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I Wie wird man ein Ex-Linker? 
Biographisches 

Man kennt mich als streitbaren Rechten: als einen, 

dem die Sprachregelungen der Political Correctness 

verhaßt sind, der für das freie Wor t kämpft , der die 

gouvernantenhafte Bevormundung des Volkes durch 

selbsternannte poli t ische Sittenwächter und Zen-

soren (in der Sprache der Linken also: den »Kampf 

gegen Rechts«) als poststal inist ische Variante des 

sattsam bekannten Tschekistentums anprangert, der 

das Selbstbestimmungsrecht des deutschen - und 

nicht nur des deutschen - Volkes gegen die usurpa-

torischen Eingriffe der pol i t ischen Klasse verteidigt, 

der es ablehnt, sich durch die dreisten Regelverlet-

zungen der Anhänger des Islam kul turel l bereichert 

zu fühlen, der dessen weiteren Vormarsch verhin-

dern wi l l , und der aus genau diesen Gründen der po -

lit ischen Linken den Kampf angesagt hat. 

Kaum einer, der meine Bücher und meinen Blog 

(www.korrekthei ten.com) kennt, w i rd sich vorstellen 

können, daß ich selbst einmal ein Linker war und 

daß das noch gar nicht so lange her ist. Ich selber 

kann kaum noch verstehen, daß ich jahrzehntelang 
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Sachverhalte ignorieren konnte, die offen zutage lie-

gen, nach linker Ideologie aber nicht existieren dür-

fen und deswegen von keinem Linken, der dies auch 

bleiben möchte, zur Kenntnis genommen werden 

können. 

Die Wirk l ichkei tsferne linker Ideologie wäre ein-

zig das Problem der Linken selbst, die man darob 

bemitleiden könnte, wenn ihre Sichtweisen nicht 

den öffentl ichen Diskurs in einer Weise beherrschen 

würden, die noch vor zwanz ig Jahren unvorstel lbar 

gewesen wäre. Sie verdanken dies keineswegs ihrer 

Popularität: Die Warnungen ihrer Gesinnungszen-

soren vor dem »Extremismus der Mitte«1 reflektieren 

- wenn auch demagogisch verzerrt - den objekt iven 

Sachverhalt, daß viele, wenn nicht die meisten Men-

schen anders denken als die Meinungsmul t ip l ikato-

ren: daß sie also zum Beispiel Deutschland nach wie 

vor für das Land der Deutschen, den Euro für einen 

Teuro, Mul t iku l tura l ismus für ein gescheitertes Ex-

periment und Gender Mainstreaming für eine welt-

fremde Schnapsidee halten. 

Daß auf einen Mann w ie Thilo Sarrazin, nur wei l 

er solche of fenkundigen Wahrheiten ausspricht, 

eine öffentl iche Hexenjagd gestartet werden konnte, 

während seine Bücher sich zugleich hervorragend 
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verkauften, i l lustr iert , daß besagte Mul t ip l ikatoren 

keineswegs die Meinung der Öffentl ichkeit reprä-

sentieren, sondern eine durch ideologischen Kon-

sens zusammengehaltene Oligarchie bi lden; wenn 

ich sage, daß sie den öffentl ichen Diskurs, oder was 

hierzulande so genannt w i rd , beherrschen, dann ist 

dies durchaus wör t l ich gemeint. 

Diese Oligarchie könnte ihre Macht aber nicht 

ausüben, wenn sie sich nicht auf ein Heer von klei-

nen Mult ip l ikatoren, von l inken Mit läufern stützen 

könnte, auf Leute, wie ich einer war. Der Weg nach 

rechts, den ich inzwischen gegangen bin, ist auch 

von vielen anderen gegangen worden, darunter auch 

von etlichen, die heute noch in typisch linken Struk-

turen und Arbei tszusammenhängen tät ig sind - von 

Sozialarbeitern, Pädagogen, Akademikern aus dem 

Mit telbau der einschlägigen Fachbereiche -, wo sie 

noch nicht sagen können, was sie denken. Man er-

kennt sie dort al lerdings nicht als Rechte oder sonst-

wie als Ketzer, wei l sie nach wie vor den Habitus 

ihres l inksl iberalen Herkunftsmi l ieus pflegen. Ohne 

daß die Öffentl ichkeit es bereits bemerkt hätte, be-

ginnen am Grunde der Moldau die Steine zu wan -

dern. 

Wer diese Wanderung beschleunigen und die 
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Dominanz linker Ideologie brechen w i l l - und dies 

möglichst, bevor diese Dominanz endgült ig die 

europäische Zivi l isat ion, und zwar einschließlich 

ihrer emanzipator ischen Errungenschaften, zerstört 

hat muß wissen, wa rum Menschen überhaupt 

l inks sind, welche Mechanismen sie dort gefangen 

halten und wo die Haarrisse verlaufen, durch die die 

Wirk l ichkei t in ihr scheinbar hermetisch geschlosse-

nes linkes Gedankengebäude einsickert. 

Es ist daher alles andere als selbstverliebte Na-

belschau (zu der mir jede Neigung fehlt), wenn ich 

meinen eigenen Weg nach rechts skizziere. Wie sich 

Linkssein gleichsam von innen anfühl t , w i r d gebo-

renen Konservativen wahrscheinl ich stets ein Rätsel 

bleiben. Wer nie links war, kann es nur als eine Art 

unheilbarer Geisteskrankheit betrachten. Nun, eine 

Geisteskrankheit mag es sein; aber unhei lbar ist sie 

nicht. Ich selbst bin das beste Beispiel dafür, aber 

beileibe nicht das einzige. 

Noch vor zehn Jahren wäre ich wahrscheinl ich 

in Ohnmacht gefallen, wenn ich hätte lesen können, 

was ich heute schreibe und sage. Ich war als I5jäh-

riger in die SPD eingetreten und wurde bei den Jung-

sozialisten und in der Ant i -Nachrüstungsbewegung 

der f rühen achtziger Jahre pol i t isch sozialisiert. Als 
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ich 1996 aus der SPD austrat, geschah dies nicht aus 

ideologischen Gründen, sondern hatte nur mit der 

Unzufr iedenheit über die Ar t zu tun, wie die Partei 

geführt wurde. Es ist mir etwas peinl ich, aber ich 

habe mir erst 2006 abgewöhnt, an Wahlabenden im 

Geiste die roten und die grünen Stimmanteile zu ad-

dieren. 

Ich bin als Teenager auf den Holzweg geraten, und 

es liegt in der Natur der Sache, daß gerade Teenager 

zum utopischen, das heißt l inken Denken neigen, 

einfach deshalb, wei l es ziemlich langwier ig und an-

strengend ist, auch nur bruchstückhaf t zu erkennen, 

wie die Welt tatsächlich ist, aber ziemlich leicht, sich 

auszudenken, wie sie sein soll. Das schafft auch ein 

15jähriger, und er bekommt dadurch die Il lusion, er 

wüßte irgend etwas. 

In einer normalen und gesunden Gesellschaft 

kann auf die Dauer niemand auf diesem Holzweg 

bleiben, wei l er auf eine von Erwachsenen geprägte 

Kultur stößt, die ihn zw ing t , sich mit der wirk l ichen 

Welt auseinanderzusetzen. In unserer Gesellschaft 

geschieht dies nicht, und daran erkennt man, daß sie 

verrückt und krank ist. Was in einem intel lektuellen 

Sinne ein Holzweg ist, ist in best immten Bereichen 

der Königsweg zur Karriere, und selbst diejenigen, 
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die diese Karriere nicht machen, können durch Be-

jahung der herrschenden Ideologie immer noch An-

spruch auf Respektabil ität erwerben. 

Dies funkt ion ier t , wei l die meisten Meinungsmul-

t ip l ikatoren in den Medien, der Polit ik und speziell 

in den Universitäten, also genau die Leute, die nor-

malerweise geistige Autor i täten sein müßten, in der 

einen oder anderen Form ihren eigenen pubertären 

Utopismus konserviert und zur Ideologie ausgebaut 

haben. An den Universitäten sind nach 1968 gerade 

die sozial-, geistes- und kul turwissenschaft l ichen 

Fachbereiche stark aufgebläht worden, und davon 

haben naturgemäß genau die vielzi t ierten Achtund-

sechziger, also die Linken, profit iert und bilden dort 

jetzt - zusammen mit ihren selbstgezüchteten Epi-

gonen - ein ideologisches Machtkartel l , das die Zu-

kunf t unseres Landes untergräbt. 

Die Achtundsechziger haben hier w i rk l i ch ganze 

Arbeit geleistet: Bei einer jüngeren Untersuchung zur 

pol i t ischen Einstellung von Journalisten kam heraus, 

daß unter pol i t ischen Journalisten auf sechs Wähler 

linker Parteien nur einer kommt, der die CDU/CSU 

bevorzugt,2 und die Bedeutung selbst dieser ger in-

gen Zahl w i rd noch dadurch relativiert, daß die CDU 

alles andere als eine konservative Partei ist; sie ist 
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bestenfalls das Surrogat einer solchen, und wer sie 

heute noch wähl t , ist entweder überhaupt kein Kon-

servativer oder ein besonders einfältiger. 

Ich erinnere mich, in den achtziger Jahren gesagt 

zu haben, der Konservatismus der CDU sei organi-

sierte Heuchelei: eines der wenigen polit ischen Ur-

teile, für deren Revision ich keinen Anlaß sehe, auch 

wenn ich es damals etwas anders meinte als heu-

te. Nicht der geringste der Gründe, die mich damals 

daran gehindert haben, konservativ zu werden, war 

der Anbl ick derjenigen meiner Altersgenossen, die 

das zu sein behaupteten und in den achtziger Jahren 

zur Jungen Union gingen; also das, was ich die Ge-

neration Kohl nenne. 

Irgendetwas an diesen Leuten roch falsch. Die sa-

hen fast alle aus wie Christian Wul f f - immer eine 

Idee zu windschni t t ig, die Karriere und das Bankkon-

to al lzu fest im Blick, als daß man ihnen ihr Enga-

gement für konservative - oder überhaupt für ide-

elle - Werte abgenommen hätte. Daß sie die ersten 

sein würden, die umfallen, wenn es wi rk l ich einmal 

darauf ankommen würde, zu diesen Werten zu ste-

hen, und zwar auch dann, wenn es Gegenwind gibt, 

stand ihnen schon damals auf der Stirn geschrieben. 

Daß die damaligen JU-Aktivisten und heutigen CDU-
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Politiker uns zum Beispiel erklären, der Islam gehöre 

zu Deutschland, ist insofern wenig überraschend. 

Das Problem genuinen polit ischen Konservatismus 

ist, daß eine seiner Hauptstützen in normalen Zeiten 

der Typus des Bourgeois ist, der die gesellschaftl ich 

dominanten Werte und Ideologien ungeachtet ihres 

Inhalts akzeptiert . Ich w i l l diesen Typus gar nicht 

verteufeln oder verächtlich machen: In normalen 

Zeiten verleiht er Staat und Gesellschaft die notwen-

dige Trägheit, an der der al lzu hektische Verände-

rungswil le der Linken sich tot läuft. Wehe aber, die 

Linke selber definiert, was gesellschaftlich dominant 

ist: Dann fällt der Bourgeois als Widerlager aus, w i rd 

zum Anhängsel der Linken und adelt seine eigene 

Prinzipien- und Charakterlosigkeit als »Modernität«. 

Von solchen Überlegungen war ich in den acht-

ziger und neunziger Jahren weit entfernt. Mi t kon-

servativem (im Unterschied zu neoliberalem) Gedan-

kengut wurde man damals kaum konfront iert , wenn 

man nicht akt iv danach suchte. Was mich der Linken 

entfremdete, war nicht die Anziehungskraft rechter 

Positionen (oder, wie die Linken das nennen würden, 

»rechter Rattenfänger«), die ich damals nicht kannte, 

sondern die Linke selber und die Inkonsistenz ihrer 

Positionen. 
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Diese Entfremdung war ein über )ahre sich h in-

ziehender, schleichender Prozeß. Das ideologische 

Quasimonopol der Linken bewirkte, daß sie nie um 

eine hochintel lektuel l formul ierte Ausrede verlegen 

war, wenn wieder einmal eine ihrer I l lusionen platzte 

und eine ihrer Lügen aufflog. I rgendwann bricht ein 

solches System aus ideologischen Fikt ionen unter 

der Last einer ihnen widersprechenden Wirk l ichkei t 

aber zusammen. I rgendwann mußte ich mich einfach 

fragen, wieso ich zwanz ig ]ahre lang nicht imstan-

de gewesen war, irgendeine poli t ische Entwick lung 

r icht ig zu prognostizieren: 

Als Gorbatschow seine Perestroika verkünde-

te, glaubte ich allen Ernstes, nun komme der de-

mokrat ische Sozialismus, und nicht etwa das Ende 

des Sozialismus überhaupt. Daß die Mauer geöffnet 

werden würde, konnte ich mir noch vorstellen, aber 

nicht, daß deswegen die DDR zusammenbr icht . Ich 

war völ l ig überrascht, daß die europäischen Vielvöl-

kerstaaten, also lugoslawien, die Tschechoslowakei 

und die Sowjetunion, sich in dem Moment in Nat io-

nalstaaten auflösten, als die sie zusammenhaltende 

Diktatur wegfiel. Ich sah nicht voraus, daß das neue, 

das demokrat ische Südafrika eine Hölle aus Ras-

senhaß und Korrupt ion sein würde.3 Ich konnte mir 
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nicht vorstellen, daß der Friedensprozeß im Nahen 

Osten schon deshalb scheitern mußte, wei l die Isla-

misten ihn nicht wol l ten. Ich sah nicht vorher, daß 

Moslems, die in Deutschland leben, es dauerhaft 

ablehnen würden, sich in Deutschland anzupassen, 

zu assimil ieren oder zu integrieren. Da die Kette 

der Fehlprognosen nicht abreißen wol l te, mußte ich 

mich fragen, warum eigentlich ständig Dinge passie-

ren, die es nicht geben könnte, wenn das, woran ich 

glaubte, r icht ig wäre. 

Auch das Verhalten meiner l inken Genossen war 

reichlich merkwürd ig . Es war immer schon merk-

würd ig gewesen, aber ich hatte lange Zeit nach 

Entschuldigungen gesucht: Warum sympathisieren 

Leute, die ihren Pazifismus vor sich hertragen, ganz 

offensicht l ich mit Terrororganisationen? W a r u m ku-

scheln sie mit kommunist ischen Diktatoren, wo sie 

doch im eigenen Land an allen Ecken und Enden 

angebliche Repression anprangern? Warum gibt es 

Lehrergewerkschaften, die nicht wahrnehmen wol -

len, daß für viele Lehrer der »mult ikulturel le« Ar -

beitsall tag zum Alp t raum geworden ist? Wessen In-

teressen vertreten solche Gewerkschaften wirk l ich? 

Es gibt Schwulenorganisat ionen, die stramm für den 

Mul t iku l tura l ismus sind, und das heißt vor al lem für 
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die massenhafte Einwanderung von Moslems, der 

mil i tantesten Schwulenhasser des Planeten. 

Auch das Eintreten der Linken für den Sozialstaat 

hat etwas Doppelbödiges. Wenn sie nämlich für den 

Sozialstaat sind, warum tun sie so, als wüßten sie 

nicht, daß ungebremste und ungesteuerte Massen-

einwanderung diesen Sozialstaat ruinieren muß? 

Und vor allem: Warum um alles in der Welt sym-

pathisieren die Linken ausgerechnet mit dem Islam? 

An dem ist ja nun wi rk l ich gar nichts l inks: Schlag-

wor ta r t i g zusammengefaßt,4 ist der Islam unter an-

derem frauenfeindlich, ant isemit isch, gewaltverl iebt, 

autori tär, intolerant - mit anderen Worten: Der Is-

lam ist genau das, was die Linken in jedem anderen 

Zusammenhang ohne weiteres eine faschistische 

Ideologie nennen würden. Warum hätscheln sie 

ihn? Warum verteufeln sie die Kri t ik daran? Warum 

wol len sie seine Anhänger in Mil l ionenstärke nach 

Deutschland holen? 

Irgendwann kam ich einfach nicht mehr umhin, 

die Ursache für diese grotesken Selbstwidersprüche 

in den Prämissen, in den fundamentalen Annahmen 

linker Ideologie zu suchen. 

Ich weiß, daß viele Linke - und zwar gerade die 

Besten, wei l Klügsten und Ehrlichsten unter ihnen -
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sich genau solche Fragen stellen. Daß sie, genau wie 

ich, auf Widersprüche stoßen, wo keine sein sollten, 

sich mit Überraschungen konfront iert sehen, die es 

nicht geben dürf te, und dabei zu Einsichten gelangen, 

die sie sich selbst kaum einzugestehen, geschweige 

denn irgend jemandem mitzutei len wagen. Daß sie 

darum kämpfen, die Realitäten, die sie wahrnehmen, 

irgendwie mit ihrem linken Weltbi ld unter einen Hut 

zu bringen, wei l sie sich vor dem Sprung ins Dunkle 

fürchten, den es für sie bedeuten würde, wenn sie 

die linke Ideologie aufgäben. Daß sie sich vor dem 

Eingeständnis fürchten, einem Betrug aufgesessen 

zu sein. 

Es gibt nämlich - grob gesagt - zwei Sorten von 

Linken: die Betrogenen und die Betrüger. Die Be-

trüger konzentr ieren sich an den Schaltstellen der 

gesellschaftl ichen Macht. Da sie Profiteure der or-

ganisierten Lüge sind, lohnt es sich nicht, über ihre 

Bekehrung nachzudenken. Die Betrogenen dagegen 

könnten so unwirsch werden wie ich, wenn sie den 

Betrug durchschauen. Und die möchte ich ermu-

tigen: Traut euch! Ich versichere euch, der Sprung 

führ t nicht ins Bodenlose! 
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II Utopismus: Wie aus 
Träumen Alpträume werden 

Daß die hehren Ansprüche linker Politik nicht ein-

gelöst werden, ist kein neues Phänomen: Allein die 

Geschichte des Kommunismus, und davor schon 

die der Französischen Revolution, bot schon im-

mer Anschauungsmaterial dafür, daß bei linker Po-

litik grundsätzl ich das Gegenteil des angeblich Er-

strebten herauskommt. Was als Utopie der Freiheit, 

Gleichheit und Brüderlichkeit beginnt, ohne Staat 

und überhaupt ohne Zwang, ohne Ausbeutung und 

Unterdrückung, verkehrt sich stets und wie von Gei-

sterhand in sein Gegenteil, den terrorist ischen und 

total i tären Polizeistaat. 

Wer sich als Linker darauf einen Reim machen 

und t rotzdem links bleiben wi l l , hat kaum eine an-

dere Wahl , als sich auf den Gemeinplatz von den 

»guten Zielen« zurückzuziehen, die bloß »schlecht 

verwirk l icht« worden seien. Ich werde zeigen, daß 

und wa rum Erklärungen dieser Art - auch wenn sie 

im einzelnen anspruchsvol ler formul ier t werden -

zu kurz greifen. 

Es besteht sogar ein direkter Zusammenhang 
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zwischen dem Grad der Leidenschaft für utopische 

Ideale und der Größe der dadurch angerichteten Ka-

tastrophen: Je radikaler einer dem Marxschen Impe-

rativ folgt, »alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen 

der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein 

verlassenes, ein verächtliches Wesen sei«,5 desto 

rücksichtsloser w i rd er den Menschen erniedrigen 

und knechten, desto brutaler w i rd seine Geheimpo-

lizei sein, und desto höher sind die Leichenberge, die 

er hinterläßt (die Kommunisten haben nach vorsich-

tigen Schätzungen mindestens zehnmal mehr Men-

schen ermordet als die Nazis). 

Zwar gibt es viele Linke, die diesen Zusammen-

hang wenigstens teilweise durchschaut und sich von 

ihren Jugendsünden distanziert haben, man den-

ke an Herbert Wehner und Ernst Reuter, Bernard-

Henri Lévy und André Glucksmann, Joschka Fischer 

und die ehemaligen K-Gruppen-Funkt ionäre, die 

heute grüne Politiker sind; die Liste ließe sich end-

los fortsetzen. Deren Weg führte frei l ich bloß von 

der extremen zur »gemäßigten« Linken: Da werden 

aus Kommunisten Sozialdemokraten, aus Stalini-

sten Trotzkisten, aus Trotzkisten Linksliberale, aus 

Sozialisten Globalisten. Man streitet nicht mehr für 

den Sozialismus, sondern für die »Menschenrechte« 
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und n immt dafür auch ein bißchen Imperial ismus in 

Kauf, für den »Frieden«, und müßte er durch Gewalt 

erzwungen werden, für die »Ant idiskr iminierung« 

im Wege der Diskr imin ierung der Mehrheit , »gegen 

Rechts«, und wäre es mit SA-Methoden. 

W i r haben es hier offensicht l ich nicht nur mit 

der Binsenwahrheit zu tun, daß schlechte Mit te l 

den besten Zweck verderben. Als wäre es ein Fluch, 

scheinen hochherzige Ideale stets nur mit den in-

humansten Mit te ln durchsetzbar zu sein und wer -

den Träume zu Alpträumen, je weiter ihre Verwi rk-

l ichung voranschreitet. Die eigentümliche Paradoxie, 

daß Linke stets das Gegenteil von dem erreichen, 

was sie zu erstreben glauben oder vorgeben, besteht 

auch dann fort, wenn Linksextremisten sich staats-

männisch gemäßigt geben, selbst wenn sie dies ehr-

lich meinen. 

Die Diskussion über die je spezifischen Vor- und 

Nachteile reformerischer und revolutionärer Strate-

gien ist ein Klassiker des innerl inken Diskurses, und 

der typische Weg eines scheinbar einsichtigen Lin-

ken ist der vom Revolutionär (oder auch Revoluzzer) 

zum Reformer. Einsichten, die aus solchen Diskussio-

nen erwachsen, beziehen sich stets nur auf die Mi t -

tel und das Tempo der gewünschten Veränderung; 
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ihr Zweck und ihre Richtung können innerhalb des 

linken Diskurses schlechterdings nicht grundsätz-

lich zur Debatte stehen, sie können nicht einmal als 

denkbares Thema erkannt werden. 

Was sind nun aber die Prämissen und Funda-

mentalannahmen der l inken Ideologie, die in sich 

so defekt sind, daß sie den, der ihnen folgt, so irre-

führen, wie eine falsche Landkarte einen Wanderer 

irreführt? Ich habe es vorh in schon angedeutet: 

Linkes Denken ist Denken von der Utopie her'. Lin-

kes Denken fragt nicht nach den Voraussetzungen 

von Gesellschaft schlechthin; nach den Vorausset-

zungen, die gegeben sein müssen, damit so etwas 

wie eine zivi l iserte Gesellschaft mögl ich ist; es fragt 

nicht, wie die Menschen es immer wieder geschafft 

haben, fr iedl ich zusammenzuleben, und wa rum sie 

nicht in den Hobbesschen Naturzustand verfallen, in 

dem jeder Mensch des anderen Wolf ist. Linkes Den-

ken heißt, die Existenz einer zivi l isierten Gesellschaft 

als Selbstverständlichkeit vorauszusetzen. Dies ist 

umso erstaunlicher, als die Menschheitsgeschichte 

überreich an Beispielen für den Zusammenbruch 

von Zivi l isat ion ist, denken w i r an die Völkerwande-

rung, den Dreißigjährigen Krieg, heutige gescheiter-

te Staaten vom Schlage Somalias oder auch an die 
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Zustände in irgendeinem beliebigen Dr i t twel ts lum. 

Nichts von alldem ist durch das geprägt, was ein 

Linker »repressive Strukturen« nennen würde, allein 

schon deshalb, wei l es überhaupt keine Struktur gibt, 

jedenfalls keine stabile, es gilt einfach das Recht des 

Stärkeren. 

Man sollte meinen, dies sei Grund genug, zu f ra-

gen, welcher Mörtel die Gesellschaft normalerweise, 

das heißt in fr iedl ichen Zeiten, zusammenhäl t , statt 

von vornherein vorauszusetzen, daß es solchen 

Mörtels gar nicht bedürfe. Daß man also das Gefüge 

der Gesellschaft mit der Sorgfalt eines Baustatikers 

untersucht, bevor man eine Aussage darüber t r i f f t , 

welchen Belastungen dieses Gefüge standhalten 

mag und welchen nicht. Der Bl ickwinkel, aus dem 

Linke die Gesellschaft betrachten, ist frei l ich ein 

ganz anderer: nicht der des Baustatikers, eher der 

eines Archi tekturkr i t ikers mit avantgardist ischen 

Vorl ieben, der kühne Entwürfe für Abr iß, Um- oder 

Neubau auf ein Stück Papier kr i tzelt und die Frage, 

wie viele tragende Wände man herausreißen kann, 

ohne daß das Gebäude einstürzt , nicht durch Kal-

kulat ion, sondern am liebsten experimentel l beant-

wortet - selbstverständlich, ohne zuvor die Bewoh-

ner zu evakuieren. 
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Daß die Ziv i l isat ion unter dem Trommelfeuer im-

mer neuer l inker Experimente i rgendwann zusam-

menbrechen könnte, ist eine Möglichkeit, die das 

linke Denken schlicht nicht vorsieht. Es gehört ge-

radezu zur Definit ion des Linksseins, sie gar nicht 

erst in Betracht zu ziehen. Es ist also nicht etwa so, 

daß Linke über diese Gefahr nachdenken, um dann 

mit Argumenten zu begründen, warum sie angeblich 

nicht existiert. Die ganze Frage kommt ihnen nicht in 

den Sinn. 

Ein Rechter ist einer, der sein Weltwissen aus der 

Geschichte bezieht. Ein Linker bezieht es aus einer 

imaginierten Zukunft. Ein Rechter geht von der Frage 

aus, wie die Welt ist, ein Linker von der, wie sie sein 

soll. Daß Linke stets das Gegenteil dessen erreichen, 

was in ihren Programmen steht, ist die unmit te lba-

re und unausweichl iche Konsequenz der Tatsache, 

daß ihre Ideologie in sich unwahr ist'. Unwahr, wei l sie 

nicht einmal den Anspruch erhebt, Wirk l ichkei t , also 

Wahrhei t im empir ischen Sinne, zu beschreiben. Der 

berühmte Satz von Marx, wonach es nicht darauf 

ankomme, die Welt phi losophisch zu interpretieren, 

sondern darauf, sie zu verändern, bedeutet, daß die 

einzig relevante Wahrhei t die ist, deren Verw i rk l i -

chung noch aussteht, und die sich erst durch ihre 
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Verwi rk l ichung als Wahrhei t ausweisen kann und 

wi rd . Knapper und prosaischer formul ier t : Nicht 

recht zu haben, sondern recht zu behalten, darauf 

kommt es der Linken an! 

Wer so denkt, wer also glaubt, daß man die 

Wahrhei t der eigenen Ideologie dadurch »beweisen« 

könne, daß man eine Utopie verwi rk l ich t , für den ist 

die Bekämpfung poli t ischer Gegner, die die Verwi rk-

l ichung dieser Utopie hemmen, Teil einer quasiphi-

losophischen Beweisführung; für den gibt es keinen 

pr inzipiel len Unterschied zwischen Diskurs und 

Krieg, und für den sind Kugeln Argumente. 

Die utopistische Weltauffassung des Linken hinge 

frei l ich in der Luft, wenn er sich eingestehen müßte, 

daß die Verwi rk l ichung der Utopie objekt iv unmög-

lich ist. Da aber aus empir ischer Sicht alles dafür 

spricht, daß sich dies tatsächlich so verhält, muß er 

die Empirie ausblenden und durch einen Glaubens-

art ikel ersetzen. Er muß als unhinterfragbares Ax i -

om seines Denkens voraussetzen, daß das Wesen 

des Menschen so beschaffen sei, daß es zur Utopie 

passe. 

Die Realität, mit der er konfront iert ist und in-

nerhalb derer er handeln muß, kann er frei l ich we -

der durch Kugeln noch durch Ax iome aus der Welt 
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schaffen. Der Linke ist deshalb permanent damit 

beschäft igt, Gründe dafür zu finden, wa rum die 

Wirk l ichkei t ihm ständig Überraschungen auft ischt. 

Warum er in der Wirk l ichkei t ständig auf Phänome-

ne stößt, die es gar nicht geben könnte, wenn das, 

was er glaubt, wahr wäre. Da er die Realität nicht 

ignorieren kann, eine Beschädigung der eigenen 

Dogmen aber um jeden Preis vermeiden muß, muß 

er sie woh l oder übel interpretieren, und zwar so, 

daß die eigene Ideologie bestätigt w i rd ; und die Lin-

ke hat es in dieser f ragwürdigen Kunst unstrei t ig zu 

einer gewissen, wenn auch nicht minder f ragwürd i -

gen Meisterschaft gebracht. 

In gewisser Hinsicht macht Linkssein klug, wie ich 

aus eigener Erfahrung bestätigen kann: Wenn man 

jahrzehntelang hochkompl iz ier te Theorien en tw ik -

keln muß, deren einziger Zweck darin besteht, völ l ig 

wirkl ichkeitsbefrei te Thesen zu untermauern und of-

fensichtliche Tatsachen in Abrede zu stellen: das ist 

wahres Gehirnjogging! Irgendwann, auch das weiß 

ich aus Erfahrung, ist man dann so klug, daß man 

aufhören muß, l inks zu sein. Man nennt so etwas 

auch einen dialekt ischen Prozeß. Leider kommen 

nur die wenigsten Linken bis zu diesem Punkt. Es ist 

ja auch unangenehm, sich selbst in Frage zu stellen. 
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Angenehmer ist es, die Gesellschaft zu zwingen, die 

eigene krude Ideologie zu übernehmen. 

Linkes Denken heißt, jede gegenwärt ige und ver-

gangene konkrete Gesellschaft nicht daran zu mes-

sen, ob sie funkt ionier t hat, sondern daran, ob sie 

einer selbstgestrickten Utopie entspricht; sie nicht 

daran zu messen, ob sie den Absturz in Anarchie 

und Barbarei verhindert hat, sondern daran, ob sie 

das Paradies auf Erden verwi rk l icht hat. Daran ge-

messen, muß jede Gesellschaft und jede Zivi l isat ion 

schlecht aussehen. 

Linkes Denken heißt, daß jede Gesellschaft, die 

es nicht geschafft hat, das Paradies zu verwirk l ichen, 

das heißt jede Gesellschaft überhaupt, jeder Staat, 

jede soziale Ordnung, jede Struktur, über kurz oder 

lang zum Abschuß freigegeben wi rd . Linkes Denken 

führ t unweigerl ich zur Forderung nach Zerstörung, 

nach Vernichtung jeder funkt ionierenden Struktur. 

Dies gilt übrigens keineswegs nur für Kommunisten 

oder Anarchisten oder überhaupt Linksextremisten, 

die ihre Utopien unmit telbar hier und jetzt durch Re-

volut ion verwirk l ichen wol len. 

Es ist die Lebenslüge sogenannter gemäßigter 

Linker (also etwa von Sozialdemokraten, von Grü-

nen, von Linksliberalen), zu glauben, sie selber seien 
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keine Utopisten, wei l sie schri t tweise vorgingen und 

das dann Reformpoli t ik nennen. Eine Lebenslüge ist 

dies deshalb, wei l das Ergebnis letztl ich dasselbe ist. 

Ein Extremist setzt die Abr ißbi rne ein, ein Gemäßig-

ter zieht einen Stein nach dem anderen aus dem Ge-

sellschaftsgebäude und sagt jedesmal: Na, bisher ist 

doch alles gutgegangen. 

Der Unterschied zwischen Radikalen und Ge-

mäßigten liegt nicht darin, daß die einen Utopisten 

wären und die anderen nicht: Die sogenannten Ge-

mäßigten denken auch und weiterhin von der Utopie 

her, nur daß die Utopie für sie das ist, was hinter 

dem Horizont liegt, auf den sie zusegeln. Auch die 

sogenannten Gemäßigten blenden die Frage aus, 

worauf Ziv i l isat ion beruht, und auch sie beurtei len 

die Wirk l ichkei t der Gesellschaft nicht vom Stand-

punkt der ihr drohenden Gefahren, sondern vom 

Standpunkt einer utopischen Verheißung. 

Auf diese Weise verschwindet die immanente De-

strukt iv i tä t utopistischer Ideologie zwar aus der off i -

ziellen Theorie, nicht aber aus der pol i t ischen Praxis. 

In gewissem Sinne w i rd sie sogar um so zerstöreri-

scher, gerade wei l man die Utopie aus der off iziel len 

Dokt r in entfernt und damit der Kri t ik entrückt hat: 

Daß die Konzepte von Extremisten wel t f remd sind, 
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liegt offen zutage; die Konzepte von schri t tweise 

vorgehenden Gemäßigten wi rken pragmatischer und 

damit vernünft iger. Man erkennt nicht auf den ersten 

Blick, daß auch die Gemäßigten von einem utopist i -

schen Ausgangspunkt her argumentieren. 

Die meisten Linken, zumindest die, die ich vorhin 

die Betrogenen genannt habe, sind sich dieser Prä-

missen ihres eigenen Denkens nicht oder nur ver-

schwommen bewußt . Sie wissen zwar, daß sie von 

der Utopie her denken, aber sie wissen es im Sinne 

einer Selbstverständlichkeit, das heißt, es kommt 

ihnen nicht in den Sinn, daß man auch anders 

denken könnte. Folglich proj iz ieren sie ihre eigene 

Denkweise auf ihre Krit iker und unterstellen ihnen, 

ebenfalls einer Utopie zu folgen, nur eben einer an-

deren und aus ihrer Sicht negativen: Da kann nur 

den »Gottesstaat« wol len, wer Religionsunterricht 

an Schulen befürwor te t , nur den »Faschismus«, wer 

der Schwarzweißmalerei der staatl ich verordneten 

manichäischen Geschichtstheologie widerspr icht , 

nur das »Patriarchat«, wer nicht jede feminist ische 

Marot te begrüßt. 

Ein Vergleich zwischen den Konsequenzen einer 

revolutionär-utopischen und einer reformerisch-utopi-

schen Agenda bietet sich vor allem in Deutschland an, 
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wo Sozialismus und eine stark sozialdemokratisierte 

Variante des Kapitalismus von nahezu identischen Aus-

gangsbedingungen her vierzig Jahre lang koexistierten. 

Es stellte sich heraus, daß die Kommunisten in 

Wahrhei t weit weniger »fortschri t t l ich« waren, als 

sie es zu sein beanspruchten, und gewiß weniger 

als der von ihnen als »reaktionär« verteufelte We-

sten. Zwar zerstörten auch sie viele Tradit ionen -

man denke nur an die Entchr ist l ichung aber im 

großen und ganzen blieb in den neuen Bundes-

ländern von den hergebrachten Lebenswelten und 

Mental i täten mehr erhalten als im Westen, w ie man 

heute noch deutl ich erkennen kann. Vergl ichen mit 

der DDR, war die »bürgerliche« BRD spätestens seit 

1968 ein Ort der permanenten Revolution. 

Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen, die 

hier nicht alle erörtert werden können, aber einer 

davon, und nicht der unbedeutendste, ist, daß die 

Eigenlogik l inksreformerischer Polit ik, w ie sie im 

Westen prakt iz ier t wurde, in gewisser Hinsicht 

noch destrukt iver ist als die der kommunist ischen 

Revolut ionspol i t ik: Die Kommunisten hatten noch 

ein pol i tökonomisch definierbares Zwischenzie l , 

nämlich den Sozial ismus, und sie wurden in man-

cher Hinsicht z iemlich konservativ, als sie dieses 
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Ziel erreicht hatten - ungeachtet ihres Anspruches, 

i rgendwann zum Kommunismus fortzuschreiten. 

Indem die Linke nach dem Scheitern des Kom-

munismus auf die Formul ierung konkreter Utopien 

verzichtete, hat sie diese hinter dem Horizont ver-

schwinden lassen und damit an einen Ort verlegt, der 

nie erreicht werden kann, wei l er definit ionsgemäß, 

und das heißt immer, hinter dem Horizont liegt, auf 

den man zusegelt. Ein heutiger Linker wäre kaum 

imstande, eine konkrete Utopie zu definieren; seine 

Utopie entspricht wor twör t l i ch dem, was das Wor t 

»u-topia« eigentlich bedeutet: Nirgendwo. Indem er 

es aufgegeben hat, Ziele zu definieren, und sich dar-

auf beschränkt, eine Richtung zu verfolgen, hat sich 

der Linke zum einen viel Angrif fsf läche erspart, die 

ihm zu schaffen machte, solange seine sozialistische 

Utopie als Realität in der Welt war. Zum anderen hat 

er sich damit in eine Logik verstr ickt, der er nicht 

mehr entkommen kann - und die Gesellschaft, die 

seinen Ideen folgt, auch nicht, es sei denn als Kon-

sequenz ihres Zusammenbruchs: 

Das Ziel durch eine bloße Richtung zu ersetzen, 

impl iz ier t , daß es nie einen Punkt geben wi rd , an 

dem Linke sagen werden: Jetzt haben w i r erreicht, 

was w i r wol l ten, und geben uns damit zufr ieden (wie 

31 



es, wenngleich unausgesprochen, die Kommunisten 

taten), eben wei l der Horizont, hinter dem Utopia 

liegen soll, nie erreicht werden kann. Der Linke kann 

sowenig ans Ziel kommen wie der Hamster im Rad. 

Er folgt dem Gesetz, unter dem er angetreten, und 

dieses Gesetz ist, w ie w i r noch sehen werden, eines 

der Zerstörung. 
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III Utopie und pathologisches 
Lernen: die strukturelle 
Lernunfähigkeit der Linken 

Utopisches Denken erlaubt der Linken nicht nur, 

sondern zwingt sie geradezu, die Schuld für die 

katastrophalen Konsequenzen ihrer eigenen Politik 

deren Kri t ikern in die Schuhe zu schieben: Dieselbe 

Linke, die mit ihrer Politik der Masseneinwanderung 

eine vormals weitgehend homogene Gesellschaft in 

ein Konglomerat von mehr schlecht als recht koexi-

stierenden Völkerschaften, ein Volk in eine von eth-

nischen Konfl ikt l inien durchzogene Bevölkerung ver-

wandelt und die Gesellschaft dadurch systematisch 

gespalten hat, beschuldigt die Gegner dieser Politik, 

die exakt dieses Resultat vorausgesehen haben, sie 

seien schuld an der Spaltung der Gesellschaft. Die-

se groteske Verkehrung der Zusammenhänge stellt 

sich notwendig dort ein, wo man die Prämissen des 

eigenen Denkens nicht aus der beobachteten Wi rk -

lichkeit ableitet, sondern als unhinterfragbare Ax i -

ome aus der Luft greif t . Wer so denkt, kann für seine 

eigenen Mißerfolge nicht sich selbst verantwort l ich 

machen - das hieße ja, die Ax iome zu verwerfen -, 

33 



sondern muß sie dem Feind in die Schuhe schieben: 

Von der Französischen Revolution bis heute wieder-

holt sich mit ermüdender Regelmäßigkeit das Schau-

spiel, daß linke Gesel lschaftsentwürfe an der Rea-

lität zerschellen und dafür »die Konterrevolution«, 

»die Kapitalisten«, »die Kulaken«, »die Bourgeoisie« 

oder eben neuerdings »die Rechten« verantwort l ich 

gemacht werden. Als Gegner jener l inken Utopien, 

die für deren Anhänger das absolut »Gute« sind, sind 

sie zwangsläuf ig das absolut »Böse«, dem gegenüber 

man sich weder um Recht noch um Moral scheren 

muß. Der Geist, der den »Kampf gegen Rechts« mit 

seinen unablässigen Rechtsbrüchen befeuert, ist 

derselbe, der Robespierre und Lenin bei ihren Mas-

senmorden ein so gutes Gewissen gegeben hat. 

Wie aber schaff t die Linke es, ihre Ideologie mit 

dem Anspruch auf intel lektuelle Respektabil i tät, 

ja Wissenschaft l ichkei t , zu verbreiten, ohne dafür 

ausgelacht zu werden? Es ist ja nicht wenig, was sie 

uns zu glauben zumutet : W i r sollen, um nur einige 

Beispiele aus einer schier unendl ichen Liste heraus-

zugreifen, glauben, daß Intell igenz nicht erbl ich sei, 

daß es keine natür l ichen Unterschiede zwischen 

Männern und Frauen gebe, daß es so etwas wie 

Völker überhaupt nicht gebe, daß man Menschen 
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aus aller Herren Länder in demselben Land verei-

nigen könne, ohne daß es zu ethnischen Konfl ikten 

käme. 

Wer das alles glaubt, kann im Grunde ebenso-

gut glauben, daß der Regen von unten nach oben 

fällt. Wie und warum schaffen die Linken es, so viele 

Menschen solche Dinge glauben zu lassen, von de-

nen doch jede Putzfrau weiß, daß sie Unfug sind? 

Nun, genau deshalb, weil jede Putzfrau das weiß! 

Wenn die Putzfrau nämlich sagt, daß der Regen von 

oben nach unten fällt, dann kann sich der, der das 

Gegenteil behauptet, eben dadurch als Intellektueller 

ausweisen. Es ist ja wahr : Um die Behauptung, daß 

der Regen von unten nach oben fällt, mit Argumen-

ten zu untermauern - ja, dazu muß man intell igent 

sein. Nur w i rd davon die Behauptung nicht richtiger. 

Dies ist der ganze Trick, der hinter dem linken An-

spruch auf Intel lektual i tät steht. Gemäß linker De-

f ini t ion ist intell igent, wer beweisen kann, daß der 

Regen von unten nach oben fällt. Und dumm ist, wer 

einfach aus dem Fenster schaut und sieht, daß das 

nicht s t immt. Und wenn er nicht nur sieht, sondern 

auch ausspricht, daß der Regen von oben nach unten 

fällt, dann ist das - eine rechte Stammtischparole. 

Was sagt uns einer, der so denkt und Intel lektua-
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l ität so definiert, über sich selbst? Was sagt er über 

sich, wenn er Tatsachenbehauptungen, die of fen-

sichtl ich wahr sind, als Stammtischparolen abtut? 

Er sagt uns, daß ihn die Wahrhei t nicht interessiert. 

Er sagt uns, daß »wahr« für ihn nicht das ist, was 

mit der Wirk l ichkei t , sondern das, was mit seiner 

Ideologie übereinst immt. (Und indem er in diesem 

Zusammenhang auf abfälligste Weise das Wor t 

»Stammtisch« benutzt, das ja nur eine Metapher für 

»Volk« sein kann und sonst keinen Sinn ergäbe, sagt 

er uns zugleich, was er vom Volk hält.) 

Die Mechanismen, die die vielen subjektiv ehr-

lichen Menschen im linken Fußvolk daran hindern, 

einfach aus dem Fenster zu schauen und ihren 

Augen zu trauen, sind allesamt Mechanismen der 

Korrupt ion des Geistes. Das beginnt bei der p lum-

pen Form materieller Bestechung und Erpressung: 

Wenn etwa die EU Forschungen zum Thema »Ras-

sismus« al iment iert und ein - durchaus l inksste-

hender - Professor es wagt, ein Projekt zum Thema 

»deutschfeindlicher Rassismus von Migranten« vor-

zuschlagen, wie unlängst in Berlin geschehen, dann 

versteht es sich sozusagen von selbst, daß solche 

Vorschläge abgelehnt und die EU-Mit te l anderwei t ig 

vergeben werden. Wer eine solche Erfahrung ein-
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mal macht, w i rd sie nicht wiederholen wol len und in 

Zukunf t erforschen, was Dr i t tmi t te l einbringt.6 Wer 

in der ideologieproduzierenden Industrie Karriere 

machen wi l l , kann es sich nicht leisten, best immte 

Glaubensart ikel grundsätzl ich in Frage zu stellen. Er 

w i rd daher mit der Autor i tät , die eine wissenschaft-

liche Einr ichtung oder eine »seriöse« Zei tung nun 

einmal genießt, das heißt unter Mißbrauch des Ver-

trauens seines Lesers, eine durch Ideologie systema-

tisch verzerrte Weltsicht verbreiten und dadurch den 

Korrupt ionsprozeß in dessen Kopf vorantreiben. 

Für den Leser nämlich, sofern er zu den gebildeten 

Schichten gehört oder sich ihnen doch zurechnen 

möchte, bedeutet die ideologische Übereinst immung 

mit den Eliten Teilhabe an deren geistigem Prestige. 

So wie man früher Latein gesprochen hat, um sich 

von der Plebs abzugrenzen, so jongliert man heute 

mit pseudowissenschaft l ichem Vokabular (»Wirk-

l ichkeitskonstrukt ionen«), um sich von der Putzfrau 

abzugrenzen. Der Glaube, daß der Regen von unten 

nach oben fällt, w i r d mit einer Ar t Prestige-Prämie 

belohnt. 
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IV Die Logik der 
permanenten Zerstörung 

Ist Utopismus an sich bereits hochproblematisch, 

so ist die linke Utopie obendrein eine der Gleichheit. 

Dies bedeutet weitaus mehr als nur den Versuch, 

Einkommensunterschiede zu egalisieren. Vom l in-

ken Standpunkt ist v ielmehr jegliches gesellschaft-

liche Machtungleichgewicht ein zu krit isierendes 

Unrecht, das überwunden werden muß: zwischen 

Reich und Arm, Industriestaaten und Entwicklungs-

ländern, Mehrheit und Minderheiten, Gebildeten und 

Ungebildeten, Männern und Frauen. 

Wenn man als Linker also wahrn immt , daß es 

Machtungleichgewichte in der Gesellschaft gibt, 

Schwächere und Stärkere, Reichere und Ärmere, 

Mächtigere und weniger Mächtige, dann w i r d dies 

an der Utopie der Gleichheit gemessen und dar in ein 

»Unrecht« gegenüber den Ärmeren, Schwächeren 

und weniger Mächtigen gesehen. 

Die linke Sprache spricht in einem solchen Fall 

von »Benachteiligten«. Da das Wor t »benachteiligt« 

ein Part izip ist, impl iz ier t bereits die Wor twah l , daß 

es dort , wo es einen »Benachteiligten« gibt, einen ihn 
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Benachteiligenden geben muß, also einen, der dem 

»Benachteiligten« ein Unrecht allein dadurch antut , 

daß er eben stärker, reicher oder mächtiger ist, und 

der l inke Reflex lautet dann, automat isch die Partei 

des sogenannten Benachteil igten zu ergreifen. 

Dies hat unter anderem zur Konsequenz, daß man 

die Eigenlogik gesellschaftl icher Funktionssysteme 

nicht akzeptieren kann, sofern sie Machtungleich-

gewichte voraussetzen, hervorbr ingen oder ihnen 

Vorschub leisten, und selbst, sofern es nur scheint, 

als täten sie dies. 

So macht etwa die feminist ische Propaganda viel 

Aufhebens darum, daß die Lehrstühle der Universi-

täten überwiegend von Männern besetzt sind, und 

schließt daraus, Frauen würden »diskriminiert«. 

Männer sind aus dieser Sicht also nicht etwa des-

halb überrepräsentiert, wei l sie - aus welchen Grün-

den auch immer - in größerer Zahl bessere wissen-

schaft l iche Leistungen vol lbr ingen, also aufgrund der 

Eigenlogik wissenschaft l icher Konkurrenz, sondern 

weil sie - dies ist die Impl ikat ion der Diskr imin ie-

rungsthese - sich gegen Frauen verschwören. Diese 

Logik entspricht exakt der der Nationalsozial isten, 

die die Überrepräsentat ion von luden nicht etwa auf 

deren wissenschaft l iche Leistungsfähigkeit zurück-
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führten, sondern auf deren Verschwörung gegen die 

»Arier«. 

Nun ist es zweifel los so legitim wie notwendig, 

die Wissenschaft darauf zu befragen, ob ihre off i -

zielle Selbstbeschreibung ihrer tatsächlichen Ar -

beitsweise entspricht; ob also etwa die Besetzung 

von Lehrstühlen wi rk l ich nach dem Kri ter ium der 

wissenschaft l ichen Leistung erfolgt, oder ob nicht 

außerwissenschaft l iche Interessen die Eigenlogik 

der Wissenschaft kompromit t ieren. 

Für die These freil ich, daß ausgerechnet Frau-

en diskr iminierenden Praktiken zum Opfer fielen, 

sprechen derart wenig empirische Belege, daß man 

schon eine ausgewachsene Verschwörungstheorie 

bemühen muß, um die Lücken in der feminist ischen 

Beweisführung zu stopfen. Allerdings haben die 

Protagonist innen dieser These es längst nicht mehr 

nötig, ihre empir isch unhaltbaren, rein ideologisch 

deduzierten Diskr iminierungsthesen noch mit Ar -

gumenten zu stützen, wei l der ihrer Ansicht nach 

von einer Männerverschwörung dominierte Wissen-

schaftsbetrieb mit derart vielen wohldot ier ten Frau-

enforschungs- und Genderprojekten gespickt ist, 

daß niemand, dem an seiner Wissenschaftskarr iere 

und an Dr i t tmi t te ln der öffentl ichen Hand gelegen 
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ist, es noch wagen kann, ihren Befunden mit Argu-

menten zu widersprechen. 

Das nicht nur in der Wissenschaft , sondern auch 

in Wir tschaf t und Politik um sich greifende Quo-

tenunwesen zugunsten speziell von Frauen und 

Migranten enthält nicht nur ein sexistisches bzw. 

rassistisches Diskriminierungsgebot zu Lasten von 

Männern und Deutschen - ein weiteres Beispiel da-

für, w ie die Konsequenzen linker Ideologie ihre Prä-

missen ad absurdum führen -, es schädigt auch die 

betroffenen Funktionssysteme: Wo nicht die indiv i -

duelle Leistungsfähigkeit, sondern die Zugehörigkeit 

zu einer Gruppe für die Besetzung eines Postens 

maßgebend ist, leidet zwangsläuf ig die Leistungsfä-

higkeit des Gesamtsystems. 

Zynisch könnte man sagen, daß dies zumindest 

in der Polit ik keinen Unterschied bedeute, da deren 

Leistungen ohnehin derart f ragwürd ig seien, daß es 

auf die Quote nun auch nicht mehr ankomme; aber 

spätestens in der Wir tschaf t , die immer noch - und 

dieses »noch« ist leider zu betonen! - eine der lei-

stungsfähigsten der Welt ist, ist solch fröhl icher Zy -

nismus unangebracht. 

Die Eigenlogik gesellschaftl icher Funkt ionssy-

steme nicht zu akzeptieren heißt: Was funkt ion ier t , 
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wi rd sabotiert, wenn es nicht zur Ideologie paßt. 

Wenn Wissenschaft ler zum Beispiel zu dem Ergeb-

nis kommen, daß es Intel l igenzunterschiede z w i -

schen verschiedenen Rassen gibt und man dies mit 

Argumenten nicht widerlegen kann, dann w i rd es 

einfach zur rassistischen Ideologie erklärt , das heißt 

als Nicht-Wissenschaft abqual i f iz iert . Ein solches 

Vorgehen ist selbstverständlich vol lkommen unwis -

senschaftl ich, es bedeutet einfach, die Wissenschaft 

zur Ideologiefabrik umzubauen. 

Da die Medien ebenfalls nach dem Prinzip funk-

tionieren, Wirk l ichkei ten auszufi l tern, die mit l in-

ker Ideologie nicht vereinbar sind (es sei denn, sie 

sind wenigstens mit einem engverstandenen W i r t -

schaftsl iberal ismus vereinbar), fallen gerade die bei-

den Systeme für die Problemanalyse und - lösung der 

Gesellschaft aus, die auf je spezifische Weise auf die 

Produkt ion von Wahrhei ten spezialisiert sind, auf 

die sich die Gesellschaft verständigen könnte. 

Das Unbehagen und der nur zu begründete Zwei -

fel an der behaupteten Objekt iv i tät von Medien und 

Wissenschaft lassen einen wachsenden Teil der Öf-

fentl ichkeit auf alternative Systeme, insbesondere 

auf das Internet, ausweichen und dort auf eigene 

Faust nach Wahrhei t graben. Da das Internet ein 
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vergleichsweise unreifes Medium ist, kann es nicht 

ausbleiben, daß dort neben vielerlei Wahrhei ten 

auch mancherlei Unfug kolport ier t w i rd . Verschwö-

rungstheorien etwa müssen nicht zwangsläuf ig 

falsch sein, aber im Netz sind so viele von ihnen im 

Umlauf, daß sie schon rein logisch unmögl ich alle 

zutreffen können; wahrscheinl ich treffen nur einige 

wenige zu. 

Die linken Meinungseliten aber, die das Umsich-

greifen von Verschwörungstheor ien nicht hyste-

risch genug beklagen können und als Zeichen von 

Rechtsextremismus verteufeln, können, wol len oder 

dürfen nicht zugeben, daß niemand anderes als sie 

selbst und ihre ideologisch motivierte, aber mit dem 

Anspruch auf Objekt iv i tät vorgetragene Verzerrung 

der Wirk l ichkei t deren Ursache sind: Verschwö-

rungstheorien sind der Versuch, die beobachtete 

ideologische Konformität der Meinungseliten auf 

den Begriff zu bringen und zu erklären. Der Nor-

malbürger sieht sich der mysteriösen Situation ge-

genüber, daß offenkundige Wahrhei ten für unwahr 

und Unwahrhei ten für wahr erklärt werden, daß ihm 

die Wahrnehmung seiner Interessen als charakter l i -

cher Defekt und poli t ischer Extremismus ausgelegt 

und Zweifel daran als verwerf l ich zurückgewiesen 
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werden, und daß seine Auffassungen im öffentl ichen 

Diskurs nicht vorkommen - kurz und gut: daß die 

Selbstbeschreibung unserer Gesellschaft als »plura-

listisch« offensichtl ich höchstens eingeschränkt der 

Wahrhei t entspricht, dies aber von den Meinungsel i -

ten geleugnet w i rd . 

Er steht vor dem Problem, sich auf diesen Sach-

verhalt einen Reim zu machen; er greift daher zu 

den sich aufdrängenden Erklärungsmustern, und die 

sind zwangsläuf ig verschwörungstheoret ischer Na-

tur. Verschwörungstheor ien werden nur dort benö-

tigt und akzept ier t , wo die Welt undurchschaubar 

ist. Eine »Elite«, die die Menschen belügt, statt sie 

aufzuklären, die zum Zwecke ideologischer Domi -

nanz ihre Deutungsmacht mißbraucht, die nicht mit 

Argumenten überzeugen, sondern mit Hilfe inquis i -

torischer Verdammungsurtei le herrschen wi l l , führ t 

die Undurchschaubarkeit der Welt mutw i l l i g herbei 

und darf sich nicht wundern , wenn sie die Früch-

te ihres Wirkens in Gestalt von Verschwörungs-

theorien erntet. Wenn die l inksindoktr in ier te Mei-

nungsoligarchie sich über »Verschwörungstheorien« 

ereifert, so ist dies kaum mehr als die larmoyante 

Bankrot terk lärung einer Elite, die ihre Glaubwürdig-

keit verspielt hat und sich nun beklagt, daß ihr nie-

44 



mand mehr glaubt. Es ist zugleich exemplarisch für 

die ideologiebedingte pathologische Lernunfähigkeit 

der Linken, die für ihre eigenen Mißerfolge, hier also 

für ihre Unfähigkeit, Menschen zu überzeugen, nicht 

sich und die Schwäche ihrer Argumente verantwor t -

lich macht, sondern die Bösartigkeit des »Feindes«, 

hier also des Normalbürgers. 

Politisch ist die Gleichschaltung von Medien und 

Wissenschaft äußerst gefährl ich, wei l eine Gesell-

schaft, die über keinen funkt ionierenden Mecha-

nismus zur Verständigung über Wahrhei t verfügt, 

zwangsläuf ig in Anhänger konkurr ierender Wel tan-

schauungen zerfallen muß, die bereits in Ermange-

lung einer gemeinsamen Tatsachengrundlage einan-

der mit Argumenten nicht mehr erreichen können. 

Die Zerstörung des Medien- und Wissenschaftsplu-

ralismus ist der erste Akt eines Bürgerkrieges, den 

die Linke begonnen hat, wei l sie glaubt, es sich lei-

sten zu können, und der eines Tages mit verheeren-

der Wucht auf sie zurückfal len w i rd . 

Wi r treffen diese Sabotage des Funktionierenden 

im Namen der Gleichheit bzw. von Gleichheitsideo-

logien auch in anderen Bereichen an, etwa der Ein-

wanderungspol i t ik . Da es reiche und arme Länder 

gibt und Jahrzehnte der Entwicklungshi l fe die mei-
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sten armen Länder nicht reicher gemacht haben, ha-

ben linke Ideologen (nicht sie allein, aber sie eben 

auch) eine Politik der globalen Migrat ionsfreiheit er-

sonnen, von der sie genau wissen, daß die reichen 

Länder ihretwegen verarmen werden. 

Dem Gleichheitspostulat genügt es nicht, daß alle 

Menschen insofern gleiche Rechte haben, als jeder 

berechtigt ist, sich in dem Land aufzuhalten, dessen 

Bürger er ist, und jeder um Erlaubnis fragen muß, 

der sich in einem anderen niederzulassen gedenkt; 

an sich eine Selbstverständlichkeit, weswegen die 

linke Parole »Kein Mensch ist illegal« bei Licht be-

trachtet keine Forderung ist, sondern eine zutref fen-

de Beschreibung der Wirk l ichkei t . Jeder ist »legal« -

in seinem Land. 

Nein, »gerecht« ist nur, wenn jeder sich über-

all niederlassen darf - alles andere, erst recht eine 

Auswahl von Einwanderern nach dem Kri ter ium des 

Eigeninteresses, ist bereits »Diskriminierung«, also 

eine Todsünde wider den heiligen Geist der Gleich-

heit. Daß damit die weitgehende ethnische Homoge-

nität der europäischen Nationalstaaten zerstört w i rd 

- wieder ein Akt der Zerstörung -, w i r d dabei nicht 

nur in Kauf genommen, sondern als »Mul t iku l tura-

lismus« sogar propagiert . 
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Wir haben es mit einem Paradebeispiel für die 

verheerenden Auswirkungen utopist ischen linken 

Denkens zu tun: Zerstört w i rd , was nicht zur Utopie 

paßt, und die Linke verschwendet keinen Gedan-

ken daran, was die von ihr aufs Korn genommenen 

Strukturen womögl ich leisten, ob ihre Zerstörung 

mi th in eine gute Idee ist. Daß die relative ethni -

sche und kulturel le Homogenität der europäischen 

Staaten die Voraussetzung für Frieden, Freiheit und 

Demokrat ie sein könnte, w i rd von der Linken nicht 

etwa mit Argumenten bestr i t ten, sondern gar nicht 

erst in Beträcht gezogen. 

Eine Kultur besteht vor al lem aus den Tausen-

den und Abertausenden ungeschriebenen Regeln, 

Sichtweisen und Wertor ient ierungen, denen Konsens 

unterstellt werden kann, und die deshalb Konflikte 

verhindern, mit deren Regelung der perfekteste Staat 

überfordert wäre. Ein liberaler Rechtsstaat ist nur 

dort möglich, wo die Gesellschaft sich vermittels 

eines solchen Systems weitgehend selbst reguliert 

und den Staat dadurch in seiner Ordnungsfunkt ion 

entlastet, die er sonst nur mit einem Max imum an 

Repression und selbst dann nur mit unbefr iedigen-

den Ergebnissen erfül len könnte. 

Bestehen in einer Gesellschaft mehrere Kulturen, 
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das heißt mehrere solcher Regelsysteme nebeneinan-

der, existiert ein solcher Konsens nicht und tauchen 

deshalb bereits im Al l tag mil l ionenfach Konflikte auf, 

die es ohne »Mult ikul tural ismus« nicht gäbe, die die 

Tendenz zur gewalt tät igen Eskalation in sich tragen, 

und die allen - Einheimischen wie Migranten - das 

Leben sauer machen. 

Dabei ist dieses Chaos auf der Mikroebene, ob-

woh l es vielen Menschen das Leben schier uner-

trägl ich macht, noch das geringste Problem. Gravie-

render, insbesondere von einem emanzipator ischen 

Standpunkt, ist, daß auch Demokratie auf »mult i -

kultureller« Basis nicht mögl ich ist. Denn der Begriff 

»mult ikul turel le Gesellschaft« ist in Wahrhei t ein 

Euphemismus. Eine »mult ikulturel le« ist notwendi -

gerweise zugleich eine mult iethnische Gesellschaft, 

ein Vielvölkerstaat, eine Gesellschaft in ethnischer 

Gemengelage. 

Demokrat ie und Nationalstaat sind gemeinsam 

entstanden, und dies nicht aufgrund eines histor i -

schen Zufalls, sondern wei l Demokrat ie kollektive 

Selbstbest immung bedeutet und nur funkt ion ier t , 

wenn es so etwas wie ein Kollektiv gibt. 

Auf den ersten Blick ist Demokrat ie eine Zumu-

tung: Warum sollte jemand, der sich pol i t isch in der 
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Minderheit befindet, sich verpfl ichtet fühlen, die Ent-

scheidungen der Mehrheit zu akzeptieren, die er sel-

ber doch für falsch hält? Warum sollte er die Diktatur 

der Mehrheit akzeptabler finden als die irgendeines 

Tyrannen? Warum sind Menschen loyal gegenüber 

demokrat ischen Entscheidungen? Sie sind dann und 

so weit loyal, wie sie vernünft igerweise unterstellen 

können, daß die Mehrheit das Gemeinwohl, letztl ich 

also auch das der pol i t isch unterlegenen Minderheit 

im Auge hat. Diese Erwar tung ist aber nur dann ver-

nünft ig, wenn es einen Konsens darüber gibt, wessen 

Wohl gemeint ist, wenn vom Gemeinwohl die Rede ist; 

es muß Konsens darüber bestehen, wer die Gemein-

schaft ist, um deren Wohl es geht. 

In einem Vielvölkerstaat kann es einen solchen 

Konsens nicht geben, und deshalb sind alle bekann-

ten existierenden und historischen Vielvölkerstaaten 

entweder überhaupt keine Demokrat ien, sondern 

autor i täre Regime, oder Staaten wie der Libanon, in 

denen formaldemokrat ische Verfahren nur den M o -

dus des Konfl iktmanagements zwischen ethnischen 

Gruppen liefern und in denen Politiker nicht pol i t i -

sche Ideen und Programme, sondern ethnische Par-

t ikularinteressen vertreten. 

Es spricht Bände, daß die ost- und südosteuro-
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päischen Länder, die in der Zwischenkriegszeit fast 

alle starke ethnische Minderheiten hatten, diese Zeit 

eben dieser ethnischen Konflikte wegen nicht als 

Demokrat ien überstanden haben; heute, nach et l i -

chen Diskr iminierungen, Vertreibungen, Bürgerkrie-

gen und ethnischen Säuberungen, sind sie alle mehr 

oder weniger demokrat isch, und wenn w i r uns fra-

gen, warum das so ist, dann starrt uns die An two r t 

ins Gesicht: wei l Demokrat ie auf Nat ionalstaat l ich-

keit beruht und ein ethnisch heterogener Nat ional -

staat keiner ist. 

Von Demokratie, von Herrschaft des Volkes kann 

in solchen Staaten schon deshalb nicht die Rede 

sein, wei l es etwas, das man sinnvollerweise »das 

Volk« nennen könnte, dor t überhaupt nicht gibt. Für 

Staaten, die w ie der Libanon diese ethnische Zer-

spl i t terung vorgefunden haben und nun irgendwie 

damit fert igwerden müssen, mag »Demokratie« als 

Moderat ionsmechanismus, sofern sie immerhin das 

leistet, um den stets drohenden Bürgerkrieg am Aus-

brechen zu hindern, ein legitimes und vernünft iges 

Mit te l pol i t ischen Managements sein - besser als 

Bürgerkrieg und Völkermord ist sie allemal -, aber 

sie ist nicht das, was w i r uns in Europa unter einer 

Demokratie vorstellen. 
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Dabei sind »Demokratien« w ie in Südafrika (aus 

dem Weiße wegen rassischer Verfolgung fliehen und 

wo seit der Abschaf fung der Apar theid über drei tau-

send weiße Farmer massakriert worden sind), In-

dien oder dem Libanon noch das Bestmögliche an 

Demokratie, was auf der Grundlage einer mul t ie th-

nischen Gesellschaft erreichbar ist. Der Normalfa l l 

ist eher, daß der ethnische Bürgerkrieg durch eine 

straffe Diktatur im Zaum gehalten werden muß, wie 

unter Tito. Oder daß es, wenn diese Diktatur zer-

bricht oder gar nicht erst entsteht, zu Bürgerkrieg 

und Völkermord kommt, wie eben im ehemaligen Ju-

goslawien oder im Kongo. 

Einen solchen Zustand ethnischer Zerspl i t terung 

in einem Land, in dem er bisher nicht bestand, se-

henden Auges herbeizuführen - und nichts anderes 

bedeutet die linke Politik der Mul t iku l tura l is ierung 

und Masseneinwanderung - ist ein Verbrechen. 

Der Demokrat iebegri f f des Grundgesetzes setzt 

ganz selbstverständlich das deutsche Volk im Sin-

ne einer Solidargemeinschaft voraus, das heißt, es 

setzt einen soziologischen Sachverhalt als gege-

ben voraus, den der Staat nicht schaffen, woh l aber 

zerstören kann. Zerstört er ihn, dann untergräbt er 

damit zugleich die Voraussetzungen seiner eigenen 
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verfassungsmäßigen Ordnung. Wer eine solche Po-

l i t ik propagiert, legt die Ax t an die Grundlagen der 

Demokratie, ja sogar an die Grundlagen der europä-

ischen Zivi l isat ion an. 

Wer Mul t iku l tura l ismus wi l l , w i l l eine ethnische 

Gemengelage, w ie sie in Südafrika, im Libanon, im 

Kongo und im ehemaligen lugoslawien herrscht, 

und das heißt, er führ t die dazugehörigen politischen 

Zustände herbei: D ik ta tur oder Bürgerkrieg oder 

beides. 

Die immer drakonischeren Meinungsparagraphen, 

der immer hysterischere Kampf gegen »Rechts« -

das heißt nicht etwa gegen Extremisten, sondern 

schlicht gegen die Sachwalter der Interessen des 

eigenen Volkes der mit seiner Gesinnungsjust iz 

und seinem Denunziantenunwesen al lmähl ich Züge 

einer mittelalterl ichen Hexenjagd ann immt , sind nur 

die ersten Vorboten eines neuen Total i tar ismus, der 

erforderl ich werden wi rd , um die I l lusion eines ge-

sellschaftl ichen »Friedens« zu erzwingen, den die 

Gesellschaft, solange sie nicht »mult ikul turel l« war, 

dem Staat frei Haus geliefert hat. Wie jeder ande-

re Vielvölkerstaat der Geschichte w i rd auch die BRD 

und werden die anderen EU-Staaten ihrer ethni -

schen Konflikte auf die Dauer nur mit diktator ischer 
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Gewalt und durch Suspendierung der Bürgerrechte 

Herr werden. Der Unterschied ist, daß die Staaten 

Europas diesen Zustand absichtl ich herbeigeführt 

haben, den andere Vielvölkerstaaten als historisch 

tradiertes Problem nur vorgefunden haben, und daß 

die Linke die poli t ische Speerspitze dieses Zerstö-

rungswerks ist. 
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V Die Linke und der 
Kapitalismus: ein Kartell 

Kann man die Linken und ihre Ideologie w i rk l i ch 

»herrschend« nennen in einem Land, das doch of-

fensichtl ich kapital ist isch ist und in dem die Ökono-

misierung aller Lebensbereiche, der Abbau des Sozi-

alstaates und die Schwächung der Gewerkschaften 

so rapide voranschreitet? Beweist all dies nicht, daß 

die Linke zumindest im ökonomischen Bereich, der 

gerade Marxisten besonders w ich t ig ist, in der De-

fensive ist? Ist die herrschende Klasse nicht in Wahr -

heit eine ganz andere und die Linke, ungeachtet ihrer 

Marotten, deren notwendiges Korrektiv? 

Wer die Selbstbeschreibung der Linken als ant i -

kapital ist isch oder doch zumindest kapi ta l ismuskr i -

t isch ernst n immt, mag solche Fragen stellen. Nur 

muß er bedenken, daß die Kapital ismuskri t ik der 

Linken mit dem klassischen Marx ismus steht und 

fällt, und letzterem ist zuerst mit der Arbeiterklasse 

das Vehikel, sodann mit dem Zusammenbruch des 

Realsozialismus auch das Ziel abhanden gekommen. 

Der Übergang von der zielorientierten konkreten 

Utopie zum bewegungsorient ierten abstrakten Uto-
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pismus, den ich oben beschrieben habe, hat dem 

Ant ikapi ta l ismus der Linken den marxist ischen Bo-

den unter den Füßen weggezogen und die Gemein-

samkeiten von Liberalismus und Marxismus, von 

Kapital ismus und Sozialismus deutl ich hervortreten 

lassen. 

Beide Ideologien und Gesellschaftskonzeptionen 

sind utopischer Natur und richten sich gegen vorge-

fundene Traditionen und Bindungen, gegen Religion, 

Volk und Familie; als Marxist , der l iberal-kapital ist i -

sche Entwicklungen, etwa die Globalisierung, und die 

damit einhergehende Zerstörung bestehender Struk-

turen vorantreibt, kann man sich sogar mit Marx sa-

gen, dies schaffe ja nur die Voraussetzungen für den 

dialektischen Umschlag, durch den die vol lständig 

kapitalistisch atomisierte Gesellschaft aus sich her-

aus den Sozialismus und schließlich Kommunismus 

hervorbringen werde - irgendwie, i rgendwann. 

Richtig ist, daß die Position von Arbei tnehmern 

und Gewerkschaften sich durch die systematisch 

vorangetriebene Global is ierung dramatisch ver-

schlechtert hat. Falsch ist die Vorstel lung, daß dies 

der Linken etwas ausmacht. Die Linke war entgegen 

ihrem Anspruch nie die poli t ische Speerspitze der 

Arbeiterklasse oder überhaupt irgendeiner sozialen 

55 



Bewegung; sie war von Anfang an eine ideologische 

Bewegung, die sich sozialer Bewegungen nur als 

Wasserträger bediente; für das Proletariat etwa hör-

te sie in dem Moment auf, sich zu interessieren, als 

deutl ich wurde, daß es die ihm zugedachte Rolle als 

»revolutionäres Subjekt« nicht spielen würde. Wenn 

überhaupt irgend etwas ihren ideologischen Elan 

modif izieren konnte, dann war es nicht das Interes-

se von Arbeitern oder sozial Schwachen, sondern ihr 

eigenes Machtinteresse. 

Der Kampf »gegen Rechts« - also für Massen-

einwanderung - w i rd von den mi l l iardenschweren 

Stiftungen der deutschen und internationalen Groß-

konzerne tatkräf t ig unterstützt . Anscheinend stellt 

sich kaum einer der l inken »Kämpfer gegen Rechts«, 

die sich zugleich für stahlharte Kämpfer gegen den 

Kapital ismus halten, die naheliegende Frage, wa rum 

sie woh l so komische Freunde haben. 

In Wirkl ichkeit hat die Politik der Linken, Massen-

einwanderung zu forcieren und Widerstand dagegen 

zu brechen, mit den Interessen etwa von Arbeitneh-

mern nicht das geringste zu tun, und alle linke Po-

lemik gegen »Neoliberalismus« steht im schreienden 

Widerspruch zu dieser Politik, die darauf hinausläuft, 

den Preis und die Bedingungen, unter denen der Fak-
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tor »Arbeitskraft« verkauft wi rd, in bester »neolibera-

ler« Manier dem Weltmarktniveau anzupassen, und 

das heißt: die Lebensbedingungen von Arbeitneh-

mern drastisch zu verschlechtern. Keiner der linken 

Strategen lebt in der Illusion, daß diese Massenein-

wanderung irgend jemanden in irgendeinem vernünf-

tigen Sinne des Wortes »bereichert«. Das ist nur das, 

was die Wähler und das linke Fußvolk glauben sollen. 

Selbstverständlich wissen diese Strategen genau, 

daß die Masse der Einwanderer auf Sozial leistun-

gen angewiesen ist, und genau deswegen holen sie 

sie herein. Wer auf Sozialleistungen angewiesen ist, 

wähl t l inks; Masseneinwanderung verschaff t l inken 

Parteien eine strukturel le Mehrheit . 

2002 wäre die Bundestagswahl nicht von der SPD, 

sondern von der Union gewonnen worden, wenn 

nicht die Stimmen der türk ischstämmigen Wähler 

den Ausschlag zugunsten von Rot-Grün gegeben 

hätten.7 Wi r haben also jetzt schon die Situation, 

daß diese Stimmen das Zünglein an der Waage sind. 

Nun sollte man meinen, daß konservative Parteien, 

also die Gegner der Sozialdemokraten, ein Interes-

se daran haben, daß diese Masseneinwanderung 

nicht stattf indet. Man sollte meinen, daß Parteien 

wie die CDU, die bri t ischen Konservativen oder die 
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amerikanischen Republikaner dagegen sind, wei l 

sie ja wissen, daß Masseneinwanderung die W ä h -

ler ihrer Gegner ins Land holt, und daß es auf die 

Dauer schwer zu vermeiden sein w i rd , den Leuten, 

die man hereingelassen hat, die Staatsbürgerschaft 

und damit auch das Wahlrecht zu geben. Alle diese 

Parteien, die ein Interesse daran hätten, Massenein-

wanderung zu verhindern, tun genau das Gegenteil 

von dem, was in ihrem Interesse läge. Alle main-

streamkonservativen Parteien des Westens haben 

aus der Tatsache, daß die Einwanderer sie nicht wäh-

len, die Konsequenz gezogen, erst recht eine e inwan-

derungsfreundl iche Politik zu machen.8 Also eine 

Konsequenz, die nicht nur falsch, sondern geradezu 

aberwi tz ig ist. 

Kein Politikberater, der sein Geld wert ist, w i r d 

seinem Kunden guten Gewissens einen solchen Rat 

geben. Wi r können getrost davon ausgehen, daß 

diejenigen konservativen Parteien, die sich für Mas-

seneinwanderung aussprechen, und dies auch noch 

mit ihren Parteiinteressen begründen, einfach ihrem 

eigenen Parteivolk als besonders durchtr iebene po-

lit ische Strategie verkaufen wollen, was in Wi rk l i ch -

keit auf ganz anderen Interessen als denen der je-

weil igen Partei basiert. 
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Denn wo die Marxisten recht haben, haben sie 

recht: Diese sogenannten bürgerl ichen Parteien sind 

im Kern Sachwalter der Interessen des Großkapitals. 

Und dieses Großkapital , die internat ionalen Kon-

zerne, haben ein Interesse an Masseneinwanderung, 

wei l das auf die Löhne drückt und die Position von 

Arbei tnehmern und Gewerkschaften schwächt. 

Man sollte meinen, gerade deshalb hätten die 

Linken ein solches Interesse nicht. Das ist aber ein 

I r r tum, wei l deren polit ische Herrschaft erst recht 

zementiert w i rd , wenn die einheimischen Arbeiter 

verarmen - diese sind dann nämlich, selbst wenn sie 

Arbeit haben, zunehmend auf Sozialleistungen an-

gewiesen und müssen erst recht l inks wählen. 

Die Linken profit ieren also nicht nur von den Stim-

men der Migranten, sondern auch von der Verar-

mung der eigenen Klientel, die ganz bewußt durch 

Masseneinwanderung in die Verarmung und damit 

die Abhängigkeit vom Staat und dessen Umvertei-

lungsmaschinerie, letzt l ich also in die Abhängigkeit 

von der Linken, getrieben w i rd . W i r haben es mit 

einem perversen Kartell zwischen den polit ischen 

Interessen der Linken und den ökonomischen des 

Kapitals zu tun, und diese Konstellation, die über-

all in der westl ichen Welt gegeben ist, ist der Grund 
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dafür, warum es nirgends poli t isch nennenswerten 

Widerstand gegen diese Politik gibt. 

Dies ist der reale Hintergrund des Anspruches der 

Linken, die Interessen der kleinen Leute zu vertreten. 

Das Kalkül, um des eigenen Machtinteresses wi l len 

nicht nur das eigene Land zu ruinieren, sondern so-

gar die eigene Klientel innerhalb dieses Landes in die 

Armut zu treiben, dürf te selbst in einem Bereich wie 

der Politik, in dem eine gewisse Hemdsärmeligkeit 

manchmal angebracht ist, an Zynismus und k r im i -

neller Kaltschnäuzigkeit schwerl ich zu übertreffen 

sein. 

Nicht unbedingt die Strategen der Linken, woh l 

aber ihr Fußvolk, nicht nur die Arbeiter, sondern 

auch die kleinen Akt iv isten, sind die Betrogenen in 

einem Spiel, mi t dem sie sich eine Zukunf t e inhan-

deln, die das Gegenteil von dem darstellt, was sie sich 

vorstellen: Was soll aus dem - durchaus zu Recht -

geschätzten Sozialstaat werden, wenn immer mehr 

Menschen einwandern, die ihn in Anspruch nehmen, 

aber im Verhältnis immer weniger übrigbleiben, die 

ihn finanzieren? Er w i rd zusammenbrechen. 

Die Sachwalter von Kapitalinteressen denken we-

sentlich weiter als die Linken, und sie denken we-

sentlich dialektischer als heutige Berufsmarxisten: 
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Der Sozialstaat ist der Magnet für genau die Mas-

seneinwanderung, die ihm am Ende den Garaus ma-

chen w i rd . Die kleinen l inken Akt iv isten, die diese 

Entwick lung unterstützen, sind die besten Pferde im 

Stall ihrer Gegner. 
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VI Demophobie: 
Zittern vor dem Volk 

Den Achtundsechzigern verdanken w i r neben vieler-

lei anderem Unsinn auch das Motto, das Private sei 

pol i t isch. Vom Standpunkt der utopistischen Verhei-

ßung der Gleichheit ist dies konsequent: Es genügt 

eben nicht, den Staat zur Bevorzugung der »Benach-

teiligten« zu zwingen; auch die Wir tschaf t muß ih-

ren Teil beitragen. Und nicht nur dem Staat und der 

Wir tschaf t , jedem einzelnen Menschen muß man die 

Neigung austreiben, Unterscheidungen zu treffen, es 

sei denn im Interesse der angeblich benachteil igten 

Gruppen. Als wissenschaft l iche Untersuchungen er-

gaben, daß bereits Säuglinge jeglicher Hautfarbe auf 

Angehörige der je eigenen Rasse posit iver reagieren 

als auf andere, entspann sich in Großbr i tannien eine 

Diskussion: nicht etwa darüber, ob es sinnvoll und 

gerecht ist, den Menschen das Leben in einer mu l -

t iethnischen Gesellschaft zuzumuten und sich damit 

über offenbar angeborene Disposit ionen h inweg-

zusetzen - sondern darüber, wie man Babys ihren 

»Rassismus« austreiben könnte. 

Was für Babys gilt , gi l t erst recht für Erwachse-
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ne: Nicht sie haben darüber zu entscheiden, wie sie 

ihr Leben führen möchten, was sie für r icht ig halten, 

was sie empfinden, mit wem sie befreundet sein wo l -

len und vor wem sie sich in acht nehmen, sondern 

sie haben sich an die Normen der Political Correct-

ness anzupassen. 

An sich sollte jedem klar sein, daß die Gesellschaft 

am besten funkt ionier t , wenn jeder seine eigenen 

Probleme selbständig und nach eigenem Gutdünken 

löst. Dabei können ihm Fehler unterlaufen, aber die 

Gefahr solcher Fehler ist geringer, wenn er seinen 

Augen und seinem Verstand traut, als wenn er sich 

nach vorgestanzten pol i t isch korrekten Klischees 

ohne Bezug zur Wirk l ichkei t r ichten muß. Daß es 

für ein deutsches Mädchen ein Fehler sein könnte, 

sich mit einem türkischen Freund einzulassen, lernt 

es weder in der Schule noch aus den Medien noch -

wenn es Pech hat - von seinen Eltern oder aus dem 

persönlichen Umfeld, wo es als Zeichen von »Tole-

ranz« gilt , solche Gedanken gar nicht erst zu hegen, 

und als »rassistisch und fremdenfeindl ich«, sich zu 

fragen, ob es woh l so etwas w ie kulturel le Inkompa-

t ibi l i täten gibt. In solchen Fällen erteilt die Wi rk l i ch -

keit selbst of tmals harte, manchmal grausame, im 

Extremfal l tödl iche Lektionen. 
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Da for twährend die Gefahr besteht, daß Men-

schen aus solchen Lektionen Schlüsse ziehen, die 

das linke Wel tb i ld in Frage stellen, und da die ideo-

logische Lufthoheit der Linken zusammenbrechen 

würde, wenn solche Schlußfolgerungen auch noch 

verbreitet würden, muß sie alles daransetzen, diese 

Verbreitung zu verhindern: Was bedeutet es eigent-

lich, wenn der »Kampf gegen Rassismus und Frem-

denfeindlichkeit« zur Staatsaufgabe erklärt wird? 

Das heißt, daß der Staat die Gefühle seiner Bürger 

zu zensieren und diese Bürger gegebenenfalls um-

zuerziehen hat. Maoist ische Umerziehungs- (vulgo: 

K o n z e n t r a t i o n s l a g e r sind zwar noch nicht geplant, 

aber massive (und der Staatspflicht zur we l tan-

schaulichen Neutral i tät hohnsprechende) staatl iche 

Subventionierung von - gerne auch l inksextremen -

Init iat iven »gegen Rechts«, öffentl icher Aufruf zum 

Rechtsbruch gegen Andersdenkende durch maß-

gebliche Repräsentanten des Staates,9 ideologisch 

getränkte Lehrpläne an den Schulen tun das Ihre. 

Wenn Angela Merkel10 und viele andere Politiker 

dies nicht nur zur Staatsaufgabe, sondern zur »ge-

samtgesellschaft l ichen Aufgabe« erklären, dann ist 

dies der Appel l an die Bürger, all das zu tun, was 

der Staat selbst sogar bei äußerster Ausdehnung der 
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verfassungsmäßigen Grenzen nicht darf: Die Bürger 

(und andere Private, etwa Unternehmen) werden 

aufgerufen, einen Zustand herbeizuführen, in dem 

ein Teil der Bürger, als angebliche Rechtsextremi-

sten markiert (von wem? nach welcher Definition? 

mit welchem Recht? mit welcher Einspruchsmög-

lichkeit?), ihre Grundrechte auf Meinungs- und Ver-

sammlungsfreiheit , die sie de jure haben, de facto 

entweder überhaupt nicht oder nur in einer Weise 

ausüben können, durch die sie nahezu entwertet 

werden. Es ist die Mobi l is ierung der Blockwarts-

und IM-Typen. 

Und allein schon dadurch, daß sie diese Repres-

sion nötig haben, demonstr ieren die Linken, und in 

ihrem Schlepptau das Establishment der Bourgeois, 

wie fadenscheinig ihr demokrat ischer Anspruch ist. 

Wäre ihre Politik nämlich mehrheitsfähig, dann hät-

ten sie es nicht nötig, zur Repression zu greifen. Sie 

haben es nur deshalb nötig, wei l sie Angst vor dem 

eigenen Volk haben müssen. 

Sie geben das auch zu. Sie geben es bereits da-

durch zu, daß sie unaufhör l ich zur Toleranz aufrufen. 

Das Wor t »Toleranz«, das vom lateinischen »tolera-

re« (dulden, erdulden) kommt, impl iz ier t , daß das, 

was da toleriert werden soll, etwas Unangenehmes 
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ist. Zu einem Freund, der ihm wi l lkommen ist, w i rd 

kein Mensch sagen: »Ich toleriere dich in meinem 

Wohnzimmer.« Das Wor t »Toleranz« enthält das Ein-

geständnis einer Zumutung. 

Nicht minder entlarvend sind die Äußerungen 

linker Ideologieproduzenten aus der Wissenschaft . 

Da gibt es einen Soziologen namens Heitmeyer, der 

das Theorem der »Gruppenbezogenen Menschen-

feindlichkeit«" erfunden hat und uns seit etwa zehn 

lahren mit den jeweils aktuel len Wasserstandsmel-

dungen über die Größe dieser »Menschenfeindl ich-

keit« versorgt - selbstverständlich mit viel medialem 

Begleitgetöse. 

Gruppenbezogene Menschenfeindl ichkeit nach 

Herrn Heitmeyer kann sich richten unter anderem 

gegen Moslems, luden, Ausländer, Frauen, Homo-

sexuelle, Har tz- lV-Empfänger und Obdachlose. 

Sie kann sich, und zwar definit ionsgemäß - also 

als Prämisse, nicht etwa als Konsequenz empir i -

scher Beobachtung -, nicht r ichten gegen Deutsche, 

Christen, Männer, Heterosexuelle und Menschen, 

die von ihrer eigenen Arbeit leben. 

Wenn also ein Befragter das Statement bejaht, es 

gebe zu viele Ausländer in Deutschland, dann gilt 

dies als »menschenfeindlich«. Wenn aber eine ara-
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bische lugendbande einen Deutschen zusammen-

trampelt , und dies unter den üblichen Beschimp-

fungen wie »Scheißkartoffel«, »Christenschwein«, 

»Schweinefleischfresser« usw., dann zählt das für 

Herrn Heitmeyer nicht als Menschenfeindl ichkeit. 

Die Impl ikat ion dieser Theorie lautet unter an-

derem, daß Deutsche, Christen, Männer, Heterose-

xuelle und Erwerbstätige, da eine gegen Angehö-

rige dieser Gruppen gerichtete Feindseligkeit keine 

»Menschenfeindlichkeit« ist, keine Menschen sind. 

Und daß es keineswegs unmoral isch ist, auf ihren 

Interessen, wenn nicht sogar ganz buchstäbl ich auf 

ihnen selbst, herumzutrampeln. Ihre Interessen, das 

heißt die Interessen der Mehrheit , sind von vornher-

ein bar jeder Legit imität. 

Ich habe den exzessiven Gebrauch des Wortes 

»Phobie« von seiten der Linken in Schlagwörtern wie 

»Islamophobie«, »Homophobie« und »Xenophobie« 

stets vehement krit isiert,12 wei l »Phobie« ein psych-

iatrischer Fachbegriff ist und der, der ihn außerhalb 

medizinischer Zusammenhänge gebraucht, dem po-

lit isch Andersdenkenden eine Ar t Geisteskrankheit 

bescheinigt. Wenn w i r diese Bedeutung aber bei-

seite lassen und unter einer Phobie die Furcht vor 

und die Abneigung gegen eine Personengruppe ver-
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stehen, dann w i r d man der Linken eine ausgeprägte 

Demophobie bescheinigen müssen, also eine Feind-

seligkeit gegen das eigene Volk, die per se durchaus 

rational und keine Geisteskrankheit ist, wei l es auf 

der Hand liegt, daß Vertreter einer Ideologie, die sich 

von vornherein gegen die Interessen der Mehrheit 

r ichtet, vor dieser Mehrheit Angst haben müssen. 

Diese Angst ist frei l ich nicht Ursache, sondern 

Folge der l inken Feindseligkeit gegen das Volk, und 

diese Feindschaft gegen das Volk ist zwingende 

Konsequenz aus der l inken Ideologie; denn er innern 

w i r uns: Für die Linken ist der Stärkere automatisch 

im Unrecht, in diesem Fall also das deutsche Volk. 

Dieses Volk w i r d nämlich in dem Moment, wo ihm 

eine ethnische Minderheit gegenübersteht, automa-

tisch zur Mehrheit, das heißt zur stärkeren Partei, 

und damit für die Linken zum Angri f fsobjekt . 

Auch hier bewahrheitet sich, daß die Linke grund-

sätzl ich alles zerstört, was funkt ion ier t - sie kann 

nicht anders. Das deutsche Volk war, solange es ein 

Volk, das heißt eine Solidargemeinschaft war, z iem-

lich erfolgreich und hat auch Katastrophen überlebt, 

an denen die deutsche Geschichte nun w i rk l i ch nicht 

a rm ist. 

Es liegt aber im Wesen einer Solidargemeinschaft, 

68 



daß sie nicht jeden beliebigen, sondern höchstens 

denjenigen aufnehmen kann, von dem zu erwarten 

ist, daß er sich seinerseits sol idarisch zeigt. Das hie-

ße aber, von eingewanderten Minderheiten Solidari-

tätspfl ichten einzufordern und damit gegen den ele-

mentaren Grundsatz linker Ideologie zu verstoßen, 

daß der (und sei es nur vermeint l ich) Schwächere 

ausschließlich Rechte, aber keine Pflichten, der Stär-

kere ausschließlich Pflichten, aber keine Rechte hat. 

So kommt es, daß zum Beispiel in Nordrhein-

Westfalen christ l iche Eltern ins Gefängnis geworfen 

werden, wenn sie es aus religiösen Gründen ableh-

nen, ihre Kinder am Sexualkundeunterr icht tei lneh-

men zu lassen,13 nichts in dieser Ar t aber moslemi-

schen Eltern wider fähr t , die ihre Töchter nicht zum 

Schwimmunterr icht schicken. Die Interessen von 

Christen sind aus l inker Sicht nicht beachtenswert, 

es sei denn zum Zwecke ihrer Bekämpfung, die von 

Moslems oder überhaupt Angehörigen von Minder-

heiten sind es sehr wohl . 

Das Wor t »Demokratie« ist o f fenkundig eine se-

mantische Lüge, wenn es von denen im Munde ge-

führ t w i rd , die das Volk auflösen, um sich ein neues 

zu wählen, seine Interessen delegit imieren, seine 

Rechte nach innen zugunsten von Minderheiten, 
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nach außen zugunsten der EU und anderer supra-

nationaler Inst i tut ionen zur Disposit ion stellen; von 

Menschen, für die man als Menschenrechtsakt i -

vist gi l t , wenn man gegen die Überfremdung Tibets 

kämpft , aber als Rechtsradikaler, wenn man dassel-

be für das eigene Land tut . 

Dieselben Leute, die kein gutes Haar an der Kir-

che lassen können, finden am Islam wenig auszu-

setzen. Dieselben Leute, die es für »rassistisch und 

menschenverachtend« halten, die europäische Kul-

tur bewahren zu wollen, setzen sich für den Bau von 

Moscheen ein, damit die islamische Kultur der Ein-

wanderer bewahrt bleibt. Dieselben Leute, die Aus-

länderfeindl ichkeit für eine Todsünde halten, sehen 

weg, wenn Deutsche Opfer rassistisch mot iv ierter 

Übergrif fe werden, und das Tag für Tag.14 Damit frei-

lich stellen sie sich ein Selbstzeugnis aus: 

Was sagt uns einer, der sich für Moscheebauten 

einsetzt? Er sagt uns, daß er ganz genau weiß, wie 

w ich t ig und w ie identi tätsst i f tend Religion ist. Nur 

unsere religiöse Identität - die christ l iche die soll 

nicht bewahrt werden! 

Was sagt er uns, wenn er den Nat ional ismus von 

Türken, Arabern, Kurden gutheißt oder entschuldigt? 

Er sagt uns, daß er genau weiß, wie wicht ig nat iona-
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le Zugehörigkeit ist. Nur Deutsche sollen eine solche 

nicht empfinden. 

Was sagt er uns, wenn er dagegen ist, an Ein-

wanderer Anforderungen bezüglich Quali f ikat ion, 

Intell igenz und Sprachbeherrschung zu stellen? Er 

sagt uns, daß er genau weiß, daß es damit bei den 

meisten Einwanderern nicht wei t her ist und daß 

sie deswegen kaum in der Lage sein werden, zum 

Wohls tand unseres Landes beizutragen, sondern 

daß sie statt dessen viel Geld kosten werden. Er sagt 

uns, daß er das eigene Volk zugunsten Fremder aus-

plündern wi l l . 

Was sagt er uns, wenn er Sarrazin in die Extre-

mistenecke schiebt, nur wei l dieser zutreffend fest-

gestellt hat, daß Deutschland sich abschafft? Er sagt 

uns, daß er will, daß Deutschland sich abschafft . 

Was sagt er uns, wenn er den »Kampf gegen 

Rechts« ins Zent rum seiner Agenda stellt - einen 

Kampf, der ja schon lange nicht mehr i rgendwel-

chen Extremisten gi l t , sondern jedem, der für die 

Erhaltung des demokrat ischen Nationalstaats, des 

eigenen Volkes, der europäischen Kultur und des 

authentischen Christentums kämpf t , mit anderen 

Worten, jedem, der für die Verteidigung des Eigenen'5

kämpft . Was sagt uns der Linke, der dagegen kämpft , 
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wenn nicht dies: daß er dieses Eigene vernichten 

wi l l? 

Im linken Fußvolk gibt es viele - und das weiß ich 

mit Bestimmtheit, wei l ich selbst einmal zu ihnen ge-

hört habe -, die sich dieser dunklen Kehrseite ihrer 

Ideologie aufr icht ig nicht bewußt sind und die nicht 

nur an ihre eigenen Parolen ehrl ich glauben, sondern 

vor al lem daran, daß diese Parolen tatsächlich ihre 

eigenen sind. Zu einer eigenen Überzeugung aber, 

wenn sie denn w i rk l i ch eine ist, kann man nur durch 

rationales Abwägen von Argumenten kommen; wer 

nicht argumentieren kann, hat nicht nachgedacht. 

Wie steht es aber um die Qualität der Argumen-

te eines Durchschni t ts l inken (und sogar von Elite-

linken) etwa beim Thema »mult iethnische Gesell-

schaft« und wa rum diese etwas Wünschenswertes 

sein soll? Wer einen Linken danach fragt, bekommt 

keine An twor t , die auch nur entfernt Ähnl ichkeit mit 

einem stichhalt igen Argument hätte; statt dessen 

infanti le Phrasen (weil es eben so schön »bunt« ist 

- »bunt« ist ihr Liebl ingswort) oder scheinintel lek-

tuelles Gerede, auf das man mit Argumenten nicht 

eingehen kann, ohne sich selbst zu erniedrigen. 

Erst recht können sie kein Argument dafür anfüh-

ren, warum das Experiment »ethnische Durchmi-
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schung« heute bei uns irgendein anderes Ergebnis 

haben sollte, als es in den Jahrhunderten zuvor in an-

deren Vielvölkerstaaten gehabt hat und an den des-

wegen trostlosesten Orten der Welt heute noch hat. 

Die Linke handelt nach dem Prinzip »wird schon 

gutgehen«. Sie hat geradezu einen eigenen perver-

sen Stolz darauf entwickel t , daß sie mit dem Schick-

sal von 500 Mil l ionen Europäern russisches Roulette 

spielt. Was sie hier veranstaltet, ist nicht mehr und 

nicht weniger als ein gigantischer Menschenversuch, 

bei dem w i r alle - übrigens auch die hier lebenden 

Migranten - als ungefragte Laborratten herhalten 

sollen, frei l ich mit dem Unterschied, daß Laborrat-

ten, anders als Europäer, wenigstens nicht gezwun-

gen werden, diese Experimente noch zu bejubeln 

und selber zu bezahlen. 

Es liegt eine gewisse makabre Ironie darin, daß 

der rechte holländische Politiker Pim Fortuyn, und 

zwar genau deshalb, wei l er gegen diesen monströ-

sen Menschenversuch Sturm lief, ausgerechnet von 

einem linken Tierversuchsgegner erschossen wurde. 

Für dieselben Linken, die ihre Gegner der »Men-

schenfeindlichkeit« bezichtigen, rangieren die Rech-

te und Interessen europäischer Menschen mi th in 

deutl ich unter denen von Laborratten. 
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VII Von Gutmenschen 
und guten Menschen 

Die Frage lautet: Was br ingt Menschen, die doch 

nicht alle Berufsverbrecher sind, dazu, eine solche 

Agenda zu unterstützen, die nicht nur in sich k r im i -

nell ist, sondern auch mit kr iminel len Mit teln durch-

gesetzt wird? Wie bringt man sie dazu, eine Ideo-

logie, die der Wirk l ichkei t of fenkundig ins Gesicht 

schlägt, g le ichwohl für wahr zu halten? Wie br ingt 

man sie dazu, gegenüber Gegnern dieser Ideologie 

vollständige Gewissenlosigkeit an den Tag zu legen? 

Indem man die Umwertung der Werte betreibt: 

Wer den Dreh findet, als moralisch »gut« erscheinen 

zu lassen, was nach jedem hergebrachten Maßstab 

krank, pervers und kriminell ist, wer es, anders ge-

sagt, schafft, das Gewissen von Menschen, die an sich 

nicht bösartig sind, in seine Gewalt zu bringen, kann 

diese Menschen ungefähr so steuern wie ein Mar io-

nettenspieler seine Puppe. Das Geheimnis hinter der 

Fähigkeit der Linken, einen so weit gehenden Konsens 

für ihre nach Ziel und Methode bösartige Politik zu 

organisieren, ist die Erfindung des Gutmenschentums. 

Dieses Gutmenschentum hat gerade nichts damit 
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zu tun, ein guter Mensch zu sein, was ja zumindest 

im christ l ichen Kulturkreis bedeuten würde, kein 

Pharisäer zu sein, der glaubt, die Moral für sich ge-

pachtet zu haben. Cutmenschentum ist nichts ande-

res als Pharisäertum, und es basiert auf der Schwä-

che des Menschen: 

Im Grunde hat ja jeder Mensch das Bedürfnis, ein 

guter Mensch zu sein. Freilich weiß jeder Rechte, je-

der Konservative, jeder Christ, daß Gutsein ziemlich 

anstrengend ist und ständigen Kampf, ständiges 

Übersichhinauswachsen, ständige Selbstprüfung er-

fordert. Ein Konservativer kann und w i rd nie etwas 

anderes behaupten, als daß der Mensch unvol lkom-

men ist, daß die Sünde ihn herunterzieht, daß er 

sich anstrengen muß, um seiner Unvol lkommenheit 

etwas abzuringen, was in den Augen Gottes wenig-

stens halbwegs vorzeigbar ist. 

Das alles kann man sich ersparen, wenn man 

links ist. Linke Moral ist der Glaube, man sei ein 

guter Mensch, wenn man diese oder jene poli t ische 

Ansicht hat, das heißt, wenn man eine linke Ideolo-

gie ver t r i t t , wei l diese Ideologie mit dem Anspruch 

daherkommt, das schlechthin Gute zu wol len. 

Wer daran glaubt, muß jeden Andersdenkenden, 

jeden Nichtl inken, jeden, der das Eigene verteidigt, 
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und jeden, der nicht glaubt, daß der Regen von unten 

nach oben fällt, als »böse« abstempeln. Mehr noch: 

Die Verteufelung des Andersdenkenden ist gerade-

zu der Beweis für die eigene Rechtgläubigkeit! Daß 

jemand für das vermeint l ich »Gute« kämpft , kann 

er letzt l ich nur dadurch beweisen, daß er das ver-

meintl ich »Böse« bekämpft. 

Gutmenschentum ist ein schmutziges Geschäft, 

wei l es auf Betrug beruht: Die Ware, die die Linken 

anbieten, ist das Gefühl, ein guter Mensch zu sein. 

Und sie bringen sie dadurch an den Mann, daß sie 

einen scheinbar, aber eben nur scheinbar, ganz ge-

ringen Preis fordern, einen scheinbar viel geringeren 

Preis, als die Kirche jemals verlangen könnte. 

Der Handel lautet: Du glaubst, was wir dich lehren, 

und verteufelst alle anderen als »böse«; und im Gegen-

zug erkennen wir dich als guten Menschen an. Es kostet 

eigentlich gar nichts, also jedenfalls nicht dich, höchstens 

deine Mitbürger. 

Wer sich darauf einläßt, glaubt, ein gutes Ge-

schäft zu machen, und merkt nicht, daß er in W i r k -

lichkeit seine Seele verkauft und sich zum Sklaven 

einer Ideologie gemacht hat. Daß er manipul ierbar 

geworden ist. Daß er sich zur Marionette gemacht 

hat, an deren Strippen andere ziehen. 
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Die linke Ideologie ist eine Heilslehre mit dem 

Anspruch, zu definieren, was Gut und Böse ist; das 

heißt, sie ist eine säkularisierte Form von Religion, 

eine mißbrauchte und pervert ierte Form von Religio-

sität. Pervertiert deshalb, wei l diese Religion nicht 

dazu stehen kann, daß sie eine ist. Sie versteht sich 

ja selber als geradezu antirel igiös. Die Sehnsucht 

nach der Utopie, also die säkularisierte Form der 

Sehnsucht nach dem Reich Gottes, ist in dieser per-

vert ierten Form die Grundlage gemeingefährl ichen 

Wahnsinns. 

Wer von Hause aus rechts ist, macht sich keinen 

Begriff von den unsichtbaren Fesseln, die einen Lin-

ken gefangenhalten: 

Beim Linken hat die Ideologie die Stelle des Ge-

wissens eingenommen. Der Linke glaubt, es sei 

»böse«, das Eigene zu verteidigen, das eigene Land, 

die eigene Kultur, das eigene Volk oder auch einfach 

nur die eigenen Interessen. Im Gegenteil, er glaubt, 

das Gute liege gerade darin, gegen die eigenen Inter-

essen zu handeln. 

Um nur ein Beispiel zu nennen: Obwohl die mei-

sten Grünen Autofahrer sind, st immen sie regelmä-

ßig für eine Politik, die Autofahren erschwert, ver-

langsamt, vermiest und verteuert. Mag man dies 
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noch belächeln, so vergeht einem das Lachen späte-

stens, wenn eine linke Mutter allen Ernstes mit Stolz 

bekundet: »Ich habe mein Kind der Mul t iku l t i - Idee 

geopfert«;16 ein Extrembeispiel, gewiß, aber eines, 

das ideal die Verkehrung jeder hergebrachten Moral 

durch linke Ideologie i l lustr iert . 

Das Handeln gegen die eigenen Interessen, also 

die moderne Form mittelalterl icher Selbstgeißelung, 

ist für einen Linken der Beweis für seine moralische 

Vortreff l ichkeit. 

Und das gilt leider nicht nur für seine privaten In-

teressen, sondern auch für die Interessen des Kol-

lektivs, dem er angehört. Was der Linke für »Moral« 

hält, ist in Wahrhei t eine masochistische Perversion, 

und sein Verbrechen besteht darin, diese Perversion 

seinem ganzen Volk aufzwingen zu wol len. 

Der Linke glaubt, es sei i rgendwie »böse«, be-

st immte Tatsachen anzuerkennen, best immte Inter-

essen zu haben oder best immte Gefühle zu hegen. 

Tief im Inneren glauben Linke, sie würden auf der 

Stelle vom Blitz erschlagen, wenn sie etwas »Rech-

tes« denken oder gar aussprechen. Linke sind angst-

gesteuert. 

Damit sind sie auch manipul ierbar. Man muß ih-

nen nur einreden, irgend etwas oder irgend jemand 
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sei zum Beispiel »rassistisch« - dazu braucht man 

nicht einmal Argumente, die bloße Behauptung ge-

nügt schon -, und sie werden haß- und angsterfül l t 

auf den Betreffenden einschlagen, nur wei l es be-

hauptet w i rd . Anders als es in einer anständigen Ge-

sellschaft der Fall wäre, gilt die Beweislastumkehr: 

Nicht der Verleumder muß sich rechtfertigen, son-

dern der Verleumdete. 

Die Ver leumdung kann völ l ig aus der Luft gegrif-

fen sein und empirischer Überprüfung schon auf den 

ersten Blick spotten - sie w i rd geglaubt. Sie w i rd nur 

nicht jedem beliebigen geglaubt: Da die Wirk l ichkei t 

als Maßstab der Richtigkeit einer Tatsachenbehaup-

tung ideologisch el iminiert worden ist, kommt es auf 

die Person des Verleumders an: Ist er als Linker an-

erkannt, also als »guter« Mensch, als Teil der l inken 

Gemeinschaft (der säkularist ischen Persiflage der 

Gemeinschaft der Heiligen), dann w i rd sein Bann-

fluch von dieser Gemeinschaft übernommen und 

nicht hinterfragt. 

Ich weiß, wovon ich rede: Daß die /unge Freiheit, 

für die ich heute schreibe, ein bloß konservativ ver-

brämtes Neonazi-Blat t sei, wie prakt isch jeder Linke 

glaubt, das habe auch ich lange Zeit geglaubt, selbst-

verständlich ohne die junge Freiheit jemals gelesen 
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zu haben. Warum? Weil es von Menschen behaup-

tet wurde, die ich für integer und ver t rauenswürdig 

hielt, nämlich von prominenten Linken, denen ich 

ihre Selbstbeschreibung, »kritisch«, »nonkonformi-

stisch« und »aufrecht« zu sein, damals naiverweise 

noch abnahm. Da erübrigte sich, so schien es, jede 

Nachfrage. Erst als ich, jähre später und nach meiner 

ideologischen Befreiung, die lunge Freiheit tatsäch-

lich las, wurde mir klar, daß es sich um eine völ l ig 

aus der Luft gegriffene Verleumdung handelt. 

Aufschlußreich ist auch der seltsame Bedeutungs-

wandel, den das Wor t »Neger« in den neunziger jäh-

ren in kürzester Zeit erfuhr. Noch in den achtziger 

Jahren war es ganz selbstverständlich, einen Men-

schen schwarzer Hautfarbe einen Neger zu nennen; 

das Wor t war völ l ig wertneutra l und enthielt nicht 

den geringsten abfäll igen Unterton. Wie sollte es 

auch? Es ist die eingedeutschte Version des lateini-

schen Wortes »niger« und bedeutet nichts anderes 

als »Schwarzer«. Wer damals in besonderem Maße 

höfl ich - heute würden w i r sagen: pol i t isch korrekt 

- sein wol l te, sprach von einem »Farbigen«, und wer 

nach einer abwertenden Bezeichnung suchte, mußte 

schon auf das amerikanische »Nigger« zurückgrei-

fen, wei l die deutsche Sprache eine rassistisch ab-
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wertende Bezeichnung für Schwarze schlicht nicht 

kannte. 

In den neunziger Jahren aber kam die Ansicht auf, 

das Wor t »Neger« sei i rgendwie rassistisch. Sie ver-

breitete sich zunächst in Windesei le innerhalb der 

pol i t ischen Linken, gr i f f von dor t auf das bürgerl iche 

Feuilleton über, um schließlich von niemandem mehr 

in Frage gestellt zu werden, der nicht als »Rechts-

extremist« an den Pranger gestellt werden wol l te. 

Diese Ansicht ist nie begründet worden, sie kann 

auch gar nicht mit Argumenten begründet werden, 

wei l sie absurd ist; sie entstand in l inken Zirkeln und 

verbreitete sich nicht durch Überzeugung, sondern 

durch schieren Konformismus: Ein Linker plapperte 

dem anderen nach. 

Auch im engeren Sinne poli t ische Positionen set-

zen sich auf diese Weise durch. Ich erinnere mich 

deutl ich, daß es in meinen Juso-Zeiten sehr viele Ge-

nossen gab, die überhaupt nichts gegen Kernenergie 

hatten; demonstr iert haben sie alle dagegen. Für die 

Frauenquote konnte sich kaum jemand erwärmen; 

da aber niemand als »Chauvi« gelten wol l te, w u r -

de sie durchgesetzt. Gender Mainst reaming wurde 

von keinem Geringeren als Bundeskanzler Gerhard 

Schröder als »Gedöns« verspottet; t rotzdem ließ er 
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seinen Genossinnen freie Hand, eben diese Politik 

zu verfolgen. Linke Meinungsbi ldung erfolgt wesent-

lich nach dem aus der DDR bekannten Mot to »Die 

Genossen werden sich schon etwas dabei gedacht 

haben«. 

Der unfaßbare Konformismus der einzelnen Lin-

ken, so sehr er ihres Selbstbildes, »unangepaßt«, 

»krit isch« und »nonkonformist isch« zu sein, spottet, 

ist, rein machtsoziologisch gesehen, ein Riesenvor-

teil für die Linke als poli t ische Bewegung. Er sichert 

ihr eine kollektive Schlagkraft, die sie mit d iskur-

siven Mit te ln nicht erzielen könnte. Die Linke ist 

einem Fischschwarm vergleichbar: W i r wissen, daß 

Schwarmfische über die Eigenschaft verfügen, sich 

an ihren unmit telbaren Nachbarn zu orientieren und 

in deren Richtung zu schwimmen; auf Menschen-

gruppen übertragen, nennt man dies Konformismus. 

Schaltet man bei einem einzelnen Fisch al lerdings 

diese Eigenschaft aus, dann schwimmt er, woh in er 

w i l l und zieht dadurch alle anderen Fische, denen 

diese Eigenschaft nicht entfernt wurde, das heißt 

den ganzen Schwärm, hinter sich her." Genau auf-

grund dieses Mechanismus gelingt es kleinen und 

sogar winz igen Einf lußgruppen, die gesamte Linke 

hinter sich herzuziehen. Was die Linke an kollektiver 
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Handlungsfähigkeit gewinnt , verl iert sie an Autono-

mie. Jeder einzelne linke Mit läufer agiert ferngelenkt, 

ohne es zu wissen. Sichtbar w i rd dieser Sachver-

halt in dem hilflosen papageienartigen Geplapper, 

in das sie verfallen, wenn sie mit einem Argument 

konfront ier t werden, das in ihren f remdprogram-

mierten Köpfen als »böse« markier t ist: Dann ver-

dammen sie mit der Monotonie von Sprechrobotern 

in immer denselben gestanzten Wendungen (»ras-

sistisch und menschenverachtend«), was sie nicht 

verstehen können, wol len und dürfen, halten diese 

Verdammungen für Argumente und dokument ieren 

damit, daß ihnen sogar die Bedeutung des Wortes 

»Argument« nicht geläufig ist, sofern ihre ideologi-

schen Prämissen tangiert sind. 

Die »Schwarmintell igenz«, die man der Linken als 

Ganzer nicht absprechen kann, w i rd erkauft mit der 

völl igen Denk- und Kr i t ikunfähigkei t der einzelnen 

Schwarmmitgl ieder. Sie ist der Preis für den oben 

beschriebenen Gutmenschendeal. Wer das Prinzip 

akzept iert , daß die Bejahung oder Verneinung von 

Tatsachenbehauptungen unabhängig von deren em-

pir ischem Wahrheitsgehalt eine moralische Qualität 

hat, kann als Maßstab nur die Meinung der anderen 

Schwarmmitgl ieder heranziehen; einen anderen hat 
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er nicht. Er muß unter al len Umständen verhindern, 

an den Rand des Schwarms zu geraten und womög-

lich aus diesem ausgeschlossen zu werden. 

Kommen w i r in diesem Zusammenhang noch-

mals auf den schon erwähnten Herrn Heitmeyer zu-

rück, dessen Anspruch, die Feinde des Menschen zu 

identif izieren und sie damit ihres Rechts auf fairen 

Umgang zu berauben, nicht nur nach außen gegen 

Andersdenkende w i rk t , sondern auch nach innen, 

gegen potentielle Abweichler. Zumal wenn es von 

sympathisierenden Journalisten so übersetzt w i rd : 

»Der Menschenfeind wohn t nebenan. Er sieht aus 

wie du und ich, grüßt freundl ich im Treppenhaus, 

spielt Skat oder Fußball und feiert mit dir oder mir 

bald wieder Weihnachten und Silvester. Er wäh l t die 

CDU, die SPD, vielleicht die FDP, die Grünen oder 

die Linkspartei. Eher unwahrscheinl ich, daß er sein 

Kreuzchen bei den Rechtsextremen von DVU oder 

NPD macht. Der Menschenfeind ist ein ganz nor-

maler Bundesbürger. Das ist die Kernaussage der 

Langzeitstudie des Bielefelder Konfl ikt- und Gewalt-

forschers Wi lhe lm Heitmeyer.«18

Dies bedeutet nicht nur, was w i r schon wußten, 

nämlich daß der fr iedl iche Normalbürger ein zu be-

kämpfender Menschenfeind ist. Es bedeutet, daß je-
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der verdächtig ist, die Wähler der Grünen, der SPD 

und der Linkspartei inbegrif fen. Wer den wie ein 

Damoklesschwert über ihm schwebenden Verdacht 

von sich fernhalten wi l l , muß sich bedingungslos 

der l inken Ideologie unterwerfen. Er darf nicht nur 

keine eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Interessen 

art ikul ieren, sofern diese der Ideologie widerspre-

chen, er darf nicht einmal eine eigene Meinung ha-

ben. Vor allem aber darf er sich nicht der Sympathie 

für Positionen und Personen verdächtig machen, die 

als »menschenfeindlich« gebrandmarkt sind. Er tut 

vielmehr gut daran, selbst irgendeinen zu finden, auf 

dessen Kosten er durch Denunziat ion seine Konfor-

mität demonstr ieren kann. 

So funkt ion ier t Stal inismus: Da Argumente keine 

Rolle spielen, schielt jeder nach dem anderen, sucht 

jeder nach dem Abweichler, hat jeder Angst davor, 

selbst als solcher gebrandmarkt zu werden. Die 

Masse der l inken Mit läufer bildet den perfekten Mob. 

Wer sich auf den Handel einläßt, auf dem das 

Gutmenschentum beruht, bezahlt also mit Angst-

neurosen und mit einer von pseudoreligiösem Wahn 

versklavten Seele. Er kann nicht diskutieren, wei l das 

bloße Eingehen auf Argumente schon das theoret i-

sche Zugeständnis enthält, daß der Rechte recht ha-
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ben könnte; wer dies aber zugesteht, r iskiert nicht 

nur Gewissensbisse, sondern auch die Exkommuni -

kation. 

Linke sind daher perfekte Untertanen, die man 

wie dressierte Bluthunde auf jeden loslassen kann, 

dessen Argumente nicht gehört werden sollen. Man 

hat ihre Seelen mit Wahnideen vergiftet, ihnen Paw-

lowsche Reflexe andressiert und sie dadurch unfähig 

gemacht, zu erkennen, daß sie benutzt und manipu-

liert werden. 
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VIII »Und wie fühlt 
man sich so als Rechter?« 

Neulich lief mir am Savignyplatz in Berl in-Charlot-

tenburg ein ehemaliger Genosse über den Weg, den 

ich noch aus alten Studientagen am Berliner Ot to -

Suhr-Inst i tut kannte und seit über zwanz ig Jahren 

nicht mehr gesehen hatte. Man kommt ins Plaudern, 

lange nicht gesehen, wie geht's dir, was machste so, 

biste noch pol i t isch aktiv? Ja, sage ich, ich schreibe 

für die lunge Freiheit. 

Totenstil le. 

lunge Freiheit? flüstert er, als hätte er nicht richtig ge-

hört. Über sein Gesicht huschen Verblüffung, Schreck, 

Entsetzen, Panik. Ja, sage ich, ich bin zur Rechten kon-

vertiert. Er weicht unwil lkür l ich einen Schritt zurück, 

ungefähr so, als hätte ich mich als HIV-posit iv offen-

bart und als fürchtete er sich nun vor der Ansteckung. 

Dann, mit ungläubigem Gruseln in der Miene: Ja, äh, 

und wie fühlt man sich so - als ... Rechter? 

Linkssein heißt, davon überzeugt zu sein, daß 

der Rechte (zwischen Konservativen und Neona-

zis unterscheidet man dort schon lange nicht mehr) 

eigentl ich kein Mensch ist, sondern eine Ar t Vam-
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pir von unvorstel lbarer Bösartigkeit; wer mit ihm 

Kontakt hat, läuft Gefahr, gebissen zu werden und 

dann selbst zum Vampir zu mutieren. Dazu muß der 

Kontakt nicht einmal persönlich sein. Der Kontakt 

mit »rechtem Gedankengut« - ein Buch zu lesen, ein 

Argument zu erwägen - genügt schon. 

Die ideologische Kondi t ionierung ist so geartet, 

im Kopf des Linken irrat ionale Angstgefühle auszu-

lösen in dem Moment , wo seine Gedanken in eine 

ketzerische Richtung zu wandern drohen. 

Die türk ischstämmige Islamkri t iker in Neda Kelek 

hat einmal die erste Heldentat ihres Lebens be-

schrieben. Sie bestand dar in, in eine Bratwurst aus 

Schweinefleisch zu beißen. Sie schreibt, daß sie voll 

Herzklopfen befürchtete, nun werde der Zorn Al lahs 

auf sie herniederfahren und der Boden sich auf tun, 

sie zu verschlingen. Doch nichts dergleichen ge-

schah: Der Boden tat sich nicht auf, und die Wurs t 

schmeckte gut. Sie schreibt: »Ich hatte gesündigt 

und fühlte mich gut dabei.«" 

Ein Linker, der sich die ersten Zweifel an der l in-

ken Ideologie erlaubt, erlebt dabei ungefähr dasselbe 

wie Neda Kelek beim Biß in die Bratwurst . Er muß 

einen ähnl ichen moral ischen Mut aufbr ingen, und er 

w i rd ähnl ich belohnt: Man fühl t sich gut dabei. 
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Für mich war es eine Befreiung: Endlich die Er-

kenntnisblockaden, an denen ich mich jahrelang 

erfolglos abgearbeitet hatte, fallen sehen wie die 

Dominosteine. Endlich verstehen, statt gekünstelt zu 

interpretieren, endlich die Wirk l ichkei t gelten lassen, 

statt sie wegzuerklären, endlich die Gouvernante im 

eigenen Kopf los sein, die einen mit Vorschri f ten pie-

sackt, was man denken darf und was nicht, endlich 

die eigene Geisteskraft nicht mehr auf den Dauer-

slalom um die l inken Tabus verschwenden müssen, 

endlich zu den eigenen Gefühlen stehen und sie mit 

dem eigenen Denken unter einen Hut bringen kön-

nen, endlich das tun, was Menschen schon immer 

getan haben und von Natur aus tun, nämlich zum 

Eigenen stehen, ohne das mit ideologischen K l imm-

zügen rechtfertigen zu müssen, endlich sich selbst 

vertrauen, endlich schreiben können, wei l man end-

lich etwas Relevantes zu sagen hat. Man stellt fest, 

daß man nicht vom Blitz erschlagen wi rd , wenn man 

die linke Ideologie aufgibt, und man fühl t sich nicht 

nur gut dabei, man kann, wenn man einmal damit 

angefangen hat, gar nicht genug davon bekommen. 

Und es w i rd immer leichter, je weiter man voran-

schreitet. Wie man sich als Rechter fühlt? Wie ein 

König! 
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Der Preis für dieses gute Gefühl und diese neu-

en Erkenntnisse ist al lerdings, daß man in der Ge-

sellschaft, die einen umgibt, nur noch ein Irrenhaus 

sehen kann, geleitet von Verrückten, deren Geistes-

krankheit darin besteht, sich für Psychiater zu halten, 

und im Besitz von Verbrechern, die diese Verrückten 

für sich einspannen. Mit dieser Erkenntnis frei l ich 

kann ein Ex-Linker sogar leichter leben als ein in der 

Wol le gefärbter Konservativer. Daß die herrschende 

Klasse aus Verbrechern besteht, hat man schließlich 

schon immer geargwöhnt ; allerdings hätte ich mir 

selbst als Linker nicht alpträumen lassen, wie k r im i -

nell sie w i rk l ich ist. 

Und nein, man muß das Fremde keineswegs has-

sen, um das Eigene zu verteidigen, wie die Linken 

glauben. Gegen Rassismus und Imperial ismus zu 

sein, bedeutet entweder, beide zumindest und zu-

allererst dort zu bekämpfen, wo sie sich gegen das 

eigene Volk richten, oder es bedeutet überhaupt 

nichts und ist Phrase und Pose. Wer gegen die Über-

f remdung Deutschlands kämpft , ist keinen Deut 

weniger ein Menschenrechtsakt iv ist als einer, der 

dasselbe für Tibet tut, und den Anspruch, ein Revo-

lut ionär zu sein, kann ohnehin nur erheben, wer sich 

nicht von den Phrasen der herrschenden Klasse ein-
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wickeln und als Blockwart , Zensor und Denunziant 

vor deren Karren spannen läßt. 

So genau wol l te mein alter Genosse das alles frei-

lich gar nicht wissen. Nach den ersten Sätzen hatte 

er es plötzl ich furchtbar eilig. Man sieht sich. 
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