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

schaft und Staat ihre Sache sind, und die mit Friedrich d. Gr. es als die „Pflicht jedes guten 
Staatsbürgers“ begreifen, „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 nach einer 
gerechten 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. 

Demgemäß sprechen unsere Vortragenden einen von politischer Korrektheit ungetrübten 
Klartext, um anhand der Fakten die Lage und die Folgerungen daraus möglichst sachge-
recht darzustellen. Das soll die Zuhörer befähigen, sich ein eigenes Urteil über die für uns 
bedeutsamen Vorgänge 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.
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Zum Titelbild:
Einweihung der Walhalla 1842 

Lithografie von Gustav Kraus (gest. 1852)

Die Walhalla bei Regensburg an der Donau ist sehr deutsch:
Von einem deutschen Landesfürsten, dem König von Bayern,
wurde sie 1842 „dem deutschen Volke“ gewidmet, um große

Deutsche aller Art durch ihre darin aufgestellte Büste zu ehren, 
was bis heute geschieht. Vorbild des Baus ist die Akropolis, doch

die Walhalla ist einen halben Meter niedriger aus deutscher Ehrfurcht vor 
dem antiken Griechenland.
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Hamburg, d. 20.10.2022 
 
 
Brigadegeneral a.D. Reinhard Uhle-Wettler zum 90. Geburtstag 
 
 

 
 
Heute, am 20. Oktober 2022 begeht Brigadegeneral a.D. Reinhard Uhle-Wettler seinen 90. Geburtstag. 
  
Reinhard Uhle-Wettler führte die SWG als Vorsitzender 13 Jahre lang. In dieser Zeit prägte er die 
Gesellschaft durch seine herausragende Persönlichkeit. Preußisches Pflichtbewußtsein, soldatische 
Haltung sowie das Moltkesche „Mehr sein als scheinen“ bestimmten sein Denken und Handeln. Auf 
diese Weise stellte er die SWG als eine starke patriotische Gemeinschaft für die Zukunft auf. 
 
Reinhard Uhle-Wettler wurde als Sohn eines Berufsoffiziers in Kiel geboren und wuchs in Jena auf. 
Nach dem Krieg kehrte er nach Schleswig-Holstein zurück. Über Handelsmarine und 
Bundesgrenzschutz kam er als einer der ersten Offizieranwärter in die neu gegründete Bundeswehr. 
Er trat der Fallschirmtruppe bei und stieg dort bis zum stellvertretenden Kommandeur einer 
Luftlandedivision auf. Davor hatte er bereits den Posten des Kommandeurs einer Panzerdivision 
innegehabt. Bei seiner Zurruhesetzung bekleidete er den Dienstgrad eines Brigadegenerals.  
 
1995 übernahm Reinhard Uhle-Wettler den Vorsitz der 32 Jahre zuvor von Hugo Wellems 
gegründeten SWG. Er führte straff, aber auch kollegial und stets kameradschaftlich. Unter ihm 
schärfte sich das Profil des Vereines als einer nationalkonservativen Organisation der politischen 
Bildung, die mit vielen tausenden Mitgliedern und Förderern zu einer der bedeutendsten ihrer Art in 
Deutschland wurde.  
 

Reinhard Uhle-Wettler
90. Jahre alt

Symbol für Deutschland:
Das Brandenburger Tor*
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Stephan Ehmke

 60 Jahre SWG: Wofür kämpfen?

Zum 60-jährigen Bestehen der Staats- und 
Wirtschaftspolitischen Gesellschaft e.V. war 
für Juni 2022 ein Seminartag zum Thema 
„Deutsche Identität“ geplant. Linksextremer 
Terror verhinderte seine Durchführung. 
Nicht verhindert werden konnte das Erschei-
nen des Deutschland-Journals mit demselben 
Titel, welches Sie jetzt in den Händen halten. 
Zu seinem Inhalt zählen die Texte der Vor-
träge, die an diesem Tag gehalten werden 

sollten. Eine Ausnahme muss gemacht werden: Das Thema „Na-
tionalstaat und Souveränität“ hat Josef Schüßlburner statt des 
ursprünglich vorgesehenen Referenten bearbeitet. Wir danken 
ihm – wie auch den anderen Autoren – sehr herzlich dafür, dass er 
sich dieser Aufgabe mit gewohnt hervorragender Sachkompetenz 
gestellt hat.

Nationalstaat und Souveränität, Außen- und Zuwanderungspolitik 
im deutschen Interesse und eine Geschichtspolitik, die an Wissen-

schaftlichkeit und Wahrheit orientiert ist, waren in 60 Jahren wichtige 
Leitlinien der SWG. Sie repräsentieren entscheidende Bausteine der 
deutschen Identität, die es auf allen Feldern der Bildung und Politik 
heute wieder zu entdecken und zu wecken gilt. Es kommt darauf an, 
vor allem den jungen Generationen klar zu machen, wofür es sich lohnt 
zu arbeiten, zu leben und zu kämpfen: für unser deutsches Volk und 
unser deutsches Vaterland.

Eine irregeleitete Politik will uns derzeit weismachen, wir müssten 
für fremde Interessen leiden und Opfer bringen. Man macht uns 

vor, die deutsche Freiheit würde in einem Krieg verteidigt, der in 
Wahrheit die Macht- und Profitgier einer globalistischen Elite und 
ihrer Handlanger in der Politik bedient, keinesfalls aber im Interesse 
der unter diesem Krieg leidenden Völker ist, weder des ukrainischen 
noch des russischen. Und schon gar nicht im Interesse des deutschen 
Volkes, dessen Lebensgrundlagen gerade von jenseits des „Großen 
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Teiches“ vorsätzlich untergraben werden. Und machen wir uns nichts 
vor: Russland wird Deutschland nicht zu Hilfe kommen.

Die Deutschen werden wieder lernen müssen, für sich selbst einzu-
stehen und zu kämpfen. Voraussetzung dafür aber ist, zu wissen, 

was dieses „Selbst“ ist, das „Eigene“, die „Identität“. Dies sind unsere 
Sprache, unsere Kultur, unsere Traditionen und unsere Geschichte und 
nicht zuletzt unser nationales Staatswesen mit einer nationalen Armee. 

Die Herkulesaufgabe, die vor uns liegt, ist also, wieder zu uns selbst 
zu kommen und endlich Vasallentum und Canossarepublik zu 

überwinden, wie es unser Altvorsitzender Brigadegeneral a.D. Rein-
hard Uhle-Wettler in zwei bedeutenden Büchern bereits vor Jahren 
gefordert hat, und was zu fordern und anzumahnen er auch nach seinem 
90. Geburtstag, den er in Frische und Kampfesmut im Oktober dieses 
Jahres feiern konnte, nicht müde wird.

Auch die SWG hat ihr Jubiläum, das 60-jährige Bestehen, zum 
Anlass genommen, ihren nationalkonservativen Angriffsgeist zu 

stärken und sich ihres wichtigen politischen Auftrages zu vergewissern. 
Sichtbarer Ausdruck dessen ist auch die vorliegende neue Ausgabe des 
Deutschland-Journals, in welchem Sie neben den Texten zur „Deut-
schen Identität“ viele weitere interessante Beiträge finden werden. Wir 
wünschen Ihnen eine spannende Lektüre!

 
Stephan Ehmke 1. Vorsitzender

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

Die geistig - moralische Wende
Plädoyer für die Wiedergeburt 

konservativer Werte

„Woher kommt es, dass man vor der Verwendung des Wortes ,kon-
servativ‘ so starke Hemmungen empfindet, und das in einer Zeit, 
die erhaltender, bewahrender Kräfte bedürfte wie keine andere?“

Ernst Jünger

Wofür kämpfen?

Dieser Tage versucht man uns weiszumachen, in der Ukraine 
werde für unsere Werte und Traditionen gekämpft. Dafür 

seien keine Opfer zu groß. Dieser Betrug fliegt leicht auf, wenn 
man die Tatsachen anschaut: In der Ukraine wird gerade ein Stell-
vertreterkrieg gegen Russland geführt, an dem wir als Vasallen für 
die Hegemonialinteressen der niedergehenden Weltmacht USA 
teilnehmen. Interessen unseres Landes und Volkes, gar Werte 
und Tugenden, die uns teuer sein sollten, lassen sich da weit und 
breit nicht finden.

Wofür wir kämpfen müssen, finden wir hier bei uns zu Hause: 
für die Werte des christlichen Abendlandes, unsere eigene 

deutsche Identität, für unsere Heimat und unsere Familien. Dies 
alles haben wir nicht in der Fremde und bei Fremden zu suchen.

Denn wir haben in Deutschland – wie im gesamten Westen – 
kein materielles, sondern ein moralisches Problem. Diese 

Erkenntnis ist der wichtigste Schritt zur Lösung. Unser Wohl-
stand ist zwar angeknackst, doch keineswegs verschwunden. Wir 
jammern trotz Inflation und Energiekrise immer noch auf einem 
recht hohen Niveau.

Der Materialismus hat bei uns den Blick auf die moralische 
Dimension des Problems verstellt. Es kommt aber nicht 

darauf an, einen bestimmten Lebensstandard zu halten, sondern 
zu wissen, für welche Ideale man zu leben und zu arbeiten hat.
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Es kann durchaus sein, dass wir in den kommenden Jahren durch 
ein Tal des Verzichts und vielleicht sogar der Armut gehen 

müssen. Wer angesichts dessen allerdings nur seinen materiellen 
Besitz im Auge hat, wird verzweifeln müssen. Er wird keinen 
Kampfgeist entwickeln, weil er nicht weiß, wofür er kämpfen soll. 
Dieses „Wofür“ aber kann nur ein geistiges sein, ein moralisch-
sittliches „Wofür“. 

Weite Teile der Gesellschaft und des Volkes, der Kultur und 
Politik bis hin zu den Medien und Bildungseinrichtungen, 

sind nach wie vor vom Ungeist der Umerziehung der Sieger von 
1945 und der neomarxistischen Achtundsechziger-Bewegung be-
setzt. Die von ihren Protagonisten propagierte individualistische 
und materialistische, postmoderne Lebensanschauung hat immer 
noch die Oberhand. Ihr entspricht ein „Wertegerüst“, das den 
Deutschen seit Jahrzehnten „eingeimpft“ wird. Selbstverwirkli-
chung, kurzfristige Befriedigung individueller Bedürfnisse, unbe-
schränkte persönliche Freiheit und Bindungslosigkeit gegenüber 
der Gemeinschaft sowie ein unkritischer Technikenthusiasmus 
versprechen ein scheinbar leichtes und bequemes Leben; das Gan-
ze „gesponsert“ von einem Sozialsystem, das die neusozialistische 
Doktrin vom „Lohn ohne Arbeit“ unter Inkaufnahme maßloser 
staatlicher Verschuldung in weiten Bereichen umgesetzt hat. Ein 
pervertiertes Gleichheitsprinzip, dessen Auswuchs das „Gender 
Mainstreaming“ ist, stellt „jedem alles“ in Aussicht, ohne Rück-
sicht auf Leistung, Befähigung, Verdienst und Verantwortung.

Doch es reicht nicht aus, die allzu bekannten Fehlentwick-
lungen zu beklagen. Handeln tut not. Es geht darum, dem 

vorherrschenden Liberalismus ein Konzept gegenüberzustellen, 
das konservative Werte und Tugenden präsentiert, die auf den ge-
schichtlich gewachsenen Traditionen des christlichen Abendlandes 
und unseres Volkes basieren. Voraussetzung dafür ist allerdings, 
sich über diese Traditionen klar zu werden, zu erkennen, dass 
sie bewahrens- und erhaltungswürdig sind und in welcher Art 
und Weise sie für die Gegenwart und Zukunft fruchtbar gemacht 
werden können. Wie sollen aber einer Jugend die richtigen Werte 
und Tugenden vermittelt werden, die nichts über die Geschichte 
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Europas, Deutschlands - und Preußens - weiß, bzw. die eigene 
Historie verdreht und geklittert sowie auf zwölf unglückliche Jahre 
verengt präsentiert bekommt? Die in den Medien täglich mehrfach 
darüber belehrt wird, dass die eigene Nation mitsamt ihrer „ver-
unglückten“ Geschichte nichts wert oder sogar „gefährlich“ ist 
und sich selbst so schnell wie möglich in einer „multikulturellen 
Gesellschaft“ auflösen sollte?

Wertevermittlung ist eine zentrale Bildungsaufgabe. Im Zen-
trum stehen dabei Familie und Schule. Sie sind Dreh- und 

Angelpunkt im Ringen um eine mögliche „moralische Wende“ 
und die Wiedergeburt und Wiederverankerung konservativer 
Werte und Tugenden in unserem Volk. Wer die Wende ernsthaft 
herbeiführen und damit die Zukunft unserer Nation sichern will, 
muss zunächst diese beiden Kerninstitutionen im besten Sinne des 
Wortes „reformieren“, d.h. im Geiste der Tradition wiederherstel-
len, „restaurieren“. Er muss bereit sein, diese Werte und Tugenden 
lebendig werden zu lassen, indem er sie persönlich vorlebt, privat 
und im Berufsleben. Er muss in der Lage sein, Gleichgesinnte 
zu gewinnen und durch sein Vorbild zu erziehen. Zu alledem ist 
Orientierung und Anleitung nötig.

Werteorientierung I: Das christliche und 
humanistische Erbe des Abendlandes

Werte spielen im Leben des Menschen eine zentrale Rolle, 
sie bestimmen alle seine Lebensbereiche. Werte haben 

somit eine fundamentale lebens- und sinnstiftende Funktion. Der 
Mensch als geistiges Wesen („homo sapiens“) reflektiert seine 
Lebenswelt und sucht sie auf dem Wege der Erkenntnis sinnvoll 
zu ordnen. Er entwickelt Handlungsmaximen, die sein Leben auf 
Ziele ausrichten, welche ihm wertvoll erscheinen. Mit Hilfe der 
Sprache formuliert er theologische und philosophische Systeme, 
welche die als richtig erkannten Werte bzw. Handlungsmaximen 
ordnen und hierarchisieren: Werteordnungen entstehen.

Die aus der dem Menschen gegebenen Seins- oder Schöpfungs-
ordnung abgeleiteten Werte sind objektiv. Sie sind der will-



11

kürlichen Verfügung und Interpretation des Menschen entzogen. 
Das Individuum hat die sittliche Pflicht, sich willkürlicher Hand-
lungen zu enthalten und „in der Wahrheit zu leben“ (z.B. fordert 
das biblische Gebot: „Du sollst nicht lügen“). Daher besteht die 
Pflicht zur Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit und Anständigkeit. Werte-
ordnungen stellen eine Pyramide oder Hierarchie dar, deren Spitze 
das höchste Gut einnimmt, auf die alle anderen Güter bezogen 
werden. Max Scheler schlägt folgende Rangordnung der Werte für 
Individuen und Gemeinschaften mit Allgemeingültigkeitsanspruch 
vor: Hedonische Werte (Nahrungstrieb u.a.) als unterste Klasse; 
dann „Dienstwerte“ (z.B. Verkehrsregeln, materielle Interessen); 
Vitalwerte (Gesundheit, Kraft, Stärke); ästhetische Werte („das 
Schöne“); personale Selbstwerte („das sittlich Gute“) sowie als 
höchste Klasse: das Heilige („Gott“, „Seligkeit“, das „ewige 
Leben“). Menschliche Kultur zeigt sich nach Scheler auch darin, 
dass die höheren Werte die niedrigeren „durchdringen“.

Jede Rangordnung von Zielen, Gütern und Werten beruht letztlich 
auf dem Gott- und Weltverständnis des Menschen, das heißt, auf 

Religion und Philosophie. Die Heiligung ist objektiv (gleichwohl 
nicht immer subjektiv) letztes Ziel des Menschen wie der Gesell-
schaft, auf das alle Einzelwerte auszurichten sind. Die rechte, 
weil objektive Rangordnung in allem Handeln festzuhalten und 
zu verwirklichen, ist sittliche Pflicht. Das Nichtfesthalten oder die 
Verkehrung der Rangordnung („Umwertung der Werte“) führt zur 
Nichterreichung der Bestimmung von Mensch und Gesellschaft, zu 
Krise und Verfall der Kultur, zu „Dekadenz“ und „Säkularisierung“ 
bis hin zu persönlichen „Sinnkrisen“.

Gemeinschaftsleben setzt eine gemeinsame Werteordnung 
voraus, einen Grundkonsens über den Höchstwert und die 

Grundwerte. Die Beachtung und Verwirklichung solcher Grund-
werte wird von jedermann und jeder Institution gefordert. Fehlt 
dieser Grundkonsens, lassen sich die Gemeinschaftsbindungen 
auch durch rechtliche Regelungen auf die Dauer nicht aufrechter-
halten, die Gemeinschaft zerfällt. Werterziehung, vor allem in der 
Familie, in der Schule und Kirche, sowie unablässiges Einüben 
der Werthaltungen im Alltagsleben beugen dem Zerfall vor. Die 
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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 Aristoteles. Sie verwenden 
allerdings nicht den Begriff „Werte“, sondern sprechen von „Ide-
en“ 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), 
Maßhalten, 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 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 bestim-
mende Kulturtradition Europas und blieb es unbestritten bis in die 
Moderne hinein. Die zehn Gebote wurden als Handlungsmaximen 
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 Mit-
menschlichkeit, Barmherzigkeit und Vergebung herleitet.

Die mittelalterliche Ethik wurde durch Humanismus und Re-
naissance 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 ent-
standen die Bemühungen um eine der Würde des Menschen und 
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der angemessenen (mäßigenden) Entfaltung der Persönlichkeit 
entsprechende Gestaltung des Lebens durch sittlich fundierte 
Bildung und Erziehung. Wurde auch die kirchliche Dogmatik 
kritisiert, blieb die humanistische Bewegung doch uneingeschränkt 
dem christlichen Glauben verpflichtet, der als „die eine Wahrheit“ 
angesehen wurde.

Seinen Höhepunkt findet der Humanismus in den Werken Eras-
mus von Rotterdams und Ulrich von Huttens, wobei letzterer 

als einer der frühen Wiedererwecker des deutschen Nationalbe-
wusstseins gelten kann. Die Reformation suchte die Missstände 
innerhalb der römischen Kirche zu beseitigen und ihre Lehre zum 
Kern des Evangeliums zurückzuführen. Luther stellte die Frei-
heit 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 kirch-
liche 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 mensch-
liche 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 Weiteres als Vorläufer der Aufklärung 
gesehen werden, vielmehr orientierte sich letztere bewusst mehr 
an den Traditionen des Humanismus.

Die Werteordnung des christlichen Abendlandes wurde erst 
mit den radikalen Strömungen der Aufklärung durch das 

Aufkommen atheistisch-materialistischer Weltanschauungen 
fundamental in Frage gestellt. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde 
hierfür der englische Positivismus und Empirismus von besonderer 
Bedeutung. An die Stelle von Gott und seiner christlichen Offen-
barung wurde die menschliche Vernunft mit ihrer vermeintlichen 
Urteilskraft gesetzt. Alle Erkenntnis, auch die religiöse, hatte sich 
ihr unterordnen. Werteordnungen sollten nur insofern ihre Gül-
tigkeit behalten, als sie rationalen Vernunftgründen standhalten 
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konnten. Die radikalen „Ideen“ der französischen Revolution: 
„Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, sowie eine abstruse „Ver-
nunftreligion“ 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 überlieferten Traditionen - einschließlich des Christentums 
- relativierte.

Was bisher als unverrückbar galt, wurde der beliebigen Be-
urteilung 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 menschliche Vernunft als Maßstab für eine allgemeine 
Ethik, jedoch negierte er nicht den Wert der Religion als höchstes 
Gut und Fundament der Sittlichkeit. Sein uneingeschränktes Be-
kenntnis 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 vorbehal-
ten, 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 Ge-
sellschaft gleich gültig, so sind sie auch gleichgültig und damit 
wertlos. Aus dem Wertepluralismus wurde ein Wertenihilismus. 
Durch diesen Bruch erhalten Werte den Charakter des Willkürli-
chen, des Subjektiven, des dem Konsens Vorbehaltenen.

Damit hängt dann auch die Beantwortung der Frage, ob man 
diesen Bruch als positiven „Wertewandel“ oder, negativ, 

als einen „Werteverfall“ beurteilt, stark vom Standpunkt des Be-
trachters ab. Wer die „Entlegitimierung“ des aus der Geschichte, 
besonders dem Christentum und dem Humanismus überkommenen 
Wertekomplexes bedauert, wird kaum Verständnis für jene „neuen“ 
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Werte aufbringen, die an seine Stelle getreten sind: Emanzipation, 
sexuelle „Befreiung“, Selbstbestimmung. Diese „neuen Werte“ 
ermöglichten jedem Einzelnen, sich im „Supermarkt der Moral“ 
seinen Einkaufswagen mit den Bausteinen einer Selbstbedienungs-
Ethik aufzufüllen.

Folgerichtig stößt die Rede von einer dem Gemeinwohl ver-
pflichteten Wertewelt und den ihr entsprechenden Tugenden 

heute in der Öffentlichkeit weitgehend auf Unverständnis.

Ausdrücklich fordert die heutige „Neue Linke“ zum Bruch mit 
der überkommenen Werteordnung auf, um „neue Formen 

des Zusammenlebens, neue Familienstrukturen, neue sexuelle 
Verhaltensweisen“ ohne „Moral und Monogamie“ einführen zu 
können. Zugleich mit der sexuellen „Befreiung“ wird auch ,Jede 
emotionale Bindung an die Heimat, die Religion, das Vaterland, 
die kulturelle Überlieferung, die großen Werke der Kunst und 
Literatur‘ im Keime zu ersticken versucht (W. Brezinka: „Die 
Pädagogik der Neuen Linken“, 1972).

Doch es regt sich Widerstand. Nicht nur Konservative rufen zur 
Umkehr. Schon Altbundeskanzler Helmut Schmidt lobte in 

seinen späteren Veröffentlichungen jene Autoren, die den Werte-
verfall „als Menetekel an die Wand geschrieben haben“, und ging 
hart mit jenen Kritikern aus seiner eigenen Partei ins Gericht, für 
die konservative Wertvorstellungen wie „Gemeinwohl, Nächs-
tenliebe, Pflichtgefühl und Verantwortungsbewusstsein veraltete 
Ideale sind.“ In seiner „Suche nach einer Öffentlichen Moral“ 
erwies er sich als überzeugter Anhänger einer konservativen Ethik, 
die sich dezidiert auf die traditionellen Kardinaltugenden stützt. 
Der Verfall dieser Tugenden und Werte wirke sich nicht zuletzt 
in erhöhter Kriminalität und Brutalität von Jugendlichen aus. 
Selbst eingefleischte Liberale wie Wilhelm Röpke oder Alexander 
Rüstow stimmten Klagen über den „Werteverfall“ an, an dem sie 
durch die Propagierung ihrer Ideologie selbst mitgewirkt hatten. 
Jetzt sei „ein Massenaufstand gegen die letzten Grundlagen alles 
dessen ausgebrochen, was wir Kultur nennen,“ „Verrohung und 
Verpöbelung“ greife um sich, die „Familie als die natürlichste Ge-
meinschaftszelle“ verkümmere, der zersetzende Geist des Materia-
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lismus lasse sie auf das Niveau einer „bloßen Konsumgemeinschaft 
und bestenfalls Vergnügungsgemeinschaft“ herabsinken (Röpke).

Ist also die Zeit einer Rückkehr zu der traditionellen Werteord-
nung des christlichen Abendlandes in einer zeitgemäßen Form 

gekommen?

Werteorientierung II: Ein konservativer 
Wertekanon

Konservative Werte sind nach 1945 und insbesondere im Gefol-
ge der neomarxistischen „68-er“-Bewegung in Deutschland 

in die Defensive geraten. Es existieren heute nur noch wenige 
einflussreiche Kräfte in Volk und Staat, die sich konsequent für 
eine „moralische Wende“, eine Wiedergeburt konservativer Ideen 
einsetzen. Dies gilt sowohl für den vorpolitischen, als auch für 
den politischen Raum. Die Zahl der kleinen wertkonservativen 
Vereine und Vereinigungen ist nicht einmal gering; allerdings sind 
sie zersplittert und im Wesentlichen nur regional verankert. Eine 
„konservative Sammlung“, wie sie bereits in den sechziger und 
siebziger Jahren der Historiker und Schriftsteller Hans-Joachim 
Schoeps als Gegenbewegung zur Wertezerstörung von Links 
forderte, ist heute weniger denn je in Sicht. Selbst diejenigen 
gesellschaftlichen Institutionen, welche auf eine konservative 
Tradition zurückblicken können, haben sich in den vergangenen 
Jahrzehnten weit nach links bewegt. Als Beispiel seien hier nur 
die Kirchen angesprochen. Während die katholische Kirche mit 
ihrer sozialethischen Lehre zumindest offiziell noch wertkon-
servative Positionen vertritt, entwickelt sich deren evangelische 
Amtsschwester zunehmend zu einem politischen Anhängsel von 
Rot-Grün. In ihren Leitungsgremien haben sich - analog zu anderen 
Institutionen - liberalsozialistische und feministische Ideologien 
weitgehend durchgesetzt. Konservative Führungspersönlichkeiten 
in Volk und Staat sind heute rar gesät. Politische Exponenten wie 
Franz-Josef Strauß, Alfred Dregger oder Hans Filbinger haben 
keine bedeutenden Nachfolger gefunden. Selbst die alten politi-
schen Träger wertkonservativer Gedanken - CDU und CSU - sind 
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ein gutes Stück nach links gerückt und weitgehend von liberalen 
und sozialdemokratischen Vorstellungen geprägt. Der bereits von 
Rot-Grün 2001 propagierte „Kampf gegen Rechts“ versucht mit 
nicht unbeträchtlichem Erfolg, den Wertekonservatismus in die 
extremistische Ecke zu drücken mit tatkräftiger Unterstützung 
großer Teile der deutschen Medien. Familien und Schulen, Haupt-
träger der Werterziehung und -bildung sind in die Mühle dieser 
Entwicklung geraten. Gerade und in erster Linie hier muss ein 
konservativer Wertekanon erneut verankert und eingeübt werden, 
der dem herrschenden Zeitgeist konsequent gegenübertritt. Vor-
aussetzung hierfür ist aber die geistige Orientierung über diesen 
Wertekanon selbst, der sich in der Tradition des christlichen 
Abendlandes sieht, sowie die Überzeugung, dass seine Wiederge-
burt für die Zukunft unseres Volkes und Vaterlandes unerlässlich 
ist. Zeitgenössische Literatur über diesen Themenkomplex ist in 
Fülle vorhanden. Als Beispiele unter vielen seien an dieser Stelle 
nur die Veröffentlichungen von Hans-Joachim Schoeps, Caspar 
von Schrenck-Notzing, Gerd-Klaus Kaltenbrunner oder Armin 
Mohler genannt, die sich der „Rekonstruktion des Konservatis-
mus“ und seiner Werteordnung besonders gewidmet haben. Was 
also macht wertkonservatives Denken aus? Der folgende kurze 
Abriss soll dieser Frage nachgehen.

Nach christlich-konservativen Vorstellungen ist der Mensch 
fest in Gottes Heils- und Schöpfungsordnung (auch: Weltord-

nung) eingebunden. Er kann sich nicht willkürlich von ihr befreien, 
ohne diese Ordnung selbst in Frage zu stellen und damit seine 
eigenen Existenzgrundlagen zu zerstören. Als unvollkommenem, 
endlichem Wesen (der große konservative Anthropologe Arnold 
Gehlen spricht vom Menschen als „Mängelwesen“) ist in ihm die 
Fähigkeit sowohl zu gutem als auch bösem Handeln angelegt. Er 
ist daher an die sittliche Gemeinschaft gebunden, die ihn anleitet 
und korrigiert. Die vielfältigen Bindungen in der Welt betreffen 
den Menschen als Individuum und als Gemeinschaftswesen. Aus 
ihnen erwachsen für den Einzelnen zunächst Pflichten - gegen 
Gott und gegenüber der Gemeinschaft, dem „Nächsten“. Erst aus 
den Pflichten lassen sich die Rechte ableiten. Grundsätzlich gilt 



18

im konservativen Denken: Nur wer bereit ist, Pflichten zu erfüllen, 
kann Rechte geltend machen. Das negiert nicht die Existenz grund-
legender Menschenrechte, der Würde und Unverletzlichkeit der 
Person, die sich aus der Tatsache der Gottesebenbildlichkeit und 
damit Einmaligkeit jedes menschlichen Wesens ableitet. Abstrus 
sind jedoch Forderungen nach z.B. dem Wahlrecht „von Geburt 
an“. Gerade das Wahlrecht muss die Bereitschaft voraussetzen, 
Pflichten gegenüber der Gemeinschaft zu erfüllen (wenn auch 
die heutige Praxis anders aussieht). Wie aber sollen Neugeborene, 
Kleinkinder oder Jugendliche diese Pflichten erfüllen? Hierzu ist 
Mündigkeit im Sinne sittlicher Urteilsfähigkeit erforderlich.

Zur Schöpfungs- oder Weltordnung gehören unverbrüchlich die 
elementaren menschlichen Ordnungen. Sie leiten sich nicht nur 

aus der christlichen Lehre, sondern auch aus dem Naturrecht ab. 
Wie konzentrische Kreise umgeben diese Ordnungen den einzelnen 
als Individuum: an erster Stelle die Familie, deren Fundament die 
Ehe ist, verstanden in christlicher Tradition als die lebenslängli-
che Verbindung zwischen Mann und Frau. Der Familie entspricht 
auf der nächsten Ebene (oder im nächsten „Kreis“) das Volk als 
Schicksalsgemeinschaft mit gemeinsamer Sprache, Geschichte, 
Traditionen, Sitten und Gebräuchen. Verbunden mit den Bezugs-
größen der Heimat und des Vaterlandes mitsamt ihrer staatlichen 
Ordnung bildet das Volk die Nation, welche sich gegen andere 
Nationen in ihren Eigenarten abgrenzt. Den modernen liberalsozia-
listischen Bestrebungen, Volk und Nation in „multikulturellen“ und 
„multiethnischen“ Gesellschaften aufgehen zu lassen, entgegnet 
Alexander Solschenizyn mit den treffenden Worten: „In letzter Zeit 
ist es Mode geworden, über die Nivellierung der Nationen zu reden, 
über das Verschwinden ganzer Völker im Kochtopf der modernen 
Zivilisation. Ich bin ganz und gar anderer Meinung... Eine Nivel-
lierung der Nationen wäre um nichts besser als die Gleichmacherei 
der Menschen: ein Charakter, ein Gesicht. Die Nationen bedeuten 
den Reichtum der Menschheit, die Gesamtheit verschiedener 
Persönlichkeiten; selbst die geringste Nation trägt eine besondere 
Farbe, birgt eine eigene Facette des göttlichen Entwurfs in sich.“ 
Herder bezeichnete die Völker als „Gedanken Gottes“.
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Völker und Nationen finden sich in einem weiteren Kreis zu 
größeren Kulturgemeinschaften zusammen. Ihnen entspre-

chen die geographischen Verortungen auf den Kontinenten des 
Erdballs. Als Menschheit ist es ihnen nach Gottes Willen aufge-
geben, in friedlichem und fairem Ausgleich miteinander zu leben. 
Die Diskussion über einen Beitritt der Türkei in die Europäische 
Union macht allzu deutlich, wie sehr wir uns über die Bedeu-
tung des Kulturkreises des europäischen Abendlandes sowohl in 
historisch-kultureller als auch in geographischer Hinsicht erneut 
klar werden müssen.

Volk und Nation bedürfen der hierarchisch gegliederten 
staatlichen Ordnung. Ihre Autorität begründet sich auf dem 

Gewaltmonopol, dem „Schwert“, welches sie nach dem Zeugnis 
der Bibel gegen Ungerechte zu führen hat. Staatliche Obrigkeit ist 
dabei uneingeschränkt an Recht und Gesetz gebunden, das seiner-
seits - wie jeder Einzelne - sittlichem und moralischem Handeln 
nach christlichen und humanistischen Grundsätzen verpflichtet 
ist. Die Kernaufgabe des Staates besteht darin, seine Bürger nach 
innen und außen zu schützen sowie die Sicherheit und das Leben 
gerade der Schwachen zu garantieren. In die Aufgaben und Pflich-
ten, welche der mündige Bürger aufgrund des Privatrechts und des 
Sittengesetzes in Familie und Volk selbständig wahrnehmen kann, 
darf der Staat nicht ohne Weiteres eingreifen. Ausufernde Büro-
kratie, Eindringen in das Privatleben der Bürger, Verschuldung 
auf Kosten von Generationen und Verzettelung der staatlichen 
Aufgaben führen zu einer Form von neoabsolutistischer Tyrannei, 
die konservativen Wertvorstellungen fremd ist.

Der Autorität der staatlichen Obrigkeit steht nach konservativer 
Auffassung die Autorität des Familienvaters gleichberechtigt 

zur Seite. Die Familie als Keimzelle des Volkes bewahrt hierdurch 
ihre Bedeutung in der Hierarchie der nationalen Ordnung. Der 
preußische Altkonservative Ernst Ludwig von Gerlach († 1877) hat 
als Oberhaupt einer Großfamilie seinem Souverän, dem König von 
Preußen, mit Recht selbstbewusst entgegengerufen: „Auch ich bin 
ein König!“ und damit die Beschränkung der obrigkeitlichen Macht 
(damals nach ständischem Verständnis) verdeutlichen wollen.
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Individuelle Freiheit findet ihre Grenzen in den Pflichten gegen-
über der Gemeinschaft, angefangen in Ehe und Familie. Das 

liberale Verständnis von Freiheit, das uneingeschränkte Selbst-
verwirklichung und Entfaltung auf Kosten anderer propagiert, 
ist unchristlich und moralisch verwerflich. Dies gilt auch für den 
„Genuss“ des Privateigentums, ohne die daraus erwachsenden 
sozialen Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft zu beachten 
(wie es der schrankenlose Kapitalismus tut). Mit recht verstandener 
Freiheit ist unabdingbar der Begriff des Dienstes verbunden. Das 
berühmte Wort Senecas, die Freiheit des Einzelnen bestünde in der 
Freiheit, Gott (den Göttern) zu dienen, weist in diese Richtung. Die 
freiwillige Einordnung des Menschen in die gottgewollte, natür-
liche Ordnung, die jeden an seinen Platz stellt, ist die eigentliche 
freie Willensentscheidung des Menschen, die er jeden Tag aufs 
Neue zu treffen berufen ist. Die altpreußischen Konservativen um 
Ernst Ludwig von Gerlach betonen in diesem Zusammenhang den 
Vorrang der Freiheit der Gemeinschaften (der Familie, des Volkes, 
aber auch berufsständischer Organisationen und Korporationen) 
gegenüber der staatlichen Obrigkeit vor der Freiheit des Einzelnen. 
Eine zentrale Dienstpflicht des Bürgers gegenüber der staatlichen 
Ordnung stellt die Wehrpflicht dar. Die Verteidigung der Freiheit 
von Volk und Vaterland gegenüber jeder Bedrohung von außen, 
notfalls mit der Waffe in der Hand, ist sittliche Pflicht und Recht 
jedes jungen Mannes. Nicht von ungefähr wird diese ehrenhafte 
Pflicht vom heutigen liberalen Zeitgeist vehement bekämpft.

Nur vor Gott und dem Gesetz besteht völlige Gleichheit unter 
den Menschen. Darüber hinaus sind wir von Natur aus höchst 

verschieden: im Charakter sowie in den geistigen und körperlichen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Gerade diese Verschiedenheit macht 
die Vielfalt der menschlichen Gemeinschaft aus. Jeder Mensch 
ist vor Gott einzigartig und mit seinen Eigenarten wertvoll. Der 
Grundirrtum der Aufklärung und des Liberalismus von der absolu-
ten Gleichheit der Menschen in allen Belangen des Gemeinschafts-
lebens hat diese Grundwahrheit ad absurdum geführt. Heute gilt: 
„Jedem alles“ statt: „Jedem das Seine“. Hierdurch sind nicht nur 
Werte wie Leistung und Autorität diskreditiert worden, auch die 
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Heranbildung von Eliten, die für die Führung eines jedes Volkes 
unerlässlich sind, wurde grundlegend gestört. Die Forderung, jeder 
müsse ungeachtet seiner Eignung und Leistungsfähigkeit Abitur 
machen, studieren und in die höchsten Ämter des Staates einrücken 
können, ist nichts anderes als „sozialistische Gleichmacherei“. Mit 
fairer Chancengleichheit hat das nichts zu tun.

Die Pflege der geschichtlichen Tradition des Volkes und der 
Nation ist grundlegendes konservatives Wertgut. Dem liegt 

die Auffassung zugrunde, dass in Analogie zur Natur auch mensch-
liche Ordnungen „organisch wachsen“. Revolutionäre Brüche sind 
im Gemeinschaftsleben daher abzulehnen, denn sie beseitigen 
mit dem Überlebten immer auch das Bewahrungswürdige. Der 
Tradition im Sinne von Bewahrung der geschichtlichen Über-
lieferung schließt sich das Prinzip der „Legitimität“ an. Sittliche 
und politische Ordnungen wie Rechtszustände werden nicht in 
erster Linie „gemacht“, sondern „aufgefunden“ und behutsam 
weiterentwickelt. Konservative Denker des 19. Jahrhunderts haben 
stets betont, dass das langsame Wachsenlassen der Ereignisse viel 
brauchbarere Gebilde (z.B. Verfassungen) zustande bringe als das 
„Machen“, das plötzliche Konstruieren durch den Einzelnen. Das 
Scheitern künstlicher politischer Gebilde - wie multiethnischer 
Staaten - in der Geschichte, oder das wilde „Reformieren“ und 
Umgestalten im innenpolitischen Bereich, das nur immer wieder 
neue Fehlentwürfe gebiert, mag dieser Auffassung recht geben.

Religion spielt im konservativen Wertekanon eine besondere 
Rolle. Unzweifelhaft hat der Verlust konservativen Denkens 

auch mit dem Verlust an Religion zu tun. Für den spanischen 
Philosophen und Diplomaten Juan Donoso Cortés waren die mo-
dernen politischen Irrtümer durchweg „Negationen Gottes“. Er 
war der Auffassung, dass die „Negation der religiösen Autorität“ 
zwangsläufig die „Negation der politischen Autorität“ zur Folge 
habe. Von ihm stammt auch der nachdenkenswerte Satz: „Wenn 
der Mensch ohne Gott auskommen kann, dann kann sofort auch 
der Untertan ohne König und der Sohn ohne Vater auskommen.“ 
Konservative sind bis in die Gegenwart der Auffassung, dass es 
notwendig sei, den Zusammenhang zwischen Staat und Religion, 
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Politik und Theologie neu zu begründen. Die Vorstellung, dass 
die Religion der sozialen Integration dient, dass sie besonders 
geeignet ist, gesellschaftliche Stabilität zu gewährleisten, spielt 
im konservativen Denken eine zentrale Rolle. Friedrich Schlegel 
muss es so empfunden haben, als er in seinem berühmten Aufsatz 
„Signatur des Zeitalters“ schrieb: „Es ist keine bloße Redensart 
mehr, dass Religion und Gottesfurcht die einzig festen Grundlagen 
des Lebens und der Staaten sind; sondern es ist bitterer Ernst..., 
je klarer es in der Weltgeschichte einleuchtet, dass alles andere, 
ohne dieses eine, was Not ist, nichts helfen und fruchten will.“

Aus den hier skizzierten Grundlagen wertkonservativen Den-
kens entspringen die Handlungsmaximen für jeden Einzelnen 

im Privatleben, in Volk und Staat. Zusammengefasst finden wir 
sie in den bereits erwähnten klassischen Kardinaltugenden, für 
die nicht nur Helmut Schmidt vehement eingetreten ist. Sie sind 
das Maß für ein an Religion, Sitte und Moral orientiertes Leben in 
unserer postmodernen Zeit. Glaube, Liebe und Hoffnung erfassen 
die Pflichten gegenüber Gott und dem Mitmenschen. Nächstenlie-
be (nicht die heute gemeinte gleichmacherische „Fernstenliebe“), 
Hilfsbereitschaft, Barmherzigkeit, Fürsorge und die Bereitschaft, 
Vergeben zu können, stehen in ihrem Mittelpunkt; ebenso wie 
die Treue und der Gehorsam gegenüber Gottes Wort und Gebot. 
Weisheit (Klugheit), Maßhalten, Gerechtigkeit und Tapferkeit 
stellen das Individuum in Beziehung zur Gemeinschaft, in erster 
Linie zur eigenen Familie und dem eigenen Volk und Vaterland 
und zeigen die grundlegenden Pflichten ihnen gegenüber auf. Hie-
raus fließen weitere Tugenden wie Sparsamkeit, Bescheidenheit, 
Ehrlichkeit, Redlichkeit, Rechtsachtung, Fleiß, aber auch Gewis-
senhaftigkeit, Disziplin, Ordnungsliebe und Anstand sowie die 
Anerkennung einer sittlich begründeten Autorität in der Familie 
wie auch im Staat. Die Bereitschaft, das Gemeinwesen im Notfall 
ehrenvoll und tapfer zu verteidigen, setzt eine innere, emotionale 
Bindung an das eigene Volk mit seinen Traditionen sowie Heimat 
und Vaterland voraus. Diesem konservativen Wertekanon können 
problemlos weitere Aspekte hinzugefügt werden. Der Leser möge 
sich aufgefordert fühlen, dies aus der eigenen Sicht zu tun. Die vor-
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liegende Darstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, 
zeigt aber die Grundlagen auf, mit deren Hilfe die lang erwartete 
und dringend notwendige „moralische Wende“ in Volk und Staat 
eingeleitet werden kann.

Preußen - ein Vorbild für die Erneuerung des 
sittlichen Bewusstseins?

Friedrich der Große schrieb: „Nichts ist wahrer und handgreifli-
cher, als dass die Gesellschaft nicht bestehen kann, wenn ihre 

Mitglieder keine Tugend, keine guten Sitten besitzen. Sittenver-
derbnis, herausfordernde Frechheit des Lasters, Verachtung der 
Tugend und derer, die sie ehren, Mangel an Redlichkeit im Handel 
und Wandel, Meineid, Treulosigkeit, Eigennutz statt Gemeinsinn - 
das sind die Vorboten des Verfalls der Staaten und des Untergangs 
der Reiche. Denn sobald die Begriffe von Gut und Böse verworfen 
werden, gibt es weder Lob noch Tadel, weder Lohn noch Strafe 
mehr.“ „Tugend und gute Sitten“ in preußischem Sinne, was sind 
sie und wie wirken sie? Preußische Tugenden, wie sie heute wieder 
häufiger erwähnt werden, sind volkstümlich, ein moralisches Wer-
tesystem, das sich historisch entwickelt hat und unverwechselbar 
ist. Preußische Tugenden zu kennen und zu verstehen heißt: die 
preußische und deutsche Geschichte zu kennen. Wie können wir sie 
heute für unser sittliches Handeln fruchtbar machen? Konservativ 
denken heißt, historisch denken. Gelingen muss eine „virtuelle 
Kraftübertragung“ (Hans-Joachim-Schoeps) aus der Vergangenheit 
in die Zukunft. Dabei geht es nicht um unkritische Übernahme. 
Kein Staat, keine menschliche Ordnung ist vollkommen, ohne 
Fehler und Irrtümer. Es geht vielmehr darum, die Geschichte zu 
untersuchen, um auf der einen Seite das Bewahrungswürdige zu 
erhalten und auf der anderen Seite das Überlebte, „Schlechte“ und 
Irrtümliche auszusondern bzw. zu verbessern. Hierzu bedarf es der 
moralischen Urteilskraft. Sie setzt sittlich fundierte Erziehung und 
Bildung voraus. Wir benötigen Bilder und Begriffe und vor allem 
Vorbilder, die wir in unserer eigenen Geschichte aufsuchen müssen 
und können. Werte werden von Generation zu Generation durch 
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Erziehung übertragen. Erziehung wirkt in erster Linie durch vor-
bildliches Verhalten. Wie im vorhergegangenen Abschnitt gezeigt, 
setzt Erziehung die fundamentalen menschlichen Gemeinschafts-
ordnungen voraus: Familie und Volk, welche identitätsstiftend 
sind und über ein geordnetes Staatswesen als schützende und 
bewahrende Ordnungsmacht verfügen. Das Volk als historische 
Schicksalsgemeinschaft ist wertestiftend. Aus gemeinsamer Ge-
schichte und Schicksal entwickeln sich gemeinsame Tugend und 
Moral, nicht umgekehrt. Wie das Recht, so werden auch Tugend 
und Moral nicht gemacht, sondern aufgefunden (E. L. v. Gerlach). 
Sittlichkeit ist universales Kennzeichen idealen menschlichen Le-
bens (Kant) und Fundament des Volkes. Hierbei geht es aber nicht 
um abstrakte Begriffe, sondern um lebenswirkliches Handeln. 
Grundthemata preußischer Moralität sind Gottesfurcht, Pflicht, 
Dienst, Rechtlichkeit und Vaterlandsliebe, Fleiß, Demut und 
Bescheidenheit. Angelegt sind sie im germanisch-deutschen We-
sen, herausgebildet in unserer Geschichte, besonders in Preußen, 
dem „deutschesten aller Staaten“ (W. Dilthey). Tugenden haben 
ein Handlungsziel und stehen nicht im luftleeren Raum: nicht 
das Ich, sondern Gott, König, die Gemeinschaft, Ehe, Familie, 
Volk und Staat sind Ziel tugendhaften und sittlichen Handelns in 
preußischem Sinne. Das, was sich als preußisches Staatswesen 
historisch entwickelt hat, basiert auf der mittelalterlichen Ko-
lonisations- und Kulturleistung des Deutschen Ordens und der 
Zisterzienser mit der Ausbreitung und Sicherung des Christentums 
im Zentrum. Bis in die Neuzeit entstand ein Staatsgefüge mit 
straffer Führung, Zucht, Arbeitsamkeit, Disziplin, Entbehrung und 
Rechtschaffenheit. Die Staatsbildung des Deutschen Ordens und 
später Brandenburg-Preußens fand unter ständiger Bedrohung des 
zerrissenen Staatsgebietes inmitten Europas statt. Die handelnden 
Menschen empfanden „Auftrag und Berufung“ des Einzelnen 
für Christenheit, Kirche und Reich. Dabei ordneten sie das „Ich“ 
unter und stellten die Sorge um die Bedürftigen und Kranken in 
den Vordergrund. Eine gleichmäßige Verteilung von Pflichten und 
Rechten war unabdingbar, ebenso wie die Bildung einer staats-
tragenden Elite, die sich aus Eignung und Leistung rekrutierte. 
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Bereits im Werk des Deutschen Ordens bildete sich das heraus, 
was später den „preußischen Lebensstil“ ausmachte. Herausragend 
wurde später die Rolle der Fürsten und Könige Preußens aus dem 
Hause Hohenzollern. Ihre Staatsschöpfung stellten sie unter das 
Ethos des Dienstes, der Idee des Rechtsstaates und der Toleranz. 
Dieser letztere Begriff bedarf der kurzen Erläuterung, da er heute 
in vielen Fällen missbraucht wird. Toleranz im preußischen Sin-
ne bedeutete die Achtung des menschlichen Gewissens, das vor 
Gott unmittelbar und persönlich verantwortlich ist. In erster Linie 
gilt dies für das religiöse Bekenntnis und das daraus fließende 
moralische Handeln des Einzelnen. Keinesfalls war damit die 
Gleichgültigkeit gegenüber unsittlichem Verhalten gemeint oder 
gar seine Duldung, wie heute allgemein üblich ist.

Diese „Dreieinigkeit“ der preußischen Tugenden war ver-
körpert in vielen der preußischen Herrscher, besonders im 

Großen Kurfürsten, dem Soldatenkönig, Friedrich dem Großen 
und Wilhelm I. In ihrem persönlichen Leben wurden sie zu echten 
Vorbildern für das Volk. Den Auftrag des Herrschertums mit seiner 
Autorität begriffen die preußischen Monarchen aus dem christli-
chen Glauben heraus. Nicht Genuss des Besitzes war der Maßstab 
- wie bei vielen anderen zeitgenössischen Potentaten - sondern 
die Verwaltung des Erbes als „treue Hauswirte“, als Landesväter, 
in beständiger Sorge für das Volk („Landeskinder“) mit dem Ziel 
der Schaffung und Bewahrung eines gemeinsamen Vaterlandes. 
Die Monarchen gaben als treue Ehemänner und sorgende Fami-
lienväter mit vorbildlichem Lebenswandel das Vorbild, an dem 
sich jeder Untertan als „Hausvater“ mit seiner Familie ausrichten 
konnte. Das von den Herrschern empfundene „Gottesgnadentum“ 
entsprang weder eitler Anmaßung noch Überheblichkeit, im Ge-
genteil: Es galt der Grundsatz, dass jede Staatsordnung um des 
Volkes Willen da ist, nicht umgekehrt. Weder der Volkswille war 
souverän, noch der König die Quelle der Autorität. Der König 
war nicht Herrscher aus eigener Machtvollkommenheit, sondern 
aufgrund der Gnade Gottes und damit dessen Gericht unterwor-
fen. Die monarchische Macht war durch Gottes Gebot und das 
Sittengesetz begrenzt; dies begründete das preußische Dienst- und 
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Amtsethos. Die strenge religiöse Pflichtauffassung des Solda-
tenkönigs im Geist der reformierten evangelischen Konfession 
ist sprichwörtlich geworden. Seine zuweilen naive Frömmigkeit 
kannte gleichwohl tiefe Redlichkeit und Sparsamkeit in der per-
sönlichen Lebensführung. Seine patriarchalische Auffassung vom 
Herrscheramt forderte zuerst harte Zucht und Disziplin gegen 
sich selbst, dann von der eigenen Familie und zuletzt auch vom 
Volk. Streng, bisweilen strafend war er, doch auch fürsorglich 
und vergebend. Seine religiöse Duldsamkeit verleugnete nicht 
das eigene Bekenntnis. Echte Humanität bewies er in der treuen 
Fürsorge für die Bedürftigen und in Not Geratenen - nicht nur im 
Falle der vielen Glaubensflüchtlinge, denen er Obdach und neue 
Heimat gab. Weitgehend vergessen sind heute die Warnungen des 
Soldatenkönigs vor der Führung ungerechter Kriege, die er seinen 
Nachfolgern testamentarisch weitergab.

Bezeichnend für Preußen wurde die Entwicklung des Beam-
tentums und des Offizierskorps als staatstragende Elemente, 

ausgehend von dem Selbstverständnis des preußischen Adels im 
Geiste der Loyalität, des Dienens und der Pflichterfüllung („Mit 
Gott für König und Vaterland“). Genoss der preußische Adel Pri-
vilegien, so verdiente er sich diese im wahrsten Sinne des Wortes 
mit aufopfernder Pflichterfüllung in der Armee - eine Haltung, 
die später auch auf das Bürgertum überging. Das preußische Offi-
zierskorps bewies stets höchste Opferbereitschaft für König, Volk 
und Staat. Der Waffendienst wurde als Ehrendienst aufgefasst. 
Ritterlichkeit, Kameradschaft, Gehorsam, Tapferkeit, Mannes-
zucht und Disziplin - symbolisiert im „Eisernen Kreuz“ - waren 
unbestrittene Soldatentugenden. Das beispielhafte Vorangehen der 
Offiziere in den Pflichten im Frieden und insbesondere auf dem 
Schlachtfeld war selbstverständlich. Hier gründet das Ethos des 
deutschen Soldatentums, welches sich bis zum Ende des Zweiten 
Weltkrieges immer wieder bewährt hat und bis heute weltweit 
geachtet ist (außer im eigenen Land).

Sauberkeit, Sparsamkeit, schlichte Würde, Gewissenhaftigkeit 
im Kleinen wie im Großen und Fleiß zeichnete die preußische 

Verwaltung aus. Tugenden, die erst in jüngster Zeit als „autoritär“ 
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diskreditiert und in die zweite und dritte Reihe verwiesen wurden. 
Loyalität und Ehrlichkeit waren die grundlegenden Ehrbegriffe des 
Beamtentums. Hielten sich die Beamten des Soldatenkönigs nach 
Beendigung der Arbeit noch in ihren Diensträumen auf, wurde es 
als Ehrenpflicht angesehen, die „staatlichen“ Talglichter zu löschen 
und private anzuzünden. Ein Vergleich mit heutigen Zuständen in 
der öffentlichen Verwaltung hinsichtlich der ausufernden Korrup-
tion und Verschwendungssucht auf allen Ebenen erübrigt sich.

Der „Mannesmut vor Königsthronen“ kennt in Preußen vie-
le eindrucksvolle Beispiele. Ganz im Gegensatz zu dem 

heute behaupteten „Kadavergehorsam“ der preußischen Armee 
bewiesen gerade subalterne Offiziere immer wieder den Mut zur 
Widerrede und zum Widerstand, wenn ihr Gewissen das Recht 
und die Soldatenehre verletzt sah. An dieser Stelle sei nur an das 
Beispiel des friderizianischen Generals Johann Friedrich Adolf 
von der Marwitz erinnert, der im Jahre 1760 dem Befehl seines 
Königs nicht nachkam, das Schloss Hubertusburg zu plündern, 
sondern seinen Abschied mit den Worten begehrte, dies schicke 
sich „allenfalls für Offiziere eines Freibataillons, nicht aber für 
den Kommandeur von seiner Majestät Gendarmes.“ Eine Haltung, 
die begründet war in der christlichen Auffassung vom Wert des 
Einzelnen sowie im „Königtum“ des Familienvaters (E. L. v. 
Gerlach), das den Mann dem König moralisch gleichstellt. Die 
Pflicht des Gehorsams gegen Gott begrenzte die Autorität. Diese 
Selbsterkenntnis entsprang dem Bewusstsein, als Mensch ein irr-
tumsfähiges, begrenztes und sündhaftes Wesen zu sein. Hieraus 
ergab sich eine tiefe Demut vor Gott und den Menschen sowie 
Bescheidenheit in der gesamten Lebensführung. Aus seiner Zeit 
heraus begriffen war Preußen zweifellos ein Rechtsstaat, der den 
Einzelnen mit seinen Rechten gegen Willkür der Obrigkeit in 
Schutz nahm. Beispielgebend für ganz Europa war das Preußische 
Allgemeine Landrecht von 1794. Die Gleichheit vor dem Gesetz 
galt für alle Bürger des Staates - einschließlich des Königs, der sich 
als sein „erster Diener“ (Friedrich der Große) begriff. Die Justiz 
war unabhängig, nur dem Gesetz unterworfen und entschied in 
vielen Fällen auch gegen den Monarchen zugunsten der Unterta-
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nen. Der berühmte Fall des Müllers Arnold aus dem Jahre 1779 
belegt dies in eindrucksvoller Weise. Friedrich der Große verfügte 
damals: „Denn ich will, dass in meinen Landen einem jeden, er 
sei vornehm oder gering, prompte Gerechtigkeit widerfahre, und 
nicht zum Faveur eines Größeren gedrückt, sondern einem jeden 
ohne Unterschied des Standes und ohne alles Ansehen der Person 
eine unparteiische Justiz administriert werden soll.“

Gleichwohl fanden die Individualrechte ihre Begrenzung in 
den Erfordernissen der Gemeinschaft und dem Wohl des 

Staatswesens. Staats- und Gesetzestreue wurde von jedem Bürger 
gefordert. Der preußische Staatsrechtler Karl Ludwig von Wolt-
mann schrieb im Jahre 1810: „Darin besteht die höchste Weisheit 
einer Gesetzgebung und Regierung, dass sie den Punkt ausmit-
telt, wo der Individuen Freiheit mit dem gegen sie notwendigen 
Zwang zusammentrifft; und ohne diese Weisheit, wenigstens das 
annähernde Streben nach ihr, ist weder echte Liberalität, noch 
wirkliche Ordnung der Staatsverwaltung möglich. Vom Geist 
solcher Weisheit sind viele Spuren in den Urkunden der neuen 
Organisation des Preußischen Staates, und ihre Grundeigenschaft 
ist die Tendenz nach Verbindung der freien Entwicklung der ein-
zelnen Individualitäten mit dem schützenden Zwang der Einheit 
für die Gesamtheit.“ Doch die Gleichheit vor Gott und vor dem 
Gesetz bedeutete nicht die heute übliche „Gleichmacherei“ in 
allen Dingen. Bestimmend war vielmehr das „Suum Quique“ des 
Schwarzen Adlerordens. Jedem sollte „das Seine“ nach individu-
eller Eignung und Leistung zukommen. Dementsprechend teilten 
sich Pflichten und Rechte im Sinne des ständischen Gedankens 
zu, wobei Geburt nicht allein bestimmend war. Friedrich der Gro-
ße betonte: „Es ist die Pflicht jedes guten Staatsbürgers, seinem 
Vaterland zu dienen und sich bewusst zu sein, dass er nicht allein 
auf der Welt ist, sondern zum Wohle der Gesellschaft beizutragen 
hat, in die ihn die Natur gesetzt hat.“

Die Reformfähigkeit des preußischen Gemeinwesens bewies 
sich nach 1806 in Zeiten größter Not. Der König berief mit 

Männern wie Stein, Hardenberg, Gneisenau und Scharnhorst die 
herausragendsten und fähigsten Persönlichkeiten ganz Deutsch-
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lands an die Spitze von Verwaltung und Heer. Die Erneuerung 
konnte nur gelingen unter Verzicht und Hintanstellung der Inter-
essen Einzelner und von Gruppen im Sinne des Gemeinwesens. 
Alle Kräfte des Volkes wurden unter größten Anstrengungen zur 
Überwindung der Krise gebündelt. Welches Vorbild könnte in der 
heutigen Lage unseres Vaterlandes geeigneter sein? Eine der her-
ausragenden Leistungen der Reformer war sicher die Begründung 
der allgemeinen Wehrpflicht. Jeder Staatsbürger sollte sich als 
„geborener Verteidiger seines Vaterlandes“ (Scharnhorst) emp-
finden. Die Armee galt als Schule der Nation, welche die geistige 
und körperliche Ausbildung der männlichen Jugend im Sinne der 
soldatischen Tugenden der preußischen Armee betrieb. Im Zuge 
der Befreiungskriege gegen den Usurpator Napoleon I. und der 
Deutschen Romantik fand eine Neubelebung der nationalen Ge-
sinnung, angelehnt an die christlich-germanische Staatsidee des 
Mittelalters statt. Preußen wurde unter Aufnahme dieser Ideale zur 
bestimmenden Kraft im Streben nach der Einheit Deutschlands bis 
1871. Bismarck machte die preußische Gesinnung und die preußi-
schen Tugenden bewusst zum Fundament der deutschen Einigung. 
Das Deutsche Reich stieg unter Preußens Führung in mehr als 
vierzig Friedensjahren zur führenden sittlichen Kraft Europas auf 
mit Spitzenleistungen in Bildung, Kultur und Wirtschaft - nicht 
zuletzt durch den Ausgleich divergierender Kräfte in Staat und 
Volk - verbunden mit der Grundlegung des sozialen Elementes 
nach dem Prinzip der Verantwortlichkeit und Subsidiarität.

Dieser skizzenhafte Umriss preußischer Moralität und Tu-
gend, die sich in der Geschichte bewährte, mag genügen um 

anzudeuten, welchen Schatz es für uns heute zu heben gilt. Die 
Zerschlagung Preußens im Jahre 1947 galt nicht dem angeblichen 
„Hort des Militarismus und der Reaktion“. An diese lächerliche 
Begründung glaubten schon damals selbst die Siegermächte des 
Zweiten Weltkrieges nicht, denn unzählige Quellen belegen, dass 
noch Ende des 19. Jahrhunderts Preußen besonders in den angel-
sächsischen Ländern als Vorbild galt. Vielmehr sollte mit Preußen 
ein Hort der Sittlichkeit und des Rechts zerschlagen werden, dessen 
Geist der geplanten „Umerziehung“ des deutschen Volkes im Wege 
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stand. Heute, nach dreiundsiebzig Jahren, können wir beurteilen, 
welche Folgen diese Unrechtstat gezeitigt hat. Uns und den nach-
folgenden Generationen Deutschlands ist es aufgegeben, dieses 
Erbe neu zu entdecken und in zeitgemäßer Form wiederzubeleben. 
Hierzu bedarf es einer Bewegung „von unten“ und „von oben“. 
„Von unten“ durch eine Wiederverankerung konservativer Werte 
und Tugenden in Familie und Schule durch vorbildhafte Erziehung 
und Bildung. „Von oben“ durch eine Elite, die in Politik, Kultur und 
Staat erneut moralische Maßstäbe setzen kann. In beiden Fällen 
sind Männer und Frauen gefragt, die sich den in diesem Beitrag 
beschriebenen sittlichen Idealen verpflichtet fühlen und bereit 
sind, sie vorzuleben. Dies alles verspricht kein leichtes Leben, 
wie es tagtäglich die Medien in Film und Werbung propagieren; 
kein faules Ausruhen auf dem, was vorangegangene Generationen 
erarbeitet haben und schon gar kein Leben „auf Pump“. Gefordert 
sind von uns in allererster Linie Pflichterfüllung gegenüber Volk 
und Vaterland, harte tägliche Arbeit und so mancher Verzicht 
auf liebgewonnene Bequemlichkeit. Nur auf diese Weise kann 
es gelingen, die tiefe Krise unseres Vaterlandes zu überwinden. 
Gott helfe uns dazu.

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

Nationalstaat und 
deutsche Souveränität

 Auf einer Veranstaltung des Europäischen 
Bankenkongresses am 18. November 2011 
hat der damalige Bundesfinanzminister Wolf-
gang Schäuble sich dahingehend geäußert, 
dass Deutschland „seit dem 8. Mai 1945 zu 
keinem Zeitpunkt mehr voll souverän ge-
wesen“[1] sei. In Europa sei die Souveränität 
ohnehin „längst ad absurdum“ geführt. Be-
merkenswert an dieser Aussage ist, dass das 
Entschwinden der nationalen Souveränität von einem Mitglied 
der deutschen Regierung eher positiv gesehen wird. Dies kann 
nur damit erklärt werden, dass Schäuble meint, ein modernes 
Konzept zu vertreten.

 Seine Position markiert jedoch einen Rückfall in die Vormoderne. 
Ausgangspunkt der europäischen Geschichte ist das Römische 

Reich, das der antike Historiker und fromme Priester des Delphischen 
Orakels, Plutarch, als Erfüllung des Vermächtnisses der Eroberungs-
politik Alexanders des Großen angesehen hat: „Wenn die Gottheit die 
Seele Alexanders, die sie zur Erde sandte, nicht so früh wieder zu sich 
berufen hätte, würde ein einziges Gesetz über allen Menschen walten, 
und zu einer und derselben Gerechtigkeit hätten sie wie zu einem ge-
meinsamen Licht aufgeschaut; jetzt aber ist der Teil der Erde sonnenlos 
geblieben, der Alexander nicht sah.“[2]

[1] Zitiert bei Karl Albrecht Schachtschneider, Die Souveränität Deutschlands. Souverän ist, 
wer frei ist, 2012, S. 11.

[2] Zitiert bei Hans Erich Stier, Welteroberung und Weltfriede im Wirken Alexander des 
Großen, 1973, Anm. 144; s. auch Franz Kampers, Alexander der Große und die Idee des 
Weltimperiums in Prophetie und Sage, 1901.
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Generaloberst Jodl, von Reichspräsident Dönitz dazu autorisiert, unterzeich-
nete am 7. Mai 1945 im Hauptquartier der Alliierten in Reims die bedingungs-
lose Kapitulation der Wehrmacht.
Quelle: Von Bundesarchiv, Bild 146-1971-033-01 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 
3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5482591
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Der souveräne Nationalstaat als Voraussetzung 
der Moderne 

Diese Reichsbildung bedeutete jedoch das Ende der antiken Demo-
kratie, wie schließlich daran zu erkennen ist, dass deren zentraler 

Begriff der Redefreiheit, nämlich die parrhesia, in frühbyzantinischer 
Zeit völlig entpolitisiert als des Gerechten freimütiger Umgang mit 
Gott im Gebet verstanden wurde. „Am Ende bleibt auch hier … fest-
zuhalten, dass „parrhesia“ in der byzantinischen Kultur lexographisch 
erfasst und bald bloß noch historisch von Interesse ist.“[3]

Der Weg in die Moderne erforderte die Überwindung dieses mit der 
Christianisierung entsprechend gerechtfertigten Universalismus: 

Ein Gott, ein Kaiser, ein Reich. Die Moderne erforderte die Bildung 
von souveränen Nationalstaaten, die den Rahmen für eine Rückkehr 
zur Demokratie in gewandelter Form bilden: Volkssouveränität als 
Grundlage der Demokratie setzt den souveränen Staat voraus, der 
wiederum ein Nationalstaat zu sein hat, weil dieser ein Volk impli-
ziert, das Volksherrschaft ermöglicht. Deshalb bildet nach den antiken 
Stadtstaaten der moderne Nationalstaat das spezifisch Europäische der 
Menschheitsgeschichte[4] und erklärt dessen universellen Erfolg.[5] Den 
Beginn dieser europäischen Erfolgsgeschichte kann man mit der For-
mel des 12. Jahrhunderts rex est imperator in suo regno (der König ist 
Kaiser in seinem Reich) ansetzen,[6] die theoretisch noch die aus dem 
politischen Monotheismus abgeleitete Folgerung der Universalherr-
schaft (Kaisertum) akzeptiert, sie aber in concreto abgeschwächt und 
durch die Neulegitimation des germanischen partikulären Königtums 
schließlich überwunden hat. Bereits 1302 ging Johannes Quidort aus 
der Schule des Thomas v. Aquin aristotelisch argumentierend davon 
aus, dass das Königtum (gemeint: im Gegensatz zum Kaisertum) das 

[3] S. dazu Reinhold Hülsewiesche, Redefreiheit, in: Archiv für Begriffsgeschichte, 2002, S. 
103 ff., S. 114.

[4] So Jean-Marie Guéhenno, Das Ende der Demokratie, 1994, s. Auszug in: Klaus Stüwe / 
Gregor Weber (hgg.), Antike und moderne Demokratie, Reclam, 2004, S. 380.

[5] S. zu den einzelnen Mechanismen dieses Erfolgs im Vergleich zu (möglichen) konkurrie-
renden Weltgegenden: Philip T. Hoffmann, Wie Europa die Welt eroberte, 2017.

[6] S. zum nachfolgend Ausgeführten: Hans Fenske / Dieter Mertens / Wolfgang Reinhard / 
Klaus Rosen, Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart, 2001, 
S. 205 ff.
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Gemeinwohl der natürlichen politischen Gemeinschaft am besten 
wahre, weil eine Weltmonarchie der natürlichen Verschiedenheit 
der Völker, ihrer Lebensbedingungen und ihrer Kultur nicht gerecht 
werden könne. Deshalb müsse es mehrere Staaten geben, während die 
Universalität strikt spirituell zu verstehen sei.

Nationale Souveränität als Grundlage der 
Volkssouveränität

Spätestens seit dem 15. Jahrhundert sind an Universitäten und auf 
kirchlichen Konzilen die nationes als legitime politische Einheiten 

anerkannt, die den jeweiligen Fürsten mit der Sprachgemeinschaft zur 
Wahrung des bonum commune der patria communis verbinden. Der 
Souveränitätsbegriff wurde bereits von Bartus von Saxoferrato (1312-
1357) mit dem Schlagwort civitas sibi princeps (Stadt, die sich selbst 
Fürst ist) auf die souveränen Stadtrepubliken ausgedehnt. Damit war 
der Rahmen bereitet, in dem die Rezeption der politischen Wissenschaft 
der Antike ihre volle Wirkung entfalten konnte und dabei schließlich 
zum demokratischen Nationalstaatskonzept führen sollte, das in der Tat, 
wie die damit notwendiger Weise einhergehende politisch-ideologische 
Strömung des Nationalismus, neben der damit innerlich verbundenen 
wissenschaftlich-technischen Revolution als die eigentliche Frucht 
der Aufklärung die (west-)europäische Besonderheit[7] dargestellt 
hat. Die zunächst die Unabhängigkeit des Fürsten gegenüber einem 
Weltenherrscher dienende Souveränität konnte dadurch die Grundlage 
von Volkssouveränität und der mit dieser einhergehenden politischen 
Freiheit werden, die sich in der Frühmoderne in Deutschland entwi-
ckelte: „Das Land der Freiheit(en) ist vor dem Dreißigjährigen Krieg 
denn auch Deutschland, wie es der Venezianer Traiano Boccalini mit 
der ihm eigenen Ironie, aber nicht ohne Bewunderung 1610 schilderte. 
Indem die Deutschen die Privilegien ausnutzten, die man ihnen unvor-
sichtigerweise gewährt habe, seien Gleichheit und Freiheit, von der die 

[7] Dies muss auch ein Kritiker des Nationalstaatskonzepts wie Hans-Ulrich Wehler, Natio-
nalismus, Geschichte, Formen, Folgen, 2001, zugestehen, der sich allerdings weigert, aus 
dieser Erkenntnis die naheliegenden Schlüsse zu ziehen: Überwindung des Nationalstaates 
ist demokratiefeindlich, gegen die Aufklärung gerichtet und vormodern.
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antiken Gesetzgeber und Philosophen träumten, nach vielen erfolglosen 
Versuchen bei ihnen verwirklicht worden... Ausgangspunkt dieser 
„Libertadi alemanne“ seien allerdings eine „gente povera e agricoltori 
di una sterilissima terra“ gewesen, nämlich die Eidgenossen.“[8] Nur 
aufgrund dieser Freiheit ist es zu erklären, dass sich die Reformation 
in Deutschland und davon ausgehend in Europa entwickeln konnte.

Der Dreißigjährige Krieg hat dann - trotz allem, was man durchaus 
positiv zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation anführen 

kann - die Entwicklung in Deutschland nicht zuletzt wegen internatio-
naler Einbindung konserviert und die republikanische Freiheit konnte 
sich dann in der Schweiz und den ebenfalls unabhängig gewordenen 
Niederlanden mit zentralen Auswirkungen auf den angelsächsischen 
Bereich besser entfalten. Mit den Verträgen, die diesen Krieg beendeten, 
dem Westfälischen Frieden von 1648, wurde das Souveränitätskonzept 
allgemein als völkerrechtliches Prinzip verankert. Souverän sind po-
litische Gebilde, die werdenden Staaten, die über sich keine weitere 
Macht haben. Das Verhältnis dieser Staaten muss auf dem Prinzip der 
souveränen Gleichheit beruhen, das notwendigerweise mit dem Gebot 

Mit dem Westfälischen 
Frieden von 1648 

wurde das Souveräni-
tätskonzept allgemein 
als völkerrechtliches 

Prinzip verankert. Un-
ser Bild zeigt das his-
torische Rathaus von 
Münster, in dem der 

Friede unterzeichnet 
wurde.

Quelle: Mark Ahsmann 
- Eigenes Werk, CC 

BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10865750

[8] S. bei Thomas Maissen, Die Geburt der Republik. Staatsverständnis und Repräsentation in 
der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft, 2006, S. 162 f.
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der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des anderen 
Staates einhergeht. Der jeweilige Staat bestimmt seine innere Ord-
nung, also seine Verfassung bis hinein zur Religion nach dem Prinzip 
cuius regio eius religio selbst. Das Verhältnis dieser Staaten durch eine 
völkerrechtliche Bindung ist insoweit mit dem Souveränitätskonzept 
vereinbar, soweit die gegenseitigen Verpflichtungen einen reziproken 
Charakter aufweisen. Dieses gewissermaßen absolutistische Konzept 
hat die Grundlage dafür gelegt, dass sich dann schließlich moderne 
Demokratien durchsetzen konnten, weil die Volkssouveränität die Sou-
veränität des Staates, in dem sie verankert sein soll, zur Voraussetzung 
hat, ein Mechanismus, der dann mit dem völkerrechtlichen Prinzip des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker auf den Begriff gebracht wurde.

Das Entschwinden der Souveränität des Nationalstaates ist damit 
notwendigerweise gegen die Volkssouveränität gerichtet, auf der 

die Demokratie gründet, weil es ohne nationalstaatliche Demokratie 
lediglich eine Art internationale Selbstverwaltung gibt, die sich de-
mokratischer Formen bedienen mag, der aber die Substanz des De-
mokratischen fehlt. Sollte demnach die Bundesrepublik Deutschland 
nicht souverän sein, wäre damit die Demokratie in Deutschland in 
ihrer Substanz gefährdet.

BRD-Souveränität bis 1990

Die Frage ist dann, ob Schäuble die Situation zutreffend beschrieben 
hat, wenn er meint, dass Deutschland seit der Kriegsniederlage von 

1945 nie mehr wirklich souverän gewesen wäre. Als Beleg kann das in 
dieser Frage seit der Wiedervereinigung zentrale Rechtsdokument an-
geführt werden, nämlich der „Vertrag über die abschließende Regelung 
in bezug auf Deutschland“, bekannt als Zwei-plus-vier-Vertrag, den 
BRD und DDR mit den vier Hauptsiegermächten des 2. Weltkriegs am 
12.09.1990 als zentralen Vertrag zur deutschen Einheit abgeschlossen 
haben. Mit Artikel 7 wird dabei festgelegt, dass das „vereinte Deutsch-
land“ wegen der Beendigung der Rechte und Verantwortlichkeiten der 
Vertragsparteien „in bezug auf Berlin und Deutschland als Ganzes“ 
„volle Souveränität über seine inneren und äußeren Angelegenheiten“ 
hat. Dieser Vertrag belegt daher die Auffassung von Schäuble insoweit, 
als danach Deutschland bis zum Vertragsschluss nicht (voll) souverän 
gewesen war.
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Der Vorbehalt, dessen Entfallen danach die „volle Souveränität“ 
gebracht haben soll, findet sich im sog. Deutschlandvertrag vom 

26. Mai 1952, der am 5.5.1955 in Kraft getreten war und in dem die 
westlichen Siegermächte der BRD durch Aufhebung des Besatzungs-
statuts „volle Macht über ihre inneren und äußeren Angelegenheiten“ 
eingeräumt hatten. Der dabei gemachte Vorbehalt bedeutete vor al-
lem, dass (West-)Berlin nicht vom Bund regiert werden durfte,[9] so 
dass weiterhin ein besonderes Verfahren praktiziert werden musste, 
damit die Bundesgesetze in Berlin Geltung finden konnten, sofern die 
Alliierten dabei der Geltungserstreckung nicht widersprachen. Ein 
derartiger Widerspruch war etwa hinsichtlich des Bundesverfassungs-
gerichtsgesetzes erfolgt. Die Übernahme dieses für die bundesdeutsche 
Rechtsordnung zentralen Gesetzes wurde durch den 35. Befehl (Order) 
der alliierten Berliner Kommandantura (BK) vom 20. Dezember 1952 
(BK/O 35 vom 20.12.1952) verboten. Vor allem enthielt dieser Deutsch-

Um den gesamtdeutschen Wieder-
vereinigungsgedanken aufrechtzu-
erhalten, verbreitete das „Kurato-
rium Unteilbares Deutschland“ in 

der ganzen alten Bundesrepublik 
diese Schilder mit der Aufschrift 

„3geteilt? niemals!“ an gut sicht-
baren Stellen. Im Zuge der neuen 

Ostpolitik der 1970er Jahre bis 
zum Mauerfall 1989 wurden sie 

schrittweise zurückgezogen.

[9] S. dazu die Darstellung von Ernst R. Zivier, The Legal Status of the Land Berlin. A Survey 
after the Quadripartite Agreement, 1980; die letzte und umfassende Darstellung der besat-
zungsrechtlichen Situation von (West-)Berlin kurz vor deren damals noch nicht absehbaren 
baldigen Ende stellen die Ausführungen von Dieter Wilke / Jan Ziekow, Die Entwicklung 
von Status und Verfassung des Landes Berlin seit 1945, in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts 
der Gegenwart N.F. 1988, S. 167 ff. dar.



38

landvertrag noch den Vorbehalt von alliierten Notstandsbefugnissen, 
die erst 1968 abgelöst wurden,[10] nachdem das Grundgesetz umfassend 
durch die sog. Notstandsverfassung geändert worden war.

Dass die BRD und erst recht nicht „Deutschland als Ganzes“ vorher 
nicht souverän war, braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. 

Von zentraler und nachwirkender Bedeutung ist die besondere Ent-
stehung des Grundgesetzes.[11] Dieses Verfassungswerk, an dessen 
Beginn die alliierte Weisung stand und für dessen Inkraftsetzung die 
alliierte Genehmigung entscheidend war, kann nicht als Ausdruck der 
Volkssouveränität angesehen werden, vielmehr liegt - in den Katego-
rien der Verfassungsentstehung des 19. Jahrhunderts - eine paktierte 
Verfassung vor, allerdings kein „Vertrag“ zwischen Volksvertretung und 
Landesherrn, sondern zwischen einer Art Volksvertretung, dem Parla-
mentarischen Rat und eben den Besatzungsmächten. Gleichzeitig mit 
Inkrafttreten des Grundgesetzes „für die Bundesrepublik Deutschland“ 
trat das Besatzungsstatut in Kraft, so dass selbst dieses Grundgesetz 
zumindest zunächst nichts anderes darstellen konnte als „die deutsche 
Gemeindeordnung höchster Stufe mit der Tendenz, Verfassung eines 
Staates zu werden, in dem das Staatsvolk die alleinige Machtgrundlage 
ist ... Für die jetzige Ordnung der Herrschaft (von 1950, Anm.) in den 
drei Zonen ist die Urkunde von Bonn nicht das Grundgesetz, die lex 
fundamentalis; denn sie ruht auf fremdherrschaftlicher Grundordnung; 
deren Gesetze bilden den Grund.“[12] 

Die Situation der BRD bis zum Jahr 1955 und teilweise darüber 
hinaus lässt sich prägnant wie folgt zusammenfassen: „Die junge 

Republik war alles andere als ein freies Land. Es war ein Land, das 
sich zwar selbst regieren durfte, aber unter strenger Aufsicht und Kon-
trolle der Alliierten Hohen Kommission stand. Die oberste Gewalt lag 
bei den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Diese behielten sich 
eine Reihe wichtiger Befugnisse vor. Hierzu zählen die Regelungen 

[10]  S. dazu die Erklärung der Drei Mächte vom 27. Mai 1968 zur Ablösung der alliierten Vor-
behaltsrechte gemäß Artikel 5 Abs. 2 des Deutschlandvertrages (BGBl. 1968 II S. 570). 

[11] S. dazu zuletzt: Jochen Lober, Beschränkt souverän. Die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland als „Weststaat“ - alliierter Auftrag und deutsche Ausführung, 2020.

[12] So der prominente Verfassungsrechtler Hermann Jahrreiss, Demokratie. Selbstgefährdung 
- Selbstschutz, in: Festschrift für R. Thoma 1950, S. 71 ff., S. 83.
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der auswärtigen Angelegenheiten ..., die Zuständigkeit für Sicherheit 
und Finanzierung der Besatzung, Abrüstung und Entmilitarisierung, 
Reparationen und Kontrolle der Großindustrie und Banken, Dekartel-
lisierung und Entflechtung sowie die Kontrolle des Außenhandels und 
des Devisenverkehrs. Ferner wurden sämtliche deutsche Gesetze, die 
Einhaltung des Grundgesetzes und der Länderverfassungen kontrolliert. 
Selbst die Kontrolle bestimmter exekutiver Maßnahmen im Innern, Ein-
griffe in die Gerichtsbarkeit und den Strafvollzug von Gefangenen, die 
vor Gerichten der Besatzungsmächte angeklagt und verurteilt worden 
waren, behielten sich die Besatzungsmächte vor. Schließlich besaßen 
die Alliierten das Recht, `auf Weisung ihrer Regierung die Ausübung 
der vollen Gewalt ganz oder teilweise wieder zu übernehmen, wenn 
sie dies als wesentlich ansehen für die Sicherheit oder die Aufrechter-
haltung der demokratischen Regierung in Deutschland oder als Folge 
der internationalen Verpflichtungen ihrer Regierungen`.“[13]

BRD-Souveränität seit 1990

Aber wird Schäuble nicht durch den Zwei-plus-vier-Vertrag für 
die Zeit nach seinem Inkrafttreten widerlegt, da mit diesem doch 

die letzten alliierten Befugnisse entfallen sind? Die Frage muss da-
bei sein, ob dieser Vertrag Bestimmungen enthält, die der deutschen 
Souveränität entgegenstehen. Für eine realistische Einschätzung ist 
zu berücksichtigen, dass es sich bei diesem Vertrag, wenn nicht direkt 
um einen Friedensvertrag, dann doch um einen Vertrag handelt, der 
dem Format eines derartigen Vertrags folgt.[14] Dieses ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass trotz der rechtlichen Gleichheit der Vertragspartner, 
deren Anerkennung Voraussetzung für die völkerrechtliche Gültigkeit 
eines Vertrages ist, dessen inhaltliche Ausgestaltung nicht reziprok sein 
muss. Je nach Ausmaß von Sieg und Niederlage im vorausgegangenen 
Krieg kann der dispositive Teil des Vertrages sehr unausgewogen sein, 
ohne dass damit ein Souveränitätsmangel einhergehen muss.

[13]  So Josef Foschepoth, Überwachtes Deutschland. Post- und Telefonüberwachung in der 
alten Bundesrepublik, 2013, S. 29.

[14] S. dazu Andreas Zimmer, Friedensverträge im Völkerrecht, 1988.
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Eine inhaltliche Unausgewogenheit kann jedoch dramatische Aus-
wirkungen haben, weil dies politische Hebel kreiert, die dazu 

dienen, künftig eine Souveränitätsbeschränkung herbeizuführen, je 
nach machtpolitischen Umständen. Die sog. ungleichen Verträge 
waren das zentrale Instrument des europäischen Kolonialismus im 
19. Jahrhunderts,[15] der häufig mit einem Vertragsschluss begann, 
der dem Format eines Friedensvertrages entsprach. Und dies, selbst 
wenn gar kein Krieg stattgefunden hatte, wobei der dispositive Teil 
eines derartigen Vertrags nicht reziprok ausgestaltet war, indem er 
etwa das Handelsrecht für Europäer in Asien festlegte, aber nicht der 
Asiaten in Europa. Für die Frage einer formaljuristisch nachweisbaren 
Souveränitätsbeschränkung sind dann Bestimmungen bedenklich, die 
eine Internationalisierung der inneren Ordnung herbeiführen, also ins-
besondere verfassungsrechtliche Regelungen eines Staates betreffen. 
Wie ist nach diesen Gesichtspunkten der 2+4-Vertrag einzuordnen?

Kriegsniederlage

Zu den nichtreziproken Bestimmungen, die erkennbar den Kriegs-
ausgang spiegeln, gehören im 2+4-Vertrag vor allem die Bestim-

mungen hinsichtlich der gebietlichen Festlegungen. Deutschland hat 
damit die massiven Gebietsverluste, die man als völkerrechtswidrig 
einstufen muss, zumal dies mit gravierenden völkerrechtswidrigen 
Massenaustreibungen verbunden gewesen war, als verbindlich ak-
zeptiert. Ob damit ein positiver Präzedenzfall für die künftige Völker-
rechtsentwicklung gelegt wurde, sei dahingestellt.

Machtpolitik

Zu den politisch unausgewogenen Festlegungen, die je nach Um-
ständen und Machtpolitik dramatische Folgen zeitigen könnten, 

gehören die einseitigen militärischen Beschränkungen. Deutschland 
verzichtet auf die sog. ABC-Waffen und ist an den Atomwaffensperr-

[15] S. dazu die instruktive Schrift von Harald Kleinschmidt, Das europäische Völkerrecht und 
die ungleichen Verträge um die Mitte des 19. Jahrhunderts, 2007 insbesondere in Bezug auf 
Japan, dem es jedoch gelang, die ungleichen Verträge rechtzeitig in reziproke Verpflichtungen 
überzuführen und somit die Kolonialisierung durch europäische Mächte abwehren konnte.
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vertrag, der ohnehin eine völkerrechtliche Zwei-Klassengesellschaft 
konstituiert hat,[16] in einer Weise gebunden, dass damit ein Verzicht 
auf die durchaus vorgesehene Kündigung dieses Sperrvertrages im-
pliziert ist. Außerdem wird die Personalstärke der Streitkräfte auf 
370 000 festgelegt. Das Bedenkliche an diesen Regelungen ist ihre 
mangelnde Befristung, was es Deutschland erschwert, wenn nicht 
unmöglich macht, angemessen auf heute noch gar nicht erkennbare 
Änderungen der internationalen Machtlage zu reagieren. Es ist damit 
seine Verhandlungsposition geschwächt, was eine Entwicklung zur 
machtpolitischen Abhängigkeit herbeiführen kann, die schon die mit 
Artikel 6 eingeräumte Bündnisfreiheit zur Makulatur gerinnen lassen 
könnte: Mangels Verteidigungsfähigkeit muss es sich einem Bündnis 
unterwerfen. 

Zu diesen machtpolitisch entscheidenden Fragen, die ins Rechtliche 
überführen, gehört vor allem das, was im Vertrag nicht angespro-

chen ist, insbesondere die vor allem von den besonderen Freunden 
Polen und Griechenland immer wieder aufgeworfene Frage der 
Kriegsentschädigung. Auch die Frage der Geltung der sog. Feindstaa-
tenklauseln nach der Charta der Vereinten Nationen, die insbesondere 
für Deutschland einen Sonderstatus begründen, bleibt unbeantwortet. 
Man kann die sich daraus ergebenden Fragen durchaus im Sinne 
der amtlichen Position der Bundesregierung beantworten, nämlich 
irgendwie Verwirkung einerseits und obsolet werden andererseits. 
Es besteht jedoch keine Rechtsicherheit, was nur zu Lasten der deut-
schen Verhandlungsposition wirken kann und die einseitig wirkenden 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit „Europa“ erklären dürfte, wo 
Deutschland doch vor allem über die Währungsunion als „Versailles 
ohne Krieg“ stillschweigend Reparationen bezahlt, die nicht als solche 
erklärt werden. Zumindest legt dies für die BRD eine Unterordnung 
unter internationale Organisationen nahe, wobei die dabei eingegan-
genen Verpflichtungen erkennbar nicht reziprok ausfallen, sondern 
„koste es, was es wolle“ (Merkel)[17] verwirklicht werden (müssen). 

[16] Adenauer bezeichnete diesen als „Morgenthau-Plan im Quadrat“; s. Der Spiegel Nr. 10/1967, 
S. 21.

[17] S. bei Manfred Kleine-Hartlage, „Neue Weltordnung“. Zukunftsplan oder Verschwörung, 
2011, S. 14: „Das heißt, eine der spannendsten Fragen … wird sein: Sind die Nationalstaaten 
bereit und fähig dazu, Kompetenzen an multilaterale Organisationen abzugeben, koste es, 
was es wolle.“
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Verfassungsfragen

Der 2+4-Vertrag nimmt auf Regelungen des Grundgesetzes Bezug, 
was die Gefahr einer Internationalisierung des Verfassungsrechts 

impliziert, die eine Intervention in innere Angelegenheiten ermöglicht 
und mit dem Prinzip der Volkssouveränität in Konflikt geraten kann. 
Dies kann man mit der Verpflichtung gemäß Artikel 1 Abs. 4 hin-
sichtlich möglicher gebietsbezogener Aussagen das Grundgesetz zu 
ändern, gerade noch nicht behaupten. Bedenklich wird die explizite 
Bezugnahme mit Artikel 2 des Vertrages auf Artikel 26 GG, die mit 
der Erklärung verbunden ist, „dass von deutschem Boden nur Frieden 
ausgehen wird.“ Dass eine entsprechende Erklärung der Vertragspart-
ner fehlt, dass etwa vom amerikanischen Boden zumindest gegenüber 
Deutschland nur Frieden ausgeht, ist als Ergebnis der Kriegsniederlage 
anzusehen, impliziert natürlich ein gewisses Narrativ hinsichtlich der 
Kriegsursachen und kann sich als vorweggenommene Kriegsschuld-
klausel ausnehmen, wenn es doch zu einem Konflikt kommen sollte, 
für den nur Deutschland schuld sein könne. Vor allem stellt sich die 
Frage, ob Artikel 26 GG, der in den Verfassungen der Vertragspartner 
nicht gespiegelt ist, dann noch einseitig von der BRD im Wege der 

„Zwei+Vier-Vertrag: Die 
Unterschriften der vier 
Mächte“.
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Grundgesetzänderung oder gar der Grundgesetzablösung nach Artikel 
146 GG geändert werden könnte. Das mit Artikel 26 GG ausgespro-
chene Verbot von Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht 
vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu 
stören, spiegelt sich in der Vereinsverbotsvorschrift nach Artikel 9 Abs. 
2 GG, soweit danach eine Vereinigung verboten ist, die sich gegen 
den „Gedanken (sic!) der Völkerverständigung“ richtet. Damit ist der 
Weg für eine Internationalisierung bis hinein zur zentralen Frage des 
Parteiverbots als Sonderfall des Vereinigungsverbots eröffnet.

Diese Frage selbst ist im Vertrag nicht angesprochen, findet sich 
aber im Gemeinsamen Brief der BRD- und DDR-Außenminister 

„im Zusammenhang mit der Unterzeichnung“ dieses Vertrages.[18] 

Diesbezüglich heißt es unter Punkt 3:

„Der Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung wird 
auch im vereinten Deutschland durch die Verfassung geschützt. 

Sie bietet die Grundlage dafür, dass Parteien, die nach ihren Zielen oder 
nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen, 
sowie Vereinigungen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, verboten 
werden können. Dies betrifft auch Parteien und Vereinigungen mit 
nationalsozialistischen Zielsetzungen.“

Die Frage, ob damit die sog. „wehrhafte Demokratie“ der Bundes-
republik Deutschland als besondere Demokratieform unter den 

liberalen Demokratien des Westens[19] internationalisiert wurde,[20] hängt 
von der rechtlichen Einordnung dieses Briefes ab. Man kann argumen-

[18]  S. Bulletins Nr. 109 des Presse- und Informationsamts der Bundesregierung vom 14. Sep-
tember 1990; außerdem veröffentlicht in: Verträge zur deutschen Einheit - Bundeszentrale 
für politische Bildung, 1990, S. 91 - 93.

[19]  S. dazu die umfangreiche Rechtsvergleichung zusammenfassend S. Markus Thiel in seiner 
abschließenden Betrachtung des von ihm herausgegebenen Sammelbandes, The `Militant 
Democracy` Principle in Modern Democracies, 2009, S. 383: „We have seen that the idea 
of ´militant democracy´ is of German origin … The country reports have shown that the 
German conception of ́ militancy´ is … an exceptional one. It is neither possible nor desirable 
to transfer the German model of a ´militant democracy´ on other countries as it stands.“

[20]  So wohl Blumenwitz, in: Aus Politik und Zeitgeschichte Bd. 49/91 vom 29.11.1991, S. 5, 
Anm. 14: „Die hieraus abzuleitenden antifaschistischen Zielsetzungen wurden so gleichsam 
zur internationalen Grundlage der staatlichen Reorganisation Deutschlands.“
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tieren, dass damit die insbesondere von der Sowjetunion im Verhand-
lungsprozess aufgeworfene Frage[21] einer antinationalsozialistischen 
Zielsetzung des vereinten Deutschlands zum ausschließlich internen 
deutschen Problem erklärt werden sollte.[22] Allerdings könnte man 
diesen Brief auch dahingehend einordnen, dass es sich dabei um eine 
Urkunde handelt, die im Zusammenhang mit einem völkerrechtlichen 
Vertrag erstellt worden ist und daher gemäß Artikel 31 (2) b) der Wie-
ner Vertragsrechtskonvention bei der Auslegung des völkerrechtlichen 
Vertrags heranzuziehen ist. Dafür spricht die Zusammenschau mit der 
Präambel des Vertrags, weil in dieser ein relevanter Begründungszu-
sammenhang hergestellt wird: Weil Deutschland als demokratischer 
und friedlicher Staat vereinigt werde, würden „die Rechte und Verant-
wortlichkeiten der Vier Mächte in bezug auf Berlin und Deutschland als 
Ganzes ihre Bedeutung verlieren.“ Die Frage ist dann, was geschehen 
könnte, wenn Deutschland nicht mehr als „demokratisch“ angesehen 
würde, etwa weil es eine (angebliche) NS-Partei nicht verbietet: 
Rückkehr der „Rechte und Verantwortlichkeiten“? Nicht nur wegen 
dieser impliziten Konditionierung der Präambel stellt sich die Frage, 
ob diese „Vier-Mächte-Rechte nunmehr endgültig erloschen sind oder 
diese eventuell in dem Fall wieder aufleben, dass in eine zukünftige 
deutsche Verfassung Bestimmungen aufgenommen werden, die nach 
Ansicht einer der vertragsschließenden Parteien ,mit diesen Prinzipien‘ 
des Zwei-plus-Vier-Vertrages nicht in Einklang stehen.“[23] Es ist da eine 
zumindest interpretatorische Intervention der Vertragspartner in einem 
zentralen Bereich des deutschen Verfassungsrechts der Weg eröffnet.

Zusammengefasst: Die Souveränität Deutschlands ist formal erreicht 
worden; sie ist aber immer noch Zweifeln ausgesetzt und zumin-

[21] S. dazu im voluminösen Werk Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bun-
deskanzleramtes 1989/90 bearbeitet von Hanns Jürgen Küsters / Daniel Hofmann, 1998, S. 
1093: „Das Dokument müsse neben dem Verzicht auf ABC-Waffen auch Bestimmungen 
über die Nichtzulassung einer Wiederentstehung der nazistischen Ideologie und über das 
Verbot der Tätigkeit von nationalsozialistischen Parteien enthalten.“

[22] So etwa Martin Ney, Der 2+4-Prozess aus Sicht des Rechtsberaters, in: ZaöRV 2015, 619 
ff. im Zusammenhang mit der unter Punkt 1 des Begleitbriefes angesprochenen Problematik 
der „Bodenreformmaßnahmen“ des sowjetischen Besatzungsregimes; dieser Autor war als 
Leiter der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes am 2+4-Prozess beteiligt.

[23] So zurecht Lober, a.a.O., S. 118.
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dest gefährdet. Und damit auch das Prinzip der Volkssouveränität, 
insbesondere der Parteienpluralismus, der diese operabel macht. Es 
ist vor allem Aufgabe einer konsequenten deutschen Politik, nicht in 
gestellte Fallen zu geraten, um zu vermeiden, dass die Position von 
Schäuble sich doch noch verwirklicht. Dann würde langfristig über 
„Europa“ Demokratie zu einer zivilreligiösen Größe verdunsten, so 
wie in der Spätantike aus der Volksversammlung, der ekklesia der 
Polisdemokratie, die Kirche geworden ist. 

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

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 Eu-
ropäischen Kommission in Brüssel (1997 bis 1999); einschlägige 
Veröffentlichung zuletzt beim Institut für Staatspolitik: „Scheitert 
die AfD? Die Illusion der Freiheitlichkeit und die politische Al-
ternative, Oktober 2020; betreibt Website: www.links-enttarnt.de 
mit Themenschwerpunkten Parteiverbot, Verbotsersatzsystem und 
Sozialismusbewältigung.
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DJ-Schriftleiter Bernd Kallina bei den „Berliner Gesprächen“ im Interview 
mit Armin-Paul Hampel, von 2017 bis 2021 Außenpolitischer Sprecher der 
AfD-Bundestagsfraktion

„Realpolitik im nationalen Interesse“
Zwischen Ländern gibt nur Interessen,  

keine Freundschaften

Bernd Kallina im Gespräch mit Armin-Paul Hampel

Herr Hampel, eine gängige Definition besagt, dass es sich bei Politik 
um „die Durchsetzung von Interessen im Verkehr mit Partnern und 
Widersachern“ handelt, womit wir beim SWG-Seminartag-Thema 
„Realpolitik im nationalen Interesse“ wären. Was heißt folglich 
„Realpolitik“?
Politik, ganz gleich ob nach außen oder nach innen, aber nach außen 
im Besonderen, hat sich an den realen Verhältnissen in der Welt zu 
messen. D.h., Politiker sollten ideologiefrei und emotionslos an die 
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Betrachtung der jeweiligen Lagen gehen, sie analysieren und dann da-
raus notwendige Schlüsse ziehen unter dem Gesichtspunkt: Was ist für 
mein Land notwendig, welche Interessen wollen wir gegenüber anderen 
wahrnehmen und welche Möglichkeiten haben wir, um ausgleichende 
Kompromisse mit anderen abzustimmen. Das ist Realpolitik. Es gibt 
keine Freundschaften zwischen Ländern, es gibt nur Interessen. Die 
Kunst erfolgreicher Politik besteht also darin, die Interessen der jeweils 
anderen, unserer Nachbarn, wie aber auch in ferneren Gefilden, wahr-
zunehmen, zu analysieren und gemeinsame Interessen auszutarieren 
sowie bei Interessenkonflikten Kompromiss-Lösungen zu finden.

Der frühere Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble äußerte 
sich auf dem Europäischen Bankenkongress im November 2011 
dahingehend, dass Deutschland „seit dem 8. Mai 1945 zu keinem 
Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen“ sei. Teilen Sie diese Ein-
schätzung?
Ja, allerdings hätte er in seiner Aussage die nach wie vor existierende 
„Feindstaatenklausel“ in der UN-Charta zur Präzisierung einbeziehen 
sollen, auch wenn sie 1994 für obsolet erklärt worden ist. Die ehemali-
gen Siegermächte haben nämlich über diese Klausel eine fortdauernde 
Einwirkungsmöglichkeit in unser Land. Deutschland hatte damals die 
große Chance nach dem Mauerfall und nach den Verhandlungen zum 
„2 + 4-Vertrag“ sich auch von dieser Klausel zu lösen. Die Welt war 
damals in Bewegung, da hätte für die Deutschen die Chance bestanden, 
dieses leidige Thema der Feindstaatenklausel auf den Tisch zu bringen. 
Das hat man nicht geschafft und hat sich mit einer lapidaren Relati-
vierung, dass diese Klausel angeblich „obsolet“ sei, begnügt. Aber 
„obsolet“ ist kein juristischer Begriff. Das ist vielmehr eine Formel, 
die besagen mag, dass sie zurzeit nicht interessiert, man kann sie aber 
auch immer wieder einsetzen. Insofern hat Wolfgang Schäuble leider 
Recht! Deutschland ist nicht in seiner letzten Konsequenz souverän.

„Feindstaatenklausel“ berechtigt 
zum Eingriff in die deutsche Politik

Was heißt das konkret?
Dass die alliierten Siegermächte des 2. Weltkrieges, übrigens ein-
schließlich Russlands, unter Hinweis auf diese Feindstaatenklausel 
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Blick auf den Globus der Weltpolitik. Für den erfahrenen Außenpolitiker 
Armin-Paul Hampel hat sich die deutsche Außenpolitik an deutschen Inter-
essen zu orientieren.

berechtigt wären, in die innerdeutsche Politik einzugreifen, wenn 
Deutschland eine „aggressive Politik“ betreibt, wobei letzteres schon 
bei reinen Interessengegensätzen behauptet werden könnte. Eine solche 
Intervention müsste nicht zwangsläufig eine militärische sein, es kann 
auch sein, dass die Amerikaner, die Briten oder die Franzosen gegen 
Deutschland Wirtschaftssanktionen verhängen, so wie wir das jetzt 
gegen Russland machen oder uns vom Finanzmarkt aussperren. Ganz 
übel wäre es, wenn z.B. der Oberkommandierende der US-Streitkräfte 
in Deutschland zu dem Ergebnis käme, dass die Bundesregierung eine 
aggressive Politik gegen die USA betreibt, die Bundesregierung absetzt 
und eine vorübergehende Militärregierung der Amerikaner einsetzt. 
All das genehmigt die Feindstaatenklausel ohne einen Beschluss des 
Weltsicherheitsrates.

Die derzeitige Ampel-Koalition verstärkt einen Politik-Stil, den sie 
z.B. mit „wertebasierter Außenpolitik“ begrifflich umreißt, auch so 
handelt und zusätzliche noch – unter Außenministerin Annalena 
Baerbock – mit „feministische Orientierung“ abrundet. Was hat 
diese Form von Politik mit interessengeleiteter „Realpolitik“ zu tun?
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Nichts! Die neue schwedische Regierung hat das jüngst verdeutlicht, 
in dem sie gesagt hat, es gibt keine feministische Außenpolitik, Punkt. 
Wie ließe sich denn eine Außenpolitik für das weibliche Geschlecht 
in Deutschland betreiben, die damit doch die männliche Hälfte der 
Bevölkerung ausschließt? Man greift sich an den Kopf. Allein der 
Begriff ist schon dumm. Wozu eine wertebasierte Außenpolitik führt, 
das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder 
vorgeführt bekommen. Die Akteure einer solchen Politik sind von 
der Überzeugung beflügelt, dass wir das allein seligmachende System 
haben. Mantrahaft tönt es in ihren selbstgefälligen Durchsagen: „Wir 
halten die Menschenrechte ein, wir sind demokratisch orientiert und 
wir sind vor allem global offen für die Vernetzung der gesamten Welt.“ 
Dieses Konzept wollen aber andere Länder nicht 1 zu 1 übernehmen, sie 
haben andere Vorstellungen von politischen Zielen und damit ist diese 
werteorientierte Außenpolitik das genaue Gegenteil von Realpolitik. 
Denn wir allein bestimmen nicht die Werte in allen Teilen der Welt, 
dem sich die anderen zu beugen hätten, noch dazu mit der anmaßenden 
Konsequenz: Oder es gibt keine politischen Beziehungen. Das ist doch 
absurd, so reden Moral-Imperialisten. D.h., beide Begriffe gehören 
eingestampft, das Wort Realpolitik wieder groß über den Berliner 
Reichstag geschrieben, damit die Deutschen und unsere Regierung im 
Besonderen wieder verstehen, dass man nur mit realpolitischen Maß-
nahmen nicht nur Beziehungen, sondern auch Stabilität und Frieden 
in der Welt herstellen kann.

„Moral in der Außenpolitik 
hat noch keinem genutzt“

… d.h. eine Außenpolitik, die mit Moral und nicht mit Interessen 
agiert, amputiert sich selbst – wäre das sozusagen die logische Folge, 
oder?
Moral in die Politik einzuführen, in die Außenpolitik im Besonderen, 
hat noch Keinem genutzt. Wenn man mit dem moralischen Zeigefinger 
auf andere zeigt, heißt das ja immer, dass man meint, ausschließlich für 
sich selber den wahren und richtigen Weg schon gefunden zu haben. 
Anderen kommt man dann mit der moralischen Keule. Es gibt aber 
nicht nur eine Moral, sondern es gibt unterschiedliche Interpretatio-
nen und Sichtweisen. Die Chinesen z.B. sträuben sich von Anfang 
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an dagegen, dass sie das westliche Wertesystem in Sachen der Men-
schenrechtsfragen so sehen müssten, wie es der Westen vorgibt. Die 
denken gar nicht daran! Man kann das beklagen, aber man muss den 
Chinesen doch ganz selbstverständlich zugestehen, dass sie ein Recht 
haben, ihre Zukunft in ihrem Lande ohne Fundamentaleinmischung 
von außen zu gestalten.

In einer ähnlichen Zwiespältigkeit scheint sich die Politik-Vorstellung 
nach dem Motto „Wandel durch Handel“ zu befinden, wenn damit 
bei vielen die Erwartung verbunden war, einer weltweiten Demokra-
tisierung Vorschub zu leisten. Weder aus Russland noch aus China 
wurden auch nur ansatzweise „westliche Demokratien“.
Hier gilt es genau hinzusehen, denn ein historischer Rückblick zeigt, 
dass wir mit der außenpolitischen Leitlinie „Wandel durch Handel“ 
in Kooperation mit der damaligen Sowjetunion respektable Erfolge 
erzielten. Denken Sie an die Stichworte der „Neuen Ostpolitik“ von 
Willy Brandt, Egon Bahr und den Prämissen „Wandel durch Annähe-
rung“, aber auch „Wandel durch Handel“. Wenn man sich heute einmal 
in Erinnerung ruft, dass mit einer Sowjet-Diktatur in den 1970er und 
80er Jahren ein Milliardenprojekt geplant und durchgeführt wurde, 
nämlich die Verlegung von Mannesmann-Röhren von Russland nach 
Deutschland, dann funktionierte das damals deshalb so gut, weil man 
realpolitisch im gemeinsamen Interesse gehandelt hatte – ohne die 
Systemfrage zu stellen. Die westlichen Staaten meinten aber, dass 
seien alles Schritte gewesen, um letztendlich zum Zusammenbruch 
der Sowjetunion beizutragen. Das halte ich für eine Fehleinschätzung. 
Die Sowjetunion war einfach wirtschaftlich nicht mehr handlungsfähig 
aus eigenem Unvermögen heraus. Anders die Chinesen. Sie machen 
uns gerade vor, dass es ein kommunistisches System gibt, das sich 
mit kapitalistischen Methoden sehr erfolgreich in der Welt behauptet.
 
Themenwechsel: Blicken wir beim Russland-Ukraine-Krieg ein-
mal nur auf den Teilaspekt der Berichterstattung durch unsere 
Mainstream-Medien. Der israelische Militärhistoriker Martin van 
Creveld hob dabei im Interview mit der „Jungen Freiheit“ (Ausgabe 
vom 23. September 2022) hervor, Zitat:
„Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass praktisch alles, was 
wir über den Konflikt erfahren, zunächst durch eine Reihe von Linsen 
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gehen muss. Das sind erstens die eigenen Geheimdienste und der 
Propagandaapparat der Ukraine, zweitens die Geheimdienste des 
Westens und drittens die Nachrichtenagenturen des Westens. Ich 
persönlich würde keinen dieser Apparate für besonders zuverlässig 
halten.“
Herr Hampel, haben wir es wirklich mit einer so weitgehenden mei-
nungslenkenden Des-Information zu tun?
Ja natürlich, und das Interessante ist, dass wir das alles schon einmal 
bei früheren Kriegen erlebt haben. Denken Sie nur an die manipulative 
Beurteilung der Situation auf dem Balkan im Jugoslawien-Krieg. Ich 
erinnere mich noch sehr gut an den damaligen NATO-Pressesprecher, 
der sämtliche Instrumente nutzen konnte, um eine einseitige Bericht-
erstattung über die dortige Lage in den Köpfen der Menschen der 
westlichen Welt zu implementieren und das ist ihm „hervorragend“ 
gelungen. Man bekam keine Informationen von der serbischen Seite. 
Und das angebliche Angriffskonzept - genannt „Hufeisenplan“ – mit 
der Völkermord-Behauptung an den Kosovaren im Kosovo gipfelte 
im Nachhinein als Falsch-Meldung. Aber damit wurde die westliche 
Welt in den Krieg getrieben. Wir erleben heute genau das Gleiche 
wieder. Wir werden von den westlichen Geheimdiensten, also sprich 
von den Briten, aber auch von den Amerikanern, gezielt mit Teil-
Informationen gefüttert und die andere Konflikt-Seite wird bewusst 
ausgeblendet.
Dazu ein wichtiger Punkt: Wir werden mit Dauerberichten über-
schwemmt, dass die russischen Streitkräfte in der Ukraine Kriegs-
verbrechen begangen hätten. Das ist in vielen Fällen sehr schwer zu 
verifizieren. Es kursieren aber eine Vielzahl von Videos in Netzwerken, 
die belegen, dass die ukrainischen Streitkräfte gegenüber den russischen 
Soldaten ebenfalls – und zwar schwerwiegende – Kriegsverbrechen 
begangen hätten. Das wird aber offiziell in unseren Medien totge-
schwiegen.

Mit dem Ergebnis, dass nicht nur „Otto-Medien-Normalverbrau-
cher“, sondern auch ein großer Teil unserer politisch interessierten 
Bürger und Politiker sich kein klares Lagebild zu diesem Krieg und 
seiner Entstehungsgeschichte und dessen Verlauf bilden können. Ist 
das nicht deprimierend für alle jene, die die entscheidenden Hinter-
gründe erkennen möchten?
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Die Phrase „wertebasierte 
Außenpolitik“

„Von Bismarck stammt die Beobachtung, dass es in der Po-
litik nur ein Richtig oder Falsch gibt. Die Nachfahren des 

,Eisernen Kanzlers‘ haben andere Bemessungskritierien für die 
deutsche Außenpolitik eingeführt: Sie muss multilateral und vor 
allem wertebasiert sein. Nun ist Außenpolitik immer multilateral, 
weil sie mit anderen Völkerrechtssubjekten kommunziert und ihre 
Entscheidungen an andere Völkerrechtssubjekte richtet. Aber was 
ist ,wertebasiert‘? Wenn diese Phrase einen Sinn machen soll, 
kann es nur der sein, demokratische Werte in der Welt zu stärken. 
Nur, wie verträgt sich das mit der Tatsache, dass nur eine west-
liche Minderheit von Staaten diese Werte verkörpert und selbst 
eine große Demokratie wie Indien in der Auseinandersetzung 
zwischen dem autokratischen Russland und der demokratischen 
Ukraine sich für das Interesse an billigem Gas und Öl aus Russ-
land entscheidet?

Oder ein anderes Beispiel: Gegenüber dem völkerrechtlich 
unberechtigten Anspruch des demokratischen Polen auf 

Reparationen berufen wir uns zu Recht auf den Reparationsver-
zicht des kommunistischen Polen aus dem Jahr 1957 gegenüber 
der Sowjetunion. Was ist daran noch wertebasiert? Wir sollten 
deshalb schnellstens diese These aus dem diplomatischen Wort-
schaft streichen.

Doch auch unsere eigene Politik ist klar interessengeleitet. 
Wenn ,wertebasiert‘ einen Sinn machen soll, dann erschließt 

sich nicht, weshalb wir mit der Ein-China-Politik letztlich das 
demokratische Taiwan dem kommunistischen China geopfert 
haben, indem wir dessen völkerrechtlichen Anspruch, auch diese 
Insel zu regieren, diplomatisch akzeptiert haben. Oder sind die 
stärkere Macht und der größere Markt auch Werte?“

Alexander Gauland, Mitglied des Deutschen Bundestages und 
Ehrenvorsitzender der „Alternative für Deutschland“ (AfD)



54

In der Tat ist das deprimierend! Keine Spur vom „rationalen Dialog 
mündiger Bürger“, wie unsere politische Bildung immer offiziös als 
Bildungsziel verkündet! Ich habe ja gerade den Jugoslawien-Krieg 
erwähnt. Schon im Irak-Krieg war das so. Als die Korrespondenten 
und Journalisten in einem sogenannten „Eingebetteten“-Zustand in 
diesem Krieg nur von der amerikanischen Seite her und in deren Sinne 
berichten durften. Genau dasselbe haben wir heute wieder. Sie haben 
Recht, nicht nur die interessierten Bürger, auch viele Politiker haben 
überhaupt keine Möglichkeit sich halbwegs neutral über die wahre 
Situation zu informieren.

Also haben wir es mit einem Informations-Notstand zu tun, oder?
Ja, wir haben einen Informations-Notstand erster Ordnung, ob bei 
Zeitungen und Zeitschriften, im Hörfunk oder im Fernsehen. Journa-
listen kommen ihren eigentlichen Aufgaben, realitätsnah zu berichten 
oder „sagen, was ist“, so der Spiegel-Gründer Rudolf Augstein, nicht 
nach. Mit seriöser Berichterstattung hat das in 90 Prozent aller Fälle 
in der maßgeblichen deutschen Medienlandschaft, wenn es um den 
Ukraine-Russland-Krieg geht, nichts mehr zu tun!

Auch eine Aussage des renommierten Journalisten Peter Scholl-
Latour schlägt in die gleiche Kerbe (in „eigentümlich frei“ vom 
Oktober 2014, S. 34/35), Zitat:
„Das Problem sind Fabriken der Desinformation, ob sie sich nun in 
North Carolina, London oder Israel befinden. Die zielen auf deutsche 
und europäische Medien. Und das klappt. Von der ‚taz‘ bis zur ‚Welt‘ 
ein Unisono…“ Zitat-Ende.
„Fabriken der Desinformation“.
Herr Hampel, hat das ihr Kollege Scholl-Latour nicht etwas über-
trieben?

„Fabriken der Desinformation gab es schon 
mit Beginn des 20. Jahrhunderts“

Nein, vor allem reicht das Phänomen weit zurück, das mein Freund 
und Kollege Peter Scholl-Latour da beispielhaft beschrieben hat. 
Fabriken der Desinformation haben wir schon mit Beginn des 20. 
Jahrhunderts im Burenkrieg genauso gehabt wie die Berichterstattung 
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aus der Fleet-Street über den 1. Weltkrieg mit der Gräuelpropaganda 
gegenüber deutschen Truppen in Belgien, wo angeblich deutsche Sol-
daten belgischen Kindern die Hände abgehackt hätten, eine widerliche 
Propaganda-Lüge. Systematische Desinformation in Kriegszeiten wird 
in jedem Krieg aufs Neue betrieben. Und wer meint, dass er von den 
westlichen Geheimdiensten hier in Deutschland und den mit ihnen 
korrespondierenden Leitmedien neutral oder umfassend informiert 
wird, der muss auf einem anderen Stern leben.

Zum Brüssler EU-Konstrukt unter dem Gesichtspunkt von Realpo-
litik im deutschen Interesse. Der Soziologe Wolfgang Streeck meinte 
unlängst im „Spiegel“, dass diese EU zum Scheitern verurteilt sei. 
Sehen Sie die Möglichkeit einer Reform und falls ja, inwieweit wäre 
sie für unser Land vorteilhaft?
Man muss immer das Prinzip Hoffnung verfolgen und natürlich wäre 
eine Reform der EU möglich, wenn auch mit geringen Erfolgsaus-
sichten. Denn fast alle beteiligten Player, die derzeit in Europa das 
Sagen haben, sind gar nicht willens die EU zu reformieren. Sie wollen 
weder den Euro reformieren, der gerade im Scheitern begriffen ist und 
dramatisch an Wert verloren hat, noch sind sie bereit, die politischen 
Parameter der EU neu zu justieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, 
dass der Anspruch, quasi eine europäische Gesellschaft vom Nordkap 
bis nach Spanien zu schaffen, nicht funktioniert. Und unsere deutschen 
postnationalen Eliten in Berlin und Brüssel sträuben sich gegen die 
Erkenntnis, dass es auch im heutigen Europa und in Zukunft immer 
um nationale Interessen gehen wird. Und wenn wir meinen, mit der 
Aufhebung von Grenzen die Realität von Nationen überwinden zu 
können, dann täuschen wir uns gewaltig. Die Konflikte, die dann auf 
uns zukommen, heißen nur anders. Dann sind es „regionale Konflik-
te“. Denn: Länder werden immer im nationalen Interesse handeln, die 
Hauptplayer nach dieser Devise sind die Franzosen. Es gibt ja den 
schönen Spruch, „Wenn der Franzose von Europa spricht, dann meint 
er Frankreich“ ... und viele andere auch, z.B. Polen und Ungarn im 
Besonderen.

Wäre es dann nicht sinnvoller, sich auf die Anfangsjahre der EWG 
zurückzubesinnen? In den 1960er bis in die 80er Jahre war doch der 
freie Wirtschaftsaustausch der europäischen Länder bei Wahrung 
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ihrer Souveränitäten ohne die unrealistischen Zentralstaats-Visionen 
eine sinnvollere Alternative. Und für die Zukunft?
Rückbesinnung klingt beim Blick voraus etwas irritierend. Ich würde 
einfach die Erfahrungszeiträume aus beiden Phasen vergleichend ne-
beneinanderstellen, also die Anfangszeit der EWG oder der folgenden 
EG und dann die Periode der heutigen EU. Eine entsprechende Bilanz 
würde klar aufzeigen, welches System eigentlich produktiver gearbeitet 
hat. Dann würde man zu der sicheren Erkenntnis kommen, dass die 
EWG vorher viel erfolgreicher gewirkt hat, nicht nur in Europa, sondern 
auch im Rest der Welt. Die heutige Brüssel-EU erscheint da im Ver-
gleich als irreparable Dauerbaustelle ohne vitale Zukunftsaussichten.
 
Thema Migrationskrise: Erneut drängen Flüchtlinge – weitgehend 
unkontrolliert und schon mehr als eine Million – über offene Grenzen 
in unser Land. Nicht nur asyl-suchende Frauen und Kinder aus der 
Ukraine, die nach Ende des Krieges wieder zurückkehren wollen, 
sondern verstärkt auch andere. Offenbar haben deutsche Regierun-
gen aus der katastrophalen Entwicklung der Jahre 2015/16 keine 
realistischen Folgerungen und Vorkehrungen gezogen. Deutschlands 
Kommunen blinken inzwischen Dauer-SOS. Herr Hampel, Ihre Bi-
lanz, auch im Hinblick auf jüngste Abwehr-Reaktionen der neuen 
Mitte-Rechts-Koalitionen in Italien und Schweden?

Ob Merkel-Regierung oder Ampel-Koalition: 
Die Migrationspolitik wird einfach fortgesetzt

Also, zunächst stelle ich für Deutschland fest, dass die etablierten 
Parteien, d.h. nicht nur die aktuelle Ampel-Regierung, sondern vor 
allem die Union unter der Regierung Merkel, diese Migrationswelle 
überhaupt nicht stoppen wollte und auch heute nicht begrenzen will. 
Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die jetzige Bundesregierung 
bereit wäre, dem Einhalt zu gebieten. Im Gegenteil, ab 1. Januar 2023 
gelten für Migranten, Asylsuchende etc. in Deutschland auch die Regeln 
des neu eingeführten Bürgergeldes, in welcher Form auch immer. Die 
Folge: Ich kann jetzt schon prophezeien, dass es bald eine Vielzahl von 
Übersetzungen der Regeln, Klauseln usw. von diesen neuen Ansprü-
chen in sämtlichen interessanten Sprachen Asiens und des arabischen 
Raumes geben wird. Dort registriert man das sofort und erkennt auch 



57

die verlockende Wirkung und den Magneteffekt, den eine solche Ein-
führung von Bürgergeld für Asylanten und Migranten zusätzlich hätte.
Wenn die Länder und Kommunen jetzt protestieren, dass sie an ihre 
Grenzen gekommen sind, dass sie überfordert sind oder, wie die FAZ 
kürzlich schrieb: „Wir können nicht mehr!“, dann ist das nur eine 
Forderung nach mehr Geld aus Berlin. Eine grundsätzliche Änderung 
einer uns überfordernden Migrationspolitik habe ich aus den Forde-
rungen der Länder und Kommunen nicht vernommen. Es geht nur 
darum, wie das finanziell aufgefangen werden soll. Und damit bleibt 
der Anspruch von 2015 auch 2022 derselbe. Man will diese Migrati-
onspolitik fortsetzen, komme – im wahrsten Sinne – „wer da wolle“! 
Mit der Ampel-Regierung noch mehr als mit der alten. Schlechte Zeiten 
also für Deutschland.

…und wenn wir nach Dänemark, Schweden und Italien blicken. 
Diese europäischen Länder haben doch längst die Migrationsbremse 
gezogen. Könnte das nicht einen Anpassungsdruck auf Deutschland 
bewirken?
Dann müssten die Dänen, die Schweden und auch die Italiener in 
Berlin und in Brüssel vorstellig werden und Unterstützer finden, die 
eine Änderung der europäischen Migrationspolitik einfordern. Die 
Mehrheiten dazu sehe ich nicht. Es sind hoffnungsvolle Zeichen, dass 
es konservative Mitte-Rechts-Regierungen in Italien und Schweden 
gibt und selbst die Sozialdemokraten in Dänemark haben an ihrer 
Spitze eine sehr vernünftige Dame, die in puncto Masseneinwanderung 
richtige Abwehrmaßnahmen ergriffen hat. Das sind erste Tendenzen 
zur Umkehr, ob sie sich allerdings in ganz Europa durchsetzen werden, 
sprich, gegen den Willen von Deutschland und Frankreich, da mache 
ich doch ein großes Fragezeichen.

Welche Auswege aus der gescheiterten Energiewende-Politik der 
Merkel-Regierungen und der heutigen Ampel sehen Sie? Es gibt die 
Forderung nach einem erneuten Erdgas-Bezug auch aus Russland 
nach dem Ende des Ukraine-Krieges und einer Reparatur der Ostsee-
Pipelines, falls möglich – und Sie?
Warum bis zum Ende des Ukraine-Krieges warten, der kann lange 
dauern? Ich würde sofort beide Pipelines schnellstmöglich wiederin-
standsetzen und die Sanktionspolitik gegen Russland aufgeben.
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Aus welchen Gründen?
Ganz einfach: Es liegt nicht im deutschen Interesse ein schlechtes 
Verhältnis zu Russland zu haben, erstens. Zweitens: Der ukrainisch-
russische Krieg ist ein Konflikt, an dem wir Deutschen völlig unbeteiligt 
sind. Den wir weder initiiert haben, noch haben wir ihn in irgendeiner 
Form gutgeheißen, noch haben wir – und das ist das Wichtigste – ir-
gendwelche Einflussmöglichkeiten auf die politischen Kräfte in Kiew 
oder Moskau. Und von daher macht es keinen Sinn, eine Politik zu 
fordern, die wir in unserem Interesse nicht umsetzen können.

Bleiben wir bei der Thematik Energiewende und Klimaproblematik, 
die uns in immer stärkeren Untergangsszenarien aus Politik und 
Medien täglich entgegenschlägt. Wie sehen Sie die Probleme?
Ich bin kein Vertreter der These vom menschengemachten Klimawan-
del, sage allerdings ja, wir müssen uns auf einen Klimawandel einstel-
len, den hat es in der Erdgeschichte ja häufiger gegeben und anstatt 
den Menschen dafür verantwortlich zu machen, sollten wir uns lieber 
realpolitisch darauf einstellen, dass es so ist, wie es ist, so kommt, wie 
es kommt. Vor allem: Dass wir im nationalen Interesse Schutz- und 
Vorbeugemaßnahmen schnell entwickeln, um die Auswirkungen eines 
solchen Wandels zu mildern.

Erfolgreiche Klimapolitik in Europa: 
Die Mittelmeerländer mit Wäldern bepflanzen

Dazu ein Vorschlag, der bei unseren Grünen immer zur Schnappatmung 
führt: Wenn ich deren Argumentation folgen würde, dass das Co2 
den Klimawandel maßgeblich betreibt, dann frage ich mich, warum 
wir nicht längst schon das gemacht haben, was in jedem Biologie-
Unterricht auf Seite 1 steht: dass nämlich Pflanzen Co2 konsumieren 
und Sauerstoff freisetzen. Wenn wir also die Billionen an Geldbeträ-
gen, die die westlichen Nationen aufwenden, um Windräder, Biogas- 
und Photovoltaikanlagen etc. zu entwickeln und aufzubauen, nutzen 
würden, um stattdessen anzufangen, z.B. die Mittelmeerländer, deren 
Wälder einstmals von den Römern kahlgeschlagen wurden, heute mit 
Salzwasseraufbereitung und entsprechenden Bepflanzungsaktionen 
wiederzubeleben, dann könnten wir den Co2-Haushalt mehr als aus-
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gleichen. Also, schaffen wir neue Wälder am Mittelmeer, dann haben 
wir das Co2-Problem weitgehend gelöst.

Und die Nutzung von Atomenergie und Fracking?
Ich habe mir die Technologie des Frackings erklären lassen und komme 
zum Ergebnis, dass wir noch nicht soweit fortgeschritten sind, dass wir 
die Folgen einer solchen Gas-Exploration auf längere Sicht bewerten 
können. Ob wir diese Technik mit allen Unwägbarkeiten wirklich 
schon in unschädlicher Form beherrschen, ist für mich eine offene 
Frage. Deswegen bin ich hier eher zurückhaltend, lasse mich aber gerne 
überzeugen. Ergo: Wenn Fracking beherrschbar wäre, wäre ich dafür.
Und nun zur Nukleartechnologie: Wir waren einmal international füh-
rend in der Entwicklung der Nukleartechnologie. Die Firma Nukem in 
Hanau war Weltführer auf diesem Gebiet und ideologisch verblendete 
Grüne haben deren Ausbau und Weiterentwicklung verhindert. Eine 
Verrücktheit ohne Gleichen! Sogar der Entsorgung radioaktiver Ab-
fallstoffe ist inzwischen ganz anders zu gestalten, als das in den ersten 
Generationen von Atomkraftwerken der Fall war. Es gibt inzwischen 
technologische Fortschritte auf dem Gebiet, so dass es gar nicht mehr 
zu einem sogenannten Nuklear-GAU kommen kann, weil die Technik 
das verhindert.

Zur Erhöhung einer realpolitischen Verteidigungsfähigkeit Deutsch-
lands durch die seitens aller Regierungen der letzten Jahrzehnte 
heruntergewirtschafteten Bundeswehr: Wird die 100 Milliarden-
Spritze für unsere Armee sowie die verkündete Berücksichtigung 
des 2-Prozent-Zieles vom jährlichen BSP im Verteidigungsetat den 
Weg zur Umkehr ausreichen?
Nein, die Bundeswehr braucht mehr als eine 100 Milliarden-Spritze, 
um wieder das zu werden, was sie bis in die 80er Jahre einmal gewesen 
ist. Nämlich: Eine innerlich gefestigte, von ihrem Auftrag überzeugte 
und überzeugende Streitmacht, die in jedem der unterschiedlich gro-
ßen Schubladen zur Abschreckung eines möglichen Gegners gerüstet 
war. Sie war damals das Rückgrat unserer Verteidigungsfähigkeit und 
unsere Armee hat funktioniert. Heute sind wir weit davon entfernt, 
viele Schubladen sind leer, d.h., Eskalationsstufen könnten sehr schnell 
nach oben hochschnellen, weil wir gar nicht die abgestufte Reaktions-
fähigkeit haben.
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Bundeswehr: Wir müssen zurück zu 
einem Volksheer im preußischen Sinne

Erschwerend kommt hinzu: Durch die Abschaffung der Wehrpflicht 
haben wir inzwischen eine Berufsarmee, deren Ausbildung ich als 
bescheiden bezeichnen würde. Vor allem sind wir kein Volksheer mehr 
im Sinne der alten preußischen Idee, dass jeder männliche Einwohner 
eines Landes sein natürlicher Verteidiger als Soldat ist. Dahin müssen 
wir zurück.
Wenn wir jetzt eine 100 Milliarden-Spritze in die Bundeswehr pumpen, 
dann weise ich gezielt darauf hin, dass die Bundesregierung einen 
Großteil dieser Investition der Luftwaffe zukommen lassen will. Man 
will mit ca. 45 Milliarden Euro die amerikanischen F 35-Flugzeuge 
kaufen und – zusätzlich – US-Hubschrauber. Da freut sich die ameri-
kanische Rüstungsindustrie, das ist ein gigantischer Auftrag für sie, den 
sie gerne annimmt. Wir haben einmal in Deutschland gemeinsam mit 
unseren europäischen Partnern selber Flugzeuge gebaut, vom Alpha-Jet 
über den Tornado bis hin zum Jäger 90, und diese Flugzeuge haben 
alle funktioniert und waren konkurrenzfähig mit anderen Systemen. 
Kurzum: Mit dem Einkauf von US-Flugzeugen wird eine Reform der 
Bundeswehr nicht stattfinden.

Herr Hampel, vielen Dank für dieses Gespräch!

Erinnerung an „Goldene 
Bundeswehrzeiten“: Ver-
teidiungsminister Georg 
Leber (SPD) verabschiedet 
1974 Luftwaffen-General 
Johannes Steinhoff in den 
Ruhestand. Steinhoff, unter 
Kameraden auch genannt 
„Mäcki“, war ein traditions-
bewußter deutscher Offizier 
der Wehrmacht und der Bun-
deswehr, zuletzt im Dienst-

grad eines Generals der Luftwaffe. Im Zweiten Weltkrieg diente er als 
Jagdflieger, u. a. war er hochdekorierter Kommodore des Jagdgeschwaders 
77 und des Düsenjägergeschwaders JG 7. © Bundeswehr/Oed
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Armin-Paulus Hampel

Ansichten eines „Putin-Verstehers“

Der Rumms war ohrenbetäubend und bis ins 
Weltall sichtbar. Das „North American Air 
Defense Command“ kabelte hektisch neueste 
Satellitenbilder einer gewaltigen Explosion an 
das Pentagon in Washington. Dieses meldete 
den Vorfall umgehend an das Weiße Haus 
weiter und zeigte sich völlig überrascht, da der 
Präsident über das Ereignis längst informiert 
war - ja, er hatte es per Präsidialorder selbst 
angeordnet. Beginnt so die Hintergrundgeschichte zu dem Blow Up 
Job an den Pipelines North Stream 1 und 2? Leider nein, verehrte 
Leser. Der Big Bang, den ich hier beschrieben habe, stimulierte 
zwar den Ex-CIA-Agenten und Schriftsteller Thomas C. Reed 
zu dem euphorischen Kommentar „they did it again!“, die obige 
Schilderung aber bezieht sich auf dessen 2004 erschienenes Buch 
„Der Abgrund“.

Darin schildert der Autor, wie es im Sommer 1982 CIA-Agenten 
gelang, den Sowjets technisch manipulierte Elektronikbauteile 

zuzuspielen, die schlussendlich zur Explosion der größten sowjetischen 
Öl-Pipeline in Sibirien führte. Ähnlichkeiten mit heutigen Ereignissen 
sind demnach rein zufällig?

Ja, sagen diejenigen, welche auch die Präsenz eines US-Flotten-
verbandes in der Ostsee und den Einsatz von US-Helikoptern in 

den dänischen Unglücksgewässern zum Zeitpunkt des North Stream 
Pipelineanschlags für einen Zufall halten. Unisono zeigen die westeu-
ropäischen und atlantischen Medienfinger auf Moskau und sind sich so 
gut wie sicher, dass Präsident Wladimir Putin höchstselbst den Befehl 
zur Zerstörung der Gasröhren gegeben hat. Ich habe die geballte Parla-
mentsintelligenzia in einer Rede im Deutschen Bundestag schon zum 

Bildquelle: blu-news.org - Paul Hampel AfD, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=49529012
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Nawalnyfall befragt, für wie bekloppt sie eigentlich die Russen halten. 
Damals ging es darum, dass angeblich per ordre Putin dessen Kritiker 
Alexej Nawalny erst mit einer Massenvernichtungswaffe in Russland 
vergiftet und dann mit Genehmigung der russischen Behörden durch 
einen Rettungsflieger Angela Merkels zur Aufklärung des Anschlags 
nach Deutschland geflogen wurde.

Nun also ist es die fast 10 Milliarden Euro teure Northstream2 
Pipeline, die Putin samt der Schwesterröhre No1 von einer Spe-

zialeinheit in die Wasser der Ostsee bomben ließ.

Ich habe mir in meiner dreißigjährigen Berufslaufbahn als Journalist 
(davon zweiundzwanzig Jahre als Parlaments- und Auslandskorre-

spondent) eine stattliche Anzahl von hanebüchenen Spekulationen 

Karte der Explosionen, die an den Nord-Stream-Pipelines am 26. Septem-
ber 2022 verursacht wurden.
Quelle: FactsWithoutBias1 - Eigenes WerkEmpty map of Europe.svgBorn-
holm blank map.svgNord Stream Anschlag.pngNord Stream gasbideak.
jpgBenelux (orthographic projection).svghttps://www.berria.eus/albi-
steak/218737/berlinek-eta-moskuk-laquosabotajetzatraquo-jo-dituzte-
nord-streameko-isuriak.htmLicense CC-By-SA 4.0: https://www.berria.
eus/lizentzia, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=123815212
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zu diesem und jenem Ereignis anhören müssen. Diese beiden zuvor 
geschilderten Gruselgeschichten toppen alles, was ich bis dahin ver-
nehmen durfte. Viel schlimmer allerdings ist die Tatsache, dass solch 
irre Vorstellungen nicht die Ausgeburt eines durchgeknallten Tablo-
idreporters sind, sondern sie hier und heute weltweit von höchsten 
politischen Entscheidungsträgern ernsthaft diskutiert und in Umlauf 
gebracht werden.

Die Kuba-Krise als Beispiel

Dass das möglich ist, muss dem politisch Interessierten Angst und 
Bange machen. Um dies zu verdeutlichen, bleibt einem der Blick 

in die Geschichte und auf die in diesen Tagen so oft angeführten Fakten 
nicht erspart.

Es war der amerikanische Präsident John F. Kennedy, der während 
der Kubakrise 1962 die Bedrohungswahrnehmung aus amerikani-

scher Sicht definierte. Damals planten die Sowjets eine Stationierung 
von nuklearen Mittelstreckenraketen auf der Karibikinsel. Kennedy 
nannte dies eine Bedrohung der gesamten westlichen Hemisphäre und 
erklärte, dass allein die Stationierung (von Nuklearwaffen) auf Kuba, 

Unser Bild 
zeigt die 

Reichweiten 
der sowjeti-

schen Raketen 
auf Kuba.
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als eine Bedrohung des Friedens verstanden werden muss. Keine sech-
zig Jahre später fordert der NATO-Generalsekretär Stoltenberg genau 
das, was die USA in Polen und Rumänien längst mit dem Aufbau von 
Trägersystemen begonnen hatten, nämlich die Stationierung von Nu-
klearwaffen in Osteuropa. Ist nicht, laut Kennedy, schon der Versuch 
einer Stationierung von Atomwaffen vor der Haustür des vermeintli-
chen Gegners eine Bedrohung des Friedens? Die Kubakrise mag längst 
Geschichte sein, aber die Parameter in der nuklearen Abschreckung 
haben sich nicht verändert. Zumindest nicht zwischen den beiden 
Großmächten Russland und USA. Wer die Kubakrise für olle Kamellen 
hält, mag an die Zeit der deutschen Wiedervereinigung erinnert sein, 
die, geschichtlich betrachtet, nur einen Wimpernschlag hinter uns 
liegt. Ich selbst war bei vielen Verhandlungsterminen des deutschen 
Kanzlers Helmut Kohl und seines Außenamtschefs Genscher dabei, sei 
es in Moskau, in Stavropol oder x-mal in Washington. Dankenswerter 
Weise ist der ARD-Bericht aus dem Rosengarten des Weißen Hauses 
in den Archiven der öffentlich-rechtlichen Anstalt erhalten geblieben, 
als Genscher gemeinsam mit seinem damaligen Amtskollegen James 
Baker verkündete, dass es über die ehemalige innerdeutsche Grenze 
hinaus keine Erweiterung der NATO nach Osten geben werde. Und 
mein verstorbener Freund, der frühere NATO-Generalsekretär Manfred 
Wörner erklärte am 17. Mai 1990 klipp und klar: „Schon die Tatsache, 
dass wir bereit sind, die NATO-Streitkräfte nicht hinter den Grenzen 
der Bundesrepublik Deutschland zu stationieren, gibt der Sowjetunion 
feste Sicherheitsgarantien.“ Michail Gorbatschow, dem die Deutschen 
so viel und die Russen so wenig zu verdanken haben, wog sich in Si-
cherheit. Kurz darauf löste sich der Warschauer Pakt auf. Auch unter 
uns Journalisten war eine mögliche NATO-Osterweiterung damals 
jenseits unseres politischen Vorstellungshorizontes. Es waren dann die 
USA, die Ende der neunziger Jahre auf die Aufnahme eines ehemaligen 
Ostblockstaates nach dem anderen drängten. Schon in jenen Jahren 
zeigte sich die Schwäche einer mangelnden europäischen Perspek-
tive für eine Sicherheitsstruktur, die dem Gesamtkontinent Frieden 
und Stabilität gewährleistet hätte. Ich war bei der historischen Rede 
Präsident Putins 2001 im Bundestag dabei und registrierte enttäuscht 
das völlige Desinteresse (besonders der CDU) an Putins umfassendem 
Angebot einer neuen, den Kalten Krieg beendenden, gemeinsamen 
europäischen Ordnung.
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In der Zwischenzeit hatten die USA die Schwäche des neuen Russland 
ausgiebig genutzt, um auf dem Balkan und besonders im arabischen 

Raum die Verhältnisse in ihrem Sinne „zu richten“. Keiner, der damals 
geschwiegen hat, als die Vereinigten Saaten einen völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg mit verlogenen Argumenten gegen den Irak inszenier-
ten, hat heute das Recht, den russischen Präsidenten anzuklagen. Und 
sämtliche Medien („embedded“ im Einsatz dabei), die heute in Sonder-
meldungen den Tod von einem Dutzend ukrainischer Zivilisten (jeder 
Einzelne, ist einer zuviel) deklamieren, haben es als kriegsbedingte 
und sogenannte Kollateralschäden hingenommen, wenn an einem Tage 
Hunderte von Irakern in Bagdad, Faludjah oder anderswo Opfer der 
amerikanischen Feuerwalze wurden. Es waren die USA, die Revoluti-
onen und Umstürze in Ägypten, Libyen, Syrien und fast dem gesamten 
Nahen Osten inszenierten und die Region in bittere Armut und poli-
tische wie wirtschaftliche Instabilität verfallen ließen. Jeder von uns, 
egal welchen Alters, kann bis in seine früheste Kindheit zurückblicken 
und muss feststellen, dass es kaum ein Jahr gab, in dem die USA nicht 
gegen irgend jemanden Krieg führten, Aufstände und „regime changes“ 
anzettelten oder alte Verbündete über die Klinge springen ließen. Ob 
Korea oder Vietnam, Chile, Nicaragua, Panama, Grenada, Georgien, 
Ukraine, Serbien oder das Kosovo und Afghanistan. Der französische 
Schriftsteller Henry de Montherlant (Les jeune filles) drückte es mit 
den drastischen Worten aus: „Ich klage die Vereinigten Staaten an, im 
ständigen Zustand des Verbrechens gegen die Menschheit zu sein.“ 
Und Russland? Nach Jahrhunderten der Zarenherrschaft und dem 
darauffolgenden sowjetischen Unterdrückungsregime (Lew Kopeljew, 
„Aufbewahren für alle Zeit“) versucht sich das Land nunmehr seit 
dreißig Jahren in Demokratie. Mit dem geschichtlichen Hintergrund 
ein schweres Unterfangen, dessen Fortschritte und Niederlagen sich 
kaum die Waage halten. Gerade wir Deutschen sollten uns allerdings 
mit Kritik zurückhalten. Unser erster Versuch in Sachen Demokratie 
ging schon nach fünfzehn Jahren schrecklich in die Hose. Um wie-
viel schwieriger ist es dann, in einem solchen Riesenreich Reformen 
umzusetzen. 
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Wladimir Putin als „russische Lösung“ 

Der Westen aber hat, seit den neunziger Jahren, Russlands Schwä-
chen zum eigenen Vorteil ausgenutzt. Ich kann mich noch gut an 

die Heuschreckenschwärme der US-Businessmen in Moskau und St. 
Petersburg erinnern, die sich bis 2001 an den Ressourcen Russlands 
eine goldene Nase verdienten. Die Wahl Putins hat dem ein Ende 
gesetzt. Geschickt schickte er die russischen Oligarchen (unter Ver-
gebung ihrer zahlreichen Sünden) heim, um „nur“ noch ihr Geld zu 
verdienen. Politisch sind sie entmachtet und spielen bei präsidialen 
Entscheidungen so gut wie keine Rolle mehr.

Unterstützen müssen sie Putin trotzdem weiterhin. Ich habe versucht 
mich diplomatisch auszudrücken, verehrter Leser. Derber gesagt 

klingt das so: Fast jeder der Oligarchen hat aus seiner Vergangenheit 
soviel Dreck am Stecken, dass es für eine lebenslange Haftstrafe in 
Sibirien reichen würde. Aber wer sollte dann die russische Wirtschaft 
führen? Eben. Auch wenn es uns verschrecken mag, für Russland ist die 
putinsche Lösung richtig. Der wirtschaftliche Aufschwung des Landes 
in den letzten zwanzig Jahren bestätigt es. Auch außenpolitisch hatte 
Russland an Terrain dazugewonnen. Sehr zum Unwillen Washingtons 
fiel es dem von den USA geplanten „Regime change“ in Syrien in den 
Arm und spielt inzwischen auch in Libyen die Rolle des Mitspielers im 
internationalen Poker um Macht und Ressourcen. Das mag uns allen 
nicht gefallen, aber Fakt ist, dass sich Russland hier nicht besser und 
nicht schlechter verhält als die USA und ihre westlichen Verbündeten. 
Wahrscheinlich würden wir auch heute noch diese traurigen, aber durch 
uns nicht zu ändernden Zustände beklagen, hätte sich das Interesse von 
Uncle Sam auf die außereuropäischen Einflussmaßnahmen beschränkt.

Spätestens seit 2004 aber hat Washington den Fokus auf Osteuropa 
gerichtet und mischt seitdem maßgeblich in Russlands unmittelba-

rer Nachbarschaft mit. Das Banner der Freiheit und Demokratie wird 
stets dort erhoben, wo gute Geschäfte winken oder dem „neuen Feind“ 
Russland eins ausgewischt werden kann. Wen die Hintergründe der 
„orangenen Revolution“ in der Ukraine aus einer anderen Perspektive 
interessieren, dem sei das Buch „Die Wahrheit über die orange Revo-
lution“ von Illya Kozyrew ans Herz gelegt. Der Ukrainer hat sich um 
ein Höchstmaß an Objektivität bemüht und kommt dennoch zu dem 
Schluss, dass das Ganze „eine Inszenierung der USA war, mit dem 
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Ziel, einen Politiker, der in deren Konzept passt, in der Ukraine an die 
Macht zu bringen.“ Der hier erwähnte Politiker hieß Arsenij Jazenjuk. 
Der Bänker mit besten Verbindungen in die USA hatte zuvor schon 
die Open Ukraine Foundation gegründet, die wiederum von dem Gut-
menschenguru George Soros unterstützt und finanziert wurde. Nicht 
unerwähnt bleiben soll Jazenjuks guter Kontakt zu Hunter Biden. Der 
ist zufällig der Sohn des derzeitigen US-Präsidenten Joe und wurde in 
dieser Zeit in den Verwaltungsrat der Burisma Holdings berufen, des 
größten privaten Gasproduzenten der Ukraine. Sind Sie überrascht, 
lieber Leser? Glauben Sie jetzt bitte nicht, das US-Engagement in der 
Ukraine hätte etwas mit den umfangreichen Gasfunden im Lande zu 
tun. Dummerweise ist ein Laptop des Präsidentenfilius in einem Apple 
Shop in Wilmington, Delaware „liegengeblieben“ und hat seinen Weg 
in die US-Presse gefunden. Der Tastenkoffer ist in den USA inzwischen 
als „Laptop from hell“ Dauerthema in den konservativen Medien. 
Tausende von Mails lassen einen Sumpf von Bestechung, Steuerhin-
terziehung und illegalen Geschäftspraktiken vermuten, was wiederum 
das FBI bewog, die Ermittlungen gegen Hunter Biden aufzunehmen. 
Eine Steuerhinterziehungsklage in Millionenhöhe ist schon anhängig. 
Dass in den deutschen Medien über den Skandal, in den auch Vater Joe 
hineingezogen werden könnte, kaum etwas berichtet wurde, bestätigt 
den inzwischen fortschreitenden Verfall der journalistischen Moral in 
Deutschland.

Um die mannigfaltige Einflussnahme der USA in Osteuropa zu 
belegen, könnte ich Ihnen, lieber Leser, noch die Geschichte des 

georgischen Präsidenten Saakaschwili erzählen, der, von Washington 
getrieben, einen Krieg gegen Russland vom Zaune brach, den er ein-
fach nicht gewinnen konnte. Die Sache brach innerhalb weniger Tage 
in sich zusammen, nachdem der blauäugige Saakaschwili erkennen 
musste, dass die zugesagte US-Kavallerie partout nicht kommen wollte. 
Immerhin, man hatte die Russen wieder einmal gehörig beschäftigt 
und international dumm dastehen lassen. Mehr Einsatz lohnte sich 
damals nicht, Georgien verfügt neben Mangan, Kohle, ein bisschen Öl 
und Gold über keine nennenswerten Rohstoffe. Nach meinen letzten 
Informationen sitzt der Ex-Präsident nach einer Kurztournee in die 
Ukraine in seiner Heimat im Knast. Seine Anrufe in die USA bleiben 
unbeantwortet.
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Dafür treibt der Wahnsinn im Ukrainekonflikt täglich neuen Hö-
henpunkten zu. Die US- Kriegsrhetorik hat sich in Europa breit-

gemacht, vornehmlich in Deutschland. Manche mag die aggressive 
„hate speech“ der Grünen noch verwundern, dabei vergisst man schnell, 
dass es der grüne und wenig deutsche Außenminister Joseph Fischer 
war, der erstmals seit 1945 deutsche Soldaten in einen auch noch 
völkerrechtswidrigen Krieg gegen Serbien schickte. „Es begann mit 
einer Lüge“, hieß dementsprechend der Titel einer aufschlussreichen 
ARD-Dokumentation vor einiger Zeit. Muss man mehr dazu sagen? 
In Erinnerung geblieben sind mir die Grimmschen Meldungen des 
damaligen NATO-Pressesprechers Jamie Shea. Er hat seine Mission 
mit britischer Perfektion (und Verschlagenheit) erfüllt und die russ-
landfreundlichen Serben täglich verunglimpft. Seitdem brennt die 
Lunte auf dem Balkan weiter und ich ahne, was in absehbarer Zeit im 
Schatten des Ukrainekonflikts dort an Flächenbränden entstehen wird.

Ukraine-Russland-Krieg: Für die USA ein Kampf 
um Macht und Einflusssphären

Ansichten eines Putinverstehers ist dieser Artikel überschrieben. So 
soll er auch mit einer Erklärung, warum ich den russischen Präsi-

denten zu verstehen glaube, enden. Es wird Sie, liebe Leser, vielleicht 
überraschen, aber ich glaube, Wladimir Putin hat diesen Krieg nicht 
gewollt. Ich glaube, er hat sogar alles getan, um ihn zu verhindern. 
Wer die Reden des russischen Präsidenten zur Ukraine in den letzten 
Jahren aufmerksam nachliest, wird feststellen, dass es eine Vielzahl 
von Vorschlägen aus Moskau gab, um die russischen, die ukrainischen 
und auch die westlichen Interessen unter einen Hut zu bringen. Sie 
wurden vom Westen in Bausch und Bogen immer wieder abgelehnt. 
Wer weiß und versteht, dass die Wiege Russlands in Kiew und Now-
gorod steht, der mag die besondere Beziehung der Russen zur Ukraine 
ahnen. Wer weiß, dass es nicht nur die Tausenden von Demonstranten 
auf dem Maidan gab, sondern Millionen stille Stimmen im Lande, die 
durchaus prorussisch eingestellt sind, der wird vielleicht verstehen, was 
ich meine. Ähnlich wie die Weißrussen haben die meisten Ukrainer 
familiäre Bande nach Russland, haben dort studiert, länger gelebt und 
gearbeitet und - nicht selten- geheiratet. Den Hass, den wir jetzt im 
Kriege erleben, hat es noch vor zehn, zwanzig Jahren nicht gegeben. 
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27. Oktober 2022 – 90. Jahrgang

Spezial-Ausgabe

Wie der Westen den Krieg 
in die Ukraine brachte
Die Rolle der USA und der Nato im Ukraine-Konflikt.  
Benjamin Abelow

Die Schweizer „Weltwoche“ hat das Buch des amerikanischen His-
torikers und Mediziners Benjamin Abelow als Sonderdruck in voller 
Länge veröffentlicht. Abelow, ausgebildet an den amerikanischen 
Elite-Universitäten Pennsylvania und Yale, war in Washington, DC als 
Experte für Atomwaffenpolitik tätig, bevor er sich der Medizin zuwandte. 
Als die Ukraine-Krise eskalierte, setzte er sich erneut mit Fragen von 
Krieg und Frieden auseinander und erkannte „das steigende Risiko 
eines Atomkrieges,“ so wörtlich. Als Reaktion darauf schrieb Abelow 
die Neuerscheinung „Wie der Westen den Krieg in die
Ukraine brachte - Die Rolle der USA und der NATO im Ukraine-
Konflikt“.
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Geschürt und befeuert wurde er von den Einflüsterern aus den USA 
und der Europäischen Union. Für Amerika ist es ein Kampf um Macht 
und Einflusssphären, für die EU ist es die immer weiter nach Osten 
schreitende Gefräßigkeit, um ihre regulierungswütigen, multilatera-
listischen Glaubensphantasien über ganz Europa auszubreiten. Ein 
Russland darf da keinen Platz im europäischen Haus haben. Deshalb 
unterstützt Brüssel die US-amerikanische Herausforderung Russlands. 
Und erkennt dabei nicht, dass wir uns nur zum Handlager der Interessen 
Washingtons machen. Erkennen Sie, lieber Leser, noch eine politische 
Führungsfigur, die wirklich europäische oder gar deutsche Interessen 
vertreten kann? Ich sehe keine und keinen. Die Berechenbarkeit von 
Politik gerät aber immer dann ins Wanken, wenn unisono schwache 
politische Führer auf dem Felde der internationalen Konflikte agieren. 
Eine Sanktionspolitik, die keine Tür für Verhandlungen mehr offen hält, 
eine Rhetorik, die das Wort Verständigung nicht mehr kennt, führt in 
den Untergang Europas

Der große türkische Staatsmann Kemal Attatürk begründete die 
Hinwendung seiner jungen Republik zu Europa Anfang der 1920er 

Jahre mit den Worten: „Es gibt viele Kulturen auf der Welt, aber es 
gibt nur eine Zivilisation, nämlich die europäische.“ Der alte Kontinent 
hat dies längst vergessen und will die „Neue Gesellschaft“ in einem 
EU-Einheitsbrei. Die glorreiche nationale Geschichte seiner einzelnen 
Staaten ist da nur hinderlich und muss weg. Nur in Russland ahnt man 
noch, nach fast achtzig Jahren kommunistischer Gleichmacherei, was 
für einen Reichtum in Vielfalt Europa besitzt und wie es ihn verschleu-
dert. Der Profiteur sitzt drüben über den großen Teich. Ich war dabei, 
als der US-Präsident George Bush Vater dem deutschen Kanzler Kohl 
zurief: „Helmut, we are partners in leadership.“ Können Sie, liebe 
Leser, sich vorstellen, solche Worte von Joe Biden an Olaf Scholz zu 
hören? Höre ich ihr Gelächter? Ich lache mit. Es ist ein gramvolles 
Lachen. Dort drüben in Washington freut man sich, Deutschland und 
Europa in eine nie zuvor erreichte Abhängigkeit manövriert zu haben. 
Europa und die Deutschen hat man sicher im Griff, Russland scheint 
dauerhaft beschäftigt und isoliert. Zeit, dass man sich im Weissen 
Haus auf den eigentlichen Gegner konzentriert, den man längst schon 
ausgemacht hat - CHINA!!!
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Reinhard Uhle-Wettler

Die USA planvoll auf dem Vormarsch

Im Jahre 1917 sind die USA mit über einer Million Soldaten über den 
Atlantik nach Europa gekommen und haben den Ersten Weltkrieg 

gegen Deutschland entschieden, obwohl sie gar nicht angegriffen 
war. Dies wiederholte sich im 2. Weltkrieg. Die Niederlage Deutsch-
lands beförderte die USA zur europäischen Macht. Der nun in Gang 
kommende 3. Weltkrieg ist als ein Krieg zwischen den USA und der 
eurasischen Großmacht Russland zu deuten. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass der Verwalter der ehemaligen Sowjetunion, Wladimir Putin, 
die Verantwortung für etwa 25 Millionen Russen wahrzunehmen hat, 
die durch den Zusammenbruch der UdSSR unter fremde Herrschaft 
geraten sind. Während sich also Russland aus den besetzten Gebieten 
vollständig und ohne einen scharfen Schuss zurückgezogen hat, sind 
die USA mit ihren NATO-Vasallen und Raketen nachgerückt, ohne 
auch nur einen einzigen Vorschlag für die Einleitung einer europäischen 
Friedensperiode zu machen. Präsident Putins Vorschlag für eine Frei-
handelszone von Lissabon bis Wladiwostok stand der amerikanischen 
One-World-Politik entgegen und wurde nicht ernsthaft diskutiert. 
Stattdessen zündelten die USA in Georgien, Syrien, dem Irak, Libyen 
und Tunis, unterstützten den Staatsstreich in der Ukraine zur Ablösung 
des russlandfreundlichen Staatschefs und Etablierung einer westlich 
ausgerichteten Regierung. Sie rüsteten die Ukraine sodann mit Waffen, 
Beratern, Ausbildern und Unsummen von Geldern und Krediten auf, 
um sie aus dem russischen Einfluss herauszulösen und das Schwarze 
Meer für westliche Flotten zu öffnen. Darüber hinaus wurden Angebote 
zum Eintritt in die NATO und die Europäische Union gemacht. Das 
bedeutet, es wurde ein neuer eiserner Vorhang von der Ostsee bis zum 
Schwarzen Meer errichtet. Inzwischen hat der russische Präsident mit 
seiner Politik des „Bis- hier- her- und- nicht- weiter!“ die Ukraine mit 
kriegerischen Maßnahmen überzogen, mit denen er sich gegen die 
amerikanischen Zumutungen wehren zu müssen glaubt. Gewaltige 
westliche Waffenlieferungen, Satellitenaufklärungsergebnisse sowie 
geheimdienstliche Unterstützung laufen parallel zu den sogenannten 
westlichen Sanktionen, die als Wirtschaftskrieg Russland entscheidend 
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schwächen sollen. Dabei wird kaum ausreichend diskutiert, dass die 
USA damit auf lange Sicht auch die EU schädigen, die auf die eurasi-
schen Ressourcen angewiesen ist. Dies trifft in besonderer Weise vor 
allem auf die Exportnation Deutschland zu.

Inzwischen wird die amerikanische Machtpolitik immer offensicht-
licher: Höchste Vertreter wie Außen- und Verteidigungsminister der 

USA waren in Kiew, aber auch in Deutschland und haben sogar auf 
deutschem Boden den NATO-Verteidigungsministern gesagt (man 
ist versucht, zu sagen: „befohlen“), was sie tun sollen. Wie Oskar 
Lafontaine in der Berliner Zeitung in einem Interview festgestellt hat, 
benehmen sich die westlichen Politiker wie Vasallen. Wir stellen dazu 
fest, weder die EU noch die NATO waren bisher im Stande, eine eigene 
Konzeption zu entwickeln und ihr Nachdruck zu verleihen, die natürlich 
auch eine praktikable und gesichtswahrende Friedenslösung enthalten 
muss. Europa und damit auch Deutschland scheinen in existentiellen 
Fragen handlungsunfähig zu sein.

Die grenzenlosen Waffenlieferungen mit dem Verweis, keine Kriegs-
partei zu sein, sind unsinnig und leichtfertig. Der Verlauf der 

Eskalation des Krieges zeigt überdeutlich, dass der Gebrauch auch der 
stärksten Vernichtungswaffen nicht mehr ausgeschlossen werden kann.

Das nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgebaute Europa darf nicht 
zum Spielball US-amerikanischer Weltmachtinteressen werden. 

Die viele tausende Seemeilen entfernte Weltmacht bleibt auf ihrer rie-
sigen Insel von einer erneuten Zerstörung Europas nahezu unberührt. 
Scharfmacher wie der unglückselige NATO-Generalsekretär Stolten-
berg sind daher fehl am Platze. Niemand hat außerdem Herrn Selenskyj 
aufgerufen, die europäischen Werte zu verteidigen. Wir sollten ihm 
vielmehr klarmachen, dass er einen Stellvertreterkrieg zwischen USA 
und Russland führt und sein Land für eine Heroik opfert, die aufgrund 
der herrschenden Machtverhältnisse die Ukraine nur zerstören kann 
und ein friedliches Verhältnis zu seinem Nachbarn Russland für lange 
Zeit unmöglich macht. Grundlage notwendiger künftiger Verhandlun-
gen können nur die vorliegenden Vereinbarungen von Minsk II sein. 
Hierzu bedarf es klar ausgesprochener Forderungen an die „einzige 
Weltmacht“ USA, sich endlich für eine Friedenslösung zu engagieren. 
Den russischen Präsidenten als Verbrecher zu beschimpfen, verschließt 
jede Tür! Und: Neutralität ist kein Verrat.
Stand Oktober 2022
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Fritz Söllner

Flüchtlingskrise und neue 
Bundesregierung: 

Immer noch nichts gelernt?

Horst Seehofer hat die 2015 ausgebrochene 
Flüchtlingskrise als „die Mutter aller Prob-

leme“ bezeichnet. Damit hatte er nicht Unrecht, 
da sie zu sehr schweren Belastungen von Gesell-
schaft, Wirtschaft und öffentlichen Finanzen in 
Deutschland geführt hat. Diese Probleme hat sich 
die Politik aber zum Großteil selbst zuzuschrei-
ben, denn die Flüchtlingskrise ist zuallererst eine 
hausgemachte Krise. Sie wurde nicht nur durch 
die Unterstützung Deutschlands für das Gemeinsame Europäische 
Asylsystem mit verursacht, sondern durch die Entscheidung Angela 
Merkels, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, bewusst ausgelöst. 
So gesehen kann Angela Merkel als „die Großmutter aller Probleme“ 
gelten.

Es stellt sich die Frage, ob die neue Bundesregierung aus den Feh-
lern der Vergangenheit gelernt und daraus Lehren für die Zukunft 

gezogen hat. Wie die Antwort auf diese Frage lautet, ist vor allem 
deswegen wichtig, weil die Flüchtlingskrise im Jahr 2022 eine neue 
Dimension angenommen hat, als es durch den Ukraine-Krieg zu einem 
Massenzustrom von Kriegsflüchtlingen kam.

Vor dem Hintergrund der neuen Herausforderungen soll im Fol-
genden versucht werden, diese Frage zu beantworten. Zu diesem 

Zweck ist es allerdings zunächst notwendig, den bisherigen Verlauf 
der Flüchtlingskrise und ihre Folgen kurz zu rekapitulieren.[1]

[1] Dieser Beitrag basiert zum Teil auf dem zweiten Kapitel meines im September 2022 im 
Verlag Langen Müller, München, erschienenen Buches »Krise als Mittel zur Macht«.
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Die Flüchtlingskrise dauert an, …

Auch vor Beginn des Ukraine-Krieges konnte keine Rede davon 
sein, dass die Flüchtlingskrise schon vorbei ist. Dies zeigen die 

folgenden Zahlen deutlich:
 
Zeitraum Asylerstanträge Zeitraum Asylerstanträge
2010 41.332 Januar 2022 13.726
2011 45.741 Februar 2022 13.915
2012 64.539 März 2022 14.135
2013 109.580 April 2022 11.359
2014 173.072
2015 441.899
2016 722.370
2017 198.317
2018 161.931
2019 142.509
2020 102.581
2021 148.233

Tabelle 1: Asylerstantragszahlen von 2010 bis April 2022 [2]

Die Zahl der Asylerstantragsteller war 2021 immer noch mehr 
als dreimal so hoch wie 2010. Hinzukommt, dass in den obigen 

Zahlen die „Familiennachzügler“ nicht enthalten sind, da diese keinen 
Asylantrag stellen müssen. 2016 wurden ca. 51.000 Familiennachzugs-

[2] Datenquelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Aktuelle Zahlen: April 2022, 
Nürnberg 2022, S. 6. In diesen Zahlen nicht enthalten sind die Kriegsflüchtlinge aus der 
Ukraine. Diese müssen keinen Asylantrag stellen, sondern genießen »vorübergehenden 
Schutz« gemäß § 24 Aufenthaltsgesetz in Verbindung mit Artikel 5 der Richtlinie 2001/55/
EG. Auch den eigentlich hierfür notwendigen Antrag müssen diese Flüchtlinge gemäß der 
Rechtsverordnung des Bundesinnenministeriums vom 9. März 2022 vorläufig (nämlich bis 
zum 31. August 2022) nicht stellen.
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visa ausgestellt, 2017 ca. 54.000, 2018 ca. 33.000, 2019 ca. 25.000 
und 2020 ca. 13.000. Nach Aufhebung der durch die Corona-Krise 
bedingten Reiseeinschränkungen wird es zu einem Wiederanstieg der 
Zahlen kommen – sowohl der der Erstantragsteller als auch der der 
Familiennachzügler. Schließlich bestehen die Gründe für die Flücht-
lingskrise unverändert fort.

… weil deren Ursachen fortbestehen

Es sind nicht nur Kriege, Konflikte und Katastrophen (die so-
genannten „Push-Faktoren“), die Menschen dazu bringen, ihr 

Heimatland zu verlassen. Auch die Aussicht, in einem anderen Land 
bessere Lebensbedingungen und größeren Wohlstand zu genießen, 
spielt eine große Rolle (wohl der wichtigste der sogenannten „Pull-
Faktoren“). Oder anders ausgedrückt: Es gibt nicht nur „echte“ 
Flüchtlinge, also Flüchtlinge, die einen Asylgrund haben, sondern 
auch Wirtschaftsflüchtlinge. Vor allem der Zuwanderungsdruck durch 
Wirtschaftsflüchtlinge kann durch die Politik der Zielländer wesentlich 
beeinflusst werden. Und genau hier liegt das Problem: Im Vorfeld der 
Flüchtlingskrise wurde nicht nur von Deutschland, sondern von der 
gesamten EU eine Asylpolitik betrieben, die Wirtschaftsflüchtlinge 
geradezu anlockt. Hierfür lassen sich im Wesentlichen zwei Faktoren 
anführen: die hausgemachten Anreize für Wirtschaftsflüchtlinge und 
der mangelhafte Schutz der europäischen bzw. deutschen Grenzen. 

Und sie wiederholt sich 
doch: Die Flüchtlingskri-
se von 2015/16 nun auch 

im Jahre 2022. Unser 
Foto weckt böse Erin-

nerung an illegale Mas-
seneinwanderung, hier 
sogenannte Flüchtlinge 

nahe der Grenze zwischen 
Serbien und Ungarn  im 

August 2015.
Quelle: Gémes Sándor/SzomSzed - http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/08/

migransok-szazai-ozonlenek-roszkerol-szegedre.html, CC BY-SA 3.0, htt-
ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42990906
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Große ökonomische Anreize gehen allein schon von dem enormen 
Wohlfahrtsgefälle zwischen Deutschland bzw. Europa und den 

Hauptherkunftsländern aus. In reicheren Ländern gibt es nicht nur bes-
sere Verdienstmöglichkeiten, sondern auch die Versorgung mit öffent-
lich bereitgestellten Gütern (z.B. Schulwesen, medizinische Versorgung 
oder Infrastruktur) ist wesentlich besser. Dieser unvermeidbare, „na-
türliche“ Wanderungsanreiz wird allerdings noch durch „künstliche“, 
nämlich die von mir als hausgemacht bezeichneten Anreize wesentlich 
verstärkt. Unter diesen verstehe ich die großzügigen Sozialleistungen 
und das „Deluxe-Asylrecht“, die beide eng zusammenhängen.

Das in Deutschland geltende Asylrecht resultiert aus dem Inein-
andergreifen von nationalem Recht, europäischem Recht und 

Völkerrecht. 1999 wurde das Gemeinsame Europäische Asylsystem 
mit dem Ziel der Harmonisierung der Schutz- und Aufnahmenormen 
innerhalb der EU etabliert und seitdem ständig weiterentwickelt. Heute 
bestimmt es wesentlich das Asylrecht in Deutschland und den anderen 
EU-Mitgliedstaaten. Im Zentrum dieses Systems steht die Anerken-
nungs- bzw. Qualifikationsrichtlinie 2011/95/EU, in der festgelegt ist, 
wer ein Flüchtling im Sinn der Genfer Flüchtlingskonvention ist, wer 
subsidiär schutzberechtigt ist und welchen Schutz diese beiden Grup-
pen genießen. Zur ersten Gruppe gehören Menschen, die sich wegen 
staatlicher oder nichtstaatlicher Verfolgung auf der Flucht befinden; zur 
zweiten solche, denen „ernsthafter Schaden“ droht, z.B. wegen eines 
Krieges oder Bürgerkrieges. Neben diesem „internationalen“ Schutz 
gibt es in Deutschland auch einen „nationalen“ Schutz in Form des 
Asylrechts für politisch Verfolgte gemäß Artikel 16a Grundgesetz und 
des Abschiebungsverbots gemäß § 60 Absatz 5, 6 Aufenthaltsgesetz. 
Letzteres hat insofern auch einen „internationalen“ Charakter, als 
es sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention bezieht: Es 
greift nämlich dann, wenn eine Rückkehr in das Herkunftsland eine 
Verletzung der in dieser Konvention garantierten Rechte nach sich 
ziehen würde.

Der vom Gemeinsamen Europäischen Asylsystem gewährte Schutz 
ist sehr großzügig. So müssen die Mitgliedstaaten anerkannten 

Schutzberechtigten denselben Zugang zu ihrem Bildungssystem, 
dieselben Sozialleistungen und dieselbe medizinische Versorgung 
wie ihren eigenen Staatsangehörigen gewähren (Richtlinie 2011/95/
EU, Artikel 27, 29, 30). Deutschland hat die europäischen Vorgaben 
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vor allem im Rahmen des Asylgesetzes umgesetzt. Dementsprechend 
haben in Deutschland beispielsweise anerkannte Schutzberechtigte, die 
arbeitsfähig und arbeitswillig sind, Anspruch auf Arbeitslosengeld II 
(also Hartz IV). Mehr noch, nach einem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts vom 18. Juli 2012 müssen auch Asylbewerbern Leistungen 
in dieser Höhe gewährt werden – und zwar auch denen, deren Antrag 
abgelehnt wurde.

Aufgrund solcher und ähnlicher Regelungen ist die EU für Flücht-
linge ein sehr attraktives Ziel, wobei die Mitgliedstaaten umso at-

traktiver sind, je großzügiger die von ihnen gewährten Sozialleistungen 
ausfallen. Deshalb bemühen sich Flüchtlinge nicht nur einfach, nach 
Europa zu gelangen, sondern gezielt in den Ländern Asyl zu beantragen, 
deren Sozialsystem am besten ausgebaut und am großzügigsten ist; 
und das sind vor allem Deutschland und einige wenige andere Länder 
wie z.B. Schweden. Die Attraktivität gerade unseres Sozialstaats wird 
überdeutlich, wenn man die Pro-Kopf-Einkommen in den Haupther-
kunftsländern mit den Hartz-IV-Leistungen vergleicht. Im Jahr 2021 
betrug der durchschnittliche Zahlungsanspruch eines „erwerbsfähigen 
Leistungsberechtigten im Kontext Fluchtmigration“ € 688 pro Monat, 
also € 8.256 pro Jahr.[3] Damit sind diese Leistungen mehr als doppelt 
so hoch wie das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen in Nordafrika 
und dem Nahen Osten und fast sechs Mal so hoch wie das in Afrika 
südlich der Sahara.

Es ist klar, dass solche Sozialleistungen nicht nur auf Asylberech-
tigte, sondern auch auf Asylnichtberechtigte, also auf Wirtschafts-

flüchtlinge, wie ein Magnet wirken und zu einem Missbrauch des 
Asylrechts geradezu einladen – vor allem, weil die meist schlecht oder 
gar nicht qualifizierten Wirtschaftsflüchtlinge nur auf diese Weise eine 
Aufenthaltserlaubnis in Deutschland bzw. der EU erlangen können. 
Denn so haben sie zum einen die Chance, als Asylberechtigte anerkannt 
zu werden, auch wenn eigentlich keine Schutzbedürftigkeit vorliegt, 
und zum anderen, selbst wenn ihr Asylantrag letztlich abgelehnt werden 
würde, zumindest die Aussicht darauf, die Leistungen für Asylbewerber 
relativ lange genießen zu können. Asylverfahren sind (selbstverständ-
lich) nicht fehlerfrei: So wie ein Flüchtling seine Schutzbedürftigkeit 

[3] Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit vom 21. März 2022.
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nur in den seltensten Fällen zweifelsfrei beweisen kann, so können auch 
die zuständigen Behörden die Angaben des Antragstellers praktisch 
nie eindeutig widerlegen.

Wirtschaftsflüchtlinge haben also immer eine Chance als „echte“ 
Flüchtlinge anerkannt zu werden. Selbst wenn ihnen dies (zu-

nächst) nicht gelingt, können sie während des langwierigen Asylver-
fahrens die Sozialleistungen in Anspruch nehmen. Verantwortlich für 
die lange Dauer der Asylverfahren sind die umfangreichen Rechte, die 
den Asylantragstellern im Asylverfahren gewährt werden. So haben 
sie, wenn die Behörde ihrem Antrag nicht stattgibt, das Recht auf eine 
gerichtliche Überprüfung der behördlichen Entscheidung. Dies ist kaum 
mit einem Kostenrisiko verbunden, da in Asylverfahren (und zwar in 
allen Instanzen!) keinerlei Gerichtskosten erhoben (§ 83b Asylgesetz) 
und die Anwaltskosten in vielen Fällen von der Prozesskostenhilfe 
übernommen werden. So überrascht es nicht, dass etwa im Jahr 2020 
73,3 Prozent aller ablehnenden Asylbescheide angefochten wurden.[4]

Zudem kann, selbst wenn der Rechtsweg schließlich erschöpft ist, der 
Aufenthalt in Deutschland noch weiter verlängert werden: Erstens 

kann man sich auf die Europäische Menschenrechtskonvention und das 
Abschiebungsverbot gemäß § 60 Aufenthaltsgesetz berufen. Zweitens 
gibt es die Möglichkeit der „Duldung“ (§ 60a Aufenthaltsgesetz), der 
zufolge eine Abschiebung auszusetzen ist, weil sie z.B. wegen fehlender 
Reisedokumente nicht möglich ist oder weil „dringende humanitäre 
oder persönliche Gründe“ dagegensprechen. Drittens kann man auf 
dem Umweg über eine Duldung auch dadurch eine Aufenthaltserlaub-
nis erlangen, dass man nach einer gewissen Zeit als „gut integriert“ 
gilt (§§ 25a, 25b Aufenthaltsgesetz). Es verwundert deshalb nicht, 
dass zum 31. Dezember 2020 243.140 (!) abgelehnte Asylbewerber 
in Deutschland lebten – und Sozialleistungen bezogen.[5] 2021 dürfte 

[4] Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Das Bundesamt in Zahlen 2020. Asyl, Migration 
und Integration, Nürnberg 2021, S. 63. Auch in den Vorjahren lag die Klagequote immer 
bei ca. 75%.

[5] Statistisches Bundesamt, Schutzsuchende nach Schutzstatus von 2007 bis 2020, Wiesbaden 
2021.



79

diese Zahl weiter gestiegen sein, da die Corona-Krise nicht nur die 
Einreise von Flüchtlingen, sondern auch die Abschiebung abgelehnter 
Asylbewerber erschwert hat.

Das „Deluxe-Asylrecht“ und unser Sozialsystem können natürlich 
nur in Anspruch genommen werden, wenn man es schafft, seinen 

Fuß auf deutschen Boden zu setzen und einen Asylantrag zu stellen. 
Und damit wären wir beim Versagen von Deutschland und von Europa 
bei der Sicherung der Grenzen. Ein wirksamer Schutz der Seegrenze 
und eine Bekämpfung des Schlepperunwesens ist seit einem Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 23. Februar 
2012 praktisch unmöglich. Gemäß diesem Urteil dürfen gerettete oder 
abgefangene Migranten, die auf dem Seeweg illegal nach Europa ein-
reisen wollen, nicht an den Ausgangspunkt ihrer Flucht, also in den 
meisten Fällen die nordafrikanische Küste, zurückgebracht werden, 
sondern müssen die Gelegenheit erhalten, in einem EU-Mitgliedstaat 
einen Asylantrag zu stellen.

Die deutsche Binnengrenze wurde auch ohne ein solches Gerichts-
urteil aufgegeben. Angela Merkel entschied am 5. September 

2015, die deutschen Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen – und zwar 

Auch das Monatsmagazin 
CICERO greift die erneute 
„Flüchtlingskrise“ in der 

Bundesrepublik Deutschland 
auf.
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gegen geltendes Recht: Denn gemäß § 18 Absatz 2, 3 Asylgesetz 
sind Flüchtlinge an der Grenze zurückzuweisen oder, nach erfolgter 
Einreise, zurückzuschieben, wenn sie „aus einem sicheren Drittstaat“ 
einreisen. Da Deutschland nur von sicheren Drittstaaten umgeben ist, 
stellt die Tolerierung der Einreise von Flüchtlingen auf dem Landweg 
einen klaren Rechtsbruch dar – einen Rechtsbruch, der bis heute anhält.

Die Folgen für Deutschland

Welche Konsequenzen hat die Flüchtlingskrise bislang für Deutsch-
land gehabt – und welche wird sie in Zukunft noch haben? Es ist 

sinnvoll, zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Konsequenzen zu 
unterscheiden. Kurzfristig machen sich zuallererst die hohen Ausgaben 
für die Flüchtlinge bemerkbar: einerseits direkte Ausgaben für deren 
Versorgung mit Nahrung, Kleidung, Unterkunft etc., andererseits indi-
rekte Ausgaben, die nicht den einzelnen Flüchtlingen zurechenbar sind, 
wie z.B. die Ausgaben für zusätzliche Asylsachbearbeiter, Polizisten, 
Lehrer oder Verwaltungsrichter. Die „flüchtlingsbezogenen Ausgaben 
des Bundeshaushalts“ beliefen sich zwischen 2016 und 2021 auf 131,8 
Milliarden Euro.[6] Dazu kommen diejenigen Ausgaben von Ländern 
und Kommunen, welche nicht vom Bund erstattet wurden und deshalb 
nicht in diesem Betrag enthalten sind. Eine verlässliche „offizielle“ 
Zahl zu den Gesamtausgaben gibt es bis heute nicht, sodass man auf 
Schätzungen angewiesen ist. Als realistische Größenordnung für die 
Gesamtkosten im Zeitraum von 2015 bis 2021 wird man von etwa 230 
Milliarden Euro ausgehen müssen. Als wichtigste nichtökonomische 
Folgewirkung des starken Zuzugs von Flüchtlingen in der kurzen Frist 
ist die Zunahme der Zahl der Straftaten zu nennen. Diese Zahl hat nicht 
proportional zum zuzugsbedingten Anstieg der Bevölkerungsgröße, 
sondern überproportional zugenommen: So sind im Jahr 2020 (2019) 
7,3 Prozent (8,0 Prozent) der Flüchtlinge im Zusammenhang mit 
Straftaten als Verdächtige in Erscheinung getreten, obwohl ihr Anteil 

[6] Deutscher Bundesrat, Finanzplan des Bundes 2017-2021, Drucksache 561/17, Berlin 2017, 
S. 39; Finanzplan des Bundes 2018-2022, Drucksache 331/18, Berlin 2018, S. 36; Finanzplan 
des Bundes 2019-2023, Drucksache 331/19, Berlin 2019, S. 36; Finanzplan des Bundes 
2020-2024, Drucksache 517/20, Berlin 2020, S. 39; Finanzplan des Bundes 2021-2025, 
Drucksache 621/21, Berlin 2021, S. 40.
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an der Gesamtbevölkerung zum 31. Dezember 2020 (ebenso wie zum 
selben Zeitpunkt im Vorjahr) „nur“ 2,2 Prozent betrug.[7]

In der mittleren Frist machen sich die Auswirkungen der Flüchtlings-
krise am Arbeits- und am Wohnungsmarkt bemerkbar, dann nämlich, 

wenn die Flüchtlinge die Erstaufnahmeeinrichtungen verlassen und 
beginnen, am Arbeitsmarkt als Anbieter und am Wohnungsmarkt als 
Nachfrager aufzutreten. Die Flüchtlinge sind im Durchschnitt schlecht 
qualifiziert und haben kaum Deutschkenntnisse. Deshalb dauert es 
nicht nur lange, bis sie in den Arbeitsmarkt integriert werden, sie 
haben auch überwiegend geringqualifizierte und niedrigbezahlte Jobs 
und sind häufig und lange arbeitslos. Dementsprechend ist der Anteil 
derjenigen, welcher Leistungen nach Sozialgesetzbuch II (SGB II) 
bezieht, sehr hoch.[8] Qualifizierungsmaßnahmen werden hier kaum 
Abhilfe schaffen können, da die kognitive Kompetenz der Flüchtlinge 
im Durchschnitt deutlich unter der der einheimischen Bevölkerung 
liegt[9] Aus Pizzaboten und Gebäudereinigern kann man keine Techniker 
und Ingenieure machen.

Flüchtlinge konkurrieren deshalb am Arbeitsmarkt hauptsächlich 
mit den einheimischen Geringverdienern; aufgrund des erhöhten 

Arbeitskräfteangebots in diesem Sektor des Arbeitsmarkts ist mit 
Lohndruck und tendenziell sinkenden Löhnen für geringqualifizierte 
Tätigkeiten zu rechnen. Auch was die Nachfrage nach Wohnungen 
angeht, stehen die Flüchtlinge vor allem mit den einheimischen Ge-
ringverdienern in Konkurrenz, da sich die Nachfrage beider Gruppen 
hauptsächlich auf kleine, weniger gut ausgestattete, schlechter gelegene 
und deshalb billigere Wohnungen richtet. Am Wohnungsmarkt kommt 
es besonders in diesem Bereich zu steigenden Mieten, vor allem in 

[7] Bundeskriminalamt, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung. Bundeslagebild 2020, 
Wiesbaden 2021, S. 9; Statistisches Bundesamt, Schutzsuchende, a.a.O.

[8] Die SGB-II-Leistungen umfassen das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und das Sozialgeld. 
Die Flüchtlinge aus den acht Asylhauptherkunftsländern hatten z.B. im Oktober 2021 eine 
Beschäftigungsquote von nur 40,9% (darunter fast ein Siebtel nicht sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigte), eine Arbeitslosenquote von ebenfalls 40,9% und eine SGB-II-Quote 
von 50,7% (Bundesagentur für Arbeit, Migrationsmonitor (Monatszahlen). Deutschland. 
Januar 2022, Nürnberg 2022). Seit Beginn der Flüchtlingskrise hat sich bis auf den heutigen 
Tag an der Größenordnung dieser drei Quoten kaum etwas geändert.

[9] Klauk, B., Intelligenzdiagnostik bei überwiegend Nicht-EU-Migrantinnen und -Migranten, 
in: Wirtschaftspsychologie, Nr. 4, Bd. 21, 2019, S. 55-68. Der Intelligenzunterschied beträgt 
fast eine Standardabweichung (was in der Statistik einen großen Unterschied bedeutet).
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Großstädten. Außerdem nimmt die Konkurrenz um Sozialwohnungen 
ebenfalls zu.

Einen weiteren Nachteil durch die Flüchtlinge erleiden die ein-
heimischen Geringverdiener mit Bezug auf das Schulwesen. Da 

Kinder wohnortnah zur Schule gehen und sich Flüchtlinge tendenziell 
in denselben Vierteln wie die einheimischen Geringverdiener ansie-
deln, werden die Kinder der Flüchtlinge auf dieselben Schulen wie 
die der einheimischen Geringverdiener gehen und dort aufgrund ihrer 
schlechten Sprachkenntnisse und der durch sie verursachten Zunahme 
der Klassengrößen für eine Verschlechterung der Unterrichtsbedin-
gungen sorgen.

Diese mittelfristigen Effekte haben offensichtlich eine regressive 
Verteilungswirkung: Es sind nämlich vor allem die einheimischen 

Geringverdiener, die unter der Flüchtlingskrise zu leiden haben, wäh-
rend die hochqualifizierten Gutverdiener nicht nur kaum Nachteile 
zu gewärtigen haben, sondern sogar mit Vorteilen rechnen können: 
Schließlich werden hochqualifizierte Arbeitskräfte durch den Zustrom 
Geringqualifizierter relativ knapper, was zu einer Verbesserung ihrer 
Verdienstsituation führen wird. Die Einkommensverteilung wird also 
ungleichmäßiger. In diesem Zusammenhang habe ich vom „Dilemma 
der Integration“ gesprochen, da diese negativen Verteilungswirkungen 
umso stärker ausfallen, je besser sich die Flüchtlinge integrieren, also 
je mehr von ihnen am Markt Arbeit anbieten und Wohnraum nach-
fragen.[10]

Langfristig sind fiskalische und soziokulturelle Probleme zu befürch-
ten. Die anfänglichen Hoffnungen, dass die Flüchtlinge einen Bei-

trag zur Lösung der mit dem demographischen Wandel einhergehenden 
Probleme leisten können, haben sich schnell zerschlagen. Wegen des 
geringen Qualifikationsniveaus und des geringen Qualifizierungspo-
tentials der Flüchtlinge ist von ihnen keine spürbare Linderung des 
Fachkräftemangels zu erwarten. Aus denselben Gründen werden sie 
auch unser System der sozialen Sicherung nicht entlasten. Im Gegenteil, 
da Flüchtlinge im Durchschnitt mehr Sozialleistungen in Anspruch neh-

[10] Söllner, F., Das Dilemma der Integration – die Flüchtlingskrise und ihre Verteilungswir-
kungen, in: List Forum, Nr. 4, Bd. 43, 2018, S. 461-481; System statt Chaos. Ein Plädoyer 
für eine rationale Migrationspolitik, Wiesbaden 2019, Kap. 2 und 5.
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men, als sie Steuern und Sozialversicherungsbeiträge zahlen, kommt 
es zu einer großen zusätzlichen Belastung der öffentlichen Haushalte 
und der Kassen der gesetzlichen Sozialversicherung.[11]

Selbst unter optimistischen Annahmen ist damit zu rechnen, dass 
jeder Flüchtling im Laufe seines Lebens den Staatshaushalt mit 

207.000 Euro belastet – also in Höhe dieses Betrags mehr Leistungen 
in Anspruch nimmt, als er Abgaben zur Finanzierung derselben zahlt.
[12] Für die von 2015 bis 2021 in Deutschland angekommenen (oder hier 
geborenen) 1,92 Millionen Flüchtlinge ergibt das eine Gesamtsumme 
von 397 Milliarden Euro – und zwar zusätzlich zu den kurzfristigen 
Kosten von bisher 230 Milliarden Euro. Addiert man beide Zahlen, so 
kommt man auf eine Summe von 627 Milliarden Euro. Zum Vergleich: 
Dies entspricht über einem Viertel der gesamten Staatsverschuldung 
zum 31. Dezember 2021. An dieser Misere vermag eine noch so gute 
Integration kaum etwas zu ändern, obwohl diese von Seiten der Politik 
immer als Allheilmittel beschworen wird. Aber wenn Hunderttausende 
von Flüchtlingen als Mindestlohnempfänger in den Niedriglohnsektor 
integriert werden, dann ist das keine Quelle des Wohlstands, sondern 
eine Quelle sozialer und politischer Konflikte und wirtschaftlicher 
Verluste.

Neben der finanziellen Belastung wird langfristig vor allem die deut-
lich gestiegene Diversität eine Rolle spielen. Zum 31. Dezember 

2009 betrug der Anteil der Flüchtlinge an der Bevölkerung 0,6 Prozent, 
zum 31. Dezember 2020 schon 2,2 Prozent.[13] Selbst wenn ab sofort 
keine Flüchtlinge mehr zuwandern sollten, womit nicht zu rechnen ist, 
würden deren Zahl und deren Bevölkerungsanteil weiter zunehmen, 
weil Flüchtlinge im Durchschnitt früher eine Familie gründen und mehr 
Kinder haben als die einheimische Bevölkerung. Von daher werden 
Flüchtlinge wesentlich dazu beitragen, dass der Anteil der Bevölkerung 
mit Migrationshintergrund, der 2020 schon 26,7 Prozent betrug, noch 

[11] Das macht sich schon heute bei den Leistungen nach SGB II bemerkbar. Flüchtlinge hatten 
zum 31. Dezember 2020 einen Anteil von 2,2% an der Gesamtbevölkerung, aber auf sie 
entfielen im Jahr 2020 18,2% (!) der gesamten Ansprüche auf Arbeitslosengeld II und 
Sozialgeld (Quelle: Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit vom 21. April 2021).

[12] Manthei, G. und B. Raffelhüschen, Migration and Long-Term Fiscal Sustainability in 
Welfare Europe: A Case Study, in: Finanzarchiv, Nr. 4, Bd. 74, 2018, S. 446-461.

[13] Statistisches Bundesamt, Schutzsuchende, a.a.O.
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weiter steigen wird. 2009 belief sich dieser Wert auf 18,8 Prozent und 
2013, zwei Jahre vor Beginn der Flüchtlingskrise, auf 20,8 Prozent.[14]

Diversität ist nicht grundsätzlich ein Problem – aber sie kann zu 
einem Problem werden, wenn sie ein zu großes Ausmaß annimmt. 

Am offensichtlichsten äußert sich dieses Problem in steigenden Krimi-
nalitätsraten. Aber es hat auch andere, weniger offensichtliche Seiten. 
Der Zusammenhalt einer Gesellschaft kann beeinträchtigt werden, 
wenn diese zu heterogen wird, wenn es also zu viele Zuwanderer aus 
Ländern mit einer großen kulturellen Distanz gibt. Das gegenseitige 
Vertrauen, vor allem die gegenseitige Erwartung regelkonformen Ver-
haltens, kann dann beeinträchtigt werden, wodurch ein „reibungsloses“ 
Zusammenleben und Zusammenarbeiten innerhalb der Gesellschaft 
zunehmend schwieriger wird.

Ökonomen sprechen in einem solchen Fall vom Verlust an „Sozial-
kapital“. Dies kann zum einen zu einer Abnahme der wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit führen, da, wie Ökonomen sagen würden, 
die „Transaktionskosten“ steigen. Empirische Untersuchungen zeigen, 
dass mit zunehmender Heterogenität eines Landes dessen Wirtschafts-
wachstum signifikant abnimmt.[15] Zum anderen leidet die gesellschaft-
liche Solidarität. Die Bereitschaft, Umverteilung zu unterstützen und 
Sozialausgaben zu finanzieren, wird in dem Maße abnehmen, in dem 
Anzahl und kulturelle Distanz der Zuwanderer zunehmen und in dem 
die Wahrscheinlichkeit steigt, dass diese die Sozialleistungen in An-
spruch nehmen, also in dem Maße, in dem deren Qualifikation abnimmt. 
Auch hierfür gibt es schon empirische Belege.[16]

Schließlich kann die Zunahme der Diversität auch das politische 
System eines Landes an sich gefährden und destabilisieren – dann 

nämlich, wenn die Wertvorstellungen und politischen Überzeugungen 
der Zuwanderer denen in ihrer neuen Heimat diametral entgegenstehen. 
Helmut Schmidt hatte also gute Gründe, als er 2005, zehn Jahre vor 
Beginn der Flüchtlingskrise, vor zu großer Diversität warnte: „Wir 

[14] Statistisches Bundesamt, Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund, 
Wiesbaden 2021.

[15] Vgl. z.B. Alesina, A. und E. La Ferrara, Ethnic Diversity and Economic Performance, in: 
Journal of Economic Literature, Nr. 3, Bd. 43, 2005, S. 762-800.

[16] Alesina, A. et al., Immigration and Preferences for Redistribution in Europe, IZA Discussion 
Paper Nr. 12130, Bonn 2019.
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müssen die weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden.“ 
Leider wurde seine Warnung in den Wind geschlagen und seinem Rat 
nicht gefolgt.

Notwendige Reformen

Wie müsste man vorgehen, wenn man dem Rat von Helmut 
Schmidt heute folgen wollte? Wie eine Flüchtlingspolitik, die 

sich an den Interessen der deutschen Bevölkerung orientiert, aussehen 
müsste, ist offensichtlich: Zuallererst wäre eine Obergrenze für die 
Aufnahme von Flüchtlingen festzulegen. Die Deutschen sind zwar 
gerne bereit, Flüchtlingen Hilfe zu leisten und dafür gewisse Kosten 
zu tragen, was sich gerade im Fall der Kriegsflüchtlinge aus der Uk-
raine zeigt. Aber man muss davon ausgehen, dass diese altruistischen 
Präferenzen nicht so stark ausgeprägt sind, dass sie das Eigeninteresse 
dominieren und die Bevölkerung zu Opfern in praktisch unbegrenzter 
Höhe zugunsten der Flüchtlinge bereit wäre. Bei der Festlegung einer 
Obergrenze könnte es natürlich nicht bleiben. Ohne weitere Maß-
nahmen wäre dies nur Symbolpolitik. Diese weiteren Maßnahmen 
müssten darauf abzielen, dass sich möglichst nur „echte“ Flüchtlinge 
und möglichst keine Wirtschaftsflüchtlinge auf den Weg machen. Es 
müssten also solche Anreize geschaffen werden, dass einerseits Wirt-
schaftsflüchtlinge abgehalten und andererseits Menschen mit einem 
legitimen Fluchtgrund nicht ferngehalten werden.

Zu diesem Zweck sollten erstens die Sozialleistungen für Flüchtlinge 
deutlich gesenkt werden – auf das zur Sicherung des Existenzmi-

nimums notwendige Niveau – und außerdem dadurch unattraktiver 
gemacht werden, dass sie überwiegend als Sachleistungen gewährt 
werden. Zweitens müsste alles unternommen werden, um die Asyl-
verfahren zu beschleunigen. Denn bei gegebener Höhe der Sozial-
leistungen sind diese umso attraktiver, je länger sie voraussichtlich in 
Anspruch genommen werden können. Drittens müssten Flüchtlinge, 
wenn das Asylverfahren mit der Nichtanerkennung endet, so schnell 
wie möglich in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Eine „Duldung“ 
abgelehnter Asylbewerber dürfte es nicht geben.

Und wenn das Asylverfahren mit der Anerkennung endet? Dann 
müsste dafür gesorgt werden, dass Flüchtlinge nach Wegfall des 

Fluchtgrundes unverzüglich heimkehren. Aus diesem Grund müssen 



86

Flüchtlinge auch nicht integriert werden – ja mehr noch: Sie dürfen 
nicht integriert werden. Sie zu integrieren wäre vollkommen widersin-
nig und würde dem Sinn und Zweck der Flüchtlingspolitik diametral 
zuwiderlaufen. Es würde bedeuten, Einwanderungspolitik mittels des 
Asylrechts zu betreiben. Das soll nicht heißen, dass ein „Spurwechsel“ 
vom Asyl zur Einwanderung grundsätzlich ausgeschlossen werden 
muss. Aber die Voraussetzungen, um als Einwanderer akzeptiert zu 
werden, müssen stets dieselben sein – gleichgültig, ob der „Umweg“ 
über einen Asylantrag eingeschlagen wurde oder eben nicht. Selbst-
verständlich darf auch der Schutz der Grenzen nicht vernachlässigt 
werden. Nur so kann man die Einreise von Flüchtlingen wirksam 
kontrollieren und nur so kann man verhindern, dass offensichtliche 
Wirtschaftsflüchtlinge überhaupt erst ins Land gelangen.

Die flüchtlingspolitischen Pläne der neuen 
Bundesregierung

Die drei die neue Bundesregierung bildenden Parteien eröffnen das 
Kapitel „Integration, Migration, Flucht“ in ihrem Koalitionsver-

trag mit vollmundigen Ankündigungen:

„Wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrati-
onspolitik gestalten, der einem modernen Einwanderungsland 

gerecht wird. Dafür brauchen wir einen Paradigmenwechsel: Mit einer 
aktiven und ordnenden Politik wollen wir Migration vorausschauend 
und realistisch gestalten. Wir werden irreguläre Migration reduzieren 
und reguläre Migration ermöglichen.“[17]

Aber was ist mit diesem Neuanfang gemeint? Über das Thema 
Einwanderung erfährt man nur, dass „ein in sich stimmiges, 

widerspruchsfreies Einwanderungsrecht“ angestrebt werden soll (S. 
138). Stimmigkeit und Widerspruchsfreiheit sollte der Bürger bei je-
dem Gesetzgebungsvorhaben erwarten dürfen und dass dies überhaupt 
erwähnt, aber kein Wort zu den eigentlichen Inhalten dieses neuen 
Einwanderungsrechts verloren wird, stimmt bedenklich. Offensicht-

[17] SPD et al., Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. 
Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, Berlin 2021, S. 137-
138. Die folgenden Seitenzahlen im Text beziehen sich auf diesen Koalitionsvertrag.
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lich hat die Koalition keine Vorstellung davon, wie das neu gestaltete 
Einwanderungsrecht aussehen soll.

Die Vorstellungen zum Asylrecht sind dagegen umso konkreter. 
Die Koalition plant eine Reihe von Maßnahmen, von denen die 

wichtigsten im Folgenden kurz dargestellt werden sollen.

Abgelehnte Asylbewerber sollen leichter ein Aufenthaltsrecht 
bekommen können. Die Anforderungen an die Gewährung eines 

Aufenthaltsrechts für geduldete Jugendliche (§ 25a Aufenthaltsgesetz) 
und geduldete Ausländer, die sich nachhaltig integriert haben (§ 25b 
Aufenthaltsgesetz), sollen herabgesetzt werden. Wer sich in Ausbildung 
befindet, soll nicht mehr nur geduldet werden, sondern eine Aufent-
haltserlaubnis erhalten (§ 60c Aufenthaltsgesetz). Und auch wer nicht 
unter eine dieser drei Regelungen fällt, soll nicht leer ausgehen: Wer 
es geschafft hat, sich fünf Jahre als Geduldeter in Deutschland auf-
zuhalten, bekommt eine einjährige Aufenthaltserlaubnis „auf Probe“ 
und damit die Gelegenheit, die Bedingungen insbesondere von §§ 25a, 
25b Aufenthaltsgesetz doch noch zu erfüllen – und so doch noch eine 
dauerhafte Aufenthaltserlaubnis zu erhalten (S. 138).

Die Asylverfahren sollen vereinfacht und erleichtert werden. Es 
ist vorgesehen, dass eine Identitätsklärung durch Abgabe einer 

eidesstattlichen Versicherung erfolgen kann (S. 138). Arbeitsverbote 
„für bereits in Deutschland Lebende“ soll es nicht mehr geben (S. 139). 
Die Widerrufsprüfung von positiven Asylbescheiden, die bislang regel-
mäßig und ohne besonderen Grund erfolgen muss, soll in Zukunft nur 
noch „anlassbezogen“ stattfinden (S. 139). Die Migrationsberatung des 
Bundes soll ausgebaut werden und Migrantenselbsthilfeorganisationen 
sollen „angemessen“ gefördert werden (S. 139).

Asylbewerber sollen höhere Leistungen erhalten. Zu diesem Zweck 
soll das Asylbewerberleistungsgesetz „weiterentwickelt“ und der 

Zugang der Asylbewerber zur Gesundheitsversorgung „unbürokrati-
scher“ gestaltet werden (S. 140). Schließlich sollen „allen Menschen, 
die nach Deutschland kommen, von Anfang an Integrationskurse“ 
angeboten werden (S. 139) – also unabhängig davon, ob ein Asylan-
spruch besteht oder nicht.

Die Familienzusammenführung soll dadurch erleichtert werden, 
dass der Kreis der zum Familiennachzug Berechtigten erweitert 

wird und die Anforderungen, die die Nachziehenden erfüllen müssen 
(z.B. den Nachweis von Sprachkenntnissen), gesenkt werden (S. 140).
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Die Einreise in die EU soll gefahrloser – und damit einfacher – 
werden. Die „Seenotrettung“ auf den Flüchtlingsrouten über das 

Mittelmeer soll ausgebaut werden, indem eine „staatlich koordinierte 
und europäisch getragene Seenotrettung“ etabliert und FRONTEX 
mit der aktiven Beteiligung an der Seenotrettung beauftragt wird (S. 
141-142). Die „illegalen Zurückweisungen“ an den Außengrenzen der 
EU sollen „beendet“ werden (S. 141).

Die freiwillige Rückkehr von Nichtasylberechtigten soll gefördert 
werden. „Nicht jeder Mensch, der zu uns kommt, kann bleiben“ 

(S. 140). Aus diesem Grund sollen Ausreisen und Abschiebungen 
konsequenter durchgesetzt werden. Aber „die freiwillige Ausreise hat 
stets Vorrang“ (S. 140). Die Abschiebehaft soll zur Ausnahme werden 
und bei Kindern und Jugendlichen grundsätzlich nicht angewandt 
werden. Stattdessen sollen die „staatliche Rückkehrförderung“ und 
die „Rückkehrberatung“ gestärkt werden (S. 140).

Ein Neuanfang?

Von einem Neuanfang in der Flüchtlingspolitik kann man keines-
falls sprechen. Es ist keine Abkehr von der bisherigen, verfehlten 

Politik geplant, sondern vielmehr eine Fortführung, ja sogar eine 
Ausweitung derselben.

Geduldete werden nicht etwa endlich konsequent ausgeschafft, 
sondern sie sollen im Gegenteil leichter eine Aufenthaltserlaubnis 

bekommen. Dies wird vor allem auf dem Weg des Nachweises der 
guten Integration erfolgen. Dieser Nachweis dürfte in Zukunft den 
meisten gelingen, soll doch jeder Flüchtling Integrationskurse besuchen 
können – ob er nun einen Asylanspruch hat oder nicht. Und auch die 
staatlich zu fördernden Migrantenselbsthilfeorganisationen werden 
die abgelehnten Asylbewerber bei der Führung dieses Nachweises 
tatkräftig unterstützen. Deshalb wird die freiwillige Ausreise allein 
schon deshalb Vorrang haben, weil es kaum noch Abschiebungen 
geben dürfte. Ob diese dann tatsächlich wie geplant konsequenter 
durchgesetzt werden, spielt letztlich keine Rolle mehr. Die Aussage, 
dass nicht „jeder Mensch, der zu uns kommt“, bleiben kann, ist ein 
bloßes Lippenbekenntnis – oder, schlimmer, der Versuch, dem Bürger 
Sand in die Augen zu streuen.
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Es wird nicht nur leichter werden, in Deutschland zu bleiben, es wird 
auch attraktiver werden: Die Leistungen gemäß dem Asylbewer-

berleistungsgesetz sollen erhöht werden (denn nichts anderes bedeutet 
ja die beabsichtigte „Weiterentwicklung“) und die Erwerbstätigkeit 
soll ohne Einschränkungen möglich sein. Dank all dieser Maßnahmen 
erhöht sich der Anreiz zur Inanspruchnahme und zum Missbrauch des 
Asylrechts noch mehr. Das gilt vor allem für Geringqualifizierte, die 
auf dem Wege der regulären Arbeitsmigration keine Chance haben, 
nach Deutschland zu kommen.

Damit wird einer der Hauptfehler der deutschen Flüchtlingspolitik 
nicht nur nicht korrigiert, sondern im Gegenteil noch verschlim-

mert: die Vermischung von Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. 
Flüchtlinge – und zwar gleichgültig, ob es sich um „echte“ Flüchtlinge 
oder um Wirtschaftsflüchtlinge handelt – sollen noch stärker als bisher 
schon integriert werden. So gesehen ist es auch nur konsequent, wenn 
die Koalition sich nicht näher zum Einwanderungsrecht äußert: Ein 
solches ist nämlich überflüssig, wenn ohnehin jeder, der das möchte, auf 
dem Weg über das Asylrecht und unabhängig von seinen Qualifikationen 
auf Dauer in Deutschland bleiben darf. Etwas überspitzt könnte man 
es auch so ausdrücken: Das Asylrecht ist unser Einwanderungsrecht.

Es ist leider zu konstatieren, dass die Flüchtlingskrise und ihre 
Konsequenzen offensichtlich immer noch zu keinem Umdenken 

geführt haben. Ganz im Gegenteil – die neue Bundesregierung hat vor, 
das Asylrecht noch liberaler und permissiver zu gestalten. Ihr ist es ernst 
mit der Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Maßnah-
men. So wurde von der Innenministerin bereits ein erster Gesetzentwurf 
zum Aufenthaltsrecht „auf Probe“ (auch „Chancen-Aufenthaltsrecht“ 
genannt) vorgelegt.[18] Man muss keine hellseherischen Fähigkeiten 
haben, um einen weiteren Anstieg der Zahl der Flüchtlinge vorauszu-
sagen. Die „irreguläre Migration“ wird nicht reduziert werden – oder 
allenfalls insoweit, als sie zur „regulären Migration“ gemacht wird, die 
ja „ermöglicht“ werden soll. Es versteht sich von selbst, dass damit eine 
weitere Zunahme der Belastung der einheimischen Bevölkerung ein-
hergehen wird – insbesondere, aber nicht nur, in finanzieller Hinsicht.

[18] O.V., Abgelehnte Asylbewerber sollen bleiben dürfen, in: Junge Freiheit, Nr. 24, 10. Juni 
2022, S. 5.
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Der Ukraine-Krieg und seine Folgen

Seit Beginn des Ukraine-Krieges Ende Februar 2022 ist es zu einem 
starken Zustrom von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in die EU 

und nach Deutschland gekommen. Bis Ende April wurden in Deutsch-
land ca. 610.000 Personen aus der Ukraine erfasst, davon ca. 40% Kin-
der und ca. 50% Frauen.[19] Diese Menschen wurden von der deutschen 
Bevölkerung freundlich und mit großer Hilfsbereitschaft aufgenommen 
– und zwar auch von denen, die dem Zuzug von Flüchtlingen sonst 
eher kritisch gegenüberstehen. Die Not der Ukraine-Flüchtlinge ist 
offensichtlich; sie sind keine Wirtschaftsflüchtlinge, sondern „echte“ 
Flüchtlinge. Für sie und für Fälle wie den Ukraine-Krieg ist unser 
Asylrecht eigentlich gedacht. Allerdings sind die Kapazitäten zur Ver-
sorgung und Betreuung von Flüchtlingen überlastet, weil sie durch die 
große Zahl von Wirtschaftsflüchtlingen, die in den vergangenen Jahren 
aus Afrika und dem Nahen Osten nach Deutschland „geflohen“ sind, 
überlastet sind. Die Fehler der Vergangenheit haben heute nicht nur die 
deutschen Steuerzahler, sondern auch die ukrainischen Kriegsflüchtlin-
ge auszubaden, weil man sich nicht so gut um sie kümmern kann, wie 
dies ohne die Dauer-Flüchtlingskrise seit 2015 der Fall gewesen wäre.

Auch die Verschärfung der Probleme der Flüchtlingspolitik durch 
den Ukraine-Krieg hat also bisher nicht zu einem Überdenken 

dieser Politik und zu einer Abkehr vom alten Kurs geführt. Ganz im 
Gegenteil, diese Politik soll fortgeführt und die oben skizzierten Pläne 
sollen unverändert umgesetzt werden.

Der mögliche Missbrauch der Ukraine-Krise

Es sieht sogar so aus, als ob die Ukraine-Krise zur Durchsetzung 
genau dieser Pläne instrumentalisiert werden soll. Das zeigt sich 

am deutlichsten – und paradoxerweise – in der Kritik an der „Willkom-
menskultur“, mit der die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland, aber 
auch in anderen europäischen Ländern empfangen worden sind. Denn 
eine solche Willkommenskultur hat man im Fall der „Flüchtlinge“ aus 
Afrika und Asien vermisst und wird nun umso stärker auch für diese 

[19] O.V., Mehr als 600.000 Geflüchtete, Tagesschau online, 5. Mai 2021, https://www.tages-
schau.de/inland/gefluechtete-ukraine-107.html.
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eingefordert. Es dürften keine Unterschiede gemacht werden zwischen 
ukrainischen Kriegsflüchtlingen und „Flüchtlingen“ aus anderen 
Ländern. Letztere müssten genauso bedingungslos und wohlwollend 
aufgenommen werden wie erstere. Alles andere wäre „rassistisch“ 
und „diskriminierend“. Es besteht damit die Gefahr, dass der Ukraine-
Krieg als Türöffner für eine noch unkontrolliertere Zuwanderung 
missbraucht wird. Dies kann unmittelbar dadurch geschehen, dass über 
die Ukraine Pseudo-Kriegsflüchtlinge in die EU und nach Deutschland 
„einsickern“. Die Bundesregierung scheint darin aber kein Problem zu 
sehen, weigert sich doch Innenministerin Nancy Faeser, die aus der 
Ukraine Ankommenden zu registrieren und so zwischen „echten“ und 
„unechten“ Flüchtlingen zu unterscheiden – obwohl etwa fünf Prozent 
aller dieser Ankommenden gar keine Ukrainer sind.[20] Die Junge Frei-
heit spricht von „Chaos mit Ansage“ und schreibt:

„Die Rechnung dafür bezahlen Bürger und Steuerzahler – mit 
Wohlstandsverlusten und mit der weiteren Erosion von innerer 

Sicherheit und Ordnung. Wenn die Gefahr vorbei ist, wird die Masse 
der echten Kriegsflüchtlinge in ihre ukrainische Heimat zurückkehren. 
Die Trittbrettfahrer, die sich in ihrem Windschatten eingeschlichen 
haben, werden bleiben, auch und gerade die niemals identifizierten 
Gefährder.“[21]

Mittelbar – und darin scheint mir längerfristig die größere Gefahr zu 
bestehen – kann der „Laissez-faire“-Flüchtlingspolitik dadurch 

Vorschub geleistet werden, dass mit Verweis auf das Willkommen für 
die Ukrainer die Grenzen für alle anderen „Flüchtlinge“ noch weiter 
geöffnet werden.

Nichts gelernt? Nichts gelernt!

Um die im Titel dieses Beitrags gestellte Frage abschließend zu 
beantworten: Nein, die Bundesregierung hat nichts aus der Flücht-

lingskrise gelernt. Dieselbe Politik der unkontrollierten Zuwanderung 
wird unbeirrt weiter betrieben, ja sogar noch verstärkt. Die Fehler der 
Vergangenheit werden nicht korrigiert, sondern fortgesetzt. Auf Kosten 

[20] O.V., Faeser gegen Registrierung Geflüchteter, Tagesschau online, 27. März 2022, https://
www.tagesschau.de/inland/registrierung-gefluechtete-ukraine-101.html.

[21] Paulwitz, M., Chaos mit Ansage, in: Junge Freiheit, Nr. 13, 25. März 2022, S. 1.
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und zu Lasten des deutschen Volkes bemüht man sich weiter nach Kräf-
ten, „die deutsche Kulturnation zu einer multikulturellen Willensnation 
zu machen“ (so der Politologe Martin Wagener).[22] Von den verant-
wortlichen politischen Akteuren ist offensichtlich kein Sinneswandel 
zu erwarten. Wenn sich jemals etwas ändern soll, dann müssen sich die 
Deutschen endlich dieser Politik entschieden widersetzen.

Fritz Söllner, Jahrgang 1963, geboren in Kronach, ist deutscher 
Ökonom. 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 As-
sistent 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 Wissenschaftsfreiheit und in der Hayek-Gesellschaft. Seine 
Forschungsschwerpunkte sind Migrationspolitik, Umweltökonomie 
und die Geschichte des ökonomischen Denkens.

[22] Wagener, M., Kulturkampf um das Volk, Reinbek 2021.

Unser DJ-Autor Fritz Söllner hat soeben 
das Buch „Krise als Mittel zur Macht“ 
(mit einem Vorwort von Thilo Sarrazin) 
herausgebracht. In ihm weist er nach, dass 
auch die Flüchtlingskrise von der Politik 
missbraucht wird, um Ziele durchzusetzen, 
die in ,normalen‘ Zeiten nicht durchzusetzen 
gewesen wären. Das lesenswerte Buch ist 
im Langen-Müller-Verlag (München) er-
schienen.
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Stefan Scheil

„Geschichte und Identität“
 
60 Jahre SWG, eine gute Gelegenheit, um 
das Thema „Geschichte und Identität“ auf-
zugreifen, weil dessen Pflege sich die SWG 
zentral zu eigen gemacht hat. Und ich möchte 
mit einer Angelegenheit beginnen, die sich im 
Gründungsjahr der SWG zugetragen hat, 
dem Jahr 1962: Vor sechzig Jahren amtierte 
als Bundeskanzler der Republik damals noch 
Konrad Adenauer. Und es stand eine Ent-
scheidung an, die einiges mit der Identität dieser Republik zu tun 
hatte: Wie sollte man mit dem anstehenden Krönungsjubiläum 
Otto des Großen umgehen? Der deutsche König Otto I. war vor 
genau tausend Jahren in Rom zum Kaiser gekrönt worden. Er 
war der erste deutsche König, dem dies gelang und er läutete eine 
Tradition ein, die mehr als 800 Jahre halten sollte.

Wenn es einen gekrönten Kaiser des christlichen-europäischen 
Europa gab, dann war dies über diese Jahrhunderte stets der von 

den deutschen Kurfürsten erwählte deutsche König. Erst die Nachwir-
kungen der französischen Revolution beendeten diese Tradition, als sich 
ein gewisser Napoleon Bonaparte selbst zum Kaiser krönte und den 
letzten erwählten deutschen Kaiser zur Abdankung und zum Rückzug 
auf ein neugeschaffenes Kaisertum Österreich zwang.

Es war also ein erstrangiges Jubiläum der deutschen Geschichte, das 
damals im Gründungsjahr der SWG anstand. Mehr noch, stellte 

es in gewisser Weise auch ein Jubiläum der deutschen Staatlichkeit 
dar. Denn die Bundesrepublik beanspruchte damals wie heute, eine 
Fortsetzung des 1871 in Versailles proklamierten Deutschen Reichs 
zu sein. Die entsprechende Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts ist bekannt.

Nun beanspruchte aber dieses in Versailles proklamierte Reich 
damals für sich ebenfalls, seinerseits keine Neugründung zu 

sein, sondern eben eine Fortsetzung des Alten Reichs, dessen König 
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und Kaiser Otto der Große seinerzeit gewesen war. Man nehme die 
Krone wieder auf, die seit 1806 niemand mehr getragen habe, hieß es 
ausdrücklich.

Preußens Kanzler Otto von Bismarck verlas des Kaisers „Proklama-
tion an das deutsche Volk“ im Spiegelsaal von Versailles: „Wir Wil-

helm, von Gottes Gnaden König von Preußen, nachdem die deutschen 
Fürsten und freien Städte den einmütigen Ruf an uns gerichtet haben, 
mit der Herstellung des Deutschen Reichs die seit mehr als sechzig 
Jahren ruhende deutsche Kaiserwürde zu erneuern und zu übernehmen 
... bekunden hiermit, dass Wir es als eine Pflicht gegen das gemeinsame 
Vaterland betrachtet haben, diesem Ruf ... Folge zu leisten.“

Viel wird zu gleicher Zeit getan, um diesen in Worten erhobenen 
Anspruch mit Symbolen zu unterfüttern. Der Kronprinz Friedrich 

Wilhelm lässt für die Kaiserausrufung ein eigenes Wappen entwerfen, 
das den schwarzen preußischen Adler mit der mittelalterlichen Kai-
serkrone verbindet, die über ihm schwebt.[1] Für die erste Sitzung des 
neuen deutschen Reichstags am 21. März 1871, an der auch der Kaiser 
teilnimmt, wird der ‚Thron von Goslar‘ nach Berlin gebracht, auf dem 
bereits die Kaiser des Mittelalters gesessen haben.Er stammt aus der 

[1] Vgl. Müller, Kaiser, S. 126, bzw. Bringmann, Maythos, S. 799 und Meisner, Kriegstagebuch, 
S. 470.

Der deutsche Kö-
nig Otto I: Zum 
tausendjährigen 
Krönungsjubiläum 
1962 konnte sich 
Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer nicht 
zu einer Gedenkfeier 
entschließen.
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Ära der Ottonen-Dynastie und ist der einzig erhaltene Thron dieser 
Zeit.[2] Nun nimmt Kaiser Wilhelm I. darauf Platz.

Besser wäre es natürlich, es stünden die in Wien lagernden Origi-
nale der Reichskleinodien für eine förmliche Krönungszeremonie 

zur Verfügung. Kronprinz Friedrich Wilhelm ließ also erkunden, ob 
Österreich sich eine Rückgabe der Reichsinsignien vorstellen könnte. 
Obwohl Krone und Lanze dort nur im Museum lagern und für das 
1803 als Kaiserersatz ausgerufene „Kaisertum Österreich“ keine sym-
bolische oder staatstragende Funktion hatten, fiel die Antwort negativ 
aus. Wien werde lieber noch einmal in die Schlacht ziehen, als dem 
Hinauswurf aus Deutschland noch die Demütigung einer Übergabe der 
Reichskleinodien hinzuzufügen, meldet der Botschafter aus Österreich. 
Eine offizielle Anfrage fand daher sicherheitshalber gar nicht statt.

Das mittelalterliche Reich war schon ein  
„deutsches Reich“

Ich will hier aber nicht zu sehr auf Details wie die Reichskleinodien 
eingehen. Wichtig für unsere Fragestellung ist eher, dass dieses 

mittelalterliche Reich auch schon ein „deutsches“ Reich gewesen ist. 
Das wird heute gern bestritten, geht aber auch aus offiziellen Urkunden 
der Zeit ohne Weiteres hervor. Dieses Jahr wird sich zum Beispiel das 
Wormser Konkordat zum 900sten Mal jähren, also die Abmachung, mit 
der Kaiser und Papst im Jahr 1122 nach Jahrzehnten des Konflikts den 
Investiturstreit beendet haben. Also den Streit darüber, ob der deutsche 
König auf seinem Gebiet Bischöfe als Territorialherren einsetzen kann. 
Er konnte das danach nur noch eingeschränkt, in seinem „deutschen 
Reich“, wie es der Papst formulierte:

„Episcoporum et abbatum Teutonici regni, qui ad regnum perti-
nent“. Es sind die Äbte und Bischöfe des regnum Teutonicum, 

deren Wahl hier geregelt wird. Es geht also ausdrücklich um die inneren 
Verhältnisse des Deutschen Reichs. Das mag manchen erstaunen, da 
man angesichts einer Lawine heutiger Behauptungen glauben könnte, 
eine explizit und bewusst deutsche Staatlichkeit habe es vor 1871 
nicht gegeben.

[2] Vgl. Müller, Kaiser, S. 126.
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Diese Wortwahl taucht im Konkordat auch nicht einmalig auf, 
sondern ist die Konsequenz eines vorausgegangenen jahrzehn-

telangen Streits zwischen Kaiser und Papst, in dem gerade letzterer 
seine Schriften immer wieder an die Fürsten und Geistlichen „im 
Deutschen Reich“ richtete. In der Folgezeit wird dieser Begriff in 
Urkunden zwischen König und Papst immer wieder und immer öfter 
verwendet.

Auch hier haben der Investiturstreit und sein Abschluss langfristige 
Wirkungen hinterlassen, wenn auch keine abschließenden. Der 

Streit zwischen deutscher Zentralgewalt, den weltlichen wie geistlichen 
Reichsfürsten und dem „ultramontanen“ päpstlichen Katholizismus ist 
ein Dauerthema der deutschen Geschichte geblieben. Seine Spuren las-
sen sich über ein weiteres „Wormser“ Ereignis, dem dortigen Reichstag 
mit seinen Verhandlungen zu Martin Luthers Reformationsbemühun-
gen, bis zu Otto von Bismarcks Reichstagsrede von 1872 verfolgen. 
„Nach Canossa gehen wir nicht, meine Herren! Weder körperlich noch 
geistig!“, rief der Kanzler in den Saal. – Canossa, die Unterwerfung 
des deutschen Kaisers unter den Papst, das gehörte zu den zentralen 
Ereignissen, die den Investiturstreit prägten und über Jahrhunderte bis 
zu Bismarck und noch lange nach ihm Teil der deutschen politischen 
Tagespolemik gewesen sind.

Nun, die Gedenkfeiern zur tausendjährigen Kaiserkrönung hat es 
1962 trotz solcher Kontinuitäten nicht gegeben. Der Kanzler Kon-

rad Adenauer selbst war ausdrücklich dagegen, dass solche deutschen 
Identitäten gefeiert würden. Dafür mag man angesichts der Reizzahl 
„1000“ nur wenige Jahre nach dem Kriegsende von 1945 ein gewisses 
Verständnis aufbringen. Der Begriff „Tausendjähriges Reich“ galt da-
mals zweifelsfrei als mögliche Provokation mit nationalsozialistischem 
Bezug. Doch war es eindeutig ein Akt der Selbstverleugnung.

Die Bundesrepublik und ihr Verhältnis zum „Reich“ 

Bei solcher Scheu ist es in den Folgejahren nicht geblieben. Die 
Bundesrepublik fand immer wieder auch ein angemesseneres 

Verhältnis zum „Reich“ als Teil der eigenen Vergangenheit und damit 
der eigenen Identität. Nicht nur, dass die Bundespost zur hundertjäh-
rigen Wiederkehr der Kaiserproklamation von Versailles 1971 eine 
Gedenkbriefmarke herausbrachte, wogegen ein neuer Kanzler ganz 



97

anderer politischer Provenienz nichts einzuwenden hatte, der Sozial-
demokrat Willy Brandt.

Gelegentlich fand man auch zu starken Worten, von denen ich 
wenigstens einige hier an dieser Stelle zitieren will. So anläss-

lich der Eröffnung einer Ausstellung mit ebenfalls starkem Bezug zu 
Mittelalter und Kaisertum.

Gemeint ist die Stauffer-Ausstellung im Stuttgart des Jahres 1977, 
die wegen der überwältigenden öffentlichen Resonanz und des 

Besucherzustroms, der die Erwartungen mehrfach übertroffen hat, 
schnell legendär wurde. Zur Eröffnung wurden unter anderem folgende 
Sätze über diese Zeit gesprochen, zum Beispiel über deren Literatur:

„Wir erkennen ein Stück von uns selbst in ihren Gestalten: im 
Bamberger Reiter, in Hartmanns Armem Heinrich, in Wolf-

rams Parzifal, in Gottfrieds Tristan. … So lange es ein deutsches Volk 
gibt, wird es auf diese Erinnerungen nicht verzichten können.“

Also sprach Walter Scheel, Bundespräsident mit liberaler Partei-
zugehörigkeit, über das deutsche Volk und dessen Identität, die 

sich auch aus dem Mittelalter heraus speist und dem Bewusstsein, 
wenigstens nicht nur geographisch, sondern auch symbolisch das 
Zentrum Europas gewesen zu sein.

Warum sage ich das? Aus Scheels Formulierung spricht ja eine 
gewisse Sorge, es könnte eine Zeit kommen, in der es das deut-

sche Volk eben nicht mehr geben könnte. Damit war damals noch die 

Die Stauffer-Aus-
stellung in Stutt-
gart 1977 erwies 

sich als großer 
Publikumserfolg.

Quelle: Von 
Joshua06 - Eigenes 

Werk, CC BY-SA 
3.0 de, https://

commons.wikime-
dia.org/w/index.

php?curid
=13305078
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deutsche Teilung gemeint, die zu Zeiten des Ost-West-Konflikts dieses 
Volk in zwei oder eigentlich drei Staaten geteilt hat. Einen östlichen, 
einen westlichen und einen neutralen mit der Hauptstadt Wien.

Da schien es besonders nötig zu sein, an eine gemeinsame Ver-
gangenheit zu erinnern. Grundsätzlich erforderlich ist es aber 

immer. Vergangenheitsbewusstsein oder Geschichtsbewusstsein sind 
notwendiger Teil jeder geistigen Anstrengung, die auf Schaffung einer 
Identität zielt.

Wobei es ja nun die erste Aufgabe des Historikers ist, Dinge nicht 
zu erschaffen, sondern vergangene Dinge zu erforschen und in 

den treffenden Zusammenhang zu bringen.

Wie sollten sich nun die Deutschen an ihre Vergangenheit erinnern? 
Worin besteht die deutsche Identität in dieser Hinsicht?

Vom Schaden und Nutzen der 
Vergangenheitsbewältigung

Zunächst also zum Grundsätzlichen, zum Schaden und Nutzen der 
Vergangenheitsbewältigung. Diese Bewältigung besteht ja im 

Wesentlichen darin, ein bestimmtes Geschichtsbild zu pflegen.

Dieses als „herrschend“ zu bezeichnende Geschichtsbild sieht 
grundsätzlich den Westen, im Kern die angelsächsische Welt 

und Frankreich, historisch im Recht. Ihre demokratische politische 
Verfassung, ihre Wirtschaftsform und ihr vom Prinzip der individu-
ellen Menschenrechte getragenes Wertesystem seien nach diesem 
Geschichtsbild das Ziel, das am „Ende der Geschichte“, also der po-
litischen Entwicklungsphase der Menschheit stehen würde und auch 
stehen solle.

Zwar hat sich mittlerweile der Eindruck durchgesetzt, dieses Ende 
sei zu Beginn der neunziger Jahre nach dem Auseinanderfallen 

der Sowjetunion etwas voreilig ausgerufen worden, doch an der ver-
breiteten grundsätzlichen Auffassung, die Geschichte laufe darauf zu, 
hat dies nichts geändert.

Dieses Geschichtsbild deutet die Zeitläufe spätestens ab der Mitte des 
achtzehnten Jahrhunderts als erfolgreiche Durchsetzung westlicher 

Werte im Rahmen der amerikanischen Revolution und der amerikani-
schen Unabhängigkeit ab 1776, der Französischen Revolution von 1789 
und dem als inhaltlich gleichlaufende, aber subtilere Evolution aufge-
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fassten politischen Prozess in Großbritannien. Schließlich fand demnach 
dieser Prozess in einer weiteren großen Revolution seine Fortführung, 
in den Weltkriegen der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts.

In Fragen von Krieg und Frieden werden allgemein die Kriegsgeg-
ner der westlichen Staaten als rückständig und als sowohl wegen 

Detailfragen der Kriegsschuld als auch aus prinzipiellen Gründen im 
Unrecht befindliche Gegner betrachtet. Insbesondere auf die Festlegung 
der Schuldfrage wird dabei Wert gelegt. Insgesamt liegt demnach eine 
ethisch-moralische Erfolgsgeschichte vor, begleitet und bestätigt von 
wirtschaftlicher Prosperität, kultureller Attraktivität und militärisch-
machtpolitischen Erfolgen.

Diesem Geschichtsbild wird nun in der Bundesrepublik Deutschland 
durch die politische Bildung eine außerordentlich hohe politische 

Wertung zugeschrieben. Insbesondere was die Zeit der nationalsozia-
listischen Regierung betrifft.

Zu den Ecksteinen dieses Geschichtsbildes gehört die Annahme einer 
deutschen Haupt- und Alleinverantwortung für die beiden großen 

Kriege der ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhunderts. Diese Frage 
ist von erstrangiger Bedeutung, denn der Mythos vom historischen 
Recht des Westens geht nicht so weit, Angriffskriege zu rechtfertigen. 
Der Westen führt dementsprechend keine Kriege, er „interveniert zur 
Friedenssicherung“, vorzugsweise als Reaktion auf „unprovozierte Ag-
gressionen“. So entstehen „Weltmächte wider Willen“ und ein „Empire 
by invitation“, historisch im Recht, aber politisch nicht bewusst und 
willkürlich erzwungen.

Die Abneigung der politischen Bildung gegen anderslautende, 
sozusagen revisionistische Argumentationen ist an sich nicht 

unverständlich. Hier sind wir bei einem grundsätzlichen Aspekt jedes 
möglichen Geschichtsbildes. Jeder historische Revisionismus greift 
durch seine Arbeit die jeweils ausgeübte politische Herrschaft an, so 
weit sie auf einem bestimmten Geschichtsbild beruht, was in gewissem 
Rahmen immer der Fall ist.

Der Politiker, der bei ungezählten Gelegenheiten, etwa an Natio-
nalfeiertagen, bei Stellungnahmen zu außenpolitischen Vorgän-

gen oder im Rahmen der Gesetzgebung das Wort ergriffen hat, um 
mit Analogien zwischen damals und heute eine bestimmte politische 
Aussage zu begründen, sieht es daher nicht gern, wenn ihm diese 
Aussage durch Entzug ihrer historischen Basis streitig gemacht wird. 
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Die geringe Begeisterung, mit der die politische Führungsschicht der 
Bundesrepublik auf manche Revisionismen reagiert, findet allein schon 
hier eine Erklärung. Aber auch der Privatmann hört am liebsten neue 
Varianten dessen, was er schon kennt oder zu kennen meint, und er 
reagiert abweisend auf Dinge, die er so noch nie gehört hat und zunächst 
für unwahrscheinlich hält.

Bleiben wir in Deutschland und beim Politiker. Bekanntlich muss 
er, soweit er ein Amt in der Bundesrepublik Deutschland bekleidet 

oder anstrebt, dem oben geschilderten Geschichtsbild seine Reverenz 
erweisen. Für die deutsche Geschichte heißt dies, dass die Niederlage 
von 1945 stets und ausschließlich als Befreiung zu sehen ist, die neuere 
deutsche Nationalgeschichte in den achtzig Jahren vor diesem Datum 
aber als Sonderweg, von dem erst die Bundesrepublik durch Einsicht 
in die deutsche Schuld abgewichen sei. Das Land habe sich dem Wes-
ten zuvor ungerechtfertigt entzogen und willkürlich dem westlichen 
Freiheitsbegriff entsagt.

Auch gehört zu dieser Geschichtsdeutung das angebliche Fehlen 
einer deutschen Revolution, eine viel diskutierte Behauptung, in 

der beispielsweise der Historiker Heinrich August Winkler das Haupt-
element des deutschen Sonderwegs sieht. Dieser Sonderweg wurde aus 
seiner Sicht ein „langer Weg nach Westen“, weshalb die Bundeszentrale 
für politische Bildung diesen programmatischen Titel einer von Winkler 
verfassten und im neunzehnten Jahrhundert ansetzenden Nationalge-
schichte als offiziöse Darstellung des deutschen Selbstbildes anbietet. 
Was der englischen Geschichte geradezu als vorbildlich angerechnet 
wird, eben die Fähigkeit zur revolutionslosen Entwicklung, erscheint 
hier ohne weitere begriffliche Klärung als angeblich entscheidender 
Nachteil der deutschen Geschichte.

Nun mangelt es der deutschen Geschichte keineswegs an Revoluti-
onen. Gerade die französischen Revolutionäre von 1789 sprachen 

Deutschland noch als das klassische Land der Revolution an, das durch 
die Reformation und die Bauernkriege als erstes die Axt an den feu-
dalen und papistischen Status quo gelegt habe. Das müssen wir hier 
nicht weiter diskutieren, denn aus Sicht des bundesrepublikanischen 
Selbstverständnisses kann die - historisch gesehen - richtige Revolution 
nicht unter ihnen gewesen sein. 
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Vom Schuldbewusstsein zum 
„Sendungsbewusstsein“

Aus der permanenten Einsicht in die Schuld der späten Einkehr, 
dem öffentlichen Bekenntnis zu ihr und dem Bestreben um 

Wiedergutmachung gewinnt die gegenwärtige politische Klasse der 
Bundesrepublik ihr politisches Selbstbewusstsein, das sich in gar nicht 
wenigen Fällen inzwischen zu einem Sendungsbewusstsein verdichtet 
hat. Hier sind wir beim Nutzen des Geschichtsbilds, sozusagen dem 
politischen Mehrwert.

Aktive Reue, wie sie die Bundesrepublik betreibt, macht sie in 
dieser Form weltweit führend und bietet dem wiedererstandenen 

Bewusstsein der politischen Führung Raum, um andererseits eine 
globale Führungsrolle in aktuellen Fragen des Klimaschutzes oder der 
Menschenrechte zu beanspruchen, im Weiteren aber auch, den immer 
wieder erkennbaren Machiavellismus der Westmächte leise und laut 
anzuklagen. Dies ist, blickt man auf die Geschichte der Bundesrepublik 
zurück, durchaus ein neues Phänomen.

Akt ive  Reue  in 
Form einer beson-
deren Denkmal-
Kultur: Die Holo-
caust-Gedenkstätte 
in Berlin. Über sie 
urteilt der frühere 
Botschafter Isra-
els, Avi Primor: „In 
der ganzen Weltge-
schichte gibt es kei-
nen Präzedenzfall 
von einer Nation, 

die Mahnmäler errichtet zur Verewigung ihrer eigenen Schande.“
Aus: „Zitate vom Tag“ im Kölner Stadt-Anzeiger, 11. Mai 2005
Quelle: Von K. Weisser - Selbst fotografiert, CC BY-SA 2.0 de, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=12313104
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Konrad Adenauer wies bei seiner eigenen Moskaureise fünfzig Jahre 
früher die verlangten Reuegesten energisch zurück und soll sein 

Gegenüber Nikita Chruschtschow deutlich darauf hingewiesen haben, 
nicht derjenige zu sein, welcher hier in der Position sei, Deutschen 
irgendwelche Verbrechen vorzuwerfen. In der Tat hatte Chruschtschow 
als Parteifunktionär in der Ukraine auch ganz persönlich eine nach 
Zehntausenden zu rechnende Zahl an Todesopfern zu verantworten. 
Die Leichen in den Kellern von Lemberg und zahllosen anderen ukrai-
nischen Orten, die von der deutschen Wehrmacht bei ihrem Einmarsch 
1941 gefunden wurden, waren auf seinen Befehl getötet worden.

Das Verhalten deutscher Regierungschefs gestaltet sich trotz des 
Wissens um solche Zusammenhänge heute gänzlich anders als zu 

Zeiten Adenauers. Zumindest an der Oberfläche der bundesdeutschen 
Politik herrscht Reue in Bezug auf die deutsche Politik und Gesellschaft 
vor 1945, gelegentlich ausgedehnt auf die Nachkriegszeit bis 1968. Die 
sprichwörtlichen „68er“, die zuerst zwischen 1998 und 2005 in der Re-
gierung Schröder/Fischer die einflussreichsten Positionen bekleideten, 
die das bundesdeutsche Verfassungssystem zu vergeben hat, nahmen 
zu dieser Zeit ausdrücklich für sich in Anspruch, erst in den frühen 
siebziger Jahren persönlich den Faschismus im Land besiegt zu haben. 
Daraus leiteten sie das Selbstbewusstsein für die eigene politische 
Wichtigkeit ab, zugleich aber die Legitimation, 1998 noch vorhandene 
Restbestände aus der vorachtundsechziger Ära endgültig zu liquideren. 
Seitdem rollt diese Welle der Zerstörung von Traditionspflege über die 
Republik, zuletzt vor allem im Bereich der Streitkräfte.

Dies ist eine innenpolitische Funktion der „Vergangenheitsbewälti-
gung“. Denn wer sie im eben skizzierten Sinn als Geschichtsbild 

verinnerlicht hat, der nimmt auch innenpolitisch die Vertretung des 
sozusagen „besseren Deutschland“ wahr. Übrigens ist das keine aus-
schließliche Folge des Zweiten Weltkriegs. Es lässt sich sogar bis in 
die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg verfolgen.

Damals nahm SPD-Chef August Bebel 1907 Kontakt mit der briti-
schen Regierung auf, präsentierte sich als Vertreter des besseren 

Deutschlands, verriet Informationen, die ihm als Mitglied des deut-
schen Reichstags zugänglich waren und erklärte, an einem kommenden 
Krieg würde sowieso Deutschland schuld sein. Dann käme allerdings 
die Gelegenheit für einen Machtwechsel. So kam es dann ja auch, 
die Siegermächte, die den Krieg 1914 begonnen hatten, schoben dem 
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Besiegten die Verantwortung zu, und die neue SPD-Regierung nahm 
das 1919 auch gerne an. Obwohl es falsch war.

Hier sind wir dann bei einem Nachteil des bundesrepublikanischen 
Geschichtsbilds. Es ist – freundlich gesagt – eindimensional und 

in Teilen wahrheitswidrig und es lebt sich politisch auf Dauer denn 
doch nicht so gut mit einer Märchengeschichte.

Zurück zur Frage einer deutschen Identität, die der Vergangenheit 
und besonders der Vergangenheit der letzten zwei Jahrhunderte 

gerecht werden kann. Zur deutschen Vergangenheit im Allgemeinen 
gehört, wie bereits gesagt, auf jeden Fall das Reich des Mittelalters, 
spätestens seit dem 10. Jahrhundert. Zu ihr gehört natürlich auch alles, 
was zwischen dem faktischen – nicht formalen – Ende des deutschen 
Reichs im Jahr 1806 und dem erneut einschneidenden Datum des 8. 
Mai 1945 geschehen ist.

Die Mittellage und der „deutsche Donner“

Natürlich ist die neuere deutsche Geschichte seit 1796 die Erzäh-
lung eines eigentümlichen Weges. Während dieser Weg allerdings 

beschritten wurde, erlebte die Welt ihre Industrialisierung, wurde im 
Zeitalter des Imperialismus fast komplett unter „Großmächten“ aufge-
teilt und schließlich in der Ära der Weltkriege in jene staatliche Form 
gebracht, in der sie heute immer noch existiert.

In gewisser Weise stand Deutschland stets im Mittelpunkt dieser 
Entwicklungen. Sie beginnen in der Mitte Europas mit der Zerschla-

gung der hergebrachten staatlichen deutschen Ordnung, dem Heiligen 
Römischen Reich deutscher Nation. Sie drehen sich in Europa ein-
einhalb Jahrhunderte nicht zuletzt um die deutschen Versuche, dieses 
Reich in modernerer Form wieder herzustellen und um die politischen 
Anstrengungen der europäischen und außereuropäischen Staatenwelt, 
eben dies zu verhindern.

Zuletzt „donnerte“ es im übertragenen Sinn tatsächlich. In einem 
Krieg, in dem die Gegner keine Verhandlungen zuließen, wurde 

die gesamte Substanz der Nation mobilisiert und zu einem Großteil 
aufgebraucht. Und so enden diese eineinhalb Jahrhunderte 1945/46 
mit der erneuten Zerschlagung des Reichs auf eine Art und Weise, die 
es nicht nur als Staat, sondern selbst als Begriff von der politischen 
Landkarte strich.
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Diese Kampfhandlung endete deshalb symbolisch mit dem Jahr 
1946, an dessen Anfang die Symbolhandlung der US-Besatzungs-

macht stand, die Reichskleinodien per Panzerkolonne aus dem Gebiet 
zu entfernen, das vielleicht noch von Deutschland übrig bleiben sollte. 
Zwischenzeitlich fehlte übrigens nicht viel, und die Welt würde heute 
maßgeblich von seinen Ideen und seinem politischen Einfluss geprägt 
sein, statt beim Stichwort Deutschland regelmäßig das Erinnerungsbild 
an die Verbrechen während seines Untergangs vor sich zu haben. Es 
ist sicher auch diese ungeheure Differenz zwischen den deutschen 
Möglichkeiten und dem heutigen Restbestand, die den Umgang mit 
deutscher historischer Identität schwierig macht.

Die Geschichte war also offen und der deutsche Weg ebenfalls. Die 
Anstrengungen um die eigene Selbstbehauptung aus einer stets 

gefährdeten und umkämpften Zentrallage in Mitteleuropa heraus waren 
jedenfalls grundsätzlich völlig legitim. Sie stellten das große Thema 
der letzten 200 Jahre dar, die sich politisch auch als Versuch verstehen 
lassen, verlorenen staatlichen Zusammenhalt zurückzugewinnen. Man 
könnte das – vielleicht etwas salopp – als einen „Kampf ums Reich“ 
zusammenfassen.

„Heine und der deutsche Donner“ als 
Sonderdruck im Suhrkamp-Verlag. Er do-
kumentiert die Rede von Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier zur Verleihung 
des Heinrich-Heine-Preises 2020 der Stadt 
Düsseldorf.
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Heine und der deutsche Donner 
Heine-Preis 2020

Laudatio: Frank-Walter Steinmeier
SV 

Rachel Salamander

Sonderdruck
edition suhrkamp
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Dr. Stefan Scheil, Jahrgang 1963, geboren in Mannheim. Kind-
heit und Jugend in Ludwigshafen am Rhein, dort Abitur 1982. 
Danach Wehrdienst bei der Bundeswehr und anschließend, ab 
1984, Studium der Fächer Philosophie, Geschichte und Soziologie 
in Mannheim, später in Karlsruhe. 1991 Abschluss als Magister 
Artium (M.A.). Erste Berufsstationen als Angestellter und freier 
Journalist. Promotion zum Dr. phil. 1997 in Karlsruhe mit einer 
Arbeit über die Aktivitäten des politischen Antisemitismus in den 
Reichstagswahlen von 1881 bis 1912. Seit 1992 als Journalist und 
Wissenschaftler freiberuflich tätig.

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

Letzten Endes brachten die Deutschen wie ihre Staatengemeinschaft 
viel Geduld auf und suchten viele andere und friedliche Wege 

zur Gemeinschaft mit ihrem internationalen politischen Umfeld. Bis 
schließlich das in Erscheinung trat, was Heinrich Heine schon 1832 als 
den „Deutschen Donner“ gesehen hatte, der seinen Weg machen würde, 
nicht schnell, aber stetig. Ein Stück würde letztlich in Deutschland 
aufgeführt werden, gegen das die französische Revolution von 1789 
nur ein laues Lüftchen gewesen sein werde. Begreifen wir also auch 
diesen Deutschen Donner als Teil der deutschen historischen Identität, 
als Teil deutscher historischer Größe.
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Josef Schüßlburner

BRD-Zivilreligion als 
Freiheitsbedrohung

 
… weshalb der 18. Oktober 1945 das geistige Gründungsdatum der 
Bundesrepublik geworden ist…[1]

In dem als offiziös einzuordnenden Grundgesetz (GG)-Kommentar 
von Maunz / Dürig findet sich die Aussage, wonach „das Grundge-

setz ganz bewusst einen neuen Typ der demokratischen Staatsform 
geschaffen (hat), für die wir noch die richtige Vokabel suchen.“[2] 

Diese ist wohl in der Formulierung zu finden, wonach „das GG“ 
etwas geschaffen habe. Dies bringt eine Personalisierung und damit 
eigentlich ein Deifizieren eines Rechtsdokuments zum Ausdruck, also 
eine religiöse Einstellung zu einer weltlichen Verfassung. Es handelt 
sich dann um eine Demokratie mit einer starken Zivilreligion, die hier 
problematisiert werden soll, denn:

Unter „Zivilreligion“ versteht man die religiösen Elemente einer 
politischen Herrschaft. In der Menschheitsgeschichte hat sich 

Herrschaft immer religiös begründet, was vor allem damit zu erklären 
ist, dass die dabei sich notwendigerweise stellende Rechtfertigung von 
Macht eine Sinnstiftung impliziert: Warum gibt es überhaupt einen Staat 
und dann ausgerechnet diesen? Politik hat Elemente zur Voraussetzung, 
die einer religiösen Sphäre nahestehen wie eben Staat oder auch Volk 
als gedachte Größen,[3] die letztlich existieren, weil alle davon aus-

[1] S. bei Karl Richard Ziegert, Zivilreligion. Der protestantische Verrat an Luther. Wie sie 
in Deutschland entstanden ist und wie sie herrscht, 2013, auf der Umschlagrückseite; das 
Buch stellt das umfassendste Werk zum Thema dar - üblicherweise wird allerdings der 
19.10.1945 als Datum genannt, an dem die Stuttgarter Schulderklärung, wesentlicher Inhalt 
des bundesdeutschen Protestantismus, publiziert worden ist.

[2] So Dürig / Klein, in: Maunz / Dürig, Kommentar zum Grundgesetz, Rn. 10 zu Artikel 18 
unter 4.

[3] S. dazu Edmund S. Morgan, Inventing the People, The Rise of Popular Sovereignty in Eng-
land and America, 1988, wo betont wird, dass die staatsrechtlichen Fiktionen nicht zu weit 
von der Wirklichkeit entfernt sein dürfen, um wirksam zu sein; deshalb kann eine Nation 
nicht so einfach erfunden werden, sondern gründet auf historischen Voraussetzungen.
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Veröffentlichung des Grund-
gesetzes auf Seite 1 der ersten 
Nummer des Bundesgesetzblat-
tes vom 23. Mai 1949.

gehen (wie auch eine Gottheit, an die allgemein geglaubt wird). Die 
wesentliche Besonderheit der modernen Demokratie besteht allerdings 
darin, auf eine religiöse Herrschaftsbegründung zu verzichten, gerade 
weil eine etablierte Religion, die etwa die Herrschaft eines Königs 
von Gottes Gnaden legitimiert, sich als Gefährdung vor allem der 
Meinungsfreiheit herausgestellt hat und damit der politischen Freiheit 
als solcher,[4] welche Demokratie zum Ausdruck bringt. 

Meinungsfreiheit hat damit zentral die religiöse Freiheit zur Voraus-
setzung, ein Komplex, der im 1. Zusatzartikel zur US-Verfassung 

gut zum Ausdruck kommt: „Der Kongress erlässt kein Gesetz, das die 
Einrichtung einer Religion zum Gegenstand hat oder deren freie Aus-
übung beschränkt, oder eines, das Rede- und Pressefreiheit oder das 
Recht des Volkes, sich friedlich zu versammeln und an die Regierung 
eine Petition zur Abstellung von Missständen zu richten, einschränkt.“

[4] Zu den Bedingungen, die vorliegen müssen, dass dies vielleicht vermieden werden kann, s. 
Stefan Smid, Pluralismus und Zivilreligion. Überlegungen zur Diskussion um die Methoden 
der Integration des Staates, in: Der Staat 1985, S. 1 ff.
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Trotz dieser verfassungsrechtlichen Garantie hat gerade in den USA 
die von Rousseau[5] in die Demokratiediskussion eingeführte „Zi-

vilreligion“ eine besondere Bedeutung erhalten. Diese hat in den USA[6] 
zwar nicht zur „Einrichtung einer Religion“, also zu einer Staatskirche 
(was begrifflich gemeint war) geführt, aber zu einer Verknüpfung von 
Politik und Religion, was berechtigter Weise dazu geführt hat, die USA 
als „die Nation mit der Seele einer Kirche“ zu kennzeichnen. „God´s 
own Country“, „manifest destiny“ und „the Shining city upon the hill“ 
sind maßgebliche Formeln der amerikanischen Politik. Die Gefahr 
dieser Zivilreligion besteht in einem aggressiven Sendungsbewusstsein 
und einem starken Konformitätsdruck, der etwa als political correctness 
Verfolgungscharakter annehmen kann und vor allem in der stillschwei-
genden Etablierung einer politischen Überreligion, die bestehende 
Religionen bis in deren Dogmatik gehend zur Anpassung[7] zwingt. 

Zivilreligion in der BRD

Wie ist es mit der Zivilreligion in der BRD bestellt? Bemerkenswer-
ter Weise sah sich der Präsident des Parlamentarischen Rates und 

spätere Bundeskanzler Konrad Adenauer genötigt, zu betonen: „Das 
Grundgesetz ist nicht mit den Zehn Geboten zu vergleichen!“[8] Damit 
kontrastiert eine Karikatur in der Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung (FAZ) vom 23.05.2019 zum 70-jährigen Jubiläum des GG, die 
insgesamt deren Ehrung als „freieste Verfassung“ und dergl. gewidmet 
war: Die Karikatur zeigt die biblische Gestalt Moses, der gerade mit am 
Sinai erhaltenen Geboten wegzieht und aus den Wolken ragend ist ein 
göttlicher Arm zu sehen, der das GG in der Hand hält und dabei Moses 
aufgibt, er solle doch als ergänzende Regelung für die Deutschen das 

[5] S. Jean J. Rousseau, Der Gesellschaftsvertrag, 4. Buch, 8. Kapitel, Reclam-Ausgabe von 
1977, S. 140 ff.

[6] S. dazu Klaus-M. Kodalle, Zivilreligion in Amerika: Zwischen Rechtfertigung und Kritik, 
in: Gott und die Politik in USA. Über den Einfluss des Religiösen, hrsg. von Kodalle, 1988.

[7] S. bei Kodalle, a.a.O., S. 50 f. die Gegenüberstellung von Apostolischem Glaubensbekenntnis 
mit den Thesen der US-Zivilreligion, die eine sehr allegorische Haltung zum Christentum 
zum Ausdruck bringen, also doch eher eine alternative Religion hierzu ausdrücken.

[8] Zitiert auf S. 6 als Motto von: Jochen Lober, Beschränkt souverän. Die Gründung der 
Bundesrepublik als „Weststaat“ – alliierter Auftrag und deutsche Ausführung, 2020.
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GG mitnehmen. Auf Seite 13 derselben Zeitungsausgabe wird dann 
mitgeteilt, dass die überwiegende Mehrheit der Deutschen den Raum 
für die Meinungsfreiheit schwinden sieht, also dann für die politische 
Freiheit überhaupt, wofür das GG doch eigentlich stehen sollte.

Es ist demnach festzustellen, dass mit dem GG schon immer eine 
religiöse Gestimmtheit einhergegangen ist, die erkennbar der po-

litischen Freiheit nicht guttut. Dies wiederum erschließt sich aus dem 
eingangs erwähnten GG-Kommentar, der die Besonderheit der GG-De-
mokratie in der Erkenntnis begründet sieht, dass „der Grundrechtsterror 
auch von den Bürgern als Grundrechtsinhabern her droht, also von 
uns.“ Bei Abgrenzung von einer normalen Demokratie wird dann die 
kommentierte Grundrechtsverwirkung erklärt, wonach „durch Setzen 
von Werten“ Parteien und Vereine zur Verhinderung von „Grundrechts-
terror“, also von zu lautem Denken verboten werden können. In der 
Tat ist auf dieser Grundlage die „rechte“ Sozialistische Reichspartei 
(SRP) verboten worden, nicht etwa weil sie den Umsturz durch militä-
risches Training ihrer Anhänger vorbereitet oder Waffenlager angelegt 
hätte, sondern weil sie „rechtsradikale Ideen neu beleben“[9] würde, 
die „im Gegensatz zum Liberalismus“[10] stünden und die es deshalb 
verbotspolitisch „auszuscheiden“[11] gelte. Angestrebt wird damit die 
ideologie-politische Konformität einer Demokratiegläubigkeit, was als 
das wesentliche Anliegen von Zivilreligion ausgemacht werden kann. 
Nichts anderes bedeutet „Verfassungsschutz“!

Bei der Abwehr von „Grundrechtsterror“, gegen den ein besonderer 
Inlandsgeheimdienst eingesetzt werden muss, ist etwa das „Men-

schenbild des Grundgesetzes“ von entscheidender Bedeutung, was zu 
Recht als „erstaunlich“[12] gekennzeichnet wurde, da dessen „Erkennt-
nisgehalt gleich null“ sei, d.h. es kann bei politisch-weltanschaulichen 
Meinungsäußerungen eigentlich immer eine „Verletzung“ der „Ver-
fassung“ unterstellt werden, wenn dies politisch gewollt wird! Es ist 
deshalb auch zu Recht von „der Staatsreligion der Bundesrepublik 

[9] S. BVerfGE 2, 1, 23.
[10] S. BVerfGE 2, 1, 15.
[11] S. BVerGE 2, 1, 73: „Ideen aus dem Prozess der politischen Willensbildung“ ausscheiden!
[12] S. Ernst Forsthoff, Zur heutigen Situation der Verfassungslehre, in: Epirrhosis, Festschrift 

für Carl Schmitt, 1968, S. 185 ff., S. 192.
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Deutschland“[13] die Rede. In der Tat wird nämlich eine Verfassung, 
die man aufgrund falscher Ansichten, d.h. durch gedanklichen „Grund-
rechtsterror“, „verletzen“ kann, ohne eine rechtswidrige Handlung 
begangen zu haben, unvermeidbarer Weise zu einem religiösen Doku-
ment. Grundrechte werden so zu „demokratischen Werten“,[14] die die 
Bürger verpflichten. Eine derartige Pflichtenordnung der Werte verkennt 
den fragmentarischen Charakter einer rechtsstaatlich-demokratischen 
(weltlichen) Verfassung und verwandelt diese in ein quasi-religiöses 
Moralsystem, wodurch „die Verfassung“ als Weltenei,[15] durch (Ver-
fassungs-)Richter - und vor allem VS-Theoretiker - als Staatsorakel 
offenbarend Antworten auf so ziemlich alle Fragen, insbesondere 
vorrechtlich-staatslegitimatorischer Art bereit hält wie Einordnung des 
Vorgängerregimes, Art und Ausmaß durch dieses verursachter Opfer, 
Friedfertigkeit der polnischen Diktatur und der totalitären Sowjetunion 
der 1930er Jahre, Befreiungscharakter des alliierten Militärregimes 
und dergleichen mehr. Diese Antworten werden dann dem „mündi-
gen Bürger“ verbindlich als von der Demokratie gebotene „Werte“ 
vorgeschrieben. Die Transformation von Grundrechten in „Werte“ 
stellt demnach die nachhaltigste Negation des rechtsstaatlichen Ver-
teilungsprinzips dar.[16] Der Gegensatz zum Rechtsstaat ist historisch 
jedoch der Glaubensstaat, also der religiöse Zwangsstaat!

Transfer des Amerikanismus

Die Gründe für die religiöse Gestimmtheit führen zu den Entste-
hungsbedingungen des GG, die zentral mit dem zivilreligiös 

ausgerichteten Machtanspruch der Besatzungsmacht USA zusammen-
hängen. In Anweisungen von 1945[17] für die Reeducation, What to do 
with Germany. 1945 wird die in Deutschland durch das amerikanische 

[13] So Helmut Ridder, „Das Menschenbild des Grundgesetzes“. Zur Staatsreligion der Bun-
desrepublik Deutschland, in: DuR 1979, S. 123 ff.

[14] Der Unterschied zwischen Demokratie und demokratischer Werteordnung wird bei anderer 
Begriffswahl dargelegt von Heidrun Abromeit, Volkssouveränität, Parlamentssouveränität, 
Verfassungssouveränität: Drei Realmodelle der Legitimation staatlichen Handelns, in: 
Politische Vierteljahresschrift 1995, S. 49 ff.

[15] S. Ernst Forsthoff, Der Staat der Industriegesellschaft 1971, S. 91.
[16] S. Forsthoff, Verfassungslehre, S. 190.
[17] Abgedruckt bei Werner Symanek, Deutschland muss vernichtet werden, S. 149 - 151.
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Militärregime zu verwirklichende Freiheit, also democracy, wie folgt 
postuliert: „Uns ist die Aufgabe zugefallen, Frieden und Freiheit zu 
retten; jene Freiheit am Berg Sinai geboren, in Bethlehem in die Wiege 
gelegt, deren kränkelnde Kindheit in Rom, deren frühe Jugend in Eng-
land verbracht wurde, deren eiserner Schulmeister Frankreich war, die 
ihr junges Mannesalter in den Vereinigten Staaten erlebte und die, wenn 
wir unser Teil dazu tun, bestimmt ist zu leben - all over the world.“ 
Damit hat sich der Amerikanismus als Instrument dessen verstanden, 
was einst vom Sinai gekommen sein soll, um es über weltgeschichtliche 
Zwischenstufen - Bethlehem, Rom, England, Frankreich und endgültig 
US-Amerika - als amerikanischen Gnadenakt „für die Bundesrepublik“ 
als „Grundgesetz“ weiterzureichen.

Zur entscheidenden Vorgeschichte, die sich zwar nicht im Verfas-
sungstext niedergeschlagen hat, aber doch als „ungeschriebener 

Teil des GG“, zumindest als dessen Geschäftsgrundlage eine Rolle 
spielt, gehört das Stuttgarter Schuldbekenntnis der deutschen protes-
tantischen Kirchen von 1945,[18] das von Adolf Visser´t Hooft, Gene-

[18] S. dazu ausführlich Ziegert, a.a.O., S. 187 ff.

„Das Stuttgarter Schuldbekennt-
nis der EKD von 1945 spielte 
beim Vordringen zivilrelgiöser 
Schuldbekenntnisse in der Bun-
desrepublik Deutschland eine 
wichtige Rolle.“
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ralsekretär des seit 1938 in Gründung befindlichen Ökumenischen 
Rates der Kirchen initiiert wurde, dem dabei gute Beziehungen zu 
angelsächsischen Geheimdiensten nachgesagt werden. Dieses Be-
kenntnis versprach die Wiederaufnahme des deutschen Protestantis-
mus in die kirchliche Ökumene und die dringend benötigte karitative 
Hilfe. Mit dieser Erklärung wurde die Kollektivschuld des deutschen 
Volkes als zentraler Kern der vom US-Militärregime gewünschten 
Zivilreligion verankert und wird dabei vom Inlandsgeheimdienst etwa 
mit Revisionismus-Vorwürfen[19] „geschützt“. Die „deutsche Schuld“ 
sollte sich dabei nicht nur auf die Unterstützung des Hitlerregimes 
und auf unterlassenen Widerstand beziehen, sondern sich nach dem 
Schweizer Theologen und überzeugten Sozialisten Karl Barth gegen 
den falschen Weg der Geschichte der Deutschen im Allgemeinen rich-
ten. Zu „bewältigen“ - die religiöse Bedeutung dieses für die BRD zur 
„Staatsraison“ werdenden Vorganges wird damit deutlich - galt dabei 
der falsche Weg, der zu Bismarcks Reichseinigung geführt hatte, sowie 
die Traditionslinie, die natürlich von Martin Luther über Friedrich den 
Großen zu Adolf Hitler führt. Gelegentlich ist sogar eine Bewältigung 
bis zurückgehend auf Arminius gefordert worden, der in der „Welt“ 
als germanischer Pol Pot (den wirklichen haben übrigens die USA 
unterstützt!) mit der Maßgabe ausgemacht wurde, dass „wir“ den 
„Römern“ - ideologie-politisch gemeint: den USA - näher stünden als 
diesen („Pol Pot“-)Germanen.[20]

Vergangenheitsbewältigung: Vom GG nicht gewollt!

Das Erstaunlichste ist dabei, dass die aus dem Stuttgarter Schuld-
bekenntnis abgeleitete zivilreligiöse „Bewältigung“ im GG keine 

Stütze hat. Vielmehr hat sich der Parlamentarische Rat bei Schaffung 
des GG in Übereinstimmung mit dem bis zum Versailler Diktat 
maßgeblichen europäischen Zivilisationsstandard ausdrücklich für 
das Vergessen und Verdrängen als moralischer Leistung entschieden, 
weil nur dies der Gegenwarts- und Zukunftsbewältigung dient: Einem 

[19] S. dazu die Ausführungen des Verfassers im Heft 2022 I der SWG, S. 107 ff.
[20] S. den Beitrag des BRD-Theologen Richard Herzinger: http://www.welt.de/kultur/artic-

le3542126/Wir-stehen-den-Roemern-naeher-als-den-Germanen.html
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Vorschlag, in die GG-Präambel einen Hinweis auf „Die nationalsozi-
alistische Zwingherrschaft“ (was ja nach den neuesten Kriterien der 
Bewältigung schon eine „Verharmlosung“ ist) aufzunehmen, wurde 
deshalb im Unterschied zu den bereits bestehenden Verfassungen der 
Länder Bayern und Bremen ausdrücklich zurückgewiesen: „Je weniger 
man von diesen Dingen sieht und hört, desto besser ist es.“[21] In einer 
zivilreligiösen Formulierung könnte man deshalb sagen: Das GG will 
keine Vergangenheitsbewältigung!

Für diese Position könnte man die in der Tat sehr zivilreligiös formu-
lierte[22] Bestimmung zur Menschenwürde anführen: Die hominis 

dignitas hat der Philosoph Pico della Mirandola (1463-1494) mit der 
Aussage konkretisiert: Der Sohn haftet nicht für den Vater.[23] Genau 
diesen Grundsatz verletzt die „Bewältigung“, die staatlich gefordert 
wird. Wenn man diese ablehnt, droht bekanntlich „Verfassungsschutz“. 
Da in der GG-Präambel, bei der am ehesten zivilreligiöse Aussagen zu 
erwarten sind, wie sie mit dem Gottes-Bezug derselben tatsächlich vor-
liegt, die nach der etablierten Zivilreligion zu bewältigenden Vorgänge 
nicht erwähnt sind, ist damit die Position des Parlamentarischen Rates 
textlich bekräftigt. Jedoch hat sich diese Position erkennbar nicht durch-
gesetzt, da die Zivilreligion als gewissermaßen besatzungsrechtlich-
religiöse Geschäftsgrundlage des GG diese rechtsstaatliche Position 
von vornherein unterminiert hat. 

Folgen der Zivilreligion: Abschied von Deutschland

„Als nach dem Wahlsieg 2013 der damalige CDU-Generalsekretär 
Hermann Gröhe mit einem kleinen Deutschlandfähnchen we-

[21] S. JöR n. F. Bd. 1 (1951), S. 24 und 27; dazu auch Ulli F.H. Rühl, „Öffentliche Ordnung“ 
als sonderrechtlicher Verbotstatbestand gegen Neonazis im Versammlungsrecht? in: NVwZ 
2003, S. 531, 533.

[22] Wenn nach Artikel 1 (1) GG die „Menschenwürde unantastbar“ „ist“, dann handelt es sich 
dabei um eine theologische Aussage, weil man den Wahrheitsgehalt der Aussage nicht 
wissen, sondern nur glauben kann: So zu Recht Giovanni B. Sala, Völlig losgelöst von der 
Erde. Wenn die Menschenwürde absolut ist, hat sie keinen Grund in der Welt, sondern muss 
von Gott kommen, in: FAZ vom 16.08.2001, S. 42; eine weltlich-juristische Formulierung 
würde dagegen lauten, dass sie - im sogenannten imperativen Präsens der Gesetzessprache 
ausgedrückt - „nicht angetastet wird“ (= nicht werden soll).

[23] Zitiert bei Ziegert, a.a.O., S. 38.
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delte, eilte eine ersichtlich verärgerte Kanzlerin herbei, entwand dem 
Getreuen das Fähnlein und entsorgte es im Publikum. Offenbar darf 
die CDU Deutschlands mit den deutschen Farben nicht mehr jubeln. 
Dabei handelt es sich ja nicht um die früher noch über manchen Schre-
bergärten flatternde Reichkriegsflagge, sondern um die Farben der 
Freiheit von 1813, 1848 und von Weimar.“[24] Nichts verdeutlich mehr 
die Folgen der Zivilreligion als die Zurückweisung der Bundesflagge 
durch die Kanzlerin dieses Staates. Der angeführte Kommentar der 
FAZ, die sich bei entscheidender Weichenstellung dann doch wieder 
als Art Regierungsblatt einer regierenden CDU-Formation versteht, 
verkennt dabei mit dem Hinweis auf geschichtliche Tatbestände, 
dass genau dieser geschichtliche Zusammenhang die Motivation der 
Kanzlerin erklärt: Die Jahreszahlen führen über „die Bundesrepublik“ 
hinaus in etwas, was mit deutscher Identität umschrieben werden kann. 
Diese deutsche Identität will man abschaffen durch eine historische 

Die Kanzlerin Angela Merkel hatte 
bisweilen ein gestörtes Verhältnis 

zur deutschen Nationalfahne in 
Schwarz-Rot-Gold. Hier: Das Ge-
mälde Germania schmückte 1848 

die Frankfurter Paulskirche, wo es 
anstelle der Orgel platziert wurde.

[24] So im Kommentar von Reinhard Müller, Die Farben der Freiheit, in: FAZ vom 4.09.2019, 
S. 1.
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Verkürzung und Ausrichtung des politischen Sinnhorizonts auf eben 
„die Bundesrepublik“, die zwar formal noch - wohl bedauerlicherwei-
se - die Bezeichnung „Deutschland“ führt, weil man den Staat halt 
irgendwo geographisch anordnen muss.

Die schwarz-rot-goldene Bundesflagge wird zwar gerade noch 
nicht geächtet, aber als „nicht unproblematisch“ „bis hinauf zur 

Bundeskanzlerin“[25] angesehen, da diese Flagge in der „Bundesre-
publik“ nicht erfunden, sondern bei dieser historisch vorausgehend 
vorgefunden wurde. Dass diese Flagge mit dem Wert „Demokratie“ 
verbunden ist, dürfte da eher stören, weil dies das Auserwähltsein 
der „Bundesrepublik“ „relativieren“ könnte. Dies gilt auch für die 
Nationalhymne, deren 3. Strophe ebenfalls historisch vorgefunden 
ist und deren Werte Einigkeit und Recht und Freiheit bei demjenigen 
Zitteranfälle auszulösen pflegen, welchem bewusst wird, dass diese 
Werte den zeitlichen Rahmen der „Bundesrepublik“ überschreiten. 
Dieses Auserwähltsein der „Bundesrepublik“ legitimiert sich daher 
nicht als geschichtlicher Erfolg Deutschlands, etwa in dem Sinne, 
dass mit der Bundesrepublik und ihrem GG schließlich verwirklicht 
worden wäre, was auf Jahrhunderte zurückreichenden historischen 
Vorgängen und politischen Kämpfen beruht und sich daraus verstehen 
lässt. Vielmehr liegt der „Bundesrepublik“ ein anderer Sinnstiftungs-
akt zugrunde, nämlich ein transozeanischer, dessen Grundlage die 
massive militärische Niederlage nicht nur des NS-Regimes, sondern 
eben Deutschlands darstellt und es dabei der die Botschaft vom Sinai 
vertretenen Weltmacht als zivilreligiösen Akt erlaubt hat, democracy, 
einzuführen. Das darf nicht historisch „relativiert“ werden, da muss 
sonst der „Verfassungsschutz“ tätig werden. 

Erlösung von der Zivilreligion

Wie kommt man von dieser Zivilreligion wieder weg? Gegenüber 
religiöser Herrschaft beruft man sich auf das Weltlichkeits-

prinzip der Demokratie. Da der Kern der BRD-Zivilreligion in der 
religiösen Umwertung des GG durch das Stuttgarter Schuldbekenntnis 

[25] S. ebenda.
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als Ausgangspunkt besteht, erscheint als wesentliches Instrument zur 
Befreiung eine Bestimmung, die der Parlamentarische Rat, der die 
Zivilreligion nicht wollte, gegenüber den das GG genehmigenden 
Besatzungsmächten durchgesetzt hat: Man eröffnet die Verfassungs-
diskussion nach Artikel 146 GG, was die Vergänglichkeit und damit 
Weltlichkeit des GG deutlich macht und damit seiner religiösen Auf-
ladung entgegensteht. Als alternative Verfassungsoption käme dabei 
am einfachsten die Wiederinkraftsetzung der Weimarer Reichsver-
fassung (WRV) in Betracht. Damit würde auch betont werden, dass 
für die sicherlich wünschenswerte Verwirklichung der Demokratie in 
Deutschland - abgesehen von zivilreligiösen Bedürfnissen - das GG 
eigentlich nicht nötig gewesen wäre, weil eine demokratische Verfas-
sung existiert hat, die man wie vergleichbar in Österreich nur wieder 
hätte in Kraft setzen müssen. Diese Verfassung hätte man sicherlich 
auch anpassen können und müssen. Vor allem in der Weise wie dies 
De Gaulle mit seiner Rezeption der WRV[26] für die 5. Französische 
Republik zur Rettung der französischen Demokratie gemacht hat wie 
insbesondere die Rückkehr zum Wahlrecht des Kaiserreichs (absolutes 
Mehrheitswahlrecht). Bei einem vergleichbaren Vorgehen hätte sich 
eine Zivilreligion der hier dargestellten Art weniger leicht durchsetzen 
können und die Kontinuität mit der deutschen Entwicklung und die 
Wahrung der deutschen Identität wären besser gesichert worden. Vor 
allem würde dann eine Oppositionspartei nicht mit zivilreligiösen 
Anschuldigungen ohne Vorliegen von Rechtsverletzungen zu einem 
geheimdienstlichen „Verdachtsfall“ gemacht werden können. Wäre 
dies nicht eine erfreuliche demokratische Entwicklung (gewesen)?

[26] De Gaulle dürfte dabei durch das Werk von Edmond Vermeil, La Constitution de Weimar et 
le principe de démocratie allemande von 1923 inspiriert worden sein, das eine sehr positive 
Würdigung der WRV darstellt.
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Friedrich II, volkstüm-
lich der „Alte Fritz“ 

genannt, in einem Ge-
mälde von Anton Graff, 

1781.

Manfred Backerra

Der galante Friedrich

Friedrich der Große (1712-1786, König ab 1740) hatte eine besonde-
re Art, das weibliche Geschlecht zu würdigen oder zu bewundern. 

Expressis verbis zeigt er dies in seinem Testament von 1768. Fünf Jahre 
nach dem 7-jährigen Krieg beurteilt er die für Preußen bedeutsamen 
Staaten und sagt zu Österreich:

Mit dem Kaiserhaus war es seit Karls V. Zeiten abwärts gegangen. 
Unter Karl VI. erhob es sich wieder, aber nach [seinem] Tode 

[ohne männlichen Erben] hielt Europa Österreich für verloren. Doch 
eine Frau [die 23 jährige Maria Theresia] richtete es wieder auf und hielt 
es aufrecht. Sie wurde zum Abgott eines noch vor kurzem aufsässigen 
Volkes [der Ungarn], das sie zum Kampf für ihre Sache entflammte. 
Ihre Einkünfte sind heute ebenso hoch wie unter Karl VI., als dieser 



120

Besonders imponiert hat dem 
„Alten Fritz“ eine fast fünfzigjäh-
rige Wilhelmine von Knesebeck. 
Er erwähnte sie u.a. in diversen 
Briefen.

noch Neapel besaß. […] Sie versteht sich auf die Kunst, geschickte 
Minister zu finden und anzustellen. Ihr Ministerrat übertrifft durch 
kluge und planvolle Leitung der Geschäfte diejenigen aller anderen 
Herrscher. Sie regiert selbst und führt ihren Sohn [den Kaiser Joseph 
II.] in die Geschäfte ein, und dieser folgt ihren Anregungen.[1]

Das war keine captatio benevolentiae, kein Einschmeicheln bei 
Maria Theresia, denn das Testament war nur für den Nachfolger 

bestimmt und blieb geheim.

Ungeheuer imponiert hat Friedrich eine fast fünfzigjährige Wilhel-
mine von Knesebeck, die, als vor Berlin die Pferde durchgingen, 

sich durch einen Sprung aus der Kutsche gerettet hatte. „In seiner 
gereimten Epitre (Epistel) vom März 1773 an das Fräulein von K. 
schilderte er dies „in lebhaft“ und verglich ihre Entschlossenheit mit der 
des Prinzen Eugen. Zudem erwähnt er K. in verschiedenen Briefen. [2]

Friedrichs Anliegen, der weiblichen Hälfte seiner Untertanen glei-
ches Recht wie den Männern zu verschaffen („gleich“ natürlich 

[1]  Friedrich der Große, Die Politischen Testamente, 2. Aufl., 1936 München Verlag Heinz 
Treu, S. 209 f.

[2]  Dies und andere Aussagen ohne Fußnoten in der Fredericianischen Encyclopédie, 2011 
Verlagskooperative H. M. Hauschild GmbH und Edition Ziechmann unter Namen oder 
Stichwort
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im Sinne von „suum quique“ – jedem das Seine), betont er 1770. Da 
erschien ein von ihm verfasster fiktiver Brief, in dem ein welterfahrener 
Genfer über die Erziehung [der Jugend in Preußen] berichtete:

Ich komme nun zum weiblichen Geschlecht, das einen so bedeutenden 
Einfluss auf das andere ausübt. […] Man gibt sich nicht die Mühe, 

den Geist der Mädchen zu bilden […] Die Erziehung dreht sich ge-
wöhnlich um äußeren Anstand, Manieren und Kleidung. Dazu kommt 
eine oberflächliche Kenntnis der Musik, die Bekanntschaft mit ein paar 
Theaterstücken oder Romanen. […]

Ich gestehe Ihnen, ich war erstaunt, dass Leute der ersten Stände ihre 
Töchter wie Theatermädchen erziehen. […] Ist es [aber] nicht ihre 

Bestimmung, Familienmütter zu werden? Sollte man nicht ihre ganze 
Erziehung auf dieses Ziel richten […] ? Sollte man sie nicht befähigen, 
ihre Kinder dereinst in guten Sitten aufzuziehen? […]

Eine Tochter kann sich mit weiblichen Arbeiten, mit Musik, ja mit 
Tanzen unterhalten. Vor allem aber trachte man danach, ihren 

Geist zu bilden, ihr Geschmack für gute Werke beizubringen, durch 
die Lektüre ernster Dinge ihr Urteil zu üben und ihren Geist zu nähren. 
Sie soll sich nicht schämen, in der Wirtschaft Bescheid zu wissen. Es 
ist besser, seine Haushaltsrechnungen selbst zu regeln und in Ordnung 
zu halten, als sinnlos nach allen Seiten Schulden zu machen, ohne da-
ran zu denken, wie man die Gläubiger bezahlt, die so lange im guten 
Glauben Kredit gegeben haben.

Ich gestehe Ihnen, ich war oft empört bei dem Gedanken, wie gering 
man in Europa diese Hälfte des Menschengeschlechts schätzt. Das 

geht so weit, dass man alles vernachlässigt, was ihren Verstand ausbil-
den kann. Es gibt so viele Frauen, die den Männern nicht nachstehen! 
Es gibt in unserem Jahrhundert große Fürstinnen, die ihre Vorgänger 
weit überragen. Ich wage sie nicht zu nennen, aus Furcht, ihnen zu 
missfallen und ihre außerordentliche Bescheidenheit zu verletzen […]. 
Männlichere, kraftvollere Erziehung würde dem weiblichen Geschlecht 
das Übergewicht über das unsere verleihen; denn es besitzt schon 
die Reize der Schönheit. Aber sind die Reize des Geistes ihnen nicht 
vorzuziehen? […]

Die Gesellschaft kann nicht bestehen ohne rechtmäßige Ehen, durch 
die sie sich fortpflanzt und verewigt. Man muss also die jungen 

Pflanzen, die die Stämme der Nachwelt werden sollen, pflegen und 
bilden, sodass Mann und Frau die Pflichten als Familienhaupt [!!!] 
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gleichermaßen erfüllen können. Vernunft, Geist, Talente, Sittlichkeit 
und Tugend müssen in der Erziehung beider Geschlechter in derselben 
Weise zur Grundlage dienen […].

Um schließlich nichts zu vergessen, was zur Sache gehört, muss 
ich hier noch auf den Missbrauch väterlicher Gewalt gegenüber 

den Töchtern hinweisen. Man zwingt sie zuweilen unter das Joch der 
Ehe, obwohl beide Teile nicht zusammen passen. [Weil der Vater seiner 
Tochter einen reichen Kauz oder einen steinalten Mann zum Ehemann 
gibt.] Mögen sie [die Väter] für sich selbst nach ihrem Gutdünken wäh-
len, aber ihre Kinder befragen, wenn es gilt eine Verbindung zu schlie-
ßen, von der das Glück oder Unglück eines ganzen Lebens abhängt![3]

Wie sehr das Postulierte Friedrichs Überzeugung war, hatte er 
schon als junger König gezeigt: 1741 erlaubte er Christiane 

Erxtleben als erster Frau in Deutschland und anderswo, in Medizin 
zu promovieren; als Mutter einer 10-köpfigen Familie nahm sie das 
Recht aber erst 1754 mit Erfolg wahr. Auch die Gründung einer Heb-
ammenschule 1751 passt dazu.

Der Malerin Anna Maria Therbusch, die in Paris nur mit Mühe 
anerkannt worden und 1770 nach Berlin zurückgekehrt war, gab 

er Bilder in Auftrag und ließ sich auch von ihr malen. Zu einem Bild 
für Voltaire schrieb er ihm, sie habe ihn „mit jugendlicher Grazie 
aufgeputzt“.

Seine praktische Förderung von Mädchen zeigte sich auch deutlich 
im Militärwaisenhaus in Potsdam, in dem 1786 über 2000 Zöglin-

ge eine gute Schul-, z.T. auch Berufsbildung erhielten: In seiner Zeit 
wurde der Anteil der Mädchen von gut einem Zehntel auf über ein 
gutes Drittel verdreifacht (Potsdam/Militärwaisenhaus).

Dem entsprechend hat Friedrich, abgesehen vom Sexuellen, generell 
ein gutes Verhältnis zu Frauen: Er liebte seine Mutter über alles; 

er hatte eine innige Beziehung zu seiner drei Jahre älteren Schwester 
Wilhelmine und meist ein gutes Verhältnis zu seinen anderen Schwes-
tern. Die gut 20 Jahre ältere Sophie Caroline von Camas „war die 
immer verlässliche [und verschwiegene] Vertraute seines Herzens“, 

[3]  Die Werke Friedrichs des Großen in deutscher Übersetzung (10 Bände),Verlag von Reimar 
Hobbing in Berlin (Nachdruck Edition Offizin), 8. Band 1913, S. 263-266)
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sowohl bei Besuchen in Berlin, als auch in seinen Briefen aus dem 
Felde. Für sie hatte er manch kostbare Geschenkidee. Sie war Frau 
eines Regimentschefs, die er schon als Kronprinz schätzen gelernt 
hatte; als Witwe hatte er sie 1742 zur Gräfin erhoben, nachdem die 
Königin sie als Oberhofmeisterin erbeten hatte. Sie war für Friedrich 
„meine liebe Mama“ oder „mein gutes Mütterchen“.[4]

In den vier Wochen, die Friedrich nach dem Frieden von Hubertusberg 
noch in Sachsen bleibt, hat er [in Meißen] „Porzellan für alle Welt 

bestellt, für Schönhausen [also die Königin], für meine Schwägerin-
nen“, wie er der Gräfin Camas schrieb.[5]

Sie gehörte zu den fünf Damen, denen er an Silvester 1763 ein kleines 
Dankfest dafür gab, „dass sie an der schwierigen Balance mitwirk-

ten, die höfische Beziehung mit der eigenwilligen und für Friedrich 
unmittelbar nur schwer erträglichen Königin moderat zu gestalten.“[6]

Zu Friedrichs Verhältnis zur Königin: Er lebte zwar getrennt von ihr 
und ihrem Hof im Schloss Schönhausen, doch er hatte ihr nicht 

nur ihren Teil im Berliner Schloss gegeben, sondern ließ sich auch bei 
Abwesenheit von ihr in protokollarischen Aufgaben vertreten, oder 
er ließ sie daran teilhaben. Er besuchte sie, informierte sie aus dem 
Felde, gab ihr zu Karneval einen Ball, orderte für ihren Hof Meißener 
Porzellan und bedachte sie nach Rückkehr aus dem Krieg 1763 mit 
dem höchsten Geldgeschenk.[7]

In den vier Wochen, die er nach Kriegsende noch in Sachsen blieb, 
befreundete er sich mit Maria Antonia, der Frau des sächsischen 

Tronfolgers. Obschon sie bald Witwe ohne politische Macht war, 
blieb sie als kluge Frau lebenslang seine Brieffreundin und besuchte 
ihn auch in Berlin. In 16 Jahren schrieb er ihr mindestens 260 Briefe, 
meist über Kunst, nur selten über Politik. Von Einmischung in politische 
Verhandlungen will er nichts wissen, wie bei den meisten befreundeten 
Frauen, mit denen er korrespondiert, weil sie im geistig etwas bieten.[8]

[4]  Gerd Heinrich, Friedrich II. von Preußen, 2009 Duncker & Humblot, S. 219 f.
[5]  Ausgewählte Werke Friedrichs des Großen, Komitee der Hindenburggabe 1916, S. 157
[6]  Heinrich, S. 220
[7]  Heinrich, S. 198
[8]  Hindenburggabe, S. 162
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Auch bei seiner 23-jährigen Lieblingsnichte Wilhelmine von Ora-
nien, Frau des Statthalters der Niederlande, ging er nur auf deren 

Nichtgefallen am englischen Schauspiel ein: „Man muss ein Engländer, 
bezecht und spleenig sein, um Gefallen daran zu finden.“[9]

Sehr politisch, äußerst vertraulich, freundschaftlich und eigenhändig 
war Friedrichs intensiver Austausch nach 1771 mit seiner hoch-

begabten Schwägerin Juliane, Königin von Dänemark, der jüngeren 
Schwester seiner Frau. Dieser Austausch war besonders, denn da sie 
Regentin für ihren Sohn war, korrespondierten hier zwei Herrschende 
ernsthaft über die Frage, wie Frieden zu halten sei.[10]

Mit Emile du Châtelet, einer begnadeten Naturwissenschaftlerin, 
versuchte er sich den Naturwissenschaften zu nähern. Als Kron-

prinz hatte er sie als „Göttliche Emilie“ besungen.

Denkmal von Professor 
Bernd Göbel (im Bild 
rechts) von Herzogin 
Luise-Dorothea Sach-
sen-Gotha, geborene 
Sachsen-Meiningen, 
enthüllt in Gotha am 
22. April 2017.
Quelle: By Peter 
Mildner - Own work, 
CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wi-
kimedia.org/w/index.
php?curid=58229816

[9]  Hindenburggabe, S. 169
[10]  Heinrich, S. 221 ff.
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Mit Henriette Karoline, Landgräfin von Hessen-Darmstadt, hat 
sich Friedrich in Berlin und Potsdam auch gerne unterhalten. 

Sie war mit den Geistesgrößen ihrer Zeit verbunden; Goethe nannte 
sie „Große Landgräfin“.

Maryanna Gräfin von Skorzewska, Frau eines polnischen Generals, 
besuchte mehrfach König und Königin und durfte 1769 vor der 

Akademie der Wissenschaften ihre „Überlegungen zum Ursprung 
der Polen“ vortragen. Sie wollte Friedrich zum Eingreifen in Polen 
bewegen – vergebens.

Eine besondere Freundin war schließlich die hochgebildete, geist-
reiche und aktive Herzogin von Sachen-Gotha Luise Dorothea 

(1710-1767), die Friedrich während des 7-jährigen Krieges mehrfach 
besucht hat;1760 war sie ihm Vermittlerin für seine Friedensanbah-
nungen. „Friedrich betet die Herzogin an, wie er schreibt. Nicht nur 
als Schmeichelei; vielmehr hat er sie als eine jener Frauen erkannt, wie 
er sie sich von Jugend an gewünscht hatte. Er besuchte sie noch zwei 
Male, die liebe, die göttliche Herzogin“[11] Sie war mit den Aufklärern 
verbunden und hat das Herzogtum zu einem Kulturzentrum Thürin-
gens gemacht. Gotha hat ihr deshalb noch 2017 eine überlebensgroße, 
lebendige Bronzestatue gewidmet.

[11]  Heinrich, S. 220
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Manfred Backerra

Schutzgebiet Kiautschou und Tsingtau

Mitte November 1897 nahm Deutschland mit Marinesoldaten 
südöstlich von Peking am Gelben Meer kampflos das 552 qkm 

kleine (Hamburg 755 qkm) Gebiet Kiautschou (Jiaozhou) u.a. mit dem 
Fischerdorf Tsingtau (Quingdao) in Besitz. Anlass: Anfang November 
waren zwei deutsche Missionare von einer Bande ermordet worden. 
Der Staatssekretär des Äußeren (Außenminister) v. Bülow dazu im 
Reichstag: „Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir 
verlangen auch unseren Platz an de Sonne.“ Anfang März 1898 wurde 
das Gebiet mit voller Oberhoheit gepachtet und Ende April unter „deut-
schen Schutz“ gestellt wie alle deutschen Kolonien. Doch es unterstand 
nicht dem Auswärtigen Amt, sondern dem Reichsmarineamt. Der erste 
Gouverneur wurde bereits im Februar 1899 abgelöst, die folgenden 
vier Kapitäne zur See waren „äußerst befähigt“.

Auf gekauftem Bauernland entstanden in den 16 Jahren bis zur 
Eroberung durch die Japaner  1914 ein in Stadtplanung und Archi-

tektur gelungenes  teils deutsches, teils chinesisches, teils gemischtes 
Tsingtau mit Hafen und Werft, einem Abwasserkanalsystem, einem 
Bahnhof für die 400 km  neue Bahnlinie (1904) nach Tsinan (Jinan) als 
Verbindung zur Tanssib (über die in 13 Tagen Deutschland zu erreichen 
war), ein Elektrizitätswerk, Fabriken, Strom- und Trinkwasserleitun-
gen, Anschluss an das Weltpost-, Telegraphen- und Telefon-Netz, ein 
Gericht, ein Krankenhaus, eine Hochschule (1909), eine Brauerei (heute 
global eine der größten); in dem Gebiet entstanden 26 Grundschulen, 
10 Missionsschulen, vier Berufsschulen, mehrere Kindergärten, eine 
größere evangelische Kirche (1910). 

Bereits 1902 erschien ein 73-seitiges Adressbuch mit unzähligen 
deutschen und chinesischen Firmen sowie allen deutschen Zi-

vilisten und Militärs (!) außer den Mannschaftsdienstgraden: rund 
1100 Männer und 120 in der „Damen-Liste“. Teil II des Adressbu-
ches enthielt auf 73 Seiten Informationen und Verordnungen, u.a. die 
„Chinesenordnung“, in der Bestimmungen für Hauseigentümer und 
Mindestbestgrößen von Räumen für die Unterbringung von Menschen 
festgelegt waren.
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Die Bevölkerung des Gebiets wuchs bis 1914 von 70 000 auf 190 
000, die Tsingtaus von 1500 auf 60 000. Schon Ende 1902 (!) 

empfahl der Gouverneur der Kiautschou umgebenden chinesischen 
Provinz dem Kaiser in Peking, die deutsche Verwaltung zu kopieren.

Deutschland investierte 200 Millionen Reichsmark und hatte Ein-
nahmen von 36 Millionen – eine Entwicklungshilfe, die immerhin 

noch heute von den Chinesen bewundert wird. 

Der erste Präsident der Republik China, Sun Yat-sen, sagte 1912 
beim Besuch der Tsingtauer Handelskammer: „In 3000 Jahren hat 

China hier nicht geschafft, was die Deutschen in 15 Jahren geschafft 
haben (…) Wenn jede Provinzregierung Chinas 10 Vertreter nach 
Quingdao schicken würde, um etwas über Verwaltung, Städte, Straßen, 
Hafenanlagen, Universitäten, Wälder, öffentliche Strukturen und die 
Regierung zu lernen, wäre dies von großem Nutzen für China.“

Antikoloniale westliche Eiferer von heute wissen es besser – sie 
sehen nur „kulturellen Imperialismus“. Der US-Politikwissen-

schaftler Bruce Gilley nannte 2002  in seiner Schrift „Zur Verteidigung 
des Kolonialismus“ Kiautschou eine „ultimative Kolonie“.

Quellen:
Thomas Schäfer „Das deutsche Hongkong“ in Junge Freiheit v. 11. Nov. 2022, S. 21;
Bundesarchiv im Internet; Wikipedia; 1902 Tsingtau.org, colonialvoyage.com Tsingtau.
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Wiedergelesen und empfohlen: 
Generaloberst Hans von Seeckt:  

Moltke ein Vorbild.

Heute, da die politische Füh-
rung hierzulande allerhöchs-

tens noch Mittelmaß repräsentiert, 
schweift der Blick des Konser-
vativen gerne in die Geschichte 
zurück und sucht Zeiten auf, in 
denen noch Männer von Cha-
rakter und Persönlichkeit das 
Staatsschiff steuerten. Mit dem 
Buch „Moltke ein Vorbild“ von 
Generaloberst Hans von Seeckt 
schauen wir in eine Phase der 
preußisch-deutschen Geschichte, 
wo dies ganz besonders der Fall 
war: das Zweite Deutsche Kai-
serreich. 

Hell leuchten hier die Namen 
Bismarck, Moltke und Roon 

auf, jene drei „Paladine“ Kaiser 
Wilhelms des Großen, welche das 
Reich von 1871 bauten und unter 
dem Monarchen leiteten. Auf mi-
litärischer Seite ragt das Bild des 
Chefs des Großen Generalstabes 
der Kaiserlichen Armee, des Ge-
neralfeldmarschalls Graf Helmut 
von Moltke, heraus. General-
oberst Hans von Seeckt (1866-
1936), selbst Generalstabsoffizier 
und Chef der Heeresleitung in der 
Weimarer Republik, zeichnet in 
seinem 1931 geschrieben Buch 
ein prägnantes Charakterbild 

Moltkes. Dabei will er weder 
eine Lebensbeschreibung noch 
eine kritische Würdigung der 
Kriege Moltkes abliefern. Auch 
eine Ableitung der Moltkeschen 
Kriegslehre ist nicht beabsichtigt. 
Nach Seeckts eigenen Worten will 
das Werk den Versuch unterneh-
men, „aus der Persönlichkeit des 
Feldherrn Züge nachzuzeichnen 
und hervorzuheben, die geeignet 
erscheinen, dem Wollenden und 
Könnenden ein Wegweiser zu 
sein“. Es werde angestrebt, „das 
dazulegen, das zugleich das Ewig-
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Vorbildliche in der Gestalt des 
großen Mannes“ sei.

Seeckt geht diese Aufgabe 
an, indem er zunächst einen 

Begriff des „Vorbildlichen“ de-
finiert, sodann einen Abriss über 
das „Werden“ Moltkes zeichnet, 
das Wesen seines „Werkes“ her-
ausschält, als das Spezifische der 
Antriebskraft des Feldmarschalls 
dessen „Energie“ hervorhebt 
und mit der „Vollendung“ des 
Menschen Helmut von Moltke 
schließt. 

Das Genie Moltkes, so Seeckt, 
sei ein Ergebnis harter Ar-

beit, die bereits in entbehrungs-
reicher Jugend begann. Moltke sei 
kein „geborener“ Preuße gewesen 
und habe gerade deshalb die Idee 
dieses Staates, welche Dienst und 
Pflicht am Ganzen unter Hint-
anstellung der eigenen Person 
sei, besonders in sich aufsaugen 
können. Hierin sei auch das be-
sondere Treueverhältnis Moltkes 
zu seinen Monarchen begründet, 
welches dem der Gefolgschaft 
eines germanischen Fürsten aus 
alter Vorzeit ähnle. Moltkes in-
ternationale Herkunft - seine 
Familie hat Wurzeln in Deutsch-
land, Dänemark, Schweden und 
England - habe ihm eine Weite des 
Blicks und Verständnis für andere 
Kulturen und Sichtweisen gege-
ben, die in militärischen Kreisen 
ihresgleichen suchten. Zu diesen 

Gegebenheiten traten ausgedehnte 
Auslandsaufenthalte in europäi-
schen Ländern und in der Türkei, 
wo der junge preußische Offizier 
Moltke erste Kriegserfahrungen 
sammeln konnte. 

Das Wesen Helmut von Molt-
kes war in Ruhe, Ausge-

glichenheit und Zurückhaltung 
gegründet, zweifellos ein Erbteil 
seiner skandinavischen Vorfah-
ren. Die Sicherheit des Urteils, 
Schärfe der Wahrnehmung und 
Klarheit der Entschlussfindung 
aber wurzelten in der sorgfältigen 
Ausbildung, die Moltke in der 
preußischen Offizierslaufbahn 
erfuhr. Den traditionsreichen Ge-
neralstab fand sein späterer Chef 
bereits vor. Die großen Vorgänger 
Gneisenau, Scharnhorst und Clau-
sewitz wurden ihm selbst wichtige 
Lehrer. Moltke schuf im eigent-
lichen Sinne nichts neu, sondern 
entwickelte das Vorgefundene 
organisch-konsequent weiter 
und führte es zu bis dahin nicht 
gekannten Höhen. Unter Helmut 
von Moltke wurde der Große Ge-
neralstab eine Pflanzschule großer 
militärischer Führer und brillanter 
Generalstabsoffiziere. Namen wie 
Waldersee, Schlieffen, der jüngere 
Moltke, Falkenhayn, Hindenburg 
aber auch Seeckt selbst stechen 
hier hervor. 

Dienst und Pflicht war das 
Ethos des preußischen Ge-
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neralstabsoffiziers Moltkescher 
Prägung. Das berühmte Wort des 
Feldmarschalls: „Viel leisten, 
wenig hervortreten, mehr sein 
als scheinen“, charakterisiert 
das am Treffendsten. Niemand 
verkörperte dieses uneigennützi-
ge Dienen mehr als Helmut von 
Moltke selbst. 

Religiöser Glaube, philosophi-
sche Tiefe und damit sittlich-

moralische Fundamentierung 
zeichneten den Chef des General-
stabes aus. Der „Große Schwei-
ger“, der sich nie wichtig nahm, 
war allerdings kein Zauderer. Se-
eckt stellt Moltkes Offensivgeist, 
welcher in seiner Energie, dem „in 
ihm lodernden Feuer“ und seiner 
Tatkraft begründet war, beson-
ders heraus. In der militärischen 
Operationsführung gab es für den 
Chef des Großen Generalstabes 
kein Zurückhalten, keine Verzöge-
rung und keine Verteidigung. Al-
les war Angriff. Nach Moltke war 
die oberste Pflicht des Feldherrn, 
einen Krieg so schnell wie mög-
lich zu beenden, um das Leiden 
von Land und Volk zu begrenzen. 
Dies konnte nur geschehen, indem 
die Entscheidung in einer Offensi-
ve rasch herbeigeführt wurde. Das 
Ziel musste stets die Vernichtung 
der gegnerischen Streitmacht sein. 
Frieden zu schließen, das war 
dann die Aufgabe der politischen 
Führung. 

Bleibend war auch Moltkes 
Auffassung vom „Führen 

durch Auftrag“. Militärische Füh-
rer aller Ebenen sollten die Absicht 
des Feldherrn, das große operative 
Ziel, verstehen und verinnerlichen. 
Auf dieser Grundlage konnten sie 
auch dann noch handeln, wenn Be-
fehle von der übergeordneten Stel-
le ausblieben oder offensichtlich 
der Lage nicht angemessen waren. 
Der Führer jeder Ebene aber sollte 
im Sinne des Auftrages möglichst 
große Handlungsfreiheit haben. 
Dieses Vermächtnis Helmut von 
Moltkes bestimmte mit der Tap-
ferkeit und Leistungsfähigkeit des 
Soldaten die preußisch-deutsche 
Armee bis in unsere Tage. 

Helmut von Moltkes Güte 
und Bescheidenheit waren 

sprichwörtlich. Er kannte keine 
harten Worte und Bestrafungen, 
dafür aber um so mehr Verständnis 
und Nachsicht für den, welcher 
fehlte. So liebten und verehrten 
ihn seine Schüler und Untergebe-
nen, so schätzten und achteten ihn 
seine Könige und Kaiser. Wie er 
lebte, so starb Helmut von Moltke. 
Er, der als Jüngling die preußische 
Uniform angelegt hatte, der zum 
Mitbegründer des Zweiten Rei-
ches wurde, der die Grundlagen 
für die großen deutschen Heere 
des Ersten und Zweiten Welt-
krieges schuf, verschied in seiner 
Uniform, im Dienst. 
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Über das Militärische hinaus, 
so die Essenz des vorliegen-

den Buches, ist Moltkes Persön-
lichkeit in Denken und Handeln 
Vorbild für alle diejenigen, welche 
in Staat und Gesellschaft Verant-
wortung tragen, um so mehr auch 
heute, in einer Zeit, in der nicht 
Charakter und Persönlichkeit, 
sondern Großtuerei und Schein-
heiligkeit die Politik bestimmen. 

In diesem Sinne ist Seeckts „Molt-
ke ein Vorbild“ immer noch ein 
Buch für die Jugend!

Stephan Ehmke

 Generaloberst Hans von Se-
eckt: Moltke ein Vorbild. Verlag 
für Kulturpolitik, Berlin 1931, 185 
Seiten. Das Buch ist antiquarisch 
zum günstigen Preis erhältlich. 
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„Tatort Ukraine“: Zum Nachlesen, 
Nachblättern und Nachschlagen

Ja, in der Tat, man kann heut-
zutage fast kaum noch eine 

Zeitung aufschlagen, sich eine 
Nachrichtensendung, ein Magazin 
oder eine Talkshow im Fernsehen 
anschauen, ohne über den „Fall 
Ukraine“ zu stolpern, über den 
Krieg im Südosten Europas, der 
ja bereits seit nunmehr neun Mo-
naten im Gange ist, für heutige 
Zeiten ein doch langer Zeitraum. 
Und wer sich alles zu dem Krieg 
äußert…. Politiker aller Couleur 
sowieso und dazu noch fast jeder, 
der etwas sagen will, unabhängig 
davon, ob entsprechendes Wis-
sen vorliegt oder nicht. Die sog. 
„Experten“ schossen über Nacht 
aus dem Boden, krochen aus allen 
Ecken. Aus überzeugten Pazifis-
ten (wie sie selbst behaupteten) 
wurden in Windeseile opportunis-
tische Bellizisten. Auf dem Markt 
der Zeitschriften, Periodika und 
Bücher sieht es nicht viel besser 
aus. Und wie viele Vermutungen 
und wieviel Halbwissen und 
Nichtwissen schießen ins Kraut, 
so über die Ursachen und den Be-
ginn des Krieges, seinen Verlauf, 
über, über, über …

Mit dem hier anzuzeigenden 
Buch von Rainer Thesen ist 

es anders. Es hebt sich wohltuend 

von vielem Geschriebenen der 
sog. „Experten“ ab. Der Autor 
machte bereits in vielen Büchern 
und anderen Veröffentlichungen 
seine Leser mit den Spezifika 
seiner Sujets bekannt, nämlich 
juristischen Fragen, Betrachtungs-
weisen und Dimensionen von ver-
schiedenen historisch-politischen 
Ereignissen („Fälle“). So auch in 
dem vorliegenden Buch: Es sind 
nur knappe 70 Seiten, in denen 
sich der Autor, eben ein ausgewie-
sener und fachkundiger Jurist und 
Staatswissenschaftler (Rechtsan-
walt und Oberst d. R.) mit dem 
„Fall Ukraine“ beschäftigt.



134

In diesen 70 Seiten geht es eben 
hinsichtlich des „Falles Ukrai-

ne“ nicht um Annahmen oder um 
politisches Wunschdenken, um In-
terpretationen von Kampfverläu-
fen oder Verlautbarungen beider 
Kriegsparteien oder um das sog. 
„Wenn-Dann“-Spielchen. Das 
überlässt der Autor den vielen, 
vielen anderen mit ihren Beiträgen 
auf Papier, im Radio oder im Fern-
sehen. Ihm geht es um juristische 
Fragen, um, wie es im Untertitel 
heißt, „Völkerrechtliche Betrach-
tungen“. Nicht von ungefähr hat 
Rainer Thesen daher seinem Buch 
auch einen quasi juristischen Titel 
gegeben: Tatort Ukraine.

Zugegebenermaßen sind 70 
Seiten nicht viel, um die 

juristischen Dimensionen und 
Fragestellungen dieses Konflikts, 
der sich ja seit dem 24. Februar 
2022 zum Krieg entwickelt hat, 
abzuarbeiten. Dazu bedarf es wohl 
dickerer Bücher, verschiedener 
Interpretationen, usw., usw. – und 
diese werden sicherlich auch noch 
geschrieben werden, spätestens 
nach dem Ende des Krieges. Dem 
Autor ging es vielmehr darum, 
zum einen einmal kurz und knapp 
eben die mit dem Konflikt/dem 
Krieg aufgetauchten juristische 
Fragen und Probleme aufzuzeigen 
– was übrigens bei den meisten, 
fast allen anderen Darstellungen 
zu kurz kommt oder gar nicht erst 

versucht wird – und diese zum 
anderen so zu präsentieren, dass 
man immer wieder nachschlagen, 
das eine oder andere nachlesen 
und vertiefen kann. Mit anderen 
Worten, Thesens Buch erfüllt 
sowohl die Kriterien eines „ge-
wöhnlichen“ (Lese-)Buches als 
auch die eines Nachschlagewer-
kes. Das auch deshalb, weil den 
70 „Lese-Seiten“ noch gut 130 
„Dokumenten-Seiten“ folgen. 
Damit erst, also mit diesem zwei-
ten Teil, wird das Buch seinem 
Anspruch als Nachschlagewerk in 
Gänze gerecht. Hier die textlichen 
Darstellungen und Erklärungen, 
dort hieb- und stichfeste Doku-
mente zur Untermauerung und 
Vertiefung.

Im ersten Teil seines Buches 
befasst sich der Autor u. a. mit 

völkerrechtlichen Verträgen, mit 
dem Selbstbestimmungsrecht, mit 
Annexionsfragen, mit dem Recht 
zur Selbstverteidigung oder dem 
Genozid – natürlich immer auf 
den Tatort Ukraine bezogen, bzw. 
diesen im Hinterkopf mitschwin-
gend. Auch die deutsche Ukraine-
Politik wird gestreift, Aspekte wie 
Kriegsverbrechen, Söldner oder 
Propaganda als Mittel der Kriegs-
führung thematisiert. Thesen 
liefert gekonnt und verständlich 
formuliert ebenso Antworten auf 
Fragen wie bspw., ob die Waffen- 
und Ausrüstungslieferanten der 
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Ukraine, also wir hier im Westen, 
damit zu einer Kriegspartei wer-
den, resp. geworden sind. Seine 
Ausführungen dazu basieren u. 
a. auf der UN-Charta, der Haager 
Landkriegsordnung sowie ande-
ren internationalen Übereinkom-
men, sie spiegeln also – juristisch, 
in diesem speziellen Falle mithin 
völkerrechtlich – das tatsächliche, 
nahezu weltweit geltende Recht 
(und seine Wirklichkeit) wider. 
Das weiß auch, trotz allem propa-
gandistischem „Sperrfeuer“, der 
russische Präsident. Basierend auf 
ähnlichen oder gleichen interna-
tionalen Gesetzen und historisch 
„gewachsenen“ Gepflogenheiten 
werden zudem u. a. Problemkreise 
wie Partisanen oder Söldner un-
tersucht und Antworten gegeben. 
Der Ton der Darstellungen ist 
nüchtern und sachlich – Thesen 
ist ja Jurist und ihm geht es hier 
ja vornehmlich um die juristische 
Durchdringung seiner Themen! – 
und er vermeidet, resp. minimiert 
politisch oder parteiisch oder 
moralisch gefärbte Aussagen. Für 
mich jedenfalls wohltuend und der 
Sache förderlich!

Der zweite Teil, also die Do-
kumente, beginnt mit einem 

Auszug aus der Charta der Verein-
ten Nation aus dem Jahre 1945. 
Diesem folgt ein Auszug aus 
dem „Statut des Internationalen 
Gerichtshofs“ von 1973 und setzt 

sich fort mit der sog. „Helsinki-
Akte“ 1975. Es fehlen weder das 
sog. Budapester Abkommen von 
1994 noch die Minsker Verträge 
I+II von 2014 und 2015. Und 
genauso finden sich die Rede von 
Putin vor dem Deutschen Bun-
destag vom 25. September 2001 
und seine Ansprache am Morgen 
des 24. Februar 2022, in der er 
„seine“ Russen über den Beginn 
des „Krieges“ gegen die Ukraine 
informiert. Das letzte der insge-
samt 14 Dokumente, die der Autor 
zusammengestellt hat, ist die Rede 
des ukrainischen Präsidenten Wo-
lodymyr Selenskyj im Deutschen 
Bundestag am 17. März 2022.

In diesem Teil seines Buches – 
nur 14 Dokumente? – hat sich 

der Autor genauso wie im ersten 
Teil auf das Wesentliche und 
Notwendige beschränkt, wodurch 
Verständlichkeit und Nachvoll-
ziehbarkeit gewährleistet sind, 
und man hoffen darf, dass der 
Leser diese 200 Seiten im DIN 
A 5 – Format auch immer wieder 
und gerne zur Hand nimmt 

Machen diese beiden Teile 
einerseits das Buch erst zu 

einem schlüssigen Ganzen und 
gehören zusammen, so kann man 
andererseits aber auch beide Teile 
einzeln und für sich genießen und 
Honig daraus saugen, will sagen, 
Erkenntnisse gewinnen. Gerade 
auch diese Kombination macht 
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den besonderen Wert dieses Bu-
ches von Rainer Thesen aus.

Ein Sahnehäubchen gibt’s noch 
obendrauf, nämlich das vo-

rangestellte Vorwort von Jürgen 
Reichardt: „Der Traum vom Völ-
kerrecht“. Auf ein paar wenigen 
Seiten skizziert der ehemalige 
General diesen Traum nach ei-
nem allumfassenden Frieden, 
beginnend mit dem Westfälischen 
Frieden von 1648. Doch nur sehr 
selten konnten in der Geschichte 
der Menschheit Traum und Wirk-
lichkeit zur Deckung gebracht 
werden. Wenn auch die im Lauf 
der Jahrhunderte, besonders die 
im 20. Jahrhundert kodifizierten 
Regeln hinsichtlich einer huma-
neren oder „geregelteren“ Kriegs-
führung (Genfer Konventionen, 
Haager Landkriegsordnung, usw.) 
oder des menschlichen Zusam-

menlebens (etwa die VN-Charta) 
nicht ganz umsonst gewesen sind, 
so gilt in vielen Teilen der Welt 
und bei vielen Kriegen oder mili-
tärischen Auseinandersetzungen 
immer noch und immer wieder 
das unausgesprochene Gesetz: 
Macht geht vor Recht.

Dem wohl neu auf dem Markt 
erschienen Verlag ist zu die-

ser Publikation zu gratulieren, wo-
bei hinsichtlich der Satzgestaltung 
sicherlich noch Verbesserungen 
möglich sein sollten.

Dieter Ose

Rainer Thesen: „Tatort Ukrai-
ne – Völkerrechtliche Betrach-
tungen“. Mit einem Vorwort 
von Generalmajor a. D. Jürgen 
Reichardt. Book-Today, Bonn, 
2022, 24,80 Euro

Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.
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Der Historiker Karlheinz 
Weißmann, der schon seine 

Promotion der politischen Symbo-
lik gewidmet hat und seitdem mit 
zahlreichen (er-)kenntnisreichen 
Veröffentlichungen zu histori-
schen und politischen Themen 
und dabei immer wieder zur 
politischen Symbolik insbeson-
dere der politischen Rechten in 
Erscheinung getreten ist, hat vor-
liegend sein Meisterwerk erstellt. 
Nach der Einleitung, die man als 
allgemeinen Teil des Lexikons 
ansehen kann, folgt in alphabe-
tischer Reihenfolge von „A im 
Kreis“ angefangen bis zu „Ze-
der“ (mit Verweis auf „Baum“) 
die darstellende Erklärung der 
politischen Symbole. Auch wenn 
man gerade in diesem Bereich nie 
die Vollständigkeit wird erreichen 
können, so kommt das Lexikon 
diesem Anspruch bei realistischer 
Einschätzung doch sehr nahe. 
Dabei werden nach Verlagsan-
gaben (der Rezensent hat nicht 
nachgezählt) 1600 Abbildungen 
verwendet, die über 200 politi-
sche Symbole präsentieren. Die 
Darstellung reicht historisch bis 
zum wahrscheinlichen Beginn 
der Symbolfähigkeit vor 50 000 
Jahren zurück und erfasst die po-
litische Symbolik weltweit. Dieser 
Ansatz ist geboten, da gewichtige 

Symbole weltweit zu finden sind 
wie etwa der Drache oder das 
Hakenkreuz. Die Einleitung weist 
darauf hin, dass Zahlreiches wie 
Naturphänomene, Körpermerk-
male wie Bart- und Haartracht, 
Kleidung und Tätowierungen po-
litische Symbolik zum Ausdruck 
bringen kann. Von zentraler Be-
deutung ist jedoch die Heraldik, 
also die Wappenkunde, abgeleitet 
von Zeichen für den militärischen 
Gebrauch. Die Funktion der Wap-
pen mit ihrer Symbolik bestand 
dann nicht nur darin, als Un-
terscheidungsmerkmal auf dem 
Schlachtfeld zu dienen, sondern 
diese stellten ein „Kraftzeichen“ 
dar. Zu Recht betont der Autor 

Meisterwerk zur politischen Symbolik
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den bleibenden Zusammenhang 
politischer, religiöser und krie-
gerischer Symbolik. Trotz der 
Profanisierung in der Moderne 
haben Symbole wie Staatsflaggen 
für viele die Bedeutung heiliger 
Gegenstände, was für die identi-
tätsstifte Wirkung von zentralem 
Gewicht ist. Auch wenn man 
vom konservativen Charakter von 
Symbolsystemen sprechen kann, 
darf der Symbolwandel, also ein 
unterschiedlicher Bedeutungs-
gehalt, der bestimmten Zeichen 
zugeschrieben wird, nicht über-
sehen werden. Dies geht bis zur 
Symbolübernahme, indem bislang 
feindliche Zeichen übernommen 
werden. Bei der politischen Aus-
richtung lässt sich in der Tendenz 
feststellen, dass die Symbolfa-
milie der Liberalen durch die 
Trikolore bestimmt wird, der 
Linken durch Einfarbigkeit (rot 
oder schwarz) mit antikisierenden 
Elementen wie Fasces und dann 
funktionellen Zeichen (Hammer 
und Zirkel). Die Symbolfamilie 
der klassischen Rechten tendiert 
zur Zweifarbigkeit. 

Für die Leser der vorliegenden 
Zeitschrift dürften etwa fol-

gende Stichworte des Lexikons 
von besonderem Interesse sein: 
Adler, Doppeladler, Schwarz-Rot-
Gold und Schwarz-Weiß-Rot, die 
Germania, der (deutsche) Michel 

und das Brandenburger Tor. Da-
neben ist vor allem noch auf das 
Stichwort „Blau“ zu verweisen 
als Farbe der Freiheit und der 
Konservativen. Von allgemeinem 
Interesse sind die Ausführungen 
zum Hakenkreuz, zu den Fasces 
(Rutenbündel) und auch zu Ham-
mer und Sichel. 

Es kann dem Verfasser be-
scheinigt werden, anstelle der 

zahlreichen Einzelabhandlungen 
zur „politischen Ikonographie“, 
„politischen Ikonologie“ und 
dergleichen mehr eine zusammen-
fassende Darstellung zu Ursprung, 
Entwicklung und Verwendung 
politscher Symbole vorgelegt 
zu haben. Wer sich künftig mit 
Themen wie Symbolpolitik, In-
szenierung von Macht und kol-
lektivem Gedächtnis befasst, wird 
an diesem Werk nicht vorbeikom-
men. Ungeachtet dessen, ob man 
dieses dann ausdrücklich zitiert 
oder die Lektüre dieses Werkes 
verschweigt - es ist ja in einem 
„rechten“ Verlag erschienen, was 
die BRD- „Dialogkultur“ etwas 
überfordern dürfte. 

Josef Schüßlburner 
 
Karlheinz Weißmann, Lexikon 
politischer Symbole, ISBN / 
EAN: 9783929886818, Gebun-
den, 628 Seiten, Edition „Junge 
Freiheit“, 59,90 €
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„Blut ist dicker als Wasser“, 
wusste schon Kaiser Wil-

helm II. als er über das deutsch-
britische Verhältnis redete. Ge-
meint war, dass die gemeinsame 
Herkunft von Engländern und 
Deutschen die beiden Völker ei-
gentlich mehr verbinden müsste 
als das Wasser der Nordsee sie 
trennen sollte. Im 20. Jahrhundert 
wurde die enge Verwandtschaft 
dieser Nationen überlagert von 
den beiden Weltkriegen, in denen 
Engländer und Deutsche einander 
erbittert bekämpften. Seitdem war 
es nicht mehr opportun, über das 
Offensichtliche zu reden und zu 
forschen.

In Großbritannien hat in den 
letzten Jahren allerdings die 

wissenschaftliche Neugier wieder 
die Oberhand gewonnen über die 
Tabus der political correctness. 
Dort werden seit Längerem bei-
spielsweise humangenetische 
Untersuchungen durchgeführt, 
die in Deutschland unvorstellbar 
wären: Man geht auf die Dörfer, 
sucht Leute, deren sämtliche vier 
Großeltern ebenfalls aus dem 
selben Ort stammen und unter-
sucht deren Genom nach dem 
heutigen Stand der Forschung. 
Die Ergebnisse sind verblüffend: 

Die einheimische Bevölkerung 
Englands ist in sich sehr homogen 
und unterscheidet sich genetisch 
nur minimal von der Bevölkerung 
Niedersachsens. Waliser, die 10 
Kilometer westlich der englischen 
Grenze leben, unterscheiden sich 
in genetischer Hinsicht von Eng-
ländern, die 10 Kilometer östlich 
davon leben, weitaus stärker als 
diese Engländer von Niedersach-
sen in 700 Kilometern Entfer-
nung! So hat die Genetik die alte 
Überlieferung der Landnahme 
Englands im 5. Jahrhundert durch 
angelsächsische Siedler bestätigt, 
die manche schon als legendär ab-

Die Anfänge von Deutschen und 
Engländern
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getan hatten. Allerdings schaffen 
solche einfachen Erkenntnisse 
dann auch in England nur selten 
den Weg in die Massenmedien 
oder Schulbücher und damit ins 
öffentliche Bewusstsein. In die-
sem Punkt liegen die Dinge wie-
der ähnlich wie in Deutschland.

Die gemeinsame Herkunft 
von Engländern und Deut-

schen zeigt sich auch an der 
Ähnlichkeit ihrer Sprachen. Dabei 
gehen Deutsch und Englisch als 
germanische Sprachen nicht nur 
auf das „Urgermanische“ zurück, 
das bis etwa um 100 vor Christus 
gesprochen worden ist. Da An-
geln, Sachsen und Jüten erst um 
450 nach Christus die britischen 
Inseln in Besitz genommen haben, 
haben die spätere englische und 
deutsche Sprache sich noch über 
500 weitere Jahre lang gemeinsam 
entwickelt. Der letzte gemeinsa-
me Vorläufer von Deutsch und 
Englisch ist insofern nicht das Ur-
germanische, sondern die (leider 
ebenfalls nicht direkt überlieferte) 
westgermanische Sprache der 
Völkerwanderungszeit. Fast alle 
erhaltenen Runeninschriften sind 
entweder deutlich jünger oder sie 
sind in nord- und nicht westger-
manischer Sprache abgefasst.

Über 100 Jahre lang war es 
ein unerledigtes Anliegen 

der Sprachwissenschaft, die-
ses „Westgermanische“ einmal 

gründlich und zusammenhängend 
zu erforschen. Der Erste, der es 
getan hat, war der Münchner 
Linguist Wolfram Euler mit sei-
nem im Jahre 2013 erschienen 
Buch „Das Westgermanische“, 
gefolgt im Jahr darauf von dem 
US-Amerikaner Don A. Ringe. 
Initiiert und publiziert wurde Eu-
lers Arbeit im Verlag des Berliner 
Publizisten Konrad Badenheuer, 
der vielen in der SWG als Refe-
rent auf Veranstaltungen unserer 
Gesellschaft und als früherer 
Chefredakteur der Preußischen 
Allgemeinen Zeitung bekannt ist. 
Das Buch von Euler hat seitdem 
viele weitere Forschungen ausge-
löst. Immer besser versteht man 
heute die ziemlich komplizierte 
Entwicklung der verschiedenen 
Vorläufer von Englisch, Deutsch, 
Niederländisch und Friesisch in 
den „dunklen“ Jahrhunderten der 
Völkerwanderungszeit.

Der Erkenntniszuwachs der 
vergangenen Jahre hat Wolf-

ram Euler und seinen Verleger 
nun dazu bewegt, eine aktuali-
sierte und erweiterte Neuauflage 
von „Das Westgermanische“ 
vorzulegen. Entstanden ist ein 
eindrucksvolles Werk, das nicht 
nur für Sprachwissenschaftler in-
teressant ist, sondern für alle, die 
sich für die Wurzeln der deutschen 
und englischen Sprache und die 
Frühgeschichte der beiden Völker 
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interessieren. Wahr ist: Einige der 
Herleitungen sind für linguisti-
sche Laien kaum zu verstehen. 
Aber die erschließbaren Worte 
und Formen sowie die in diesem 
Buch nachlesbaren kurzen Texte 
in der verklungenen Sprache un-
serer Vorfahren vor 1500 Jahren 
sind ausgesprochen faszinierend. 
In der Völkerwanderungszeit wur-
den ja in mehrerer Hinsicht die 
Grundlagen des heutigen Europas 
gelegt: Aus Gallien wurde Frank-
reich, aus Britannien England 
und die Slawen erreichten Mit-
teleuropa. Die leider lückenhafte 
Überlieferung dieser Jahrhunderte 
umfasst eigentlich nur die politi-
sche Geschichte, über den Alltag 
der Menschen wissen wir fast nur 
durch die Archäologie Bescheid. 
Auch hier trägt das neue Buch zu 
einem vollständigeren Bild bei: 
Einige religiöse Vorstellungen, 

manche Aspekte des Alltagslebens 
sowie Wanderungsbewegungen 
und Kontakte ganzer Stämme 
und Volksgruppen haben in der 
Sprache Spuren hinterlassen, wie 
Wolfram Euler an vielen Stellen 
aufzeigt. Bemerkenswert in Zeiten 
wie diesen: Trotz des größeren 
Buchumfangs ist der Preis noch 
derselbe wie vor neuen Jahren.
SWG
 
Wolfram Euler: „Das West-
germanische – von der Her-
ausbildung im 3. bis zur Auf-
gliederung im 7. Jahrhundert 
– Analyse und Rekonstruktion“, 
Festeinband im Format 23,3 x 
16,4 cm, 268 Seiten mit 5 Abbil-
dungen und Karten, ISBN 978-
3-945127-414. Erweiterte und 
verbesserte 2. Auflage 2022. 49,00 
Euro. Zu bestellen unter: info@
verlag-inspiration.de

Jetzt im Internet zu erreichen unter: http://www.zfi-ingolstadt.de.
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DIE WICHTIGSTEN 
BEITRÄGE AUS DER 
„NEUEN ORDNUNG“

ISBN 978-3-99081-104-7
Wolfgang Dvorak-Stocker (Hg.)

EUROPA UND DAS REICH
320 Seiten, Hardcover
26,90 €

Die interessantesten Beiträge aus der 
Zeitschrift „Neue Ordnung“ zum Thema 
beleuchten die kulturelle und spirituelle 
Bedeutung des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation ebenso wie das 
Fortwirken der Reichsidee im neunzehn-
ten Jahrhundert und in der Konservativen 
Revolution. Schlaglichter werden auch auf 
Länder wie Russland, Albanien und Mon-
tenegro geworfen. Zahlreiche kürzere Be-
träge befassen sich mit der Zukunft Euro-
pas und der nötigen Reform der EU und 
stellen die Frage, ob die Reichsidee auch 
in unserer Zeit noch aktuell ist.

ISBN 978-3-99081-104-7
Wolfgang Dvorak-Stocker (Hg.)

EUROPA UND DAS REICH
320 Seiten, Hardcover
26,90 €

Die interessantesten Beiträge aus der 
Zeitschrift „Neue Ordnung“ zum Thema 
beleuchten die kulturelle und spirituelle 
Bedeutung des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation ebenso wie das 
Fortwirken der Reichsidee im neunzehn-
ten Jahrhundert und in der Konservativen 
Revolution. Schlaglichter werden auch auf 
Länder wie Russland, Albanien und Mon-
tenegro geworfen. Zahlreiche kürzere Be-
träge befassen sich mit der Zukunft Euro-
pas und der nötigen Reform der EU und 
stellen die Frage, ob die Reichsidee auch 
in unserer Zeit noch aktuell ist.

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung oder gleich direkt im Versand
über die Buchhandlung Stöhr, Lerchenfelder Straße 78–80, 1010 Wien,

Tel.: +43/1 406 13 49, E-Mail: buchhandlung.stoehr@chello.at, www.buchhandlung-stoehr.at

www.ares-verlag.com
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Dunkle Christdemokratie

Warum kann die Christde-
mokratie in Österreich eine 

Koalition mit der Rechtspartei 
FPÖ eingehen, während sich für 
CDU / CSU eine vergleichbare 
Koalition mit der AfD verbietet? 
Dies liegt wohl an der gegenüber 
dem Grundgesetz freieren Verfas-
sung der Republik Österreich, eine 
Spiegelung der freien Weimarer 
Reichsverfassung und vor allem 
daran, dass den Österreichern die 
christlich-soziale Dollfuß-Dikta-
tur noch bewusst ist. Dies steht 
einem Versuch der ÖVP entge-
gen, die FPÖ ideologie-politisch 
so diskriminierend zu behandeln 
wie es zum Nachteil normaler 
Demokratieverhältnisse in der 
BRD die CDU mit der AfD macht. 
In der BRD ist die „dunkle Seite 
der Christdemokratie“, nämlich 
ihre antidemokratischen Wurzeln 
fast vollständig verdrängt. „Wenn 
man heute auf die harmlosen 
christdemokratischen Parteien 
blickt, vergisst man leicht die il-
liberale und oft intolerante Natur 
der katholischen Bewegung, aus 
der sie hervorgingen“ (so ein im 
Buch aufgeführtes Zitat). Dies ist 
Gegenstand des Werks des TT-
Professors für Transformation 
der Demokratie an der Universität 
Wien, Fabio Wolkenstein. Insbe-
sondere werden die entschiedenen 

Stellungnahmen der Christdemo-
kratie gegen den Liberalismus 
behandelt, was wiederum auf eine 
extrem negative Einstellung des 
Papsttums zu den Anliegen des 
Liberalismus, wie Trennung von 
Staat und Kirche und Etablierung 
von Grundrechten zurückgeht. 
Ideologisch maßgeblich für den 
politischen Katholizismus waren 
die päpstlichen Sozialenzykliken, 
die jedoch so angelegt waren, dass 
sie nicht unbedingt ein demokra-
tisches Staatswesen voraussetzen, 
sondern sich eher eine autoritäre 
Umsetzung anbot wie dies dann 
in der Dollfuß-Diktatur in Ös-
terreich, aber auch in Spanien 
und Portugal unter Franco bzw. 
Salazar umgesetzt wurde. 
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Der Verfasser befürchtet die 
Wiederkehr der illiberalen 

Ansätze der Christdemokratie 
durch eine „autoritäre Versu-
chung“, die er vor allem beim 
Ungarn Orbán festmacht. Dieser 
vertritt eine illiberale Variante 
der Christdemokratie, die man als 
die einst maßgebliche einordnen 
kann. Die schließlich erfolgte 
Zurückweisung von dessen Par-
tei durch die Christdemokratie 
lässt jedoch die Frage stellen, ob 
eine Bedrohung der Demokratie 
wirklich durch eine Rechtswen-
dung zu erwarten ist, worin der 
Autor die autoritäre Versuchung 
sieht. Es erscheint zweifelhaft, ob 
die Christdemokratie wirklich so 
eindeutig dem Konservativismus 
zugerechnet werden kann, wie es 
der Verfasser tut, auch wenn er auf 
den „christlichen Sozialismus“ 
eingeht, der mit dem Ahlener 
Programm zum Ausgangspunkt 
der CDU zählt. Diesen konnte 
Adenauer gerade durch eine Mit-
te-Rechts-Koalition überwinden, 
die dadurch den wirtschaftlichen 
Erfolg der BRD begründete. In-
sofern wäre eine Rechtswende 
der CDU positiv für das Land zu 
beurteilen.

Die illiberalen Ingredienzien, 
bei denen der illiberale Aus-

gangspunkt der Christdemokratie 
über den 2. Weltkrieg hinaus 
nachwirkt, sind in der sog. „wehr-

haften Demokratie“ der BRD zu 
erkennen, die Wolkenstein eher 
marginal behandelt, weil sie nicht 
zur „autoritären Versuchung“ als 
Rechtswendung passt. Mit ihrem 
illiberalen Parteiverbotskonzept 
wollte die CDU Parteien mit „ma-
terialistischer Weltanschauung“ 
verbieten: Ein weltanschaulicher 
Ansatz, der vom Bundesverfas-
sungsgericht aufgegriffen wur-
de und den primär ideologisch 
ausgerichteten „Verfassungs-
schutz“ erklärt, wodurch eine 
unerwünschte Partei in einer 
illiberalen Weise „beobachtet“ 
wird, obwohl ihr keine Rechtsver-
letzung vorgeworfen wird. Darin 
sieht der Rezensent die konkrete 
Demokratiebedrohung, bei der 
die ursprüngliche Gegnerschaft 
der Christdemokratie zum Libe-
ralismus entschieden nachwirkt. 
Auch wenn der Verfasser die 
Bedrohungslage anders sieht, ist 
sein Werk zu empfehlen, weil es 
auch den illiberalen Ausgangs-
punkt von „Verfassungsschutz“ 
historisch nachvollziehbar macht. 

Josef Schüßlburner

Fabio Wolkenstein: Die dunkle 
Seite der Christdemokratie. Ge-
schichte einer autoritären Versu-
chung, Verlag C.H.Beck München 
2022, ISBN: 978 3 406 78238 1, 
Ladenpreis: EUR (D) 16,95
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Brigadegeneral a.D. Reinhard  
Uhle-Wettler zum 90. Geburtstag

Am 20. Oktober 2022 beging 
Brigadegeneral a.D. Rein-

hard Uhle-Wettler im Kreise 
seiner Familie, Kameraden und 
Freunde seinen 90. Geburtstag.

Reinhard Uhle-Wettler führte 
die SWG als Vorsitzender 

13 Jahre lang. In dieser Zeit präg-
te er die Gesellschaft durch seine 
herausragende Persönlichkeit. 
Preußisches Pflichtbewusstsein, 
soldatische Haltung sowie das 
Moltkesche „Mehr sein als schei-
nen“ bestimmten sein Denken 
und Handeln. Auf diese Weise 
stellte er die SWG als eine starke 

patriotische Gemeinschaft für die Zukunft auf.

Reinhard Uhle-Wettler wurde als Sohn eines Berufsoffiziers in Kiel 
geboren und wuchs in Jena auf. Nach dem Krieg kehrte er nach 

Schleswig-Holstein zurück. Über Handelsmarine und Bundesgrenz-
schutz kam er als einer der ersten Offizieranwärter in die neu gegründete 
Bundeswehr. Er trat der Fallschirmtruppe bei und stieg dort bis zum 
stellvertretenden Kommandeur einer Luftlandedivision auf. Davor 
hatte er bereits den Posten des Kommandeurs einer Panzerbrigade 
innegehabt. Bei seiner Zurruhesetzung bekleidete er den Dienstgrad 
eines Brigadegenerals.

1995 übernahm Reinhard Uhle-Wettler den Vorsitz der 32 Jahre zuvor 
von Hugo Wellems gegründeten SWG. Er führte straff, aber auch 

kollegial und stets kameradschaftlich. Unter ihm schärfte sich das Profil 
des Vereins als einer nationalkonservativen Organisation der politischen 
Bildung, die mit vielen tausenden Mitgliedern und Förderern zu einer 
der bedeutendsten ihrer Art in Deutschland wurde.

General Uhle-Wetter trat auch publizistisch in Erscheinung. 1996 
veröffentlichte er sein viel beachtetes, von politischen Gegnern 

SWG - Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft e.V. 
Postfach 261827 – 20508 Hamburg 

geschaeftsstelle@swg-mobil.de 
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Luftlandedivision auf. Davor hatte er bereits den Posten des Kommandeurs einer Panzerdivision 
innegehabt. Bei seiner Zurruhesetzung bekleidete er den Dienstgrad eines Brigadegenerals.  
 
1995 übernahm Reinhard Uhle-Wettler den Vorsitz der 32 Jahre zuvor von Hugo Wellems 
gegründeten SWG. Er führte straff, aber auch kollegial und stets kameradschaftlich. Unter ihm 
schärfte sich das Profil des Vereines als einer nationalkonservativen Organisation der politischen 
Bildung, die mit vielen tausenden Mitgliedern und Förderern zu einer der bedeutendsten ihrer Art in 
Deutschland wurde.  
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freilich angefeindetes Buch „Die Überwindung der Canossa-Republik“, 
das im Jahre 2000 bereits seine dritte Auflage erlebte. Im Jahre 2015 
folgte das Werk „Vasallen“, in dem er sich vehement für eine souveräne 
und unabhängige deutsche Politik im eigenen Interesse aussprach. Die 
gegenwärtige Lage unseres Vaterlandes unterstreicht die unverminderte 
Aktualität der Thesen Uhle-Wettlers. Auch in ungezählten Aufsätzen 
in Zeitungen und Zeitschriften wurde der General nicht müde, seine 
patriotischen und konservativen Überzeugungen zu vertreten. Ein be-
sonderes Anliegen war ihm dabei die gerechte und an der historischen 
Wahrheit orientierte Würdigung des deutschen Soldaten in Geschichte 
und Gegenwart. In besonderer Erinnerung bleibt in diesem Zusammen-
hang der Kampf gegen die geschichtsverfälschende „Wehrmachtsaus-
stellung“ im Jahre 1995, welchen er mit der SWG publizistisch führte. 

Auch heute noch ist Reinhard Uhle-Wettler als „Altvorsitzender“ ein 
gern gehörter Ratgeber für den Vorstand und ein unermüdlicher 

Unterstützer unseres Vereins. Die SWG hat ihm viel zu verdanken.
Die Staats- und Wirtschaftspolitische Gesellschaft, ihr Vorstand sowie 
ihre Mitglieder und Förderer gratulieren Reinhard Uhle-Wettler sehr 
herzlich zum 90. Geburtstag und wünschen ihm noch viele gemeinsame 
Jahre mit seiner Frau Erdmute bei guter Gesundheit und Schaffenskraft!

Stephan Ehmke

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



147

Gratis Probe-Abo: www.ZurZeit.at

Bei Fragen zum Abonnement   oder an die Redaktion 
 kontaktieren Sie bitte: 

E-Mail:  
verlag@zurzeit.at  
oder Tel.:  
(+43/1) 712 10 57

Internet:  
www.ZurZeit.at 
Gratis Probe-Abo:Gratis Probe-Abo:    
www.www.ZurZeitZurZeit.at.at

wertkonservativ
freisinnig 
unangepasstDAS WOCHENMAGAZIN

Bestellen Sie jetzt  
gratis und völlig 

 unverbindlich   
4 Testausgaben  

des österreichischen 
Wochenmagazins 

ZurZeit



148

Berichte aus den SWG-Regios
Regio Kiel

In der Regio Kiel hat der wöchentliche Gesprächskreis zu aktuellen 
Themen seine Arbeit fortgesetzt. 
An Vortragsveranstaltungen haben stattgefunden (nach Ende der 
Corona-Restriktionen):
Mai 2022: Referent Stephan Ehmke: „Das andere Preußen“.
Juni 2022: Referent Dr. Oliver Repkow „100 Jahre Vertrag von Ra-
pallo“.
August 2022: Referent Stephan Ehmke „Ständische Ordnung“. 
Oktober 2022: Referent SKH Prinz Asfa-Wossen Asserate: „Die Be-
deutung von Werten und Tugenden im 21. Jahrhundert“.
November 2022: Referent Oberst a.D. Manfred Backerra. „Facetten 
des Kaiserreiches 1871-1918“.
Dezember 2022: Referent Stephan Ehmke: „Außenpolitik in nationa-
lem Interesse“.
Teilnehmer jeweils zwischen 20 und 30 Personen.
2023 sollen etwa alle 2 Monate Vortragsveranstaltungen stattfinden.

Regio Lübeck

Im Berichtszeitraum führte die Regio trotz Corona-Einschränkungen 
fünf Vortragsveranstaltungen in ihrem Lübecker Stammhotel durch, 
vier davon in diesem Jahr. Jeder Vortrag endete mit einer meist leb-
haften Diskussion.
Der letzte im November 2021 mit dem Thema „Warum wir Russland 
brauchen“ wäre ideal gewesen, gerade im Hinblick auf die Energiekri-
se, in der wir gerade stecken. Leider sagte der Referent überraschend 
ab, und die Referentin, die das Deutsch-Russische Forum stattdessen 
schickte, war leider nicht im Thema, so dass der Abend wenig ertrag-
reich endete.
Besser sah es in diesem Jahr aus. 
Der bekannte Journalist Dr. Florian Stumfall aus Bayern nutzte das 
Thema „16 Jahre Angela Merkel – eine Bilanz“ im Februar zu einer 
Generalabrechnung mit der ehemaligen Kanzlerin und wies dabei auf 
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Fehler hin, unter denen wir heute noch leiden, wie z. B. die ungesetz-
liche Öffnung unserer Grenzen für Migranten. Trotz scharfer Corona-
Schutzmaßnahmen konnten 36 Teilnehmer den Vortrag hören.
Exakt die gleiche Anzahl saß im Auditorium, als Professor Dr. Fritz 
Vahrenholt von der Uni Hamburg im März einen brillanten Vortrag 
über „Die Energiewende und deren Folgen“ hielt.
Das 1. Halbjahr endete im April mit einem Vortrag des ehemaligen 
Kommandeurs der PzGrenBrig 17 (Hamburg), BrigGen Dieter Farwick, 
über den „Auftrag der Bundeswehr zur Landes- und Bündnisvertei-
digung“ - ein Thema, das natürlich durch den gerade ausgebrochenen 
Ukrainekrieg schlagartig an Bedeutung gewonnen hatte. Die Lockerung 
der Corona-Einschränkungen tat ein Übriges – 46 Anwesende hörten 
den Vortrag des Generals.
Nach der Sommerpause konnte die Regio mit Dr. Markus Krall, dem 
Geschäftsführer der DEGUSSA, wieder einen brillanten Referenten 
begrüßen. Er sprach in seinem hochaktuellen Vortrag über die „Krise 
unserer Wirtschaft, die galoppierende Inflation und die künftige Ord-
nung Deutschlands“. 47 Teilnehmer dankten es Dr. Krall mit ihrer 
Anwesenheit und einer besonders lebhaften Diskussion.
Am 12. Oktober berichtete Prof. Dr. Fritz Söllner vor 44 Teilnehmern 
über den „UN-Migrationspakt“. Auch diese Veranstaltung verlief 
ausgesprochen erfolgreich.
 Auch im nächsten Jahr wird die Regio Lübeck sechs Vortragsveran-
staltungen anbieten.
 

Regio Hamburg

Nach einer erzwungenen zweijährigen Pause konnte man 2022 endlich 
wieder Vorträge durchführen und somit bemühte sich die Regio Ham-
burg, eine Buchpräsentation, die Ende 2020 hätte stattfinden sollen, 
nun in Wilhelmsburg am 9. Juni 2022 durchzuführen:
Dr. Baal Müller: „Die Selbstzerstörung der Demokratie - Deutschland am 
Abgrund“. Das fast 500 Seiten umfassende Buch behandelt wesentliche 
Grundtendenzen der (Parteien-)Demokratie im Allgemeinen als auch 
die besondere deutsche Situation nach 1945 - und vor allem in der Ge-
genwart. Dabei ging es neben politischen und staatsrechtlichen Fragen 
insbesondere auch um die deutsche Identität und Mentalitätsgeschichte.



150

Als nächste Veranstaltung konnten wir den stellvertretenden SWG-
Vorsitzenden, Dipl.pol. Bernd Kallina, in Hamburg begrüßen. Er las am 
27. Oktober aus seinem Buch „Unhaltbare Zustände - Interviews und 
Beiträge im deutschen Interesse“. Die anschließende Fragerunde war 
lebhaft und es wurde kontrovers über Vergangenheit und Gegenwart 
der Bundesrepublik diskutiert. 
Am 14. November fand dann der letzte diesjährige Vortrag statt. Der 
langjährige Regioleiter Hamburg der SWG, Oberst a.D. Manfred Ba-
ckerra, sprach über die Vorzüge des – sowohl zivilisatorisch-kulturell 
als auch rechtsstaatlich – vorbildlichen und vor einem Jahrhundert jäh 
zu Ende gegangen deutschen Kaiserreiches.

Regio Hannover

 21. Oktober 2021: Bücherlesung von Dipl.-Politologe Bernd Kallina 
aus seiner Neuerscheinung
„Unhaltbare Zustände! Interviews und Beiträge im deutschen Interesse“
mit anschließender Diskussion.
14. Dezember 2022: Vortrag von Dipl.-Pädagoge Stephan Ehmke über 
das Thema:
„Deutsche Kolonialpolitik – Verbrechens- oder Erfolgsgeschichte?“ – 
Die Thesen des US-Wissenschaftlers Bruce Gilley mit anschließender 
Diskussion.
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Die Referenten und Autoren der SWG 

(Stand 11/2022)

Abramovych, Artur, Germanist, Historiker
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, Ernst, General a. D.
Fasbender, Dr. Thomas, Industriekaufmann
Filbinger, Dr. Dr. h. c. Hans, ehem. Ministerpräsident Baden-Württemberg
Freund, Prof. Dr. Michael, Historiker
Funke, Prof. Dr. Gerhard, Universität Mainz
Gauland, Dr. Alexander, Mitgründer/Ehrenvorsitzender der AfD
Gersdorff, Mathias von, Publizist
Goebel, Dr. Klaus, Rechtsanwalt
Gottberg, Döring-Ernst von, Vizepräsident der Bundesdruckerei a.D.
Gottberg, Wilhelm von, MdB a.D. (AfD), ehem. Sprecher der Landsmannschaft 

Ostpreußen
Grasemann, Dr. H. J., Oberstaatsanwalt, Dipl.Vw.
Green-Meschke, Sylvia, Publizistin
Greve, Uwe, Politiker und Publizist, Innovationsberater
Grieser, Prof. 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.
Gudera, Gen.Lt. a.D. Gert, Inspekteur des Heeres a.D.
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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
Karim, Imad, Regisseur, Drehbuchautor, Fernsehjournalist
Kastl, Botschafter a. D. Jörg, zuletzt Missionschef in Moskau
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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, 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
Krall, Dr. Markus, Wirtschaftswissenschaftler, Publizist
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
Magnago, Dr. Silvius, Landeshauptmann von Südtirol
Manousakis, Dr. Gregor, Publizist (Athen)
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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
Ortleb, Prof. Dr. Rainer, Bundesminister a.D.
Ortlieb, Prof. Dr. Heinz-Dietrich, Universität Hamburg
Ose, Dr. Dieter, Leitender Wissenschaftlicher Direktor a.D.
Pahl, Gisa, Rechtsanwältin
Parada, Lucia Gevert, Botschafter von Chile
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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
Scheuch, Prof. Dr. Erwin K., Universität Köln
Schickel, Dr. Alfred, Historiker (ZFI)
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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
Sikojev, André, Erzpriester
Skrjabin, Elena
Schmitz, Prof. Dr. H.G., Germanist
Schrumpf, Ronald F.M., Sozialethiker
Schüßlburner, Josef, Regierungsdirektor a.D.
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
Ströhm, Dr. Carl Gustav, Publizist (Zagreb)
Thesen, Rainer, Rechtsanwalt
Tietz, Prof. Dr. Karl-Ewald, Emeritus Uni Greifswald
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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.

MARTIN WAGENER
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 
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