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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 Kul-
tur 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 3000 Mitglieder und 
Freunde auch über Deutschland hinaus. In den Regios Kiel, Lübeck, Hamburg und 
Hannover führt sie pro Jahr zahlreiche Vortragsveranstaltungen durch, dazu einen Se-
minartag 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.

Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e. V.

LINKS-
ENTTARNT.de

Die Antwort auf den 
„Kampf gegen Rechts“
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Seminartag 2021 Einführung

Manfred Backerra
 „Sich behaupten“ – Was heißt das?

Die zum Seminartag vorgesehene Einladung 
stellte das Seminar folgendermaßen vor: Die 
Staaten Europas haben viele gemeinsame 
Interessen, die sie nur mit vereintem Selbst-
behauptungswillen durchsetzen können. Nur 
Russland ist wegen seines Status´ als nuk-
leare Großmacht meist auch im Alleingang 
dazu fähig. Doch weil es demografisch und 
wirtschaftlich relativ schwach ist, wäre das 

Zusammengehen mit dem westlichen Europa sehr förderlich. Den 
anderen Staaten kann Selbstbehauptung nur als Mitglied, als As-
soziierter oder im Schatten eines Bündnisses gelingen. Allerdings 
glaubt Großbritannien möglicherweise nach dem Brexit, sein Heil 
im Verbund mit den USA zu finden, was auch dem amerikanischen 
Interesse entspräche. 

Die Europäische Union ist das einzige europäische Bündnis mit dem 
Potenzial, die Interessen Europas und seiner Staaten wirkungsvoll 

vertreten zu können. Wohlgemerkt: potenziell, denn bis jetzt geschieht 
es nur sehr ungenügend, wenn beispielsweise die EU-Staaten die für 
sie verlustreiche Sanktionspolitik der USA glauben mitmachen zu 
müssen. Dagegen geriert sich die EU in Form der Kommission quasi 
supranational nach innen mit einer Regelungsdichte, welche u. a. vor 
allem die Handlungsmöglichkeiten kleinerer und mittlerer Unterneh-
men erstickt. Die Kommission ist den Staaten gegenüber übergriffig, 
was viel Unmut hervorruft. Es käme also darauf an, die EU wie die 
EWG nach innen zurückhaltender und nach außen wirkungsvoller zu 
machen. Das erforderte gravierende Änderungen in der Struktur und 
in der Arbeitsweise. Doch selbst auf das Euro-Debakel und den Brexit 
haben die führenden Staaten und die Institutionen der EU nur mit “noch 
intensiver weiter so“ reagiert. Wahrscheinlich ist das jetzige System 
für zu viele schon finanziell so lohnend, dass sie es trotz der Mängel 
nicht in Frage stellen wollen. Es ist daher nicht zu erwarten, dass die 
EU sich von innen heraus reformiert. 
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Doch umwerfende Ereignisse können die EU zerbrechen und inte-
ressierte Staaten zu einem Neustart zwingen. Da Umwerfendes 

meist plötzlich eintritt, kann man nicht früh genug damit beginnen, 
Vorstellungen davon zu entwickeln, wie ein neuer Europa-Bund ge-
staltet sein und arbeiten müsste, mit dem sich die Europäer behaupten 
können. Dem dient dieser Seminartag.

1 „Nation ist eine Realität.“ Eine „elitäre Dummheit“ sei es, dies zu leugnen. Respekt Wolfgang 
Thierse. (Jörg Kürschner, JF 12.3.21, S. 2)

Europa ist kein antinationales Projekt
Die europäische Einigung ist ein antinationalistisches, aber kein 
antinationales Projekt. Es will die Nationen nicht überwinden, 
sondern überwölben. Ein Europa, das seine nationale Vielfalt 
aufgeben wollte, gäbe sich selbst auf......Die postklassischen Na-
tionalstaaten werden gebraucht, weil sie bislang der einzige ver-
lässliche Rahmen für den Rechts-, Kultur- und Sozialstaat sind 
und weil nur sie die demokratische Legitimation der nationalen 
wie der europäischen Politik verbürgen können. Ohne sie hätte 
das Prinzip der Volkssouveränität keine sichere Heimstätte mehr. 
Ein harter Kern von nationaler Souveränität muss also bleiben – 
um der Demokratie und um Europas willen. 
 
Heinrich August Winkler in der FAZ vom 31. Oktober 2021.

Doch was heißt „sich behaupten“? Es ist etwas, das Europa prak-
tisch seit über 100 Jahren, seit Versailles etc., besonders aber 

seit 1999, nicht mehr getan hat: seine eigenen Interessen verfolgen, 
statt Vorgaben und Pressionen seiner transatlantischen Vormacht zu 
gehorchen, zu deren Staatsraison zwar das Beherrschen Europas als 
Gegenküste gehört, keineswegs aber dessen Wohl.

Um einen neuen Europa-Bund von Nationalstaaten1 zu schaffen, 
müssen deren Gestalter nicht weit zurück in die Geschichte 

schauen, sie brauchen sich nur die bitteren Erfahrungen vor Augen zu 
führen, die sie seit 1999 mit den Chaos erzeugenden Interventionen 
und Kriegen der USA in näheren und weiteren Interessengebieten 
Westeuropas gemacht haben.
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Die von europäischen und nordamerikanischen Ländern im No-
vember 1990 unterzeichnete Charta von Paris für ein neues 

[friedliches] Europa war bester Ausdruck europäischer Interessen und 
verbunden mit der Absicht, den KSZE2-Prozeß auf den Südrand des 
Mittelmeeres auszudehnen, auf besonderen Wunsch des Präsidenten 
Kasachstans auch auf Asien. Doch die USA waren „vehement“ dage-
gen, „sodass man den Eindruck erhielt, weder den Vereinigten Staaten 
noch Israel lag an einer friedlichen Konfliktregelung bzw. wirtschaftli-
chen Ertüchtigung der betroffenen Staaten. Zwanzig Jahre später […] 
wissen wir warum […]. Der Monopolanspruch der USA hat seinen 
blutigen Preis verlangt.“3

Nicht nur in Afghanistan, im Irak und in Syrien, auch im nach-
barlichen Libyen und anderswo, sondern sogar auf dem eigenen 

Kontinent, im ehemaligen Jugoslawien und in der Ukraine haben die 
Europäer ihre transatlantischen „Freunde“ in kriegerische Abenteuer 
aktiv begleitet oder sie gewähren lassen, und tun es immer noch. Von 
den USA verordnete Wirtschaftssanktionen und Feindseligkeiten gegen 
andere Staaten werden bereitwillig befolgt. All dies ist zum enormen 
Schaden Europas, das Flüchtlingswellen zu verkraften und viel Auf-
bauhilfe zu leisten hat, aber fruchtbringende Wirtschaftsbeziehungen 
verliert. 
Die Hemmungslosigkeit, mit der die USA über die Interessen der 
Europäer glauben verfügen zu können, zeigt wohl, dass es außer dem 
zögerlichen Beharren auf Nord Stream 2 wohl kaum eine Respekt 
erzeugende Politik europäischer Selbstbehauptung gibt.

Europas Interessen mit Nachdruck  
und Erfolg vertreten

Ein neuer Europa-Bund hat naturgemäß nur Sinn, wenn er die Inter-
essen Europas mit Nachdruck und Erfolg vertritt. Jeder Bund muss 

dazu militärische Macht bereithalten, die andere Mächte vor Übergrif-
fen abschreckt und fähig ist, legitime Ansprüche durchzusetzen, wie 
Schutz des Lebens und des Eigentums der Mitglieder des Bundes.

2  Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, danach als Organisation OSZE
3  Willy Wimmer, Die Akte Moskau, 2016 Verlag Zeitgeist, Höhr-Grenzhausen, S. 46 f. Der 

Autor schreibt aus eigenem Erleben über diese Vorgänge.
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Staaten, die weiter der Nato angehören, dürfen sich selbstverständlich 
nur an solch defensiven Operationen beteiligen, was, wenn strikt 

durchgehalten, die Vorteile dieser Organisation auch für den Europa-
Bund nutzbar machen kann.

Wer befürchtet, dann den amerikanischen „Nuklearschirm“ zu 
verlieren, der sollte bedenken, dass es diesen „Schirm“ nie ge-

geben hat, weil keine Nuklearmacht für andere Staaten einen für sie 
selbst riskanten „Schirm“ ausbreitet, sondern ihre Nuklearwaffen nur 
im eigenen Interesse einsetzt. Weil aber nicht kalkulierbar ist, was als 
eigenes Interesse gesehen wird, können US-Nuklearwaffen in jedem 
Fall abschreckend wirken. 

Für keinen in Europa denkbaren Konflikt benötigt Westeuropa oder 
der größere Europa-Bund dringend eine Unterstützung durch die 

immense US-Militärmacht. (Exkurs: Sie hat im übrigen nach Korea nur 
in den Irak-Kriegen aufgrund höchster technologischer, im ersten dazu 
noch personeller Überlegenheit, gesiegt, sonst nie, außer in Grenada). 
Die furchtgebietende US Navy mit ihren z. Z. 11 Trägergruppen hat 
die seerechtlich weit überzogene chinesische Expansion im südchine-
sischen Meer nicht verhindert. Ob die Trägergruppen als sehr lohnende 
Ziele von konventionell oder nuklear bestückten Flugkörpern lange 
furchtgebietend über Wasser bleiben, ist eine spannende Frage. 

Ein absolutes Muss für das Sich-Behaupten ist es, auch gegen finan-
zielle und wirtschaftliche Erpressungen politische und wirtschaft-

liche Beziehungen eigener Wahl mit anderen Staaten oder Bündnissen 
zu pflegen oder aufzubauen. Sich dazu über die USA hinwegzusetzen, 
die global in fast allen Bereichen wirkmächtig sind, erfordert eine 
außergewöhnliche Einigkeit mit opferbereitem Durchhaltewillen der 
Staaten eines Europa-Bundes. Die lange Geschichte der sehr hetero-
genen Hanse zeigt, dass dies für einen Bund selbständiger Republiken 
zwar schwierig, aber sehr wohl erfolgreich möglich ist. Es ist der 
Lackmustest für die Stärke eines Bündnisses.
Ein solcher Test in Potenz für den Europa-Bund ist seine Beziehung zu 
Rußland4, das die USA seit über 100 Jahren von Deutschland, damit 

4  „Eurasien ist […] die Chance schlechthin […], sich in einer Welt zu behaupten, in der sich 
die Gewichte so dramatisch verschoben haben. Die USA werden schwächer und China wird 
stärker“. So Gabriele Krone-Schmalz in Ihrem Vorwort zum jüngsten Buch Alexander Rahrs 
„Anmaßung“.
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auch Westeuropa, getrennt halten wollen und zur Zeit mit Erfolg im 
Westen als Feind brandmarken. Dabei hat Rußland Westeuropa seit 
1990 im Gegensatz zu den USA keinerlei Schaden zugefügt und immer 
für Kooperation geworben.5 

Für einen Europa-Bund wäre Rußland der natürlichste und beste 
Partner, in welcher Form auch immer: Es gehört geografisch und 

kulturell zu Europa, besitzt fast alle nötigen Rohstoffe, will sich mit Hil-
fe Westeuropas wirtschaftlich weiterentwickeln und kann sich dadurch 
selbst stark genug machen, für Europa den ressourcenreichen Osten 
gegen China zu behaupten. Rußland will den politischen Islam und 
die von ihm genutzte Migration fernhalten. Schließlich kann Rußland, 
auch, wenn es durch die Zusammenarbeit gestärkt ist, Westeuropa – 
das dadurch ja auch gewinnt – nie so zu seinem Nachteil dominieren, 
wie die Westeuropäer glauben, es von den USA erdulden zu müssen.6

Doch angesichts der manischen Russophobie von Balten und Polen 
wird erst einmal eine Art „Koalition der Willigen“ vorangehen müssen, 
um Rußland dem anderen Europa wieder nahezubringen.

Die Selbstbehauptung generell in dem globalen Mit- und Gegen-
einander von Interessen und Machtstreben verlangt von einem 

Europa-Bund die sehr nüchterne Einschätzung seiner begrenzten und 
sich relativ verringernden Machtmittel. Statt sie in konfrontativer 
Form à l´américaine zu verschwenden, wie es die EU jetzt mit einer 
„Gegen-Seidenstraße“ versucht, bietet sich das im Kalten Krieg im 
Helsinki-Prozess erfolgreich geübte Bestreben an, mit Konkurrenten 
und Gegnern Lösungen von Problemen zu finden. 

Im übrigen verbieten sich lauthalse Einmischungen in die gemäß 
Völkerrecht „inneren Angelegenheiten“ anderer Staaten aus wel-

chen Gründen und zu welchen Zwecken auch immer. Je mehr sich die 
„westlichen Werte“ als nicht global gültig erweisen und außerdem durch 
völkerrechtswidrige westliche Machtpolitik (die dazu noch erfolglos 
ist) desavouiert werden, umso weniger wird es noch möglich sein, 
nicht-westliche Staaten durch öffentliches moralische Getöse zu einem 

5  Siehe Deutschland-Journal 2020, S. 12 ff.: Backerra … hinterfragt unser Freund-/Feindbild
6   Rußland hat mit 145 Millionen Einwohnern nur noch halb so viele wie die Sowjetunion und 

weniger als ein Drittel der EU, nur ein Bruchteil von deren Wirtschaftskraft und halb so viel 
Militär wie Nato-Europa, dabei aber mit China eine riesige Militärmacht im Rücken, gegen 
die seine nukleare Abschreckung sehr vonnöten ist. 
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gewünschten Verhalten zu bringen. Probleme mit anderen Staaten oder 
Forderungen an sie sind grundsätzlich in der für den friedlichen Verkehr 
erprobten Art und stillen Weise zu behandeln. Was ja durchaus mit 
Druck verbunden sein kann, wenn man die Mittel dazu hat. Allerdings 
sollten Boykotte, welche in erster Linie die Bevölkerung treffen, nicht 
als solche Mittel gelten. 

Da der Europa-Bund weder imperiale Interessen noch Fähigkeiten 
hat, sollte er sich vor allem durch seine Mitglieder ohne postkolo-

niale Interessen das Ansehen des ehrlichen Maklers in den weltweiten 
Konflikten erwerben. Dies wäre sicherlich ein wesentlicher Beitrag zur 
Fähigkeit der friedfertigen Selbstbehauptung. 

Letztendlich haben die Staaten eines Europa-Bundes nur dann gute 
Chancen, sich zu behaupten, wenn ihre Einigkeit nach außen 

eine solide Basis hat: nationale Festigkeit und insgesamt eine große 
Wirtschaftskraft, weil sie in vielen wichtigen Technologien Spitze 
sind. Deshalb müssen sie sich in ihrer Politik über alle Ideologien 
hinwegsetzen, welche ihre innere Festigkeit und ihre Wirtschaftskraft 
schädigen können. Es gibt nämlich sehr potente globale ideologische 
Kräfte, die nicht zuletzt in der UNO mit ihren Unterorganisationen 
wirken, wie u.a. der Global Compact for Migration und die Agitation 
zur Klimarettung des Klimarates IPCC eindringlich vor Augen füh-
ren. All dem gegenüber müssen realitätsbezogene Rationalität und 
Verantwortungsethik bestimmend sein, wenn in tatsächlichen oder 
vermeintlichen Problemen und Herausforderungen zu entscheiden 
ist, wie zur Zeit u. a. in Sachen Immigration und Entwicklungspolitik, 
Klimaänderung, Energiegewinnung und öffentliche Gesundheit.

4. September 2021

Manfred Backerra, Jg. 1936, Oberst a.D., Pilot, Generalstäbler, Ein-
satz in Lufttransportgeschwadern, im Militärischen Nachrichtenwesen, 
als Referent im Führungsstab Luftwaffe, als Hörsaalleiter u. Dozent 
an der Führungsakademie, als Stellvertreter des Kommandeurs und 
Chef des Stabes Luftttransportkommando, als Abteilungskommandeur 
Gesamt- und Landesverteidigungslehrgänge der Führungsakademie. 
Danach Geschäftsführer, Berater Qualitätsmanagement. Ab 1999 Re-
gioleiter Hamburg d. SWG u. Vizevorsitz, Vorsitz 2014-20. 
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Walter Post
Zur Vorgeschichte der  
Europäischen Union

Ein deklariertes „Neues Europa“ und die
„Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ von 1941/42

Das Europa der Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg litt in vielfacher Hinsicht unter den 
Folgen des „Großen Krieges“ von 1914/18. 
Dazu gehörten nicht nur die vor allem in Ost- 
und Südosteuropa von den Siegermächten 
willkürlich gezogenen Staatsgrenzen und die 
Verletzung des von US-Präsident Woodrow 
Wilson proklamierten „Selbstbestimmungs-

rechts der Völker”, sondern auch eine wirtschaftliche Struktur, 
die unweigerlich zu immer wieder aufbrechenden Krisen führen 
musste. Handelsaustausch und wirtschaftliche Zusammenarbeit, 
denen das Europa der Dezennien vor 1914 seinen Wohlstand 
verdankte – man spricht heute unter Fachhistorikern von der 
„Ersten Globalisierung“ –, waren mit dem Weltkrieg zum Erliegen 
gekommen und nach 1918 nicht mehr wiederhergestellt worden, 
der ganze Kontinent wurde vielmehr von zahllosen Zollschranken 
durchschnitten. 

Während Großbritannien und Frankreich sich nach 1918 auf ihren 
Binnenmarkt bzw. ihre Kolonien konzentrierten, war Deutsch-

land auf den Import von Rohstoffen und Nahrungsmitteln und den 
Export seiner Industrieerzeugnisse angewiesen und hatte unter den 
Restriktionen der Nachkriegszeit in besonderem Maße zu leiden. 
Deutschland, Österreich-Ungarn und die Staaten Südosteuropas hatten 
vor 1914 einen einheitlichen großen Handelsraum gebildet, der durch 
die Pariser Vorortverträge aus rein politischen Gründen auseinander-
gerissen worden war, was der ganzen Region größte wirtschaftliche 
Schwierigkeiten bescheren sollte.

Zu all diesen Übeln gesellte sich noch das Auftreten einer völlig 
neuartigen politischen Bewegung, des totalitären Marxismus-
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Leninismus, der, nachdem er in Rußland nach Putsch und Bürgerkrieg 
die Macht errungen hatte, die gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Revolutionierung ganz Europas und der großen europäischen Kolo-
nialimperien anstrebte. Als Gegenbewegung gegen den marxistischen 
Sozialismus entstanden Anfang der zwanziger Jahren der italienische 
Faschismus und der deutsche Nationalsozialismus. Während die Sow-
jetmacht unter Lenin und Stalin eine weltumspannende Union Sozia-
listischer Sowjetrepubliken unter russischer Führung anstrebte, waren 
Faschismus und Nationalsozialismus zunächst ganz der Gedankenwelt 
des europäischen Nationalismus und des kolonialen Imperialismus ver-
haftet. Mit dem Marsch auf Rom Ende Oktober 1922 gelangten Benito 
Mussolini und die italienischen Faschisten1 an die Macht. Auch wenn 
sich Mussolini 1926 zum Diktator aufschwang, war das faschistische 
Italien kein wirklich totalitärer Staat; vielmehr stand der „Duce” fak-
tisch einer Koalition aus den Eliten der faschistischen Partei und den 
traditionellen Eliten des Königreiches vor. Dessen ungeachtet war das 
faschistische Italien in der Zwischenkriegszeit das große Vorbild für alle 
gleichartigen Bewegungen Europas, insbesondere für den deutschen 
Nationalsozialismus. Da Italien zu den Siegermächten des Jahres 1918 
zählte, und da es zwischen Rom und Berlin wegen der Österreichfrage 
deutliche Spannungen gab, war das deutsch-italienische Verhältnis 
nach der „Machtergreifung” der NSDAP unter Hitler im Januar 1933 
trotz der ideologischen Affinitäten zunächst von gewissen außenpo-
litischen Interessengegensätzen beherrscht. Das faschistische Italien 
verstand sich als Garant der Unabhängigkeit der Republik Österreich. 
Erst als Italien wegen des Kolonialkrieges in Abessinien 1936 von den 
Westmächten in die außenpolitische Isolation gedrängt wurde, kam es 
zu einer deutsch-italienischen Annäherung, die Mussolini veranlasste, 
die Formel von der „Achse Rom-Berlin” zu prägen.

1 Der Begriff „Faschismus“ – italienisch „Fascismo“ – ist abgeleitet von „Fasci italiani di 
combattimento“, zu deutsch „Italienische Kampfbünde“ oder „Italienische Frontkämpfer-
vereinigung“

Das Deutsche Reich und die Sowjetunion

Als das Deutsche Reich sich 1938/39 Österreich, das Sudetengebiet 
und die „Resttschechei” - also die Kerngebiete der cisleithanischen 

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   145685_SWG_Inhalt2-21.indd   14 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



15

Reichshälfte der Habsburger Monarchie einverleibte, erbte es damit 
auch die politischen Probleme des Donauraumes. Wegen der sich ver-
schärfenden internationalen Spannungen war Deutschland mehr denn 
je auf die Rohstoffe und Agrarerzeugnisse Südosteuropas angewiesen. 
Aufgrund des Bündnisses zwischen Großbritannien, Frankreich und 
Polen drohte Deutschland im Kriegsfall die wirtschaftliche Blockade. 
Diese Gefahr konnte im August 1939 nur durch den Hitler-Stalin-
Pakt und die ergänzenden wirtschaftlichen Abkommen vermieden 
werden, die umfangreiche Rohstofflieferungen aus der Sowjetunion 
nach Deutschland vorsahen. Damit wurde das Dritte Reich aber in 
beträchtlichem Maße vom Wohlwollen der Sowjetunion abhängig, 
was sich u. a. darin äußerte, dass Berlin im Winter 1939/40 dem mili-
tärischen Vorgehen Moskaus gegen Finnland tatenlos zusah - obwohl 
damit die finnischen Lieferungen von Nickelerz nach Deutschland in 
Gefahr gerieten. In Südosteuropa sahen die Dinge nicht besser aus. Die 
rumänischen Ölfelder bei Ploesti waren die einzige ergiebige Quelle für 
Mineralöl in ganz Europa, gleichzeitig lagen sie in gefährlicher Nähe 
zur sowjetischen Grenze. Diese Situation war aus der Sicht Hitlers 
aber hinnehmbar, solange die Haltung der Sowjetunion gegenüber 
Deutschland einigermaßen wohlwollend war.2

Der „Sieg im Osten”, der ebenso rasche wie erfolgreiche Feldzug 
gegen Frankreich, Belgien und die Niederlande im Mai und Juni 

1940 änderte die strategische und wehrwirtschaftliche Lage Deutsch-
lands von Grund auf. Deutschland verfügte nun über das Eisenerz, 
das Bauxit und die hochentwickelte Industrie Frankreichs, dazu die 
nicht unbeträchtlichen industriellen Kapazitäten Belgiens sowie die 
Werften und die hochproduktive Landwirtschaft Hollands. Gleichzeitig 
war nunmehr der Handelsaustausch mit Spanien und Portugal sicher-
gestellt. Italien trat in den Krieg ein und die Staaten Südosteuropas 
orientierten ihre Außenpolitik nun nach Berlin und nicht mehr nach 
Paris und London. Dies alles bedeutete, dass Deutschland sich aus der 
wirtschaftlichen Abhängigkeit von Moskau weitgehend befreien konn-
te. Mit der politischen Vormachtstellung fiel der nationalsozialistischen 
deutschen Führung auch die Verantwortung für das Wirtschaftsleben 
des europäischen Kontinents zu, der von der britischen Seemacht 
blockiert und damit von den Weltmärkten abgeschnitten war. Es blieb 

2 Philipp W. Fabry, Der Hitler-Stalin-Pakt 1939-1941, Darmstadt 1962, S. 287 ff.
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der deutschen Führung gar nichts anderes übrig, als sich im eigenen 
Interesse über eine praktische wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den 
anderen europäischen Staaten, insbesondere mit Italien und Frankreich, 
Gedanken zu machen. Die deutsche Wehrwirtschaft war trotz aller 
Autarkiebestrebungen in hohem Grade auf die Zusammenarbeit mit 
anderen Volkswirtschaften, vor allem auf Rohstoffimporte, angewiesen.

Nach der Eroberung Polens im September 1939 stellten die deut-
schen Besatzungsbehörden fest, dass dort in den dreißiger Jahren 

eine recht leistungsfähige Rüstungsindustrie errichtet worden war. Die 
polnischen Rüstungs- und Waffenfabriken wurden wegen ihrer Nütz-
lichkeit nicht wie ursprünglich geplant demontiert, sondern an ihren 
Standorten belassen und in die deutsche Wehrwirtschaft integriert.3In 
Frankreich hatte die deutsche Besatzungsmacht von vorneherein das 
größte Interesse daran, das Wirtschaftsleben rasch wieder in Gang zu 
bringen, um die Industrie für deutsche Zwecke zu nutzen und revolu-
tionäre Unruhen unter der Arbeiterschaft erst gar nicht aufkommen zu 
lassen.4 Da aber die französische und belgische Stahlindustrie in hohem 
Grade auf englische Importkohle angewiesen waren, musste diese durch 
deutsche Lieferungen ersetzt werden, was während des ganzen Krieges 
nur unvollkommen gelingen sollte. Es lag in der Logik der Dinge, dass 
schon unmittelbar nach dem Frankreichfeldzug in Deutschland erste 
Konzepte für eine europäische „Großraumwirtschaft” entstanden. 

Der Nationalsozialismus war ebenso wie der italienische Faschismus 
kein geschlossenes ideologisches System wie der Marxismus-

Leninismus. Die NSDAP verstand sich entsprechend der italienischen 
„Partito Nazionale Fascista“5 als die politische Bewegung der deut-
schen Frontsoldaten des Weltkrieges 1914/18, und diese Bewegung 
eignete sich diejenigen Strömungen des Zeitgeistes an, die damals als 
besonders erfolgreich galten: Nationalismus, Sozialismus, kolonialer 
Imperialismus und Rassismus (die europäischen Kolonialreiche wären 
ohne die Theorie von der naturgegebenen Überlegenheit der „weißen 
Rasse” über die „farbigen Völker” nicht zu legitimieren gewesen). 
Gleichzeitig waren der Nationalsozialismus wie der Faschismus gegen-

3 Georg Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft (1918-1943/45), 
Boppard a. Rh. 1966, S. 161 ff.

4 Ebenda, S. 274 f. u. 291
5 Deutsch: Nationale Faschistische Partei
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über neuen geistigen Strömungen durchaus aufgeschlossen. Hitler und 
Mussolini waren ohne jeden Zweifel glühende Nationalisten, aber als 
die Situation der Jahre 1940/41 eine gewisse europäische Zusammen-
arbeit erforderte, hatten sie keine allzu großen Probleme, umzudenken; 
außerdem schlossen sich deutscher bzw. italienischer Nationalismus 
und Europagedanke nicht zwingend aus.

„Deutsches Propaganda-Plakat „Europas Sieg dein Wohlstand von 1943.
Quelle: Imperial War Museum (IVM) in London.
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Der Dreimächtepakt:  
Deutschland, Italien und Japan

6 Akten zur Deutschen Auswärtigen Politik (ADAP), 1918-1945, Aus dem Archiv des Aus-
wärtigen Amtes, Baden-Baden u.a. 1950 ff., Serie D XI,1, Nr. 118

7 ADAP D XI,1, Nr. 325, 326, 328 u. 329
8 Walter Post, Hitlers Europa. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 1940-1945, Stegen 

2011, S. 137 f.

Am 27. September 1940 unterzeichneten Deutschland, Italien und 
Japan in Berlin den Dreimächtepakt. Dieser Vertrag war, auch 

wenn sie namentlich nicht genannt wurden, gegen die Vereinigten 
Staaten von Amerika gerichtet und sollte diese von einem Kriegseintritt 
abschrecken.6

Tatsächlich war der Dreimächtepakt ursprünglich so konzipiert, dass 
die Sowjetunion ihm jederzeit beitreten konnte. In jenen Monaten 

machte sich Hitler ernsthafte Hoffnungen, Moskau für einen Beitritt 
zum Dreimächtepakt und damit zur Bildung eines „Kontinentalblocks“ 
gewinnen zu können.

Hitler nahm den Besuch des sowjetischen Außenministers Molotow 
am 12. und 13. November 1940 in Berlin zum Anlass, diesen von 

den Vorteilen eines Kontinentalblocks zu überzeugen; alle beteiligten 
Mächte sollten ihre Expansionsbestrebungen nach Süden lenken und 
sich aus der Erbmasse des britischen Kolonialreiches bedienen; Hit-
ler war gerne bereit, Indien als zukünftige sowjetische Einflußsphäre 
anzuerkennen. Molotow ging auf Hitlers Vorschläge aber nicht ein 
und forderte stattdessen ganz Skandinavien und Südosteuropa als 
sowjetische Einflusssphären, was Hitler wegen der deutschen wirt-
schaftlichen Interessen in diesen Gebieten unmöglich zugestehen 
konnte. Das rumänische Erdöl und das finnische Nickelerz waren 
für die deutsche Rüstung von größter Bedeutung, und die deutsch-
sowjetischen Interessengegensätze erwiesen sich als unüberbrückbar.7 
Als kurze Zeit später auch Spanien unter Generalissimus Francisco 
Franco und Frankreich unter Marschall Philippe Pétain ein formelles 
Bündnis zum Kampf gegen England ablehnten, war Hitlers Kontinen-
talblockkonzeption gescheitert.8

Im Winter 1940/41 traten die deutsch-sowjetischen Gegensätze in 
Skandinavien und auf dem Balkan immer deutlicher hervor, außer-

dem wurden Hitler geheime Kontakte zwischen London und Moskau 
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bekannt, die auf eine Annäherung zwischen diesen beiden Mächten 
hindeuteten. Da außerdem die im grenznahen Raum zu Rumänien 
massiert aufmarschierten Heeres- und Luftwaffenverbände der Roten 
Armee eine ständige Bedrohung der Ölfelder von Ploesti und damit 
der deutschen Ölversorgung darstellten, erschien ein Krieg gegen 
die Sowjetunion in den Augen des deutschen Diktators zunehmend 
unvermeidlich.9

Mit Beginn des Feldzuges gegen Sowjetrussland (Unternehmen 
„Barbarossa”) am 22. Juni 1941 wurde der Druck in Richtung 

einer europäischen Zusammenarbeit immer größer, u.a., weil nun die 
russischen Rohstofflieferungen nach Deutschland wegfielen. Der rein 
zahlenmäßig wichtigste Verbündete im Rußlandfeldzug war Rumä-
nien, das sich mit zwei Armeen, der rumänischen 3. und 4. Armee, 
beteiligte. Finnland hatte sich bereits im Winter 1939/40 gegen einen 
sowjetischen Überfall zur Wehr setzen müssen und trat erneut in den 
Krieg gegen die Sowjetunion ein. Italien stellte ab August 1941 drei 
motorisierte Divisionen, die 1942 zur italienischen 8. Armee erweitert 
wurden, Ungarn nahm mit der ungarischen 2. Armee am Ostfeldzug 
teil, Spanien - obwohl offiziell nicht kriegführend - entsandte bereits 
im Juli 1941 die aus Freiwilligen gebildete „Blaue Division”.10 Weitere 
Freiwillige kamen aus ganz Europa, so dass sehr rasch der Gedanke 
entstand, diesen Krieg als einen „europäischen Kreuzzug gegen den 
Bolschewismus” zu propagieren. Seit dem Herbst 1941 machten 
Hitler und Reichsaußenminister Ribbentrop das „Neue Europa“ zu 
einem zentralen Thema der deutschen Außenpolitik und Propaganda. 
Hitler ging öffentlich erstmals am 3. Oktober 1941 in seiner Rede 
zum Winterhilfswerk auf das Thema Europa ein, als er den Beitrag 
der europäischen Verbündeten und Freiwilligen im Kampf gegen 
die Sowjetunion würdigte.11Das „Neue Europa“ bestand aus den mit 
Deutschland verbündeten Staaten Italien, Ungarn, Rumänien, der Slo-
wakei, Bulgarien, Kroatien, und Finnland, den befreundeten Staaten 
Dänemark und Spanien, sowie den besetzten Staaten Belgien, Holland, 

9 Walter Post, Unternehmen Barbarossa. Deutsche und sowjetische Angriffsplände 1940/41, 
Hamburg 1995, S. 146-205

10 Ebenda S. 253
11 Keesings Archiv der Gegenwart 1941, S. 5216
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Frankreich, Griechenland, Norwegen, Serbien und Montenegro. Hinzu 
kamen noch das dem Großdeutschen Reich als „Generalgouvernement” 
angegliederte Polen sowie das „Protektorat Böhmen und Mähren”, das 
heutige Tschechien.12 Tatsächlich war dieses „Neue Europa” eine recht 
lockere und heterogene Koalition aus verbündeten und von Deutsch-
land besetzten Staaten, die z. T. durch heftige Interessengegensätze 
entzweit wurden.

Eines der großen Probleme der deutschen Europapolitik bestand da-
rin, dass das verbündete Italien sich wirtschaftlich und militärisch 

als eine schwere Belastung für die deutsche Kriegführung erweisen soll-
te, während die französischen Rohstoffe und die französische Industrie 
sich zu wichtigen Stützen der deutschen Wehrwirtschaft entwickelten. 
Was die Lage weiter komplizierte, war, dass die Regierung von Mar-
schall Pétain mit Sitz in Vichy sich als ein ziemlich unzuverlässiger 
Partner erwies, der z. T. offene Obstruktionspolitik betrieb. Hitler ließ 
die Regierung Pétain nur deshalb im Amt, weil sie angesichts der höchst 
unübersichtlichen innerfranzösischen Verhältnisse noch das kleinste 
von allen möglichen Übeln war. Wenigstens funktionierte die Zusam-
menarbeit mit der französischen Industrie recht gut. Dagegen waren 
die italienische Wirtschaft und die italienischen Streitkräfte völlig von 
deutschen Kohle- und Mineralöllieferungen abhängig und erwiesen 
sich als ein Faß ohne Boden.13 Ungeachtet solcher Misshelligkeiten 
propagierte Hitler in seinen großen Reden die europäische Idee wie 
z.B. in seiner Reichstagsrede vom 11. Dezember 1941, in der er die 
deutsche Kriegserklärung an die Vereinigten Staaten von Amerika 
offiziell bekanntgab.14

Mit der deutschen Niederlage vor Moskau im Dezember 1941 
kam der „Kreuzzug gegen den Bolschewismus” ins Stocken; 

deshalb und wegen des amerikanischen Kriegseintritts erließ Hitler am 
10. Januar 1942 einen „Führerbefehl” über die „Rüstung 1942”, der 
als ein Schlüsseldokument für die weitere Entwicklung der deutschen 
Kriegswirtschaft anzusehen ist.15 Bis zur Jahreswende 1941/42 war die 

12 Keesings Archiv der Gegenwart 1943, S. 5901
13 Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft, a.a.O., S. 340 ff.
14 Keesings Archiv der Gegenwart 1941, S. 5305 ff.
15 Thomas, Geschichte der deutschen Wehr- und Rüstungswirtschaft, a.a.O., Anhang II, Nr. 16, 

S. 478 ff.
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deutsche Rüstungsproduktion ziemlich gering gewesen und hatte kaum 
ausgereicht, um die Verluste zu ersetzen; man sprach damals von einer 
„friedensähnlichen Kriegswirtschaft”. Unter dem maßgeblichen Einfluß 
des Reichsministers für Bewaffnung und Munition, Fritz Todt, wurde 
nun damit begonnen, alle vorhandenen wirtschaftlichen Ressourcen in 
die Rüstung zu stecken, außerdem wurde das Prinzip der „Selbstver-
antwortung der Industrie” eingeführt, das eine grundlegende Rationa-
lisierung in der Produktion ermöglichte. Dies sollte dazu führen, dass 
sich die deutsche Rüstungsproduktion unter Todts Nachfolger Albert 
Speer bis Mitte 1944 insgesamt verdreifachte, in manchen Bereichen 
(wie z. B. dem Panzerbau) sogar verfünffachte.16

Nur fünf Tage nach diesem grundlegenden Erlass Hitlers zur 
Rüstung, am 15. Januar 1942, forderte Reichsminister Wal-

ther Funk in einem Vortrag die Bildung einer „Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft”.17 Diese zeitliche Koinzidenz bedeutet, dass 
die „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft” im Zusammenhang mit 
den Grundsatzentscheidungen des Winters 1941/42 für eine massive 
Steigerung der deutschen Rüstungsproduktion zu sehen ist. Mit anderen 
Worten, es sollten nun alle verfügbaren Kräfte, auch die Europas, für 
die deutsche Rüstung und Kriegführung eingespannt werden. Noch 
im selben Jahr fungierte Reichsminister Funk als Herausgeber für den 
Sammelband „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft”, der eine Reihe 
von Beiträgen namhafter deutscher Wirtschaftsfachleute enthielt. Darin 
wurden u. a. europaweite Agrarsubventionen, regionale Wirtschaftsför-
derung, insbesondere die verstärkte Industrialisierung Südosteuropas, 
Gastarbeiteraustausch, Verkehrsförderung, Abbau der Zollschranken 
gefordert. Eine europäischen Währungsunion wurde dagegen abge-
lehnt, da diese aufgrund der sehr unterschiedlichen Leistungsfähigkeit 
der verschiedenen europäischen Volkswirtschaften auf die Dauer nicht 
funktionieren würde.18

16 Rolf Wagenführ, Die deutsche Industrie im Kriege 1939-1945, Berlin 1963, S. 79 ff.
17 Keesings Archiv der Gegenwart 1942, S. 5356 f.
18 Walther Funk (Hrsg.), Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Berlin 1942

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   215685_SWG_Inhalt2-21.indd   21 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



22

Stalingrad als tiefer Einschnitt  
für deutsche Europapolitik

19 Ernst Klink, Das Gesetz des Handelns. Die Operation „Zitadelle“ 1943, Stuttgart 1966, S. 18 
ff.; Niklas Zetterling/Andres Frankson, Kursk 1943. A Statistical Analysis, London/Portland 
Or. 2000, S. 2, Tab. 1.1 u. S. 5., Tab. 1.2

20 Bernd Wegner, Das Kriegsende in Skandinavien, in: Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg, Bd. 8, Die Ostfront 1943/44, München 2007, S. 961 ff.

21 ADAP, Serie E, Bd. V, Dok.Nr. 229

Die Katastrophe von Stalingrad, die heute allgemein als die 
Kriegswende angesehen wird, brachte auch für die deutsche 

Europapolitik einen tiefen Einschnitt. Im Wolga-Bogen wurden um 
die Jahreswende 1942/43 nicht nur die deutsche 6. Armee, sondern 
die rumänische 3. und 4. Armee, die italienische 8. Armee und die 
ungarische 2. Armee bis auf geringe Reste vernichtet. Die Folge war, 
dass Italien seine Truppen aus Russland fast vollständig zurückzog und 
Rumänien und Ungarn ihr Engagement drastisch reduzierten. Hatte die 
Stärke der Verbündeten Mitte 1942 noch 858.000 Mann betragen, so 
halbierte sie sich faktisch innerhalb eines Jahres.19 Nachdem ein deut-
scher „Endsieg“ nunmehr fraglich erschien, nahmen die Regierungen 
Finnlands, Ungarns, Rumäniens und Bulgariens heimlich Kontakte 
zu den Westmächten auf, um über einen Separatfrieden zu verhan-
deln. Diese Geheimgespräche waren der obersten deutschen Führung 
durchaus bekannt.20 Zum Glück für die deutsche Reichsregierung 
bestanden Amerikaner und Briten darauf, dass Moskau in jedwede 
Friedensgespräche miteinbezogen werden müsse. Den Osteuropäern 
war völlig klar, was das für sie bedeutete, nämlich, dass sie bei einer 
deutschen Niederlage unweigerlich unter die sowjetische Herrschaft 
mit all ihren Folgen fallen würden.

Im März 1943 entwickelte Ribbentrop einen Plan zur Gründung eines 
europäischen Staatenbundes21, aber Hitler hielt die Idee angesichts 

der heimlichen Absetzbewegungen der osteuropäischen Verbündeten 
für verfrüht. Um die Verbündeten nach der Katastrophe von Stalingrad 
bei der Stange zu halten, musste die deutsche Wehrmacht, so glaubte 
Hitler, zunächst einmal demonstrieren, dass sie nach wie vor in der 
Lage war, im Osten große Siege zu erringen. Nur so könne der Glaube 
an die deutsche Sache wieder gefestigt werden. Für das Frühjahr 1943 
plante die deutsche militärische Führung im Osten eine Offensive mit 
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begrenzten Zielen bei Kursk, um einen in die deutschen Linien hinein-
ragenden Frontbogen abzuschneiden und mehrere sowjetische Armeen 
zu vernichten bzw. gefangenzunehmen. Die große Panzerschlacht bei 
Kursk, die schließlich Anfang Juli 1943 stattfand, brachte der deutschen 
Seite, insbesondere der Heeresgruppe Süd, einige taktisch-operative 
Erfolge, das strategische Ziel, die Einkesselung mehrerer sowjetischer 
Armeen, wurde jedoch nicht erreicht. Die strategische Initiative ging 
nach Kursk auf die sowjetische Seite über. Ob mit einem Sieg bei Kursk 
die Hoffnungen Hitlers in Erfüllung gegangen wären, das Vertrauen 
der Verbündeten wiederzugewinnen und das „Neue Europa“ zu stabi-
lisieren, erscheint daher fraglich.22

Bereits im Mai 1943 hatte die deutsch-italienische „Heeresgruppe 
Afrika” in Tunesien kapitulieren müssen, und am 10. Juli landeten 

schließlich die Anglo-Amerikaner auf Sizilien. Vierzehn Tage später, 
am 25. Juli, wurde Mussolini durch den Faschistischen Großrat und 
den König gestürzt. Für die Gründung eines „europäischen Staatenbun-
des” waren die Zeiten also nicht sehr günstig, das Ganze wäre kaum 
mehr als eine Propagandaaktion gewesen, an die niemand geglaubt 
hätte. Hitler war überzeugt, dass die schwankenden Verbündeten im 
Ernstfall nur durch militärische Gewalt vom Seitenwechsel abgehal-
ten werden konnten. Da die italienische Bevölkerung weitgehend 
kriegsmüde und das Land wirtschaftlich erschöpft war, trat die neue 
Regierung des Königreichs Italien unter Marschall Pietro Badoglio in 
geheime Waffenstillstandsverhandlungen mit den westlichen Alliierten 
ein. Gleichzeitig versicherte die Regierung Badoglio dem deutschen 
Bündnispartner ihre Loyalität, womit sie aber in Berlin bzw. im 
Führerhauptquartier auf wenig Vertrauen stieß. Dort rechnete man 
realistischerweise bereits seit geraumer Zeit mit einem Abfall Italiens 
von der „Achse“. Am 8. September 1943 verkündete Badoglio über 
Rundfunk einen Waffenstillstand mit den Anglo-Amerikanern, der 
faktisch einer bedingungslosen Kapitulation Italiens gleichkam. Italien 
war der wichtigste europäische Verbündete Deutschlands und durfte 
aus Sicht der deutschen Führung aus wirtschaftlichen wie strategischen 
Gründen nicht kampflos in alliierte Hände fallen, weshalb Hitler das 
Land umgehend von deutschen Truppen besetzen ließ.

22 Post, Hitlers Europa, a.a.O., S. 296 ff.
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Der von der Regierung Badoglio gefangen gesetzte Mussolini wurde 
am 12. September von einem Sonderkommando deutscher Fall-

schirmjäger und der SS in einer spektakulären Kommandoaktion aus 
einem abgelegenen Berghotel am Gran Sasso befreit. Bei einem Treffen 
im Führerhauptquartier in Rastenburg/Ostpreußen am 15. September 
ließ Mussolini sich von Hitler dazu bewegen, als Ministerpräsident 
einer erneuerten faschistischen Regierung Italiens zu fungieren, die 
sich auf die Anwesenheit deutscher Truppen stützen musste. Am 27. 
September 1943 gründete Mussolini in Salò am Gardasee einen „re-
publikanisch-faschistischen Staat“, der sich ab dem 1. Dezember 1943 
„Repubblica Sociale Italiana” (RSI) nannte. Zwar hatte der Faschismus 
in den Augen der großen Mehrheit der Italiener abgewirtschaftet, er 
verfügte aber immer noch über eine bedeutende Anzahl von Aktivisten 
und Anhängern, so dass die „Republica Sociale Italiana” nicht ohne 
weiteres als reiner Marionettenstaat abgetan werden kann. Sie umfasste 
zum Zeitpunkt ihrer Gründung das von deutschen Truppen kontrollierte 
Nord- und Mittelitalien, während sich Sizilien und Süditalien bereits 
in anglo-amerikanischer Hand befanden.

Der Verfassungsentwurf der RSI, der von Erziehungsminister Carlo 
Alberto Biggini ausgearbeitet und von Mussolini gebilligt wurde, 

sprach in Artikel 3 von einer europäischen Gemeinschaft als einem der 
Ziele der faschistisch-republikanischen Außenpolitik. Die RSI nahm 
somit als erster Staat Europas das Bekenntnis zu einer europäischen 
Union in einen Verfassungsentwurf auf. Die Propagierung des Euro-
pagedankens hatte im Übrigen deutlich antikapitalistische und auch 
antisemitische Tendenzen. Einige Anhänger des sozialrevolutionären 
faschistischen Flügels hatten hochfliegende außenpolitische Pläne. 
Sie konzipierten unter dem Motto „URSE contra USSR“ eine „Union 
der europäischen sozialistischen Republiken“.23 Voraussetzung für 
all diese hochfliegenden Pläne war die möglichst rasche Aufstellung 
faschistisch-republikanischer Streitkräfte, weil nur so Italien wieder ein 
Mitspracherecht gegenüber einem übermächtigen Deutschland erhalten 
konnte. Tatsächlich sollte die RSI Ende 1944 mehr als eine halbe Mil-
lion Mann an regulären Kampftruppen, Polizeiverbänden und faschis-

23 L. Garibaldi, Mussolini e il professore. Vita e diari die Carlo Alberto Biggini, Milano 1983, 
S. 352
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tischen Parteimilizen ins Feld stellen.24 Sowohl die deutsche wie die 
faschistisch-republikanische Propaganda stellten in dieser Zeit verstärkt 
einen Zusammenhang zwischen den sozialen Errungenschaften des 
Nationalsozialismus bzw. Faschismus, einem geeinten Europa und dem 
Kriegsgeschehen her. Der Zweite Weltkrieg wurde zu einem Kampf 
zwischen drei verschiedenen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen 
stilisiert, zwischen dem Wirtschaftsliberalismus angelsächsischer 
Prägung, der staatlichen Planwirtschaft nach stalinistischem Modell, 
und einer gelenkten Marktwirtschaft, wie sie der Nationalsozialismus 
und der italienische Faschismus praktizierten. 

Wie Italien und die anderen besetzten Länder Westeuropas musste 
auch Frankreich die deutschen Kriegsanstrengungen über die 

Besatzungskosten mitfinanzieren. Die deutschen Behörden kauften 
mit diesen Geldern in Frankreich in großem Stil ein: Lastkraftwagen, 
Lokomotiven, Konsumgüter, Halbfertigprodukte, Zulieferteile, Roh-
stoffe, Nahrungsmittel usw. usw. Im Ergebnis herrschte in Frankreich 
bis zum Ende der deutschen Besetzung Vollbeschäftigung. Von be-
sonderer Bedeutung für die deutsche Rüstung war die hochmoderne 
französische Automobilindustrie: Insgesamt wurden zwischen dem 
Herbst 1940 und dem Juli 1944 117.481 Lkw für deutsche Dienststellen 
hergestellt.25 Renault mit 32.877 Fahrzeugen und Citroen mit 32.248 
Fahrzeugen waren die dritt- und viertwichtigsten Lkw-Hersteller für 
die deutsche Wehrmacht nach Opel mit ca. 105.000 und Ford mit 
ca. 50.000 Fahrzeugen und vor Borgward mit ca. 30.000 Lkw.26 Die 
deutschen wirtschaftlichen Beziehungen zu Frankreich hatten – und 
das galt ebenso für die meisten anderen europäischen Staaten – durch-
aus einseitigen Charakter, d. h. die dortige Wirtschaft wurde bis zu 
einem gewissen Grade ausgebeutet. Ungeachtet dessen erkannten die 
französischen Industriellen und Wirtschaftsführer sehr wohl, welche 
enormen Möglichkeiten eine wirtschaftliche Zusammenarbeit in 

24 Pier Paolo Battistelli, Formationsgeschichte und Stellenbesetzung der Streitkräfte der Italie-
nischen Sozialrepublik (R.S.I.) 1943-1945, S. 707-780, in: Peter Schmitz/Klaus Jürgen Thies/
Günter Wegmann/Christian Zweng: Die deutschen Divisionen 1939-1945: Heer, landgestützte 
Kriegsmarine, Luftwaffe, Waffen-SS, Band 1: Die Divisionen 1-5, Osnabrück 1993

25 Jean Gabriel Jeudy, Camions de France. Deuxiéme Époque, Paris 1964, S. 67
26 Werner Oswald, Kraftfahrzeuge und Panzer der Reichswehr, Wehrmacht und Bundeswehr, 13. 

Auflage Stuttgart 1990, Tabellen „Geländegängige Sechsrad Lastkraftwagen (Sonderkonst-
ruktionen) sowie „Lastkraftwagen auf handelsüblichen und davon abgeleiteten Fahrzeugen“, 
S. 187 ff.
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Friedenszeiten in sich barg. Die französischen Unternehmer waren 
schon vor dem Krieg zu der Auffassung gelangt, dass Frankreich und 
seine Kolonien für seine moderne Industrie ein zu begrenzter Markt 
waren. Die deutsch-französischen Wirtschaftsbeziehungen 1940-1944 
dürften sie in der Meinung bestärkt haben, dass die Zukunft in einem 
gemeinsamen europäischen Markt liege. Die Tatsache schließlich, dass 
Frankreich 1944/45 nach der „Befreiung” am Rande einer kommunis-
tischen Machtübernahme stand, und dass einer seiner bedeutendsten 
Industriellen, Louis Renault, von den Kommunisten ermordet und sein 
Unternehmen vom Staat entschädigungslos enteignet wurde, wird viele 
französische Wirtschaftsführer auch nach Kriegsende insgeheim darin 
bestärkt haben, dass die Zusammenarbeit mit den Deutschen unter 
politischen Gesichtspunkten nicht unbedingt falsch gewesen sei.27

27 Anthony Rhodes, Louis Renault. A Biography, London 1969, S. 166 u. 198 ff.

Die angloamerikanische Landung  
in der Normandie 1944

Nach der angloamerikanischen Landung in der Normandie im 
Juni 1944 sowie den verheerenden deutschen Niederlagen in 

Weißrußland und in Rumänien schrumpfte das „Neue Europa” rasch 
zusammen. Hitler hatte Ungarn im März 1944 vorsichtshalber von deut-
schen Truppen besetzen lassen, aber im Falle Rumäniens versagte die 
deutsche Aufklärung, so dass der Seitenwechsel dieses Landes überra-
schend kam und für Deutschland zu einer Katastrophe wurde. Finnland 
konnte sich im Sommer 1944 nur dank deutscher Waffenlieferungen 
und der Tüchtigkeit seiner Streitkräfte einer sowjetischen Großoffen-
sive erwehren, um anschließend mit Moskau einen Separatfrieden zu 
schließen und sich gegen den deutschen Verbündeten zu wenden. Die 
Bedeutung West- und Osteuropas für die deutsche Rüstung wurde 
schmerzlich fühlbar, als diese Gebiete ab Mitte 1944 verloren gingen. 
Die deutsche Industrie war mittlerweile in beträchtlichem Maße auf 
die Eisenerz- und Stahllieferungen, aber auch auf die Halbfertigpro-
dukte und Zulieferteile aus Frankreich angewiesen. Und der Ausfall 
der rumänischen Mineralöllieferungen machte - zusammen mit den 
angloamerikanischen Luftangriffen auf die deutschen Hydrierwerke 
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[zur Treibstoffsynthese] - das deutsche Heer zunehmend operationsun-
fähig und schränkte die Einsatzfähigkeit der Luftwaffe immer weiter 
ein. Aus guten Gründen schlugen Wehrmacht und Waffen-SS 1945 
ihre letzten großen Schlachten in Ungarn, wo die letzten Ölquellen 
des Reiches zu finden waren.

Bis zur Jahreswende 1944/45 war das „Neue Europa” auf das 
Großdeutsche Reich, Norditalien, Slowenien, Kroatien, Ungarn, 

einen Großteil der Niederlande, Dänemark und Norwegen zusammen-
geschrumpft und das baldige Ende des Krieges abzusehen. Im Grunde 
ging es politisch jetzt nur noch um die Gestaltung der Nachkriegs-
ordnung - welcher Teil Europas würde unter amerikanische, welcher 
unter sowjetische Herrschaft fallen? Und wie würde sich das künftige 
Verhältnis zwischen Washington und Moskau gestalten? Bereits am 13. 
Januar 1945 hatte Reichswirtschaftsminister Walther Funk auf einer 
Tagung des Deutschen Auslandswissenschaftlichen Instituts einen Be-
richt über den Leistungsstand der europäischen Wirtschaft gegeben, bei 
dem er bereits die Gestaltung der Nachkriegsordnung im Auge hatte:
„Ohne eine gesunde und starke deutsche Wirtschaft kann es keine ge-
sunde und starke europäische Wirtschaft geben. … Deutschland und die 
mit ihm in einer engen Wirtschaftsgemeinschaft arbeitenden besetzten 
Gebiete und befreundeten Länder haben in drei Jahren (1941 bis 1943) 
wirtschaftliche Leistungen erzielt, … die … im Jahresdurchschnitt das 
Volkseinkommen der … Vereinigten Staaten in den Vorkriegsjahren 
wesentlich übersteigen … So war die europäische Wirtschaftsgemein-
schaft weitgehend Wirklichkeit geworden.”28 Funk versuchte, mit 
dieser Rede den westlichen Alliierten deutlich zu machen, dass jede 
Neugestaltung Europas ohne Berücksichtigung der zentralen Rolle der 
deutschen Wirtschaft zum Scheitern verurteilt sein musste.

Dagegen hoffte der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt, 
dass Stalin nach der gemeinschaftlich betriebenen Zerschlagung 

Deutschlands und der Befriedigung aller sowjetischer Sicherheitsinter-
essen in Europa der amerikanischen Wirtschaft den sowjetischen Markt 
öffnen würde, was ungeheure Geschäfte und Verdienstmöglichkeiten 
versprach. Die umfangreichen amerikanischen Rüstungslieferungen 
an die Sowjetunion seit 1941 wurden bereits als Vorläufer für riesige 

28 Keesings Archiv der Gegenwart 1945, S. 6658 ff.
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russische Einkäufe in den USA in der Nachkriegszeit angesehen.29 
Roosevelt vernachlässigte die Tatsache, dass eine Durchdringung der 
Sowjetunion durch amerikanische Industrieunternehmen und Banken 
unvermeidlich das Herrschaftsmonopol der Kommunistischen Partei 
in Frage stellen würde und deshalb für Stalin völlig inakzeptabel war. 
Dank seiner charismatischen Persönlichkeit hatte Roosevelt die ame-
rikanische Außenpolitik trotz seiner schweren Krankheit weitgehend 
nach seinen Wünschen gestalten können. Dies täuschte jedoch darüber 
hinweg, dass der Präsident und seine engsten Anhänger, die für eine 
dauerhafte Zusammenarbeit mit der Sowjetunion eintraten, tatsächlich 
nur eine Minderheit im amerikanischen Regierungsapparat darstellten. 
Am 12. April 1945 verstarb Roosevelt an den Folgen eines Schlag-
anfalles, sein Nachfolger als Präsident der Vereinigten Staaten wurde 
Harry S. Truman. Damit wurde die folgenreichste Kehrtwende in der 
amerikanischen Politik des 20. Jahrhunderts eingeleitet.

Bereits während des Krieges hatte der amerikanische Kriegsminister 
Henry Stimson die Notwendigkeit gesunder Wirtschaftsverhält-

nisse in Mitteleuropa in der Nachkriegszeit hervorgehoben und sich 
energisch gegen den Plan Henry Morgenthaus ausgesprochen, der dar-
auf abzielte, große Teile der deutschen Industrie zu zerstören. Stimson 
fürchtete die Folgen der Ausschaltung eines so wichtigen Faktors in 
der europäischen Wirtschaft. Er machte nachdrücklich darauf auf-
merksam, dass Methoden „wirtschaftlicher Unterdrückung ... Kriege 
nicht verhindern; sie tragen zur Erzeugung von Kriegen bei“.30 Statt 
einen solchen Plan zu befolgen, wäre es klug, Deutschlands Industrie 
unter sorgsamer Kontrolle wiederaufzubauen. Präsident Truman war 
sich mit Stimson darüber einig, dass es von größter Wichtigkeit war, 
die Einheit des europäischen Wirtschaftsraumes zu erhalten. Die 
westliche Hälfte Europas konnte nicht ohne die Lebensmittel aus 
den Landwirtschaftsgebieten der östlichen Hälfte ernährt werden. 
Das bedeutete eine begrenzte Kooperation mit der Sowjetunion, die 
faktisch das östliche Europa kontrollierte. Truman teilte aber auch 
Stimsons Überzeugung, dass es ohne eine starke deutsche Wirtschaft 
keine europäische Stabilität geben konnte. Im Gegensatz zu seinem 

29  Henry A. Wallace, Sondermission in Sowjet-Asien und China, Zürich 1947, S. 172 ff.
30 Henry L. Stimson/McGeorge Bundy, On Active Service in Peace and War. New York 1948 

S. 5
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Vorgänger Roosevelt war Truman immer gegen eine Zerstückelung 
Deutschlands gewesen. Da Europa durch den Krieg wirtschaftlich 
ruiniert und seine Bevölkerung am Rande der völligen Verelendung 
stand, drohte auch im westlichen Teil eine kommunistische Macht-
übernahme. In Frankreich und Italien war diese Gefahr angesichts der 
Stärke der dortigen Kommunisten besonders groß. Das vorrangige Ziel 
der neuen amerikanischen Europapolitik unter Präsident Truman war 
daher der wirtschaftliche Wiederaufbau, und dieser war nur bei einer 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit der westeuropäischen Staaten zu 
erreichen. Eine Rückkehr zu den Verhältnissen der Vorkriegszeit war 
bei realistischer Betrachtung ausgeschlossen.31 Am liebsten hätte die 
Truman-Administration die Sowjetunion auch aus Osteuropa wieder 
zurückgedrängt, aber dieses Vorhaben erwies sich als illusionär. Die 
amerikanischen Streitkräfte wurden nach Kriegsende von mehr als 12 
Millionen Mann auf 1,4 Millionen Mann reduziert.32 1946 verfügten 
die USA über ganze drei Atombomben, von denen zwei bei den Tests 
dieses Jahres auf dem Bikini-Atoll im Pazifik verbraucht wurden.33 Die 
Serienproduktion von Atombomben begann in den USA erst im April 
1947. Das amerikanische Atomwaffenmonopol, das mit dem ersten 
sowjetischen Atomwaffentest am 29. August 1949 ohnehin beendet 
war, erwies sich in der politischen Praxis gegenüber Moskau als ein 
wenig wirksames psychologisches Druckmittel.34

Da die Sowjetunion aus Osteuropa nicht hinauszudrängen war, setzte 
Washington frühzeitig auf eine Stabilisierung Westeuropas durch 

eine Stärkung der europäischen Zusammenarbeit. Diese bot nebenbei 
den Vorteil, auf elegante Weise das deutsche Industriepotential einbin-
den und unter einer gewissen Kontrolle halten zu können. Als Problem 
erwies sich dabei, dass Großbritannien und Frankreich sich immer 
noch als souveräne Großmächte verstanden, obwohl dies angesichts 
ihrer schlechten Wirtschaftslage und ihrer hochdefizitären Finanzen 
wenig realistisch war. Tatsächlich waren sie ständig auf amerikanische 
Kredite angewiesen. Ein erster Versuch, eine westeuropäische Integ-

31 Post, Hitlers Europa, a.a.O., S. 420 ff.
32 Militärgeschichtliches Forschungsamt (Hrsg.), Anfänge westdeutscher Sicherheitspolitik 

1945-1956, Bd. 1: Von der Kapitulation bis zum Pleven-Plan, S. 180 ff.
33 Richard Rhodes, Dark Sun. The Making of the Hydrogen Bomb, New York 1993, S. 261
34 David Holloway, Stalin and the Bomb. The Soviet Union and Atomic Energy 1939-1956, 

New Haven u. London 1994, S. 213 ff.
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ration über eine „Europäische Verteidigungsgemeinschaft”, also eine 
„Europa-Armee” zu verwirklichen, scheiterte im August 1954 an der 
Ablehnung durch die französische Nationalversammlung. Damit war 
allen politischen Entscheidungsträgern klar, dass eine Integration nur 
über eine wirtschaftliche Zusammenarbeit voranzubringen war.

Die US-Regierungen unter Truman und Eisenhower betrieben 
ihre Europapolitik großenteils über ihren Einfluß auf die west-

europäischen christdemokratischen Parteien, die ihnen innerhalb des 
europäischen politischen Spektrums weltanschaulich am nächsten 
standen. Hier fanden sie in Alcide De Gasperi und Konrad Adenauer 
auch die richtigen Partner, die in einer europäischen Einigung die einzig 
zukunftsweisende Politik sahen. Adenauer erkannte außerdem, dass 
eine institutionalisierte europäische Zusammenarbeit den außenpoliti-
schen Spielraum der Bundesrepublik Deutschland bedeutend erhöhen 
würde. Es erscheint aus heutiger Sicht geradezu kurios, dass bei den 
Verhandlungen über eine europäische Integration 1955/56 wieder der 
Begriff der „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft” hervorgeholt 
wurde. Die US-Regierung unter Präsident Eisenhower scheute sich 
nicht, ausgerechnet auf eines der zentralen politischen Konzepte Hit-
ler zurückzugreifen, um die Lage in Europa wieder zu stabilisieren. 
Natürlich stand die neue Europäische Wirtschaftsgemeinschaft unter 
christdemokratischen, liberalen und sozialdemokratischen Vorzeichen, 
aber bei den Ratifizierungsberatungen in den Parlamenten der sechs 
Gründungsstaaten 1957 traten, vor allem in Frankreich und Italien, 
wieder die alten politischen Koalitionen hervor: Die Parteien, die 
eher der Kollaboration zugeneigt oder eher zögerlichen Widerstand 
geleistet hatten, sowie die italienischen Neofaschisten stimmten dafür, 
die Parteien des „harten” Widerstandes, die Kommunisten und die 
französischen Gaullisten, dagegen. Von ausschlaggebender Bedeutung 
war in Frankreich die Haltung der Industriellen, die ja schon während 
des Krieges mit den Deutschen gut zusammengearbeitet hatten. In der 
Bundesrepublik waren es vor allem Bundeskanzler Adenauer und die 
hohen Beamten des Auswärtigen Amtes, die sich für die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft einsetzten. Welche dieser Beamten sich schon 
während des Krieges unter Ribbentrop dienstlich mit Europafragen 
befasst hatten, wäre ein weites Forschungsfeld. 
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„Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“:  
Vor und nach 1945

Es stellt sich nunmehr die Frage, welcher Zusammenhang zwischen 
Hitlers „Europäischer Wirtschaftsgemeinschaft” und der EWG 

der Römischen Verträge besteht. Fest steht, dass die „Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft” von 1942/43 in etwa den Raum der heutigen 
EU (ohne Großbritannien und Irland) einschloss, während die EWG 
von 1957 nur Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, 
Italien, Luxemburg und die Niederlande umfasste; dies war aber nicht 
auf den Willen der Politiker der sechs Gründungsstaaten, sondern auf 
den Kalten Krieg und die Teilung Europas zurückzuführen. Tatsächlich 
hat die EWG bzw. EU im Lauf der nächsten Jahrzehnte den Umfang 
angenommen, den sie - wenn man so will - bereits in ihren ersten 
Anfängen 1942/43 hatte. Weiter lässt sich konstatieren, dass Ideen 
wie Agrarsubventionen, regionale Wirtschaftsförderung, Gastarbei-
teraustausch, Verkehrsförderung, Abbau der Zollschranken, die in der 
EWG der fünfziger und sechziger Jahre eine wichtige Rolle spielten, 
sich in Grundzügen schon in dem Buch „Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft” von Reichswirtschaftsminister Funk aus dem Jahr 1942 
finden. Versucht man nun zu bestimmen, welche Bedeutung die deut-
sche Europapolitik der Jahre 1940-1945 für die Nachkriegszeit und 
die EWG von 1957 hatte, lässt sich zumindest soviel sagen: Durch die 
Europa-Propaganda des „Dritten Reiches“ wurden viele Menschen in 
Deutschland und den benachbarten Ländern mit dem Gedanken einer 
europäischen Einigung, einer „Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft”, 
bereits so weit vertraut gemacht, so dass dieses Projekt in den fünfziger 
Jahren bei maßgeblichen Bevölkerungsschichten, vor allem bei vielen 
Intellektuellen und Politikern, auf breite Zustimmung stieß. Dies war 
selbstverständlich nicht allein das Verdienst der deutschen Propaganda, 
für die das Neue Europa“ und die „Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft“ zentrale Themen waren, aber diese hat – in welchem Umfang 
auch immer – zweifellos dazu beigetragen. 

Denn hinter der Propaganda standen ja ernste Absichten. In poli-
tischen Kreisen und in Fachzeitschriften war die Gestaltung der 

„Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“ bis Kriegsende ein umfang-
reich diskutiertes Thema gewesen. Die nationalsozialistische Zeitschrift 
„Die Aktion. Kampfblatt für das Neue Europa” hatte im Oktober 1943 
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geschrieben: „Offene und ehrliche Gespräche mit Menschen in vom 
[Deutschen] Reiche unter dem Zwange der Kriegsnotwendigkeit be-
setzten Gebieten Europas über die Zukunft unseres Kontinents ergeben 
immer das gleiche Bild: Alte Offiziere, Wissenschaftler, Wirtschafts-
führer, hohe Juristen, Künstler, politisch interessierte Frauen, sie alle 
geben zu, dass der europäische Zwiespalt auf alle Fälle und unter allen 
Umständen ein Ende haben muss. Die Entwicklung der Wissenschaft, 
der Technik, vor allem des Verkehrs, die wirtschaftliche Verflechtung, 
die brennende Notwendigkeit, das Blut der europäischen Völker vor 
weiterer Dezimierung durch innereuropäische Kriege zu schützen – das 
alles seien selbstverständliche, unwiderlegbare Gründe, diese Einheit 
zu wünschen.”35

Blickt man auf diese Anfänge zurück, dann stellt sich die Frage, 
wann und warum die Entwicklung der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft bzw. der Europäischen Union eine eher problematische 
Richtung angenommen hat. Es ist natürlich ein Treppenwitz der 
Weltgeschichte, dass deutsche Finanzexperten bereits in dem 1942 
erschienenen Buch „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ vor einer 
Währungsunion gewarnt und damit recht behalten haben. Tatsächlich 
hat die Entwicklung der Europäischen Union, die lange als Erfolgsge-
schichte galt, mit der Einführung der Währungsunion in großen Teilen 
der Öffentlichkeit eine negative Wendung genommen. Hinzu kommt 
eine überbordende Bürokratie in der europäischen Hauptstadt Brüssel, 
die sich von den Vorstellungen der Gründerväter weit entfernt hat und 
zudem auch für die Einflüsse von Lobbyisten, NGOs etc. und damit 
auch für Korruption offen ist.

Blickt man auf die allerersten Anfänge zurück, dann war klar, dass 
die „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ von 1942 bzw. das 

„Neue Europa“ um ein starkes Deutschland herum gruppiert waren. 
Dabei war es in der damaligen Diskussion noch durchaus offen, in 
welcher Form das „Großdeutsche Reich“ seine Führungsrolle ausfül-
len sollte. Die meisten Diskutanten sprachen sich in Anerkennung der 
komplizierten europäischen Gemengelage für die Rolle des „primus 
inter pares“ aus. Tatsächlich hat Deutschland diese Führungsrolle nach 
1945 aber niemals wirklich ausfüllen können. Die EWG von 1957 
war zunächst ein auf Westeuropa beschränkter Notbehelf, in der die 

35 Die Aktion. Kampfblatt für das Neue Europa, 6. Jahrgang, Oktober 1943, S. 1 ff.
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Bundesrepublik aufgrund der deutschen Teilung und ihrer beschränkten 
Souveränität nur die wirtschaftliche, nicht aber die politische Führung 
übernehmen konnte. Und nach dem Ende des Kalten Krieges und der 
Vereinigung Deutschlands 1990 war es die besondere Mentalität der 
bundesdeutschen politisch-medialen Eliten, die von einem Mangel an 
Geschichtskenntnissen und einem fehlenden Verständnis für Realpolitik 
geprägt ist, die eine Übernahme der natürlichen Führungsrolle bisher 
verhindert hat. Ein Vakuum an der Führungsspitze hat auf Dauer aber 
noch nie positive Auswirkungen gehabt. Die Tatsache, dass unter an-
deren auch Adolf Hitler und Benito Mussolini zu den Gründervätern 
der EWG bzw. EU zählen, war unter gut informierten Angehörigen 
der Kriegsgeneration noch durchaus bekannt. Nach deren Wegsterben 
ist es gelungen, dieses peinliche Kapitel in ein „Gedächtnisloch“ zu 
verschieben, was tatsächlich nur zu neuen Problemen geführt hat. 
Denn eine unvollständige oder verfälschte Version der Geschichte 
führt unvermeidlich auch zu falschen Schlussfolgerungen und diese 
wiederum zu falschen Entscheidungen – mit oftmals fatalen Folgen.

Dr. phil. Walter Post, Jg. 1954, studierte Politische Wissenschaften, 
Neuere Geschichte und Philosophie in München und promovierte 
dort 1990 mit einer Dissertation über „Sowjetische Chinapolitik in 
der Ära Breschnew“. Er war 1990 bis 1994 Lehrbeauftragter für das 
Fach Internationale Politik am Geschwister-Scholl-Institut der Ludwig-
Maximilian-Universität München (LMU). Seit 1995 ist er freiberufli-
cher Historiker und Publizist. 1993 erhielt er die Dr.-Walter-Eckhardt-
Ehrengabe für Zeitgeschichtsforschung. Neben seiner Forschungsarbeit 
publizierte er an die Dutzend Bücher über Ursachen und Geschehen 
des Zweiten Weltkriegs, zuletzt „Weltenbrand – Der 2. Weltkrieg 
1939 – 1945: Schuldfrage, Hintergründe, Verlauf“, erschienen 2019.
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Bücher in großer Auswahl

Heinz Magenheimer
Die deutsche militärische Kriegführung 
im II. Weltkrieg.
Feldzüge – Schlachten – Schlüsselentscheidungen

39,00 EUR
Festeinband, 324 Seiten, umfangreicher Quellen-
nachweis. Einmalig: 21 großformatige vierfarbige 
Lagekarten mit ausführlicher Texterläuterung. 

2. Auflage

Versandkostenfrei: 
Book-Today, Inh. H. Thomas, Suebenstr. 1, 53175 Bonn

info@book-today.de - www.book-today.de

Bittner, Wolfgang: Der 
neue West-Ost-Kon-
flikt. Inszenierung einer 
Krise.

Broschiert, 320 Seiten.

19,90 EUR

Neitzel, Sönke:
Deutsche Krieger.
Vom Kaiserreich zur 
Berliner Republik - eine 
Militärgeschichte.
Gebunden, 816 Seiten.

33,00 EUR

Steinmetz, Michael C.: 
Wege in den II. Welt-
krieg.
Die Konfrontation in 
Europa und Roosevelts 
Kriegskurs.
Gebunden, 336 Seiten.
22,00 EUR
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Stephan Ehmke

Wie soll ein machtvoller Europa-Bund 
aussehen und arbeiten?

Grundlagen: Das Erbe des christlichen  
Abendlandes – Das Europa der Vaterländer

Bevor ich meine Vorstellungen präsentiere, 
wie ein „machtvoller Europa-Bund aussehen 
und arbeiten“ soll, ist es angebracht, etwas 
über die geistigen Grundlagen zu sagen, auf 
denen er gegründet sein muss. Deutschland 
und die anderen europäischen Nationen ha-
ben nämlich ein geistiges – will sagen: sittli-
ches und moralisches – und kein materielles 
Problem. Eigentlich ist es der Materialismus, 
der ihr Problem ist, und dass sie ihr geistiges 

(oder geistliches) Fundament vergessen haben. Die Werteordnung 
des christlichen Abendlandes, Europas, hat sich in Jahrtausenden 
historisch entwickelt. Sie bildet auch heute noch das verbindliche 
Fundament unserer Kultur, auch wenn dies von vielen bestritten 
wird. 

Bereits die Philosophie der Antike hat umfangreiche Wertesysteme 
aufgestellt und damit die klassische „Ethik“ begründet, die Lehre 

von den Normen menschlichen Lebens und deren Rechtfertigung. Ihre 
herausragenden Vertreter sind die großen Philosophen Platon und Aris-
toteles. Sie verwenden allerdings nicht den Begriff „Werte“, sondern 
sprechen von „Ideen“ bzw. „Formen“. Ergänzt und fortgeführt durch 
die römische Philosophie, vor allem der Stoiker, wurden frühzeitig aus 
der Werteordnung verbindliche Handlungsmaximen für den nach dem 
„höchsten Gut“ strebenden Menschen formuliert: die „Tugenden“. Die 
vier klassischen Tugenden der Antike: „Weisheit (Klugheit), Mäßigkeit, 
Gerechtigkeit und Tapferkeit“ wurden besonders in der Scholastik des 
hohen Mittelalters mit den drei christlichen Tugenden „Glaube, Liebe 
und Hoffnung“ verbunden, woraus der herausragende Denker dieser 
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Epoche, Thomas von Aquin“, die Lehre von den „Kardinaltugenden“ 
entwickelte. Sein Bestreben war die „Versöhnung“ der Philosophie der 
klassischen Antike mit der Theologie. Das Christentum, zunächst stark 
dogmatisch eingebunden in die Lehre der römischen Kirche, wurde die 
bestimmende Kulturtradition Europas und blieb es unbestritten bis in 
die Moderne hinein. Die zehn Gebote wurden als Handlungsmaxime in 
Bezug auf den Gehorsam gegen Gott für alle Menschen erkannt, ergänzt 
durch die Ethik des neutestamentlichen Evangeliums Jesu Christi, in 
dessen Zentrum die Bergpredigt steht, welche aus der Gottesliebe die 
Nächstenliebe mit den Forderungen nach Mitmenschlichkeit, Barm-
herzigkeit und Vergebung herleitet.

Die mittelalterliche Ethik wurde durch Humanismus und Renais-
sance aufgenommen und verändert, ohne ihre Traditionen zu 

verleugnen. Im Zuge der aufkommenden Wissenschaften, vor allem 
der Naturlehren, trat der Mensch mehr in den Mittelpunkt nicht nur der 
Theologie und der Philosophie, sondern auch der Kunst. Im bewussten 
Rückgriff auf die Lehren der Antike entstanden die Bemühungen um 
eine der Würde des Menschen und der angemessenen (mäßigenden) 
Entfaltung der Persönlichkeit entsprechende Gestaltung des Lebens 
durch sittlich fundierte Bildung und Erziehung. Wurde auch die kirch-
liche Dogmatik kritisiert, blieb die humanistische Bewegung doch 

Thomas von Aquin, ein herausragender 
Denker seiner Epoche, entwickelte die 
Lehre von den „Kardinaltugenden“. 
Ziel war die „Versöhnung“ der Philo-
sophie der klassischen Antike mit der 
Theologie.
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uneingeschränkt dem christlichen Glauben verpflichtet, der als „die 
eine Wahrheit“ angesehen wurde.

Seinen Höhepunkt findet der Humanismus in den Werken Erasmus 
von Rotterdams und Ulrich von Huttens, welch letzterer als einer 

der frühen Wiedererwecker des deutschen Nationalbewusstseins gelten 
kann. Die Reformation suchte die Missstände innerhalb der römischen 
Kirche zu beseitigen und ihre Lehre zum Kern des Evangeliums zurück-
zuführen. Luther stellte die Freiheit und Verantwortung des Gewissens 
vor Gott als ein zentrales Thema heraus. Die Reformatoren lehnten 
Kirche und Papst als „Mittler“ zwischen den Gläubigen und Gott ab, 
ohne die kirchliche Ordnung als solche in Frage zu stellen. Für Luther 
war die in der Heiligen Schrift bezeugte göttliche Offenbarung („Gottes 
Wort“) unverbrüchliche Grundlage des christlichen Glaubens und damit 
auch jeder Sittlichkeit. Die kirchliche Lehre, aber auch die staatliche 
Obrigkeit hatte sich an ihr zu orientieren. Die menschliche Vernunft 
sollte sich ebenfalls dieser Erkenntnis vorbehaltlos unterordnen. Mit 
seinem Rückgriff auf die frühmittelalterliche augustinische Theologie 
sowie Elemente der Scholastik kann die Reformation nicht ohne Weite-
res als Vorläufer der Aufklärung gesehen werden, vielmehr orientierte 
sich letztere bewusst mehr an den Traditionen des Humanismus.

Ulrich von Hutten, Autor des Ge-
dichts „Ich habs gewagt mit Sin-
nen“, gilt als ein früher Erwecker 
des deutschen Nationalbewußtseins
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Die Werteordnung des christlichen Abendlandes wurde erst in den 
radikalen Strömungen der Aufklärung durch das Aufkommen 

atheistisch-materialistischer Weltanschauungen fundamental in Frage 
gestellt. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde hierfür der englische Po-
sitivismus und Empirismus von besonderer Bedeutung. An die Stelle 
Gottes und seiner christlichen Offenbarung wurde die menschliche 
Vernunft mit ihrer vermeintlichen Urteilskraft gesetzt. Alle Erkenntnis, 
auch die religiöse, hatte sich ihr unterordnen. Werteordnungen sollten 
nur insofern ihre Gültigkeit behalten, als sie rationalen Vernunftgrün-
den standhalten konnten. Die radikalen „Ideen“ der französischen 
Revolution: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, sowie eine abstruse 
„Vernunftreligion“ wurden die Vorläufer jener modernen, nihilistischen 
Massenideologien, die Europa im 20. Jahrhundert in so vielfältiges 
Elend stürzen sollten. Die Neudefinition der Sittlichkeit, Moral und 
Ethik fand von der Warte eines Individualismus aus statt, der alle über-
lieferten Traditionen - einschließlich des Christentums - relativierte.

Was bisher als unverrückbar galt, wurde der beliebigen Beurtei-
lung des Subjekts unterworfen. Im Gegensatz dazu knüpfte der 

große deutsche Denker Immanuel Kant bewusst an die alten - vor allem 
preußischen - Wertetraditionen an. Zwar forderte auch er die mensch-
liche Vernunft als Maßstab für eine allgemeine Ethik, jedoch negierte 
er nicht den Wert der Religion als höchstes Gut und Fundament der 
Sittlichkeit. Sein uneingeschränktes Bekenntnis zum moralischen Wert 
der Pflichterfüllung gegenüber der Gemeinschaft, gegenüber Volk und 
Staat, heben ihn gegenüber den nihilistischen Tendenzen seiner Zeit 
weit hinaus. Mit Recht kann Kant in diesem Sinne als Vollender, aber 
auch als Überwinder der europäischen Aufklärung angesehen werden.

Der Moderne des 19. und 20. Jahrhunderts blieb es vorbehalten, mit 
den Wertetraditionen des christlichen Abendlandes zu brechen. 

Die durch den Liberalismus und die sozialistischen Massenideologien 
propagierte Infragestellung des klassischen Wertekanons hat zu einem 
Wertepluralismus geführt, der in sich selbst einen Widerspruch darstellt. 
Sind alle Werte für die Gesellschaft gleich gültig, so sind sie auch 
gleichgültig und damit wertlos. Aus dem Wertepluralismus wurde ein 
Wertenihilismus. Durch diesen Bruch erhalten Werte den Charakter 
des Willkürlichen, des Subjektiven, des dem Konsens Vorbehaltenen.

Erneut vergaßen die Europäer ihr geistiges Erbe. In zwei furcht-
baren Weltkriegen zerfleischten sie sich, bis es schien, dass nach 
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1945 eine neue Besinnung einsetzen sollte, wenigstens in Westeuropa. 
Das Christentum schien wieder auf dem Vormarsch zu sein. In der 
Bundesrepublik Deutschland sollte es die Grundlage der neuen staat-
lichen Ordnung sein. Die Präambel des Grundgesetzes beschwor die 
Verantwortung vor Gott, der Katalog der Grundrechte atmete den Geist 
der Zehn Gebote und der Forderungen des Evangeliums, ausgehend 
von der unverletzlichen Würde des Menschen, die allein auf seiner 
Gottesebenbildlichkeit als Geschöpf Gottes beruhen konnte. Aus ihr 
flossen der Schutz des Lebens, die persönlichen Freiheiten und das 
Recht der freien Rede. Ehe und Familie wurden unter den besonderen 
Schutz des Staates gestellt. Die Macht der Obrigkeit wurde durch die 
Gewaltenteilung begrenzt. Das Volk wurde zum Souverän, die Parla-
mente zu seinen Vertretern. Die Rechtsprechung und die Regierung 
sollten nur dem Gesetz, dessen Grundlage die christliche Sittlichkeit 
war, verantwortlich sein. Die Richter sollten unabhängig sein. Dass 
all dies heute, nach 70 Jahren, unter der Herrschaft der ehemaligen 
„DDR“-Funktionärin Merkel zur Farce geworden ist, konnten die Väter 
des Grundgesetzes freilich nicht ahnen.

Ähnliche Gedanken bewegten die Männer in den anderen Staaten 
des Kontinents, welche sich über eine friedliche Zukunft Europas 

Gedanken machten. Krieg zwischen den europäischen Völkern sollte 
der Vergangenheit angehören. Der Gedanke der christlichen Nächsten-
liebe sollte den Nationalismus, aber auch den Kommunismus ersetzen 
und abwehren. Das Recht sollte auf den Vorgaben des allgemeinen 
Sittengesetzes beruhen. Die Völker Europas sollten ihre Identitäten 
bewahren, sie sollten über ihre Schicksale und ihr Leben selbst be-
stimmen, sie sollten aber einig sein. Es schien damals vorteilhaft, in 
einen neuen europäischen Bund Elemente der Vergemeinschaftung 
einzuführen. Dies betraf zunächst solche Industrien, welche für die 
Kriegswirtschaft wichtig waren. Sie sollten der ausschließlichen Ver-
fügbarkeit der nationalen Regierungen entzogen und überstaatlichen 
Gremien übertragen werden. Den Ausgangspunkt bildeten Kohle und 
Stahl, dann trat die Atomenergie dazu. Das Leben der Völker sollte 
durch die Schaffung eines gemeinsamen Marktes verbessert werden. 
Zoll und Handelsschranken sollten fallen, Grenzen durchlässiger 
werden für den Personen- und Warenverkehr. Die Völker sollten sich 
in einem gemeinsamen Parlament vereinigen, das über die zentralen 
Fragen der Gemeinschaft beraten und entscheiden sollte. Grundkonsens 
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bei alldem war aber die Unantastbarkeit der Souveränität der einzelnen 
Nationen, die Existenz des umgrenzten Nationalstaates und das Prinzip 
der Subsidiarität, wonach die unteren Ebenen ihre Angelegenheiten 
ohne unnötigen Eingriff von oben selbst entscheiden und bestimmen 
sollten. Die nationalen Parlamente sollten stets das letzte Wort behalten 
und gleichzeitig Kontrollorgane der überstaatlichen Institutionen sein. 
Schließlich sollte die Europäische Gemeinschaft das Bündnis freier und 
demokratischer Vaterländer sein und ausdrücklich kein Bundesstaat 
nach amerikanischem Vorbild. All dies wurde in den Verträgen der 
Europäischen Gemeinschaften festgeschrieben. 

Dass sich die meisten dieser Grundsätze heute spätestens nach den 
unseligen Verträgen von Maastricht und Lissabon längst aufgelöst 

haben, wissen wir. Wir wissen auch, welche globalen Mächte hinter 
dieser Zersetzung stehen. Es sind dieselben Mächte, welche die ewigen 
Profiteure aller Kriege und Katastrophen sind, es sind die Erben eben 
jener Revolution, die ich oben beschrieben habe und die der Feind 
aller freiheitsliebenden und rechtstreuen Völker sind. Und sie sind und 
bleiben die Feinde jeder Sittlichkeit und Moral. 

An dieser Stelle sollen nicht alle Defizite der jetzigen Europäischen 
Union aufgeführt werden, sie sind dem sachkundigen Leser nur 

allzu bekannt. Nur einige Stichworte: 

– Die überstaatlichen Institutionen der EU haben sich längst verselb-
ständigt, der Kontrolle der Mitgliedsstaaten entzogen und dienen 
nicht mehr den Völkern, sondern dem Globalismus;

– Der Europäische Gerichtshof vertritt nicht das Recht, sondern die 
Machtinteressen der internationalen Akteure;

– Das Europäische Parlament ist weitgehend machtlos und kommt 
nicht demokratisch zustande; es repräsentiert im Übrigen kein 
europäisches Volk, denn ein solches gibt es soziologisch und ge-
schichtlich nicht; große Völker sind im Vergleich zu den kleinen 
unterrepräsentiert;

– Die EU-Institutionen, allen voran die Kommission, betreiben systema-
tisch die Entmachtung der nationalen Parlamente und die Auflösung 
der Nationalstaaten sowie einen teilweise aggressiven ideologischen 
Interventionismus in die Angelegenheiten der Mitgliedsstaaten; 

–  Die gemeinsame Währung, der Euro, dient nicht der Wohlfahrt der 
Völker, sondern ist vor allem das Vehikel der Hochfinanz; ihr Zweck 
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ist die Globalisierung der Wirtschaft, die Auflösung der Volkswirt-
schaften. 

–  Die Aufweichung der Grenzen („Schengen“) dient in praxi nicht der 
Verständigung der Völker, sondern einer zerstörerischen Massenzu-
wanderung;

–  Das Prinzip der Subsidiarität ist zentralistischer Kontrolle und Steu-
erung gewichen.

All die Missbräuche und Entartungen bedeuten aber nicht, dass die 
Grundgedanken der europäischen Einigung nach 1945 falsch wä-

ren, ganz im Gegenteil. Vieles folgt richtigen Überlegungen, manches 
hat sich auch in Praxis bewährt. Wer sich heute Gedanken macht, wie 
ein neuer Bund europäischer Staaten aussehen sollte, der muss genau 
prüfen, was erhaltenswert ist, und was neu verfasst werden sollte. 

1 So in seinem 2012 erschienenen Buch „Die Souveränität Deutschlands“. 

Grundlage des neuen Bundes:  
Die freien und souveränen Völker Europas

Es kann überhaupt keinen Zweifel darüber geben, dass die europä-
ischen Völker ihre umgrenzten Nationalstaaten behalten wollen. 

Sie wollen keinen neuen Nationalismus, aber sie wollen ihre kultu-
rellen Identitäten, ihre Sprachen und ihre Traditionen bewahren. Sie 
wollen frei und selbstbestimmt leben. Sie wollen ihre eigenen Wirt-
schaftsweisen entwickeln können und sie wollen selbst entscheiden, 
welches Sozialsystem für ihr Land angemessen ist. Und sie wollen 
selbst bestimmen, wer in ihr Land kommen und dort leben darf. All 
dies ist aber nur in überschaubaren Einheiten möglich. Territorial, 
politisch, sozial und wirtschaftlich können das nur die umgrenzten, 
souveränen Nationalstaaten sicherstellen. Der Staatsrechtler Karl-
Albrecht Schachtschneider weist mit Recht darauf hin, dass auch eine 
funktionierende Demokratie, die auf der Volkssouveränität beruht, 
den Nationalstaat voraussetzt, ebenso wie das Vorhandensein eines 
Staatsvolkes, das weitgehende Homogenität in Kultur, Traditionen 
und Rechtsauffassungen aufweist1. Ein europäischer Superstaat, ein 
multikulturelles Konglomerat, welches viele Völker und vielleicht 
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Hunderte Millionen oder gar Milliarden Menschen umfasst, kann diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen und wird in jedem Falle früher oder 
später auseinanderbrechen bzw. in einem Chaos enden. 

In den nach der Mehrheitsbevölkerung genannten Nationalstaaten 
Europas leben kleine und große nationale autochthone (eingebo-

rene) Minderheiten, die auf ihrer Eigenheit bestehen. Sie stellen in 
einigen Fällen heute ein Konfliktpotenzial dar, weil sie einen eigenen 
Nationalstaat einfordern oder weil sie sich einem Staat anschließen 
wollen, der ihrem Volkscharakter entspricht. Die Katalanen in Spa-
nien und Frankreich sowie die Süd-Tiroler in Italien sind Beispiele. 
Süd-Tirol stellt einen Sonderfall dar, da die Region erst vor relativ 
kurzer Zeit (1920) willkürlich und gegen den offensichtlichen Willen 
der Bevölkerung einem Land mit fremdem Charakter, Kultur und 
Sprache angegliedert wurde als eine Folge des Unrechts des Versail-
ler Diktates nach dem Ersten Weltkrieg. Sowohl den Katalanen wie 
auch den Süd-Tirolern wird die freie Entscheidung verwehrt, auf 
welche Weise sie politisch und staatlich leben wollen. Dies, obwohl 
ihnen diese Selbstbestimmung nach dem internationalen Völkerrecht 
und den Menschenrechtserklärungen der Vereinten Nationen und der 
Europäischen Union eindeutig zusteht. Gerade die Süd-Tirol-Frage2 
ist eine immer noch offene Wunde, zumal den Süd-Tirolern die ihnen 
nach internationalen Verträgen zustehende volle Autonomie von Seiten 
Italiens immer noch verwehrt wird. Im Gegenteil betreiben nationalisti-
sche Kräfte in Italien neuerdings wieder den Versuch einer Italisierung 
Süd-Tirols. Ein neuer Europa-Bund wird sich diesen Problemen stellen 
und endlich einer Lösung im Sinne des Rechts und der Gerechtigkeit 
zuführen müssen. Auch dies ist eine Voraussetzung für den Erhalt des 
Friedens auf unserem Kontinent. 

Es muss nicht extra erwähnt werden, dass auch europäische nationale 
Minderheiten, die nicht nach einem eigenen Staatswesen streben, 

bzw. denen dies nach den politischen und territorialen Gegebenheiten 
unmöglich ist, das Recht haben, ihre Identität zu wahren. 

Der ehemalige französische Staatspräsident Charles de Gaulle fasste 
am Beginn der Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft die 

Wünsche der freien Völker Europas in seiner berühmten Forderung 

2 Die Partei „Süd-Tiroler Freiheit“ kämpft dort unermüdlich für das Recht der Selbstbestimmung 
der Völker.
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nach einem „Europa der Vaterländer“ zusammen. Dies ist auch heute 
noch uneingeschränkt gültig. 

Die Frage lautet: Wer gehört zu Europa?

Ich ging kürzlich an einer Schule vorbei. Durch ein Fenster sah ich 
in einem Klassenraum eine offensichtlich von Hand gemalte Karte 

Europas und Asiens an der Wand hängen. Nach einem kurzen Blick 
ging ich weiter, doch dann stutzte ich. WO waren dort die Grenzen 
zwischen Europa und Asien gezogen? Verblüfft ging ich zurück und 
betrachtete die Karte eingehender. Tatsächlich waren die Länder Eu-
ropas in grüner, die Länder Asiens in brauner Farbe gehalten. Und nun 
kommt es: Auf dieser Karte war Russland braun und die Türkei grün! 
Ich beschloss, einen Brief an die Schulleitung zu senden, in der ich 
die Frage stellen wollte, ob an ihrer Schule den Kindern tatsächlich 
beigebracht werde, die Türkei sei Teil Europas, während Russland zu 
Asien gehöre. „Politisch korrekt“ ist das zweifellos, jedoch historisch, 
kulturell und territorial eine Farce. Der Brief blieb zwar unabgeschickt, 
jedoch behielt ich den faden Geschmack des desolaten Zustandes des 
heutigen Schulwesens zurück. 

Dass Russland eben historisch, kulturell und territorial zu Europa 
gehört, stellt eine unserer Prämissen für einen neuen Europabund 

dar. Ebenso, dass die Türkei nicht zu Europa gehört, genau so wenig wie 
der Islam. Dass heute über solche Selbstverständlichkeiten gestritten 
werden muss, ist nicht nur Zeichen der Ungebildetheit, sondern auch 
der politischen Verblendung und vielleicht Verdummung.

In seinem Buch „Die vierte Politische Theorie“ 
machte der russische Philosoph und Politiker, 
Alexander Dugin, auf das unterschiedliche 
Konzept von See- und Landmächten aufmerksam.
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Wenn es klar ist, dass Russland möglichst Mitglied in einem neuen 
Europabund sein soll, dann auch, dass es dort neben Frankreich 

und Deutschland eine gewisse Führungsrolle spielen wird. Dies gilt 
sowohl politisch, wirtschaftlich als auch im Bereich der Sicherheit.

Interessant ist die Frage, ob Großbritannien eigentlich zu Europa 
gehört. Sie meinen, die Frage sei überflüssig? Dann möchte ich 

Ihre Aufmerksamkeit auf das Konzept der Unterscheidung zwischen 
See- und Landmächten richten, welches der russische Philosoph und 
Politiker Alexander Dugin3 in Beziehung zu Europa gebracht hat. 
Für Dugin sind Russland, Frankreich und Deutschland Land- bzw. 
Kontinentalmächte, während Großbritannien, die USA sowie China 
Seemächte sind. Seemacht sein heißt, seine politischen und wirtschaftli-
chen Interessen vor allem auf die Küsten zu richten, während Kontinen-
talmächte eben dieselben Interessen auf die Landmasse konzentrieren. 
Großbritannien war in seiner Geschichte stets eine klassische Seemacht. 
Der europäische Kontinent interessierte London nur insoweit, als seine 
globalen kolonialen Interessen berührt waren. Aus dieser Motivation 
entsprang Englands Kontinentalpolitik, sich stets gegen den Stärksten 
auf dem Festland zu richten. Wie wir wissen, hat Großbritannien sein 
Schicksal seit dem Ersten Weltkrieg an die Vereinigten Staaten von 
Amerika gekoppelt. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Sollte 
man da das Inselreich als Seemacht nicht zur Seemacht USA zählen? 
Nach Dugin wird Europa politisch, wirtschaftlich und auf dem Gebiet 
der Sicherheit von den Land-, nicht von den Seemächten bestimmt.

Der russische Philosoph nimmt auch Bezug auf das Konzept der 
„raumfremden Mächte“, welches er Carl Schmitt entlehnt hat. 

Hiernach muss Europa die Versuche von Seiten der USA ein für alle 
Mal abwehren, ideologischen und politischen Einfluss auf die Staaten 
Europas zu nehmen, insbesondere in deren innere Angelegenheiten zu 
intervenieren. Dies bedeutet aber nicht, den USA komplett die „Tür 
zu weisen“. Selbstverständlich wird Europa weiterhin konstruktive 
politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Nordamerika unter der 
Prämisse der Gleichberechtigung unterhalten, schon in eigenem Inter-
esse. Vielleicht wird die Veränderung in der geopolitischen Situation in 
Verbindung mit der Erschütterung der inneren Verhältnisse der USA zu 
einer Milderung der interventionistischen Politik Washingtons sowie zu 

3 In seinem Buch: „Die Vierte Politische Theorie“ von 2013. 
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mehr Zurückhaltung und möglicherweise auch zum Rückzug aus seiner 
angemaßten Rolle als „Weltpolizist“ führen und künftig vernünftigere 
Beziehungen zwischen den Kontinenten bewirken. Es könnte dann zu 
der „multipolaren Welt“ kommen, die Dugin fordert. 

4 Erschienen erstmals 1795.
5 „Republikanisch“ bedeutet hier nicht unbedingt die Abwesenheit einer Monarchie, sondern 

dass der Staat Sache aller Staatsbürger ist, also im wörtlichen Sinne verstanden: „Res Publica“.

Die Völker sollen die Herren über den Bund sein

Immanuel Kant hat in seiner berühmten Schrift „Zum Ewigen 
Frieden“4 das Modell eines idealen Völkerbundes entworfen. Er 

wies mit Recht darauf hin, dass, wie in den Beziehungen der Menschen 
untereinander, das Fundament des Umganges der Staaten miteinander 
Sittlichkeit und Recht sein müssten. Sittlichkeit und Recht aber sah er 
nur in einem republikanischen5 Staatwesen gewährleistet, in dem die 
Menschen gleichberechtigte Staatsbürger sind und über die Geschicke 
ihres Landes repräsentativ entscheiden. Nur dann, so Kant, könnten sie 
auch frei sein. Kant wollte Sittlichkeit und Moral gegründet sehen auf 
der autonomen menschlichen Vernunft, so kam er zu seinem berühmten 
„Kategorischen Imperativ“.

Kants angesprochene Schrift enthält Grundsätze, die auch für einen 
neuen europäischen Bund wichtig sein können: 

– Auch den Staaten eignet eine Rechtspersönlichkeit, welche auf Moral 
und Sittlichkeit beruht;

– Der Umgang der Staaten untereinander bedarf der vertraglichen 
Regelung auf der Basis der Gleichberechtigung;

– Die Verträge müssen Regelungen zur Begrenzung von Kriegen 
enthalten;

– Die Staaten bleiben autonom; ein Eingriff in die inneren Angelegen-
heiten eines anderen ist verboten;

– Kreditaufnahmen bei anderen Staaten zu Kriegszwecken sind ver-
boten;

– Es gibt keine stehenden Heere, sondern nur Bürgermilizen;
– Alle Konflikte sind friedlich zu regeln.
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Was hiervon sinnvoller Weise Verwendung finden kann, werden wir 
gleich sehen. 

Die Europäische Gemeinschaft (heute Europäische Union) war als 
Staatenbund konzipiert. Er sollte auf den freien und souveränen 

Völkern (West-)Europas basieren. Die Völker sollten (über ihre Parla-
mente) stets Herren über den Bund und seine Verträge bleiben.

Diese Gemeinschaft verfügte über starke supranationale Kompo-
nenten. Das heißt, die Staaten (bzw. Völker) gaben für bestimmte 

Zwecke hoheitliche Kompetenzen an überstaatliche Organe ab. Diese 
Abgabe von Hoheitsrechten sollte aber begrenzt, stets widerrufbar 
und der ständigen Kontrolle der Mitgliedsstaaten unterworfen sein. In 
jedem Falle sollte das Subsidiaritätsprinzip gewahrt bleiben. Ich will 
hier nicht weiter ausführen, dass und warum dies in den vergangenen 
Jahren zunehmend aufgelöst, ja ad absurdum geführt wurde. Die 
supranationalen Institutionen der EU haben sich verselbständigt und 
weiten ihre Kompetenzen eigenmächtig, unterstützt und gebilligt vom 
Europäischen Gerichtshof, aus, ohne dabei auf wesentliche Gegen-
wehr der Mitgliedsstaaten zu stoßen. Die nationalen Parlamente sind 
dabei weitgehend zu „Durchwinkern“ der von Brüssel kommenden 
Verordnungen geworden. Für Deutschland wurde das durch das Bun-
desverfassungsgericht (z.B. im Zuge der Klagen gegen die Verträge 
von Lissabon und Maastricht) mehrfach gerügt, ohne dass sich daran 
aber etwas geändert hätte.
Selbstverständlich muss ein neuer Europabund zu den Grundprinzi-
pen der Autonomie und Selbstbestimmung der Völker zurückkehren. 

Immanuel Kant, der große deutsche Philosoph 
aus Königsberg, hat in seiner berühmten 
Schrift „Zum ewigen Frieden“ das Modell 
eines idealen Völkerbundes entworfen.
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Insofern bleiben die Forderungen Kants unbestritten. Die Nationen 
bleiben die Herren der Verträge.

Soll der neue Bund supranationale Elemente enthalten? Sofern 
sie streng begrenzt und kontrolliert werden und falls sie durch 

die Nationalstaaten jederzeit widerrufen werden können, könnte das 
sinnvoll sein. Ich denke da an die Bereiche Wirtschaft und Sicherheit. 
Dazu unten mehr. 

Braucht ein Europabund ein Parlament? Eindeutig: Nein. Parlamente 
sind Angelegenheiten der einzelnen Völker. Sie setzen – wie oben 

angedeutet – eine weitgehende Homogenität der Bevölkerung in den 
Rechtsauffassungen, der Kultur und der Sprache voraus. Dies ist auf 
multinationaler Ebene nicht gegeben. Es gab kein europäisches Volk, 
das eine einheitliche Nation hätte bilden können, und wird es auch 
nicht geben. Wenn überstaatliche Organe eingerichtet werden, so un-
terstehen sie jederzeit der Kontrolle und Begrenzung jedes einzelnen 
Mitgliedsstaates bzw. ihres gemeinsamen Rates auf der Basis der 
Gleichberechtigung. Dass die einzelnen Staaten jederzeit das Recht 
der Vertragskündigung und damit des Austritts aus dem Bund haben, 
ist selbstverständlich. Fristen können vorgesehen werden. Maßregelun-
gen oder gar Bestrafungen der Mitgliedsstaaten sind in keiner Weise 
zulässig, von ideologischer Gängelung und Bevormundung gar nicht 
zu reden. 

Wird es in dem neuen Europabund einen übernationalen Gerichts-
hof geben? Auch diese Frage wird klar verneint. Alle juristischen 

Kompetenzen verbleiben auf der Ebene der souveränen Staaten. Kein 
Mitgliedsland ist durch eine übergeordnete Rechtsprechung gebunden. 
Der Konsens der Gültigkeit des allgemeinen Völkerrechtes für den 
Umgang mit den Staaten untereinander bleibt davon unberührt.

Alle Konflikte und Streitigkeiten innerhalb des Bundes werden 
in seinen Gremien geregelt und beigelegt. Hierbei gilt stets der 

Grundsatz, dass nicht nur den Verträgen und Änderungen der Verträge, 
sondern auch den Entscheidungen zur Konfliktlösung die nationalen 
Parlamente zustimmen müssen, es sei denn, es handelt sich um nicht 
wesentliche Angelegenheiten. 

Anmerkung: Der Europäische Gerichtshof ist ein besonders schlech-
tes Beispiel für eine supranationale Jurisdiktion. Er hat sich im 

Laufe der Jahre zu einem Erfüllungsgehilfen der von niemandem demo-
kratisch gewählten Europäischen Kommission entwickelt, die ihn nutzt, 
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um ihre Kompetenzen auch gegen den Willen der Mitgliedsstaaten 
beständig auszudehnen, auch gegen die Bestimmungen der gültigen 
Verträge. Bedauerlicherweise hat sich die deutsche Verfassungsrecht-
sprechung – bis auf einige Ausnahmen – dem gebeugt. 

Der neue Europäische Staatenbund wird durch einen Grundlagen-
vertrag gegründet, der seine Zwecke eindeutig bestimmt. Diese 

Zwecke sind begrenzt und werden sich im Wesentlichen auf folgende 
Bereiche beschränken:

– Gemeinsame politische Interessenvertretung nach außen;
– Wirtschaftliche Zusammenarbeit;
– Sicherheit.

Weitere Verträge können folgen; sie werden bilateral und/oder multi-
lateral sein und Einzelfragen regeln. 

Alle anderen Angelegenheiten bleiben in Zuständigkeit der ein-
zelnen Staaten, einschließlich des nationalen Grenzregimes. Die 

Sicherung der Grenzen bleibt nationale Aufgabe. Die Unterstützung 
von Staaten, deren Grenzen gleichzeitig Außengrenzen des Bundes 
bilden, muss gesondert geregelt werden. 

Entsprechend der jeweiligen Zwecke werden die Organe6 des Bun-
des bestimmt. Sie fußen auf den Grundsätzen des Minimalismus: 

So wenig wie möglich, so viel wie nötig. Dass eine Verwaltung dieser 
Organe schlank und sparsam zu sein hat, muss nicht extra betont wer-
den. Der Finanzbedarf der Organe des Bundes ist streng zu limitieren. 
Den schmalen Haushalt bestücken die Mitgliedsstaaten gemeinsam je 
nach ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. 

Das oberste gemeinsame Organ wird ein Rat der Regierungen7 

sein. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit; wichtige 
Entscheidungen können der Einstimmigkeit bedürfen. Ein Vetorecht 
der einzelnen Staaten könnte in besonders wichtigen Angelegenheiten 
berücksichtigt werden. Der Rat der Regierungen wird ggf. ergänzt 
durch einen Außenrat, einen Wirtschaftsrat und einen Sicherheitsrat. 

6 Diese Organe tagen nicht ständig, sondern nur bei Bedarf. Sie haben keine supranationalen 
Kompetenzen. Alle ihre Entscheidungen (außer unwesentlichen) müssen durch die 
Mitgliedstaaten ratifiziert werden. 

7 Welche über die Parlamente dem Volk verantwortlich sind. 

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   485685_SWG_Inhalt2-21.indd   48 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



49

Ihre Aufgaben und Kompetenzen müssen vertraglich bestimmt wer-
den. Im Folgenden gehe ich auf die einzelnen Bereiche kurz ein, doch 
zunächst zur Grundlage der Handlungsfähigkeit des Bundes. 

Der Bund souveräner Staaten mit oft unterschiedlichen Interessen 
wird selten Einstimmigkeit für ein Vorgehen erreichen. Deshalb 

wird der Bund in allen Politikfeldern nach innen und nach außen dann 
tätig, wenn eine Mehrheit (Staaten und/oder Bevölkerung) als „Koali-
tion der Willigen“ dafür ist. Andere Staaten können selbstverständlich 
jederzeit noch der Koalition beitreten. Kein anderer Staat darf jedoch 
- in welcher Form auch immer - gegen sie tätig werden, sondern hat 
sich zumindest wohlwollend neutral zu verhalten. 

Als Sprecher für den Bund nach innen und außen fungieren jährlich 
oder anders wechselnd Regierungschefs und Minister. Sekretäre 

des Bundes damit zu beauftragen, empfiehlt sich nicht, wenn die Fehl-
Entwicklung der EU verhindert werden soll.

Kalter Funktionalismus: Das Gebäude des Europäischen Gerichtshofs. Er
ist ein besonders schlechtes Beispiel für eine supranationale Jurisdiktion.
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Vertretung der Interessen des Europabundes  
nach außen

Der Regierungsrat des neuen Europabundes wird die Kompetenz 
erhalten, Bündnisse mit Ländern zu schließen oder Bündnissen 

anderer Länder beizutreten. Zu welchen Zwecken und auf welche Weise 
dies geschieht, wird der Grundlagenvertrag regeln. Selbstverständlich 
werden die Mitgliedsstaaten solchen Bündnissen zustimmen müssen. 
Denkbar sind wirtschaftliche Bündnisse (etwa in Form von Freihandels-
abkommen) oder Sicherheitsbündnisse. Keinesfalls darf durch derartige 
Bündnisse die Souveränität der Mitgliedsstaaten eingeschränkt werden. 
Derartige Verträge wären von vornherein ungültig. 

Der Grundlagenvertrag des neuen Europabundes wird ein Interven-
tionsverbot enthalten. Kein Mitgliedstaat wird dulden müssen, 

dass andere Glieder des Bundes in seine inneren Angelegenheiten 
eingreifen, schon gar nicht in politisch-ideologischer, aber auch nicht 
in wirtschaftlicher Hinsicht. Eine Ausnahme wird vielleicht vorliegen, 
wenn humanitäre Katastrophen drohen, welche ein Mitgliedsstaat 
nicht alleine bewältigen kann oder die er sogar hervorruft. Ich denke 
an dieser Stelle an den Tatbestand des Völkermordes, insbesondere 
dann, wenn es zu einem Genozid an Minderheiten kommen sollte. Aber 
auch dies wird vertraglich genau zu regeln sein und sich im Rahmen 
des Völkerrechtes halten. 

Es erscheint sinnvoll, für die Außenvertretung zu dem Regierungsrat 
ein weiteres, ihm unterstelltes Organ hinzuzufügen, welches sich 

explizit mit den Außenbeziehungen des Bundes befasst und Beschlüs-
se vorbereitet, die dem Regierungsrat zur Entscheidung vorgelegt 
werden. Auch hier müssen in wichtigen Fragen die Mitgliedsstaaten 
konsultiert werden. Ein solches Organ wollen wir Außenrat nennen. 
In ihm könnten die Außenminister der Mitgliedsstaaten vertreten sein. 
Der Außenrat wird sich zwar auch mit Sicherheitsfragen beschäftigen, 
jedoch hier keine Kompetenzen haben. Dies wird einem eigenen Organ 
vorbehalten bleiben. 

Kant ordnete den Staaten eine eigene Rechtspersönlichkeit zu, auf 
welche er die Grundsätze seiner Moralphilosophie übertrug. Staa-

ten waren für ihn mehr als nur die Summe der einzelnen Staatsbürger. 
Auch sie hatten sich nach dem großen Königsberger den Grundsätzen 
der Moral und der Sittlichkeit zu unterwerfen. Dass dem auf allen 
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Ebenen Führungspersönlichkeiten entsprechen müssen, welche diese 
Vorstellungen verinnerlicht haben, wird vorausgesetzt. Ob wir, wie 
gesagt, hier Utopien beschreiben, muss momentan offenbleiben. Einige 
Worte hierzu werde ich am Schluss anfügen. 

Plädoyer für wirtschaftliche Zusammenarbeit

Zweifellos wird neben der Sicherheit die wirtschaftliche Zusam-
menarbeit ein Kernpunkt des neuen Europabundes bilden, wie es 

schon die Europäische Gemeinschaft vorsah. Aus meiner Sicht war der 
gemeinsame Binnenmarkt durchaus erfolgreich. Der freie Verkehr von 
Waren und Dienstleistungen sowie eingeschränkt auch von Personen, 
ohne Zoll- und sonstige Beschränkungen, hat sich durchaus bewährt. 
Er hat den Wohlstand der europäischen Völker nach dem Zweiten 
Weltkrieg zweifellos verbessert. Die Grundsätze des Binnenmarktes 
sollten also auch auf den neuen Europabund übertragen werden, al-
lerdings mit einigen wesentlichen Abweichungen.

Auch in wirtschaftlicher Hinsicht bleiben die Mitgliedsstaaten sou-
verän und autonom. Sie werden selbst entscheiden, inwieweit sie 

sich an einem Binnenmarkt beteiligen werden. Dies wird in erster Linie 
von ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und ihrer Art und Weise 
des Wirtschaftens und Lebens abhängen. Natürlich unterscheiden sich 
die Völker Europas gerade hierin wesentlich. Die Geschichte der EU 
hat deutlich gezeigt, dass hier ein enges Korsett nur schädlich sein kann. 

Die freie und soziale Marktwirtschaft wird auch das Fundament 
des neuen Europa-Bundes bilden. Ihre Ausgestaltung wird den 

Mitgliedstaaten überlassen sein. Sicher wird es wirksame Instrumente 
geben, um globale Großkonzerne und Kartelle in Schranken zu halten. 

Es wird keinen gemeinsamen Haushalt und auch keine gemeinsame 
Geldpolitik des neuen Europabundes geben. Beides ist – ein-

schließlich der gemeinsamen Währung – aus meiner Sicht im Rahmen 
der EU eindeutig gescheitert. Die unterschiedliche Wirtschaftskraft der 
Länder, ihre unterschiedliche Auffassung von Arbeit und Verbrauch, 
schließen einen solchen engen Rahmen aus. Selbstverständlich können 
die Staaten sich gegenseitig auch Kredite geben – wie dies geschieht 
und nach welchen Bedingungen, werden die betreffenden Länder in 
bi- oder multilateralen Verträgen regeln (insbesondere Zinsen, Tilgung). 
Eines wird es aber auf keinen Fall geben: einen „Bail-Out“, eine Ver-
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gemeinschaftung irgendwelcher Schulden. Wie die Mitgliedsstaaten 
wirtschaften, bleibt ihre eigene Angelegenheit. Leben sie über ihre 
Verhältnisse, so ist das ihre Sache. Andere Länder werden hierfür nicht 
haftbar gemacht werden. Und: auch Staaten in einem neuen Europa-
bündnis können bankrott gehen. In solchen Fällen werden Verhand-
lungen auf Bündnisebene sicherlich Lösungsversuche unternehmen, 
insbesondere, um humanitäre Katastrophen zu verhindern. Erinnert 
sei auch an dieser Stelle daran, dass der neue Europabund zuerst auf 
sittlichen und moralischen, dann auf materiellen Grundlagen beruht. 

Wie gesagt, wird es keine gemeinsame Währung geben. Währun-
gen und ihr innerer Wert korrespondieren mit der Art und Weise, 

wie Nationen wirtschaften und welche Wirtschaftskraft sie haben. 
Dies wird vor allem von der Auffassung von Arbeit und Lebensstan-
dard abhängen. Man kann auch sagen, dass die Währungen und ihr 
Wert geradezu das Aushängeschild der Wirtschaft eines Landes sind. 
Die europäischen Völker unterscheiden sich hier viel zu sehr, um in 
die Zwangsjacke einer gemeinsamen Währung gepresst zu werden. 
Das längst gescheiterte Experiment des „Euro“ hat das hinlänglich 
bewiesen. 

Ein freier Waren-, Dienstleistungs- und Personenverkehr betrifft die 
Grenzen der Staaten. Ich sagte bereits, dass der Schutz der Grenzen 

immer in der Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedsstaaten verbleibt. 
Wie durchlässig dieser sie macht, ist seiner Beurteilung überlassen. Das 
Thema der Migration spielt hierbei natürlich eine besondere Rolle, aber 
auch das der Verteidigung. Hierauf gehe ich im nächsten Abschnitt ein. 
Mit den gemeinsamen wirtschaftlichen Angelegenheiten, ihrer Rege-
lung und der Lösung von Konflikten wird sich im neuen Europabund 
ein eigenes Organ, der Wirtschaftsrat, befassen. In ihm können die 
Wirtschaftsminister der Länder, aber auch Vertreter der wichtigen wirt-
schaftlichen Korporationen der Mitgliedsstaaten vertreten sein. Auch 
dieser Rat hat in erster Line Beratungsfunktion für den Regierungsrat. 
Überflüssig zu sagen, dass auch alle wichtigen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen, den Bund betreffend, die Mitgliedsstaaten fällen müssen. 

Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) waren und sind 
für die Länder Europas das Rückgrat ihrer Volkswirtschaften. Ihre 

Existenz wird seit Jahrzehnten durch die fortschreitende Globalisie-
rung, die Auswüchse der internationalen Großkonzerne und Kartelle 
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mit ihrer Einflussnahme auf eine ehrgeizige und korrupte Politik in den 
Nationalstaaten bedroht. Nach meinen Vorstellungen wird der Schutz 
und die Förderung der KMU ein wichtiger Punkt für die Koordinierung 
der Wirtschaftspolitik des neuen Europabundes sein, ebenso, wie die 
Abwehr des Globalismus zum Schutz der Völker Europas und ihres 
Überlebens.

Europas Sicherheit nach Innen und Außen

Sicherheit ist zweifellos der sensibelste Bereich eines jeden Bündnis-
ses. Grundsätzlich ist auch hier zu unterscheiden zwischen Innerer 

und Äußerer Sicherheit. In einem neuen Europa-Bund wird die Innere 
Sicherheit im Hoheitsbereich jeden Mitgliedsstaates verbleiben. Die 
äußere Sicherheit dagegen muss sorgfältig vertraglich geregelt und 
organisatorisch koordiniert werden.

Der neue Europa-Bund wird ausschließlich defensiver Natur sein. 
Im Bereich der Sicherheit stellt er ein Verteidigungsbündnis dar. 

Ein Interventionismus jeglicher Art wird abgelehnt. Abweichungen 
wären höchstens im Falle humanitärer Einsätze unter dem Mandat der 
Vereinten Nationen vorzusehen. 
Die Sicherheit wird nicht nur gesonderter vertraglicher Regelungen 
bedürfen, sondern auch durch ein eigenes Organ im Bund vertreten 
sein, dem Sicherheitsrat. In ihm werden die Außen- und Verteidigungs-
minister der Mitgliedstaaten, zumindest zeitweise auch die Innenmi-
nister, vertreten sein. Seine Hauptaufgabe wird in der Koordinierung 
der Äußeren Sicherheit bestehen. 
Aus Platzgründen kann ich hier nur die wichtigsten Aspekte berück-
sichtigen, ohne in die Einzelheiten zu gehen. 

Die innere Sicherheit

Die Innere Sicherheit verbleibt im Hoheitsbereich der Mitgliedsstaa-
ten. Dies gilt für Polizei und andere Sicherheitskräfte sowie für 

die Geheimdienste. Letztere werden im Sinne der Vertrauensbildung 
aber auf Bündnisebene zusammenarbeiten. Die Koordination könnte 
in einer gesonderten Abteilung des Sicherheitsrates geschehen. 

Der neue Europa-Bund hat im Bereich der Inneren Sicherheit kei-
nerlei supranationale Befugnisse. Er greift diesbezüglich weder in 
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die Gesetzgebung ein, noch macht er den Mitgliedsstaaten politische 
Vorgaben. Insbesondere das Grenzregime bleibt im Feld der Inneren 
Sicherheit – ungeachtet von Vereinbarungen zur Durchlässigkeit auf 
dem Gebiet der Wirtschaft, siehe oben – völlig den Mitgliedsstaaten 
überlassen. Diese haben jederzeit das Recht, ihre Grenzen zu schließen.

Besonderheiten wird es auf diesem Feld sicherlich in den Beziehun-
gen sich traditionell näherstehender Staaten geben. Sie könnten 

auf dem Feld der Inneren Sicherheit, vor allem dem Grenzregime, 
eigene Vereinbarungen untereinander treffen. Dazu gehört auch 
ein gemeinsamer Grenzschutz sowie die Organisation der Hilfe für 
Außengrenzen-Staaten.

Es muss an dieser Stelle nicht besonders betont werden, dass jeder 
Mitgliedsstaat selbst entscheidet, wen er ins Land lässt oder nicht. 

In Fragen der Migration mischt sich der Europa-Bund nicht ein, wenn-
gleich eine grundsätzliche Koordination erforderlich sein wird, vor 
allem, wenn es um Migrationsbewegungen innerhalb des Territoriums 
des Bundes geht und mehrere Staaten betroffen sind. Der Grundlagen-
vertrag wird zweifellos die Verpflichtung für aufnehmende Staaten 
enthalten, die Migranten im Falle einer Durchreise auch wirklich ins 
Land zu lassen, wenn sie vor ihren Grenzen stehen. 

Natürlich wird der neue Europa-Bund auch eigene Interessen im 
Bereich der Inneren Sicherheit haben, die über die nationalen Inte-

ressen hinausgehen, falls sie mehrere oder alle Staaten betreffen. Auch 
wird es natürlich eine Zusammenarbeit zwischen den Polizeien und 
anderen Organen der Inneren Sicherheit der Mitgliedsstaaten geben. 
Hier wird es auch zu Überschneidungen mit der Äußeren Sicherheit 
kommen, die sorgfältig vertraglich definiert, abgegrenzt und organisiert 
werden müssen. Hierfür ist der Sicherheitsrat zuständig. 

Ein Wort zur Asylfrage. Asyl ist eine humanitäre Aufgabe, die in 
den ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Nationalstaaten 

gehört. Die einen Länder werden ein Asylrecht kennen, andere nicht. 
Es wird auch Sache der einzelnen Staaten sein, wie sie ggf. das Asyl-
recht mit ihrer Migrationspolitik verknüpfen oder nicht. Eins ist aber 
sonnenklar: Alle Folgen hieraus haben die Nationalstaaten selber zu 
tragen. Kommt es zu Sicherheitsproblemen, werden die Organe des 
Europa-Bundes u. U. tätig werden müssen, allerdings nur unter den 
vertraglichen Bedingungen und unter Wahrung der Souveränität der 
betroffenen Staaten (siehe Interventionsverbot oben).

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   545685_SWG_Inhalt2-21.indd   54 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



55

Der neue Europabund und die Äußere Sicherheit

Der neue Europa-Bund wird auch ein Verteidigungsbündnis sein, das 
ausschließlich der Defensive verpflichtet ist. Es dient insbesondere 

dem Schutz der Bürger und ihres Eigentums in den Mitgliedsstaaten. 
Wie im Falle der Beziehungen der Mitgliedsstaaten untereinander, 
wird auch im Verhältnis des Bündnisses nach außen die friedliche 
Konfliktlösung verpflichtend sein (siehe Kant, oben). 

Im 19. Jahrhundert waren die Bündnisse zwischen den Staaten Eu-
ropas vom Nationalismus geprägt. Es herrschte ein grundsätzliches 

Misstrauen. Bismarck suchte im Rahmen seines „Spieles mit den fünf 
Kugeln“ ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den egoistischen 
Nationalinteressen der Staaten. Sein Ziel war es vor allem, zu verhin-
dern, dass Frankreich ein starkes Bündnis gegen das Deutsche Reich 
zustande bringen konnte. Bis zum Bruch mit Russland nach Bismarcks 
Entlassung hatte dieses Modell Erfolg. In Europa blieb der Frieden 
gewahrt; danach setzen sich die Nationalismen wieder durch, vor 
allem in Form der Feindschaft gegen das junge deutsche Kaiserreich. 
Demensprechend gab es Beistands- und Neutralitätspakte, die öffent-
lich oder geheim, von Dauer oder begrenzter Zeit waren. Sie waren 
allerdings auch immer gegen andere gerichtet. Der neue Europa-Bund 
trägt einen anderen Charakter. Er will die nationalen Eigenarten res-
pektieren und bewahren, jedoch keinem überzogenen Nationalismus, 
der die Völker Europas wieder entzweit, Raum bieten. 

Auch in bundesdeutschen Wahl-
kämpfen spielt seitens der Oppo-
sition die Migrationsfrage eine 
große Rolle: Die Sicherung der 
Grenzen bleibt in allen Staaten 
eine nationale Aufgabe - in Ost 
und West.
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Aus meiner Sicht wird ein neuer Europa-Bund die NATO, welche 
spätestens seit dem Ende des Kalten Krieges lediglich ein Instru-

ment der USA (und der globalen Hintergrundmächte) zur Durchsetzung 
ihrer geostrategischen Ziele ist, obsolet machen. 

Ein Verteidigungsbündnis braucht Militärmacht. Es wird aber keine 
europäischen Streitkräfte geben. Die Geschichte des Scheiterns der 

„Europäischen Verteidigungsgemeinschaft“ zeigt genug Gründe auf, 
warum. Auch die Armeen der Länder Europas spiegeln ihre kulturellen 
und historischen Eigenarten. Jedes Volk hat unterschiedliche Auffas-
sungen vom soldatischen Dienst und dem, was eine Armee ausmacht. 
Es wird unterschiedlich ausgebildet, ausgerüstet und geführt. Dies 
in ein gemeinsames Korsett zwingen zu wollen, würde nur Chaos 
verursachen. Es gibt zweifellos Länder in Europa, deren verwandte 
Eigenarten eine engere militärische Zusammenarbeit möglich machen. 
Dies sollte dann Vereinbarungen der Einzelstaaten überlassen bleiben. 

Jeder Mitgliedsstaat wird ein Konzept für die Landesverteidigung 
und, daraus folgend, eine Organisation für seine Armee haben. (Eher 

unwahrscheinlich ist, dass in Zukunft ein Staat gar keine Armee haben 
wird.) Dementsprechend wird es jeweils ein nationales Oberkommando 
geben. Im Einsatzfalle werden die nationalen Kontingente in der Regel 
geschlossen bleiben, Vermischungen werden die absolute Ausnahme 
sein. Das Verteidigungskonzept des neuen Europa-Bundes wird kein 
stehendes gemeinsames Oberkommando kennen, dem in Friedenszeiten 
Armeen oder Teile der Armeen der Mitgliedsstaaten unterstellt sind. 
Gleichwohl wird es innerhalb des Sicherheitsrates dafür Planungen 
geben, und diese werden auch geübt werden müssen. 

Wer soll im Falle der Notwendigkeit einer Außenverteidigung 
des Bündnisses militärisch führen? Der Regierungsrat? Der 

Sicherheitsrat? Oder alle gemeinsam? Nach meiner Auffassung keiner 
von ihnen. Obwohl alle Mitliedstaaten des neuen Europa-Bundes glei-
che Rechte und Pflichten haben, gibt es doch Nationen, die aufgrund 
ihrer Größe, Geschichte, Erfahrung usw. eine gewisse Führungsrolle 
übernehmen werden. Meiner Auffassung nach werden das in einem 
neuen Europa-Bund Russland, Frankreich und Deutschland als zentrale 
territoriale Mächte sein. Auch in Fragen der Verteidigung werden sie 
mehr Gewicht haben als die anderen Staaten, da sie durch die Größe 
ihrer Armeen auch die Hauptlast der Verteidigung tragen. Jeweils einem 
von ihnen wird die Führung in Falle militärischer Konflikte übertragen 
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werden. Die anderen Staaten werden dann entsprechende Kontingente 
unterstellen. All dies ist natürlich komplizierter, als es sich hier anhört. 
Es bedarf der genauen vertraglichen Regelung und der Einübung. 

Einzelne Staaten des neuen Europa-Bundes werden Atomwaffen 
haben. Es sind dies sicherlich Frankreich, Russland und (falls 

es dazugehören wird) Großbritannien. Das wird auch im Falle einer 
Verwirklichung des neuen Bündnisses so bleiben. Auch hier ist keine 
Vergemeinschaftung vorgesehen. Ohne Zweifel werden sich diese zwei 
oder drei Staaten darüber zu einigen haben, auf welche Weise sie eine 
atomare Abschreckung für Europa bewirken können. Die USA werden 
dabei keine Rolle mehr spielen.

Noch ein Wort zur Struktur der Armee: Kant bevorzugt für seinen 
idealen Staatenbund das Miliz- bzw. Wehrpflichtsystem, da er 

davon ausgeht, dass der Bürger (der nach Kant ja Souverän im Staat 
sein soll) sich zweimal überlegen wird, ob er die Waffe in die Hand 
nimmt, wenn Haus, Familie und Besitz auf dem Spiel stehen. Natürlich 
wird er kämpfen, wenn sein Land angegriffen wird. Fordert allerdings 
eine unrecht handelnde Obrigkeit von den Bürgern einen Angriffskrieg, 

Soldaten der Bundeswehr für Deutschland und Europa. Ein Verteidigungs-
bündnis braucht Militärmacht. Es wird aber keine europäischen Streitkräfte 
geben.
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würden sie den Dienst verweigern. In einem stehenden Heer bzw. der 
Berufsarmee sieht Kant die Gefahr der Verselbständigung und des 
Söldnertums. Die Herrschenden hätten es leichter, sie für ihre Zwecke 
zu missbrauchen. Der Leser möge sich sein Urteil darüber selber bilden. 
In einem neuen Europa-Bund wird jede Nation für sich entscheiden, 
welche Art von Armee sie aufstellen und unterhalten will. Ob sie dann 
bündnisfähig sein würde, müsste sich erweisen.

Zusammenfassung und Schluss

Diese recht allgemeine Darstellung, wie ich mir einen neuen Europa-
Bund vorstelle, lässt deutlich erkennen, dass er sich wesentlich 

von dem unterscheidet, was heute die Europäische Union ausmacht. 

Ausgehend von den Ideen und Traditionen des christlichen Abend-
landes und des Europas der Vaterländer ist es ein Staatenbund, der 

auf den freien Nationen Europas mit ihren umgrenzten und souveränen 
Nationalstaaten beruht. Der Staatenbund kennt keine Supranationa-
lität. Seine Bundesorgane beruhen auf völkerrechtlichen Verträgen, 
welche die Hoheit und Souveränität der Mitgliedsstaaten in jedem 
Falle wahren. Jederzeit haben die Staaten das Recht, die Verträge zu 
kündigen. Eine politisch-ideologische Einflussnahme, Sanktionen und 
Bestrafungen für „abweichendes Verhalten“ sind ausgeschlossen. Kants 
Vorstellungen von einem Staatenbund folgend, der auf moralisch-
sittlichen, nicht materiellen Grundlagen beruht, stellt der neue Bund 
die gewaltfreie Konfliktlösung in den Vordergrund. Er ist ein wirkliches 
Verteidigungsbündnis. Der engen wirtschaftliche Zusammenarbeit 
dient ein freier Binnenmarkt, der Ausnahmen vorsieht, soweit die 
Wirtschaft eines Staates ganz oder in Teilen dafür noch entwickelt 
werden muss. Jeder Staat ist für seinen Haushalt und seine Solvenz 
eigenverantwortlich; einen Bankrott muss ein Staat selbst bewältigen, 
ohne dass die anderen Staaten einen „Bail-out“ durch die Übernahme 
von Schulden veranstalten – genauso wie in den USA praktiziert.
Der neue Europa-Bund entspricht territorial dem traditionellen Europa. 
Russland ist selbstverständlicher Bestandteil, als Mitglied oder assozi-
iert. Der Bund hat als wesentliche Aufgabe, politische oder militärische 
Einflussnahmen raumfremder Mächte zu verhindern. Mitglieder mit 
Atomwaffen leisten das ihnen Mögliche an Abschreckung. Wenngleich 
alle Mitgliedstaaten gleichberechtigt sind, werden die großen Land-
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mächte Russland, Frankreich und Deutschland eine sich von selbst 
ergebende Führungsrolle übernehmen, insbesondere in militärischen 
Fragen. Der Bund wird die NATO allmählich überflüssig machen.

Habe ich von Utopien gesprochen? Tatsächlich hängt die Bildung 
dieses neuen Europa-Bundes von Voraussetzungen ab, die momen-

tan noch nicht gegeben sind. Europa ist gespalten in einen konservati-
ven Ostteil und den liberal-sozialistischen Westen. Dieser steht unter 
Kuratel der USA und des Globalismus. Seine Regierungen wirken so, 
als dienten sie weitgehend nicht dem Gemeinwohl ihrer Völker und 
Bürger, sondern fremden Mächten, dem machtpolitischen Ehrgeiz und 
der Profitgier einer gewissenlosen Politnomenklatur. Gerade in der 
Corona-Krise zeigt sich dies in zugespitzter Form. 

Die größten Bedrohungen Westeuropas sind heute die illegale 
Immigration kulturfremder Menschenmassen, das Zulassen, 

sogar Fördern der Islamisierung und die Bolschewisierung durch den 
Neomarxismus (Genderismus). Beides wirkt zerstörend auf unsere 
europäische Kultur und ihre nationalen Ausprägungen. Die dies be-
treibenden Mächte finden wir im Globalismus. 
Die Staaten der EU gehen unterschiedlich mit diesen Gefahren um, 
eher die eigene Kultur vergessend im Westen, kulturbewusst im Osten. 
An diesen und anderen Problemen kann die EU zerbrechen. 

Wenn wir dennoch das Glück haben, dass Vernunftbegabte, unserer 
Kultur Verpflichtete die politische Führung übernommen haben, 

können die Voraussetzungen für die Bildung dieses von mir skizzierten 
Europa-Bundes gegeben sein. 
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men im Bereich der Aus- und Weiterbildung sowie Personalführung. 
Daneben Dozent für Geschichte und Politik bei verschiedenen Bil-
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 Markus Krall

Was macht Europa wieder stark?

Man muss kein sehr scharfer Beobachter 
sein, um festzustellen, dass sich Europa in 
jeglicher Beziehung in einer Phase des schar-
fen Niedergangs befindet. Der Kontinent, der 
noch vor gut 100 Jahren, 1914, mit Ausnah-
me der USA und ihres südamerikanischen 
Einflussbereichs und Chinas die Welt be-
herrschte, wird von einem Fieber geschüttelt, 
das Oswald Spengler als den „Untergang 
des Abendlandes“ apostrophiert hätte. Die 
USA und Kanada, das „strategische Hinterland“ Europas in zwei 
Weltkriegen, unterliegt den gleichen Verfallserscheinungen, zum 
Teil noch stärker und schneller, gravierender, überraschender als 
der alte Kontinent. Beiden Phänomenen gemeinsam ist ihre Ur-
sache: Die Zersetzung des gesellschaftlichen Wertegerüsts durch 
den Kulturmarxismus. 

Unübersehbare Verfalls-Erscheinungen

Diese Zersetzung hat alle relevanten Bereiche des öffentlichen 
und wirtschaftlichen Lebens des Kontinents erfasst: Die innere 

Sicherheit ist erodiert durch eine Kombination der Entgrenzung nach 
außen und der damit verbundenen Zuwanderung nicht integrations-
fähiger und auch nicht integrationswilliger Menschen aus fremden, 
unserer Zivilisation feindlich gegenüberstehenden Kulturkreisen mit 
dem Gewährenlassen einer linksextremistischen Schlägertruppe, der 
europaweit agierenden und agitierenden Antifa, die nach dem Muster 
der Roten Garden organisiert wird und auch so auftritt. 
Die äußere Sicherheit ist gefährdet durch eine Kombination aus 
Vernachlässigung, Entfremdung und Verachtung der Streitkräfte und 
ihren Missbrauch als Kanonenfutter in Kriegen, die die Sicherheit des 
Kontinents nicht verteidigen, sondern schwächen, indem sie Flucht-
bewegungen auslösen. 
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Die Wirtschaft ist befallen von einer Kombination aus Lähmung 
durch Bürokratie und dem absehbaren Kollaps des Geldsystems 

und damit auch des Kredit- und Finanzsystems. Sie ist das Resultat des 
Glaubens an die Planwirtschaft und des Übertünchens der Motivation 
der massiven Umverteilung von Nord nach Süd durch die Mehrheit 
des EZB-Rates mit Hilfe einer willfährigen, durch öffentliche Mittel 
dominant gemachten ökonomischen Schule, dem Keynesianismus. 
Sein gesamtes Konstrukt ist der Wille, die Wirtschaft, ihr Ergebnis 
und ihre Produktion dem planerischen Wahn einer selbsternannten 
Elite zu unterwerfen. 

Die tragende Rolle des Eigentums bei der Organisation einer ar-
beitsteiligen, Wohlstand schaffenden Wirtschaft wird von einer 

Mehrheit der politischen Klasse verneint, die Mehrheit des Volkes folgt 
ihr in dem Irrglauben, sie könne sich am hart erarbeiteten Wohlstand 
der Leistungsträger laben, ohne dass dies Folgen hätte. 

Sozialstaatswahn und eine Kultur des Hedonismus haben zudem die 
Familie als konstituierende Zelle der Gesellschaft und des Staates 

weitgehend zerstört. Die Abkehr der Menschen von ihr beruht auf der 
Kombination des Irrglaubens, sie nicht mehr zu brauchen. 
Dies wird möglich, denn das staatliche Trugbild der garantierten sozia-
len Hängematte geht mit dem Wunsch nach ungezügelter Befriedigung 
des radikal sexualisierten Hedonismus und der Genusssucht einher. Die-
ser Hedonismus öffnet zugleich die Türe zur Umwertung aller Werte.

Damit sind alle wesentlichen Säulen einer funktionsfähigen freien 
Zivilisation unterminiert: Die Rechte des Individuums, das private 

Eigentum an sich selbst und an materiellen Dingen, die Religion als 
Basis gesellschaftlichen Zusammenhalts, die Familie als Keimzelle 
des Staates und Perpetuierung der individuellen Existenz, die Kunst 
als Ausdruck unserer Verbundenheit mit der Schöpfung, die uns ein 
Leben in Freiheit und Wohlstand ermöglichen könnte. 
Der Sinn des Lebens wird im „Party machen“ gesehen und ausgelebt. 
Das gilt selbst dann, wenn diese Generation für das vermeintlich Gute 
auf die Straße geht und ihre „Greta-rettet-den-Eisbär-Party“ feiert. 

Tief im Inneren jedoch nistet sich das Wissen der Schuld ein, wel-
ches aus Bequemlichkeit und Angst vor der schieren Gewalt seiner 

Folgen nicht konfrontiert werden will. Die scheinbare Bewältigung 
kann daher nur über die frivole Beseitigung aller Werte und Normen 
erfolgen, die Umwertung aller Werte, deren Verletzung uns einst mit 
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Schuld und Sühne konfrontiert hat, deren Existenz aber die Zivilisation 
von der Barbarei trennt. Deshalb begibt sich die Mehrheit der Völker 
auf ein Narrenschiff der sieben Todsünden, mit dem sie in den Unter-
gang segeln. Diese Mechanismen sind es, die dem Kontinent seine 
zivilisatorische Kraft aussaugen. 

Da steht Europa heute: Die Kräfte, die unseren gesellschaftlichen 
Zerfall bewirken, sind in Wahrheit anti-zivilisatorischer Natur. 

Das moralische Regelwerk, welches die Grundlage einer freien und 
wohlhabenden Nation bildet, ist zugleich die Brandmauer zwischen 
Zivilisation und Barbarei. 

Gegenrevolution in den Köpfen

Wenn wir also die Frage stellen, wie Europa gerettet, ja wieder 
nach innen und außen stark gemacht werden kann, müssen wir 

uns darüber im Klaren sein, dass die Radikalität der dafür notwendigen 
Kehrtwende eine historische Zäsur darstellt, wie sie nur als Ergebnis 
der durch eine Großkrise ermöglichten geistigen Katharsis (Reinigung) 
denkbar ist. Der Grund dafür liegt darin, dass die Gegenrevolution in 
den Köpfen der Menschen stattfinden muss, die sich aber ohne den 
äußeren Druck des radikalen, absoluten und krachenden Scheiterns 
ihres bequemen Weltbildes unter keinen Umständen zum Gewaltakt 
des Lernens aufraffen wollen. Das ist der tiefere Grund dafür, dass 
die so offensichtlich lügengespickte Propaganda der staatlichen und 
sich selbst gleichschaltenden Mainstream-Medien auf so offene Ohren 
trifft, mit solcher Kritiklosigkeit der breiten Masse hingenommen und 
akzeptiert wird. 
Das Diktum Thomas Jeffersons, dass nur die Lüge die Stütze der 
Staatsgewalt brauche, die Wahrheit jedoch von allein aufrecht stehen 
könne, findet hier und heute seine Steigerung in der Anbetung der Lüge 
durch die manipulierte verführte Mehrheit. 

Darin liegen Risiko und Chance zugleich für den Kontinent. Denn 
die Erfahrung des totalen Scheiterns wird sich nicht auf die poli-

tische Klasse beschränken. Für das Erreichen ihrer Abdankung genügt 
es vollauf, ihr nicht bei ihren Fehlern in den Arm zu fallen. Das Chaos 
und die vollkommene Anarchie des Übergangs in eine neue Ordnung 
konstituieren das Schlachtfeld, auf dem Freiheit und Sozialismus um 
den Sieg ringen werden und müssen. 
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Ein neues Europa, das seinen Platz in der Welt behaupten und seinen 
Bürgern Freiheit, Sicherheit und Wohlstand schaffen will, muss 

dann einer freiheitlichen Vision folgen, die nicht der Masse, sondern 
dem Individuum, seinem Streben nach Glück, seiner Entfaltung aus 
eigener Kraft und damit der Natur des Menschen als freiem Wesen 
Raum schafft. Dafür ist es erforderlich, alle wesentlichen Felder der 
Politik neu zu definieren: 

Die Rolle Europas versus der Rolle der Nationalstaaten, die 
Subsidiarität als politisches Ordnungsprinzip, der Gedanke des 

Wettbewerbs auf allen Ebenen privaten und staatlichen Handelns, auf 
dass sich die jeweils beste Lösung durchsetzt, das Vertrauen auf die 
schöpferische, unternehmerische Kraft des Individuums zur Lösung 
unserer Probleme, die unbedingte Anerkenntnis der Rolle des Eigen-
tums bei der Definition der wirtschaftlichen Ordnung, die Abkehr von 
der betrügerischen Matrix des Fiatgeld-Sozialismus (Fiat money/Geld 
ohne Wertbasis), die Außenpolitik als Flankenschutz für die innere 
Verfassung des Kontinents im Sinne guter Nachbarschaft bei gleich-
zeitig klarer und transparenter Formulierung der eigenen Interessen 
und das Leben internationaler Kooperation statt internationalistischer 
Integration im Sinne einer Brüsseler Breschnew-Doktrin. 

Beginnen wir mit der Rolle Europas versus der Nationalstaaten. 
Was Europa nicht braucht, ist eine Superbürokratie, die sich 

jeder marktlichen, rechtlichen oder demokratischen Kontrolle durch 
die Bürger seiner Mitgliedsstaaten entzogen hat. Das ist aber jetzt der 
Fall. Die EU hat die maximale Distanz zwischen sich und die Vision 
de Gaulles von einem Europa der Vaterländer gebracht. Die Dokt-
rin von der „immer engeren Union“ ihrer Mitgliedsstaaten läuft bei 
konsequenter Anwendung auf einen Prozess der Zentralisierung, der 
Assimilation, ja der imperialen Unterjochung hinaus. Die EU macht 
85% aller Gesetze, die auf ihrem Territorium Gültigkeit erlangen, aber 
es gibt keinerlei funktionierende demokratische Kontrolle darüber. 

Die Kommission bringt die Paragrafen auf den Weg, die nationalen 
Parlamente dürfen abnicken oder ein „Vertragsverstoßverfahren“ 

riskieren. Das EU-Parlament mit seinen rudimentären Kontrollrechten 
wird nach einem Apartheidswahlverfahren zusammengesetzt, das den 
demokratischen Grundsatz „ein Mann eine Stimme“ ignoriert, indem 
es die Prinzipien eines zwei-Kammer-Parlaments föderalen Zuschnitts 
in das Prokrustesbett eines Einkammersystems presst. 
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Das Resultat ist die Entfremdung vor allem der Völker von dieser 
Union, die entweder eine lange freiheitliche und demokratische 

Tradition aufweisen, wie Großbritannien, oder die sich noch an die 
Tyrannei des „real existierenden Sozialismus“ auf ihrem Boden erin-
nern können, wie Polen, Ungarn und Tschechien. Wie schon Cicero 
kommentierte: „Der Geschmack der Freiheit ist umso köstlicher, da 
wir uns noch an den Geschmack der Tyrannei erinnern können!“

1 Antwort des Autors auf den telefonischen Einwand, der absolute Freihandel könne auch 
schaden; er ruiniere z.B. die Bauern in Afrika, weil sie nicht mit den Getreide-Importen u.a. 
aus der EU konkurrieren können: Die Bauern wären konkurrenzfähig, wenn die Importe nicht 
enorm subventioniert seien!

 Schlagendes Argument für den Freihandel sei der weite Vorsprung des freihändlerischen 
Großbritannien in der industriellen Revolution; auch im Kaiserreich sei die bald führende 
Stahlindustrie nicht durch Zölle geschützt worden. Allein eine nationale Rüstungsindustrie 
sei nötigenfalls durch staatliche Intervention aufrecht zu erhalten. Manfred Backerra

Zollunion, Subsidiariät, Minimalstaat  
und Rolle des Eigentums

Was wir stattdessen brauchen, ist eine Zollunion oder noch besser: 
Eine komplette Abschaffung aller tarifären und nicht-tarifären 

Handelshemmnisse nach innen und außen für die Maximierung des 
Wohlstands der Bürger. Es gibt immer scheinbar einleuchtende Grün-
de für Protektionismus, weil es immer bequemer für die Produzenten 
ist, sich nicht dem Wettbewerb stellen zu müssen. Es zeigt sich aber: 
Öffnet man den Zöllen und Handelshemmnissen die Türe einen Spalt 
breit, um vermeintlich schutzwürdige Industrien oder Branchen dem 
kalten Wind des Wettbewerbs zu entziehen, stehen nach kurzer Zeit 
alle anderen auch Schlange. Das Ergebnis ist ein Wettlauf der Zölle 
und der bürokratischen Hindernisse, die am Ende alle Beteiligten 
ärmer machen.1 
Dies stellt die erste Stufe einer Kaskade der Subsidiarität dar, die als 
Ordnungsprinzip auch die Nationalstaaten durchdringen sollte. Bei-
spiel Deutschland: Nichts, rein gar nichts, sollte auf nationaler Ebene 
entschieden und gestaltet werden, was nicht auch auf Länderebene 
angesiedelt werden kann, und nichts sollten die Länder bestimmen, was 
nicht auf kommunaler Ebene bürgernah entschieden werden kann. Dort, 
an der kleinsten administrativen Einheit, den Städten und Gemeinden, 
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müssen die Bürger in direkter Abstimmung jede politische Maßnahme, 
jede Ausgabe, jedes Budget und jede Regulierung bestätigen oder 
ablehnen, die ihnen von den auf kurze Frist gewählten Vertretern der 
kommunalen Exekutive zur Genehmigung vorgelegt wird. 

Subsidiarität ist, so gelebt, der politisch-administrative Ausdruck der 
Privatautonomie, der Forderung, so nah am Bürger wie möglich zu 

entscheiden und über diesen politischen Rahmen hinaus ein Maximum 
an Entscheidungen dem Staat ganz aus der Hand zu nehmen, um sie in 
das Ermessen der Privatperson zu legen. Das impliziert zwei Dinge: 
Eine radikale Begrenzung des Staates in seiner Größe (Vorschlag: ma-
ximale Staatsquote von 12%) und eine klar definierte Begrenzung des 
Staates auf seine Kernaufgaben: Innere und äußere Sicherheit, Recht 
setzen und Recht sprechen. 

Dieser Minimalstaat hat dann nicht das Recht, die Leistung seiner 
Bürger zu besteuern, beispielsweise durch eine Besteuerung ih-

res Einkommens oder Vermögens. Ja, er hat nicht einmal das Recht, 
Einkommen und Vermögen seiner Bürger auch nur zu kennen oder 
danach zu fragen. Es geht ihn schlicht nichts an. Beschränken wir die 
Staatstätigkeit auf das, was wirklich seine Kernaufgabe ist, benötigen 
wir auch keine Leistungsbesteuerung, die die Anreize für Arbeit und 
Produktion senkt. Es genügt vollauf, die nötigen Mittel durch Steuern 
auf Konsum, Energie, Alkohol und Tabak zu erwirtschaften. 

Dies führt uns zur Rolle des Eigentums. Europa muss nicht nur 
aufhören, die zivilisations-stiftende Rolle des privaten Eigentums 

zu untergraben, es muss die Erosion des Eigentums als Rechtsinstitut 
der letzten 50 Jahre komplett rückgängig machen. Nur das private Ei-
gentum an Produktionsmitteln garantiert das Eigentum jedes Menschen 
an seiner eigenen Person, die Privatautonomie, die sich vom Staat und 
seinen Gebots- und Verbotsfabriken emanzipiert. Nur das garantierte 
Eigentum schickt den Bürokraten, der sich in sein Leben einmischt, 
dahin, wo er hingehört: in die Wüste. 

Eines der grundlegendsten Rechte, die mit dem Eigentum verknüpft 
sind, ist das Recht des freien Tausches. Der freie Tausch definiert 

den Menschen im Sinne Ludwig von Mises als handelndes Wesen 
und damit als freies Wesen, denn das menschliche Handeln wird von 
der Wahlfreiheit bestimmt, ist Ausdruck und Realisierung derselben. 
In einer hoch arbeitsteiligen Wirtschaft ist jedoch der Tausch an die 
Verfügbarkeit eines Tauschmittels gebunden, nämlich des Geldes, und 
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dieses Geld formt den Wertmaßstab, dem wir all unser ökonomisches 
Handeln zugrunde legen. Dieser Maßstab wiederum setzt Wertstabilität 
und damit Knappheit voraus, die nicht unter das manipulative Interesse 
Einzelner gestellt wird, und zwar auch dann nicht, wenn diese Ein-
zelnen als Chefs der Zentralbank heucheln, im allgemeinen Interesse 
zu handeln. Manipulation des Geldwertes ist niemals im allgemeinen 
Interesse, weil es gegen die Interessen einzelner Teilnehmer am Wirt-
schaftsgeschehen gerichtet ist und Wohlstand zwischen den Beteiligten 
ohne marktliche Grundlage, damit im Gegensatz zur Leistung, also in 
ungerechter Weise umverteilt. 

Die Verzerrung des einheitlichen Wertmaßstabs und damit der 
einheitlichen Spielregeln durch die Instanz der Zentralbank zum 

Zwecke der Umverteilung und der undemokratischen Stabilisierung 
politischer Macht ist mit dem Prinzip des freiheitlich-demokratischen 
Rechtsstaates völlig unvereinbar, weil er Menschen von Staats wegen 
ökonomisch belastet, ohne dass es dafür eines Gesetzes bedarf. Das 
bedeutet nicht, dass staatliche Umverteilung von Gesetz wegen kon-
form mit dem freiheitlichen Rechtsstaat wäre, sie ist jedoch wenigstens 
im Einklang mit dem demokratischen Prinzip, wenn auch Ausdruck 
seines Missbrauchs. Dieses Manko kann nur durch einen Wettbewerb 
der Währungen beseitigt werden, sowohl zwischenstaatlich als auch 
innerstaatlich zwischen dann privat organisierten Währungen. 

Das heißt: Europa scheitert, wenn der Euro nicht scheitert. Der Euro 
muss abgeschafft und ersetzt werden durch einen Wettbewerb der 

Währungen, der auch private Anbieter von Geld einschließt. 

Die These von Markus Krall: 
Europa scheitert, wenn der 
Euro nicht scheitert, d.h., der 
Euro muss abgeschafft und 
ersetzt werden durch einen 
Wettbewerb der Währungen, 
der auch private Anbieter von 
Geld einschließt.

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   675685_SWG_Inhalt2-21.indd   67 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



68

Die Reduktion der Staatsquote auf 12% wird zugleich dazu führen, 
dass der Bürokratie der Kopf abgeschlagen wird. Mit diesem Geld 

kann der Staat seine Kernaufgaben ausführen, aber mehr geht nicht. 
Damit er nicht auf Umwegen Schattenhaushalte schafft oder über Re-
gulierungen neue Spielfelder der sozialistischen Gestaltungswut auftut, 
ist es erforderlich, seine Macht und seine Möglichkeiten zur Schaffung 
neuer Gesetze institutionell einzuschränken. Eine künftige Ordnung 
muss dem Staat sagen, wofür er zuständig ist. Alles was sich außerhalb 
dieses Rahmens bewegt, muss für die Politik auf Dauer „verbotenes 
Territorium“ sein. Das gilt auch für Ministerien und Behörden: Der 
Staat darf keine solchen unterhalten, die sich mit Dingen beschäftigen, 
die außerhalb seiner Kompetenzen liegen. Was der Staat nicht darf, ist 
dann per definitionem Privatsache der Bürger.

Deutschland außenpolitisch?  
Ein Land der Schizophrenie

Damit ist der Rahmen freiheitlich marktwirtschaftlicher und 
rechtsstaatlicher Ordnungspolitik gesetzt, und das führt uns zur 

Definition der Sicherheits- und Außenpolitik am Beispiel Deutschlands. 

Deutschland ist außenpolitisch heute das Land der Schizophrenie. 
Einerseits sprechen die politischen und medialen Eliten ihrem 

eigenen Land jedes Recht auf die Definition eigener Interessen ab 
und schaffen damit ein Land in der Mitte Europas, welches sich als 
außenpolitischer Eunuch aufführt, zugleich aber verhelfen sie dem 
Diktum „am deutschen Wesen soll die Welt genesen“ im Gewand der 
Klimapolitik zu neuem Glanz. Das schürt auf Dauer Konflikte und 
Abhängigkeiten, denen das Land nicht gewachsen ist. 

Einerseits möchte man den Suizid der Nation durch ihr Aufgehen 
im Bürokrateneuropa herbeiführen, andererseits betreibt man 

eine brandgefährliche Energiepolitik, die nicht nur Deutschland, 
sondern auch seine Nachbarn dem Risiko eines Blackouts aussetzt, 
und beschimpft die Partner in Zentral- und Osteuropa, weil sie sich 
weigern, bei den Themen Zuwanderung, Klima, Energie, Sicherheit 
und Gesellschaftspolitik den Moralinproduzenten des Berliner „Failed 
State“ zu folgen. 

Einerseits diffamiert man den größten Nachbarn auf unserem 
Kontinent, ohne dessen Wohlwollen wir nicht in Frieden und 
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Sicherheit leben können, nämlich Russland, dafür, dass es eigene 
Interessen definiert und legitim verfolgt, andererseits begibt man sich 
versorgungstechnisch in die Abhängigkeit dieses verhassten und ver-
leumdeten Riesen im Osten. 

Wie entgleist das Denken unserer politischen Eliten in dieser Fra-
ge ist, wird deutlich, wenn man sich das Schwadronieren einer 

amtierenden deutschen Verteidigungsministerin über den Einsatz von 
Atomwaffen gegen den bösen Feind im Osten anhört.2 Das sagt eine 
Frau, die einer komplett heruntergewirtschafteten Armee vorsteht, zum 
Glück keine nukleare Teilhabe hat, und die selbst nie ein Gewehr in der 
Hand halten musste, um sich daran für den Verteidigungsfall ausbilden 
zu lassen. Bemerkenswert ist das, in der Tat. 

Was wir stattdessen brauchen ist eine Politik der guten Nachbar-
schaft, der Nicht-Einmischung, des Respekts davor, dass unsere 

Nachbarn andere Entscheidungen treffen als wir. Das Land taugt nicht 
als Speerspitze gegen den Osten, es könnte aber Brücke sein, denn es 
ist offensichtlich, dass eine wirtschaftliche Integration durch Handel 
zwischen Westeuropa und Russland durch die Komplementarität der 
komparativen Kostenvorteile, also durch unterschiedliche Stärken in 
unterschiedlichen Branchen ein Maximum an Wohlstandsgewinn für 
beide Seiten schaffen könnte. Ein Blick in die Geschichte zeigt: Ein 
gutes Miteinander, besser noch, die Unterhaltung freundschaftlicher 
Beziehungen, ist für Russland wie für Deutschland (und Europa!) eine 
historische Notwendigkeit. 

Die Voraussetzung für deren Realisierung ist die Erkenntnis, dass 
die Souveränität des Landes nicht etwas ist, was man von anderen 

bekommt, sondern etwas, was man für sich in Anspruch nimmt. Der an 
Autoaggression grenzende Wille, die Souveränität Deutschlands abzu-
schaffen, ohne das Volk vorher ohne Medienmanipulation zu fragen, 
ob es das überhaupt will, ist genau die Wurzel dieser außenpolitischen 
Schizophrenie. 

2 In einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 21.10.2021 erklärte die amtierende Vertei-
digungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) gem. wsw.org v. 28.10.2021:

 „Wir müssen Russland gegenüber sehr deutlich machen, dass wir am Ende – und das ist ja 
auch die Abschreckungsdoktrin – bereit sind, auch solche Mittel [Nuklearwaffen] einzusetzen, 
damit es vorher abschreckend wirkt und niemand auf die Idee kommt, etwa die Räume über 
dem Baltikum oder im Schwarzmeer NATO-Partner anzugreifen. Das ist der Kerngedanke 
der NATO, dieses Bündnisses, und das wird angepasst auf das aktuelle Verhalten Russlands“
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Nicht die westlichen Nachbarn und Partner enthalten Deutschland 
die Souveränität vor, wie oft behauptet wird, sondern sie sehen 

teils amüsiert, teils entgeistert dabei zu, wie unsere politischen Eliten 
ihre Notwendigkeit verneinen. 

Wer sich über die Tatsache beschwert, dass Deutschland im Zuge 
der Deutschen Vereinigung keine verfassungsgebende Ver-

sammlung bekommen hat, keinen Friedensvertrag unterschrieben hat 
und immer noch Gegenstand der UN-Feindstaatenklausel geblieben 
ist, der darf nicht nach Paris, London oder Washington schauen. Es 
ist nicht deren Job, das zu ändern, es wäre die Aufgabe der deutschen 
Politik, ganz offiziell diese Frage anzugehen. Das würde bei keinem 
vernünftig denkenden internationalen Partner auf Befremden treffen. 
Nicht sie haben diese Tabuzone geschaffen, sondern wir. 

Wer sich aber ständig kleiner macht, als er in Wahrheit ist, kann 
für niemanden ein verlässlicher Partner sein. Denn damit kulti-

viert er Minderwertigkeitskomplexe, deren gewaltsame Entladung das 
Risiko bergen, in einen dumpfen Nationalismus zurückzufallen und 
das Heil in der Konfrontation zu suchen. 

Was außenpolitisch für Deutschland gilt, gilt auch für das in sei-
ner globalen Bedeutung nicht mehr existente Europa: Aufrecht 

gehen, die eigenen Interessen definieren, anerkennen, dass Russland 
und andere das auch tun, und Außenpolitik wieder als Weg des Aus-
gleichs gestalten. 
Dann wird dieser Kontinent nicht nur wieder ernst genommen, er wird 
auch wieder attraktiv als Sicherheitspartner seiner Nachbarn. 

Dr. rer. pol. Markus Krall, Jahrgang 1967, arbeitete während seiner 
Dissertation als Monobusho-Stipendiat der japanischen Regierung 
an der Kaiserlichen Universität Nagoya/Japan. Berufsbeginn im 
Vorstandsstab der Allianz AG, dann Berater in der Boston Consulting 
Group, Mitaufbau von Oliver Wyman Consulting in Deutschland bis 
zum Partner, wechselte 2003 als Partner zu McKinsey, wo er die Risi-
ko Management Practice leitete. Später Organisator der Initiative zur 
Gründung einer europäischen Rating-Agentur. Seit 2014 Managing 
Director bei der Unternehmensberatung GoetzPartners. Er hat 25 Jahre 
Erfahrung im Risikomanagement von Banken und Versicherungen. 
Sein Buch von 2017 „Der Draghi-Crash“  sagt diesen in Bälde voraus.
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André Sikojev

1 Frei nach: Eugen Rosenstock-Huessy, Out of Revolution, Autobiography of Western Man, 
Berg 1993

2 Ein solcher als mündlicher Vortrag gedachter Diskussionsbeitrag kann nicht den Anspruch 
wissenschaftlicher Präzision und literarischer Vollendung erheben; der geneigte Leser möge 
die nicht getilgten rhetorischen Anteile und die dem erhofften lebendigen Dialog geschuldeten 
Stilistika freundlich entschuldigen. Mein Dank gilt an diese Stelle Dr. Alexander Rahr, den 
ich zu vertreten die Ehre hatte, sowie dem Leiter des Seminars Manfred Backerra, der mit 
viel Energie und ausgesprochener Liebenswürdigkeit meinen geplanten Beitrag motivierte

3 gemeint ist unter anderem John Foster Dullas (1888 – 1959), seit 1953 Außenminister unter 
Eisenhower, Mitbegründer des Council on Foreign Relations und Mitglied der Rockefeller 
Foundation, führend beteiligt bei der Gründung der UNO, der NATO, der SEATO und des 
Weltrats der Kirchen

Russland - der eurasische Partner1

Dieses Essay will dem Wunsch der ehren-
werten Gastgeber des für 2021 geplanten 
SWG-Seminartages entsprechen und einige 
Perspektiven prüfen2, welche die Gestalt und 
Arbeit eines künftigen Europa-Bundes mit 
Russland als eurasischem, kulturell (byzanti-
nisch) orthodox ausgerichtetem Partner zum 
Inhalt haben. Dabei werden einige durchaus 
phantastische Szenarien zur Sprache kom-
men, welche ihre Berechtigung vor allem aus 
den endzeitlich und ausweglos erscheinenden Konflikten der letzten 
Jahrzehnte in den europäischen Strukturen ziehen. Dabei ist die 
Frage erst einmal zweitrangig, wie realistisch der angenommene 
Zusammenbruch der jetzigen EU ist, oder welche Bedingungen 
eintreten müssen, damit der einst von transatlantisch-geopoliti-
schen Visionären3 als antisowjetische und antikommunistische 
Erfüllungs- und Bündnisplattform initiierte Wirtschafts- und 
Staatenbund Westeuropas in seiner heutigen Gestalt aufgegeben 
werden oder gar auseinanderfallen sollte. 

Wir wissen heute noch nicht einmal, wie nahe selbst die NATO, der 
siamesische Zwilling der EU, vor einem von Präsident Trump 

angesagten  Paradigmenwechsel stand. Immerhin ist es jedoch genau 
diesen nationalen Kräften zugleich gelungen, die USA erstmalig seit 
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über drei Jahrzehnen nicht in einen neuen Krieg hineinzuführen und 
den Plan der systematischen Zerstörung der staatlichen Strukturen4 
im Nahen Osten, Nordafrika und im Mittleren Osten zumindest zwi-
schenzeitlich zu stoppen.
Dass diese angenommene Ära „Out of EU“ geprägt werden wird von 
umwälzenden globalen Prozessen, ist jedoch offensichtlich:

1. Wir erleben eine neue technologische Revolution, bei der die Epoche 
der Mikroprozessoren und Mikrochips durch pharmakologische und 
medizinische Gentechnologien ergänzt und abgelöst wird. Allein 
Pfizer generierte mit einem einzigen Vakzin Dank der Unterstützung 
seiner Lobbyisten in WHO, Regierungen und Medien im Jahr 2020 
über 30 Mrd. € Gewinn und rechnet im Jahr 2021 mit über 50 Mrd. 
Gewinn5. 

2. Zugleich durchlaufen Teile der europäischen Staaten eine nie dage-
wesene Aufweichung ihrer demokratischen Grundrechte und Verfas-
sungen. In Deutschland wurden mittels „Pandemien von nationaler 
Tragweite“ der Bundestag faktisch seiner Hoheit enthoben, ordent-
liche Rechtsverfahren außer Kraft gesetzt und bürgerliche Rechte 
(Körperliche Unversehrtheit, Schutz von Haus und Wohnung, Brief-
geheimnis, das Recht auf Religionsausübung, Bewegungsfreiheit, 
Berufsausübung, Bildung) auf der Basis völlig unwissenschaftlicher 
und rein bürokratisch-ideologisch definierter Vektoren gleichsam 
zu Gnadenakten des Staates degradiert. Hinzu kommen massive 
und parlamentarisch nicht kontrollierte Überwachungsinstrumente 
wie der Digitale Impfpass und andere zweifelhafte, weil totalitär 
wirkende und leicht missbräuchliche Kontrollsysteme.

3. Parallel mehren sich die Informationen und konkrete transnationale 
Beschlüsse, welche auf einen fundamentalen Umbau des Weltfinanz-
systems hin zur bargeldlosen Wirtschaft abzielen. Gesteuerte und 
ungesteuerte Börsen- und Finanzkrisen (so zuletzt im Frühjahr 2020) 
begleiten nebst staatlich orchestrierten und gesundheitspolitisch 

4 Rumsfeld / Cebrowski-Doktrin; ausführlich dargestellt in The Pentagon’s New Map : War 
and Peace in the Twenty-first Century, Thomas P. M. Barnett, Paw Prints (2004). Deutsche 
Version : Der Weg in die Weltdiktatur: Krieg und Frieden im 21. Jahrhundert. Die Strategie 
des Pentagon,  J-K-Fischer (2016)

5 Letzterer übertrifft den jährlichen Gesamtumsatz der deutschen Pharmaindustrie (aller Kon-
zerne, Hersteller und aller Podukte) um nahezu 60%.
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völlig sinnlosen logdowns die massive Ausblutung des Mittelstandes 
und den Vermögenstransfer von unten nach oben.

4. Die entscheidenden Imperien USA, China, EU-Europa und Russland 
durchlaufen von diversen innenpolitischen Verwerfungen geprägte, 
je eigene administrative Zyklen6, welche sich auch außenpolitisch 
insbesondere im Verhältnis zu erklärten Feinden, Konkurrenten, 
„Partnern“ und Ländern in beanspruchten Einfluss- und Interessens-
gebieten auswirken. 

5. Die Frage, ob den ultra-globalistischen Bündnissen diverser „share-
holder“ der Umbau des Finanzkapitalismus (Great reset) tatsächlich 
gelingen kann, ist noch immer offen. Und es gibt viele Argumen-
te, die diesen düsteren Ausgang bezweifeln lassen. Der fehlende 
wirtschaftliche, demokratische, politische, soziale und religiöse 
Widerstand insbesondere in den westeuropäischen Ländern mit 
eingeschränkter Autonomie wie Deutschland oder Österreich hebt 
diese Skepsis nicht auf, ebenso wenig wie die unverhohlen totalitä-
ren „Corona“-Zwangsmaßnahmen Frankreichs oder in Ländern des 
Commonwealth wie Australien und Neuseeland7.

Kann es dennoch zu einem neuen Europa-Bund kommen und 
einem partnerschaftlichen Bündnis mit Russland, ohne die real-

politischen atlantischen Verbindungen zu ignorieren? Vielleicht auf 
diesem Wege: die alte EU ist zusammengebrochen – genau ein Jahr 
nach der Wiederwahl Trumps. Denn 2024 ist es in den USA zu einem 
nationalen Bündnis aus Energiekonzernen, herstellender Industrie, 
Landesbanken, Armee und FBI zu einer vornehmlich von konservati-
ven Eliten finanzierten und gemeinwohlorientierten Bürgerbewegung 
unter Einbeziehung der mexikanischen Einwanderer und der Afro-
amerikaner gelungen, sich erneut unter der Flagge der Republikaner 
zu sammeln. Und einen überwältigenden Wahlsieg zu erringen: nicht 
zuletzt mithilfe des US-Inlandsgeheimdienstes, dem die vollständige 
Kontrolle der Wahlbüros und der Auszählungen gelungen war – und 

6 Zur Zukunft der USA s. auch George Friedman, The storm before calm: America´s discord, 
the rise oft he coming and the crises oft he 2020s, and the triumph beyond, New York | Toronto 
2020 (deutsch: Der Sturm vor der Ruhe)

7 Netzwerkanalyse dazu unter anderem https://clubderklarenworte.de/wp-content/up-
loads/2021/09/Netzwerkanalyse-Corona-Komplex.pdf
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erstmalig seit 2000 (Bush vs. Gore) Manipulationen und Fälschungen 
der Wahlen verhindert hat. 

Als eine der ersten Amtshandlungen des neuen Präsidenten werden 
alle noch laufenden Corona-Maßnahmen landesweit eingestellt. 

Der Oberste Gerichtshof – noch seit 2019 fest in konservativer Hand 
– wird mit der Untersuchung der „Corona-Verschwörung“ beauftragt. 
Die Finanziers, Organisatoren und Nutznießer, darunter Pharmakon-
zerne, Stiftungen aber auch Hunderte Politiker, Journalisten, Ärzte und 
Polizeibeamte werden unter Anklage gestellt oder inhaftiert, darunter 
Bill und Melinda Gates, die Bosse des Welcome Trusts, dazu zahl-
reiche Unternehmensführer wie Marc Zuckerberg, vierundzwanzig 
Senatoren und Kongressabgeordnete, achtundvierzig Richter und 134 
Bürgermeister. 

In Den Haag wird 2027 – zwei Jahre nach dem Zusammenbruch der 
alten EU - am Europäischen Gericht für Menschenrechte der größte 

Prozess nach den Nürnberger Verfahren ins Rollen gebracht. Mit der 
Unterstützung der meisten europäischen Landesregierungen gelingt es 
unter Führung Italiens, Spaniens, Skandinaviens (federführend Schwe-
den) und der Osteuropäer (Polen und Ungarn), die Schlüsselfiguren 
der internationalen Pharmaindustrie sowie von Politik und Medien 
dingfest zu machen. Auf der Anklagebank sitzen europäische Politiker, 
Lobbyisten, Beamte und Unternehmer wie die Herren Spahn, Dros-
ten, Lauterbach und Wiehler, Pfizer CEO Albert Bourla, WEF-Chef 
Klaus Schwab und zahlreiche andere „Prominente“ aus der WHO und 
den EU-Kommissionen: vor dem Hintergrund von weltweit 17 Mio. 
Impftoten und 89 Mio. Menschen mit schweren Impfschäden lautet 
die Anklage auf Amtsmissbrauch, Bestechung, Steuerhinterziehung, 
kriminelle Verschwörung, Körperverletzung, massenhafte Tötungen 
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 

Die schwerste moralische Krise seit dem II. Weltkrieg zwingt die 
Europäer, ihre internationale Zusammenarbeit auf völlig neue 

Grundlagen zu stellen, die Arbeit der nationalen Parlamente und Ge-
setzgebung neu zu definieren und ihre Außen,- Energie,- Agrar- und 
Steuerpolitik den Realitäten des 21. Jahrhunderts anzupassen. 

Auf welche geopolitischen Partner jenseits der traditionellen Bünd-
nisse und transatlantischen Partnerschaft können die Europäer 

bauen? Ist ein gemeinsamer Markt von Lissabon bis Wladiwostok 
wirklich realisierbar? Oder führt eine solche Strategie nur wieder mehr 
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zur geopolitischen Handlungs- und Handelshoheit Chinas (Neue Sei-
denstraße), beziehungsweise zu einer neoliberalen anglosächsischen 
Okkupation der riesigen russischen Gebiete und seiner Reichtümer 
(Oligarchie 2.0.)? 

Welche Alternativen gibt es? Was kann Europa, was kann Deutsch-
land seinem eurasischen Partner Russland bieten? Und umge-

kehrt, was leistet Russland als Partner Deutschlands und der Europäer 
jenseits seiner Westgrenzen?

Russland – Die Ausgangslage

Die russische Innenpolitik der letzten Jahrzehnte unter Präsident W. 
Putin war geprägt durch den halbautonomen Status des Landes. 

Internationale Banken und Währungsfonds und das Erbe der US-
hörigen Politiker Jakowlew, Schewardnadse, Gorbatschow und Jelzin 
in Gestalt der Oligarchen und des von ihnen kontrollierten Ministerial-
bürokratie (Putin 2014: „Fünfte Kolonne an der Macht“) beherrschen 
die Wirtschafts- und Finanzpolitik Russlands. 

Der von den westlichen Medien als Herrscher ohne Grenzen kol-
portierte Präsident Russlands war bis zur Verfassungsreform 

2020 tatsächlich ein „schwacher“ Inlandspräsident, der die Interessen 
Russlands nur im liberalen Kompromiss und „Waffenstillstand“ mit 
eben jenen Oligarchen zu verteidigen vermochte. Alle militärischen 
und außenpolitischen Erfolge wie die Angliederung der Krim und der 
Sieg in Syrien, die Fertigstellung von North Stream 2 basieren bis heute 

Im Westen umstritten. Doch wie kein anderer 
prägt er die russische Politik der letzten Jahre:
Präsident Wladimir Putin. Trotz aller
militärischen und außenpolitischen Erfolge 
gibt es in Russland schmerzhafte Defizite: 
Inflation und sinkende Einkommen, sinkende 
Renten, steigende Preise und eine alles durch-
dringende Korruption. Dazu eine Verwaltung, 
die mehr oder weniger nur ihre eigenen Inter-
essen im Blick hat.
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auf diesem für die russische Bevölkerung durchgehend schmerzhaftem 
Kompromiss: Inflation und sinkende Einkommen, sinkende Renten, 
steigende Preise, eine alles durchdringende Korruption. Dazu eine 
Verwaltung, die mehr oder weniger nur ihre eigenen Interessen im 
Blick hat; dem Volk zu dienen, wird von derselben nicht einmal mehr 
erwartet.

Zu den wichtigsten innenpolitischen Erfolgsgeschichten gehören 
zweifellos die Winterolympiade in Sotchi und die Fußballweltmeis-

terschaft, bei der die Welt zu Gast in Russland war; Russland war per-
fekt organisiert, fröhlich, ohne Zwang, gastfreundlich und gewaltfrei!

Doch den oben genannten, hohen Preis war die Bevölkerung bis-
her bereit zu zahlen: Im Gegenzug für stabilen, inneren Frieden, 

dem Ende des auslandsfinanzierten Terrorismus im Kaukasus und 
anderen russischen Regionen sowie die erfolgreiche Beendigung der 
„perestrojka“ – Symbol für Verelendung der Massen, überbordende 
Kriminalität, Armut und Arbeitslosigkeit.

Doch die Kluft zwischen Arm und Reich wuchs auch unter Putin 
weiter. Der seit 2020 bis heute andauernder „Corona-Krieg“ in 

Russland hat die neue Nomenklatura aufs Neue von der Masse der 
Bevölkerung abgespalten. Die in den 90er Jahren mit seiner Gewalt, 
Rechtlosigkeit, den Bürgerkriegen und Terrorakten traumatisierte 
Bevölkerung ist insbesondere in den Städten anfällig für neue Angst-
propaganda und Panikmeldungen. Doch selbst die Schwächen des 
Gesundheitssystems lassen kaum Manipulation der Statistik zu: auch 
in Russland gibt es keine erhöhten Sterberaten! 

Neuestes Beispiel: Gegen Präsident Putins wiederholte öffentliche 
Erinnerung und Mahnung, dass Impfungen laut Verfassung stets 

nur freiwillig sein können, trommeln die russischen „Zeugen Coro-
nas“, wie Moskaus OB Sobjanin, zusammen mit ihren finanziellen 
Nutznießern in der Regierung (ministeriale Masken- und Impfstoff-
hersteller) zu diversen Zwangsmaßnahmen (indirekter Impfpflicht für 
Berufsgruppen, Zugangsgenehmigungen usw.). Und selbst einzelne 
Kirchenbeamte wie der Chef des Außenamtes des Moskauer Patriar-
chats, Metropolit Ilarion (Alfeyev), sind sich nicht zu schade, Impf-
gegner als „Volksverräter“ und „Impfverweigerer“ bzw. „Todsünder“ 
zu verleumden. 
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Doch der „Corona-Krieg“ um die Kommunikations- und Deutungs-
hoheit des „Postkapitalismus“8 ist auch ein Kampf um riesige neue 

Einkommensquellen aus den neuen Pharmaumsätzen. Milliarden und 
Abermilliarden sammeln sich seit Beginn des Programms in den Hän-
den weniger. Alte Oligarchen verbünden sich mit neuen Einkommens-
milliardären. Und auch in Russland sind diese ungeheuren Summen 
stets auch politisches Einflusskapital. Einer der Gründe, warum die 
Putin-Administration von Anfang an versucht hat, sein „Sputnik“-
Vakzin zu kontrollieren und international marktfähig zu machen. Die 
Abriegelung der Grenzen 2020 und die Reisesanktionen haben zudem 
eine völlig neue und in ihren Folgen kaum messbare neue Gefahr der 
geopolitischen Isolation zutage gebracht. 

Die russisch-außenpolitische Doktrin hat sich andererseits zwischen 
2014 und 2021 deutlich verändert. Die russische Außenpolitik 

musste spätestens nach dem Putsch in Kiew erkennen, dass die euro-
päischen Partner Russlands zu schwach und zu unzuverlässig waren, 
um eine gemeinsame geopolitische Agenda im Interesse beider Seiten 
wirksam zu schützen. Die vom Global Office markierte Haltung zu 
den europäischen Vasallen („F... the EU“) wurde durch die direkten 
Lügen des damaligen US-Präsidenten Obama gegenüber Putin abge-

8 V.J. Katasonov, sobranije soscinenija, VIII, (deutsch: Gesammelte Werke u.a. Band VIII)

Russland ist zutiefst durch 
das orthodoxe Christen-
tum und seine Kirche ge-
prägt. Hier: Die Maria-
Entschlafens-Kathedrale 
des Dreifaltigkeitsklosters 
von Sergijev Posad - in der 
Nähe von Moskau.
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rundet – und haben letztlich einen friedlichen und demokratischen 
Machtwechsel in der Ukraine verhindert. 

Der Preis war die Angliederung der Krim, vorbereitet durch den 
unblutigen Einsatz russischer Spezialeinheiten („Freundliche 

Leute“), nach einem überwältigenden Abstimmungssieg der prorussi-
schen Bevölkerung auf der Halbinsel, die mit der Wiedervereinigung 
mit Russland sowie dem Einfrieren des Donbass-Konflikts (Minsker 
Verträge) zu einem vorläufigen Ende des Bürgerkriegs in der Ostuk-
raine fand.

Die Wertepolitik der EU gegenüber Russland lässt russische Po-
litologen davon sprechen, dass heute das einzig wirksame und 

tragfähige Gesetz zwischen der EU und Russland das „Handels- und 
Investitionsschutzgesetz“ sei – alles andere sei überholt, würde igno-
riert oder sei Makulatur. Auf der anderen Seite verurteilen Kritiker 
der Außenpolitik Angela Merkels diese gegenüber Russland als 
„doppelbödig“9. Sie beklagen, dass nicht allein ideologisch gesteuerte 
(und wie alle wissen) kontraproduktive Sanktionen Deutschlands Po-
litik zu Russland bestimmen – sondern, Stichwort North Stream 1 und 
2., auch Vertragstreue, wirtschaftlicher Pragmatismus und geopolitische 
Strategien. Verkehrte Welt!

9 Michael Wolffsohn, ehem. Dozent an der Bundeswehr Universität München, https://www.
tagesspiegel.de/politik/historiker-rechnet-mit-merkels-aussenpolitik-ab-das-afghanistan-
debakel-ist-nur-die-spitze-des-eisberges/27526408.html?utm_source=pocket-newtab-global-
de-DE

10 Zbigniew Brzezinskis, Die einzige Weltmacht, The Grand Chessboard: American Primacy 
and Its Geostrategic Imperatives, 1997

Russland – Partner des neuen Europa-Bundes

Die geopolitischen Klassiker der US-Außenpolitik haben spätestens 
für Anfang des 21. Jahrhunderts ein Auslaufen der direkten Kon-

trolle Europas durch die USA vorausgesehen. Nicht nur Brzezinskis10 
entwickelte hierfür Konzepte, welche die Übergabe der (stellvertreten-
den) Steuerungsfunktionen, sei es an Frankreich, sei es an Deutschland, 
reflektieren; für beide Varianten gibt es Für und Wider. 

Denn die Krise der EU ist längst eine europäische Krise geworden:
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1. Brexit. Das britische Empire hat sich auf seine Nachkriegsrolle als 
Siegermacht, das Commonwealth, seine direkte US-Partnerschaft 
und vor allem seine eigene finanzpolitische Agenda besonnen. Eine 
Steuerung durch eine EU-Bürokratie und deutsche Hoheitskommis-
sare lehnen sowohl britischer Adel wie die englische Finanzoligar-
chie und die Handelsmächte des Landes ab.

2. Die vielbeschworene Werteunion der EU jenseits des Antikommunis-
mus („Kalter Krieg“) existiert nur oberflächlich. Viele Osteuropäer 
suchen immer mehr eigene bilaterale strategische Bündnisse – sei 
es mit China oder den USA. 

3. Gender Mainstreaming spaltet die katholisch und orthodox geprägten 
Länder Italien, Ungarn, Polen, Kroatien und Rumänien und kulturell 
immer stärker vom Brüsseler Glashaus ab – und seinen ideologischen 
Vorreitern in Deutschland und Frankreich. 

4. Dasselbe gilt für den Umgang mit den vornehmlich muslimisch 
geprägten und oft genug islamistisch orientierten Migranten. Im An-
gesicht von Frankreich mit über 30% afrikanischen und arabischen 
Einwanderern, meist ohne Integrationswillen, oder Schweden und 
Dänemark mit kriminellen No-Go-Areas sind Griechen, Türken, 
Rumänen, Kroaten, Polen, Norweger und Ungarn nicht bereit, ihre 
filigrane nationale Identität zu gefährden.

Die Phantasie des neuen Europa 

Doch dies alles ist Vergangenheit! Zurück zur Phantasie: der neue 
Europäische Bund wird auch diese Probleme mit aller Konsequenz 

und Schöpfertum angehen. Europa ergreift spätestens 2027 eine neue 
Chance. Seine Bürger üben, was die Schweiz oder Finnland ihnen seit 
Jahrzehnten vorleben: Recht, Gesetz, soziale Verantwortung, wehrhafte 
Bürgerdemokratie! Und nicht zuletzt nachhaltiges Wirtschaften.
Einem solchen Europa-Bund stünde ein Russland zur Seite, welches 
ein äußerst vielschichtiger und komplexer Partner sein könnte. Dafür 
müsste aber auch Russland vor allem innenpolitisch erhebliche Ver-
änderungen durchlaufen.

Womit muss Deutschland und muss Europa im Angesicht dieser Vision 
rechnen:
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1. Putins Außenpolitik wird auch nach seiner letzten russischen 
Präsidentschaft die Politik der „Sammlung der russischen Lande“ 
fortsetzen. Das Staatenbündnis mit Belarus wird diversifiziert und 
vielschichtig umgesetzt. 

2. Die Fortsetzung der Verfassungsreform wendet sich ab von der 
Sicherung der vertikalen Machtstrukturen hin zu wirtschaftlichen, 
wissenschaftlichen, juristischen und bürgerrechtlichen Reformen. 

3. Zu erwarten wäre eine Währungsreform (in Kooperation mit China) 
und die Abkopplung des Rubel vom US-Dollar. Sowie ein neues 
Wirtschafts- und Technologieprogramm, welches nicht zuletzt auch 
die ökologischen Ressourcen des Landes im Blick hat und neben den 
klassischen Bodenschätzen vor allem Wasser, Wald und die Meere 
als Assets der Zukunft definiert.

4. Die Auflösung der Oligarchenvermögen und –Konzerne geht einher 
mit der Verfassungs- und Währungsreform. Zu erwarten sind hier 
jedoch große innenpolitische Spannungen, Strafverfolgungen, Aus-
bürgerungen und von Oligarchen gesteuerte lokale Unruhen. 

Werden Deutschland und die Westeuropäer Russland neues 
Vertrauen entgegenbringen, bzw., diese Prozesse solidarisch 

begleiten?
Schlüssel zum Erfolg eines russischen Beitrages zu Europa wird eine 
russische Bildungsreform sein, welche die diversen Deformationen und 
Regressionen der letzten Jahrzehnte nach anglosächsischem Muster 
einer elitären Klassengesellschaft stoppt, und basierend auf der tradi-
tionellen Wissenschafts- und Pädagogikschule Russlands seit dem 18. 
Jahrhundert, an die großen akademischen und Bildungserfolge sowohl 
der Epoche unter Nikolaj II. bis 1914 als auch des 20. Jahrhunderts 
bis 1991 anknüpft.

Doch unabhängig von tatsächlichen bzw. vielleicht wünschenswer-
ten Entwicklungen bleiben objektive Faktoren bestehen, welche 

das Potential einer „Europa Bund“ – Russland-Partnerschaft abbilden 
können.

Außen- und Geopolitik 

Seine historischen Erfahrungen als multireligiöser Vielvölkerstaat, 
seine diplomatischen, militärischen und geopolitischen Fähigkeiten 

versetzten das Russland unter Putin nach Jahren der Agonie wieder in 

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   805685_SWG_Inhalt2-21.indd   80 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



81

die Lage, auch verfahrene internationale Situationen und Spannungen 
aufzulösen.

Russland hat im Syrienkrieg bewiesen, dass es unter Einhaltung aller 
Regeln des Völkerrechts in der Lage ist, große Regionen zu sta-

bilisieren, militärisches Chaos zu unterbinden bzw. zu verhindern und 
international auch mit schwierigsten Partnern zu kooperieren. Selbst 
schwerste Provokationen seitens der involvierten türkischen Militärs 
und die Aufdeckung der illegalen Handelsnetze der Türkei im Irak und 
in Syrien zur Finanzierung von Terrorgruppen haben Russland nicht zu 
übereilten Schritten provoziert. Dieser Krieg wurde sowohl medial wie 
auch am Verhandlungstisch mit den USA und der Türkei gewonnen.

Anders als in den westlichen Medien oft kolportiert, hat Russland 
auch absolut mäßigend auf die Milizen im ukrainischen Donbas 

eingewirkt, die auf eine Fortsetzung des „Befreiungskrieges gegen die 
Kiewer Junta“ gedrängt haben. Die - inzwischen nahezu „Auf Null“ 
gebremsten Minsker Friedensgespräche - zeugten einst davon. 

Zu Russlands Erfolgen (Putin – Lavrov) zählt auch der zuletzt 
aufgeflammte Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, der 

durch die Beteiligung der Türkei zwischenzeitlich zu einem heißen 
NATO-Konflikt zu eskalieren drohte. 

Russland ist es gelungen, mittels langfristiger Handels- und Erd-
ölverträge die strategische Partnerschaft mit China auf ein neues 

Für Russland eine wichtige innenpolitische Erfolgsgeschichte: Die Winter-
olympiade und die Fußballweltmeisterschaft: Perfekt organisiert, fröhlich, 
ohne Zwang, gastfreundlich und gewaltfrei.
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Niveau zu heben. Bar jeder Illusionen über die neue Weltmacht im 
Fernen Osten, leistet Russland hier im eigenen Interesse Substantielles. 
Die Spannungen mit Nordkorea in der Region werden nicht zuletzt 
durch die russisch-chinesischen diplomatischen Wirkfelder und öko-
nomischen Anreize entschärft.

Als einzige Weltmacht hat Russland seit Jahrzehnten seine Be-
ziehungen zu Israel unabhängig von der jeweiligen Regierung 

ausgebaut und gleichzeitig den diplomatischen Dialog mit nahezu 
allen arabischen Ländern bewahrt. Ersteres auch dank der hunderttau-
sendfachen Neueinwanderung (10% der Einwohner Israels) aus den 
ehemaligen Gebieten der Sowjetunion. 

Die russische diplomatische Schule ist seit dem 18. Jahrhundert 
berühmt für ihre arabische Tradition. Denn sowohl mit Kon-

fliktparteien wie im Kaukasus des 19. Jahrhunderts oder den bereits 
vorher eroberten und integrierten Völkern des Imperiums war eine 
Kommunikation und Partnerschaft auf Augenhöhe Prinzip!

Dasselbe gilt für Nordafrika und Ägypten. Nach dem Sturz der 
Muslim-Bruderschaft durch das ägyptische Militär und dem mas-

siven Vertrauensverlust der USA in der Region ist Russland erneut zu 
einem der wichtigsten Sicherheitspartner und Wirtschaftspartner des 
Landes geworden. Unkontrollierte und massenhafte Flüchtlingswellen 
könnten in Zusammenarbeit auch mit Russland beendet werden!

Der Wiederaufbau zerstörter Regionen, z. B. in Syrien, wäre eine 
sinnvolle und einem Europa der christlichen Nationen würdige 

Alternative! Neue Kriegsabenteuer im Interesse der französischen 
Uran- (Mali) oder internationalen Erdölindustrie (Libyen) wären 
Vergangenheit.

Die aktuellen Dramen, die sich zur Zeit in Kabul und anderen Teilen 
Afghanistans abspielen, hätten sich mit Russlands Hilfe sicher 

langfristig abfedern lassen. Immerhin ist das Land seit Jahren mit 
den Taliban in regelmäßigen Verhandlungen und Gesprächen. Seine 
Botschaft arbeitet und ist operationsfähig. Wäre es nicht eine schöne 
Vision, wenn in Zukunft solche „Heeresabzüge“ nicht zu Lasten der 
Zivilisten und örtlichen „Hilfskräfte“ (1943: nomen est omen), sondern 
mit Hilfe strategischer Partner professionell und im Interesse ziviler 
Beteiligter verliefe? 
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Axiome und Beiträge gemeinsamer Zukunft

11 https://www.sciencemediacenter.de/alle-angebote/research-in-context/details/news/weltweit-
verfuegbare-flaechen-zur-aufforstung-zum-klimaschutz/

Was Russlands Beitrag in eine gesicherte Energieversorgung be-
deutet, muss an dieser Stelle wohl niemandem erläutert werden. 

Anders als manche Bundestagsfraktion glaube ich nicht an ein Ende 
der auf Kohlenstoff basierten Energieversorgung. Auch und gerade 
weil erneuerbare Energien sowohl technologische wie auch geopoli-
tische Begrenzungen in sich tragen. Industrienationen benötigen eine 
stabile und nachhaltige Energieversorgung. Diese wird weder durch 
die „Rettung des Klimas“ (ebenso wenig wie durch die Eroberung des 
Mars) noch durch Klima-Logdowns und Fahrverbote herbeigeführt. 

Soll diese geopolitische Zukunftsphantasie doch noch einen luftig 
leichten, aber ebenso konkreten Ausklang finden, dazu ein kleines 

Beispiel: Seit einigen Jahren belegen Wissenschaftler aus Frankreich 
und Deutschland mit ihren Forschungen die Wirksamkeit so einfacher 
wie wirksamer Konzepte zur massiven Senkung von Treibhausgasen 
– bis hin zur völligen Neutralisierung der während der industriellen 
Revolution angehäuften ökologisch schädlichen Gase:11 Mittels giganti-
scher, aber absolut realistischer Aufforstungsprogramme in den größten 
Flächenstaaten der Erde, darunter: USA, Kanada, China, Russland. 

Ein sicherlich nicht alle Probleme lösendes – und dennoch globa-
les gesellschaftliches Programm – letztlich für alle Völker und 

Generationen – mit realistischen Zielen, überschaubaren Playern und 
Vorbildwirkung – nicht nur für die bei „Friday fort Future“ von Lob-
byisten im Nichtstun verheizte junge Generation! 

Geistlicher Ausblick

Russland ist ein Land, dessen Völker und Kultur zutiefst durch das 
orthodoxe Christentum, seine Kirche, Kunst, Sprache und Literatur 

geprägt worden sind. Aber auch atheistisch erzogene oder islamische 
und buddhistische Bürger der Russischen Föderation sind sowohl 
durch ihre eigenen traditionellen Religionen wie auch ihre Geschichte 
zutiefst skeptisch gegenüber postliberalen oder sogenannten posthu-
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manistischen Werten eingestellt12. Das Vielvölkerimperium mit seinen 
unzähligen Ethnien und Religionen hat seine jahrtausendalte Identität 
nicht zuletzt in seinen integrativen Kräften gefunden. Genozide wie 
in Nordamerika oder Kolonialsysteme wie in Afrika und Asien im 18. 
– 19. Jahrhundert finden sich in Russland nur als seltene Ausnahmen. 

Das Erbe des blutigen 20. Jahrhunderts haben die Russen seit langem 
abgeschüttelt, ihr Blick geht sowohl nach innen wie auch nach 

außen. Nach innen in selbstkritischer Weise und in der Rückbesinnung 
auf eigene Werte und Stärken. Nach außen zur Gefahrenabwehr, aber 
vor allem in der Hoffnung auf verlässliche und zuverlässige Partner.

Die Staaten Westeuropas wären im eigenen Interesse gut beraten, 
solche Partner zu werden, denn Russland hat über das oben Ge-

sagte noch Wesentliches für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft 
beizutragen: 

Im Gegensatz zu den USA will Russland das südliche und südöstli-
chen Umfeld Westeuropas stabil und die Grenzen für kulturfremde 

Einwanderung geschlossen halten.13 Russland will zur eigenen Ent-
wicklung eine fruchtbare wirtschaftliche Kooperation und kann dazu 
nicht nur nahezu alle benötigten Rohstoffe, sondern auch sein großes 
wissenschaftliches und technisches Potential einbringen, nicht zuletzt 
in der Nuklear- und Raumfahrttechnik. Russlands gutnachbarliche 
Beziehungen zu seinen asiatischen Nachbarn geben ihm zusätzliches 
geopolitisches Gewicht. Und die Notwendigkeit einer aktiven west-
europäisch-russischen Partnerschaft ergibt sich daraus, dass nur ein 
dadurch starkes Russland seine Erdschätze für Europa vor dem Zugriff 
Chinas bewahren kann14. (Wissen die USA, was sie mit ihrer Politik 
zur Schwächung Russlands tun? Sähen sie lieber dessen Rohstoffe in 
der Hand Chinas?)

Schließlich noch ein wichtiger Gesichtspunkt: Russland wird, wie 
auch Westeuropa, durch die Kooperation stärker. Dennoch wird 

es, selbst wenn es dies wollte, nicht die Dominanz gewinnen können, 
welche Westeuropa glaubt, den USA zugestehen zu müssen15, indem 

12 W.A. Schipkow, Nach dem Menschen, Ideologie und Propaganda des Transhumanismus in 
der Postmoderne, 2021

13 Siehe zu dazu Manfred Backerra, Was ich noch sagen wollte, in: Deutschland-Journal 2020, 
S. 12-15

14 ebenso
15 ebenso
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es sich sogar zu selbstschädigenden Sanktionen gegen andere Staaten 
bestimmen lässt. Russland wird dazu auch in Zukunft die globale 
wirtschaftlich-finanzielle Macht fehlen; zudem ist es auch vom ein-
gefahren sicheren Absatzmarkt Westeuropa abhängig. 
Russland – ein hilfreich mächtiger, doch nicht übermächtiger Partner. 

André Sikojev, geb. 1961 in Moskau, dann sofort Berlin, Abitur, 
Grundwehrdienst NVA, Friedensbewegung, Stasi-Verfolgung wegen 
„asozialen Verhaltens“; als Externer am Sprachenkonvikt in Berlin 
theologisches Studium, 1984 Flucht nach Westberlin. Herausgabe 
seiner Übersetzung des Narten-Epos der Osseten, dem Volk seines 
Vaters. Studium der evangelischen, dann der orthodoxen Theologie 
in München. Mitgründung eines Verlages für russische Philosophen 
und Theologen; große Veröffentlichungen1988 zu „1000 Jahre Taufe 
Russlands“. Produziert erfolgreiche, gewaltfreie Kinder- und Natur-
filme. Organisierte die größte Hilfsaktion für Ossetien nach Terrorakt 
2004. 1991 Diakon, 2005 Priester, 2015 Erzpriester der Russisch-
Orthodoxen Kirche. Er ist Berliner Vertreter des Erzbischofs von Berlin 
und Deutschland und Beauftragter der Synode der ROK am Sitz der 
Bundesregierung und des Deutschen Bundestages.

Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.
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Josef Schüßlburner
Indische Union als EU-Menetekel

Wie soll eigentlich „Europa“ aussehen, wenn 
sich der Traum der Europa-Ideologen erfüllt 
und so etwas wie die Vereinigten Staaten von 
Europa als Vielvölkerdemokratie verwirk-
licht werden sollte? Eine Nachahmung der 
USA, was sich begrifflich aufdrängt, ist damit 
hoffentlich nicht gemeint, weil die USA nicht 
durch die einheimischen (Indianer-)Völker 
hätten verwirklicht werden können, sondern 
es dazu der Masseneinwanderung bedurfte, welche die schon länger 
dort Ansässigen nicht zuletzt auch durch genozidale Maßnahmen 
marginalisierte. 

Indische Union als demokratisches Europa-Vorbild

Als Vorbild kommt da eher ein Subkontinent in Betracht, mit dem 
Amerika einst verwechselt wurde, nämlich Indien, genauer: die 

Indische Union. Dies ist in der Tat die Auffassung des Historikers 
Ramachandra Guha, wonach Indien um etwa fünfzig Jahre den euro-
päischen Versuch, eine vielsprachige, multireligiöse, multiethnische 
politische und wirtschaftliche Gemeinschaft zu schaffen, vorweg-
genommen habe. Nach Ansicht des Politologen Sunil Khilnani stellt 
Indien das dritte entscheidende Moment in dem großen demokratischen 
Experiment dar, welches gegen Ende des 18. Jahrhunderts von den 
amerikanischen und französischen Revolutionen begonnen wurde. 
Danach würde Indien die Zukunft des von „Europäern“ angestrebten 
Herrschaftssystems „Europa“ beschreiben.

Auch wenn die Existenz der Indischen Union als „größter Demo-
kratie der Welt“ durchaus positiv gewürdigt werden muss, so 

stellt sie gerade wegen des Erfolgs, anders als die meisten Staaten der 
sog. Dritten Welt ein demokratisches System in einem Vielvölkerland 
aufrechterhalten zu haben - die Notstandsdiktatur von Indira Gandhi 
1975 bis 1977 hätte beinahe eine Abkehr zu Folge gehabt -, ein Me-
netekel für die Europa-Politik dar. So, wie der indische Halbkontinent 
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wirtschaftlich / technisch viel weiter entwickelt wäre, gäbe es dort in 
etwa so viel unabhängige Staaten wie noch in Europa, also etwa der 
Anzahl der derzeitigen Bundesstaaten Indiens entsprechend 29, so wird 
sich Europa als „vertiefter Zentralstaat“, der politischen Machtlogik 
eines derartigen, immer von Sezession bedrohten Systems folgend, in 
eine wirtschaftliche Unterentwicklung begeben müssen. 

Mechanismen der Demokratie eines 
Vielvölkerstaates

Kennzeichnend für das Regierungssystem der Indischen Union ist 
die schon von der britischen Kolonialherrschaft währungspolitisch 

begonnene, politische und vor allem fiskalische Zentralisierung, was die 
Ansätze zur Bildung wirklich unabhängiger Staaten nach europäischem 
Muster als Folge des Niedergangs des Mogul-Reiches (1526-1858) 
revidierte. Immerhin hat die Existenz zahlreicher Fürstenstaaten zum 
Zwecke deren möglichst friedlicher Integration in den Gesamtstaat 
die indischen Politiker, die eher sozialistisch-zentralistischen Mo-
dellen anhingen, zu einem föderalen Staatsaufbau gezwungen. Die 
Zentralisierung kommt prominent durch die Ernennung des jewei-
ligen Landesoberhaupts, des mit potentiellen Notstandsbefugnissen 
ausgestatteten Gouverneurs, durch den Zentralstaat zum Ausdruck. 
Diese Methodik der Bestellung des Landesoberhauptes wurde bei den 
Verfassungsberatungen 1949 damit begründet, dass dies die Kontrolle 
über die Einzelstaaten gewährleiste, während ein Wahlverfahren (ge-
meint: in einem Vielvölkerstaat) naturgemäß separatistische Tendenzen 
fördern würde. Damit sich derartige Tendenzen nicht im Wege der 
Gesetzgebung oder gar durch Plebiszite durchsetzen können, verfügt 
kein indischer Bundestaat, außer dem - mittlerweile suspendierten 
- Sonderfall Kaschmir, über das Recht, seine eigene Verfassung zu 
bestimmen. Das indische Zentralparlament hat die uneingeschränkte 
Befugnis, jederzeit neue Bundesstaaten zu bilden, wobei es diese Be-
fugnis weitgehend durch Ausrichtung auf die Sprachen, also letztlich 
auf Völker, demokratieadäquat wahrgenommen hat. Neben der Beach-
tung des häufig deutlich zum Ausdruck gebrachten Volkswillens dürfte 
dabei der Gesichtspunkt der Kostensenkung eine zentrale Rolle gespielt 
haben: Mehrsprachige Bürokratien sind einfach zu teuer.

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   885685_SWG_Inhalt2-21.indd   88 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



89

Verfassungssystem und Staatspraxis Indiens sind darauf ausge-
richtet, demokratietheoretisch zu erwartenden Sezessionen von 

vornherein entgegenzutreten. Zu ihrer besseren Kontrolle verwehrt 
die indische Verfassung den Bundesstaaten bewußt eine hinreichende 
Finanzausstattung und macht sie völlig von der Finanzzuweisung der 
Zentralebene abhängig. Die Staaten müssen sich daher entweder bei 
der Zentralregierung verschulden oder um Finanzzuweisungen betteln: 
Ein System, das jeder soliden Haushaltspolitik Hohn spricht, aber Poli-
tikern der Zentrale die Möglichkeit verschafft, oppositionelle Landes-
regierungen zur Erfolglosigkeit zu verdammen. Erfolgversprechende 
Landesgesetzgebung kann durch ein Veto des Gouverneurs zumindest 
verzögert werden. Diese ökonomisch unzweckmäßige, aber politisch 
als erforderlich angesehene Zentralisierung von Wirtschaft und Staatsfi-
nanzen ist der Preis, der für den formal demokratiekonformen Erhalt des 
Vielvölkerregimes bezahlt werden muss. Die dadurch bewirkte zentra-
listische Umverteilungspolitik steht allen Versuchen auf Landesebene, 
d.h., auf der Ebene potentieller Nationalstaaten entgegen, produktive 
Sonderwege zu beschreiten. Diese wären jedoch sehr erfolgreich, wie 
man daraus ersehen kann, dass die fünf reichsten Länder Indiens wie 
Gujarat,  Maharashtra oder Tamil Nadu 40% des Bruttosozialprodukts 
erwirtschaften und dementsprechend einem erheblichen zentralstaat-
lichen Umverteilungsdruck zugunsten insbesondere der fünf Länder 
wie Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh oder Rajasthan  ausgesetzt 
sind, auf die sich 50% der Massenarmut konzentriert. Dies lässt nur 

Indira Gandhi prägte als führungs-
starke Frau maßgeblich die indische
Politik. Sie war von 1966 bis 1977 
und erneut von 1980 bis 1984 Premi-
erministerin des Landes, das durch-
aus als „größte Demokratie der Welt“ 
bezeichnet werden kann.
Geblieben sind aber auch Erinnerun-
gen an ihre Notstandsdiktatur in den
Jahren 1975 bis 1977
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den Schluss zu, dass Indien insgesamt einen erheblichen Wohlstands-
gewinn hätte, würden anstelle der Union in etwa so viele selbständige 
Nationalstaaten wie in Europa existieren, sofern diese durch ein den 
Marktzugang sicherndes Freihandelssystem verbunden blieben. Für 
diese Vermutung spricht auch die Tatsache, dass die literarische Re-
naissance Indiens als Indikator der kulturellen Kreativität von Schrift-
stellern eingeleitet wurde, die Bengali, Marathi und Tamil schrieben, 
während es kein bedeutsames Werk in der Zentralsprache Hindi gibt. 
Einige Staaten der Indischen Union haben trotz der zentralistischen 
Umverteilung erhebliche Erfolge zu verzeichnen wie Kerala in der 
Bildungspolitik oder Punjab im Bereich der Landwirtschaft.

Gründe für indische Unterentwicklung

Die kompetenzielle Fehlkonstruktion, welche nur unter dem verfas-
sungspolitischen Gesichtspunkte des Selbsterhalts eines Vielvöl-

kerstaates unter demokratischen Bedingungen als vernünftig bezeichnet 
werden kann, stellt sich erkennbar als der eigentliche Grund dar, dass 
Indien trotz der unzweifelhaft vorhandenen, intellektuellen Kapazität 
des Halbkontinents, der weltweit über das drittgrößte Potential an 
Wissenschaftlern und Technikern verfügt, nur schwer der Massenarmut 
entkommen kann. So liegt das Pro-Kopf-Einkommen in Indien 2012 
nur bei einem Sechstel dessen von Malaysia, einem Drittel von Jamaika 
und nicht mehr als der Hälfte dessen von Sri Lanka. Beim Lebensstan-
dard-Index der UNO rangiert Indien auf Platz 127, nach Botswana und 
Palästina. Diese Situation ist wohl doch darauf zurückzuführen, dass 
„kein Land auf diesem Globus … dermaßen gesegnet wie geplagt (ist) 
von einer Vielfalt an Kulturen, Ethnien, Religionen, Sprachen, Kasten 
und sozialen Unterschieden“ (Olaf Ihlau, Weltmacht Indien, 2006). 
Nach den Dogmen der sich zunehmend multikulturell verstehenden 
linken Europa-Ideologie müsste jedoch Indien eigentlich eher Nr. 1 
in der Welt sein, aber es zeigt sich auch hier der grundlegende Fehler 
des Multikulturalismus, nämlich die Annahme, dass „viele Kulturen“ 
„viel Kultur“ bedeutet. Dies verkennt, dass mangels Zeit und auch 
Intelligenz nur wenige Menschen universelle Kulturvermittler sein 
können, während sich Durchschnittsmenschen, also die überwiegende 
Mehrheit notwendiger Weise auf einer niedrigen Ebene der kulturellen 
Gemeinsamkeit begegnen müssen, d.h. multikulturelle Kulturen sind 
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weniger entwickelt als homogene Kulturen, was vor allem durch Afrika 
belegt wird. Dies erklärt, weshalb das lange Zeit autoritär regierte, aber 
kulturell homogene (Süd-) Korea, das zur Zeit der Unabhängigkeit 
Indiens denselben Lebensstandards aufwies wie das multiethnische 
Indien, mittlerweile ein zehnfach höheres Pro-Kopf-Einkommen als 
die Indische Union hat.

Eherne Gesetze der Oligarchie

Letztlich kommt es daher in Indien fast ausschließlich auf die Zen-
tralebene an, und dies bedeutet, dass bei einem wahlberechtigten 

Bevölkerungsanteil von 590 Mio. Bürgern bei einem nach dem briti-
schen Mehrheitswahlrecht gewählten Parlament von 543 Abgeordneten 
des Bundesparlaments ca. 1 Million Wähler auf einen Abgeordneten 
kommen (BRD ca. 90 000; Luxemburg: 3 638). Dies zeigt, dass 
schon aus quantitativen Gründen der Einfluss des einzelnen Wählers 
derart gering ist, dass das von Michels postulierte „eherne Gesetz der 
Oligarchie“ voll zuschlägt, d.h. dem Parlament sind seine Bürger im 
Zweifel nicht so besonders wichtig. Dies drückt sich vor allem darin 
aus, dass die Kosten des Machterwerbs (Wahlkampffinanzierung etc.) 
immens sind, was wiederum dazu führt, dass das indische Parlament 
zunehmend ein Club der Superreichen geworden ist. Der ungeheure 
Finanzierungsbedarf des demokratischen Machterwerbs in dem bevöl-
kerungsreichen Vielvölkerstaat begünstigt kriminelle Finanzierungs-
methoden bis hin zu Mord, Entführung und Erpressung, so zahlreiche 
Ermittlungsverfahren gegen Parlamentarier in Indien – Verfahren, die 
aber immerhin, wenngleich sehr schleppend, stattfinden!  

Uneingeschränkte Befugnis neue Bundesstaaten zu bilden: Das Indische
Zentralparlament.
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Sicherungselemente für den Erhalt des 
Vielvölkerregimes

Was bewahrt dann den Vielvölkerstaat Indien vor dem Zerfall? Die 
Antwort besteht sicherlich nicht allein darin, dass mit der 16. 

Verfassungsänderung von 1963 in Indien das Eintreten für die Sezession 
nicht mehr erlaubt ist, weil man sonst keinen Posten, d.h. auch kein 
Wahlamt bekommt. Bei Befürwortung der Sezession wird man mit 
Strafverfahren überzogen, da die Meinungsfreiheit insoweit abgeschafft 
ist. Letztlich ist es aber trotz des verfassungsrechtlichen Säkularismus 
die Religion, also die Kampfstellung des Hinduismus gegenüber dem 
feindlichen Islam, die den Erhalt der Indischen Union sichert. Letztlich 
war die religionspolitische Konfliktstellung, die zur Teilung von Indien 
und Pakistan führte, die Alternative für die demokratietheoretisch eher 
zu erwartende Bildung zahlreicher unabhängiger Staaten. Damit die 
Fürstenstaaten integriert wurden, nahm man die Separation Pakistans 
in Kauf, was das grundlegende außenpolitische Konfliktmuster vorgibt. 
Dabei wird sich im Verhältnis Indien - Pakistan wohl kaum jemand 
auf die Theorie vom demokratischen Frieden verlassen wollen. Der 
dabei verteidigte Hinduismus perpetuiert ein formal abgeschafftes, 
aber durch Übernahme der amerikanischen affirmative actions dann 
doch - auch parteipolitisch bedeutsames - Kastensystem, das mit sei-
ner separierenden Wirkung zentral gegen den Solidarisierungseffekt 
als Voraussetzung des möglichen Nationalismus der indischen Völker 
arbeitet: „Was immer auch die Hindus sagen - der Hinduismus ist 
eine Bedrohung der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“, so B. 
R. Ambedkar (1891-1956), Justizminister der Gründungsphase und 
eigentliche Vater der Verfassung der Indischen Union!   

Fragen an die „Europäer“ im Lichte Indiens

Jedoch: Indien stellt letztlich die Erfüllung des europäischen Traums 
dar, einen Vielvölkerstaat in einer Demokratie zusammenzubringen. 

Wäre dieser in Europa einmal erreicht, würde das Selbsterhaltungsin-
teresse des Europastaates zu ähnlichen Mechanismen zwingen, wie sie 
in Indien, letztlich als demokratische Fortsetzung der machtpolitisch 
klugen britischen Kolonialherrschaft, praktiziert werden (müssen). Die 
europäische Währungsunion ist ein wesentlicher Schritt für eine öko-
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nomisch unzweckmäßige, aber für ein Vielvölkerregime machtpolitisch 
erforderliche Herrschaftsorganisation. Die ökonomisch-fiskalische 
Umverteilungswirkung wird dann nicht vor einer gebietlichen Umver-
teilung haltmachen, deren Durchführung eine verstärkte europäische 
Zentralmacht erfordert. Dazu wird das eherne Gesetz zur Oligarchie 
unvermeidlich drängen, weil durch das große Wahlgebiet „Europa“ die 
Politiker von ihren Wählern unabhängiger werden als auf der Ebene 
der Einzelstaaten und sich damit entschlossener Weltrettungsproblemen 
zuwenden können. Letzteres verstärkt die Ideologiestaatlichkeit bis 
hin zu einer amtlichen „religionslosen Religion“, vielleicht mit dem 
Schlagwort „Abrahamismus“, womit vergleichbar dem Hinduismus 
aus politischen Gründen drei sich widersprechende Monotheismen 
zusammengeführt werden. Ob man aus einer derartigen, letztlich 
religiös sanktionierten Machtordnung noch wird austreten dürfen, 
erscheint langfristig zweifelhaft, zumal man den Willen hierzu durch 
die Bildung von Parallelgesellschaften unterminieren wird, die dann 
das Äquivalent zum indischen Kastensystem darstellen dürften. Ist 
dann auf diese Weise der Zustand wirtschaftlicher Stagnation einmal 
erreicht, würde dieses System auch nicht mehr durch 10 000 Selbst-
morde aus wirtschaftlicher Verzweiflung (wie sie in Indien jährlich bei 
Bauern vorkommen) mehr erschüttert werden, da es irreversibel keine 
wirklich Alternative mehr zu geben scheint.    

Die Frage, die sich bei der Betrachtung der Indischen Union eu-
ropapolitisch stellt, ist daher: Wollen die Europäer wirklich die 

Kosten eines „vertieften Europas“ tragen? Die Indische Union sollte für 
die „Europäer“ eine Warnung sein. Die Indische Union zeigt nämlich 
das langfristige Menetekel der Politik des Europa-Extremismus auf!

Regierungsdirektor a.D. Josef Schüßlburner: Von 1985 bis 2018 im 
Bundesdienst, Verkehrsverwaltung, tätig - unterbrochen durch Tätigkeit 
beim Generalsekretariat der Vereinten Nationen in New York, Referat 
Völkerrechtskodifikation (1987 bis 1989) und als nationaler Experte 
für Rechtsfragen des Luftverkehrs bei der Europäischen Kommission 
in Brüssel (1997 bis 1999); einschlägige Veröffentlichung zuletzt beim 
Institut für Staatspolitik: „Scheitert die AfD? Die Illusion der Freiheit-
lichkeit und die politische Alternative, Oktober 2020; betreibt Website: 
www.links-enttarnt.de mit Themenschwerpunkten Parteiverbot, Ver-
botsersatzsystem und Sozialismusbewältigung.
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Reinhard Uhle-Wettler
Weltpolitische Verwerfungen

Nur wenige herausragende Persönlichkeiten 
verfügen über den Weitblick und die se-

herischen Gaben, um große Entwicklungen der 
Weltpolitik und den Einfluß von Epochenwech-
seln zu erkennen. Zu diesen zählt der preußische 
Offizier, Militärattaché und Historiker Maxi-
milian Graf York von Wartenburg. In seinem 
Buch „Weltgeschichte in Umrissen“ erörtert 
er gegen Ende des 19. Jahrhunderts, „wie die 
jetzige Kulturwelt sich ebenso um das Becken 

des atlantischen Ozeans gruppiert, wie einst die antike Kulturwelt um 
das Becken des Mittelmeeres“. Neben Gedanken über die Einigung 
Europas sagt er abschließend: „So stehen wir an der Schwelle des 20. 
Jahrhunderts vor einer Periode, in welcher Weltmächte sich ausbilden 
und sich miteinander auseinandersetzen werden. Und fernere Jahr-
hunderte werden dann die Geschichte des Zusammenschlusses und 
der Einigung der atlantischen, der christlichen Welt sehen, bis dann 
schließlich die Weltgeschichte die Geschichte der Auseinandersetzung 
dieser und der pazifischen Welt werden wird.“ Nur das überaus schnelle 
Tempo dieser Entwicklung hat er nicht vorausgesehen.

Im Vergleich dazu finden wir in dem Buch „Fünf plus Zwei“ bei 
Stefan Scheil, nun zu Beginn unseres 21. Jahrhunderts, unter ande-

rem folgende Schlussbetrachtung: „Unter den technologischen und 
wirtschaftlichen Bedingungen des frühen 20. Jahrhunderts mussten 
Europas Nationen … notwendigerweise einen Teil ihrer Souveränität 
abgeben, entweder nach innen, also untereinander, oder nach außen, an 
eine der beiden (oder beide) potentiellen hegemonialen Flügelmächte 
Sowjetunion oder Vereinigte Staaten. Es gab keine Möglichkeit, nach 
altem Muster innereuropäische Machtpolitik zu treiben, ohne früher 
oder später in einem größeren Krieg zu landen, der die Entscheidung 
zugunsten des zweiten Szenarios bedeuten musste.“

Adolf Hitler, der Europas Einigung unter deutscher Führung anstreb-
te und das britische Empire erhalten wollte, hatte keine Chance, 

da sich die französischen, britischen und polnischen Kriegsparteien 
durchsetzten und beide o.a. Flügelmächte ebenfalls die Vernichtung 
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des deutschen Störenfrieds anstrebten. Allerdings war selbst Hitler das 
Deutsche Reich zu klein erschienen, um Weltpolitik zu gestalten. Wie 
aus „Hitlers Tischgesprächen“ bei Henry Picker hervorgeht, argumen-
tierte der „Führer“ damit, dass Europa mit den modernsten Flugzeugen 
in einer einzigen Stunde überflogen werden konnte. Daher kam er bei 
der Suche nach einer die kleinen europäischen Staaten übergreifen-
den Einheit auf die übernationale Rassenidee mit der Schaffung eines 
Germanischen Reiches mit Deutschland als „primus inter pares“. Das 
hat kaum überzeugt und großes Unheil angestiftet. 

Alle auch noch so fairen Verhandlungs- und Friedensangebote 
des Reiches wurden zurückgewiesen. Die europäischen Mächte 

glaubten noch immer, ihr altes Mächtespiel fortführen zu können.
Zudem war der Hass auf das wiedererstarkte Deutsche Reich stärker 
als alle Vernunft. Polen, Franzosen und Engländer verbündeten sich 
mit gleich beiden Großmächten mit dem Ergebnis der Vernichtung 
Deutschlands, dem Zentrum Europas, in einem 2. Weltkrieg und dem 
Ende der Weltgeltung Europas. Dieses ist nicht einmal mehr in der 
Lage, sich selbst zu verteidigen.

Der Florentiner Machiavelli wusste es schon zu Beginn des 16. 
Jahrhunderts besser. In seinem weltberühmten Buch Il Principe 

schrieb er: „... dass ein Herrscher darauf achten muss, sich nie mit einem 
Mächtigeren zu verbünden, um andere anzugreifen, außer wenn ihn die 
Not dazu zwingt; … denn wenn dieser siegt, wirst du sein Gefangener, 
und Herrscher müssen nach Möglichkeit vermeiden, in Abhängigkeit 
von anderen zu geraten.“ 

Gefahren eines 3. Weltkriegs

Die derzeitige Weltlage ist davon gekennzeichnet, dass sich der 
politische Schwerpunkt von Europa weg hin zu Asien verlagert 

hat. Die sozialistische Weltmacht China entwickelt sich zu einem 
gefährlichen Konkurrenten der Vereinigten Staaten, der sogenannten 
„Einzigen Weltmacht“. Diese behandelt die Atommacht Rußland als 
politischen Gegner und zwingt sie damit in die Arme Chinas. 

Die „Amerika First-Bewegung“ des vorigen Jahrhunderts, wie-
derbelebt als „Noninterventionismus“ durch den amerikanischen 

Präsidenten Donald Trump, konnte sich nicht durchsetzen. Die „Demo-
kraten“ haben als Interventionisten obsiegt und setzen offensichtlich 
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die „One- World-Weltmachtpolitik“ fort, die sich unter der Regie der 
sogenannten Neokonservativen in der jüngsten Vergangenheit als 
hochgefährlich für den Weltfrieden erwiesen hat. 

Die USA haben den seit Ende des 2. Weltkriegs schwelenden 
Gegensatz zu Rußland trotz dessen Abzug aus Mitteleuropa 

wiederbelebt und verschärft. Die gesamte Kommandoorganisation für 
Europa und Afrika befindet sich noch immer in Deutschland, und das 
dazu gehörende Arsenal an Atomwaffen ist ebenfalls noch immer nicht 
abgezogen. Deutschland darf aber nicht wieder, wie im kalten Krieg, 
planmäßig zum möglichen atomaren Schlachtfeld werden und hat mit 
Vorrang jede Friedensinitiative und entsprechende Abrüstungsverhand-
lungen, insbesondere mit Russland, zu unterstützen. Ein 3. Weltkrieg 
auf mitteleuropäischem Boden, bei dem mit dem Einsatz von ABC-
Waffen gerechnet werden muss, wäre das Ende des normalen Lebens 
in Europa, also auch in Deutschland. 

Mangelnde Staatsraison

Im Übrigen hat der deutsche Einfluß auf die Weltpolitik ausgedient. 
Deutschland verfügt vertraglich nicht über ABC-Waffen, seine Ar-

mee wurde abgerüstet und wird seit vielen Jahren von Dilettanten ge-
führt, den Weltraum erobern Andere und die deutsche Wirtschaftskraft 
dient weltweit dazu, schlecht verwaltete Staaten oder in Not geratene 
Länder mit den erwirtschafteten Finanzmitteln seiner Staatsbürger zu 
unterstützen. Staatsinteressen bzw. Staatsraison sind leider keineswegs 
Gegenstand der politischen Debatte. Das ehemalige Deutsche Reich 
hat sich in eine Hilfsorganisation, vergleichbar der Caritas verwandelt. 
Das hat dazu geführt, dass Deutschland mit seiner überbordenden So-
zialpolitik für Alle und Jeden für viele Flüchtlinge und Perspektivlose 
zum Traumland geworden ist, in dem man leben möchte. Die maßlose 
deutsche Politik hat dies mit ihrer „Willkommenskultur“ auch noch 
unterstützt, obwohl dadurch die Billionen Schulden der öffentlichen 
Hand ständig weiter anwachsen. Immerhin mag auf diesem Wege die 
Holocaust-Stigmatisierung der Deutschen etwas gemildert werden. 
Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass Politik keine Dankbarkeit 
und keine Belohnung kennt.
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Die Auflösung Deutschlands in einem Superstaat

Um sich aus dem Vasallenverhältnis gegenüber den USA auch nur 
geringfügig zu lösen, fehlt der deutschen Politischen Klasse der 

Wille. Es fehlt außerdem jede Aufbruchstimmung zu neuen Ufern. Die 
politischen Führungsorgane sind offensichtlich nicht in der Lage und 
nicht willens, dem Bürger zu sagen, wo es lang gehen soll. Hatten die 
Vorfahren noch den Herrgott, den König und das Vaterland, so sind es 
heute allenfalls die Lohnerhöhung, die Sparzinsen und die Rente. Die 
europäische Idee liegt auf Eis. Trotz der Übernahme des Postens des 
Präsidenten der europäischen Kommission durch eine deutsche Politi-
kerin und des wohlbegründeten Austritts Großbritanniens (Brexit) aus 
der Union ist die Einleitung einer längst überfälligen Reform der EU 
kein Thema der öffentlichen Debatte. Die Begründung für das Ausblei-
ben einer dringend erforderlichen öffentlichen Europa-Diskussion liegt 
mit einiger Sicherheit darin, dass sie von der politischen Klasse bewusst 
vermieden wird. Wesentliche Teile des deutschen Volkes glauben ja 
immer noch an den Fortbestand der Bundesrepublik Deutschland, 
wie es das Grundgesetz und das Bundesverfassungsgericht fordern. 
Sie würden gegen eine verfassungswidrige Auflösung ihres Staates in 
einem Brüsseler Superstaat stimmen. Daher ist die Frage berechtigt, 
ob hier nicht absichtlich hinter dem Rücken des Volkes und ohne seine 
Zustimmung Politik betrieben wird und Tatsachen geschaffen werden, 
die später nicht mehr widerrufen werden können. Das wäre dann das 
wirkliche Ende der Demokratie. 

Das Versagen der Eliten

Seit Jahren reisen hohe und höchste Repräsentanten der Bundesrepu-
blik durch die Welt, nehmen an Sieges- und Gedenkfeiern der Sieger 

des 2. Weltkrieges teil und verkünden dabei die angeblichen Verbrechen 
unserer Wehrmacht, die das Vaterland so heroisch verteidigt hat. Die 
Medien publizieren entsprechend, ja sie verbreiten Filme und Schriften, 
die dem heutigen historischen Forschungsstand widersprechen und im 
Ganzen ein negatives Bild der deutschen Vergangenheit zeichnen. Man 
könnte auch einwerfen: Sie kollaborieren mit den ehemaligen Siegern 
des 2. Weltkrieges und setzen deren Propaganda fort.
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Sogar die überkommene deutsche Kultur wird zugunsten oberfläch-
licher Unterhaltung sträflich vernachlässigt. So kann natürlich 

auch kein Selbstbewußtsein wachsen, das Kraft für eigene Aktivitäten 
vermittelt. Hinzu kommt, dass in einem Deutschland, das sich abschaf-
fen möchte (Sarrazin), die Spitzenleute nicht in die staatstragenden 
Berufe, sondern in die Wirtschaft und das Bankwesen gehen, um Geld 
zu verdienen. Das Ergebnis dieses Versagens unserer Eliten ist, dass 
sogar ehemalige Straßenkämpfer, Berufslose und Unerfahrene bzw 
.Ungeschulte ohne jede Kompetenz in die höchsten politischen Ämter 
aufrücken können. Dies kann man auch in anderen europäischen Staa-
ten beobachten. So ist es kein Wunder, dass die Hintergrundmächte, 
also Großwirtschaft und Finanzoligarchie, weltweit weiter an Macht 
gewinnen und insgeheim die Fäden ziehen, nachdem sie die alten 
Eliten bzw. den Hochadel abgelöst haben (Wolfgang Effenberger). 
Eine hemmungslose Einwanderungspolitik beschleunigt die Auflösung 
der europäischen Kulturen. Schon wird vom „Selbstmord Europas“ 
gesprochen (Douglas Murray).

Das alte Europa

Damit wird aber offenbar, dass „das alte Europa“ (Donald Rumsfeld) 
Geschichte zu werden beginnt. An die Stelle des europäischen 

Geistes sind die Finanzen und Bilanzen getreten. Der Philosoph Günter 
Rohrmoser hat schon bei dem Zusammenbruch des Sowjetsystems in 
seinem Buch: „Der Ernstfall“ mit großem Ernst vor Überheblichkeit 
und Siegeseinbildung der sogenannten „freien, westlichen Welt“ ge-
warnt. Der Untertitel lautet: „Die Krise unserer liberalen Republik.“ Der 
Westen müsse sich vielmehr um seine eigenen geistigen Grundlagen 
und Bindungskräfte kümmern und der Zerstörung seiner Wertewelt 
durch eine geistige Wende entgegentreten. Dies ist schwierig genug. 
So hat doch das christliche Abendland die Deutschen gezwungen, dau-
erhaft in der Lüge zu leben. Dieses schändliche Verlangen wurde nach 
dem 1. Weltkrieg durch das unter Drohungen errichtete Friedensdiktat 
von Versailles mit dem Kriegsschuldartikel 231 begonnen und nach 
dem 2. Weltkrieg vertraglich tatsachenwidrig wiederholt (Zusatzproto-
koll zum 2-plus-4-Vertrag; BGBl. Teil II vom 9.11.1990, Nr.42, Seite 
1387). Das hat General Gerd Schultze-Rhonhof in mehreren Veröffent-
lichungen bezüglich der Gültigkeit der historischen Feststellungen der 
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Nürnberger Kriegsverbrecherurteile unbestreitbar nachgewiesen. Die 
Gemeinschaft der christlichen Welt und ihre Friedensfähigkeit wurden 
somit ganz erheblich beschädigt.

Das Lebensrecht nichtdemokratischer Kulturen

Die Forderung Rohrmosers erhält durch die gegenwärtige Ka-
tastrophe des Afghanistanabenteuers eine kaum hoch genug 

einschätzbare Bedeutung. Der Sieg der Taliban-Islamisten über die 
„Ungläubigen“ hat eine Reihe von ernsten Konsequenzen. Zunächst 
hat die „einzige Weltmacht“ durch ein „2. Vietnam“ in Asien ihr Ge-
sicht verloren. Außerdem hat sich gezeigt, dass die Koalitionspolitik 
mangels Führungsfähigkeit vollständig gescheitert ist. Jeder begabte 
Militär hätte den planmäßigen Rückzug der eingesetzten Truppen und 
den ordnungsgemäßen Abtransport der Hilfskräfte ohne jede Blamage 
bewältigt. Voraussetzung wäre die rechtzeitige Übertragung der vollen 
Verantwortung gewesen, wie es bei ähnlichen Umständen im Kriege 
der Fall bzw. nötig ist. 

Nun müssen das „christliche Abendland“ und die „freiheitlichen 
demokratischen“ Vereinigten Staaten lernen, dass auch nicht-

christliche und nichtdemokratische Kulturen Lebensrecht besitzen 
und dafür sogar erfolgreich kämpfen. Und schließlich deutet sich an, 
dass das vernachlässigte Christentum in die Gefahr geraten ist, vom 
Islam überwunden oder doch stark eingeschränkt zu werden. Wenn 
aber die Bereitschaft, um den Erhalt des Eigenen zu kämpfen, fehlt, 
ist der Untergang nicht mehr abzuwenden.

The Great Reset

Bei alledem beginnen die Theorien einer Weltregierung konkrete 
Formen anzunehmen. Amerikanische Denkfabriken, Wirtschafts-

foren (Klaus Schwab) und herausragende Intellektuelle (z. B. Tomas 
P. M. Barnett) haben bereits klare Vorstellungen für eine neue Welt-
ordnung entwickelt und publiziert. Das besondere Kennzeichen davon 
sind die Abschaffung der Nationalstaaten mit ihren Grenzen und die mit 
ihnen verankerte Form der Demokratie, sowie die allgemein autoritä-
ren bzw. totalitären Tendenzen mit der Beseitigung der individuellen 
Freiheiten (Der Weg in die Weltdiktatur). Das ist mit dem Wachsen 
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eines weltumspannenden Netzwerkes aus Trägern wirtschaftlicher, 
kultureller, kommunikativer und politischer Macht verbunden (Michael 
Hardt). Einige nennen diese Art von Globalismus „Empire“, dessen 
Hegemon die USA ist. Dies erinnert stark an die genialen Visionen 
von George Orwell mit seinem Jahrhundertwerk „1984“. Es erklärt 
aber auch zugleich den „Angriff auf den Rechtsstaat“ (Lothar Fritze) 
unter der Regierung Merkel. Diese hat nach dem Urteil bedeutender 
Rechtswissenschaftler und Politiker wiederholt das geltende Recht 
gebrochen (Willy Wimmer) und in wichtigen existentiellen Fragen 
weder das Parlament noch den Volkssouverän eingeschaltet. 
Konservative werden der überhasteten Ungeduld angesichts globaler 
Entwicklungen, wie sie gerade auch in der Klimahysterie zum Aus-
druck kommt, nicht folgen. Nicht der mehr oder weniger erzwungene 
Umsturz (Reset), verbunden mit Ehrgeiz und Überheblichkeit, sind 
gefragt, sondern eine nüchterne, geduldige und vernunftgesteuerte 
Reaktion mit Wirklichkeitssinn und Abschätzung der Möglichkeiten 
und Alternativen. 
Im Übrigen ist die universale Gleichmacherei der Menschheit natur-
widrig. Das Prinzip der Arterhaltung und Artenvielfalt bei Flora und 
Fauna sollte auch für Völker und Nationen gelten.
Darüber hinaus darf das Erbe der Väter nicht leichtfertig verspielt wer-
den. Dieses zu bewahren, ist das Privileg kleiner, vom „Mainstream“ 
abgesonderter Gruppen. Sie wissen, dass der Mensch nicht Herr dieser 
Welt ist, sondern berücksichtigen die alte Volksweisheit: „Der Mensch 
denkt und Gott lenkt.“ 
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Manfred Ritter

Gefahr im Verzug:  
Jetzt geht es um das Überleben unseres 

deutschen Industriestaates 

Es gehört zu den übelsten Perversionen des 
politischen Denkens in Deutschland, dass sich 
viele Politiker und Journalisten weigern, die 
Interessen der eigenen Bevölkerung ebenso 
vorrangig zu vertreten, wie es in anderen 
vergleichbaren Ländern üblich ist. Denn sie 
fühlen sich dazu berufen, den Wohltäter der 
Welt zu spielen. Bezahlen müssen es dann un-
sere Bürger. Und am härtesten trifft es in der 
Regel die sozial schwächeren Schichten. Etwa, wenn wegen unserer 
„Klimapolitik zur Rettung der Welt“ die Energiepreise (z.B. für 
Strom und Heizung) extrem steigen. Mit dieser „Gutmenschen“-
Politik zwingt man uns, den Zahlmeister der Welt zu spielen, allen 
Armutsflüchtlingen die Einwanderung in unser soziales Netz zu 
erlauben und nun sogar noch unsere Industrie, von der unser 
Wohlstand abhängt, für die CO2-Reduzierung zu opfern. 

Die realitätsferne Ideologie dieser Leute zeigte sich besonders 
anschaulich, als unsere Regierung den irrsinnigen Afghanistan-

Einsatz wegen des Rückzugs der USA überstürzt beenden musste. 
Bei vielen Medienberichten und Kommentaren von Politikern, die 
üblicherweise Pazifismus predigen, hatte man sogar den Eindruck, 
dass sie am liebsten den sinnlosen Kampf fortgesetzt hätten. Nicht 
weil sie „unsere Freiheit“ am Hindukusch verteidigen wollten, sondern 
um sicherzustellen, dass bei den Afghanen die Gleichberechtigung der 
Frauen und andere westliche Werte gewährleistet werden. 

War ihnen dabei gar nicht bewusst, dass sie in ihrem Gutmen-
schentum die Welt mit Waffengewalt „erlösen“ und dafür auch 

noch beliebig viele deutsche Soldaten opfern wollen? 
So wird die Gutmenschen-Ideologie sogar noch zu einer neuen „Kreuz-
zugs-Ideologie“, und Pazifisten werden problemlos zu Kriegstreibern. 
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Für solche Ideologen ist es auch konsequent, alle Armutsflüchtlinge 
der Welt nach Deutschland zu holen, bis bei uns wieder einmal „alles 
in Scherben fällt“. 

Sie sehen es auch als selbstverständlich an, dass Deutschland als 
Zahlmeister der EU und anderer Länder auftritt. So denken aller-

dings auch die meisten Politiker unserer etablierten Parteien. Zumindest 
wagen sie nicht, dagegen zu protestieren. 

Dass wir nun im Rahmen der Klimapolitik auch noch unsere In-
dustrie opfern sollen, ist allerdings der Gipfel der Zumutungen. 

Denn dies führt am schnellsten zum Ende unseres Wohlstandes und 
unserer Demokratie. 

Größenwahn und „Gutmenschen-Ideologie“

Im Ergebnis erfüllt diese neue deutsche „Gutmenschen-Ideologie“ alle 
Voraussetzungen einer Selbstmord-Sekte. Eine wesentliche Ursache 

dieser Ideologie ist offenbar die völlige Überschätzung unserer Leis-
tungsfähigkeit. Sie führt zu einem Größenwahn, der völlig übersieht, 
dass in unserem Land nur 1 Prozent der Weltbevölkerung leben, dass 
wir kaum Rohstoff-Ressourcen haben und dass unsere Agrarflächen 
nicht ausreichen, um die Bevölkerung zu ernähren. Wir wären daher 
ohne unsere industriellen Exporte nicht überlebensfähig. 

Bei solchen Kräfteverhältnissen hätten wir allen Grund zur Be-
scheidenheit und zur Vermeidung politischer und militärischer 

Abenteuer. Denn wir werden bald genug damit zu tun haben, bei uns 
menschenwürdige Lebensverhältnisse aufrecht zu erhalten. Deshalb 
können wir nicht auch noch das „Sozialamt der Welt“ oder gar die 
Weltpolizei spielen. Und am allerwenigsten können wir das Weltklima 
„retten“. 

Die Unfähigkeit deutscher Politiker, die Macht- und Größenverhält-
nisse in der Welt richtig einzuschätzen, hat bereits im vergangenen 

Jahrhundert erheblich zu den beiden Weltkriegen beigetragen. Jetzt 
führt sie bei uns zum „Gutmenschen-Größenwahn“ und dieser ist für 
unser Land nicht weniger gefährlich. 

Außerdem versteckt sich hinter der Gutmenschen-Ideologie auch 
noch ein internationaler Sozialismus, der durch Umverteilung die 

absolute Gleichheit aller Menschen und damit den weltweiten Sieg des 
Kommunismus herbeiführen will. 
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Deshalb benutzen auch viele Linksextreme diese Ideologie, um 
ihre Ziele durchzusetzen. Sie stört es dabei nicht, dass der darin 

steckende Größenwahn zum Zusammenbruch unseres Staats führt, weil 
sie – wie einst die APO-Anhänger – glauben, damit den Kapitalismus 
zu Fall bringen zu können.

Dies haben bei uns die Meisten noch gar nicht erkannt, weil die 
führenden linken Ideologen ihre wahre Zielrichtung natürlich 

verschweigen und alles mit Humanität oder christlicher Nächstenliebe 
begründen. Ähnliches erfolgt bekanntlich unter dem Stichwort der 
„sozialen Gerechtigkeit“, das zunehmend für radikale Umverteilungs-
forderungen in Deutschland missbraucht wird. 

Nachdem der Kommunismus krachend gescheitert ist, weil er 
die menschliche Natur missachtet hat, wollen ihn diese Leute 

nun offenbar durch die Hintertür der Gutmenschen-Ideologie wieder 
einführen. Die Umverteilung soll allerdings diesmal nicht mehr im 
nationalen Rahmen, sondern international erfolgen. 
Dies ist am besten dazu geeignet, das „Leistungsprinzip“, von dem 
unser Wohlstand entscheidend abhängt, am nachhaltigsten zu zerstören. 

Auch die Masseneinwanderung von Armutsflüchtlingen in unsere 
sozialen Netze ist im Grunde nichts anderes als eine solche Um-

verteilung von Geldern deutscher Steuerzahler an die Bürger anderer 
Staaten. Deshalb ist eine solche Einwanderung auch nicht liberal. 
Zumindest nicht gegenüber unserer Bevölkerung, die dann durch ihren 
eigenen Staat gezwungen wird, die gigantischen Kosten einer solchen 
Masseneinwanderung zu bezahlen. Vor allem die FDP müsste erkennen, 

„Die Ampel ohne Strom“, so titelt die De-
zember-Ausgabe von Tichys Einblick über 
die unrealistischen und industriefeindlichen 
Absichten dieser neuen Regierungskoalition 
aus SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen. 
„Allerdings“, so Roland Tichy in seinem Edi-
torial, „sind schon erste Verfallserscheinungen 
in der Koalition des Lächelns sichtbar“. Nicht 
nur für ihn stößt bei dieser bunten Regierungs-
mannschaft der Traum auf Wirklichkeit. Doch 
der Zusammenstoß könnte für Deutschland als 
Industrie-Standort sehr teuer werden...
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dass dies ein massiver Eingriff in die Freiheitsrechte unserer Bürger ist.

Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis unsere Gutmenschen 
ein gleiches „Grundeinkommen“ für alle Menschen dieser Erde 

fordern, das natürlich die „reichen“ Länder (und allen voran die Deut-
schen) zahlen müssen. Man könnte solche Zahlungen am einfachsten 
durchsetzen, wenn man sie heuchlerisch als „Klimaabgabe“ deklariert.

Die Rückkehr eines internationalen  
Radikal-Sozialismus

Deshalb liegt eine der größten Gefahren der Gutmenschen-Ideologie 
darin, dass viele ihrer Anhänger gar nicht erkennen, dass sie in 

Wirklichkeit die Rückkehr eines radikalen internationalen Sozialismus 
unterstützen. Besonders Menschen, die eigentlich zum bürgerlichen 
Lager gehören, verfallen der Dauerpropaganda unserer Medien, die 
selbst bescheidene Forderungen nach Wahrnehmung der eigenen In-
teressen als nationalistisch verunglimpfen.  

Deshalb glauben inzwischen vor allem Deutsche mit „Spießbürger-
Mentalität“ in ihrer Naivität tatsächlich, dass wir mit unserem 

größenwahnsinnigen Gutmenschentum das Weltklima retten und dafür 
problemlos unsere Industrie opfern können. 

Um diesen Glauben zu erhalten und jeden Zweifel im Keim zu 
ersticken, verweigern unsere etablierten Medien jede Diskussion 

über abweichende Meinungen zur Klimapolitik. 
Außerdem werden „Abweichler“ als rechtsradikale Ketzer behandelt 
und als „Klimaleugner“ diskriminiert. So will man verhindern, dass sie 
durch logische Argumente Zweifel an der offizielle Klimapolitik säen. 

Wenn die „Klimaretter“ in den verschiedenen Parteien und die 
Medien überzeugende Argumente hätten, müssten sie eine solche 

Diskussion nicht fürchten wie der Teufel das Weihwasser. 
In diesem Zusammenhang ist es besonders hinterhältig und verantwor-
tungslos, wenn uns diese Medien und Politiker einzureden versuchen, 
dass unser Wohlstand unzerstörbar sei und dass wir uns deshalb auch 
eine wirtschaftsfeindliche Klimapolitik leisten können. 
Denn ein Zusammenbruch unserer Industrie ist heute wesentlich leich-
ter möglich als vor einigen Jahrzehnten. 
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Weil wegen der „explosiv“ wachsenden Industrialisierung der 
asiatischen Staaten mit Milliarden von „Billig-Arbeitskräften“ 

auf den Weltmärkten ein Überangebot von Industriegütern herrscht, 
können wegfallende Produktionen eines westlichen Industriestaates 
meist problemlos von den asiatischen Konkurrenten übernommen 
werden. Eine Rückkehr ist dann meist ausgeschlossen. Deshalb wird 
jedes Land, das seine Konkurrenzfähigkeit und damit seine Industrie 
verliert, unvermeidbar auch seinen Wohlstand verlieren. 
Außerdem ist die Weltwirtschaft heute so fragil, dass wir unsere 
Stellung als Exportstaat sogar ohne grüne Experimente sehr schnell 
verlieren können. 
Sie wird umso krisenanfälliger, je mehr ihre Globalisierung fortschrei-
tet. 

Denn je mehr regionale (bisher autonome) Wirtschaftsbeziehungen 
dadurch auf Gedeih und Verderb mit dem „Räderwerk“ der Welt-

wirtschaft verbunden werden, umso größer wird die Gefahr, dass eine 
Störung in einem anderen Land (wie etwa der Transportwege oder bei 
der Produktion wichtiger Einzelteile) einen Dominoeffekt erzeugt, der 
unzählige Produktions-Betriebe auf der Welt zum Stillstand bringen 
kann. 
Diese Abhängigkeit von einer unkontrollierbaren globalisierten 
Weltwirtschaft müsste den Wirtschaftspolitikern Albträume bereiten. 
Besonders in Industriestaaten wie Deutschland, deren Existenz vom 
Export abhängt. 

Darüber hinaus droht Deutschland – ebenso, wie den meisten ande-
ren westlichen Industrienationen – die Gefahr, dass immer noch 

mehr Produktionen in die asiatischen Niedriglohnländer abwandern. 
Dies führt längerfristig ebenfalls zu einer massiven Absenkung unseres 
bisherigen Wohlstandsniveaus. 
Ein weiterer wirtschaftlicher Niedergang des Westens wird somit nicht 
zu vermeiden sein. 

Deshalb ist es unverantwortlich, wenn unsere Politiker diese ne-
gative Entwicklung noch zusätzlich durch grüne Experimente 

beschleunigen und sie damit unsere wirtschaftliche Konkurrenzfähig-
keit strangulieren. 
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Gefahr der Massenarbeitslosigkeit steigt

Besonders die Kosten für fossile Energien (wie Öl und Erdgas) 
werden wegen der ständig wachsenden weltweiten Nachfrage 

kräftig steigen. Wer sie durch zusätzliche „Ökosteuern“ noch höher 
treibt, zerstört die Konkurrenzfähigkeit seines Landes. 
Die Gefahr einer Massenarbeitslosigkeit hängt daher wie ein Damok-
lesschwert über Deutschland und Europa. 
Auch dies macht eine konsequente Abschirmung Europas gegen eine 
Migration von Armutsflüchtlingen unerlässlich. 

Sonst könnte bereits eine leichte Weltwirtschaftskrise wegen der 
enormen Kosten für die eingewanderten Flüchtlingsheere zu einem 

katastrophalen Bankrott der ohnehin bereits völlig überschuldeten 
europäischen Staaten führen.  

Dies alles erlaubt also keinen „Gutmenschen-Größenwahn“, son-
dern erfordert Sparsamkeit und die Bildung von Reserven für 

Krisenzeiten. 
Die alte Bundesregierung hat dies nicht geschafft, und dass die neue 
dazu bereit und fähig sein wird, ist noch weniger zu erwarten. 
Vielleicht ergreifen wenigstens die Unionsparteien in ihrer neuen 
Oppositionsrolle die Chance, bei den Wählern durch eine vernünftige 
Diskussion dieser Existenzfragen wieder attraktiv zu werden. 
Vor allem müsste die Union entschieden dafür eintreten, dass die 
Sicherung unserer Arbeitsplätze absoluten Vorrang vor einer indust-
riefeindlichen grünen Politik haben muss. Denn dann muss sich auch 
die SPD dieser Linie anschließen, wenn sie ihre Wähler nicht verlieren 
will. Zumindest hätte Herr Scholz dann eine größere Chance, die grünen 
Ideologen im Zaum zu halten. 

Wenn allerdings die Union aus Angst vor der grünen Medien-
landschaft diese Möglichkeit nicht in dem gebotenen Maße 

wahrnimmt, hätte die AfD eine Chance, sich mit diesem Thema end-
gültig zur Volkspartei hochzuarbeiten, die vor allem die existenziellen 
wirtschaftlichen Interessen der kleinen Leute und der Mittelschicht 
wahrnimmt. 

Sie würde damit nicht nur ihrer Rolle als Alternative zu den etab-
lierten Parteien gerecht, sondern könnte vor allem mit dem Thema 

der Arbeitsplatzgefährdung durch die „grüne“ Politik mehr Wähler 
gewinnen als mit dem Migrationsthema.
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Manfred Ritter, geb. 1941, war als baye-
rischer Landesanwalt viele Jahre mit dem 
Asylrecht befasst und hat dazu Gastkom-
mentare in führenden deutschen Zeitungen 
(„FAZ“, „Die Welt“, „Rheinischer Merkur“) 
veröffentlicht. Im Jahre 2016 wurde sein 
Buch: „Sturm auf Europa“ neu aufgelegt (im 
v. Hase & Koehler-Verlag – broschiert, 144 
Seiten, 8,90 Euro). Denn er hatte bereits in der 
Erstauflage im Jahre 1990 die weltpolitische 
Lage, deren weitere Entwicklung und auch 
die drohende Masseneinwanderung so vorausblickend beschrieben, 
dass der Leser den Eindruck hat, diese Analyse sei erst jetzt geschrieben 
worden. Das Buch hatte 1990 bei den rot-grünen Medien einen Sturm 
der Entrüstung ausgelöst und zur Versetzung des Verfassers geführt. 
Es kann auch direkt beim Verlag bestellt werden: v. Hase und Koehler 
Verlag, Bergstraße 68, 17392 Spantekow, e-mail: karnier@t-online.de.

Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   1075685_SWG_Inhalt2-21.indd   107 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



108

Fritz Söllner
Der Große Kurfürst:

Ein Vorbild für die deutsche Migrationspolitik?

Migration gab es schon immer, aber sie wur-
de nicht immer so krisenhaft erlebt, wie dies 
heute der Fall ist. Die preußische Geschichte 
liefert ein gutes Beispiel dafür, wie gut Zuwan-
derung funktionieren und welche Vorteile sie 
nicht nur den Zuwanderern, sondern auch 
dem Zielland bringen kann. Als Ludwig XIV. 
am 18. Oktober 1685 das Toleranzedikt von 
Nantes aufhob und die Hugenotten in Frank-

reich wieder verfolgt wurden, reagierte der Große Kurfürst von 
Brandenburg-Preußen, Friedrich Wilhelm, sehr schnell und erließ 
am 8. November 1685 das Edikt von Potsdam, mit welchem er die 
Hugenotten zur Übersiedlung in sein Land einlud. 

Die Motive, die ihn dazu bewegten, waren zweierlei: Erstens hatte 
er religiöse Gründe; er wollte den verfolgten Glaubensgenossen 

zu Hilfe kommen. Zweitens gab es auch wirtschaftliche Beweggründe. 
Brandenburg-Preußen litt noch sehr unter den Folgen des Dreißigjäh-
rigen Krieges: Die Bevölkerung war geschrumpft, die Städte waren 
teilweise zerstört, viele Ackerflächen lagen brach, die Produktion war 
eingebrochen und die Staatseinnahmen flossen nur spärlich. In dieser 
Situation erhoffte sich Friedrich Wilhelm von der Zuwanderung der 
Hugenotten einen wirtschaftlichen Aufschwung und eine schnellere 
Überwindung der Kriegsfolgen. Von den ca. 200.000 Hugenotten, die 
aus Frankreich flohen, gingen ca. 20.000 nach Brandenburg-Preußen 
(1,2% der damaligen Bevölkerung von 1,5 Millionen); ein Viertel 
der Neuankömmlinge ließ sich in Berlin nieder, wo sie ca. 20% der 
Einwohnerschaft ausmachten. Die Einwanderer waren meist gut aus-
gebildet und hochqualifiziert; sie gehörten zur Elite ihrer jeweiligen 
Berufsgruppen. Es handelte sich vor allem um Angehörige von Berufen 
des Textilgewerbes (Tuchmacher, Färber, Weber), daneben kamen auch 
andere Handwerker (z.B. Messerschmiede, Uhrmacher) sowie Ärzte 
und Apotheker.
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Bei der Zuwanderung wurde nichts dem Zufall überlassen, sondern 
diese wurde sehr zielgerichtet gesteuert und gründlich durch ein 

Komitee von Verwaltungsexperten organisiert: Die „réfugiés“ wurden 
in Sammellagern (Frankfurt a.M., Hamburg, Amsterdam) in Empfang 
genommen und dann nach Brandenburg-Preußen weitergeleitet, wo 
sie in den Städten angesiedelt wurden, die am meisten unter Bevölke-
rungsverlust gelitten hatten und deshalb am ehesten von Zuwanderung 
profitieren konnten (neben Berlin waren dies z.B. Magdeburg oder 
Königsberg). Nur anfangs kam es auch zur Zuwanderung Unquali-
fizierter, wie etwa ungelernten Tagelöhnern; schon ab Februar 1686 
wurden diese nicht mehr aufgenommen.

Die Hugenotten wurden von Anfang an großzügig unterstützt. 
Friedrich Wilhelm gewährte ihnen Privilegien und wirtschaftliche 

Anreize. Dies tat er einerseits, weil er in Konkurrenz um die Einwande-
rer mit anderen deutschen Staaten und der Schweiz stand, andererseits, 
um die erhoffte wirtschaftliche Belebung zu beschleunigen. Der von 
der Zuwanderung z.B. eines Tuchmachers erwartete wirtschaftliche 
Effekt würde natürlich eher eintreten, wenn dieser sofort mit Hilfe 
eines günstigen Kredits eine Manufaktur eröffnen könnte, als wenn 
er erst zehn Jahre sparen müsste, bis er dazu genügend Eigenkapital 
hat. Neben der Kreditgewährung bestanden die den Hugenotten ein-
geräumten wirtschaftlichen Vorteile u.a. in der Zuweisung von Land, 
der Zurverfügungstellung von Baumaterialien und der Befreiung von 
direkten Steuern (zunächst für sechs, später für 15 Jahre). An rechtli-
chen Privilegien sind zu erwähnen die sofortige Gewährung der vollen 
Bürgerrechte, die Gleichstellung des hugenottischen Adels mit den 
einheimischen Adligen, Religionsfreiheit, das Recht auf die eigene 
Sprache und das Recht auf eigene Schulen. Die Hugenotten hatten 
sogar (in Grenzen) eine eigene Gerichtsbarkeit: Sie durften sich einen 
hugenottischen Schiedsrichter für die Schlichtung interner Streitigkei-
ten wählen; für Probleme zwischen Deutschen und Hugenotten sowie 
für fehlgeschlagene Schlichtungsversuche zwischen Hugenotten gab 
es ein deutsch-hugenottisches Richterkollegium. Daraus entwickelte 
sich im Lauf der Zeit eine eigenständige Gerichtsbarkeit, die aber unter 
zentraler Verwaltung von Berlin stand (also kein „Staat im Staat“ war). 
Sie funktionierte besser als die Gerichtsbarkeit sonst im Königreich 
und diente als Vorbild für die Justizreform des 18. Jahrhunderts.

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   1095685_SWG_Inhalt2-21.indd   109 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



110

Das Erfolgskonzept: „Akkulturation“

Trotz dieser Vorrechte kam es zu einer weitestgehend problemlosen 
Integration und Assimilation. Vielleicht sollte man besser von einer 

Akkulturation sprechen, da es zu einer gegenseitigen Anpassung kam, 
bei der die Hugenotten aber den weitaus größten Teil der Anpassung 
leisteten. Zwar gab es anfängliche Widerstände der einheimischen Be-
völkerung, die auf die wirtschaftlichen Vorteile der Neuankömmlinge 
neidisch und über die durch diese ausgelösten Preissteigerungen (z.B. 
bei Lebensmitteln) unwillig war. Dieser Unwille legte sich aber schnell, 
als den Einheimischen die Vorteile durch die Einwanderung klar wur-
den. Hugenotten wurden beliebte Nachbarn, weil sie sehr ordentlich und 
gesetzestreu waren, und begehrte Lehrherren, bei denen man viel Neues 
und Wertvolles lernen konnte; deutsche Kinder wurden häufig auf 
französische Schulen geschickt, die besser als die deutschen Schulen 
waren. Auch das Recht auf die eigene Sprache stand einer Integration 
nicht im Wege. Denn Deutsch musste de facto gelernt werden für den 
Kontakt zu Behörden, Kunden und Lieferanten, so dass Französisch 
allmählich zur Zweitsprache wurde – und das auch nur in der Ober-
schicht. Nicht zuletzt deshalb kam es zu einer schnellen Verschmelzung 
der Bevölkerungsgruppen: Ab Mitte des 18. Jahrhunderts heirateten 
ca. drei Viertel der Hugenotten deutsche Männer bzw. Frauen. Auf 
preußischer Seite bestand die „Anpassung“ im Wesentlichen darin, 
dass man Gefallen an vorher unbekannten Produkten (z.B. Weißbier 
oder Spargel) fand und ungewohnte Gebräuche (z.B. den Besuch von 
Gartenlokalen) übernahm.

Die problemlose Integration ist nicht wirklich überraschend: Wie 
erwähnt, waren die Zuwanderer sehr qualifiziert und brachten 

Vorteile für die einheimische Bevölkerung; vor allem aber gab es nur 
eine geringe kulturelle Distanz. Französisch wurde von der preußischen 
Oberschicht gesprochen; es bestand eine enge Glaubensverwandt-
schaft; und beide Bevölkerungsgruppen waren Teil der gemeinsamen 
europäischen Zivilisation.

Die ökonomischen Hoffnungen Friedrich Wilhelms erfüllten sich 
vollständig. Es kam nicht nur kurzfristig zu Wirtschaftswachstum 

infolge der gestiegenen Nachfrage und des gestiegenen Arbeitskräf-
tepotentials. Wichtiger war die längerfristige Beschleunigung der 
wirtschaftlichen Entwicklung durch den Wissenstransfer und den damit 
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einhergehenden technologischen Fortschritt. Dabei gab es durchaus 
auch Rückschläge: Die Seidenproduktion mit Pflanzung von Maul-
beerbäumen und Zucht von Seidenraupen schlug fehl; etliche Unter-
nehmensgründungen waren erfolglos; und der Wissenstransfer dauerte 
relativ lange, was vor allem daran lag, dass Brandenburg-Preußen 
zu rückständig war, um schnell zu profitieren. Die einheimischen 
Handwerker und Gewerbetreibenden hatten erst einen Aufholprozess 
zu leisten, bevor sie sich die neuen Kenntnisse und Fertigkeiten ef-
fektiv zu Nutzen machen konnten. Insgesamt war die Zuwanderung 
aber ein großer wirtschaftlicher Erfolg und es zeigte sich, dass sich 
die Wirtschaft in den Städten, in denen sich Hugenotten ansiedelten, 
längerfristig deutlich besser entwickelte als im Rest des Landes.

Friedrich List, dem berühmten deutschen Nationalökonomen, ist 
also zuzustimmen, wenn er zu folgendem Urteil gelangt: „Preußens 

Industrie hatte mehr als die jedes anderen Landes durch die Verheerun-
gen des dreißigjährigen Krieges gelitten. Sein bedeutendstes Gewerbe, 
die Tuchfabrication der Mark Brandenburg, war fast vernichtet. Die 
meisten Tuchmacher waren nach Sachsen ausgewandert, und die 
Einfuhren der Engländer wollten schon damals nichts aufkommen 
lassen. Zum Glück für Preußen erfolgte die Widerrufung des Edictes 
von Nantes und die Verfolgung der Protestanten (…). In Folge der von 
[dem Großen Kurfürsten] getroffenen Maaßregeln richtete ein großer 
Theil dieser Flüchtlinge seine Schritte nach Preußen, befruchtete den 
Ackerbau dieses Landes, brachte eine Menge Gewerbe auf, und cul-
tivirte Wissenschaften und Künste.“1

1 F. List, Das nationale System der politischen Oekonomie, Stuttgart 1841, S. 138.

Geehrt mit einer Briefmarke: Der 
Große Kurfürst von Brandenburg-
Preußen, Friedrich Wilhelm. Durch 
seine realpolitisch verfügte Mi-
grationspolitik schuf er ein vor-
bildliches Beispiel für gelungene 
Integration von Zuwanderern. Er 
lud die Hugenotten in sein Land ein 
und integrierte sie zum Vorteil aller 
Beteiligten.
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Damit wären wir bei den nichtökonomischen Aspekten der Zu-
wanderung. Denn die Hugenotten bewirkten nicht nur einen 

wirtschaftlichen, sondern auch einen kulturellen Aufschwung. Unter 
ihnen befanden sich auch Verleger, Wissenschaftler und Dichter, die 
das Geistesleben befruchteten. So hatte die 1700 gegründete Preu-
ßische Akademie der Wissenschaften zeitweise 30% Hugenotten als 
Mitglieder, was ein deutliches Indiz dafür war, dass die Hugenotten 
nicht nur Teil der ökonomischen, sondern auch Teil der intellektuellen 
Elite Frankreichs waren. Berühmte Dichter hatten hugenottische Vor-
fahren, wie etwa Theodor Fontane oder Friedrich de la Motte Fouqué.

Die Hugenotten als vorbildliche Staatsbürger 

Die Hugenotten erwiesen sich auch als vorbildliche Staatsbürger 
und Patrioten. Sie waren für ihre Aufnahme und die ihnen ge-

währten Privilegien und wirtschaftlichen Vorteile sehr dankbar. Diese 
Dankbarkeit äußerte sich in großer Gesetzestreue und unbedingter 
Loyalität zu Staat und Königshaus. Es war selbstverständlich, für 
Preußen in den Krieg zu ziehen – und zwar auch gegen Frankreich. 
Der Gedanke an doppelte Staatsangehörigkeit oder geteilte Loyalität 
lag den Neubürgern vollkommen fern. Die Familie des eben erwähnten 
Friedrich de la Motte Fouqué liefert hierfür das beste Beispiel. Sein 
Motto war zwar französisch:

A Dieu mon âme, 
Ma vie au Roi, 
Mon cœur aux dames, 
L’honneur pour moi. 

Aber der „Roi“, der König, ist ohne jeden Zweifel der König von 
Preußen. Der Großvater von de la Motte Fouqué diente als Ge-

neral unter Friedrich dem Großen; der Dichter selbst kämpfte auf der 
Seite Preußens in den Koalitionskriegen und in den Befreiungskrie-
gen gegen Frankreich. Diese Tradition setzte sein Sohn fort, der es 
bis zum Generalmajor in der preußischen Armee brachte und u.a. am 
deutsch-französischen Krieg von 1870/71 teilnahm. Nicht ohne Grund 
bezeichnete Bismarck die Hugenotten als „die besten Deutschen“.

Im Ergebnis hat Preußen durch die Einwanderung der Hugenotten sehr 
profitiert – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell. Aus der 

erfolgreichen Migrationspolitik des Großen Kurfürsten lässt sich eine 
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wichtige Lehre ziehen: Wenn ein Land von Einwanderung profitieren 
will, muss es diese steuern und dabei Wert auf möglichst hohe Qualifi-
kation und möglichst geringe kulturelle Distanz der Einwanderer legen.

Leider hat die Bundesrepublik sich daran kein Beispiel genommen. 
Sie betreibt eine völlig andere Migrationspolitik, die zur unkon-

trollierten Zuwanderung Niedrigqualifizierter mit großer kultureller 
Distanz führt. Deshalb muss die aktuelle deutsche Migrationspolitik 
als gründlich verfehlt bezeichnet werden, was sowohl für die Ein-
wanderungs- als auch und insbesondere für die Flüchtlingspolitik gilt.

An dieser Stelle muss die Unterscheidung zwischen Einwanderern 
und Flüchtlingen getroffen werden. Bei der Einwanderung handelt 

es sich um kontrollierte, gesteuerte Zuwanderung; das Eigeninteresse 
unseres Landes steht im Vordergrund, da es darum geht, dass Menschen 
auf Dauer zu uns kommen, von denen wir einen wirtschaftlichen oder 
sonstigen Nutzen haben. Der Zuzug von Flüchtlingen erfolgt dagegen 
unkontrolliert und ungesteuert; das Motiv für deren Aufnahme ist der 
Altruismus, da Menschen, die verfolgt oder vom Krieg bedroht werden, 
Zuflucht geboten werden soll – und zwar solange, wie der Fluchtgrund 
besteht. Unter Flüchtlingen verstehe ich sowohl „echte“ Flüchtlinge, 
also Asylberechtigte, als auch Wirtschaftsflüchtlinge, also Menschen, 
die keinen Asylgrund haben und das Asylrecht aus wirtschaftlichen 
Gründen missbrauchen.

Diese Begriffsabgrenzung war im Fall der Hugenotten nicht not-
wendig, da es kein Asylrecht im heutigen Sinne und deshalb 

auch keine unkontrollierte Zuwanderung gab. Im Übrigen wurden sie 
zwar immer nur „réfugiés“ genannt, waren aber sowohl Flüchtlinge 
als auch Einwanderer – und zwar gewollte Einwanderer. Die heutigen 
„Flüchtlinge“ (insofern sie überhaupt „echte“ Flüchtlinge sind) bleiben 
zwar meist auch auf Dauer und sind deshalb de facto Einwanderer, 
allerdings erfolgt diese Einwanderung unkontrolliert und ungewollt – 
oder zumindest offiziell ungewollt.

Deutschland schafft falsche Anreize

Was die Einwanderungspolitik betrifft, so gibt es keine besonderen 
Anreize für Hochqualifizierte, obwohl Deutschland in einem 

internationalen Wettbewerb um diese steht. Es gibt kein Einwande-
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rungsgesetz im Sinne einer langfristigen und potentialorientierten 
Einwanderungspolitik, wie sie dem Edikt von Potsdam zugrunde lag.

Die Hauptbaustelle der deutschen Migrationspolitik ist aber die 
Flüchtlingspolitik. Im Gegensatz zur Politik des Großen Kurfürs-

ten, der Geringqualifizierte bewusst ferngehalten hat, hat die deutsche 
Flüchtlingspolitik hohe Anreize für Niedrigqualifizierte geschaffen. 
Diese hohen Anreize haben drei Ursachen. An erster Stelle sind zu 
nennen die hohen Asylbewerberleistungen und sonstige Sozialleis-
tungen. Beispielsweise ist schon der Hartz-IV-Regelsatz (an dem sich 
auch die Höhe der Asylbewerberleistungen orientiert) um 50% höher 
als das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen von Nordafrika und 
drei Mal so hoch wie das von Schwarzafrika. Das erklärt auch, warum 
der Zuzug gezielt nach Deutschland (oder andere Länder mit ähnlich 
großzügigen Leistungen) und nicht allgemein nach Europa erfolgt.

Zweitens erlaubt das deutsche „Deluxe“-Asylrecht den langen Be-
zug dieser Leistungen. Hierfür ist zum einen die lange Dauer der 

Asylverfahren verantwortlich, in denen viele teils schwer überprüfbare 
Asylgründe (z.B. Verfolgung durch nichtstaatliche Akteure oder psychi-
sche Gewalt) und viele Abschiebungshindernisse in Gestalt der Rechte 
gemäß der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte 
geltend gemacht werden können. Weiter verlängert werden die Verfah-
ren durch die Möglichkeit, gegen ablehnende Bescheide ohne großes 
Kostenrisiko zu klagen; in Asylprozessen werden grundsätzlich keine 
Gerichtskosten erhoben und die Anwaltskosten werden in sehr vielen 
Fällen durch die Prozesskostenhilfe gedeckt. Es verwundert deshalb 
nicht, dass gegen ca. 75% aller ablehnenden Asylbescheide geklagt 
wird. Zum anderen gehen die Behörden bemerkenswert inkonsequent 
bei Rückführung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber vor. Das führt 
dazu, dass sich zum 31.12.2020 ca. 243.000 abgelehnte Asylbewerber 
in Deutschland aufhielten, von denen ca. 160.000 „geduldet“ wurden. 
Mehr noch, wenn man sich lange genug als Geduldeter hier aufhält, gilt 
man irgendwann als „gut Integrierter“ und bekommt eine offizielle Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis. Auf diese Weise wird gewissermaßen 
aus Unrecht, wenn es nur lange genug andauert, Recht, und es kommt 
zum Übergang von Flüchtlingen zu De-facto-Einwanderern, d.h. zur 
Vermischung von Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik – Politik-
felder, die, wie wir gesehen haben, streng getrennt werden müssen. 
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Drittens ermöglicht der mangelhafte Schutz der Grenzen, und zwar 
sowohl der deutschen Binnengrenze als auch der EU-Seegrenze, erst 
den massenhaften Missbrauch des Asylrechts und des Sozialsystems.

Wir sehen heute aus den genannten Gründen die massenhafte 
Zuwanderung Geringqualifizierter in unseren Sozialstaat. So 

haben 35% aller über 18-Jährigen Flüchtlinge entweder gar keine 
Schulbildung oder nur eine Grundschulbildung. Deshalb dauert die 
Integration in den Arbeitsmarkt sehr lange (mehr als fünf Jahre), erfolgt 
die Beschäftigung überwiegend im Niedriglohnsektor oder im Rahmen 
geringfügiger Beschäftigungen und werden überdurchschnittlich häufig 
und überdurchschnittlich lang Sozialleistungen bezogen. Die Zahlen 
sprechen für sich: Die Arbeitslosenquote der Flüchtlinge pendelt um die 
40%, die SGB-II-Quote um die 55% (d.h. der Anteil der Flüchtlinge, 
die Hartz IV oder Sozialgeld beziehen); 2020 hatten die Flüchtlinge 
einen Anteil an den gesamten SGB-II-Zahlungen von 18,2%, obwohl 
ihr Anteil an der Bevölkerung „nur“ 2,2% betrug.

Die Konsequenzen der deutschen Migrationspolitik sehen deshalb 
deutlich anders aus als die Konsequenzen der Migrationspolitik 

des Großen Kurfürsten. Hinsichtlich der ökonomischen Folgen lassen 
sich drei Zeithorizonte unterscheiden: Kurzfristig entstehen für die 
einheimische Bevölkerung hohe Kosten für die unmittelbare Versor-
gung der Flüchtlinge und die von diesen bezogenen Sozialleistungen; 
Schätzungen zufolge beliefen sich diese Kosten seit 2015 auf ca. € 

Deutsche Migrationspolitik als schlech-
tes Beispiel: Im Gegensatz zur Politik 
des Großen Fürsten Friedrich Wilhelm, 
der gering Qualifizierte fernhielt, hat die 
deutsche Flüchtlings- und Asylpolitik 
hohe Anreize für Niedrigqualifizierte 
geschaffen und weltweit einen Sog aus-
gelöst, der unser Land überfordert. Zu-
nehmende Dauerkonflikte wurden nach 
Deutschland importiert.
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200 Mrd. Mittelfristig droht eine Verschärfung von Verteilungskon-
flikten: Das zunehmende Arbeitskräfteangebot im Niedriglohnsektor 
führt dort zu Lohndruck; die zunehmende Wohnungsnachfrage hat 
eine größere Konkurrenz um Sozialwohnungen und steigende Mieten 
von kleinen, einfachen Wohnungen zur Folge. Beides geht zu Lasten 
der einheimischen Geringverdiener. Es sind auch vor allem deren 
Kinder, die unter der abnehmenden Unterrichtsqualität an Schulen mit 
hohem Flüchtlingsanteil zu leiden haben; denn Kinder gehen in der 
Regel wohnortnah zur Schule, und da sich Flüchtlinge in denselben 
Stadtteilen wie die einheimischen Geringverdiener ansiedeln, schicken 
sie ihre Kinder auch in dieselben Schulen wie diese. Anders sieht es 
bei den einheimischen Hochqualifizierten und Gutverdienern aus: 
Sie konkurrieren weder am Arbeits- noch am Wohnungsmarkt mit 
den Flüchtlingen, und ihre Kinder gehen nicht auf dieselben Schulen 
wie die Flüchtlinge. Deshalb wird die sozioökonomische Position 
der einheimischen Geringverdiener beeinträchtigt und es kommt 
zu einer zunehmenden Ungleichverteilung. Langfristig werden die 
Staatsfinanzen durch den Zuzug der Flüchtlinge belastet. Nach einer 
Untersuchung des Finanzwissenschaftlers Raffelhüschen produziert 
jeder Flüchtling im Laufe seines Lebens einen negativen fiskalischen 
Effekt von durchschnittlich € 207.000; d.h. jeder Flüchtling nimmt im 
Durchschnitt € 207.000 mehr an Sozialleistungen in Anspruch, als er 
an Steuer und Sozialversicherungsbeiträgen zahlt. Es kann also keine 
Rede davon sein, dass die Flüchtlinge zur Lösung unseres demographi-
schen Problems einen Beitrag leisten und helfen, unser Sozialsystem 
zu stabilisieren – ganz im Gegenteil.

Abschreckend: Deutsche Migrationspolitik heute

Diese Probleme werden durch eine noch so gute Integration mit-
nichten gelöst. Uns ist nicht dadurch geholfen, wenn Hundert-

tausende von Geringqualifizierten in den Niedriglohnsektor und das 
Sozialsystem integriert werden. Integration ist kein Allheilmittel – im 
Gegenteil: Die erwähnten negativen Verteilungseffekte werden umso 
stärker ausgeprägt sein, je besser sich die Flüchtlinge integrieren, d.h. 
je mehr sie am Arbeitsmarkt als Anbieter und am Wohnungsmarkt 
als Nachfrager auftreten. In diesem Zusammenhang kann man vom 
„Dilemma der Integration“ sprechen.
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Neben den genannten ökonomischen Problemen entstehen weitere, 
nicht in erster Linie ökonomische Probleme dadurch, dass die 

Zuwanderer nicht nur geringqualifiziert sind, sondern auch eine gro-
ße kulturelle Distanz zur einheimischen Bevölkerung aufweisen. Die 
dadurch verursachte starke Zunahme der Diversität führt u.a. zu einer 
höheren Kriminalitätsrate, volkswirtschaftlichen „Reibungsverlusten“ 
in Form steigender Transaktionskosten und einer Unterminierung des 
gesellschaftlichen Grundkonsenses, auf dem unser Sozialstaat beruht.

Es führt kein Weg daran vorbei: Deutschland profitiert nicht von 
Zuwanderung, sondern wird stark belastet. Die deutsche Migrati-

onspolitik kann als abschreckendes Beispiel dienen.

Was kann, was muss in dieser Situation getan werden? Es ist 
selbstverständlich oder es sollte zumindest selbstverständlich 

sein, dass eine ökonomisch rationale Migrationspolitik die Steuerung 
der Zuwanderung zum Nutzen Deutschlands zum Ziel haben muss. 
Deshalb ist die Zuwanderung Hochqualifizierter mit geringer kultureller 
Distanz zu fördern und die dauerhafte Zuwanderung Geringqualifizier-
ter mit großer kultureller Distanz zu verhindern. Zu diesem Zweck ist 
eine grundlegende Reform der Einwanderungs-, vor allem aber der 
Flüchtlingspolitik unabdingbar. Insbesondere gilt: „Wir müssen die 
weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden.“ Dieses Zitat 
stammt von einem Politiker, der wie kein Zweiter klassische preußische 
Tugenden wie Sachlichkeit, Pflichterfüllung und Gemeinwohlorien-
tierung verkörperte: Helmut Schmidt. Leider wurde dem Ratschlag 
des Altkanzlers genauso wenig gefolgt wie dem Beispiel des Großen 
Kurfürsten. Insbesondere letzteres ist höchst bedauerlich, da wertvolle 
Lehren aus der preußischen Geschichte gezogen werden können.

Die als Thema dienende Frage, ob der Große Kurfürst ein Vorbild 
für die deutsche Migrationspolitik sei, kann eindeutig beantwortet 

werden: Für die deutsche Migrationspolitik wäre der Große Kurfürst ein 
sehr gutes Vorbild, dem aber gegenwärtig leider nicht gefolgt wird. Wir 
sollten endlich die Lehren aus der preußischen Geschichte ziehen und 
uns an ihm und seiner Politik ein Beispiel nehmen. Dies gilt weniger 
für die Einzelheiten derselben als vielmehr für deren grundsätzliche 
Leitlinie – eine Leitlinie, die damals unausgesprochen blieb, weil sie 
als selbstverständlich galt. Deshalb kann dazu auch nicht der Große 
Kurfürst selbst zitiert werden, sondern „nur“ ein bekannter deutscher 
Finanzwissenschaftler des 19. Jahrhunderts: Adolph Wagner, der lange 
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Jahre in Berlin lehrte: „[D]er mit Recht massgebende Gesichtspunct 
[besteht darin], das Recht der Einwanderung in erster Linie nach sei-
nen Wirkungen auf die heimische Gemeinwirtschaft zu ordnen. Das 
Interesse des einzelnen Einwanderers steht erst in zweiter Linie.“2

Es ist allerhöchste Zeit, diesem „massgebenden Gesichtspunct“ 
endlich wieder Geltung zu verschaffen.

Fritz Söllner, Jahrgang 1963, geboren in Kronach) ist deutscher Öko-
nom. Von 1982 bis 1987 studierte er Betriebswirtschaftslehre (Dipl.) 
an der Universität Bayreuth (1987 Dipl.-Kaufmann, 1990 Dr. rer. 
pol., 1996 Dr. rer. pol. habil.). Von 1989 bis 1997 war er Assistent am 
Lehrstuhl VWL III (Finanzwissenschaft) der Universität Bayreuth. Von 
1991 bis 1992 forschte er als John F. Kennedy-Fellow an der Harvard 
University (Center for European Studies). Von 1997 bis 1998 vertrat 
er die C4-Professur für Volkswirtschaftslehre (VWL) (insbesondere 
Finanzwissenschaft) an der TU Ilmenau. Ab 1998 ist er Inhaber des 
Lehrstuhls.
Er ist Mitglied im Verein für Socialpolitik im Netzwerk Wissenschafts-
freiheit und in der Hayek-Gesellschaft.
Seine Forschungsschwerpunkte sind Migrationspolitik, Umweltöko-
nomie und die Geschichte des ökonomischen Denkens.

2 A. Wagner, Allgemeine oder theoretische Volkswirthschaftslehre – Erster Theil, Leipzig 1876, 
S. 420
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Auf Hiobsposten, aber mit Fernblick: 
Hans-Joachim Schoeps

In Deutschland begeht 2021 die facettenreiche 
jüdische Gemeinschaft ein hervorzuheben-
des Jubiläum, denn: seit 1700 Jahren leben 
nachweislich Juden auf unserem Gebiet. Dazu 
fanden und finden zahlreiche offizielle und in-
offizielle Gedenkveranstaltung statt. Die SWG 
nimmt das Jubiläum zum Anlass, an eine 
besondere Persönlichkeit jüdischen Glaubens 
zu erinnern: An den deutsch-jüdischen Pat-
rioten Hans-Joachim Schoeps, auch „Preußen-Schoeps“ genannt. 
Anlässlich seines 40. Todestages im vergangenen Jahr, am 8. Juli 
2020, portraitierte ihn Artur Abramovych in der Zeitschrift CATO 
einfühlsam und kenntnisreich. Mit Genehmigung von Autor und 
CATO-Verlag bringt das Deutschland-Journal den Beitrag leicht 
gekürzt.

Zweifelsohne hätte er es sich nicht träumen lassen, dereinst zu 
den geistigen Gründervätern der Bundesrepublik erhoben (oder 

vielmehr: degradiert) zu werden. Nicht nur, weil er selbst zeitlebens 
Außenseiter war und sein Interesse eben nicht dem Zeitgemäßen galt, 
sondern auch, weil er dieses sein Außenseitertum nicht nur in jungen 
Jahren, sondern ebenso sehr in jener Bundesrepublik, die er nun mit-
geprägt haben soll, schmerzlich zu spüren bekam……

Der jüdische Religions- und Geistesgeschichtler Hans-Joachim 
Schoeps, der 1909 in Berlin als Spross einer assimilierten 

deutschnationalen Familie und Sohn eines nachmaligen Stabsarztes der 
Reichswehr zur Welt kam, ist heute vornehmlich noch als empathischer 
Historiograph Preußens bekannt, obwohl er zu einem solchen erst nach 
dem Krieg und eher durch Zufall avancierte; denn tatsächlich war er 
von erstaunlicher Vielseitigkeit und ist heute vor allem wegen seiner 
religionshistorischen und theologischen Schriften zum Judentum so 
erstaunlich aktuell.

Er erfuhr seine Sozialisierung in der bündischen Jugend, begann 
bereits im Alter von 19 Jahren in Zeitschriften aus dem Umfeld der 

Konservativen Revolution zu publizieren, und gehörte nur drei Jahre 
später neben Max Brod zu den ersten Herausgebern und Exegeten 
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Kafkas, mit dessen „tragischer Position“, die er in seinen eigenen poli-
tischen Schriften auch als „Hiobsposten“ bezeichnete, er sich durchaus 
identifizierte. Darüber allerdings, was Kafka mit seinem etwa im Brief 
an den Vater erwähnten „Neuen Judentum“ meinte, entflammte ein 
Streit des deutschnationalen jungen Mannes mit dem zionistischen 
Brod, sodass ihre Zusammenarbeit bald endete.

Schoeps betätigte sich in der Folgezeit vor allem politisch. Er kämpfte 
für das deutsche Judentum in seiner aussichtlosesten Stunde, disku-

tierte mit dem Edelantisemiten Hans Blüher über den Zionismus und 
die Möglichkeit deutsch-jüdischer Existenz und gründete den Deut-
schen Vortrupp. Gefolgschaft deutscher Juden, worin sich die Juden 
aus der schon Sommer 1933 gleichgeschalteten bündischen Jugend 
versammelten und zu dem auch ein eigener Verlag und eine Zeitschrift 
gehörten. Seine Schriften aus den 30er Jahren sollten späterhin Eingang 
in das Wandervogel-Kapitel in Thomas Manns Doktor Faustus finden. 
1938 floh er nach Schweden, wo er sich unter anderen mit dem ehe-
maligen Reichskanzler Brüning anfreundete, der ihm gestand, immer 
Monarchist geblieben zu sein. Nach dem Krieg kehrte er zurück und 
hatte den eigens für ihn geschaffenen Lehrstuhl für Religions- und 
Geistesgeschichte in Erlangen inne. Während dieser Jahre publizierte 
er weiterhin unentwegt beachtliche Mengen an Literatur und begann 
sein Engagement für die Rehabilitierung des inzwischen verbotenen 
und noch heute viel missachteten Preußen: er hielt Vorträge, publizierte 
Monographien und gründete sogar einen Verein, der sich die Wieder-
errichtung der Monarchie zum Ziel setzte. 

Der große jüdische Religions- und Geistesge-
schichtler Hans-Joachim Schoeps: Er war ein 
Sproß einer assimilierten deutschnationalen 
Berliner Familie und Sohn eines nachmaligen 
Stabsarztes der Reichswehr. Seine Sozialisie-
rung erfuhr Schoeps in der bündischen Jugend.
Schon früh publizierte er in Zeitschriften aus 
dem Umfeld der Konservativen Revolution und 
gründete den ‚Deutschen Vortrupp - Gefolg-
schaft deutscher Juden‘, worin sich die Juden 
aus der schon im Sommer 1933 gleichgeschal-
teten bündischen Jugend versammelten.
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Es erübrigt sich, zu erwähnen, dass er auch hier auf dem „Hiobs-
posten“ stand. Die 68er Revolution schließlich nahm er zum 

Anlass, mehrere Pamphlete zu veröffentlichen, zuletzt Abschied 
von Deutschland (1973), worin er das titelspendende Versprechen 
tatsächlich einlöste. Im 1974 publizierten zweiten seiner beiden Erin-
nerungsbücher beklagte er dann verbittert ein „Phänomen, das sich in 
unseren Tagen zu wiederholen scheint“, nämlich die „Gleichschaltung. 
Es gehört zur deutschen Verlogenheit, dass die meisten Menschen dies 
Jahrzehnte später nicht mehr wahrhaben wollen und sich nicht mehr 
daran erinnern können.“ Seine Enttäuschung über die Nation schlug 
in Verbitterung um.

Dass dieser Mann Feinde fand, dürfte nicht weiter verwundern. 
Die gegen Schoeps immer wieder vorgebrachten Vorwürfe der 

Begeisterung für den Nationalsozialismus erweisen sich allerdings, 
wie bei so vielen anderen Konservativen, als Verleumdungen. In der 
Endzeit der Republik wählte Schoeps die Konservative Volkspartei, 
eine gemäßigtere Abspaltung der DNVP. Es war die Partei des von 
Armin Mohler als „liberal-konservativen“ Vertreter der Konservati-
ven Revolution betrachteten Georg Quabbe, der in seinem Thomas 
Mann gewidmeten Großessay über den Konservatismus, Tar a ri, die 
völkische Ideologie als „einen der gröbsten Unfuge, mit dem je ein 
Volk vom wirklichen Wege der Reinigung entfernt gehalten wurde“, 
bezeichnet hatte. Wenn auch Schoeps nicht mit Unverständnis auf den 
Erfolg der Nationalsozialisten reagierte, teilte er doch diese Einschät-
zung Quabbes…….

Tatsächlich verhielt sich Schoeps gegenüber den nationalsozia-
listischen Machthabern keineswegs naiver als der Durchschnitt 

seiner ganz überwiegend deutschnationalen jüdischen Zeitgenossen, 
ja womöglich sogar weniger naiv, wo er doch das deutsche Judentum 
am Endpunkt seiner Geschichte angelangt sah und darum wusste, dass 
er selbst auf dem „Hiobsposten“ stand. Andere Vertreter des deutschen 
Judentums biederten sich in weitaus größerem Maße an; Rabbiner Leo 
Baeck etwa behauptete 1933 in einer Broschüre mit dem vielsagenden 
Titel Die Greuelpropaganda ist eine Lügenpropaganda, sagen die 
deutschen Juden selbst, dass „die nationale deutsche Revolution ein 
Ideal und eine Sehnsucht innerhalb der deutschen Juden [sic!]“ sei. 
Der wichtigste Grund, aus dem Schoeps im Gegensatz zu dem unter 
Reformjuden noch immer bewunderten und mit unzähligen Ehrungen 
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überhäuften Baeck derart verschrien ist, gründet tatsächlich keines-
wegs in seiner Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus, sondern 
vielmehr darin, dass er die Schwächen des Reformjudentums, die von 
ihm so bezeichnete „liberale Schnellfäule“, anprangerte.

Diese seine Gegnerschaft zum Reformjudentum teilt er mit den 
Zionisten seiner Zeit, die es als bloßes Produkt des Assimilati-

onswillens ansahen. In Israel existierte demgemäß bis in die späten 
Fünfzigerjahre hinein keine einzige Reformgemeinde, und auch heute 
noch finden sie sich nur vereinzelt. Schoeps hielt es, ebenso wie da-
malige Zionisten, etwa Gershom Sholem, für nötig, „dem liberalen 
Irrwahn entgegenzutreten, der Religion und Sittlichkeit verwechselt 
und Theonomie mit Autonomie zu vereinigen sucht“.
Allerdings genießen Zionisten hierzulande sowohl in der Forschung 
als auch in der öffentlichen Wahrnehmung keinen allzu guten Ruf. 
Was in der Sekundärliteratur daher nur sporadisch thematisiert wird, 
ist der Umstand, dass sich in Schoepsens Denken durchaus zionis-
tische Ideologeme finden. Ebenso wie jüdische Selbsthasser, etwa 
Otto Weininger, einerseits und Zionisten andererseits beklagte er die 
Effeminiertheit des damaligen europäischen Judentums. Bei der Frage 
danach freilich, ob dieser mithin vielfach diagnostizierte Merkuria-
nismus (Yuri Slezkine) dem Judentum inhärent sei, schieden sich die 
Geister; und Schoeps stellte sich mit seiner Einschätzung deutlich gegen 

In dieser Ausgabe 4/2020 von CATO, 
dem Magazin für neue Sachlichkeit, 
thematisiert Artur Abramovych in sei-
nem kulturwissenschaftlichen Essay 
„Auf Hiobs Posten - Das Werk des vor 
vierzig Jahren verstorbenen jüdischen 
Gelehrten Hans-Joachim Schoeps ist 
erschaulich aktuell“.
Das meinungsbildende Medium geht 
in seiner zweimonatlichen Erschei-
nungsweise auf den „vergessenen 
Wert des Bewahrens“ ein und bietet 
„Orientierung im Hinblick auf Politik, 
Kultur, Religion, Alltag und Familie“. 
Details und Angebote: www-cato-
magazin.de/ Telefon: 030  81 09 67 80.
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die jüdischen Selbsthasser: „Dass der Judenstamm von der männli-
chen auf die frauliche Seite des Daseins geglitten ist, gehört zu den 
Absonderlichkeiten der Weltgeschichte“. Auch seine Forderung nach 
einer „gesunden Berufsumschichtung in Richtung auf Handarbeit und 
Bodennähe“ verband ihn mit den Zionisten, die den ganz überwiegend 
hohen sozioökonomischen Status der deutschen Judenheit als äußerst 
gefährliche Schwäche interpretierten.

Im Vergleich zu dem heute in kaum mehr vorstellbarem Maße assi-
milierten deutschen Judentum seiner Zeit muss man Schoeps daher 

zumindest als Traditionalisten bezeichnen; es war die Einnahme des 
„Hiobspostens“ mithin durchaus keine Pose, in der er sich gefiel, son-
dern eine Unausweichlichkeit. Dass er es, entgegen anderslautenden 
Vorwürfen von jüdischer Seite, durchaus nicht darauf anlegte, den Groll 
der Gemeinschaft zugunsten etwaiger Wertschätzung von nichtjüdi-
scher Seite auf sich zu ziehen, wird etwa ersichtlich angesichts einer 
Äußerung, die er gegenüber seinem jahrzehntelangen Brieffreund 
Schalom Ben-Chorin tätigte, dass er, Schoeps, „vom Alleinstehen nichts 
halte, sondern [sich] Glauben ohne Gemeinde gar nicht vorstellen“ 
könne. Dementsprechend bekannte er sich zu Klal Israel, zur Ganzheit 
des jüdischen Volkes, einer vor allem in der Orthodoxie verbreiteten 
Denkfigur, und somit zugleich zur Unmöglichkeit dessen, sich „durch 
Erklärung seines Desinteresses oder seines Widerwillens von diesem 
objektiven geschichtlichen Schicksal [zu] lösen“. Alle Loslösungen 
von Klal Israel waren für ihn daher nichts als „Fluchtpositionen der 
aus ihrem Israelsein entfliehenden Juden mit eigenen Ersatzwahrheiten 
und Ersatzmissionen.“

Dieser Wunsch, dem Judentum möglichst gerecht zu werden, war 
Schoeps nicht nur aus dem Grund derart wichtig, dass er der 

Meinung war, „jeder Mensch [habe] das Lebenserbe, in das er hinein-
geboren wird, mit seiner Existenz auszufüllen, ganz gleich, ob es ihm 
sympathisch ist oder nicht“. Darüber hinaus nämlich war er immer 
bestrebt, das Judentum von einer etwaigen Schuld an der übermäßigen 
jüdischen Beteiligung am Projekt der sozialistischen Weltrevolution 
freizusprechen, wo er doch den jüdischen Revolutionär ansah als „auf 
dem Kopf stehenden Juden, der die absolute Theonomie des jüdischen 
Lebens eingetauscht hat gegen die absolute Vernunftautonomie des mo-
dernen, von allen ‚reaktionären‘ Bindungen befreiten Fortschrittlers.“
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Allerdings geht man fehl, wenn man dieses sein ihn mit den Or-
thodoxen verbindendes Beharren auf der Existenz eines wahren 

Judentums als rein taktisch motiviert begreift. So verteidigte er Klal 
Israel auch gegenüber Denkern, denen er unter anderen Umständen 
vielleicht mit Sympathie begegnet wäre, etwa gegenüber dem Reli-
gionsphilosophen Oskar Goldberg, der mit seiner Wirklichkeit der 
Hebräer (1925) eine monolatrische (in der Terminologie Spenglers: 
henotheistische) Exegese der Torah und damit die vielleicht partikula-
ristischste Interpretation des Judentums vorgenommen hatte, derzufolge 
es sich bei jedem G’tt ursprünglich um das „biologische Zentrum“ 
seines jeweiligen Volkes handle. Mag auch Schoeps, angesichts der 
von ihm beklagten Universalisierung des Judentums zu einer bloßen 
Ethik, durchaus Sympathien für einen derart antiliberalen Ansatz gehabt 
haben, war er doch redlich genug einzugestehen, dass Goldberg nur 
die eine Seite des Judentums beleuchtet, ihm damit Unrecht getan und 
es somit verdient habe, dass gegen ihn „das jüdische Dogma gesucht, 
erfragt und feierlich ausgesprochen“ worden sei.

Schoeps betonte den  
dualistischen Charakter des Judentums

So wurde Schoeps nicht müde, den dualistischen Charakter des 
Judentums als Volk und Religion zugleich, als „Bundesvolk“, zu 

betonen. Gerade gegenüber liberalen Assimilanten führte er die dem 
Judentum inhärente Bedeutung des Gesetzes ins Feld und beschrieb 
sie als Unterscheidungsmerkmal gegenüber dem Christentum: „Kein 
biederer Protestant kann auch nur von Ferne ahnen, was das Prinzip 
sola fide ins Jüdische übersetzt beinhaltet.“……
So trug also Schoeps dem Umstand Rechnung, dass im Judentum 
Religiosität in weitaus größerem Maße dazu dient, Gemeinschaft 
zu stiften, wie sich etwa daran erkennen lässt, dass zehn volljährige 
Männer vonnöten sind, um bestimmte Gebete sprechen oder aus der 
Torah lesen zu können. Auch das Gebot, sichtbar zu beten, das dem von 
Paulus als „Ende des Gesetzes“ (Röm 10,4) bezeichneten Rabbi Jesus 
so sehr missfiel (Lk 11,37), dient dazu, einen sozialen Druck innerhalb 
der Gemeinschaft zu erzeugen, der sie gegen äußere Versuchungen feit. 
Ungeachtet seiner Außenseiterrolle wusste Schoeps um diese Eigen-
schaft des Judentums und versuchte, ihr möglichst gerecht zu werden.
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Nach dem Krieg kam allerdings ein drittes Moment hinzu, das 
Schoeps trotz seiner offenkundigen Bemühungen um Klal Israel 

weiterhin den „Hiobsposten“ zu beziehen nötigte. Es handelt sich um 
seine Interpretation der Shoah, die er brieflich bereits wenige Jahre nach 
Kriegsende zu äußern begann und die, zunächst, nicht nur aufgrund 
der geringen zeitlichen Entfernung zu ihrem Gegenstand frappieren 
mag, sondern ebenso sehr, weil sie von einem stammt, dessen Eltern 
im Konzentrations- bzw. Vernichtungslager ermordet worden waren: 
„Adolf Hitler war doch nur ein dummer Mörder. Der Schapse Z’wi nach 
1666 übertrifft ihn an Gemeinheit“, befand er etwa in seinem zweiten 
Erinnerungsbuch Ja, nein und trotzdem. Es liegt diesem – zugegebe-
nermaßen zugespitzten – Vergleich zugunsten des Nationalsozialismus 
die Einsicht zugrunde, dass dieser, wenn man von der reinen Quantität 
der Morde absieht, aus jüdischer Perspektive keine Ausnahmeerschei-
nung darstellt, dass er keine eschatologische Dimension besitzt und 
nichts weiter als Bestandteil einer langen Reihen von Verfolgungen ist, 
während Schabbatai Zwi, der falsche Messias, hier stellvertretend für 
jeglichen jüdischen Pseudomessianismus angeführt wird, als welchen 
Schoeps z. B. den Zionismus in jungen Jahren empfunden hatte, und 
welchen er, weil er eben eine innerjüdische Angelegenheit darstellt, 
für eine größere Gefahr hielt.

Naturgemäß stand Schoeps mit dieser Einschätzung seinerzeit 
weitgehend allein auf weiter Flur. Allerdings macht sich bei einem 

Teil des Judentums inzwischen eine Hinwendung zu einer ganz ähnlich 
gearteten Sicht auf die Shoah bemerkbar, und zwar ausgerechnet im 
Staate Israel, dessen Entstehung Schoeps seinerzeit ablehnte.

Manche, vor allem nichtjüdische Denker schienen zu glauben, 
dass der Zionist in weit größerem Maße daran interessiert sei, 

die Shoah, um mit Nolte zu sprechen: „nicht vergehen“ zu lassen, als 
der überzeugte Diasporajude, weil ersterer im Gegensatz zu letzterem 
daran interessiert sei, sie als „moralischen Freibrief“ und „Machtinst-
rument“ (Sergio Romano) zu missbrauchen. Tatsächlich ist das genaue 
Gegenteil der Fall, denn in Israel ist man, wie Henryk M. Broder for-
mulierte, „weit weniger auf den Holocaust ‚fixiert‘ als beispielsweise 
in der Bundesrepublik Deutschland, wo beinahe alles, vom Einsatz 
der Bundeswehr im ehemaligen Jugoslawien bis zu der Käfighaltung 
von Hühnern, vor dem Hintergrund des Holocaust debattiert wird.“
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Der überzeugte Diasporajude, der die Shoah (ebenso wie sein 
Getreuer, der klassische, in Deutschland häufig anzutreffende 

„Philosemit“) universalistisch interpretiert, wird sich immer gegen 
die Täter von damals einsetzen, weil er überall ein neues Auschwitz 
an den jeweils austauschbaren „neuen Juden“ (Wolfgang Benz et. al.) 
wittert. Dem Blick des sogenannten Postzionisten auf die Shoah liegt 
die Annahme zugrunde, dass sie nicht das Geringste mit den Charakte-
ristika der Juden zu tun gehabt habe, dass es im Gegenteil jeden hätte 
treffen können und man deswegen grundsätzlich gegen jegliche Men-
schenverachtung eintreten müsse. Bei ihm gerät die Shoah zu einem 
Instrument, der israelischen Kultur, mithin derjenigen des wehrhaften 
Juden, keine Deutungshoheit über das Judentum zu überlassen, indem 
er sich stattdessen auf die seinerzeitigen, nicht hinreichend wehrhaften 
und daher, so glaubt er, moralisch höherwertigen Juden fixiert; der 
Postzionist will daher im Juden nach Möglichkeit nur das zufällige 
Opfer eines Massenmords sehen, der sich jederzeit wiederholen kön-
ne an anderen Gruppen und gegen den man als zivilgesellschaftlich 
engagierter Jude aufzustehen die Pflicht habe. Alain Finkielkraut be-
zeichnete diesen Typus des Juden als juif imaginaire, weil er keinerlei 
Bezug zur jüdischen Tradition pflege und einer Imagination aufsitze. 

Und der bedeutende israelische Schriftsteller Moshe Shamir, der 
im Verlauf seines Lebens von der politischen Linken zur Rechten 

wechselte, bemerkte in späten Jahren über seine postzionistischen, das 

Die neomarxistische 68er Revolution nahm 
Hans-Joachim Schoeps zum Anlass, meh-
rere Pamphlete zu veröffentlichen, zuletzt 
‚Abschied von Deutschland‘. Im 1974 pub-
lizierten zweiten seiner Erinnerungsbücher 
beklagte er dann ein Phänomen, das sich in 
unseren Tagen zu wiederholen scheint, womit 
er eine neue Form von Gleichschaltung mein-
te. Seine Enttäuschung über die deutsche 
Nation schlug in Verbitterung um.....
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Leben in der Diaspora anpreisenden Schriftstellerkollegen, dass diesen 
„der Holocaust zur neuen Heimat der Juden, zum Gelobten Lande zu 
avancieren droht“.

Die jeweilige Interpretation der Shoah bleibt nicht ohne Folgen für 
die Sicht auf den Täter. Denn da der Zionist sie als einen (von 

vielen) Angriffen auf das jüdische Volk im Speziellen interpretiert, ist 
auch der Deutsche in seiner Vorstellung weit davon entfernt, den Täter 
par excellence darzustellen. Der Zionist sieht die Shoah als Versuch an, 
das jüdische Volk (und eben kein anderes) auszurotten, und betrachtet 
den Täter (und nicht etwa das Opfer) als austauschbar. Deshalb sieht 
er das probate Mittel, einer weiteren Shoah vorzubeugen, weniger in 
der Erinnerungskultur, der zivilreligiösen Bannung abendländischer 
Stärke, als vielmehr in der Stärkung der jüdischen Wehrhaftigkeit.
Zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass Schoepsens Sicht auf 
die Shoah posthum ausgerechnet aus dem Staate Israel gleichsam Be-
stätigung zu erfahren scheint, ist nicht möglich, ohne einen Blick zu 
werfen auf seine Äußerungen über den eigenen Antizionismus der 30er 
Jahre; denn so ergibt sich noch eine weitere erstaunliche Koinzidenz, 
nämlich was den Gestaltwandel des Antisemitismus anbelangt.

Der Grund, aus dem Schoeps den Zionismus in jungen Jahren, bei 
aller Aversion gegen liberale Assimilanten, abgelehnt hatte, war 

religiöser Natur gewesen. Juden sollten kein eigenes Land errichten, 
„solange, als nicht ein sichtbares Zeichen von Ihm her [das Verbot] 
wieder aufhebt“. Wenn man aber, wie Schoeps es schon in jungen 
Jahren tat, das jahrtausendelange Überleben des Judentums in der 
Versprengung als Wunder begreift, warum sollte man dann nicht auch 
ein Eingreifen G’ttes bei der trotz erheblichen Widerstands gelungenen 
und mehrfach verteidigten Gründung Israels vermuten dürfen? Wenn 
G’tt sich zeigt, trägt er wohl kaum das Etikett ‚G’tt‘ auf der Stirn. Und 
tatsächlich war Schoeps späterhin der Meinung, dass der innerjüdi-
sche Kampf mit 1948 entschieden worden sei und man seither „nicht 
mehr in dem Sinne Antizionist sein“ könne wie ehedem. Daher war 
er 1970 sogar darauf bedacht, etwa zu betonen, dass sein damaliger 
Antizionismus nichts gemein gehabt habe mit dem „heutigen Antizi-
onismus von Arabern oder Kommunisten, der kaum noch getarnter 
Antisemitismus ist.“
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Linke und muslimische Judenfeindschaft

Und an ebendieser Stelle treffen sich Schoepsens Einschätzung 
und die israelische Wirklichkeit: Gerade die Erfahrung linker und 

muslimischer Judenfeinschaft, denen sich der Zionist ausgesetzt sieht, 
die aber der überzeugte Diasporajude nach Kräften leugnet, weil er ja in 
einer linken, zunehmend islamisierten Umgebung auf eine Zukunft für 
sich selbst hoffen zu dürfen glaubt, bringt ersteren zu der Erkenntnis, 
dass Judenfeindschaft ihre Gestalt verändern kann und der genozidale 
Antisemitismus der „blonden Bestie“ keineswegs seine zeitlose Form, 
sondern nur eine (zudem inaktuelle) unter zahllosen weiteren Mani-
festationen darstellt.

Es ist diese Sicht der Dinge wissenschaftlich begründet worden 
durch das nicht zufällig von einem dezidiert zionistischen Islam-

wissenschaftler stammende Konzept des „Neuen Antisemitismus“. 
Unter diesem Begriff fasste der kürzlich verstorbene Bernard Lewis 
linken Antizionismus und islamischen Judenhass zusammen, indem 
er völkischen Antisemitismus zugleich explizit außen vor ließ. So er-
klärt sich, wie ausgerechnet der Zionismus dem überzeugten Preußen 
Schoeps posthum die Möglichkeit gibt, den „Hiobsposten“ zu räumen.

Zweifelsohne blieb bei Schoeps auch nach 1948 ein Rest Aversion 
gegen die säkularen, sozialistischen Zionisten zurück. Wie aber 

würde er sich heute positionieren, da man als Jude Mangel an Meta-
physik eher an seiner deutschen Umgebung diagnostiziert und nicht 
länger im ehemals säkularen Israel, wo, wie der inzwischen religiöse 
Schriftsteller Chaim Noll formulierte, Religion „keine altmodische 
Sache“ mehr ist?
Inzwischen lebt beinahe die Hälfte der Juden weltweit im eigenen Land, 
mit steigernder Tendenz. Es steht der dortigen zwar nicht durchgehend 
religiösen, aber mehrheitlich mindestens traditionalistischen jüdischen 
Gemeinschaft eine aufgrund niedriger Geburtenrate und islamischer 
Masseneinwanderung stetig schrumpfende Diaspora gegenüber, die 
sich zumeist nicht nur religiös und national, sondern auch geopolitisch 
kaum an Israel gebunden fühlt, wie man unschwer an Figuren wie 
George Soros studieren kann. Zugleich ist orthodoxe Gegnerschaft 
zum Zionismus zu einer marginalen Randerscheinung zusammenge-
schrumpft, die kaum mehr der Rede wert ist…
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Alain Finkielkraut im Interview 
mit der „Neuen Zürcher Zeitung“: 

„Haben die Deutschen  
den Verstand verloren?“ 

„Eine sinnvolle Politik ist nur in einer Nation möglich. Ich glaube 
nicht wie Habermas an eine Art postnationale Demokratie. Ich 
glaube auch nicht an den Verfassungspatriotismus. Das ist Unsinn, 
übrigens auch für Deutschland. Ich glaube an das Recht der Natio-
nen, an historische Kontinuität, die Wichtigkeit einer gemeinsamen 
Sprache, Geschichte und Kultur. Die Nation ist aber nicht nur in 
Frankreich in Gefahr. Deutschland hat Bundestagswahlen abgehal-
ten und nicht einmal über Einwanderung gesprochen. Deutschland 
war der Abschaum Europas, jetzt macht man auf «Wir schaffen 
das». In Köln darf der Muezzin sogar zum Gebet rufen. Da frage 
ich mich: Haben die Deutschen den Verstand verloren? Vielleicht 
hat sie die Reue so hart getroffen, dass sie zu Idioten geworden sind.
Die Muezzin-Sache ist ein Pilotprojekt der Stadt: Vorerst soll der 
Gebetsruf nur während fünf Minuten erlaubt sein und nur am 
Freitag.
Ich hoffe, dass wir dies in Frankreich nicht erleben werden. Und 
bin entsetzt, dass die Deutschen nicht entsetzter reagieren. Ich will 
nicht eine unmenschliche Politik befürworten, sondern das Recht 
der Nationen und die europäische Zivilisation bewahren. Ich will, 
dass Frankreich Frankreich bleibt, Deutschland Deutschland bleibt 
und Europa Europa.“

Aus: „Neue Zürcher Zeitung“ vom 1. November 2021
Alain Finkielkraut (* 1949 in Paris als Sohn eines polnisch-jüdi-
schen Lederwarenhändlers, der Auschwitz überlebte) ist Philosoph 
und Autor. Bis 2014 war er Professor für Ideengeschichte an der 
École polytechnique in Paris. Im selben Jahr wurde er als Mitglied 
in die französische Gelehrtengesellschaft Académie française ge-
wählt. Im September veröffentlichte er sein Buch «Ich schweige 
nicht: Philosophische Anmerkungen zur Zeit» im Langen-Müller-
Verlag. Teil des Buches ist ein Gespräch zwischen ihm und dem 
deutschen Philosophen Peter Sloterdijk. 
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Zu all diesen jüngsten Entwicklungen konnte sich Schoeps natur-
gemäß nicht mehr äußern. Er starb 1980 in Erlangen. Was er aber 

schon vor fünfzig Jahren deutlich begriffen zu haben scheint, war 
die Entstehung einer sowohl gegen das Abendland als auch gegen 
das Judentum gerichteten links-muslimischen Achse, für die man in 
Frankreich nachmals den Terminus islamogauchisme fand. Denn darin 
war er beinahe allen seinen Zeitgenossen weit voraus: er erkannte, 
dass auch das Diasporajudentum durchaus nicht profitiert, wenn es 
empfunden wird (oder gar sich selbst inszeniert) als Fortschrittsmotor, 
als (freilich entorteter) „Ort der Revolution“ (Jacob Taubes), und dies 
dem Judentum zudem mitnichten gerecht wird. Dem Judentum gerecht 
zu werden, war aber von Anfang an Schoepsens Anliegen.

Artur Abramovych, geb. 1996, studierte von 2014 bis 2021 Germa-
nistik, Geschichte und Philosophie in Freiburg, Paris und Bamberg; 
er ist Mitglied im Kuratorium der Desiderius-Erasmus-Stiftung sowie 
Vorsitzender der Bundesvereinigung Juden in der AfD e.V. In Kürze 
erscheint von ihm: Entartete Espritjuden und heroische Zionisten. 
Jüdischer Nietzscheanismus in der Auseinandersetzung zwischen 
Theodor Lessing und Thomas Mann, Bad Schussenried (GHV) 2021.
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Die etwas andere Tageszeitung… 
 

Jeden Tag – sieben Tage die Woche – 
52 Wochen im Jahr 

 

 

 

Journalismus der „alten“ Schule – 

„Sagen, was ist!“ 
 

wwwwww..tthhee--ggeerrmmaannzz..ddee  
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Berichte aus den SWG-Regios
Regio Hannover

Es gab 2020 in Hannover eine Veranstaltung, die von 35 Menschen 
besucht wurde.
28.  Januar 2020 Referent: Bernd Kallina, Thema: „Waffe Vergangen-
heit – Geschichtsschreibung zwischen Aufklärung und Propaganda“.

Regio Kiel

In der Regio Kiel hat sich seit Sommer 2020 ein wöchentlicher 
Gesprächskreis zu aktuellen Themen etabliert. Er umfasst bis zu 10 
Teilnehmer..
Vortragsveranstaltungen konnten wegen der Corona-Restriktionen im 
Jahre 2020 nicht stattfinden. Im Jahre 2021 gab es bisher einen Vortrag 
am 14.10.2021 mit 30 Teilnehmern von Prof. Dr. Helmut Grieser, Kiel, 
zum Thema „Deutsch-Russische Beziehungen in der Geschichte seit 
1762“.

Regio Lübeck

Vor genau einem Jahr beschloss der Vorstand, mit Wirkung vom 01.11. 
2020 aus der bisherigen „Regio Schleswig-Holstein“ die beiden neuen 
„Kiel“ und „Lübeck“ zu schaffen.
Nur wenige Tage später verbot die SH-Landesregierung aus Corona-
Gründen sämtliche öffentlichen Veranstaltungen und damit auch den 
für November geplanten Vortragsabend über die damals aktuelle „ 
Lage der Kurden in Nordsyrien“. Wegen dieses Verbots und dessen 
Varianten in den Folgemonaten konnte die neue Regio Lübeck erst im 
April diesen Jahres ihren ersten Vortragsabend über die Auswirkungen 
der US-Präsidentenwahl anbieten. Und der musste, akribisch geplant in 
einem doppelt so großen Hörsaal, trotzdem für nur maximal 50 Zuhörer, 
genau zwei Tage zuvor abgesagt werden: Der Referent selbst wurde 
positiv getestet und musste in Quarantäne. Erfreulicherweise gelang 
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es, den Vortragstext enttäuschten Zuhörern und weiteren Interessenten 
zeitnah per Mail zur Verfügung zu stellen.
Erst ab Mai konnte die Regio Lübeck inzwischen drei ihrer Vortrags-
abende erfolgreich durchführen, zwar immer noch unter den strengen 
Corona-Regeln, aber jeweils die erlaubte Zuhörerzahl von 50 voll 
ausschöpfende. So trugen Herr Holznagel über die Schuldenlast 
Deutschlands, Herr Bernd Kallina über die Macht der Medien und 
Herr Ali Toprak - anstelle vom November letzten Jahres jetzt, Mitte 
Oktober, über die Lage der Kurden vor. Ein weiterer Abend mit dem 
wichtigen Thema „Warum wir Russland brauchen“ wird im November 
2021 das Angebot der Regio Lübeck abrunden. Im nächsten Jahr – 
sofern Corona das erlaubt – wird die Regio Lübeck dann hoffentlich 
ihr volles Programm mit sechs Vorträgen nicht nur anbieten, sondern 
auch „frei von Corona“ durchführen können.

Regio Hamburg

Bedingt durch die Corona-Restriktionen konnten in der Regio Hamburg 
2020 und bisher im laufenden Jahr keine Veranstaltungen durchgeführt 
werden.

---

Durch die Lockerungen der Corona-Restriktionen können seit der 
Sommerpause 2021 – nach derzeitigem Stand – wieder Vortragsveran-
staltungen in den SWG-Regios Kiel, Lübeck, Hamburg und Hannover 
stattfinden, freilich unter den bekannten Einschränkungen (Stichwort 
„3G“). Einladungen hierzu werden Interessenten gerne zugeschickt, 
wenn Sie uns Ihren Namen und Adresse sowie E-Mail mitteilen unter: 
geschaeftsstelle@swg-hamburg.de, telefonisch unter: 040/54817400 
oder postalisch an: Postfach 261827 in 20508 Hamburg. Sie können 
auch das Kontaktformular auf unserer Internetseite www.swg-hamburg.
de nutzen. Bitte geben Sie an, für welche Regio Sie Einladungen er-
halten möchten. 

ehmke
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Hätte Martin Wagener, der Ver-
fasser des hier vorzustellen-

den Buches „Kulturkampf um das 
Volk“, es vor seiner Lebenszeit-
verbeamtung veröffentlicht, wäre 
er heute arbeitslos – so der Autor 
kürzlich im Zeitungs-Interview. 
Wie kann das sein? Wagener, 
Professor für Politikwissenschaft 
und Sicherheitspolitik im Fach-
bereich Nachrichtendienste der 
Hochschule des Bundes für öf-
fentliche Verwaltung, macht von 
seinen grundgesetzlich verbrief-
ten Rechten auf Wissenschafts- 
und Meinungsfreiheit Gebrauch 
und verlöre wegen kritischer 
Betrachtungen zum Regierungs-
handeln seine Stellung? Wie bitte? 
Leben wir nicht im freiheitlichsten 
Staat unserer Geschichte, in der 
Bundesrepublik Deutschland, wie 
führende Vertreter unserer poli-
tischen Klasse in Sonntagsreden 
immer wieder betonen? Was läuft 
da falsch?

Bei näherer Betrachtung von 
Wageners Gedankengängen 

wird schnell klar, warum er sich 
im schweren Gelände befindet. Er 
hat nämlich ein Werk vorgelegt, 
das in vorbildlich-wissenschaft-
licher Präzision die sezierende 
Hand in die Wunden strategi-
scher Fehlentwicklungen der 

Bundesrepublik Deutschland legt 
und dabei in sieben Kapiteln (u.a. 
Kulturkampf, Nationale Identität, 
das Bundesamt für Verfassungs-
schutz, Schleichwege zum Chaos) 
eine Fülle von schwer widerleg-
baren Beweismitteln für seine 
Thesen präsentiert. Sie einfach 
zu übergehen oder gar vorwurfs-
voll als „populistisch“ beiseite zu 
schieben wird nur bei böswilliger 
Auslegung möglich sein, womit 
allerdings zu rechnen ist – oder 
mit „Totschweigen“.

Schwerpunkte seiner fundierten 
Kritik: Von deutschen Bundes-

regierungen werde im Einklang 
mit der maßgeblichen Medien-
klasse seit vielen Jahren ganz 
bewusst eine „nachhaltige Umfor-

„Kulturkampf um das Volk“
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mung der Zusammensetzung der 
Bevölkerung betrieben“. Diese 
vollzieht sich gegen die empirisch 
nachweisbare Ablehnung des 
Großteils der autochtonen Bevöl-
kerung. Dabei werde weitgehend 
ausgeblendet, dass  „je bunter wir 
werden, desto mehr interethni-
sche und interreligiöse Konflikte 
es langfristig geben wird“, wie 
Wagener betont. Beginnend mit 
Rot-Grün nach 1998 wurde das 
Staatsangehörigkeitsrecht zu-
gunsten einer multikulturellen 
Gesellschaft geändert. Diese ab-
schüssige Weichenstellung setzte 
sich dann unter Angela Merkel 
nicht nur fort, sondern die Kanz-
lerin vertiefte und erweiterte sie 
bewusst durch illegale Massenmi-
gration, Stichwort „Flüchtlings-
krise“ seit 2015 – bis heute. Die 
willkommenskulturelle Öffnung 
der Grenzen erfüllte jedoch den 
Tatbestand des „Rechtsbruchs“, 
was nicht etwa von Rechtsaußen-
Vertretern behauptet wird, nein, 
als renommierter Zeuge steht 
dafür auch z.B. Hans-Jürgen 
Papier, ehemaliger Präsident des 
Bundesverfassungsgerichts zur 
Verfügung. Nicht zuletzt führe 
diese Politik zu einer „Herrschaft 
des Unrechts“, wie der frühere 
Ministerpräsident von Bayern, 
Horst Seehofer, zutreffend äußer-
te. Dies aber wirke sich nicht nur 
sicherheitspolitisch schon heute 

als äußerst riskant aus, siehe die 
immer schwerer zu beherrschen-
den Dauerkonflikte um schlecht 
oder nicht-integrierbare Migran-
ten im Land. Wie würden sie erst 
eskalieren, wenn in naher Zukunft 
ökonomische Krisen Deutschland 
und Europa heimsuchten? 

Von besonderer  Brisanz 
scheint in diesem riskanten 

Umpolungsprozess die politische 
Einflussnahme des Bundesamtes 
für Verfassungsschutz unter der 
Leitung von Thomas Halden-
wang zu sein, dem Nachfolger 
von Hans-Georg Maaßen. Einst 
wurde das Amt geschaffen, um 
das Grundgesetz zu schützen. 
Heute agiert es, wie Wagener 
vielfältig belegt, als intelligence 
to please, was bedeutet, „dass 
das Lagebild eine analytische 
Schieflage aufweist“ (Wagener). 
Es würden Berichte vorgelegt, 
in deren Mittelpunkt nicht die 
nüchterne Gefahrenanalyse steht, 
sondern der Regierung gefallen 
soll. Mit bedenklichen Folgen für 
konservativ-kritische Bürger und 
Parteien. Wer z.B. mit Begriffen 
wie „Volk“, „Nation“ und „Va-
terland“  umgeht, läuft schnell in 
eine „Rechtsextremismus-Falle“, 
denn nach den von Wagener 
quellenreich kritisierten neuen 
Maßstäben, „kann damit etwa 
die Hälfte der Deutschen als 
latent oder offen ‚rechtsextremis-
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tisch’ eingestuft werden.“ Und im 
Rückblick auf bedeutende Per-
sönlichkeiten der Bundesrepublik 
kommt es noch toller: Unter Zu-
grundelegung dieser zeitgeistigen 
Maßstäbe müssten Bundeskanzler 
Adenauer, Bundespräsident Ri-
chard von Weizsäcker oder der 
Staatsmann Helmut Schmidt 
als „rechtsextrem“ eingeordnet 
werden. Man denke nur an das 
berühmte Schmidt-Interview mit 
der „Frankfurter Rundschau“ 
(Ausgabe vom 12. September 
1992) in dem der überragende 
Kanzler zu Protokoll gab : „Sie 
dürfen aus Deutschland und Eu-
ropa keine Einwanderungsländer 
machen. Das ertragen die Gesell-
schaften nicht. Dann entartet die 
Gesellschaft!“ 

Die ganze Fehlentwicklung, 
die als Folge der Regie-

rungspolitik tatsächlich die Be-
völkerung gespalten hat, werde 
zusätzlich auch noch durch Vor-
aussetzungen einer jahrzehntelang 
herbeigeführten geschichtspoliti-
schen Lage begünstigt. Die maß-
gebliche BRD-Elite nutze nämlich 
die NS-Vergangenheit des Landes, 
„um das nationale Narrativ primär 
negativ aufzuladen“. Damit ver-
hindert sie ein positives Selbst-
bild der Deutschen und schwächt 
den Selbstbehauptungswillen als 

souveräne Nation im Staat. Galt 
in der alten Bundesrepublik die 
finale staatspolitische Zielsetzung 
laut Präambel des Grundgeset-
zes, dass „das gesamte deutsche 
Volk seine Einheit in Freiheit zu 
vollenden habe“, gilt nunmehr, 
verstärkt durch das linkspolitische 
Wirken der 68er Generation, das 
Credo: „Die deutsche Nation 
darf in der Form ihrer Gründung 
im 19. Jahrhundert wegen der 
Untaten der Nationalsozialisten 
keine Zukunft haben.“ Wer denkt 
da nicht angesichts der unerfreu-
lichen Gemengelage im Land der 
Dichter an den Titel des Sarrazin-
Buches „Deutschland schafft 
sich ab!“ Da letzteres der größte 
Sachbucherfolg der Nachkriegs-
zeit wurde, d.h. die Deutschen 
also gelesen haben, was ihnen 
bei weiterem Treiben-Lassen 
bevorsteht, keimt trotzdem noch 
Hoffnung auf Umkehr – vor al-
lem, wenn der Leser in Ergänzung 
den empfehlenswerten Band von 
Martin Wagener zur Hand nimmt.                                                                      
bk

Martin Wagener, „Kulturkampf 
um das Volk – Der Verfas-
sungsschutz und die nationale 
Identität der Deutschen“, Lau-
Verlag Reinbeck 2021, 512 Seiten, 
26,– Euro.
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Wege zur Corona-Diktatur
„Der ‚Goldene Aluhut‘ geht an 
dieses Buch“ schreibt eine Ama-
zon-Rezensentin namens „Susi 
Sorglos“ über „Corona-Diktatur“. 
Worauf sie dann noch im Brustton 
der Überzeugung hinzufügt: „Es 
bedient rechtsexteme (sic) Kli-
schees“. Ganz ähnlicher Meinung 
ist ein gewisser „Bahramsky“: 
Das Werk sei eine „krasse An-
sammlung von verschwörungs-
ideologischem und antidemokra-
tischem Gedankengut.“ Dies kon-
tert der Amazon-Kunde „Morus“ 
mit den Worten: „Nachdem hier 
bereits Verrisse auftauchen, die 
keinerlei inhaltliche Gründe (in-
klusive entsprechender Zitate) für 
ihre miserablen Bewertungen vor-
bringen, weil die ‚Rezensenten‘ 
das Buch aller Wahrscheinlichkeit 
überhaupt nicht gelesen haben, 
sondern nach der Wünschelruten-
methode qua ‚Fernwirkung‘ den 
Inhalt des Werkes ermessen, freue 
ich mich umso mehr darauf, mir 
selber ein Bild zu machen. Selber 
lesen, selber denken, selber sein! 
Es lebe die Aufklärung (‚Habe 
den Mut, Dich Deines eigenen 
Verstandes zu bedienen‘)!“ 

Contra Mainstream-Medien
Und tatsächlich besaß Helmut 
Roewer, der Verfasser des sol-

cherart umstrittenen Buches, 
diesen Mut. Wobei es heutzutage 
nicht nur Courage erfordert, an-
dere Gedanken zu haben, als die 
Mainstream-Medien der Schafs-
herde hierzulande einzuimpfen 
versuchen. Noch größere von 
den sprichwörtlichen „Cojones“ 
braucht es, solche Gedanken 
dann auch unter dem eigenen 
Klarnamen auszusprechen bezie-
hungsweise in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Und Roewer ist ein 
Klarname, obwohl dessen Träger 
einst im hiesigen Inlandsgeheim-
dienst reüssierte und es in diesem 
Zusammenhang sogar bis zum 
Präsidenten einer Landes-Verfas-
sungsschutzbehörde brachte.

Der promovierte Jurist Roewer 
schreibt klipp und klar, dass 
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die Noch-Bundeskanzlerin An-
gela Merkel eine Putschistin sei, 
welche den Verfassungsbruch zu 
ihrem Regierungsprinzip erhoben 
habe. Und das keineswegs erst ab 
Beginn der Corona-Krise mit ih-
ren vielfältigen und völlig überzo-
genen Freiheitseinschränkungen, 
sondern mindestens schon seit 
der brachialen „Rückgängigma-
chung“ der Wahl von Thomas 
Kemmerich zum Ministerpräsi-
denten von Thüringen. Dies belegt 
Roewer im Ersten Teil seines 
Buches.

Im Zweiten Teil analysiert der 
Verfasser dann das Geschehen 

vor der Ausrufung der SARS-
CoV-2-Pandemie. Dabei geht er 
insbesondere auf die mittlerweile 
als immer wahrscheinlicher gel-
tende Entstehung des Virus in 
einem chinesischen Forschungsla-
bor und das merkwürdige Treiben 
der Weltgesundheitsorganisation 
WHO ein, hinter der unter ande-
rem der ebenso umtriebige wie 
weltbeglückungssüchtige Multi-
milliardär und Impfgewinnler Bill 
Gates steht.

Anschließend schildert Ro-
ewer im Dritten Teil, wie 

Deutschland in den praktisch 
bis heute anhaltenden Corona-
Rausch taumelte und der Wahn-
sinn zur dominierenden Methode 
bei der „Pandemie-Bekämpfung“ 
erhoben wurde. In diesem Zu-

sammenhang widmet er sich 
auch den „Hofnarren, Büchsen-
spannern und Handlangern“ der 
Corona-Diktatoren Merkel und 
Spahn, deren Namen nicht mehr 
genannt werden müssen, weil sie 
inzwischen absolut jeder kennt, 
der irgendwie des Zeitunglesens 
oder des Fernsehereinschaltens 
mächtig ist.

Mögliche Abwehr

Im Vierten Teil wiederum stellt 
Roewer die verschiedenen 

Möglichkeiten, sich des Virus 
zu erwehren, zur Diskussion. 
Hier verweist er unter anderem 
auf die altbewährten Techniken, 
welche man einsetzen kann, um 
das eigene Immunsystem ganz 
ohne ebenso umstrittene wie 
riskante Impfungen zu trainieren. 
Außerdem kommen hier auch die 
aus offensichtlicher Gewinnsucht 
ignorierten alternativen Heilmittel 
wie das Bayer-Präparat Suramin 
zur Sprache.

Und im Teil Fünf mit dem Titel 
„Kopf, Bauch, Schwanz“ 

geht der Autor schließlich in der 
für ihn typischen Mischung aus 
Sarkasmus, Recherchekunst und 
politischer Hellsichtigkeit auf die 
übrigen Absurditäten ein, welche 
die Gesundheitsdiktatur prägen. 
So wie das Tragen der Maske 
als „Demuts-Lappen“ anstatt als 
Schutz vor Viren oder die Instru-
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mentalisierung der Corona-Hyste-
rie zum Zwecke der Bekämpfung 
der Fleischproduktion und des 
Fleischverzehrs. Nicht zu ver-
gessen auch die nachgerade ob-
sessiven Versuche der Obrigkeit, 
den gewerblichen Geschlechts-
verkehr entweder coronakonform 
zu gestalten oder per Verordnung 
abzuwürgen …

Der Sechste Teil bietet dann 
einen Ausblick auf die Zu-

kunft. Dabei liegt Roewer sicher 
vollkommen richtig, wenn er 
prophezeit, dass auf den digita-
len Impfpass und die elektroni-
sche Kontaktnachverfolgung per 
Smartphone bald noch diverse 
weitere Überwachungsinstrumen-
te folgen werden, welche weniger 
dem Gesundheitsschutz dienen 
als den Bedürfnissen eines immer 
kontrollwütigeren Staates.

Roewers Bericht beziehungs-
weise Chronik über die Co-

rona-Diktatur à la  Merkel dürfte 
eine gute Quelle für Historiker 
sein, wenn dereinst die Aufar-
beitung der „Pandemie“ ansteht 
– gesetzt den Fall, Big Brother 
2.0, der im Zuge der „Hygiene-
maßnahmen“ schon deutlich mehr 
Macht akkumulieren konnte als je 
zuvor, lässt solche entlarvenden 
Untersuchungen überhaupt noch 
zu.

Wolfgang Kaufmann

Helmut Roewer: Corona-Dikta-
tur. Der Staatsstreich von Mer-
kel, Christunion & Co 2020/21: 
Ein Bericht, edition buchhaus 
loschwitz & PR Verlag & Agentur 
Weimar, Dresden/Weimar 2021, 
Broschiert, 304 Seiten, 22 Euro.
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Linke Anklage gegen 
„linke Selbstgerechtigkeit“

Sahra Wagenknecht ist seit den 
frühen 1990er Jahren in maß-

geblichen Führungsfunktionen 
der in „Linkspartei“ umbenannten 
SED tätig. Dabei handelt es sich 
um jene berüchtigte Diktatur-
Partei der untergegangenen DDR, 
die u. a. als politische Befehlins-
tanz der Stasi-Geheimdienste in 
die deutsche Geschichte ebenso 
unrühmlich einging, wie sie auch 
verantwortlich war für die tödli-
chen Grenzbefestigungen an der 
innerdeutschen Grenze. Doch 
Wagenknecht, vielfach wieder-
gewählte Bundestagsabgeordnete 
ihrer Partei, nur auf die totalitären 
Spuren grauer DDR-Zeiten und 
deren Verbrechen zu reduzieren, 
sie ständig vergangenheitspoli-
tisch damit zu konfrontieren, so 
wie auf der anderen Seite des 
politischen Spektrums ewig mit 
der Faschismuskeule auf die AfD 
eingeschlagen wird, griffe auch 
hier erheblich zu kurz. Denn: Sie 
ist inzwischen zu einer wichtigen 
und nachdenklich stimmenden 
Kronzeugin linker Selbstkritik für 
offenkundige Fehlentwicklungen 
in diesem Lager geworden. 

Unlängst überstand die in Talk-
shows stets besonnen  und 

unaufgeregt argumentierende Po-
litikerin sogar einen Ausschluss-

antrag aus ihrer Partei, den sie vor 
allem wegen ihres neuen Buches 
„Die Selbstgerechten: Mein Ge-
genprogramm – für Gemeinsinn 
und Zusammenhalt“ über sich 
ergehen lassen musste. Grund 
genug, sich einmal mit zentralen 
Aussagen des kürzlich erschiene-
nen Werkes zu beschäftigen.

Linke spalten die Gesellschaft

So diagnostiziert sie im ersten 
Teil ihres lesenswerten Buches 

eine „gespaltene Gesellschaft und 
ihre Freunde“ und beklagt darin 
ein vergiftetes Meinungsklima 
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in Deutschland. Doch, man höre 
und staune, das sei keineswegs 
nur den bösen „Rechten“ und 
„Populisten“ geschuldet, wie 
offiziös behauptet wird, auch 
viele Sozialdemokraten und linke 
Parteien hätten daran ihren Anteil. 
Angriffslustig und offenbar ohne 
größere Isolationsfurcht entlarvt  
Wagenknecht Punkt für Punkt 
Lebenslügen in maßgeblichen 
Teilen ihres „eigenen“ Lagers: 
„Ob Flüchtlingspolitik, Klima-
wandel oder Corona: Linkslibe-
rale Überheblichkeit nährt rechte 
Terraingewinne.“ Die erstarkte 
Rechte, so die Autorin, sei nicht 
die Ursache, sondern selbst das 
Produkt einer zutiefst zerrisse-
nen Gesellschaft. Auf den Punkt 
gebracht schreibt sie: „Es hätte 
keinen Donald Trump und auch 
keine AfD gegeben, wenn ihre 
Gegner ihnen nicht den Boden 
bereitet hätten.“

Je lauter Rechte tönen, desto 
mehr fühlten sich Linksliberale 

in ihrer wenig überzeugenden 
Position bestärkt, sei die zu regist-
rierende Folge. Und im Echoraum 
einer engen Schein-Logik hallt 
es dann erwartbar zurück, wie 
diese Beispiele zeigen: „Nazis 
sind gegen Zuwanderung? Also 
muss jeder Zuwanderungskritiker 
ein verkappter Nazi sein! Klima-
leugner lehnen CO2-Steuern ab? 
Also steckt wohl mit ihnen unter 

einer Decke, wer höhere Sprit- 
und Heizölpreise kritisiert! Ver-
schwörungstheoretiker verbreiten 
falsche Informationen über Coro-
na? Wer anhaltende Lockdowns 
für die falsche Antwort hält, steht 
also mutmaßlich unter dem Ein-
fluss von Verschwörungstheorien! 
Kurz: Wer nicht für uns ist, ist 
ein Rechter, ein Klimaleugner, 
ein Aluhut…So einfach ist die 
linksliberale Welt.“

Haupt-Problem: Das 
linksliberale Milieu

Kein Wunder also, dass die 
so Vorgeführten laut auf-

schreien wie die sprichwörtlich 
„getroffenen Hunde“. Doch die 
geben nicht nur in Wagenknechts 
Partei den Ton an. Das von ihr 
attackierte linksliberale Milieu – 
urban, divers, kosmopolitisch und 
individualistisch - zielt darüber 
hinaus vor allem tief ins grüne 
Milieu. Zusätzlich ergeben sich 
erhebliche Schnittmengen zur 
68er-geprägten Sozialdemokratie 
einer Saskia Esken plus Kevin 
Kühnert, und selbst immer grö-
ßere Teile der Unionsparteien sind 
nach über 15 Jahren Merkel-CDU 
vom linksliberalen Virus befallen. 
Mit betrüblichen Konsequenzen 
für die streitbare Autorin: „Po-
litische Konzepte für sozialen 
Zusammenhalt bleiben auf der 
Strecke.“
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Insbesondere im zweiten Teil des 
Buches entwickelt die Volksver-

treterin dann ein Programm, mit 
dem soziale Politik, die diesen 
Namen auch verdient, wieder 
mehrheitsfähig im Sinne einer 
sozusagen „geläuterten Linken“ 
werden könnte. Dabei plädiert 
Wagenknecht in anschaulicher 
Weise für „Nationalstaat und Wir-
Gefühl“ und begründet – jenseits 
unrealistischer One-Word-Ideolo-
geme – weshalb die vermeintlich 
totgesagte Idee des Nationalstaa-
tes eine Zukunft hat. Mit diesem 
Weckruf positioniert sich die 
wahrhaft linksintellektuelle Poli-
tikerin gegen die tonangebenden 
postnationalen Funktionseliten 
der Berliner Republik in Richtung 
EU-Zentralstaat ebenso, wie ge-
gen die „Nie wieder Deutschland-
Linken“ (Claudia Roth), die mit 
der deutschen Nation ein grund-
sätzliches Akzeptanzproblem ha-
ben. Deren Mantra, es dürfe „kein 
Zurück zum Nationalstaat“ geben, 
widerspricht Wagenknecht. Sie 
unterstreicht vielmehr: „Von 
einer Handlungsunfähigkeit der 
Nationalstaaten kann keine Rede 

sein. In jeder großen Krise, egal 
ob gerade die Banken kollabieren 
oder Corona die Wirtschaft in den 
Abgrund zieht, entpuppten sich 
die totgesagten Nationalstaaten 
sogar als einzig handlungsfähige 
Akteure.“ Zwar positioniert sie 
sich gegen einen völkischen Bio-
logismus und schreibt unter Bezug 
auf Cornelia Koppetsch, dass die 
Identifikation mit der Nation eine 
progressive und keine regressi-
ve Kraft gewesen sei, „sondern 
eine unersetzliche Ressource für 
Gemeinsamkeit, gemeinsame Ge-
staltung und sozialen Ausgleich.“

Kurzum: Dass „links“ auch 
realpolitisch punkten kann, 

hat Sahra Wagenknecht mit ihrem 
höchst interessanten Buch in viel-
facher Hinsicht bewiesen. Es kann 
daher empfohlen werden.                                    
                                                                                                                bk

Sahra Wagenknecht, Die Selbst-
gerechten: Mein Gegenpro-
gramm – für Gemeinsinn und 
Zusammenhalt, Campus-Verlag 
Frankfurt/Main 2021, 345 Seiten, 
24,95 Euro.
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Sarrazin: „Wir schaffen das“ 
Utopische Politik und Wirklichkeit

Wenn Thilo Sarrazin zur 
Feder greift und ein neues 

Buch vorstellt, hören die Bür-
ger des Landes interessiert zu, 
sie kaufen und lesen sein Buch. 
Der maßgebliche Teil unseres 
politisch-medialen Komplexes 
wendet sich verärgert ab oder 
verfällt in dröhnendes Schwei-
gen. So dürfte sich das Szenario 
auch diesmal wieder abspielen, 
denn der Erfolgsautor, vor allem 
bekannt geworden durch seinen 
Top-Bestseller „Deutschland 
schafft sich ab“ vor über zehn 
Jahren, hat wieder literarisch „zu-
geschlagen“. Sein jüngstes Werk 
titelt: „Wir schaffen das – Erläute-
rungen zum politischen Wunsch-
denken“. Erneut liest er unserer 
so genannten „politischen Elite“, 
die jedoch mehr eng verschränkte 
Netzwerker-Schicht als „Elite“ im 
positiven Sinne darstellt, gehörig 
die Leviten. Allerdings nicht im 
überheblichen Schulmeister-Ton, 
sondern mit der Kraft sachlich 
und ruhig vorgetragener Kritik, 
flankiert von überzeugenden 
Grundsatz-Argumenten. „Wir 
schaffen das“ ist zu Recht in 
Richtung Berlin geschrieben, 
allen voran der Kanzlerin aus der 
Uckermark ins Stammbuch, denn:

Angela Merkels gleich lau-
tender politischer Aufruf, 

mit dem sie im Herbst 2015 ihre 
Entscheidung zur illegalen Gren-
zöffnung für Millionen so genann-
ter „Flüchtlinge“ verteidigte, steht 
für Sarrazin symbolisch für die 
Richtung und das Scheitern an-
derer großer Fehl-Entscheidungen 
ihrer 16jährigen Regierungszeit. 
Merkels Brüche, Wendungen und 
ihre sich allmählich vollziehende 
Kursänderung sind für Sarrazin 
häufig typisch für gescheiterte 
politische Prozesse. Utopie und 
völlig unrealistisches Wunsch-
denken sind jedoch nur zwei der 
vielen Aspekte von Politik. Das 
„Politische“ wirkt nämlich in 
sämtliche Lebensbereiche hinein, 
und Sarrazin handelt sie anschau-
lich in fünf Kapiteln im Buch ab, 
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als da sind „Das Moralische, das 
Menschliche, das Handeln in der 
Politik und Zusammenhänge von 
Politik und Gesellschaft, alles be-
obachtbar in den Segmenten von 
Nation, Weltgesellschaft, Medien, 
schlicht: „überall“. Vorab beschäf-
tigt sich der größte Sachbuch-
Erfolgsautor der bundesdeutschen 
Geschichte in einer ausführlichen 
Fallstudie mit „Angela Merkels 
Kanzlerschaft“.

Die ins Auge springende und 
katastrophale Fehlentschei-

dung Merkels zur Grenzöffnung 
steht allerdings nicht allein für das 
vorhersehbare und offenkundige 
Scheitern ihrer Politik. Sarrazin 
listet auch andere „große“ Fehl-
entscheidungen der Merkelschen 
Regierungszeit auf. Es sind dies:
• „Der 2009 einsetzende Über-

gang von der Währungsunion 
zur Schuldenunion durch Beu-
gung des Maastricht-Vertrags 
von 1991 und Bruch des Stabi-
litätspaktes von 1998,

• Die Gefährdung der deutschen 
Klimaziele durch den 2011 
eingeleiteten, unüberlegten und 
bedingungslosen Totalausstieg 
aus der Kernenergie, während 
weltweit weiterhin und ver-
stärkt auf Atomkraft gesetzt 
wird,

• Die 2021 zu registrierende hohe 
Gefährdung einer schnellen und 
erfolgreichen Impfkampagne 

durch europapolitische Kor-
rektheit bei der sich dadurch be-
dingten Impfstoffbeschaffung.

Auf diese Vielfalt geht Thilo 
Sarrazin in seinem flüssig 

geschriebenen Essay ein und 
stellt Zusammenhänge her zwi-
schen Wunsch und Wirklichkeit, 
zwischen unrealistischen Zielen 
und machbaren konkreten Alter-
nativen in der Politik. Er behan-
delt also die Kunst erfolgreicher 
Politik, von den theoretischen 
Grundpfeilern über den Gegen-
satz von Verantwortungs- und 
Gesinnungsethik (Max Weber) 
bis zum Verhältnis von Macht und 
Opportunismus.

Wer das empfehlenswerte 
Büchlein nach der Lektüre 

aus der Hand legt, wird sich ein-
mal mehr darin bestätigt sehen, 
dass und warum grundlegende 
Kurskorrekturen deutscher Poli-
tik notwendig, aber – zumindest 
vorläufig – eher unwahrscheinlich 
zu erwarten sind. Immerhin ist das 
Werk ein dringend notwendiger 
Beitrag zur Stärkung einer zu stär-
kenden Opposition im „Land der 
Dichter und Denker“, sei sie nun 
„populistisch“ oder nicht!

bk
Thilo Sarrazin, „Wir schaf-
fen das – Erläuterungen zum 
politischen Wunschdenken“, 
Langen-Müller-Verlag München 
2021, 180 Seiten, 20,-- Euro.
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Das empfehlenswerte Buch des 
habilitierten Sprachforschers 

Holger Schmitt klärt in leicht 
nachvollziehbarer Form über das 
sogenannte „Framing der Linken“ 
auf. Der Begriff „Framing“ kam 
erst vor wenigen Jahren auf, als 
bekannt wurde, dass die ARD von 
Elisabeth Wehling ein Gutachten 
für 120.000,- Euro erstellen ließ, 
um sich Rat zu holen, wie sie die 
Bevölkerung von der Notwendig-
keit eines öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks überzeugen könne. 
Auf den Punkt gebracht, empfahl 
Frau Wehling: „Moralisiert den 
Diskurs! Wir sind die Guten!“ Die 
Konsequenz dieser „Strategie“ 
lautet dann: Wenn jemand etwas 
gegen uns sagt – sei dies auch 
noch so berechtigt (z.B. zum The-
ma „fehlende Ausgewogenheit“) 
– steht er automatisch im Abseits.

Schmitt nutzt dieses Einstiegs-
Beispiel „Framing“ als Auf-

hänger, um grundlegend über 
sprachliche Manipulationstechni-
ken aufzuklären, und das gelingt 
ihm in hervorragender Weise. 
Er setzt sich mit einer Fülle von 
weiteren Beispielen auseinander, 
die vorzugsweise von Angehöri-
gen des linken politischen Lagers 
eingesetzt werden und sprachliche 

Vorstellungswelten in ihrem Sinne 
erzeugen. Es geht also um „linkes 
Framing“. Warum?

Dazu der Autor: „Linke Ideo-
logie dominiert und kon-

trolliert seit etlichen Jahren den 
öffentlichen Diskurs“, wobei 
diese Dominanz vor allem an der 
Vorkommenshäufigkeit linker 
Begriffe in den Medien deutlich 
werde. Diese Dominanz, in Ver-
bindung mit dem eigenen mora-
lischen Anspruch, ersticke mehr 
und mehr den freien Diskurs und 
habe sich zu einer ernstzunehmen-
den Gefahr für unsere Demokratie 
entwickelt! Schmitt in seiner Auf-

Die überfällige Enttarnung:
Linke Sprachmanipulationen
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klärungsschrift ergänzt: „Linker 
Diskurs ist brutal.“ Von sachlicher 
Auseinandersetzung oder gar vom 
so genannten „herrschaftsfreien 
Diskurs“ gleichberechtigter Teil-
nehmer aller politischen Akteure 
(Jürgen Habermas) keine Spur! 
Im Gegenteil: Der Gegner wird 
persönlich angegriffen, wie der 
Autor an einer Fülle von Fällen 
anschaulich erläutert.

Wer z.B. 2015 gegen die Poli-
tik der unkontrollierten und 

damit illegalen Masseneinwande-
rung war, wurde bestenfalls als 
„Rechtspopulist“ und schlimms-
tenfalls als „Nazi“ diffamiert. 
Wer 2019 Zweifel daran hatte, 
dass der Mensch entscheidend 
zum Klimawandel beiträgt, war 
ein „Klimaleugner“. Wer ein Jahr 
später gegen die Restriktionen im 
Zusammenhang mit der Corona-
Krise (u.a. Einschränkung der 
Demonstrations-, Reise- und 
Gewerbefreiheit) demonstrierte, 
mutierte selbst in den öffentlich-
rechtlichen Medien schnell zum 
„Spinner“, zum „Verschwörungs-
theorektiker“ oder zum „Aluhut-
träger“.

Typisch für die linke Angriffs-
Semantik ist auch die Um-

deutung existierender Begriffe, 
wobei der bereits erwähnte „Nazi“ 
inzwischen eine Schlüsselrolle 
spielt. Die Nazi-Standort-Zuwei-
sung von links ist mittlerweile so 

inflationiert, dass er wenig mehr 
als „Person, die keine dezidiert 
linken Ansichten vertritt“, bedeu-
ten kann, wie Schmitt erläutert.

Auch haben Linke eine beson-
dere Neigung, Wörter, die 

ihnen nicht gefallen, entweder zu 
tabuisieren (Stichwort „politische 
Korrektheit“) oder sogar offiziell 
aus dem Sprachgebrauch zu ver-
bannen. Wer erinnert sich nicht an 
den absurden Eiertanz um das „N-
Wort“? Oder, als aktuelles Bei-
spiel, die Auseinandersetzung um 
den Begriff „Rasse“, der aus dem 
Grundgesetz entfernt werden soll. 
Es ist ein typisches Kennzeichen 
linker Polit-Weltanschauung, 
die sich in ihrer manipulativen 
Sprachstrategie spiegelt, Verän-
derungsmacht selbst über natur-
wissenschaftlich feststellbare Re-
alitäten ausüben zu können, wenn 
nur sprachlich mit ihnen „korrekt“ 
umgegangen würde. Das Ergebnis 
ist, geschichtlich betrachtet, völ-
lige gesellschaftliche Konfusion 
und das vorhersehbare Scheitern 
an irrealen Zielen.

Das wichtige Buch von Holger 
Schmitt, das in die Hand aller 

Demokraten gehört und von ihnen 
aufmerksam gelesen werden soll-
te, ist in drei Teile gegliedert: In 
der Einführung erläutert der Autor 
kurz die sprachwissenschaftliche 
Methode, die in dem Werk An-
wendung findet: die Korpuslin-

Die Vierteljahresschrift TUMULT ist heute für rechte 
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guistik. Der zweite Teil widmet 
sich der Besprechung der Begriffe 
selbst und im dritten Teil werden 
Schlussfolgerungen aus dem vor-
her Dargestellten gezogen. 

Fazit: Das Werk ist eine äußerst 
wichtige Abwehrwaffe gegen 

die tag-täglichen Sprachmani-
pulationen von links. Wer es mit 
wacher Aufmerksamkeit gelesen 
hat, ist weitgehend immun gegen 
verbale Irreführungen, die uns 
überall rot-grün medial einhüllen 
und damit von den wirklichen 
Problemen und deren realen 

Lösungsmöglichkeiten unseres 
Gemeinwesens ablenken. Er-
kenntnisgewinne dieser Art sind 
also äußerst wertvoll und dem 
Gerhard-Hess-Verlag ist für seine 
Publikationsinitiative ebenso zu 
danken, wie dem kompetenten 
Autor.                                                    BK

Holger Schmitt, „Das Framing 
der Linken – Von „Umvertei-
lung“, „Diversität“ und „Na-
zis“, Gerhard-Hess-Verlag, Bad 
Schussenried 2021, 230 Seiten, 
16,80 Euro.
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„Unhaltbare Zustände!“

Fröhlich blickt der Autor vom 
Titelbild. Als bekennender 

Burschenschafter und Journalist 
„im deutschen Interesse“ hat 
er sich als Kommentator beim 
Deutschlandfunk trotz des ihm 
dort verpassten Maulkorbs weder 
die Lebenslust vermiesen, noch 
den Schneid abkaufen lassen, als 
Journalist alter Schule zu arbeiten.
Seine hier vorgestellten 22 Inter-
views plus einiger Kommentare 
erschienen zwischen 1997 und 
2020 im Deutschlandfunk sowie 
in deutschen und österreichischen 
Blättern, denen am nationalen 
Wohl gelegen ist, u.a. Rheinischer 
Merkur, Preußische Allgemeine, 
Zur Zeit.

Zeitgeschichtliche  
Schatten-Themen
Einige Schlaglichter:

Gernot Facius, Ex-Vize-Chef-
redakteur de WELT, erinnert 

2017 daran, dass die Zeitge-
schichtliche Forschungsstelle In-
golstadt (ZFI) Hermann Rausch-
nings als Top-Quelle angesehenen 
„Gespräche mit Hitler“ als Fäl-
schung entlarvte – was die Ver-
teufelung des „Revisionismus“ 
ad absurdum führt. Dem bayri-
schen Verfassungsschutz wurde 
übrigens unlängst gerichtlich 
verboten, die ZFI „rechtswidrig“ 

als rechtsextrem zu bezeichnen, 
wie der Autor mitteilt.

Der Publizist und Filmprodu-
zent Dr. Günther Deschner 

erinnert 2016 daran, wie es ihm 
gelang, das Sperrfeuer jüdischer 
Kreise gegen die Deutsche Ver-
einigung, welches Kanzler Kohl 
sehr irritierte, zu neutralisieren, 
indem er die glühenden Bekennt-
nisse deutscher Juden zu Deutsch-
land präsentierte und dann in 
einem Film dokumentierte.

Der Jurist und Politik-Profes-
sor Konrad Löw schildert 

2012 seinen zähen aber letztlich 
erfolgreichen Kampf gegen die 
Beschuldigung der Deutschen 
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als „Täternation“. Dazu hatte er 
die von der etablierten Histori-
kerzunft ignorierten Zeugnisse 
der Verfolgten veröffentlicht, 
die fast einhellig das Gegenteil 
bekundeten. Ihm schlug darauf 
eine geradezu hysterische Abwehr 
entgegen. 

Vier Jahre später berichtet er 
von gleichen Reaktionen, 

als er mit einem Kollegen eine 
Ausstellung, die München als 
Täterstadt denunzierte, als unwahr 
nachgewiesen hatte.

Rüdiger Proske, Mitbegründer 
des Fernseh-Magazins „Pa-

norama“, übt 1997 vernichtende 
Kritik an der ersten Anti-Wehr-
macht-Ausstellung Reemtsmas 
und belegt Halbwahrheiten, Ver-
fälschungen und Fälschungen. 
Prof. Dr. Alfred de Zayas ver-
langt 2001 anläßlich der zweiten 
Anti-Wehrmacht-Ausstellung, 
Geschehnisse im vollen Kontext 
darzustellen, und betont die Ge-
richtsbarkeit der Wehrmacht zum 
Schutze der Bevölkerung (auch 
Juden) in den besetzten Gebieten.

Ein längeres Gespräch führt der 
Autor 2014 mit dem von der 

Stasi aus Westberlin entführten 
Journalisten Karl Wilhelm Fricke. 
Er war wegen „Boykotthetze“ vier 
Jahre im Zuchthaus in Einzelhaft 
mit der Möglichkeit zum Selbst-
studium des Marxismus-Leninis-
mus und klassischer Literatur. Die 

Aussagen des 85-Jährigen lassen 
spüren, wie weit sich die Republik 
mittlerweile vom antitotalitären 
Konsens verabschiedet hat.

Grenzöffnung als Verbrechen

Dr. Günter Zehm, Honorar-
Professor für Philosophie 

der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena, der langjährige „Pankraz“ 
der Jungen Freiheit, sieht 2016 in 
Merkels Grenzöffnung ein Verbre-
chen; er weiß deutsche Sonder-
lichkeiten zu erklären, allerdings 
auch nicht treffsicher politische 
Entwicklungen vorauszusagen.

Die Hintergründe der Aus-
schaltung des Verfassungs-

schutz-Präsidenten Hans-Georg 
Maaßen, nachdem er eine öffent-
liche Verleumdung von Chemnitz 
durch die Kanzlerin korrigiert 
hatte, erläutert Bernd Kallina in 
einem Beitrag von 2018.

Im Zusammenhang mit dem 
Trauermarsch für ein deutsches 

Migranten-Mordopfer in Chem-
nitz 2018 gab es weder Hetzjag-
den auf Ausländer noch Pogrome 
– widerspricht den unwahren 
Behauptungen der Kanzlerin der 
AfD-Bundestagsabgeordnete 
Paul Hampel, der mit Freunden in 
Chemnitz dabei war. Kommentar 
Bernd Kallina: Kampagne gegen 
das eigene Volk. 

Der aus Rundfunk und Fern-
sehen bekannte Dr. Werner 
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J. Patzelt, Prof. für Politikwis-
senschaft der TU Dresden, der 
2017mit der AfD im Bundestag 
eine Repräsentationslücke ge-
schlossen sieht, nennt die deut-
sche Deutsch-Feindlichkeit „das 
Gift unserer Debatten über Ein-
wanderung“.

Pegida ist ein Wutausbruch 
gegen eine verlogene Politik, 

urteilt der Bundesbildungsminis-
ter a.D. Prof. Dr. Rainer Ortlieb 
im Interview von 2015.

Christian Jung, der mit Tors-
ten Groß in dem Buch „Der 

Links-Staat …“ die Antifa und 
ihre Helfershelfer aus allen poli-
tischen Lagern enthüllt hat, sagt 
2016, dass die Linksextremisten 
mit Milliarden Euro aus öffent-
lichen Kassen gefördert werden.

Bemerkenswerte Stichwor-
te des Interviews mit dem 

deutsch-jüdischen Historiker und 
Politologen Prof. Dr. Michael 
Wolffsohn von 2016 sind: Mehr 
links- als rechtsextreme Gewalt-
taten, nur Mini-Minderheit von 
Muslimen integrierbar, der Staat 
sichert den inneren Frieden nicht 
mehr, mehr Nationalismus nach 
innen ist überlebensnotwendig!

Der Sozialphilosoph Prof. Dr. 
Günter Rohrmoser befindet 

im Interview von 2000 u.a.: „Es 
[…] gibt nur ein singuläres Land, 
in dem […] solche Fragen [nach 

der Bedeutung des Nationalen] 
gestellt werden können: Das ist 
die Bundesrepublik Deutschland. 
Das aber ist ein hochgradig nicht 
nur pathologischer, sondern ein 
hoch gefährlicher Zustand.“

Altparteien und neue Kraft
In den Interviews zu den Altpar-
teien kommen Insider zu Wort: 

Erika Steinbach, Bundestags-
abgeordnete und langjährige 

Präsidentin des Bundes der Ver-
triebenen, ist 2017 nach über 40 
Jahren aus der CDU ausgetreten, 
weil die CDU nicht mehr als 
„Hüterin des Rechtsstaats“ wirkt, 
und sie damit politisch heimatlos 
wurde.

Der Ex-Bildungsminister Rai-
ner Ortlieb nennt die FDP 

2010 ein „FDPchen“, weil ihr 
die nationalliberale (siehe FPÖ) 
und personale Kraft fehlt sowie 
der Sinn für das, „was die Leute 
beschäftigt“.

Peter Streichan, Ministerialrat 
a.D. und früherer Generalse-

kretär des konservativen „See-
heimer Kreises“ der SPD, sagt 
2018 im Interview mit Kallina: 
„Nicht ich habe [nach 43 Jahren] 
die SPD verlassen, die SPD hat 
mich verlassen“. Denn: „Leider 
haben linksfaschistische 68er mei-
ne traditionsreiche Partei erobert 
[…] Karrieristen und weltfremde 
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Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.

Ideologen haben im Übermaß 
Funktionen besetzt und Mandate 
okkupiert.“

Rolf Stolz, Gründungsmitglied 
der Grünen, sieht 2017 in 

seiner Partei eine „antideutsche 
und antinationale Gruppierung 
[…] teils von ins Psychopatho-
logische reichenden Ressenti-
ments bestimmt […] Wie beim 
nazistischen ´Aufnorden´ steht 
hinter dem [von Joschka Fischer 
geforderten] ´Heterogenisieren´ 
und ́ Verdünnen´ [der Deutschen] 
ein rassistisches antihistorisches 
Konzept der gesellschaftstech-
nologischen Herstellung eines 
besseren Volkes und eines neuen 
Menschen.“

Dr. Vera Kosova, in Taschkent 
geboren ,  se i t  1998  in 

Deutschland, Fachärztin, Vor-
sitzende der Bundesvereinigung 
„Juden in der AfD“, zeigt 2020 ein 
bewundernswert treffsicheres Ur-
teil im Umgang mit dem Nationa-
len und den zwölf Jahren; da gibt 
es keinen falschen Zungenschlag 
(außer dass sie Churchill in einem 
Atemzug mit dem ehrenwerten 

Ludwig Ehrhard nennt). Ihr Aus-
druck der Empörung über das 
Staatsversagen in Sachen wilde 
Einwanderung lieferte den Titel 
dieses Buches, für das ihr Inter-
view ein sehr schöner Abschluss 
gewesen wäre. 

Doch es folgt noch ein Inter-
view mit Prof. Dr. Helmuth 

Knütter von 2002, in dem er den 
unsäglichen Günther Beckstein, 
Innenminister und kurz Minis-
terpräsident Bayerns, geißelt, der 
gegen nationale Studentenverbin-
dungen, speziell die Münchner 
Burschenschaft „Danubia“ die 
Faschismuskeule schwang. Eine 
Dokumentation zur Causa Da-
nubia von Bernd Kallina entlarvt 
die Willkür des „Verfassungs-
schutzes“, denn der Minister 
Beckstein antwortete auf keine 
der 22 wohlbedachten, teils um-
fangreichen Fragen, mit welcher 
Begründung die Burschenschaft 
als „rechtsextrem“ eingestuft 
werde. Dies ist auch eine nützliche 
Vorlage für alle, die sich gegen 
den Rufmord qua Amt wehren 
müssen, rechtsextrem zu sein.
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Das ist auch ein guter Ab-
schluss dieser Interview-

Sammlung von Berd Kallina, 
der seine Gesprächspartner so zu 
fragen weiß, dass sie Wesentliches 
aus ihrer Erfahrung und Fachkom-
petenz mitteilen.  Die hier präsen-
tierten Beispiele geben Lesern, 
denen das Wohl Deutschlands am 
Herzen liegt, sehr nützliche Denk-
Anregungen und auch Lektionen 

in Geschichte, Politik und Fragen 
der Weltanschauung.

Manfred Backerra

Bernd Kallina. Unhaltbare Zu-
stände! Interviews & Beiträge im 
deutschen Interesse. Vorwort von 
Prof. Dr. Hans-Helmuth Knütter. 
Gerd Hess Verlag 2021, 236 S., 
broschiert, 16,99 € 

Anklage und Verteidigung:
Deutscher Kolonialismus

Mitten im Wüten selbster-
nannter Kulturrevolutionä-

re und Bilderstürmer, die unter 
jedem Stein Rassismus vermuten 
und die Ursachen in einer an-
geblich verunglückten deutschen 
Geschichte suchen, legt der ameri-
kanische Politologe und Portland-
Professor Bruce Gilley ein Buch 
mit dem Titel „Verteidigung des 
deutschen Kolonialismus“ vor. 

Mit wohltuender Objektivität 
und Sachlichkeit stellt er 

auf 200 Seiten etliche Falschaus-
sagen und Fehlinterpretationen 
über die deutsche Herrschaft in 
den Kolonien Afrikas und des 

5685_SWG_Inhalt2-21.indd   1525685_SWG_Inhalt2-21.indd   152 29.11.21   09:4129.11.21   09:41



153

Pazifik zwischen 1880 und 1918 
richtig. Dabei prangert er vor 
allem diejenigen unter seinen 
Kollegen an, die wissenschaft-
liche Redlichkeit ideologischen 
Vorgaben und Dogmen unter-
ordnen, indem sie geschichtliche 
Tatsachen entweder verschweigen 
oder so zurechtbiegen, dass sie 
in den Rahmen ihrer politischen 
Auffassungen passen. 

Gilley macht die Bewertung 
der deutschen Kolonialleis-

tungen an zwei Kriterien fest: 
Ob es den Menschen in den be-
troffenen Territorien nach ihrer 
Kolonisierung besser ging und 
sie profitierten, sowie ob sie die 
Kolonialherrschaft akzeptierten, 
unterstützten und damit legiti-
mierten. 

In allen Fällen kommt Gilley zu 
dem eindeutigen Schluss, dass 

dem so war. Ob Togo, Deutsch-
Ostafrika, Samoa oder Tsingtau, 
überall schaffte es die deutsche 
Kolonialverwaltung in relativ kur-
zer Zeit, eine stabile Staatlichkeit 
herzustellen, wo vorher Stammes-
fehden, Sklavenhandel oder sogar 
Kannibalismus herrschten. 

Die Eingeborenen erkannten 
sehr schnell, dass der befrie-

dete Zustand für sie mehr Vorteile 
als Nachteile brachte. Widerstand 
oder gar Aufstände gegen die 
deutschen Kolonialherren waren 

Ausnahmen; Kooperation, Loya-
lität bis hin zu ehrlicher Treue und 
Anhänglichkeit die Regel. 

Dabei verzichteten die Deut-
schen, wo es möglich war, 

auf Macht- und Zwangsmittel. 
Militär- und Polizeitruppen hatten 
in den Kolonien eine auffallend 
geringe Stärke. Wie in die Verwal-
tung, wurden auch dort Einheimi-
sche von Anfang an einbezogen. 

Die kaiserlichen Kolonial-
beamten achteten darauf, 

Stammestraditionen wo mög-
lich beizubehalten und in die 
Selbstverwaltung der indigenen 
Bevölkerung einzubeziehen. In-
frastruktur (Straßen, Eisenbahnen, 
Häfen) sowie landwirtschaftli-
cher Fortschritt ermöglichte den 
Einheimischen den Zugang zu 
internationalen Märkten. Fort-
schritte im Gesundheitswesen 
und in der Bildung gingen einher 
mit sozialen Verbesserungen, u.a. 
der Versorgung von Armen und 
Kranken. 

Als eine der größten Leis-
tungen des deutschen Ko-

lonialismus bezeichnet Gilley 
die erfolgreiche Bekämpfung 
der Schlafkrankheit durch Ro-
bert Koch, an welcher jährlich 
Millionen Afrikaner starben. Die 
deutsche Verwaltung schützte die 
Rechte der Eingeborenen, indem 
sie die Ausbreitung der europä-
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ischen Siedler beschränkte und 
die Landnahme eingrenzte. Auf 
den Plantagen fanden zahllose 
Einheimische fair bezahlte Arbeit, 
die vorher der Willkür und Aus-
beutung lokaler Stammesfürsten 
hilflos ausgeliefert waren. 

Natürlich kam es auf Seiten 
der Kolonialherren auch zu 

Gewalt und ungerechtfertigten 
Härten gegen die Eingeborenen. 
Doch diese blieben, so Gilley, 
absolute Ausnahmen. Wie über-
lieferte Akten des Kaiserlichen 
Kolonialministeriums beweisen, 
war die deutsche Justiz bemüht, 
Vergehen umfassend aufzuklären 
und zu ahnden. Gilley betont, 
dass damit die einheimische Be-
völkerung eine Rechtssicherheit 
genoss, die bis dahin für sie völlig 
unbekannt war. 

Und der Fall der Herero in 
Deutsch-Südwestafrika? 

Gilley kommt zu dem Schluss, 
dass das Vorgehen gegen den 
kriegerischen Stamm zum Zweck 
der Befriedung des Landes zwar 
notwendig und gerechtfertigt war, 
jedoch der militärische Befehls-
haber von Trotha unnötig hart 
vorging, was von der Reichsre-
gierung ausdrücklich missbilligt 
wurde. Den Vorwurf des Völker-

mordes aber weist der Autor klar 
zurück. Dafür, so Gilley, habe 
es am Vorsatz gefehlt. Selbst die 
späteren Kriegsgegner des Deut-
schen Reiches und Konkurrenten 
um die Kolonialherrschaft muss-
ten die positiven Leistungen der 
Kaiserlichen Kolonialverwaltung 
anerkennen. Dem steht auch nicht 
entgegen, dass vor allem die bri-
tische Kriegspropaganda versucht 
hat, die deutsche Kolonialherr-
schaft zu diskreditieren, um den 
Raub der Kolonien nach 1918 zu 
rechtfertigen. 

Wie sehr aber die Feststel-
lung der Legitimität des 

deutschen Kolonialismus richtig 
ist, bezeugt die Treue und An-
hänglichkeit der allermeisten 
Einheimischen gegenüber der 
deutschen Herrschaft, was bis 
heute zahlreiche Petitionen und 
Eingaben an den Völkerbund und 
die alliierten Siegermächte des 
Ersten Weltkrieges belegen, wel-
che die Rückkehr der Deutschen 
in ihre Kolonialgebiete forderten.

 Stephan Ehmke

Bruce Gilley: Verteidigung des 
deutschen Kolonialismus. Ma-
nuscriptum Verlag Lüdinghausen, 
2021. 200 Seiten, € 25.-. 
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Die Referenten und Autoren der SWG 

(Stand 11/2021)

Adam, Konrad, Journalist, Politiker
Aden, Prof. Dr. Menno, Wirtschaftsjurist, Autor, Hochschullehrer
Ahrens, Gualterio F., General a. D., Botschafter von Argentinien
Allardt, Dr. Helmut, Botschafter a. D., zuletzt Moskau
Altenburg, General a. D. Wolfgang, Generalinspekteur a.D.
Asserate, Dr. Prinz Asfa-Wossen, Unternehmensberater, Autor und Analyst
Backerra, Oberst a.D. Manfred, Altvorsitzender der SWG
Badenheuer, Konrad, Publizist
Baentsch, Wolfram, Journalist
Bambach, Prof. Dr. Ralf, em. Politikwissenschaftler, Uni Hamburg
Bandulet, Dr. Bruno, Journalist, Verleger und Autor
Baring, Prof. Dr. Arnulf, Freie Universität Berlin
Bavendamm, Dr. Dirk, Historiker
Beck, Hans-Christian, Generalmajor, Kdr Führungsakademie Bw  
Bednarski, Wolfram, Ex-Gründungsmitglied der Grünen Niedersachsen
Behrens, Dr. Bastian, Journalist
Berg, Prof. Dr. Dr. Hermann von, Historiker
Bertram, Günter, Richter a.D.
Beske, Prof. Dr. Fritz, Arzt
Bismarck, Ferdinand Fürst von
Blank, Dr. Martin, Deutsch-Atlantische Gesellschaft
Boddien, Wilhelm von, Unternehmer
Bödecker, Erhard, Jurist, Bankdirektor, Buchautor, Preußenmuseum Wustrau
Boog, Dr. phil. Horst, Wiss. Direktor am MGFA, Historiker
Börner, Peter, Studiendirektor i.R.
Braun, Sigismund Frhr. von, Botschafter a. D.
Braun, Prof. Dr. Johann, Jurist, Uni Passau
Brocke, Prof. Dr. Bernhard vom, Historiker
Bruns, Dr. Jürgen, Europa Carton A.G.
Buchholtz, Prof. Dr. Rainer, Sportwissenschaftler
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Conrad, Dr. Klaus G.
Deschner, Dr. Günther, Historiker und Publizist
Detlefs, Gerhard, Leinburg, Publizist
Dirsch, Prof. Dr. Felix, Theologe
Diwald, Prof. Dr. Hellmut, Historiker, Universität Erlangen
Döhnert, Peer Lars, Journalist
Domröse, General a. D. Lothar
Dressler, Rolf; Chefredakteur
Ebeling, Monika, Gleichstellungsbeauftragte Goslar a.D.
Ehlers, Andreas, China-Experte
Ehmke, Stephan, Diplom-Pädagoge, Vorsitzender der SWG
Eichler, Prof. Richard W., Kunstgeschichtler
Emmermann, Cord, Pressereferent
Evertz, Alexander, Pfarrer  
Farwick, Dieter, BrigGen a.D., Publizist
Ferber, General a. D. Ernst
Fasbender, Dr. Thomas, Industriekaufmann
Filbinger, Dr. Dr. h. c. Hans, Ministerpräsident a. D.
Freund, Prof. Dr. Michael, Historiker
Funke, Prof. Dr. Gerhard, Universität Mainz
Gauland, Dr. Alexander, Ehrenvorsitzender der AfD
Geiger, Gebhard, Prof. Dr., TU München
Gersdorff, Mathias von, Publizist
Goebel, Dr. Klaus, Rechtsanwalt
Gottberg, Döring-Ernst von, Vizepräsident der Bundesdruckerei a.D.
Gottberg, Wilhelm von, ehem. Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen
Grasemann, Dr. H. J., Oberstaatsanwalt Dipl.Vw.
Green-Meschke, Sylvia, Publizistin
Greve, Uwe, Politiker und Publizist, Innovationsberater
Grieser, Prof. em. Dr. Helmut, Historiker
Gröpper, Horst Botschafter a. D., zuletzt Moskau
Groll, Prof. Dr. jur. Klaus Michael, München
Groppe, Pater Lothar SJ
Großmann, Dr. Ing. Jürgen R., Unternehmer
Groth, Klaus J., Chefredakteur a. D.
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Gudera, Gen.Lt. a.D. Gert, Inspekteur des Heeres a.D.
Günzel, BrigGen a.D. Reinhard, ehem. Kdr KSK
Habsburg, Dr. Otto von, MdEP a.D.
Hacker, Prof. Dr. Jens Historiker, Uni Regensburg
Hagena, Dr.iur Hermann, Brig.Gen.a.D.
Hallmann, Henry; Publizist
Hamer, Prof. Dr. Eberhard, Mittelstandsinstitut Niedersachsen
Hamer, Dr. rer. pol. Eike von Valier, Wirtschaftswissenschaftler und Autor
Hammel, Klaus, Oberst a.D., Autor
Hankel, Prof. Dr. Wilhelm, Wirtschaftswissenschaftler
Harff, Brigadegeneral a. D. Helmut
Hauptmann, Prof. Jercy
Heckel, Hans, verantwortlicher Redakteur Politik/Wirtschaft Preußische Allge-

meine Zeitung
Heinrich, Prof. Dr. Gerd, Historiker
Hering, Prof. Dr. Thomas, Fern-Universität Hagen
Heusinger, General a.D. Adolf
Heydte, Prof. Dr. Friedrich-August Frhr. v. d.
Heye, Vizeadmiral a. D. Hellmuth, Wehrbeauftragter des Bundestages
Hild, Peter, wiss. Referent
Höbelt, Prof. Dr. Lothar, Universität Wien
Hoffmann, Dr. med. Horst A., Kinderarzt
Hoffmann, Florian Josef, Rechtsanwalt
Hohmann, Martin, MdB
Holznagel, Reiner, Präsident des Bundes der Steuerzahler
Hornung, Prof. Dr. Klaus, Historiker
Hubatschek, Oberst i. G. Gerhard
Hüntelmann, Dr. Rafael, Publizist
Hutmacher, Eugen, Wirtschaftsminister des Saarlandes
Huyn, Hans Graf von, MdB
Jäger, Dr. Richard, MdB, Bundesminister a. D.
Jahn, Dr. Hans-Edgar, Präsident der AG demokratischer Kreise
Jürgensen, Lutz, Berater Osteuropa
Kallina, Bernd, Dipl-Pol., Redakteur Deutschlandfunk a.D.
Kaminsky, Prof. D. Walter, Universität Hamburg
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Karim, Imad, Regisseur, Drehbuchautor, Fernsehjournalist
Kastl, Botschafter a. D. Jörg, zuletzt Missionschef in Moskau
Karst, Brigadegeneral a. D. Heinz
Kimmich, Hans-Jörg, Vors. Richter am Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-

temberg i.R.
Kindermann, Dr. Karl, Publizist
Kirsch, Botho, Journalist
Klein, Kurt, Regierungsdirektor
Kleine-Hartlage, Manfred, Sozialwissenschaftler, Publizist
Komossa, Generalmajor a. D. Gerd-H.
Knabe, Dr. Hubertus, Ex-Bundesbeauftragter für die Unterlagen der STASI
Knapstein, Bernhard, Landsmannschaft Ostpreußen
Knütter, Prof. Dr. Hans-Helmut, Universität Bonn
Körner, Dr. Dr. Joachim, Kandidat Hamburger Bürgerschaft
Krall, Dr. Markus, Volkswirt, Unternehmensberater
Krämer, Prof. Dr. Walter, Vorsitzender Verein Deutsche Sprache
Kraus, Josef W., Gymnasialdirektor i.R., ehem. Präsident des Dt. Lehrerverbandes
Krause, Alfred, Bundesvorsitzender des DBB
Kriele, Prof. Dr. Martin Universität Köln
Kroll, Dr. Hans, Botschafter a. D., zuletzt Moskau
Kuby, Gabriele, Journalistin und Publizistin
Kubitschek, Götz, Journalist und Publizist
Kühn, Detlef, letzter Präsident des Gesamtdeutschen Instituts Bonn
Kuhlmann, Prof. Dr. Karl-Heinz, Theologe
Kullak-Ublick, Dr. Horst, Botschafter a. D.
Kunert, Prof. Dirk, Historiker, Universität Johannisburg
Kurz, Prof. Dr. H. R., Eidgenössisches Militärdepartement (EMD)
Laer, Prof. Dr. Hermann von
Lechler, Alexander, Jena
Leesen, Hans-Joachim von, Publizist
Lehnert, Dr. Erik, Publizist
Leuschner, Markus, Historiker und Referent beim BdV
Linder, Alexandra Maria, Journalistin und Übersetzerin
Lippmann, Bernd, Historiker
Luft, Dr. Stefan, Historiker
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Magnago, Dr. Silvius, Landeshauptmann von Südtirol
Manousakis, Dr. Gregor, Publizist (Athen)
March, Dr.Ulrich, OSt. Dir. a.D.
Marinovic, Dr. Walter, Gymn.Professor
Marx, Dr. jur. Werner, MdB
Maser, Prof. Dr. Werner, Historiker und Völkerrechtler
Matthée, Prof. Dr. Dr. Ulrich, Politologe Uni Kiel
Mechtersheimer, Dr. Alfred, Sprecher des Friedenskomittees 2000
Meichsner, Dieter, Schriftsteller
Meißner, Prof. Dr. Boris, Universität Köln
Melisch, Richard, Unternehmer, Autor
Marklein, Günther G. A., Direktor Bismarck-Museum Jever
Mende, Dr. jur. Erich, MdB, Bundesminister a. D.
Menges, Dr. Dietrich Wilhelm v., Generaldirektor der Gute-Hoffnungshütte AG
Mennel, Prof. Dr. Rainer, Berlin
Merkatz, Prof. Dr. Hans-Joachim von, Bundesminister a. D.
Miksche, Ferdinand Otto, Militärschriftsteller
Mitterer, Hermann H., Oberst im Österr. Bundesheer
Mohler, Dr. Arnim, Publizist
Motschmann, Prof. Dr. Klaus, Hochschule der Künste Berlin Dr.
Mölzer, Andreas, MdEP a.D., Publizist und Autor
Nawratil, Heinz, Rechtsanwalt
Nitzsche, Henry, MdB
Nitschke, Dr. Wolf, Philologe und Historiker
Nolte, Prof. Dr. Ernst, Historiker
Nord, Dr. med. h. c. F. E., Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft
Nordbruch, Dr. Claus, Literaturwissenschaftler
Nowak, Dr.Ing. Wolfgang, MdL
Oberleitner, Karl, Sozialwissenschaftler und Publizist
Obst, Dipl.-Vw. Werner
Ochsenreiter, Manuel, Chefredakteur
Oetting, Dr. Dirk W., Brig.Gen.a.D.
Olenbostel, Ole, ehem. Logistik-Unternehmer, Finanzsanierer
Ortlieb, Prof. Dr. Heinz-Dietrich, Universität Hamburg
Pahl, Gisa, Rechtsanwältin
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Parada, Lucia Gevert, Botschafter von Chile
Pemsel, Dr. Richard, Publizist
Peters, Heiko, Unternehmer
Picaper, Jean-Paul, Straßburg
Pingel, OTL a. D. Konrad, Historiker
Pöschel, Prof. Dr. Günther, Konteradmiral a. D.
Kusch, Dr. Roger, Justizsenator a.D. Hamburg
Poelke, Gisela, Landesfrauenrat Schleswig-Holstein
Post, Dr. Walter, ehem. Universität München
Preusker, Dr. V. E., Bundeswohnungsbauminister
Proske, Rüdiger, Journalist
Radl, Christoph, Geologe, Politiker
Rahr, Alexander, Prof. hon., Unternehmensberater, Publizist
Raich, Ulrike
Ramb, Bernd-Thomas, Prof. Dr., Universität Siegen
Reinhardt, Udo, Ex-Gründungsmitglied der Grünen Niedersachsen
Schultze-Rhonhof, Gerd, GenMaj a.D., Autor
Richthofen, Prof. Dr. Bolko Frhr. von
Riedel, Frank, MA, Historiker
Ritter, Manfred, Jurist
Rix,  Dr. Walter T., Literaturwissenschaftler
Robejsek, Dr.habil. Peter, Direktor Haus Rissen
Röhl, Dr. Rainer, Publizist
Röper, Thomas, Unternehmensberater
Roewer, Dr. jur. Helmut, Präsident a.D. Landesamt für Verfassungsschutz
Rohrmoser, Prof. Dr. G., Universität Hohenheim
Rose, Dr. Olaf, Germanist
Sager, Dr. Peter, Direktor des Ostinstituts Bern
Sauerzapf, Dr. Rolf, Kirchenrat und Dekan im BGS a.D.
Sawall, Dr. Edmund, Unternehmer
Schaarschmidt, Dr. Wolfgang, Autor
Schachtschneider, Prof. Dr. jur Karl Albrecht, Staatsrechtler
Schäfer, Dr. Hermann, Bundesminister a. D.
Schäfer, Prof. Dr. Wolf, Bw-Uni Hamburg
Scheil, Dr. Stefan, Historiker
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Scheuch, Prof. Dr. Erwin K., Universität Köln
Schickel, Dr. Alfred, Historiker (ZFI)
Schlee, Prof. Emil, Ministerialrat a.D.
Schlegelberger, Prof. Dr. Franz, Jurist
Schlomann, Dr. jur. Friedr. Wilh., Publizist
Schmidt, Dr. Jürgen W., Historiker
Schneider, Wolf, Journalist
Schoeps, Prof. Dr. Hans-Joachim, Universität Erlangen
Schramm, Prof. Dr. Percy, Kanzler des Ordens „Pour le Mérite“
Schramm, Dr. Wilhelm Ritter von, Schriftsteller
Sosnowski, Alexander, Korrespondent/Autor Deutsche Welle/Datschlandradio 

Kultur für Rußland/Ukraine
Schüler, Horst, Journalist
Schüler, Heidrun Christine, Historikerin
Schwinge, Prof. Dr. jur. Erich, Universität Marburg (em.)
Seidler, Prof. Dr. Franz W.,Hochschule der Bundeswehr München
Seiffert, Prof. Dr. jur. Wolfgang, Universität Kiel
Selenz, Prof. Dr.-Ing. Hans-Joachim, Vorstandssprecher Preussag Stahl AG a.D.
Seubert, Prof. Dr. Harald, Philosoph
Skrjabin, Elena
Schmitz, Prof. Dr. H.G., Germanist
Schrumpf, Ronald F.M., Sozialethiker
Schüßlburner, Josef, Jurist, Publizist
Schweisfurth, Prof. Dr. jur. Theodor, Emeritus Uni Viadrina
Söllner, Prof. Dr. Fritz, Volkswirt, Technische Universität Ilmenau
Speidel, Prof. Dr. Hubert, Psychotherapeut
Stahl, Alexander von, Generalbundesanwalt a.D.
Steed, Reginald, Chefkommentator des Daily Telegraph
Stein, Dieter, Chefredakteur
Steinbach, Prof. Dr. Udo, Direktor Orientinstitut
Stoffers, Martin, Dipl.-Sozialwirt
Stolz, Rolf, Dipl. Psych., Publizist
Strauß, Günther
Streichan, Peter, Ministerialrat a. D.
Ströhm, Dr. Carl Gustav, Publizist (Zagreb)
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Tietz, Prof. Dr. Karl-Ewald, Emeritus Uni Greifswald
Toerner, Wolfgang, Diplom-Pädagoge
Toprak, Ali, Kurdische Gemeinschaft in Deutschland e.V. 
Tove, Save di, Botschafter von Togo
Truckenbrodt, Dr. jur. Walter, Botschafter a. D.
Uhle-Wettler, GenLt a. D. Dr. Franz
Uhle-Wettler, Brigadegeneral a. D. Reinhard, Altvorsitzender der SWG
Venegas, Miguel, Export-Manager
Venohr, Dr. Wolfgang, Journalist
Vogt, Prof. Dr. Michael, Historiker
Voslensky, Prof. Michael S., Direktor des Forschungsinst. für sowjet. Gegenwart, 

München
Webendörfer, Lutz, Unternehmensberater
Weber, Dr. h. c. H. G., Oberstadtdirektor a. D., Braunschweig
Weber, Tim, 1. Vors. Mehr Demokratie e.V.
Weggel, Prof. Dr. Oskar, Institut Asienkunde Hamburg
Wellems, Hugo, Chefredakteur
Steed, Reginald, Chefkommentator des Daily Telegraph
Weiner, Dr. Arno, Gen.Staatsanwalt a. D.
Weißmann, Dr. Karlheinz, Publizist
Willeke, Rudolf, Studiendirektor
Willms, Prof. Dr. Bernard, Universität Bochum
Wimmer, Willy, RA, Parlamentarischer Staatssekretär a.D.
Winckler, Dr. Stefan, M.A., Publizist
Wippermann, Dr. Klaus W., Redakteur, Publizist
Wittstock, Manuel, Historiker
Wolmar, Dr. Wolfgang von, Historiker
Wulffen, Dr. Barbara v., München
Zayas, Dr. jur. et. phil. Alfred, Historiker, Völkerrechtler
Zehm, Prof. Dr. Günter, Philosoph und Publizist
Zimmermann, Dr. Ekkehard, Historiker
Zimmermann, Dr. Friedrich MdB, Bundesminister des Innern a. D.
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KULTURKAMPF UM DAS VOLK
Der Verfassungsschutz und die
nationale Identität der Deutschen.
Gebunden mit Schutzumschlag
und Lesebändchen.
512 Seiten. Format 15 x 22,7 cm.
€ 26,00 [D] | € 26,80 [A]
ISBN 978-3-95768-228-4
Lau-Verlag, Reinbek

Gibt es das deutsche Volk noch? Die 
Frage  mutet absurd an, hat aber einen 

wahren Kern. Die  Bevölkerungspolitik der 
Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, 
eine multikulturelle Gesellschaft zu er-
richten. Aus der historisch gewachsenen 
Kulturnation soll eine neue Willensnation 
werden. Umfragen zeigen, dass eine deut-
liche Mehrheit der autochthonen Bevölke-
rung dem Projekt kritisch gegenübersteht. 
Aus ihrer Sicht kann die nationale Identi-
tät der Deutschen nicht beliebig konstru-
iert werden. Vor diesem Hintergrund ist schon vor vielen Jahren ein anhaltender Kulturkampf 
in der Bundesrepublik entbrannt, in dem um die Deutungshoheit dessen gerungen wird, was 
das deutsche Volk ausmacht. Dabei wird mit ungleichen Waffen gekämpft.  Führende Vertreter 
aus der Politik und den Leitmedien haben zum »Kampf gegen rechts« aufgerufen. Mit ihm 
werden oft auch jene Einheimischen diskreditiert, die ihre identitären Wurzeln in der eigenen 
 Geschichte sehen und deshalb zwischen dem deutschen Volk und dem deutschen Staatsvolk 
unterscheiden. Zur Durchsetzung der offiziellen Linie setzt die Bundesregierung unter an-
derem auf das Bundesamt für Verfassungsschutz, dessen Präsident Thomas Haldenwang mit 
einem nur wenig differenzierten Volksbegriff operiert. Aus seiner Sicht sind bereits Termini 
wie »Überfremdung« und »Islami sierung« als verdächtig anzusehen. Mit diesem Vorgehen 
überschreitet der Verfassungsschutz sein eigentliches Mandat.
Im vorliegenden Buch wird der Kulturkampf umfassend betrachtet. Die Ausführungen folgen 
einem positiven Verständnis von Volk, Nation und Vaterland – wie es von Konrad Adenauer 
bis Helmut Kohl üblich war. Eine sachliche Diskussion des Themas ist in Deutschland gleich-
wohl unter den Bedingungen des Parteienstaates sowie dominierender linksliberaler Narrative 
und Frames schwierig. Dabei wäre eigentlich alles so einfach: Identität hat viele Facetten. Man 
muss nur tolerant sein.

www.lau-verlag.de
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Lau-Verlag, Reinbek

Gibt es das deutsche Volk noch? Die 
Frage  mutet absurd an, hat aber einen 

wahren Kern. Die  Bevölkerungspolitik der 
Bundesregierung ist darauf ausgerichtet, 
eine multikulturelle Gesellschaft zu er-
richten. Aus der historisch gewachsenen 
Kulturnation soll eine neue Willensnation 
werden. Umfragen zeigen, dass eine deut-
liche Mehrheit der autochthonen Bevölke-
rung dem Projekt kritisch gegenübersteht. 
Aus ihrer Sicht kann die nationale Identi-
tät der Deutschen nicht beliebig konstru-
iert werden. Vor diesem Hintergrund ist schon vor vielen Jahren ein anhaltender Kulturkampf 
in der Bundesrepublik entbrannt, in dem um die Deutungshoheit dessen gerungen wird, was 
das deutsche Volk ausmacht. Dabei wird mit ungleichen Waffen gekämpft.  Führende Vertreter 
aus der Politik und den Leitmedien haben zum »Kampf gegen rechts« aufgerufen. Mit ihm 
werden oft auch jene Einheimischen diskreditiert, die ihre identitären Wurzeln in der eigenen 
 Geschichte sehen und deshalb zwischen dem deutschen Volk und dem deutschen Staatsvolk 
unterscheiden. Zur Durchsetzung der offiziellen Linie setzt die Bundesregierung unter an-
derem auf das Bundesamt für Verfassungsschutz, dessen Präsident Thomas Haldenwang mit 
einem nur wenig differenzierten Volksbegriff operiert. Aus seiner Sicht sind bereits Termini 
wie »Überfremdung« und »Islami sierung« als verdächtig anzusehen. Mit diesem Vorgehen 
überschreitet der Verfassungsschutz sein eigentliches Mandat.
Im vorliegenden Buch wird der Kulturkampf umfassend betrachtet. Die Ausführungen folgen 
einem positiven Verständnis von Volk, Nation und Vaterland – wie es von Konrad Adenauer 
bis Helmut Kohl üblich war. Eine sachliche Diskussion des Themas ist in Deutschland gleich-
wohl unter den Bedingungen des Parteienstaates sowie dominierender linksliberaler Narrative 
und Frames schwierig. Dabei wäre eigentlich alles so einfach: Identität hat viele Facetten. Man 
muss nur tolerant sein.

www.lau-verlag.de
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