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GESELLSCHAFT

VON BERND KALLINA

Empirisch drapierte Umfragen, 
die großen Teilen der Deutschen 
ihr quasi „faschistisches Gen“ 
in scheinbarer Zielgenauigkeit 
immer wieder dokumentieren, 
begleiten die Bundesrepublik 
Deutschland seit ihrer Gründung. 
So veröffentlichte kürzlich die ein-
flussreiche Bertelsmann-Stiftung 
eine Studie, die die politischen 
Einstellungen von rund fünf Mil-
lionen Deutschen als „rechtsex-
trem“ einstuft. Um zu beweisen, 
was man sich zu beweisen vor-
genommen hat, formulieren so-
zialwissenschaftlich auftretende 
Belehrungs-Akteure ihre Abfrage-
Kataloge in gewohnter Weise so, 
dass ein zu empfehlender Abwehr-
Reflex der Befragten in Zukunft zu 
begrüßen wäre. Auf inquisitorisch 
anmutende Fragen könnte mit 
dem berühmten Satz des Ritters 
Lohengrin aus dem Werk von 
Richard Wagner dann geantwor-
tet werden, nämlich: „Nie sollst Du 
mich befragen!“ 

Warum? Weil sich die Deut-
schen als Zielgruppe nicht mehr 
auf ideologisierte Fragestellungen 
einer „selbsternannten, interes-
sengeleiteten Modernisierungseli-
te“ (Alexander Grau in „Cicero“) 
einlassen sollten. Denn: 
Deren vorprogrammier-
te Erhebungsergebnisse 
dienen vermehrt als Vor-
wand für steuergeldfi-
nanzierte Umerziehungsprogram-
me im „Kampf gegen Rechts“. 
Konkret im Wahljahr 2021: Zur 
Bekämpfung der größten deut-
schen Oppositionspartei im Deut-
schen Bundestag, der AfD.

Wenn man sich die Fragen-
komplexe der Feldforscher kri-
tisch ansieht, springt einem die 
ergebnisfixierte Stoßrichtung so-
fort ins Auge, als da sind: „Befür-

wortung einer rechtsgerichteten 
Diktatur“, „Verharmlosung des 
Nationalsozialismus“, „Antisemi-
tismus“, „Chauvinismus“, „Frem-
denfeindlichkeit“ und „Sozial-
darwinismus“. Es ist das übliche 
Erhebungsmuster, das schon der 
„Sinus-Studie“ aus den 1980er Jah-
ren zu Grunde lag. Damals noch 
in redlicher Absicht von Bundes-

kanzler Helmut Schmidt in Auf-
trag gegeben, würde sich der Sozi-
aldemokrat heute angesichts der 
aktuellen Bertelsmann-Erhebung 
vermutlich im Grabe umdrehen. 
Gab Schmidt doch im berühmten 

Interview mit der „Frankfurter 
Rundschau“ (Ausgabe: 12. Septem-
ber 1992) zum Stichwort „Frem-
denfeindlichkeit“ zu Protokoll: 
„Weder aus Frankreich noch aus 
England, noch aus Deutschland 
dürfen sie Einwanderungsländer 
machen. Das ertragen die Gesell-
schaften nicht. Dann entartet 
die Gesellschaft!“ Schmidt, so die 
Pseudo-Logik der zeitgeistigen 

Fragesteller, wäre heute mit sei-
ner realpolitischen These in Sa-
chen uferloser MassenmMigration 
zweifellos zum „Rechtsextremi-
sten“ mutiert. Auf die Fragestel-
lung und den Zeitfaktor kommt 
es offenbar an! Insofern ist es nur 
folgerichtig, dass „rechtsextrem“ 
des Weiteren ist, wer dem Satz 
zustimmt: „Die Bundesrepublik 

ist durch die vielen Ausländer in 
einem gefährlichen Maße über-
fremdet.“ Man hätte es sich den-
ken können!

Auch gilt als „rechtsextrem“, 
wer einer „Verharmlosung des Na-
tionalsozialismus“ das Wort redet. 
Aber „Verharmlosung“ ist ein wei-
tes Feld. Wer sich beispielsweise 
um die Erwähnung von Schuldan-
teilen der Kriegsgegner des 3. Rei-
ches aufklärend bemüht, landet 
sehr schnell in der Standortzutei-
lung „rechtsextreme Einstellung“. 
Der Umkehrschluss einer „Ver-
harmlosung“ des Nationalsozia-
lismus durch erweiternde Schau 
auf alle Aspekte am Konfliktge-
schehen ist da schnell vollzogen. 
Merke vor allem: Selbst im Pro-
pagandakrieg gegen das 3. Reich 
gab es keine „Übertreibungen“, 

„Nie sollst Du mich befragen!“
Wie eine Bertelsmann-Studie in die Irre führt

Fünf Millionen Deutsche sind 
laut einer Studie „rechts
extrem“ – der Schein trügt.

Bi
ld

: w
as

hi
ng

to
np

os
t.c

om

Bi
ld

: W
ik

ip
ed

ia
/R

ai
m

on
d 

Sp
ek

ki
ng

ZZ 15_2021 Seite 50-53.indd   51 13.04.2021   18:38:52



52  ZUR ZEIT | 15/2021

„fake-news“ oder „Zuspitzun-
gen“, obwohl das die weltweit 
zu beobachtende Praxis von 
Kriegspropaganda darstellt.

Es kommt noch strenger, er-
wartungsgemäß im sensiblen 
Bereich deutsch-jüdischer Be-
ziehungen: Wer z. B. den Ein-
fluss von Juden als „zu groß“ be-
trachtet, ist selbstverständlich 
gleich „Antisemit“, ein Super-
Gau von politischer Unkorrekt-
heit. Gegenfrage eines arglosen 
Bürgers in herrschaftsfreier 
Absicht: Warum eigentlich? 
In jeder Gesellschaft gibt es un-
terschiedlich große „Einflüsse“ 
von Religionsgemeinschaften, 
auch Machtvorsprünge aus 
Gründen differenzierter Lei-
stungsprofile. Wer höchste 
Leistungen erbringt, wer sich 
in bestimmten Berufen beson-
ders qualifiziert, hat bisweilen 
größeren Einfluss. Warum dür-
fen Bürger sie nicht – ausgren-
zungsfrei – als „groß“ oder „zu 
groß“ empfinden bzw. dieser 
Meinung sein? 

Für die aus einem Steu-
ersparmodell des Verlegers 
Reinhard Mohn hervorge-
gange Stiftung, ausgestattet 
mit einem Jahresbudget von 
rund 70 Millionen Euro und 
380 Mitarbeiter in Brüssel, 
Washington, Barcelona und 
Gütersloh (Stand 2018), gilt  
z. B. auch als „Rechtsextremist“, 
der sagt: „Wir sollten endlich 
wieder Mut zu einem starken 
Nationalgefühl haben.“ Diesen 
Satz dürften sicherlich die An-
gehörigen der meisten Natio-
nen auf dem Erdball sofort un-
terschreiben. Und würde man 
bei den Deutschen von einem 
– insofern – „normalen“, weil 
weltweit üblichen „National-
gefühl“ sprechen, fiele er sofort 
aus der semantischen Rechts-
extremismusfalle der Populis-
muskritiker bundesdeutscher 
Provenienz heraus. Doch wer 
Beute machen will, baut eben 
Frage-Fallen auf! ♦

VON DETLEF KLEINERT

Corona heute: Das ganze Volk 
weggesperrt, seiner Grundrech-
te beraubt, der Irrsinn ist total. 
Schlimmer noch ist der Zynismus 
der Regierenden: „Es wird Zeit, 
dass die Deutschen Verzicht ler-
nen!“ Die Vorsitzende der SPD, 
Saskia Esken, hat damit – wohl 
ungewollt – das Programm des 
Weltwirtschaftsfo-
rums (WEF) aufge-
rufen, das über eine 
neomarxistische Kul-
turrevolution eine 
weltweite Wirtschaftsreform – 
Global Governance (Globale Re-
gierung) – anstrebt, in dem nur 
noch „Aktivismus von Mitarbei-
tern“ für „Umweltfragen“ und 
„Inklusivitätsbelange“ gefördert 
werden. Das heißt, die Klima- 
Gender- und Multikulti-Ideologie 
soll zum festen Bestandteil der 
Unternehmenskultur werden. Be-
trieben, die sich dem nicht unter-
ordnen, wird damit gedroht, ihre 
„Vermögenswerte zu zerstören“.

Kein Zweifel, diese Agenda ist 
eine Bedrohung für die Grund-
rechte, die Demokratie, die So-

ziale Marktwirtschaft. Sie ist in 
sich totalitär und freiheitsfeind-
lich. Aber es geht nicht nur ums 
Wirtschaften, die Krakenarme 
des WEF greifen auch nach der 
Persönlichkeit des einzelnen. Für 
deren Chef Klaus Schwab sind all 
jene Dinge, die der Normalbürger 
als widerlich bezeichnet, Teil sei-
ner Heilslehre: Massenkontrolle, 
Überwachung, systematisierte 

Impfprogramme, digitale ID von 
Menschen und die Verschmel-
zung von Mensch und Techno-
logie zu Biorobotern. Was er als 
„erweiterte Realitäten“ preist, 
Sensoren in Wohnungen und 
Kleidung, künstliche Intelli-
genz, „Designer-Babys“, die gegen 
Krankheiten immun sind, und 
die Möglichkeit, „unsere Gene 
und die unserer Kinder zu mani-
pulieren“, sind in Wirklichkeit 
die Handwerkzeuge der Diktatur. 

Diese neuen Techniken wür-
den „Teil von uns selbst“ werden, 
so Schwab, nämlich „in unsere 

SPD-Vorsitzende Saskia Esken: 
„Es wird Zeit, dass die  
Deutschen Verzicht lernen“.
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Die Arme des Weltwirtschaftsforums greifen nicht nur nach Macht in der Wirt-
schaft, sondern zunehmend auch nach persönlicher Kontrolle des Einzelnen

Totalitäre Pläne
Wie sich das Weltwirtschaftsforum die Welt  
vorstellt
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