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NWO -
eine Verschwörungstheorie? 

jeder, der im Internet die Texte einer nur dort mögl i -

chen Gegenöffentl ichkeit liest, stößt über kurz oder 

lang auf das Kürzel »NWO« - Neue Wel tordnung 

oder New World Order. Es w i rd üblicherweise von 

der pol i t ischen Rechten verwendet und bezeichnet 

- was eigentlich? 

Es gibt Menschen, die gegen den Begriff »Neue 

Weltordnung« geradezu allergisch sind, zumal wenn 

er in Verbindung mit St ichwörtern w ie »Bilderber-

ger«, »Trilaterale Kommission« oder »Council on For-

eign Relations« auftaucht. Da wi t ter t manch einer 

Verschwörungstheorien, mit denen er sich schon aus 

Prinzip nicht auseinandersetzen möchte. 

Die Schwierigkeiten, ein revolutionäres Projekt 

wie die NWO überhaupt als solches kenntl ich und 

kri t is ierbar zu machen, haben nicht nur damit zu 

tun, daß in der Tat auch passionierte Verschwö-

rungstheoretiker und Rechtsextremisten sich mit 

dem Thema befassen. Sie liegen vor allem dar in 

begründet, daß jeder, der von einem konservativen 

Standpunkt gegen die Auf lösung der Nat ionalstaa-
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ten, gegen universelle Migrat ion, gegen die Ver-

schmelzung der Religionen, gegen ein Geschichts-

bild mit globalem Geltungsanspruch und gegen die 

Usurpat ion von Macht durch supranationale Or-

ganisationen argument ier t , impl iz i t eine Reihe von 

ideologischen Prämissen in Frage stellt, die von den 

meisten Menschen im Westen längst als Selbstver-

ständlichkeiten verinnerl icht worden sind. 

Da fällt es kaum noch auf, daß Begriffe wie »Frie-

den«, »Menschenrechte«, »Freiheit«, »Toleranz«, »Dia-

log« zu ideologischen Stichwörtern umgedeutet wur -

den, mit denen jeder weitere Schritt hin zur One World 

begründet wird. Stattdessen wi rd der Kritiker verdäch-

tigt, womögl ich gegen Frieden oder Menschenrechte 

zu sein. 

Das Problem ist um so größer, als die N W O nicht 

nur eine auf die Zukunf t gerichtete Utopie ist. Sie ist 

vielmehr bereits mindestens zur Hälfte verwirklicht; die 

Transformation der Welt auf der Basis einer global i -

stischen Utopie ist längst im Gange und dabei, das 

Mark unserer Zivi l isat ion anzufressen. 

Begonnen hat die Verwi rk l i chung dieses Pro-

jekts vor über einhundert Jahren. Spätestens seit 

den Haager Konferenzen von 1899 und 1907 gibt 

es zum Beispiel die Bemühungen um eine weitge-
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hende Verrecht l ichung der zwischenstaat l ichen 

Beziehungen, und das heißt: um die fortschrei ten-

de Auflösung nationaler Souveränität. Bei besagten 

Konferenzen ging es um Abrüstung, vor allem aber 

um die Einführung einer obl igatorischen internat io-

nalen Schiedsgerichtsbarkeit. Die damals entwickel-

ten Ideen wurden während des Ersten Weltkr iegs 

mit dem Kriegseintr i t t Amerikas zu Kriegszielen der 

Al l i ierten erhoben und nach dem Krieg im Völker-

bund inst i tut ional is iert . Nach dem Zweiten Welt -

krieg wurden die Staaten durch ein immer engma-

schigeres Netz mult i lateraler Vertragssysteme und 

Organisationen aneinander gebunden und auf das je 

spezifische Regelwerk festgelegt. 

Manche dieser Inst i tut ionen sind global, andere 

regional, aber alle zeichnen sich dadurch aus, daß 

ihre Regelwerke die Autonomie der Nationalstaaten 

systematisch und zum Teil empfindl ich beschneiden. 

Zu diesen Inst i tut ionen gehören - natürl ich - die 

Vereinten Nationen als Nachfolger des Völkerbundes, 

die Bret ton-Woods- Inst i tu t ionen IWF und Weltbank, 

die WTO, die EU, die NATO, der Internationale Straf-

gerichtshof und Dutzende, zum Teil weniger be-

kannter weiterer Organisationen. Dabei ist die Ver-

lagerung von Kompetenzen von den Nationalstaaten 



auf solche Organisat ionen ein Prozeß, der noch lan-

ge nicht an seinem Ende angekommen ist: Das im 

Entstehen begriffene globale Kl imaregime ist der ak-

tuell bedeutendste Schritt dazu, und es mehren sich 

die Anzeichen, daß die Nationalstaaten einem ganz 

ähnl ichen »Menschenrechts«-Regime unterworfen 

werden sollen, wobei die »Menschenrechte« nicht 

zuletzt Teilhaberechte und Diskr iminierungsverbote 

zugunsten von Migranten sind und immer dann ins 

Spiel gebracht werden, wenn es gi l t , die Souveränität 

westl icher Staaten zu untergraben und ihre Völker 

an der Verfolgung ihrer eigenen Interessen zu hin-

dern. 

Um die Bedeutung dieses Prozesses zu verste-

hen, sollten w i r uns zweierlei k larmachen: Erstens, 

daß internationale Verträge stets und ausnahmslos 

Vorrang vor innerstaatl ichem Recht haben. Es kann 

sich also kein Staat etwa auf seine eigene Verfas-

sung berufen, um seinen Pflichten aus internat iona-

len Verträgen zu entgehen - an sich ein sinnvolles 

und für die Rechtssicherheit zwischen Staaten sogar 

zwingendes Rechtsprinzip, das erst in dem Moment 

problematisch w i rd , wo im großen Stil Kompetenzen 

»internationalisiert« werden. Dann greift das zwei-

te Charakter ist ikum mult i lateraler Vertragssysteme: 
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daß ihr Zustandekommen nämlich völ l ig undurch-

schaubar ist. Wenn 27 Regierungen (in der EU) oder 

gar 153 (in der WTO) zu einst immigen Ergebnissen 

kommen sollen, dann ist der Kuhhandel hinter ver-

schlossenen Türen nicht die Ausnahme, sondern der 

Normalfal l . Die Öffentl ichkeit w i rd nur krypt isch 

informiert , das Verhalten der jeweils eigenen Re-

gierung keiner kr i t ischen Überprüfung unterzogen, 

der nationale Gesetzgeber vor vollendete Tatsachen 

gestellt. Kontrolle findet nicht statt, demokratische 

Wi l lensbi ldung schon gar nicht. Vor allem aber be-

deutet die Kompliziertheit des Entscheidungsverfah-

rens, daß eine einmal etablierte Ordnung dieser Ar t 

prakt isch kaum mehr zu ändern ist, jedenfalls nicht 

auf Init iative einzelner Akteure oder Staaten hin. 

Staaten, die einmal in ein solches System verstr ickt 

sind, können es nur als Ganzes akzeptieren oder es 

ganz verlassen - mit allen Nachteilen und Gefahren, 

die damit verbunden sind. 

Wer dies als notwendige Folge der unvermeidl i -

chen Globalisierung abtun möchte, in deren Zuge 

auch manch unschöne Dinge geschähen (wie etwa 

die De- facto-Abschaf fung demokrat ischer Entschei-

dungsverfahren), die aber ein Schicksal sei, in das 

man sich zu fügen habe, möge sich daran erinnern, 
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wie sehr die These von der »Unvermeidlichkeit« die-

ser oder jener Entwick lung zum Repertoire total i tä-

rer Herrschaft gehört: Die Politik der Kommunisten 

beruhte auf dem Dogma, daß die Geschichte »ge-

setzmäßig« zum Kommunismus führen müsse. W i -

derstand dagegen galt ihnen demgemäß als zweck-

los und unmoral isch und durf te deshalb mit allen 

Mit te ln gebrochen werden - Massenmorde und 

Konzentrationslager inbegrif fen. Der Geschichtsde-

terminismus der Kommunisten beinhaltete das Ver-

sprechen, daß jeder, der der roten Fahne folgt, zu 

den Siegern der Geschichte gehören werde. Wie wi r 

spätestens seit 1989 wissen, war dies ein leeres Ver-

sprechen, bezahlt mit dem Blut von Mi l l ionen Men-

schen, nicht zuletzt übrigens dem vieler Kommuni -

sten selbst. 

Al lein aufgrund dieser Erfahrung sollte man miß-

trauisch gegenüber der Versicherung sein, die Globa-

l isierung mitsamt ihren Begleiterscheinungen sei ein 

(diesmal aber wi rk l ich ! ) historisch unvermeidbarer 

Prozeß: Der Liberalismus oder der Neoliberal ismus, 

in deren Namen dieser Prozeß vorangetrieben wi rd , 

sind ja nicht nur geistesgeschichtlich, sondern auch 

strukturel l mit dem Marxismus verwandt . Hier wie 

dor t w i rd die Auflösung überkommener sol idar i täts-
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stiftender Strukturen - Volk, Familie, Religion - als 

Akt der Emanzipat ion und als Voraussetzung eines 

die ganze Menschheit beglückenden Utopia gefeiert. 

Wenn Geschichtsdeterminismus ein Macht-, Pro-

paganda- und Diszipl in ierungsmit tel ist, dann ist 

es eine Frage demokrat ischen Bürgersinns, ihm zu 

mißtrauen. Bereits die stereotypen Phrasen, in die 

poli t ische Entscheidungsträger (und -Vollstrecker) 

ihre Botschaft kleiden, müssen den Verdacht wek-

ken, hier werde gelogen. 

Tatsächlich w i rd aber gar nicht gelogen, jedenfalls 

nicht im strengen Sinne des Wortes. Im Gegenteil, 

unsere Regierenden sagen mit erstaunlicher Offen-

heit, w ie die N W O aussehen soll. Aber man muß 

dies dechif fr ieren können und dazu auf ungewohn-

te Weise hinhören. Doch schon das ist eine Hürde, 

die das Publikum im allgemeinen nicht überspringen 

kann - weswegen es glaubt, man präsentiere ihm 

mit dem Zukunf tsp lan der N W O eine Verschwö-

rungstheorie. 

Die Notwendigkei t einer Dechi f f r ierung ist auch 

deshalb nicht leicht zu vermit teln, wei l die ideologie-

produzierende Industrie - Politiker, Medienvertreter, 

Wissenschaft ler, aber auch Kirchenvertreter und an-

dere öffentl iche Personen - das Projekt in einer ideo-
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logiegetränkten PR-Sprache anpreisen, die auf ihren 

rationalen Kern nur hinterfragen kann, wer die zu-

grundeliegende Ideologie nicht schon verinnerl icht 

hat. 

Nehmen w i r eine Rede, die Bundeskanzlerin Ange-

la Merkel während der Konferenz »Falling Walls« am 

9. November 2009' hielt, und in der sie die Ideologie

hinter der Neuen Weltordnung mit beispielloser Prä-

gnanz zum Ausdruck brachte. Merkel sagte damals: 

»Das heißt, eine der spannendsten Fragen, Mau-

ern zu überwinden, w i rd sein: Sind Nationalstaaten 

bereit und fähig dazu, Kompetenzen an mult i laterale 

Organisat ionen abzugeben, koste es, was es wolle.« 

Um »Mauern« zu überwinden, müßten Kompeten-

zen abgetreten werden? Zur Erinnerung: W i r schrei-

ben das )ahr 2009! »Mauern« gibt es schon längst 

nicht mehr, es sei denn an weltpol i t ischen Brenn-

punkten wie dem 38. Breitengrad in Korea. Was es 

gibt, sind nationale Grenzen, deren schiere Existenz 

hier umstandslos mit der Berliner Mauer assoziiert 

und auf eine Stufe gestellt wird. Dabei war die Ber-

liner Mauer gerade deshalb nicht zu halten, wei l sie 

Angehörige ein und derselben Nation voneinander 

trennte, und ihr Fall beweist die Macht nationaler Zu-

sammengehörigkeit, und gerade nicht das Gegenteil. 
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Daß damit die Nationalstaatl ichkeit als solche 

ausgerechnet mit dem Verweis auf das brutale 

Grenzregime eines dezidiert antinationalen Imper i -

ums in einen Topf geworfen und damit delegit imiert 

wi rd, bedeutet nicht nur, die Zuhörer für dumm zu 

verkaufen; es w i r f t vor allem ein Licht auf die Ideolo-

gie im Kopf derer, die einen solchen Satz überhaupt 

über die Lippen bringen. 

Das einzige, was normale nationale Grenzen mit 

der Berliner Mauer gemeinsam haben, ist, daß sie 

grenzüberschreitende Migrat ion verhindern. Wer 

deswegen Grenzen mit »Mauern« gleichsetzt, po -

stul iert nicht mehr und nicht weniger als ein univer-

selles Menschenrecht auf globale Migrat ion und ein 

polit isches Programm, das diese Migrat ion fördert. 

Nur unter dieser Voraussetzung ergeben Merkels 

Ausführungen überhaupt einen Sinn. 

Nicht nur Menschen sollen grenzenlos migrieren 

können, sondern schrankenlos auch Waren, Dienst-

leistungen und Kapital. Diese vier Freiheiten, be-

kanntl ich die Grundfreiheiten der Europäischen Uni -

on, sollen global gelten, und sofern Nationalstaaten 

dem im Weg stehen, sind ihre Grenzen »Mauern« -

und müssen fallen. 

Erst unter dieser Prämisse erschließt sich der Io-
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gische Zusammenhang mit dem zweiten Teil des 

Satzes, in dem es darum geht, daß Nationalstaaten 

Kompetenzen an supranationale Organisat ionen ab-

geben sollen. Sie sollen also nicht nur dann - und 

nicht nur insofern - Kompetenzen an das entste-

hende Globalregime abtreten, als sie selbst, die Na-

t ionalstaaten, davon einen Vortei l haben (darüber 

könnte man ja reden). Sondern auch dann, wenn es 

sie etwas kostet, und nicht nur etwas, sondern »was 

es wolle« - notfal ls eben auch die Existenz des je-

weil igen Staates und seines Volkes. 

Weiter in Merkels Redetext: »... Kompetenzen an 

mult i laterale Organisationen abzugeben, koste es, 

was es wol le; und sei es auch in Form einer Verur-

teilung? W i r haben solche Beispiele. Die Gründung 

der Welthandelsorganisat ion ist ein solches Beispiel, 

in dem es Schiedsverfahren gibt, in denen über Han-

delsfragen ohne Vetorecht irgendeines Mitgl iedstaa-

tes entschieden w i rd und notfal ls auch Vertrags-

strafen verhängt werden. Aber wir haben zu wenig von 

solchen Beispielen.« 

Angela Merkel nennt die W T O also ausdrückl ich 

nur als Beispiel für jene Art von globaler Ordnung, 

die man anzustreben habe. Daß eine solche Ord-

nung per se etwas Gutes sei, w i rd einfach unterstell t ; 
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eine Begründung, warum sie für diesen oder jenen 

Lebensbereich notwendig sei, w i r d schon gar nicht 

mehr angestrebt. 

»Deshalb ist jetzt zum Beispiel das Ringen um 

ein neues Kl imaabkommen nach Kyoto ein ganz 

spezielles Ringen in der Frage: Sind w i r in der Lage, 

gemeinsam etwas gegen den Kl imawandel zu tun? 

Aber es steht auch pars pro toto für die Bereitschaft, 

sich in Bereichen, die nur global gelöst werden kön-

nen, auch global zu verpfl ichten und gemeinsam zu 

agieren.« 

Im dunkeln bleibt, welche Bereiche das wohl sein 

könnten. Klar ist nur, daß das Ziel dar in besteht, 

»sich global zu verpflichten«. 

Der Globalismus, das hat die Bundeskanzlerin mit 

diesen Sätzen unzweideut ig ausgesagt, ist, um ein 

beliebtes Pol i t ikerwort zu verwenden, »alternativ-

los«. Die Vision - oder der A lp t raum - einer ent-

grenzten Welt bedarf anscheinend keiner funk t io -

nalen Begründung mehr, keiner Legit imation, keiner 

Kosten-Nutzen-Rechnung. Wahrschein l ich glauben 

die Ideologen der Global is ierung (einschließlich 

der deutschen Kanzlerin), daß die Verwi rk l ichung 

dieser Utopie irgendwie »der Menschheit« nutzen 

werde - einer Menschheit frei l ich, die über dieses 
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Großexperiment nie abst immen w i rd und deren ein-

zelne Völker in den seltenen Fällen, in denen sie ge-

fragt werden, regelmäßig mit einem unzweideut igen 

»Nein« antworten. 

In jedem Fall gi l t die Loyalität von Polit ikern, die 

so sprechen, nicht etwa dem Volk, das sie beauf-

tragt hat, seine Interessen wahrzunehmen, und des-

sen Nutzen sie zu mehren geschworen haben. Ihre 

Loyalität gi l t vielmehr »der Menschheit«. Al lerdings 

nicht etwa der konkreten empir ischen Gesamtheit 

aller Menschen, sondern einer von der Utopie postu-

lierten Idealmenschheit, die mit der Verwi rk l ichung 

der Utopie überhaupt erst entstehen soll; einer 

Menschheit, in der es keine Loyalitäten unterhalb 

der Menschheitsebene, speziell also keine Völker 

und keine Nat ionen mehr geben soll. 

Mit anderen Wor ten: Für die Globalisten hat die 

»Menschheit« mit den wi rk l ichen Menschen so we-

nig zu tun wie für die Kommunisten die »Arbeiter-

klasse« mit den wi rk l ichen Arbeitern. Es handelt sich 

um bloß gedankliche, utopische Konstrukte, die erst 

im Zuge eines revolut ionären Prozesses nach und 

nach empir ische Realität gewinnen sollen. Gerade 

deshalb sind solche Konstrukte einerseits ideal ge-

eignet, die Herrschaft der jeweil igen revolutionären 
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Avantgarde ideologisch zu legit imieren, die diesen 

Prozeß - im Namen eines ideologisch ant iz ipierten, 

also empir isch nichtexistenten Kollektivs - voran-

treibt, andererseits dem Publ ikum Sand über den 

wirk l ichen Charakter dieser Ar t von Herrschaft in 

die Augen zu streuen und sie innerl ich zu entwaf f -

nen: Welcher Arbeiter w i l l schon gegen die Arbeiter-

klasse sein, welcher Mensch gegen die Menschheit? 

Reden wie die zit ierte lehren uns nicht nur, wieviel 

DDR in Angela Merkel steckt. Sie lehren uns auch, 

wie eng der Liberalismus, sofern man ihn als utopi -

sches Projekt versteht - meinetwegen auch mißver-

steht - , mit dem Marx ismus verwandt ist. 

Der Marx ismus verstand die Verwi rk l ichung sei-

nes Programms als notwendige Voraussetzung zur 

St i f tung eines umfassenden Welt fr iedens, da nur 

dadurch der Kampf antagonist ischer Klassen über-

wunden werden könne; dieser Kampf sei aber der 

Kern auch aller anderen Konfl ikte (»Die Geschichte 

aller bisherigen Gesellschaft ist eine Geschichte von 

Klassenkämpfen.«). Daß im Namen dieser Ideologie 

Ströme von Blut vergossen wurden, ohne daß der 

Welt f r ieden auch nur näher rückte, scheint der At-

t rakt iv i tät der ihr zugrundel iegenden Denkfigur we -

nig Abbruch getan zu haben, daß Antagonismen nur 
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durch Beseitigung der Antagonisten aus der Welt 

zu schaffen seien. Und so w i rd uns die Utopie der 

entgrenzten Weltgesellschaft ausdrückl ich als Frie-

densprojekt verkauft . Angela Merkel geht in der ge-

nannten Rede gleich dreimal auf diesen Aspekt ein: 

»Das wol len w i r auch dort schaffen, wo ... Mau-

ern die Mögl ichkeit verhindern, daß die Welt f r ied-

lich zusammenlebt.« - »Es w i rd so sein, daß ein 

fr iedliches Zusammenleben nur mit einer globalen 

Ordnung ... möglich ist.« - »Diese Welt w i rd keine 

fr iedl iche ... Welt sein, wenn w i r nicht zu mehr g lo-

baler Ordnung und mehr mult i lateraler Zusammen-

arbeit finden.« 

Die »friedliche Welt«, das »friedliche Zusammen-

leben« - damit macht man jeden Krit iker mundtot . 

Wer w i l l sich schon nachsagen lassen, er sei gegen 

den Frieden? Da fragt kaum noch einer nach dem 

Preis, der für diese Ar t »Frieden« zu entr ichten ist. 

Man beachte auch, mi t welcher Selbstverständlich-

keit die Kanzlerin in diesem Zusammenhang von 

einer offenbar noch zu err ichtenden bzw. auszu-

bauenden »globalen Ordnung« spricht. Es bedarf 

also durchaus keiner Verschwörungstheorie, um die 

Neue Wel tordnung als Ziel der pol i t ischen Eliten zu 

identif izieren. 
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Die Entmachtung 
der Nationalstaaten 

Indem sie einen Zusammenhang zwischen »Frieden« 

und »globaler Ordnung« postul iert , hat die Bundes-

kanzlerin eines der beiden ideologischen Axiome 

benannt, die das Ausufern mult i lateraler Vertragssy-

steme legit imieren. Es lautet, der Frieden müsse um 

jeden Preis bewahrt werden. Die auf diesem Ax iom 

basierende Politik, den Krieg buchstäbl ich unmög-

lich zu machen (ausgenommen selbstverständlich 

für den Garanten dieser Ordnung, Amerika, f rüher 

Großbri tannien, nebst ihren Verbündeten), w i rd 

tatsächlich seit 1899 betrieben. Das kl ingt human 

und for tschr i t t l ich; es impl iz ier t al lerdings, daß le-

benswicht ige Interessen ganzer Völker, bis hin zu 

ihrer schieren Existenz, nicht mehr verfolgt werden 

dürfen, sofern sie mit gewaltsamen Mi t te ln verfolgt 

werden müßten. 

Dies war übrigens der Grund dafür, daß das Deut-

sche Reich auf den Haager Konferenzen jegliche 

Einbindung in ein solches System kategorisch ab-

gelehnt hat; man sah dar in in Berlin bereits damals 

den Anfang vom Ende staatl icher Souveränität. Es 
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ist durchaus möglich, daß Deutschland sich genau 

damit die Feindschaft der angelsächsischen Mächte 

zugezogen hat, die bereits vor dem Ersten Weltkr ieg 

deutl ich erkennbar war. 

Inzwischen greift das Völkerrecht bereits in die 

inneren Verhältnisse der Staaten ein. Der Interna-

t ionale Strafgerichtshof, und allgemein die Global i -

sierung der Strafverfolgung, folgen konsequent der 

Linie, staatliche Gewal tanwendung einzudämmen. 

Was als Versuch begonnen hat, zwischenstaat l i -

che Gewalt zu bändigen, legit imiert längst auch den 

Durchgr i f f des internationalen Rechtssystems in die 

Innenpol i t ik, und damit w i rd eine Revolution in Gang 

gesetzt, die niemand zu bemerken scheint, wei l sie 

wiederum (nach »Menschheit« und »Frieden«) einen 

posit iv besetzten Begriff aufgreif t : diesmal den der 

»Menschenrechte«, und zur Basis von etwas macht, 

das mit »Menschenrechten« bestenfalls entfernt, mit 

dem Gedanken des Rechts schlechthin aber nichts 

mehr zu tun hat. Wo jedoch von Menschenrechten 

die Rede ist, gehört Mut zur kr i t ischen Nachfrage. 

Schließlich möchte niemand in den Verdacht geraten, 

gegen die Menschenrechte zu sein. 

So nahm man es beispielsweise als Selbstver-

ständlichkeit hin, daß der Internationale Strafge-
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r ichtshof einen Haftbefehl gegen Muammar a l -Gad-

dafi erließ, während die Kämpfe in Libyen noch in 

vollem Gange waren. Niemand fragte nach, woher 

dieser Gerichtshof die Legit imation für einen solchen 

Akt nahm. Eingerichtet worden ist er von den Unter-

zeichnerstaaten des Rom-Statuts, und zwar zu dem 

Zweck, best immte Verbrechen (Völkermord, Verbre-

chen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, 

Angri f fskr ieg) in Ländern zu ahnden, deren eigene 

Justiz zur Verfolgung solcher Taten nicht bereit oder 

nicht in der Lage ist, klassischerweise also für die 

Verfolgung von Regierungsverbrechen und von Ver-

brechen Privater in failed states ohne funkt ionsfähige 

Justiz. 

Der Öffentl ichkeit wurde vermittel t , daß der Ge-

richtshof nur für Verbrechen zuständig sein werde, 

die auf den Terri torien der Unterzeichnerstaaten 

verübt würden, und gewiß ist es das Recht eines je-

den Staates, einem solchen Abkommen beizutreten 

und seinen Bestimmungen innerstaatl iche Geset-

zeskraft zu verleihen. Ebenso selbstverständlich ist, 

daß kein Staat das Recht hat, einseitig einen anderen 

souveränen Staat seiner Jurisdikt ion zu unterwer-

fen oder Dri t te dazu zu ermächtigen. Und was einer 

nicht darf, dürfen auch viele nicht. 
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Hier t r i t t aber die erste Merkwürd igkei t auf: Liby-

en, dessen Präsident aufgrund von Taten, die er auf 

dem Terr i tor ium des eigenen Staates begangen hat, 

verhaftet werden sollte, ist dem Rom-Statut nicht bei-

getreten. Die Tätigkeit des Internationalen Strafge-

r ichtshofs (IStGH) beruhte im Fall Gaddafi auf einer 

Weisung des UN-Sicherheitsrates. In der Tat haben die 

Mitgl iedsstaaten beschlossen, daß der IStGH auch 

für Nichtunterzeichnerstaaten zuständig sein soll, so-

fern der UN-Sicherheitsrat dies im Einzelfall fordert . 

Mi t dem Rom-Statut haben dessen Unterzeichner-

staaten dem UN-Sicherheitsrat also Befugnisse 

eingeräumt, die sie selbst nicht haben, und dami t in 

krasser Weise gegen ein elementares Rechtsprinzip 

verstoßen: Nemo plus iuris transferre potest quam ipse 

habet - n iemand kann mehr Rechte übertragen, als 

er selbst hat. Es geht aber noch weiter: Gaddafi soll 

Verbrechen gegen die Menschl ichkeit im Sinne des 

Rom-Statuts begangen haben. Unter diesen Begriff 

fallen eine ganze Reihe von Handlungen, zum Bei-

spiel vorsätzl iche Tötung, Folter und Freiheitsent-

zug. Pikant ist nun zweier lei : Erstens werden solche 

Verbrechen von vielen, wahrschein l ich sogar von 

der Mehrzahl aller Regierungen der Welt begangen, 

insbesondere von allen Diktaturen, ohne daß des-
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wegen jedesmal der Regierungschef zur Verantwor-

tung gezogen würde. Der rechtsstaatl iche Grund-

satz, wonach jede bekanntgewordene Straftat auch 

verfolgt werden muß, w i rd hier nicht angewendet 

und nicht einmal postul iert . Dieser Grundsatz gi l t 

aber ( innerstaatl ich) nicht zufällig, sondern dient 

dazu, zu verhindern, daß das Recht pol i t isch m iß -

braucht und w i l l kür l i ch gegen mißl iebige einzelne 

eingesetzt w i rd . Ein Recht, das nach dem Gutdün-

ken von Regierungen im einen Fall angewendet w i r d 

und im anderen nicht, ist keines. 

Genau dies geschieht hier aber: Das Rom-Statut 

in Verbindung mit der rechtswidr igen Bevol lmächti-

gung des UN-Sicherheitsrates hängt wie ein Damo-

klesschwert über allen Regierungen der Welt, aber 

dies führ t gerade nicht dazu (und soll auch gar nicht 

dazu führen), daß die Welt demokrat ischer wi rd , 

sondern dazu, den UN-Sicherheitsrat zur Verhaf-

tung mißliebiger Regierungschefs zu ermächtigen. 

Der Sicherheitsrat - das sind im wesentl ichen dessen 

fünf ständige Mitglieder, von denen die USA, Ruß-

land und China das Abkommen nicht unterzeichnet 

bzw. nicht ratif iziert haben, und die sich jederzeit 

selbst per Veto einer Verfolgung durch den Interna-

t ionalen Strafgerichtshof entziehen können. 
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Gaddafi hat die ihm vorgeworfenen Taten, etwa 

vorsätzl iche Tötung, im Rahmen und zum Zwecke 

der Niederschlagung eines Aufstandes begangen, also 

zur Durchsetzung des staatlichen Gewaltmonopols. 

Dieses Gewal tmonopol gehört aber zum Wesen von 

Staatlichkeit schlechthin, und daß es notfal ls mit 

Gewalt durchgesetzt werden muß, ist eine Tauto-

logie. Der Haftbefehl gegen Gaddafi bedeutet nicht 

mehr und nicht weniger, als daß die Durchsetzung 

des staatl ichen Gewaltmonopols zum Verbrechen 

erklärt worden ist. Die Konsequenz lautet, daß Staa-

ten nur noch so weit souverän sind, wie es den fünf 

ständigen Mitgl iedern des Sicherheitsrates gefällt, 

und daß die Souveränität aller anderen Staaten unter 

Vorbehalt steht, mi th in suspendiert ist - al lerdings 

nicht zugunsten einer globalen Rechtsordnung, son-

dern zugunsten einer globalen Wi l lkürherrschaf t . 

Ein solches »Recht« erreicht nicht einmal das, was 

Recht normalerweise bewirken soll, also die Ein-

dämmung des Faustrechts und die Bindung auch des 

Stärkeren an Spielregeln. Es erreicht das Gegenteil: 

Da staatliche Ordnung pr imär von der Durchsetzung 

des Gewal tmonopols abhängt (und höchstens se-

kundär von der Rechtsform, in der dies geschieht), 

liegt es in der Natur der Sache, daß Menschenrechte 
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und Ordnung koll idieren - selbstverständlich nicht 

immer, aber doch immer wieder. 

Indem man nun - und darauf läuft die immer 

weiter getriebene Strafandrohung gegen staatliche 

Funktionsträger hinaus - den Nationalstaaten zur 

Aufrechterhal tung ihrer Ordnung und ihrer inneren 

und äußeren Sicherheit nur noch solche Mit tel zuge-

steht, die auf keinen Fall mit den Menschenrechten 

nach innen und mit dem internat ionalen Gewaltver-

bot nach außen koll idieren, schaff t man im großen 

Stil Interventionsgründe auf Vorrat - denn letztl ich 

kann man jeden Staat so wei t in die Enge treiben, 

daß er sich nach den Maßstäben eines Friedens um 

jeden Preis ins Unrecht setzt. Und dann interveniert 

man ä la carte: gegen die Weimarer Republik, aber 

nicht gegen Mussol inis Italien, gegen Ho Tschi Minh, 

aber nicht gegen Pol Pot. In Jugoslawien, aber nicht 

in Ruanda. Im Irak, aber nicht im Sudan. Kurz: Man 

deklariert das, was Staaten schon immer getan ha-

ben - die Sicherung eigener Einflußsphären durch 

gewaltsame Ein-, An - und Übergr i f fe - als humani-

täre Intervention. 

Ich halte es nach meinem heutigen Wissensstand 

für plausibel, daß die kosovarische UCK, eine Mör -

der- und Terroristenbande, vom Westen schon vor 
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dem Kosovo-Krieg unterstützt wurde, um die serbi-

sche Regierung zu Handlungen zu treiben, die man 

ihr als versuchten Völkermord würde auslegen kön-

nen. Wenn es um die globale Durchsetzung einer 

bestimmten Ideologie und Lebensweise geht (und 

ich werde zeigen, daß genau dies das Thema ist), 

dann setzt eine solche Neue Wel tordnung die g lo-

bale Herrschaft einer Macht voraus, die genau die-

ser Ordnung verpfl ichtet ist. Widerstandsnester wie 

zum Beispiel Serbien werden nach und nach besei-

t igt, und zu diesem Zweck werden selbstredend sehr 

woh l Kriege geführt . 

Dies ist übrigens einer von zwei Gründen, w a r u m 

die Europäische Union niemals ein Bundesstaat sein 

w i rd : Sie wäre dann eine Supermacht auf Augenhöhe 

mit den USA und mit ihrem deutsch-französischen 

Schwerpunkt nicht unbedingt auf ein angelsäch-

sisch-kapital ist isches Gesellschaftsmodell festge-

legt. Amerika hat - und zwar nach herkömmlichen 

Maßstäben ohne Not - zwei Weltkr iege geführt 

(drei, wenn man den Kalten Krieg mitrechnet), um 

genau diese Konstel lat ion zu verhindern: daß näm-

lich Europa unter die Kontrol le einer Großmacht 

geraten könnte, die dieses Gesellschaftsmodell ab-

lehnt. 
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NWO und Neoliberalismus 

Damit komme ich auf das zweite Ax iom zu spre-

chen, aufgrund dessen die Internat ional is ierung im-

mer weiter wucher t : Bereits die oben genannte Li-

ste der Organisationen (IWF, Weltbank, WTO, EU) 

und die ihnen zugrundeliegenden Prinzipien zeigen 

an, daß es darum geht, eine von Restriktionen und 

staatl ichen Eingriffen, überhaupt von jeder sozialen 

Verpf l ichtung befreite Mark tw i r tschaf t zu inst i tu-

t ionalisieren, und dies eben nicht durch innerstaat-

liches Recht - wodurch sie ja zur demokrat ischen 

Disposit ion stünde - , sondern durch Festschreibung 

in übernationalen, demokrat ischer Kontrol le ent-

zogenen Vertragssystemen; was der zweite Grund 

ist, wa rum die EU kein Bundesstaat w i rd : Sie soll 

kein Staat werden, wei l sie dadurch aufhören w ü r -

de, eine inst i tut ional isierte Ideologie zu sein. Es geht 

den Globalisten ja nicht darum, Kompetenzen, die 

bisher die Nationalstaaten innehatten, der EU zu 

übertragen, sondern darum, best immte polit ische 

Interventionsmöglichkeiten überhaupt zu vernich-

ten. Wer ein solches Ziel bejaht, und das tut mehr 

oder weniger jeder Liberale, kann kaum umhin, die 
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internationalen Regeln gutzuheißen, die dieser g lo-

balen Mark tw i r tschaf t den Rahmen setzen; w i l l er 

nicht inkonsequent sein, muß er die Entmachtung 

der Nationalstaaten bil l igen. 

Was im 19. Jahrhundert als Freihandelsideologie 

die Politik der bri t ischen Liberalen best immt hat, ist 

längst zu einem Projekt geworden, das darauf ab-

zielt, die platonischen Gedankenmodelle neolibera-

ler Ökonomen in soziale Wirk l ichkei t zu übertragen: 

Diese Gedankenmodelle beruhen auf der kaum noch 

hinterfragten Idee, daß jegliches Gut - einschl ieß-

lich Bildung, Gesundheit, Sicherheit - am eff iziente-

sten durch private Anbieter hergestellt und über den 

Mark t vertr ieben werde, vor allem aber auf der Prä-

misse vollständiger Mobi l i tät aller Produkt ionsfakto-

ren einschließlich des Faktors »Arbeitskraft«. Daher 

gehört der Abbau sogenannter »Handelshemmnisse« 

zu den Grundlagen aller genannten Inst i tut ionen, 

und dort , wo es geht - w ie bei der EU -, gehört die 

Niederlassungsfreiheit auch außerhalb des eigenen 

Staates zu den »Grundfreiheiten«. 

Eine Politik, die ein solches System inst i tut iona-

lisiert, basiert auf der Annahme, daß ökonomische 

Effizienz vor und über jedem anderen denkbaren 

Ziel eines Gemeinwesens rangiere. Es geht also nicht 
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um die Frage, ob Effizienz etwas Gutes oder etwas 

Schlechtes sei, sondern darum, daß das Globalsy-

stem es den Völkern buchstäbl ich unmögl ich macht, 

andere Prioritäten zu setzen und andere Ziele über-

haupt noch zu verfolgen. 

Hier treffen sich die beiden Ax iome »Frieden um 

jeden Preis« und »Marktwi r tschaf t um jeden Preis«: 

Die Bevorzugung inländischer Unternehmer ist ein 

Handelshemmnis; der aus Heimatl iebe nichtmobi le 

Arbei tnehmer ist ein Bremsklotz; desgleichen der 

Unternehmer, der sich dem Woh l des Gemeinwesens 

verpfl ichtet fühl t ; ebenso der Politiker, der nationale 

Interessen verfolgt, statt die Global is ierung voran-

zutreiben; der Soldat, der einen Einsatz am Hindu-

kusch im Interesse irgendeiner »Wertegemeinschaft« 

ablehnt; der »Fundamentalist«, der gegen Abtrei-

bung, gegen die Stammzel lenforschung und für die 

Sonntagsruhe ist; die Frau, die sich lieber um ihre 

Familie kümmert als um ihre Karriere. 

Kurz: Soziale Strukturen, die etwas mit Solida-

rität zu tun haben: intakte Familien, intakte Völker, 

auch intakte Religionsgemeinschaften, sind die na-

tür l ichen Angri f fsziele der neoliberalen Ideologie, 

und die Völker und Religionsgemeinschaften stehen 

außerdem noch im Fadenkreuz ihres Zwi l l ings, der 
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Friedensideologie: Erinnern wi r uns daran, daß es 

darum ging, den Krieg unmögl ich zu machen, und 

daß die Entkernung des Nationalstaates ausdrück-

lich mit dem Ziel des »Friedens« begründet w i rd . 

Zwischen Entnat ional is ierung einerseits, Frieden 

andererseits kann man einen gedankl ichen Zusam-

menhang aber nur auf der Basis einer ganz best imm-

ten Annahme herstellen, die demgemäß auch dem 

vorherrschenden Paradigma zugrundel iegt: Diese 

Annahme lautet, daß die Existenz von Völkern nicht 

nur schlecht fürs Geschäft, sondern auch schlecht 

für den Frieden ist. Völker können miteinander in Kon-

flikt geraten, deshalb müssen sie weg! Es handelt sich, 

ganz im Sinne der klassischen marxistischen Denkfigur, 

um die Beseitigung von Antagonismen durch die Beseiti-

gung der potentiellen Antagonisten. 

Die Masseneinwanderung, ein Phänomen, von dem 

uns apodikt isch versichert wird, es sei ebenso unver-

meidlich wie die Globalisierung insgesamt - über-

haupt ist es interessant zu sehen, zu welchem Maß 

an Geschichtsdeterminismus sogenannte »Liberale« 

fähig sind -, diese Masseneinwanderung also findet 

seit Jahrzehnten statt und führt dazu, daß die wech-

selseitigen Solidaritätserwartungen, auf denen Völker 

basieren, langsam, aber sicher zerstört werden. 
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Daß sogar solchen Menschen, die es bewußt und 

ausdrückl ich ablehnen, sich als Deutsche zu definie-

ren, unverdrossen ein deutscher Paß in die Tasche 

gesteckt w i rd , ist kein Versehen, vielmehr Sinn der 

Sache. Wenn National ismus und Fremdenfeindl ich-

keit die größten denkbaren Übel sind, wenn Politiker 

off iziel l verkünden, der Nationalstaat sei anachro-

nistisch (und verschweigen, daß damit auch die 

Demokrat ie anachronist isch ist), wenn sogar den 

bloßen Begriffen »Volk« und »Nation« der Kampf an-

gesagt w i rd (»NoNation«), und dies alles vor dem 

Hintergrund auch inst i tut ionel ler und strukturel ler 

Entnational isierungsprojekte geschieht, dann fällt es 

schwer, ein solches Zusammentref fen ideologischer 

Disposit ionen und poli t ischer Strategien für Zufall 

halten. 

Die Gesellschaft auf individuelle Wahlfreihei t und 

auf den Mark t zu gründen statt auf soziale Bindun-

gen und auf Solidarität: Das ist das neoliberale Pro-

jekt. Es negiert so gut wie alles, worauf menschliche 

Gesellschaft jahrtausendelang aufgebaut war. Da 

empir isch buchstäbl ich nichts dafür spricht, daß ein 

solches Projekt gelingen kann (vielmehr spricht alles 

dafür, daß es in der Zerstörung der Zivi l isat ion g ip-

feln wi rd) , müssen seine Verfechter die Beweislast 
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ihren Widersachern, also den Konservativen oder 

»Reaktionären«, aufbürden und sich selbst davon 

entbinden. Das gelingt ihnen, wei l die Gesellschaft 

die total i täre Denkfigur vom »Fortschritt« ver in-

nerl icht hat. Wer »Fortschritt« sagt, sagt zugleich, 

daß die Geschichte ein Ziel und eine Richtung ken-

ne (eben das, worauf bzw. wohin »fortgeschritten« 

w i rd ) , beansprucht für die eigenen Ziele »Unver-

meidlichkeit« und klebt dem Andersdenkenden das 

Etikett des »Rückständigen« auf. So setzt sich spä-

testens seit dem 19. Jahrhundert »fortschrit t l iche« 

Ideologie durch. 

34 



Die Globalisierung 
von Geschichtsbildern 

Für den, der die Atomisierung der Gesellschaft, die 

Auflösung von Solidargemeinschaften und insbeson-

dere die Beseitigung von Völkern für etwas Gutes, 

wei l Fortschrit t l iches und Humanes hält, tut sich 

frei l ich ein großes Problem auf: nämlich daß diese 

Völker nun einmal existieren. Al le ideologischen Be-

mühungen, sie zu bloßen »Konstrukten« zu erklären, 

die keinen empirischen Gehalt hätten und jederzeit 

durch andere Konstrukte, etwa das der »Mensch-

heit«, ersetzt werden können, scheitern nicht nur 

an ihrer inneren Unaufr icht igkeit , mit der sie ver-

schweigen, daß jeder Begriff, mit dem w i r hantie-

ren, ein Konstrukt ist, das als solches nicht »wahr«, 

sondern höchstens - aber immerhin! - brauchbar 

sein kann, sofern Menschen sich über seine Geltung 

einig sind. Sie scheitern vor al lem daran, daß sie sich 

eben einig sind, daß Völker sehr woh l existieren und 

einen generationenübergreifenden sozialen Zusam-

menhang konsti tuieren. 

Die Verwi rk l ichung der N W O erfordert, den Men-

schen diesen Konsens, speziell den über die Existenz 
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des jeweils eigenen Volkes, auszutreiben. Dies kann 

nicht gelingen, solange die Deutungshoheit über die 

eigene Geschichte bei den Völkern selbst liegt, für 

die das jeweils eigene Geschichtsbild identi tätsst i f-

tend ist. Geschichte ist für Völker ja ungefähr das, 

was das Gedächtnis für die Einzelperson ist: also die 

Voraussetzung dafür, daß diese Person sich als Indi-

v iduum, als im Zeitverlauf mit sich selbst identisch, 

begreifen kann. 

In einem ersten Schritt gilt es also, den Völkern 

diese Deutungshoheit zu entziehen. Das Geschichts-

bild, das zugleich wesentl icher Teil des kol lekt iven 

Selbstbildes eines Volkes ist, soll nicht von unten 

wachsen, und es soll auch nicht den Unwägbarkeiten 

eines Wissenschaftsprozesses ausgesetzt sein, der, 

sofern er seinen eigenen, also den wissenschafts-

internen Regeln folgt, womögl ich unpassende, wei l 

pol i t isch unerwünschte Wahrhei ten ans Licht br ingt. 

Ein autonomer gesellschaftl icher Diskurs birgt aus 

der Sicht der N W O nicht nur das Risiko, sondern im 

Lichte menschlicher Erfahrung geradezu die Gewiß-

heit in sich, in abgrenzende Gruppenident i täten zu 

münden bzw. sie zu verstärken und obendrein die 

Global isierung als etwas pol i t isch Gewolltes und 

keineswegs »Unvermeidliches« zu entlarven. 
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Ein gemeinsamer Zug aller Einzelprojekte der Re-

volut ion von oben, mit denen die europäische Z iv i -

l isation umgestaltet w i rd , ist die Salamitakt ik: Man 

beginnt mit etwas mehr oder weniger Vernünft igem 

und Wünschenswertem, das von den meisten Men-

schen bejaht werden kann, und baut es dann Schritt 

für Schritt aus, um zu Ergebnissen zu gelangen, die 

die Gesellschaft vehement abgelehnt haben würde, 

wenn man sie offengelegt hätte. Was ]ean-Claude 

Juncker einmal über die Methoden sagte, mit denen 

die EU immer mehr Kompetenzen an sich reißt, läßt 

sich auch auf andere Projekte ausdehnen: 

»Wir beschließen etwas, stellen das dann in den 

Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. 

Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine 

Aufstände, wei l die meisten gar nicht begreifen, was 

da beschlossen wurde, dann machen w i r weiter -

Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.«2

Man beginnt zum Beispiel mit der Gleichberech-

t igung von Frauen und endet beim Gender Ma in-

streaming. Man beginnt mit »Gastarbeitern« und 

endet beim Recht auf ungehemmte globale Migra-

t ion. Man beginnt mit Milosevic, Saddam Hussein 

und Gaddafi und hat am Ende die Souveränität jedes 

Staates und seiner Regierung zur Disposit ion ge-
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stellt. Und genauso verfährt man, wenn es darum 

geht, Geschichtsbilder von oben zu verordnen: 

Als die Leugnung des Holocaust als Volksverhet-

zung in Deutschland strafbar wurde (§ 130 Abs. 3 

StGB), fehlte es nicht an Kri t ikern, die zu Recht fan-

den, es sei mit dem Selbstverständnis eines freiheit-

lichen Rechtsstaates unvereinbar, ein bestimmtes 

Geschichtsbild unter Strafe zu stellen. Heute w i rd 

man besagten Kri t ikern bescheinigen müssen, die 

Gefahren, die von dieser Norm für eine freiheit l iche 

Rechtskultur ausgehen, sogar noch unterschätzt zu 

haben. 

Was in den neunziger Jahren vielleicht nicht für 

jedermann vorhersehbar war, heute aber vor aller 

Augen liegt, ist die wahrscheinl ich irreparable Be-

schädigung des bürgerl ichen Rechtsbewußtseins. 

Das Verbot der Holocaust leugnung w i rd nicht mehr 

als die krasse - und vor allem begründungsbedürftige'. 

- Ausnahme von der Regel gesehen, daß eine Zensur 

nicht stattf indet. Vielmehr verbreitet sich ein Rechts-

verständnis, wonach historische Wahrhei t etwas ist, 

das von Staats wegen dekretiert werden kann, darf 

und muß, und das man (unabhängig von Tatsachen) 

nicht bezweifeln darf, wei l die bloße Äußerung eines 

Zweifels bereits strafwürdiges »Unrecht« darstel l t . 
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Daß hier eine Pandorabüchse geöffnet wurde, er-

kennt man daran, daß im Anschluß an das deutsche 

Verbot der Holocaust leugnung sowohl der sach-

liche als auch der räumliche Anwendungsbereich 

von »Leugnungs«-Verboten seit Jahren immer weiter 

ausgedehnt wi rd. So wurde in Frankreich die Leug-

nung des Völkermords an den Armeniern unter Stra-

fe gestellt, obwohl das Thema nicht den geringsten 

innerfranzösischen Bezug aufweist . So konnte erst 

vor kurzem in Deutschland gefordert werden, die 

Leugnung von Stasi-Verbrechen zu verbieten; und 

dies nicht, wei l es öffentl ichen Bedarf an einer sol-

chen Regelung gäbe. Nein, es hat sich of fenkundig 

ein total i täres Rechtsverständnis verbreitet, wonach 

es ein legitimes Staatsziel sei, »staatsbürgerliche« 

Konformität mit einem best immten Geschichtsbild 

zu erzwingen: ein Rechtsverständnis, das nur des-

halb mit Akzeptanz rechnen kann, wei l der Präze-

denzfal l des § 130 Abs. 3 StGB eine gewissermaßen 

volkspädagogische Wi rkung gezeitigt und die Bürger 

dazu kondit ioniert hat, ihre eigene poli t ische Ent-

mündigung zu tolerieren. 

Mit dieser aus ihrer Sicht posit iven Erfahrung im 

Hinterkopf verfügten die EU-Justizminister, daß die 

Leugnung des Holocaust europaweit verboten wer-
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den soll, obwohl dies - wenn überhaupt! - nur als 

eine Art letzte jurist ische Notbremse zum Schutz 

des jeweil igen Staates gerechtfert igt sein kann, eine 

europäische Regelung also schon wegen der Ver-

schiedenheit der pol i t ischen Verhältnisse in den 27 

Mitgl iedsstaaten der Union zwangsläufig über das 

Ziel hinausschießen muß. Man hält es schon nicht 

mehr für nöt ig zu fragen, ob der Sachverhalt, der in 

Deutschland einen so schwerwiegenden Eingrif f in 

die Meinungsfreiheit vielleicht als Ausnahme rechtfer-

tigen konnte, in anderen europäischen Ländern über-

haupt gegeben ist. 

Mehr noch: Um kein Opferkol lekt iv zu bevorzu-

gen (die Osteuropäer etwa wol l ten auch die Verbre-

chen des Stalinismus berücksichtigt wissen), wurde 

verfügt, daß die Mitgl iedsstaaten der EU die Leug-

nung jeglichen Völkermordes und jedes Verbrechens 

gegen die Menschlichkeit unter Strafe zu stellen, d. h. 

die an sich schon mindestens bis hart an den Rand 

der verfassungsrechtl ichen Legalität gehende deut-

sche Norm noch zu verschärfen und zu erweitern 

hätten. 

Der Vorgang ist insofern bezeichnend, als er 

gleich eine doppelte Entmündigung enthält: Hier 

w i rd ja nicht nur der öffentl iche Diskurs über Ge-
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schichte von der Gesellschaft auf den Staat, sondern 

auch vom Nationalstaat auf die Europäische Union 

übertragen, der somit die Zuständigkeit für ein »Ge-

schichtsmanagement« zuerkannt w i rd , das in keiner 

nationalen Verfassung vorgesehen ist. Jedenfalls in 

keiner demokratischen. Total i täre Staaten frei l ich 

haben dieses Recht nach dem Orwel lschen Mot to 

»Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die 

Zukunft« stets für sich in Anspruch genommen. 

Es handelt sich auch nicht etwa um einen iso-

lierten Prozeß. Die Europäische Union verfolgt um-

fangreiche kul turpol i t ische Programme, in denen 

es darum geht, ganz best immte Geschichtsbilder in 

Schulen, Universitäten, Medien und damit allgemein 

in der öffentl ichen Wahrnehmung zu verankern, und 

Politiker tun das ihre, diese Vorgaben umzusetzen. 

Wenn die Bundeskanzlerin etwa, wie am I I . No-

vember 2009 geschehen, in Paris unter dem Tr i -

umphbogen den Waffenst i l ls tand von 1918, also die 

Niederlage des eigenen Landes im Ersten Weltkr ieg 

feiert, dann w i rd damit eine best immte Ideologie ver-

breitet, wonach Deutschland bereits vor Hitler stets 

im Unrecht gewesen sei. Mit historischen Fakten hat 

dies nichts zu tun. Das »Unrecht« besteht vielmehr 

darin, daß Deutschland sich den machtpol i t ischen 
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Hegemonialansprüchen und der ideologischen Vor-

herrschaft des Westens widersetzt hat. Die Logik 

hinter der masochist ischen Selbsterniedrigung der 

Kanzlerin lautet, daß Deutschland im Unrecht ge-

wesen sein muß, wei l der Westen im Recht war. Die-

ses »Recht« hat mit der Frage der Kriegsschuld über-

haupt nichts zu tun, es bestand vielmehr dar in, daß 

der Sieg des Westens der Verbreitung best immter 

»Werte« diente - die Rede von den »gemeinsamen 

Werten« gehört zu den stereotypen Floskeln t rans-

atlantischer Lyrik. Sie impl iz iert , daß nicht Völker 

und Staaten als solche die Akteure der Geschichte 

sind, sondern als Träger bestimmter »Werte«; daß 

sie also im Recht sind, sofern diese Werte die »rich-

tigen« sind, und im Unrecht, sofern sie sich ihnen 

widersetzen. Es impl iz ier t zugleich, daß es nicht den 

Völkern selbst überlassen sein sollte, welche Wer-

te sie sich zu eigen machen wol len, sondern daß 

best immte Werte, etwa Freihandel und Mark tw i r t -

schaft, universelle Geltung beanspruchen und ihre 

Gegner niederzuwerfen sind. Der Logik nach en-

det dieser Prozeß erst, wenn diese Werte wel twei t 

durchgesetzt sind. 

Ein Denken, das auf die Verwi rk l ichung einer 

Wel tordnung - welcher auch immer - abzielte, lag 
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Nationen nahe, die im Schutz ihrer Insellage kühnen 

Idealen nachhängen konnten und durch denselben 

Umstand in der Position waren, globale Politik zu 

machen. Die liberale Neue Wel tordnung, die sich als 

Idee schon vor dem Ersten Wel tkr ieg deutl ich ab-

zeichnete, war ebenso die passende Ideologie für 

einen globalen Imperial ismus, wie imperial ist ische 

Machtpol i t ik so etwas wie der bewaffnete Arm der 

Utopie war. Es ist nicht etwa so, daß das eine nur 

eine Funkt ion des anderen wäre. Beide Aspekte an-

gelsächsischer, besonders amerikanischer Politik 

waren und sind Teile ein und desselben Polit ikver-

ständnisses. 

Deutschland dagegen war einerseits zu schwach 

und gefährdet, um selbst Wel tordnungs- oder gar 

Weltherrschaftsgelüsten zu folgen, oder auch nur in 

solchen Kategorien zu denken. Es war aber - zu-

mindest potentiel l - stark genug, Europa in seinen 

Machtbereich zu ziehen (d.h. dem angelsächsischen 

Machtanspruch zu entziehen) und damit die Ver-

w i rk l i chung einer We/fordnung zu verhindern, zu der 

ja, wenn sie ihren Namen verdienen sollte, Europa in 

jedem Fall gehören mußte. 

In dem Krieg gegen Deutschland, der nach W i n -

ston Churchi l ls zutreffenden Wor ten von 1914 bis 
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1945 dauerte, der also keineswegs wegen irgend-

welcher Verbrechen der Nationalsozial isten ge-

führ t wurde, g ing es nicht darum, Europa vor dem 

deutschen loch zu schützen, sondern darum, die-

ses Europa in die liberale Wel tordnung und damit 

zugleich in den angelsächsischen Machtbereich zu 

zwingen. 

Die deutschfeindl ichen Aspekte des etablierten 

Geschichtsbildes haben also die ideologische Funk-

t ion, Geschichte als eine des Fortschrit ts hin zu einer 

One World zu schreiben, und das Recht und die Legi-

t imi tät partikularer polit ischer, sozialer und kul ture l -

ler Strukturen grundsätz l ich zu negieren bzw. unter 

den Vorbehalt ihrer Vereinbarkeit mit dem Global is-

mus zu stellen. Sie sollen zugleich die For t führung 

dieses Prozesses ideologisch unterfüt tern. Da die 

Dämonisierung Deutschlands erfolgreich war und 

die große Erzählung vom Siegeszug westl icher Wer-

te gegen das Reich des Bösen, also Deutschland, fest 

in den Köpfen verankert ist (nicht zuletzt in denen 

der Deutschen selbst) und von der etablierten Ge-

schichtswissenschaft weiter gepflegt und ausgebaut 

w i rd , bedarf es hier frei l ich keiner großen Init iat iven 

der Europäischen Union mehr. 

Anders sieht es bei den erst noch zu etablierenden 
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großen Erzählungen aus. Das bereits entwickelte 

Narrat iv taugt zwar dazu, den bisherigen Gang der 

Geschichte zu rechtfertigen, könnte aber vom Publi-

kum immer noch als al lgemein-westl iche Selbstbe-

schreibung (miß-)verstanden werden, die eine west-

liche Identität zu untermauern droht, d .h . eine, mit 

der Europa und Amerika sich gegenüber dem Rest 

der Welt als eigenständige Kultur definieren, und das 

bedeutet: sich behaupten könnten. Dies ist frei l ich ge-

rade nicht erwünscht , es stünde der Verschmelzung 

dieses Westens - nennen w i r ihn ruhig ganz al t -

modisch »das Abendland« - mit dem Rest der Welt 

entgegen. Das Geschichtsmanagement der EU hat 

große Aufgaben in Angr i f f genommen. 

Wenn etwa der Bundespräsident davon spricht, 

der Islam gehöre zu Deutschland, oder wenn Poli-

t iker verschiedenster Couleur behaupten, Migran-

ten hätten »unser Land aufgebaut«, obwohl beides 

historisch offensichtl ich falsch ist, so erwähnen sie 

selbstverständlich nicht, daß die Organisation der 

Islamischen Konferenz, ein Zusammenschluß von 

56 islamischen Staaten, mehrfach Strategiepapie-

re erarbeitet hat, aus denen hervorgeht, daß genau 

dieses Geschichtsbild im Westen verbreitet werden 

soll. Sie erwähnen nicht, daß die EU sich im Rah-
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men des euro-arabischen Dialoges verpfl ichtet hat, 

eben dieses Geschichtsbild zu verbreiten, und daß 

sie genau dies auch tatsächlich tut . Sie erwähnen 

nicht, daß dies eine flankierende Maßnahme der 

Eurabia-Strategie ist,3 die auf die Verschmelzung 

des nordafr ikanisch-nahöst l ichen mit dem euro-

päischen Raum abzielt, und sie weisen auch nicht 

darauf hin, daß die Europäische Union die jüngsten 

Umwälzungen in Nordafr ika zum Anlaß n immt, die 

Immigrat ion aus diesen Ländern noch voranzutre i -

ben. 

Da man weiß, daß eine solche Politik von den 

europäischen Völkern abgelehnt w i rd , werde man 

»die Ängste der Menschen ernstnehmen« - noch 

so eine Standardfloskel, mit der Politiker sich in 

die Pose des überlegenen Psychologen werfen, der 

die offenbar völ l ig unbegründeten »Ängste« seines 

Patienten (zu dem das Volk impl iz i t erklärt w i rd) 

»ernstnimmt« -, freil ich nicht dadurch, daß man 

die Probleme, die solche Ängste auslösen, angeht 

oder besser gar nicht erst entstehen läßt, sondern 

dadurch, daß man den Patienten ruhigstel l t . Zum 

Beispiel mit einem Geschichtsbild, wonach das isla-

mische Mittelalter ein Hort des fr iedl ichen Mi te inan-

ders der Kulturen gewesen sei; durch »Propagierung 
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des posit iven Beitrags der islamischen Zivi l isat ion in 

Spanien für die Entwick lung des Westens und der 

Menschheit im Hinblick auf Toleranz und fr iedl iche 

Koexistenz der drei abrahamit ischen Religionen Is-

lam, Christentum und Judentum und auf den von 

musl imischen Gelehrten und Wissenschaft lern ge-

leisteten Beitrag zum wissenschaft l ichen und tech-

nischen Fortschritt«, so jedenfalls die Formul ierung 

der OIC.4 Daß die »islamische Ziv i l isat ion in Spa-

nien« - al-Andalus - sich nicht zuletzt durch mörde-

rische Pogrome gegen Christen und Juden auszeich-

nete, braucht man da nicht zu erwähnen, es könnte 

ja »Ängste« wecken. Wenn also in Zukunf t solche 

Darstellungen islamischer Geschichte aus offizieller 

und off iziöser Quelle angeboten werden, weiß man, 

woher es kommt, und wa rum es gemacht w i rd . 

Aber noch einmal zurück zum Verbot der Holo-

caustleugnung: Warum ist eigentlich gerade dieses 

Element des etablierten Geschichtsbildes so wicht ig, 

daß es durch das Strafrecht geschützt werden muß? 

An der Überzeugungskraft der Argumente von Ho-

locaustleugnern w i rd es ja nicht liegen, woran aber 

dann? 

Woher kommt es insbesondere, daß die Massen-

morde von Kommunisten, deren Opfer die des Ho-
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locausts an Zahl um ein Vielfaches übertreffen, so 

wenig historische Beachtung finden - ein Umstand, 

der normalerweise vom polit isch korrekten Diskurs 

lautstark als »Verhöhnung der Opfer« angeprangert 

werden müßte? 

Die An twor t lautet, daß man unter Verweis auf 

»Auschwitz« andere Ideologien diskredit ieren kann 

als unter Verweis auf den »Gulag«: 

Sie ziehen die Interessen Ihres Volkes denen von 

Fremden vor? Das ist Nat ional ismus und führ t zu 

Auschwi tz ! Sie glauben, daß man nicht Mi l l ionen 

von Menschen aus aller Herren Länder e inwan-

dern lassen sollte? Das ist Rassismus und führ t zu 

Auschwi tz ! Sie glauben nicht, daß der Islam eine Re-

l igion des Friedens ist? Das ist religiöse Intoleranz 

und führ t (um drei Ecken) zu Auschwi tz ! Sie glau-

ben, daß Freiheit nur möglich ist, wenn sie durch 

Sittl ichkeit gehegt wird? Das ist i l l iberal und führ t zu 

Auschwi tz ! 

Würde man dagegen den Gulag in ähnl icher Wei-

se thematisieren, so könnte irgendjemand auf den 

Gedanken kommen, dessen Wurze ln in einer revolu-

t ionären Wel tanschauung zu suchen. Daß die Idee, 

eine Kultur oder gar die ganze Menschheit nach 

Maßgabe einer utopist ischen Heilslehre umzukrem-

48 



peln, per se total i tär ist, müßte den Sachwaltern der 

revolutionär zu verwirk l ichenden N W O schon des-

halb peinl ich sein, wei l sie genau auf einer solchen 

Idee ihre Politik aufbauen. 

So wie es beim antideutschen Narrat iv nicht pr i -

mär darum geht, Deutschland ins Unrecht zu setzen, 

sondern um den Umkehrschluß, daß die Vorkämp-

fer globalist ischer Ideologie stets im Recht sind, so 

geht es beim Verbot der Holocaust leugnung nicht so 

sehr darum, die Leugnung des Holocausts zu ver-

hindern, sondern um den Umkehrschluß, daß die 

herrschende Ideologie ein Heilsweg ist, und daß jede 

Abweichung von ihm geradewegs in die Hölle, also 

nach Auschwitz, führ t : Das soll nicht geleugnet wer -

den dürfen! Der Holocaust w i r d durch eigens auf 

ihn zugeschnittene Blasphemiegesetze nicht etwa 

als das monströse Verbrechen gebrandmarkt , das er 

tatsächl ich war, sondern zum Inbegriff des absolut 

Bösen erklärt und damit aus dem Zuständigkeitsbe-

reich der Geschichtsschreibung in den der Theologie 

über führ t ; womi t jegliche Ideologie und jedes pol i t i -

sche Projekt, das man als eine Art Ant i -Auschwi tz -

Programm verkaufen kann - und wäre ein solcher 

Anspruch noch so fadenscheinig mit einem Heil i-

genschein ausgestattet wi rd. 
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Wie aus Ideologie Politik wird 

Es geht also um die Entkernung der Nationalstaaten, 

um die Err ichtung eines faktisch unabänderl ichen 

globalen Systems aus Rechtsnormen, in denen sich 

eine Ideologie niederschlägt, die die Auflösung von 

Völkern und Familien postul iert und prakt iz ier t , die 

zu ihrer Aufrechterhal tung auf global vereinheit l ichte 

Geschichtsbilder und Religionen angewiesen ist und 

den Grundmodus menschlicher Vergesellschaftung 

austauschen w i l l : von der Solidarität zum Mark t . Ein 

System, das auf einer solchen Ideologie basiert, darf 

man zu recht »Neue Weltordnung« nennen. 

Dabei besteht unter den Funktionseliten minde-

stens der westl ichen Welt, aber mit Ausläufern bis in 

die der Schwellenländer und des postsowjet ischen 

Raumes hinein, ein nahezu unangefochtener Kon-

sens über diese Ideologie, was unter anderem impl i -

ziert, daß es keine nationalen Eliten mehr gibt - je-

denfalls nicht in dem Sinne, daß sie mit ihren jeweils 

eigenen Nat ionen sol idarisch wären. Die Krit iker, die 

sich zum Beispiel auf die Bilderberg-Konferenzen 

oder den Counci l on Foreign Relations einschließen, 

haben also auf ihre Weise schon recht, dr ingen aber 
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nicht zum soziologischen Kern des Phänomens vor. 

Vor al lem machen sie den Fehler, ihren Kontrahenten 

als »Verschwörungstheoretiker« eine bill ige Steilvor-

lage zu liefern, indem sie zu entlarven versuchen, 

wo es gar nichts zu entlarven gibt. 

Im Grunde speist sich die Leidenschaft, mit der 

man ganz bestimmte, mehr oder minder informel-

le Gremien als »eigentliche« Entscheidungsträger 

dingfest zu machen versucht, aus der verständlichen 

und auch berechtigten Empörung darüber, daß An-

gehörige der Eliten aufgrund anderer Einflüsse und 

Erwägungen agieren, als sie der Öffentl ichkeit vor-

gaukeln. Man erwartet also immer noch als Normal -

fall, daß Politiker im Interesse ihres eigenen Volkes 

agieren, und sieht die, die dies offenbar nicht tun, 

als Verräter an, deren Machenschaften es aufzudek-

ken gelte. Diese selbst sehen sich frei l ich nicht so: 

Der Globalismus ist nicht nur eine allseits geteilte 

Ideologie, die sich selbst als Inbegri f f der Vernunft 

versteht und deren Anhänger sich daher als Mensch-

heitsbeglücker sehen; diese Ideologie ist auch in so-

zialen Strukturen objekt iv iert worden, insbesondere 

in internationalen Eli tennetzwerken, die in den USA 

ihren Schwerpunkt und ihr Zent rum haben, aber 

keineswegs darauf beschränkt sind. 
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Politische Entscheidungsfindung ist in prakt isch 

allen westl ichen Ländern weitgehend aus den da-

für vorgesehenen verfassungsmäßigen Gremien 

ausgelagert worden, indem die Entscheidungsvor-

aussetzungen - Problemdefinit ion, ideologische Un-

termauerung, Strategievorschläge - von privaten 

Stiftungen und Netzwerken oder von supranat iona-

len Inst i tut ionen wie EU und UNO erarbeitet wer-

den. Transparenz ist in solchen Gremien nicht vor-

gesehen; die Öffentl ichkeit bleibt ausgesperrt, und 

demokrat ische Kontrolle f indet nicht statt. Gewählte 

Politiker sitzen gewissermaßen nur noch am Ende 

der Pipeline, und sie haben wenig Einfluß darauf, 

was in dieser Pipeline t ransport ier t w i rd , es sei denn, 

sie gehören selbst den genannten Gremien an. Am 

Ende beschränkt sich ihre Aufgabe darauf, abzu-

nicken und der Öffentl ichkeit als »alternativlos« zu 

präsentieren, was zumeist schon längst entschie-

den worden ist. Die zwischen EU und OIC verein-

barte Islamisierungspoli t ik etwa war beschlossene 

Sache, lange bevor ihre Ergebnisse in Gestalt von 

Beschlüssen diverser Islam- und Integrationsgipfel, 

EU-Richtl inien und Polit ikerreden der Öffentl ichkeit 

unterbreitet wurden. 

Um ein wenig plastischer zu demonstr ieren, wie 
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solche Netze funkt ionieren, nehmen w i r einen w i n -

zigen Ausschnit t dieses nur scheinbar vorpoli t ischen 

Raumes unter die Lupe, nämlich den »Sachverstän-

digenrat deutscher Stiftungen für Migrat ion und In-

tegration«: 

»Der Sachverständigenrat«, so seine Selbstdar-

stellung, »ist ein unabhängiges und gemeinnütziges 

Beobachtungs-, Bewertungs- und Beratungsgremi-

um, das zu integrat ions- und migrat ionspol i t ischen 

Themen Stellung bezieht und handlungsorient ierte 

Pol i t ikberatung anbietet.« 

Nicht nur Poli t ikberatung, sondern »handlungs-

orientierte« Polit ikberatung. Mi t anderen Worten: 

Hier werden poli t ische Strategien entwickelt und 

den Entscheidungsträgern sozusagen schlüsselfert ig 

übergeben. In gewisser Hinsicht w i rd damit zweifel-

los eine Markt lücke gefüllt: Woher sollen Politiker 

sonst wissen, was sie wol len sollen? 

Die auf dem offenen Markt ausgetragenen pol i -

t ischen Meinungsverschiedenheiten sind unter sol-

chen Umständen selbst dann Scheingefechte, wenn 

sie ernstgemeint sind. Der Lärm der Talkshows ver-

deckt, daß es sich hier nur um Meinungsverschie-

denheiten innerhalb desselben Paradigmas handelt, 

und der normale Bürger, der der medialen Dauerbe-
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schal lung ausgesetzt ist, kommt gar nicht dazu, das 

Paradigma als solches in Frage zu stellen. Gestr i t ten 

werden muß, aber nicht wei l dabei um Lösungen ge-

rungen würde, sondern um die Köpfe der Menschen 

mit best immten Themen zu beschäftigen und damit 

zu definieren, was gesellschaftl ich relevant und vor 

al lem: nicht relevant ist. 

»Der Sachverständigenrat deutscher Sti f tungen 

für Integration und Migrat ion geht auf eine Init iat ive 

der Sti f tung Mercator und der VolkswagenSti f tung 

zurück. Ihr gehören acht Stiftungen an. Neben der 

St i f tung Mercator und der VolkswagenSti f tung sind 

dies: Bertelsmann Stif tung, Freudenberg Stif tung, 

Gemeinnützige Hert ie-St i f tung, Körber-Sti f tung, 

Vodafone St i f tung und ZEIT-Sti f tung Ebelin und 

Gerd Bucerius.« 

Also überwiegend wir tschaf tsnahe, f inanziel l 

hervorragend ausgestattete Inst i tut ionen, die sich im 

Sachverständigenrat zu einer Ar t Super-Braintrust 

zusammengeschlossen haben, in dem hochkarätige 

Experten mit dem Anspruch auf wissenschaft l iche 

Objekt iv i tät die Grundl in ien deutscher Einwande-

rungspol i t ik entwerfen, und zwischen denen of-

fenbar ein Grundkonsens über wesentl iche Fragen 

exist iert, während es Gegengewichte in Gestalt 
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immigrat ionskr i t ischer Stif tungen weder innerhalb 

noch außerhalb des »Sachverständigenrates« gibt. 

Greifen wir , um das Wirken dieser Stiftungen zu i l -

lustrieren, die Körber-St i f tung heraus. 

Schon auf ihrer Homepage5 begrüßt sie uns unter 

anderem mit der Feststellung: »>Deutschsein< - Her-

kunf t und Religion als ausschließliche Kriterien für 

das Deutschsein haben ausgedient; die Vorstel lung 

einer homogenen Nat ion ist angesichts mi l l ionenfa-

cher Zuwanderung längst wider legt . Was die Fra-

ge des zukünf t igen Zusammenlebens in Deutsch-

land mit jener nach der deutschen Identität und 

Geschichte sowie mit den Ideen der Aufk lärung 

zu tun hat, darüber sprach Peter Kapern, Leiter 

der Deutschlandfunk-Sendung >Andruck<, mit dem 

Schriftsteller Zafer Senocak im Körber-Forum. Sein 

Buch >Deutschsein. Eine Aufklärungsschrift< ist in 

der edi t ion Körber-St i f tung erschienen.« 

Nur gut, daß es einen Herrn Senocak gibt, der uns 

darüber aufk lär t , was es heißt, deutsch zu sein. Er 

muß es ja wissen. Ganz nebenbei erfahren wir , daß 

der Leiter von »Andruck«, einer DLF-Sendung mit 

enormer ideologischer Mul t ip l i ka torw i rkung, sich 

ein - vermutl ich nicht unbeträchtl iches - Zubrot 

bei der Körber-St i f tung verdient - und wundern uns 
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über manche Inhalte dieser Sendung schon ein b iß-

chen weniger. So eingestimmt, fragt man, wie diese 

Ideologie umgesetzt w i rd , und findet eine Reihe von 

konkreten Projekten: 

»Im Bergedorfer Gesprächskreis diskut ieren in-

ternationale Politiker und Experten in kleiner Runde 

Grundfragen deutscher und europäischer Außen-

und Sicherheitspolit ik. - Bei den Politischen Früh-

stücken führen hochrangige Vertreter der Berliner 

außenpol i t ischen Communi ty Hintergrundgesprä-

che mit ausländischen Spitzenpoli t ikern. - Im Kör-

ber-Netzwerk Außenpol i t ik spricht ein fester Kreis 

junger Außenpol i t iker mit internationalen Entschei-

dungsträgern und lernt Brennpunkte internationaler 

Politik vor Ort kennen. - Die Munich Young Leaders 

diskutieren in Zusammenarbeit mit der Münch-

ner Sicherheitskonferenz mit den Teilnehmern der 

Sicherheitskonferenz und nehmen dort an ausge-

wähl ten Sitzungen teil. - Die Zukunf tswerksta t t 

des Petersburger Dialogs lädt junge russische und 

deutsche Eliten mehrfach im |ahr ein, um gemeinsa-

me Positionen zu pol i t ischen und gesellschaftl ichen 

Entwicklungen zu erarbeiten.« 

W i r haben es also mit einem klassischen Eli-

tennetzwerk zu tun, das »in kleiner Runde« »Hin-
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tergrundgespräche« führ t , »junge Außenpol i t iker« 

heranzieht, an die entsprechenden amerikanischen 

Netze angekoppelt ist (damit die »Young Leaders« 

sich nicht etwa als Deutsche mißverstehen) und 

obendrein auch die russischen Eliten (die bekannt-

lich noch immer nicht so recht spuren) einzubinden, 

also zu zähmen versucht. 

Aber auch innenpol i t isch werden Vernetzungen 

organisiert: »Im Netzwerk türkeistämmiger Man-

datsträger, getragen von Körber-St i f tung und Stif-

tung Mitarbei t , diskutieren türkeistämmige Abge-

ordnete deutscher Parlamente parteiübergreifend 

integrat ionspol i t ische Fragen.« 

Die Körber-St i f tung stellt den Rahmen, inner-

halb dessen türk ischstämmige Mandatsträger sich 

parteiübergreifend abst immen sollen. Hier w i rd 

eine strategisch plazierte Pressure Croup organisiert. 

»EUSTORY - History Network for Young Europeans 

A1SBL vereint auf Init iative der Körber-St i f tung Ge-

schichtswettbewerbe in 20 Ländern und schafft 

grenzüberschreitende Verständigung zwischen jun-

gen Europäern.« 

Dies ist nur eines von mehreren Geschichtspro-

jekten der Stiftung. Offenbar mißt man - zu Recht 

- dem Geschichtsbild strategisch entscheidende Be-
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deutung zu, wenn es darum geht, poli t ische Priori-

täten ganzer Völker zu formen. Und nicht weniger 

bedeutend ist, daß offenbar diese Geschichtsbilder 

auf europäischer Ebene gleichgeschaltet werden sol-

len. 

Die Sti f tung vergibt einen Deutschen Studienpreis. 

2007 wurde dieser einer Neuausr ichtung unterzogen: 

»Über die rein fachwissenschaft l iche Exzellenz h in-

aus fragen w i r nach der spezifischen gesellschaft l i-

chen Bedeutung der jeweil igen Forschungsbeiträge. 

Gesucht w i rd dabei nicht nach der reinen Nütz l ich-

keit, woh l aber nach dem gesellschaftl ichen Nutzen 

wissenschaft l icher Erkenntnis. Wi r wol len exzellen-

te junge Wissenschaft ler innen und Wissenschaft ler 

ermutigen, den gesellschaftl ichen Wert der eigenen 

Forschungsleistung herauszuheben ...« 

Das haben die exzellenten jungen Wissenschaft ler 

dann auch getan. Über die naturwissenschaft l ichen 

Arbeiten maße ich mir kein Urtei l an, auch wenn es 

bezeichnend ist, daß zum Beispiel ein Verfahren zur 

Energieeinsparung in der A lumin iumtechnik unter 

dem Titel »Klimaschutz dank Lasertechnik« ange-

priesen wi rd . In den geistes- und gesel lschaftswis-

senschaft l ichen Fächern zeichnen sich etliche der 

prämierten Arbeiten durch besonders sprechende 
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Titel aus, zum Beispiel: »Dr. Sandra Bucerius, Ideri-

t i tätsst i f tender Drogenhandel. Eine ethnografische 

Studie unter jugendlichen Migranten; - Dr. Angela 

Kolbe, Mehr Rechte für Intersexuelle (die jur is t in 

Angela Kolbe fordert Cesetzesänderungen, die in-

tersexuellen Menschen in Deutschland einen selbst-

best immten Umgang mit ihrer Ceschlechtsidentität 

ermögl ichen sollen); - Dr. Claudia Maria Corlazzo-

li, Pluralismus statt Privileg: Religiöse Minderhei-

ten unterr ichten an öffentl ichen Schulen - eine Be-

standsaufnahme quer durch die Republik; - Dr. Sara 

Borella, Zuwanderung als wi r tschaf t l iche Chance: 

Ein Kri ter ienkatalog für die europäische Migrat ions-

polit ik.« 

Eine ideologiekrit ische Würd igung erübrigt sich, 

wenn auch speziell der Versuch, noch dem Drogen-

handel von Migranten eine posit ive Seite abzuge-

winnen (»identitätsstiftender Drogenhandel«), nach 

einer Satire geradezu schreit. Es dürf te niemanden 

überraschen, daß der Sachverständigenrat, zu dem 

die genannte Sti f tung gehört, wärmstens empfiehlt, 

Zuwanderung zu fördern, die »angeblichen Ängste 

der Bevölkerung« in diesem Zusammenhang mann-

haft zu ignorieren und die Umwälzungen in Nord-

afr ika zum Anlaß zu nehmen, schon einmal ein er-
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stes Gastarbei terprogramm in Angr i f f zu nehmen, 

und zwar im Vorgr i f f auf ein künft iges »globales 

Migrationsmanagement«, das ebenfalls ausdrückl ich 

empfohlen w i rd . 

Hier w i rd also darauf hingearbeitet, einen be-

st immten Polit ikbereich, in diesem Fall das »Migra-

t ionsmanagement« supranationalen Inst i tut ionen 

(wahrscheinl ich der EU, womögl ich sogar der UNO) 

zu übertragen - nur dann ist es nämlich global. Und 

w i r können sicher sein, daß die Begründung - wie 

bei Umwel tschutz- , Menschenrechts- und anderen 

Fragen - lauten w i rd : Der Nationalstaat sei mit der 

Lösung solch grenzüberschreitender Probleme über-

fordert. Wie sagte doch Angela Merkel? »Das heißt, 

eine der spannendsten Fragen, Mauern zu überw in -

den, w i rd sein: Sind Nationalstaaten bereit und fähig 

dazu, Kompetenzen an mult i laterale Organisat ionen 

abzugeben, koste es, was es wolle«, und zwar vor 

allem dort , wo »Mauern die Mögl ichkeit verhindern, 

daß die Welt f r iedl ich zusammenlebt«. 

W i r haben oben schon den Aspekt gestreift, 

welch enormer Wert auf die Bildung von Netzwerken 

insbesondere junger Politiker gelegt w i rd . Es ist nur 

wenigen bekannt, in welchem Ausmaß pol i t ische 

Karrieren in Deutschland von Inst i tut ionen gefördert 
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werden, die unter anderem darauf ausgerichtet sind, 

Nachwuchspol i t iker in die Start löcher zu bringen. 

Nehmen w i r als Beispiel einen allseits bekannten 

Ex-Minister: Was wissen w i r eigentlich über die Kar-

riere von Karl-Theodor zu Guttenberg?6 W i r wissen, 

daß er sieben Jahre bis zum ersten Staatsexamen 

brauchte, und zwar ohne durch Familie oder Beruf 

gebremst zu werden. Wi r wissen inzwischen auch, 

daß er dieses Staatsexamen mit »befriedigend« be-

stand: in Jura keine schlechte Note, aber auch keine, 

die einen als Überflieger ausweist. Auch sonst gibt 

es keinen Hinweis auf besonderen intel lektuellen 

Ehrgeiz, keine aufsehenerregende Idee, nichts, was 

auf polit isches Genie oder geistige Original i tät h in -

deutet. 

Drei Jahre später (2002) zieht zu Guttenberg, 

ohne bis dahin pol i t isch aufgefallen zu sein, in den 

deutschen Bundestag ein. Der Dreier jur ist mit der 

langen Studienzeit und mit spärl ichen poli t ischen 

Erfahrungen w i rd sofort Mi tg l ied des elitären Aus-

wärt igen Ausschusses, eines Gremiums, in das nor-

malerweise nur erfahrene und w i rk l i ch einflußreiche 

Politiker einziehen; demgemäß ist er dor t auch das 

bei weitem jüngste Mitgl ied. Das einzige, was ihn 

dazu qual i f iz iert hat, ist of fenbar seine Mitg l ied-
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schaft in der Deutschen Gesellschaft für Auswärt ige 

Politik, die ihrerseits ein Ableger des amerikanischen 

Council on Foreign Relations ist, sowie die Tatsache, 

daß er vom American Counci l on Germany (ACG) 

in dessen Young-Leaders-Programm aufgenommen 

wurde, dessen Selbstbeschreibung wie folgt lautet: 

»Das ACG greif t nach der nächsten Generation von 

Entscheidungsträgern und Meinungsführern, indem 

er Konferenzen organisiert, um sie mit t ransat lan-

tischen Schlüsselthemen vertraut zu machen und 

sie in die Lage zu versetzen, ein Netzwerk von Kon-

takten über den At lant ik hinüber zu errichten. Die 

Amer i kan i sch -Deu t schen-Junge-Fü h re r -Konfe ren-

zen bringen ungefähr 50 Deutsche und Amerikaner 

zusammen und finden jährl ich statt ...«7

Dabei muß man »vertraut machen« woh l als vor-

nehme Umschreibung für Indoktr inat ion verstehen. 

Weitere Produkte und Profiteure dieser Ar t interna-

tionaler Nachwuchszüchtung sind unter anderem 

Angela Merkel, Christ ian Wul f f , Matthias Wissmann, 

Friedbert Pflüger und Cem Özdemir. 

Der Sinn solcher deutsch-amerikanischen Netze 

- neben dem ACG gibt es unter anderem die Amer i -

can Academy, das Aspen-Inst i tut und die At lant ik-

brücke - besteht genau dar in, die pol i t ischen Eliten 
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beiderseits des At lant iks auf einen ideologischen 

Grundkonsens einzuschwören und dafür zu sorgen, 

daß Deutschland seine eigenen Interessen in we i -

testgehender Übereinst immung mit denen der USA 

definiert. Dabei sind die deutsch-amerikanischen 

Netze wiederum nur ein Teil eines größeren Netzes 

transatlantischer, teilweise wel tumspannender Eli-

tennetzwerke, die demselben Ziel dienen. 

Übrigens sind diese und andere amerikanische 

Methoden, europäische Verbündete mit maßge-

schneiderten Eliten auszustatten, keineswegs auf 

Deutschland beschränkt, obwohl sie dort schon am 

längsten, nämlich seit dem Ende des Zweiten Welt -

kriegs prakt iz iert werden.8 Wie weit solche Metho-

den reichen, und in welchem Maße sie auch in die 

inneren Verhältnisse der betroffenen Länder eingrei-

fen, er fuhr die Öffentl ichkeit, als ein Geheimpapier 

des amerikanischen Botschafters in Paris,9 Jeremy 

Rivkin, durch Wik i leaks veröffentl icht wurde. Dar in 

konnte man nachlesen, daß die Amerikaner in Frank-

reich akt iv an der Bildung von Migrantennetzwerken 

arbeiten und sie dabei unterstützen, Einwanderer, 

speziell Moslems, in gesellschaftl iche Führungspo-

sit ionen zu hieven; daß sie massiven Druck auf f ran-

zösische Politiker ausüben, um sie zu einer entspre-
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chenden Politik zu zwingen; daß sie Universitäten, 

Museen und Schulen auf allerlei Kanälen bearbeiten, 

um das französische Geschichtsbild, also die Selbst-

wahrnehmung der Franzosen als Nat ion zu mani-

pulieren, und zwar so, daß die Rolle und der Beitrag 

von Migranten betont und die Geschichte aus deren 

Perspektive und der ihrer Heimatländer erzählt w i rd ; 

daß amerikanische Englischlehrer in Frankreich ge-

zielt zur Propagierung dieser Politik eingesetzt wer-

den; daß die US-Botschaft mit dem französischen 

Innenminister ium »Erfahrungen austauschen« wi l l , 

w ie man mit einwanderungskr i t ischer Opposi t ion 

umgeht; und daß als Krönung dieser Politik anvisiert 

w i rd , einen Schwarzen oder Moslem als Präsidenten 

der Republik zu install ieren. 

Interessant ist die Begründung: »Die geopol i t i -

schen Konsequenzen von Frankreichs Schwäche und 

Zerrissenheit werden US-Interessen beeinträchtigen, 

da w i r starke Partner im Herzen Europas brauchen, 

um demokrat ische Werte zu fördern. Darüber h in-

aus hat soziale Ausgrenzung innere Konsequenzen 

für Frankreich selbst, einschließlich der Entfrem-

dung von Teilen der Bevölkerung, die ihrerseits den 

weltwei ten Kampf gegen gewalttät ige Extremisten-

netzwerke beeinträchtigen könnten. Eine starke, in-
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tegrat ionsorient ierte französische Politik w i r d uns 

dagegen helfen, die Demokrat ie und Stabil ität wel t -

weit zu verbreiten.« 

Das französische Volk soll also aufhören, sei-

ne eigenen Interessen zu vertreten, wei l die Völker 

der Dri t ten Welt als Gegenleistung für die Akzep-

tanz »amerikanischer Werte« (und Stützpunkte) das 

Recht erwarten, sich jedem europäischen Staatsvolk 

anschließen zu dürfen, ohne sich assimil ieren zu 

müssen. Was ist schon die Existenz des französi-

schen Volkes, was sind schon seine Rechte, was 

seine Interessen, verglichen mit der erhebenden 

Aussicht, »die Demokratie und Stabilität weltweit zu ver-

breiten«? 

Man sieht hier, wie eindimensional es wäre, die-

se Politik bloß als im engeren Sinne »imperialistisch« 

aufzufassen: Es geht nicht etwa darum, daß »der 

Westen«, oder auch nur die USA den Rest der Welt 

beherrschen wol len; es geht vor allem darum, die 

europäischen Völker (und das weiße Amerika) mit 

dieser Welt zu verschmelzen und eine Ordnung zu er-

richten, die diese Verschmelzung ermöglicht. Es geht, 

mit anderen Worten, um die Neue Weltordnung. 

Was im Kontext dieser Ordnung unter »Demokra-

tie« zu verstehen ist, w i rd uns noch beschäftigen. Die 
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Stabilität besteht darin, daß es kein Volk mehr geben 

soll, das sich als handlungsfähige Einheit dieser Ord-

nung entziehen oder sie gar in Frage stellen könnte. 

Da man das menschliche Bedürfnis, sich zu Gruppen 

zusammenzuschl ießen, aber nicht ausrotten kann, 

verlagert man die Gruppenbi ldung auf die substaat-

liche Ebene, macht aus der Bürgergesellschaft eine 

Stämmegesellschaft und stellt diese Stämme dadurch 

ruhig, daß man ihre Häuptlinge (hier also die mit 

amerikanischer Hilfe herangezüchteten leaders) an 

die Fleischtöpfe des Systems läßt. Sollte es mit dem 

Ruhigstellen nicht ganz so klappen wie erhoff t , so ist 

zwar ein mal schwelender, mal aufflackernder Bür-

gerkrieg zu erwarten, aber die hier gemeinte Stabi-

lität - nämlich die des globalen Systems - w i rd da-

durch nicht tangiert. 

Kommen w i r auf Karl-Theodor zu Guttenberg 

zurück. Dieses unbeschriebene Blatt geht also bei 

den großen, amerikanisch dominierten transat lan-

tischen El i tennetzwerken ein und aus. Als er 2009 

Wir tschaf tsminis ter w i rd - auch hier ohne beson-

dere fachliche Referenzen -, w i rd er von den Medi-

en fast sofort zum Superstar aufgepumpt, speziell 

von der Springer-Presse, die ihm bis zum vorläufigen 

Ende seiner pol i t ischen Karriere die Treue hält. 
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Das bedeutet also, daß Guttenberg ein Mann ist, 

dem andere den Weg geebnet haben. Die Wege, die 

er gegangen ist, waren nie errungen; eher waren 

sie die Wege des geringsten Widerstandes. Warum 

w i rd jemand protegiert, der außer einer unbestr i t te-

nen Fähigkeit zu glänzender Selbstdarstellung kaum 

irgendwelche Voraussetzungen für hohe Ämter mi t -

bringt? Vermutl ich eben deshalb. Ein solcher Mann 

w i rd sich nicht von der Leine losreißen, die ihn so 

bequem geführt hat. Er bleibt lenk- und formbar. 

Er w i rd die Politik seines El i tennetzwerks um- und 

durchsetzen, ohne Schwierigkeiten zu machen und 

eigene Wege zu gehen. 

Das »Meisterstück« dieser Politik war die Bundes-

wehrreform, mit der der Auf t rag der Landesverteidi-

gung endgült ig ad acta gelegt wurde. Die Bundes-

wehrde r Zukunf t w i rd eine internat ional operierende 

Polizeitruppe sein, und damit - da Deutschland zu 

solchen Operationen nicht selbständig in der Lage 

ist - eine Hi l fstruppe der USA. 

Guttenbergs letzte Idee, bevor die Plagiatsaffä-

re alles überdeckte, war bekanntl ich, Ausländer in 

die Bundeswehr aufzunehmen. Eine solche Armee 

w i rd keine Berufs-, sondern eine Söldnerarmee sein, 

ohne Bezug zum Volk, dessen »Recht und Freiheit« 
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sie »tapfer zu verteidigen« geschworen hat. So w i rd 

ein weiterer Eckstein des Nationalstaates beseitigt, 

und dies zweifel los im Sinne der Ideengeber Karl-

Theodor zu Guttenbergs. Die nur noch nominel l na-

t ionalen Armeen werden wie die nur noch nominel l 

nationalen Staaten und die nur noch nominel l nat io-

nalen pol i t ischen Eliten Teil eines globalen Systems, 

und dasselbe Schicksal ist den Völkern zugedacht. 
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Die herrschende Klasse 

Wir haben gesehen, wie unter Berufung auf die Men-

schenrechte die Voraussetzungen von Recht über-

haupt beseitigt werden, und wie eine Ideologie, die 

auf die Schaffung eines umfassenden Welt fr iedens 

abzielt, eine Supermacht zu wi l lkür l icher Kr iegfüh-

rung ermächtigt und obendrein den »molekularen 

Bürgerkrieg« (Hans Magnus Enzensberger) unaus-

weichl ich macht. Es sollte uns wundern, wenn die 

Demokratie, die bekanntl ich zum Kern »unserer ge-

meinsamen Werte« gehört, sich in den Händen der 

herrschenden internationalen Eliten nicht als ähn-

lich doppelbödig herausstellte. 

Zu den großen Errungenschaften des bürgerl i -

chen Zeitalters gehörten die miteinander zusam-

menhängenden Ideen, daß Herrschaft sich als eine 

zu legit imieren hat, die dem Gemeinwohl dient, und 

daß dies nicht nur ein ideologischer Anspruch sein 

darf, sondern inst i tut ionel l gewährleistet sein muß. 

Dabei war von Anfang an klar, daß die Al lgemein-

heit, um deren Wohl es dabei geht, nicht etwa »die 

Menschheit« ist, sondern jeweils ein konkretes Volk. 

Sofern das Gemeinwohl durch demokratische Verfah-
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ren gesichert w i rd , kann es bereits begriffslogisch, 

erst recht prakt isch, nicht anders sein: Die Zumu-

tung, die es für poli t ische Minderheiten darstellen 

muß, sich den Entscheidungen der Mehrheit zu 

beugen, wäre gar nicht anders zu rechtfert igen als 

durch die Erwar tung der Solidarität innerhalb eines 

Volkes; daß also zwischen Mehrheit und Minderheit 

Meinungsverschiedenheiten darüber bestehen, was 

jeweils konkret im Sinne des Gemeinwohls ist, daß 

aber kein Dissens darüber besteht, daß die Mehrheit 

mit dem Gemeinwohl zugleich das Wohl der unter-

legenen Minderheit im Auge haben sollte. 

Demokratie setzt also voraus, daß es so etwas 

wie ein Volk gibt. Dies gi l t nicht nur horizontal - daß 

also innerhalb eines demokrat ischen Gemeinwesens 

der Idee nach nicht mehrere Völker existieren kön-

nen; es gilt auch und gerade vertikal und bedeutet, 

daß die herrschenden Eliten dem Gemeinwohl, also 

dem Wohl des Volkes, ihres Volkes, verpfl ichtet sind. 

Für die neue, global herrschende Klasse gilt dieses 

Prinzip nicht mehr. Sie verhält sich genau so, wie 

ihre pol i t ischen Urahnen, die bürgerl ichen Revolu-

t ionäre des achtzehnten und neunzehnten Jahrhun-

derts, den Adel kar ik iert haben: als internat ional 

verflochtene Kaste, der die Standesinteressen alle-
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mal über das Wohl ihres Volkes gingen, sofern sie an 

dem überhaupt irgendein Interesse hatte. 

Wie w i r gesehen haben, lautet die Ideologie dieser 

heutigen Kaste, daß die Global isierung »unvermeid-

lich« und daß sie etwas Gutes sei: im globalen Maß-

stab also Kapitalverf lechtung, freier Markt , freie M i -

grat ion, Deregul ierung von Märkten. Die poli t ischen 

Konsequenzen liegen auf der Hand: Transferierung 

von Kompetenzen von den Nationalstaaten (der Idee 

nach also von den Völkern) auf supranationale Or-

ganisationen (also auf unkontrol l ierbare Technokra-

ten), Aushöhlung demokratischer Strukturen, Ver-

schmelzung von Völkern und Kulturen. 

Damit Märkte frei sind - frei von pol i t ischen In-

terventionen -, müssen die Nationalstaaten Ent-

scheidungsbefugnisse abgeben. Das heißt selbst-

verständlich nicht, daß es keine Regeln gibt 

- irgendwelche Regeln muß es ja geben -, sondern, 

daß sie von Inst i tut ionen wie der EU, dem IWF, der 

W T O gesetzt werden. 

Warum aber sollten nationale Regierungen ihrer 

damit verbundenen Selbstentmachtung zust immen? 

Wei l es sich eben nicht um eine Selbstentmachtung 

handelt, sondern ganz im Gegenteil um eine Selbst-

ermächtigung: Die Regierungen herrschen ja weiter, 
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aber eben nicht jede einzelne über je ein Land, son-

dern alle zusammen über alle Länder. Es handelt sich 

um eine Kollektivherrschaft, um die Herrschaft einer 

Klasse. Eine Herrschaft, die aus der Sicht der Herr-

schenden den eminenten Vortei l hat, ohne so lästige 

Dinge wie parlamentar ische Kontrol le oder öf fent l i -

che Krit ik auszukommen. Krit ik an einzelnen Regie-

rungen w i rd zahnlos, wenn letztere darauf verwei-

sen können, bloß Sachzwängen zu folgen. Daß diese 

Sachzwänge aus selbstgeschaffenen Strukturen re-

sultieren, braucht man ja nicht zu erwähnen. 

Der natürl iche Widerstand der Völker gegen die 

Auflösung und Zerstörung ihrer Identität, ihrer Un-

abhängigkeit, ihrer Kultur, ihrer Sitten und Tradi t io-

nen w i rd auf diese Weise nicht nur ausmanövr ier t , 

er erscheint sogar als etwas Rückständiges, Plebeji-

sches, ja Böses. 

Zum Gesamtbi ld gehört selbstredend auch, daß 

national geprägte Wir tschaf tss t rukturen aufgelöst 

werden müssen. Freiheit von parlamentarischer 

Kontrol le genügt nicht; die Politik darf auch nicht -

auf dem Umweg über eine »Deutschland AG« zum 

Beispiel - gezwungen werden, sich an nationalen 

Interessen zu orientieren. Es ist wenig beachtet und 

bezeichnenderweise auch kaum zum Thema ge-
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macht worden, daß eben diese »Deutschland AG«, 

das Netz wechselseitiger Verflechtungen innerhalb 

der deutschen Wir tschaf t , in den neunziger Jahren 

zugunsten der Einbindung in etwas aufgelöst wurde, 

das man »Welt AG« nennen könnte. Spätestens die 

von der rot-grünen Koali t ion beschlossene Steuer-

freiheit für Gewinne aus der Veräußerung von Un-

ternehmensantei len stellte eine handgreifl iche Auf-

forderung an die deutsche Wi r tschaf t dar, sich zu 

internationalisieren, und sie führ te auch zum Aus-

verkauf der deutschen Wir tschaf t . Zusammen mit 

der Einführung des Euro bedeutete dies den gelunge-

nen Versuch, die dr i t tstärkste Wir tschaf tsmacht der 

Welt pol i t isch zu neutralisieren. Die Internat ional i -

sierung der pol i t isch herrschenden Klasse ging Hand 

in Hand mit jener der wi r tschaf t l ich herrschenden. 

An einem solchen Prozeß ist eine derart ige Viel-

zahl von Akteuren beteil igt, daß es ohne einen 

Konsens über die Ziele dieser Politik nicht geht. Die 

Ideologie, die all dies legit imiert, muß nicht nur vor-

herrschend sein - was ja Raum für Dissidenz und für 

die Formul ierung alternativer Konzepte ließe -, sie 

muß zumindest innerhalb der herrschenden Klasse 

alternativlos und damit als Ideologie überhaupt nicht 

mehr erkennbar sein. Die gesellschaftl iche Ideolo-

73 



gieprodukt ion, namentl ich die Wissenschaft und die 

Medien, müssen außerstand gesetzt werden, alter-

native Wirk l ichkei tsdeutungen vorzulegen. 

Auf der Basis eines bloß platten neoliberalen 

Ökonomismus ist dergleichen nicht möglich: Zu weit 

verbreitet und zu tief verankert ist die sozialistische 

Krit ik daran. Da t r i f f t es sich, daß die marxist ische 

Linke als Trägerin dieser Kri t ik mit dem Ende des auf 

dem Marx ismus beruhenden sozialistischen Gesell-

schaftsmodells seit 1990 pol i t isch bankrot t ist und 

keine Alternative zum Kapital ismus mehr aufzuzei-

gen vermag. Das zerstörerische Potential des Marx is -

mus ist aber nach wie vor vorhanden und wie ge-

schaffen dafür, die Strukturen zu beseitigen, die der 

ungehemmten Entfal tung des Globalismus noch im 

Wege stehen. Der herrschaftskr i t ische und egal i tar i -

stische Elan des Marx ismus braucht lediglich von der 

Kapital ismuskri t ik ab- und auf Religions-, Nat iona-

l ismus- und Tradi t ional ismuskr i t ik hingelenkt wer -

den: Es entsteht eine Ideologie, die die bloße Wahr-

nehmungwon Unterschieden, etwa zwischen Völkern, 

Religionen, Kulturen und Geschlechtern, erst recht 

aber ihre Af f i rmat ion als »rassistisch«, »ethnozen-

trisch«, »xenophob«, »sexistisch«, oder schlicht als 

»menschenfeindlich« brandmarkt und damit die Auf-
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lösung überkommener Strukturen - Völker, Famili-

en, Religionen - vorantreibt. Sogar ein bißchen »So-

zialismus« dürfen die Linken noch spielen, wei l der 

Sozialstaat als Immigrat ionsmagnet w i r k t und damit 

die Existenz der Völker, also der potentiel l mächt ig-

sten Gegenspieler des Globalismus, untergräbt. 

Wer dar in einen Widerspruch zu den Idealen des 

Neoliberal ismus sieht, verkennt, daß diese Ar t von 

Liberalismus kein zu befolgendes ordnungspol i t i -

sches Prinzip, sondern eine zu verwirk l ichende Uto-

pie darstel l t : Den Sozialstaat kann man unter sol-

chen Vorgaben schon eine Wei le in Kauf nehmen; 

es genügt, daß er eines Tages aufgrund seiner chro-

nischen und stets zunehmenden Überforderung zu-

sammenbrechen w i rd . Bis dahin w i rd er aber seinen 

Dienst getan haben, poli t ische Solidargemeinschaf-

ten in bloße Massen von einzelnen bzw. in Konglo-

merate von ethnischen Minderheiten verwandelt zu 

haben, zu denen auch die ehemaligen ethnischen 

Mehrheiten der europäischen Länder über kurz oder 

lang herabsinken werden. In der Zwischenzeit bindet 

seine Existenz die einheimische Unter- und untere 

Mittelschicht an die Linksparteien und hält sie davon 

ab, sich gegen die systematische Überfremdung und 

Zerstörung der eigenen Lebenswelt zur Wehr zu set-
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zen. Indem sie an den Sozialstaat gefesselt werden, 

werden sie (und noch dazu um so stärker, je mehr 

sich ihre Lebensverhältnisse verschlechtern) an eine 

Struktur gefesselt, die die weitere Verschlechterung 

der Lebensverhältnisse bis zum Zusammenbruch 

garantiert . 

Überhaupt ist ein gewisses Maß an finanzieller 

Selbstüberforderung der Nationalstaaten durchaus 

gewol l t : Nur wer pleite ist - das lehrt auch die jüng-

ste Krise -, ist gezwungen, sich der Überwachung 

und Gängelung durch supranationale Organisat io-

nen zu unterwerfen, und verliert seine Unabhän-

gigkeit, ohne daß deswegen ein einziger Schuß ab-

gefeuert werden müßte. Wer Neol iberal ismus und 

Sozialismus immer noch als Gegensätze auffaßt, hat 

das Ende des Kalten Krieges verschlafen. 

Und so kommt es, daß die Gleichheit in Gestalt 

einer Gleichmacherei, die nicht einmal zwischen 

Wi r und Sie unterscheiden darf, verbunden mit dem 

Dogma von der angeblich unausweichl ichen Globa-

l isierung (auch sie ein vulgärmarxist isches Relikt), 

die ideologische Basis ist, auf der die Herrschaft 

der globalist ischen Eliten aufbaut. Der Fortschri t t 

kennt nur eine Richtung: Liberalisierung, Egali-

sierung, Entstruktur ierung, Globalisierung. Dieser 
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Glaube, der impl iz i t jeden Widerspruch als reakt io-

när, fundamental ist isch oder rechtsradikal verket-

zert, darf nicht angefochten werden. Er kann auch 

gar nicht angefochten werden, jedenfalls nicht mit 

Aussicht auf gesellschaftl iche Wirksamkei t , wei l die 

Inst i tut ionen und Funktionssysteme, die die gesell-

schaft l iche Wirkl ichkei tsbeschreibung hervorbr in-

gen, von den Globalisten monopol is iert werden, wie 

w i r an dem kleinen, aber bezeichnenden Beispiel des 

»Sachverständigenrates« gesehen haben. 

Dabei kommt der Monopol is ierung der »Wissen-

schaft« die Schlüsselrolle zu, wei l von hier aus die 

maßgebliche Ideologie aller anderen gesel lschaft l i -

chen Funkt ionssysteme gesteuert w i rd : Schule, Me-

dien, Wi r tschaf t , Recht, Polit ik. Da die Universität 

die notwendige Durchgangsstat ion für jeden ist, der 

den Eliten angehören wi l l , ist deren ideologische 

Konformität sichergestellt. Über die Zugehörigkeit 

zur herrschenden Klasse entscheidet die Bejahung 

einer Ideologie, und wer nach seinem Studium eine 

Karriere anpei l t , kommt an den diversen Netzwer-

ken kaum vorbei, zu denen er Zugang nur unter der 

Voraussetzung ideologischer Konformi tät finden 

w i rd ; und dabei ist es eher förderl ich, wenn diese 

Konformität weniger auf Überzeugung als auf der 
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Unfähigkeit beruht , sich des eigenen Verstandes 

ohne Anle i tung eines anderen zu bedienen; ein ge-

wisses Maß an Korrumpierbarkei t dür f te auch er-

wünscht sein, da sie die Voraussetzung für Kontro l -

l ierbarkeit ist. 

Indem sie die Zugehörigkeit zur Elite zu einer Fra-

ge ideologischer Konformität macht, erhebt die herr-

schende Klasse diese Konformität zugleich zu einem 

Statussymbol. Auf diese Weise ist es ihr möglich, 

Heerscharen von Mit läufern zu rekrutieren, ohne sie 

zu bezahlen. Es entsteht eine loyale Mittelschicht: 

Der Wissenschaftsproletarier auf seiner befristeten 

Drittelstelle; der »freie«, wei l zeilenweise bezahlte 

Journalist; der Lehrer, der sich bis zum körperl ichen 

Zusammenbruch an einer Schule in einem »sozialen 

Brennpunkt« aufreibt und sich selbst gratul iert, daß 

er trotzdem nicht zum »Ausländerfeind« geworden 

ist; sie dürf ten sich bloß der Entlohnung nach kaum 

als Teil einer Elite fühlen, jedenfalls nicht nach bür-

gerlichen Maßstäben. Ein Statussymbol aber teilen 

sie mit der herrschenden Klasse, wei l sie durch die 

Bejahung derselben Ideologie zwar nicht an deren 

Macht und Reichtum teilhaben, woh l aber an ihrer 

Selbstabgrenzung gegenüber der Plebs, dem Stamm-

tisch, den bildungsfernen Schichten, oder wie auch 
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immer die Menschen genannt werden, die die Ideolo-

gie der Eliten aufgrund ihrer täglichen Erfahrung als 

Lüge durchschauen. Aus der Sicht der Herrschenden 

ist die Fadenscheinigkeit ihrer ideologischen Kon-

strukte - etwa der »Diversity«, des »Gender Main-

streaming« oder der »gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit« - durchaus funkt ional, gerade weil jeder 

Plattkopf sie durchschaut. Wer sie dagegen bejaht, 

bekundet dadurch seine Bereitschaft zu glauben, was 

er glauben soll, also zur ideologischen Unterwerfung. 

Nicht trotz, sondern wegen ihrer surrealistischen 

Wirkl ichkeitsferne eignen sie sich perfekt als das mo-

derne Äquivalent zum Geßlerhut. 

Mit Demokratie hat das alles selbstredend nichts 

zu tun. Die global herrschende Klasse hat ja kein 

globales Volk als Gegenpart, dessen Urtei l sie sich 

in einer Ar t »Menschheitsdemokratie« unterwerfen 

müßte. Die wi rk l iche Menschheit w i rd immer den 

Erhalt der eigenen Gemeinschaften, Kulturen und 

Lebenswelten fordern; eine Menschheitsdemokrat ie 

ist daher ein Widerspruch in sich. Als Utopie, mit 

deren Hilfe die Zerstörung der Völker gerechtfert igt 

wi rd, taugt die Ideologie aber al lemal - ganz ähn-

lich wie der Kommunismus, der ja auch nie hätte 

verwi rk l icht werden können, aber der total i tären 
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Machtusurpat ion einer durch Ideologie zusammen-

gehaltenen Klasse als moralisches Feigenblatt diente. 

Freilich enthält die Feststellung, daß eine be-

st immte Ideologie in Gestalt von El i tennetzwerken 

sozial und in Gestalt supranationaler Organisat io-

nen strukturel l verankert ist, noch keine vol ls tändi-

ge Beschreibung des globalist ischen Herrschaftssy-

stems. Sie beantwortet eher die Frage nach dem Wie 

als die nach dem Wer. Irgendjemand muß all diese 

Netzwerke und Stif tungen ja f inanzieren, Medien 

gründen und unterhalten, Universitäten in Abhän-

gigkeit von seinen Dr i t tmi t te ln bringen, Parteien be-

einflussen und so weiter. Gibt es eine soziologisch 

definierbare Klasse von Menschen, die die Mi t te l und 

das Interesse hat, all dies zu tun? Es gibt sie durch-

aus, und sie stellt innerhalb der herrschenden Klasse 

das eigentliche Zent rum dar. 

Wer die Strukturen des globalist ischen Regimes 

beschreiben w i l l , tut gut daran, sich nicht nur mit 

solchen Theorien auseinanderzusetzen, die vom 

eigenen ideologischen Standpunkt ausgehen, in 

meinem Fall also von einem konservativen. Zu groß 

ist die Gefahr, wicht ige Sachverhalte schon deshalb 

zu übersehen, wei l die eigene ideologische Brille sie 

ausblendet. 
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Gerade dort , wo es um die Analyse von Herr-

schaftsstrukturen geht, leisten linke Ideologien, so-

woh l liberaler wie marxist ischer Provenienz, immer 

noch gute Dienste. Das globale System etwa von 

einem radikal l iberalen oder l ibertären Standpunkt 

zu betrachten, schärft den Blick für die permanente 

und systematische Enteignung der Mittelschichten 

zugunsten großer Finanzol igopole durch ein inf lat i-

onstreibendes Geldsystem, kombiniert mit ausufern-

der Staatsverschuldung. 

Marxisten setzen die Schwerpunkte der Krit ik na-

turgemäß anders, haben aber, wie etwa der Soziologe 

Hans-Jürgen Krysmanski, ebenfalls Erhellendes bei-

zutragen.10 Krysmanskis Verdienst ist es, herausgear-

beitet zu haben, daß im Zentrum jenes verwirrenden 

Systems von politischen Eliten, Wissenschafts- und 

Medieneliten, Konzernen, Stiftungen, Think Tanks, 

Geheimdiensten und supranationalen Organisationen 

nicht einfach nichts ist. Daß es sich um ein Machtkar-

tell handelt, ist - wenigstens im Prinzip - noch leicht 

zu durchschauen; aber nicht ohne weiteres, wem es 

dient. Krysmanski benennt als Zentrum dieses Sy-

stems die wenigen tausend Superreichen (Menschen 

mit mehr als einer Mil l iarde US-Dollar liquiden Ver-

mögens) dieses Planeten. Deren Reichtum bedeutet 
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nicht nur theoretisch enorme Macht, er w i rd auch ge-

nau in diesem Sinne eingesetzt. 

Auch innerhalb dieser Geldmachteliten gibt es 

verschiedene Fraktionen, ideologische Dif feren-

zen und auch handfeste Interessenkonfl ikte; man 

darf sie sich also nicht einfach als geschlossenen 

Block vorstellen. Sie verfügen aber sehr woh l über 

die Macht, best immte Optionen auszuschließen (zum 

Beispiel den tradit ionel len außenpol i t ischen Isola-

t ionismus vieler Amerikaner, aber auch die Bewah-

rung ethnischer Identitäten oder religiöser Wahr -

heitsansprüche). Europäische Superreiche sind in 

dieser Hinsicht deutl ich weniger organisiert, daher 

reicht die Macht des amerikanischen Establishments, 

seine Fähigkeit, die eigene Wirk l ichkei tsdef in i t ion 

durchzusetzen, bis weit nach Europa. Zumal die 

amerikanischen Eliten - w ie w i r gesehen haben - es 

verstehen, Europäer zu kooptieren. 

Krysmanski beschreibt die Struktur dieser Herr-

schaft, die er den »Geldmachtkomplex« nennt, als 

ein System konzentr ischer Kreise: 

• Im Inneren die Klasse der Superreichen,

• darum herum die von ihnen kontroll ierten Kon-

zerne mitsamt den Funktionseliten, deren Aufgabe es 

ist, den Reichtum der Superreichen noch zu mehren 
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und die dabei gerne auch selber reich werden dürfen 

(wenn auch nicht superreich: Der Aufstieg in die Mi l -

liardärssphäre gelingt nur in wenigen Ausnahmefäl-

len); 

• darum herum die pol i t ischen Eliten, die durch

Einflußnahmen aller Ar t , bis hin zur direkten Kor-

rupt ion, auf Linie gehalten werden und deren Aufga-

be darin besteht, Massenloyal i tät zu besorgen und 

die Verantwor tung für Mißstände zu übernehmen, 

an denen sie in Wahrhei t nichts ändern können, wei l 

sie strukturel l bedingt sind. 

• Den äußersten Ring bilden die Ideologieproduzen-

ten - Medien, Unterhaltungsindustr ie, Wissenschaft 

usw. die zum Teil ganz off iziel l unter der Kontrolle 

der inneren Kreise arbeiten, zum Teil dadurch auf 

Linie gehalten werden, daß man die maßgeblichen 

Funktionsträger kauft, in der Wissenschaft zum Bei-

spiel durch Dri t tmit telvergabe oder indem man Pro-

fessoren einträgliche Nebentätigkeiten, Beraterver-

träge etc. zuschanzt. 

Übrigens kommt es weder in der Polit ik noch in 

den Medien noch in der Wissenschaft darauf an, alle 

Akteure zu kaufen; man beschränkt sich lediglich 

auf einige strategisch plazierte Figuren, der Rest ist 

Fußvolk. 
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Dieses Model l erklärt - ohne die Denkfigur gigan-

tischer Massenverschwörungen - warum ganze ge-

sellschaftl iche Teilsysteme of fenkundig völ l ig anders 

funkt ionieren, als die soziologischen und po l i t i kw is -

senschaft l ichen Standardtheorien unterstellen. 

Der »Geldmachtkomplex« rekrut iert sein Personal 

durch Kooptat ion, es ist also prakt isch unmögl ich, 

an die Hebel der pol i t ischen Entscheidungsmacht 

oder der medialen und wissenschaft l ichen Defini-

t ionsmacht zu gelangen, wenn man dem Komplex 

nicht genehm ist. Mit Leistung hat dies wenig zu tun, 

mit Loyalität, schützender Borniertheit oder Käuf-

lichkeit um so mehr. 

Die blinden Flecken der marxist ischen Theorie 

machen sich bisweilen frei l ich störend bemerkbar: 

wenn Krysmanski zum Beispiel zutref fend schreibt, 

daß die exzessive Staatsverschuldung prakt isch 

sämtliche Steuerzahler in ein Verhältnis der Schuld-

knechtschaft zum Finanzkapital br ingt, ohne aber 

die Frage zu stellen, ob die Funkt ion des Sozialstaats 

aus der Sicht des »Geldmachtkomplexes« nicht ge-

rade darin bestehen könnte, diese Verschuldung zu 

provozieren; der Sozialstaat ist sakrosankt. Oder 

wenn er feststellt, daß die CIA während des Kalten 

Krieges l inksl iberale Künstler gefördert hat, wäh-
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rend zugleich große Stiftungen die schwarze Bür-

gerrechtsbewegung unterstützten. Der Autor sieht 

dar in vor allem einen PR-Trick, der den Westen im 

Kalten Krieg besser aussehen lassen sollte. 

Jedoch sind solche liberalen Init iat iven auch heu-

te noch Teil der Politik des »Geldmachtkomplexes« 

- man denke an die oben zi t ierten Programme der 

Körber-Sti f tung, die durchaus exemplarisch für die 

Politik auch weit größerer und mächtigerer St i f tun-

gen diesseits und jenseits des At lant iks sind. Gerade 

vom Standpunkt einer marxist ischen Gesellschafts-

auffassung müßte sich die Frage aufdrängen, ob die 

Zerstörung tradit ioneller Werte und Strukturen, die 

schon immer mit der kapital ist ischen Produkt ions-

weise verbunden war, womögl ich gezielt als Herr-

schaftsinstrument eingesetzt w i rd . 

Marxisten wie Krysmanski und Radikall iberale 

wie Oliver Janich" haben gemeinsam, daß sie die 

jeweils konkurr ierende Ideologie für die Schatten-

seiten dieses globalen Herrschaftssystems verant-

wor t l ich machen: Während Janich die total i tären 

Tendenzen des Globalsystems auf den Begriff des 

»Kommunismus« zu bringen versucht, macht Krys-

manski den Neoliberal ismus verantwort l ich, und 

andere marxist ische Krit iker bringen den al tvert rau-
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ten Begriff »Faschismus« ins Spiel. Indem sie sich an 

etablierte Deutungsmuster halten, verfehlen sie ein 

entscheidendes Merkmal des Systems. 

Das Prinzip der Kooptat ion gilt ja nicht nur für 

Einzelpersonen, sondern für ganze poli t ische Be-

wegungen. So kommt es, daß die drei klassischen 

Richtungen modernen poli t ischen Denkens - also 

der Marx ismus, der Liberalismus und der Konserva-

t ismus - in dieses System integriert werden konnten; 

letzterer frei l ich nur in einer so entstellten Form, daß 

seine systeminternen (europäischen) Vertreter ohne 

weiteres als Verräter erkennbar sind, während dies 

bei den beiden linken Ideologien nicht unbedingt auf 

den ersten Blick auffäl l t . 

Jede der drei Richtungen existiert sowohl in einer 

aff i rmativen und systemkonformen als auch in einer 

kr i t ischen und systemopposit ionel len Variante, und 

zwischen letzteren zeichnet sich interessanterweise 

t rotz aller Unterschiede in der Akzentsetzung und 

theoretischen Einordnung ein lagerübergreifender 

Grundkonsens darüber ab, wie dieses globalist ische 

System funkt ionier t . Was nun die systemkonfor-

men Vertreter der jeweil igen Richtungen angeht, so 

bedeutet die Kooptat ion von Liberalen, Konservati-

ven und Sozialisten in das System hinein, daß auch 
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schwerwiegende polit ische Differenzen zwischen 

diesen Fraktionen niemals zur Infragestellung des 

Herrschaftssystems als solchem führen können. So 

weit würden sowohl marxist ische als auch liberale 

Systemkrit iker sicherlich noch mitgehen. 

Ich behaupte nun aber, daß die merkwürdige Teil-

bl indheit von Liberalen wie Marxisten damit zu tun 

hat, daß dieses Herrschaftssystem sich von f rühe-

ren Formen autori tärer und total i tärer Herrschaft 

dadurch unterscheidet, daß es nicht versucht, die 

Gesellschaft zu stabilisieren. Daß die bewußte Struk-

turzersetzung Teil des Herrschaftssystems ist und 

daß deswegen liberale und linke Ideologie aus dem 

»Geldmachtkomplex« heraus propagiert w i rd , ist 

eine Peinlichkeit, die systemkri t ische Vertreter bei-

der Richtungen herunterzuspielen versuchen. 

Das qual i tat iv Neue an diesem heraufziehenden 

System totaler Herrschaft besteht gerade darin, daß 

es sich Entwicklungen zunutze macht und sie akt iv 

vorantreibt, die von Liberalen w ie von Sozialisten als 

»progressiv« verstanden werden: die Auflösung der 

Familie, die Entwertung der Religion, die Entgren-

zung der Völker, die Entmachtung der Nat ionalstaa-

ten. Was hier zersetzt w i rd , sind die Strukturen, die 

menschliche Solidarität ermögl ichen. Im Grunde 
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wi rd die ganze Idee zerstört, daß die Gesellschaft 

mehr sei als die Summe von einzelnen, und daß der 

einzelne sich daher mit einem gedachten Ganzen 

solidarisieren sollte. Die Idee w i rd dadurch zerstört, 

daß sie als Wirk l ichkei t nicht mehr erfahrbar ist. 

W i r haben es mit einer Form von Herrschaft zu 

tun, die erreichen könnte, woran andere Total i tar is-

men gescheitert sind: nämlich ein buchstäbl ich un-

zerstörbares Herrschaftssystem zu errichten. »Alle 

[Total i tarismen] zielten darauf ab, dem Fortschri t t 

Einhalt zu gebieten und die Geschichte in einem ent-

sprechenden Augenblick für immer zum Sti l lstand 

zu bringen ... Diesmal würden die Oberen durch 

eine bewußte Strategie imstand sein, ihre Stellung 

für immer zu behaupten.« (George Orwel l , I984)'2

Wie müßten diese »Oberen« es anstellen? Sie 

müßten Rebellion und Revolution buchstäbl ich un-

möglich machen. Wer kann denn rebellieren? Bau-

ernaufstände geschahen im Namen eines Standes, 

die Reformation und der Dschihad im Namen eines 

Glaubens, die Französische Revolution im Namen 

von la nation, die Pariser Kommune war der Auf-

stand einer Klasse. Kurz, es muß ein gefühltes Kol-

lektiv vorhanden sein, eines, das Solidarität gegen die 

Herrschenden sti f tet. 
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Wicht iger noch: Rebellion ist den Herrschenden 

nur dann und nur so weit w i rk l i ch gefährl ich, wie die 

Rebellen für ihre Sache zu sterben bereit sind. W o -

für sind Menschen bereit zu sterben? Erstens für die 

eigenen Kinder, zweitens für das eigene Volk, dr i t -

tens für den eigenen Glauben. Für abstrakte Wer -

te, etwa »die Freiheit« oder »den Sozialismus« stirbt 

nur, wer aus ihnen entweder eine (Ersatz-)Religion 

gemacht hat oder sie als Teil des nationalen Selbst-

verständnisses betrachtet. 

Wer als Weltherrscher Rebellion ein für al lemal 

unmögl ich machen wi l l , muß also folgendes zerstö-

ren: erstens die Familie, zweitens die Völker, dr i t tens 

die Religion. 

Um es auf einen Nenner zu bringen: Man muß 

das Bewußtsein der Transzendenz auslöschen. Wer 

weder in seinen Kindern fort leben wi l l , noch sich als 

Teil seines Volkes sieht, noch eine Verantwor tung 

vor Gott kennt, ist der ideale Untertan. Deshalb w i rd 

die Familie als gesellschaftl iches Leitbild demontiert , 

deshalb ein »Weltethos« gepredigt als Vorstufe zur 

Abschaf fung von Religion, und deshalb werden die 

westl ichen Völker langsam, aber sicher in die mul t i -

kulturel le Selbstauflösung getrieben. 

Es geht darum, durch Bevölkerungsschwund einen 
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Immigrat ionssog zu erzeugen, der die europäischen 

Völker als Solidargemeinschaften auslöscht. Gewiß 

w i rd es auch in hundert Jahren noch Deutsche ge-

ben, aber kein deutsches Volk mehr. Entsprechendes 

gilt für die anderen Völker Europas. Gerade die euro-

päischen Völker sind nämlich kraft ihrer Fähigkeiten 

und kraft ihrer nationalstaatl ichen Machtmi t te l die 

einzigen w i rk l i ch gefährl ichen Opponenten der g lo-

balen Ordnung, wie gerade Deutschland zur Genüge 

bewiesen hat. 

Wer buchstäbl ich ewig herrschen wi l l , darf aber 

nicht nur die alten Solidargemeinschaften zerschla-

gen, er muß auch die Bildung neuer verhindern. Es 

ist ja keineswegs auszuschließen, daß die systema-

tisch miteinander vermischten Völker sich zu neuen 

Einheiten formen, so wie sich die Angelsachsen und 

Normannen als englisches Volk rekonsti tuiert ha-

ben. Man muß die Menschen also auf Trab halten. 

Es genügt nicht, Bevölkerungen einmal zu durchmi -

schen, man muß immer wieder umrühren; man muß 

Mobilität fordern und durchsetzen. Man muß Chaos 

organisieren. 

Spätestens hier zeigt sich, warum dieses System 

weder als »Kommunismus« noch als »Faschismus« 

adäquat beschrieben ist: Jede starre Struktur, und 
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wäre sie noch so repressiv, schaff t Ansatzpunkte für 

Solidarisierung, und zwar dadurch, daß Menschen 

einander als Schicksalsgenossen wahrnehmen. Dies 

wäre bei einer »kommunist ischen«, etwa p lanwi r t -

schaft l ichen Ordnung der Fall. In einem Gefängnis 

kommt es eher zum Aufstand als in einem Slum. Wer 

buchstäbl ich ewig herrschen wi l l , darf die Gesell-

schaft gerade nicht verfestigen, er muß sie verflüssi-

gen; nicht kollektivieren, sondern atomisieren. 

Ein Herrscher, der Kollektive schaff t , setzt sich 

selbst dem Zwang aus, sie ständig zu beaufsich-

tigen, um Solidarisierungseffekte zu verhindern. 

Daher der ungeheure Au fwand an Geheimpolizei 

in kol lekt iv ist ischen Systemen. Diesen Au fwand 

und den damit verbundenen Zwang, d .h . die da-

mit verbundene Einschränkung seiner Macht, kann 

der Herrscher vermeiden, indem er die Gesellschaft 

sozusagen nicht einfr ier t , sondern kocht. Derglei-

chen scheint nur auf der Basis eines pulsierenden 

Kapital ismus mögl ich zu sein, in dem jeder auf 

sich, und nur auf sich selbst gestellt ist, gleichzeit ig 

aber die drohende Proletarisierung vor Augen hat. 

Auch unter diesem Gesichtspunkt ist der Import von 

Dr i t twel ts lums nach Europa aus der Sicht der Herr-

schenden funkt ional . 
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Das einzige, was dann noch gefährl ich werden 

könnte, wäre, daß die globale Mittelklasse sich aus 

Unzufr iedenheit zu einer globalen Opposi t ion zu-

sammenschl ießt. Wie man dies verhindert, ist w ie -

derum bei Orwel l nachzulesen: »Die Betrachtungen, 

die zu einer skeptischen und auflehnenden Hal tung 

führen könnten, werden im voraus durch seine 

schon f rüh erworbene innere Schulung abgetötet. 

Die erste und einfachste Schulung, die sogar klei-

nen Kindern beigebracht werden kann, heißt in der 

Neusprache Verbrechenstop. Verbrechenstop bedeutet 

die Fähigkeit, gleichsam inst inkt iv auf der Schwel-

le jedes gefährl ichen Gedankens hal tzumachen. Es 

schließt die Gabe ein, ähnliche Umschreibungen 

nicht zu verstehen, außerstande zu sein, logische 

Ir r tümer zu erkennen, die einfachsten Argumente 

mißzuverstehen, wenn sie engsozfeindlich sind, und 

von jedem Gedankengang gelangweilt oder abge-

stoßen zu werden, der in eine ketzerische Richtung 

führen könnte. Verbrechenstop bedeutet, kurz gesagt, 

schützende Dummheit.«13 Heute nennt man dies Po-

lit ical Correctness. 

Da globale Vernetzung außerdem nur über das 

Internet mögl ich ist, könnte dessen Kontrol le durch 

eine globale Behörde eines der nächsten Projekte der 
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Globalisierer sein - selbstverständlich nur, um Kin-

derpornographie w i rksam bekämpfen zu können ... 

Die Umrisse einer durchaus nicht kommunis t i -

schen oder faschistischen, woh l aber total i tären 

und, einmal errichtet, nicht mehr zu beseitigenden 

globalen Diktatur zeichnen sich deutl ich ab. Alle zu 

ihrer Verwi rk l i chung erforderl ichen Strategien lau-

fen bereits, und dies zum Teil schon seit vielen Jahr-

zehnten. Ob dieser Prozeß noch umkehrbar ist? 

Wenn ich Optimist wäre, würde ich sagen: Es ist 

eine Minute vor zwölf . 
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