, was los ist, Politik. 
Indem er den Mund auftut, hat er zu handeln angefangen, auch wenn 
er das nicht weiß und gar nicht wollte. Er leistet Widerstand.

Wo mit den Fakten nach Belieben umgesprungen wird, wo selbst 
das Vergangene nicht mehr feststeht, weil es von der Gegenwart 

in Dienst genommen wird, wird das Aussprechen der Wahrheit, das 
Beharren auf den Tatsachen, das Insistieren auf den Fakten zu einem 
Angriff auf die Macht. Der Slogan „Mut zur Wahrheit“ kam doch nicht 
von ungefähr. Er war die Antwort auf die Lüge - und ja nur deshalb so 
erfolgreich, weil auch die Lüge so erfolgreich war.
Augen sind bessere Zeugen als Ohren, heißt ein altes Sprichwort; das 
aber auch nicht länger stimmt. Mit Bildern werden wir genauso wir-
kungsvoll betrogen wie mit Wörtern, vielleicht sogar noch besser, da 
das Bild immer noch mehr Kredit genießt als die Rede. Auch das ist 
allerdings ein Atavismus, von dem wir uns freimachen sollten. Den-
ken Sie nur an das Pressefoto des Jahres 2015, von allen Zeitungen in 
großer Aufmachung verbreitet und ausführlich kommentiert. Es zeigt 
einen morschen, offenbar seeuntauglichen Kahn, besetzt mit einem 
alten Mann, einer jungen Frau und ein paar Kindern, die ihre Hände 
sehnsuchtsvoll nach irgendeinem fremden Ufer ausstrecken.
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Das Bild ist wahr - und trotzdem eine dicke Lüge, weil offenbar gestellt. 
Auch in der Kunst, mit Bilder zu täuschen, haben die Propagandisten 
Fortschritte gemacht. Stalin genügte es, seinen Erzfeind Trotzki aus 
dem berühmten Foto zu entfernen, das ihn am Fuß der Rednerbühne 
zeigt, von der herab Lenin zu den revolutionären Massen spricht. Das 
war ein relativ harmloser Eingriff, eine Retouche, die rückgängig ge-
macht werden konnte - und ja auch rückgängig gemacht worden ist, 
nachdem Stalin die Bühne endlich verlassen hatte.

Heute bieten sich jedem technisch versierten Internet-Benutzer aber 
noch ganz andere Möglichkeiten als damals Stalins Fälschern. 

Mit Hilfe von Bildbearbeitungsprogrammen kann er zweite, dritte oder 
vierte Wirklichkeiten produzieren, die sich von der ersten, der „wahren 
Wirklichkeit“, nur unter Einsatz desselben Aufwands unterscheiden 
lassen, der nötig war, sie zu erschaffen. Aber selbst wenn der Nachweis 
gelingt	und	der	Schwindel	auffliegt,	ist	der	Schaden	groß;	das	falsche	
Bild ist dann schon um die halbe Welt, hat die Köpfe vernebelt, sich 
in manchen sogar festgesetzt. Mit falschen Bildern geht es wie mit 
falschem Geld: es ist durch tausend Hände gegangen, bevor es entdeckt 
und aus dem Verkehr gezogen wird.

Aber nicht nur mit falschen und gestellten, auch mit wahren Bildern 
lässt sich Politik machen, viel wirkungsvoller sogar. Nichts dürfte 

der internationalen Flüchtlingsindustrie mehr Auftrieb gegeben haben 
als das Foto von einem ertrunkenen Kind am Strand der griechischen 
Insel Lesbos. Ähnliche Bilder von den Opfern, die der brutale Angriff 
des tunesischen Glaubenskriegers Anis Amri auf den Berliner Weih-
nachtsmarkt gefordert hat, sind zwar gemacht, aber nie gezeigt worden. 
Nicht einmal die Namen der Menschen haben wir erfahren, die diesem 
„frommen“ Mörder zum Opfer gefallen sind. Ein Kerzenmeer, ein 
kurzer Trauergottesdient, ein paar verlegene Worte von Frau Merkel: 
das war dann auch schon alles, was wir von diesem Drama zu sehen 
und zu hören bekommen haben. 
Die Wirklichkeit sieht anders aus. Da beherrschen die Nafris das 
Bild, die jungen Intensivtäter aus Nordafrika, die genug Geld hatten, 
um einem Schlepper ein paar tausend Dollar für die Überfahrt nach 
Lampedusa in die Hand zu drücken. Sie hatten gehört, dass man in 
Deutschland auch ohne Arbeit komfortabel leben kann, und fanden das 
natürlich	prima.	Vielleicht	hatten	sie	ja	auch	den	Werbefilm	gesehen,	
mit dem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Kunden in aller 
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Welt darüber belehrt, wie leicht es ist, in Deutschland unterzukriechen. 
So oder so: die Nafris hatten das erfahren, haben sich auf den Weg 
gemacht und sind nun da. 

Was tun gegen ein Medienkartell, das uns, den Bürgern dieses 
Landes, diese zwielichtigen Gestalten als Flüchtlinge, Schutz-

befohlene, in Not geratene Menschen unterjubeln will? Die armen 
Teufel, die Angela Merkel für eine Bereicherung, Martin Schulz sogar 
für wertvoller als Gold hält? Die Antwort kennen Sie; sich nicht mehr 
auf die alten Medien verlassen, sondern auf ihre Nachfolger, die neu-
en, alternativen, sozial genannten Medien wie facebook, twitter und 
dergleichen. Dort, heißt es, könnten wir sehen und hören, lesen und 
berichten, was anderswo, im gleichgeschalteten Medienzirkus, keine 
Chance mehr hat.
Ich bin mir da nicht ganz so sicher.
Denn abgesehen davon, dass es die Wahrheit in diesen ziemlich a-
sozialen Medien auch nicht viel leichter hat als in der etablierten Presse, 
steht schon die Masse des Angebotenen dem vorgeblichen Zweck, der 
Aufklärung, im Wege. Die Halbwertzeit von dem, was da gepostet und 
getwittert wird, zählt nach Minuten, allenfalls nach Stunden, ist also 
viel zu kurz, um irgendetwas zu bewirken.

Die Daten, Infos, Werbetexte blockieren sich gegenseitig und läh-
men das Denken. Beim Surfen kommt man vom Hundertsten ins 

Tausendste	und	landet	beim	X-Beliebigen;	gelesen	wird	nur	flüchtig,	
umso schneller aber wieder vergessen. Das Massenangebot von Mei-
nungs- oder Werbeschrott überfordert das Orientierungsvermögen und 
macht die Unterscheidung von Wahr und Falsch, auf die doch alles 
ankommt, nahezu unmöglich: in meinen Augen eine Revolution, deren 
Ausmaße und Folgen wir noch lange nicht begriffen haben. 
Sicher ist nur eins: ein gewaltiger Vertrauensverlust. Und der allein ist 
folgenreich genug, weil mit dem Vertrauen das Kapital dahingeht, auf 
das Staat und Gesellschaft angewiesen sind, um verlässlich zu funk-
tionieren: die grenzenlose, technisch anspruchsvolle Welt von heute 
mehr denn je. Sie verlangt Entscheidungen, deren Konsequenzen jeder 
Einzelne von uns nicht länger überblicken und deshalb auch nicht mehr 
verantworten kann. Um nicht zu resignieren, ist er auf Vertrauensleute 
angewiesen: Fachleute, die ihm die Entscheidungen abnehmen, denen 
er sich selbst nicht mehr gewachsen fühlt.
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Sie verlangen Vertrauen, verdienen es aber nicht. Sie nennen sich 
Fachleute, sind aber Spezialisten, die ihre Interessen im Auge ha-

ben, wenn sie behaupten, den unseren zu dienen. Vertrauen ist knapp 
geworden, wird immer knapper – und immer nötiger. Das Internet 
bietet keinen Ausweg; wer dort nach Orientierung sucht und dabei 
auf Vertrauen setzt, wird schlecht bedient. Man erfährt alles Mögliche, 
kann sich jedoch auf nichts und niemanden verlassen. „Du möchtest dir 
ein Stichwort borgen“, heißt es bei Gottfried Benn, „allein bei wem?“
Wer schützt uns vor dem Chaos und vor denen, die vom Chaos pro-
fitieren?	Vor	den	Parteipolitikern,	die	sich	im	Namen	der	Humanität	
über Recht und Gesetz hinwegsetzen? Vor den Wirtschaftsleuten, die 
von Leistung reden, wenn sie sich selbst die Taschen füllen? Vor den 
Kirchenmännern, die sich auf die Bibel berufen, um besser ins Ge-
schäft zu kommen? Vor den Kulturschaffenden, den Regisseuren und 
Installateuren, den Literaten und Literatrinen, die genau wissen, dass 
sie nur dann mit öffentlichen Mitteln rechnen können, wenn sie sich 
nach der Decke strecken und den Unsinn, den wir schon lange nicht 
mehr hören können, noch einmal wiederholen?

Nur wir selbst. Am Ende sehen wir uns auf uns selbst zurück-
geworfen, auf unsere Fähigkeit, zwischen Wahr und Falsch zu 

unterscheiden. Der Wille, sich selbst ein Bild zu machen und selbst 
zu urteilen, ist der harte Kern der Freiheit. „Erinnern Sie sich“, fragt 
der Große Bruder sein Opfer Winston Smith in Orwells schon er-
wähntem Roman, „erinnern Sie sich, in Ihr Tagebuch geschrieben 
zu haben: Freiheit ist die Freiheit, zu sagen, dass zweimal zwei vier 
ist?“ Als Winston das bejaht, wird er solange bearbeitet, bis er erklärt, 
dass zweimal zwei fünf ist – nicht nur fünf sein könne, sondern fünf 
ist. In diesem Augenblick hat er mit der Wahrheit auch seine Freiheit 
verloren – die Freiheit im Singular, nicht die im Plural.
Wer den Unterscheid nicht kennt, kann ihn sich von dem Wiener 
Komödianten Johann Nestroy erklären lassen. Freiheit, meint der in 
einer seiner Possen, Freiheit sei zwar ein schönes Wort, aber nur in 
der einfachen Zahl unendlich groß, „drum hat man sie uns auch immer 
nur in der wertlosen vielfachen Zahl gegeben“. Die Österreicher, meint 
Nestroy, hätten eine Menge von Freiheiten genossen, „aber von Frei-
heit - keine Spur“. Unter der Herrschaft des Fürsten Metternich hatte 
er die Zensur kennengelernt; Nestroy wusste also, wovon er sprach. 
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Wir offenbar nicht. Wir glauben immer noch ein gutes Geschäft 
zu machen, wenn uns die Europäer vier Freiheiten statt einer 

einzigen versprechen. Wir dürfen kaufen, was wir wollen; arbeiten, 
wo wir wollen; reisen, wohin wir wollen; spekulieren, mit was wir 
wollen – nur denken, was wir wollen, und sagen, was wir denken, das 
sollen wir nicht. Das verwehrt uns eine allmächtige und allgegenwär-
tige Gedankenpolizei, die mit sanfter Gewalt die Grenzen überwacht, 
innerhalb derer wir denken und reden dürfen. Sie bestimmt, was poli-
tisch korrekt ist und was nicht. Und wie die Bürger, die diese Grenzen 
überschreiten, zu bestrafen sind, bestimmt sie auch.
Das ist die Technik aller autoritären Herrscher. Sie wollen den abhän-
gigen, den folgsamen, den unselbständigen Bürger, einen Menschen, 
der nicht viel weiß und deshalb alles glauben muss. Ich will ihn aber 
nicht, Sie ja wohl auch nicht. Ich möchte nicht zurück in eine Welt, in 
der Kritik verdächtig, Eigensinn gefährlich und Widerspruch verbo-
ten ist. Glaubensgemeinschaften neigen zu Glaubenskriegen, für die 
ein Preis zu zahlen ist, der mir auch dann zu hoch erscheint, wenn er 
nicht mehr mit Feuer und Schwert, sondern mit den Methoden einer 
wildgewordenen Sprachpolizei eingetrieben wird.

Das müssen wir nicht hinnehmen. Wir sollten bei der Wahrheit blei-
ben – also nicht von politischen Aktivisten reden, wenn wir es mit 

der marodierenden Antifa zu tun haben. Nicht von schutzbedürftigen 
Menschen sprechen, wenn es sich um illegale Einwanderer handelt. 
Und nicht an Mitleid und Barmherzigkeit glauben, wenn wir christlich 
getarnte Geschäftemacherei am Werk sehen. Wir haben nämlich nicht 
vergessen, dass halbe Wahrheiten auch dann ganze Lügen sind, wenn 
sie politisch korrekt verpackt werden.
Leicht hat es die Wahrheit nie gehabt, so schwer wie heute aber 
auch noch nie. Es habe wohl kaum jemals eine Zeit gegeben, in der 
Tatsachenwahrheiten, die den Vorteilen und Ambitionen einer der 
zahllosen Interessengruppen entgegenstehen, mit so viel Eifer und 
so großer Wirksamkeit bekämpft worden wären wie heute, schrieb 
Hannah Arendt vor fünfzig Jahren - was würde sie heute sagen? Sie 
würde uns daran erinnern, dass die Wahrheit eine Macht ist. Und das 
auch bleiben wird, so lange es Leute gibt, die daran festhalten, dass 
sie es sind, die zwischen Wahr und Falsch unterscheiden: sie selbst, 
und nicht die anderen.
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Dr. Walter Post
Wort und Bild als Waffen

in Geschichte und Geschichtspolitik

Die Geschichtsschreibung in Antike 
und Renaissance

Eine kritische Überprüfung der altherge-
brachten Erzählungen oder Überlieferun-

gen ist so alt wie die Geschichtsschreibung 
selbst. So schrieb der älteste bekannte Histo-
riker Europas, Hekataios von Milet (550-476 
v. Chr.), als er sich mit den traditionellen 
Erzählungen über die Herkunft der Griechen 
befasste:
„Dies hier schreibe ich, wie es mir wahr zu sein 
scheint; denn die Erzählungen der Griechen 
sind viele und lächerlich, wie sie mir scheinen.“1

In gleichem Sinne äußerte sich Thukydides (um 460-nach 400 v. 
Chr.) in der Einleitung zu seiner „Geschichte des Peloponnesischen 

Krieges“:
„So also fand ich die Vorzeit, in mühsamer Untersuchung, da nicht je-
dem ersten besten Zeugnis zu trauen war. Denn die Menschen nehmen 
alle Nachrichten von Früherem, auch was im eigenen Lande geschah, 
gleich ungeprüft voneinander auf.“2

Auch die Geschichte seiner Zeit verlangte nach Meinung des Thuky-
dides nach einer kritischen Überprüfung:
„Was aber tatsächlich geschah in dem Kriege [zwischen den Pelopon-
nesern und den Athenern], erlaubte ich mir nicht nach Auskünften des 
ersten besten aufzuschreiben, auch nicht ‘nach meinem Dafürhalten’, 
sondern bin Selbsterlebtem und Nachrichten von anderen mit aller 
erreichbaren Genauigkeit bis ins einzelne nachgegangen.“3

1  Felix Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker I, Alte Genealogie, 1. Hekataios 
von Milet, F 1a, Demetrios, Leiden 1957

2  Thukydides, Geschichte des Peloponnesischen Krieges, Zürich und München 1976, S. 34
3  Ebenda, S. 35
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Der neben Thukydides bedeutendste Geschichtsschreiber der alten 
Welt, Polybios (205 bis 123 v. Chr.), setzte sich äußerst kritisch 

mit dem Historiker Timaios von Tauromenion auseinander und ent-
wickelte dabei einige der grundlegenden Prinzipien der modernen 
Geschichtswissenschaft:
„Timaios sagt, der schlimmste Fehler in der Geschichtsschreibung 
sei die Lüge. Deshalb gibt er auch denen, die er der Lüge in ihren 
Geschichtswerken überführt, den dringenden Rat, einen anderen Titel 
für ihre Bücher zu suchen und ihnen jeden Namen eher zu geben als 
den der Geschichte ... Ich meinerseits bin völlig der gleichen Meinung, 
dass die Wahrheit das erste Erfordernis bei einem Geschichtswerk ist 
... wenn die Wahrheit fehlt, ist das übrige ein wertloses Gerede. Es 
gibt indessen ... zwei verschiedene Arten von Unwahrheit, die eine 
aus Unkenntnis, die andere absichtlich und bewusst. Wer die Wahrheit 
aus Unkenntnis verfehlt, mit dem muss man Nachsicht üben, wer es 
dagegen absichtlich und bewusst tut, für den darf es keine Schonung 
geben.“4

Polybios betont weiter, dass eine unkritische Nacherzählung der 
Ereignisse wenig Nutzen bringe und nichts mit echter Geschichts-

schreibung zu tun habe: „Die einfache Mitteilung der Ereignisse allein 
ist vielleicht eine fesselnde Unterhaltung, Nutzen bringt sie nicht. Erst 
wenn man die Gründe und Ursachen hinzufügt, wird das Studium der 
Geschichte fruchtbringend.“5

Aber ungeachtet dieser guten und richtigen Grundsätze wurde schon in 
der Antike Geschichte in breitem Umfang als Instrument der politischen 
Propaganda missbraucht.
Schon die ägyptischen Pharaonen ließen die Wände ihrer Bauten mit 
Bildern bemalen, auf denen sie in Überlebensgröße dargestellt wur-
den und über aus allen Himmelsrichtungen anrückende zwergenhafte 
Barbaren triumphierten.

Eines von vielen weiteren Beispielen ist die ägyptisch-griechische 
Königin Kleopatra VII., deren Biographie uns fast ausschließlich 

durch die Propaganda des Kaisers Augustus, also ihres politischen 
Gegners, überliefert ist. Und diese Propaganda, die ihren angeblichen 

4  Polybios, Geschichte, eingeleitet und übertragen von Hans Drexler, Zürich u. Stuttgart 1961, 
2. Band, XII. Buch, S. 795 f.

5  Ebenda, S. 810 f.



29

Ausschweifungen breiten Raum widmete, verfolgte eindeutig das Ziel, 
die Königin in den Augen der Nachwelt schlecht zu machen. Über die 
wirkliche Kleopatra können die Alt-Historiker nur mehr oder weniger 
gut begründete Spekulationen anstellen.6

Und auch über den römischen Kaiser Caligula wissen wir im We-
sentlichen nur das, was seine Gegner über ihn berichtet haben.

Kaiser Caligula soll den antiken Historikern zufolge sein Lieblingspferd 
Incitatus zum Konsul ernannt haben mit der Begründung, dass in Rom 
schon so viele Esel regiert hätten. Caligula war aber aller Wahrschein-
lichkeit nicht dem Cäsarenwahn verfallen, wie bis heute allgemein 
geglaubt wird, sondern eher ein zynischer Machtmensch, der sich in 
einem	ständigen	Konflikt	mit	dem	römischen	Senat	befand.	Die	Cali-
gula feindlich gesinnte senatorische Oberschicht ließ ihn schließlich 
ermorden und erklärte ihn, um sich zu rechtfertigen, kurzerhand für 
wahnsinnig.7 Die zeitgenössischen Historiker entstammten selbst der 
römischen Oberschicht und es war daher nicht schwer, sie zu einer 
entsprechenden Berichterstattung zu bewegen.

Kaiser Nero erging es nicht viel besser. Die vielfach geglaubte 
Behauptung, dass Nero Rom aus Langeweile angezündet habe, 

ist allein deshalb unwahrscheinlich, weil es in dieser dicht bevölkerten 
Großstadt seinerzeit ständig zu kleineren und größeren Bränden kam. 
Die Situation besserte sich erst nach dem von Nero angeordneten 
großzügigen Neuaufbau der Stadt Rom.8

Man könnte nun eine Anzahl von weiteren Beispielen aus allen Epochen 
aneinanderreihen, in denen Geschichte mit Absicht mehr oder weniger 
verfälscht wurde, um die eigene Position zu rechtfertigen und den Geg-
ner schlecht zu machen oder seine Legitimation in Abrede zu stellen.
Eine Aufzählung von Beispielen dieser Art wäre aber letztlich nicht 
mehr als eine Sammlung von Anekdoten, die keinen wesentlichen 
Erkenntnisgewinn erbringen würde.

Im Bereich der Politik und der mit ihr verbundenen Geschichts-
schreibung wurde zu allen Zeiten gelogen, wobei die Bandbreite 

von simpler Propaganda bis hin zu subtilen Veränderungen durch eine 
einseitige Auswahl der Geschehnisse reicht.

6  Christoph Schäfer, Kleopatra. Gestalten der Antike, Darmstadt 2006
7  Aloys Winterling, Caligula. Eine Biographie, München 2007
8  Carlo Maria Franzero, Nero. Sein Leben und seine Zeit, München 1955
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Stattdessen wollen wir uns im folgenden mit einem der zentralen 
Gründungsmythen der Bundesrepublik Deutschland auseinander-

setzen, der bis zum heutigen Tage sowohl in das Selbstverständnis 
der Deutschen wie in die praktische Politik der Bundesregierung 
hineinwirkt.
Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und der Teilung 
Deutschlands	im	Zuge	des	Ost-West-Konflikts	nahmen	die	Wirtschaft	
und die Wirtschaftspolitik in den Augen der großen Mehrheit der Deut-
schen eine zentrale Stellung ein, da sie hier in den Nachkriegsjahren 
große, um nicht zu sagen legendäre Erfolge erringen konnten. In den 
sechziger	und	siebziger	Jahren	definierten	sich	die	Bundesdeutschen	
fast nur noch über ihre höchst erfolgreiche Wirtschaft. Auf der anderen 
Seite ist das Gebiet der Wirtschaftsgeschichte in der breiten Öffent-
lichkeit nur wenig bekannt.

Das deutsche „Wirtschaftswunder”

Als „Vater” des deutschen Wirtschaftswunders nach dem Zweiten 
Weltkrieg gilt heute allgemein der christdemokratische Wirt-

schaftsminister Prof. Ludwig Erhard.
Die heute vorherrschende Auffassung geht dahin, dass das Wirtschafts-
leben in Deutschland im Mai 1945, in der „Stunde Null”, praktisch 
zum Stillstand gekommen sei. 1948 habe Ludwig Erhard zuerst die 
Währungsreform durchgeführt und in den folgenden Jahren die Prin-
zipien der sozialen Marktwirtschaft zur Anwendung gebracht. Nach 
einer	Anschubfinanzierung	durch	den	amerikanischen	Marshall-Plan	
hätten die nunmehr befreiten Kräfte des Marktes der Bundesrepublik 
Deutschland über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg eine fast ununter-
brochene Phase der Prosperität und Hochkonjunktur beschert.
Erhard selbst betont in seinem 1957 erschienenen Buch „Wohlstand 
für Alle”, dass die „in der Bundesrepublik praktizierte soziale Markt-
wirtschaft … in kürzester Frist eine geschichtlich einmalige Wieder-
aufbauarbeit zu vollbringen vermocht” hat.9

In	Erhards	Buch	finden	die	Jahre	vor	1945	nur	als	die	Zeit	der	„Zwangs-
wirtschaft” Erwähnung.10

9  Ludwig Erhard, Wohlstand für Alle, Düsseldorf 1964, S. 17
10  Ebenda, S. 23



31

In der Zwischenzeit haben aber die Wirtschaftshistoriker festgestellt, 
dass die legendäre Währungsreform vom 20. Juni 1948 gar nicht auf 

Ludwig Erhard zurückgeht, sondern vielmehr auf einen Leutnant der 
US-Armee und Absolventen der Universität Yale namens Edward A. 
Tenenbaum, der damals gerade 26 Jahre alt war. Und diese Währungs-
reform musste von den Amerikanern gegen den Willen der deutschen Fi-
nanzexperten, also auch gegen den Willen Erhards, durchgesetzt werden.

Auch der legendäre „Marshall-Plan”, der den westeuropäischen 
Länder nach dem Zweiten Weltkrieg amerikanische Wiederauf-

bauhilfen gewährleistete, hatte zwar zweifellos eine große Bedeutung 
für die deutsche Nachkriegswirtschaft. Aber diese lag weniger in den 
Geldkrediten als vielmehr darin, dass der Marshall-Plan die Rah-
menbedingungen schuf, unter denen die deutsche Industrie wieder 
Rohstoffe importieren und Industriegüter ins europäische Ausland 
exportieren konnte.
Und was die soziale Marktwirtschaft angeht, so war deren Kern – nach 
Ludwig Erhards Verständnis – die Kartellgesetzgebung, die aber in 
der eigentlichen Wirtschaftswunderära, in den fünfziger und sechziger 
Jahren, aufgrund des Widerstandes der deutschen Wirtschaftsverbände 
nur zum Teil und mit zahllosen Ausnahmeregelungen verwirklicht 
werden konnte.

Sieht man sich die Biographien bedeutender deutscher Industrieller 
der Wirtschaftswunderzeit, wie z. B. Max Grundig, Carl Borgward 

oder Heinrich Nordhoff näher an, dann stellt man fest, dass sie bereits 
während des Krieges in der deutschen Rüstung eine wichtige Rolle 
gespielt hatten. Borgward und Nordhoff waren sogar Wehrwirtschafts-
führer gewesen, erhielten aber ungeachtet dieser Tatsache 1955 beide 
das Große Bundesverdienstkreuz. Ihre Erfolgsgeschichte weist darauf 
hin, dass zwischen der deutschen Rüstung 1939-1945 und dem „Wirt-
schaftswunder” der Nachkriegszeit offenbar ein Zusammenhang besteht.
Der deutsche Wirtschaftshistoriker Werner Abelshauser konnte in den 
siebziger Jahren nachweisen, dass das Ausmaß der Kriegszerstörung 
der deutschen Industrie in der Literatur bis dahin stark überschätzt wor-
den war.11 Es war den Alliierten zwar gelungen, ganze Städte zu zerstö-

11 Werner Abelshauser, Wirtschaft in Westdeutschland: 1945 - 1948 ; Rekonstruktion und 
Wachstumsbedingungen in der amerikanischen und britischen Zone München : Oldenbourg, 
1975; ders., Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, München 2004
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ren, aber die industriellen Produktionsanlagen hatten den Bombenkrieg 
weitgehend überstanden. Werner Abelshauser und sein Kollege Knut 
Borchardt vertreten die sog. „Rekonstruktionstheorie“, derzufolge in 
Deutschland nach dem Kriegsende ein bedeutender intakt gebliebener 
Kapitalstock	 (d.	 h.	Produktionsanlagen),	 ein	 hochqualifiziertes	Hu-
mankapital, bewährte korporativistische Organisationsmethoden und 
damit ein besonders hohes Wachstumspotential bestanden.12

Die deutsche Wirtschaft 1919 bis 1945

Seit Menschengedenken war Deutschland ein armes Agrarland, 
und als Mitte des 19. Jahrhunderts aufgrund einer verbesserten 

medizinischen Versorgung die Bevölkerung rasch zunahm, setzte eine 
Auswanderungsbewegung nach Übersee, vor allem nach Nordamerika, 
ein, da die wachsende Zahl von Menschen von der heimischen Land-
wirtschaft nicht mehr ernährt werden konnte.
Die weltweit führende Industrienation war zu dieser Zeit Großbritan-
nien. In Deutschland machte die industrielle Revolution in den ersten 
zwei Dritteln des 19. Jahrhunderts nur langsam Fortschritte. Dies 
änderte sich jedoch nach der Reichsgründung 1871. Ungeachtet des 
Börsenkrachs von 1873 und der folgenden Depression entwickelte 
sich Deutschland nun rasch zu einem von der Industrieproduktion 
geprägten Staat.

In Deutschland versechsfachte sich in den Jahren von 1871 bis 1914 
die industrielle Produktion, während die deutschen Exporte gleich-

zeitig um das Vierfache anwuchsen. Aufgrund seines guten Ausbil-
dungssystems an den technischen Schulen und Universitäten erlangte 
Deutschland bei den sogenannten „wissenschaftlichen Industrien“, d. 
h., bei Maschinenbau, Chemische Industrie, Optik, Feinmechanik und 
Elektroindustrie eine international führende Stellung.13 Eine systemati-
sche staatliche Förderung trug maßgeblich dazu bei, die wilhelminische 
Epoche zu einer Blütezeit des wissenschaftlichen und industriellen 
Fortschritts in Deutschland zu machen.

12 Ludger Lindlar: Das mißverstandene Wirtschaftswunder. Tübingen 1997, S. 63; Hans-Ulrich 
Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte Band 5, Bundesrepublik und DDR 1949– 1990, 
München 2008, S. 51

13 Knut Borchardt, Die industrielle Revolution in Deutschland, München 1972, S. 90 f.
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Das Vierteljahrhundert von 1890 bis 1914 war außer von der Indus-
trialisierung und dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt von 

einem rapide wachsenden internationalen Handelsaustausch geprägt, 
der durch die damals vorherrschende Freihandelsideologie gefördert 
wurde. In diesen Jahren war Großbritannien der wichtigste ausländi-
sche Handelspartner Deutschlands. 1913 nahm England 14,2 Prozent 
der deutschen Ausfuhren ab, von den englischen Exporten gingen in 
diesem Jahr 10,2 Prozent nach Deutschland, das damit an zweiter 
Stelle hinter den USA lag. Das mit Abstand wichtigste Absatzgebiet 
für deutsche Produkte war damals Europa. 1911 gingen drei Viertel 
der deutschen Exporte in die europäischen Nachbarländer und nur ein 
Viertel nach Übersee, d. h. überwiegend nach Nord- und Südamerika. 
1914 war Deutschland zur führenden Industrienation Europas aufgestie-
gen. Der deutsche Anteil an der Weltindustrieproduktion lag bei rund 
15 Prozent, Großbritannien war mit 14 Prozent auf dem dritten Platz 
zurückgefallen. Die weltweit größte Industriemacht waren damals die 
USA, deren Anteil an der Weltindustrieproduktion 32 Prozent betrug.14

Diese ein Vierteljahrhundert dauernde „erste Globalisierung“ war von 
einem bis dahin nie gekannten wissenschaftlich-technischen Fort-
schritt geprägt und bescherte erstmals in der Menschheitsgeschichte 
auch breiteren Schichten der Bevölkerung einen ständig steigenden 
Lebensstandard.

Der Weltkrieg 1914/18 hat dieser Epoche ein jähes Ende gesetzt. 
Zu den ungeheuren menschlichen und materiellen Kosten des 

Weltkrieges trat eine völlig veränderte Weltwirtschaftspolitik. Die Welt-
handelsströme wurden durch den Krieg unterbrochen, die Großmächte 
konzentrierten sich auf die Gewinnung der wirtschaftlichen Autarkie, 
eine Politik, die nach 1918 ohne Rücksicht auf die wirtschaftliche 
Vernunft fortgesetzt wurde. Großbritannien und Frankreich glaubten, 
in ihren Kolonialreichen einen ausreichenden Absatzmarkt für ihre 
Produkte zu haben, der innereuropäische Handelsaustausch, auf den 
Deutschland, Österreich und die osteuropäischen Staaten existenziell 
angewiesen waren, wurden von den Siegermächten 1919 drastischen 
Beschränkungen unterworfen. Mit dem Versailler Vertrag wollten die 
westlichen Siegermächte Deutschland dazu zwingen, faktisch unbe-

14  Winfried Baumgart, Deutschland im Zeitalter des Imperialismus (1890-1914). Grundkräfte, 
Thesen und Strukturen, Frankfurt/M-Berlin-Wien 1972, S. 62
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grenzte Reparationen zu leisten, während sie gleichzeitig alles taten, um 
es den Deutschen unmöglich zu machen, diese Gelder durch Exporte 
von Industrieprodukten zu verdienen.

Das Kriegsende 1918 und die revolutionären Unruhen in den fol-
genden Jahren bis 1923 hatten die deutsche Wirtschaft schwer in 

Mitleidenschaft genommen. Die Krise konnte aber ab Mitte der zwan-
ziger Jahre mit Hilfe amerikanischer Kredite überwunden werden; 1929 
wurde das Produktionsniveau von 1914 annähernd wieder erreicht.
Die große Weltwirtschaftskrise von 1929 machte alle mühsam errunge-
nen Fortschritte wieder zunichte.15 Die deutsche Industrie fand weder 
auf dem Inlands- noch auf dem Auslandsmarkt einen ausreichenden 
Absatz, die Folge war eine verheerende Massenarbeitslosigkeit. Auf 
dem Höhepunkt der Krise 1931/32 waren in Deutschland mehr als sechs 
Millionen Menschen ohne Erwerbstätigkeit. Da auch die damaligen 
Einkommen äußerst niedrig waren, lebten faktisch zwei Drittel der 
deutschen Bevölkerung unterhalb eines vernünftigen Existenzmini-
mums.16

Der Wirtschaftsliberalismus war Anfang der dreißiger Jahre nicht 
nur in Deutschland, sondern in der gesamten westlichen Welt 

diskreditiert. Die Krise war so tiefgreifend, dass der Ruf nach einem 
Eingreifen des Staates nicht mehr abgewiesen werden konnte. Dies 
um so weniger, als die Sowjetunion Anfang der dreißiger Jahre die 
Erfolge einer staatlich forcierten Industrialisierung feierte und das 
faschistische Italien offenbar besser als andere westliche Staaten mit 
der Wirtschaftskrise fertig wurde. 
Die „Machtergreifung“ des Jahres 1933 wurde von den führenden 
Nationalsozialisten durchaus als eine Revolution verstanden. Es ge-
lang der neuen Regierung unter Adolf Hitler durch Erzeugen einer 
psychologischen Aufbruchstimmung und umfangreiche Arbeitsbe-
schaffungsprogramme durch staatliche Investitionen in die Infrastruktur 
(Schaffung des paramilitärischen „Reichsarbeitsdienstes“, Bau der 
„Reichsautobahnen“) eine wirtschaftliche Erholung herbeizuführen.
Nach wenigen Jahren war die Massenarbeitslosigkeit überwunden, ab 
1936 setzte in Deutschland eine Hochkonjunktur ein und die Industrie 

15  Rolf Wagenführ, Die deutsche Industrie im Kriege 1939-1945, Berlin 1963, S. 13 f.
16  Hans Kehrl, Krisenmanager im Dritten Reich. 6 Jahre Frieden - 6 Jahre Krieg, Düsseldorf 

1973, S. 25 ff.
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arbeitete wieder mit voller Leistung. In der zweiten Hälfte der dreißiger 
Jahre zeichnete sich die Entwicklung einer modernen Konsumgesell-
schaft mit Motorisierung (Bau der Reichsautobahnen und Entwicklung 
des Volkswagens), Tourismus („KdF-Reisen“) und elektronischen Mas-
senmedien	(Rundfunk,	Tonfilm	und	erste	Versuche	mit	dem	Fernsehen)	
ab. Im sogenannten „kleinen“ oder „NS-Wirtschaftswunder” wurde ein 
privater Verbrauch erzielt, der in vielen Bereichen erst im Verlauf der 
fünfziger Jahre wieder erreicht werden sollte.17

Im internationalen Vergleich war Deutschland nach den USA noch 
immer das zweitgrößte Industrieland der Welt. In der Einführung 

moderner Massenproduktionsverfahren lag die deutsche Industrie 
aber noch weit hinter der amerikanischen zurück; in den USA war die 
Produktivität je Beschäftigten 1937 etwas mehr als doppelt so groß 
wie in Deutschland.18

Die deutsche Rüstungsproduktion hatte sich zwischen 1933 und 
1938 zwar insgesamt verzehnfacht, dabei muss aber das im in-

ternationalen Vergleich sehr niedrige Ausgangsniveau von 1933, das 
durch den Versailler Vertrag bedingt war, berücksichtigt werden.19 Die 
deutsche Industrie war bei Kriegsbeginn 1939 für einen kurzen Krieg 
ausreichend gerüstet, für einen langen Krieg waren die Vorbereitungen 
jedoch völlig ungenügend.20 Das Streben der nationalsozialistischen 
Führung, eine weitgehende wirtschaftliche Autarkie zu erreichen, 
war 1939 von der Verwirklichung weit entfernt.21 Ohne das deutsch-
sowjetische Wirtschaftsabkommen vom 11. Februar 1940 und die 
Rohstofflieferungen	aus	der	UdSSR	hätte	Deutschland,	das	seit	dem	
September 1939 durch die britische Seeblockade von den Weltmärk-
ten abgeschnitten war, den Krieg nicht viel länger als ein halbes Jahr 
durchhalten können. Und trotz aller Anstrengungen konnte die deutsche 
Industrie den materiellen Rüstungsvorsprung der westlichen Alliierten 
bis zum Beginn des Westfeldzuges am 10. Mai 1940 nicht einholen. Der 
deutsche Sieg über Frankreich im Mai/Juni 1940 war nicht das Ergebnis 

17 Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte seit 1945, München 2004, S. 336 ff.
18 Wagenführ, Die deutsche Industrie, a.a.O., S. 15 f.
19 Ebenda, S. 23
20 Ebenda, S. 24
21 Manfred Zeidler: Deutsch-sowjetische Wirtschaftsbeziehungen im Zeichen des Hitler-Stalin-

Paktes, in: Bernd Wegner (Hrsg.), Zwei Wege nach Moskau, München 1991, S. 97
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einer überlegenen Rüstung, sondern eines operativen Vabanquespiels, 
bei dem die deutsche Führung alles auf eine Karte setzte und gewann.22

Die deutsche Führung hielt es nach den raschen Siegen der Jahre 
1939/40 in Polen, Skandinavien und Frankreich nicht für notwen-

dig, die Rüstungsproduktion deutlich zu erhöhen, da die Materialaus-
fälle in den „Blitz-Feldzügen” sehr viel geringer als erwartet waren. 
Der Feldzug gegen die Sowjetunion, der am 22. Juni 1941 begann, 
war nicht etwa von einer Steigerung der Rüstungsproduktion beglei-
tet, sondern im Gegenteil, die Erzeugung ging bis Mitte 1942 sogar 
zurück.23 Aber im globalen Maßstab begann sich die materielle Lage 
der Achsenmächte – Deutschland, Italien, Japan – rapide zu verschlech-
tern: Während die deutsche Rüstungsproduktion 1940/41 stagnierte, 
nahm die Rüstung der USA, Großbritanniens und der Sowjetunion im 
gleichen Zeitraum fast um das Doppelte zu.24

Die Niederlage vor Moskau im Dezember 1941 und der Kriegseintritt 
der Vereinigten Staaten am 7. Dezember 1941 führten zu einem dra-
matischen Kurswechsel in der deutschen Rüstungspolitik.25

Hitler erließ am 10. Januar 1942 einen „Führerbefehl” über die 
„Rüstung 1942”, der eine umfassende Ausweitung der Rüstungs-

produktion vorsah.26 Bereits am 17. März 1940 hatte Hitler seinen 
besten Manager, Dr. Fritz Todt, zum „Reichsminister für Bewaffnung 
und Munition” ernannt.27 Todt war von Hitler 1933 mit dem Bau der 
Reichsautobahnen beauftragt worden und hatte dabei seine hohen or-
ganisatorischen Fähigkeiten unter Beweis stellen können. Als Ingenieur 
und Wirtschaftsfachmann erkannte Todt rasch, dass in dem ganzen 
Bereich der Rüstung ein beträchtliches Maß an schlechter Organisation 
und Verschwendung herrschte.28

22 Karl-Heinz Frieser, Blitzkrieg-Legende. Der Westfeldzug 1940, München 1996
23 Wagenführ, Die deutsche Industrie a.a.O.,S. 32
24 Ebenda, S. 34
25 Georg Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft 1918-1943/45, hrsg. 

v. Wolfgang Birkenfeld, Boppard a. Rh. 1966, Anhang II, Nr. 16, S. 480 f.
26 Ebenda, Anhang II, Nr. 16b, S. 483 ff.
27 Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Bestellung eines Reichsministers für Munition 

und Bewaffnung v. 16.3.1940; Sammlung Ilsebill Todt, Ordner 1940/I
28 Dr. Todt an Prof. Krauch, GI 773/40, Betr.: Bauten für chemische Produktion v. 29.3.1940; 

Sammlung Ilsebill Todt,, Ordner 1940/I
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Bisher hatte die Wehrmacht die gesamte Beschaffung von Rüstungs-
material in der Hand gehabt, sich dabei aber organisatorisch als 

weitgehend	ineffizient	erwiesen.	Die	Verantwortung	für	die	Rüstung	
ging unter Todt nun auf ein neues ziviles Rüstungsministerium und 
damit in die Hände von Ingenieuren aus der Wirtschaft über. Die Refor-
men Todts liefen damals unter dem Schlagwort „Selbstverantwortung 
der Industrie”29, heute würde man von einer Nutzung der „Synergie-
Effekte” sprechen.
Die Umstellung auf das neue Rüstungsprogramm war bereits in vollem 
Gange, als Todt am 8. Februar 1942 bei einem Flugzeugabsturz ums 
Leben kam. Wenige Stunden nach diesem Unglück ernannte Hitler 
Albert Speer zum neuen Minister für Bewaffnung und Munition. 
Grundlage für die nun folgende enorme Steigerung der Rüstungspro-
duktion bildeten die Reformen Todts.30

Ein entscheidender Engpass in der Industrie war der Mangel an Ar-
beitskräften, der durch die immer umfangreicheren Einberufungen 

in die Wehrmacht entstand; deshalb wurden in zunehmendem Maße 
Ausländer und Kriegsgefangene für den Arbeitseinsatz rekrutiert. 1944 
waren in der deutschen Wirtschaft etwa 7,5 Millionen Kriegsgefangene 
und ausländische Arbeitskräfte im Einsatz, die sich teilweise freiwillig 
hatten anwerben lassen, teilweise aber auch unter Zwang rekrutiert 
worden waren.31 Zur gleichen Zeit saßen in den Konzentrationslagern 
und den dazugehörigen Außenlagern etwa 600.000 Häftlinge ein.32

Durch die Einführung moderner Massenproduktionsverfahren konnte 
die Rüstungsendfertigung zwischen 1942 und dem Sommer 1944, also 
innerhalb von zweieinhalb Jahren, insgesamt verdreifacht werden; bei 
den	Rüstungsschwerpunkten	Panzer	und	Jagdflugzeuge	wurden	sogar	
noch wesentlich größere Steigerungsraten erzielt. So erreichte z.B. die 
Panzerindustrie ab Jahresbeginn 1944 den fünffachen Ausstoß wie 
Anfang 1942.33

29 Nachlass Karl-Otto Saur, Befragung vom 11. Juli 1945, S. 9, Archiv des Instituts für Zeitge-
schichte München

30 Alan S. Milward, Fritz Todt als Minister für Bewaffnung und Munition, in: Vierteljahrhefte 
für Zeitgeschichte 1/1966

31 Ploetz, Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Würzburg 1960, II S. 5
32 Klaus Barwig, Günter Saathoff, Nicole Weyde (Hrsg.) Entschädigung für NS-Zwangsarbeit, 

Baden Baden 1998, S. 339
33 Wagenführ, Die deutsche Industrie a.a.O., S. 68
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Diese Erfolge waren auf durchgreifende Rationalisierungsmaß-
nahmen zurückzuführen. Von Dezember 1941 bis Juni 1944 

nahm die Zahl der in der Rüstung Arbeitenden um 28 Prozent, die 
Rüstungsendfertigung aber um 230 Prozent zu. Gleichzeitig hatte die 
Grundstoffindustrie	durch	den	systematischen	Ausbau	ihrer	Kapazitäten	
– einschließlich Buna, Textilrohstoffen und synthetischen Treibstoffen 
– bis Mitte 1944 einen Stand erreicht, der Deutschland theoretisch in 
die Lage versetzt hätte, den Krieg noch längere Zeit unabhängig von 
ausländischen Zufuhren durchzuhalten.34

Die Technokraten um Albert Speer hofften in der zweiten Hälfte des 
Jahres 1944, die Fronten an den deutschen Reichsgrenzen solange 
stabilisieren zu können, bis eine ganze Generation neu entwickelter 
Waffen und Waffensysteme die quantitative Unterlegenheit der deut-
schen Streitkräfte durch qualitative Überlegenheit ausgleichen würde. 
Tatsächlich wurde in Deutschland in jenen Jahren schon ein Großteil 
jenes Waffenarsenals entwickelt, das den „Kalten Krieg” prägen soll-
te: Vom Sturmgewehr 44 über schwere Kampfpanzer („Panther” und 
„Tiger”),	 Strahlflugzeuge	 (Messerschmidt	Me	262,	Arado	Ar	 234,	
Heinkel He 162), schnelle dieselelektrische Unterseeboote (Typ XXI 
und XXIII), elektronische, insbesondere Radar-Geräte, bis hin zu 
Lenkflugkörpern	(Hs	293),	Marschflugkörpern	(Fi	103	bzw.	V1)	und	
Mittelstreckenraketen (A4 bzw. V2). Wie weit die deutschen Entwick-
lungsarbeiten an Atomwaffen tatsächlich gediehen waren, ist bis heute 
nicht wirklich geklärt. 

Der Zusammenbruch der deutschen Rüstungswirtschaft ab der 
Jahreswende 1944/45 hatte mehrere Ursachen: Mit dem Verlust 

Frankreichs	und	Belgiens	fiel	nicht	nur	die	dortige	Stahl-	und	Bau-
xitproduktion weg, sondern auch wichtige Fertigungskapazitäten für 
Halbfertigprodukte, Zulieferteile sowie komplette Fahrzeuge. Infolge 
des Seitenwechsels Rumäniens und seiner Besetzung durch die Rote 
Armee gingen auch die rumänischen Mineralölkapazitäten verloren. 
Deren Ausfall hätten die deutschen Hydrierwerke (zur Herstellung 
von synthetischem Benzin aus Kohle) an sich ausgleichen können, 
aber ab Mitte 1944 begannen die Alliierten mit der systematischen 
Bombardierung dieser Anlagen. Durch den dramatischen Rückgang 
der Mineralölproduktion wurde die Wehrmacht in ihrer Operationsfä-

34 Ebenda, S. 79 ff.
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higkeit zunehmend eingeschränkt. Gleichzeitig griffen die alliierten 
Luftstreitkräfte nun pausenlos das deutsche Eisenbahnsystem an, so-
dass der innere Wirtschaftsverkehr bis Kriegsende zusammenbrach.35

Wiederaufbau und „Wirtschaftswunder”

Nach Kriegsende untersuchten amerikanische Fachleute die Wir-
kung des alliierten Luftkrieges gegen Deutschland und machten 

dabei einige überraschende Feststellungen. Die deutsche Industrie war 
von den Luftangriffen nicht nachhaltig getroffen worden. Tatsächlich 
waren auf die Zivilbevölkerung und auf Verkehrseinrichtungen jeweils 
siebenmal mehr Bomben gefallen als auf die Rüstungsindustrie.36

Auf dem Höhepunkt der alliierten Luftoffensive 1944 wurden nicht 
mehr als 6,5 Prozent aller Werkzeugmaschinen beschädigt, von de-
nen wiederum nur 10 Prozent völlig abgeschrieben werden mussten. 
Ebenso wurden in der Stahlindustrie nicht mehr als ein paar Hochöfen 
und	wichtige	Maschinen	zerstört,	nur	ein	Walzwerk	fiel	vollkommen	
aus. Der Kapazitätsverlust bei Ruhrstahl lag bei nicht mehr als 20 
Prozent des Standes von 1937. Da aber die Eisenhütten seither ihre 
Produktionskapazität beträchtlich gesteigert hatten, waren sie sehr viel 
leistungsfähiger als in der Vorkriegszeit. Auch die Bergwerke an Rhein 
und Ruhr erlitten keine allzu großen Schäden. Nach dem Bericht eines 
amerikanischen Wirtschaftsberaters vom Mai 1945 war der Zustand der 

35 Wagenführ, Die deutsche Industrie a.a.O., S. 113 ff.
36 Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, a.a.O., S. 68 f.
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Fördereinrichtungen so, dass sie nach Durchführung der wichtigsten 
Reparaturen innerhalb weniger Monate wieder die volle Produktion 
aufnehmen konnten.

Entgegen dem äußeren Anschein war die Substanz des deutschen 
industriellen Anlagevermögens bei Kriegsende nicht entschei-

dend getroffen. Gemessen am Vorkriegsjahr 1936 war das Brutto-
Anlagevermögen der deutschen Industrie sogar um etwa 20 Prozent 
gewachsen. Die Jahre 1933 bis 1943 waren von einer beispiellosen 
Investitionstätigkeit gekennzeichnet gewesen, erst 1944 übertrafen 
die Schäden durch die Bombenangriffe die laufenden Investitionen.37

Tatsächlich hat die deutsche Kriegswirtschaft – so paradox dies klingen 
mag – in den Jahren 1940-44 nicht nur eine dramatische Steigerung 
der Rüstungsproduktion erzielt, sondern gleichzeitig auch die Vor-
aussetzungen für einen raschen Wiederaufbau nach 1945 geschaffen. 
Unter dem Druck der militärischen Erfordernisse war es der deutschen 
Industrie gelungen, neue, rationellere Management- und Fertigungs-
methoden einzuführen. Bei Kriegsausbruch 1939 lag die deutsche 
Rüstungswirtschaft in Fragen der Massenfertigung, gemessen an den 
amerikanischen Maßstäben, noch weit zurück. Ab dem Herbst 1941 
gelang es jedoch, den amerikanischen Vorsprung deutlich zu verkürzen, 
um spätestens Ende 1943 ein vergleichbares technisch-organisatori-
sches Niveau zu erreichen.38

Unter den Rüstungsministern Fritz Todt und Albert Speer hatte die 
deutsche Industrie gelernt, wie man unter den Bedingungen eines 

totalen Krieges eine moderne Massenproduktion nach amerikanischem 
Vorbild aufzieht. Gleichzeitig hatten Wissenschaft und Forschung in 
Deutschland die Fähigkeit erworben, neue technologische Spitzenpro-
dukte in verhältnismäßig kurzer Zeit zur Produktionsreife zu bringen.
Der katastrophale Zustand der deutschen wie der gesamten europäischen 
Wirtschaft im Jahr 1945 war auf folgende Faktoren zurückzuführen:
•	 Die	flächendeckenden	Zerstörungen	im	Eisenbahnsystem	durch	

die alliierten Luftangriffe;
• das Fehlen von Arbeitskräften: während der leistungsfähigste 

Teil der deutschen Bevölkerung in alliierten Kriegsgefangenen-  
oder Internierungslagern saß, wurden Millionen von Fremd- oder 
Zwangsarbeitern aus Deutschland in ihre Heimatländer repatriiert;

37 Ebenda, S. 71 f.
38 Ebenda, S. 48 f.
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• die Unterbrechung des innerdeutschen und innereuropäischen 
Wirtschaftsaustauschs;

• die von den Alliierten auferlegten Produktionsbeschränkungen; 
• die Umstellung der Industrie auf Friedensproduktion und die 

Rückgängigmachung der durch den Luftkrieg bedingten Dezen-
 tralisierung der deutschen Industrie.

Wegen des Luftkrieges waren viele deutsche Produktionsein-
richtungen dezentralisiert worden, d. h., sie waren entweder in 

Dörfer, getarnte Waldfabriken oder in unterirdische Anlagen verlegt 
worden, wo sie die Kriegsereignisse unbeschadet überstanden hatten. 
Nach Kriegsende dauerte es natürlich einige Zeit, bis die Maschinen 
wieder an ihre alten Standorte gebracht worden waren.

Wie groß der tatsächliche Umfang der Demontagen war, die auf 
Anordnung der Siegermächte vorgenommen wurden, ist bisher 

nicht gründlich erforscht worden. In der sowjetischen Besatzungszone 
sollen es 49 Prozent, in den westlichen Besatzungszonen dagegen nur 
acht Prozent gewesen sein. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass bis zu 
40 Prozent der deutschen Rüstungsanstrengungen in den Flugzeugbau 
gingen; in diesem Bereich existierten daher riesige Überkapazitäten, 
für die es in Friedenszeiten keine Verwendung mehr gab. Die Wander-
bewegungen, Reparaturarbeiten und Umstellungsmaßnahmen sollten 
sich bis etwa 1949/50 hinziehen. Dann war der Zeitpunkt erreicht, 
an dem die westdeutsche Industrie ihre vor und während des Krieges 
gewonnenen Kapazitäten wieder in vollem Umfang nutzen konnte.

Wegen der Rückkehr der Fremd- oder Zwangsarbeiter in ihre 
Heimatländer sowie der Menschenverluste (vor allem in der 

männlichen Bevölkerung im berufstätigen Alter) durch den Krieg ent-
stand in den westlichen Besatzungszonen bzw. in der Bundesrepublik 
Deutschland theoretisch ein Mangel an Arbeitskräften. Dieser wurde 
jedoch durch den Zustrom der Vertriebenen aus den deutschen Ostge-
bieten ausgeglichen, die nicht nur demselben Kulturkreis entstammten 
und dieselbe Sprache sprachen, sondern in der Regel auch durch das 
deutsche Bildungssystem hervorragend ausgebildet waren.
Der Koreakrieg 1950-53 löste in der westlichen Welt einen großen 
Nachfrageschub aus, während die amerikanische und britische Industrie 
durch Rüstungsaufträge gebunden waren. Damit waren nunmehr alle 
strukturellen Voraussetzungen für das „deutsche Wirtschaftswunder” 
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gegeben, die deutsche Industrie konnte wieder moderne Investitions- 
und Gebrauchsgüter aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau sowie der 
Elektroindustrie liefern.

Wegen der sehr geringen Produktionskosten in Deutschland stiegen 
die Exporte zwischen 1950 und 1960 um das 4,5-fache, während 

sich das Bruttosozialprodukt verdreifachte.39 Die Investitionen in der 
Bundesrepublik stiegen von 1952 bis 1960 um 120 Prozent. Die enorme 
Geschwindigkeit der Entwicklung lässt sich unter anderem daran erken-
nen, dass das Realeinkommen der durchschnittlichen Arbeiterfamilie 
bereits 1950 das Vorkriegsniveau erreichte.40

Die deutsche Wirtschaft hatte während des Krieges ihren Produktions-
apparat ähnlich erweitert und modernisiert wie die amerikanische, wenn 
auch in deutlich kleinerem Maßstab. Die USA hatten ihr Produktions-
volumen zwischen 1941 und 1945 verdoppelt und bestritten Anfang 
der fünfziger Jahre etwa 50 Prozent der Weltindustrieproduktion.41

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft

Am 15. Januar 1942, wenige Tage nachdem Hitler seinen „Füh-
rerbefehl” über die Ausweitung der Rüstungsproduktion erlassen 

hatte, forderte Reichswirtschaftsminister Walther Funk in einer Rede in 
Berlin die Gründung einer „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft”. 
Funk handelte hier nicht etwa aus eigener Initiative, vielmehr hatten 
Hitler und sein Reichsaußenminister Joachim v. Ribbentrop seit dem 
Herbst 1941 in ihren großen Reden das „Neue Europa” zu einem 
zentralen Thema der deutschen Propaganda gemacht.
Mit ihren im Januar 1942 gefassten Beschlüssen verfolgte die deutsche 
Führung das Ziel, alle Kräfte – auch die der europäischen Verbündeten 
und besetzten Länder – für eine dramatische Steigerung der Rüstungs-
produktion einzuspannen. Und tatsächlich leisteten die mit Deutschland 
verbündeten oder von ihm besetzten europäischen Staaten wesentliche 
Beiträge zu den deutschen Rüstungsanstrengungen.

39  Andreas Dilger, Ute Frevert, Hilke Günther-Arndt, Hans- Georg Hofacker, Dirk Hoffmann, 
Ulrich Maneval, Norbert Zwölfer u. a.: Kursbuch Geschichte – Vom Ende des 18. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart, 2003, S. 381.

40  Irmgard Zündorf: Der Preis der Marktwirtschaft. Staatliche Preispolitik und Lebensstandard 
in Westdeutschland 1949 bis 1963. Stuttgart 2006, S. 153.

41  Harold U. Faulkner, Geschichte der amerikanischen Wirtschaft, Düsseldorf 1957, S. 757
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So produzierte z. B. Frankreich während der Kriegsjahre im deutschen 
Auftrag über 117.000 Lkw, ca. 600 Lokomotiven, etliche tausend 
Güterwaggons, sowie eine unüberschaubare Menge an Rohstoffen 
(insbesondere Eisenerz und Bauxit), Halbfertigprodukten, Zuliefer-
teilen und Konsumgütern. In Frankreich herrschte daher unter der 
deutschen Besatzung trotz aller kriegsbedingten Einschränkungen 
Vollbeschäftigung.42

Eine wichtige Rolle spielten natürlich auch Belgien und die Nie-
derlande wegen ihrer Industrie, ihrer landwirtschaftlichen Pro-

duktion und ihrer Schiffswerften. Das neutrale Schweden lieferte rund 
ein Drittel des deutschen Bedarfs an Eisenerz, die Schweiz steuerte 
Präzisionswerkzeugmaschinen bei. Tschechien (damals „Protektorat 
Böhmen und Mähren“) produzierte rund 25 Prozent aller deutschen 
Heereswaffen. In Polen hatte die deutschen Besatzungsmacht 1939 eine 
moderne Rüstungsindustrie vorgefunden, die man umgehend für die 
deutsche Wehrwirtschaft zu nutzen begann. Das verbündete Rumänien 
war der wichtigste Erdöllieferant Deutschlands und exportierte außer-
dem landwirtschaftliche Erzeugnisse. Aus Serbien kamen wichtige 
Rohstoffe wie Zink, Blei und Bauxit. Spanien lieferte Wolframerz und 
Handfeuerwaffen. Deutschland lieferte im Gegenzug vor allem Kohle, 
Werkzeugmaschinen, landwirtschaftliche Geräte und Maschinen sowie 
Waffen, in erster Linie Flugzeuge und Panzer, wobei der innereuropä-
ische Handelsaustausch natürlich kriegsbedingt einseitig zu Gunsten 
Deutschlands erfolgte.43

Mit der Idee einer „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft” sollte 
den Verbündeten wie den besetzten Ländern ein Anreiz geboten 

werden, die deutschen Kriegsanstrengungen möglichst freiwillig zu 
unterstützen.
Noch im Jahr 1942 gab Reichswirtschaftsminister Walther Funk unter 
dem Titel „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft” einen Sammel-
band mit Beiträgen deutscher Fachleute aus Politik und Wissenschaft 
heraus. In diesem Buch wurden u. a. ein europäischer Binnenmarkt, 
Agrarsubventionen, regionale Wirtschaftsförderung (insbesondere 

42  Jean Gabriel Jeudy, Camions de France. Deuxième Époque, Paris 1994, S. 67; Alfred C. 
Mierzejewski: The Most Valuable Asset of the Reich. A History of the German National 
Railway, Vol. 2, 1933-1945, Chapell Hill and London 2000, S. 112 ff.

43  Walter Post, Hitlers Europa. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1940-1945, Stegen 
am Ammersee 2011
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für Südosteuropa), Gastarbeiteraustausch, ein gesamteuropäisches 
Verkehrssystem und eine Zollunion gefordert. Die Bildung einer 
europäischen Währungsunion wurde erörtert, aber verworfen, da die 
Leistungsfähigkeit der einzelnen europäischen Volkswirtschaften zu 
verschieden sei.44

Die deutsche Propaganda machte die „Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft” und das „Neue Europa” zu einem ihrer zentralen 

Themen und fand damit auch im europäischen Ausland Anklang.
Im März 1943 legte Reichsaußenminister v. Ribbentrop Hitler den Plan 
für die Gründung eines europäischen Staatenbundes vor. Aber dieses 
Projekt wurde von der deutschen Führung nicht weiter verfolgt, weil 
nach der Katastrophe von Stalingrad mehrere verbündete Regierungen 
insgeheim Kontakte zu den Westmächten aufgenommen hatten, um 
über einen Separatfrieden zu verhandeln.
Reichswirtschaftsminister Funk widmete etliche seiner öffentlichen 
Reden der „europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“, die er so z. B. am 
10. März 1944 in Wien als das vorrangige außen- und wirtschaftspo-
litische Ziel Deutschlands bezeichnete:
“Die europäische Wirtschaftsgemeinschaft der Zukunft wird auf der 
Grundlage von Privateigentum, Privatinitiative, Leistungswettbewerb 
und gesundem und gerechtem Interessenausgleich stehen. Das Den-
ken in kleinen Räumen aber müssen wir uns in Europa abgewöhnen. 
Europa wird nach dem Kriege großen Wirtschaftszusammenballungen 
gegenüberstehen, und es wird sich nur behaupten können, wenn es seine 
Wirtschaftskräfte nach außen ebenfalls konzentriert.”45 

Man wird darüber streiten können, wie ernst es der NS-Führung mit 
Prinzipien wie „gesundem und gerechtem Interessenausgleich“ 

war, denn zur gleichen Zeit machte man in der obersten deutschen Füh-
rung Pläne, nach dem sogenannten „Endsieg” ein „Großgermanisches 
Reich” zu gründen, dem außer Deutschland die Benelux-Staaten und 
Skandinavien angehören sollten. Dies steht zur Idee einer Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft aber nur bedingt in Widerspruch, da 
man sich bereits damals Gedanken machte über ein Europa, bestehend 
aus mehreren Integrationskreisen, oder ein „Europa der verschiedenen 
Geschwindigkeiten”, wie man es heute nennen würde.

44  Walther Funk (Hrsg.), Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Berlin 1942
45  Keesings Archiv der Gegenwart 1944, S. 6301 f.
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In jedem Fall gab es damals in Deutschland und Italien, den verbün-
deten und den besetzten Ländern eine intensive Diskussion über die 
zukünftige Gestalt Europas.46 Dabei herrschte allgemein ein Konsens 
darüber, dass der Zweite Weltkrieg nur dann einen Sinn haben konnte, 
wenn er zu irgendeiner Form von europäischer Zusammenarbeit und 
Integration führen würde.47 Das Kriegsende 1945 machte allen diesen 
Diskussionen zunächst ein Ende, sie sollten aber nur wenige Jahre 
später wieder aufgenommen werden.

Die US-Regierung unter Präsident Harry S. Truman erkannte sehr 
rasch, dass die leistungsfähige deutsche Industrie dringend die 

westeuropäischen Absatzmärkte und damit die Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft benötigte, wie umgekehrt Westeuropa ohne 
die deutsche Wirtschaft nicht wieder auf die Beine kommen konnte. 
Truman legte sich deshalb bereits kurz nach seinem Amtsantritt als 
amerikanischer Präsident am 12. April 1945 auf den Wiederaufbau der 
deutschen Wirtschaft fest48, bereits am 22. Juli wurde Finanzminister 
Henry Morgenthau entlassen. Aufgrund von innen- und außenpoliti-
schen Rücksichten konnte Truman mit seiner neuen Deutschlandpolitik 
aber erst 1947 an die Öffentlichkeit treten.49

Die 1953 ins Amt gekommene US-Regierung unter Präsident Dwight 
D. Eisenhower scheute sich nicht, mit der Europäischen Wirtschafts-
gemeinschaft auf eine Idee zurückzugreifen, die eigentlich auf Hitler 
und Mussolini zurückgeht. Die EWG bot für die Amerikaner den 
Vorteil, Westeuropa wirtschaftlich stabilisieren zu können, während 
der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer umgekehrt die Chance 
erkannte, dem besiegten Nachkriegsdeutschland zumindest innerhalb 
Westeuropas eine gewisse Gleichberechtigung zu verschaffen.

Das Haupthindernis für die Gründung einer Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft war Mitte der fünfziger Jahre die politische 

Klasse Frankreichs, die ihr Land immer noch als eine Großmacht 
betrachtete - die es tatsächlich längst nicht mehr war. Durchgesetzt 
wurden die Römischen Verträge in Paris schließlich von der franzö-
sischen Industrie, die mit den Deutschen während des Krieges gute 
Geschäfte gemacht hatte.

46  Siehe dazu z. B. Europa. Handbuch der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwick-
lung, hrsg. v. Deutschen Institut für Außenpolitische Forschung, Leipzig 1943

47  Die Aktion. Kampfblatt für das Neue Europa, 6. Jahrgang , Oktober 1943, S. 1 ff.
48 Harry S. Truman, Memoirs. Bd. I, Year of Decisions, Garden City, N.Y. 1955, S. 496
49 Ebenda, S. 102
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Franklin Delano Roosevelt und der „New Deal“

Die große Depression der Jahre 1929 bis 1933 war die größte 
wirtschaftliche Katastrophe in der Geschichte der Vereinigten 

Staaten von Amerika. Die Ursachen waren vielfältig: eine fragwürdige 
Struktur des Welthandels, eine irreale Aktienspekulation, ein negativer 
Konjunkturzyklus, unzulängliche Steuerungsmechanismen des Staates, 
fehlende Sozialversicherungssysteme und eine äußerst ungleichmäßige 
Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums.50

In den ersten drei Jahren der Depression schlossen in den USA über 
5.000 Banken, die Bautätigkeit kam beinahe zum Erliegen, der Au-

ßenhandel	und	das	Durchschnittseinkommen	der	Farmer	fielen	auf	ein	
Drittel der Vorkrisenwerte. Die allgemeine Geschäftstätigkeit sank auf 
weniger als 60 Prozent des normalen Umfangs. Die Zahl der Arbeitslo-
sen wurde 1933 auf 12 bis 15 Millionen geschätzt.51 In einem Land mit 
damals 120 Millionen Einwohnern waren damit mehr als 40 Millionen 
Menschen arbeitslos oder gehörten Familien an, deren Hauptverdiener 
ohne	Arbeit	war.	Die	„Barone“	von	Hochfinanz	und	Industrie,	die	bis	
dahin den amerikanischen Traum verkörpert hatten, erwiesen sich 
als unfähig, mit der Krise fertig zu werden, und wurden gleichzeitig 
durch zahllose schwere Korruptionsskandale kompromittiert.52 Der 
schrankenlose Wirtschaftsliberalismus war Anfang der dreißiger Jahre 
in den Augen der Zeitgenossen weitgehend diskreditiert.
In den zwanziger Jahren hatte sich in den USA als Alternative zum bis-
her vorherrschenden konservativ-protektionistischen Machtblock um 
die Stahlindustrie und die Eisenbahnen eine neue Interessenkoalition 
herausgebildet. Diese bestand erstens aus den großen Handels- und 
Investmentbanken, die u.a. durch die Finanzierung der europäischen 
Kriegsparteien in den Jahren 1914-18 hohe Auslandsguthaben besa-
ßen, zweitens aus den technologisch fortschrittlichen Unternehmen 
der Öl-, Elektro- und Maschinenindustrie, und drittens aus den neuen 
Medien, d. h., den Rundfunkgesellschaften, der Filmindustrie und der 
international verbreiteten Presse. Zu diesem Hochtechnologie-Frei-

50 Faulkner, Geschichte der amerikanischen Wirtschaft, a.a.O., S. 662 ff.
51 Harold U. Faulkner, Geschichte der amerikanischen Wirtschaft, Düsseldorf 1957, S. 676; 

Samuel E. Morison/Henry Steele Commager/ William E. Leuchtenburg, The Growth of the 
American Republic, Vol. II, S. 471

52 Morison/Commager/Leuchtenburg, a.a.O., S. 472 ff.
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handels-Medienblock gehörten u.a. General Electric, IBM, Standard 
Oil, Harvester, Sears Robruck; dazu kamen Banken wie Goldman/
Sachs, Lehman Brothers und die Bank of America sowie die großen 
Rundfunkgesellschaften CBS und NBC, die „New York Times“, die 
neuen Nachrichtenmagazine „Newsweek“ und „Time“. Die Mitglie-
der dieser Allianz glaubten, die Strukturkrise der dreißiger Jahre mit 
anderen Mitteln als den traditionellen amerikanischen Schutzzöllen 
überwinden zu können. Sie setzten sich für ein Klima der innenpoli-
tischen Liberalität, der sozialen Partnerschaft und der internationalen 
Zusammenarbeit ein.53

Diese liberal-demokratischen Allianz machte den ehemaligen 
Unterstaatssekretär im Marineministerium und Gouverneur von 

New York, Franklin Delano Roosevelt, zu ihrem politischen Reprä-
sentanten. 1932 gewann Roosevelt als Kandidat der Demokratischen 
Partei die Präsidentschaftswahlen. Der Wahlkampf fand in einer Zeit 
statt, als die Große Depression ihren Höhepunkt erreicht hatte; das 
Wirtschaftsleben war faktisch zusammengebrochen und in Amerika 
herrschte tiefster Pessimismus.54

Roosevelt hatte die Wahl mit dem Versprechen eines „New Deal“ 
gewonnen, der aber mehr ein Schlagwort denn ein schlüssiges 

Konzept war. „New Deal“ bedeutet übersetzt soviel wie eine „Neu-
verteilung der Karten“. Grundsätzlich ging es darum, zunächst das 
Land aus dem wirtschaftlichen Desaster herauszuziehen, um dann 
die ökonomischen Mißstände durch staatliche Eingriffe und Lenkung 
der Wirtschaft abzustellen. Schließlich sollte ein Gleichgewicht im 
Wirtschaftssystem hergestellt werden, was auf eine Umverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums zugunsten der Arbeiter und Farmer 
hinauslief. Ein weiteres Projekt war der Aufbau einer Arbeitslosenver-
sicherung und Altersversorgung; staatliche Sozialversicherungssysteme 
waren in den USA bis dahin unbekannt.55

Eines der wichtigsten Vorhaben des „New Deal“ war das Tennessee-
Valley-Projekt vom Mai 1933. Es handelte sich um ein Programm 

der amerikanischen Bundesregierung zum Bau von Staudämmen 
und hydroelektrischen Kraftwerken, um die jährlichen verheerenden 

53 Dirk Bavendamm, Roosevelts Weg zum Krieg. Amerikanische Politik 1914-1939, München 
1983, S. 43 f.

54 Faulkner, Geschichte der amerikanischen Wirtschaft, a.a.O., S. 676
55 Ebenda, S. 697 ff.
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Überschwemmungen des Tennessee einzudämmen und um außerdem 
die	ganze	Region	zu	elektrifizieren;	bis	dahin	hatten	nämlich	98	%	
der Bewohner des Bundesstaates Tennessee keine Elektrizität. Die 
sich	im	Besitz	der	US-Bundesregierung	befindliche	Tennessee-Valley-
Authority (TVA) sollte in diesem als besonders rückständig geltenden 
Bundesstaat insgesamt 29 hydroelektrische Kraftwerke bauen. Es 
handelte sich also um ein riesiges staatliches Infrastrukturprogramm 
und damit verbunden um eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für eine 
ganze Region. Unter verschiedenen Gesichtspunkten ist dieses Projekt 
durchaus mit dem Bau der deutschen Reichsautobahnen vergleichbar. 
Das Tennessee-Valley-Projekt war politisch heftig umstritten, denn es 
widersprach allen Grundsätzen des angelsächsischen Liberalismus, 
dass der Staat in Friedenszeiten als Großunternehmer auftrat.56

Roosevelt initiierte darüber hinaus weitere umfassende staatliche 
Programme zur Verbesserung der Infrastruktur, zu deren Verwirk-

lichung 1935 die „Works Progress Administration“ (WPA) gegründet 
wurde, die im weiteren Sinne mit dem deutschen „Reichsarbeitsdienst“ 
vergleichbar ist.
Die WPA hat das Problem der Arbeitslosigkeit zwar nie vollständig 
gelöst, aber auf dem Gipfelpunkt ihrer Tätigkeit, im Jahre 1938, ver-
schaffte sie 3.800.000 Menschen Arbeitsplätze. Zu den vielen Dingen, 
die die WPA geleistet hat, gehört die Errichtung von 122.000 öffentli-
chen Gebäuden, mehr als eine Million Kilometer neuer Straßen, 77.000 
neuen Brücken, 285 neuen Flughäfen und mehr als 38.000 Kilometer 
Abwasserkanälen, sowie die Instandsetzung von tausenden vorhande-
nen öffentlichen Einrichtungen. Außerdem baute sie Parks, Spielplätze, 
Wasserreservoire und zahllose andere Einrichtungen.57

Der Roosevelt-Administration gelang es in ihrer ersten Amtszeit, das 
Land langsam aus der wirtschaftlichen Talsohle herauszuführen, 

was ihr bei den Präsidentschaftswahlen von 1936 einen überwältigen-
den Sieg bescherte.
Roosevelt	versuchte	auch	den	bis	dahin	übermächtigen	Einfluss	der	
Großkonzerne und Kartelle zurückzudrängen und das Bankenwesen 
staatlicher Aufsicht zu unterwerfen.

56 Ebenda, S. 693
57 Ebenda, S. 698
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Den Zeitgenossen war es durchaus bewusst, dass viele Maßnahmen 
des „New Deal” große Ähnlichkeit mit den inneren Reformen Hitlers 
und Mussolinis hatten, Roosevelt wurde von vielen Kommentatoren 
als Notstandsdiktator im römischen Sinn oder als plebiszitärer Diktator 
von der Art Mussolinis angesehen.
Rexford Tugwell, Volkswirt von der Columbia University und ein 
Mitglied von Roosevelts „Brain Trust“, brachte nach einer Italienreise 
seine Bewunderung für den Faschismus zum Ausdruck: „Dies ist die 
präziseste und wirkungsvollste Sozialmaschine, die ich je gesehen 
habe. Ich bin neidisch.“ Und auch Roosevelt lobte 1933 Mussolini: „Ich 
bin von seiner ehrlichen Absicht, Italien wiederherzustellen, ebenso 
tief beeindruckt wie von seinen bisherigen Leistungen“. Umgekehrt 
berichtete das Parteiorgan der NSDAP, der „Völkische Beobachter”, 
in den ersten Regierungsjahren Roosevelts durchaus positiv über die 
amerikanische Reformpolitik.58 

Nach dem Wahlsieg von 1936 versuchte Roosevelt mit einem voll-
ständig von den Demokraten beherrschten Kongress den Aufbau 

der Sozialversicherungssysteme und eine Umverteilung zugunsten 
der unteren Klassen zu forcieren. Diese Politik stieß sehr bald auf den 
erbitterten	Widerstand	der	konservativen	Teile	von	Hochfinanz	und	
Schwerindustrie. Konservative Senatoren und Kongressabgeordnete 
brachten Roosevelts Pläne für einen Umbau der amerikanischen Ge-
sellschaft zum Stillstand. Zu allem Überdruss kam es ab August 1937 
zu einer erneuten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und zu 
einem erneuten Ansteigen der Arbeitslosenzahlen auf 12 Millionen.59

Dieser erneute Konjunktureinbruch sollte erst 1940 durch den Krieg 
in Ostasien und in Europa und durch riesige Rüstungsprogramme, die 
teils der Militärhilfe für befreundete Staaten, teils der Aufrüstung der 
amerikanischen Streitkräfte dienten, überwunden werden.60

Tatsächlich gingen die Maßnahmen zur staatlichen Regulierung 
der Wirtschaft und die sozialpolitischen Reformen, die in den 

dreißiger Jahren in Deutschland und den USA eingeführt wurden, in 
die gleiche Richtung, „Volksgemeinschaft“ und „New Deal“ haben die 

58 Wolfgang Schievelbusch, Entfernte Verwandtschaft. Faschismus, Nationalsozialismus, New 
Deal 1933-1945, München 2005

59 Morison/Commager/Leuchtenburg, a.a.O., S. 508 ff.
60 Faulkner, Geschichte der amerikanischen Wirtschaft, a.a.O., S. 723



51

Gesellschaften dieser beiden Länder nachhaltig verändert und geprägt.
Einige der grundlegenden Ideen der „Volksgemeinschaft” - wie z. B. 
Volksgesundheit, Volksbildung, umfassende Sozialversicherungssyste-
me, Chancengleichheit, soziale Aufstiegsmöglichkeiten für Angehörige 
der sogenannten „unteren Schichten“, Bewertung des Einzelnen nach 
Leistung und nicht nach sozialer Klasse, das Ideal der Vollbeschäf-
tigung – all dies wurde von der bundesdeutschen Gesellschaft der 
fünfziger und sechziger Jahre als große Errungenschaft angesehen und 
weiterentwickelt, wobei man sich über die Herkunft dieser Konzepte 
allerdings lieber ausschwieg.

Die deutsche Nachkriegsgesellschaft übernahm von der „natio-
nalsozialistischen Revolution“ die Konzepte, die brauchbar und 

zukunftsfähig waren, die „Volksgemeinschaft“ und die „Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft“; die Rassenlehre und den Antisemitismus 
überließ sie dem sog. „nationalen Lager“, das im Nachkriegsdeutsch-
land nur eine Nischenexistenz führte.
Wie auch immer man die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen 
dem nationalsozialistischen Deutschland und dem Amerika des „New 
Deal” bewerten mag – es ist unübersehbar, dass auf eine gemeinsame 
Herausforderung – die Weltwirtschaftskrise - Antworten gefunden wur-
den, die in wesentlichen Punkten übereinstimmten. Die Krise konnte 
nur durch umfassende staatliche Interventionen in die Wirtschafts-, 
Finanz- und Gesellschaftspolitik überwunden werden.

In den USA wie in Deutschland rückte die Mittelklasse in den 
Mittelpunkt der Wirtschafts- und Sozialpolitik, und diese neue 

gesellschaftliche Ordnung wurde auf beiden Seiten des Atlantiks als 
fortschrittlich und hochmodern angesehen. Die sehr ähnlichen Vorstel-
lungen zur Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik haben in den fünfziger 
und sechziger Jahren auch maßgeblich dazu beigetragen, dass sich das 
deutsch-amerikanische Verhältnis weitgehend problemlos gestaltete.

Schlussbetrachtung

Betrachtet man die deutsche Geschichte zwischen 1890 und 1960 
aus einer anderen Perspektive, nämlich der der Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte, dann kommt man zu Ergebnissen, die von dem ge-
wohnten Geschichtsbild teilweise in überraschender Weise abweichen.
Der Mythos, demzufolge das bundesdeutsche Wirtschaftswunder auf 
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Ludwig Erhard und die von ihm geschaffene soziale Marktwirtschaft 
zurückzuführen seien, enthält zwar eine Teilwahrheit, spiegelt aber 
nicht das vollständige Bild der Ereignisse wieder. CDU und CSU haben 
mit diesem Mythos in den fünfziger und sechziger Jahren erfolgreiche 
Wahlpropaganda gemacht und zehren in gewisser Weise bis heute von 
ihm; aber die wirkliche Geschichte des Wirtschaftswunders ist sehr viel 
komplexer und hat ihre Wurzeln in der deutschen Geschichte vor 1945.
Mit diesem Mythos sind mehrere andere Mythen zur Zeitgeschichte 
verbunden, die einer näheren Betrachtung nicht standhalten.

Einer dieser Mythen lautet, dass die „nationalsozialistische Weltan-
schauung“ bzw. die NS-Ideologie die „Anti-Moderne“, d. h. eine 

rückwärtsgewandte Utopie, repräsentiert habe. Als Beleg dafür wird 
u. a. gerne auf die „Blut und Boden“-Ideologie verwiesen, in der bäu-
erliche Lebensformen idealisiert und als Gegenmodell zur modernen 
Urbanität gepriesen werden. Die Blut und Boden-Ideologie gab es in 
den dreißiger Jahren aber auch in den USA, es genügt, den Schluss 
des berühmten Erfolgsromans von Margaret Mitchell „Vom Winde 
verweht“ zu lesen.61 Der große Verkaufserfolg des Buches beweist, 
dass die Autorin keineswegs eine Außenseiterposition vertrat, sondern 
sich sehr wohl im „Mainstream“ des damaligen Zeitgeistes bewegte. 
Margaret Mitchell romantisierte nicht nur die Welt des alten Südens 
vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, den „Antebellum South“, son-
dern auch den Ku-Klux-Klan, was 1937 aber kein Hindernis für die 
Verleihung des Pulitzer-Preises war.
Der deutsche Nationalsozialismus zeichnete sich ungeachtet aller 
archaisierenden ideologischen Versatzstücke und aller Neigung zur 
Esoterik durch Technikbegeisterung aus, eine Zeitströmung, die auch 
in den USA vorherrschte.

Die teuersten und aufwendigsten Rüstungsprogramme des Zweiten 
Weltkrieges wurden in den Vereinigten Staaten und in Deutschland 

verwirklicht. Es waren dies die amerikanische Boeing B-29 „Super-
fortress“, ein hochmoderner strategischer Bomber, der 1945 gegen 
Japan eingesetzt wurde und zuletzt die Atombomben über Hiroshima 

61	Der	entsprechende	Text	findet	sich	auch	in	der	legendären	Verfilmung	von	1939	mit	Vivien	
Leigh und Clark Gable.

62 Steve Pace, Boeing B-29 Superfortress, Ramsbury Marlborough Wiltshire 2003, S. 180; 
Dieter Hölsken, V-Missiles of the Third Reich. The V-1 and V-2, Sturbridge, Massachusetts 
1994, S. 248
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und Nagasaki abwarf; und es waren dies die deutschen sog. „Vergel-
tungswaffen“	der	Marschflugkörper	V1	und	die	Mittelstreckenrakete	
V2. Entwicklung und Bau der B-29 wie der V-Waffen kosteten jeweils 
drei	Milliarden	US-Dollar	 im	Wert	 von	 1945,	 das	 sind	 inflations-
bereinigt, also nach heutigem Geld, ca. 40 Milliarden Dollar.62 Das 
„Manhattan-Project“, der Bau der Atombombe, schlug dagegen mit 
„nur“	zwei	Milliarden	US-Dollar	(inflationsbereinigt	26,5	Milliarden	
Dollar) zu Buche. Die wichtigste Förderer der V2 war neben dem 
Reichsminister für Rüstung und Kriegsproduktion Albert Speer der 
Reichsführer-SS und Chef der deutschen Polizei Heinrich Himmler63; 
Rassenideologie und Begeisterung für modernste Technik schlossen 
einander also keineswegs aus.

Die „nationalsozialistische Weltanschauung“ repräsentierte tat-
sächlich ein geradezu extremes Konzentrat des Zeitgeistes der 

dreißiger Jahre. Dabei stehen oftmals scheinbar unvereinbare Wider-
sprüche unmittelbar nebeneinander, eine Tatsache, die das Verstehen 
der NS-Ideologie oft sehr schwierig macht.
In den sechziger Jahren griff der amerikanische Historiker David 
Schoenbaum das Schlagwort von der „braunen Revolution“ wieder auf 
und wies nach, dass es im Deutschland der dreißiger Jahre tatsächlich 
einen tiefgreifenden Umbruch nicht nur im Sinne einer technischen, 
sondern auch einer gesellschaftlichen Modernisierung gegeben hat.64

Ludwig Erhard war zu seiner Zeit zweifellos ein hervorragender Wirt-
schaftsminister, aber er konnte unmöglich im Alleingang die praktische 
Voraussetzung für das bundesdeutsche Wirtschaftswunder schaffen, 
nämlich einen gut funktionierenden Produktionsapparat. Der war nach 
1945 bereits vorhanden und hatte in den Kriegsjahren durch die Refor-
men der Rüstungsminister Fritz Todt und Albert Speer eine gründliche 
Modernisierung erfahren. Die Grundzüge des Konzepts der „sozialen 
Marktwirtschaft“ hatten die Vertreter des Freiburger Ordoliberalismus 
Ludwig Erhard, Walter Eucken und Alfred Müller-Armack bereits in 
den dreißiger Jahren geschaffen.65

63 Hölsken, V-Missiles, a.a.O., S. 101 ff.
64 David Schoenbaum, Die braune Revolution. Eine Sozialgeschichte des Dritten Reiches, 

Köln 1968
65 Werner Abelshauser, Des Kaisers neue Kleider? Wandlungen der Sozialen Marktwirtschaft, 

Roman Herzog Institut S. 10 f.
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Die Katastrophenerfahrung der Weltwirtschaftskrise hatte den Ruf 
nach dem Primat bzw. der Intervention des Staates allgemein 

werden lassen, hier war auch die Freiburger Schule ein Kind ihrer Zeit.
Das Konzept der sozialen, das heißt staatlich gebundenen Marktwirt-
schaft erfuhr in der Zeit des „NS-Wirtschaftswunders“ der späten 
dreißiger Jahre seine praktische Bestätigung, bevor aufgrund der 
Kriegsereignisse Wehrwirtschaft und Rüstungslenkung in den Vorder-
grund traten. Aus nachvollziehbaren Gründen wurde die Entstehungs-
geschichte der Sozialen Marktwirtschaft in den Jahren des Dritten 
Reiches nach dem Krieg mehr oder weniger verschwiegen.

Ein weiterer Mythos ist der, dass die Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft bzw. die Europäische Union ein Projekt der politischen 

Linken seien; tatsächlich wurde die EWG aber von Hitler und Mussolini 
„erfunden“ und schließlich 1956/57 unter Führung der amerikanischen 
Regierung unter Präsident Eisenhower von europäischen Christ- und 
Sozialdemokraten gegen die mehr oder weniger sowjetfreundliche 
marxistische Linke durchgesetzt.
Die gängigen Darstellungen zu den deutsch-amerikanischen Beziehun-
gen der dreißiger Jahre betonen die ideologischen Gegensätze zwischen 
dem demokratischen Amerika Roosevelts und Hitler-Deutschland. 
Das ist nicht falsch, aber auch nicht die ganze Wahrheit. Roosevelt 
war zwar kein Diktator wie Hitler, ließ sich aber ebenfalls gerne als 
„großen Führer“ feiern und regierte oft genug mit Zustimmung der 
Bevölkerungsmehrheit gegen den amerikanischen Kongreß und das 
Oberste Bundesgericht.

Ungeachtet der sehr unterschiedlichen Auffassungen zu Rechtsstaat-
lichkeit und der Behandlung der jüdischen Minderheit waren die 

wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Vorstellungen von „Volksge-
meinschaft“ und „New Deal“ teilweise recht ähnlich, beide schufen die 
moderne Mittelstands- und Konsumgesellschaft, die in der westlichen 
Welt bis Ende der achtziger Jahre als Gipfel des ökonomischen und 
sozialen Fortschritts galt.

Erst im Zuge des in den neunziger Jahren aufkommenden Neoli-
beralismus und der mit ihm verbundenen Globalisierung wurde 

die Mittelstandsgesellschaft von Teilen der westlichen Eliten als 
überholt angesehen und soll gegenwärtig durch eine multikulturelle 
Einwanderungsgesellschaft ersetzt werden. Dabei sind Vertreter einer 
internationalen Finanzelite und des Kulturmarxismus eine höchst selt-
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same Koalition eingegangen. Die sich über mehr als zwei Jahrzehnte 
hinziehende Erosion der Industriegesellschaft und des Mittelstandes 
führten in den USA 2016 schließlich zu einer regelrechten Rebellion 
von „Middle America“, die ihren Ausdruck in der Wahl von Donald 
Trump zum amerikanischen Präsidenten fand. Donald Trump versteht 
sich ausdrücklich als politischer Repräsentant und Interessenvertreter 
des amerikanischen Mittelstandes und hat sich in seiner Inaugurati-
onsrede vom 20. Januar 2017 ganz bewusst auf Präsident Roosevelt 
bezogen, der sich in seiner Amtszeit mit Vorliebe als Anwalt des „klei-
nen Mannes“ darstellte.66 Wie Trump war auch Roosevelt ein ameri-
kanischer Milliardär, der von Teilen der Elite gehasst wurde, und der 
zu der Überzeugung gelangt war, dass das Land dringend umfassende 
Reformen benötige.

Es ist ebenso nachvollziehbar wie verständlich, dass die Unions-
parteien in der Nachkriegszeit ihren Wirtschaftsminister Ludwig 

Erhard als „Vater“ des bundesdeutschen Wirtschaftswunders feierten 
und zu einem Mythos machten. Sie kamen damit auch einem gesell-
schaftlichen Bedürfnis nach Verdrängung gewisser unangenehmer 
Tatsachen entgegen. Dabei ist dieser Mythos keineswegs bösartig in 
dem Sinne, dass damit ein angeblicher oder tatsächlicher politischer 
Gegner diskreditiert werden soll.
Nichtsdestoweniger können falsch verstandene Mythen oder gar 
Geschichtsfälschungen gerade im Bereich der Wirtschaftspolitik un-
beabsichtigte und kostspielige Folgen haben.
1990 glaubte die Bundesregierung unter Helmut Kohl offenbar an die 
alte CDU-Wahlpropaganda, derzufolge Ludwig Erhard und die soziale 
Marktwirtschaft das Wirtschaftswunder geschaffen hätten. Es genüge, 
so die damalige Meinung in der Bundesregierung, in der DDR bzw. den 
neuen Bundesländern den Kräften des freien Marktes zum Durchbruch 
zu verhelfen, und schon werde sich – wie in den fünfziger Jahren in 
der alten Bundesrepublik – ein neues Wirtschaftswunder einstellen. 
Das Ergebnis war jedoch ein Desaster, dass nur durch riesige Trans-
ferzahlungen aufgefangen werden konnte.

66 Jeff J. Brown, The uncanny similarities between Presidents Donald Trump and Franklin Delano 
Roosevelt, 2. Februar 2017, http://chinarising.puntopress.com/2017/02/02/the-uncanny-
similarities-betweenpresidents-donald-trump-and-franklin-delano-roosevelt-china-rising-
radio-sinoland-170202/
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In den Jahren 2014 und 2015 bestand im Bundespräsidialamt67 wie 
im Bundeskanzleramt offenbar die Hoffnung, dass die massenhafte 

Zuwanderung von tatsächlichen oder angeblichen „Fachkräften“ aus 
der Dritten Welt – so wie einst der Zustrom der Vertriebenen aus den 
deutschen Ostgebieten nach 1945 – der Bundesrepublik ein neues 
Wirtschaftswunder bescheren werde. Aber alle bislang bekannt ge-
wordenen statistischen Daten weisen darauf hin, dass es sich um eine 
unkontrollierte Masseneinwanderung in die Sozialsysteme handelt, die 
mittel- und langfristig unvermeidlich negative Konsequenzen haben 
und wohl eher das Gegenteil von einem Wirtschaftswunder bewirken 
wird.
Wenn Politiker anfangen, an ihre eigenen Geschichtsmythen zu glau-
ben, so kann dies mitunter eine sehr zweischneidige Wirkung haben.

67 Joachim Gauck, Rede zum Gedenktag für Flucht und Vertreibung am 20.6.2015, http://
www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/JoachimGauck/Reden/2015/06/150620-
Gedenktag-Flucht-Vertreibung.html
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Bernd Kallina
Wort und Bild als Waffen

in Medien-Kampagnen

Der Begriff des Politischen: Die Sichtweise 
des berühmten deutschen Soziologen Max 

Weber über das Wesen des „Politischen“ sei hier 
vorangestellt, nämlich: „Streben nach Machtan-
teil	oder	nach	Beeinflussung	der	Machtverhält-
nisse, sei es zwischen Staaten, sei es innerhalb ei-
nes Staates zwischen den Menschengruppen, die 
er umschließt“. 1 Mit dem Vortragsthema „Wort 
und Bild als Waffen in Medien-Kampagnen“ hat 
diese	Politik-Definition	insofern	viel	zu	tun,	als	den	Fragen	nachge-
gangen werden soll, inwiefern massenmedial verbreitete Informationen 
die	 gesellschaftlichen	Bewusstseins-Machtverhältnisse	 beeinflussen	
und damit prägen können.

Informationsgesellschaft – gestern und heute: Waren die traditio-
nellen Produktionsfaktoren Boden, Arbeit und Kapital noch für die 
Volkswirtschaften der klassischen Industriegesellschaften des 19. und 
20. Jahrhunderts konstitutiv, so gesellte sich in der Umbruchphase 
vom 20. zum 21. Jahrhundert als vierter Produktionsfaktor die Infor-
mation dazu und läutete damit das heutige Informationszeitalter ein. 
Die via Massenmedien und digitaler Kommunikation verbreiteten 
Informationen geraten dadurch in eine gesellschafts-dynamisierende 
und gesellschafts-leitende Funktion von großem Gewicht.

Die (neue) Klasse der Sinnvermittler: „Nicht der Besitz der Pro-
duktionsmittel im Sinne der Güterproduktion, sondern der Besitz der 
Produktionsmittel im Sinne der Sinnproduktion, der Bewusstseins- und 
Normbeherrschung einer Bevölkerung machen heute die Fronten der 
Klassenherrschaft aus,“ 2 folgerte der renommierte deutsche Soziologe 

1 Max Weber in: „Politik als Beruf“, München-Leipzig 1926;
2 Helmut Schelsky in: „Die Arbeit tun die anderen – Priesterherrschaft der Intellektuellen,“ 

Opladen 1977;
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Helmut Schelsky hierbei zutreffend und bezeichnete die Angehörigen 
dieser neuen Klasse als „Sinnvermittler“ oder auch „Sinnproduzenten“. 
In ihrer Herrschaft über die Klasse derer, die mit ihrer Arbeit die für 
alle notwendigen Güter- und Dienstleistungen produzieren, sah er den 
kritischen Punkt in der Entwicklung in unserem Land.

Gedruckte, elektronische und digitale Medien:  Bereits unsere 
„herkömmlichen“ Informationsträger, sprich die Gesamtheit der so 
genannten Print- und elektronischen Massenmedien, also in erster 
Linie Tages- und Wochenzeitungen, Bücher und Zeitschriften sowie 
Hörfunk und Fernsehen, fungierten und fungieren weiterhin in dem 
o.g.  Zusammenhang als bestimmende Faktoren der modernen In-
formationsgesellschaft. Durch das Aufkommen der neuen Medien, 
Stichwort Internet/Digital-Kommunikation, wurde, nicht zuletzt durch 
deren explosive Verbreitung, diese Entwicklung rasant beschleunigt.

Wahrnehmung, Texte, Bilderwelt und Massenmedien: Die Bürger 
in unseren modernen Informationsgesellschaften leben in einer Welt 
der Bilder und Vorstellungen. Ihre Fähigkeit zu objektiver Erkenntnis 
ist eng beschränkt auf jenen kleinen Wirklichkeitsausschnitt, in dem sie 
fachliche Kompetenz besitzen. Da jedoch Menschen auf allen Ebenen 
psychologische Schwierigkeiten haben, sich Nicht-Wissen einzuge-
stehen, greifen sie auf Quasiwissen, auf Meinungen, auf Images, auf 
Urteile und Vorurteile anderer zurück, um sich in ihrer Umgebung 
sicher zu verhalten3. In diesem Spannungsbogen, eigene (beschränkte) 
Kompetenz und Fremdvermittlung, kommen die primär massenmedial 
(neuerdings auch digital) transportierten Informationen zur vollen und 
vor allem bewusstseinsprägenden Wirkung.

Massenmedien-Einfluss – Theorie und Praxis: In der kommunika-
tionswissenschaftlichen Theorie sind die genauen Wirkungsabläufe 
massenmedial vermittelter Informationen von Wort und Bild zwar 
umstritten. Doch in der weltweit zu beobachteten Praxis gehen alle 
ernstzunehmenden	politischen	Kräfte	davon	aus,	Einfluss	auf	die	Mas-

3 Reinhold Berger in: „Firmen- und Markenbild als Instrument der Unternehmensstrategie“, 
Axel-Springer-Verlag, Hamburg 1980;
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senmedien zu gewinnen und diese in mehr oder weniger intensiven 
Formen zu kontrollieren.4

Erfolgsvoraussetzung: Kampagnenfähigkeit: Wer beispielsweise als 
publizistischer Akteur im politischen Kräftefeld auftritt und sich mit 
seinen Themen durchsetzen will, beteiligt sich – im Sinne der Politik-
Definition	von	Max	Weber	–	an	der	Veränderungen	von	(Bewusstseins-)	
Machtverhältnissen. Dabei ist entscheidend: Erfolgreichen Akteuren 
gelingt	es,	maßgeblichen	Einfluss	auf	das	Meinungsklima	zu	gewinnen.	
Die Meinungsmacher erweisen sich dann als „kampagnenfähig“, in 
dem sie ihre politische Gegner isolieren und stattdessen eigene, vor 
allem auch emotionalisierte Zielbilder – getreu der Erkenntnis von 
Walter Lippmann: „Wichtigster Baustein öffentlicher Meinung ist die 
Kristallisation von Vorstellungen, von Meinungen im gefühlsbeladenen 
Stereotyp“5 – in den Kommunikationsprozess einzubringen. 
Damit prägen sie die Bilder- und Vorstellungswelt ihrer Zielgruppen 
im mehrheitsfähigen Sinne und ermöglichen so die politische Durch-
setzbarkeit ihres Themas. Die Strategen der politischer Propaganda 
wissen: Die entscheidende Meinungs-Schlacht wird völlig unblutig 
gewonnen, wenn es ihnen gelingt, dem Gegner eine Sprache (der 
Defensive) aufzuzwingen, die ihn daran hindert, seine Interessen und 
seine eigene geistig-politische Position zu artikulieren.

Meinung, Meinungsmacht und Manipulation: Wenn von Meinungs-
manipulation durch Medienkampagnen die Rede ist, so soll damit nicht 
einer Verschwörungstheorie das Wort geredet werden. Es geht dabei 
nicht, jedenfalls nicht primär, um plumpe Täuschung, wenn auch diese 
gelegentlich vorkommt. Gemeint ist die viel subtilere und schwerer zu 
durchschauende Lenkung der öffentlichen Meinung durch die Auswahl 
sowie durch die Art und Weise der Darstellung von Informationen.

Journalisten als Gate-Keeper: Eine Schlüsselrolle in unserer 
„Informationsgesellschaft der Sinnvermittler“ (Schelsky) spielt die 
Berufsgruppe der Publizisten und Journalisten. Sie üben in Ihrer Ar-
beit	eine	Art	Gate-Keeper-Funktion	aus,	d.h.	sie	beeinflussen	durch	

4 Karl Steinbuch in: „Maßlos informiert“, München 1978;
5 Walter Lippmann in: „Public Opinion“, New York 1918;
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Nachrichten- und Informationsauswahl, Platzierung und Gewichtung 
die politische Berichterstattung. Das ist zwar im allgemeinen täglichen 
Informationsgeschäft meist weitgehend unproblematisch, gewinnt 
jedoch Brisanz dann, wenn stark ideologisierte Streitgegenstände zur 
Vermittlung anstehen. Und in Deutschland sind aus zeitgeschichtlichen 
Gründen fast alle Fragen einer so genannten NS-Vergangenheitsbe-
wältigung geradezu irrational ideologisiert und überstrahlen viele 
aktuelle Politikbereiche bis heute, wie auch  im nächsten Abschnitt 
gezeigt werden soll. 
Hinzu kommt die politische Einstellung der medialen Sinnvermittler, 
also der Journalisten und Publizisten, die (Stichwort: Selbsteinschät-
zung der Journalisten) mit über 70 Prozent als „links“ in den unter-
schiedlichsten Abstufungen einzustufen sind. D.h. eine überwiegend 
links eingestellte Journalisten-Klasse agiert hier mit einem entspre-
chenden	einseitigen	Wahrnehmungsfilter	die	Nachrichten-	und	Infor-
mationslage, und das zeigt sich dann  in ihrer Arbeit entsprechend. 
Eine offenkundige Diskrepanz zwischen dem Meinungsspektrum der 
„Meinungsmacher“ und der politisch eher konservativ ausgerichteten 
Gesamt-Bevölkerung ist die Folge. Aus dieser Diskrepanz ist auch das 
Schlagwort von der „Lügenpresse“ oder „Lückenpresse“ entstanden, 
das zwar als Kampfbegriff überzeichnet, aber von der anklagenden 
Grundrichtung die Problematik verdeutlicht. 

Die sog. NS-Dauer-Vergangenheitsbewältigung als geschichts- 
politischer Hintergrund der deutschen Politik: Dazu urteilt der 
renommierte polnische Historiker Bogdan Musial, auch unter Hinweis 
auf ergänzende Feststellungen der deutschen Literaturwissenschaftle-
rin Aleida Assmann, in aufklärender Weise so: „Kritische Distanz zur 
NS-Vergangenheit wurde in Deutschland zum moralischen Glaubens-
bekenntnis, um nicht zu sagen: zur ‚Säkularreligion’. Dies wirkt sich 
zwangläufig	auf	die	Legitimitätsmuster	der	heutigen	Gesellschaft	aus.
Selbst die Beteiligung der Bundeswehr an dem unerklärten Krieg der 
NATO gegen Jugoslawien rechtfertigte die Regierung von SPD und 
Grünen mit der Parole ‚Nie wieder Auschwitz!’
Deutschland ist wohl das einzige Land in der Welt, in dem – wenigstens 
offiziell	–	der	gemeinsame	identitätsstiftende	Nenner	aus	einem	Bündel	
von Anti-Gefühlen besteht, aus denen sich der so genannte ‚Negative 
Nationalismus’ zusammensetzt.
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Im Zentrum dieser Form des Nationalismus steht eine Sakralisierung 
des Holocaust, eine ‚Holocaust-Fixierung’, die die Vernichtung der 
Juden zur negativen Sinnstiftung deutscher Geschichte macht…Der 
Nationalstolz	findet	eine	Umkehrung	im	deutschen	‚Schuldstolz’.
Kontaminiert mit dem absolut Bösen in ihrer Geschichte, halten die 
Deutschen einen Negativrekord gegenüber allen anderen Nationen.“6

Schuldbewusstsein als Herrschaftsinstrument: Einer der großen 
Publizisten der alten Bundesrepublik, Johannes Gross, fasste die ge-
schichtspolitische	Problematik	in	zwei	trefflichen	Sätzen	kurz	zusam-
men,	nämlich:	„Die	Verwaltung	der	deutschen	Schuld	und	die	Pflege	
des deutschen Schuldbewusstseins sind ein Herrschaftsinstrument.
Es liegt in der Hand aller, die Herrschaft über die Deutschen ausüben 
wollen, drinnen wie draußen.“7 Dem ist nichts hinzuzufügen, denn 
knapper kann man eine verstörende Problemlage nicht ausdrücken.

In den beiden nachfolgend erläuterten Kampagnen-Beispielen soll 
exemplarisch dargestellt werden, wie und mit welchen Mitteln „Mei-
nung“	 vermittelt,	 besser	 gesagt:	 Einstellungen	 beeinflusst	werden	
können – und das oft vollkommen losgelöst von Wahrheit und Realität.

Kampagnen-Beispiel Nr. 1 - Die „Wehrmachtsausstellung“: Die 
Ausstellungs-Kampagne über die Deutsche Wehrmacht, in der die 
Fotoagitation überwog, wurde durch eine Fülle von Manipulations-
Beweisen, die die beiden Historiker Bogdan Musial (Polen) und Krisz-
tian Ungvary (Ungarn) in mehreren wissenschaftlichen Abhandlungen 
darlegten, in deutlicher Weise bloßgestellt.
Faktenreich wurde nämlich von den ausländischen Historikern er-
läutert, wie die auf propagandistisch-emotionalisierte Bilderwirkung 
angelegte Ausstellung

• Geschichte nur auszugsweise beschreibt,
• Quellen fälscht oder verfälscht,
• Retuschierte Bilder präsentiert und

6 Der polnische Historiker Bogdan Musial und die deutsche Literaturwissenschaftlerin Aleida 
Assmann in: „Frankfurter Rundschau“ vom 6. Oktober 2000;

7 Johannes Groß in „Phönix in Asche“, Stutgart 1989;
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• Fotos in falschem Zusammenhang zeigt oder
• Bilder und Texte Verbrechen der Wehrmacht zuordnet, die mit der 

Wehrmacht nichts zu tun haben.8

Kampagnen-Beispiel II – „Kampf-Gegen-Rechts“: Die ideologi-
schen Grundlagen dieser Dauer-Kampagne, die zeitlich pulsierend 
und mit wechselnden Schwerpunkten –  hauptsächlich über das Wort 
-	 agiert,	 sind	u.a.	 in	den	Leitfiguren	der	 so	genannten	„Frankfurter	
Schule“	zu	finden.	Einer	der	Hauptfiguren	war	Herbert	Marcuse,	der	
bereits im Jahre 1966  sich ganz offen zur demokratiefeindlichen 
Ausgrenzungsstrategie „gegen Rechts“ bekannte:

„Vor allem gegenüber den Konservativen und der politischen Rechten 
muss Intoleranz auch gegenüber dem Denken, der Meinung und 
dem Wort geübt werden.“9

In ihrer Zuspitzung und Verschärfung dieser Anti-Rechts-Kampagne 
seit den 2000er Jahren, bei der man auch von einer Art „Rassismus 
nach innen“ (Professor Erwin Scheuch) sprechen könnte, stechen deren 
Hauptmerkmale ins Auge.

Dabei handelt es sich vor allem um

• ihre symbolpolitische Erscheinungsform durch aktionsbeglei-
tende Slogans wie „Kampf gegen Rechts“ „Gesicht zeigen gegen 
Rechts“, „Aufstand der Anständigen“, „Kein Bier für Nazis!“, „Nie 
wieder Deutschland!“, „Vielfalt statt Einfalt“ usw.;

• semantischen Betrug über die agitatorische Gleichsetzung von 
„rechts“ mit „konservativ“, „rechtsradikal“, „rechtsextrem“, teils 
sogar „nationalsozialistisch“ und/oder „nazistisch“;

• ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver dergestalt, in dem die 
Kampagne sich zwar vordergründig auch  gegen  reale  rechtsex-

 treme und fremdenfeindliche Gewalt richtet. Tatsächlich lenkt sie 
ab vom

8 Bogdan Musial über „Bilder einer Ausstellung“ in: „Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte“, 
München Ausgabe 4/1999;

9 Herbert Marcuse in: „Kritik der reinen Vernunft“, Frankfurt/Main 1966, Seite 166;
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• strategisches Versagen einer verfehlten Zuwanderungspolitik 
deutscher Funktions-Eliten in Politik und Medien. Nicht um-
sonst warnte z.B. Helmut Schmidt frühzeitig vor den negativen 
Folgen von überzogener Einwanderungspolitik und prophezeite: 
„Dann entartet die Gesellschaft“10.  Realiter geht es also der Kam-
pagne um eine

• Dominanz von politisch-kultureller Hegemonie eines breiten 
Linksbündnisses in Deutschland mittels einer

• Isolierung und Ausgrenzung der demokratischen Rechten, d.h. 
aller national-liberalen oder national-konservativen Strömungen 
und/oder Parteien, zur Zeit vor allem der Alternative für Deutsch-
land AfD durch

• Abkehr vom antitotalitären Konsens der alten Bundesrepublik 
Deutschland und hin zum antifaschistischen Konsens der 
Berliner multikulturellen Republik unter Einschluss der kom-
munistischen Linkspartei und deutschfeindlicher Kräfte aus dem 
In- und Ausland.

Flankierende Hilfe von Geheimdiensten im „Kampf gegen Rechts“: 
Aus der Fülle von Medienberichten über behördliche Maßnahmen 
durch Verfassungs- und Staatsschutz bei Aktionen zur Diskreditierung 
(vermeintlicher oder tatsächlicher) „rechtsextremer“ Parteien seien hier 
drei Beispiele angeführt. Sie betrafen die Partei der Republikaner und 
die NPD sowie eine vom Staatsschutz aufgebaute „Kameradschaft 
Karlsruhe“. Ob es sich hierbei nur um Einzelfälle behördlicher Miss-
griffe handelt, oder ob ein viel größeres Dunkelfeld ähnlicher Vorgänge 
zu	vermuten	ist,	sei	vorläufig	dahingestellt.

• Zusammenspiel Verfassungsschutz/Medien: Der Gründer und 
erste Vorsitzende der Partei „Die Republikaner“, Franz Schön-
huber,	 berichtete:	 „Mir	fiel	 immer	 das	Zusammenwirken	 eines	
Teils der Medien mit dem Verfassungsschutz auf. Als ich einmal 
in Zwickau die Versammlungshalle bei einer REP-Veranstaltung 
betrat, hatte man genau vor der Kamera einen Mann postiert, der 
prompt bei meinem Einzug die Hand zum Hitler-Gruß erhob. 

10 Helmut Schmidt in: „Frankfurter Rundschau“, 12.09.1992;
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 Diese Szene wurde später in der Sendung als Beweis für die neo-
nazistische Gesinnung meiner Anhänger gezeigt.

 Nicht gesagt wurde, dass dieser Mann nach seinem eigenen Einge-
ständnis von einem TV-Team Geld für seine Provokation erhalten 
hat.“11

• Der Fall „Axel Reichert“ vom Staatsschutz Baden-Württem-
berg: Schönhubers Nachfolger in der Funktion des Bundesvor-
sitzenden der „Republikaner“, Rolf Schlierer, gab zu Protokoll: 
„Der Landeskriminal-Beamte (Deckname Axel Reichert) sollte 
als verdeckter Ermittler in den 90er Jahren die rechte Szene in 
Karlsruhe aufklären, hat sie jedoch erst aufgebaut und organisiert, 
um sie dann zu beobachten.

 Das auf Strafanzeige der Republikaner hin eingeleitete Ermitt-
lungsverfahren…hat als gesicherte Erkenntnis ergeben, dass „Axel 
Reichert“ die so genannte „Kameradschaft Karlsruhe“ aufbaute 
und jugendliche Fußballfans anwarb und anpolitisierte.

 Dabei hat der auf die Verfassung vereidigte Beamte mehrfach 
unter Verwendung eines Redemanuskripts, das unter Mitarbeit 
des LKA verfasst und von der Behörde redigiert worden war und 
zahlreiche strafrechtlich relevante Aussagen enthielt, Schüler und 
Jugendliche in nationalsozialistischer Weltanschauung regelrecht 
geschult und aufgehetzt.“12

• NPD-Funktionäre als V-Leute: Ein weiteres Beispiel offenbar 
geheimdienstlicher	Infiltration	einer	nicht	verbotenen	Oppositi-
onspartei in Deutschland stammt von Dieter Berberich, Landes-
vorsitzender der Polizeigewerkschaft von Baden-Württemberg, 
der im Zusammenhang mit Vorkommnissen beim ersten NPD-
Verbotsverfahren Anfang der 2000er Jahre darauf hinwies: „Auf 
einmal kommt heraus, dass sogar gewählte NPD-Funktionäre 
V-Leute waren. Da kommt schnell der Verdacht auf, dass der 
Verfassungsschutz diesen Leuten gesagt hat, wie sie zu agieren 
haben….

11 Franz Schönhuber in: „Deutsche Wochenzeitung“, 22.02.2002;
12 Rolf Schlierer in: „Extremismus und Demokratie“, Hrsg. Von Uwe Backes/Eckart Jesse, 15. 

Jahrgang 2003, Baden-Baden. Außerdem: die Berichterstattung zu diesem Fall im Nachrich-
tenmagazin „Focus“, Nr. 47/2000;



65

 Ich kann nur sagen, was ich selbst erfahren habe: Es gab NPD-
Kundgebungen, da soll die Hälfte der Teilnehmer aus V-Leuten 
bestanden haben.

 Sie haben angeblich auch verfassungsfeindliche Symbole in Um-
lauf gebracht, um sie anschließend wieder einzusammeln und als 
Beweise zu verwenden,“ so Dieter Berberich, Landesvorsitzender 
der Polizeigewerkschaft von Baden-Württemberg. 13

Deutsche Leitmedien – Berichterstattung über die AfD: Auch die 
mediale	Berichterstattung	über	die	AfD	operiert	häufig	mit	Kampagnen-
Elementen, die im „Kampf-gegen-Rechts“ zu beobachten sind, doch 
es gibt Unterschiede. 
Generell	 ist	 eine	 häufige	mediale	 Präsenz	 in	 allen	Medien	 (auch	
AfD-Vertreter in den Talkshows) im Gegensatz zu früheren parteipo-
litischen Gruppierungen des „rechten Lagers“ der letzten Jahrzehnte 
feststellbar. Es wird aber – mit zunehmender Tendenz - nicht primär 
darüber berichtet, was die AfD programmatisch anstrebt und in diver-
sen Stellungnahmen wirklich fordert, sondern was kritisch und/oder 
des-informatorisch gegen sie vorgebracht werden kann. 

Ein Überblick in Phasen:

• In den ersten Monaten nach der AfD-Gründung Anfang 2013 bis 
Sommer 2013 überwiegend neugierige und teils sogar wohlwol-
lende Berichterstattung.

• Ab Bundestagswahlkampf Herbst/Jahreswechsel 2013/14 domi-
niert eine kritische bis immer stärker werdende des-informatorische 
Rezeption.

• Danach in den Jahren 2014 bis Mitte 2017: Zunehmend kriti-
sche bis eindeutig des-informatorische Parteitags- und Flügel-
kämpfe-Berichterstattung mit Skandalisierungshöhepunkten 
sowie Extremismus-Einstufungen (z.B. die Gideon-Affäre/
Antisemitismus-Vorwürfe, NPD-Nähe-Behauptungen, Gauland/
Boateng-Affäre, mehrfache Höcke-Skandalisierung, Nicht-Kom-
petenz-Zuweisungen, Spaltungstendenzen-Hervorhebungen etc.). 

13 Dieter Berberich, Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft von Baden-Württemberg in: 
„Rhein-Neckar-Zeitung“ vom 16./17.02.2002.
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Dabei	fließen	in	die	AfD-Berichterstattung	der	Leitmedien	immer	
intensiver „Kampf-gegen-Rechts“-Stereotypen ein und bestimmen 
das mediale Erscheinungsbild dieser Oppositionspartei.

Fazit: Aus den hier schwerpunktmäßig dargestellten Zusammenhängen 
von politischer Meinungsbildung im Informationszeitalter, Schwer-
punkt Deutschland im Gefolge der NS-Diktatur, lassen sich folgende 
Schlussfolgerungen ziehen: 

Im Gegensatz zu linken, linksextremen, liberalen oder grün-alter-
nativen Medienakteuren, die – in Ausübung politisch-kultureller 

Hegemonie	 –	weitläufige	Großkampagnen	 (Stichworte	 sind	Anti-
Atom-Proteste, Friedensbewegung, Pro-Homo-Ehe, Antifa-Bündnisse, 
Anti-Rassismus-Aktionen, Anti-Wehrmachts-Agitation) immer wieder 
erfolgreich inszenieren können, gelingt dies freiheitlich-konservativen 
„Sinnvermittler-Gruppen“ (noch) nicht in vergleichbar durchschla-
gender Form. Doch sind deutliche Ansätze zu einer Gegenoffensive 
von dort erkennbar, vor allem bedingt durch die fortschreitende 
Digital-Kommunikation, die die Deutungsherrschaft der etablierten 
Leitmedien zunehmend einschränkt, Pegida-Demonstrationen mit 
Tausenden von Teilnehmern und fortschreitenden Einzüge der AfD in 
deutsche Landtage. Hier konnten durchaus einige meinungsbildende 
Geländegewinne von „rechts“ erzielt werden. Vielleicht werden sie 
ja in einfallsreicher Form weiter ausgebaut und verfeinert. Die ge-
waltfreien Symbol-Aktionen der identitären Bewegungen in vielen 
Ländern Europas (z.B. die Besetzung des Brandenburger Tores mit 
der Parole „Sichere Grenzen – Sichere Zukunft“) stellen einen inte-
ressanten Vorgang von neuartiger und aktionsorientierter Meinungs-
mobilisierung dar. Im Mittelpunkt zukünftiger Aktionen könnten z.B. 
die gravierenden Unterschiede zwischen Verfassungsanspruch unseres 
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland und abweichender 
Verfassungswirklichkeit stehen. Ansatzpunkte einer breit gefächerten 
Oppositionsbewegung von „rechts“, die im rechtsstaatlichen Sinne 
unseres Landes zu agieren hätte, gibt es jedenfalls zuhauf.
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Aussprache I

Frage 
Herr Dr. Adam. Sie sind ja in der AfD keine unbekannte Größe. Fra-
ge: Wann hört dort endlich die Streiterei in der Chefetage auf? Die 
Prognose, die AfD könne nur an sich selbst scheitern, ist auf dem besten 
Wege sich zu bewahrheiten.

Dr. Adam
„Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten, da ich, wie Sie bestimmt 
wissen, nicht mehr im Bundes- und Landesvorstand bin – von Leuten 
abgewählt, die von der Wahrheit mehr zu verstehen glaubten als ich. 
Ich kenne Ihren Appell aus allen Parteiversammlungen: „Wir müs-
sen Einigkeit und Geschlossenheit zeigen, denn zerstrittene Parteien 
werden nicht gewählt. Das ist eine Binsenweisheit, aber eine andere 
Weisheit gilt eben auch: Gerade junge Parteien wie die AfD werden 
von Leuten aufgesucht, die, um mich vorsichtig auszudrücken, in der 
Politik	nichts	zu	suchen	haben.	Die	ich	gerne	anderswo	finden	würde,	
am liebsten in der Politik überhaupt nicht. Solche Leute sind in großer 
Zahl gekommen. Ich muss mich beispielsweise zur Zeit gegen die Be-
hauptung aus dieser Richtung wehren, ich mit fünfundsiebzig Jahren 
hätte eine alte Frau auf einer öffentlichen Kreis- Hauptversammlung 
so hart verprügelt und attackiert, dass die Frau vor Schmerzen laut 
aufgeschrien habe. Natürlich können Sie sagen und das wird mir auch 
gesagt: „Herr Adam, das müssen Sie hinnehmen.“ Das nehme ich 
aber nicht hin. Ich nehme keine ehrenrührige Behauptungen hin, die 
nachweislich auch noch falsch sind. Ich will das nur als Beispiel dafür 
nennen, dass man sich von bestimmten Menschen trennen muss. Wer 
das ist, darüber gehen die Meinungen natürlich auseinander.

Beitrag
„Ich unterschreibe jede Zeile, die Sie zur Frage der Lüge gerade gesagt 
haben. Die Lüge ist in der psychologischen Kriegsführung das bevor-
zugte Werkzeug. Weil die Rechten leider weniger lesen als die Linken, 
erinnere ich hier an das für meine Begriffe wichtigste Buch über die 
britische Propaganda gegen Deutschland im Zweiten Weltkrieg: Sefton 
Delmer, „Die Deutschen und ich“, 1962 erschienen.
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Frage 
Ich fand ihren Vortrag insgesamt sehr überzeugend. Eine Frage dazu: Wer 
beeinflusst	eigentlich	wen?	Die	Politik	die	Medien	oder	die	Medien	die	
Politik? Wir haben ja hier in Hamburg das eher linksliberal ausgerichtete 
Hans-Bredow-Institut für Medienforschung. Dessen Umfragen unter 
Journalisten – wo sie politisch stünden, und welche Partei sie wählen 
würden, wenn am nächsten Sonntag Wahlen wären –, als auch andere 
Untersuchungen, zum Beispiel von der DJU, der Deutschen Journalisten-
Union, ergaben eine starke linke Ausrichtung. An erster Stelle neigen sie 
zu den Grünen, an zweiter Stelle mit großem Abstand zur SPD und den 
Linken. Die CDU spielt fast gar keine Rolle, die AfD ohnehin nicht. Ich 
vermute vor diesem Hintergrund, dass eher die linksorientieren Medien 
den Zeitgeist dominieren mit ihrer Political Correctness etcetera, und 
dass Politiker im Grunde genommen diesem Zeitgeist hinterher hecheln. 
Diese ganz überwiegend linksdominierten Medien spielen ursächlich 
wahrscheinlich eine größere Rolle als die Politik. Wie sehen Sie das?

Veranstalter
Ihre Frage ist also: Wer ist die Henne, wer das Ei?

Dr. Adam
Herr Backerra hat ihre Frage in eine Form gebracht, welche die Ant-
wort bereits vorwegnimmt. Die Frage nach der Henne und dem Ei lässt 
sich eindeutig nicht beantworten. Genauso wenig wie die Frage „Wer 
informiert, wer leitet, wer lenkt, wer schmiert wen?“. Natürlich ist das 
ein wechselseitiger Prozess. Natürlich sind die Regierenden daran inter-
essiert, dass die Medien ihre Meinung möglichst üppig wiedergeben. 
Umsonst	fliegt	Frau	Merkel	ja	nicht	mit	zwei	oder	drei	Flugzeugen	zu	
ihren Auslandsterminen. Im zweiten sitzen immer nur Journalisten. Die 
lädt natürlich auch zu abendlichen Kamingesprächen im Kanzleramt 
ein, aber natürlich nicht jeden, sondern nur ausgewählte Leute. Warum 
wohl? Viele Journalisten haben eine Ausbildung durchlaufen, die sie 
für	die	Einflüsterungen	des	Zeitgeistes	besonders	empfindlich	machen.	
Der Zeitgeist ist nun mal links, dass ist richtig. Ja und wer sonst nicht 
viel gelesen hat und nicht viel weiß, der heult halt mit den Wölfen. Viel 
mehr lässt sich dazu nicht sagen. Man muss sich nur darauf besinnen, 
dass die Demokratie nicht von den Mitläufern lebt, sondern von denen, 
die abseits stehen und auch schon mal sagen: „Der Kaiser ist nackt.“ 
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Das sehe ich als meine Aufgabe. 
Ich darf vielleicht noch ergänzen: Ich habe stichhaltige Informati-
onen, dass Zwang ausgeübt wird, indem man klar sagt: „Wenn ihr 
das schreibt, dann könnt ihr unsere Annoncen vergessen!“ Wenn ein 
Journalist weiter seinen Lebensunterhalt verdienen will, muss er sich 
danach richten, was erwartet wird. Er weiß also, was er schreiben kann 
und was nicht.
Es gibt dafür ein berühmtes Beispiel, aus der besseren Zeit der FAZ. 
Es ging damals um die Frage: Wird die D-Mark aufgewertet oder 
nicht? Der BDI unter seinem Präsidenten Sohl wollte es aber partout 
nicht. Der BDI hat damals massive Versuche unternommen , die Wirt-
schaftsredaktion der FAZ, die damals noch angesehen und selbststän-
dig war, in seinem Sinne zu polen. Das ist ihm aber nicht gelungen. 
Eick, der damals Herausgeber für den Wirtschaftsverlag war, sagte: 
„Das machen wir nicht, wir ziehen unsere Linie durch, und die heißt 
Marktwirtschaft.“ Genauer gesagt: Soziale Marktwirtschaft im Sinne 
von Erhard. Ludwig Erhard ist damals von der FAZ gestützt worden, 
der BDI-Präsident Sohl wohl nicht. Ein schönes Beispiel dafür, wie es 
eine selbstständige und freie Presse eigentlich machen sollte. 

Frage
Sie haben etwas abwertend über das Internet gesprochen. Ich stelle 
grade bei älteren Menschen fest, dass sie schlechter informiert sind und 
mehr auf die gängigen Medien reinfallen, wenn sie nicht das Internet 
nutzen. Daher meine ich, dass das Internet einfach als ein Werkzeug 
gesehen werden muss und nicht als eine zur Wahrheit oder Unwahrheit 
neigende Institution. Es ist ein Werkzeug, um zum Beispiel anhand von 
Augenzeugenberichten eine Vorstellung zu bekommen, wie die Lage 
im Hauptbahnhof in Frankfurt tatsächlich aussieht. 

Dr. Adam
Ich will das keineswegs bestreiten. Ich habe selbst auf Empfehlung 
eines alten Bekannten eine Facebookseite aufgemacht und liefere 
dort alle paar Tage neue Texte ab. Ich benutze diese Medien aktiv und 
passiv. Ich bin mir aber der Grenzen bewusst. An die wahre Demo-
kratie, die Internetdemokratie, wo jeder das, was ihm grade so durch 
den Kopf rauscht, dann auch gleich ins Internet lädt und vor allem mit 
einer großen Forderung verbandelt. An diese Demokratie glaube ich 
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nicht. Die Demokratie kann nur funktionieren mit gebildeten, klugen 
Bürgern. Das können wir am Beispiel der Schweiz sehen. Dort funk-
tioniert die Internetdemokratie nur, weil es genug Bürger gibt, die 
gelernt haben, wie man sich vor dem Wahltag informiert, bevor man 
im Internet abstimmt. Meines Erachtens sprechen die Ergebnisse der 
Referendumsdemokratie in der Schweiz durchaus dafür, dass wir in 
Deutschland den Versuch machen, dieses Vorbild nachzuahmen. 

Frage
In der evangelischen Kirche heißt es an den Stellen, in denen Jesus 
sagt: „Meine lieben Brüder“, „Meine lieben Brüder und Schwestern“. 
Nun ist die Evangelische Kirche ja keine Institution, die in solchen 
Abhängigkeiten steht, wie beispielweise Verlage. Was sagen Sie zu 
dieser Verfälschung? 

Dr. Adam
Noch bin ich Mitglied der evangelischen Kirche, ich weiß aber nicht wie 
lange – wann der Unfug, den die Ratsvorsitzenden und die Botschafte-
rin Margot Käßmann öffentlich anrichten, mir dann doch zu weit geht.
Sie sprechen wahrscheinlich auf die Bibel in sogenannter gerechter 
Sprache an. Die hat Gott sei Dank keine große Resonanz gefunden, 
was darauf schließen lässt, dass in der Gemeinde, der Basis der Evan-
gelischen Kirche, immer noch mehr Verstand vorhanden ist als an der 
Spitze. Aber natürlich könnten Sie die Sache auch ironisch nehmen, 



71

wie es jemand versuchen will. Wenn sie wirklichen konsequent ge-
wesen wären, hätten sie ja auch zum Beispiel die zehn Gebote umfor-
mulieren müssen: statt „du sollst nicht Ehe brechen“ müsste es dann 
heißen „verletzte keine Ehepartner und Lebenspartner“ und so weiter 
in diesem Stile. Kann man alles machen, aber wenn es soweit ist, bin 
ich sicherlich nicht mehr Mitglied der Evangelischen Kirche.

Beitrag
Ich möchte an Immanuel Kant erinnern, der gesagt hat, was Aufklärung 
heißt, nämlich, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Im Schuldienst 
habe ich mich immer bemüht, diese Texte Kants, die es noch in Ober-
stufenbüchern gibt, zu vermitteln. Andere Kollegen und Kolleginnen 
haben das sicher auch getan. Aber ich befürchte, dass tatsächlich die 
von Ihnen genannte Gefahr besteht, dass Schüler und Schülerinnen 
so von der Beschäftigung mit dem Internet vereinnahmt werden, dass 
dieses Bildungsgut gar nicht mehr aufgenommen wird.

Beitrag
Neben einem Journalisten, der einen Artikel schreibt, steht ja kein 
anderer, der ihm eine Pistole an den Kopf hält, damit er so schreibt, 
wie es gewünscht wird. Es gibt einen ganz anderen Grund dafür, wie 
mir ein wichtiger Spiegel-Journalist sagte: Sie glauben das, was sie 
schreiben, sind davon überzeugt, werden nicht gezwungen. Da muss 
man Aufklärungsarbeit von der anderen Seite betreiben.

Einwurf
Pressefreiheit ist die Freiheit weniger reiche Leute, das zu sagen, was 
sie denken.

Frage
Ich stimme Ihrer Bezeichnung „asoziale Medien“ zu. Asozial deshalb, 
weil man auswählen muss, was gut ist. Doch sie bringen überwiegend 
Hybridnachrichten und verschleiern politische Sacheverhalte. 

Dr. Adam
Ich nehme an, dass es wesentlich weniger Medienunternehmer bei 
den neuen Medien gibt als bei den traditionellen Medien. Wie gesagt, 
meine Annahme. 
Die sogenannten sozialen Medien im Internet darf man nicht mit den 
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Medien im Internet gleichsetzen. Es gibt im Internet nicht nur Face-
book, Twitter und Co. Es gibt im Internet, auch wenn das manchen 
Menschen nicht klar ist, alternative Informationsquellen. Es gibt 
Zeitungen, die nur im Internet erscheinen. Es gibt Internetauftritte 
von alternativen Zeitungen. Ich höre immer wieder, wir seien auf die 
Mainstream-Medien angewiesen. Das stimmt aber nicht. Jeder hier 
kann vermutlich Google nutzen. Wenn man dort eingibt „Alternative 
Informationsquellen“, dann bekommt man eine riesige Menge von 
Treffern. Inwieweit diese die Wahrheit bringen, das weiß ich nicht. 
Aber man sieht und hört auf jeden Fall etwas anderes als in der FAZ, 
der ZEIT und wie die ganze Lügenpresse heißt. 
Unabhängig davon bleibt mein Eindruck bestehen, den wahrscheinlich 
auch viele Menschen haben: dass man von der Fülle an Meldungen 
erschlagen wird. Ich komme da nicht nach, jedenfalls nicht, wenn 
ich die Masse an Antworten, an Einwänden und Zustimmungen sehe, 
welche auf meine Notizen auf meiner Facebookseite ankommt. Das ist 
zuviel, ich reagiere da nicht mehr, ich kann es einfach nicht mehr. Offen 
gesagt will ich es auch nicht mehr. Weil das Leben dafür zu kurz ist.

Aussprache II
Veranstalter
Was (außer gutem Deutsch) auf dem Spiel steht, zeigt Angela Merkels 
beklatschte Aussage vor der Landesvertreterversammlung der CDU 
am 25. Februar 2017 in Stralsund:
„... war die Zeit der deutschen Einheit ... eine wundervolle Zeit. Und 
deshalb gibt es auch keinerlei Rechtfertigung, dass sich kleine Grup-
pen	aus	unserer	Gesellschaft	anmaßen	zu	definieren,	wer	das	Volk	ist.
Das Volk ist jeder, der in diesem Lande lebt!“
Noch ein Hinweis zu der erwähnten Anti-Wehrmacht-Ausstellung von 
Reemtsma. Sicherlich hat der polnische Historiker Musial der Wider-
legung zum Durchbruch verholfen. Doch der prominente Journalist 
Rüdiger Proske, SPD, hat schon von Anfang an in drei Schriften die 
Fälschungen	entlarvt.	Bei	der	offiziellen	Veranstaltung	zur	Eröffnung	
der ersten Ausstellung im Thalia-Theater am 31. Mai 1999 (eine 
offizielle	Veranstaltung	zur	Eröffnung	einer	Ausstellung,	welche	die	
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Wehrmacht in den Dreck zog!), waren ihm immerhin zehn Minuten 
für ein Statement zugebilligt worden. Proske sagte da unter anderem 
coram publico: „Von den in der Ausstellung gezeigten mehr als 800 
Bildern	beziehen	sich	überhaupt	nur	etwa	10%	auf	Vorgänge,	in	denen	
Wehrmachtssoldaten im Zusammenhang mit möglichen Verbrechen 
zu sehen sind. Sie waren nicht in einem einzigen Fall daraufhin un-
tersucht worden, ob sie tatsächlich ein Verbrechen oder den Vollzug 
kriegsvölkerrechtlicher Urteile darstellen.“1 Aber keiner der etwa 600 
Zuhörer ist rot geworden. (Einwurf: „Die waren schon rot.“) Keiner 
hatte den Mut zu applaudieren, wie Proske mir sagte.
Gegen die Zweite Reemtsma-Ausstellung hat Dr. Stefan Scheil, noch 
während sie lief, in einer Schrift von 170 Seiten jedes Exponat über-
prüft. Bei meiner Rezension kam heraus, dass maximal anderthalb Fälle 
stimmten, alles andere war verfälscht, gefälscht oder stimmte überhaupt 
nicht. Er hat Reemtsma oder seinem Institut das Buch geschickt – keine 
Reaktion. Offenbar war es unangreifbar, denn Reemtsma, der sonst 
schon wegen eines Formfehlers seine Meute von Anwälten loshetzte 
(was übrigens die SWG 25.000 DM gekostet hat), focht das für ihn 
vernichtende Buch nicht an. 

Frage
„Herr Kallina, haben Sie Erkenntnisse über die Rolle des Presse- und 
Informationsamts der Bundesregierung bei den von Ihnen genannten 
Aktionen, insbesondere zu Zeiten von Rot-Grün? Als ich mit Herrn 
Backerra vor etwa 18 Jahren ehrenamtlich für die Gesellschaft für 
Wehr- und Sicherheitspolitik, die GFW, tätig war, welche das Bundes-
presseamt förderte, wurde gegen die Gesellschaft agitiert. Ein Fernseh-
beitrag zeigte eine normale GFW-Veranstaltung, in der plötzlich ein 
Mann aufstand und etwas abstrus Rechtsextremistisches von sich gab. 
„Zufällig“ war eine Kamera des Fernsehens dabei – mit Genehmigung 
des Bundespresseamts. Haben Sie Erkenntnisse, in wie weit dieses 
Bundespresseamt auch in diesem Fall die Kampagne gegen die GFW 
initiiert oder gefördert haben könnte?

1  Rüdiger Proske, Wider den liederlichen Umgang mit der Wahrheit, Hase & Koehler 1999, S. 
62
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Kallina
„Zunächst noch zu Rüdiger Proske. Ich hatte das Glück, ihn für den 
Deutschlandfunk interviewen zu dürfen. Die Sendung zum Thema 
„Rüdiger Proske gegen Reemtsma“ ist im Jahre 97/98, also bereits 
vor dem Exitus der ersten Reemtsma-Ausstellung, über den Sender 
gegangen. Das war damals noch möglich.
Zu Ihrer Frage muss ich leider passen. Das Bundespresseamt be-
gleitet natürlich die ganze Öffentlichkeits- und die Pressearbeit der 
Bundesregierung schon immer. Ob aber da in der Zeit von Rot-Grün 
vom Bundespresseamt ein echter oder vermeintlicher Rechtextremist 
eingeschleust wurde, um eine Institution, die man nicht mehr haben 
wollte, zu diskreditieren, dazu habe ich keine Erkenntnisse. Ich halte 
es für theoretisch möglich, aber ich kann es nicht bestätigen. Ich weiß 
eben nur, wie vorgeführt, dass vom Bundespresseamt zu Zeiten von 
Rot-Grün in diesem Sinne Broschüren herausgegeben werden, in denen 
z. B. auch die „Kündigung rechter Kollegen“ propagiert wird. Es ist 
bewiesen, dass der Verfassungsschutz V-Leute einsetzt, die entweder 
aus dem Ruder laufen, indem sie besonders extremistisch agieren, oder 
schon von vornherein wegen dieser Einstellung als Provokateure ange-
worben werden. Mal so, mal so. Jedenfalls hat es den Anschein, dass die 
Agentenführer im Verfassungsschutz solche Leute keineswegs stoppen, 
sondern an dem Medienecho auf solche pseudo-neonazistischen Vor-
fälle interessiert sind, was im Interesse der etablierten Parteien liegt, 
welche Konkurrenz von rechts eben nicht hochkommen lassen wollen.

Frage
„Herr Kallina, Sie haben ja eben gesagt, dass das Wort „rechts“ nicht 
mehr oder schon lange nicht mehr seiner eigentlichen Bedeutung 
entsprechend verwendet wird. Glauben Sie, dass es dabei bleibt, oder 
wird sich das irgendwann einmal wieder ändern? Welche Möglichkeiten 
gibt es, die Änderung zu befördern?

Kallina
Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das ändert, kann mir aber auch 
das Gegenteil vorstellen. Es kommt darauf an, wie gut oder weniger 
gut die AfD ihre Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gestaltet. Wenn sie 
im Bundestag ist, kann ich mir vorstellen, dass sich da einiges ändert. 
Sie haben aber Recht: der Begriff „rechts“ ist kontaminiert. So richtig 
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verrufen wurde er in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre. Als ich 
damals mit einer Kollegin im Schneideraum eines unserer DLF-Studios 
saß, sagte eine Cutterin, also eine technische Angestellte, über jeman-
den in einer Sendung: „Jaja, der ist ja „rechts“, so in dem Sinne: der ist 
„rechts“, den kannst du vergessen. Noch in den fünfziger und sechziger 
Jahren war das Wort „links“ keineswegs allgemein so positiv besetzt 
wie heute. Ein Wandel ist also möglich. 

Veranstalter
Wie sich Einstellungen mit der Zeit geändert haben, zeigen zwei 
Brockhaus-Enzyklopädien, eine aus den siebziger Jahren und die an-
dere von um Zweitausend. In dem Band von 1972 der Enzyklopädie 
waren in der Darstellung der Geschichte Polens noch so viele für Po-
len negative Vorgänge aufgeführt, dass ich mit Stichworten dazu eine 
ganze DINA4-Seite gefüllt habe. Der Band von 1996 der Enzyklopädie 
erbrachte noch ganze zwei Zeilen solcher Stichworte.
Hinter dem Schlagwort „rechts“ im Band von 1972 steht in Klammern 
(zu recht), dann nur Positives2, und dass es politisch als konservativ 
gilt. Im Band von 1996 steht nur noch: Kulturgeschichte: Gegenbegriff 
zu links, > rechts und links.3 

Beitrag
Zu dem, was Herr Backerra eben gesagt hat, stand im Ostpreußenblatt, 
jetzt Preußische Allgemeine Zeitung, vor vielen Jahren ein Artikel 
„Rechts/Links, was bedeutet das?“. Die Antwort: Rechts bedeutet, dass 
man an seinem Vaterland hängt, rechts ist, der Bibel zu folgen und die 
10 Gebote einzuhalten, rechts ist, seiner Frau treu zu sein. Der Linke 
ist Kosmopolit, der Linke glaubt an nichts, und der Linke hüpft durch 
alle Betten. So etwa hieß es damals.

Kallina
Der Engländer sagt auch „right is right and left is wrong.“

2  „Gilt im Volksglauben, auch in höheren Religionen meist als die glückhafte Seite. Klingen 
des rechten Ohrs bedeutet Glück. Die Rechte Gottes repräsentiert die Gnade, die Linke das 
Gericht. Die rechte Hand des Menschen gilt als der bessere Leiter des Segens Gottes (Gen. 
48, 18 ff.). Der Platz zur Rechten Gottes, des Königs, des Gastgebers gilt als Ehrenplatz. Der 
kath. Priester steigt noch heute mit dem rechten Fuß zuerst den Altar hinan ...“

3  Hier erscheint „rechts“ weniger ausführlich als das kulturgeschichtlich besser Angesehene.
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Frage
Warum ist der Unterschied zwischen Ost und West auch in der Wahr-
nehmung der jetzigen Flüchtlingskrise so unterschiedlich? Warum 
denkt Westeuropa anders als Osteuropa?4 Warum nehmen die Deut-
schen im Osten offenbar die Zustände nicht schweigend hin, während 
die Westdeutschen sich meist verkneifen zu sagen, was sie denken?

Dr. Post 
Das hat eine relativ einfache Ursache: Es beginnt im Zweiten Weltkrieg 
oder im Großen Vaterländischen Krieg, wie das in der Sowjetunion hieß, 
dass damals neben den proletarischen Internationalismus fast gleichbe-
rechtigt der großrussische Nationalismus getreten ist. Und dass in den 
Jahren nach 1945 die Sowjetunion in den Warschauer-Pakt- Staaten 
über die osteuropäischen Nationalismen zwar einen Deckel oder eine 
Käseglocke draufgestülpt, aber sie nicht beseitigt hat. Es gab keine 
Umerziehung, auch nicht in der DDR. Die Nationalismen haben dort 
weiter existiert. Das Bekenntnis zur eigenen Nation war einfach eine 
Selbstverständlichkeit, es wurde nicht in Frage gestellt. 
Wenn ich eben das „schöne“ Wort „Umerziehung“ benutzt habe, so muss 
ich klarstellen, dass es nicht allein um die Umerziehung der Westdeut-
schen geht, denn wir haben dieses Phänomen ja in der gesamten westli-
chen Welt. Das haben Sie ja auch in Ihrer Frage ausgedrückt. Es ist die 
Kulturrevolution von 1968, die Vorstellungen tiefgreifend verändert hat: 
Internationalismus ist fortschrittlich, Nationalstaaten sind veraltet und zu 
überwinden. „Man“ möchte jetzt einer internationalen Kosmopolit-Elite 
angehören. „Man“ ist eine Gesellschaftsschicht, die ganz offensichtlich 
davon	profitiert.	Die	anderen	sind	eben	die	Abgehängten.	Die	zählen	
nicht. Doch inzwischen melden sich zumindest in einigen Ländern die 
Abgehängten ziemlich deutlich zu Wort, mittlerweile auch in den USA. 
Dort ist noch offen, inwieweit sich die neue Regierung durchsetzt. Am 
vergangenen Dienstag (28.02.) hat der neue Präsident Donald Trump 
eine rhetorisch sehr gelungene Rede vor dem amerikanischen Kongress 
gehalten und in aller Deutlichkeit gesagt: „Ich bin nicht der Präsident 
der Welt, ich bin der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und 
ihnen habe ich in erster Linie zu dienen.“ Da ist die Trendwende schon 
ausgedrückt. Wie sie sich im westlichen Europa weiterentwickeln wird, 

4  Was hier umgangssprachlich „Osteuropa/osteuropäisch“ heißt, meint Ostmitteleuropa.
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ist offen, ich bin kein Prophet. Aber im östlichen Europa, in Polen, in 
Ungarn bis hin zu den neuen Bundesländern, da ist der Nationalismus 
offensichtlich nach wie vor relativ lebendig. Und die multikulturelle 
Einwanderungsgesellschaft, wie das schöne Zukunftsprojekt ja auch 
heißt, hat mittlerweile offensichtlich derart negative Konsequenzen, dass 
man die Europäer im Osten mit der angeblich so vorzüglichen westlichen 
Gesellschaftsform nicht mehr überzeugen kann. Die verfolgen Vorgänge 
in Deutschland wie die Kölner Silvesternacht sehr genau. Auch in den 
USA wurden die Vorgänge in der Presse verfolgt. Besonders interessant 
waren die Kommentare der Leser dazu. Da hieß es dann schon mal: „Wenn 
diese Leute sich so bei uns aufführen sollten, dann könnte die Antwort 
wohl etwas bleihaltig ausfallen.“ 

Veranstalter
Noch eine Ergänzung zu Mitteldeutschland. Ich war ja im Bundes-
wehrkommando Ost und verstand mich gut mit einem Oberst der 
NVA, verheiratet mit einer Russin, die fast deutscher war als ich. Sie 
erzählte mir, dass sie als Russen in der DDR nicht lauthals Russisch 
sprachen, wenn sie mit ihren Kindern unterwegs waren, sondern sich 
mehr tuschelnd unterhielten, weil in der DDR die Russen keineswegs 
so angesehen waren wie Amerikaner, Engländer oder Franzosen hier. 
Dort sind sie also in dieser Zeit viel deutscher, viel nationalbewusster 
geblieben als hier.

Beitrag
***, ich wurde im Jahre 32 in Preußen (noch ohne Hakenkreuz) 
geboren. Wir sind inkonsequent: Der Sender, den ich wegen guter 
Informationen gerne höre, heißt Mitteldeutscher Rundfunk. Doch 
sonst sagen wir Ostdeutschland, wenn wir von Thüringen, Sachsen 
und den anderen Ländern Mitteldeutschlands sprechen, Für mich ist 
Ostdeutschland Ost- und Westpreußen, Pommern, Schlesien und das 
Land östlich der Oder. 

Veranstalter
Wenn es keine Fragen mehr gibt, weil alles erschöpfend behandelt 
wurde, dann wollen wir doch einmal versuchen zu ergründen, wie man 
sich denn gegenüber dem, was da ständig auf uns eingeht, verhalten 
sollte. Wie kann man einem politischen Gegner entgegentreten? Was 
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sollten Sie denn tun, wenn Sie einem gegenüberstehen, der Sie be-
schimpft, oder seine links-antideutschen Positionen vertritt? Haben 
Sie da Ideen? Nun, ich habe versucht, das Wichtigste in fünf Punkten 
zusammenzufassen: 

• Bestimme das Thema 
 Wenn jemand über Rassismus sprechen will, dann sage: „Nein, 

ich will nicht über Rassismus sprechen, sondern über die wilde 
Einwanderung und die damit verbundenen Probleme.“ Sich nicht 
das Thema aufzwingen lassen. Über Verfassung, Gesetze, Verträge, 
Währungsgrundsätze statt eben über die armen Griechen sprechen. 
Über Fakten statt über Interpretationen. In der Geschichte sprechen 
wir über die Fakten zum Entstehen und Verlauf des Russland-
feldzuges und nicht über die Interpretation „Rasseideologischer 
Vernichtungskrieg“, die im Portal des Deutschen Historischen 
Museums zu lesen ist. 

• Sage, was sein soll
 Missstände darstellen und beklagen, was wir ja alle gerne tun, ist 

meist fruchtlos. Man muss sagen, was daraus folgert, was sein soll, 
was getan werden muss. Dann muss der Gegner Farbe bekennen. 
Wie er dann Farbe bekennt, zeigt, ob es sich lohnt, noch weiter 
mit ihm zu sprechen oder, ob es sinnlos ist. 

• Bestimme selbst, wer du bist
 Verteidige dich nicht gegen Anwürfe wie „Nazi“, „Rassist“ oder 

ähnliches, sondern sage, wie du dich selbst siehst und gehe über 
den Anwurf hinweg: „Ich bin schlicht deutsch / nationalbewusst 
( liberal / konservativ.“ 

 Du brauchst dich auch nicht zu distanzieren, wenn man dir eine 
Aussage anderer vorhält. Es genügt zu sagen: „Das habe ich nicht 
gesagt. Ich meine das und das“, und gar weiter nicht darauf ein-
zugehen.

 
• Argumentiere auch emotional
 Sachargumente sind gut, aber alleine oft nicht durchschlagend. 

Sag was du fühlst: 
 „Wenn ich die vielen Übergriffe sehe, habe ich Angst um meine 

Frau, meine Tochter, meine Enkelin.“ „Wie lange könnten wir noch 
den wirklich Hilfsbedürftigen helfen, wenn das so weitergeht?“
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• Fragen statt Aussagen 
 Wer andern in der Diskussion eine Gegenaussage vor den Kopf haut 

(wie ich es gerne tue), statt zu fragen, macht meist bockig. Mit Fra-
gen führt man. Mit Fragen gibt man dem Gegner die Chance, selbst 
zur gewollten Erkenntnis zu kommen. Das nennt man ja auch nach 
Sokrates sokratisches Fragen: „Was sagt der Asylartikel des Grund-
gesetzes?“ „Was bedeutet es für die Entwicklungsländer, wenn wir 
deren Fachleute abwerben?“; „Wie viele Menschen könnte man in 
den Gebieten der Herkunft für die Kosten eines einzelnen „Flücht-
lings“ hier versorgen?“; „Sind wir human, wenn wir hier für einen 
sogenannten Flüchtling mindestens 15.000 € im Monat ausgeben, 
aber in den Herkunftsgebieten damit mindestens 30 Menschen ver-
sorgen könnten?“; „Die Alliierten wollten uns also befreien. Warum 
haben sie dann Terrorangriffe auf rein zivile Ziele wie unter anderem 
Dresden und Würzburg sogar noch in den letzten Monaten gemacht?“ 

       Dies möchte ich nun zur Diskussion stellen.

Kallina
Das ist zumindest für die Klein-Gruppenkommunikation, wie es auf 
Zeitungsdeutsch heißt, sehr nützlich. Deshalb kann ich nur unterstrei-
chen, dass man in eigenen oder gegnerischen Veranstaltungen in einem 
überschaubaren Kreis so vorgehen kann. Diese fünf Punkte, die auch 
praktische Beispiele einer Argumentation enthalten, sind sehr hilfreich.
Was darüber hinaus zu machen ist, was also über den Kleingruppen-
Bereich erfolgreich hinausgehen soll, ist natürlich eine bestmögliche 
Selbstdarstellung für die Masse in der digitalen Welt, in unserem Fall 
das Portal der SWG im Netz. Es ist schon recht gut, aber auch gute 
Sachen	lassen	sich	noch	verbessern,	grafisch	ansprechender	machen.	Es	
ist wichtig, dass mit diesen Seminartagen eine Form interner Schulung 
immer wieder fortgeführt wird. Früher hieß es bei der Bundeswehr oder 
in der Schule „Staatsbürgerlicher Unterricht“. Er dient dazu, Dinge 
bewusst zu machen, zu vergegenwärtigen, auch durch Verdichtung und 
Wiederholung, die den Teilnehmern helfen, ihre politischen Anliegen 
zu verorten und zielbewusst zu verfolgen. Wir müssen Referenten 
einladen, welche unsere Themen aus den unterschiedlichsten Blick-
winkeln beleuchten. Das Deutschland-Journal als Organ der SWG ist 
ein sehr wichtiges Bindeglied zu den einzelnen Mitgliedern, dient aber 
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nicht zuletzt auch der Werbung neuer Sympathisanten und Freunde. 
Die Dokumentationen zu den Seminartagen im Deutschland-Journal 
ermöglichen den Seminartagen eine weite Verbreitung. 
Die regelmäßigen Vortragsveranstaltungen in Kiel, Hamburg und 
Hannover sind eine weitere Basis der SWG. Wenn irgend möglich 
sollten wir überall da, wo es Willige gibt, weitere Regionalgruppen 
aufbauen. Da kann man klein anfangen, denn auch Kleingruppen 
können Dynamik entwickeln. Ich habe ja selbst mit Gernot Facius von 
der WELT und mit Dr. Ohse in Bad Godesberg vor drei Jahren den 
Godesberger Pressestammtisch initiiert, zu Beginn mit fünf bis zehn 
Teilnehmern. Jetzt haben wir an jedem ersten Donnerstag im Monat 
40 bis 50 Teilnehmer. Wir hatten zu Anfang Referenten wie Prof. 
Hankel, Professor Zehm, Prof. Knütter und ähnliche Kaliber. Das hat 
sich schnell herumgesprochen. Wir können so auch in der SWG noch 
einiges zur Standort-Erweiterung tun.

Beitrag
Wer wie ich das Unglück hatte, anerkannter politischer Flüchtling aus 
der DDR zu sein, hat bei Diskussionen zum Thema Asylbetrug das 
Glück sagen zu können: „Hier ist mein Ausweis. Ich bin anerkannter 
politischer Flüchtling aus der Ostzone. Wie sind wir behandelt worden 
als Flüchtlinge von Deutschland nach Deutschland?“ Dann ist das 
Erstaunen meist groß und die üblichen Argumente der „Willkommens-
kultur“ ziehen dann nicht mehr. 

Veranstalter
Die SWG wollte auch nach Berlin gehen. Wir haben dann zwei oder 
drei Veranstaltungen unter meinem Vorgänger gemacht. Ich habe aber 
festgestellt, dass es in Berlin schon etwas gibt, das in unsere Richtung 
wirkt, nämlich die Bibliothek des Konservatismus (BfK). Sie bietet 
alle 14 Tage einen Vortrag an. Das zu duplizieren hat keinen Sinn. 
Deshalb habe ich mit der BfK verabredet, dass wir uns auch einmal 
im Jahr mit einem Vortrag einspleißen und dazu den Kreis der SWG 
um Berlin herum postalisch einladen, was schon zweimal geschehen 
ist. Dieser Kreis wird ansonsten per E-Post von der Bibliothek einge-
laden, sofern gewünscht. Wir sind aber ansonsten natürlich bereit, auch 
andernorts eine Regio der SWG aufzumachen, nur hat sich bisher kein 
Organisator gefunden. Einer unserer Vortragenden, der viel unterwegs 



81

ist, berichtete von einigen Willigen. Doch als es zur Sache ging, stellte 
sich heraus, dass es den Betreffenden nur darum ging, Geld von der 
SWG für ihre schon bestehenden kleinen Zirkeln zu bekommen, sie 
wollten aber nichts Größeres aufziehen. 
Wir sind ja nicht so sehr groß, doch wir haben immerhin etwa 4.000 
bis 5.000 Mitglieder und Freunde. Das ist sicherlich die größte Gruppe 
dieser Art. Es gibt aber sehr viele kleine Gruppen in Deutschland, kleine 
Kreise unserer Art, die teilweise fast im Verborgenen wirken. Es gibt 
sicher viele Tausende, die so wie wir oder ähnlich eingestellt sind. Ein 
Zündfunke kann die antideutsche Welle zum Kippen bringen. Dies wird 
sicher kommen, denn keine Tendenz dauert ewig, jede Welle bricht 
einmal. Nur wann, das wissen wir nicht. Da die heutige Tendenz schon 
sehr lange anhält, hat sie viele Fakten und Vorstellungen geschaffen, die 
schwer auszuräumen sind. Doch der Schock über die Folgen der wilden 
Einwanderung, der selbst unverbesserliche Gutmenschen schließlich 
treffen wird, kann durchaus eine gründliche Neubesinnung in dem 
Sinne bewirken, dass auch das veränderte Deutschland im Denken 
und Handeln wieder ein deutsches Deutschland wird. 

Beitrag
Ich höre von der anderen Seite, also von den Gutmenschen, von den 
Linksliberalen sehr oft die Aussage: Es gibt keine einfachen Lösungen!
Diese Aussage richtet sich natürlich gegen die AFD oder Pegida, denn 
die sollen damit als Schwarzweißmaler, als Haudraufs gekennzeinet 
werden, die einfach „Ausländer raus“ fordern. Ich erkenne daran 
aber, dass diese Menschen selbst in einer ganz großen Sinnkrise sind, 
weil sie selbst keine Lösungen für das haben, was auf sie zukommt. 
Sie merken ja, was die Euro-Krise bedeutet, Sie sehen natürlich, dass 
wir ein Abschiebeproblem haben, Sie wissen ja, dass Ihre Frauen und 
Töchter sich nicht mehr so gern in die S-Bahn setzten mögen, und Sie 
bekommen ganz aktuell mit, was in der Türkei passiert. Unsere Medien 
ziehen über einen Herrn Trump her und halten in Sachen „Flüchtlinge“ 
den	Ball	flach.	Auch	in	Sachen	Türkei,	aber	viele	Türken,	die	in	diesem	
Land leben, die sie gerne unterstützen und tolerieren wollen, sind jetzt 
auf der Seite von Herrn Erdogan. Sie sehen, dass 10.000 Türken mit 
ihren Fahnen durch unser Land marschieren, also nicht das Multikultu-
relle akzeptieren, sondern selbst dominieren wollen. Ich glaube, daraus 
erwächst eine große Identitätskrise der Linken in den nächsten Jahren.
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Veranstalter
Es	gibt	definitiv	keine	einfache	Lösung,	das	 ist	auch	allen	Rechten	
klar. Der AfD ist das auf jeden Fall klar. Wer da ins Programm hin-
einschaut, sieht, dass sie zumindest Vorstellungen davon haben, was 
getan werden muss, was sein sollte. Aber kein vernünftiger Mensch 
sagt einfach: „Ausländer raus“! 

Beitrag
Meiner Meinung nach ist im Moment sehr erkennbar, dass sich das 
Verhältnis von einfach und nicht einfach doch schon sichtbar ver-
schiebt. Ich stelle fest, dass die einfachen Lösungen jetzt immer mehr 
von den etablierten Parteien gefordert werden. Wenn man sich im 
Gegensatz dazu das Parteiprogramm der AfD durchliest, sieht man, 
dass da eigentlich nichts vereinfacht wird. Darauf sollte man auch 
immer wieder hinweisen.

Beitrag
„Herr Backerra, Ihre Frage „Was können wir selbst tun?“ fand ich sehr 
gut. Zu den Punkten „Bestimme selbst, wer du bist!“ und „Lass dir 
nicht das Thema oder eine Unterstellung von anderen aufdrängen“. 
Früher habe ich in Diskussionen genau das Gegenteil getan. Seit einiger 
Zeit tue ich das konsequent nicht mehr. Ich habe zum Beispiel früher, 
wenn ich Kritik an Juden oder Israel übte, immer mit dem Satz „Ich bin 
kein Antisemit“ begonnen und darauf hingewiesen, dass es in meinem 
Freundeskreis auch Juden gibt. Das ist auch so. Aber warum muss ich 
das erwähnen? Ich kann doch mit ganz sachlichen Argumenten Kritik 
zum Beispiel am Staat Israel üben. Wenn ich als Mitglied der AfD als 
Nazi beschimpft werde – was ziemlich oft passiert – dann gehe ich 
darauf gar nicht mehr ein, sondern argumentiere einfach und fordere 
den anderen auf, auf meine Argumente zu antworten. Ich denke, dass 
wir alle mehr erreichen, wenn wir, statt uns gleich zu Anfang und 
zwischendurch zu entschuldigen, unsere Argumente vorbringen.

Veranstalter 
Danke für diese Bestätigung aus ihrer Erfahrung. Allerdings lösen die 
fünf Punkte nicht das Problem der Kritiklosigkeit gegenüber dem po-
litisch Korrekten und andererseits das der Gefahr der Ausgrenzung bis 
zur Existenzvernichtung, die denen droht, die sich politisch unkorrekt 
dem Mainstream-Denken entgegenstellen. Herr ***, Sie wollten dazu 
etwas sagen.
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Beitrag
Schon	sehr	lange	habe	ich	beruflich	mit	jungen	Menschen	zu	tun	-	mit	
in der Regel sehr intelligenten und talentierten jungen Menschen.
Ich bemerke in den letzten 10-15 Jahren eine deutliche Entwicklung hin 
zu weniger Interesse, Engagement und Leistungsbereitschaft, obwohl 
die Leistungsfähigkeit durchaus noch da ist.
Die Vereinnahmung unserer Jugend durch die modernen Massenmedi-
en, durch Smartphones, durchs Fernsehen – Radio hören die ja kaum 
– ist so massiv und so wirksam, dass selbst die Menschen, mit denen 
ich zu tun habe, die im Beruf sehr kreativ sein sollen, die sehr unvor-
eingenommen technische Aufgaben lösen sollen, sich nicht von dieser 
Vereinnahmung frei machen können. Es ist sehr, sehr schwer, diese 
jungen Leute aufzuwecken und zu kritischem Denken zu bewegen. Ich 
versuche es im Wesentlichen in fachlicher Hinsicht, doch selbst das ist 
äußerst	schwierig.	Es	gab	Phasen,	in	denen	ich	der	Verzweiflung	nahe	
war, aber ich habe mich wieder berappelt. Ich versuche weiterhin, das 
zu tun, was ich tun kann.
Das tatsächlich tun, was man tun kann, ist, glaube ich, eine ganz 
wichtige Antwort auf die Frage „Was können wir tun?“. Es ist wichtig, 
überhaupt etwas zu tun und nicht zu resignieren.
Wenn jeder von uns vielleicht fünf weitere Menschen aufwecken kann, 
dann ist das schon wesentlich mehr als gar nichts.
Nach dem, was mir Professoren berichten, habe ich den Eindruck, dass 
die Luft auch an deutschen Hochschulen politisch dünner geworden 
ist. Dort seine Meinung zu äußern wird zunehmend schwierig, weil der 
Zwang zu politisch korrekter Ausdrucksweise in jeder Beziehung – es 
muss noch nicht einmal um Politik gehen – so brutal geworden ist, 
dass beispielsweise ein Witz, der vor 10 Jahren noch völlig harmlos 
war, heute richtig gefährlich werden kann. Wenn man eine „falsche“ 
politische Meinung vertritt, dann ist man - auch als Beamter - seiner 
Stellung nicht mehr sicher.

Veranstalter 
Es ist also für so manchen selbst bei bestem Willen nicht möglich, 
so Farbe zu bekennen, wie er möchte. Doch die, welche es können, 
sollten es auch tun. 
Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr lebhaftes Mitmachen und hoffe, 
dass wir uns im nächsten Jahr hier wiedersehen. 
Ich wünsche uns noch einen schönen, angeregten Ausklang bei einem 
Glas Sekt.
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Die Kampfsprache der BRD
Manfred Kleine-Hartlage

Die Sprache der BRD ist nicht zuletzt des-
halb so faszinierend, weil sie die Sprache 

eines Regimes im Übergang ist. Zwar kreist die 
traditionelle Selbstbeschreibung dieses Staates 
noch um Begriffe wie „Demokratie“, „Freiheit“, 
Rechtsstaat“ und „Volk“ (als Souverän), aber 
in der öffentlichen politischen Sprache werden 
diese Begriffe systematisch durch Schlagworte 
verdrängt, die im Grundgesetz nicht vorkommen, 
ja teils nicht einmal mit ihm vereinbar sind. Selbst die neuesten Auf-
lagen von Lehrbüchern des Staatsrechts wirken eigentümlich museal 
in einem Staat, dessen politische Klasse zum Austausch von dessen 
rechtlichen, politischen und ideologischen Grundlagen, deutlich: zu 
einem kalten Staatsstreich, entschlossen zu sein scheint.
Den Verlautbarungen seiner Repräsentanten nach hat dieser Staat kein 
„Volk“, nur eine „Bevölkerung“ – etwas, das im Grundgesetz nur als 
„Schutz/Versorgung der Zivilbevölkerung“ erwähnt wird, also gerade 
kein Kollektivsubjekt („Wir sind das Volk!“), sondern ein Adminis-
trationsobjekt bezeichnet, keine Solidargemeinschaft, die ein integres 
Ganzes und gerade dadurch auch zur Integration Fremder in der Lage 
wäre, sondern eine bloß additive Gesamtheit vieler Einzelner. Das Wort 
„Integration“ (im Grundgesetz nicht vorhanden, in der öffentlichen 
Sprache allgegenwärtig) ist schon deshalb eine semantische Lüge, 
weil man es im selben Atemzug vorträgt, in dem man die Existenz der 
integren und integrierenden Einheit leugnet.

Das Wort „Demokratie“ wird unter diesen Voraussetzungen funk-
tionslos und weicht folglich der „Vielfalt“, die im Grundgesetz 

wiederum nicht erwähnt wird. Da immer mehr Menschen deren Kolla-
teralschäden erfahren, muss der Begriff „Freiheit“ schleichend entsorgt 
werden, um der Gefahr vorzubeugen, irgendjemand könne Freiheit als 
das Recht missverstehen, die eigenen Interessen zu vertreten. 
„Toleranz“ dagegen (die ebenfalls nicht im Grundgesetz steht) – also 
die Bereitschaft, die eigenen Interessen hintanzustellen und sich Din-
ge zumuten zu lassen, die man eigentlich ablehnt –, soll als höchste 
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Tugend gelten. Da die meisten Menschen dergleichen nicht von allein 
akzeptieren, hilft die Politik ihnen durch Gesetzesverschärfungen (Der 
Volksverhetzungsparagraph 130 umfasste bis 1960 33 Wörter, heute 
sind es 506.), Willkürmaßnahmen und geduldete Gewaltakte auf die 
Sprünge und steckt wie zufällig den Kollateralnutzen ein, auf diesem 
Wege die einzige Form von Toleranz zu beerdigen, die überhaupt eine 
Tugend ist, nämlich die Bereitschaft, sich die Meinung Andersdenken-
der zumuten zu lassen.

Da das herrschende Machtkartell seine Legitimität auf ein Grund-
gesetz stützt, dessen Grundlagen es untergräbt, ist seine Sprache 

naturgemäß eine Lügensprache, deren Vokabular bereits in sich so 
unwahr ist, dass die politische Klasse in ihm selbst dann keine Wahr-
heiten artikulieren könnte, wenn sie das wollte.
Man kann ihre sprachlichen Lügen nach verschiedenen Typen gliedern. 
Da ist die orwellsche Verdrehung: Unter „Zivilcourage“ etwa versteht 
man heute den demonstrativen Konformismus mit den ideologischen 
Vorgaben der Obrigkeit auf Kosten einer marginalisierten Opposition, 
vulgo: den „Kampf gegen Rechts“. Ist von einer „humanitären Inter-
vention“ die Rede, so sind damit willkürliche Angriffskriege gemeint, 
die ungeachtet ihrer vorgeblichen Humanität teils hunderttausende 
von zivilen Todesopfern fordern, und die man früher ohne weiteres 
als imperialistisch bezeichnet hätte. Die deutsche „Staatsraison“ 
wiederum besteht darin, jeden zu bekämpfen, der das Interesse an der 
Erhaltung dieses Staates und seiner politischen, rechtlichen und kul-
turellen	Grundlagen	verficht,	und	„tolerant“	ist,	wer	verhindert,	dass	
Andersdenkende zu Wort kommen.

Besonders beliebte Vehikel der Lüge sind auch Trojanische Pferde, 
das heißt Worte, die einen anderen Inhalt haben als das Publikum 

glaubt: Der Normalbürger versteht unter einem „Rassisten“ jemanden, 
der Angehörige anderer Rassen als der eigenen für minderwertig hält; 
das herrschende Machtkartell nennt aber jeden Gegner von Massen-
einwanderung so. Unter einer „völkischen“ Ideologie versteht das 
Publikum eine im weitesten Sinne nationalsozialistische, die Mei-
nungsmultiplikatoren aber jede Ideologie, die sich irgendwie positiv 
auf das Volk bezieht, einschließlich der demokratischen. 

Ohrwürmer wiederum sind offenkundig falsche Behauptungen, die 
aber so oft wiederholt werden, bis sie als Selbstverständlichkeiten 

gelten: der „menschengemachte Klimawandel“, der hervorragend als 
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Vorwand taugt, demokratisch legitimierten Nationalstaaten Macht zu 
entziehen und sie unkontrollierbaren supranationalen Gebilden zuzu-
schanzen, der „Fachkräftemangel“ in einem Land, dessen Personalchefs 
nach	wie	vor	hochqualifizierte	Bewerber	ablehnen,	wenn	sie	zu	jung	
oder zu alt sind, die Behauptung „Migranten haben unser Land aufge-
baut“, was wohl bedeuten soll, dass die Trümmerfrauen aus der Türkei 
kamen, die „Annexion der Krim“, ein Vorgang, der aufgrund einer 
Volksabstimmung stattfand und daher von unseren Medien zweifellos 
als Sieg der Demokratie gefeiert worden wäre, hätte er im Interesse 
westlicher Funktionseliten gelegen.

Besonders auffällig – und besonders widerlich – ist die Neigung 
dieser Funktionseliten zur Tantensprache, einem gefühlig klin-

genden Idiom, durch dessen Benutzung Politiker anzeigen, dass sie 
die Bürger ihres Staates als unmündige Kinder ansehen, etwa wenn 
sie die „Ängste der Menschen ernstnehmen“ wollen. Wer würde sich 
wohl ernstgenommen fühlen, wenn er der Feuerwehrzentrale einen 
Brand meldete und darauf die Antwort erhielte: „Wir werden Ihre 
Ängste ernstnehmen“? 
Diese Tantensprache klingt wohlwollend, freundlich („Willkommens-
kultur“) und moralisch sensibel („immerwährende Verantwortung 
Deutschlands“). Sie postuliert „gesamtgesellschaftliche Aufgaben“ 
und	appelliert	damit	an	ein	Gemeinschaftsempfinden,	dessen	Grund-
lagen zugleich zielstrebig untergraben werden. Am Bezeichnendsten 
ist allerdings die Tatsache, dass die herrschende Politik den von ihr 
angestrebten Zustand der Gesellschaft mit dem Wort „bunt“ umschreibt, 
einem Ausdruck, der nicht an den Verstand, sondern an kindliche Ur-
teilsmaßstäbe appelliert, und dessen Verwendung daher bereits für sich 
genommen beweist, dass eine ernsthafte Debatte unter Erwachsenen 
über die Zukunft unseres Landes unerwünscht ist.

Wird diese Debatte aber eingefordert, so zeigt diese betuliche 
Sprache,	die	so	harmlos	daherkommt,	ihre	finstere	Kehrseite.	Wo	

Harmonie	fingiert	werden	soll,	wird	jeder	Abweichler	zum	bösartigen	
Störenfried, den es aus der Gesellschaft auszuschließen gilt. Politische 
Gegnerschaft, die in einer pluralistischen Gesellschaft normal und sogar 
erwünscht ist, wird innerhalb des Harmoniekartells unterbunden bezie-
hungsweise	 auf	 symbolische	und	Scheinkonflikte	 reduziert,	während	
man entscheidende Zukunftsfragen als solche daran erkennt, dass man 
sie „aus dem Wahlkampf heraushalten“ müsse, weil sonst „Populisten“ 
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(vom	lateinischen	„Populus“	-	„Volk“)	davon	profitierten,	die	auf	die	
Zustimmung des „Stammtischs“ (also des Volkes) spekulierten – alles 
Vokabeln, durch deren pejorative Verwendung die politisch-mediale Klas-
se verrät, dass sie zum eigenen Volk im selben Verhältnis steht wie eine 
Armee zum besetzten Feindesland, und dass sie sich dessen bewusst ist.

Durch die beschworene Harmonie verschwindet Gegnerschaft nicht 
aus der Gesellschaft, sie verlagert sich nur an die Außengrenzen 

des Harmoniekartells und wird dort in Formen ausgetragen, die der 
Selbstbeschreibung der Gesellschaft als „liberal“ und „pluralistisch“ 
nur so spotten. Eine liberale Gesellschaft beruht auf der Anerkennung 
der Legitimität des Dissenses. Das herrschende Kartell kann derglei-
chen gar nicht anerkennen, ohne seine Machtgrundlage und seine Ziele 
zu gefährden. Gegenüber Dissidenten kennt dieses Kartell daher keine 
Gegnerschaft, die nach Regeln auszutragen wäre, sondern nur Feind-
schaft, die nur deshalb und nur in dem Maße gebändigt wird, in dem 
es noch gezwungen ist, auf Restbestände des tradierten Rechtsstaates 
Rücksicht zu nehmen.
Diese Delegitimierung des Dissenses und die Steigerung politischer 
Gegnerschaft zu einem kalten Bürgerkrieg ist der Hintergrund von 
Ausdrücken wie „Kein Platz für…“, „Gesicht zeigen gegen…“, „Mut 
gegen…“. Gegen wen? Gegen alle, gegen die man „ein Zeichen setzen“ 
muss und denen man „kein Forum bieten“ darf, die also von vornherein 
keine Chance auf öffentliches Gehör haben sollen.

Zur rhetorischen Absicherung dient die „Anti“-Sprache, die den 
doppelten Zweck erfüllt, einerseits den Andersdenkenden zu dif-

famieren, andererseits die Interessen zu verschleiern, die man selbst 
verfolgt, indem man ihr angebliches Gegenteil dem Gegner zuschiebt: 
Man ist nicht etwa für Masseneinwanderung, sondern „gegen Ras-
sismus“; folglich sind die Gegner dieser Politik nicht Menschen, die 
das eigene Volk und seine gewachsene Kultur zu erhalten wünschen, 
sondern „Rassisten“, die von „Hass“ und „Menschenfeindlichkeit“ 
beseelt sind. In der Außenpolitik setzt das herrschende Kartell sich 
nicht etwa über deutsche Interessen hinweg, vielmehr dient es der 
„internationalen Gemeinschaft“, wenn nicht gleich der „Menschheit“. 
Damit wird nicht nur stillschweigend eine selbstverständliche und 
notwendige Prioritätenhierarchie auf den Kopf gestellt, sondern dem 
Andersdenkenden wiederum der Schwarze Peter zugeschoben: Er sei 
„antieuropäisch“, „nationalistisch“ und „menschenverachtend“. 
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Wer	sich	die	Mühe	sparen	möchte,	die	positiv	klingenden	offizi-
ösen Propagandaphrasen einzeln auf ihren ideologischen Kern 

zu durchleuchten, kann diesen Kern getrost aus der Feindbestimmung 
ableiten, die die politisch-mediale Klasse durch ihr Vokabular vornimmt 
und gesellschaftlich verbindlich durchzusetzen versucht. Positive PR-
Phrasen erfüllen ihren Zweck umso besser, je unklarer sie sind; eine 
Feindbestimmung dagegen muss eindeutig sein, sonst taugt sie nichts, 
und gerade deshalb ist sie besonders aufschlussreich. Aus der Sicht des 
Kartells vom Schwarzen Block bis zur CSU, von der taz bis zur FAZ 
steht der Feind rechts – und dies völlig unabhängig von einer eventuel-
len Verfassungsfeindlichkeit der so bezeichneten Gruppen. (Es spricht 
Bände, dass das Wort „Verfassungsfeind“, das man sonst auf mindestens 
erhebliche Teile des politisch-medialen Komplexes anwenden könnte 
und müsste, aus der öffentlichen Sprache verschwunden ist.)

Rechts ist vielmehr, wer für die Erhaltung der traditionellen Familie, 
den Fortbestand des eigenen Volkes und des Nationalstaates oder 

die Integrität der christlichen Religion eintritt – für die Erhaltung von 
Strukturen also, die seit alters her eine solidaritätsstiftende Funktion 
hatten und haben, und die genau deshalb einem ungehemmten Global-
kapitalismus,	der	auf	eine	chaotische,	atomisierte,	von	Konfliktlinien	
aller Art durchzogene Gesellschaft angewiesen ist, im Wege stehen. 
Allein schon dadurch, dass die herrschenden Meinungsmultiplikato-
ren den Verteidigern der Familie, der Nation, der Religion und allen 
damit zusammenhängenden Sittlichkeitsnormen so hemmungslos den 
Kampf ansagen und sogar das bloße Wort „rechts“ nur noch in einem 
diffamierenden Sinne verwenden, sagen sie unfreiwillig auch, dass sie 
diese Strukturen zu zerstören gedenken.

Die vorherrschende öffentliche Sprache ist eine Kampfsprache, 
in der das Kartell nicht überzeugen, sondern siegen, nicht recht 

haben, sondern Recht behalten will. Die Abwicklung des tradierten 
liberalen Rechtsstaats wird durch eine Sprache vorbereitet, aus der 
traditionelle liberale Kernbegriffe verdrängt oder in einem Sinne 
gebraucht werden, der ihrer ursprünglichen Bedeutung spottet (etwa 
wenn	„Toleranz“	nicht	etwa	als	Pflicht	des	Staates	gegenüber	seinen	
Bürgern aufgefasst wird, sondern ein staatlicherseits dem Bürger zu 
oktroyierendes Erziehungsziel darstellt). Sie ist Mittel zum Zweck, 
daher ihr unwahrhaftiger, manipulierender Charakter. Dies, verbunden 
mit ihrer Allgegenwart und ihrer erschütternden Uniformität, weist sie 
als die Sprache eines im Entstehen begriffenen totalitären Regimes aus.
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„Der Islam ist eine Gefahr für Deutschland“
Interview mit dem AfD-Spitzenkandidaten zur 
Bundestagswahl 2017, Dr. Alexander Gauland

Die Bundesrepublik Deutschland steht im 
Herbst 2017 vor einer ganz entscheiden-

den politischen Zäsur. Erstmals wird eine so 
genannte „populistische“ Oppositionspartei in 
Form der Alternative für Deutschland, AfD, 
am 25. September aller Voraussicht nach den 
Weg in den Deutschen Bundestag geschafft 
haben. Damit stünde dem alten politisch-
medialen Komplex eine neue Kraft gegen-
über, die langfristig eine stärkere Betonung der nationalen und 
europäischen Interessen durchsetzen könnte. Ob ihr das gelingt, 
wird auch von der Kompetenz der zukünftigen AfD-Mandatare im 
Berliner Reichstagsgebäude abhängen. Bernd Kallina sprach mit 
Dr. Alexander Gauland, neben Dr. Alice Weidel Spitzenkandidat 
im Bundestagswahlkampf der AfD, über das Profil seiner Partei. 
Gauland, von 1973 bis 2013 Mitglied der CDU, die er wegen ihres 
Linkskurses verließ, ist Gründungsmitglied der AfD. 

Beginnen wir mit einer Frage nach dem Menschenbild. Es zeichne 
sich bei Konservativen in seinen Grundannahmen durch größe-
ren Realismus aus und überfordere daraus abgeleitete politische  
Gestaltungs-Potentiale nicht, während z.B. vor allem die radikale 
Linke meist Unrealistisches postuliert - immer schön verpackt in 
wohlklingenden Formeln - und jeden von uns, oft mit Gewalt, sogar 
zum vermeintlichen Glück zwingen will.

Das stimmt schon, was Sie in Ihrer Frage anklingen lassen. In der 
Tat, jede Anthropologie hat politische Konsequenzen. Die Frage 

ist nur, welche? Unser Menschenbild ist sehr viel skeptischer als das 
unserer Gegner von links! Es geht von einer realistischen Anthropo-
logie aus, glaubt nicht, dass der Mensch von vorne herein gut sei und 
dass sich alles zu einem Besseren wenden würde, sondern stellt den 
Versuch dar, aus den unvollkommenen irdischen Gegebenheiten ein 
optimales Ergebnis zu erzielen. 
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Jahrzehntelang gehörte es zum Credo des bundesrepublikanischen 
etablierten Parteienkartells, vornehmlich vertreten von CDU/CSU, 
dass es „rechts von der Union keine demokratisch legitimierte Partei 
geben dürfe“. Damit dürfte es nun seit dem Erfolgkurs Ihrer Partei, 
der Alternative für Deutschland AfD, vorbei sein, Herr Dr. Gauland?

Ich hoffe das, aber warten wir ab. Alles wird davon abhängen, ob wir in 
den nächsten Bundestag kommen, Stichtag 24. September, dann könnte 
es so sein.  Allerdings bin ich immer skeptisch, ob es wirklich zutrifft, 
dass wir rechts von der CDU/CSU stehen. Ich glaube eher, wenn Sie an 
die Eingangs-Frage denken, dass wir von der AfD realistischer sind und 
in den entscheidenden Fragen der deutschen und europäischen Politik 
Mut zur Wahrheit haben, was in der CDU, jedenfalls seit Kanzlerin 
Angela Merkel, nicht mehr der Fall ist. Denken Sie nur an ihre unsägli-
che so genannte Flüchtlingspolitik der illegalen Masseneinwanderung. 
Das stellt, im Sinne von Max Weber, reine Gesinnungsethik dar. Aber 
was hat dieser Fragenkomplex mit den Kategorien Links und Rechts 
zu tun? Nichts!  Es ist 
nur der Versuch, gesin-
nungsethische Prinzipien 
auf Kosten der Verant-
wortungsethik für den 
Staat durchzusetzen. 

Erinnern Sie sich noch 
an den Tag bzw. an den 
Zeitpunkt eines mar-
kanten Kurswechsels 
Ihrer damaligen CDU, 
wo Ihnen – sozusagen – 
der Kragen geplatzt ist 
und Sie, wie unlängst 
die langjährige CDU-

Die modernen Wahlplakate der 
AfD von Thor Kunkel



91

Bundestagsabgeordnete Erika Steinbach – feststellen mussten: „Das 
ist nicht mehr meine Partei!“?

„Ist es schon Wahnsinn, so hat es doch Methode !“

Bei mir war das kein Stichtag, sondern eher ein schleichender Prozess. 
Allerdings gibt es zwei Führungsentscheidungen der Merkel-CDU, bei 
deren Bekanntwerden ich mir gesagt habe „Ist es schon Wahnsinn, so 
hat es doch Methode“! 

Welche zwei Entscheidungen waren das?

Der eine Punkt betraf die vorbereitungslose und plötzliche Abschaf-
fung	der	Wehrpflicht.	Nicht,	dass	ich	100prozentig	für	die	Wehrpflicht	
gewesen wäre, die Frage ist durchaus zulässig, ob nicht auch eine 
Berufsarmee besser sein kann für die Verteidigungsaufgaben, die wir 
heute haben. Was man allerdings nicht machen kann, ist, 14 Tage vor-
her	noch	zu	sagen,	dass	die	Wehrpflicht	geradezu	zum	Kernbestand	
christlich-demokratischer Politik gehört, um sie 14 Tage später für 
abgeschafft zu erklären! Das hat mich ziemlich deutlich am Zustand 
meiner damaligen Partei, der CDU, zweifeln lassen und den Reifepro-
zess	zum	Austritt	beflügelt.	
Der nächste Hammerschlag war dann die so genannte Energiewende, 
die kein Mensch auf der ganzen Welt mitgemacht hat, ein völliger 
Irrsinn, zumal wir weder vergleichbare Erdbeben wie in Japan noch 
entsprechende Flutwellen in Deutschland haben. Hier ist Frau Merkel 
erneut von einer realistischen Politik in nicht hinnehmbarer Form ab-
gewichen und versank, völlig irrational, in rot-grüne Gesinnungsethik, 
deren Energiekosten-Rechnung uns in den nächsten Jahren noch teuer 
zu stehen kommen wird.

Wenn Sie sich einmal in die Position von Frau Merkel hineinver-
setzen: Sehen Sie eine durchdachte Strategie zur Ausgrenzung des 
konservativen Flügels in ihrer CDU, ein Kalkül, oder eher die Posi-
tion des „Billigend-in-Kauf-Nehmens“ oder was sonst,  sie hat sich 
ja ins eigene Fleisch geschnitten?
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Ja, aber die CDU-Vorsitzende ist nicht davon ausgegangen, dass sie 
mit ihrem vermeintlichen Modernisierungskurs zu einer Geburtshel-
ferin der AfD werden würde. Die CDU ist unter Frau Merkel ganz 
stark von den Beratungen der Meinungsforschungsinstitute abhängig 
geworden. Nichts gegen Demoskopie als eines der Orientierungs-
hilfsmittel im politischen Geschäft, wobei man sich immer darüber 
im Klaren sein muss, dass Demoskopie meist nur das wechselhafte 
politische	Meinungs-Relief	oberflächlich	abgreift,	ohne	die	viel	tiefer	
liegenden Erosionskräfte zu erfassen. Und so hat Herr Jung von Infas 
ihr immer wieder eingeredet, es gebe angeblich keine konservativen 
gesellschaftlichen Positionen mehr, die in irgendeiner Weise mehr-
heitsfähig seien und deshalb müsse man auf all diese Menschen keine 
Rücksicht nehmen. Wie falsch diese Einschätzung war und ist, brauche 
ich nicht näher auszuführen.

Nochmals zur katastrophalen Fehlentscheidung der Kanzlerin 
vom September 2015, die eine illegale Masseneinwanderung nach 
Deutschland zuließ, obwohl schon vorher klar war, dass die Mehr-
heit unserer Landsleute diese als eine gefährlich und unerwünscht 
empfundene Überfremdung Deutschlands wahrnahm. Wieso hat sie 
das nicht berücksichtigt?

Es ist schwer zu erklären, warum sie das Offenkundige nicht  gesehen 
bzw. in ihrem Handeln berücksichtigt hat. Dabei wissen wir inzwi-
schen durch das Buch von Alexander Robin „Die Getriebenen“, dass 
alles vorbereitet war für einen Grenzabschluss durch unsere Bundes-
polizei und andere Kräfte. Ob Frau Merkel auch hier nur von reiner 
Gesinnungsethik getrieben war oder ob sie überhaupt nicht darüber 
nachgedacht und geglaubt hat, dass alles nicht so schlimm werden 
würde, kann ich nicht sagen. 
Es gibt Stimmen aus dem Umfeld von Frau Merkel, die vor allem 
zwei Gründe für Ihre Handlungsweise benennen: Erstens, sie wollte 
angeblich böse Bilder bei der Grenzabwehr vermeiden, die zweifel-
los – wenn auch nur kurzfristig – entstanden wären, und zweitens, die 
Kanzlerin hing dem irrigen Glauben an, unsere EU-Partner würden, 
so wie Deutschland, die Flüchtlingsmassen anteilig in ihre Länder 
aufnehmen. Das sind jedoch Spekulationen, um ehrlich zu sein: Ich 
weiß es nicht!
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Statt vom deutschen Volk spricht Merkel von
„Menschen, die schon länger hier leben“

Aber vielleicht ist Frau Merkel einfach eine überzeugte Anhän-
gerin der multikulturellen Gesellschaft und fördert ganz bewusst 
eine Überfremdung Deutschlands und Europas. Wenn sie statt vom 
Deutschen Volk, dem sie  ja per Diensteid primär verpflichtet sein 
sollte, von Menschen spricht, „die schon länger hier leben“, deutet 
das doch in diese Richtung…

Dass sie eine überzeugte Anhängerin der multikulturellen Gesellschaft 
ist, steht für mich außer Frage. Sie hat auch überhaupt keine Beziehun-
gen mehr zur deutschen Geschichte, ich sehe bei ihr keine emotionale 
Bindung zum eigenen Land. Vielleicht ist das die Folge einer in der 
DDR aufgewachsenen Naturwissenschaftlerin, die mit dem deutschen 
Nationalstaat eigentlich nichts anfangen kann und die auf eine merk-
würdig	oberflächliche	Weise	diese	Europa-Seligkeit	vieler	nach	dem	
2. Weltkrieg inhaliert hat und glaubt, dass Europa so etwas wie der 

Ersatz für einen Natio-
nalstaat ist. Dabei müsste 
ihr doch das Verhalten 
der anderen europäischen 
Staaten zu denken geben. 
Die denken bei aller sup-
ranationalen Kooperati-
onsbereitschaft innerhalb 
der EU überhaupt nicht 
daran, ihr nationales Ge-
häuse als Zentrale ihrer 
Identität und Staatlichkeit 
gänzlich zu opfern.
 
Auch traditionsbewusste 
Sozialdemokraten meh-
ren das Stimmenpoten-

Zeitgemäßes Politmarketing 
der AfD zur Bundestags-
wahl 2017
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tial der AfD, siehe die Spitzenergebnisse im Ruhrgebiet. Von dort 
ist zu hören: Früher war die SPD eine Partei der eigenen kleinen 
Leute, heute geriert sie sich als Anwalt des internationalen Proleta-
riats auf Kosten der eigenen kleinen Leute – Eine realistische Klage 
enttäuschter SPD-Leute?

Ja, die Klage ist realistisch. Aber die gibt es nicht nur in der SPD, 
das erleben Sie auch bei den Grünen und in Teilen der CDU. Es wird 
immer weniger verstanden, warum die maßvolle Wahrnehmung der 
eigenen Interessen eines Landes etwas Schädliches sein soll, wie viele 
Politiker unserer etablierten Parteien ständig betonen. Offenbar haben 
wir es hierbei mit einer weiteren Baustelle von gesinnungsethischer 
Fehlkonstruktion zu tun, die jede Beziehung zur eigenen Tradition 
und Geschichte ablehnt. Dabei betonte doch erst kürzlich die britische 
Premierministerin Theresa May ganz klar, dass, wer keine Wurzeln 
mehr im eigenen Land habe, damit nirgendwo zuhause sei. Heimat- und 
trostlose Nomaden hätten wir dann als Ergebnis. Aber die Menschen 
sind nicht so, sie brauchen Bande ihrer Herkunft, sie wollen verwurzelt 
im eigenen Lande sein, was ja echte Weltoffenheit erst ermöglicht.

Die massenmediale Berichterstattung über die AfD wird immer 
wieder von Skandalisierungen und Spaltungsimpulsen in die Partei 
hinein geprägt. Hängt das auch mit den besatzungsgeschichtlichen 
Ursprüngen unserer Leitmedien nach 1945 zusammen, die Caspar 
von Schrenk-Notzing in seinem Buch „Charakterwäsche“ so gut 
beschrieben hat?

Da mag es im weitesten Sinne eine gewisse, aber sehr schwache Ver-
bindungslinie geben. Doch haben diese Vorgänge in der Frühphase der 
so genannten demokratischen Umerziehung des deutschen Volkes damit 
heute noch zu tun? Ich glaube es nicht! Zwar ist ein merkwürdiges 
Phänomen insofern entstanden, dass, je weiter wir vom 3. Reich weg 
sind, umso verbissener wird ideologisch ununterbrochen behauptet, 
dass dieses Reich wieder dicht vor uns stünde. Henric M. Broder hat 
das in seiner sarkastischen Art einmal so beschrieben, dass, je länger 
das 3. Reich zurückliege, desto mehr Planstellen es abwerfe. 
Hinzu	 kam	der	Einfluss	 der	 68er-Generation,	maßgeblich	 geprägt	
von führenden Vertretern der Frankfurter Schule, wie z.B. Herbert 
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Marcuse, der ja bereits in „Kritik der reinen Vernunft“ schon 1966 die 
Parole ausgab, Zitat: „Vor allem gegenüber den Konservativen und der 
politischen Rechten muss Intoleranz auch gegenüber dem Denken, der 
Meinung und dem Wort geübt werden.“ 
Im Fortleben der Schüler von Marcuse und der anderen Repräsentanten 
sozialistischer Schule, die auf ihrem Marsch durch die Institutionen auch 
im	bundesdeutschen	Medienapparat	heute	einflussreich	sind,	spiegelt	
sich diese Einstellung durchaus wider, da weiß ich als AfD-Politiker 
schon ein Lied davon zu singen. Ein Ergebnis besteht u. a. darin, dass 
linke Gewalt als etwas Gutes gilt und nur rechte Gewalt von Übel sei! 

Sonja Margolina über den Täter-Reflex der Deutschen
„Auch in den Internationalen Beziehungen leidet Deutschland unter 
dem	Täter-Reflex.	Während	die	anderen	europäischen	Staaten	die	EU	
• als Instrument für die Fortsetzung ihrer nationalen Interessen in 

einer anderen Form verstehen,
• sieht Deutschland darin die Aufhebung der nationalen Interessen 

zugunsten der angeblich europäischen Interessen.

Die altruistische Einstellung hat zur Folge, dass Deutschland selbst 
• seinen Partnern ideologische Argumente für die eigene Ausbeu-

tung liefert:
• Zu bereitwillig werden in Frankreich und England antideutsche 

Klischees eingesetzt, wenn es darum geht, die ‚deutschen Inter-
 essen’ in ihre Schranken zu verweisen.

Das geschieht dann nach dem Motto:
• Wenn die Deutschen sich plötzlich um ihre nationalen Interessen 

kümmern,
• erwachen in ihnen die Nazis…….

Allerdings kann man nationale Interessen kaum überzeugend vertre-
ten, wenn man die Nation ex negativo als Tätergemeinschaft versteht 
und sich selbst der Zugehörigkeit zu ihr schämt.“

Die russisch-jüdische Schriftstellerin Sonja Margolina 
in der Zeitschrift „Merkur“, Heft 8/1999.
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Wenn Sie sich die gewaltsamen Übergriffe der Antifa auf AfD-Politiker 
und AfD-Veranstaltungen ansehen, vor allem in Wahlkämpfen, sehen 
Sie, dass die Saat der Intoleranz tatsächlich aufgegangen ist.

Welche Erfahrungen haben Sie mit bundesdeutschen Medien im 
Umgang mit der AfD gemacht?

Unterschiedliche! Dass mich ausgerechnet die als bürgerlich geltende 
FAZ im Zusammenhang mit einem deutsch-ghanaischen Fußballnati-
onalspieler in Deutschland hereingelegt hat, was ich als äußerst unfair 
und	verwerflich	empfand,	darf	aber	nicht	zu	einer	pauschalen	Verur-
teilung von Journalisten in unserer weit gefächerten Medienlandschaft 
führen. Ich habe z.B. mehrere Spiegel-Gespräche geführt, die ordentlich 
verliefen, und auch die generelle Berichterstattung über die AfD ist sehr 
differenziert, keineswegs etwa nur negativ und gehässig! Ich plädiere 
also für eine Einzelfallprüfung hinsichtlich Fairness und Seriosität.

Ihre Einschätzung der von Rot-Grün losgetretenen, inzwischen weit-
gehend von den Unionsparteien, den Kirchen und Gewerkschaften 
übernommenen Groß-Kampagne „Kampf gegen Rechts“? Sie tritt 
ja in vielfältigsten Formen auf und ist mit Millionen Euro aus Steu-
ergeldern munitioniert, nicht zuletzt stellt sie sich  immer häufiger 
– auch gewaltsam – der AfD entgegen.

Der „Kampf gegen Rechts“ ist eine inzwischen mit viel Steuergeldern 
auch gegen die AfD gewendete publizistische Offensive geworden. 
In ihm werden nicht nur Millionen von Euro verbrannt, sondern auch 
viele	Leute	beruflich	versorgt,	die	sonst	keine	Chance	im	normalen	
publizistischen Leben hätten. Kurzum: Ein höchst brisantes Ärgernis, 
darüber hinaus auch vom rechtsstaatlichen Prinzip mehr als bedenk-
lich. Denn, ist es wirklich verfassungsgemäß, eine legale Partei mit 
millionenfachen Euro-Steuergeldern unter dem Vorwand von Extre-
mismusbekämpfung mit Dauerkampagnen unter der Gürtellinie an 
den Pranger zu stellen?   Wir haben das parlamentarisch immer wieder 
aufgegriffen, aber, solange wir keine Mehrheiten haben, wird das wohl 
oder übel so weitergehen.

Wie werden Sie im Bundestagswahlkampf 2017 vorgehen, wer sind 
die Hauptgegner, welche Zielgruppen sprechen Sie an?
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„Wir bekommen Stimmen aus allen politischen Lagern“
Von Hauptgegnern würde ich nicht sprechen. Drehen wir das Bild um: 
Wir bekommen Stimmen aus allen politischen Lagern. Ganz besonders 
wenden wir uns an bisherige Nichtwähler und enttäuschte Wähler. 
Dass sich die CDU jedoch als unser Hauptgegner sieht, ist schon klar, 
weil wir eine bürgerliche Reformpartei sind und der CDU am meisten 
Stimmen abnehmen werden. Insofern konzentrieren wir unseren Wahl-
kampf auf die Gefährdung dessen, was die Merkel-CDU verkörpert. 
Wir werden kein Blatt vor den Mund nehmen und deutlich sagen, dass 
der Islam eine Gefahr für dieses Land darstellt und dass vor allem ein 
Islam, der unsere Rechtsordnung nicht akzeptiert, nicht zu Deutsch-
land gehört.
Wir werden in der heißen Wahlkampfphase nochmals hervorheben, 
wie	die	Auflösung	des	Rechtsstaates	durch	die	Masseneinwanderung	
erfolgt und wie die Euro-Rettung den Rechtsstaat in einer Weise aus-
gehebelt hat, wie ich mir das früher überhaupt nicht hätte vorstellen 
können. Und von daher werden wir sehr stark für ein Plus an direkter 
Demokratie und für mehr Volksabstimmungen und Volksentscheide 
eintreten - nach dem urdemokratischen Schweizer Modell übrigens!

Das übliche Ausgrenzungs-Schema gegen nicht-linke Kritik an kritikwürdigen Zu-
ständen in Deutschland: Agit-Prop mit der ewig-endlosen Wiederholungs-Schleife: 
Die Faschismuskeule.
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Bleiben wir beim Thema Bedrohung durch den Islam: Nach der nicht 
enden wollenden Anschlagserie islamistischer Täter in Deutschland 
und Europa stellt sich die Frage der Gewaltprävention in neuer 
Dringlichkeit. Was sind Ihre wichtigsten Forderungen?

Wir brauchen eine deutliche Begrenzung der muslimischen Einwan-
derung, sprich, die Masseneinwanderung aus diesen Ländern muss 
gestoppt werden! Weiter: Das Asylrecht als individuelles Recht darf 
in Zukunft nur noch von wirklich systematisch Verfolgten in anderen 
Ländern in Anspruch genommen werden, aber nicht als eine Mög-
lichkeit, dem Elend dieser Welt in Deutschland zu entgehen. Das ist 
ja der Fehler, der heute gemacht wird, dass das wirtschaftlich bedingte 
Flüchtlingselend von unseren politischen Mitbewerbern als etwas an-
gesehen wird, was wir in Deutschland oder Österreich zu lösen hätten. 
Das halten wir für völlig verfehlt. Man kann natürlich wirtschaftliche 
Hilfe in den Ländern leisten, in denen es diese Probleme gibt, da wären 
wir gar nicht dagegen. Aber es kann nicht sein, dass alle Mühseligen 
und	Beladenen	der	Welt	bei	uns	Aufnahme	finden.	

Herr Dr. Gauland, Sie treten zusammen mit Frau Dr. Alice Weidel 
als AfD-Spitzenteam beim Bundestagswahlkampf auf. Was soll diese 
Personenkombination signalisieren?

Die beiden Personen des AfD-Spitzenteams signalisieren den Anspruch 
unterschiedliche Flügel und Richtungen innerhalb der AfD, also das 
Wirtschaftsliberale von Frau Dr. Weidel und das National-Konservative 
in meiner Person, einerseits zu vereinen und andererseits als die zwei 
Gesichter in einer Partei wählerwirksam nach außen darzustellen. Des-
wegen ist dieses Spitzenteam auch Ausdruck einer Gemeinsamkeit der 
Einheit der Partei bei allen Schwierigkeiten, die es in einem solchen 
Team auch geben wird und muss. 

Hinderlich wirken sich bei Ihnen die endlosen Richtungskämpfe 
aus. Die AfD sei heillos zerstritten, heißt es immer wieder. Auch 
sind sie laut Umfragen  deswegen von einem zweistelligen Prozent-
anteil auf einen inzwischen einstelligen zurückgefallen. Angeblich 
gebe es einen realpolitischen Flügel, dem ein fundamentalistischer 
gegenüberstünde, was Sie jedoch und auch Jörg Meuthen beim 
Wahlparteitag in Köln zurückgewiesen haben. Was sagen Sie dazu? 
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Ehefrau von AfD-Landeschef Rheinland-Pfalz macht SPD-
Landtagspräsident persönlich für linke Gewalt verantwortlich

Der	 „Kampf	 gegen	Rechts“,	 finanziert	 zu	 großen	Teilen	 aus	
Steuermitteln, soll in der Bundesrepublik Deutschland jede 
demokratische Opposition gegen das etablierte Parteienkartell 
ausgrenzen, wobei tägliche Attacken und auch gewaltsame 
Übergriffe inzwischen an der Tagesordnung sind. Der ständigen 
Diffamierungen überdrüssig, hat sich Claudia Junge, Ehefrau des 
AfD-Vorsitzenden in Rheinland-Pfalz, in Form eines Offenen 
Briefes an den SPD-Lantagspräsidenten, Hendrik Hering, Luft 
gemacht. Wir dokumentieren ihn hier vollständig:

An den Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz
Herrn Hendrik Hering (SPD)
Postfach 3040
55020 Mainz

31. Mai 2017

Ihre Äußerung in der AZ: „Die AfD ist richtig gefährlich“
- Offener Brief -

Herr Präsident,
mit klopfendem Herzen und unsagbar wütend habe ich in der 
„Allgemeinen Zeitung“ vom Wochenende gelesen, dass Sie die 
Alternative für Deutschland (AfD) als „richtig gefährlich“ brand-
marken. Als Mitglied einer demokratischen Partei und Ehefrau von 
AfD-Landeschef Uwe Junge kann ich nun nicht mehr schweigen.
Ich habe es satt, mich als AfD-Mitglied von Ihnen und Ihresglei-
chen beschimpfen zu lassen. Bürger, die Veranstaltungen der 
AfD besuchen wollen, werden abgedrängt und verprügelt, AfD-
Politiker werden zusammengeschlagen, ihre Autos und Häuser 



100

mit Farbe besprüht, Fenster eingeschlagen, ja sogar an Häusern 
Feuer gelegt. Die Privatadressen von AfD-Mitgliedern werden 
veröffentlicht und ihre Kinder werden in der Schule isoliert, einge-
schüchtert und genötigt. Wirte, die der AfD Räume für Veranstal-
tungen zur Verfügung stellen, werden bedroht und ihre Immobilien 
beschädigt. Nicht die AfD ist gefährlich, sondern Menschen wie 
Sie, Herr Hering. Menschen, die ein solches Verhalten billigen 
oder unterstützen. Dazu zählen auch hohe Kirchenvertreter und 
Funktionäre der SPD, Grünen, Linken sowie der Gewerkschaften.
AfD-Mitglieder und Wähler zünden keine Autos an, brechen keine 
Kiefer und beschädigen kein Eigentum. Wir sagen, was uns stört 
und was wir besser machen wollen. Von uns geht aber niemals 
Gewalt aus.
Der Brandanschlag auf mein Auto und unser Haus sowie der Über-
fall auf meinen Mann veranlassten Sie und Ihre Genossen nur zu 
einem müden Telefonanruf. Eine öffentliche Stellungnahme oder 
gar ein Thema im Parlament – Fehlanzeige. Der obligatorische 
Blumenstrauß ins Krankenhaus, verbunden mit Genesungswün-
schen an meinen Mann – Fehlanzeige.

Stattdessen feuern Sie mit Ihren Aussagen - Ihr Parteigenosse 
Herr Schweitzer steht Ihnen da in nichts nach - die Aktivitäten 
der Linksextremisten an. Sie gießen Öl ins Feuer, statt Alarm zu 
schlagen, weil Sie nicht sehen wollen, dass es in unserem Land 
bereits an allen Ecken brennt. Wie lange wollen Sie das noch tun? 
Was muss noch passieren, ehe Sie und das Parlament sich von 
diesen politisch motivierten Straftaten distanzieren? Wann haben 
Sie vor, Ihrer Bestürzung öffentlich Ausdruck zu verleihen? Muss 
es erst Tote oder Schwerstverletzte geben? Wenn dies eintrifft, dann 
haben auch Sie sich mitschuldig gemacht. Das kann dann auch Ihre 
Ministerpräsidentin Dreyer nicht mehr weglächeln.

Wissen Sie, wie das ist, wenn man sich in seinem Haus nicht mehr 
sicher fühlt? Wenn man sich mit Freunden und Familie nicht mehr 
öffentlich treffen kann, weil man sie nicht der Gefahr aussetzen 
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Ich stelle dazu fest: Es gibt in der AfD keinen realpolitischen und fun-
damentaloppositionellen Flügel und es gibt auch keine unterschiedliche 
Politik. Lassen sich mich darstellen, woran ich das festmache: Wir sind 
beide, Frauke Petry in Sachsen und ich in Brandenburg, seit 2013 in 
der Landespolitik. Wir tauschen über die parlamentarischen Geschäfts-
führer und die Fraktionsgeschäftsführer unsere Anträge und politischen 
Maßnahmen aus und übernehmen sie gegenseitig. Ich habe seit 2013 bis 
heute nicht ein einziges Mal von irgendjemand aus Sachsen gehört, das 
können wir aber nicht machen, denn das sei fundamental-oppositionell! 
D.h. diese angebliche real- und fundamentalpolitische Scheidung, die 
gibt es in der parlamentarisch-praktischen Arbeit gar nicht. 

Wo sehen Sie dann Differenzen in Ihrer Partei, die medialen Berichte 
darüber werden ja nicht alle erfunden sein, oder?

„Unterschiedliche Haltungen zur
Dresdner Rede von Björn Höcke“

Es gibt die unterschiedliche Haltung zur Dresdner Rede von Björn 
Höcke aus Thüringen. Und das ist das eigentliche Problem in der Partei, 
das an dieser Auseinandersetzung Strömungen festgemacht werden, die 
aber mit Realpolitik oder Fundamentalopposition nichts zu tun haben. 
Wenn man aber die skandalisierte Dresdner Rede von Höcke genau 
betrachtet, war sie eigentlich nur die Anmahnung einer geschichts-

will, mit AfD-Mitgliedern gesehen zu werden? Was tun wir AfD-
ler, dass wir Ihren Anfeindungen ausgesetzt werden? Wir haben 
nur eine andere politische Überzeugung! Und das in Deutschland, 
nicht in einer Diktatur!

Es mag sich nicht ziemen, wenn sich die Frau eines AfD-Politikers 
äußert. Aber ich bin betroffen. Ich bade all das Tag für Tag aus. Sie 
tragen dazu bei, dass uns unser Leben weggenommen wird. Ich will 
Ihr ächtendes Verhalten nicht länger schweigend hinnehmen. Soll-
ten wir uns einmal begegnen, reichen Sie mir bitte nicht die Hand.

Claudia Junge
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politischen Kurskorrektur: Er plädierte für eine Zentrierung unserer 
Gedächtnispolitik auf positive Ereignisse der deutschen Geschichte und 
beschrieb den Fakt eines „Denkmals der Schande“ in der Hauptstadt 
Berlin. Und jetzt stellt sich heraus, dass eine freie Diskussion über 
unterschiedliche Formen von Gedenk-Kultur bei uns aber noch nicht 
möglich zu sein scheint – oder?
Sie ist jedenfalls parteipolitisch nicht möglich und auch nicht in der 
vorliegenden Form, wie sie Höcke teilweise inszeniert hat, da haben 
Sie Recht. Aber die Ansprache, die Björn Höcke gehalten hat, ist in der 
Wortwahl ganz ähnlich wie Rudolf Augsteins Spiegel-Aufsatz aus dem 
Jahre 1992. Kein Mensch hat damals Herrn Augstein – im Gegensatz 
zu Höcke – als Nazi beschimpft. Aber, Höcke hat eine geschichtspoli-
tische Kurskorrektur mit einer angreifbaren Formulierung verbunden, 
ich meine seine Forderung nach einer 180-Grad-Kurswende. Das geht 
nicht! Denn es musste so verstanden werden, dass er offensichtlich gar 
keine Erinnerung mehr an den Nationalsozialismus in der Gedenkkultur 
haben wolle. Das hat Höcke zwar nicht gemeint, was er auch deutlich 
gesagt hat, aber so konnte dieser Teil seiner Rede, insbesondere natür-
lich von seinen zahlreichen Gegnern, ausgelegt werden. 
Ihn deswegen aber mit einem Parteiausschlussverfahren zu bestrafen, 
wie geschehen, halte ich jedoch für völlig überzogen. Man hätte seitens 
Parteiführung sagen können: Das ist nicht unsere Linie, nicht unsere 
Programmatik, wir lehnen sie ab. Man hätte Höcke auch abmahnen 
können. Das wäre angemessen gewesen. Jetzt haben wir ein sich lan-
ge hinziehendes Parteiausschlussverfahren, das wie eine schwärende 
Wunde die Partei - einem Mühlstein gleich - für Jahre belasten wird, 
und das habe ich für falsch gehalten.

Der große Journalist der alten Bundesrepublik, Johannes Gross, 
hat diese Problematik einmal so auf den Punkt gebracht: „Die Ver-
waltung der deutschen Schuld und die Pflege des deutschen Schuld-
bewusstseins sind ein Herrschaftsinstrument. Es liegt in der Hand 
aller, die Herrschaft über die Deutschen ausüben wollen, drinnen 
wie draußen.“ Da scheint es auch für die AfD wohl kein Entrinnen 
zu geben, Herr Dr. Gauland, oder doch?

Das, was Gross geschrieben hat, ist sehr klug und richtig! Auch Martin 
Walser hat sich ähnlich geäußert, der ja nun – anders als Gross – auch 
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nicht verdächtig ist, ein „Rechter“ zu sein. Von daher sind wir Teil der 
politischen Auseinandersetzung, so wie er sich im zeitgenössischen 
Deutschland entwickelt hat und damit auch verfangen in der von Gross 
beschriebenen Problematik, leider!

So genannte V-Leute diverser Geheimdienste betätigten sich in den 
vergangenen Jahrzehnten oftmals als Agent Provocateur bei uner-
wünschten Rechtsparteien, um diesen – oft im Zusammenspiel mit 
Leitmedien – massiv zu schaden. Haben Sie dieses Gefahrenpotential 
für die AfD auch auf Ihrem Warnradar-Schirm?

Da es im NPD-Verbotsverfahren eine Rolle spielte, haben wir das 
natürlich auf dem Warnradar-Schirm. Ich glaube allerdings, dass es 
bei uns – jedenfalls Stand heute – eine solche Unterwanderung wie 
bei der NPD nicht gegeben hat. Dafür sind wir zu viele und dafür ist 
die Partei auch zu gefestigt. Aber das Problem gibt es, das kann man 
gar nicht leugnen. Wir müssen wachsam sein!

Außen- und sicherheitspolitisch plädieren Sie für eine Verankerung 
der Bundesrepublik Deutschland weiterhin in der NATO, fordern 

Machen wir selber.
„Neue Deutsche?“
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aber gleichzeitig ein besseres Verhältnis mit Russland, was Ihnen 
von diversen Kritikern besonders übel genommen wird, wobei auf 
Bismarcks Russlandpolitik verwiesen wird. Ihre Entgegnung?

Ich weiß nicht, wo hier der Gegensatz liegt. Ich bin konsequent 
dafür eingetreten, dass Deutschland Teil der NATO bleibt, weil ja 
historische Erfahrungen deutscher Politik im 20. Jahrhundert gezeigt 
haben, dass ein Deutschland, das nicht in eine Staaten-Kombination 
eingebunden ist, sehr große Probleme in Europa aufwirft. Und wenn 
wir heute die NATO verlassen würden, dann würden sich viele, auch 
uns Wohlgesonnene, Holländer, Belgier, wer auch immer, fragen, was 
will Deutschland? 

Die AfD ist für Deutschland in der NATO und 
für einen Ausgleich mit Putins Russland

Und ich habe auf dem vorletzten Parteitag, als die Frage des NATO-
Austrittes anstand, deswegen argumentiert, auch Otto von Bismarck 
würde heute in der NATO bleiben. Er hat immer deutlich gesagt, wir 
brauchen eine Einbindung mit anderen europäischen Staaten. D.h. 
aber nicht, dass die Ordnung – so wie sie nun ererbt ist aus dem Kal-
ten Krieg – für alle Zeiten sinnvoll bestehen bleiben muss! Eines ist 
jedenfalls in den Wendejahren 1989/90 versäumt worden: eine neue 
Ordnung aufzubauen unter Einbeziehung Russlands. Dies hat man 
versäumt und nur die alte bipolare Ordnung irgendwie fortgesetzt. Man 
hat vom Ende der Geschichte gesprochen, hat aber trotzdem die NATO 
gegen die Zusagen, die man Russland gegenüber gemacht hat, bis an 
die russischen Grenzen ausgedehnt und damit natürlich die Spaltung 
weiter fortgesetzt. Das ist etwas, was langfristig überwunden gehört. 
Ich könnte mir also in ferner Zukunft vorstellen, dass die NATO ersetzt 
wird durch eine europäische Friedensordnung, die die Russen genau-
so mit einschließt wie die Franzosen oder die Briten. Aber das kann 
Deutschland nicht alleine durchsetzen, und solange wir keine andere 
Ordnung als die uns gewohnte haben, wäre ein Austritt aus der NATO 
das falsche Signal.

Herr Dr. Gauland: Worin sehen Sie Unterschiede und Gemeinsam-
keiten zwischen der AfD und der FPÖ?
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Die österreichischen Freiheitlichen, die FPÖ, ist die Partei – und ich 
war	gerade	über	Pfingsten	in	Wien	bei	Herrn	Strache	–,	die	uns	im	
Grunde genommen am nächsten steht. Denn zwischen dem Front 
National und uns gibt es nicht nur die Sprachbarriere, wir haben auch 
ganz unterschiedliche kulturelle und historische Traditionen. Und 
wenn Sie sich das innenpolitische Programm von Frau Le Pen ansehen 
,so entdecken Sie zum Teil sozialistische Züge. Und deswegen ist für 
mich die FPÖ in vielem Vorbild, das ist völlig klar. Sie ist länger im 
Geschäft, sie ist weiter gekommen, man kann aus ihren Fehlern und 
ihren Erfolgen lernen. Wenn wir mit anderen Strömungen, wie z.B. mit 
Trump, verglichen werden, dann passt das natürlich alles nicht, und 
insofern schauen wir gerne nach Österreich und verfolgen genau, wie 
es die FPÖ angestellt hat, so weit zu kommen, wie sie jetzt ist. Fazit: 
Ja, wir sehen in ihr eine Partei, von der wir sehr viel lernen können.

Herr Dr. Gauland, vielen Dank für dieses Gespräch!

Das Interview mit dem AfD-Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl 
2017 erschien zuerst in der österreichischen Vierteljahres-Zeitschrift 
„Neue Ordnung“, Ausgabe 2/2017. Hier im Deutschland-Journal mit 
freundlicher Genehmigung des Grazer Ares-Verlages. Bezugsadresse: 
Hofgasse 5, A-8010 Graz/Österreich; Digital-Kontakt: neue-ordnung@
ares-verlag.com

Die beiden Spitzenkandidaten der AfD zur Bundestagswahl im September 2017: 
Dr. Alice Weidel und Dr. Alexander Gauland
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Josef Schüßlburner
Wider die Ausgrenzung von Deutschen 
in der westlichen Wertegemeinschaft

Teil 1
Plädoyer für die  Überwindung der bundesdeutschen Verbotsdemokratie

Wir müssen das alles so organisieren, 
dass das Volk nicht viel zu sagen hat, im Zweifel 

wählen die doch alle wieder Nazis.1

We have seen that the idea of ´militant 
democracy´ is of German origin … The country 
reports have shown that the German conception 

of  ´militancy´ is … an exceptional one. It is 
neither possible nor desirable to transfer the 
German model of a ´militant democracy´ on 

other countries as it stands. 2

Dem Leser wird sicherlich noch der jüngste 
Bundesparteitag der Oppositionspartei 

Alternative für Deutschland (AfD) in Köln in 
Erinnerung sein, welcher gezeigt hat, dass in 
der Bundesrepublik Deutschland, diesem „frei-
esten Staat der deutschen Geschichte“ (so eine 
amtliche Parole), der gesetzlich vorgeschriebene 
Parteitag einer Oppositionspartei, die zum Zeit-
punkt des Parteitags in elf Landtagen vertreten 

1 So die Einschätzung der Haltung der bundesdeutschen etablierten Politiker gegenüber ihren 
Wählern durch den SPD-Generalsekretär Peter Glotz; s. Interview mit Focus Nr. 11/1997, 
S. 106. 

2 Diese Warnung vor der Übernahme des bundesdeutschen Demokratiemodels ist ausgedrückt 
bei: S. Markus Thiel in seiner zusammenfassenden Betrachtung des von ihm herausgege-
benen Sammelbandes, The `Militant Democracy` Principle in Modern Democracies, 2009, 
S. 383; dieser Sammelband stellt den jüngsten umfangreichen Ländervergleich zum Thema 
Parteiverbot und vergleichen Maßnahmen in Demokratien dar und erfasst dabei u.a. die 
Staaten Australien, Chile, Frankreich, Deutschland, Italien, Israel, Japan, Spanien, Türkei, 
Großbritannien, USA.
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war, nur unter massivem Polizeischutz möglich ist. Die Durchführung 
dieses Parteitags war dadurch bedroht, dass kräftig Druck auf das Ver-
anstaltungshotel ausgeübt wurde, um eine rechtswidrige Stornierung 
zu erzwingen. „Die Mitarbeiter erhalten Todesnachrichten; der Direk-
tor verlässt das Hotel nicht mehr, weil die Polizei ihm sagt, dass sie 
andernfalls nicht für seine Sicherheit garantieren könne.“3 Im von der 
etablierten politischen Klasse beherrschten sozialisierten Rundfunk-
system wurden die Gegendemonstrationen, welche die Delegierten des 
Parteitages massiv einzuschüchtern suchten, als „friedlich“ bezeichnet, 
weil nicht ein ganzes Stadtviertel in Flammen aufging, was bei dem 
sich als „antifaschistisch“ verstehenden Polit-Mob durchaus nicht aus-
zuschließen ist. Die etablierte politische Klasse, die üblicherweise von 
„demokratischen Werten“ schwadroniert und sich gegenüber Staaten 
wie Russland oder Türkei für Demokratie stark macht, blieb stumm 
oder hat sich mit den mit Parolen von „Toleranz“, „Vielfalt“ und „gegen 
die Spaltung der Gesellschaft“ kreischenden Schreihälsen solidarisiert: 
„Wo ist eigentlich der Bundespräsident, wenn man ihn braucht? In Köln 
wurden AfD-Delegierte von der Antifa drangsaliert und bedroht - und 
die politische Klasse in Deutschland scheint das völlig in Ordnung 
zu	finden“,	so	zu	Recht	die	Feststellung4 eines Spiegel-Kolumnisten. 
Man muss sich in der Tat die Frage stellen, welcher Demokratiekon-
zeption die etablierte bundesdeutsche politische Klasse folgt, wenn sie 
unter „Toleranz“ die rechtswidrige Beeinträchtigung, wenn nicht gar 
die Verhinderung eines oppositionellen Parteitags versteht und unter 
„Vielfalt“ die Ausgrenzung oppositioneller Deutscher aus dem politi-
schen Diskurs. Und wenn sich diese „Demokraten“ gegen die „Spaltung 
der Gesellschaft“ wenden, die sie selbst betreiben, indem sie Deutsche 
aus dem demokratischen Prozeß ausbürgern und Wahlausgänge freier 
Wahlen verachten („keine Gespräche mit der AfD-Fraktion“). Ist diese 
Demokratiekonzeption wirklich dem Grundgesetz für die Bundesre-
publik Deutschland geschuldet, also dem wesentlichen Bezugspunkt 
bundesdeutscher „Demokraten“ bei ihrer Wertepropaganda? 

3 So der Kolumnist Jan Fleischhauer in seinem Beitrag: Demokratie und Feigheit. Jagdszenen 
am Rhein, Demokratie und Feigheit, in spiegel-online vom 29.04.2017

4 S. ebenda. 
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Eine Demokratie, zu deren Beschreibung die Worte fehlen

In der Tat muss konstatiert werden, dass sich die etablierte politische 
Klasse zur Begründung ihres eigenartigen Demokratieverständnis-

ses, das auf die Ausschaltung wertewidriger politischer Opposition 
durch grenzwertige Maßnahmen gerichtet ist, also letztlich auf die 
Beeinträchtigung des für eine Demokratie des Westens stehenden 
Mehrparteien- und Mehrheitsprinzips ausgeht, sich auf ein bestimmtes 
Grundgesetzverständnis	abstützen	kann.	Nach	dem	als	offiziös	einzu-
stufenden Grundgesetz-Kommentar von Maunz / Dürig hat nämlich 
„das Grundgesetz ganz bewusst einen neuen Typ der demokratischen 
Staatsform geschaffen, für die wir noch die richtige Vokabel suchen.“5 
Das besondere dieses bundesdeutschen Demokratietypus, zu dessen 
Beschreibung demnach irgendwie die Worte fehlen, lässt sich darauf 
zurückführen, dass „der Grundrechtsterror auch von den Bürgern 
als Grundrechtsinhabern her droht, also von uns.“ Einem Grundrechts-
terroristen, also dem Deutschen an sich als Bürger, wird dabei nicht 
vorgeworfen, Bomben zu legen, weil es naturgemäß ein Grundrecht auf 
Bombenlegen nicht gibt, sondern dieser Grundrechtsterrorist vertritt 
falsche politische Auffassungen, die so gefährlich sind, dass sie eine 
Mehrheit der wahlberechtigten Deutschen dazu veranlassen könnten, 
die für Demokratie stehende Wahlentscheidung falsch auszuüben. 
Diese „populistischen“ Auffassungen werden dann mit Hilfe einer 
Wertelehre in ihrer Sozialschädlichkeit mit kriminellen Handlungen, 
d.h. dann doch irgendwie mit Bombenlegen gleichgestellt6, und dage-
gen darf man sich ja dann wohl „verteidigen“, „Zivilcourage“ zeigen 
und zwar durchaus mit kriminellen Methoden, da man sich ja gegen 
Auffassungen („Gedankengut“, „Ideen“) wendet, die nach der Werte-
ordnung „keine Meinungen“ sind, „sondern Verbrechen“. Zumindest 
entschuldigt dann diese Art von Demokratie irgendwie die zur „Ver-
teidigung“, also bei Ausübung von „Zivilcourage“ und „Widerstand“ 
begangenen kriminellen Handlungen.        

5 So Dürig / Klein, in: Maunz / Dürig, Kommentar zum Grundgesetz, Rn. 10 und 11 zu Artikel 
18 unter 4, bzw. unter 5c; Fettdrucke vom Original übernommen.

6 Dies belegt etwas folgende Schlagzeile des Westfälischer Anzeiger vom 26.04.2003: „Rechte 
rüstet intellektuell stark auf. Innenminister: Schaden für Demokratie nicht geringer als durch 
Gewalttäter“; gemeint ist der damalige NRW-Innenminister Behrens (SPD), der damit seinen 
verfassungswidrigen	Kampf	gegen	die	„Neue	Rechte“	motiviert:	Straflose	Meinungsäuße-
rungen werden damit in ihrer sozialen Gefährlichkeit kriminellen Handlungen gleichgestellt! 
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Sicherlich wird in dieser konsequenten Ableitung die gegen den 
„Grundrechtsterror“ der Deutschen gerichtete Demokratie nur vom 

Antifaschismus vertreten, welcher ja auch eine linke Diktatur wie die 
Deutsche Demokratische Republik, die wohl nicht zufällig so hieß, 
als demokratisch einstufte, hatte sie doch erfolgreich verhindert, dass 
die Deutschen falsch wählen. Auch die architektonische Leistung des 
antifaschistischen Schutzwalls, was den Antifaschismus anscheinend 
immer noch nicht diskreditiert, hat sicherlich dazu beigetragen. Je-
doch erklärt das Schweigen der etablierten bundesdeutschen Politik 
zu den Taten des Antifaschismus, die sich ja nicht nur in Köln gezeigt 
haben, dass dessen linke Demokratiekonzeption mit dem „Kampf 
gegen rechts“, d.h. gegen den politischen Pluralismus der Deutschen, 
doch irgendwie die ihrige ist, was auch durch die relativ problemlose 
Integration der DDR-Diktaturpartei in das demokratische Spektrum 
der BRD-Demokratie belegt wird. Die etablierte Politik setzt diese 
gegen den „Grundrechtsterror“ der Deutschen gerichtete Demokra-
tiekonzeption allerdings dezenter um, nämlich durch eine besondere 
Parteiverbotskonzeption und eine darauf gestützte Staatssicherheit mit 
der Bezeichnung „Verfassungsschutz“.7 Dementsprechend muss man 
sich der bundesdeutschen Parteiverbotskonzeption zuwenden, um eine 
Bewertung der bundesdeutschen Demokratiesituation vornehmen zu 
können.  

Die Bundesrepublik – eine liberale Demokratie des Westens?

Nun: Im internationalen Vergleich steht die Bundesrepublik 
Deutschland mit ihrer besonderen Parteiverbotskonzeption in 

der Reihe nur weniger anderer Staaten wie Ägypten, Korea, Spanien, 
Thailand und der Türkei. So könnte man eine Stellungnahme8 zu ei-
nem relativ singulär gebliebenen jüngeren Parteiverbot in Süd-Korea 
paraphrasieren. Zu den genannten Staaten kommen noch folgende 
Demokratien unter den Staaten des Europarats hinzu, welche den 

7 S. dazu umfassender die jüngste Veröffentlichung des Verfassers: „Verfassungsschutz“: Der 
Extremismus der politischen Mitte, Schnellroda, 2016.

8 S. Hannes B. Mosler, Das Verbot der Vereinten Progressiven Partei der Republik Korea, in: 
Zeitschrift für Parlamentsfragen, 2016, S. 176 ff.; das Originalzitat lautet: „Im internationalen 
Vergleich steht Korea mit seinem historischen Parteiverbot in der Reihe nur weniger anderer 
Staaten wie Ägypten, Deutschland, Spanien, Thailand und der Türkei.“
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Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte9 aufgrund von Partei-
verboten beschäftigt haben: Russland, Bulgarien und Rumänien (wobei 
allerdings die maßgebliche Bedeutung die Parteiverbote der Türkischen 
Republik eingenommen haben). Diese Einordnung der Bundesrepublik 
Deutschland in grenzwertige Demokratien, die sich dabei auftut, hat 
das Bundesverfassungsgericht in seinem prominenten Verbotsurteil 
gegen die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) durchaus 
erkannt: „Es ist also kein Zufall, dass die liberalen Demokratien des 
Westens ein Parteiverbot entsprechend Art. 21 Abs. 2 GG nicht ken-
nen, wie es auch der deutschen Reichsverfassung von … 1919 fremd 
war.“10 Ausgedrückt ist damit, dass die Bundesrepublik Deutschland 
wegen ihres Parteiverbots zum einen hinter den Demokratiestandards 
der Weimarer Republik zurückbleibt und eigentlich nicht wirklich als 
eine „liberale Demokratie des Westens“ angesprochen werden kann. 
Der ehemalige Bundesverfassungsrichter Böckenförde11 hat dabei noch 
auf folgendes hingewiesen: „Z.B. ist das Parteienrecht des freiheitlich-
demokratischen Rechtsstaates (gemeint: der Bundesrepublik, Anm.), 
unter dem Gesichtspunkt der rechtlichen Freiheit betrachtet, schlech-
ter als dasjenige der Sozialistengesetze im Bismarckreich ... Dem 
monarchisch-autoritär verfassten Bismarckreich ist es demgegenüber 
nicht in den Sinn gekommen, wegen der Unvereinbarkeit politischer 
Zielsetzungen der Sozialdemokratischen Partei mit seiner eigenen 
Wertgrundlage über das Verbot der Parteivereine, ihrer Versammlungen 
und Druckerzeugnisse hinaus auch die Freiheit der Stimmabgabe für 
sozialdemokratische Kandidaten, ihre Teilnahme an den politischen 
Wahlen aufzuheben oder gar errungene Reichstagsmandate zu kassie-
ren“ - soviel zum „freiesten Staat“!

Was unterscheidet denn die Bundesrepublik von einer normalen 
Demokratie? Nach der rechtsvergleichenden Untersuchung von 

Boventer12 zieht das Bundesverfassungsgericht bei dem als Demo-

9 S. bei Rn. 620 f. des Urteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), NJW 2017, S. 611 ff., 
zum Nichtverbot der NPD die angeführte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte (EGMR), an deren Spitze die Türkische Republik aufgeführt ist. 

10 So das Bundesverfassungsgericht im KPD-Verbotsurteil: BVerfGE 5, 85, 135.
11 S. E.-W. Böckenförde Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zur Staatstheorie und zum Ver-

fassungsrecht, 1976, S. 91, Fn. 77.
12 S. Gregor Paul Boventer, Grenzen politischer Freiheit im demokratischen Staat - Das Konzept 

der streitbaren Demokratie in einem internationalen Vergleich 1984.
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kratieschutz verstandenen Parteiverbot eine - letztlich ideologische 
- Wertgrenze, dagegen ziehen die westlichen Demokratien eine - rechts-
staatlich nachvollziehbare und demokratietheoretisch völlig legitime 
-  Gewaltgrenze: In Demokratien werden Parteien und Vereinigungen 
verboten, wenn sie einen unrechtmäßigen Machterwerb anstreben, in 
einer Sonderdemokratie, wenn sie gefährliche Auffassungen vertreten, 
die eine Mehrheit beim Wahlvolk gewinnen könnten! Während die 
Bundesrepublik Deutschland durch Parteiverbot die Meinungsfreiheit 
in der Tendenz (zumindest partiell) abschafft, um mit einer Zielset-
zung, die weit über ein konkret möglicherweise zu rechtfertigendes 
Organisationsverbot hinausgeht, eine ganze weltanschaulich-politische 
Richtung - zumindest im Falle der „Rechtsparteien“ - auszuschalten, 
verteidigen sich westliche Demokratien völlig legitimer Weise gegen 
die mit Gewalt einhergehende Umsturzgefahr (Terrorismusabwehr 
etc.), die von einer entsprechend gefährlichen Organisation ausgeht. 
Während in Demokratien die Grundrechtsausübung einen Schutz vor il-
legaler Machtausübung garantiert, führt in grenzwertigen Demokratien 
(BRD, Korea, Türkei) Grundrechtsausübung, die von einer als illegitim 
angesehenen Agenda getragen wird, zu Verboten. Der zentrale Satz 
im letzten einschlägigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts lautet: 
„Daher kann auch die Inanspruchnahme grundrechtlich geschützter 
Freiheiten verbotsrelevant sein. Die ‚streitbare Demokratie‘ will gerade 
den Missbrauch grundrechtlich geschützter Freiheiten zur Abschaffung 
der Freiheit verhindern. Es kommt im Parteiverbotsverfahren also nicht 
darauf an, ob eine - unbenommene - Betätigung grundrechtlicher Frei-
heiten vorliegt. Entscheidend ist vielmehr, ob diese sich als qualifizierte 
Vorbereitung einer Beseitigung oder Beeinträchtigung der freiheitli-
chen demokratischen Grundordnung darstellt.“13 Damit werden die 
Garantien der Grundrechte in einer unberechenbaren Weise relativiert: 
Der Bürger kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass sein legales 
Verhalten auch als legitim angesehen wird, sondern etwa - und das ist 
die wesentliche Konsequenz dieses Ansatzes für die Verfassungswirk-
lichkeit - vom öffentlich in Erscheinung tretenden Inlandsgeheimdienst 
darauf überprüft werden kann, ob die legale Meinungsäußerung nicht 
die Verfassungsordnung, die damit notwendigerweise ein gedanken-

13 S. Rn. 578 f. der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Antrag des Bundesrates 
auf Verbot der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD). 
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polizeilich zu schützendes ideologisches Konstrukt wird, gefährdet, 
bedroht oder beeinträchtigt

Die bewusste Absetzung vom Normalfall einer westlichen Demo-
kratie zu Lasten der Deutschen kommt in der expliziten Zurück-

weisung der Guidelines on Prohibition and Dissolution of Political 
Parties and Analogous Measures der sog. Venedig-Kommission der 
„Europäischen Kommission für Demokratie durch Recht“ von 199914 
zum Ausdruck,15 die im Auftrag des Generalsekretärs des Europarats 
aufgrund der Befragung der Mitgliedsstaaten erstellt wurden, und die 
die Befürwortung von Gewalt und politisch motivierter Gewaltan-
wendung als Voraussetzung für ein Parteiverbot oder vergleichbare 
Maßnahmen (Geheimdienstkontrolle, diskriminierende Finanzierung 
und dergleichen) gegen Parteien postulieren. Zwar ist die Erkenntnis 
zutreffend, dass der EMRGH diese Resolution nicht als verbindlich für 
seine Bewertung der Menschenrechtskonformität von Parteiverboten 
der Mitgliedsstaaten des Europarats angesehen hat. Trotzdem sollte dies 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Resolution den Normalstan-
dards westlicher Demokratien - unter Einschluss von funktionierenden 
Demokratien in Staaten der sog. Dritten Welt wie Sri Lanka16 - zum 
Ausdruck bringt und wie dies etwa mit § 78 der Verfassung des freien 
Königreichs Dänemark im Norden der nur freiheitlichen BRD mani-
festiert ist: 

14	 „Prohibition	or	enforced	dissolutions	of	political	parties	may	only	be	justified	in	the	case	of	
parties which advocate the use of violence or use violence as a political means to overthrow 
the democratic constitutional order, thereby undermining the rights and freedoms guaranteed 
by the constitution. The fact alone that a party advocates a peaceful change of the Constitution 
should	not	be	sufficient	for	its	prohibition	or	dissolution.	

 A party that aims at a peaceful change of the constitutional order through lawful means cannot 
be prohibited or dissolved on the basis of freedom of opinion. Merely challenging the esta-
blished order on itself is not considered as a punishable offence in a liberal and democratic 
state. Any democratic society has other mechanisms to protect democracy and fundamental 
freedoms through such instruments as free election and in some countries through referen-
dums when attitudes to any proposal to change the constitutional order in the country can be 
expressed.” 

15 S. Rn. 626 des NPD-Nichtverbots-Urteils des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 
17.01.2017.

16 S. bei Jakob Rösel, Buddhismus und Nationalismus. Feindbilder und Geschichtsbilder des 
singhalesischen Nationalismus, in: Internationales Asienforum, 2004, S. 209 ff., 237, welcher 
trotz seiner Kritik am Nationalismus nicht darum herumkommt, die von Demokratie geprägte 
Mentalität der Mehrheitsbevölkerung hervorzuheben. 
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Vereine, die sich unter Anwendung von Gewalt betätigen oder ihre 
Ziele durch Gewaltanwendung, Anstiftung zu Gewaltanwendung 
oder	ähnliche	strafbare	Beeinflussung	Andersdenkender	zu	errei-
chen suchen, werden durch Gerichtsurteil aufgelöst. 

Dementsprechend sollte nicht verwundern, dass die bundesdeutsche 
Demokratiekonzeption international auf Ablehnung stößt. Hinge-

wiesen sei auf die Distanzierung der japanischen Staatsrechtslehre von 
der deutschen, die einst für Japan von prägender Bedeutung gewesen 
war: „Im Gegensatz zur deutschen Staatsrechtslehre der Vorkriegszeit 
ist die japanische Staatsrechtslehre der Nachkriegszeit zu der zeitge-
nössischen	deutschen	Staatsrechtslehre	vorläufig	auf	Distanz	gegangen.	
Der Stein des Anstoßes war das Prinzip der streitbaren Demokratie. Die 
japanische Staatsrechtslehre hat den Hintergrund dieses Prinzips gut 
verstehen können. Sie hat trotzdem dieses Prinzip als Rechtfertigung 
dafür verstanden, dem Volk den vom Staat festgesetzten Wert aufzu-
zwingen und Druck auf das Gewissen der Einzelnen auszuüben, und 
ist stolz darauf gewesen, dass die japanische Verfassung ein solches 
Problem nicht enthält und ein solches Prinzip nicht institutionalisiert. 
Unter diesem Gesichtspunkt wurde das Bundesverfassungsgericht 
betrachtet, es wurde sogar als der typische Ausdruck dieses Prinzips 
angesehen, zumal es mit der Befugnis zum Parteiverbot ausgestattet 
ist. Dass das Bundesverfassungsgericht in der Anfangsperiode seiner 
Tätigkeit zweimal diese Befugnis ausgeübt hat, hat die kritische Hal-
tung der japanischen Staatsrechtslehre verstärkt.“17 

Ablenkungsversuche des Verfassungsgerichts

Wie der Staatsrechtslehre ist natürlich auch dem Bundesverfas-
sungsgericht die demokratietheoretische Fragewürdigkeit der 

bundesdeutschen Demokratie(schutz)konzeption im Rahmen der 
„liberalen Demokratien des Westens“ bewusst, denen sich die BRD 
in amtlichen Werteveranstaltungen ja selbst zurechnet. In seiner Ent-
scheidung über den Verbotsantrag gegen die NPD musste dem Ver-
fassungsgericht auch klar gewesen sein, dass es dem Europarat und 
seinem Menschenrechtsgerichtshof ein Anliegen ist, neoautoritären 

17  S. Hisao Kuriki, Über die Tätigkeit der Japanischen Forschungsgesellschaft für das deutsche 
Verfassungsrecht, in Jahrbuch des öffentlichen Rechts (JöR) n. F., 2002, S. 599 ff., 601 f.
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Tendenzen insbesondere in östlichen Mitgliedstaaten wie Russland, 
Türkei, vielleicht auch Polen, Ungarn etc. entgegenzutreten. Ein auf 
eine falsche Weltanschauung („Wesensverwandtschaft“) gestütztes 
Verbot einer nicht zuletzt aufgrund zahlreicher Diskriminierungs-
maßnahmen	politisch	 einflusslosen	Partei	wie	 der	NPD	durch	 das	
international sehr angesehene deutsche Bundesverfassungsgericht mit 
seinen für ein Gericht exzeptionellen Kompetenzen18 wäre für diese 
autoritären, vielleicht sogar totalitären Tendenzen ein gutes Argument 
für Parteiverbote gegen politische Opposition. Parteiverbote stellen 
nun einmal das maßgebliche Instrument von autoritären Regimes und 
Diktatursystemen dar. Dabei sollte nicht übersehen werden, dass sich 
die bundesdeutsche Parteiverbotskonzeption schon als verhängnisvoller 
„Demokratieexport“ erwiesen hat: (Süd-) Korea,19 Thailand und die 
(kemalistische) Türkei20 haben sich bei ihren diktatorischen Verbots-
systemen21 das einschlägige bundesdeutsche Verfassungsrecht zum 
Bezugspunkt auserwählt!

Aufgrund dieses internationalen Kontextes, insbesondere der kon-
kreten Wahrscheinlichkeit einer für das deutsche Verfassungs-

gericht negativen Entscheidung des Europäischen Menschenrechts-
gerichtshofs sah sich das Bundesverfassungsgericht gezwungen, den 
Verbotsantrag des Bundesrates gegen die NPD abzulehnen und dies, 
obwohl die besondere bundesdeutsche Demokratiekonzeption zum 
Schutz von Verfassungswerten vor den Deutschen nach dem wohl 

18 Darauf weist auch die Besprechung von RiVG Thomas Jacob (wohl Angehöriger des „dritten 
Senats“) in dessen Besprechung des Urteils hin; s. Juris, März 2017, S. 110 ff., S. 111 l. Sp.  

19	Bei	Boventer,	a.a.O.,	S.	25,	Fn.	46	findet	sich,	bei	Betonung,	dass	die	„verfassungsrechtliche	
Verankerung der streitbaren Demokratie in der westlichen Verfassungswelt ein Novum geblie-
ben“ ist - die Einschätzung, dass  „eine sehr weitgehende Annäherung“ an das bundesdeutsche 
Verbotskonzept „allein in der Verfassung der Republik Korea vom 27. Oktober 1980“ zu 
finden	ist,	wobei	Boventer	unerwähnt	lässt,	dass	Korea	zu	diesem	Zeitpunkt	eindeutig	eine	
Diktatur war (weshalb die Erkenntnis wohl in Fußnoten abgedrängt ist). 

20 S. zur kemalistischen Verbotskultur (Diktatur und Parteiverbot) den Aufsatz von Osman 
Can, Parteiverbote in der Türkei: Instrument einer wehrhaften Demokratie? Versuch einer 
Darstellung der Metabereichsanalyse, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, 
2011 (59), S. 635 ff.

21 Zu Süd-Korea bis 1987 kann zumindest gesagt werden: „Und in der bisherigen Anwendung 
des Verfassungsschutzes wurde die Demokratie in der Tat im Namen der Demokratie stark 
unterdrückt“, so Young-Soo Chang, Streitbare Demokratie. Begriff und Bedeutung im 
Grundgesetz und Möglichkeiten und Grenzen einer Übertragung auf das Verfassungsrecht 
der Republik Korea, 1990, S. 215.
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vorausgesetztem Motto „Du bist nichts, Deine Verfassung ist alles“ 
eigentlich ein Verbot geboten hätte. Letzteres macht die Verbotsbe-
gründung deutlich, die weitgehend im Widerspruch zum Entschei-
dungsausspruch steht, der den Verbotsantrag gerade ablehnt. Um 
diese Antragsablehnung zu erreichen, wurde in einer problematischen 
Weise22 die Verbotsvoraussetzung des „darauf ausgehen“ im Sinne von 
Artikel 21 (2) GG mangels nachgewiesener Erfolgsaussichten verneint. 
Um künftig ein Verbot zu vermeiden, muss daher die betroffene Partei 
einen Wahlkampf mit der Parole betreiben: „Bitte wählt uns ja nicht an 
die	5%-Hürde,	die	Toleranzschwelle	der	bundesdeutschen	Demokratie,	
weil wir sonst verboten werden!“ Was für eine Demokratie, wo der 
Wähler dann weiß, dass eine Partei verboten wird, wenn er sie wählt! 
Diese Konzeption ist wirklich empfehlenswert, fragt sich nur: für wen 
(Russland, Türkei)?

Der zweite Teil und Schluss des Beitrags folgt in der nächsten 
Ausgabe des Deutschland-Journals, Ausgabe 2/2017

22 Darauf hat zu Recht Björn Clemens in einem Kommentar in der Monatszeitschrift Compact, 
Ausgabe	März	2017,	S.	35	überzeugend	hingewiesen:	„Staatsziel:	Auflösung	des	Volkes“.	
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Zur Damnatio Memoriae der Wehrmacht
Manfred Backerra

„Ursula von der Leyen contra Helmut 
Schmidt: Armee und Tradition – Wege und 
Irrwege“, so war die Einladung zum 47. 
Godesberger Pressestammtisch GPS in der 
alten Bundeshauptstadt Bonn am 1. Juni 2017 
überschrieben, bei der der Vorsitzende der 
„Staats- und Wirtschaftspolitischen Gesell-
schaft“ (SWG), Oberst a.D. Manfred Backer-
ra, ein Thesenpapier zur Traditionswürdigkeit 
der Deutschen Wehrmacht vorlegte. Anlass 
seiner Einladung zum GPS  waren die skan-
dalösen Stellungnahmen und Säuberungs-Aktionen in Kasernen von 
Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, die jeden positiven 
Bezug der Wehrmacht zur heutigen Bundeswehr in Abrede stellte.  
Aus Sicht der umstrittenen CDU-Ministerin, die massive Proteste 
aus der Truppe hinnehmen musste und inzwischen als politisch 
angeschlagen gilt, sei die weltweit von führenden Militärhistorikern 
und ehemaligen Gegnern hoch geachtete Deutsche Wehrmacht in 
keiner Weise für die heutige Bundeswehr traditionswürdig. Das for-
derte fundierten Widerspruch heraus, der von Manfred Backerra 
in einem Thesenpapier in tiefschürfener Weise geleistet wurde. Das 
Deutschland-Journal dokumentiert das Dokument dieser notwendi-
gen Aufklärung vollständig:

These 1:

Zigtausend	Unteroffiziere	und	Offiziere	aus	Wehrmacht	und	Waffen-
SS haben die Bundeswehr in kurzer Zeit zu einer schlagkräftigen 

Truppe geformt. Führungsvorschriften und fast alle anderen Regeln 
stammten aus der Wehrmacht und führten die preußisch-deutsche 
Militärtradition fort. Das Ansehen der Bundeswehr hat lange von der 
Hochachtung vor der Wehrmacht gezehrt. Schiffe, Geschwader, Kaser-
nen trugen Namen ihrer Größen. Noch bis Anfang der 90er Jahre zierten 
Bilder aus der Wehrmacht die Flure der Kasernen – als motivierende 
Erinnerung an deutsche Militärgeschichte.
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These 2:

Doch schon Anfang der siebziger Jahre ersetzte im Militärge-
schichtlichen Forschungsamt der Bundeswehr eine „Rote Zelle“ 

Wissenschaft durch „volkspädagogische Absicht“ (Rüdiger Proske1) 
so weit, dass, 1984 landgerichtlich moniert, der Russlandfeldzug mit 
„einer groben Verfälschung der Geschichte“ zu Lasten Deutschlands 
geschrieben werden sollte.2 Eine weitgehend verbrecherische Orga-
nisation wurde dann die Wehrmacht in den öffentlich geförderten 
Ausstellungen Reemtsmas.

These 3:

Statt mit der Expertise des Militärgeschichtlichen Forschungsamtes das 
Gegenteil zu beweisen, wie es aus- und inländische Experten taten, 

übernahm der Verteidigungsminister feige Reemtsmas Beschuldigung, 
die	Wehrmacht	sei	nicht	„der	weitgehend	unbefleckte	Hort	von	Ehre	
und	Anstand“	gewesen.	Sie	war	demnach	also	weitgehend	befleckt.	Das	
war eine grobe Unwahrheit, denn bis dahin konnte man von weniger als 
10.000 von Besatzungs- und deutschen Gerichten wegen Verbrechen 
verurteilten Soldaten ausgehen, was bei 18 bis 20 Millionen Soldaten 
einem Prozentsatz um 0,05 entspricht.3 Demnach war die Wehrmacht 
in der Tat so sauber, wie sie vorher immer gesehen worden war.
 

These 4:

Schon im April 1998 behauptete ein Generalinspekteur verlogen, es 
könne in der Bundeswehr keine Traditionslinien aus der Wehrmacht 

geben.4 Dann kam die Ächtung des Vorbildes Werner Mölders und der 

1  Rüdiger Proske, Wider den Missbrauch der Geschichte deutscher Soldaten zu politischen 
Zwecken,	1996	v.	Hase	&	Koehler	Verlag	Mainz,	5.	Auflage,	S.	12	ff.

2  Werner Maser, Fälschung, Dichtung und Wahrheit über Hitler und Stalin. 2004, Olzog Verlag 
Münschen, S. 223

3  Hans-Joachim von Leesen in JUNGE FREIHEIT vom 26.09.2008, S. 6: Auf dünnem Eis, 
Prozess: Die Anklage gegen einen ehemaligen Leutnant der Wehrmacht vor dem Münchner 
Landgericht stützt sich vor allen auf Vermutungen: Vermutlich letzter Prozess gegen einen 
deutschen Soldaten des Zweiten Weltkrieges. „Bislang sind nach Auskunft der Ludwigsburger 
Zentralstelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen 6498 von Ihnen verurteilt worden. Etwa 
5000 weitere wurden bereits von den Besatzungsmächten gerichtet.“ Anm. d. Verf.: Weil man 
davon auszugehen muss, dass die Besatzungsmächte viele Unrechtsurteile gefällt haben, kann 
man also maximal 10 000 Verbrechen ansetzen. Bei 18 bis 20 Millionen deutschen Soldaten 
sind	das	um	0,05%.	

4  Bei einer Jahresversammlung der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik, an welcher 
der Verfasser teilnahm.



118

Legion Condor, die ebenso auf Lügen beruhte, und der Straßenschil-
dersturm	im	Traditionsfliegerhorst	Fürstenfeldbruck.5
Die Behauptung der jetzigen Verteidigungsministerin, die Bundeswehr 
habe nichts mit der Wehrmacht gemein, wäre auch Lüge zu nennen, 
wenn man sicher wäre, dass sie die Geschichte der Bundeswehr kennt. 
Jedenfalls liegt eine grobe Unwahrheit der jetzigen Damnatio Me-
moriae der Wehrmacht und dem hysterischen Bildersturm zugrunde, 
begleitet vom „Schweigen der Lämmer in Generals-Livree“, wie es 
ein Oberst a.D. geißelte.

These 5:

Nach dieser „Säuberung“, wie es in bolschewistischer Manier heißt, 
soll die Bundeswehr sich nicht mehr auf die deutschen Streitkräfte 

beziehen dürfen, die nach dem Urteil von Gegnern und Militärexperten 
bis zum bitteren Ende die besten waren. „Die Deutschen sind ohne 
Frage die wunderbarsten Soldaten“, schrieb der Chef des britischen 
Empire-Generalstabs in sein Kriegstagebuch.6

Nach dem Ergebnis einer Umfrage der militärgeschichtlichen Abtei-
lung des israelischen Generalstabes vom 10. Mai 1958 unter mehr als 

5		 Hermann	Hagena,	Jagdflieger	Werner	Mölders	–	Die	Würde	des	Menschen	reicht	über	den	
Tod hinaus, 2008 Helios-Verlag, Aachen, schildert die Vorgänge und weist die Lügen nach.

6 Kriegswende. Aus dem Kriegstagebuch des Feldmarschalls Lord Alanbrooke, Düsseldorf 
1957,	in:	Robert	L.	Brock,	Hrsg.,	Freispruch	für	Deutschland,	8.	Aufl.,	München	2008,	S.	56.
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1000 Militärexperten weltweit waren die deutschen Soldaten des II. 
Weltkrieges die besten der Welt. 7

Der israelische Militärhistoriker Martin van Creveld urteilte 1982: „Die 
deutsche Armee war eine großartige Kampforganisation. Hinsichtlich 
Moral, Elan, Zusammenhalt und Zähigkeit war ihr unter den Armeen 
des 20. Jahrhunderts wahrscheinlich keine ebenbürtig.“8

Ein Oxforder Historiker schrieb, nach der Invasion seien die Alliierten 
„auf die am besten kämpfende Truppe des Krieges“ getroffen, „eine der 
großartigsten,	die	die	Welt	je	gesehen	hat“	(„the	finest	fighting	army	
of the war, one of the greatest the world has ever seen“).9

Noch 2008 sagte der US-Oberbefehlshaber in Afghanistan in einer 
Dienstbesprechung: „Wenn ihr Deutsche mir ein Regiment der Waffen-
SS schicken würdet, die in der Normandie so großartig gegen uns 
gekämpft hat, hätte ich die Taliban in einer Woche weggefegt!“10 

These 6:

Mit der „Säuberung“ wird auch die Erinnerung daran verboten, 
dass es damals hieß: „Der deutsche Soldat kämpft ritterlich für 

den Sieg seines Volkes.“ Denn so begann das erste der „10 Gebote 
für die Kriegsführung des deutschen Soldaten“, die jeden Soldaten, 
Waffen-SS eingeschlossen, auf der ersten Innenseite seines Soldbu-
ches zur Einhaltung des Kriegsvölkerrechts und zu menschlichem 
Verhalten	und	Handeln	verpflichteten.11 Beispiele zeigen, wie sehr das 
verinnerlicht wurde.

7		 Felix	Steiner,	Die	Armee	der	Geächteten,	2.	Aufl.,	Plesse-Verlag,	Göttingen	1963,	S.208	ff.;	
Freispruch, S. 70.

8 Martin van Creveld, Fighting Power, Greenwood Press, Westport 1982, S. 163; deutsch: 
Kampfkraft,	Ares-Verlag,	Graz	2005,	3.	Aufl.	2007,	S.	189.

9 Max Hastings, Overlord, 1984, dt. Overlord, Wien 1985, in: Freispruch S. 90.
10 Preußische Allgemeine Zeitung, PAZ v. 14.02.09, S. 2: Gen. David McKiernan im Spätsommer 

2008; die „Süddeutsche Zeitung“ meldete nur, er habe „mehr Truppen mit besseren 
militärischen Fähigkeiten“ von den Deutschen gewünscht. 

11 Gustav-Adolf Caspar, Ethische, politische und militärische Grundlagen der Wehrmacht, in: 
Poeppel, v. Preußen, v. Hase (Hrsg.), Die Soldaten der Wehrmacht, München 1998, S. 30; 
für die Waffen-SS: Wolfgang Venohr, Abwehrschlacht, Junge-Freiheit-Verlag, Berlin 2002, 
S. 21. Text gemäß G.-A. Caspar, S. 56, Form gem. Soldbuch-Kopie im Besitz des Verfassers.

Zehn Gebote für die Kriegsführung des deutschen Soldaten 
1. Der deutsche Soldat kämpft ritterlich für den Sieg seines Volkes. Grausamkeiten und nutzlose 

Zerstörung sind seiner unwürdig. 
2. Der Kämpfer muss uniformiert oder mit einem besonders eingeführten, weithin sichtbaren 

Abzeichen versehen sein. Kämpfen in Zivilkleidung ohne ein solches Abzeichen ist verboten. 
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These 7 - Ritterliche Form: 
• Die letzte polnische Festung Modlin kapitulierte nach hartem 

Kampf. Der Kommandant übergab seinen Degen dem Komman-
deur des Waffen-SS-Regiments „Deutschland“. Der gab ihn zurück 
und bat ihn mit seinem Stab zu einem Essen, bei dem man sich 
gegenseitig Achtung bezeugte.12 

• In Frankreich haben die Deutschen ihre unsäglich demütigende 
Behandlung in Compiègne und Versailles mit Großmut vergol-
ten: Nach der Kapitulation von Lille salutieren der deutsche 
Kommandierende General, ein Divisionskommandeur und eine 
Ehrenkompanie,	als	die	Franzosen	mit	aufgepflanztem	Bajonett	
in die Gefangenschaft marschieren.13

• Beim Einmarsch der 30. Infanteriedivision in Paris legt ihr Kom-
mandeur am Arc de Triomphe am Grabmal des Unbekannten Sol-

3. Es darf kein Gegner getötet werden, der sich ergibt, auch nicht der Freischärler und der Spion. 
Diese erhalten ihre gerechte Strafe durch die Gerichte. 

4. Kriegsgefangene dürfen nicht misshandelt oder beleidigt werden. Waffen, Pläne, Aufzeich-
nungen sind abzunehmen. Von ihrer Habe darf sonst nichts weggenommen werden. 

5. Dum-Dum-Geschosse sind verboten. Geschosse dürfen auch nicht in solche umgestaltet 
werden. 

6. Das Rote Kreuz ist unverletzlich. Verwundete Gegner sind menschlich zu behandeln. 
Sanitätspersonal und Feldgeistliche dürfen in ihrer ärztlichen bzw. seelsorgerischen Tätigkeit 
nicht gehindert werden. 

7. Die Zivilbevölkerung ist unverletzlich. Der Soldat darf nicht plündern oder mutwillig 
zerstören. Geschichtliche Denkmäler und Gebäude, die dem Gottesdienst, der Kunst, Wis-
senschaft oder der Wohltätigkeit dienen, sind besonders zu achten. 

8. Natural- und Dienstleistungen von der Bevölkerung dürfen nur auf Befehl von Vorgesetzten 
gegen Entschädigung beansprucht werden. Neutrales Gebiet darf weder durch Betreten oder 
Überfliegen	noch	durch	Beschießen	in	die	Kriegshandlungen	einbezogen	werden.	

9. Gerät ein deutscher Soldat in Gefangenschaft, muss er auf Befragen seinen Namen und Dienst-
grad angeben. Unter keinen Umständen darf er über Zugehörigkeit zu seinem Truppenteil und 
über militärische, politische und wirtschaftliche Verhältnisse auf der deutschen Seite aussagen. 
Weder durch Versprechungen noch durch Drohungen darf er sich dazu verleiten lassen. 

10. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Befehle in Dienstsachen sind strafbar. Verstöße 
des Feindes gegen die unter 1 - 8 angeführten Grundsätze sind zu melden. Vergeltungsmaß 
regeln sind nur auf Befehl der höheren Truppenführung zulässig. 

12  Jakob Schneider in „ Der Freiwillige “Nr.9, 1991, S.23.
13  Franz Uhle-Wettler, Höhe- und Wendepunkte deutscher Militärgeschichte, Hamburg, Berlin, 

Bonn 2000, S.199.
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daten einen Kranz nieder und nimmt erst dann den Vorbeimarsch 
seiner Division auf den Champs-Elysées ab.14

• Nachdem die griechischen Festungen der Metaxas-Linie nach 
heftigem Widerstand kapituliert hatten, ehren deutsche Komman-
deure die Besatzungen, indem sie an einer Ehrenkompanie vorbei 
abmarschieren oder den Festungskommandanten bewaffnet die 
Front eines deutschen Ehrenbataillons abschreiten lassen. Dabei 
weht die griechische Flagge. Die deutsche Flagge wird erst gehisst, 
nachdem die Griechen abgezogen sind. 

• Nach der Kapitulation der griechischen Truppen auf dem Festland 
erspart der Armeeoberbefehlshaber den Griechen die Kapitulation 
vor	den	ihnen	vorher	unterlegenen	Italienern,	belässt	den	Offizieren	
ihren Degen und lädt zu einem Essen. Obwohl die griechische 
Regierung aus Kairo zur Fortführung des Krieges aufgerufen hatte, 
werden alle Kriegsgefangenen sofort entlassen. 15 

These 8 - Ritterliche Menschlichkeit
• In Warschau schon am ersten Kriegstag militärische Ziele zu 

bombardieren, untersagt Göring wegen ihrer Lage in Wohngebie-
ten. Einen späteren Befehl zur Bombardierung der Stadt wandelt 
der beauftragte Geschwaderkommodore in einen Angriff auf 
ein kriegswichtiges Ziel um, was ihn seine Stellung kostet. Eine 
weitere Bombardierung der Stadt wird abgelehnt, obwohl sie die 
Aufforderung, sich zur offenen Stadt zu erklären, ignoriert und 

14  Ders. a.a.O. S.198. Dem entgegen erschien in den späten 80er oder frühen 90er Jahren ein 
Artikel in der WELT über das angeblich großkotzige Auftreten der Wehrmacht beim Sieges-
marsch durch den Arc de Triomphe in Paris und der damit verbundenen Demütigung Frank-
reichs 1940. Gemäß persönlicher Mitteilung an den Verfasser schrieb hierauf Prof. Eberhard 
Groth, Hamburg, was er selbst kurz danach in der „Deutschen Wochenschau“ im Urania-
Filmtheater in Hamburg-Eimsbüttel gesehen hatte: „Die Siegesparade (es war tatsächlich nur 
ein	Einmarsch,	der	Verfasser)	wurde	von	einem	Offizier	zu	Pferde	abgenommen.	Die	Soldaten	
marschierten mit Musik auf den Triumphbogen zu, schwenkten aber davor nach links ab und 
dann in großem Bogen um das Bauwerk herum und gerade nicht hindurch. Auch war keine 
Parade	im	Stechschritt	zu	sehen.	Das	Kinopublikum	war	von	dieser	`Wende	́	offensichtlich	
überrascht und reagierte darauf emotional und deutlich mit Zustimmung.“

15  Ders., Der Krieg,Hamburg, Berlin, Bonn2001, S.104 f.gemäß: MGFA, Deutschland im Zweiten 
Weltkrieg III, Stuttgart 1984, S. 471 f.; K. Olshausen, Zwischenspiel auf dem Balkan – Die 
deutsche Politik gegenüber Jugoslawien und Griechenland von März bis Juli 1941, Stuttgart 
1973, S. 129 f.; Hellenic Army General Staff, Army History Directorate (Hrsg.): An abridged 
history of the Greek- Italian and Greek-German war 1940-1941, Athen 1997, S. 196 ff. 
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sich weiter zur Festung ausbaut. An fünf Tagen wird sie über 
Lautsprecher und Flugblätter zum Einlenken aufgefordert, auch 
dass wenigstens die Zivilbevölkerung die Stadt verlassen möge. 
Als Diplomaten und 1200 Ausländer ausziehen, schweigen die 
Waffen. Auch Franzosen, Angehörige eines Feindstaates, dürfen 
heimreisen. Erst am 25. Tag erfolgt dann der große Luftangriff auf 
militärische Ziele in der Stadt.16

• In Rotterdam verteidigen 60 Fallschirmjäger in einem Brückenkopf 
die für die Gesamtoperation entscheidenden Maasbrücken. In der 
Stadt wird gekämpft. Sie verlangen Luftunterstützung und fordern 
vom Gegner die Kapitulation. Als das Erfolg verspricht, wollen 
sie	den	Luftangriff	abblasen.	Doch	der	Funk-Widerruf	der	anflie-
genden	Bomber	misslingt,	ein	im	Jagdflugzeug	hinterher	jagender	
Generalstabsoffizier	erreicht	sie	nicht	mehr,	das	vereinbarte	Ab-
bruchsignal roter Leuchtkugeln wird im Dunst und in den Brand-
wolken von der ersten Welle nicht erkannt. Erst der Führer der 
zweiten Welle meint nach seinem Abwurf, zwei rote Leuchtkugeln 
zu erkennen, und lässt, obwohl unsicher, seine Welle abdrehen. 
Nach dem Unglück widerrufen die Fallschirmjäger über offenen 
Funk den zweiten geplanten Luftangriff und machen zusätzlich 
die Falschmeldung, der Nordteil der Stadt sei bereits genommen. 
Der	Angriff	findet	nicht	statt.17

• Belgrad, eine Stadt voller militärischer Objekte, war nach damali-
gem Kriegsrecht ein legitimes Bombenziel. Hitler ordnet die Bom-
bardierung	an.	Der	Luftflottenbefehlshaber	befiehlt	dagegen,	nur	
kriegswichtige Ziele anzugreifen, was die allgemeine Zerstörung 
abwendet.18

• Curt Emmrich beschreibt als Peter Bamm in seinem Buch „Die 
unsichtbare Flagge“, wie er nach der Einnahme Sewastopols im 
Juli 1942 in den glühenden Weinbergen Tausende russischer Ver-
wundeter	findet	und	mit	seiner	Sanitätskompanie	sofort	beginnt,	
sie medizinisch zu versorgen. Er wirbt Ärzte und Feldschere unter 

16 HorstBoog,Bombenkrieg,Völkerrecht und Menschlichkeit imLuftkrieg, in: Poeppel,v.
Preußen,v. Hase (Hrsg.), Die Soldaten der Wehrmacht, München 1998, S. 292 f.; Kurt Zentner, 
Illustrierte Geschichte des Zweiten Weltkriegs, München 1963, S. 76 f.

17 FranzUhle-Wettler, Höhe- und Wendepunkte, S.187f. gem.mehreren niederländischen und 
deutschen Quellen; Kurt Zentner, Illustrierte, S. 131 ff.

18  HorstBoog,Bombenkrieg, S. 300 f.
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den Kriegsgefangenen an und bittet das logistisch zuständige 
Armee-Oberkommando, alles herbeizuschaffen, was an Zelten, 
chirurgischen Instrumenten, Verbandsstoffen und Medikamenten 
aufzutreiben ist, zudem die Versorgung mit Wasser zu organisieren. 
Schon nach wenigen Stunden kommen LKWs mit Material und 
Pioniere, die helfen, Zelte aufzustellen. Die deutschen Sanitäter 
assistieren den russischen Ärzten. Der Chef überzeugt diese von 
lebenserhaltenden Operationspraktiken, die sie noch nicht kennen. 
Die Kompanie bringt die Verwundeten in einem kühlen Bau unter 
und richtet zudem ein Krankenhaus mit Röntgenstation für die 
Zivilbevölkerung ein. Um die Versorgung nach dem Abzug der 
Sanitätskompanie zu sichern, werden die russischen Militärärzte 
und Feldschere mittels Falschmeldungen in Zivilisten verwandelt. 
Den	Betrug	decken	der	Erste	Generalstabsoffizier	und	der	Divisi-
onskommandeur durch eigenes Zutun. 19

• Bei Oosterbeek im Kessel von Arnheim im September 1944 fährt 
ein	deutscher	Offizier	mit	weißer	Flagge	vor	den	britischen	Di-
visionsgefechtsstand und bittet, die vordere Verteidigung 550 m 
zurückzuverlegen, damit das beabsichtigte Artillerie-Feuer nicht 
die vorne liegenden britischen Verwundeten treffe. Da die Briten 
gut begründet ablehnen, wird das Gebäude mit den Verwundeten 
vom Artilleriefeuer ausgespart.20 Bald darauf weist der Führer 
der SS-Kampfgruppe „Hohenstaufen“, der durch Funkaufklärung 
weiß, wie sehr die britischen Verwundeten leiden, seinen Divi-
sionsarzt an, den Briten zu helfen. Der britische Divisionsarzt 
kommt, es wird mit Zustimmung des vorgesetzten SS-Panzerkorps 
eine zweistündige Waffenruhe vereinbart, und die Deutschen 
bringen mit ihren Fahrzeugen fast 1200 oder sogar 2200 britische 
Verwundete in ihre Lazarette.21

•	 Im	September/Oktober	 1944	 befiehlt	 das	Oberkommando	 der	
Wehrmacht, die Soldaten der slowakischen Aufstandsarmee als 
„Banditen“ zu behandeln. Der kommandierende General der 

19  Peter Bamm,Die unsichtbare Flagge,München1952,S.140ff.,146 ff.
20  Christopher Hibbert, The Battle of Arnhem, London 1962, S. 179 ff.
21	Ders.	a.o..a.O.,	S.	179	ff.;	Robert	J.	Kershaw,	Arnheim	́44	–	im	September	fällt	kein	Schnee,	

Stuttgart 2000, S. 278 ff.; 2200 gem. Leserbrief des Journalisten und Historikers Dr. Wolfgang 
Venohr in der FAZ v. 28.08.1996, S. 8, ebenso Moritz Finkschor, Menschlichkeit, in: Deutsche 
Militärzeitschrift, Sonderausgabe 1/2997: Die Waffen-SS, S. 62 f.
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Waffen-SS behandelt sie trotzdem als normale Kriegsgefangene.22

• Anfang April 1945 erhält der Kommandierende General des II. 
SS-Panzerkorps den Führerbefehl, Wien „bis zum letzten Atemzug 
zu	halten“.	Trotzdem	befiehlt	er	seinen	Divisionen,	sich	aus	Wien	
abzusetzen, denn es dürfe „nicht in Schutt und Asche sinken.“ Der 
vorgesetzte SS-General deckt seine Gehorsamsverweigerung.23

• Wie sehr die Kriegsmarine das Leben von Nichtkombattanten 
schonte, zeigen viele Beispiele in der englischen und amerikani-
schen Literatur.24 Außer bei Rudelangriffen auf feindliche Konvois, 
versenken U-Boote feindliche zivile Schiffe in der Regel erst dann, 
wenn die Besatzung in den Rettungsbooten ist. Muss ein Schiff 
wegen feindlicher Handlung sofort versenkt werden, kümmert 
sich die U-Boot-Besatzung um die Menschen in den Booten. In 
beiden Fällen werden sie medizinisch sowie mit Proviant, Brandy, 
Zigaretten, Wasser versorgt und erhalten eine Segelanweisung zur 
nächsten Küste. Dazu wird oft Hilfe mit Seenotraketen oder per 
Funk herbeigeholt. 

• Im November 1939 versenken die Schlachtschiffe „Scharnhorst“ 
und „Gneisenau“ einen zum Hilfskreuzer umgebauten britischen 
Passagierdampfer zwischen den Färöer-Inseln und Norwegen. 
Obschon er noch den Angriff per Funk meldet und nahe britische 
Kriegsschiffe sie vom Rückweg abschneiden können, suchen sie 
erst das Seegebiet nach Überlebenden ab, übernehmen Menschen 
aus einem Rettungsboot und führen trotz Sichtung eines feindlichen 
Kriegsschiffes vor dem Abdrehen erst die Rettungsaktion zu Ende.

• Der schwere Kreuzer „Admiral Hipper“ mit 1500 Gebirgsjägern 
zur Einnahme Trondheims an Bord versenkt im April 1940 einen 
britischen Zerstörer. Er sucht und rettet trotz der Dringlichkeit 
seines Auftrags etwa eine Stunde lang Überlebende, bis die Gefahr 
durch britische Seestreitkräfte zu groß wird. 

• Im September 1942 versenkt U 156 im Südatlantik nachts einen 
britischen Truppentransporter. Im Morgenlicht werden viele 
Hunderte Schiffbrüchiger gesichtet, darunter Frauen und Kinder, 
nur zum Teil in 22 Rettungsbooten. Das U-Boot nimmt fast 200 

22  Wolfgang Venohr a.o.a.O.
23 Ders. a.o.a.O.
24 Helmut Schmoekel, Völkerrecht und Fairness im Seekrieg, in: Poeppel, v. Preußen, v. Hase 

(Hrsg.), Die Soldaten der Wehrmacht, München 1998, S. 324 ff., auch für nachfolgendes. 
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Menschen auf seinem kleinen Oberdeck auf und bemüht sich, die 
Schiffbrüchigen gleichmäßig auf die Boote zu verteilen. Doch 
noch Hunderte schwimmen in See. Der Kommandant meldet die 
Katastrophe in mehreren Funksprüchen an den Befehlshaber der 
U-Boote, bittet um Hilfe und schlägt vor, das Gebiet der Seenot 
zu neutralisieren. Er bittet auch auf der internationalen Schif-
fahrtswelle auf Englisch um Hilfe und sichert Waffenruhe zu. Auf 
Weisung des U-Boot-Befehlshabers helfen nach drei Tagen zwei 
deutsche U-Boote, später noch ein italienisches. Sie versorgen die 
Schiffbrüchigen mit warmen Mahlzeiten, nehmen Frauen und Kin-
der auf und Rettungsboote ins Schlepp. Am vierten Tag werden sie 
trotz Rotkreuz-Flagge von einem US-Viermotorigen bombardiert. 
Die U-Boote werden beschädigt, verzichten aber auf Gegenwehr, 
um die Menschen an Oberdeck nicht noch mehr zu gefährden, 
müssen aber die Schiffbrüchigen in den Booten zurücklassen. 

• Im Mai 1944 stoppt U 541 im westlichen Atlantik einen portu-
giesischen Frachter, stellt Konterbande für die USA und Mexiko 
sowie die 200 jüdischen Passagiere fest. Wegen der Konterbande 
muss das Schiff eigentlich versenkt werden. Der Kommandant 
fragt den U-Boot-Befehlshaber, wie er sich wegen der Passagiere 
(die er nicht benennt) verhalten soll. Antwort: „Laufen lassen. 
Wichtige Feindpassagiere gefangennehmen. Banngutladepapiere 
mitbringen.“

These 9 - Krieg und Kulturbewahrung in Italien1943-4525

• Bevor das Kloster Monte Cassino aus dem 6. Jahrhundert, das 
den Alliierten als nicht verteidigt gemeldet und bekannt war, 
durch alliiertes Bombardement völlig zerstört wurde, hatte ein 
Abteilungskommandeur, nachträglich unterstützt durch den Ober-
befehlshaber Kesselring, schon die Bibliothek und alles Kulturgut 
des Klosters sowie eine dort eingelagerte Gemäldesammlung in 
einer aufwendigen Rettungsaktion in Sicherheit gebracht; gleiches 
war vorher mit den Schätzen des Klosters Teano geschehen.

• Die Deutschen operierten „nach Baedeker“, wie ein von der Ost-
front nach Italien versetzter Oberst bemerkte. Das heißt, Städte wie 

25 Klaus Hammel, Der Krieg in Italien 1943-45, Brennpunkt Cassino-Schlachten, 2012 Osning-
Verlag Bielefeld/ Garmisch-Partenkirchen
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Rom, Tivoli, Florenz, Siena, Assisi, Chieti, Ferrara, Verona, Peru-
gia, Urbino, Parma, Bologna, Reggio, Modena, Venedig, Ravenna, 
Vicenza, Padua, Meran und andere, zudem mehrere Klosteranlagen 
wie die Certosa di Pavia, wurden zu Lazarett- oder offenen Städten 
erklärt und von der Verteidigung ausgespart; vielfach überließ 
ihnen die Truppe auch noch Lebensmittel. Die Alliierten wurden 
davon über den Vatikan informiert, antworteten aber nie darauf, 
machten auch nie entsprechende eigene Vorschläge.

• Selbst für Rom und Florenz galt für sie nur die „militärische 
Notwendigkeit“. So konnte nur einseitiger Verzicht auf Vertei-
digung und schneller Abzug alliierte Zerstörungen verhindern. 
Auf Befehl Hitlers durften nicht einmal die Tiberbrücken Roms 
gesprengt, sollte Florenz aus Kampfhandlungen herausgehalten, 
die Arno-Brücken erst nach seiner Freigabe zerstört werden. Sie 
(außer der Ponte Vecchio) wurden gesprengt, als die Alliierten 
durch Artillerie- und Luftangriffe zeigten, dass sie das deutsche 
Angebot nicht honorieren wollten.

• Die deutsche Militärverwaltung, „Abteilung Kunstschutz“, brachte 
vorbeugend unzählige Kunstwerke, Bücher und Archivalien an 
sichere Orte in Italien(!). Dank Operationskunst und Kulturschutz 
der Deutschen überlebte Bella Italia. 

These 10 – Zusammenfassung
• Die deutschen Soldaten bewiesen also bis zum Kriegende auch 

unter hohem eigenem Risiko eine Menschlichkeit, die ihresglei-
chen sucht und oft weit über die Forderungen der „10 Gebote“ 
hinausging. Sie beweist einen befehlsunabhängigen ritterlich-
menschlichen Geist der Truppe insgesamt. Denn wer so handelte, 
stand damit nicht allein und wurde auch nicht allein gelassen, wenn 
es hart auf hart kam. 

• Die Traditionen aller Armeen gründen auf militärischen Leis-
tungen, gleich unter welchem Regime und in welcher Art Krieg 
sie erbracht wurden. Die überragenden militärischen Leistungen 
deutscher Streitkräfte im Zweiten Weltkrieg und deren ebenso gro-
ße Ritterlichkeit bieten handfest Nachahmenswertes für alle Ein-
satzszenarien. Die Tradition darf sich dabei nicht nur auf einzelne 
Soldaten beziehen. Sie muss nicht zuletzt auch ganze Geschehen, 
Handlungen, Operationen umfassen, die vorbildlich sind. Vorbild-
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lich sind z.B. nicht nur die genannten U-Boot-Kommandanten, 
sondern auch die Reaktionen des U-Boot-Befehlhabers.

• Wer einen solchen Fundus für Tradition ächtet, nimmt der Truppe 
motivierende Vorbilder. zudem gibt er sich der Lächerlichkeit und 
Verachtung preis. 

• Ein ehrendes Gedenken unserer Soldaten, „die als „Waffenträger 
unseres Volkes ... ehrenhaft gekämpft haben“, das für Adenauer 
noch selbstverständlich war26, zu ächten, ist eine Verletzung ihrer 
Würde, die über den Tod hinaus reicht (Hagena). Sie ist unter-
irdisch mies gegenüber deren Kindern und Kindeskindern. Wie 
muss sich ein Soldat der Bundeswehr fühlen, wenn ihn ein aus-
ländischer Kamerad auf die Leistungen der Väter der Bundeswehr 
anspricht, die er aus seiner Ausbildung kennt? 

• Wie muss es um den Geist der Truppe bestellt sein, wenn im Zuge 
der	„Säuberung“	dem	MAD	ein	Stabsoffizier	denunziert	wird	und	
der MAD wegen „Sympathie für einen Putsch“ gegen ihn ermittelt, 
weil er gesagt haben soll: „Ich habe es satt, dass 200 000 Soldaten 
unter Generalverdacht gestellt werden wegen zwei Verrückten. 
Die Ministerin ist bei mir unten durch, das muss man ansprechen 
oder putschen.“?27 Mit diesem Geist hätte die Wehrmacht die 
Einführung	des	NSFO	(Nationalsozialistischer	Führungsoffizier)	
1944 nicht überstanden.

26  Ehrenerklärung von Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer vor dem Deutschen Bundestag am 
3.12.1952: „Ich möchte vor diesem Hohen Hause im Namen der Bundesregierung erklären, 
dass wir alle Waffenträger unseres Volkes, die im Namen der hohen soldatischen Überlieferung 
ehrenhaft zu Lande, auf dem Wasser und in der Luft gekämpft haben, anerkennen.“ 

27) Tageszeitung DIE  WELT 24.5.2017, S.6.
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Was ist Rassismus, und wer ist Rassist?
Von Karl Oberleitner

Die Frage, wann jemand als Rassist gilt, ist schnell beantwortet: 
Der Verdacht oder Vorwurf des Rassismus kann heute jeden 

treffen – etwa so leicht wie in der Sowjetunion während der Stalin-
Zeit die Anschuldigung, ein „sozial schädliches Element“ zu sein. 
Weder muss man die Auffassungen Thilo Sarrazins, Geert Wilders 
oder Donald Trumps teilen, noch bei den Pegida-Demonstrationen 
mitmarschieren. Es genügt bereits, den geringsten Zweifel zu hegen, 
dass die Menschen alle gleich seien, um rassistisch auffällig zu wer-
den. So vermutete etwa der amerikanische Philosoph Allan Bloom 
vor drei Jahrzehnten in einem Vortrag während einer Deutsch-
landreise: „There are three capital crimes in the US now: sexism, 
racism and smoking. I´m probably guilty of all three of them.“ 

1

Demgegenüber ist es wesentlich schwieriger festzustellen, ob je-
mand nicht nur als Rassist gilt, sondern tatsächlich einer ist. Dazu 

bedarf	es	in	erster	Linie	einer	trennscharfen	Definition	oder	jedenfalls	
eines hinreichend klaren Verständnisses dessen, was man meint, wenn 
man von Rassismus spricht. Darüber hinaus muss die Wahl des jeweils 
verwendeten Rassismusbegriffs hinsichtlich ihres Sinnes und Zwecks 
deutlich erkennbar sein. So werden etwa in einer politischen Ausein-
andersetzung über Rassismus die streitenden Parteien in der Regel 
einen anderen Rassismusbegriff verwenden als Anthropologen und 
Populationsbiologen. Tatsächlich gibt es in der Populationsbiologie 
seit Jahrzehnten den Versuch, den modernen Begriffsapparat des Fachs 
von herkömmlichen Rassenbegriffen der Biowissenschaften zu berei-
nigen. Wenn ihre Theorien mit den Beobachtungsbefunden nicht länger 
verträglich sind, kann es für die Naturwissenschaften unumgänglich 
werden,	die	Theoriebildung	auf	neue	begriffliche	Grundlagen	zu	stellen.	
In der politischen Auseinandersetzung dient die Begriffsbezeichnung 
„Rassismus“	 hingegen	 nicht	 dazu,	 neue	Erkenntnisse	 begrifflich-
theoretisch zu fundieren. Das ist auch gar nicht der Sinn politischer 
Debatten. Vielmehr wird in politischen Auseinandersetzungen der 

1  Bloom war Kettenraucher und als „Elitist“ verschrien.
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Rassismusvorwurf gern (genauer gesagt, liebend gern) dazu benutzt, 
wissenschaftliche Erkenntnis zu diskreditieren. Ein bekanntes Opfer 
ist die Theorie von der Erblichkeit des menschlichen kognitiven Ver-
haltens, das kurz als „Intelligenz“ bezeichnet und mit der Messgröße 
des Intelligenzquotienten (IQ) erfasst wird. Diese Theorie ist, wie jedes 
erfahrungswissenschaftliche Resultat, der fachlichen Kritik ausgesetzt. 
Darüber hinaus wird sie aber auch in zahllosen weltanschaulich moti-
vierten Traktaten bar jeder fachlich-methodischen Kompetenz geradezu 
als Pandämonium des „wissenschaftlichen Rassismus“ hingestellt. 
Angesichts solcher Ressentiments muss man darauf bestehen, dass die 
Absichten, mit denen der Rassismusbegriff jeweils gehandhabt wird, 
offengelegt und damit der Kritik zugänglich gemacht werden, sonst 
lässt man dem gezielten, planmäßigen Missbrauch freie Hand. Jeden-
falls kann die Offenlegung es erschweren, die Genetik menschlicher 
psychischer Dispositionen als „rassistisch“ zu diffamieren, wenn nicht 
die wissenschaftliche Erkenntnisabsicht dieser Forschung charakteri-
siert, sondern die Denunziation eines missliebigen Fachs und seiner 
Vertreter bewirkt werden soll. 

Indessen lässt sich auch in umgekehrter Stoßrichtung Missbrauch trei-
ben. Die neuere und neueste Geschichte liefert hierfür zahlreiche, nur 

allzu bekannte Beispiele. Fachbiologen, Mediziner, Amateurphiloso-
phen und Ideologen waren ebenso daran beteiligt wie politische Agita-
toren. Ob ihrer folgenreichen Wirkungsgeschichte seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts kann man diese Variante des Rassismus als die „klassische“ 
verstehen. Ihr zufolge gibt es bevorzugte, „rassisch wertvolle“, 
„höherstehende“ und „überlegene“ Individuen und Gruppen in der 
menschlichen Gesellschaft, deren Vorrangstellung sowie politische 
und wirtschaftliche Interessen naturgegeben beziehungsweise na-
turwissenschaftlich fundiert seien. Als Begründer des klassischen 
modernen Rassismus gilt der französische Schriftsteller und Diplomat 
Joseph Arthur de Gobineau (1816 –1882), eine extreme Variante ist 
der Nationalsozialismus.

Im Folgenden werden einige Überlegungen skizziert mit dem Ziel, 
den Rassismusbegriff mit guten Gründen auf den zuletzt genannten 

Fall des klassischen Rassismus einzuschränken. Man kann, so die 
Forderung, sinnvollerweise nur dann von Rassismus sprechen, wenn 
Menschenwürde und Grundrechte nach Maßgabe biologischer, erbli-
cher Eigenschaften irgendwelchen Individuen und Gruppen zugebilligt 



130

oder abgesprochen werden. Kurz, Rassismus liegt dort vor, wo rechtli-
che Diskriminierung nach rassenbiologischen Kriterien betrieben wird.

Der Zweck dieser Sprachregelung liegt auf der Hand. Menschen-
würde und Grundrechte sind Werte und Normen, die keine 

Sachverhalte, sondern Haltungen und Einstellungen von Personen 
zu irgendwelchen Sachverhalten ausdrücken. Die Biowissenschaften 
sind als empirische Disziplinen ausschließlich mit der Erkenntnis von 
Sachverhalten befasst, nicht jedoch mit deren weltanschaulicher, mora-
lischer, politischer oder rechtlicher Bewertung. Sie sind dies aufgrund 
der methodischen Erkenntnisstandards der Erfahrungswissenschaften. 
Und sie sind dies ungeachtet der Forderung, dass Biologen, wie alle 
anderen auch, die Menschenrechte achten müssen, auch bei ihrer 
Forschungsarbeit. Die Erwartung, dass (wissenschaftliche) Naturer-
kenntnis Norm- und Wertaussagen begründen könnte, ist in der Metho-
dologie der modernen Erfahrungswissenschaften als „naturalistischer 
Fehlschluss“ wohlbekannt. Rassismus in dem hier eingeschränkten, 
klassischen Sinn stellt einen Spezialfall dieses Fehlschlusses dar.

Es gibt einen weiteren gewichtigen, praktischen Grund, den Ras-
sismusbegriff auf angemessene Art und Weise einzugrenzen. 

Biologische Gegebenheiten sind nicht nur Gegenstand der erfah-
rungswissenschaftlichen Forschung, sondern gleichzeitig Gegenstand, 
Motiv und Ziel individueller wie sozialer Präferenzen, Einstellungen 
und Handlungen. Haltungen und Handlungen dieser Art unterliegen 
ihrerseits der gesellschaftlichen (politischen, rechtlichen, moralischen, 
…) Bewertung und müssen dies auch aus naheliegenden praktischen 
Gründen. Extremfälle solcher Handlungsweisen sind unter anderem 
Mord an „rassisch Minderwertigen“, die Ausrottung menschlicher Po-
pulationen, „rassenhygienische“ Maßnahmen und Menschenrechtsver-
letzungen wie etwa Sklaverei. Um solche extremen Einstellungen und 
Handlungsweisen sowie deren Motivlage eindeutig zu kennzeichnen 
und	um	sie	strafrechtlich	zu	ahnden,	ist	ihre	gemeinsame	Klassifikation	
als rassistisch angebracht, insofern sie an erblichen, biologischen Merk-
malen menschlicher Individuen und Gruppen orientiert sind. In allen 
anderen Fällen können Meinungen und Einstellungen zu biologischen 
Sachverhalten sachlich richtig oder irrig sein, man mag sie teilen oder 
nicht.	 Jedenfalls	 sind	 sie	nicht	 als	 rassistisch	zu	klassifizieren,	will	
man daran festhalten, zwischen ihrer Kritik und ihrer Denunziation 
zu unterscheiden.
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Rassismus ohne Rassen?

Unter Menschenrassen versteht man in Anthropologie und Populati-
onsbiologie Untergruppen der Subspecies Homo sapiens sapiens, 

deren Mitglieder sich hinsichtlich erblicher, zum Beispiel anatomi-
scher Merkmale auffallend ähnlich sind, ohne deswegen notwendig 
eng miteinander verwandt zu sein. Zu deren Erforschung bedient 
sich die Anthropologie unter anderen auch statistischer Methoden, 
das heißt einer vergleichenden Betrachtungsweise. Der Vergleich als 
wissenschaftliche Methode beschäftigt sich nicht mit dem Problem, 
warum ein Individuum oder eine Bevölkerungsgruppe diese oder jene 
Eigenschaft hat, sondern mit der sehr viel bescheideneren Frage, ob 
und, wenn ja, wie sehr sich Individuen oder Gruppen unterscheiden. 
Da die Eigenschaften menschlicher Individuen und Populationen viele 
Ursachen haben können, die zudem meist auf komplizierte Weise zu-
sammenwirken, kann die vergleichende, statistische Analyse wichtige 
Teilinformationen liefern. Sie kann beispielsweise unter zahlreichen 
Wirkungsfaktoren einen einzelnen herausgreifen und aus den Beob-
achtungsdaten „herausrechnen“, zu welchem Proportionalanteil dieser 
Faktor dazu beiträgt, dass die Beobachtungs- und Messwerte streuen 
(statistische Varianz- und Faktorenanalyse).

Dementsprechend ist die „genetische Varianz“ eines Merkmals hoch 
oder gering je nach dem, ob die Streuung seiner Messwerte durch 

die Streuung möglicher genetischer Ursachen zwischen menschlichen 
Individuen und Gruppen „rein statistisch“ ganz oder teilweise zu er-
klären ist. Beim Menschen können neben den genetischen, erblichen 
sowie ökologischen Faktoren, die ein Merkmal bestimmen, auch so-
ziokulturelle	Einflussfaktoren	wirksam	sein.	Zu	den	soziokulturellen	
Faktoren gehört insbesondere das soziale Lernen, das heißt erlerntes 
Können und Wissen kann an beliebige Andere in der Population wei-
tergeben werden, und zwar wiederum auf dem Wege des Erlernens 
und nicht durch genetische Vererbung. 

Die Erkenntnis dieser Zusammenhänge hat dazu geführt, dass viele 
Biologen heute den Rassebegriff aus der Anthropologie und Hu-

mangenetik ganz entfernen möchten. Sie gehen davon aus, dass die 
genetische Variabilität der menschlichen Spezies über die Grenzen 
menschlicher Populationen (Rassen, Stämme, Völker, Ethnien) hin-
weg nicht wesentlich größer ist als die Variabilität innerhalb dieser 
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Grenzen und dass daher genetischen Unterschieden zwischen den 
Populationen („Rassenunterschiede“) keine biologische Bedeutung 
zukommt. Die Argumentation stützt sich unter anderem auf Unter-
suchungen des Harvard-Biologen Richard Lewontin, die ihrerseits 
zahlreiche Nachfolgestudien ausgelöst haben. Sie ist in einigen ihrer 
wesentlichen Schlussfolgerungen und Anwendungen inzwischen als 
falsch nachgewiesen („Lewontin´s fallacy“) und wird auch dadurch 
nicht richtiger, dass selbst namhafte Forscher sie unkritisch immer 
wiederholen. Die Frage nach den biologischen Grundlagen der Vielfalt 
menschlicher Lebensformen lautet nicht, ob die Menschheit insgesamt 
genetisch so homogen oder inhomogen ist wie irgendeine ihrer Un-
tergruppen. Die Frage ist vielmehr, ob die beobachtbare individuelle 
Variabilität menschlicher Eigenschaften eine messbare genetische 
Varianz aufweist und, wenn ja, ob eine solche genetische Varianz auch 
für Unterschiede zwischen den Populationen nachgewiesen werden 
kann. Dabei ist es völlig unerheblich, ob die fraglichen Unterschiede in 
stetiger oder sprunghafter Verteilung auftreten und ob es Mischformen 
des Aussehens, Verhaltens und deren genetischer Veranlagung gibt. 
Für die vergleichende Forschung wesentlich sind die Beobachtung 
und Erklärung solcher Unterschiede. Einzelheiten der Problematik 
finden	sich	unter	anderem	in	den	Debatten	über	„Lewontin´s	fallacy“	
und „human genetic diversity“ ausgebreitet, die in der Fachliteratur 
ausführlich dokumentiert sind.

Ob man nun in diesen oder ähnlichen Fällen weiterhin von Ras-
senunterschieden spricht oder die präzisere Ausdrucksweise der 

modernen quantitativen Populationsbiologie wählt, macht keinen 
wesentlichen Unterschied. Mit der Verbannung des Rassebegriffs aus 
Anthropologie und Humangenetik bietet sich jedenfalls eine wohl-
feile Gelegenheit, die Vielfalt der menschlichen Lebensformen dem 
Studium ihrer biologischen Grundlagen zu entziehen. Denn wenn ihre 
Existenz unbesehen und von vornherein in Abrede gestellt wird, so der 
Hintergedanke, werden diese Grundlagen auch nicht erforscht. Und 
wer´s dennoch versucht, kann demzufolge kein wissenschaftliches 
Erkenntnisinteresse hegen, sondern offenbart nur seine rassistische 
Gesinnung. Ihm muss das Handwerk gelegt werden, denn für Rassismus 
ist in der Wissenschaft noch weniger Platz als anderswo. Beispiele für 
diese subtile Art der Brunnenvergiftung gibt es zuhauf. Sie reichen 
weit in wissenschaftliche und politische Debatten und – wie könnte 
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es auch anders sein – in die Medien und in die Auftragsliteratur zu 
diesem Thema auf dem Gebiet der politischen Pädagogik. Ein Blick 
auf die Internetseiten der Bundes- und Landeszentralen für politische 
Bildung lehrt diesbezüglich alles.

Die natürliche Ungleichheit der Menschen

Soziale Ungleichheit zählt zu den kulturgeschichtlichen Grundkon-
stanten der menschlichen Gesellschaft. Sie ist aber auch das Haupt-

angriffsziel moderner egalitaristischer Utopien, die davon ausgehen, 
die soziale Ungleichheit der Menschen hätte keinerlei naturgegebene 
Ursachen. Die Biowissenschaften müssen in dem Maße ins Visier ega-
litaristischer politischer Bewegungen geraten, in dem sie das Dogma 
von der natürlichen Gleichheit der Menschen erschüttern. Wen sie 
damit jedoch nicht erschüttern können, sind die Dogmatiker, die mit 
dem Vorwurf des „wissenschaftlichen Rassismus“ reagieren. Ist dies 
Unsinn zwar, so hat es doch Methode. Denn entweder die Forschung 
verfährt wissenschaftlich, dann ist sie nicht rassistisch: Biologische 
Erkenntnis von der Ungleichheit der Menschen ist keine Erkenntnis 
vom ungleichen Wert verschiedener menschlicher Lebensformen, und 
sie verteilt auch keine Menschenrechte. Und umgekehrt, äußert oder 
betätigt sich ein Wissenschaftler oder eine wissenschaftliche Einrich-
tung rassistisch, wie beispielsweise viele nationalsozialistische Anth-
ropologen und Mediziner dies getan haben, dann können sie für ihre 
Entgleisungen nicht die Erkenntnisleistungen der wissenschaftlichen 
Methodik und die fachliche Autorität ihrer Wissenschaft in Anspruch 
nehmen. Wenn jedoch in der Praxis die Grenze zwischen Wissenschaft 
und Rassismus unscharf erscheint, ist dies ein Grund mehr, die Begriffe 
von Wissenschaft und Rassismus in kritischer Absicht zu schärfen statt 
sie in politischer Absicht dem Jargon der Dunkelmänner zu überlassen.

Fischen im Trüben

Viele Rassismusanschuldigungen bedienen sich gezielt sprachlicher 
und	begrifflicher	Zweideutigkeiten,	um	politisch	im	Trüben	zu	

fischen.	Die	folgenden	drei	Bespiele	sollen	dies	kurz	erläutern.	

In Wissenschaft und Alltag wird oft ein und derselbe Ausdruck 
verwendet, um eine Beobachtungsgröße und gleichzeitig ihre wirt-
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schaftliche, politische oder moralische Bewertung auszudrücken. Ein 
typisches Beispiel ist „Intelligenz“ als Messgröße der empirischen 
Kognitionsforschung und als Wertattribut in vielen alltäglichen Anwen-
dungen,	in	denen	beispielsweise	die	höhere	oder	geringere	berufliche	
Eignung von Stellenbewerbern nach den Befunden des Intelligenztests 
beurteilt wird. Wer hier nicht zwischen unterschiedlichen Intelligenzbe-
griffen – nämlich solchen der (quantitativen) Beschreibung und solchen 
einer subjektiven Bewertung – zu unterscheiden gewillt ist, weckt den 
Vorwurf, sich damit als Heckenschütze freies Schussfeld verschaffen 
zu wollen. Er kann der genetisch orientierten IQ-Forschung mit großer 
Suggestivkraft unterstellen, sie würde die Menschheit in Kluge und 
Dumme einteilen und dies mit rassistischen Motiven, da sie die Men-
schen für unterschiedlich intelligent und die Intelligenz für erblich hält. 
Schließlich sieht doch jeder, dass die IQ-Forschung so etwas macht. 
Was man allerdings nicht sieht und auch gar nicht sehen soll, ist, dass 
die Wissenschaft mit der IQ-Messung keine Wertung verbindet. Und wo 
ein Forscher oder jemand, der sich auf die Forschung beruft, dennoch 
eine rassistische Wertung vornimmt, tut er das sozusagen auf eigene 
Rechnung und nicht auf die seines Fachs und dessen Methodik.

Analog verhält es sich mit dem Kampf gegen soziale Ungleichheit, 
insoweit er auch als Kampf gegen den Rassismus verstanden 

wird. Ausgehend von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung 
und den Parolen der Französischen Revolution stützen sich egalita-
ristische Forderungen auf die Gleichheit der Menschen, wie sie in 
Menschenrechtserklärungen und Verfassungen seit dem ausgehenden 
18. Jahrhundert immer wieder verkündet wurde. Dass im deutschen 
Grundgesetz mit dem Gleichheitsgebot zwar Gleichberechtigung und 
ein objektiv-rechtlicher Gleichbehandlungsauftrag, aber weder eine na-
türliche Gleichheit aller behauptet noch die soziale Gleichstellung aller 
gefordert wird, lässt sich sehr einfach und demagogisch wirkungsvoll 
verschleiern. Man muss lediglich das Gleichheitsgebot uneingeschränkt 
wörtlich nehmen. Dann erstreckt sich das Gleichheitspostulat nicht 
nur auf die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz, sondern auf eine 
repressive Gleichstellung („Gleichmacherei“) bis hin zur Gesinnungs- 
und Verhaltensschikane in allen erdenklichen Alltagssituationen und 
privaten sozialen Beziehungen. Vorläufer dieser Entwicklung und 
Spitze des Eisbergs ist die UN-Rassendiskriminierungskonvention 
aus dem Jahre 1965. Das Abkommen gilt als eines der 10 Menschen-
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rechtsabkommen der UNO, reicht aber den Vertragsvorschriften nach 
über das Verbot rechtlicher Diskriminierung hinaus in das Gebiet 
egalitaristischer Gesinnungskontrollen und der „positiven Diskrimi-
nierung“ 2 in den Vertragsstaaten (Art. 2 Abs. 1(e), 2). Der sogenannte 
Antidiskriminierungsausschuss dieser Konvention war von 2010 bis 
2013 mit Äußerungen Thilo Sarrazins in der Zeitschrift Lettre Inter-
national (Herbst 2009, Nr. 86) befasst.

Das	letzte	der	hier	ausgewählten	Beispiele	findet	sich	in	der	aktu-
ellen Rassismusdebatte. Der Verein „Gib Rassismus keine Chan-

ce!“ e. V., der zeitweise unter der Schirmherrschaft einer bayerischen 
Staatsministerin auftrat, geht zunächst von einem Rassismusverständnis 
aus, wie es auch diesem Aufsatz zugrunde liegt. Aber dann unterstellt 
der Verein bei der Darlegung seiner Ziele, die rassistischen Vorfälle, 
gegen die er kämpft, seien Begebenheiten, „die das Opfer oder ir-
gendjemand	anderes	als	 rassistisch	empfindet“:	Rassistisch	 ist,	was	
irgendjemand meint, dass es das ist. Liest man die Unterstellungen 
des Vereins, könnte man glauben, er hätte recht. Als Verständnisbasis 
für die Aufklärungs- und Erziehungsarbeit, die ihm vorschwebt, eignet 
sich diese Sichtweise jedenfalls weniger als zur Denunziation einer 
jeden	beliebigen	Gesinnung,	solange	sich	„irgendjemand“	findet	oder	
im	Bedarfsfall	finden	lässt,	dem	sie	rassistisch	vorkommt.

Was rassistisch ist

In der Begründung seines Urteils vom 17. Januar 2017 zum Antrag 
des Bundesrats auf ein Verbot der NPD befasst sich das Bundesver-

fassungsgericht auch mit rechtlichen Fragen des Rassismus. Anlaß 
hierzu bot das Rassendiskriminierungsverbot des Grundgesetzes, das 
der Antragsteller durch Programm und Auftreten der NPD verletzt 
sah. Die Urteilsbegründung des Verfassungsgerichts gibt Kriterien und 
aktuelle Beispiele für eine willkürfreie Verwendung des Rassismusbe-
griffs an die Hand. Die Kriterien beschränken sich im Wesentlichen auf 
solche, die den „klassischen“ Rassismus kennzeichnen. Die Beispiele 

2  Unter „positiver Diskriminierung“ versteht man Ungleichbehandlung (= Diskriminierung) 
nicht mit dem Ziel, jemanden schlechter als andere zu stellen, sondern eine bereits bestehende 
Ungleichbehandlung durch eine entgegengesetzte Bevorzugung auszugleichen. Mit einer 
biblischen, pharisäischen Redewendung heißt das so viel wie den Teufel mit Beelzebub 
auszutreiben.
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erstrecken sich auf Äußerungen von Organen und Funktionsträgern der 
Partei, die den Mitgliedern bestimmter rassischer und ethnischer (hier: 
multi-ethnischer) Gruppen elementare Attribute der Menschenwürde 
absprechen. Diese sind jedoch als universeller „sozialer Wert- und Ach-
tungsanspruch“ zu verstehen und als solcher „unverfügbar“ (BVerfG, 
17. 01. 2017 – 2 BvB 1/13 – Rn. 538-539). Die folgende Äußerung 
gibt diese für den Rassismus typische Herabsetzung fremder Ethnien 
unmittelbar zu erkennen. Sie ist hier ob ihrer Eindeutigkeit und Drastik 
als Beispiel im Wortlaut wiedergegeben:
„Die Türme [des World Trade Centers] brannten noch, da zogen Tau-
sende aus, um zu plündern und zu rauben in unserem Vorbildlande 
Vereinigte Staaten von Nordamerika. Da konnte man so richtig mal 
beobachten das Ergebnis dieser multikulturellen Jauche an der Ostküste 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika. [...] In New York, da braucht 
nur einmal das Licht des Nachts für drei Stunden auszufallen, und wie 
die multikulturellen Ratten fällt dann dieses sog. amerikanische Volk 
über sich selbst her.“ (BVerfG, 17. 01. 2017 – 2 BvB 1/13 – Rn. 700).

… und was nicht

Ethnische Herkunft (Abstammung, Zugehörigkeit zu einer Volks-
gruppe von Geburt an) als ein Kriterium der Zugehörigkeit zum 

Staatsvolk	wird	häufig	 als	Ausdruck	 eines	 „institutionellen	Rassis-
mus“ aufgefasst. Diese Auffassung richtet sich dagegen, dass für die 
rechtliche Stellung des Individuums (Staatsangehörigkeit) biologische 
Kriterien (Abstammung) gelten sollen. Sie unterschlägt dabei, dass das 
Kriterium der Abstammung als solches weder eine unterschiedliche 
Wertschätzung menschlicher Abstammungslinien noch eine Verlet-
zung elementarer Menschenrechte einschließt. Nicht einmal die UN-
Menschenrechtserklärung (Art. 15) schreibt einem Staat vor, wann 
und unter welchen Bedingungen er wem seine Staatsangehörigkeit 
verleiht. Vielmehr entsteht der Geltungsbereich der Menschenrechte 
selbst durch eine ausschließlich biologische Abgrenzung, nämlich 
durch die taxonomische Unterscheidung zwischen dem Menschen als 
biologischer Art und anderen, nichtmenschlichen Lebewesen.

Ähnlich kann keinem Staat rechtliche Diskriminierung unterstellt 
werden, nur weil sein Staatsangehörigkeitsrecht auf das Abstam-

mungskriterium Bezug nimmt (ius sanguinis) wie etwa das Reichs- und 
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Staatsangehörigkeitsgesetz für das Deutsche Reich aus dem Jahre 1913, 
das in der Bundesrepublik Deutschland mit wenigen Abänderungen 
bis Ende 1999 in Geltung war. Dem Diskriminierungsverbot genügt 
vielmehr der Staat, der bei der Verleihung der Staatsangehörigkeit 
nicht nach Geschlecht, Rasse, Herkunft, Abstammung oder Religion 
unterscheidet, wie eng er auch immer das Staatsangehörigkeitsrecht 
ansonsten ausgestalten mag. Man macht sich diese Möglichkeit einer 
sehr engen, aber diskriminierungsfreien Staatsangehörigkeitsregelung 
leicht anhand eines Staates klar, der nur demjenigen die Staatsangehö-
rigkeit verleiht, dessen beide Eltern die fragliche Staatsangehörigkeit 
bei seiner Geburt bereits besessen haben. Diese Regelung orientiert 
sich zwar sehr streng am Abstammungskriterium, handhabt es jedoch 
diskriminierungsfrei, sofern sie keine Ausnahmen zulässt. In diesem 
Bespiel läge tatsächlich nur dann ein Fall der rassistischen Diskrimi-
nierung vor, wenn einer Person, deren beide Eltern die Staatsangehö-
rigkeit bereits besessen haben, diese aus Rassengründen verweigert 
oder aberkannt würde.
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Der beinahe entwichene Adler.
Gedanken zur historischen Existenz der  

Deutschen angesichts der Flüchtlingskrise
Peter Börner

Das heutige Deutschland steht vor drängenden Zukunftsfragen. Es 
geht um nicht mehr und nicht weniger als um das Fortbestehen 

unserer Nation. Daher ist die Streitfrage, die zuletzt beim Jubiläum der 
Befreiungskriege 1813 - 2013 aufkam, keineswegs akademisch: „Seit 
wann gibt es ein deutsches Nationalgefühl? Wirklich erst seit dem Kampf 
gegen Napoleon?“ Ins Grundsätzliche erweitert: Seit wann sind sich die 
Bewohner Mitteleuropas bewusst, Deutsche zu sein, und kann das Wissen 
darüber zur Bewältigung der aktuellen Krise beitragen? 
Die Gegenwartsrelevanz erhellt schlaglichtartig aus zwei Bemerkungen 
Reinhard Müllers in der FAZ vom 23.09.15: „[E]s ist kein Zufall, dass 
anders geprägte Einwanderer sich oft darüber wundern, dass insbesondere 
Deutsche von ihren eigenen Wurzeln nichts wissen wollen […] - Wofür 
wirbt eigentlich die neue Willkommenskultur?“1 Erste Antworten könnten 
sein: Das wundert nicht nur unsere Ausländer. Und: Sehr viele Deutsche 
wissen einfach nichts über ihre geschichtlichen Wurzeln oder höchstens 
Halbwahrheiten. Nun lässt sich die komplexe und komplexbeladene Frage 
nach dem historisch gewachsenen Identitätsbewusstsein der Deutschen 
in einem Zeitungsaufsatz nicht fundiert darstellen. Aber das Aufzeigen 
von Grundlinien in historischen Querschnitten ist möglich.  

Zeitlich vor Deutschland und der deutschen Nation stand das Franken-
reich Karls des Großen. Karl war Franke, nicht Deutscher, aber er 

schuf durch seine Politik wichtige Voraussetzungen zur Entstehung der 
Deutschen, indem er politische und kulturelle Gemeinsamkeiten unter den 
germanischen Stämmen im Ostteil des Reiches in den Blick nahm, festigte 
und stärkte2. Dieser östliche Teil sollte nach dem kriegerischen Anschluss 
des Sachsenlandes einmal in etwa das Gebiet der alten Bundesrepublik 
umfassen. Kaiser Karl förderte bewusst das germanische Erbe (z.B. in 
Gestalt germanischer Namen für Wochentage und Monate oder durch 

1 http://www.faz.net/aktuell/politik/kommentar-selbstachtung-und-willkommenskul-
tur-13817710.html#/elections (28.03.16)

2 Hinweise darauf bei Hans Eggers: Deutsche Sprachgeschichte I. das Althochdeutsche, Ham-
burg, 1963, S. 43 
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Sammlung germanischer Heldenlieder3); und er förderte die Verwurzelung 
der Bevölkerung im Christentum. Ziel war die christliche Religion aller 
Untertanen. Gemäß dem Kapitular von 802 und dem Synoden-Beschluss 
von 813 sollte jedermann das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis 
auswendig können, in der eigenen Sprache. Priester sollten in der Volks-
sprache predigen, im germanischen Teil in der sog. lingua theodisca.4 
Das lateinische Kunstwort theodiscus, abgeleitet von *germanisch thiod 
„Volk“, ist sprachgeschichtlich die Vorform von „deutsch“5! 

Eine weitere Etappe auf dem Weg zur Volkwerdung war 150 Jah-
re später ein gemeinsamer Abwehrkampf. Auf dem Lechfeld bei 

Augsburg vernichteten 955 n. Chr. unter König Otto I. – also jetzt schon 
unter sächsischer Führung! - Kontingente aus Bayern, Sachsen, Schwa-
ben, Franken und Böhmen, d.h. aus allen Groß-Stämmen des späteren 
Heiligen Römischen Reiches, die ungarischen Invasoren. Typisch dazu 
die Anmerkung moderner Historiker: „Die Ottonen Heinrich I. und Otto 
I. gelten heute nicht mehr als Gestalten, die Deutschlands frühe Macht 
und Größe symbolisieren, sondern eher als ferne Repräsentanten einer 
archaischen Gesellschaft.“ (Wikipedia zu König Heinrich I.6) 

Freilich ist schon 35 Jahre vor der Schlacht auf dem Lechfeld zum 
Verdruss solcher Historiker der Begriff regnum teutonicorum („Reich 

der Deutschen“) bezeugt7. 100 Jahre später begegnet - gleichfalls in 
lateinischen Urkunden, zunächst päpstlicher Kanzleien, die damit die 
Zuständigkeit der Kaiser ausschließlich für Deutschland betonen wollen 
- der Begriff regnum teutonicum („Deutsches Reich“)8.	Er	findet	wieder	

3 ebd., S.46
4 nach Dröll, Regina Maria: Sprachwahl als Indikator politischer Standortbestimmung im 

‚deutschen‘ Mittelalter. Der Umgang mit der Volkssprache von den Karolingern zu den 
Staufern. Diss. Gießen 2006, S. 50-53

5 Hans Eggers, a.a.O., S. 40 ff. Der Entstehungsraum dieses Wortes wird noch diskutiert, nicht 
seine Bedeutung „volksgemäß“.

6 Gerd Althoff/ Hagen Keller: Heinrich I. und Otto der Große. Neubeginn auf karolingischem 
Erbe.	Bd.	1-2,	Göttingen	u.a.	1985,	S.	14		zit.	https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._%2
8Ostfrankenreich%29		(28.03.2016)

7 Zwecks Problemlösung ordnet man den Hs.-Beleg einer späteren Zeit zu. - Springer, Matthias 
in: Dieter Hägermann, Wolfgang Haubrichs, Jörg Jarnut (Hg): Akkulturation. Probleme einer 
germanisch-romanischen Kultursynthese in Spätantike und frühem Mittelalter, Berlin u. 
New York, 2004, S.73ff; Jarnut, Jörg in: Heinrich Beck (Hg.): Zur Geschichte der Gleichung 
„germanisch-deutsch“: Sprache und Namen, Geschichte und Institutionen, Berlin u. New 
York, 2004, S.257 und pass. 

8 Eckhard Müller-Mertens: Regnum Teutonicum. Aufkommen und Verbreitung der deutschen 
Reichs- und Königsauffassung im früheren Mittelalter. Berlin 1970, bes. S. 145–181
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100 Jahre später (um 1150) in der Kaiserchronik ein mittelhochdeutsches 
Äquivalent in Dûtiscez rîche9. Wir können also festhalten: Den Begriff 
„Deutsches Reich“ gibt es in deutscher Sprache seit über 850 Jahren!

Doch wie sah es in den Köpfen und Herzen der Bevölkerung aus? 
Selbstverständlich	 zeit-	 und	 schichtenspezifisch	 unterschiedlich.	

Man wird von einem damaligen Köhler im Schwarzwald oder einem 
taz-Journalisten heute nicht den gleichen Bewusstseinsstand erwarten 
können wie etwa vom akademisch gebildeten und anscheinend politisch 
engagierten Verfasser des Siegburger Anno-Liedes. Der schildert um 
1080 innerhalb seiner Vers-Dichtung zu Ehren des Hl. Anno eine Großtat 
der „Deutschen“ (Er nennt sie diutschi liuti […] in diutischemi lande10): 
Sie retteten auf Flehen Cäsars mittels kriegerischer Intervention in Rom 
seine Herrschaft und ermöglichten damit die Entstehung des Römischen 
Kaiserreiches! Historisch natürlich frei erfunden, bezeugt diese Erzählung 
das Aufkommen und die Propagierung eines „deutschen“ Nationalbe-
wusstseins in frühmittelhochdeutscher Sprache. Durch die Rezeption in 
der Regensburger Kaiserchronik um 1150 fanden solche Gedanken in wei-
ten Kreisen der mittelalterlichen deutschen Leserschaft einen Widerhall. 
Besonders aufschlussreich sind Zeugnisse aus dem Ausland. Dass die 
Deutschen dort sehr früh als eigene Nation wahrgenommen wurden, 
zeigen z.B. nationalistische Querelen unter Kreuzrittern im Heiligen 
Land, die Gottfried von Bouillon (†1100) nur mit Mühe schlichten 
konnte11. - Sehr bemerkenswert ein damals noch misslungener Plan der 
Ausweisung aller Deutschen. In der Böhmischen Chronikum 1125 lesen 
wir: „Er befahl, alle aus deutschem Stamm (de gente teutonica), seien sie 
reich, arm oder Fremde, binnen drei Tagen aus Böhmen zu vertreiben.“ 12 

9 Edward Schröder: Kaiserchronik, Hannover 1895, v. 464
10 Das Annolied,	herausgegeben	von	Eberhard	Nellmann,	Stuttgart,	5.	Aufl.	1999.	Dort	 diutischin 

sprecchin, v. 318 ; diutischi liuti, v. 474; diutschi man, v. 479; in diutischemi lande; v. 112;  
ähnlich v. 274 und  v. 408 

11 Otto v. Freising, Chronik (um 1150) Tl. VII S. 315 über Gottfried v. Bouillon († 1100): 
Inter Francos Romanos et Teutonicos, qui quibusdam amaris et invidiosis iocis frequenter 
rixari (sticheln) solent, tamquam in termino utriusque gentis nutritus utriusque linguae scius, 
medium se interposuit. Zit.	bei	Joachim	Bumke,	Höfische	Literatur	I,	(dtv)	München	1986,	
S.113

12 wörtlich: Quotquot inventi sunt de gente teutonica, sive dives sive pauper sive peregrinus, 
omnes simul in tribus diebus iussit eliminari de terra Boemia. In Monumenta Germaniae 
Historiae II: Böhmische Chronik des tschechischen Klerikers Cosmas von Prag, 14 Z. 19 
– 21.  Solche Gedanken gehen ca. 1315 in die historisch wirkmächtige tschechische Dalimil-
Chronik ein.
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Dagegen erzielten hundert Jahre später die Verse des provenzalischen 
Troubadours Peire de Vidal (1175–1205) nachhaltige Wirkung: „Meiner 
Meinung nach sind die Deutschen ungebildet und grob; wenn einer von 
ihnen daherkommt und sich einbildet, er sei höfisch, fühlt man sich zu Tode 
bestraft. - Ihre Sprache klingt wie Hundegebell.“13 Das rief Walther von 
der Vogelweide auf den Plan, der trotzig in seiner mittelhochdeutschen 
Dichtersprache behauptete: „Tiusche man sint wol gezogen / als engel 
sint diu wîp getân. […] Tugent und reine minne, swer die suochen will 
/der sol komen in unser lant / da ist wunne vil: / lange müeze ich leben 
dar inne!“14 Seit der Romantik hatten Millionen diese Verse in der Schule 
auswendig gelernt…

Fast vergessen ist dagegen die lebhafte Konjunktur des „Deutsch-Be-
wusstseins“ in den Herzen deutscher Humanisten. Damals kam nicht 

nur der Begriff „Heiliges Römisches Reich deutscher Nation“ auf (belegt 
ab 1473), sondern es wurden, angeregt durch die wiederentdeckte „Ger-
mania“ des Tacitus und altdeutscher Schriften, zahlreiche selbstbewusste, 
freudige Aussagen über Deutschland und die Deutschen formuliert, z.B. 
in Schedels Weltchronik (Nürnberg 1493) 15. Besonders stolz war man, 
dass	die	große	zivilisatorische	Leistung	der	Erfindung	des	Buchdrucks	
einem Deutschen zu verdanken ist16.

Freilich mischen sich – damals zum ersten Mal? – auch besorgte 
Stimmen in den Chor. Hauptkritikpunkte: die notorische politische 

Uneinigkeit der Deutschen, gepaart mit unkritischer Nachahmung alles 
Ausländischen in Kultur und Sprache, kurz: fehlendes nationales Selbst-
bewusstsein: Der Elsässer Sebastian Brant mahnte: Sich fur dich Wohl 
[Sieh dich wohl vor] / O Heyliges Reych / Das dir der Adler nit entweich 

13 Zitiert bei Karl Bertau: Deutsche Literatur im europäischen Mittelalter I, München 1972, S. 
701  

14 Walther v.d. Vogelweide nach Hs C. L 57,7ff - Bei Chr. Cormeau: Leich, Lieder, Sangsprüche, 
Berlin u.a. 1996, Lied Nr. 32 V 

15	 z.B.	fol.	286	u		https://de.wikisource.org/wiki/Die	Schedelsche	Weltchronik_%28deutsch%29:286	
(02.04.2016)

16	 „Auf	keine	Erfindung	oder	Geistesfrucht	können	wir Deutsche so stolz sein als auf die des 
Buchdruckes, die uns zu neuen geistigen Trägern der Lehren des Christentums, aller göttlichen 
und irdischen Wissenschaft und dadurch zu Wohltätern der ganzen Menschheit erhoben hat.“ 
(Andreas Wimpheling, 1507) – Ähnliches schon bei Gutenberg 1460. - In Heinrich Lutz: Die 
deutsche Nation zu Beginn der Neuzeit. Fragen nach dem Gelingen und Scheitern deutscher 
Einheit im 16. Jahrhundert (Schriften des Historischen Kollegs im Stifterband für die deutsche 
Wissenschaft, hg. v. Th. Schieder, München 1982, S.12) http://www.historischeskolleg.de/
fileadmin/pdf/vortraege_pdf/Vortraege01_lutz.pdf (02.04.2016)
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/ […]  Dan Würdt es ubel umb uns stahn / Und alls Teütschlandt zu 
scheytern gahn17.) Noch krasser schreibt er im „Narrenschiff“ (1519): 
Die tütschen (Deutschen) flissen sich (bemühten sich eifrig darum) / Wie 
sie vernychten selbst jr rich18. Ohne die altertümliche Sprache fühlte man 
sich	bei	der	Deutschen-Schelte	des	altbayerischen	Pazifisten	Sebastian	
Franck geradezu an moderne „rechte“ Kulturkritik erinnert. Er schreibt: 
Die Deutschen haben „aller ding ehe acht […] dann ihres eygen dings […]  
Aus dissem ist geflossen / dass die Teutschen ehe von Indianern wissen 
zu sagen / dann von Teutschen. […] Dann [denn] Teutsche seind von art 
ein volck / das nicht von seim ding helt / nur fremd ding gut ding. […] 
Künst / spraach / weißheit /weise red und that / lassen sie gern demütig 
anderen. […] Allein die Teutschen verleugnen ihre spraach und kleydung 
[…] ein volck das äffisch alles allen lendern will nachthon und reden.“ 
(Germaniae Chronicon, 1538)19 

Die „Forderung nach nationaler Selbstwahrnehmung und Selbst-
akzeptanz“20 auch im Bekenntnis zur eigenen Sprache gelangte 

vermutlich über den akademischen Lehrbetrieb im nächsten Jahrhundert 
zum Schlesier Martin Opitz und seinem Pfälzer Weggefährten Julius 
Zincgref. Dieser will sich, wie er in den von ihm publizierten Werken 
von Opitz‘ (Straßburg 1624) betont, nicht „mutwillig zu Sklaven fremder 
Dienstbarkeit machen, sintemal es ein nicht geringeres Joch ist, von einer 
ausländischen sprach als von einer ausländischen Nation beherrschet 
und Tyrannisiret zu werden.“ 21

Ähnliches liest man bei akademischer Jugend im 18. Jahrhundert, die 
sich auf dem Weg über ein deutsches Nationaltheater die politische 

Einheit erhofft. Lessing kritisierte in seiner Hamburgischen Dramatur-
gie (1768): „Wir sind noch immer die geschworenen Nachahmer alles 
Ausländischen, besonders noch immer die untertänigen Bewunderer 
der nie genug bewunderten Franzosen.“ 22 Weniger bekannt ist Mozarts 

17 Sebastian Brant, Epigramme, zit. nach Dietrich Busse / Fritz Hermanns / Wolfgang Teubert 
(Hrsg.): Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Methodenfragen und Forschungsergebnisse 
der historischen Semantik, Opladen 1994, S. 269 

18 Brant,	Narrenschiff,	XCIX	.	vō	abgang	des	gloubē	.	143-144
19 Vorrede, S. 19 f,  zitiert nach Joachim Knape in: A. Gardt: Nation und Sprache, 2000, S.115
20 Gardt, ebd.
21 Martin Opitz: Teutsche Poemata vnd Aristarchus..., hg. v. Zincgref, Straßburg 1624, Widmung, 

S. 8 http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/opitz1624/0014 (02.04.2016)
22 Lessings Werke hg.v. Kurt Wölfel, II. Band: Schriften I, (Insel) Ffm, S. 525f  Hamb. 

Dramaturgie 101.-104. Stück 19. 04. 1768
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ironische Unmutsäußerung (1785): „Das wäre ja ein ewiger Schandfleck 
für Teutschland, wenn wir Teutsche einmal mit Ernst anfingen, teutsch 
zu denken – teutsch zu handeln –  teutsch zu reden und gar  - teutsch  zu 
singen!!“23 Dass solche Worte in eine kulturpolitische Kontroverse hinein 
gesagt sind, zeigen Bemerkungen Wielands, Schillers, Kants oder Schu-
barts. „Wer das Deutsche Reich aufmerksam durchwandert“, schreibt 
Wieland 1792, „lernt zwar nach und nach Österreicher, Brandenburger, 
Sachsen, Pfälzer, Baiern, Hessen, Württemberger usw. mit etlichen hundert 
kleineren Völkerschaften, aber keine Deutschen kennen. […] Was Wunder 
also, wenn Gleichgiltigkeit und Kälte gegen allgemeines Nationalinteresse 
[…] den Fremden als ein Charakterzug der Deutschen auffällt.“24 Ähnlich 
Kant: „Der Teutsche hängt sich nicht so sehr an seinem Vaterlande, und 
das zeugt von einem gewissen aufgeklärten Volke. Besonders zeichnen sie 
sich durch geduldige arbeitsame Gelassenheit aus, schicken sich nicht zu 
Reformen und lassen sich despotisch beherrschen.“25 

Die Debatte unter führenden Köpfen um 1800, gekennzeichnet durch 
Spießbürgertum, Weltbürgertum, Landespatriotismus, Reichspat-

riotismus und „Gleichgiltigkeit“, amalgamiert seit dem Freiheitskampf 
gegen Napoleon im 19. Jahrhundert zu einer unterschiedlich starken, doch 
bleibenden nationalen Bewegung, teils mehr in adligen, akademischen 
und bürgerlichen Kreisen, teils auch die Volksmassen mitreißend, etwa 

23 Mozart brieflich	aus	Wien	am	21.	März	1785	an	Prof.	Anton	Klein	/	Mannheim	in:	Mozarts	
Briefe, hg. v.Albert Leitzmann  (Insel) Leipzig 1924  http://gutenberg.spiegel.de/buch/
mozarts-briefe-5000/141 

24 Christoph Martin Wieland in seiner Vorrede zu Schillers „Geschichte des 30jährigen Krieges“ 
in Schiller: Historischer Calender für Damen, 1792. – Ähnlich in: Über teutschen Patriotismus. 
Betrachtungen, Fragen und Zweifel, Teutscher Merkur 1793, 2. Bd., 3-21: „Es giebt […] 
ohne Zweifel Märkische, Sächsische, Bayerische, Württembergische, Hamburgische, 
Nürnbergische, Frankfurtische Patrioten, u.s.w. aber teutsche Patrioten, die das ganze 
Teutsche Reich als ihr Vaterland lieben, über alles (!) lieben ..., wo sind sie?“ Zitiert bei Helga 
Schultz:  MYTHOS UND AUFKLÄRUNG - Frühformen des Nationalismus, Historische 
Zeitschrift Bd. 263 (1996), H. 1, S. 31-67 - Neudruck in Politische Schriften, insbesondere 
zur Französischen Revolution, hg. v. Jan Philipp Reemtsma und Hans und Johanna Radspieler, 
Nördlingen 1988 hier 131/132.-  Bemerkenswert auch Wielands Sorge 1799: Er fand den 
Gedanken „unerträglich ..., dass Deutschland aus der Reihe der Staaten verschwinden, und 
der Deutsche Name in weniger als fünfzig Jahren nicht mehr genannt werden würde.“ in: 
Wieland, Gespräche unter vier Augen, 10. Gespräch: Träume mit offenen Augen, 540.  Zit. 
bei Helga Schultz, ebd.,  S. 16.  Vgl. Sebastian Brant, Anm. 17 u.18!

25 Immanuel Kant’s Menschenkunde …, nach handschr. Vorlesungen herausgegeben von Fr. 
Ch. Starcke, Leipzig 1831, S. 356
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während der Rheinkrise (1840)26, beim deutsch-dänischen und deutsch-
französischen Krieg, teils abnehmend zugunsten von Begeisterungswellen 
für andere Völker, etwa für die Aufstandsbewegungen der Griechen und 
Polen. 1832 werden neu eintreffende polnische Flüchtlinge überall in 
Deutschland jubelnd begrüßt… Bismarck merkte 1863 an: „Die Neigung, 
sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, 
auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes 
verwirklicht werden können, ist eine politische Krankheitsform, deren 
geographische Verbreitung sich auf Deutschland leider beschränkt.“ 27 

Es bleibt festzuhalten: Ein deutsches Nationalgefühl existiert seit dem 
Mittelalter. Das Bewusstsein, einem Volk anzugehören und dafür 

Mitverantwortung zu haben, entwickelt sich allerdings unterschiedlich. 
Bei den im Land umherkommenden Adligen, Klerikern, Beamten, Ge-
lehrten,	Dichtern,	Kaufleuten,	Handwerkern	und	Soldaten	ist	es	stärker	
ausgeprägt als bei den unteren Schichten. Erlebte Konfrontation mit 
Ausländern trägt zur Identitätsbildung bei. Politische Mythen wie die 
direkte Anknüpfung an die „germanischen Helden“, die Überzeugung 
von der Apriori-Existenz einer deutschen Nation oder Kaiser-Mythen 
des Mittelalters waren und bleiben integrierende Bestandteile nationaler 
Selbstvergewisserung. Mythen haben die gleiche Funktion wie Legenden 
in der Religion. Sie beheimaten geistig kraft ihrer symbolischen Wahrheit. 
Die seit dem Spätmittelalter und nicht erst seit den kollektiven Katastro-
phen des 20. Jahrhunderts an innerer Unsicherheit leidenden Deutschen 
können, dürfen und sollen sich ihrer langen und reichen historischen 
Existenz einschließlich ihrer Geschichtsmythen erfreuen und sie – wie-
der! - in ihr kollektives Bewusstsein aufnehmen. Dann werden sie auch 
diese Herausforderung bestehen. 
Wie zahlreiche andere in ihrer Geschichte.

26 Während der nationalen Woge der Zurückweisung französischer Annexionsabsichten bzgl. 
des Rheinlands entstand 1841 Hoffmann von Fallerslebens Lied der Deutschen. – „Wenn 
es stets zum Schutz (!) und Trutze (!) brüderlich zusammenhält.“

27 Otto von Bismarck: Rede im Abgeordnetenhaus des Preußischen Landtags, 17. Sitzung 
(26.02.1863).	Zitiert	 u.a.	 bei	Otto	Pflanze:	Bismarck	–	Der	Reichsgründer	 (C.	H.	Beck)	
München, 1997, S. 608
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Jedes Unrecht beginnt mit einer Lüge
Imad Karim

Jeden Tag höre ich von Flüchtlingen, muslimischen Flüchtlingen, 
traumatisiert,	halb	traumatisiert,	fleißige	Finder	von	großen	Geld-

beträgen,	hoch	qualifizierte	Arbeitskräfte,	die	aber	ein	wenig	sexuell	
frustriert sind, Vorzeige-Flüchtlinge, denen von deutschen Gastfamilien 
das Flötenspielen innerhalb einer Woche beigebracht wird.
Tagein, tagaus Flüchtlingsintegrationsprogramme, die alle mehr 
oder weniger den Beigeschmack von inszenierten Zirkusauftritten 
haben, von infantilen Zurschaustellungen, nach dem Motto „Schaut 
mal, was mein Flüchtling alles kann!“ Eine Epidemie der grenzen-
losen Liebe ist offenbar ausgebrochen, Flüchtlinge erscheinen mir 
als Volkstherapie zu fungieren oder, besser gesagt, als die Erfüllung 
einer göttlicher Mission. Flüchtlingshelfer steigen in dieser göttlichen 
Hierarchie empor zu Heiligen, zu Schutzpatronen.
Ich habe früher selbst Filme über Flüchtlinge für den WDR realisiert. 
Es ging um Menschen, die wegen ihrer politischen, religiösen oder 
sexuellen	Orientierung	 verfolgt	wurden	 und	flüchten	mussten,	 und	
bekam dafür internationale Filmpreise. Ich bin zweifacher Gewinner 
des ARD-CIVIS-Preises für Integration.

Warum hilft man den Menschen erst hier?

Heute verstehe ich nicht, was sich hier vor meinen Augen abspielt. 
Ich verstehe den Sinn dieser offenen Grenze nicht. Warum ermu-

tigt	man	Menschen,	dass	sie	aus	ihren	Heimatländern	fliehen	und	somit	
entwurzelt in Deutschland ankommen? Warum hilft man den Menschen 
vor Ort nicht oder hat ihnen nicht rechtzeitig geholfen?
Nehmen wir das Beispiel Syrien. Die Menschen sind entweder inner-
halb	Syriens	oder	in	die	Anrainerstaaten	geflüchtet.	Sie	waren	stets	im	
Blickkontakt mit ihrer Heimat. Wo waren die Humanisten unter uns, als 
das UN-Welternährungsprogramm die Gelder für die syrischen Flücht-
linge in den bereits existierenden Unterkünften kürzte? Ein Bruchteil 
des Geldes, das heute für die Angekommenen ausgegeben wird, hätte 
gereicht. Warum erstellte das Bundesamt für Integration bereits im 
Jahre	2014	einen	Anwerbefilm,	damit	die	Flüchtlinge	ermutigt	werden,	
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nach Deutschland zu kommen? Und warum glaubt die Mehrheit der 
Gesellschaft, dass sie in der Lage ist, diese Millionen Menschen, deren 
Sozialisierung eigentlich bereits abgeschlossen ist, hier resozialisieren 
zu können? All das ist eine neue Form des Kulturkolonialismus  –  ar-
rogant, ignorant, fahrlässig und keinesfalls human.

Menschen aus Marokko, Nigeria, dem Irak oder Syrien laufen auf 
langen, beschwerlichen, gefährlichen und regelmäßig tödlich 

endenden Wegen nun um die Wette. Die Mehrheit von ihnen sind 
starke Männer im wehrfähigen Alter, die den Mythos Einwanderer 
und Eroberer mit sich tragen. Wer es schafft, der bekommt Geld und 
Unterkunft von den Deutschen. Wer unterwegs umgefallen oder im 
Mittelmeer ertrunken ist, hat halt Pech gehabt. Das versuchen uns die 
Medien als Humanität zu verkaufen.

Marathonlauf des Elends

Mir ist rätselhaft, warum wir unsere gesunden Sozialsysteme mut-
willig destabilisieren. Damit tun wir weder der aufnehmenden 

Gesellschaft noch den Neuankömmlingen (mittel- bis langfristig) 
einen Gefallen. Menschen kommen nach Deutschland und werden als 
„Flüchtlinge“ deklariert. Wir wissen nichts über sie. Das einzige, was 
von ihnen registriert werden kann, ist die Nummer ihrer IPhones, sonst 
nichts, weder Name, Alter noch andere Identitätsnachweise. Auch die 
nachgereichten Zeugnisse, Geburtsurkunden, Führerscheine bis hin zu 
Zertifikaten	von	Uni-Abschlüssen	sind	oft	gefälscht.

Und	was	 ist	 daran	 human,	 einer	 siebenköpfigen	 afghanischen	
Familie, die bisher in ihrer Heimat mit 40 Euro pro Monat über 

die Runden kam, in Deutschland1 Monat für Monat mit 1.700 Euro zu 
versorgen, anstatt solche Summen vor Ort zu zahlen, mit denen 40 
Familien unterstützt werden könnten? Es sind mehr als 60 Millionen 
Flüchtlinge weltweit unterwegs2. Wollen wir sie alle nach Europa 
bringen? Wieso veranstalten wir diesen Marathonlauf des Elends?

Dazu trägt der Westen auch seinen Teil bei. Denn warum schickt 
der Westen wiederum Soldaten in die Kriegsgebiete, aus denen 

1 http://www.focus.de/politik/deutschland/kopie-im-internet-aufgetaucht-4280-euro-im-monat-
hartz-iv-bescheid-einer-fluechtlingsfamilie-verraet-nur-die-halbe-wahrheit_id_6225346.html

2	 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2016A45_adt_kpp_koh.pdf
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die Flüchtlinge kommen? Was haben bis jetzt die deutschen Soldaten 
in Afghanistan erreicht? Wozu starben mehr als 100 deutsche Soldaten 
in Auslandseinsätzen? Haben sie den Einsatzländern Frieden gebracht 
oder haben sie den Hass auf den Westen noch mehr geschürt? War-
um schweigen unsere „Humanisten“, wenn es darum geht, dass die 
westlichen Regierungen gigantische Waffengeschäfte mit Regimen 
wie Saudi-Arabien machen, die zur Destabilisierung von Ländern 
wie Syrien beitragen? Und warum höre ich immer „Aleppo brennt“ 
aber nicht Saana oder Aden im Jemen? Vielleicht, weil Saudi-Arabien 
die Islamisten in Syrien gegen den Machthaber Assad unterstützt und 
gleichzeitig selbst einen Vernichtungskrieg gegen Jemen, eines der 
ärmsten Länder der Welt, führt?

Nur, wer es sich leisten kann, kommt zu uns

Hierzu muss man wissen, dass eigentlich kaum Menschen aus den 
eigentlichen Kriegsgebieten zu uns kommen, denn die können sich 

die Schlepper nicht leisten. Es kommen vor allem Menschen hierher, 
die sich seit Jahren in den Anrainerstaaten, Libanon, Jordanien und 
der Türkei eine Existenz aufgebaut haben. Sie verkaufen alles und 
machen sich auf dem Weg nach Deutschland. Auch viele Gastarbeiter 
in den Golfstaaten, die aus Syrien, dem Libanon oder Pakistan und 
Afghanistan stammen und dort seit Jahren mit ihren Familien leben, 
machen das. Denn es lohnt sich. Dazu kommen unzählige Klein-und 
Groß-Kriminelle aus den Slums der nordafrikanischen Metropolen, 
die sich die Schlepper leisten können und als Flüchtlinge hierherkom-
men. Sind sie erst einmal hier, werden sie von ihren Heimatländern 
verständlicherweise nicht mehr wieder zurückgenommen.

Im	öffentlichen	Diskurs	sind	die	Einwanderer	entweder	hochqualifi-
zierte	Fachkräfte	oder	Analphabeten.	Doch	sind	sie	hochqualifiziert,	

dann ist es ein Fehler, dass wir sie ihren Herkunftsländern entziehen. 
Und sind sie Analphabeten, dann verwandeln wir Deutschland in ein 
Heim für Erwachsenenbildung und zum Teil für schwererziehbare 
Jugendliche, deren Sprache wir nicht einmal kennen. Wollen wir das 
wirklich?



148

Eine ideologisierte Scheinwelt

Uns werden Begriffe und Idiome verordnet. Weigern wir uns, sie zu 
benutzen, fallen wir in Ungnade. Doch warum sind sie populis-

tisch? Ich habe political correctness immer so verstanden, dass wir allen 
Gesellschaftsgruppen mehr Teilhaberechte und mehr Zugangschancen 
auf den öffentlichen Diskurs gewähren. Aber wenn daraus eine ideolo-
gisierte Scheinwelt entsteht, der wir uns unterordnen müssen und der 
wir nicht mit den Mitteln der Empirie entgegnen können und dürfen, 
dann sprechen wir hier von einer Gesinnungsethik, die zur Katastrophe 
führen würde. Heute dürfen wir die Dinge nicht beim Namen nennen.
Wenn wir in unserer freiheitlichen Grundordnung kriminelle Migranten 
nicht als kriminell bezeichnen dürfen, weil sie Migranten sind, dann 
hat das mit Toleranz nichts zu tun, sondern mit einer neuen Art von 
Rassismus, einem Privilegien-Rassismus. Ich rufe die Politiker dazu 
auf: Nennen Sie die Kriminellen beim Namen, und viele Türken, 
Araber und Kulturmuslime wären Ihnen dankbar. Trauen Sie sich 
mehr, die Wahrheit zu sagen, und haben Sie keine Angst vor den Paar 
Ewiggestrigen, die das zu missbrauchen versuchen. Unsere freiheitli-
che Gesellschaft ist viel stabiler, als einige uns einreden wollen. Uns 
wird suggeriert, Hitler stehe „kurz vor der Auferstehung“. Das ist 
mehr als absurd. Unsere Eliten warnen uns vor den Rechtsradikalen, 
die sie anscheinend in 70 Jahren noch nicht integrieren konnten, aber 
gleichzeitig sind sie sicher, Millionen Menschen, die aus dem Islam mit 
seinen mittelalterlichen Vorstellungen kommen, integrieren zu können. 
Dazu sage ich, jedes Unrecht beginnt mit eine Lüge.

Imad Karim ist ein libanesisch-deutscher Regisseur, Drehbuchautor 
und Fernsehjournalist. Seine Filme wurden in den Fernsehanstalten 
ARD, ZDF, WDR, hr, BR, MDR, ORB, SR, NDR, 3SAT und Phoenix 
ausgestrahlt.  Es gehörte verschiedenen Filmjurys an und ist Träger 
verschiedener Fernsehpreise. Dieser Text erschien zuerst auf der 
Facebook-Seite von Imad Karim. 
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Unerträgliche Wahrheiten: 
Der Fall Ludwig Flocken

“In times of universal deceit, speaking the 
truth is a revolutionary act.” 

In Zeiten allgemeinen Betrugs ist das Aus-
sprechen der Wahrheit eine revolutionäre Tat.

George Orwell 

In der Hamburgischen Bürgerschaft (Landesparlament) wurde am 1. 
März 2017 der fraktionslose Abgeordnete Dr. med. Ludwig Flocken 

(AfD) nach einer Rede in einer Aktuellen Stunde zum Thema Türki-
scher Nationalismus – demokratiefeindliche Hetze – Hamburg sagt 
Nein wegen „gröblicher Verletzung der Ordnung des Hauses“ von der 
Parlamentspräsidentin Carola Veit (SPD) mit sofortiger Wirkung aus 
der Bürgerschaftssitzung ausgeschlossen.

Hier Rede und Verweis wörtlich: 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Volksvertreter, sehr geehrter 
Herr Trepoll! 
Können Sie nicht erst mal die Türken in Ruhe lassen und sich an ihre 
eigene Nase fassen? Ich bin froh, dass ich jetzt nicht der erste bin, der 
diese Empfehlung ausgesprochen hat in dieser Debatte. 
Eins kann man nämlich den türkischen Nationalisten nicht vorwerfen 
– dass sie hier in Deutschland aggressiv Räume für ihre Ideologie 
erobert haben - nein, sie haben verlassene Räume vorgefunden, von 
Deutschen verlassene Räume, und diese nehmen sie für sich in Besitz.
Sie alle kennen die Bilder von Merkel nach ihrem letzten Wahlsieg, 
wie sie die Deutschlandfahne wegschmeißt und ihr der Ekel ins Ge-
sicht geschrieben steht; Grüne urinieren darauf – die Bilder gibt es 
doch –, Rote können die Nationalfarben vorm Hamburger Rathaus 
kaum ertragen. Diese Leere ist es, in die sich ein Meer von roten Halb-
mondfahnen, z.T. gigantischen Ausmaßes, ergießt – der überbordende 
türkische Nationalismus.
Einen gewissen Schutz vor Nationalchauvinismus bietet ein gesunder 
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Patriotismus, wie er in allen Ländern dieser Welt außer Deutschland 
selbstverständlich ist und wie er auch hierzulande selbstverständlich 
war. Noch in den 70er Jahren, Herr Dressel, plakatierte die SPD: 
„Deutsche, wir können stolz sein auf unser Land.“ Stellen sie sich 
mal vor, Jugendliche würden hier in Hamburg eine solche Parole mit 
Straßenmalkreide	aufs	Pflaster	schmieren,	dann	wäre	aber	der	Staats-
schutz aktiv.
So, reden Sie doch einmal, reden sie doch mal mit Ausländern. Ich 
meine mit solchen, die seit Jahren hier leben und die zu einem  recht-
schaffenen Teil Deutschlands geworden sind. Von denen höre ich 
immer wieder: Wir kennen kein Volk, das sich selbst so hasst wie die 
Deutschen.
Herr Trepoll, was erwarten Sie denn eigentlich von den türkischen 
Nationalisten?
Wir sind ein Volk, dass nicht einmal die Selbstachtung und den Anstand 
aufbringt, der Toten eines Massakers mit einer Trauerfeier zu geden-
ken – wie können Sie da erwarten, dass Fremde mit übersteigertem 
Selbstbewusstsein uns (die wir ja als Köterrasse bezeichnet werden dür-
fen – mit ihrer Zustimmung) und die europäische Zivilisation achten?
 
Carola Veit: “Herr Flocken, ganz ehrlich. Wir sind alle etwas fassungs-
los über Ihre Wortwahl, über Ihre herbeigezogenen Vergleiche, über die 
vermeintlichen Fakten, die Sie hier in den Raum stellen, und ich möchte 
Sie jetzt wirklich bitten, erst zum Thema zu reden und zweitens an die 
parlamentarische Ordnung zu denken, ansonsten entziehe ich Ihnen das 
Wort nämlich, fahren Sie bitte fort, Sie haben noch eine Minute 47.”

„Hamburg sagt nein!“ Sagen sie. „Dieses Land gehört uns!“ Sagen Sie. 
„Hier gelten unsere Regeln!“ Sagen Sie. „Hier ist Haltung gefragt!“ 
Sagen sie und stampfen mit dem Fuß auf und tun so, als ob Sie nicht 
merken, dass Sie ausgelacht werden von denen, die genau wissen, 
dass das nur Lippenbekenntnisse sind, mit denen Sie das gutmütige 
Volk beruhigen wollen, z. B. nach einem Pogrom. Wenn Sie das nicht 
glaubhaft vertreten können, glaubhafter jedenfalls als heute, dann 
wundern Sie sich doch nicht, dass andere kommen und sagen: „Nein, 
das ist unser Land, hier gelten unsere Regeln“ und das sind dann die 
von Erdogan und aus dem Koran. 
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Und bevor sie, Herr Trepoll, sich am Deutschenhass der Türken 
abrackern, dann kümmern Sie sich doch erst mal um Ihren eigenen 
Deutschenhass.

Carola Veit: Herr Dr. Flocken, ich habe mich noch einmal über Ihre 
Wortwahl, Ihren Redebeitrag vorhin vergewissert, und wegen Ihrer 
Äußerungen über die Bundeskanzlerin, die Grüne Partei, über Mitglie-
der dieses Hauses und insbesondere über den Abgeordneten Trepoll, 
schließe ich Sie wegen einer gröblichen Verletzung der Ordnung des 
Hauses gemäß § 48, 1 unserer Geschäftsordnung von der heutigen 
Sitzung aus. Bitte verlassen Sie den Sitzungssaal!”

Anmerkung: Merkel hatte tatsächlich eine kleine Deutschlandfahne, 
die ihr bei der Siegesfeier überreicht wurde, sofort verstimmt weggege-
ben. Mitglieder des Grünen-Nachwuchses urinierten tatsächlich wäh-
rend des Bundeskongresses in Bonn 2008 auf eine Deutschlandfahne. 
Der angesprochene André Trepoll ist Vorsitzender der CDU-Fraktion. 
Video mit Belegen:
https://www.unzensuriert.at/content/0023336-Hamburger-Abgeordne-
ter-fliegt-wegen-scharfer-Kritik-Merkel-aus-Parlamentssitzung?utm_
source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=E-Mail&utm_
campaign=Infobrief

Ständige Einladung an alle, denen Deutschland am Herzen liegt,
zu Turmgesprächen mit Dr. Ludwig Flocken jeden Sonntag um 15 Uhr 
im oder am Lohbrügger Wasserturm, 21033 Hamburg, Richard-Linde-
Weg 21.
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„Nun sind sie halt da!“ Mit dieser 
Bankrott-Floskel der deutschen 
Bundeskanzlerin rechtfertigte sich 
Angela Merkel gegenüber Kritik 
an ihrer Politik der gesetzeswid-
rigen Grenzöffnung für über eine 
Million Migranten vom Septem-
ber 2015 und den Folgemonaten, 
die ohne jegliche Kontrolle auf 
das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland eindringen konnten. 
Unter ihnen nicht nur um ihr Le-
ben	 fürchtende	Kriegsflüchtlinge	
aus Syrien, sondern gehäuft auch 
jede Menge von Scheinasylanten, 
Wirtschaftseinwanderer in unsere 
Sozialsysteme, sowie auch zahl-
reiche Kriminelle, nicht zuletzt 
gewaltbereite Islamisten, die das 
offene Tor zur Einwanderung in 
den „Kulturraum des Feindes“, 
so ihre Sicht unseres Landes, 
bereitwillig nutzten und weiterhin 
nutzen werden. 
Letztere stellen, wie inzwischen 
sogar von manchen Erst-Anhän-
gern der ominösen „Willkommens-
Kultur“ erkannt wurde, eine si-
cherheitspolitische Gefahrenquelle 
erster Ordnung dar. Kurzum: Bei 
durchgeführter Grenzschließung 
wären vermutlich weit über 90 
Prozent dieser Menschenmassen 
gar nicht erst in unser Land gekom-
men, sondern an der Grenze weit-
gehend abgewiesen worden. Doch 
die Entwicklung verlief, dank 
Merkel und ihrer Helfershelfer, an-

ders! Über die Hintergründe dieser 
strategischen Fehlentscheidung, 
die Deutschland kulturell und 
finanziell	noch	auf	Jahrzehnte	hin	
extrem belasten wird, ist nun vom 
Berliner Hauptstadtkorresponden-
ten der „Welt am Sonntag“, Robin  
Alexander, ein Buch erschienen. 
Titel: „Die Getriebenen – Merkel 
und die Flüchtlingspolitik: Report 
aus dem Innern der Macht“. Es 
sollte – dringend – von allen wahl-
berechtigten Bundesbürgern vor 
ihrer Stimmabgabe zum nächsten 
Bundestag am 24. September 2017 
gelesen werden. Dann könnte näm-
lich kein aufgeklärter Wähler mehr 
sein Votum für eine der derzeitigen 
Regierungs- und Oppositionspar-
teien abgeben. 
Alexanders Werk ist ein erschüt-
terndes Buch über Politikversa-
gen auf höchster Ebene. Selten 
wurde unseren Funktionseliten im 
politisch-medialen Komplex ein so 
vernichtendes Zeugnis ausgestellt, 
wenngleich der Autor sich im Ton 
zurückhält. Viele Vorgänge, die 
das Buch rekapituliert, konnte 
man sich bei Betrachtung der 
katastrophalen Folgen, die täglich 
inzwischen auf unseren Straßen, 
öffentlichen Plätzen und anderswo 
zu „besichtigen“ sind, zwar schon 
vorher zusammenreimen, aber 
der Springer-Autor bringt es auf 
den Punkt. Im Interview mit dem 
Bonner General-Anzeiger (GA 

Verantwortungslosigkeit pur:
Der entscheidende Grund der Flüchtlingskrise
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vom 14. Juni 2017) konnten die 
wichtigsten Kapitel des Dramas 
einer tatsächlich „verantwortungs-
losen“ Migrationspolitik noch 
einmal nachgelesen werden. 
Der bekannte GA-Journalist Rü-
diger Franz stellte dem Buchautor 
u.a. die entscheidende Frage, wa-
rum trotz umfassender Vorberei-
tungen zur Grenzschließung durch 
die Bundespolizei der Vollzug 
nicht erfolgte. Alexanders Antwort 
konnte in Richtung der dafür Ver-
antwortlichen nicht vernichtender 
ausfallen. Sie lautet:
„Die Bundespolizei hatte an der 
Grenze bereits Position bezogen, 
auch alles Material war für eine 
Grenzschließung für Flüchtlinge 
bereits vor Ort. Sogar der entspre-
chende Befehl lag schon vor – er 
wurde nur nicht unterschrieben! 
Denn in der entscheidenden vor-
bereitenden Sitzung im Innenmi-
nisterium verließ den Minister der 
Mut. Thomas de Maiziére wurde 
mit rechtlichen Bedenken einiger 
Ministerialbeamter konfrontiert 
und der Frage, ob man die Bilder 
aushalten wolle, dass Flüchtlinge 
von deutschen Polizisten abge-
drängt würden. Daraufhin hat de 
Maiziére die Sitzung verlassen und 
die Kanzlerin angerufen. Er wollte 
nicht entscheiden, aber sie auch 
nicht! Die Grenze wurde nicht 
geschlossen, nicht weil jemand 
bewusst dagegen entschieden hät-
te – in der entscheidenden Stunde 
wollte nur niemand die Verantwor-
tung dafür übernehmen.“

Nach seiner Lektüre legt man das 
Buch von Robin Alexander „Die 
Getriebenen“ – man hätte es auch 
„Die Verantwortungslosen“ nennen 
können -  in einer Mischung aus 
Bestätigung dessen, was man schon 
vermutet hatte über den Verlauf der 
so genannten „Flüchtlingskrise“, 
und neuer Betroffenheit über die 
Qualität der Hauptakteure an der 
Spitze unseres Staates, nachdenk-
lich aus der Hand. Nach Momenten 
des	Innehaltens	und	Reflektierens	
steigt dann allerdings die Ent-
schlossenheit, wen man bei der 
nächsten Bundestagswahl in der 
Abgeschiedenheit seiner Wahlka-
bine zu wählen hat (und wen nicht) 
sehr deutlich an.                         bk

„Die Getriebenen – Merkel und 
die Flüchtlingspolitik: Report 
aus dem Innern der Macht“, 
286 Seiten, Siedler-Verlag 
München 2017, 19,99 Euro.
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Dr.Gert Polli, ehemals Öster-
reichicher Geheimdienstchef, hat 
jüngst ein hochinteressantes Buch 
mit dem Titel: „Deutschland zwi-
schen den Fronten“, Wie Europa 
zum Spielball von Politik und 
Geheimdiensten wird, bei dem 
Finanzbuchverlag herausgege-
ben. Der Autor wird im hinteren 
Klappentext „als Gründer des 
Österreichischen Bundesamtes für 
Verfassungsschutz und Terroris-
musbekämpfung“ vorgestellt. Da-
mit ist seine Kompetenz sowie die 
Aktualität des Buches angezeigt. 
Ein Vorwort des renommierten 
Journalisten und Autors zeitkriti-
scher Bücher, Dr. Michael Maier, 
weist auf die Enthüllungen von 
Edward Snowden (2013, UW) 
und von Wikileaks im März 2017 
hin. Außerdem stellt er fest, dass 
die Geheimdienste der Kontrolle 
der Öffentlichkeit entzogen sind. 
„Sie laufen Gefahr, zum wichtigen 
Teil des berüchtigten >>tiefen 
Staats<< zu werden, also jener Pa-
rallel-Strukturen, in denen andere 
als die gewählten Regierungen die 
Entscheidungen treffen.
Das sehr kurze Vorwort Pollis gibt 
in etwa den Rahmen dessen an, 
was ihn besonders umtreibt, näm-
lich die Krise der Europäischen 
Union, die unkritische Übernahme 
außenpolitischer Zielsetzungen 
der USA, die Konfrontation mit 
Russland, die Flüchtlingskrise 

einschließlich der zu erwartenden 
nächsten Flüchtlingswelle sowie 
die Destabilisierung des nahen 
Ostens und der Maghrebstaaten 
durch die Koalition westlicher 
Länder unter Führung der USA. 
Das Suchen der USA nach neuen 
Märkten	und	Einflussmöglichkei-
ten, mit dem die NATO-Ost- und 
Südosterweiterung sowie die 
Erweiterung Europas einhergeht, 
wird als skrupellos stigmatisiert. 
Dies hängt mit dem globalen 
Kampf um Ressourcen zusam-
men.
Dem Vorwort folgt ein etwas un-
gewöhnlicher Abschnitt: „Über 
dieses Buch“. Nach einigen per-
sönlichen Bemerkungen folgt 
unter anderem die Feststellung: 
„Wir haben gar nicht bemerkt, 
dass die transatlantische Umar-
mung so stark ist, dass wir nicht 
mehr in der Lage sind, uns zu 
bewegen.“ Und weiter: „09/11 
machte ein gut vorbereitetes und 
organisiertes Netzwerk sichtbar, 
das in der Lage war, die politi-
schen Eliten Europas unkritisch 
transatlantisch und neoliberal 
auszurichten.... Es gab kaum ei-
nen  Nachrichtendienst oder eine 
Polizeibehörde in Europa, die sich 
nicht bedingungslos dem >>War 
on Terrorism<< untergeordnet 
hätte.“ Immerhin wird der da-
malige Präsidentschaftskandidat 
und spätere Präsident der USA, 

Deutschland zwischen den Fronten
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Donald Trump, in Bezug auf die 
Mitschuld seines Landes für das 
Aufkommen des radikalen Islams 
und des ISIS wie folgt zitiert: 
„Unsere Handlungen im Irak, in 
Libyen und in Syrien haben dazu 
beigetragen, ISIS von der Leine zu 
lassen.“ Die Enthüllungen Edward 
Snowdens haben Deutschland und 
Europa aus der transatlantischen 
Behaglichkeit wachgerüttelt. Nun 
geht es dem Autor darum, größere 
Sicherheitspolitische Zusammen-
hänge für jedermann verständlich 
darzustellen und Tendenzen und 
Schlussfolgerungen offenzule-
gen. Dies macht nach Meinung 
des Rezensenten Pollis Buch so 
interessant.
In der kurzgefassten Einleitung 
geht der Autor etwas näher auf die 
bereits zuvor angesprochene Krise 
der EU ein. Sie habe sich in einer 
Lage, die Entschlossenheit  und 
Handlungsfähigkeit erfordere, zu 
einer fundamentalen Führungskri-
se entwickelt.
Das habe eine Re-Nationalisie-
rung der europäischen Politik zur 
Folge. Der Siegeszug des Inter-
nets habe zu dem amerikanischen 
Bestreben geführt, die digitale 
Welt weltweit zu kontrollieren. 
Die USA und ihre Nachrichten-
dienste hätten das Internet und 
die damit zusammenhängende 
IT-Landschaft geradezu in ih-
ren Besitz genommen. Als Fakt 
wird herausgestellt, dass wir 
uns in einer diffusen Welt des 

Cyberwars	 befinden.	Dabei	 gilt	
das Interesse der amerikanischen 
Dienste besonders der europäi-
schen Wirtschaft und Politik, wie 
den Europäern erst durch den 
Whistleblower Edward Snow-
den bewusst geworden ist. Die 
Verflechtung der europäischen 
Dienste, besonders des Bundes-
nachrichtendienstes (BND) mit 
der National Security Agency 
(NASA) , die zum Teil noch aus 
der unmittelbaren Nachkriegszeit 
(Organisation Gehlen!) rührt, ist 
der Grund dafür, „dass der Re-
gierung bis zu Kohl und Schröder 
der Vorwurf nicht erspart werden 
kann, wissentlich deutsche und 
europäische Interessen den USA 
geopfert zu haben.“
Der Leser erfährt sodann eine 
Teilung des Buches in drei Teile. 
Die ersten Kapitel beschäftigen 
sich mit dem Thema Wirtschafts-
spionage und dem dadurch ent-
standenen Schaden für Europa, 
vor allen für Deutschland. In den 
darauf folgenden Kapiteln wer-
den die Instrumente beschrieben, 
mit denen Deutschland bis heute 
durch die Alliierten kontrolliert 
wird. Der dritte und letzte Teil des 
Buches beschäftigt sich mit dem 
sicherheitspolitischen Umfeld, 
also mit der Frage, was auf Europa 
und insbesondere auf Deutschland 
zukommt. Auf Einzelheiten wird 
hier nicht eingegangen. Diese 
muss sich der Leser sorgfältig 
erarbeiten, um die Fülle der sach- 
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und fachkundigen Tatsachen zu 
verstehen. Es ist davon auszu-
gehen, dass die amerikanischen, 
britischen, französischen, chinesi-
schen und russischen Dienste ein 
dezidiertes Mandat seitens ihrer 
Regierungen haben. Für Deutsch-
land gilt das nicht.
Die erst kürzlich in Gang gesetzte 
Aufrüstung der deutschen Dienste 
wird den Vorsprung und die tech-
nische Überlegenheit der USA 
auf dem IT-Sektor nicht einholen 
können. Desgleichen wird die 
Bundesrepublik die Abhängigkeit 
in der Terrorismusbekämpfung 
von den amerikanischen Diensten 
nicht überwinden können.
„Echelon“, das Codewort für das 
weltweite amerikanische Abhör-
system, ist in der Lage, die ge-
samte moderne Kommunikation 
zu kontrollieren.An diesem Spio-
nagenetz sind neben den USA die 
technischen Dienste Großbritan-
niens, Neuseelands, Australiens 
und Kanadas beteiligt. „Die ein-
zige Weltmacht“ hat hierzu eine 
entsprechende Infrastruktur auf-
gebaut, die ihresgleichen sucht. 
Der Patriot Act, ein Gesetz, das 
sechs Wochen nach dem Anschlag 
09/11 unterzeichnet wurde, führte
zu einer exorbitanten Ausweitung 
der Überwachung und allgemein 
der Vollmachten der NASA. Dazu 
gehört auch die Überwachung des 
internationalen Zahlungsverkehrs 
von SWIFT, eines 1973 gegründe-
ten Unternehmens, das den Nach-

richten- und Transaktionsverkehr 
von weltweit mehr als 10000 Ban-
ken standarisiert und abwickelt. 
Der treuherzige Ausspruch der 
Kanzlerin: “Abhören unter Freun-
den, das geht gar nicht“, wird zur 
Lachnummer, wenn man das Zitat 
eines ehemaligen amerikanischen 
Geheimdienstchefs liest, der da 
sagt, dass abgehört wird, was von 
Interesse ist. Freundschaft bzw. 
Bündnispartnerschaft spielen 
dabei keine Rolle.
Hierzu ist anzumerken, dass dies 
im übertragenen Sinne für jede 
Politik gilt. Die Deutschen wollen 
dies mehrheitlich nicht begreifen. 
In den zahlreichen Talkshows  
über die Flüchtlingskrise kamen 
die Begriffe „Staatsraison“ und 
„Staatsinteresse“ überhaupt nicht 
vor.
Besonders schwierig ist es, ge-
richtsverwertbare Beweise in der 
IT-Spionage und Sabotage zu 
erbringen. Das wird sich kaum 
ändern lassen. Allerdings muss 
geprüft werden, ob nicht Gesetz-
gebung und Gerichtsbarkeit der 
Moderne hinterherhinken.
Sehr schmerzlich und teuer waren 
die amerikanischen Abhörerfolge 
gegenüber deutschen Global Play-
ern, wie Siemens, VW, BASF, 
Daimler, Deutsche Post, Deutsche 
Bank, Lufthansa und Deutsche Te-
lekom. Die in der Wirtschaft übli-
che Wirtschaftskriminalität durch 
Bestechung bei der Auftragsver-
gabe sowie Embargoverletzun-
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gen haben diese Unternehmen 
in Strafverfahren vor amerikani-
schen Gerichten bereits Milliar-
den gekostet. Deutschland als eine 
der größten Volkswirtschaften der 
Welt ist und bleibt das bevorzugte 
Ziel auswärtiger Spionage. Daher 
kommt es darauf an, die Abwehr 
der Wirtschaftsspionage zu einem 
weiteren Schwerpunkt unserer 
Dienste neben der Terrorismus-
bekämpfung zu machen und nicht 
weiter zu vernachlässigen. Mit 
Verwunderung wird der Leser die 
Aussage zur Kentnis nehmen, dass 
der BND auch solche Selektoren 
(Suchbegriffe) im amerikanischen 
Überwachungssystem akzeptierte, 
die offensichtlich gegen die deut-
sche und europäische Wirtschaft 
gerichtet waren. Ob hier das neue 
BND-Gesetz wirkliche Abhilfe 
schafft, bleibt abzuwarten. Die 
von deutschen Politikern immer 
wieder geforderte Transparenz 
verursacht möglicherweise eine 
Lähmung der Dienste.
Die Zurückhaltung von Politik 
und Diensten bei den Ermittlun-
gen und der Verfolgung der Ma-
chenschaften der amerikanischen 
Dienste erklärt sich aus der Tatsa-
che, dass es zur Zeit keine erfolg-
versprechende Alternative für die 
Kooperation mit den Diensten der 
Vereinigten Staaten gibt.
In den Kapiteln 7 und 8 wird die 
heikle Frage deutscher Souverä-
nität anhand weiterhin geltender 
alliierter Rechte in Deutschland 

behandelt. In Verbindung mit dem 
während der Regierung Schröder 
erklärten Bündnisfall nach Arti-
kel 5 des NATO-Vertrages bezüg-
lich des Terroranschlages 09/11 
haben die Sonderrechte der Alli-
ierten auf deutschem Boden eine 
erweiterte, dauerhafte Gültigkeit. 
Der Autor geht so weit, dass er 
erklärt: „Deutschland ist bis heute 
ein besetztes Land“ (S. 133).
Aus den dann folgenden sicher-
heitspolitischen Kapiteln, die auch 
die Flüchtlingskrise behandeln, 
soll hier nur erwähnt werden, dass 
der Autor die Mittellage Deutsch-
lands ausführlich behandelt und 
zu dem eindeutigen Schluss 
kommt, dass Deutschland, „ob 
es das will oder nicht“, eine Füh-
rungsrolle in Europa übernehmen 
muss, freilich als Mitglied der 
EU und der NATO. Richtig ist 
nach Meinung des Rezensenten, 
dass wir uns in der alten geopo-
litischen Lage zwischen West 
und Ost befinden. Das Streben 
nach einer selbständigen Position 
haben die benachbarten Mächte 
bisher nicht zugelassen und haben 
Deutschland in zwei furchtbaren 
Kriegen so geschwächt, dass sich 
dies nachteilig für ganz Europa 
ausgewirkt hat. Nicht ohne Grund 
hat Helmut Schmidt in einem sei-
ner Bücher daher vorgeschlagen, 
Deutschland müsse die Rolle der 
wirtschaftlichen Lokomotive in 
Europa übernehmen, Frankreich 
jedoch die politische! 
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Wie dem auch sei, wir möchten 
unsere Besprechung des so inte-
ressanten und empfehlenswerten 
Buches von Dr. Polli mit einem 
Zitat beenden, das zur Frage der 
umstrittenen europäischen Eini-
gung folgendes aussagt: „Am 9. 
November 2016, dem Tag des 
Mauerfalls von 1989, musste 
der EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude  Juncker in seiner 
schon zur Tradition gewordenen 
Europa-Rede eingestehen, dass 
die Menschen die Vereinigten 
Staaten von Europa nicht wollen.“

R.U-W

Dr. Gert R. Polli, Deutschland 
zwischen den Fronten
1.Auflage	2017,	304	Seiten,	
19.99 Euro
ISBN 978- 3-95972-012-0

Massenmord unter dem Sowjetstern 
Die Massenmorde des Sowjet-
kommunismus unter Lenin und 
Stalin mit 20 bis 30 Millionen 
Toten gehören zu den größten 
Menschheitsverbrechen der neue-
ren Geschichte. Dennoch nehmen 
diese Verbrechen in der allgemei-
nen Geschichtsdarstellung nur 
eine nachgeordnete Rolle ein. 
Im heutigen Russland werden sie 
mit dem Mantel des Schweigens 
überdeckt. Das Bild des Schre-
ckens wurde nach dem Ende 
der Sowjetunion deutlich, als in 
der Ukraine, in Weißrussland, in 
Ostpolen eine zunehmend große 

Zahl von Massengräbern und 
Gräberfelder mit jeweils bis zu 
300.000 Toten entdeckt wurden 
und Vernichtungsaktionen, wie 
etwa tagelange Erschießungen 
durch Genickschüsse, nachgewie-
sen werden konnten.
Robert Winter (freier Publizist) 
vermittelt in einer sachlich-nüch-
ternen Schilderung dieser Mas-
senmorde nach konkreten Tat-
orten und dem Tatgeschehen ein 
erschreckendes Gesamtbild dieser 
Verbrechen, beginnend 1919 mit 
der Errichtung des Sowjetsystems 
im Zuge der Oktoberrevolution. 
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Erklärtes Ziel war die „Vernich-
tung des Klassenfeindes“ und aller 
„konterrevolutionären“ Kräfte. 
Als Beispiele für Vorgänge im 
ganzen Land nennt der Autor u.a. 
die Hinrichtung von 1.300 Men-
schen im September 1918 in Pet-
rograd, die Liquidierung von 400 
Personen in einer einzigen Nacht 
in Kronstadt sowie die Ermordung 
von 2.000 bis 3.000 Menschen in 
Charkow zwischen Februar und 
Juni 1919. 
Einen Höhepunkt erreichten diese 
Verbrechen unter Stalin in der Zeit 
des „Großen Terrors“ der Jahre 
1936-1939 durch die auch von 
absoluter Willkür gekennzeichne-
te millionenhafte Ermordung von 
Sowjetbürgern und ganzen Bevöl-
kerungsgruppen der Sowjetunion, 
wie der Autor durch zahlreiche 
erschütternde Beispiele – etwa 
tagelange Erschießungen durch 
Kopfschüsse - belegt.
Winter schildert ferner, wie im 
Verlauf des II. Weltkrieges im 
Zuge von Rückeroberungen und 
Besetzung von Territorium auch 
Millionen Angehörige nicht-sow-
jetische Völker – Karelen, Finnen, 
die baltischen Völker, Ukrainer, 
Juden und Polen und schließlich 
auch Deutsche - Opfer von Mas-
senmorden und anderer Gewalt-
verbrechen des sowjetkommunis-
tischen Systems wurden.
Der Autor geht auch auf die 
Frage der Aufarbeitung und des 
Gedenkens an die Opfer in den 

betroffenen Ländern ein, wobei 
sich die russische Regierung bis 
heute jeder Aufarbeitung verwei-
gert. Obwohl Memorial bereits 
1999 ein Handbuch über bekannte 
Täter vorgelegt hatte, gab es keine 
einzige Verurteilung. 
Insgesamt ist diese Broschüre eine 
erschütternde Lektüre – um der 
historischen Wahrheit willen aber 
auch eine dringend notwendige 
Veröffentlichung.                  G.H.

Robert Winter: Massenmorde 
unter dem Sowjetstern – Tatorte 
+ Tatgeschehen,
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und Literaturverzeichnis, nach 
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