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Im Glossar finden sich Erläuterungen zu verschiedenen Begrif-
fen sowie Ergänzungen und Übersetzungen. Im Text wird jeweils 
mit einem Sternzeichen (*) darauf verwiesen. 

Was die Rechtschreibung anlangt, richte ich mich weitgehend 
nach den neuen Regeln. Bezüglich der Ausnahmen siehe im 
Glossar unter Rechtschreibreform *! 

In eckigen Klammern [ ] finden sich Quellenangaben und ergän-
zende Hinweise, die für das Textverständnis nicht erforderlich 
sind und gegebenenfalls überlesen werden können. 





Einführung in die Thematik des Buches 

1. Wenn es um die Grünen geht, denken die meisten erst
einmal an Aktionen gegen AKWs und die »Klimakatastro-
phe«. In der grünen Ideologie geht es in erster Linie aber 
nicht um Öko-Probleme, sondern um Minderheiten-
Lobbyismus. 

2. Grüne Politik neigt zum Totalitarismus. Wer sie nicht
mitmacht, wird diskriminiert. Die Vorwürfe reichen von 
»Klima- und Euroskeptiker« über »Homo- und Islamo-
phobie« bis zu »Antisemit« und »Rassist«. So macht es 
Sinn, diese Form linksextremistischer Ideologie und links-
totalitärer Politik adäquat als »grünen Kommunismus« zu 
deklarieren. 

3. Der rote Kommunismus kämpfte für die Rechte des Pro-
letariats und rechtfertigte damit sein totalitäres Regime, die 
»Diktatur des Proletariats«. Der grüne Kommunismus 
kämpft für die Rechte von Minderheiten. Das totalitäre 
System, auf das er hinarbeitet, könnte entsprechend als 
»Diktatur der Minderheiten« bezeichnet werden. 

4. »Diktatur der Minderheiten« bedeutet, dass eine rück-
sichtslose Umsetzung von Minderheiten-Rechten zuneh-
mend die Rechte der Mehrheit verletzt und so durch exzes-
sive Wahrnehmung von Partikularinteressen die Einheit 
von Staat und Gesellschaft zerstört wird. 
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5. Protagonisten der grünen Ideologie in Europa sind die
Grünen-Parteien. Sie haben es in den letzten 20 Jahren ge-
schafft, die meisten anderen parlamentarischen Parteien 
des Westens mit ihrer Ideologie zu infizieren: von der 
Frauenquote bis zum »Kampf gegen Rechts«. Selbst die 
C-Parteien in Deutschland kann man heute als zu 70 % 
»vergrünt« bezeichnen. 

6. Der westliche Zeitgeist ist vielschichtig und komplex.
Dennoch kann man eine Hauptströmung ausmachen, die 
ideologisch und politisch grünkommunistisch ist. Be-
sonders drückt sich diese in den führenden Medien des 
Westens aus, die die Totalitarisierung des Zeitgeists im grü-
nen Sinn gezielt vorantreiben. 

7. Am totalitärsten wird grüne Politik in und durch die
Brüsseler EU umgesetzt. Der grüne Kommunismus ist vor 
allem ein »Eurokommunismus«. In diesem Sinn kann man 
sagen: Das Zentralkomitee ist 1989 von Moskau nach 
Brüssel umgezogen. 

8. Meine Analyse ist radikal - »radix« bedeutet im Latei-
nischen »Wurzel« -, denn sie bleibt nicht bei politischen 
Formeln stehen, sondern setzt an den philosophischen und 
auch religiösen Wurzeln der Probleme an. 

9. Politisch ist meine Position eine der Mitte. Extremisten
beider Seiten werden das anders sehen. Für einen Linken 
ist der Linksextremismus ohnehin etwas Harmloses, wäh-
rend der Rechtsextremismus für ihn die Gefahr schlechthin 
darstellt. Je weiter einer links steht, desto weniger gibt es 
für ihn überhaupt so etwas wie Linksextremismus. Der 
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Rechtsextremismus dagegen fängt für ihn schon in der 
Mitte an. 

10. Ein Rechter sieht alles genau umgekehrt. Nur wer
in der Mitte steht, kann erkennen, dass jeder Extremismus 
in kleinen Dosen inspirierend wirkt, deshalb notwendig 
für eine Gesellschaft ist und nicht verboten werden sollte -
vorausgesetzt, er agiert nicht gewalttätig; dass aber 
auch jeder Extremismus in gleicher Weise eine Gesell-
schaft zerstört, wenn er sich in größerem Maß manifes-
tiert. 

11. Wenn wir in unsere Medien und Parlamente schauen,
sehen wir NPD und PDS-Linke etwa im Verhältnis 1 : 1 0 
repräsentiert. Die Parole, die NPD stelle die politische 
Hauptgefahr dar, ist ein Ablenkungsmanöver der Links-
extremisten von sich selbst. 

12. Die politische Hauptgefahr kommt heute nicht von
Rechts, sondern von Links - und hier nicht nur vom roten 
Kommunismus, sondern, noch mehr, vom grünen. Dessen 
Gefährlichkeit haben viele Menschen noch nicht durch-
schaut. 

13. Ich polarisiere scharf. Wer davor zurückschreckt und
vorschnell Kompromisse sucht, muss auf strategische Lö-
sungen verzichten und sich mit Eintagsfliegen-Politik 
begnügen. 

14. Das Buch ist nicht leicht zu lesen. Zunächst erfordert es
gewisse intellektuelle Anstrengungen; dann die Fähigkeit, 
umzudenken bzw. dies zu lernen; schließlich die nötige 
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Kraft, um gegen den starken Strom des Zeitgeists anzu-
schwimmen. 

Aufbau und roter Faden des Buches 

Im ersten Kapitel untersuche ich die politische Moral des 
Westens, wie sie uns in der Berichterstattung seiner Me-
dien begegnet. Diese ist nicht, wie man vorgibt, objektiv 
und universalistisch, sondern subjektiv und parteiisch -
abhängig von geopolitischen Interessen und ideologischen 
Vor-Urteilen. 

Im zweiten Kapitel beschäftige ich mich mit diesen ideolo-
gischen Vor-Urteilen. Ich benenne sie als Feminismus, den 
jeder kennt; als Sexualismus, was man mit »allgemeiner 
Sexkult« übersetzen könnte, und Migrationismus, der mit 
Zuwanderung und »Multikulti« zu tun hat. Diese Ideologien 
sind die spezifisch grünen Elemente des westlichen Zeit-
geists. 

Im vierten Kapitel vertiefe ich diese Analyse und stoße 
dabei auf die philosophischen Fundamente, auf denen der 
gesamte westliche Zeitgeist inklusive seiner grünen Ideo-
logien basiert. Dabei handelt es sich um Wissenschafts-
gläubigkeit (Naturalismus, Positivismus), um Humanis-
mus und um die Ideologie des Antinazismus. Ich stelle hier 
vor allem dar, wie sich der ursprünglich christliche Huma-
nismus in der Aufklärung von seinem religiösen Mutter-
boden löst und zum heutigen laizistischen Humanitarismus 
herunterentwickelt. 
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Zuvor befasse ich mich im dritten Kapitel ausführlich mit 
Religion, besonders der christlichen. Sie dient mir so-
zusagen als Plattform für die Kritik an den verschiedenen 
Ideologien und Philosophien des Zeitgeists. Sicherlich 
kann die christliche Religion, wie jede andere, in letzter 
Konsequenz nur mit dem Glauben, also metarational er-
fasst werden. Wir Menschen des 21. Jahrhunderts haben 
aber zu Recht das Bedürfnis, unsere intellektuellen Mög-
lichkeiten maximal auszureizen und auch Religion ratio-
nal so weit wie möglich zu verstehen. 
Meine Interpretation des Christentums ist sehr modern, 
nämlich evolutionär-humanistisch. In dieser Sicht erscheint 
christliche Religion nicht nur als Synthese, in der die posi-
tiven Elemente aller großen Religionen in vollkommener 
Einheit aufgegangen sind, sondern auch als im rational phi-
losophischen Sinn plausibelste und höchste Form von 
Religion überhaupt. 

In der Politik der Zukunft, nicht zuletzt im Hinblick auf 
den Islam, wird Religion eine große Rolle spielen. Im 
Gegensatz zu ökumenistischen Appeasement*-Strategen 
betone ich aber nicht die Gemeinsamkeit, sondern die spe-
zifischen Unterschiede der verschiedenen Religionen und 
grenze diese sehr präzise und entschieden vom Christen-
tum ab. 
Befragt man heute Christen über den Unterschied ihrer 
Religion zum Islam, hört man vielleicht etwas über Kopf-
tuch und Burka, aber von den fundamentalen Differenzen 
im Gottes- und Menschenbild, die die Verschiedenheit der 
jeweiligen Kulturen hervorbrachten, haben sie keine Ah-
nung. Je klarer wir, so mein Credo, die jeweiligen Po-
sitionen formulieren und je schärfer wir so die geistige 
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Auseinandersetzung führen, desto weniger Gewalt wird es 
auf der materiell-politischen Ebene geben! 
Für Europa spielt auch eine entscheidende Rolle, dass seine 
tragenden Fundamente mehr noch als in Athen und Rom 
im Christentum verankert sind. Deswegen räume ich der 
Frage der Religion in der vorliegenden Abhandlung einen 
breiten Raum ein. 

Im fünften Kapitel zeige ich auf, wie sich der grüne Zeit-
geist kommunistisch, d.h. in Richtung einer inquisitori-
schen Zivilreligion und einer totalitären Politpraxis entwi-
ckelt. Dabei vergleiche ich politische Theorie und Praxis 
des grünen und roten Kommunismus miteinander und 
mache Unterschiede wie auch Gemeinsamkeiten fest. 

Im sechsten Kapitel schließlich fasse ich politisch zusam-
men. Hier geht es um das Auseinanderbrechen des Westens, 
um neue geopolitische Bündniskonstellationen und die 
anwachsende Dissoziation zwischen politischer Führung 
und Bevölkerung in den westlichen Staaten. Wie können 
wir ein grünkommunistisches Europa noch verhindern? 
Welche Alternativen gibt es? Welche Mittel benötigen wir 
dazu? usw. 
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1. Kapi te l

Die doppelte Moral des Westens und 
seiner Medien 

1.1 Die Fälle Chodorkowski und Assange 

Betrachten wir zunächst einmal die Fälle von M. Chodor-
kowski und J. Assange und vergleichen sie miteinander! Es 
geht um politische Opposition und strafrechtliche Verfol-
gungsmaßnahmen. In unseren Medien werden beide Fälle 
sehr unterschiedlich dargestellt. Im Fall Chodorkowski 
wird wesentlich umfangreicher über die Maßnahmen von 
Polizei und Gerichten berichtet, in den ARD-Tagesthemen 
zum Beispiel mitunter die Hälfte der Sendezeit. Vor allem 
aber wird die Anklage, die im Wesentlichen auf Wirtschafts-
kriminalität und Steuerhinterziehung ausgerichtet ist, als 
vorgeschoben und politisch motiviert hingestellt und das 
gesamte Verfahren als Ausdruck ungerechtfertigter Unter-
drückung der politischen Opposition durch Putin und die 
russische Regierung präsentiert. 
Dass im Fall Assange die Anklage in viel stärkerem Maße 
an den Haaren herbeigezogen ist, um einen politischen 
Gegner auszuschalten, wird dagegen wesentlich zurückhal-
tender bis gar nicht kommentiert. Schon gar nicht lässt man 
die Idee aufkommen, solcherart Verhalten könnte typisch 
für Obama und das politische System des Westens sein. 
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Wer ist nun M. Chodorkowski? Gehen wir zurück in die 
1990er Jahre! Jelzin war Präsident. Er hat Gorbatschow 
abgelöst und jede Menge amerikanischer »Berater« in 
seine Regierung geholt. Diese stellten ihm am Morgen eine 
Flasche Wodka auf den Tisch und ließen ihn am Abend, 
wenn er mehr oder weniger besoffen war, allerlei Doku-
mente unterschreiben, die die russische Wirtschaft von 
Grund auf veränderten. Gingen deren Kernstücke doch in 
wenigen Jahren samt und sonders in die Hände weniger 
Leute über, wobei zusätzlich auffiel, dass die meisten die-
ser sog. Oligarchen* eine zweite Staatsbürgerschaft hatten, 
nämlich die israelische. 
Als nun im nächsten Schritt diese Oligarchen darangehen 
wollten, ihre Beute zu globalisieren, das heißt, dem Zugriff 
der internationalen Finanzoligarchie zugänglich zu machen, 
trat unerwarteter Widerstand auf. Ein auf den ersten Blick 
unscheinbarer Ex-Geheimdienstler, der inzwischen den 
Alkoholiker Jelzin aus dem Amt manövriert hatte, stellte 
sich nicht nur sehr vehement, sondern auch sehr geschickt 
und sehr erfolgreich dieser von den Oligarchen betriebenen 
ökonomischen Globalisierungspolitik entgegen. Kein Wun-
der also, dass von da an die westlichen Globalisten und ihre 
Medien kein gutes Haar mehr an dem neuen russischen 
Präsidenten Putin ließen. Der Prozess gegen den politisch-
oppositionellen Chodorkowski, der sogar eine eigene Radio-
station mit gezielter Daueragitation gegen Putin betrieben 
hatte, schien Ihnen für eine entsprechende Diffamierungs-
kampagne besonders geeignet. 

Der von den westlichen Medien als Märtyrer gefeierte 
Chodorkowski muss freilich bei näherem Hinsehen durch-
aus als handfester Betrüger und Wirtschaftskrimineller 
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gesehen werden. Schon in seinerzei t als Funktionär im 
Komsomol, dem kommunistischen Jugendverband der 
KPdSU, bereicherte sich Chodorkowski durch ominöse 
Devisenspekulationen und gründete mit diesen Geldern 
nach 1990 eine eigene Bank, die Menatep-Bank. Diese 
wurde in einem CIA-Bericht von 1995 als »eine der kor-
ruptesten der Welt mit engen Verbindungen zur organisier-
ten Kriminalität« bezeichnet. US-Banken waren damals 
geschäftliche Kontakte mit dieser Bank untersagt. In der 
Rubelkrise von 1997/98 gelingt es Chodorkowski, durch 
verdeckte Transaktionen die Mehrheit der Yukos-Ölkon-
zern-Aktien in seinen Besitz zu bringen. Danach versucht 
er sich ein neues Image als seriöser Unternehmer zuzule-
gen, gründet Wohltätigkeitsfonds und setzt sich besonders 
für die politische Aufhebung von Investitionsbeschrän-
kungen gegenüber westlichen Investoren ein. 2003 ver-
sucht er selbst, 40 % seines Yukos-Oil-Konzerns inklusive 
einer Mehrheitsoption an Exxon zu übertragen. Das hätte 
bedeutet, dass ein amerikanischer Konzern den Großteil 
des russischen Erdöls kontrolliert hätte! 

Zu Beginn seiner Amtszeit hatte Putin mit den Oligarchen 
das stillschweigende Abkommen getroffen, deren diverse 
kriminelle Machenschaften aus der Jelzin-Ära juristisch 
auf sich beruhen zu lassen, wenn sie sich fürderhin dem 
russischen Staat gegenüber loyal verhielten. Angesichts 
des jetzigen Verhaltens der Oligarchen, insbesondere Cho-
dorkowskis, fühlt sich Putin nicht mehr an diese Verein-
barung gebunden und lässt die russische Justiz eingreifen. 
Chodorkowski werden nun von dieser Unterschlagungen 
und Steuerhinterziehungen in mehrstelliger Milliarden-
höhe vorgeworfen. Dies ist mitnichten inplausibel und 
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absurd, wie es die westlichen Medien darstellen, sondern 
nachvollziehbar, ja zwingend, wenn man sich ideologiefrei 
mit dem Thema beschäftigt, [siehe hierzu z. B. Netstudien / 
A. Bornefeld 2005] 

Julian Assange 

Was liegt dagegen der Anklage gegen J. Assange zugrun-
de? Wie bekannt, hat er mit seiner Internetplattform Wiki-
Leaks die amerikanische Regierung und ihre Diplomatie in 
arge Bedrängnis und Erklärungsnöte gebracht. So wurde 
z. B. der schon lange bestehende Verdacht bestätigt, dass
US-Geheimdienste auf Geheiß ihrer Regierung UN-Dele-
gierte bis hin zum UNO-Generalsekretär Ban Ki-Moon im 
New Yorker UNO-Gebäude systematisch abhören - eine 
unglaubliche Verletzung des Diplomatenstatus der UNO. 
Noch mehr erregte die Öffentlichkeit der von WikiLeaks 
weltweit verbreitete Videofilm über eine brutale und ge-
zielte Ermordung afghanischer Zivilisten durch US-Mili-
tärs. Der Amerikaner Bradley Manning, der die Video-
aufnahmen des Massakers unter dem Titel »Collateral 
Murder« an Assange weitergegeben hatte, wurde daraufhin 
wegen des Vorwurfs der »Spionage« verhaftet. Inzwischen 
wurde in den USA gegen ihn Anklage erhoben, wobei ihm 
im schlimmsten Fall die Todesstrafe droht. 
Man stelle sich vor, Manning wäre Russe, hätte Kriegsver-
brechen der russischen Armee an die Öffentlichkeit ge-
bracht und es würde ihm nun von einem russischen Gericht 
die Todesstrafe drohen! Das Geschrei in unseren Medien, 
von der Tagesschau bis zum Spiegel, wäre grenzenlos -
Tenor: ein erneuter Beweis für die »antidemokratische und 
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antihumanitäre Politik« Putins. Aber Gott sei Dank geht es 
nicht um den bösen Putin, sondern um den guten Obama, 
und so hören wir weder in der Tagesschau noch im Spiegel 
irgendetwas über den Fall des zivilcouragierten Helden 
ßradley Manning. 

J. Assange soll nun wegen »Beihilfe zur Spionage« ver-
klagt werden. Es heißt, die US-Regierung habe dem bei 
Besuchen in Ketten vorgeführten Manning Hafterleich-
terung angeboten, wenn er aussagen würde, Assange hätte 
ihn zur Spionage angestiftet. Assange beteuert aber, 
Manning vor der Filmübergabe überhaupt nicht gekannt zu 
haben. Nachdem es der US-Justiz nicht gelang, eine sub-
stantiierte Anklageschrift vorzulegen, kamen Beschul-
digungen aus Schweden den Amerikanern sehr gelegen. 
Was aber wirft man dem J. Assange in Schweden vor? Zu-
nächst hieß es, er habe zwei Frauen »vergewaltigt und sexu-
ell belästigt«. Schon die Kombination ist eigenartig. Eine 
»sexuelle Belästigung« spielt im Zusammenhang einer 
Vergewaltigung wohl keine Rolle mehr. Dann hieß es, 
Assange habe zwei Frauen zu »ungeschütztem Geschlechts-
verkehr« gezwungen. Die beiden wären mit »geschütztem« 
Geschlechtsverkehr einverstanden gewesen. Wenn das 
überhaupt irgendwo strafbar ist, so läuft es in keinem Land 
der Welt unter dem Titel »Vergewaltigung«. Das galt auch 
bis 2005 für Schweden. In diesem Jahr wurde auf Betreiben 
einer aggressiven feministischen Lobby das Sexualstraf-
recht wesentlich verschärft. Jetzt steht das Land statistisch 
in puncto Vergewaltigungsdelikte mit großem Abstand an 
der Spitze aller europäischen Staaten. Nach dem neuen 
Strafrecht gilt auch zunächst einvernehmlicher Sex als 
Vergewaltigung, wenn die Frau mitten in der Aktion diesen 
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abbrechen will. Selbst Frauen, die in alkoholisiertem Zu-
stand Geschlechtsverkehr hatten, können, wenn sie im 
Nachhinein das Gefühl haben, nicht freiwillig agiert zu 
haben, den betreffenden Mann wegen »Vergewaltigung« 
verklagen. Hier werden der Verleumdungswillkür Tür und 
Tor geöffnet, denn eine einigermaßen objektive juristische 
Beurteilung ist in solchen Fällen gar nicht möglich. Die 
Gefahr, dass Männer zu Unrecht in Existenz vernichtender 
Weise an den Pranger gestellt werden, ohne sich wirksam 
wehren zu können, wird deshalb in fast allen Staaten dieser 
Welt größer eingeschätzt als eine mögliche Schädigung 
solcherart beteiligter Frauen. Nur die offensichtlich femi-
nistisch deformierte schwedische Gesellschaft glaubt hier 
neue Maßstäbe setzen zu müssen, wobei sie freilich mehr 
(männliche) Menschenrechte liquidiert als (weibliche) 
Menschenrechte schützt. 

Auch im Fall Assange sind nicht die beiden Frauen, son-
dern ist Assange das wirkliche Opfer. Er steht am Massen-
pranger übelster Art. Aussage steht gegen Aussage. Mög-
licherweise haben ihn die beiden Damen gezielt und in 
fremdem Auftrag in diese Situation gebracht. Der Gipfel 
aber ist, dass solche Prozesse in Schweden auch noch unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Für mich ist das 
moderner feministischer Hexenterror, und das ausgerech-
net in dem Land, das sich in den 1960er und 70er Jahren 
durch besonders exzessive und auch obszöne sexuelle 
Libertinage hervorgetan hat! 

In den westlichen Medien hören wir nicht einen Hauch von 
Kritik an diesem entarteten Feminismus. Auch findet man 
es da ganz normal, dass über den sog. »Europäischen Haft-
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befehl« Assange von England an Schweden ausgeliefert 
werden soll. Dieser Haftbefehl sorgt dafür, dass England, 
auch wenn im Sinne englischer Rechtsprechung kein Straf-
rechtsverstoß vorliegt, dennoch an Schweden ausliefern 
muss. Das heißt, der Maßstab des jeweils repressivsten 
Landes wird dadurch zum juristischen Standard für ganz 
Europa. Dieser Europäische Haftbefehl ist also ein politi-
sches Instrument zur Gleichschaltung der Rechtsprechung 
in Europa auf repressivstem Niveau. 
Darüber hinaus ist es möglich, dass Assange von Schweden 
an die USA ausgeliefert wird. Es würde dokumentieren, 
wie eng die politischen Systeme des Westens global ver-
netzt sind und wie gut deren Zusammenarbeit funktioniert, 
wenn es um die Ausschaltung politischer Gegner geht. 

Sowohl im Fall Chodorkowski als auch im Fall Assange 
haben wir es mit staatlicher Gewalt gegen politische Oppo-
sitionelle zu tun; in letzterem darüber hinaus mit exzessi-
vem Feminismus, mit juristischer Repression im Rahmen 
des europäischen Zentralismus und mit einer globalisti-
schen Intervention Obamas und seiner US-Administration. 
Im Fall Chodorkowski spielen noch die Themen Zionismus 
und Wirtschaftskriminalität eine Rolle. Die westlichen 
Medien lassen all dies weitgehend unbeachtet und messen, 
was den möglichen politischen Gehalt der juristischen 
Verfolgung anlangt, ganz auffällig mit zweierlei Maß. 
Obwohl Chodorkowski ein gigantischer Wirtschaftsver-
brecher und darüber hinaus in Machenschaften der organi-
sierten Kriminalität verwickelt ist - der Chef seiner Sicher-
heitstruppe beispielsweise wurde wegen Beteiligung an der 
Ermordung eines russischen Bürgermeisters zu 20 Jahren 
Haft verurteilt wird hier der politische Charakter seines 
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Prozesses aufgebauscht und dramatisiert, der substanzielle 
Gehalt der Anklage bagatellisiert und verschwiegen. Die 
Botschaft lautet: Putin verfolgt Chodorkowski, weil sich 
dieser für Freiheit und westliche Werte einsetzt: der eine 
also ein antidemokratischer Despot, der andere ein politi-
scher Märtyrer! 
Im Fall Assange dagegen wird der politische Gehalt der 
Anklage kaum bis gar nicht thematisiert und schon gar 
nicht Obama in irgendeiner Weise mit politischer Willkür 
in Verbindung gebracht. Hinter den Kulissen trägt die Inter-
nationale Vereinigung der Journalisten eine müde Protest-
note vor, die sich in der allgemeinen Berichterstattung nicht 
nennenswert niederschlägt. Hier beschränkt man sich 
allenfalls zwischen den Zeilen auf die Mahnung: Wer sich 
mit den USA anlegt, dürfe sich über solche Reaktionen 
nicht wundern! 

1.2 Die Fälle Anna Politkowskaja 
und Kirsten Heisig 

Ging es bei Chodorkowski und Assange noch um Polizei 
und Gefängnis, so geht es in den Fällen Politkowskaja und 
Heisig um das Thema politischer Mord. 
Anna Politkowskaja, eine amerikanisch-russische Journa-
listin und Menschenrechtsaktivistin, ist 1958 in New York 
geboren und wurde 2006 in Moskau ermordet. Die Zeitung 
The lndependent aus London schreibt dazu: »Wer immer 
die Hintermänner des Mordes an Anna Politkowskaja sind, 
Wladimir Putin kann sich nicht der Verantwortung für ein 
politisches Klima entziehen, in dem Gesetze so skrupellos 
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gebrochen werden«, und Die Welt aus Hamburg agitiert 
noch grundsätzlicher: »Der Mord an Anna Politkowskaja 
ist der letzte Beweis dafür, dass Präsident Putin nicht mehr 
als eine ganz gewöhnliche Diktatur etabliert hat, mit all der 
dazugehörigen üblichen Missachtung der Gesetze.« 
Zur »Aufklärung« des Falls wird im Westen sogar ein »Inter-
nationales Komitee« gegründet, das unter anderem unter-
stützt wird von Carla del Ponte (Anklägerin am Euro-
päischen Strafgerichtshofs in Den Haag, die sich solcher 
politischer Aktionen eigentlich von Amts wegen enthalten 
sollte), Bernard Kouchner (ehemaliger französischer Außen-
minister, der seinerzeit zum Krieg gegen den Iran aufge-
rufen hat), Daniel Cohn-Bendit (unter anderem bekannt 
durch ideologische Rechtfertigung pädophiler Praktiken in 
antiautoritären Kindergärten), André Glucksmann (franzö-
sischer Philosoph), Ismael Kadaré (albanischer Schrift-
steller), Jeanne Moreau (französische Schauspielerin) usw. 

Man sieht: Diverse profilierte Gestalten des Westens en-
gagieren sich für Anna Politkowskaja und ihren Fall. Mit 
dieser wohlbekannten Methode sog. Solidaritätskomitees 
glaubt man, die eigene argumentative Dürftigkeit kompen-
sieren und Schlussfolgerungen aus diesem Mord recht-
fertigen zu können, die, was die Kritik an Putin und dem 
russischen Staat betrifft, maßlos und in puncto Verallge-
meinerung nicht mehr zu überbieten sind. 

Dabei hat, im Gegensatz zum folgenden Vergleichsfall, die 
russische Justiz auch hier erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, den Fall polizeilich und gerichtlich zu untersu-
chen und zu klären. Mehrere ehemalige und auch aktive 
Offiziere des Innenministeriums und des Geheimdienstes 
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sowie einige Tschetschenen wurden angeklagt und verur-
teilt. In diesem Zusammenhang seien, so die russische 
Justiz, auch Verbindungen zu mehreren im Ausland leben-
den Oppositionellen aufgedeckt worden. Für die westli-
chen Medien ist das jedoch alles nur ein Ablenkungsma-
növer, ohne dass sie selbst eine plausible Erklärung für die 
Vorgänge um den Mord an Politkowskaja liefern könnten. 

Kirsten Heisig 

Kirsten Heisig, 1961 in Krefeld geboren, hatte zwei Töch-
ter und lebte von ihrem Ehemann, einem Staatsanwalt, 
getrennt. Zuletzt war sie Richterin am Berliner Amtsge-
richt Tiergarten, zuständig für die Region Neukölln / Nord, 
in der 40 % mehr Straftaten als im Berliner Durchschnitt 
begangen werden. Sie gilt als Initiatorin des sog. Neuköll-
ner Modells. 
Safter Cinar vom türkischen Bund Berlin-Brandenburg 
wirft Frau Heisig vor, sie würde zu sehr die kulturelle Her-
kunft der Straftäter und nicht deren Bildungsferne und 
soziale Problematik thematisieren. »Wir hoffen, dass sie in 
der Rechtsprechung objektiver ist.« 
Ähnlich kritisiert der ehemalige niedersächsische Justiz-
minister Christian Pfeiffer, derzeit Leiter des Kriminolo-
gischen Forschungsinstituts Niedersachsen, Heisig sei in 
der Kriminologie nicht hinreichend bewandert. Er wirft ihr 
vor, dass sie »die schleichende Brutalisierung« primär den 
Migranten zurechnet und in gravierenden Fällen kriminel-
le Kinder zeitweilig in geschlossenen Heimen unterbrin-
gen will. Pfeiffer plädiert dagegen für Milde und Zuwarten, 
nicht für schnelles Eingreifen, wie Frau Heisig. Der Titel 
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von Heisigs Buch Das Ende der Geduld sei deshalb, so 
Pfeiffer, genau die falsche Botschaft. 
Diese vermeintlich »wissenschaftliche« Kritik des SPD-
Mannes Pfeiffer ist aber nicht wissenschaftlicher als die 
Argumentation von Frau Heisig. Vielmehr verbrämt SPD-
Pfeiffer seine gegensätzliche ideologische Position mit 
wissenschaftlichen Begriffen und Statistiken. 

Die so im Kreuzfeuer der Zeitgeistkritik stehende Richte-
rin, die nach Aussagen des abtrünnigen CDU-Abgeord-
neten Stadtkewitz beabsichtigte, sich in dessen neuer anti-
islamistischen Partei Die Freiheit zu engagieren, kommt 
nun auf sehr ominöse Weise ums Leben: Am 28. Juni 2010 
erscheint sie nicht zum Dienst. Zwei Tage später beginnt 
eine polizeiliche Suchaktion, doch schon jetzt - die Leiche 
war noch nicht gefunden - erklärt die Berliner Justizsena-
torin Gisela von der Aue, es gebe keine Anzeichen für eine 
Entführung oder sonstige Straftaten! 
Am 3. Juli wird Heisigs Leichnam im Tegeler Forst, an-
geblich an einem Baum hängend, gefunden, keine 100 m 
von einer bewohnten Siedlung entfernt. Die Fundstelle war 
etwa 40 m weit einsehbar. Wie konnte es sein, dass eine 
Hundertschaft der Polizei, ausgerüstet mit Leichenspür-
hunden und unterstützt von Hubschraubern mit Wärme-
bildkameras, drei Tage lang benötigte, um die Tote zu fin-
den. Allein der wegen des heißen Wetters entsetzliche 
Leichengeruch hätte, wenn schon nicht den Anwohnern, 
den Hunden auffallen müssen. 
Bereits zwei Stunden (!) nach dem Fund der Leiche gibt 
nun besagte Frau von der Aue bekannt, Kirsten Heisig habe 
»offensichtlich Suizid« begangen. Sie lässt dies umgehend 
in allen Medien verbreiten. 
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Im Internet erscheinen sehr bald zahlreiche Hinweise, die 
die Selbstmord-Version als fragwürdig erscheinen lassen. 
Die offiziellen Medien jedoch verschweigen die ominösen 
Umstände des Todes dieser Richterin und lassen an der. 
Selbstmordversion nicht den geringsten Zweifel aufkom-
men. Als einzige schert die Neue Zürcher Zeitung aus und 
schreibt: Die bisher veröffentlichten Tatumstände seien »so 
fragwürdig, dass sich der Verdacht eines vertuschten Mor-
des nicht aus der Öffentlichkeit entfernen« lasse. 

Die Selbstmordversion basiert im Wesentlichen auf folgen-
den Argumenten: Frau Heisig habe alleinerziehend und in 
Trennung von ihrem Mann gelebt, sei bei einem Psycho-
logen in Behandlung gewesen und habe einen Suizidver-
such in ihrer Anamnese. Auch von »Depressionen« ist die 
Rede. Vor ihrem Selbstmord habe sie eine entsprechende 
SMS an eine ihrer beiden Töchter geschickt, und die ge-
richtsmedizinische Obduktion, bei der auch eine Überdosis 
von Antidepressiva festgestellt worden sei, habe den Suizid 
bestätigt. 

Nun ist es kein Problem, einem Menschen vor oder nach 
einem Mord, der wie ein Selbstmord aussehen soll, Psycho-
pharmaka einzuflößen. Wir kennen das vom Fall Barschel. 
Zwar kann eine Obduktion die Möglichkeit eines Selbst-
mordes belegen, ein fremdes Eingreifen aber nie definitiv 
ausschließen. Gerade die Unterscheidung zwischen Mord 
und Selbstmord ist deshalb nur im Gesamtkontext der poli-
zeilichen und anderen Untersuchungen möglich. 
Was die kurze und nichtssagende SMS anlangt, die von 
Frau Heisigs Handy aus abgesandt wurde, so beweist sie 
mitnichten eine Urheberschaft der Richterin. Viel wahr-
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scheinlicher wäre ein persönlicher Brief an beide Töchter 
gewesen, mit denen sie im Übrigen einen gemeinsamen 
Urlaub für die nächsten Tage geplant hatte und zu denen sie 
ein sehr gutes Verhältnis gehabt haben soll. Auch Heisigs 
Besuch bei einer Rechtsanwältin einige Tage vor ihrem 
Tod, bei dem sie unter anderem ihren Begräbnisort festge-
legt haben soll, ist kein Beleg für Suizid. In gleicherweise 
kann dies auf Todesahnungen vor einer möglichen Ermor-
dung hinweisen. Schließlich wusste Heisig, dass sie von 
vielen der von ihr verurteilten jugendlichen Kriminellen 
und deren Eltern gehasst wurde. Einige von ihnen sagten in 
Interviews, sie sei »schlimmer als der Teufel«. 

Psychologisch ist schwer nachvollziehbar, dass sich Frau 
Heisig ausgerechnet kurz vor der Veröffentlichung ihres 
Buches umgebracht haben soll, auf das sie sich laut mehre-
rer Zeugen sehr gefreut hat und das postum ein großer 
Erfolg geworden ist, 
Noch für den Tag ihres Verschwindens hatte sie eine Teil-
nahme an der Sendung Stern TV zugesagt und kurz zuvor 
ein Interview für eine Talkshow bei Peter Hahne gegeben. 
Auch dieser bestätigt, was alle anderen Leute aus ihrer Um-
gebung erlebt haben: »Sie erschien mir mutig, tatkräftig, 
zupackend und kein bisschen resignativ«, so Hahne. Es 
verwundert, dass das ZDF dieses Interview bis heute nicht 
ausgestrahlt hat. Passt es nicht ins Bild der Selbstmordver-
sion? 

Im vierseitigen Bericht der Staatsanwaltschaft, der nur auf-
grund der gerichtlichen Klage eines Journalisten veröffent-
licht wurde, gibt es massive Ungereimtheiten, die einen 
Mord wahrscheinlicher machen als einen Selbstmord. Man 

31 



sollte dazu die sehr professionelle und kompetente Kritik 
eines Kriminalbeamten lesen, die auf der Internet-Seite des 
Kopp-Verlags zu finden ist. Hier wird auch ausgeführt, dass 
von den Ermittlungsbehörden Spuren nicht nur nicht gesi-
chert, sondern zum Teil regelrecht verwischt worden seien. 
Schließlich gibt es weitere schwer erklärbare Details, zum 
Beispiel einen leeren Plastiksack mit Leichengeruch, den 
ein Passant im Bereich der Leichenfundstelle gefunden 
haben will; in der Nähe auch einen zweiten Plastiksack mit 
einem toten Hund. War das Frau Heisigs Hund, mit dem sie 
angeblich immer spazieren gegangen ist? Es wäre für die 
Polizei sehr einfach, diesen Internetspekulationen den 
Boden zu entziehen. Warum geschieht dies nicht? 

Der Fall Heisig hat eine spezifische Vorgeschichte: 2010 
forderte der Berliner Staatsanwalt Roman Reusch strenge-
re Maßnahmen gegen kriminelle Zuwanderer, im Fall von 
schweren Intensivtätern sogar die Abschiebung. Als Ant-
wort darauf leitete die rote Justizsenatorin von der Aue ein 
Disziplinarverfahren gegen ihn ein, Er bekommt einen 
Maulkorb für öffentliche Auftritte und wird (straf)versetzt. 
Die Frage ist nun: Ist der rot-roten Regierung in Berlin, 
deren Denken und Tun fließende Übergänge zum Denken 
und Tun der kommunistischen DDR-Machthaber aufwei-
sen, ein solches Politverbrechen zuzutrauen? 
Um den Fall objektiv aufzuklären, wäre es notwendig, die 
gesamten Ermittlungen inklusive der gerichtlichen Obduk-
tion noch einmal neu aufzurollen. Sie sollten nicht von der 
Berliner Justiz, sondern von der Justiz eines anderen 
Bundeslandes, in dem SPD und Die Linke nicht in der 
Regierung sitzen, durchgeführt werden. Denn die Berliner 
Justiz mit Frau von der Aue an der Spitze hat sich durch ihr 
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Verhalten in den Kreis der möglichen Tatverdächtigen hin-
einmanövriert. Sie müsste selbst größtes Interesse daran 
haben, diesen fürchterlichen Verdacht gründlichst aus der 
Welt zu schaffen. 
Ein Tatmotiv hätten auch islamistische Gruppierungen, für 
die eine engagierte und authentische Richterin wie Frau 
Heisig an der Spitze einer antiislamistischen Partei ein 
Horrorszenario darstellen würde. 
Nicht zuletzt ist Frau Heisig diversen kriminellen Fami-
lienclans aus Nahost erheblich in die Quere gekommen. 
Dass diese Leute das professionelle Know how für eine sol-
che Tat hätten, kann nicht bezweifelt werden. 

Es gibt viele offene Fragen. Die Medien stellen sie nicht, 
vielmehr versuchen sie, jeden Zweifel an der offiziellen 
Selbstmordversion im Keim zu ersticken (wie zum Bei-
spiel in einer speziell diesem Thema gewidmeten ARD-
Sendung vom 9.3.2011). Dieses journalistische Verhalten 
ist nicht weniger skandalös als das der Berliner Justiz. Es 
stinkt nach doppelter Moral und Hofberichterstattung. 
Anstatt vor der eigenen Tür zu kehren, wird dann umso 
maßloser im Fall Politkowskaja gegen die russische Justiz 
polemisiert. 

1.3 Die Fälle Liu Xiaobo und Horst Mahler 

In den Fällen Politkowskaja und Heisig ging es um (mögli-
chen) politischen Mord, bei Frau Heisig auch darum, wie 
totalitär die offizielle Migrationspolitik in der Bundesre-
publik möglicherweise schon betrieben wird. Auch in den 
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beiden nächsten Fällen, die ich vergleiche, nämlich im Fall 
des chinesischen Nobelpreisträgers Liu Xiaobo und dem 
des deutschen Geschichtsrevisionisten und Dissidenten 
Horst Mahler, haben wir es mit Repression gegenüber poli-
tisch Andersdenkenden zu tun, wobei im Fall Mahler das 
sakrosankteste Thema des Westens im Zentrum steht, näm-
lich Zionismus und Holocaust. 

Der chinesische Schriftsteller Liu Xiaobo ist 1957 gebo-
ren. Er war Dozent an der pädagogischen Hochschule in 
Peking und verbrachte 1988 einige Zeit im Ausland, unter 
anderem an der Columbia Universität in den USA. 1989 
demonstrierte er auf dem Tian'anmen-Platz und wurde 
danach verhaftet; 1995 erneut sechs Monate Haft wegen 
bürgerrechtlicher Aktivitäten. Danach musste er sich einer 
»Umerziehung durch Arbeit« unterziehen. 
Seit 1999 dann freier Schriftsteller in Peking, wird er 2003 
zum Präsidenten des chinesischen PEN-Clubs gewählt. 
2008 unterstützt er eine Bürgerrechtscharta, die von ca. 200 
chinesischen Intellektuellen unterzeichnet wird und auf die 
Einführung freier Wahlen sowie die Durchsetzung einer 
Gewaltenteilung und föderaler Strukturen abzielt. Als ver-
meintlicher Hauptverfasser dieser Charta wird er wegen 
»Untergrabung der Staatsgewalt« festgenommen und 2009 
zu elf Jahren Haft verurteilt. Im Zusammenhang mit seiner 
Verurteilung bekommen etwa 200 chinesische Intellektuel-
le ein Ausreiseverbot. 

2010 wird ihm der Nobelpreis zugesprochen. Offen-
sichtlich hat das Nobelkomitee wieder einmal, wie schon 
so oft, die Preisvergabe als politisches Instrument zur 
Durchsetzung westlicher Politik und Wertvorstellungen 
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missbraucht (siehe zum Beispiel die Zuerkennung des 
Friedensnobelpreises an Menachem Begin, an Henry 
Kissinger, an B. Obama usw.). 
USA und EU verurteilen in scharfer Form die Internierung 
Lius. China müsse Liu unverzüglich freilassen und die 
strafrechtliche Verfolgung einstellen - so der Rat der Euro-
päischen Union unter Berufung auf die in der Verfassung 
der Volksrepublik China garantierten Rechte zur freien 
Meinungsäußerung sowie den 1998 von China unterzeich-
neten internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte. 

Die chinesische Regierung weist all dies zurück und spricht 
von »Unverschämtheit und Einmischung in die inneren An-
gelegenheiten Chinas«. Sie fordert alle Staaten, zu denen 
sie diplomatische Beziehungen unterhält, dazu auf, nicht 
an der Übergabezeremonie in Oslo teilzunehmen, was dann 
auch 18 Staaten ankündigen zu tun; darunter Ägypten, Iran, 
Irak, Kuba, Marokko, Pakistan, Venezuela und nicht zuletzt 
Russland! Auch Serbien möchte sich dem Boykott an-
schließen, wird aber von der EU-Kommission massiv unter 
Druck gesetzt. »Wir würden natürlich erwarten«, so eine 
Sprecherin der EU-Kommission, »dass ein Land, das der 
Europäischen Union beitreten will, die Werte der Euro-
päischen Union voll und ganz teilt.« Daraufhin knickt das 
serbische Parlament ein und sendet einen Vertreter nach 
Oslo. Die EU bekämpft totalitäre Politik mit totalitären 
Mitteln und glaubt, Meinungsfreiheit in China mit Mei-
nungsrepression in Europa durchsetzen zu können. 
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Horst Mahler 

Horst Mahler ist 1936 in Niederschlesien geboren. Er stu-
diert als Stipendiat der Deutschen Studienstiftung Jura in 
Berlin und ist hier zeitweise Mitglied in einer schlagenden 
Verbindung sowie in SPD und SDS. 
Als Rechtsanwalt gründet er 1969 in Berlin ein »Sozialisti-
sches Anwaltskollektiv«, dem auch der spätere Grünen-
Politiker Hans-Christian Ströbele angehörte. 
In der Studentenbewegung wendet sich Mahler der RAF 
zu. Er wird 1970 verhaftet und zu 14 Jahren Gefängnis 
wegen »Bankraubs und Gefangenenbefreiung« verurteilt. 
Sein Verteidiger im Prozess ist der spätere Innenminister 
Otto Schily. Mahler sagt sich nun öffentlich vom Terro-
rismus los. 1980 wird er mit Hilfe des Rechtsanwalts Ger-
hard Schröder, des späteren Bundeskanzlers, vorzeitig zur 
Bewährung entlassen. Als Bewährungshelfer wird ihm der 
evangelische Theologe Helmut Gollwitzer zugeordnet. Mit 
erneuter anwaltlicher Hilfe von Schröder bekommt er 1989 
sogar seine Rechtsanwaltslizenz zurück. 

Im Rahmen einer Laudatio für den Sozial- und Religions-
philosophen Günter Rohrmoser fordert Mahler 1997 - unter 
den Gästen war auch der frühere Baden-Württembergische 
Ministerpräsident Filbinger -, dass sich das »besetzte 
Deutschland von seiner Schuldknechtschaft.. . zum auf-
rechten Gang seiner nationalen Identität« befreien müsse. 
Rohrmoser verteidigt Mahlers Haltung als »national-christ-
lich-konservativ«, für die Linke ist er jetzt ein »Rechter«. 
Zusammen mit Franz Schönhuber, dem Gründer der Partei 
Die Republikaner, gibt Mahler ein Buch heraus mit dem 
Titel: Schluss mit dem deutschen Selbsthass. 

36 



Im August 2000 tritt er in die NPD ein, vertritt diese er-
folgreich vor dem Bundesverfassungsgericht und verhin-
dert so das juristische Verbot dieser Partei. 
2003 tritt er aus der NPD wieder aus. Die NPD sei »eine am 
Parlamentarismus ausgerichtete Partei ... deshalb unzeit-
gemäß und - wie das parlamentarische System selbst - zum 
Untergang verurteilt«. 
Er gründet einen Verein zur »Rehabilitierung der wegen 
des Bestreitens des Holocaust Verfolgten«, der 2008 als 
»verfassungsfeindlich« verboten wird und ruft zum »Auf-
stand der Anständigen« auf. Dabei fordert er das Verbot der 
jüdischen Gemeinden in Deutschland, die Ausweisung 
aller Asylbewerber und die Abschiebung von arbeitslos 
gewordenen Ausländern. Irgendeinen Aufruf zur Gewalt 
verbindet er damit aber nicht. 

In einem Prozess gegen ihn als Mitbegründer des Deut-
schen Kollegs erklärt Mahler, den Richtern und Staatsan-
wälten drohe für ihr Tun nach dem Reichsstrafgesetzbuch 
die Todesstrafe. Man hat ihm hier Aufruf zu Mord und 
Gewalt unterstellt, was meines Erachtens strafrechtlich 
nicht korrekt ist. Denn in Mahlers staatsrechtlichem Ver-
ständnis bestehen das Deutsche Reich und sein Strafge-
setzbuch rechtlich nach wie vor. Demgemäß hätten diesem 
zuwiderhandelnde Richter und Staatsanwälte mit entspre-
chenden Strafen zu rechnen - eine sicherlich eigenwillige 
staatsrechtliche Interpretation, aber kein Aufruf zu Mord 
und Gewalt im strafrechtlichen Sinn! 
Das Gericht ordnet eine psychiatrische Zwangsbegutach-
tung an - eine Maßnahme, die in politischen Prozessen be-
sonders problematisch ist. Könnte sie doch Erinnerungen 
wecken an Praktiken des kommunistischen Sowjetsystems, 
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das politische Gegner bekanntlich systematisch psychiatri-
sierte. 

2006 bekommt Mahler von den brandenburgischen Behör-
den ein Ausreiseverbot, um nicht an einer Holocaust-Kon-
ferenz in Teheran teilnehmen zu können. Die deutschen 
Behörden verhalten sich hier sehr ähnlich den chinesi-
schen. 
Mahler leugnet jetzt offen den Holocaust, provoziert mit 
dem Hitler-Gruß und stellt Strafanzeige gegen sich selbst. 
Er wird vom Landgericht München II im Februar 2008 zu 
sechs Jahren Gefängnis verurteilt, kurze Zeit danach auch 
vom Landgericht Potsdam zu fünf Jahren und zwei Mo-
naten - drakonische Strafen, die im Rahmen unserer Recht-
sprechung nur für schwerste Verbrechen vorgesehen sind! 

Ist eine strafrechtliche Verfolgung von »Holocaust-Leug-
nung« legitim? 

Mahler ist sicher ein ideologischer Amokläufer. Hier wird 
er aber, im Gegensatz zu seinen RAF-Aktivitäten, nicht 
wegen Taten, sondern wegen seiner Gesinnung verurteilt, 
und auch beim Tatbestand der sog. »Holocaust-Leugnung« 
sollten wir unterscheiden zwischen 
1. der Akzeptanz der historischen Meinung bezüglich na-

tionalsozialistischer Verbrechen an europäischen Juden 
im Zweiten Weltkrieg in der Form, wie sie die große 
Mehrheit der Historiker an westlichen Universitäten 
vertritt; und 

2. der gesellschaftlichen Durchsetzung dieser Akzeptanz:
demokratisch durch Information (Geschichtsunterricht, 
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Medienberichte etc.) und Diskussion - oder repressiv-
totalitär durch Justitiabilisierung? 

»Justitiabilisieren« bedeutet, ein Thema zu einem (straf-) 
rechtlichen Tatbestand zu machen. Dies geschieht mit dem 
Thema Holocaust in vielen westlichen Staaten. Dessen 
»Leugnung« oder auch nur »Relativierung« wird mit Geld-
oder Gefängnisstrafe geahndet. 

Wenn ich das Thema hier anschneide, geht es nicht um 
Punkt 1 - die Faktizität des Holocaust in der offiziellen 
Version wird hier unterstellt -, sondern ausschließlich um 
Punkt 2, also die Frage, ob es legitim ist, die gesellschaftli-
che Durchsetzung einer Meinung zu einem bestimmten 
Thema zu justitiabilisieren? Diese Frage wird auch inner-
halb der politischen Klasse des Westens unterschiedlich 
beantwortet. So sprach sich zum Beispiel der anerkannte 
Politiker und Soziologe Ralf Dahrendorf, zuletzt auch Mit-
glied im englischen Oberhaus und 2009 verstorben, expli-
zit dafür aus, die Leugnung des Holocaust nicht strafrecht-
lich zu verfolgen, wenn sie nicht mit einem Aufruf zur 
Gewalt verbunden ist. Auch der prominente Jurist Hoff-
mann-Riem äußert sich in diesem Sinn: »Ich würde als 
Gesetzgeber die Holocaust-Leugnung nicht unter Strafe 
stellen.« Der ehemalige Verfassungsrichter betrachtet den 
Umgang mit der Leugnung des Holocaust als Beispiel für 
die punktuell übertriebene Härte des Rechtsstaates in der 
Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus. Die 
streitbare Demokratie sollte es unterlassen, »durch Repres-
sion Märtyrer zu schaffen«. 
Schließlich lehnt sogar der Doyen der offiziellen Holo-
caust-Forschung, der 2007 verstorbene Raul Hilberg, eine 

39 



Bestrafung von sog. Holocaust-Leugnern ab: »Ich bin für 
die Freiheit auch dieser Leute. Man kann sogar von ihnen 
lernen. Sie sagen wie die Kinder: >Beweis das!< Und wir 
müssen es beweisen.« 

Letztlich geht es hier um das Grundrecht der freien Mei-
nungsäußerung, das niemand besser formuliert hat als 
Voltaire: »Herr Abbé! Ich verabscheue, was Sie schreiben, 
aber ich würde mein Leben dafür hingeben, dass sie weiter 
schreiben können.« 
Gesinnungsjustiz ist deshalb, auch wenn es um eine natio-
nalsozialistische Gesinnung geht, mit unserer europäisch-
freiheitlichen Rechtsprechung nicht vereinbar. Sie ist sui 
generis* ein Indikator für eine totalitäre, in heutiger Dik-
tion autoritär-faschistische Justiz. Wer die Akzeptanz his-
torischer oder auch anderer Meinungen durch Justitiabili-
sierung erzwingt, zerstört Meinungsfreiheit und kann sich, 
zumindest in diesem Punkt, nicht mehr als »Demokrat« 
bezeichnen. Wer gar die drakonische Verurteilung Mahlers 
zu sechs Jahren Gefängnis und mehr rechtfertigt, ist mora-
lisch nicht mehr legitimiert, sich in irgendeiner Weise über 
die Verfolgung Liu Xiaobos durch die chinesischen Behör-
den zu empören. 
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1.4 Die Fälle Mixa und Willier 

Vergleichen wir schließlich die Berichterstattung in den 
Fällen Walter Mixa und Dietrich Willier [will:je]! Wahr-
scheinlich kennen alle den Walter Mixa, niemand dagegen 
den Dietrich Willier. Die vermeintlichen Untaten des einen 
waren wochenlang Medienthema Nummer 1. die tatsäch-
lichen Untaten des anderen dagegen bleiben weitestgehend 
mediales Tabu. 
Walter Mixa war zuletzt katholischer Bischof zu Augsburg. 
Man wirft ihm vor, er habe als Stadtpfarrer in den 1970er 
und 80er Jahren Kinder durch Prügelstrafen misshandelt. 
Ob die hier körperlich ausgeübte erzieherische Gewalt dem 
damals üblichen Maß entsprach oder dieses deutlich über-
stieg, wurde nicht gerichtlich geklärt. Einige, zumeist ano-
nyme Zeugen behaupten das, andere widersprechen dem 
heftig und zeichnen ein völlig anderes Bild vom damaligen 
Pfarrer Mixa. 
Mixa ist 1941 geboren, hat also den Krieg als Kleinkind 
noch vier Jahre mitbekommen. Ich bin 1947 geboren und 
kenne daher aus eigener Erfahrung den Geist der dann fol-
genden Nachkriegszeit, der auch den Walter Mixa stark 
geprägt haben dürfte; einschließlich der damals üblichen 
körperlichen »Züchtigungsmaßnahmen«. Unsere Lehrer 
und Erzieher hatten den Zweiten Weltkrieg und seine bei-
spiellose Brutalität und Grausamkeit noch unmittelbar 
erlebt, das Gemetzel an der Front, die Bombennächte in 
Schutzkellern. Viele mussten schon als Kinder herumlie-
gende Leichenteile aus Trümmern bergen, hier ein blutiger 
Schädel, da ein zerfetzter Arm! Psychologische Betreuung, 
psychosoziale Rehabilitation etc. - so etwas gab es damals 
nicht! 17jährige gerieten z. B. in französische Gefangen-
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schaft - ein Fall aus meiner Verwandtschaft - und saßen 
dann »wegen versuchter Flucht« 30 Tage bei Wasser und 
Brot in Dunkelhaft. Diese Menschen waren für den Rest 
ihres Lebens gezeichnet. Dass eine Generation, die unter 
solchen Umständen aufgewachsen ist, ein anderes Verhält-
nis auch zu erzieherischer Gewalt entwickelt hat, dürfte 
einleuchten. Viele aus dieser Generation können sich mei-
nes Erachtens zu Recht als Opfer ihrer Zeit fühlen - ganz 
im Gegensatz zu denjenigen, die heute ihre Ohrfeigen und 
andere erzieherischen Gewaltmaßnahmen in diversen Talk-
shows dramatisieren und theatralisch einen »Opferstatus« 
reklamieren. Auch die diesbezüglichen Vorwürfe gegen 
Mixa - »Er hat mir die Zigarette aus dem Mund geschla-
gen« - erscheinen mir eher dürftig und medial aufge-
bauscht. 

Die in diesem Fall völlig gleichgeschaltet agierenden Me-
dien haben dies offensichtlich genauso gesehen. Um eine 
bessere Akzeptanz der Demontage des Bischofs zu erzielen, 
haben sie deshalb einen neuen Vorwurf ins Spiel gebracht, 
den der »Untreue«: Mixa habe verschiedene Einrichtungs-
gegenstände für das Pfarrhaus aus dem Haushalt des mit-
verwalteten Waisenhauses finanziert. Zunächst muss man 
festhalten, dass es in keinem Punkt um persönliche Be-
reicherung ging, sondern um die Ausstattung eines öffent-
lichen Gebäudes, nämlich eines Pfarrhauses. Was die Un-
regelmäßigkeiten in der Haushaltsbuchführung anlangt, so 
kann man solche, wenn man danach sucht, überall finden, 
nicht nur in der Buchführung von Pfarreien, sondern auch 
bei vielen kleineren Unternehmen, die sich oft keine pro-
fessionellen Buchhalter leisten können. So werden Ein-
nahmen und Ausgaben immer wieder an Stellen verbucht, 
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wo sie nicht hingehören; dies wohl auch im Fall des Pfarrers 
Mixa. Es wurden aber nicht nur Ausgaben für die Gemein-
de vom Waisenhaus-Haushalt beglichen, sondern auch 
umgekehrt Ausgaben des Waisenhauses durch den Ge-
meindepfarrhaushalt. Im konkreten Fall konnte eine Dif-
ferenz von etwa 15.000 € nicht vollständig aufgeklärt wer-
den, was diversen Medienvertretern jedoch genügte, von 
»Untreue« zu faseln und über die Möglichkeit einer mehr-
jährigen Gefängnisstrafe zu schwadronieren. 

Angesichts des Missverhältnisses der medialen Hetzkam-
pagne zur tatsächlichen Beweislage glaubte man schließ-
lich den ultimativen Vorwurf gefunden zu haben. Regel-
recht triumphierend wurde in allen Nachrichten an erster 
Stelle verkündet, dem Walter Mixa werde jetzt auch »sexu-
eller Missbrauch« vorgeworfen. Vor der universalen Ver-
kündigung dieses Vorwurfs wurde aber nicht nur der 
Beschuldigte Mixa nicht angehört - nicht einmal das an-
gebliche Opfer selbst wusste von solchen Vorwürfen! Nach 
drei Tagen dann das Eingeständnis, die Vorwürfe des sexu-
ellen Missbrauchs entbehrten jeglicher Grundlage - eher 
beiläufig vorgetragen und ohne jegliche Entschuldigung, 
dafür mit weiteren Forderungen nach Rücktritt des Bischofs 
und immer verschwommeneren Vorwürfen. Verschiedene 
Zeitungen, zum Beispiel der Spiegel, werfen Mixa jetzt 
Homosexualität vor, was insofern grotesk ist, als diese in 
solchen Medien ansonsten als Adelstitel und nicht als Vor-
wurf gehandelt wird. Auch die Beweiführung ist wieder 
umwerfend: Der Bischof sei mit jungen Theologiestudenten 
gemeinsam in die Sauna gegangen! 
Des Weiteren setzt man Gerüchte von Alkoholismus, De-
pressionen, »Wirklichkeitsverlust« etc. in die Welt, unge-
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prüft und ungestraft! Tatsache ist, dass das psychiatrische 
Gutachten einer Schweizer Klinik, dem sich Mixa nach sei-
nem Rücktritt unterzog, »keinerlei Alkoholproblem« und 
»kein psychisches Problem« feststellen konnte. Dieses 
Gutachten vom Juni 2010 liegt der Redaktion von kath.net 
nach deren Bekunden vor. 

Was die Medien am Bischof Walter Mixa exerzierten, war 
keine bloße Hetzkampagne, kein bloßer Rufmord, das war 
eine mediale Exekution. Unter tatkräftiger Mithilfe seiner 
opportunistischen Bischofskollegen, allen voran Marx und 
Zollitsch, verlor Mixa sein Bischofsamt und verschwand, 
als Unhold des Jahres gebrandmarkt, völlig aus der Öffent-
lichkeit. 

Dietrich Willier 

Nun zu Dietrich Willier! Im Gegensatz zu Mixa sind seine 
Taten wirklich schändlich und tatsächlich nachgewiesen. 
Willier war von 1969-1972 Kunstlehrer an der Odenwald-
schule in Heppenheim. Die Kommission, die 2010 den dort 
massenhaft betriebenen sexuellen Missbrauch von Kindern 
und Jugendlichen untersucht hat, wirft Willier neun nach-
gewiesene Missbrauchsfälle vor. Mutmaßlich seien es aber 
wesentlich mehr gewesen. Ein Zeuge bestätigte zum Bei-
spiel, Willier habe eine umfangreiche Fotosammlung mit 
pädophilen Motiven gehabt, in der auch zahlreiche Kinder 
vorkamen, die allenfalls drei Jahre alt gewesen seien! 

Dieses pädophile Schwein war nun nicht irgendwer, son-
dern in den späten 1970er Jahren einer der Mitbegründer 
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der taz in Berlin, also der offiziellen Zeitung der Grünen-
Partei. Bis 1989 war er Stuttgarter Korrespondent dieser 
Zeitung. Daneben war er auch als Fernsehjournalist tätig, 
unter anderem bei der Kindersendung »Tigerente«. Seine 
grünen Gesinnungsgenossen bezeichnen »Didi«, wie sie 
ihn nennen, als »charismatisch-anarchistisch«, und die 
Tatsache, dass er Joints raucht, wird eher anerkennend ver-
merkt. Als er 2009 stirbt, finden wir in der taz einen (im 
Internet) nachlesenswerten Nachruf: »Menschen wie Didi 
waren es, die die taz zum Erfolg machten und ihr die unver-
wechselbare Farbe und vor allem die Unabhängigkeit ver-
schafften«, heißt es da unter anderem. 

Als nun 2010 die Missbrauchskriminalität des grünen 
Vorkämpfers bekannt wird, ist das mediale Echo gleich 
null. In meiner Regionalzeitung, dem Südkurier vom 
24.1.2011, lese ich zum Beispiel auf Seite 9 (!) eine ein-
spaltige Mitteilung von gerade 18 Zeilen: Ein taz-Mitbe-
gründer - nicht einmal der Name wird genannt - sei »wohl« 
ein Kinderschänder gewesen; kein weiterer Kommentar, 
schon gar keine Empörung, die uns im Fall Mixa tonnen-
weise entgegentropfte. 
In der taz selbst finden wir dazu folgende Stellungnahme, 
oder sollen wir besser sagen »Rechtfertigung«: Willier sei 
nach seiner Zeit an der Odenwaldschule »von der Pädo-
Sexualität abgerückt« und habe nur noch Beziehungen zu 
»gleichaltrigen Frauen mit feministischer Einstellung« 
gehabt. Das ist nicht Kabarett, das ist Originalton der taz! 

Schon Karl Marx sagte, die herrschenden Ideen seien die 
Ideen der Herrschenden. Willier war Repräsentant der bei 
uns immer mehr vorherrschenden grünen Ideologie, mit 
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der sich auch die meisten Politjournalisten identifizieren. 
Mixa dagegen repräsentiert insbesondere in der Familien-
politik eine christliche Einstellung, die in unserer Gesell-
schaft immer mehr in die Defensive gerät. 
Er kritisierte zum Beispiel, dass Familienleistungen zu-
gunsten staatlicher Einrichtungen gekürzt und Frauen so 
auf »Gebärmaschinen« reduziert würden. Auch sprach er 
von einer »Beleidigung und großen Missachtung der 
Leistungen von Familien für unsere Gesellschaft«. 

Diese antifeministischen Äußerungen haben ihn schon 
lange zur medialen Unperson gemacht. Das gigantische 
Ausmaß der Hetze erklären sie allerdings noch nicht. Hier-
für dürften die tendenziell antizionistischen Stellungnah-
men Mixas entscheidend gewesen sein. Scheute er sich 
doch nicht, wie seinerzeit der Fuldaer Bischof Dyba, die 
massenhaften Schwangerschaftsabbrüche ohne medizini-
sche Indikation als »Abtreibungsholocaust« zu brandmar-
ken - sehr zum Ärger der Zionisten, die ein Monopol für 
diesen Begriff beanspruchen. 
Noch mehr gefährdete er die zionistische Definitionsho-
heit, als er 2007 in Israel von »ghettoartigen Zuständen in 
den besetzten Gebieten« sprach. Dies grenze, so Mixa, an 
»Rassismus«. 
Was im Nahen Osten der Mossad mit physischen Waffen 
praktiziert, vollstrecken im Westen zionistisch indoktri-
nierte Medien mit psycho-demagogischer Munition. So 
wurde Walter Mixa durch einen vernichtenden medialen 
Masseneinsatz von Lügen und Gerüchten aus der bundes-
republikanischen Öffentlichkeit eliminiert. Der Fall Diet-
rich Willier dagegen verschwindet als Leiche im Keller der 
grünen Kommunisten. 
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1.5 Die Medien als Agitprop-Truppe des 
linksgrünen Zeitgeists 

Besonders augenscheinlich wird die unterschiedliche Be-
richterstattung, wenn es um terroristische Gewaltkrimina-
lität geht. Wenn in Berlin und Hamburg Linksautonome 
Autos und Polizeistationen abfackeln und auch schon Po-
lizisten mit Benzin übergießen und in Brand setzen, spricht 
man von »jugendlichen Randalierern«. Wenn in Pariser 
Vororten jugendliche Migranten mit scharfer Munition auf 
Polizisten schießen, heißt es, man müsse das verstehen. Die 
seien ja schließlich arbeitslos. Und wenn in tausenden 
Fällen jugendliche Migranten »deutsche Schweine« und 
»Schweinefleischfresser« zusammenschlagen und schwer 
verletzen - wie viele Todesfälle es dabei gab, wird explizit 
statistisch nicht erfasst dann hat das natürlich nichts mit 
Migration, sondern nur mit den »Hormonen« zu tun. 

Bei linksautonomer Gewalt oder bei Gewalt von Migranten 
und sogar islamistischen Terroristen vermeidet man jedwe-
de Politisierung oder Verallgemeinerung, ja man weist sie 
entrüstet zurück. Entsprechende Fälle, wenn man über-
haupt über sie berichtet, werden so schnell wie möglich 
medial abgehakt. Bei rechtsterroristischer Kriminalität 
läuft das medial anders. Sei es der Norweger Breivich, sei 
es die Zwickauer Terrorzelle - über Tage, ja Wochen hören 
wir in den Nachrichten nichts anderes mehr. Der Grünen-
Vorsitzende Özdemir entblödet sich nicht, Thilo Sarrazin 
als geistigen Inspirator der Zwickauer Terroristen zu diffa-
mieren, und dieselben Leute, die sich schon empören, wenn 
im Zusammenhang mit islamistischen Terroranschlägen 
nur das Wort »Islam« fällt, machen schamlos Rechtspopu-
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listen und entsprechende Internetseiten mitverantwortlich 
für die Untaten des norwegischen Psychopathen. Dabei 
haben Rechtspopulisten mit Breivich genauso wenig zu tun 
wie die DITIB* mit islamistischen Terroristen. 
Wer im Zusammenhang mit rechtsterroristischen Ver-
brechen ein Verbot der NPD oder gar rechtspopulistischer 
Internetseiten fordert, sollte konsequenterweise bei isla-
mistischen Terrorverbrechen dann ein Verbot der DITIB 
verlangen. Immerhin haben in deren Moscheen zahlreiche 
islamistische Terroristen (bis hin zu denen des 11. Sep-
tember) ihre Kontakte geknüpft und gepflegt. 

Nicht zuletzt unter Verweis auf das von ihm als Symbol 
benutzte Tatzenkreuz, wird Anders Breivich in allen Medien 
als Gewaltverbrecher mit christlich-traditionalistischem 
Motivationshintergrund präsentiert. Das Tatzenkreuz war ein 
Symbol der Tempelritter, die aus christlicher Sicht eine sehr 
ambivalente Rolle spielten und deren Orden von der römi-
schen Kirche im 14. Jahrhundert gewaltsam aufgelöst wurde. 
Den Freimaurern gelten die Tempelritter allerdings als geis-
tige Vorväter, und so nimmt es nicht wunder, dass Breivich 
Freimaurer ist. Mit christlicher Tradition hat der Norweger 
damit freilich nichts zu tun, was noch deutlicher wird, wenn 
man weiß, dass er Israel bewundert und seine besonderen 
Vorbilder in Winston Churchill und in Machiavelli sieht, die 
man beide auch nicht gerade als christliche Protagonisten be-
trachten kann. Es ist üble Demagogie, wenn uns von den 
Medien hier ein Freimaurer, Churchill-Verehrer und Israel-
Bewunderer als »christlicher Fundamentalist« präsentiert 
wird. Von einer ausgewogenen Berichterstattung, zu der 
zumindest die öffentlich-rechtlich finanzierten Medien ver-
pflichtet wären, kann hier nicht mehr gesprochen werden. 
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Ich frage mich auch, wie glaubwürdig unsere politischen 
Eliten und führenden Medienvertreter eigentlich noch sind. 
Sie empören sich wochenlang über die Morde der Zwick-
auer Terrorzelle. So weit, so gut. Aber was ist, wenn die 
israelische Armee im Gaza-Massaker* 1500 palästinensi-
sche Zivilisten vor den Augen der Weltöffentlichkeit ab-
schlachtet. Wo bleibt die Empörung? Nicht einmal ein Wort 
der Kritik kommt über ihre Lippen. 

Die westlichen Medien degenerieren immer mehr zu einer 
Agitprop-Truppe des grünen Kommunismus. Es wird 
immer weniger berichtet und informiert und immer mehr 
gehetzt und agitiert, gegen Thilo Sarrazin, gegen den unga-
rischen Ministerpräsidenten Orban, gegen den russischen 
Präsidenten Putin sowieso, und Staatsführer wie der Iraner 
Achmadinedschad oder der Libyer Gaddafi werden regel-
recht dämonisiert. Im Fall Gaddafi ist das insofern grotesk, 
als man mit ihm bis kurz vor seinem Sturz jahrelang aufs 
engste zusammengearbeitet hat. 

Doppelte Moral, ja offene Lüge sind in der Propaganda des 
Westens nicht mehr Einzelfälle, sondern fester Bestandteil 
des Systems. Führende westliche Ideologen rechtfertigen 
das expressis verbis*. Schon Churchill, einer der geistigen 
Väter des westlichen Zeitgeists, schreibt in seinen Memoi-
ren, die Wahrheit sei ein so kostbares Gut, dass man sie 
»mit einem Schutzwall von Lügen umgeben« müsse. 
Noch offener bekennt Jean-Claude Juncker, ein wesentli-
cher Strippenzieher der Brüsseler EU-Politik, im Mai 2011: 
»Wenn es ernst wird, muss man lügen.« 
Alle Mittel sind also erlaubt, wenn sie nur zum gewünsch-
ten Ziel führen. Dieses wird freilich zumeist nicht offen 
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verkündet, sondern den Lesern und Zuhörern quasi subver-
siv untergejubelt. Hören wir noch einmal J.-C. Juncker: 

»Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum 
und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann 
kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die 
meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, 
dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein 
Zurück mehr gibt.« 

Umso wichtiger ist es für uns, das ideologische Fundament, 
das dem Treiben der westlichen Politiker und ihrer Medien 
zugrunde liegt, genauer zu analysieren und allen Interes-
sierten transparent zu machen. 
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2. Kapitel

Spezifisch grüne Elemente des 
westlichen Zeitgeists 

2.1 Feminismus 

Der Feminismus ist ein Spätprodukt der Aufklärung. Der 
Begriff Feminismus taucht Anfang des 19. Jahrhunderts 
auf, entsprechende Bewegungen gab es in Europa, in den 
USA und in Australien. Deren wesentliche Forderungen 
waren 
1. die Beendigung der zivilrechtlichen Mündelschaft

durch Vater bzw. Ehemann (Frauen waren zivilrechtlich 
nicht geschäftsfähig und unterstanden diesbezüglich 
der Vormundschaft ihres Vaters bzw. ihres Ehemanns 
oder eines gesetzlich beauftragten Vertreters); 

2. das aktive und passive Wahlrecht für Frauen;
3. gleicher Lohn für gleiche Arbeit und
4. Zugang für Frauen zu Universitäten und allen Berufen

und Ämtern.

Die beiden ersten Forderungen sind in demokratischer 
Sicht uneingeschränkt legitim, die beiden letzteren mit 
gewissen Einschränkungen, auf die ich hier nicht eingehen 
möchte. 
Das Wahlrecht für Frauen wurde in Deutschland und ande-
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ren europäischen Staaten 1918 eingeführt, in England 
1928, in Italien und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg 
und in der Schweiz 1971. Nebenbei bemerkt: Die Meinung, 
Deutschland sei in puncto Aufklärung ein Spätzünder, ist 
ein linker Kalauer. 

Alles in allem ist die erste Phase der feministischen Be-
wegung positiv zu werten. Sie war erfolgreich, denn ihre 
Forderungen wurden zumindest in den westlichen Staaten 
weitgehend erfüllt. 

Mit dem Aufkommen der kommunistischen Bewegung in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekam auch die 
Frauenbewegung eine neue Dimension - in einzelnen 
Aspekten noch positiv, insgesamt aber negativ zu werten. 
Sicherlich hat niemand etwas einzuwenden, wenn bessere 
Arbeitsbedingungen gerade für die durch Familie doppelt-
belasteten Frauen verlangt werden. Aber bereits das Marx-
sche Axiom, die Erwerbstätigkeit der Frau sei grundlegen-
de Voraussetzung für deren Emanzipation, stimmt so nicht. 
Zu allen Zeiten gab es Frauen, die sich ohne Erwerbstätig-
keit gesellschaftlich voll entfaltet haben; in Kunstkreisen, 
in Hilfswerken, nicht zuletzt im Herrschen und Regieren. 
Auch wäre es aberwitzig, allen Frauen, die erwerbslos sind, 
von vornherein weibliche Emanzipiertheit abzusprechen. 
Natürlich kann Erwerbslosigkeit gesellschaftliche Entfal-
tung einschränken, sie verunmöglicht sie aber nicht, und 
schon gar nicht ist dies ein frauenspezifisches Problem. 
Wie in seinem gesamten System, ist Marx auch in diesem 
Punkt einseitig und sektiererisch. 
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Dies gilt auch für seinen Kollegen Friedrich Engels, der 
das feministische Thema von der geschichtlichen Seite her 
aufgreift. Das Matriarchat, so schreibt er, sei die ursprüng-
liche Form des menschlichen Zusammenlebens und der 
Übergang zum Patriarchat* durch das Aufkommen des 
Privateigentums bedingt gewesen. Man wollte bei der 
Vererbung sicher sein, dass es sich tatsächlich um die bio-
logisch eigenen Nachkommen handelte. Um dies unter 
Kontrolle zu halten, habe man die Sexualität der Frau 
beschränken müssen. Die patriarchal monogame Ehe, für 
Engels sui generis* ein Instrument zur Unterdrückung der 
Frau, sei also sozioökonomisch begründet, um eine biolo-
gisch gesicherte Vererbung von Privateigentum zu gewähr-
leisten - eine materialistisch reduktionistische und letzt-
lich primitive Analyse. 
Es war zu allen Zeiten bekannt, dass Zivilisation und 
Kultur mit Einschränkung, Beherrschung und Domestizie-
rung von Sexualität zu tun haben. Selbst Sigmund Freud, 
den man ja auch zu den Vordenkern der Moderne zählen 
kann, hält die Sublimierung von Sexualität für eine unab-
dingbare Voraussetzung von Kultur. Aus ES müsse ICH 
werden - so seine Kulturformel. 
Es gibt keinen triftigen Grund, die monogame Ehe nicht 
auch heute noch als wesentliche Kulturvoraussetzung zu 
betrachten - nicht nur für die Frau, sondern in gleicher 
Weise für den Mann eine psychologische und moralische 
Herausforderung! 

Die Sowjetrussin Alexandra Kollontai münzt nun die 
Marx-Engelsschen Theorien in praktische Frauenpolitik 
um. Sie proklamiert eine grundlegende Umwälzung der 
Geschlechts- und Sexualbeziehungen und will dabei als 
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erstes »die unterdrückerische Kleinfamilie« abschaffen. 
Menschen sollten in größeren Kommunen mit freier Liebe 
leben. Gleichzeitig müsse der Staat Einrichtungen wie 
Kinderkrippen und Kindergärten zur Erziehung der Kinder 
schaffen und die Hausarbeit so weit wie möglich vergesell-
schaften: durch Kantinen, Wäschereien etc. 
In den ersten Jahren des Sowjetstaats wurde lebhaft in die-
sem Sinn herumexperimentiert, was katastrophal in die 
Hose ging und sehr schnell das ganze System zu destabili-
sieren drohte. Deshalb steuerte Stalin massiv gegen diese 
Politik, indem er Scheidungen erschwerte und Abtreibun-
gen verbot. Kommunen schaffte er ab und förderte stattdes-
sen wieder die Entwicklung von Kleinfamilien. Einige Kilo-
meter weiter westlich war sein Kontrahent Hitler dabei, ein 
antifeministisches Gegenmodell mit tendenziell matriar-
chalen Elementen, insbesondere einem ausgeprägten 
Mutterkult, umzusetzen. 

Gänzlich abstrus und gesellschaftlich destruktiv wird der 
Feminismus in seiner dritten Phase, die ich mit dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs ansetze. Nach der ersten primär 
humanistisch und der zweiten primär sozialistisch gepräg-
ten Phase sollte man jetzt von einer Dekadenz- und Nieder-
gangsphase des Feminismus sprechen. Den Reigen eröffne-
te 1949 Simone de Beauvoir mit ihrem Buch »Le deuxième 
sexe«. Charakteristisch für diese Dekadenzphase ist, dass 
der Gegensatz zwischen Männern und Frauen jetzt syste-
matisch antagonisiert und zum gesellschaftlichen Haupt-
widerspruch gemacht wird. Laut de Beauvoir würde die 
Unterdrückung der Frau durch eine vermeintliche Verschie-
denheit der Geschlechter grundgelegt. Diese sei aber nicht 
endogen biologisch, sondern exogen kulturbedingt. In die-
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sem Sinn fordert de Beauvoir eine »Entmystifizierung« der 
Mutterschaft und ein Recht auf Abtreibung. 

Mit der 68er Kulturrevolute wird der Feminismus noch 
aggressiver und militanter. Die Radikalfeministin Kate 
Millet proklamiert, dass sich im Kampf für die jetzt not-
wendige Abschaffung des Patriarchats Männer und Frauen 
»unversöhnlich« gegenüberstünden, und die offensichtlich 
vom Hexenwahn besessene Valerie Solana verlangt die 
Vernichtung aller Männer - was Gott sei Dank nicht sofort 
umgesetzt wurde. 

So absurd diese Vernichtungsthesen klingen - sie beein-
flussen massiv die gesamte dritte Phase des Feminismus, 
auch dort, wo man scheinbar moderat auftritt und nur 
»dekonstruktivistisch« argumentiert: Die biologischen Un-
terschiede zwischen Mann und Frau seien nur gesellschaft-
lich konstruiert, weshalb die wesentliche Aufklärungsar-
beit in der Dekonstruktion dieser Konstruktion bestünde. 
»Man wird nicht als Frau geboren, sondern erst zur Frau 
gemacht«, formulierte de Beauvoir, und so verkünden es 
alle weiteren Protagonisten des Feminismus bis hin zu 
Alice Schwarzer. Dementsprechend solle man jetzt zwi-
schen einem sozialen Geschlecht, das man »Gender«, und 
einem biologischen, das man »Sex« nennt, unterscheiden. 
Ersteres sei gegenüber letzterem entscheidend, und ein 
jeder solle nach Gutdünken, ohne ärztliche Bescheinigung, 
beim Standesamt festlegen können, ob er als Mann oder als 
Frau geführt werden wolle. 

Es gibt einige Feministen (sog. Differenz-Feminismus), die 
diesen antibiologischen Gleichheitswahn nicht mitmachen 
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und freundlicherweise einen zeitlosen naturgegebenen 
Unterschied zwischen Mann und Frau akzeptieren. Da-
rüber hinaus gibt es auch eine Männerrechtsbewegung, die 
zum Beispiel thematisiert, dass Frauen in westlichen Ge-
sellschaften zahlreiche Privilegien hätten, was unter ande-
rem zu ihrer gegenüber Männern deutlich höheren Lebens-
erwartung geführt habe. Besonders polemisieren diese 
Männer gegen den Wahnsinn einer »feministischen Wis-
senschaft« und entlarven diese als verbrämte Ideologie. 
Die »Männerrechtsbewegung« zielt aber in die falsche 
Richtung. Verschärft und antagonisiert sie doch den Ge-
gensatz zwischen Männern und Frauen noch mehr, und 
gerade das ist ja eine der Grundintentionen des radikalen 
Feminismus. Wenn man also nicht will, dass dieser weiter-
hin unsere gesellschaftliche Entwicklung blockiert und 
deformiert, muss man seine katastrophalen gesellschafts-
politischen Auswirkungen aufzeigen, was ich jetzt anhand 
von drei Beispielen tun werde. Dann kann man sich ge-
meinsam in nicht geschlechtsspezifischer Weise neue poli-
tische Lösungen überlegen und auch durchsetzen. 

Ethnosuizid 

»Mein Bauch gehört mir« - mit dieser hanebüchenen 
Parole betrat die »Neue Frauenbewegung«, so nennen sich 
die Feministinnen seit 1968, die gesellschaftliche Kampfes-
arena. Um diese Parole zu verurteilen, muss man gar nicht 
religiös werden. Es genügt schon die soziale Sicht der 
Dinge. Ist doch der Mensch nicht nur ein für sich seiendes 
Wesen, ein Individuum, sondern immer auch ein für andere 
seiendes Wesen, ein ens sociale, ein Gemeinschaftswesen, 
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verantwortlich eben dieser Gemeinschaft auch in einer 
Schwangerschaft. Mit besagter Parole verleugnet man das 
und glaubt so, in a-sozial individualistischer und egomaner 
Weise ein generelles Abtreibungsrecht bis zum dritten 
Monat rechtfertigen zu können. 

Wenn der schwangere Bauch aber tatsächlich der Frau ge-
hörte - warum dann nur bis zum dritten Monat? Warum 
nicht bis zum fünften, zum achten oder neunten?! Es gibt 
Feministinnen, die die Drei-Monatsfrist tatsächlich nur als 
Zwischenetappe auf dem Weg zur totalen Abbruchsfreiheit 
bis zur Geburt betrachten. Es gibt inzwischen sogar Leute, 
die einer »postpartalen Interruptio*«, d.h. einer Tötung des 
Kindes nach (!) der Geburt, das Wort reden! Die feministi-
sche Mehrheit aber schreckt vor solchem Wahn noch zurück 
und nimmt die theoretische Inkonsequenz dafür in Kauf. 
Immerhin hat man erreicht, dass seit dieser gesetzlichen 
Novellierung allein in der Bundesrepublik Deutschland 
jährlich zwischen 110.000 und 150.000 Abtreibungen legal 
vorgenommen wurden, ein großer Teil auch noch auf 
Kosten der gesetzlichen Krankenkassen. 

Abgesehen von der unglaublichen Inhumanität gegenüber 
werdend'em Leben, gegenüber Kindern im embryonalen 
Zustand, gleicht dieses Verhalten gesellschaftlich gesehen 
einem ethnischen Suizid. Schon jetzt sieht man die Folgen: 
Die Stammbevölkerung nicht nur in Deutschland, sondern 
in fast allen westlichen Staaten stirbt langsam aus, was die 
grünen Ideologen freilich nicht beunruhigt. Angst haben 
sie nur davor, dass ein Schrumpfen der Bevölkerung den 
liebgewonnenen Wohlstand gefährden könnte. Mit der 
Forcierung von Immigration meinen sie, die Lösung gefun-
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den zu haben: Die fehlenden Kinder sollen einfach aus den 
Entwicklungsländern importiert werden. Die Türkinnen, 
Araberinnen und Afrikanerinnen könnten die Kinder gebä-
ren, erziehen und die Drecksarbeit drum herum machen -
man selbst trinkt Latte macchiato und diskutiert über die 
feministische Revolution. 

Von den heute 60jährigen Frauen sind nur 12 % kinderlos, 
von den 50jährigen schon 16 %, von den 40jährigen 21 % 
und den 34jährigen gar schon 40 %! Natürlich sind an die-
sem »Ethnosuizid« nicht nur die Abtreibungen schuld. Es 
gibt andere feministische Gründe, zum Beispiel, dass 
immer mehr Frauen das berufliche Fortkommen wichtiger 
ist als Familie und Kinderkriegen. Auch nichtfeministische 
Gründe gibt es: Zum Beispiel erschwert die vielfach not-
wendige hohe Mobilität im Beruf jungen Leuten immer 
mehr die Bildung einer Familie, und es ist leider auch der 
Fall, dass sich viele Paare - wenn sie nicht gerade Hartz IV-
Empfänger sind, da ist es umgekehrt - ohne Kinder einen 
guten Lebensstandard leisten können, mit Kindern aber 
erheblich einschränken müssen. Nicht zuletzt weiß man 
auch, dass in säkular ausgerichteten Gesellschaften Kin-
dermangel generell zum Problem wird, was in religiös 
geprägten Gesellschaften nicht der Fall ist. 
Abtreibungen gab und gibt es schon immer, auch ohne 
Feminismus. Durch ideologische Rechtfertigung und Pro-
pagierung hat der Feminismus die Entwicklung dieser 
Praxis aber zu einem gesellschaftlich bedeutenden Nega-
tivfaktor katalysiert. 
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Frauenquoten und Quotenfrauen 

Nicht ganz so dramatisch hört sich das zweite Beispiel für 
die gesellschaftlichen Auswirkungen des Feminismus an. 
Es geht um die Quotenregelung. In der Politik, in der Justiz, 
im öffentlichen Dienst, jetzt auch in der Wirtschaft, überall 
sollen Frauen per Quote in Führungsgremien aufgenom-
men werden-ein massiver Rechtsbruch, ja eine Verletzung 
der Grundrechte, wie sie im Grundgesetz garantiert sind! 
Denn niemand darf wegen seines Geschlechts diskrimi-
niert werden. Dennoch wird tausenden und abertausenden 
Männern trotz besserer Qualifikation eine Position ver-
wehrt, nur weil sie Männer sind. Niemand regt sich auf, 
kein Gericht schreitet ein, und die Partei, von der man am 
ehesten Widerstand gegen diesen grünen Wahnsinn erwar-
tet hätte, treibt die Sache auf die Spitze: Die CSU, die selbst 
nur 18 % weibliche Mitglieder hat, fasst einen Beschluss, 
dass alle ihre Führungsgremien zu mindestens 40 % mit 
Frauen zu besetzen seien. So kann es mancher Frau dem-
nächst auf dem Marienplatz oder auf dem Stachus passie-
ren, dass sie von einem freundlichen Herrn im Trachtens-
anzug angesprochen wird mit der Bitte, doch eine Position 
in einem CSU-Führungsgremium zu übernehmen. 

Es war auch bis jetzt nicht so, dass Frauen bei uns keine 
Karrierechancen gehabt hätten. Schauen wir einmal ins 
Fernsehen: von den darstellenden Moderatorinnen bis zur 
dargestellten Politik nichts als weibliche Gesichter: Frau 
Miosga, Frau Slomka, Frau Gerster und und und; dann Frau 
Merkel, Frau von der Leyen, Frau Leutheusser-Schnarren-
berger und und und! 
Trotz dieser offensichtlichen Feminisierung des öffentli-
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chen Lebens versucht man den Rechtsbruch per Quote 
damit zu rechtfertigen, dass der noch niedrige Anteil weib-
licher Führungskräfte in manchen Bereichen nur durch 
Menschenrecht verletzende Männerpolitik zustande ge-
kommen sei; man also nur einen alten und natürlich viel 
größeren Rechtsbruch mit einem sich daraus zwingend 
ergebenden neuen und natürlich viel kleineren behebe, den 
man deswegen ohnehin nicht mehr als »Rechtsbruch« 
bezeichnen könne. 
Tatsächlich aber ist es so, dass letzteres einen juristisch 
fassbaren Rechtsbruch darstellt, ersteres aber ein feministi-
sches Hirngespinst darstellt. Denn zum einen handelt es 
sich um eine geschichtlich gewachsene Situation, die als 
»Rechtsbruch« zu bezeichnen schwachsinnig ist. Zum an-
deren gibt es nun mal für viele Positionen gerade im natur-
wissenschaftlich-technischen Bereich nicht genügend qua-
lifizierte weibliche Bewerber. Oder will man demnächst 
auch eine Frauenquote bei der Besetzung von Lehrstühlen 
für Physik und Mathematik einführen? 
Auf relativ leisen Sohlen daherkommend gelingt es dem 
Feminismus, Schritt für Schritt Demokratie abzubauen und 
gültiges Recht zu brechen. 

Moderner Hexenterror 

Noch ein drittes Beispiel, dessen Dimension ich schon 
beim Fall Assange beleuchtet habe. Es geht um sexuelle 
Belästigung, Vergewaltigung usw. Wie wir nicht nur an den 
schwedischen Verhältnissen sehen, wird die diesbezügli-
che Definitionsmesslatte immer tiefer gehängt. Wir haben 
inzwischen den Straftatbestand »Vergewaltigung in der 
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Ehe«, und wenn das so weitergeht, müssen wir demnächst 
mit einem Gesetzesantrag der Grünen rechnen, der »sexuel-
le Belästigung in der Ehe« und »sexistisches Anschauen 
einer Frau durch einen Mann« unter Strafe zu stellen sucht. 
Auf der anderen Seite bleiben viele Vergewaltigungen 
öffentlich unbeachtet, zum Beispiel solche an Männern in 
Gefängnissen, die man aufgrund des widernatürlichen 
Unzuchtcharakters als besonders schwerwiegend beurtei-
len muss. 

Das Hauptproblem beim Thema Vergewaltigung ist, dass 
in Beziehungen, in denen sexueller Verkehr vorher mehr-
fach oder regelmäßig stattgefunden hat, und erst recht in 
einer Ehe, juristisch nur sehr selten eindeutig entschieden 
werden kann, ob es sich tatsächlich um eine Nötigung oder 
gar »Vergewaltigung« gehandelt hat. Das zeigen verschie-
dene Fälle, welche die Medienschwelle erreicht haben, ins-
besondere der Fall Kachelmann. Man versucht dann die 
Psychologie zu Hilfe zu nehmen, aber die ist hier noch 
insuffizienter als die Jurisprudenz. Denn was solche Gut-
achter da so von sich geben, ist letztlich nur eine mit wis-
senschaftlicher Phraseologie verbrämte subjektive persön-
liche Meinung. Auf so etwas kann man kein Gerichtsurteil 
aufbauen, das in einschneidendster Weise in ein Menschen-
leben eingreift! 
Angesichts dieser juristischen Notlage gilt es, die eventuell 
verletzten Rechtsgüter abzuwägen: auf der einen Seite eine 
Frau, die eventuell zu einem Sexualverkehr mit einem Mann 
genötigt worden ist, mit dem sie schon einmal oder mehr-
fach oder gar regelmäßig Sexualverkehr hatte, mit dem sie 
aber zu diesem Zeitpunkt ausdrücklich keinen Verkehr 
haben wollte; auf der andern Seite ein Mann, der durch eine 
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Verurteilung in Persönlichkeit vernichtender Weise an den 
öffentlichen Pranger gestellt, einige Jahre eingesperrt wird 
und oft auch noch seine Familie und die Grundlagen seiner 
beruflichen Existenz verliert. Die Gefahr, falsch zu ent-
scheiden, ist für die Justiz sehr groß. Wer nicht feministisch 
indoktriniert ist, wird ein mögliches Fehlurteil gegen den 
Mann mehr fürchten als eine gerichtlich eventuell unge-
ahndete Straftat. Wenn keine eindeutig objektiven Kriterien 
und Beweise vorliegen und nur Aussage gegen Aussage 
steht, wird er deshalb einen Verzicht auf die juristische 
Würdigung eines solchen Falles empfehlen. 

Unter dem Druck einer aggressiv-feministischen Lobby 
geht die Gesetzgebung in den meisten westlichen Staaten 
aber immer mehr den gegenteiligen Weg. Sie macht es so 
gewissen moralisch oder psychisch verkorksten Frauen 
immer leichter, Männer durch Prozesse, die selbst bei Frei-
spruch für diese eine Katastrophe darstellen, existenziell 
zu vernichten. Wir erinnern uns: die Vernichtung der Män-
ner - eine explizite Forderung von Teilen der Neuen Frau-
enbewegung. Hier begegnet sie uns als männerfeindliches 
Motiv in feministisch inspirierten Strafrechtsreformen. Die 
Fälle Assange, Strauss-Kahn, Kachelmann usw., sichtbarer 
Ausdruck dieser Entwicklung, zeigen, wie destruktiv der 
Feminismus in unserer Gesellschaft wirkt. Wenn hier 
jemand von »modernem Hexenterror unter feministischer 
Flagge« spricht, halte ich das nicht für übertrieben. 
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Fundamentale Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern 

Die bisher geschilderten Auswirkungen des Feminismus 
manifestieren sich in harten Daten: in Geburtenzahlen, in 
der Besetzung von Führungspositionen, in Prozessen und 
Urteilen. Es gibt aber auch Wirkungen, die auf den ersten 
Blick kaum zu erkennen, langfristig jedoch von genauso 
großer oder noch größerer Bedeutung sind als die ersteren. 
Das weibliche Denken ist gegenüber dem männlichen ins-
gesamt pragmatischer und weniger philosophisch-konzep-
tionell. Wenn wir in die Geschichte schauen, finden wir 
Frauen in allen Bereichen des Lebens, mal stärker, mal 
weniger stark repräsentiert. Es gibt keinen Bereich, in dem 
sie so schwach repräsentiert sind wie in der Philosophie, ja 
es gibt keine bedeutenden weiblichen Philosophen. Einige 
Apologeten des Zeitgeists versuchen zwar, Frauen aus der 
zweiten und dritten Reihe der Philosophie entsprechend 
aufzubauen, zum Beispiel die Hannah Arendt. Das sind 
aber klägliche Versuche. Denn was wäre bei Frau Arendt 
philosophisch besonders erwähnenswert? Ihr (außereheli-
ches) Verhältnis zu Martin Heidegger? Philosophische 
Abstraktion fällt dem weiblichen Hirn offensichtlich noch 
schwerer als mathematische, was im Übrigen nicht schlimm 
ist. Denn die gegenteilige Fähigkeit des Pragmatisierens ist 
für das Leben genauso wichtig, und es wäre schrecklich, 
wenn es zu den großen männlichen Lösungen und Entwür-
fen nicht die Gegenkräfte gäbe, die das Ganze immer wie-
der auf seine praktische Umsetzung und konkrete Auswir-
kung überprüfen. 
Eingefleischte Feministinnen springen bei solchen Gedan-
kengängen natürlich im Dreieck. Das sollte uns aber nicht 
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aufregen. Denn diese Art Feminismus ist ohnehin mehr 
eine Neurose denn eine geistige Strömung. Auf jeden Fall 
ist das Ergebnis so, dass fundamentales Denken heute im-
mer weniger stattfindet und in dem Begriff »Fundamen-
talismus« sogar explizit diskreditiert wird. War dieser 
Begriff früher noch ambivalent, wird er heute praktisch nur 
noch negativ rezipiert. 

Man kann hier von einer »Entmännlichung des Denkens« 
sprechen, die sich auch allgemein in der Art kundtut, wie 
heute Probleme angegangen werden. Im Wesentlichen ist 
es eine Wischi-Waschi-Methode. Man versucht in allen 
Dingen möglichst rasch einen Konsens zu finden, ganz 
gleich, ob der gut ist oder nicht. Sehr unbeliebt dagegen 
macht man sich, wenn man »polarisiert«. Wie »Fundamen-
talismus« ist auch dieses Wort heute einseitig negativ 
belegt. Wenn man nachdenkt, wird man aber erkennen: 
Wirkliche Lösungen lassen sich für Probleme nur finden, 
wenn man vorher ausreichend polarisiert hat. 
Bei uns jedoch werden für unsere Zukunft entscheidende 
Probleme, zum Beispiel das der Migration, nicht grundsätz-
lich diskutiert, und es kommt vor, dass eine Partei es der 
anderen sogar ausdrücklich vorwirft, wenn diese ein solches 
Thema im Wahlkampf aufgreift - »für den Wahlkampf miss-
braucht«, wie es dann idiotischerweise heißt. Wenn gar einer 
wie Sarrazin kommt und - vergleichsweise harmlos - ein 
entsprechendes Problem erst einmal zu einem Thema macht, 
ist die Aufregung groß und die Empörung grenzenlos. 

Es gehört zur feministischen Attitüde, viel Politik aus dem 
Bauch heraus zu betreiben. Denken wir z. B. an Alice 
Schwarzer im Kachelmann-Prozess oder an die Frau Roth 
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von den Grünen, wie sie vor der Kamera agiert - da ist nie 
das Argument das Entscheidende, sondern immer die Emo-
tion. Zumeist ist es von Empörung und Entrüstung triefen-
de Emotion. Zu allem Überfluss glaubt die grüne Dame 
auch noch, ihr Gebaren sei besonders authentisch. 

Weibliches Denken bedeutet nicht nur, rationales Polari-
sieren durch emotionales zu ersetzen, sondern auch manch-
mal notwendige einschneidende, ja revolutionäre Lösun-
gen gezielt zu umschiffen. Erinnern wir uns des Beginns 
der Griechenland-Euro-Krise! Frau Merkel reagiert spon-
tan und energisch, aus dem Bauch heraus, aber (intuitiv) 
richtig: Deutschland werde nicht für andere Länder zahlen. 
Dies sei im Euro-Stabilitätspakt ausdrücklich verboten. 
Die Euro-Zone sei keine Transfer-Union. Aber wie lange 
vertritt sie diesen (richtigen) Standpunkt? Schon vier Wo-
chen später macht sie eine Kehrtwende und vertritt das pure 
Gegenteil. Sie hat nicht das Rückgrat, dem Druck aus Was-
hington und Brüssel standzuhalten, und die Angst vorder 
revolutionären Dimension ihrer ursprünglichen Haltung 
zwingt sie in die Knie. Hätte diese doch ein zumindest par-
tielles Auseinanderbrechen der Euro-Zone und ein völlig 
neues Koordinatensystem der Europapolitik zur Folge 
gehabt! Da bekam Frau Merkel doch kalte Füße und ent-
schied sich dafür, lieber so weiter zu wursteln wie bisher 
und die Probleme bis zum großen Knall vor sich her zu 
schieben. Heroismus ist in feminisierten Gesellschaften 
nicht gefragt, sondern verpönt. Riecht er doch immer irgend-
wie nach »Macho«, und »Macho« ist ein ganz, ganz schwe-
rer Vorwurf! Also sind wir heute lieber »postheroisch«, und 
nicht zuletzt der Feminismus sorgt dafür, dass Weicheier 
und Warmduscher auch politisch hohe Konjunktur haben. 
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Geistige Ursachen des Feminismus 

Wenn man an die Beziehung zwischen Mann und Frau 
denkt, fällt einem normalerweise erst einmal die Liebe ein. 
Die erste bedeutende und bis heute wirkende philosophi-
sche Abhandlung zu diesem Thema stammt von Piaton. Er 
spricht vom »Eros« und analysiert ihn in seiner Schrift Das 
Gastmahl als die Kraft, die alles in der Welt zusammenhält. 
Ohne Eros würde alles auseinanderbrechen: Eros der Ga-
rant für den »Kosmos« - was griechisch soviel wie harmo-
nische Ordnung der Welt bedeutet. Eros ist die Kraft, die 
das Chaos, das Schlimmste für den griechischen Geist, ein-
dämmt und verhindert. 
Auch mit dem konkreten Eros zwischen Mann und Frau 
befasst sich der Philosoph und erzählt dazu eine schöne 
Geschichte: In der Urzeit seien die Menschen androgyn, 
also ungeschlechtlich bzw. übergeschlechtlich gewesen. 
Das habe sie klug, stark und mächtig gemacht, so dass die 
Götter vor Neid und Konkurrenzangst zu einer drastischen 
Aktion glaubten greifen zu müssen. Sie spalteten die an-
drogynen Wesen in zwei Teile, in Männer und Frauen. 
Seither sind die Menschen auf dieser Erde damit beschäf-
tigt, ihr abgeschnittenes Gegenstück wiederzufinden und 
sich mit ihm zu vereinigen. Die zusammenführende und 
vereinigende Kraft des Eros betrachtet Piaton als primär 
geistig, ideenhaft, allenfalls sekundär als biologisch sexu-
ell; deshalb der Ausdruck »platonische Liebe«. 

Natürlich spielt in allen Kulturen immer auch die negative 
Kraft zwischen den Geschlechtern eine Rolle, ihr Kampf 
gegeneinander, der Hass aufeinander. Denken wir nur an 
den fürchterlichen Rachefeldzug der Medea* gegen ihren 
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untreuen Mann Jason! Aber die Hauptseite im Verhältnis 
der Geschlechter - da sind sich alle Kulturen einig - ist nicht 
der Kampf, der Hass, die Abstoßung, sondern die Anzie-
hung, die Vereinigung, der Eros. Es blieb dem Radikalfe-
minismus unserer Zeit vorbehalten, den Antagonismus der 
Geschlechter zum obersten Prinzip zu erheben und damit 
die Axt an eine Fundament tragende Säule der menschli-
chen Gesellschaft anzulegen. Dem Einfluss des Feminis-
mus, der das Negative zwischen den Geschlechtern betont 
und verstärkt, ist es auch - nicht nur, aber nicht unwesent-
lich - zu verdanken, dass heute immer mehr Ehen scheitern 
und geschieden werden, sehr zum Unheil der dadurch mas-
senhaft generierten Scheidungswaisen. 

Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, hat das Ver-
hältnis der Geschlechter neu aufgegriffen. Er reduziert den 
platonischen Eros auf den Sexualtrieb und führt die 
Begriffe »Penisneid« und »Kastrationsangst« ein. In die-
sem Sinne halten manche Kritiker den Feminismus für eine 
politisierte Kollektivneurose auf der Basis eines unverar-
beiteten Penisneids. Hinter feministischen Vernichtungs-
fantasien gegenüber Männern würde nichts anderes als die 
weibliche Intention stecken, das männliche Geschlecht 
kastrieren zu wollen. 
Diese psychoanalytische Kritik taugt allenfalls zur Erklä-
rung hochneurotischer Elemente in der radikalfeministi-
schen Ideologie, nicht aber für das Verständnis des Femi-
nismus insgesamt. Hat dieser doch zumindest in seiner 
ersten Phase eine rational fassbare positive Bedeutung 
gehabt, von der viele nichtwestliche Staaten auch heute 
noch lernen können. In den westlichen Staaten freilich spielt 
er jetzt eine weitgehend negative Rolle, für deren Er-
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klärung die psychoanalytische Deutung zu kurz greift. Für 
ein diesbezüglich tieferes Verständnis werde ich das Thema 
unter dem Stichwort egalitaristischer Humanismus (4. Ka-
pitel) noch einmal aufgreifen. 

Maximen einer modernen Frauenpolitik 

Bei den praktischen Auswirkungen des Feminismus geht 
es zusammengefasst um Frauenquoten, Scheidungen und 
Abtreibungen. Dabei ist die Umsetzung der Frauenquote 
keine kleine politische Marotte, für die man sein kann oder 
nicht. Es handelt sich vielmehr um schweren Rechts- und 
Verfassungsbruch, der nur wegen einer weit fortgeschritte-
nen feministischen Deformierung unserer Gesellschaft von 
dieser nicht adäquat als solcher wahrgenommen wird. In 
unzähligen Fällen sind Männer systematisch benachteiligt 
worden und haben allein wegen ihres Geschlechts eine 
Position nicht bekommen, die sie sonst aufgrund ihrer 
Qualifikation bekommen hätten. In genauso vielen Fällen 
haben Frauen allein wegen ihres Geschlechts per Quote 
eine Position bekommen, die sie sonst nicht bekommen 
hätten. In vielen Positionen von Staat und Gesellschaft sit-
zen so Leute, die ein geringeres Qualifikationsniveau haben 
als es gesellschaftlich möglich gewesen wäre. Durch künst-
lich induzierte politische Manipulation im Sinne des Femi-
nismus ist so statistisch gesehen das allgemeine Qualifi-
kationsniveau der Gesellschaft gesunken, und fachliche 
Qualität wurde durch ideologische ersetzt. 

Noch evidenter sind die gesellschaftlichen Schäden des Fe-
minismus durch Scheidungen und Abtreibungen. Nicht 
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zuletzt durch ein egoistisches feministisches Selbstver-
wirklichungsideal sind viele Familien zu Lasten der schei-
dungsverwaisten Kinder zerstört worden, und die Stei-
gerung der Abtreibungsquote, die der Feminismus mit zu 
verantworten hat, führte zu einer negativen demographi-
schen Entwicklung, deren Folgen die Lebensbedingungen 
der nächsten Generation deutlich verschlechtern werden. 

Der Feminismus gibt vor, das Patriarchat abschaffen zu 
wollen. Aber dieses Ziel verfehlt er, denn das, was er be-
wirkt, ist nicht das Ende des Patriarchats, sondern nur des-
sen Perversion: ein pervertiertes Patriarchat. Zu Recht nen-
nen es manche ein »Feminat«, in dem Frauen gegenüber 
Männern nicht nur in allen Bereichen gleichgestellt, son-
dern oft mehr oder weniger privilegiert sind. In dieser Sicht 
ist der Feminismus eine reaktionäre Ideologie, die das 
Patriarchat mit vertauschten Rollen konserviert. 

Das Patriarchat hat einige tausend Jahre unsere Zivilisation 
geprägt. Ging es in den zuvor bestehenden matriarchalen 
Verhältnissen vor allem um Ernährung und Fortpflanzung, 
also um Selbst- und Arterhaltung, so entwickelten sich in 
den patriarchalen Phasen der Zivilisation Monotheismus 
und Rationalität. Nicht zuletzt verankerten sich Zeit und 
Zeitlichkeit im Bewusstsein der Menschen. 
Ich stimme mit den Feministen darin überein, dass diese 
Phase der Menschheitsgeschichte in den meisten Zivilisati-
onen zu Ende geht, wobei die entscheidende geistige Zäsur 
schon mit der Inauguration des Christentums eingeläutet 
wurde, [siehe 3. Kapitel] Vor diesem geschichtlichen Hin-
tergrund kann eine antifeministische Position nicht den 
Erhalt des Patriarchats bzw. eine Rückkehr zu diesem be-
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deuten, wie es beispielsweise für den islamischen Antife-
minismus kennzeichnend ist. Antifeminismus und Antife-
minismus ist nicht das Gleiche! Wir brauchen sehr wohl 
eine geistige Bewegung, die die kollektive resp. gesell-
schaftliche Geschlechterbalance neu austariert. Sie darf 
aber keine reine Frauenbewegung sein und muss sich be-
wusst und klar vor der reaktionären männerfeindlichen 
Ideologie des heutigen Feminismus abgrenzen. Sie muss 
im modernen Sinn antifeministisch sein und deshalb auf 
folgenden Maximen beruhen: 

1. Es geht nicht um eine gesellschaftliche Nivellierung der
Geschlechtsunterschiede, sondern im Gegenteil um
eine schöpferische und produktive Verstärkung und
Ausdifferenzierung derselben, zum Nutzen des jeweils
anderen Geschlechts und der ganzen Gesellschaft.

2. Nicht der Geschlechterhass, den es ohne Zweifel gibt
und der eine psychologische Realität darstellt - die Ge-
schlechterliebe und gegenseitige Wertschätzung muss
dominieren, und dies nicht primär sexuell biologisch,
sondern erotisch spirituell im Sinne des platonischen
Eros.

3. Auf keinen Fall kann es um individualistisch egomane
Emanzipation von Frauen oder auch Männern auf
Kosten der Kinder gehen. Arterhaltung sowie Sorge um
die nächste Generation und Liebe zu den Kindern müs-
sen weiterhin die entscheidende Dimension der Ge-
schlechterbeziehung zwischen Mann und Frau bleiben.

Betonung und Entwicklung der geschlechtsspezifischen 
Eigenschaften statt deren Nivellierung, Dominanz der 
Liebe gegenüber dem Hass und Unterordnung individua-
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listischer Emanzipationsinteressen unter die Interessen der 
nächsten Generation - das sind die Prinzipien eines moder-
nen Antifeminismus und einer neuen postpatriarchalen 
Zeit. Dabei müssen wir für »Antifeminismus« und »post-
patriarchal« noch neue, positiv formulierte Namen finden. 
Es gibt schon viele Ansätze für ein solches Konzept, und 
ich rechne auch die Bemühungen unserer derzeitigen 
Familienministerin C. Köhler durchaus dazu. Der heutige 
Feminismus aber, wie er sich mit der 68er Kulturrevolte 
Bahn gebrochen hat, muss als reaktionärer Exzess gesehen 
werden - allenfalls eine Antithese, die in einer neuen 
modernen Synthese überwunden werden muss! 

2.2 Allgemeiner Sex- und spezieller Schwulenkult 
(Über Sexualismus und Homosexualismus) 

Unter »Sexualismus« verstehe ich die Sexualisierung des 
öffentlichen Lebens, den Kult um die sog. sexuelle Eman-
zipation (»Sexualemanzipationismus«), den Kult um die 
Homo- und Bisexualität (»Homosexualismus und »Sex-
ualpräferentismus«) und die zwiespältige Haltung, die die 
grünen Ideologen zur Pädophilie einnehmen. 

Die verschiedenen Definitionen von »sexueller Emanzipa-
tion« im Internet haben alle den gleichen Tenor: »Be-
freiung der sexuellen Lust aus den moralischen und reli-
giösen Verboten früherer Jahrhunderte«, denen gemäß 
Sexualverkehr nur zur Kinderzeugung zulässig sei. Diese 
Befreiung betreffe nicht nur eine äußere Abhängigkeit mit 
unmittelbarer oder geistiger Vormundschaft, sondern auch 

71 



eine mit dieser meist gekoppelte geistig-seelische Unmün-
digkeit. Für letztere bemüht man die Kantsche Definition: 
»das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung 
eines anderen zu bedienen«. 
Ursachen der Unmündigkeit seien Mangel an höherer Aus-
bildung, unkritischer Glaube, festgefrorene Traditionen 
sowie unbefragte Tabus. Um all dies aufzulösen, bedürfe es 
der »Aufklärung«. 
Auch eine »analytische Psychotherapie« könne als Prozess 
der Emanzipation von unbewusst gewordenen Ge- und Ver-
boten der Kindheit betrachtet werden. Durch Einsicht in 
die eigene Geschichte würde dabei die Möglichkeit gewon-
nen, sich von den erstarrten Folgen dieser Geschichte zu 
befreien. 

Zur Geschichte der »sexuellen Revolution« 

Von Engels habe ich schon gesprochen. Sozioökonomisch 
interpretiert er die »Kleinfamilie« als Instrument, die genuin 
polygame Sexualität zu unterdrücken, was der Aufrechter-
haltung des kapitalistischen Systems diene. 
Des Weiteren von Freud, der den Sexualtrieb zwar totali-
siert und zum absoluten Mittelpunkt der menschlichen 
Persönlichkeit macht, immerhin aber - im Gegensatz zu 
diversen seiner Schüler - als Konsequenz nicht die freie 
Entfaltung desselben, sondern seine kontrollierte Subli-
mierung fordert. 
Der radikalste und schlimmste Freud-Schüler war sicher-
lich Wilhelm Reich (f 1957). Mit ihm und der ihn zum dies-
bezüglichen Hauptideologen machenden 68er-Revolte 
beginnt die »sexuelle Revolution« im engeren Sinne. 
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Schon 1933 veröffentlichte Reich sein Buch »Massen-
psychologie des Faschismus«, 1945 dann »Die sexuelle 
Revolution«. Herrschaft und Unterdrückung, so sein Credo, 
seien Ausdruck unterdrückter Sexualität; weshalb die sexu-
elle Befreiung auch politisch den Frieden bringe. »Sexuell 
Befreite« ließen sich nicht mehr unterdrücken! Außerdem 
führe sexuelle Unterdrückung zu Unkreativität und zur 
Stützung des Kapitalismus, was wir etwas weniger krass 
schon von Engels her kennen. Neben W. Reich galten noch 
Herbert Marcuse, der Psychoanalytiker Erich Fromm und 
Th. W. Adorno als Leitfiguren der 68er »Sexpol«-Bewegung. 

Unabhängig vom ideologischen Hintergrund spielte bei der 
»sexuellen Revolution« die medizinische Einführung der 
»Antibaby-Pille« eine wichtige Rolle. Sie kam 1960 in den 
USA und 1961 in Deutschland auf den Markt. Relativ sicher 
wird mit ihr die Empfängnis vom Sexualverkehr abgekop-
pelt; schließlich auch die Tatsache, dass 20 Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg der Wohlstand in den meisten westli-
chen Staaten wuchs. Schon Freud wusste: Der Nahrungs-
trieb ist stärker als der Sexualtrieb. Letzterer lasse sich 
manipulieren und sublimieren, ersterer dagegen nicht. Erst 
als der Hunger der Kriegs- und Nachkriegszeit kein Problem 
mehr war, konnte man sich um seine »sexuelle Befreiung« 
kümmern. 

Ziele und Auswirkungen des Sexualismus 

Zuerst wollte man natürlich die monogamen Strukturen 
auflösen, was schon gut gelungen ist. Jede dritte Ehe in 
Deutschland wird inzwischen geschieden, in den Groß-
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Städten sogar jede zweite. Damit haben wir diesbezüglich 
die Verhältnisse erreicht, die die US-Amerikaner schon vor 
dem Zweiten Weltkrieg hatten. Wie die gesamte 68er-
Bewegung bedeutet auch die sog. sexuelle Emanzipation 
im Wesentlichen den ideologischen und gesellschaftlichen 
Nachvollzug US-amerikanischer Verhältnisse. Ehebruch 
ist in, und sexuelle Promiskuität wird mehr oder weniger 
bewundert. Man muss es ja nicht so bunt treiben wie der 
Herr Berlusconi in Italien, aber drei bis vier Ehen sollte ein 
Spitzenpolitiker schon vorweisen, um in einer sexualistisch 
geprägten Gesellschaft eine Wahl gewinnen zu können. Die 
familiendestruktiven und kinderfeindlichen Auswirkungen 
dieses Verhaltens ist man zunehmend bereit in Kauf zu neh-
men, und die biologisch-medizinischen Gefahren glaubt 
man durch Kondome ausreichend im Griff zu haben; was 
freilich ein Irrtum ist. Schon ein direkter Schleimhautkon-
takt beim Küssen stellt medizinisch einen gewissen »Im-
munstress« dar, der, bei entsprechender Vielfalt und wenn 
andere abwehrschwächende Momente hinzukommen, 
allerlei unerfreuliche Krankheiten bescheren kann. Es 
muss nicht immer AIDS sein, das ist bei Heterosexuellen 
eher selten. Aber für alle möglichen chronischen Infektions-
und Autoimmunerkrankungen ist sexuelle Promiskuität ein 
Risikofaktor. Unser inzwischen im Zeitgeist ideologisier-
ter Medizinbetrieb tabuisiert dieses Thema und ist derzeit 
kaum in der Lage, es professionell anzugehen. 

Letztlich sind Polygamie und Promiskuität aber schon alte 
Hüte. Heute geht es um »sexuelle Präferenz«! Was bin ich: 
homo-, hetero- oder bisexuell? Diese Frage darf ich nicht 
mehr einfach so beantworten, womöglich noch unter dem 
Einfluss zahlreicher »Vorurteile«! Für die grüne Vorhut ist 
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ohnehin Bisexualität die höchste, weil offenste Form der 
Sexualität. Noch besser natürlich wäre eine »polymorph-
perverse«* Sexualität, wie bekanntlich Freud die Sexuali-
tät des menschlichen Säuglings bezeichnete. Würde ein 
solcherart regredierter Erwachsener damit nicht zurück-
kehren in sein frühkindliches Sexualparadies? 

Bis 1969 war Homosexualität gemäß Paragraph 175 
StGB* strafbar. Es steht zu erwarten, dass bald die ersten 
»Opfer«-Prozesse mit großem Popanz eröffnet werden und 
gewaltige Entschädigungssummen für wegen dieses Para-
graphen verurteilte Schwule bezahlt werden. Im nächsten 
Schritt werden dann Verfahren kommen, die die Richter, 
die nach diesem Paragraphen verurteilt haben, strafrecht-
lich belangen - von wegen »bestehende Gesetzeslage« etc., 
es geht hier um Menschenrechte! 

Wer Homosexualität als »widernatürliche Unzucht« be-
zeichnet und sie als Bedrohung für den ethnischen Erhalt 
einer Staatsbevölkerung kritisiert, sitzt in einigen EU-Staa-
ten, vor allem dort, wo der gesellschaftliche Einfluss der 
Katholischen Kirche gering ist, bereits im Gefängnis. Die 
Katholische Kirche kann derzeit als letzte Bastion gegen 
Homosexualismus resp. Schwulenkult in Europa angese-
hen werden. Deshalb wird sie immer häufiger Opfer kruder 
Medienkampagnen. Man will sie moralisch so diskreditie-
ren, dass auch ihre Haltung zur Homosexualität nur noch 
als Ausdruck einer insgesamt perversen sexuellen Ein-
stellung erscheint. 
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Pädophilie und Missbrauch 

Damit sind wir beim Thema Missbrauch und Pädophilie 
angelangt. Wir haben die große Missbrauchskampagne des 
Jahres 2010 gegen die Katholische Kirche noch in lebendi-
ger Erinnerung. Die taz schrieb damals in einem Leitartikel 
(vom 15.3.10), 

Missbrauch finde zwar überall in unserer Gesellschaft 
statt und nicht nur in katholischen Erziehungsanstalten. 
»Der entscheidende Unterschied aber besteht darin, 
dass die Katholische Kirche ihre gewalttätigen Priester 
bis heute systematisch geschützt hat.« 

Das ist nicht nur völlig falsch, das ist auch eine systemati-
sche Verkleisterung des Problems. Nirgendwo wurde so 
großflächig und so systematisch Pädophilie praktiziert wie 
in der UNESCO-Odenwald-Schule, dem Flaggschiff säku-
larer Pädagogik. Die Täter wurden hier weder bestraft noch 
aus dem Verkehr gezogen. Sie konnten ihr kriminelles 
Treiben ungeniert und ungestört fortsetzen, obwohl es 
zahlreichen Lehrern und Verantwortungsträgern bis hinein 
in (SPD-geführte) Ministerien bekannt war. Entscheidend 
hierfür war das sexualistisch geprägte geistige Umfeld der 
Schule, das die Täter geschützt und ihre Taten als legiti-
men, ja sogar vorbildlichen Bestandteil eines neuen, huma-
nistisch ausgerichteten Lebensstils hat erscheinen lassen. 
Dies ist der tatsächliche Unterschied zwischen dem Miss-
brauch in der UNESCO-Odenwaldschule und dem in 
katholischen Einrichtungen: Die Katholische Kirche hat 
den einen oder anderen Täter zu milde behandelt und mit-
unter zu lange gedeckt. Sie hat aber nie einen Zweifel daran 
aufkommen lassen, dass Missbrauch verwerflich und sün-
dig ist und bekämpft werden muss. Die Reformpädagogen 
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der Odenwald-Schule dagegen und ihre grünen Mentoren 
haben bis vor kurzem Pädophilie noch explizit positiv ideo-
logisiert und so aus der Not der Sünde eine Tugend ge-
macht! 

So hat zum Beispiel der Vorstand der Humanistischen Union 
(HU) noch im Jahr 2000 öffentlich für die Entkriminalisie-
rung der Pädophilie geworben. Die Humanistische Union 
ist eine stramm laizistische Gruppierung, die Medien und 
Parteien mit unter anderem sexualistisch-liberalistischen 
Vorstellungen zu infiltrieren versucht. Im Beirat dieser 
Organisation saßen damals zum Beispiel die allseits be-
kannte FDP-Dame Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
sowie Hartmut von Hentig, eine Galionsfigurder »Reform-
pädagogik«, der nebenbei auch noch homosexueller Le-
bensgefährte des langjährigen Odenwald-Schulleiters und 
kriminellen Päderasten Gerold Becker war. 
Weiter finden wir in der Humanistischen Union Namen wie 
Claudia Roth, Renate Künast und Volker Beck von den 
Grünen, H. Witzorrek-Zeul von der SPD und viele andere. 

In Deutschland würde, so der Bundesvorstand dieser 
Organisation im Jahr 2000, eine »kreuzzugartige Kam-
pagne gegen Pädophilie« geführt, mit der man »gesell-
schaftliche Sündenböcke« zu erzeugen versuche. 
Sexuellen Beziehungen zwischen Altersungleichen 
würde »automatisch unterstellt, sie seien gewaltbesetzt 
und erzwungen«, und das gegenwärtige Strafrecht zum 
Umgang mit Pädophilen stelle eine »Kriminalpolitik 
gnadenloser Ausgrenzung, unerbittlichen Tugendter-
rors und blindmachender Selbstgerechtigkeit« dar. 
Stattdessen gehe es um die »Gewährung von und das 
Vertrauen zur Mündigkeit der jungen Menschen, Ver-
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trauen auch in die verantwortliche Handhabung eines 
umfassenden - auch sexuellen - Selbstbestimmungs-
rechts«. 

In diesem Plädoyer für Pädophilie und »sexuelles Selbst-
bestimmungsrecht« fordert der HU-Vorstand also eine 
weitgehende Entkriminalisierung des Päderastentums. Die 
Mitgliederversammlung der HU hat damals (im Jahr 2000) 
der Erklärung ihres Bundesvorstands nicht zugestimmt. Es 
wurden aber keinerlei personelle Konsequenzen gezogen, 
und die Autoren dieses pädophilen Plädoyers tummelten 
sich weiterhin in dieser Organisation und traten auf HU-
Tagungen als Referenten auf. 
Schwulenbewegung und Pädophilen-Lobby arbeiteten im 
Übrigen bis ca. 1990 eng zusammen. Der eben erwähnte 
HU-Grüne Volker Beck beispielsweise gab noch 1986 ein 
Buch heraus, in dem die gesetzliche Entkriminalisierung 
von Homosexualität und Pädophilie gefordert wird. 

Bleiben wir bei den Grünen! Einer ihrer bekanntesten Vor-
kämpfer in Europa ist Daniel Cohn-Bendit. In einem 1975 
erschienenen Buch berichtet er über seine sexuellen Erleb-
nisse in einem antiautoritären Kindergarten, in dem er eini-
ge Zeit gearbeitet hat. 

Mit den zwischen zwei und fünf Jahre alten Kindern habe 
er »eine phantastische Erfahrung« gehabt. Ein »ständi-
ger Flirt« mit ihnen habe bald »erotische Züge« ange-
nommen. Er habe »richtig fühlen können, wie die klei-
nen Mädchen von fünf Jahren schon gelernt hatten, 
mich anzumachen«. Mehrmals sei es ihm passiert, dass 
einige Kinder »meinen Hosenlatz geöffnet und ange-
fangen haben, mich zu streicheln.« Je nach Umständen 
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habe er »unterschiedlich« reagiert. Wenn sie darauf 
bestanden, habe er sie dann »gestreichelt«. 

Später versuchte Cohn-Bendit sich damit herauszureden, 
er habe mit dem Buch nur »zuspitzen und provozieren« 
wollen. 

Auch der bekannte Zeitgeist-Intellektuelle Hans Magnus 
Enzensberger glaubte sich bei diesem Thema profilieren zu 
müssen. In seinem sog. Kursbuch 17/69 veröffentlichte er 
die Protokolle der Berliner Kommune 2, in denen von »Lie-
besspielen im Kinderzimmer« und von »Erektionen«, die 
Kinder erwachsenen Männern manipulativ verursachten, 
ausführlich die Rede war; inklusive zahlreicher Fotos, die 
man eher in Schriften eines Pädophilenvereins als im Kurs-
buch des selbsternannten Aufklärers Enzensberger erwar-
tet hätte. 

Den Fall Willier habe ich schon diskutiert. Der vor Baga-
tellisierung und Rechtfertigung triefende Artikel der taz 
nach der Enthüllung des Skandals ist fast noch schlimmer 
als die päderastische Kriminalität ihres Mitbegründers. So 
überrascht es auch nicht, dass diese Zeitung bis Mitte der 
1990er Jahre das Päderastentum in Artikelserien (»Ich liebe 
Jungs«) und großen Interviews verherrlichte und Männer 
schildern ließ, wie »schön und befreiend« Sex mit vorpu-
bertären Jungen sei. 
Der Erinnerung würdig sind auch zwei Beschlüsse der 
Grünen von 1985: Die NRW-Grünen forderten auf ihrem 
Programm-Parteitag in Lüdenscheid, gewaltfreie Sexuali-
tät zwischen Erwachsenen und Kindern, ohne jede Alters-
beschränkung, generell zu erlauben. Die BaWü-Grünen, 
die inzwischen in Stuttgart die Regierung stellen, zogen 
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nach: »Einvernehmliche Beziehungen zwischen Kindern 
und Erwachsenen müssen straffrei sein.« 

Wie gehen grüne Ideologen mit all diesem belastenden 
Material um? Sie tabuisieren es, wo es möglich ist, oder 
reden zumindest alles klein. Für den Fall, dass sie damit 
nicht durchkommen, haben sie sich folgendes Argumen-
tationsmuster zurechtgelegt [siehe zum Beispiel Spiegel 
25/10]: »Objektiv« sei es zwar Missbrauch gewesen, was 
da passiert sei, »subjektiv« aber nicht. Die Anhänger der 
neuen Bewegung hätten »das Wohl des Kindes im Auge 
(gehabt), nicht das eigene«. Das Kind habe bei ihnen »nicht 
als Sexualobjekt (gedient), das dem Erwachsenen die Be-
friedigung seiner Triebe verschafft«. Das unterscheide den 
politisch motivierten Missbrauch von der Pädophilie. 
Also alles nicht so schlimm, es ging ja immer um das Wohl 
des Kindes! So wird in der grünen Szene die pädophile Ver-
gangenheit bewältigt. Die Unterscheidung zwischen objek-
tivem Missbrauch und subjektivem Nicht-Missbrauch 
bagatellisiert dabei in grundsätzlicherWeise ideologisch 
induzierte Verbrechen. Mit dieser Logik müsste man kon-
sequenterweise auch nationalsozialistische und kommu-
nistische Verbrecher als zwar objektiv schuldig, subjektiv 
aber unschuldig exkulpieren. Die Wahrheit freilich ist: 
Pädophiler Missbrauch stellt ein allgemein gesellschaftli-
ches Problem dar, das durch positive Ideologisierung sei-
tens grüner Protagonisten erheblich potenziert worden ist! 
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Hyperindividualismus, asoziale Sexualität, sexuelle 
Autonomie 

Mehr noch als der Feminismus wurzelt der Sexualismus im 
(Hyper-)Individualismus. Erst einmal kommt der Einzelne, 
dann lange nichts, dann kommen irgendwann vielleicht 
auch mal die Anderen. Natürlich weiß man, dass sexuelle 
Promiskuität Partner verletzt, Vertrauen zerstört und Miss-
trauen fördert. Aber die sexuelle Selbstverwirklichung, 
mein Individualinteresse, hat Vorrang vor allem anderen. 
Das ist das Grundprinzip des Individualismus und wesent-
liche Ursache des westlichen Sexualismus. Die Folge: eine 
allseits verbreitete a-soziale Sexualität. 

Das Prinzip Individualität steht für Europa, das Prinzip 
Kollektivität für Asien, und die Übersteigerung von Indivi-
dualität, die Ideologie eines asozialen Individualismus, für 
die USA. Die USA, geistig gesehen nicht eine Höherent-
wicklung, sondern eher eine Degeneration Europas, reprä-
sentieren vielfach einen Exzess europäischer Werte. Dies 
gilt auch für das Prinzip Individualität. Was es in Asien zu 
wenig, gibt es in den USA zu viel. Europa steht also nicht 
nur geographisch, sondern auch geistig zwischen Asien 
und Amerika. Es sollte eigentlich die Mitte darstellen -
eine Herausforderung, der es heute weniger denn je ge-
wachsen ist. Denn derzeit ist es völlig verwestlicht, d.h. 
amerikanisiert, und dementsprechend in gleicher Weise 
wie die USA vom individualistischen, gerade auch sexua-
listischen Exzess gezeichnet. 

Individualistische Sexualität beansprucht Autonomie. Jeder 
ist sein eigener Gesetzgeber und entscheidet, was Recht ist 
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und was nicht. Die Interessen der Gesellschaft treten in den 
Hintergrund. Wenn einer schwul ist, ist er eben schwul. 
Vielleicht geht er eine Schwulenehe ein. Kinder zeugt er 
natürlich nicht. Ab einem bestimmten Anteil von Schwulen 
stellt dies, genauso wie gewisse feministische Einstellun-
gen, einen Risikofaktor für den biologischen Fortbestand 
einer Gesellschaft dar. 
Dabei sind viele Schwule nicht exklusiv homosexuell, son-
dern bisexuell, wären also durch entsprechende gesell-
schaftliche Einwirkung in der Lage, sich grundsätzlich für 
eine heterosexuelle Beziehung zu entscheiden. Oft ist 
Homosexualität auch primär psychogen und einer Psycho-
therapie zugänglich. Genügend diesbezüglich erfolgreiche 
Fälle liegen dokumentiert vor. Es wäre sicher im Interesse 
der Gesellschaft, in diesem Heterosexualität fördernden 
Sinn auf die Entwicklung junger Menschen einzuwirken. 

Dafür muss man sich aber erst einmal im Klaren darüber 
sein, dass Homosexualität eine abnorme Form der Sexuali-
tät darstellt, und nicht eine Normvariante. In den westli-
chen Staaten ist allerdings der diesbezüglich seit Jahrhun-
derten bestehende Konsens in den letzten Jahren zerstört, 
ja so pervertiert worden, dass jetzt nicht mehr die Homo-
sexualität, sondern die Ablehnung der Homosexualität als 
pathologisch, als »Homophobie« verunglimpft wird. Der 
schwule Herr Wowereit und sein rot-roter Senat in Berlin, 
die gerade Religion als Wahlpflichtfach in den Schulen 
abgeschafft haben, geben jetzt zum Beispiel tausende Euros 
an Steuermitteln aus, um in eben diesen Schulen Kampa-
gnen gegen »Homophobie« durchzuführen: Schwulen-
kunde statt Religionsunterricht - so sollen junge Menschen 
ermuntert und ermutigt werden, schwul zu leben. 
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In der reformpädagogischen Odenwald-Schule ging man 
noch einen Schritt weiter. Man bemühte sich nicht nur, aus 
bi- und homosexuell Veranlagten praktizierende Schwule, 
sondern aus Normalsexuellen Bisexuelle zu machen. »Das 
erklärte Minimalziel war«, so ein ehemaliger Schüler, »bi-
sexuell zu sein - wer das nicht schaffte, hatte versagt«, [in 
Spiegel 13/2010] 

Das Wort Autonomie kommt aus dem Griechischen und be-
deutet Selbstgesetzlichkeit: Nur ich selbst bestimme, nie-
mand anderes! In diesem Sinne wurde die urgrüne Idee von 
den sexuellen Präferenzen (»Sexualpräferentismus«) ge-
boren, die biologische, gesellschaftliche und moralisch-
religiöse Vorgaben verwirft und nur die autonome indivi-
duelle Entscheidung für eine bestimmte Sexualpraktik 
gelten lässt. Man fragt sich natürlich: Wenn Homo-Sex 
eine freie Entscheidung ist, warum dann nicht auch Sex mit 
Tieren, Inzest, Pädophilie? 
Die Apologeten dieser Theorie weichen hier in der Regel 
aus. Gegen Sex mit Tieren haben die meisten ohnehin nichts 
einzuwenden. »Zoophilie« nennen sie das heute, um das 
hässliche Wort »Sodomie« zu vermeiden. Auch inzestuöse 
Sex-Beziehungen zwischen Erwachsenen lässt man schon 
weitgehend gelten, Lediglich in der Frage des Sexes mit 
Kindern, siehe oben, sind die grünen Ideologen noch ge-
spalten. Eine Mehrheit von ihnen lehnt diesen ab, weil bei 
noch nicht Erwachsenen keine autonome Entscheidung 
unterstellt werden könne. Eine Minderheit gesteht, wenn 
es sich um »gewaltfreie« Sexualität handle, auch Kindern 
und Jugendlichen sexuelle Autonomie zu, so dass es sich 
bald nur noch um die Frage handeln wird, ab welchem 
Alter sexuelle Autonomie beginnt und Pädophile zu legali-
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sieren wäre. Mit zunehmender Vergrünung der Gesell-
schaft wird dann dieses Alter immer weiter herabgesetzt. 

Die sexualistische Profanisierung der Gesellschaft 

Sexualismus bedeutet Omnipräsenz von Sexualität. Was in 
der mittelalterlichen Gesellschaft für Gott, gilt in der 
modernen westlichen für den Sex. Über die Praxis der 
Sexualisierung im Alltag brauchen wir nicht zu reden. Sie 
ist allgemein bekannt. Was die Theorie anlangt, so basiert 
der Sexualismus, wie dargelegt, im Wesentlichen auf der 
Psychoanalyse - in den USA die Nummer 1 der Säkular-
religionen. 
Freud ist also der Inaugurator des theoretischen Sexualis-
mus. Alles ist für ihn sexuell bedingt. Er reißt dem platoni-
schen Eros die Kleider vom Leib und macht ihn nackt -
alles nur Sublimierung des Sexualtriebes! Doch reißt er 
ihm nur die Kleider vom Leib - oder auch das Fleisch 
heraus, oder gar das Herz? Wie Darwin biologisch, so ani-
malisiert Freud psychologisch den Menschen. Er macht ihn 
zum Tier, das nicht mehr zum Eros, sondern nur noch zum 
Sex fähig ist. Auch alle anderen hehren Ideale unserer 
Kultur sind jetzt nur noch Pseudoideale, sekundäre Sub-
limierungen des Sexualtriebs. Ist dem aber wirklich so? 

Nehmen wir die Ehe, einen Kulturwert, der in der Werte-
skala unserer europäischen Tradition über Jahrhunderte 
ganz oben stand! Sie galt als moralisch verbindliche 
»Schicksalsgemeinschaft«, die den Partnern gerade in Kri-
senzeiten Rückhalt geben sollte: Da ist einer, der haut nicht 
einfach ab, wenn ich krank bin oder wenn es mir schlecht 
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geht. Der steht zu mir, »bis dass der Tod euch scheidet«. 
Eine Ehe in diesem Sinn wurde als Basis für die Familie 
gesehen, die wir als weiteren höchststehenden Kulturwert 
unserer Tradition kennen. Das bipolare Für-, Zu- und Mit-
einander von Mann und Frau wird dabei als idealer Orien-
tierungsrahmen für die Erziehung von Kindern gewertet. 
Dies war sicherlich die wichtigste Aufgabe einer Ehe. Aber 
auch die Sexualität hatte ihren Platz in diesem Konzept. 
Sicherlich gab es immer wieder Tendenzen, den Sex aus-
schließlich auf die Funktion zur Arterhaltung zu reduzie-
ren, was aber nicht die abendländische Gesamtsicht der 
Dinge war. Diese verstand die Ehe auch als ein Mittel, um 
Sexualität nicht zu unterdrücken, sondern in geordnete 
Bahnen zu bringen und kulturell zu formen. 

Der konventionelle eheliche Rahmen bot und bietet also 
durchaus die Möglichkeit, Sexualität auch zur Intensivie-
rung der Partnerschaft zwischen Mann und Frau zu nutzen. 
Er ist in der Regel aber nicht geeignet, Sexualität sich maxi-
mal entfalten und ausleben zu lassen, wie der Sexualismus 
und sein Konzept der sexuellen Selbstverwirklichung es 
vorsehen und fordern. Solches kann die Ehe nicht leisten, 
und sie soll es auch nicht, weil sie sonst wichtigere Auf-
gaben vernachlässigen würde. 

In einer vom Sexualismus bestimmten Gesellschaft wird 
aus der moralisch verbindlichen Schicksalsgemeinschaft 
eine moralisch unverbindliche Lebensabschnittspartner-
schaft, und auch die Familie im tradierten Sinn kommt 
immer mehr unter die Räder; stattdessen dann alleinerzie-
hende Elternteile oder irgendwelche Patchwork-Konstrukte. 
Im günstigen Fall schaffen letztere einen wenigstens ober-

85 



flächlichen emotionalen Beziehungsrahmen, im (häufige-
ren) ungünstigen werden problematische Konkurrenzkon-
stellationen aufgebaut, die dann gerade die Kinder stark 
neurotisieren. 

Der Grünen-Partei genügt die Degeneration ehelicher 
Beziehungen noch nicht. In einer Presseerklärung (2006) 
lässt zum Beispiel deren Jugendorganisation Grüne Jugend 
verlauten, dass Monogamie und Kleinfamilie den Bedürf-
nissen vieler Menschen nicht gerecht und insbesondere 
Frauen und Homosexuelle in ihrer Entfaltung behindern 
würden. Man empfehle deshalb »Beziehungen auf Zeit, 
Beziehungen mit mehr als einer Person und Freundschaf-
ten mit Sex«. 

Unverbindlichkeit und Entmoralisierung der Ehe sind 
inzwischen bis ins deutsche Scheidungsrecht vorgedrun-
gen. Das Schuld-Prinzip, früher bei Scheidungen maßgeb-
lich und zugegebenermaßen in Einzelfüllen der Recht-
sprechung nicht hilfreich, wurde gänzlich abgeschafft. 
Man hat das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. In vielen 
Fällen geht die Scheidung jetzt von Frauen aus, die zum 
neuen Partner ziehen, die Kinder mitnehmen und den zu-
rückgelassenen Ehemann auch noch die Alimente zahlen 
lassen. 
Fazit: Der Sexualismus zersetzt das Verhältnis von Mann 
und Frau und nimmt ihm Verbindlichkeit und Tiefe. Ins-
gesamt zerstört er Kultur und profanisiert unsere Gesell-
schaft. 
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Der Sexualismus: eine antitranszendente säkulare Ge-
genreligion 

Manche betrachten Sex als Droge. Das bedeutet Enthem-
mung, Realitätsverlust, Scheinwelt usw. Die Forderung 
nach freiem Drogenkonsum gehört bekanntlich zur rot-
grünen Ideologie. Während sich die Grünen-Vorsitzende 
Roth »nur« für die Freigabe weicher Drogen (Haschisch, 
Marihuana) einsetzt, obwohl deren Psychose induzierende 
Eigenschaften inzwischen bekannt sind, fordern die roten 
Kommunisten der PDS-Linken inzwischen sogar die Frei-
gabe harter Drogen (Kokain, Heroin). 

Offensichtlich sind die heutigen Linken daran interessiert, 
dass die Menschen die Realität verkennen. Dies ist charak-
teristisch für politisch reaktionäre Ideologen, was schon 
Marx wusste, freilich mit verkehrtem Vorzeichen! Drogen 
induzieren Scheinwelten und wirken damit Herrschaft-sta-
bil isierend, weil sie die Menschen von ihren wahren Pro-
blemen ablenken. Dies gilt auch für den zunehmenden 
Drogenkonsum in den westlichen Gesellschaften, wobei 
auch Sexualität in diesem Sinn als Droge gesehen werden 
kann: in der Wirkintensität sicher eine »weiche« Droge, 
also eher Tabak als Kokain. Doch auch solche können auf 
Dauer Persönlichkeit-zersetzend wirken. So sehr man im 
Fall des Tabaks die Folgen dramatisiert (Rauchverbot auf 
Bahnhöfen!), so sehr bagatellisiert und tabuisiert man im 
Fall des Sexualismus. 

Sex als Droge lenkt nicht nur von wichtigeren Problemen 
ab, sondern hat auch eine stark animalisierende Wirkung, 
insofern er die Menschen völlig versinnlicht. Damit wirkt 
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er gezielt antitranszendent. Wer die Menschen auf der tieri-
schen Ebene halten und ihre spirituelle Evolution verhin-
dern möchte, tut gut daran, sie so viel wie möglich zu 
sexualisieren und die Sexualität in der Gesellschaft zu ver-
kulten. Denn ein allseits verbreiteter Sexkult ist eine her-
vorragende Waffe gegen echte Religiosität. In diesem Sinn 
hat für die Herrschenden des Westens der Sexualismus 
große Bedeutung als antitranszendent wirkende säkulare 
Gegenreligion. 

Zur Frage des Zölibats 

Damit sind wir beim Zölibat angekommen. Muss er ab-
geschafft werden, wie viele Wichtigtuer es wortreich und 
aggressiv verlangen? Sexualität müsse immer ausgelebt 
werden, so heißt es, da es sonst zu schweren Störungen bis 
hin zur Pädophilie käme. In der Medizin gilt der Zölibat 
aber zu Recht nicht als Risikofaktor für Pädophilie. Wohl 
aber gibt es Untersuchungen, dass eine homosexuelle und 
noch mehr eine bisexuelle Veranlagung für Pädophilie 
anfällig machen. 

Natürlich kommt es bei im Zölibat Lebenden darauf an, wie 
stark ihre Sexualität im Einzelfall ist. Hat jemand einen star-
ken Sexualtrieb, was vielleicht für ein Drittel der Erwachse-
nen gilt, sollte er sich nicht für den Zölibat entscheiden. Für 
Leute mit schwachem Sexualtrieb, etwa einem weiteren 
Drittel, ist er ohnehin kein Problem. Für das verbleibende 
Drittel stellt er eine gewisse Herausforderung dar. 
Es ist sicher schädlich, Sexualität auf Dauer zu unterdrü-
cken, was aber nicht bedeutet, dass man sie generell ausle-
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ben muss. Schon in uralten Zeiten kannte man die »Krieger-
askese«: Einige Tage vor einer Schlacht war es den Män-
nern verboten, Sexualverkehr auszuüben; und selbst im 
Fußball wurden und werden, nicht nur zu Zeiten des legen-
dären Sepp Herberger, Spieler vor wichtigen Spielen in 
Trainingslager gesteckt inklusive nächtlichen Ausgangs-
verbots: Anstau von Sexualität zur Steigerung der kämpfe-
rischen Motivation und der sportlichen Leistung. Umge-
kehrt kann natürlich gerade durch Sport und körperliche 
Anstrengung generell Sexualität kanalisiert und abgebaut 
werden. 

Sexualität kann also in verschiedener Weise transformiert 
werden: in körperliche, geistige und auch spirituelle Leis-
tungen, wobei ich jetzt bewusst nicht »sublimiert«, son-
dern »transformiert« sage. Denn die Freudsche Sublimie-
rungstheorie betrachtet den Sexualtrieb als das Primäre, als 
die Grundkraft. In einer spirituellen Sichtweise ist er das 
nicht. Hier geht man von einer übergeordneten allgemei-
nen Lebenskraft aus, die sich natürlich in besondererWeise 
in der Sexualkraft manifestieren kann, aber nicht in ihr 
manifestieren muss. Wer intensive spirituelle Sensibilität 
entwickeln und praktizieren will, muss einen großen Teil 
dieser allgemeinen Vitalkraft in spirituelle Energie umwan-
deln. Dies war und ist selbstverständliches Wissen nicht 
nur in der christlichen, sondern in allen hochstehenden 
Religionen. 

Im Übrigen wird niemand zum Zölibat gezwungen. Jeder 
kann jederzeit sein Amt als Pfarrer ohne zivilrechtliche 
Konsequenzen niederlegen. Wenn er dann unbedingt Pfarrer 
bleiben will, soll er in Gottes Namen in die Evangelische 
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Kirche eintreten! In einer sexualstisch verseuchten Zeit wie 
der unseren bedürfen wir aber mehr denn je bewusst zöli-
batär lebender Männer und Frauen, die die daraus gewon-
nene Kraft nutzen, um dem spirituellen und religiösen Ver-
fall unserer Gesellschaft kraftvoll entgegenzuwirken. 

Resümee 

Was sollen wir tun? Moralpredigten halten - eher nicht, 
zumal hier in besonderer Weise gilt: »Wer von euch ohne 
Sünde ist, werfe den ersten Stein!« Bestimmte Dinge soll-
ten aber für die politische Diskussion festgehalten werden: 

1. Die Verbreitung sexueller Promiskuität in unserer Ge-
sellschaft ist nicht Zeichen sexueller Emanzipation, son-
dern moralischer und kultureller Degeneration. 

2. Ehe und Familie sind kulturtragende Fundamente unse-
rer Gesellschaft. Sie sollten nicht irgendwelchen sexual-
promiskuitiven Emanzipationsideen geopfert werden. 

3. In diesem Sinn müsste das Scheidungsrecht teilweise
remoralisiert werden. Der Partner, der die Auflösung der 
Familie will und betreibt, kann keinen Anspruch auf Unter-
halt erheben und muss bezüglich eines eventuellen Sor-
gerechts für Kinder dem anderen Partner nachgeordnet 
werden. Höchste Priorität im Scheidungsrecht muss in 
jedem Fall das Wohl eventuell beteiligter Kinder haben. 

4. Was Homosexualität anlangt, geht es nicht um die Rück-
kehr zum alten Paragraphen 175 des Strafgesetzbuches. Es 
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gibt aber eine Mitte zwischen § 175 und Christopher-Street-
Day, zwischen Schwulenhatz und Schwulen-»Ehe«. Eine 
Gesellschaft, die für sich eine Zukunft beansprucht und in 
der Sexualität auch einen sozialen Auftrag sieht, kann 
Homosexualität nicht als normale, d.h. der heterosexuellen 
gleichwertige Sexualität akzeptieren. Es kann nur um Dul-
dung gehen, um Toleranz im ursprünglichen Sinn des Wor-
tes, nicht um rechtliche Anerkennung von Schwulenehen 
und ähnlichem. 

5. Die Profanisierung von Sexualität durch öffentliche Zur-
schaustellung (Pornographismus) muss zurückgefahren 
werden. Die öffentliche Zurschaustellung homosexueller 
Praktiken, die bei vielen Menschen Ekel erregt, ist gänzlich 
zu verbieten (z.B. Christopher-Street- Day). 

2.3 Multi-Kulti-Ideologie, Zuwanderungslobbyis-
mus und Fremdenkult (Über Migrationismus, 
Migrantismus und Xenomanie) 

Unter »Migrationismus« verstehe ich eine politische Ideo-
logie, die historisch gewachsene Gesellschaften durch Ge-
sellschaften ersetzen will, die nicht historisch gewachsen 
sind, sondern kurzfristig durch Zuwanderung politisch 
konstruiert werden. Je nach Zuwanderungsströmen entste-
hen verschiedene »Communities«. Auch die ursprüngliche 
Stammbevölkerung erscheint nur noch als eine Commu-
nity unter vielen. Irgendein Anspruch auf Leitkultur oder 
andere Privilegien im Sinne von Heimatrechten etc. wer-
den dieser ausdrücklich nicht zugestanden, entsprechende 
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Bestrebungen als »kulturalistisch«, »ethnozentristisch« 
oder gar »rassistisch« gebrandmarkt. 
Aus der deutschen Gesellschaft entstünde so eine multikul-
turelle Gesellschaft, in der das Deutsche keine spezifische 
Rolle mehr spielt. »Deutsche sind Nichtmigranten, mehr 
nicht« - so die Grünen-Vorsitzende Roth. 

Aus Sicht der weltweit erfahrensten und erfolgreichsten 
Migranten-Community verrät uns der jüdisch-amerikani-
sche Autor Yuri Slezkine, worum es geht: 

»Während die Europäer in einem schmerzhaften Pro-
zess zu Juden wurden, entkamen die Juden ihrer rechtli-
chen, rituellen und sozialen Isolation«, denn nur »in einer 
Gesellschaft von Flüchtlingen konnten sich dauerhaft 
Exilierte heimisch fühlen«. 

Nationale Gesellschaften müssen demnach in Migranten-
gesellschaften umgewandelt werden, damit sich die Mig-
ranten, die »dauerhaft Exilierten«, in ihnen heimisch füh-
len können. 

In diesem Sinne verstehen grüne Ideologen auch den Be-
griff »Einwanderungsland«. Vom Wort her würde man ver-
muten, es handle sich um ein Land, in dem Einwanderung 
grundsätzlich möglich ist, die Zuwanderer sich dann aber, 
zumindest in ihrer Mehrzahl, in zwei bis drei Generationen 
mehr oder weniger assimilieren und der Charakter der 
ursprünglichen Gesellschaft nur moderat verändert wird. 
Das aber meinen die grünen Ideologen nicht. Sie meinen 
ein Land, in dem Zuwanderer die Mehrheit haben und die 
Gesellschaft so prägen, dass diese ihren ursprünglichen 
Charakter vollständig verliert. 
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Die Umwandlung von gewachsenen Nationalgesellschaf-
ten in mehr oder weniger künstlich durch Zuwanderung 
generierte Migrationsgesellschaften findet nicht nur in 
Deutschland, sondern in Frankreich, Italien und allen Län-
dern statt, die sich dem Anspruch des Migrationismus beu-
gen und zu »Einwanderungsländern« erklären. Gesellschaf-
ten mit noch dominierendem nationalen und kulturellen 
Selbstverständnis, also Gesellschaften mit einem Identi-
tätsbewusstsein, sollen gesetzlich, administrativ und gege-
benenfalls auch militärisch, siehe den Kosovo-Krieg, in 
Zuwanderungsgesellschaften umgewandelt werden. Dabei 
wird den verschiedenen Communities ein aggressiv-ein-
forderndes Verhalten inklusive entsprechender Rechtsan-
sprüche gegenüber der (vormaligen) Stammbevölkerung 
zugestanden, wenn diese den Prozess des »gesellschaftli-
chen Fortschritts«, sprich der Communitisierung, zu blo-
ckieren versucht. 

Im Laufe derZeit würden sich so die verschiedenen multi-
kulturellen Gesellschaften international immer mehr ähneln. 
Wie für die roten Kommunisten die »Diktatur des Prole-
tariats« in den verschiedenen Nationalstaaten als Vor-
aussetzung und Zwischenetappe zum kommunistischen 
Welteinheitsstaat gedacht war, so stellen für die grünen 
Kommunisten Multi-Communities-Staaten (mit einer 
Diktatur der Minderheiten über die Noch-Mehrheitsgesell-
schaften) die Zwischenetappe zu einem universalen Welt-
staat dar. In diesem hat dann alles nach dem Motto Epluri-
bus unum* einheitlich zu sein: Staat, Regierung, Sprache 
(Pidgin-English*), Religion bzw. Ideologie (die Men-
schenrechtsreligion), schließlich auch die Bevölkerung, 
die aus einer Mischlingsrasse bestehen soll. Coudenhove-
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Kalergi, in dieser Hinsicht ein Wegbereiter des grünen Kom-
munismus, formulierte es 1923 so: 

»Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein. 
Die heutigen Rassen und Kasten werden der zunehmen-
den Überwindung von Raum, Zeit und Vorurteil zum 
Opfer fallen. Die eurasisch-negroide Zukunftsrasse, 
äußerlich der altägyptischen ähnlich, wird die Vielfalt 
der Völker durch eine Vielfalt der Persönlichkeiten 
ersetzen ... Inzucht schafft charakteristische Typen -
Kreuzung schafft originelle Persönlichkeiten.« 

Dass dies nicht Schnee von gestern ist, sondern aktueller 
denn je, zeigt der Film Der Name der Leute, der von den 
Feuilletons, insbesondere denen des öffentlich-rechtlichen 
Fernsehens (zum Beispiel Kulturzeit) enthusiastisch rezen-
siert und empfohlen wurde. Hören wir die Botschaft, die 
uns die Hauptdarstellerin am Ende verkündet: 

»Na gut, wir sind Mischlinge. Aber wir sind Millionen 
Mischlinge, und wir müssen alle miteinander schlafen, 
damit's noch mehr werden. Weißt du warum? An dem 
Tag, an dem es nur noch Mischlinge gibt, kommt der 
Frieden auf die Welt zurück. Die Mischlinge sind die 
Zukunft der Menschheit.« 

Im Sinne des Migrationismus wären also reinrassige Men-
schen die Ursache für Kriege auf dieser Welt. Erst wenn sie 
verschwänden und durch Mischlinge ersetzt würden, wäre 
der Weltfrieden möglich. Dieses Konzept ist biologistisch 
und rassistisch, allerdings in einer neuen Form. Während 
der konventionelle Rassismus über Rassentrennung die 
Reinrassigkeit der verschiedenen Menschenrassen erhal-
ten will, ist für den modernen, den grünen Rassismus nicht 
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Reinrassigkeit, sondern vollständige Rassenvermischtheit 
das Ideal. So können wir den US-Oberbefehlshaber im 
Kosovo-Krieg von 1999 verstehen, der da sagte: »Es darf 
keine ethnisch reinen Nationen mehr geben.« Das heißt, 
die Zerstörung ethnisch reiner Nationen ist für westliche 
Regierungen inzwischen ein legitimer Kriegsgrund! 

Die Migrationisten werfen ihren Gegnern unter anderem 
»Fremdenfeindlichkeit« resp. »Xenophobie« vor. Dabei 
gehen sie ausschließlich von der Möglichkeit aus, dass sich 
eine Gesellschaft fremden Einflüssen verschließt, zum 
Beispiel durch Verhinderung oder Erschwerung von Zu-
wanderung. Das gegenteilige Extrem Xenomanie, dass sich 
nämlich eine Gesellschaft zu sehr dem Fremden öffnet und 
dabei Wesen und Identität verliert, kommt in ihrem Denken 
nicht vor. Sie kennen keine mittlere Position im Sinne einer 
halboffenen Gesellschaft, vielmehr wird jede mittlere 
Position stereotyp dem Extrem »Fremdenfeindlichkeit« 
zugeordnet. 

Strategisches Vorgehen der Migrationisten 

Die Migrationisten gehen strategisch in zwei Etappen vor. 
In der ersten versuchen sie mit allen Mitteln, eine Mas-
seneinwanderung zu erwirken. Wenn dann eine gewisse 
Basis geschaffen ist und sich durch Demographie, sprich 
Reproduktionsfreudligkeit der Zugewanderten, eine Zu-
wanderermehrheit in der Bevölkerung als reale Zukunfts-
möglichkeit abzeichnet, versuchen sie im zweiten Schritt 
den gesellschaftlichen und staatlichen Einfluss der Zuwan-
derer Schritt für Schritt auszubauen. 
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Bis in die späten 1960er Jahre hatten Migranten in der Bun-
desrepublik Deutschland keine nennenswerte Bedeutung, 
insbesondere nicht beim Wiederaufbau und beim sog. Wirt-
schaftswunder. Anders lautende Meldungen sind plumpe 
Propagandalügen migrationistscher Ideologen. Danach 
spielten Migranten wirtschaftlich und auch gesellschaft-
lich eine zunehmende Rolle, zunächst im positiven Sinn 
einer gewissen bereichernden Pluralität. Wirtschaftlich 
kam es dadurch zu exzessivem und eher schon ungesun-
dem Wachstum, bei dem es nicht mehr um moderaten Wohl-
stand, sondern um Luxus ging. Selbst viele Arbeiter und 
Rentner konnten sich zwei Mallorca-Urlaube im Jahr er-
lauben. 
Die deutsche Gesellschaft war jetzt eine »halboffene«. Sie 
war multikultureller als die der unmittelbaren Nachkriegs-
jahre, aber sie war nicht multikulturell. 
In den 1980er und 1990er Jahren nahm die Zuwanderung 
in einem Ausmaß zu, dass sich inzwischen die Mehrheit 
der Bevölkerung davon überfremdet fühlt. Diese Zuwan-
derung war auch wirtschaftlich primär negativ, denn es war 
eine in die Sozialsysteme. Leute, die hier nie etwas einge-
zahlt hatten, bezogen enorme Leistungen daraus. 
Die deutsche Gesellschaft ist eine »offene« und multikul-
turelle geworden. Gerade in den großen Städten ist sie 
dabei, ihren deutsch-europäischen Charakter zu verlieren. 

Mit welchen Argumenten hat man es geschafft, Millionen 
von Zuwanderern ins Land zu holen? Zunächst einmal 
natürlich mit einem ökonomischen: Wir bräuchten Zuwan-
derer, weil wir sonst unseren wirtschaftlichen Standard 
nicht halten könnten. Der eigene Nachwuchsmangel müsse 
durch Zuwanderung kompensiert werden. 
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Das zweite Argument bezog sich dann, vor allem bei den 
Türken, auf die Familienzusammenführung. Es sei ja wohl 
das Mindeste, dass Zuwanderer ihre Familien nachkom-
men lassen könnten. Dabei wurde das Nachzugsalter immer 
mehr erhöht und der Begriff Familie von den Verwandt-
schaftsgraden her immer weiter ausgedehnt. Darüber hin-
aus wurde hier vor den Augen der deutschen Behörden 
massiv betrogen. Bei Tausenden von Jugendlichen, die die 
Altersgrenze überschritten hatten, wurde einfach das Ge-
burtsdatum gefälscht. Auffallend viele junge Türken hatten 
plötzlich den 1. Januar als Geburtsdatum in ihrem Pass 
stehen! 

Das dritte Argument moralisiert humanitaristisch noch 
stärker. Es geht um Asylanten aus aller Welt. Man hat hier 
die Kriterien, zum Beispiel »geschlechtliche« Diskrimi-
nierung, »familiäre« Diskriminierung usw. so ausgedehnt, 
dass de iure* mindestens ein Viertel der Menschheit in 
Deutschland asylberechtigt wäre. Trotz dieser großzügigen 
Rahmenbedingungen erfüllten über 90 % der Antragsteller 
diese Kriterien nicht; das heißt, sie waren ausschließlich 
Wirtschaftsflüchtlinge, was in juristisch aufwendigen Ver-
fahren festgestellt wurde, jedoch in der Regel keinerlei 
Konsequenzen hatte. Die meisten abgelehnten Asyl-An-
tragsteller bekamen Bleiberecht und Duldungsstatus zuer-
kannt, und dies nicht für ein paar Monate, sondern für Jahre 
und Jahrzehnte! So wurde unter rotgrünem Propaganda-
druck der Rechtsstaat systematisch unterlaufen. 

Besonders erwähnenswert ist in den 1990er Jahren der 
Zustrom aus den Balkanländern. Die NATO intervenierte 
bekanntlich, schuf eine »Neue Ordnung« im westlichen 

97 



Sinn und wandelte das Kosovo in ein EU-Protektorat um. 
War es schon schwer nachvollziehbar, warum junge Deut-
sche ihren Kopf für diese neue Ordnung auf dem Balkan 
hinhalten mussten, während junge Leute aus diesen Bal-
kanländern, ausgestattet mit finanziellen Mitteln der So-
zialhilfe, in den deutschen Innenstädten herumspazierten, 
so musste man nach Ende der Intervention erleben, dass 
auch diese Kriegsflüchtlinge keinerlei Anstalten machten, 
in ihre Länder zurückzukehren, um diese mit aufzubauen. 
Auch hier war der Staat in den meisten Fällen nicht mehr in 
der Lage, sein Recht durchzusetzen: Von grünen Hetzkam-
pagnen bis zum Kirchenasyl zermürbt, kapitulierten die 
Behörden. Es genügte letztendlich die Erklärung des ab-
schlägig beschiedenen Asylbewerbers, er sei mit seiner Ab-
schiebung nicht einverstanden, um auf diese dauerhaft zu 
verzichten. 

Wer sich dagegen aussprach, weiterhin massenhaft Aus-
länder aufzunehmen, wurde von den grünen Ideologen als 
»Ausländerfeind«, »Rassist« oder »Faschist« beschimpft. 
Auf diese Weise ist es diesen gelungen, dass heute in 
Deutschland etwa 20 % der Bevölkerung einen sog. Migra-
tionshintergrund haben. Bei den Minderjährigen (unter 
18jährigen) sind es sogar 31 bzw. in den Städten über 
500.000 Einwohner sogar 46 %. Geht man davon aus, dass 
sich weder die politischen Machtverhältnisse noch das 
Reproduktionsverhalten der Zuwanderer ändern, dürfte 
schon in wenigen Jahrzehnten die Mehrheit der in Deutsch-
land lebenden Bevölkerung Zuwanderer sein. Damit wären 
dann auch objektiv demographisch, nicht nur gefühlt, die 
Strukturen für eine Zuwanderer-Gesellschaft geschaffen -
das Ende eines deutschen Deutschlands! 
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Die Grünen drehen jetzt aber keineswegs Däumchen, son-
dern versuchen immer neue Gelegenheiten für neue Zu-
wanderungsströme zu nutzen. Selbst die tunesischen Wirt-
schaftsflüchtlinge, die im Frühjahr 2011 die Gunst der 
Stunde nutzten und nach Europa immigrierten, sollten - so 
forderten es Trittin, Roth und Co. - hier aufgenommen wer-
den; obwohl sie in Tunesien einen für afrikanische Verhält-
nisse sehr hohen Lebensstandard hatten und man sie dort 
für die Erneuerung von Staat und Gesellschaft dringend 
gebraucht hätte. 
Auch den Fachleutemangel nutzen die Grünen immer wie-
der demagogisch für weitere Immigration aus, wobei jeder, 
der kein Analphabet ist, bei ihnen schon als Spezialist gilt 
und so als aufnahmewürdig erscheint. Was die tatsächli-
chen Fachkräfte anlangt, würden diese in ihren Herkunfts-
ländern zumeist dringender gebraucht als in den westlichen 
Industriestaaten - Fachkräfteraub sozusagen die grüne 
Variante der Entwicklungshilfe! 

Langsamer, aber systematischer Umbau des Staates 

In den letzten Jahren gingen und gehen die grünen Kom-
munisten daran, im Sinne der zweiten Migrationierungs-
etappe den Einfluss der Zuwanderer in Staat und Gesell-
schaft systematisch auszubauen. Das erste Mittel sind hier 
Quoten, die intern bei der Aufnahme von Zuwanderern in 
den staatlichen und öffentlichen Dienst inoffiziell schon 
gelten. Offiziell bekennt man sich in der Regel nicht zur 
Quote, weil man befürchtet, diese könnte verfassungs-
rechtlichen Prüfungen nicht standhalten. So greift man zu 
einem einfachen Trick: Die Kriterien für die Aufnahme in 
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den öffentlichen Dienst werden entscheidend geändert. 
Insbesondere die Sprachqualifikation, die viele Migranten 
nicht im ausreichenden Maß besitzen, wird geringer bewer-
tet oder ganz herausgenommen und dafür eine sog. »inter-
kulturelle Kompetenz« als Qualifikationskriterium ein-
geführt. Dadurch erhalten Migranten automatisch den 
Zuschlag gegenüber deutschen Bewerbern. 

Auch hier immer wieder eine groteske ideologische Be-
gleitung: Dem Versagen der Migranten-Kinder an Schulen 
müsse man durch mehr Lehrer mit Migrationshintergrund 
entgegentreten. Die hohe Kriminalität in verschiedenen 
Ausländervierteln könne man nur durch mehr fremdstäm-
mige Polizisten in den Griff bekommen usw. So geht man 
daran, eklatante Mißstände, die durch eine migrationisti-, 
sehe Politik erst entstanden sind, durch noch mehr Migra-
tionismus zu beheben, d.h. durch noch mehr Einfluss der 
Migranten in Staat und Gesellschaft auf Kosten der Deutsch-
stämmigen. 

Der entscheidende Schritt, um den Einfluss der Zuwan-
derer staatlich zu festigen, war das neue von der rot-grünen 
Regierung im Jahr 2000 eingeführte Staatsbürgerrecht. 
Danach erhalten in Deutschland geborene Ausländerkin-
der, deren Eltern mindestens acht Jahre in Deutschland 
leben und eine feste Aufenthaltsgenehmigung vorweisen, 
automatisch die doppelte Staatsbürgerschaft* und können 
sich dann zwischen 18. und 23. Lebensjahr entscheiden, 
welche der beiden Staatsbürgerschaften sie behalten wollen. 
Bis dahin bekamen Ausländerkinder, die in Deutschland 
geboren wurden, die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern. Es 
galt das Ius sanguinis*, d.h. das Recht des Blutes. Mit der 
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rot-grünen Reform wurden die deutschen Gesetze in die-
sem Punkt weitgehend dem amerikanischen Ius soli ange-
passt, dem »Recht des Bodens« - ein Paradigmenwechsel 
und elementarer Baustein für die Umwandlung der deut-
schen in eine Migrationsgesellschaft! 

Noch gibt es bei uns für das Ius soli einschränkende Krite-
rien: acht Jahre Deutschland sowie feste Aufenthaltsge-
nehmigung der Eltern. In den USA gibt es die nicht, und so 
versuchen dort hochschwangere Migrantinnen mit allen 
Mitteln, das US-Territorium zu erreichen, um dort zu gebä-
ren, damit ihr Kind die amerikanische Staatsbürgerschaft 
bekommt, Es ist das erklärte Ziel der Grünen, diese extre-
me Variante des Ius soli auch in Deutschland einzuführen. 

Lobbyismus für Zuwanderer (Migrantismus) 

Unter »Migrantismus« verstehe ich eine systematische 
Lobby-Politik für Zuwanderer, wie sie inzwischen von 
allen parlamentarischen Berliner Parteien, ganz spezifisch 
aber von den Grünen betrieben wird. Nennt man die FDP 
eine Klientelpartei der Hotelbesitzer und Zahnärzte, dann 
sollte man die Grünen-Partei als Klientelpartei der Schwu-
len und Migranten bezeichnen. 

In immer mehr Parlamenten finden wir jetzt Zuwanderer 
als Abgeordnete, in den niedersächsischen und baden-
württembergischen Landesregierungen sogar schon als 
Minister. Dabei legte z.B. die Türkin Özkan in Hannover 
schon nach wenigen Tagen Amtszeit der Presse einen Kodex 
vor, der eine neue Sprachregelung im Hinblick auf Migran-
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ten vorsah. Das Projekt wurde erst einmal als massiver Ein-
griff in die Pressefreiheit zurückgewiesen. 
Ihre türkische Kollegin Önay im Stuttgarter Ministerium, 
zuständig u.a. für Integration von Zuwanderern, schaffte 
als erstes den Sprachtest bei der Einbürgerung ab. Es ist ja 
auch eine Zumutung, von künftigen deutschen Staatsbür-
gern auch noch zu verlangen, dass sie Deutsch können. Da 
gibt es doch bessere Lösungen. In Gelsenkirchen, wo ich 
lange gelebt habe, hat man beispielsweise die Wahllokale 
(und auch viele Wahlplakate) zweisprachig ausgestattet, 
nämlich türkisch und deutsch. Oder sollte man vielleicht 
auf wichtige rot-grüne Stimmen verzichten, nur weil die 
eingebürgerten Wahlberechtigten nach 30 Jahren Deutsch-
land immer noch nicht einen Wahlzettel lesen konnten? 
Als nächsten Schritt hat Frau Önay nun eine Initiative im 
Bundesrat angekündigt, die für alle hier lebenden Türken 
eine doppelte Staatsbürgerschaft durchsetzen soll. 

Es ist schon problematisch, wenn man Türkischstämmigen 
ausgerechnet ein Ministerium für Integration überlässt. Das 
ist in etwa so, als würde man einen Manager von Texaco zum 
Energieminister ernennen. In beiden Fällen macht man den 
Bock zum Gärtner. Bis zum Beweis des Gegenteils im 
einzelnen Fall sollte man davon ausgehen, dass Migranten 
in Parlamenten und Ministerien erst einmal eine mehr oder 
weniger massive Lobbypolitik für Zuwanderer betreiben. 

Die grünen Ideologen sind auch an scheinbaren Neben-
fronten aktiv. Der deutsch-türkische Fußballspieler Özil 
zum Beispiel wird systematisch politisch instrumentali-
siert. Wenn man ihn so sieht, fragt man sich, ob seine Ent-
scheidung für die deutsche Nationalmannschaft wirklich 
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eine Herzensentscheidung oder nicht doch eine des politi-
schen Kalküls war, womöglich unter Druck interessierter 
Kreise zustande gekommen. 
Bemerkenswert sind auch Vorstöße türkischer Verbände an 
einer anderen Front: Die Christen möchten doch einen 
Feiertag, zum Beispiel den Pfingstmontag, aufgeben und 
dafür das islamische Zuckerfest zum staatlichen Feiertag 
erklären. Die Grünen unterstützen so etwas natürlich laut-
hals, bevor es überhaupt ausgesprochen ist, und der grüne 
Abgeordnete Ströbele geht noch einen Schritt weiter und 
schlägt vor, eine Strophe der deutschen Nationalhymne 
künftig in türkischer Sprache zu singen! 
Beispiele dieser Art gibt es unzählige. So versucht man, auf 
allen Ebenen vollendete Tatsachen zu schaffen und die Ab-
schaffung der deutsch-europäischen Gesellschaft zuguns-
ten einer international-multikulturellen unumkehrbar zu 
machen. 

Doppelte Staatsbürgerschaft 

Noch ein Wort zur doppelten Staatsbürgerschaft! Für den, 
der sie hat, ist es natürlich eine feine Sache. Wer hätte nicht 
gerne mehrere Staatsbürgerschaften? Bei genauerem Hin-
sehen stellt man aber fest: Hier wird eine Zwei-Klassenge-
sellschaft etabliert. Die einen haben mehrere Staatsbürger-
schaften, die anderen nur eine. 
Wenn jetzt die Türkischstämmigen in Deutschland alle 
zwei Staatsbürgerschaften bekämen, könnten sie sowohl in 
Deutschland als auch in der Türkei an Wahlen teilnehmen. 
Wenn Ihnen dann das politisch selbst mit herbeigeführte 
Szenario in Deutschland nicht mehr behagt - seien es eth-
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nische Unruhen, seien es zusammenbrechende Staatsfinan-
zen -, ziehen sie in die Türkei ab. Die deutschen Staats-
schulden nehmen sie natürlich nicht mit und auch alle 
anderen deutschen Probleme lassen sie hinter sich. 
Bei der doppelten Staatsbürgerschaft geht es nicht um eine 
Antidiskriminierungsmaßnahme, wie es die grünen Ideolo-
gen immer larmoyant darstellen, sondern um eine Privile-
gierung, die angesichts einer größeren Partizipation von 
Bürgern an der politischen Praxis in westlichen Staaten 
nicht mehr tolerierbar ist. Jeder muss sich für einen Staat 
entscheiden und dann auch die Konsequenzen seiner Ent-
scheidung mittragen. Natürlich wird und soll es auch immer 
wieder einen Wechsel von Staatsbürgerschaften geben. Die-
ser sollte aber mit ausreichend hohen, vor allem zeitlichen 
Hürden versehen sein. 

Die Sarrazin-Diskussion 

Die zunehmend migrationistische Politpraxis sämtlicher 
parlamentarischer Parteien hat dazu geführt, dass sich in 
weiten Teilen der Bevölkerung großer innerer Widerstand 
angestaut hat. In der Reaktion auf das Sarrazin-Buch wurde 
er erstmals in größerem Maße sichtbar. Die politische Klasse 
erschrak sehr und reagierte mit heftigen Beschimpfungen 
des Autors und des Publikums. 
Sarrazin kritisierte vor allem die schlechte Integration mus-
limischer Jugendlicher aus der Türkei und den arabischen 
Staaten. Er stützte sich dabei auf Statistiken, die Schulab-
schlüsse, Berufsausbildung, Sprachkenntnisse, Bezug von 
Sozialleistungen und nicht zuletzt Gewaltkriminalität be-
trafen. Im Islam, so seine Erklärung, habe die Trennung 
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von Politik und Staat noch nicht stattgefunden. Das Chris-
tentum sei früher zwar auch fundamentalistisch gewesen, 
man habe ihm aber diesen Zahn in der Aufklärung ziehen 
können. Die aufklärungsresistente und »vormoderne« 
Grundposition des Islam sei verantwortlich für schlechte 
Integration von Moslems in Europa. 

Sarrazins Erklärung, im Wesentlichen eine humanistisch-
laizistische, wird von den meisten Soziologen, Politologen 
und nicht zuletzt Verbandssprechern muslimischer Verbän-
de mit großer Empörung als »kulturalistisch« verworfen. 
Stattdessen wollen diese ein sozialistisches Erklärungs-
muster durchsetzen: Nicht Religion und Kultur, sondern 
Zugehörigkeit zur Unterschicht und damit verbundene 
Bildungsferne seien tatsächliche Ursache der erheblichen 
Integrationsdefizite muslimischer Jugendlicher. Warum 
aber, erwidert Sarrazin, stehen dann andere Zuwande-
rungsgruppen wie Russlanddeutsche, diverse Osteuropäer, 
Ostasiaten, die doch auch aus der Unterschicht kämen, bei 
allen Integrationsparametern wesentlich besser da als die 
muslimischen Türken und Araber? 

Es bleibt also die Frage: Kulturalisieren die einen soziale 
Probleme oder sozialisieren die anderen kulturelle Pro-
bleme? Die Antwort liegt für mich in dem Begriff Parallel-
gesellschaft. Die muslimischen Türken integrieren sich 
nicht in die deutsche Gesellschaft, weil sie bereits bestens 
woanders integriert sind, nämlich in ihrer türkisch-musli-
mischen Parallelgesellschaft. Diese Entwicklung wird 
durch die deutsche Sozialgesetzgebung gefördert. Warum 
soll jemand, der mit Hartz IV gut in seiner Parallelwelt lebt, 
irgendetwas daran ändern? 
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Zum anderen verstärkt der Islam die Integrationsunwillig-
keit der Türken hinsichtlich der deutschen Gesellschaft 
erheblich. Suggeriert er ihnen doch ein Überlegenheitsge-
fühl über die hiesige Kultur, und auch hier die Frage: Warum 
soll sich jemand aus einer höheren Kultur in eine niedriger 
stehende integrieren? 
Im Übrigen wird die Entwicklung muslimischer Parallel-
gesellschaften vom international agierenden Islamismus 
massiv gefördert: durch Gründung von Gemeinden mit 
dazugehörigen Moscheebauten, durch Verschickung von 
Imamen, durch Gründung sog. Kultur-Vereine usw. So 
kommt die »kulturalistische« Erklärung Sarrazins der Wahr-
heit wesentlich näher als die sozialistische der Zuwan-
derungslobbyisten. 

Noch ein letztes Argument gegen die »Antikulturalisten«! 
Türkische Mädchen integrieren sich, was Sprache und Aus-
bildung anlangt, besser als ihre männlichen Altersgenossen 
- der Islam also doch nicht das spezifische Hindernis für 
die Integration von Moslems? Doch auch der geschlechtli-
che Unterschied in der Integrationsfähigkeit kann nur aus 
dem Islam heraus, also »kulturalistisch«, erklärt werden. 
Denn in der islamischen Welt sind Mädchen nicht gleich-
berechtigt. Sie müssen sich aus dem öffentlichen Leben 
heraushalten und werden durch einen verbreiteten Machis-
mus zusätzlich unterdrückt. Nicht wenige werden durch 
diese kulturell bedingte Benachteiligung spezifisch moti-
viert, die Chancen westlicher Gesellschaften zur Emanzi-
pation, vor allem über die Schulausbildung, zu nutzen -
eine (in diesem Fall positive) feministische Motivation! 
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Sarrazin belässt es schließlich nicht bei Ursachenfor-
schung, sondern stellt auch diverse integrationspolitische 
Forderungen auf, denen man weitgehend beipflichten kann. 
So sollen Ehegatten aus der Türkei beispielsweise nur zuzie-
hen können, wenn die in Deutschland lebenden Ehepartner 
in den vorangegangenen zwei Jahren ihren Lebensunter-
halt ohne Inanspruchnahme von Grundsicherungsleistun-
gen bestreiten konnten. Darüber hinaus sollten die zuzie-
henden Ehegatten zehn Jahre lang keinen Anspruch auf 
Grundsicherung durch das deutsche Sozialamt haben usw. 

Politischer Islamismus und die »Türkisierung« Europas 

Sarrazins Ausländerpolitik, die er selbst auf die Formel 
bringt »Erwartungskultur statt Willkommenskultur« the-
matisiert also im Wesentlichen die Integrationsproble-
matik. Die außenpolitische bzw. geopolitische Implikation 
des Themas lässt er außen vor. Ich spreche hier von Kultur-
imperialismus im allgemeinen und Islamismus im beson-
deren. Kulturimperialismus bedeutet, dass die verschiede-
nen Kulturkreise miteinander in Konkurrenz stehen, was 
kriegerische Auseinandersetzungen in zugespitzten Phasen 
mit einschließt. Dieser Kampf der Kulturen, der seit der 
Arbeit des amerikanischen Soziologen S. Huntington zum 
Schlagwort geworden ist, hat heute einen wesentlichen 
Einfluss auf die internationale und auch nationale Politik. 
In unserem Fall geht es um die Auseinandersetzung 
zwischen dem Laizismus der säkularen Zivilisation des 
Westens und der religiös geprägten Kultur des nordafrika-
nischen, vorderasiatischen und teilweise auch noch zen-
tralasiatischen Raumes. Außenpolitisch ist der Westen der 
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Aggressor, siehe Afghanistan, Irak, Libyen usw., innenpo-
litisch sieht die Sache anders aus. Durch Masseneinwan-
derung von Moslems in die westlichen Gesellschaften wird 
hiereine fünfte Kolonne des islamischen Kulturkreises auf-
gebaut. Kulturimperialismus ist also nicht nur ein außen-
politisches, sondern auch ein innenpolitisches Thema, und 
der politische Islamismus stellt eine Ausdrucksform des 
zivilen Kulturimperialismus dar. Im Westen freilich verste-
hen die meisten Leute unter »Islamismus« nur dessen mili-
tärisch-terroristische Form, obwohl die zivil-politische in 
der Langzeitwirkung wesentlich gefährlicher ist. 

Für Deutschland stellt der Turko-Islamismus die größte 
Gefahr dar. Er ist eine aggressive Mischung aus politischem 
Islamismus und neu erwachtem neoosmanischen Nationalis-
mus. Sein Hauptsprecher ist der türkische Ministerpräsident 
T. Erdogan. Dessen größte Sorge ist, die in Europa lebenden 
Türken könnten sich assimilieren, das heißt, in einigen Ge-
nerationen zu Deutschen bzw. Europäern werden. Assimila-
tion sei ein »Verbrechen gegen die Menschlichkeit«. Diesen 
Schwachsinn darf Erdogan seinen Landsleuten auf Massen-
veranstaltungen in Deutschland ungestört und ungestraft 
verkünden. Es geht ihm darum, dass die in Deutschland 
lebenden Türken Türken bleiben und dass sie weiterhin 
nicht die deutsche, sondern die türkische Regierung als ihre 
legitime politische Vertretung betrachten und anerkennen. 

Wenn er nicht gerade mit europäischen Politikern verhan-
delt, ist Erdogan erfrischend offen. Zunächst verbittet er 
sich, einen Unterschied zwischen Islam und Islamismus zu 
machen: »Es gibt nicht Islam und Islamismus, es gibt nur 
einen Islam. Wer etwas anderes sagt, beleidigt den Islam«. 
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Im Februar 2008 in Köln erklärt er dann seinen Lands-
leuten die Strategie: 

Die »türkische Gemeinschaft mit ihren drei Millionen 
Menschen sollte in der Lage sein, in der deutschen poli-
tischen Landschaft einen Einfluss auszuüben und einen 
Druck ausüben, um Beschlüsse zu erwirken. Warum 
sollten wir nicht Lobbyismus betreiben, um unsere 
Interessen zu schützen ...« 

Was er dabei unter Demokratie versteht, erklärt er bildhaft: 
Sie sei wie ein Zug. »Wenn wir am Bahnhof sind, steigen 
wir aus.« Und was ist der Bahnhof, an dem Erdogan an-
kommen will? Hören wir ihn selbst: 

»Wir werden die europäische Kultur mit der türkischen 
impfen, um diese Länder zu türkisieren ... Die Türken 
werden die europäische Kultur wesentlich verändern!« 

Und sein Außenminister Davutoglu, einer der Chefideo-
logen des Turko-Islamismus, erklärt uns schließlich die 
entscheidende, die religiöse Dimension dieser Strategie, 
dass nämlich 

»der EU-Beitritt der Türkei von der rigiden westlichen 
Identität wegführen wird und dass das europäische 
Christentum islamischer werden muss«. 

Es ist dumm, die sprachliche Qualifikation und nicht die 
kulturelle Identität und interkulturelle Kompatibilität in 
den Mittelpunkt der Integrationsdebatte zu stellen. Denn 
türkische Abgeordnete und Minister und alle anderen, die 
eine lobbyistische Türkei- und Türken-Politik betreiben, 
sind für uns, auch wenn oder gerade wenn sie gut Deutsch 
sprechen, gefährlicher als irgendwelche kriminelle Jugend-
liche aus Neukölln, die nur »Kanak-Sprak« beherrschen. 

109 



Turko-Separatismus 

Von den islamischen Staaten versucht also vor allem die 
Türkei, Zuwanderung in Deutschland für eigene nationale 
und islamische Zwecke zu instrumentalisieren. Man kann 
hier auch von »strategischer Auswanderung« sprechen. 
Dabei ist die D1TIB* mit über 800 Moscheen der größte 
Dachverband türkischer Gemeinden in Deutschland. Sie 
untersteht direkt dem Religionsministerium in Ankara und 
wird von von dort verschickten, meist nur Türkisch spre-
chenden Imamen angeleitet. Diese indoktrinieren die hier 
lebenden Türken im Sinn und im Interesse des türkischen 
Staates. So kann Ankara alles überwachen und sich überall 
einmischen. Moscheen werden geplant und gebaut. Man 
kümmert sich um die Finanzierung, zumeist über Saudi-
Arabien und natürlich auch über deutsche Steuermittel. In 
Köln griff man direkt ein und entließ den für den Moschee-
bau verantwortlichen deutschen Architekten mitten in den 
Bauarbeiten. Er habe versucht, versteckte christliche Sym-
bole in die Moschee einzubauen?!? Um so weniger ver-
steckt hängt in jeder DITIB-Moschee vorne ganz groß eine 
türkische Nationalfahne, sichtbarer Ausdruck türkischer 
Präsenz in Deutschland! 

Der türkische Staat hat sich also in Deutschland mit seinem 
Moscheenverband ein dichtes politisch-religiöses Netz-
werk aufgebaut. Die hier lebenden Türken stellen inzwi-
schen auch keine kleine Minderheit mehr dar, sondern mit 
ca. drei Millionen Zugewanderten (davon über 600.000 mit 
deutscher Staatsbürgerschaft) die größte Immigranten-
gruppe. Diese Konstellation sollte verantwortungsbewusste 
deutsche Politiker in Alarm versetzen. Denn das türkische 
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Problem könnte für die Deutschen schon bald eine ganz 
spezifische, nämlich separatistische Bedeutung bekom-
men. Besteht hier doch nicht nur die Gefahr einer bei jeder 
übermäßigen Zuwanderung möglichen Überfremdung der 
Gesellschaft inklusive Chaotisierung der sozialen Verhält-
nisse. Der Gegensatz zwischen Türken und Deutschen in 
Deutschland birgt ein zusätzliches Konfliktpotenzial, das 
schon mittelfristig eine Situation wie im Kosovo generie-
ren könnte. Dort waren im Übrigen die Serben auch einmal 
in der Mehrheit! 

Nun sind in den letzten Jahren zahlreiche Türken freiwillig 
in ihre Heimat zurückgekehrt. Bedeutet dies eine Trend-
wende? Sicherlich nicht, denn die Ausgewanderten sind 
durch die Bank gut qualifizierte Fachkräfte, viele mit 
Universitätsabschluss. Eher besteht die Gefahr, dass die 
hier bleibenden Türken immer mehr eine negative Auslese 
darstellen und Deutschland so zum Sozialamt für die 
Türkei wird. 

Islamismus versus Migrationismus 

Islamismus und Migrationismus sind verschiedene Dinge. 
Letzterer gehört zur grünkommunistischen Ideologie des 
Westens, ersterer beinhaltet die politische Doktrin der 
Staaten des islamischen Kulturkreises. Gott sei Dank ver-
folgen diese viele nationale Einzelinteressen und bilden so 
in den meisten Fragen noch keine politische Einheitsfront. 
Für alle Islamisten ist aber der Migrationismus ein will-
kommenes Mittel zum Zweck. Man versucht damit, mög-
lichst viele Moslems nach Europa zu bringen und deren 
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Einfluss gesellschaftlich auszubauen. Die grünen Migra-
tionisten sind in diesem Sinn die nützlichen Idioten des 
Islamismus. 
Die führenden Köpfe des westlichen Migrationismus sind 
sich dieses Problems bewusst. Sie nehmen das damit verbun-
dene Risiko in Kauf, weil sie die islamischen Zuwanderer für 
ihr Gesamtkonzept benötigen. Sie wollen ja eine internatio-
nal offene multikulturelle Weltgesellschaft mit säkular-lai-
zistischer Grundausrichtung. Hierfür müssen sie aber die 
noch immer vorhandenen und tief sitzenden europäischen, 
nicht zuletzt christlichen Kulturtraditionen beseitigen. Mit 
der europäischen Stammbevölkerung, dem leiblichen Träger 
dieser Tradition, können sie das nicht durchziehen, so geris-
sen und diabolisch auch ihre permanente mediale Manipu-
lation sein mag. Es bedarf zusätzlicher fremdkultureller 
Elemente, um die europäischen Fundamente ins Wanken zu 
bringen. Der Islam mit seinem Machismus und seiner genuin 
aggressiven Grundeinstellung ist hierfür gut geeignet. Ost-
oder Südasiaten, wie Inder, Vietnamesen oder Koreaner, sind 
in ihrer Grundeinstellung dagegen viel zu integrativ. Sie pas-
sen sich schnell der Mehrheitsgesellschaft an und suchen 
nicht den Konflikt mit ihr. 

Wie auf der einen Seite die Islamisten den Migrationismus 
für ihre Zwecke instrumentalisieren, so versuchen es auf 
der anderen Seite die Migrationisten mit dem Islamismus. 
Letztere hoffen natürlich, die für sie gefährliche Erobe-
rungskomponente des Islam langfristig in den Griff zu be-
kommen und setzen auf einen »Reform-« resp. »europäi-
schen« Islam, der sich der zivilen westlichen Staatsreligion 
unterordnet und nach und nach seine patriarchalisch* kul-
turellen Prägungen aufgibt. 
In diese Richtung zielt auch Sarrazin, wenn er dem Islam 
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vorwirft, er sei in der Vormoderne hängen geblieben. Eine 
inhaltlich tiefere Erklärung für den Konflikt zwischen Lai-
zismus und Islamismus liefert er nicht, und schon gar nicht 
eine kritische Reflexion der eigenen laizistischen Zivil-
religion. Er stellt lediglich dem islamischen Glaubensbe-
kenntnis sein laizistisches entgegen und zeigt so, dass auch 
er zu den engagierten Vertretern der westlichen Ideologie 
gehört, für die der Laizismus das höchste religiöse Prinzip 
darstellt. 

Die Frage der Deutungshoheit 

Letztlich geht es, wie überall, um Deutungshoheit. Gemäß 
verschiedenen Umfragen, z.B. der Bielefelder* Studie von 
2011, ist die Mehrheit der deutschen Bevölkerung der 
Ansicht, in Deutschland würden zu viele Ausländer leben. 
Diverse Soziologen schlussfolgern daraus, dass sich weite 
Teile der Bevölkerung zum Rechtsextremismus hinbeweg-
ten und eine »menschenfeindliche« Einstellung entwickel-
ten. Aber sind diese Schlussfolgerungen wissenschaftlich 
oder handelt es sich nur um wissenschaftlich verbrämte 
Ideologie? 

Was ist denn das Definitionskriterium für »rechts«? Man 
könnte vielleicht sagen, dass jemand, der überhaupt keine 
Ausländer im Land haben will und jegliche Zuwanderung 
ablehnt, eine rechte Grundeinstellung repräsentiert. Wer 
dagegen unbegrenzt und unkontrolliert Migranten ins Land 
lassen will, wäre dementsprechend links - eine moralisch 
in keiner Weise bessere, aber auch nicht schlechtere Grund-
einstellung! 
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Das Problem ist nun, für das Spektrum dazwischen Krite-
rien zu definieren, anhand derer man festlegt, wie viele 
Ausländer eine Gesellschaft zu einem bestimmten Zeit-
punkt benötigt. Dies aber ist eine politische Diskussion, die 
nicht »wissenschaftlich« geklärt werden kann. 
Wenn ich die deutsche Gesellschaft zugunsten einer inter-
national-multikulturellen Migrationsgesellschaft auflösen 
will, bin ich natürlich der Meinung, dass wir immer noch 
zu wenig Ausländer im Lande haben. Wenn ich dagegen 
am deutsch-europäischen Charakter unserer Gesellschaft 
festhalten will, dann kann ich heute durchaus der Ansicht 
sein, dass wir schon zu viele Ausländer im Land haben. 

Es geht also um die Legitimität der politischen Zielbilder. 
Anstatt dies offen zu thematisieren und die Bevölkerung 
demokratisch entscheiden zu lassen, greifen die Migratio-
nisten zu einem Trick. Per Order di Mufti legen sie fest, 
wer die Ansicht vertrete, wir hätten zu viele Ausländer im 
Lande, sei ein »Rechter«. Dabei lässt man die Grenzen zwi-
schen rechtsdemokratisch und rechtsextrem auch noch 
offen. Dann geht man daran, eine große Studie zu planen, 
eine entsprechend große »repräsentative« Zahl von Men-
schen zu befragen, auf Zufallsauswahl zu achten, diverse 
Streubreiten zu berücksichtigen, statistische Signifikanz 
zu erreichen - kurzum, man ist höchst »wissenschaftlich« 
und beansprucht für das gelieferte Ergebnis selbstverständ-
lich wissenschaftliche Gültigkeit. 
Was aber hat man tatsächlich gemacht? Auf ein ideologi-
sches (Vor-)Urteil (»Wer dies oder das denkt, ist rechts«) 
einen gewaltigen statistisch-wissenschaftlichen Apparat 
aufgesetzt! Wenn aber das Axiom, die Grundannahme 
einer Untersuchung, ideologisch und nicht wissenschaft-
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lich ist, kann auch höchst differenziertes wissenschaftli-
ches Vorgehen in der Folge kein wissenschaftliches Ergeb-
nis daraus machen. Wissenschaft wird hier schlicht und 
einfach als Verpackungsmaterial zur Täuschung miss-
braucht. Doch faules Obst bleibt faules Obst, auch wenn es 
in Hochglanzpapier eingepackt ist. 

Das Schweizer Volksbegehren gegen den Bau von Mina-
retten 

Der grünkommunistische Anspruch auf Deutungshoheit 
manifestiert sich nicht nur in den Medien, sondern inzwi-
schen auch in Gesetzen und Urteilen. Wir erinnern uns der 
Diskussion, die bei uns anlässlich des Schweizer Volksbe-
gehrens zum Bau von Minaretten stattgefunden hat. Es 
kamen in der Bevölkerung und vereinzelt in der politischen 
Klasse Stimmen auf, die eine solche Volksbefragung auch 
für Deutschland als politisches Entscheidungsinstrument 
forderten. Das war natürlich ein Problem für die grünen 
Ideologen, die sich ansonsten gerne mit basisdemokrati-
schen Federn schmücken, nicht zuletzt mit der Idee der 
Volksbefragung. 
Auf der anderen Seite fürchtete man aber zu Recht, eine 
Volksbefragung könnte in Deutschland wie auch in den 
meisten anderen europäischen Ländern zum gleichen Er-
gebnis wie in der Schweiz kommen. So entwickelte man 
folgendes Argumentationsmuster, das in mehreren Talk-
shows präsentiert wurde: 

Es gibt gute und schlechte Volksentscheide. Gute sind zum 
Beispiel die gegen das Rauchen in Bayern, gegen Stuttgart 21 
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oder gegen eine Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken. 
Schlecht sind zum Beispiel die in der Schweiz gegen den Bau 
von Minaretten oder die für die Abschiebung von kriminel-
len Ausländern. Denn hier würde gegen die Menschenrechte 
und gegen internationale Verträge verstoßen, weshalb solche 
Entscheide bei uns gar nicht zugelassen würden. 

Mit dieser Argumentation wird Demokratie entkernt. 
Nebensächlich pragmatische Fragen (AKW-Laufzeiten, 
Bahnhofstandorte usw.) werden dem Volk zum Entscheid 
direkt übertragen, sozusagen als therapeutische Spielwiese, 
um politische Emotionen abzureagieren und das Gefühl zu 
haben, mitzuentscheiden und souverän zu sein. Die ent-
scheidenden Probleme aber - was ein Menschenrecht ist 
und wer die Definitionshoheit diesbezüglich hat - behält 
sich die politische Klasse umso dezidierter als Entschei-
dungsprivileg vor. Sie nimmt sich sogar das Recht heraus, 
diese zentralen Fragen der Demokratie und der Gesellschaft 
durch bloße Ratifizierung einer Konvention nichtstaatli-
chen und oft völlig intransparent agierenden Gruppierun-
gen zu übertragen. So wurde zum Beispiel über den sog. 
»Europarat«, der nicht einmal ein EU-Organ ist, der »Euro-
päische Gerichtshof für Menschenrechte« in Straßburg 
(EuGMR) eingerichtet. Dessen Urteile gelten - nach obli-
gater Umsetzung durch nationale Gerichte - auch national 
als höchste Rechtssprechung und werden dann »für nicht 
weiter verhandelbar« deklariert. 

So wird also eine neue Säkularreligion kreiert, die dem 
demokratischen Konsensprozess gezielt und systematisch 
entzogen wird. Kleine, in einem bestimmten Sinn ideolo-
gisch ausgerichtete Cliquen legen jetzt fest: Ist es ein Men-
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schenrecht, als Zuwanderer in einer fremden Kultur Mina-
rette bauen zu dürfen, oder ist es ein Menschenrecht, als 
einheimische Bevölkerung auf tradierte Religions- und 
Kulturformen bestehen zu dürfen. Wenn beides ein Men-
schenrecht ist, welches wiegt stärker: das der Zuwanderer, 
ihre eigene kulturelle Identität einschränkungslos zu ent-
falten; oder das der einheimischen Bevölkerung, die eigene 
kulturelle und nationale Identität zu wahren? Die herr-
schenden ideologischen Cliquen entscheiden sich a priori* 
für ersteres. Sie erklären letzteres nicht nur für ein Nicht-
Menschenrecht, sondern unterstellen den Befürwortern 
einer solchen Position eine mehr oder weniger genuin men-
schenrechtsfeindliche Einstellung. Auf diese Weise versu-
chen die Vertreter dieser totalitären grünen Ideologie quasi 
putschistisch die Deutungs- und Definitionshoheit in allen 
wichtigen Fragen zu gewinnen und so die bislang in Europa 
herrschende christlich-europäische Weltanschauung nach-
haltig zu verdrängen. 

Wirtschaftliche Motive und scheinhumanitär-anti-
deutsche Ressentiments 

Die Problematik von Migration und Migrationismus ist 
mehrdimensional. Ausgangspunkt ist erst einmal ein Wohl-
standsgefälle, das die Bewohner armer Länder motiviert, in 
die der reicheren einzuwandern. Für die Wirtschaftslenker 
letzterer bedeutet dies Reserven auf dem Arbeitsmarkt und 
die Möglichkeit, die Löhne nach unten zu drücken. Marx 
nannte das den Aufbau einer »industriellen Reservearmee«. 
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Darüber hinaus erhebt jetzt »die Wirtschaft« ein großes 
Geschrei wegen eines drohenden Fachkräftemangels. Sie 
denkt freilich sehr kurzfristig. Schon in ein oder zwei Jah-
ren kann die Situation anders sein. Die eingewanderten 
Fachkräfte werden wieder entlassen und die sich daraus 
ergebenden Soziallasten übernimmt natürlich nicht »die 
Wirtschaft«, sondern der Steuerzahler, wie vor einigen 
Jahren bei der sog. Green Card! 

Natürlich haben auch die Immigranten selbst ein großes 
Interesse, einzuwandern und hier zu bleiben; dies umso 
mehr, als in Deutschland Arbeitslosigkeit so abgefedert ist, 
dass die meisten Immigranten, wenn sie nicht arbeiten, hier 
immer noch einen höheren Lebensstandard haben als in 
ihren Herkunftsländern, wenn sie dort arbeiten! 
Ein Sudanese oder ein Türke, oder wer auch immer hört, dass 
man in Deutschland in die Sozialsysteme einwandern kann 
und ein Bleiberecht bekommt, auch wenn der Asylantrag 
abschlägig beschieden wird - wäre er nicht bescheuert, 
wenn er sich nicht noch am selben Tag auf den Weg und einen 
entsprechenden Einwanderungsversuch machen würde? 

Was aber motiviert die grünen Aktivisten? Sind sie naive 
Gutmenschen mit hehren Idealen? Weder naiv noch gut. 
Nicht die Liebe zu Ausländern oder das Mitleid mit Asy-
lanten bestimmen ihre Politik, auch wenn sie immer wie-
der diesbezüglich publikumswirksame Auftritte inszenie-
ren. Es ist ein antideutscher Antinationalismus, der sie 
treibt; sozusagen ein Inversivnationalismus mit einem Hass 
auf alles, was deutsch ist. Sie wollen den deutschen Staat 
und auch das deutsche Volk abschaffen, Deutschland sozu-
sagen entdeutschen. Laut Joschka Fischer müsse Deutsch-
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land von außen eingehegt und von innen durch Zuwan-
derung heterogenisiert, also verdünnt werden. Die grüne 
Bundestagsabgeordnete Sieglinde Frieß wird noch deutli-
cher: »Ich wollte, dass Frankreich bis zur Elbe reicht und 
Polen direkt an Frankreich grenzt«, und der Grünen-Bun-
destagsabgeordnete Konrad Weiß schließlich ist (1993) der 
Ansicht, Deutschland sei von den Alliierten zu früh in die 
Souveränität entlassen worden. In einer Petition an den 
Weltsicherheitsrat der UNO fordert er allen Ernstes die 
Entsendung internationaler Truppen in die Bundesrepublik. 

»Deutschland schafft sich ab« - diese These Sarrazins 
muss man präzisieren: Mehr als die Wirtschaft mit ihrem 
Geschrei nach Arbeitskräften und mehr als lobbyistische 
Verbände der Zuwanderer bedrohen grüne Kommunisten 
die Zukunft Deutschlands. Sie wollen Deutschland ab-
schaffen, sie repräsentieren die autodestruktiven Kräfte der 
deutschen Gesellschaft. 

2.4 Die Öko-Schokoladenseite der Grünen 

Eine grüne Partei, die sich ausschließlich auf die bisher 
genannten Programmpunkte, nämlich Feminismus, Sexua-
lismus und Homosexualismus sowie Migrationismus kon-
zentriert, bekäme bei Wahlen in Deutschland allenfalls 
6-7 %. Um in weitere Bevölkerungsteile einzudringen, 
bedarf es attraktiver Themen, mit denen man nicht von 
vornherein im Widerspruch zur Mehrheitsgesellschaft 
steht. Diese Schokoladenseite der Grünen ist die Ökologie, 
sozusagen das glänzende Verpackungsmaterial für die fau-
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len Eier, die sie sonst in ihrem Gepäck haben. Der Begriff 
»Ökopartei« ist deshalb irreführend, ja ein Etiketten-
schwindel, denn primär geht es den Grünen nicht um Öko-
logie, sondern um Migration inklusive einer vollständigen 
kulturellen und ethnischen Umgestaltung der deutschen 
Gesellschaft. 

Dass die Grünen Ökologie nicht als Selbstwert betrachten, 
sondern für ihre im Wesentlichen migrationistischen Ziele 
instrumentalisieren, wird deutlich, wenn man sich anschaut, 
wie und mit welchen Schwerpunkten sie ihre ökologische 
Politik betreiben. 
Da ist zunächst einmal die Anti-AKW Bewegung - auf den 
ersten Blick ein Herzstück grüner Politik! Nun gibt es von 
Anfang an einige gute Gründe für, und noch mehr gute 
Gründe, gegen Atomkraftwerke zu sein. Die ungeklärte 
Entsorgungsfrage lässt sich vielleicht in 10 oder 20 Jahren 
technologisch in den Griff bekommen. Die Möglichkeit 
von Erdbeben und spontanen Flugzeugabstürzen ist schon 
ein stärkeres Argumente gegen AKWs. Entscheidend ist 
aber die Tatsache, dass Atomkraftwerke nicht sicher gegen 
Terroristen zu verteidigen sind. Die Wahrscheinlichkeit ter-
roristischer Anschläge im Verhältnis zum Ausmaß des dann 
zu erwartenden Schadens spricht ohne Wenn und Aber 
gegen Atomkraftwerke. 

Die Grünen freilich betreiben eine nationalistische Anti-
AKW-Politik. Mit »Nationalismus« meine ich hier, dass 
man sich in unverständlicher Beschränktheit nur auf die 
AKWs in Deutschland sowie auf deren Betreiber Eon, 
RWE etc. einschießt und so den Atomausstieg zu einem 
ausschließlich nationalen Problem macht. Die Folge ist, 
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dass seit Fukushima und der danach veranlassten Abschal-
tung verschiedener deutscher Atommeiler schon heute 
Deutschland nicht mehr wie vorher Strom exportiert, son-
dern importiert und dabei, ob wir das wollen oder nicht, im 
Importmix jede Menge Atomstrom aus Frankreich und 
Tschechien bekommt! 

Die Tschechen haben ihr AKW Temelin 60 km von der 
österreichischen und 50 km von der bayerischen Grenze 
entfernt stehen - ein AKW, das in den letzten Jahren über 
130 Zwischenfälle zu vermelden hatte und mutmaßlich 
unsicherer ist als das unsicherste in Deutschland betriebe-
ne. Jetzt wird es auch noch um zwei weitere Meiler vergrö-
ßert. Das französische AKW Fessenheim steht direkt an 
der Rheingrenze zu Deutschland und soll nicht einmal 
gegen Überschwemmungen gesichert sein. 
Der vom zuständigen EU-Kommissar vorgeschlagene 
Stresstest für alle europäischen AKWs wurde so konterka-
riert, dass er erstens nur freiwillig war und zweitens sich die 
jeweiligen Staaten nach Belieben einzelne Elemente des 
Tests aussuchen konnten, also keine Gesamtprüfung durch-
führen mussten. Ein Großteil dieser europäischen AKWs 
würde bei einem Gau, was die atomare Verseuchung an-
langt, Deutschland voll in Mitleidenschaft ziehen, so dass 
wir für das hohe ökonomische Risiko, das wir mit der 
schnellen Abschaltung unserer AKWs eingehen, nur ein 
sehr geringes Mehr an ökologischer Sicherheit bekommen. 

Während wir hier ein AKW nach dem anderen abschalten, 
werden weltweit ca. 160 neue geplant, nicht nur in Russ-
land und China. Auch der von den Grünen hoch gepriesene 
Obama, der drei Jahre zuvor noch seine Gegnerschaft gegen 
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Atomkraftwerke zum Ausdruck gebracht hatte, unter-
schrieb 2009 eine Regierungsnote, die den Bau von 35 
neuen AKWs in den USA vorsieht. Haben wir einen Grünen 
gesehen, der dagegen protestiert hätte? Jedes Jahr reist zum 
Beispiel der grüne Schwülen-Aktivist V. Beck mit einem 
eigenen Tagesschau-Team zu einer Schwulendemonstra-
tion nach Moskau und lässt sich dort demonstrativ festneh-
men. Warum fährt Herr Trittin nicht zu einer Anti-AKW-
Demonstration nach Washington, warum Frau Roth nicht 
nach Polen? Wollen die Polen doch - und das ist der beson-
dere Clou, dass sie über die EU dabei auch noch von 
Deutschland subventioniert werden - direkt an der deutsch-
polnischen Grenze ein neues AKW bauen! Warum also 
keine Initiativen, die zumindest die Plazierung von AKWs 
an Staatsgrenzen verbieten, warum keine entsprechenden 
internationalen Abkommen, verbunden mit einem gewissen 
ökonomischen Druck, den die deutsche Regierung gerade 
in Europa auf viele Länder ausüben könnte? 

Die grüne Anti-AKW-Bewegung hinkt auf allen Vieren. 
Sie ist nationalistisch engstirnig und trieft vor emotionaler 
Bauchpolitik: »Ich will keine Nacht mehr in der Nähe eines 
AKWs schlafen«, verkündet eine junge grüne Aktivistin. 
Man sollte ihr vielleicht einmal sagen, dass das Leben vol-
ler Gefahren und die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie 
bei einer Anti-AKW-Demonstration von einem Auto über-
fahren wird, als dass sie durch den Gau eines deutschen 
AKWs zu Schaden kommt. 
Dieser Emotionalismus steigert sich bei vielen ins Dämo-
nologische und wird so vielfach zum Ablenkungsmanöver 
von anderen politischen Problemen. Natürlich ist es schön, 
wenn man mit gutem Beispiel vorangehen will, aber die 
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Forderungen nach sofortigem Atomausstieg diverser Gut-
menschen ist nicht gut, sondern nur dumm. Denn leider 
haben wir nicht die Situation, dass es auf der einen Seite 
nur die ganz böse und schlechte Politik mit AKWs und auf 
der anderen Seite nur die ganz gute Politik mit Wind und 
Sonne gäbe. Die verschiedenen möglichen Alternativen 
haben sämtlich ihre zum Teil massiven Probleme und 
Nebenwirkungen. Windräder beispielsweise sind nicht nur 
hässlich und verunstalten die in der Mitte und im Süden 
Deutschlands dominierenden Mittelgebirgslandschaften. 
Sie sind entsetzlich laut und nervend. Bei Windstärke 1 
klinge es wie eine Autobahn, schildert eine Betroffene; bei 
Windstärke 2 wie eine schleudernde Waschmaschine, bei 
Windstärke 3 wie eine Heupresse usw. 
Auch die Tier- und insbesondere Vogelwelt wird in ernstem 
Maße bedroht. Vor allem aber machen Windräder die 
Menschen im Umkreis von mehreren Kilometern systema-
tisch krank: Symptome wie Schlafstörungen, Tinnitus*, 
Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen usw. treten ver-
mehrt auf. Es ist besonders der Infraschall, d.h. der Schall, 
den man nicht hört, der als feine Vibration vom menschli-
chen Vegetativum aufgenommen, in der Zeit summiert 
wird und dann zu zunächst vegetativen, dann immunologi-
schen Störungen führt. Diese können als unspezifische 
Risikofaktoren für die Entstehung schwerer allgemeiner 
Erkrankungen bis hin zum Krebs angesehen werden. 

»Man denkt heute genauso wenig über die Folgen dieser 
neuen Energieform nach wie damals bei der Atomkraft«, 
klagt eine Sprecherin der EPAW, einer Bürgerinitiative 
gegen Windräder, an der Aktivisten aus 22 Ländern betei-
ligt sind. Leider stellt unsere moderne Medizin in dieser 
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Hinsicht kaum eine Hilfe für die Betroffenen dar. Denn in 
ihrer methodologisch bedingten Kurzsichtigkeit braucht 
sie immer erst Zigtausende von statistisch erfassbaren Fäl-
len, ehe sie ein entsprechendes Problembewusstsein 
bekommt. 
Bei Hochspannungsmasten ist dies immerhin schon der 
Fall. Doch auch sie sollen jetzt in großem Maße weiter aus-
gebaut werden und den Windstrom in riesigen Trassen von 
Nord nach Süd bringen. Menschen, die unter und in unmit-
telbarer Nähe solcher Hochspannungsleitungen leben, 
haben ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Auch hier werden 
also viele neue Krankheiten generiert. Selbst Sonnen-
kollektoren sind im Hinblick auf die Entstehung von elek-
trischen Feldern und auch im Hinblick auf eine mögliche 
Brandgefahr nicht völlig unbedenklich, und der so revolu-
tionär gefeierte Gedanke, Getreide und andere Nahrungs-
mittel zu Heizenergie zu verfeuern, ist angesichts der Tat-
sache, dass jeden Tag tausende Kinder auf dieser Welt 
verhungern, fast schon peinlich. 

All diese Überlegungen sollten dazu führen, dass man sehr 
vorsichtig an die neue Zusammenstellung eines Ener-
giemixes für die Zukunft herangeht, keine Energieform 
übermäßig favorisiert und auch den AKW-Ausstieg nicht 
überstürzt, sondern ihn in ein Konzept möglicher interna-
tionaler Abkommen einbettet. Nicht zuletzt sollte man 
auch aufhören, fossile Energien wie Kohle und Gas, die 
noch lange auch in den Industrieländern eine jetzt noch 
wichtigere Rolle spielen werden, mit der sog. »Treibhaus«-
Argumentation zu dämonisieren, wobei wir beim nächsten 
Öko-Punkt grüner Politik wären, der Politik gegen die 
» Kl i makatastrophe«. 
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Umweltpolitik oder Klimapanik? 

Kurz vorder Klimakonferenz 2009 in Kopenhagen enthüll-
ten Hacker den internen Email-Briefwechsel des East 
Anglia-institute, des führenden Klimaforschungsinstituts, 
auf das sich offizielle Stellen der Politik berufen, wenn es 
um die Doktrin einer primär oder gar ausschließlich zivili-
satorisch bedingten Erderwärmung geht. Aus diesem inter-
nen Briefwechsel wurde deutlich, dass sich die Forscher 
dieses Instituts nicht einmal darüber einig waren, ob es 
überhaupt eine Erderwärmung geben würde. Einige von 
ihnen wollen sogar Hinweise für eine Erdabkühlung gefun-
den haben. Ihre Befunde und Argumente wurden aber 
innerhalb des Instituts nicht thematisiert, sondern tabui-
siert. So kam es zu heftigen Attacken und Auseinander-
setzungen zwischen den verschiedenen Wissenschaftlern, 
die schließlich zum Rücktritt des Institutschefs geführt 
haben - ein Beispiel, wie durch Ideologisierung und Politi-
sierung von Wissenschaft objektive Erkenntnis erschwert, 
wenn nicht verunmöglicht wird. 

Die politische Klasse des Westens hat sich nun total, um 
nicht zu sagen »totalitär«, auf dasjenige wissenschaftlich 
mögliche Modell festgelegt, in dessen Mittelpunkt die 
Theorie des sog. »Treibhauseffektes« steht. Es basiert auf 
Untersuchungen des Klimaforschers Michael E. Mann, der 
1998 zusammen mit anderen Autoren eine Dokumentation 
veröffentlichte, in der die globalen Durchschnittstempera-
turwerte Ende der 1990er Jahre einen schlagartigen An-
stieg aufweisen. Entsprechend dem Bild der aufgezeichne-
ten Kurvenform sprach er vom »Hockeyschläger-Effekt«. 
Unter den Experten entspann sich nun eine heftige Dis-
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kussion, in der von »statistischen Artefakten« und anderem 
die Rede war. Eine Mehrheit von Klimaforschern aber ver-
mutete, dass eine CC^-Glocke, die sich durch Verbrennung 
fossiler Energien in der Atmosphäre bilde, wie in einem 
Treibhaus die durchschnittlichen Temperaturen auf der 
Erde erhöhe. Westliche Politiker haben unter grünem 
Propagandadruck diese Theorie aufgegriffen. Aus einer 
Umweltpolitik, der es darum ging, die Menschen einiger-
maßen gesund zu halten und die Natur zu bewahren, wurde 
eine »Klimapolitik«, die sich immer pathetischer für beru-
fen erklärt, eine mit apokalyptischen Begriffen charakteri-
sierte »Klimakatastrophe« abzuwenden. 

Es ist schon lange bekannt, dass es einen langwelligen 
Rhythmus der globalen Durchschnittstemperaturen gibt. In 
den letzten 80.000 Jahren traten zum Beispiel 25 größere 
spontane Klimaänderungen auf, bei denen sich die Durch-
schnittstemperaturen in wenigen Jahren zum Teil um bis zu 
5° in beide Richtungen veränderten. Auch jetzt müssen 
Klimaforscher und Geographen feststellen, dass die Eis-
schmelze in Grönland und in der Arktis viel schneller er-
folgt, als es der Computer von Michael Mann berechnet hat; 
dass also rein systemimmanent ein offensichtlich größerer 
Fehler besteht. Offiziell wird dies nun auf eine Unter-
schätzung des industriellen C0 2 -Effekts zurückgeführt. 
Man fordert also noch mehr Anstrengungen zur 
Reduzierung des C02-Ausstoßes. Die wissenschaftlichen 
und politischen Gegner dieses Konzeptes dagegen sehen 
darin eine Bestätigung, dass es sich, wenn überhaupt, pri-
mär nicht um einen industriell bedingten Effekt handelt, 
sondern um einen genuinen und spontanen des Klima-
rhythmus' der Erde. Statt sich aber mit den Argumenten der 
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Gegenseite auseinanderzusetzen, etikettieren die politi-
schen und »wissenschaftlichen« Verfechter des offiziellen 
Konzepts ihre Gegner als »Klimaskeptiker«, wodurch die 
Menschen jetzt eingeteilt sind in Klimagläubige und Klima-
skeptiker. »Leugnung der Klimakatastrophe« gilt in den 
westlichen Staaten noch nicht als Straftatbestand der Volks-
verhetzung. Dennoch machen sich »Klimaskeptiker« gegen-
über strammen Zeitgeist-Aposteln verdächtig - scheinen 
sie doch anfällig für Schlimmeres zu sein, z. B. für diverse 
»Phobien« im Sinne der kanonischen Vorgaben des Zeit-
geists. 

Was steckt nun hinter der Ideologisierung der zunächst völ-
lig unpolitischen und scheinbar unverfänglichen Frage, ob 
und wodurch sich unsere Erde in den nächsten Jahrzehnten 
erwärmt. Es ist die Religionslosigkeit der Zeit, die die 
Menschen immer nach Surrogaten für verlorengegangene 
religiöse Inhalte suchen lässt. So wird aus der Apokalypse 
des Johannes und aus dem Jüngsten Gericht die »Klima-
katastrophe«, und wenn es früher hieß: »Tut Buße und 
bekehret Euch«, so verkündet man heute: »Verringert den 
C02-Ausstoß und schaltet Euer Standby aus«, wobei zwar 
die Diktion säkular transformiert wurde, die Emotion aber 
religiös geblieben ist. 

Die optimistischere Variante der modernen Klimagläu-
bigkeit hebt dann mehr auf Allmachtsfantasien im Sinne 
eines völlig überdrehten Humanismus ab. So stritten sich 
2010 auf einer Klimakonferenz im mexikanischen Cancün 
die Teilnehmer allen Ernstes um die Frage, ob sie die Erde 
in den nächsten Jahren um zwei oder um 3° erwärmen soll-
ten. Diese Komiker, die nicht einmal das Wetter für den 
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nächsten Tag sicher voraussagen können, glauben, das 
Weltklima wie einen Heizkörper mit Thermostat regulieren 
zu können. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen 
soll. 
Im Vorspann einer einschlägigen Sendung des öffentlich-
rechtlichen Fernsehens erfahren wir dann, die meisten 
Menschen würden sich so falsch verhalten, »weil sie nicht 
wüssten, was die Zukunft bringe«! Aber Gott sei Dank 
haben wir auserwählte Propheten, die die Zukunft kennen 
und uns den wahren (Klima-)Weg weisen. 

Was die grünen Ideologen angeht, so begnügen sie sich 
natürlich auch in dieser Frage nicht mit der Verbreitung 
einer diffusen Ersatzreligiosität. Vielmehr versuchen sie 
gezielt, politisches Kapital daraus zu schlagen: Nicht 
zuletzt geht es auch hier um den Welteinheitsstaat. Man 
stelle sich vor: 46.000 Menschen treffen sich 2009 zu einer 
Klimakonferenz in Kopenhagen - allein die Spesen der 
Teilnehmer machen Millionen von Euro aus - und das 
Ergebnis dieser Konferenz? Null Komma nix! 
Wie kommt man dazu, sich solche Nullnummern für so viel 
Geld und mit solchem Aufwand zu leisten? Das Wichtigste 
ist die Stimmung, die man damit verbreiten will: Es ist fünf 
Minuten vor Zwölf, wenn nicht später, und nur, wenn wir 
alle Kräfte zusammennehmen und insbesondere alle Staa-
ten sich einem Einheitskommando unterstellen, werden 
wir dieses große Problem lösen können. Nur eine Weltre-
gierung, ein neuer Weltenkaiser kann sozusagen als politi-
scher Messias die großen Probleme dieser Welt lösen und 
uns auch vor der Klimakatastrophe bewahren. 
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Natürlich gibt es positive Elemente auch im grünen Den-
ken, zum Beispiel die Relativierung der Wachstumsideo-
logie, die Erhöhung der Sensibilität für Alltagsprobleme 
Behinderter und nicht zuletzt die Akzentuierung des Um-
weltgedankens in der Politik. Wie wir aber sehen, werden 
im Rahmen der Ideologisierung durch die Grünen diese 
positiven Elemente uminterpretiert in abstruse Ersatzreli-
gionen und politische Monsterkonzepte, und die ursprüng-
I iche Schokoladenseite der grünen Ideologie dient nur noch 
dazu, deren negative Kerninhalte, sprich Feminismus, sprich 
Sexualismus, sprich Migrationismus, besser an den Mann 
zu bringen. 
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3. Kapitel

Die Frage der Religion 

3.1 Die Entwicklung von Religion und das 
trinitarische Gottesbild 

Es gibt viele Dinge, durch die der Mensch sich vom Tier 
unterscheidet: das Spiel, die Arbeit, die Sprache, das Feuer 
usw. All die genannten Spezifitäten finden sich aber mehr 
oder weniger zumindest ansatzweise auch im Tierreich. Was 
sich freilich nicht im Tierreich findet, auch nicht ansatzwei-
se, ist die Fähigkeit, über sich selbst hinaus zu gehen und in 
der eigenen Vorstellung Zeit und Raum zu übersteigen. Es 
ist die Fähigkeit des Menschen zur Transzendenz und damit 
zur Religion, die ihn spezifisch und fundamental vom Tier 
unterscheidet. Die Entwicklung der Religionsfähigkeit des 
Menschen und der Religion überhaupt stellt deshalb das 
Spezifikum der Menschheitsgeschichte dar. In der Quint-
essenz ist diese eine Geschichte der Religion. 

Die erste = heidnische Phase der Religions- und Mensch-
heitsgeschichte 

Dabei ist die erste Phase die heidnische. Hier gibt es im 
menschlichen Bewusstsein noch keinen Gott. Das Gött-
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liche wird diffus empfunden und mit konkreten Dingen in 
der Natur verknüpft, zum Beispiel mit Bäumen, Büschen, 
Sternen und vor allem auch Wettererscheinungen wie Blitz 
und Donner. Die umgebende Natur ist dem Menschen also 
ambivalent, Heiliges und Profanes untrennbar vermischt. 
Transzendenz bedeutet Jenseitigkeit und Ewigkeit, also 
örtlich das, was über die erfahrbare Natur hinausgeht, und 
zeitlich das, was nicht der Zeit unterworfen, sondern ewig 
und unsterblich ist. In diesem Sinn wird Transzendenz im 
Heidentum nicht nachhaltig erfahren, sie leuchtet immer 
nur kurz im Irdischen, im Immanenten auf, weshalb die 
heidnische Religion als immanenzbetont = immanentis-
tisch bezeichnet werden kann. 

Das bleibt auch so, als aus den Naturgöttern olympische 
Götter werden. Diese symbolisieren im Wesentlichen spe-
zielle seelische Kräfte des Menschen. Man kann das einen 
ersten vorsichtigen Schritt der Vermenschlichung = Huma-
nisierung von Religion nennen: Einzelne Menschen wer-
den der Zeit und dem Irdischen entrückt und zu Göttern 
gedacht und gemacht. Sie sind der unmittelbaren Erfah-
rung entzogen, indem sie auf hohen, nicht oder nur sehr 
schwer zugänglichen Bergen angesiedelt werden, auf dem 
Olymp, auf Walhall usw. Sie treiben sich aber immer wie-
der in verschiedener Weise auf der Erde herum und offen-
baren dabei, dass sie zwar ewige Gesundheit und Unsterb-
lichkeit haben, moralisch aber höchst unvollkommen sind: 
Sie betrügen, brechen die Ehe, stehlen; ja es gibt sogar 
eigene Götter für die Diebe. Vom Vollkommenheitsver-
ständnis eines Gottes, wie wir es haben, sind sie also weit 
entfernt. 
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Die zweite = jüdische Phase der Religions- und Mensch-
heitsgeschichte 

Dieses unser Vollkommenheitsverständnis von Gott entwi-
ckelt sich erst in der zweiten Phase der Religions- und 
Menschheitsgeschichte durch die mosaisch-jüdische 
Revolution. Zunächst wurde aus den vielen Göttern ein 
Einzelner bevorzugt und besonders verehrt. Mehr und 
mehr wurde ihm die Herrschaft über die anderen Götter 
zugestanden, wobei diese aber neben dem Hauptgott noch 
existent blieben. [»Henotheismus«] 
Auf dem Sinai dann der revolutionäre Sprung vom Poly-
und Henotheismus zum Monotheismus: Es wird nicht mehr 
nur ein Gott verehrt - die anderen Götter gibt es jetzt nicht 
mehr, es hat sie nicht mehr zu geben! Das ist die entschei-
dende Botschaft der Gesetzestafeln. Moses hat sie bekannt-
lich direkt von Gott empfangen, der ihm in einem brennen-
den Dornbusch erschienen ist. 
Die »Gesetzestafeln« sind nur in zweiter Linie ein Moral-
kodex. Im Wesentlichen ging es auf dem Sinai um die 
Selbstoffenbarung des einen Gottes, der keine fremden 
Götter neben sich haben und allein heilig sein will. An 
einem bestimmten Tag der Woche soll seiner Heiligkeit 
ausdrücklich gedacht und damit die Zeit in eine heilige 
(Sabbat) und eine profane unterteilt werden. 

Der Sinai läutet so die zweite Phase der Menschheits-
geschichte ein, die ich die »jüdische« nenne. In ihr erwacht 
im menschlichen Bewusstsein aus dem diffus Göttlichen 
der bestimmte, personal erfahrbare Gott, der dann nach und 
nach die Schlacken irdischer Vorstellungsweisen, wie sie 
den olympischen Göttern zu eigen waren, abwirft und in 
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der religiösen Verehrung immer vollkommener gedacht 
und vorgestellt wird. Dieser Gott braucht die Welt und auch 
die Menschen nicht mehr, er ist absolut: Absolut ist, was 
aus sich selbst heraus existiert und den Maßstab für alles 
Gewordene resp. Geschaffene darstellt. Auf dem Sinai wird 
es in der religiösen Verehrung personal vom Menschen 
erfahrbar. 
Auch die griechischen Philosophen konnten ein absolutes 
Sein denken. Sie erfassten es aber nur begrifflich-intellek-
tuell, also mit dem Kopf, nicht ganzheitlich-religiös, im 
Glauben; und das Brahman der Hindus blieb ein diffuses 
Es, das quasi infiltrativ auf den Menschen einwirkt, ihm 
aber nicht in einer personalen Beziehung gegenübersteht 
und in solcher verehrt werden kann. In diesem Sinn entwi-
ckelte die jüdische Religion - es dauerte einige Jahrhun-
derte - ein spezifisches Gottesbild, das es so vorher in kei-
ner anderen Religion gegeben hat. 

Die Verkündigung des Monotheismus und der personalen 
Erfahrbarkeit Gottes macht den Kern der jüdischen Reli-
gionsrevolution aus. Darüber hinaus wird hier ein weiterer 
Schritt der Humanisierung von Religion vollzogen: Mit 
Abraham, der seinen Sohn zwar zu opfern bereit ist, es aber 
auf Gottes Geheiß hin nicht tut, findet die Praxis der 
Menschenopfer ein Ende. Wir wissen von vielen heidni-
schen Kulturen, dass Menschen massenhaft den Göttern 
geopfert wurden; am berüchtigsten die rituelle Abschlach-
tung von Kindern durch die Azteken. Nur so glaubte man 
zu erreichen, dass die Sonne jeden Tag wieder aufs Neue 
aufgehen würde. 
Auch Abraham war noch bereit, seinen Glauben an den 
einen Gott dadurch unter Beweis zu stellen, dass er das ihm 
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Liebste, seinen einzigen Sohn, opfern wollte. Aber Gott 
fiel ihm, und das ist die historische Zäsur, in den Arm, als er 
das Schlachtmesser gegen Isaak zückte. 

Die Humanisierung in der jüdischen Religionsetappe 
bezieht sich nur auf die kultische Praxis. Im religiösen 
Weltbild fand durch das Auftreten eines absoluten Gottes 
eher eine Herabwürdigung des Menschen statt. War doch 
im Heidentum das Profane mit dem Sakralen fest ver-
knüpft, so dass der Mensch über diese Verknüpfung immer 
auch am Göttlichen teilhatte. Jetzt aber ist der Mensch nur 
noch ein Teil der Schöpfung und unendlich weit von Gott 
entfernt, unendlich weit unter diesem stehend. Er hat inso-
fern eine privilegierte Position, als er bei der Schöpfung 
den Odem direkt von Gott bekommt, aber eine Auflösung 
der unendlichen Kluft zwischen ihm und Gott bedeutet das 
noch lange nicht. 

Noch schlimmer ist es mit der übrigen Schöpfung, der 
Natur. Sie tritt dem Menschen jetzt völlig entsakralisiert 
und »entzaubert« entgegen. War der Mensch im Heiden-
tum quasi paradiesisch in seiner Umgebung verwoben und 
eingebunden, so erlebt er jetzt im Judentum den Rauswurf 
aus dem Paradies und damit das Empfinden von Nacktheit 
und Kälte in einer rauhen profanen Welt. 

Im Heidentum bestand eine Einheit zwischen Mensch und 
Kosmos, die im Judentum zerrissen wird. Die absolute 
Göttlichkeit Gottes im jüdischen Gottesbild hatte also 
einen hohen Preis, indem alles Göttliche aus der übrigen 
Natur herausgenommen und nur noch für den einen Gott 
reserviert wurde. 
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Philosophisch kann man sagen, dass im Heidentum eine 
monistische, im Judentum eine dualistische Weltsicht 
dominiert. Monismus bedeutet, dass alles als eine Einheit 
empfunden wird; Dualismus, dass überall, aber vor allem 
im Hinblick auf Gott und Welt wie auch auf Gott und 
Mensch eine gegensätzliche Zweiheit vorherrscht. Insofern 
in diesem Gegensatz nicht der Welt und dem Menschen, 
sondern dem Gott, dem transzendent Seienden, absoluter 
Vorrang zukommt, kann man in der jüdischen Phase von 
einer transzendenzbetonten = transzendentistischen Grund-
haltung sprechen. Philosophisch wäre demnach in der 
Geschichte der Religion der dualistische Transzendentis-
mus des Judentums die Antithese zum monistischen Imma-
nentismus des Heidentums. 

Die christliche Revolution 

Wie die zweite (jüdische) Etappe der Religionsentwick-
lung durch die Revolution vom Sinai, so wird die dritte, die 
christliche und jetzt höchste religiöse Entwicklungsstufe 
durch die Revolution von Golgatha eingeläutet und grund-
gelegt. Der Dualismus der zweiten, der schroffe Gegensatz 
zwischen Gott und Mensch, verlangte nach Lösung, nach 
Auflösung des Gegensatzes, nach Erlösung und dem Er-
löser. Dieser kam in Gestalt des Jesus von Nazareth, der für 
die Christen der Christus ist, der Messias, der die so un-
überbrückbar erscheinende Kluft ausfüllt und die große 
Brücke zwischen der Immanenz der menschlichen und der 
Transzendenz der göttlichen Existenz darstellt. Im Juden-
tum offenbarte sich Gott indirekt und mittelbar, über Natur-
erscheinungen (Zeichen) und über Propheten, die sein Wort 
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verkündeten. In Jesus von Nazareth offenbart er sich direkt 
und vollkommen. In ihm gibt er sich ein Gesicht, in das die 
Menschen schauen und ihn so erkennen können. Christus 
ist in dieser Sicht die absolute Offenbarung Gottes von und 
durch sich selbst. In Jesus von Nazareth wird Gott zum 
Menschen. Für die Christen ist das die Quintessenz ihres 
Glaubens, für die Juden aber eine unzulässige und unzu-
mutbare Vergötzung eines Menschen - ein Affront gegen 
den Glauben und ein Rückfall ins Heidentum. Wird dem 
Anschein nach doch die Grundidee des jüdischen Glaubens 
von der Ein-heit Gottes gesprengt! 
Die Juden verstehen freilich nicht den Kern der neuen 
Lehre, denn diese bedeutet nicht eine Sprengung der Ein-
heit Gottes, vielmehr wird durch die Selbstoffenbarung 
Gottes im Christus das Menschliche als ein Wesensmerk-
mal (Essential) des Göttlichen transparent. Das Mensch-
liche wird also ursprünglich in das Göttliche einbezogen -
der dritte und entscheidende Schritt in der Humanisierung 
von Religion im wahrsten Sinne des Wortes: Gott ist genuin 
auch menschlich und nicht in-human, un-menschlich. Des-
wegen ist es nicht nur möglich, sondern notwendig, dass er 
in Gestalt des »Sohnes« zu den Menschen kommt. 
»Das Himmelreich ist mitten unter euch«, sagt Jesus. Somit 
bedeutet seine Himmelfahrt, dass er in die Menschen hin-
eingefahren ist. »Was ihr dem geringsten meiner Brüder 
tut, das tut ihr mir«. Gott mitten im Menschen bedeutet, dass 
die Menschwerdung Gottes auch den Beginn einer Gott-
werdung des Menschen darstellt. Der Mensch ist jetzt ein 
»Kind Gottes«, also ein noch nicht erwachsener Gott, ein 
Gott im Werden! 
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Das Christentum wertet also nicht Gott und das Göttliche 
ab, wie es ihm jüdische Theologen vorwerfen, sondern das 
Menschliche in dramatischer Weise auf, indem es es in die 
ursprüngliche Göttlichkeit einbezieht. Der Mensch ist zu-
nächst nach wie vor ein Wesen, das zur Schöpfung gehört. 
Aber als einziges Wesen der Schöpfung kann er sich be-
wusst für oder gegen Gott entscheiden. Wenn er sich für 
Gott entscheidet, gelangt er ins »Reich Gottes«, was nichts 
anderes ist als eine Chiffre für die Göttlich- und Gottwer-
dung des Menschen. 

Will der Mensch göttlich werden, muss er erst einmal vom 
Baum der Erkenntnis essen, um Gut und Böse unterschei-
den zu können, das heißt, er muss frei werden und lernen, 
Gott zu gehorchen, indem er gewisse Moralgesetze beach-
tet. Aber das genügt noch nicht. Erst wenn er vom Baum 
des Lebens kostet, wird er wie Gott. So steht es in der 
Genesis des Alten Testaments. 
Im Neuen Testament heißt es dann: »Wer mein Fleisch isst 
und mein Blut trinkt, wird leben in Ewigkeit«. Was aber 
bedeutet das: vom »Leib Christi, dem Baum des Lebens, zu 
essen«? Sicherlich muss ich erst einmal den Glauben 
haben, durch den ich den Christus-Gott in mich hineinlasse 
und lebendig halte. Mein psychologisches Ich muss - das 
ist der Sinn des Lebens, und in diesem Sinn muss ich es 
führen - mit dem inneren Christus-Ich verschmelzen und 
in ihm aufgehen, damit der ganze Mensch zum Christus-
Gott wird. 

Aus Sicht der Katholischen Kirche genügt der Glaube 
allein, der sich in der Nachahmung des Christusweges im 
täglichen Leben vollzieht, freilich nicht aus. Für sie muss 
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sich - das war schon der Kern der urchristlichen Überliefe-
rung in den römischen Katakomben - dieser Glaube in der 
Kommunion erfüllen. »Communio« bedeutet im Lateini-
schen Vergemeinsamung, womit die Vergemeinsamung des 
Menschen mit Gott gemeint ist. Aus Sicht des Menschen 
geht es deshalb bei der Kommunion um die Vereinnahmung 
resp. Verinnerlichung Gottes im und durch den Menschen. 
Durch diese göttliche »Speisung« wird dieser selbst gött-
lich, sie ist essentiell für seine Vergöttlichung. Communio 
ist also nicht nur ein symbolisches Nachvollziehen, sondern 
ein religiös praktisches Erleben. Der Zugang hierzu kann 
durch (kirchliche) Rituale erleichtert werden, entscheidend 
ist aber nicht die Symbolik und das Ritual, sondern das 
innerlich-mystische Erleben dieser Communio mit Gott. 

Im Gegensatz zum alttestamentarischen Judaismus ist ins 
Christentum also viel (indisch-gnostische) Mystik einge-
gangen. Der Protestantismus freilich entmystifiziert und 
rationalisiert das Christentum, was schon im Begriff 
»Abendmahl« deutlich wird. Denn das rein symbolische 
Gedenken reduziert nicht nur das religiöse Erlebnis, 
es nimmt dem christlichen Glauben auch die mystische 
Dimension. Deshalb ist der Streit um Kommunion und 
Abendmahl, eine Kernfrage zwischen Katholiken und 
Protestanten, nicht primär ein kirchliches [ekklesiologi-
sches], sondern ein dogmatisches, ein Glaubensproblem. 
Es geht um die mystische Dimension des christlichen Glau-
bens, die innig verknüpft ist mit der mystischen Dimension 
des christlichen Gottesbildes, und diese wird im trinitari-
schen Gottesbild im Wesentlichen durch den Heiligen Geist 
repräsentiert. Damit sind wir bei der dritten göttlichen 
»Person« und beim Thema Dreifaltigkeit angekommen. 
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Die Dreifaltigkeit Gottes 

Am Ende seiner inkarnierten Existenz auf Erden sagte 
Jesus, dass er die Menschen nicht allein zurücklasse. Er 
werde ihnen den Geist des Vaters, den »Heiligen Geist« 
senden, womit ein drittes göttliches Moment (Pfingsten) 
kreiert worden ist. 
Christliche Denker und Philosophen mussten nun diese 
komplexe und gegenüber der jüdischen Tradition revolu-
tionäre Offenbarung theologisch ordnen, was in den ersten 
nachchristlichen Jahrhunderten mit der Entwicklung des 
trinitarischen Gottesbildes geschah. Dieser Prozess war 
mitnichten ein politischer, wie manche Unkundige zu wis-
sen glauben. Wohl ging es dem Kaiser Konstantin, als er 
das Christentum legalisierte und den heidnischen Religi-
onen gleichstellte, im Konzil von Nizäa (325) um einen 
einheitlichen Glauben für das Reich. Er verlangte, dass sich 
die Vertreter der Minderheiten-Auffassung der Mehrheit 
unterordneten, was sicherlich eine Einschränkung von 
Religionsfreiheit bedeutete. Den Inhalt der Lehre aber, die 
sich durchgesetzt hat, konnte nicht er festlegen, denn davon 
hatte er kaum eine Ahnung. 

Dieser Inhalt kristallisierte sich durch heftige Auseinan-
dersetzungen zwischen den christlichen Protagonisten um 
die Wahrheit der Offenbarung heraus. Man könnte verein-
facht sagen, das christliche Gottesbild von der Dreifal-
tigkeit mache Jahwe, den Gott vom Sinai, zum Gott-Vater. 
Der Sohn, der Gott im Menschen, der Menschen-Gott, stelle 
die neue Dimension Gottes dar, und der Heilige Geist re-
präsentiere das »diffus Göttliche«, das im Heidentum vor-
herrscht - das trinitarische Gottesbild somit eine theolo-
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gisch spekulative Synthese aus Judentum, Heidentum und 
der neuen Botschaft (Evangelium) von der Manifestation 
Gottes im Menschen. 
Man spricht nun in der Tradition von »drei Personen«, die 
in einer göttlichen Natur vereint seien und im religiösen 
Ritual angesprochen und angerufen werden könnten, wobei 
bei Gott-Vater das Bitten und Flehen sowie das Huldigen 
und Verehren kultisch adäquat wären, beim Sohn das inne-
re Gespräch (mit dem göttlichen Selbst) und beim Heiligen 
Geist die religiös meditative Versenkung, die bei den christ-
lichen Mystikern dominiert. 

Gott-Vater ist also das Du im Außen, vom Bild her entstan-
den aus Natur- und Wettergöttern; das schwer und gar nicht 
Fassbare. Man bittet und betet, aber die Antwort ist ein 
Problem. Oft ist sie nur im Nachhinein und nach langer Zeit 
deutbar. Deswegen sagt der Sohn: »Nur wer den Sohn 
kennt, kennt den Vater«. Nur über den Sohn, d.h. die Got-
teserfahrung in sich selbst, erfährt man den Vater. Selbst 
Moses muss, weil noch ohne Offenbarung des Sohnes, be-
kennen, er habe nur den Rücken des Herrn gesehen, aber 
nicht sein Gesicht! 
Der Sohn ist das göttliche Du im Inneren des Menschen, 
mit dem gewissermaßen auf Augenhöhe gesprochen wer-
den kann. Bei der Verschmelzung des psychologisch-
menschlichen Ichs mit dem göttlichen Christus-Ich stellt 
der Heilige Geist sozusagen den »Kitt«, die Verbindungs-
masse dar. Man kann ihn auch als Feuer sehen, das das psy-
chologische Ich verbrennt, um das göttliche Ich immer rei-
ner darzustellen und zur Entfaltung zu bringen - bis das 
psychologische Ich im biologischen Tod schließlich im 
göttlichen Christus-Ich aufgeht. 
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Der Heilige Geist ist die am wenigsten personale »Person« 
der göttlichen Dreifaltigkeit. Dabei kann man ihn sich in 
vierfacherWeise vorstellen. Zunächst als geistiges Fluidum, 
als eine Art Atmosphäre, die im Menschen entsteht, wenn 
der Keim des Reiches Gottes, der Christussamen, in ihm 
aufgeht. Er stellt hier die Verbindung zum irdisch-psycho-
logischen Ich dar. Sodann stellt der Heilige Geist die Ver-
bindung zwischen Gott und den Menschen her, die ent-
steht, wenn diese ihr Christus-Ich in sich entfalten. Erst die 
innere Göttlichkeit macht den Gott im Außen erfahrbar; 
anders ausgedrückt: Der göttliche Sender braucht einen 
göttlichen Empfänger im Menschen, sonst kommt kein 
Empfang zu Stande. Der Äther, über den die Kommunika-
tion läuft, sakralisiert sich und wird zum Heiligen Geist. 
Drittens ist der Heilige Geist das verbindende Element zwi-
schen Menschen, die in diesem Sinn christlich leben; sozu-
sagen eine Sakralisierung der zwischenmenschlichen Be-
ziehungen, und schließlich ist er auch ein inner-göttliches 
Verbindungselement, das den Sohn mit dem Vater und den 
Vater mit dem Sohn permanent verschmelzen lässt. 

Statt von »Personen«, was religiös besser verständlich ist, 
kann man philosophisch auch von »Fundamentaldimensio-
nen« des Göttlichen sprechen, wobei sich die Analogie zur 
Zeit mit ihren drei Fundamentaldimensionen regelrecht 
aufdrängt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In 
Analogie dazu stellt im trinitarischen Gottesbild Gott-Vater 
das Prinzip der ewigen Vergangenheit dar, also das, was 
immer schon da ist und so die Ewigkeit des Seins ausmacht 
- im Gegensatz zum »Sohn«, dem Prinzip des ewigen 
Werdens, der ewigen Evolution. Die Verschmelzung von 
Sein und Werden in der Gegenwart würde dann »Heiliger 
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Geist« bedeuten. Aus diesem Vergleich wird auch ersicht-
lich, dass es sich bei der Dreifaltigkeit Gottes nicht um 
irgendwelche Eigenschaften handelt, von denen Gott 
natürlich unendlich viele zuzuschreiben sind, sondern um 
Dimensionen, die vorstellungsmäßig nicht beliebig zu ver-
mehren sind, von denen aber auch keine weggelassen wer-
den kann. Es gibt gute Zeiten, schlechte Zeiten, heiße 
Zeiten, finstere Zeiten, usw., aber es gibt nur drei Funda-
mentaldimensionen der Zeitlichkeit. Wer dementspre-
chend nur eine Dimension der Göttlichkeit kennt und 
erfährt, hat ein unvollständiges, um nicht zu sagen verstüm-
meltes Gottesbild. 

Um im Bild zu bleiben: Judentum bedeutet, Gott als Ewig-
keit nur von der Vergangenheit her zu betrachten; religions-
soziologisch übersetzt: Traditionalismus, Ritualisierung 
des Religiösen (Orthopraxie) bis hin zu ritualistischer 
Erstarrung. Das Heidentum dagegen verabsolutiert die 
Gegenwart des Göttlichen. Man schaut sozusagen nicht 
über den Tellerrand der Zeit hinaus und führt geistig gese-
hen ein Eintagsfliegen-Leben, überlässt sich dem Strom 
der Zeit und wird von ihm getrieben. 

Über weitere Analogien und das maternale Prinzip der 
Trinität 

Wie in den Dimensionen der Zeit können wir auch in ande-
ren Modellen und Theorien Analogien zum göttlichen 
Trinitätsbild ausmachen, von der Freudschen Psychoana-
lyse bis zur Heideggerschen Daseinsanalyse. Dabei sollte 
natürlich nicht das religiöse Modell psychologistisch oder 
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sonstwie reduktionistisch heruntergezogen, sondern im 
Gegenteil sollten Psychologie und Philosophie durch theo-
logische Uminterpretation hochgehoben werden: aus der 
Psychoanalyse eine Psychosynthese werden, aus der Tiefen-
eine »Höhenpsychologie [E. Lukas] usw. Inwieweit in der 
Freudschen Psychoformel (Über-Ich / Ich / Es) oder in der 
Heideggerschen Daseinsformel (sich-vorweg / schon-sein-
in / als-sein-bei) das trinitarische Bild analog aufleuchtet 
und wie Freud und Heidegger im religiösen Kontext »hoch-
gezogen« werden können - darüber mag der entsprechend 
kundige Leser alleine weiter spekulieren. 

Auf Gott-Vater als »paternales« und Gott-Sohn als »frater-
nales« Prinzip gehe ich beim Thema Islam noch einmal 
näher ein. Dabei erhebt sich natürlich auch die Frage, wo in 
der Trinität das maternale Prinzip ist. Es gibt feministische 
Theologen, die das Gott-Vater- in ein Gott-Vater-und-
Mutter-Prinzip umwandeln wollen, womit sie freilich zei-
gen, dass sie nichts von der Sache verstanden haben. Denn 
»Gott-Vater« bedeutet ja duales sich-Abgrenzen von der 
Welt, was, wenn man auf dieser Ebene überhaupt ge-
schlechtlich argumentieren kann, als typisch und ausge-
sprochen männlich angesehen werden muss. Das kommu-
nikative und infiltrative Prinzip dagegen, das wir dem 
Heiligen Geist zuordnen, könnte man im Gegensatz zum 
paternalen Vater-Prinzip als maternales Prinzip der Trinität 
verstehen. Dementsprechend überrascht es nicht, wenn in 
Kunstdarstellungen älterer Zeit nicht von dem, sondern von 
der (weiblich!) Heiligen Geist gesprochen wird. Aber wie 
gesagt: Diese theologische Erklärung - hier unterscheidet 
sich die christliche Theologie wesentlich von mystisch-
kabbalistischen resp. gnostischen Philosophien - ist im 
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Wesentlichen ungeschlechtlich bzw. übergeschlechtlich, 
so dass solche geschlechtliche Zuordnungen nur begrenzte 
Bedeutung haben. 

Sind die Juden die älteren Brüder der Christen? 

Die Juden seien die älteren Brüder der Christen. Mit dieser 
Familienanalogie versucht die Katholische Kirche seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil (1962-65) ihr neues Verhält-
nis zum Judentum zu charakterisieren. Zunächst verstößt 
dieser Vergleich gegen die christliche Sicht der Dinge, 
indem er keinen Unterschied zwischen vorchristlichem 
und nachchristlichem Judentum macht. Er übernimmt 
damit nicht nur die Position der heutigen Juden, sondern 
auch die diverser heidnischer Kritiker des Christentums bis 
hin zu den Nationalsozialisten. Für sie alle ist das Christen-
tum nur eine Entwicklung bzw. eine Sekte aus dem Juden-
tum. Für die Heiden ist die entscheidende Zäsur die zwi-
schen Heidentum und mosaischem Judentum, die dann 
nachfolgende zwischen Judentum und Christentum aber zu 
unbedeutend, um sie speziell zu thematisieren. 
Für die nachchristlichen Juden stellen die Christen eine 
Fehlentwicklung in der jüdischen Geschichte dar, die es 
entschieden und vollständig zu verurteilen gilt. So unein-
heitlich und pluralistisch das nachchristliche Judentum in 
seiner Dogmatik* ist - in der Verurteilung des Christen-
tums sind sich alle Juden einig. Man kann sagen: Diese 
Verurteilung des Christentums ist zum einigenden Band, ja 
zum Markenzeichen des nachchristlichen Judentums ge-
worden, weshalb dieses jetzt zu Recht als »nachchristliches 
Judentum« bezeichnet wird. 
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Wenn wir auf den Brudervergleich zurückkommen, dann 
sind die alttestamentarischen Juden nicht die älteren 
Brüder, sondern ein Elternteil des Christentums. Das andere 
Elternteil wäre in diesem Sinne die hellenistische Gnostik. 
Denn geistesgeschichtlich kann das Christentum als 
Synthese aus alttestamentarischem Judaismus und helle-
nistischer Gnostik gesehen werden. Die Gnostik ist ihrer-
seits eine Synthese aus griechischer, vor allem platonischer 
Philosophie und asiatischer, vor allem indischer Religion. 
Geistesgeschichtlich fließen im Christentum also rationale 
Begrifflichkeit der griechischen Philosophie, transzenden-
te Spiritualität der indischen Religion und personal mono-
theistisches Gottesbild des mosaischen Judentums zusam-
men. 
Wenn wir in diesem Sinn die nachchristlichen Juden als 
»Brüder« bezeichnen, dann nicht als die »älteren«, denn 
Christentum und nachchristliches Judentum sind gleichalt. 
Die Theologie des Talmud, fortan die Richtschnur des 
nachchristlichen Judentums, wie auch die Theologie des 
Evangeliums entwickelten und formten sich in den ersten 
nachchristlichen Jahrhunderten. Wichtiger als die Frage 
des Altersunterschieds ist aber die nach dem Charakter die-
ser Bruderbeziehung. Gibt es doch unter Geschwistern 
nicht nur Beispiele stärkster Liebe und Verbundenheit, son-
dern auch Beispiele größter Feindschaft und stärksten 
Hasses. Für letzteres hat die Bibel selbst das prototypische 
Beispiel geliefert: die Beziehung zwischen Kain und Abel, 
die im Brudermord endete. 

Das Bild von den »Juden als älteren Brüdern der Christen« 
schafft also nicht nur mehr Unklarheit als Klarheit, es rela-
tiviert die Menschwerdung Gottes als religiöse Neben-
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sache und stellt eine fundamentale Revision des revolutio-
nären Faktors dar, den das Christentum religionsgeschicht-
lich repräsentiert. Sicherlich finden sich viele jüdische 
Elemente in der christlichen Religion. In gleicher Weise 
finden sich aber auch viele heidnische Elemente in der jüdi-
schen, so dass man von den Heiden als den »älteren Brü-
dern der Juden« sprechen müsste. Das aber wäre Unsinn, 
denn natürlich baut die eine religiöse Entwicklungsstufe 
auf der vorherigen auf. Entscheidend jedoch ist die revolu-
tionäre Umdeutung, die dann dem scheinbar Gleichen 
einen anderen, einen neuen Sinn gibt. 

Deshalb spricht der bekannte jüdische Rabbiner Jacob 
Neusner im Hinblick auf die jüdisch-christlichen Bezieh-
ungen zu Recht von dem »Myth of a common tradition« 
und bringt es auf den Punkt: »Different people talking 
about different things to different people«*. Das heißt, das 
Alte Testament der Christen und die Thora der Juden sind 
nur auf den ersten oberflächlichen Blick etwas Gemein-
sames. Die jeweiligen Interpretationen durch Juden und 
Christen sind dann aber grundverschieden. Für erstere ist 
das Alte Testament in vielerlei Hinsicht ein konkretes Ge-
schichtsbuch, in dem sich unter anderem die Auserwählt-
heit des jüdischen Volkes bis in die ethnisch-politische 
Dimension hinein kundtue. Für Christen dagegen bedeutet 
»auserwählt« eine symbolische Kategorie. Wer sich auf 
den Weg zu Gott macht, wer das Herausgehen, den »Exo-
dus«, aus dem irdischen Geflecht wagt, wer sich aufmacht 
ins »gelobte Land«, in die Nähe Gottes, den unterstützt die-
ser mit allen Mitteln. So tut es uns das Alte Testament kund, 
und es tut dies gemäß dem Geist der damaligen Zeit in blut-
triefenden Bildern, wie wir sie auch aus anderen Mythen 
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kennen. Für die christliche Theologie ist diese Botschaft 
also im Wesentlichen eine symbolische. Denn wer möchte 
ernsthaft glauben, dass Gott, um das von ihm auserwählte 
Volk zu retten, ein anderes Volk mit den schrecklichsten 
Plagen überhäuft bis hin zur Tötung aller Kinder unter zwei 
Jahren? Gegen solcherart realgeschichtliche Interpretation 
müsste man in der Tat dem Atheisten R. Dawkins zustim-
men, der den alttestamentarischen Gott als eine der »unap-
petitlichsten Figuren der Weltliteratur« bezeichnet. 

Die Fundamente des Alten Testaments 

Entscheidend im Alten Testament ist die im Gegensatz zu 
den heidnischen Religionen (monotheistische) Offenba-
rung des einen Gottes, wie sie in den ersten Geboten der 
Sinai-Tafeln zusammengefasst ist. Der zweite Teil dieser 
Tafeln ist schon von ungleich geringerer Bedeutung, denn 
entsprechende Moralgesetze (Du sollst nicht stehlen, du 
sollst nicht töten etc.) finden sich ähnlich in anderen Reli-
gionen und sind nur partiell spezifisch für das Judentum. 

Von ähnlicher Bedeutung und Spezifität wie die Sinai-
Offenbarung ist der biblische Schöpfungsbericht. Auch 
er hebt sich entschieden von allen diesbezüglichen heidni-
schen Vorstellungen ab. In diesen ist immer schon etwas 
da, das dann nur transformiert wird. Im griechischen Den-
ken ist es beispielsweise das Chaos, das in den Kosmos 
transformiert wird. In anderen, pantheistischen Vorstellun-
gen ist die Welt ein ewiges Werden und Vergehen, in dem 
das Göttliche verschwimmt. Alles ist Eines und bleibt letzt-
lich Eines, [heidnischer Monismus] 
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In der Genesis aber kommt gerade durch den Schöpfungs-
akt die klare Trennung zwischen Gott und Welt zum Aus-
druck. Diese Trennung ist Grundvoraussetzung für die 
Absolutheit Gottes. Wenn die Welt einfach aus Gott heraus-
flösse, was man »Emanation« nennt [emanare (lat.) = 
herausfließen], wäre sie genauso göttlich wie Gott selbst. 
Alles bliebe, wie im indischen Denken, eine Einheit. Nimmt 
man aber die Absolutheit Gottes ernst, dann kann die Welt 
nicht ewig sein, weil dies eine exklusive göttliche Eigen-
schaft ist, und sie kann nicht direkt aus Gott herausgeflos-
sen sein, sondern nur - durch göttliche Schöpfung - aus 
dem Nichts kommen. Wohl ist die Welt, was Idee und 
Schöpfung anlangt, göttlich. Ihre Grundsubstanz ist aber 
nicht göttlich, sondern das Nichts, d.h. »nichtig« und ver-
gänglich. Gerade wenn wir den Unterschied zwischen 
Mensch und übriger Welt, also die Herausgehobenheit des 
Menschen aus der Schöpfung, verstehen und auch wissen 
wollen, wie das Böse auf die Welt gekommen ist, dann ist 
der Unterschied zwischen der Göttlichkeit Gottes und der 
Nichtigkeit der Welt wie auch der damit unmittelbar zu-
sammenhängende Unterschied zwischen Schöpfung und 
Emanation von entscheidender Bedeutung. 

Das dritte alttestamentarische Fundament ist die Ge-
schichte von den Bäumen. Als Gott die Menschen aus dem 
Paradies verstößt, weil sie vom Baum der Erkenntnis ge-
kostet haben, spricht er den eigenartigen und theologisch 
weitgehend unbeachteten Satz: Wenn die jetzt auch noch 
vom »Baum des Lebens« äßen, würden sie so wie er. Das 
Alte Testament kann man in dieser Sicht als die Geschichte 
vom Baum der Erkenntnis sehen, das Neue Testament dann 
als die Geschichte vom Baum des Lebens, von Jesus Chris-
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tus. Die nachchristlichen Juden geben sich mit dem Baum 
der Erkenntnis, mit dem »Gesetz« zufrieden. Sie finden 
sich sozusagen mit der Vertreibung aus dem Paradies ab 
und vergessen, ja leugnen den Baum des Lebens. So blei-
ben sie irdischen, heute vor allem historisch-politischen 
und psychologischen Emanzipationsvorstellungen verhaf-
tet. Im Christentum dagegen, das die Überwindung des 
Irdischen als entscheidende Voraussetzung der menschli-
chen Evolution zum Göttlichen betrachtet, sehen sie einen 
Götzendienst, den sie gemäß ihrem Talmud für genauso 
schlimm erachten wie Mord. Christen freilich, die ihren 
Glauben verstanden haben, sehen in den heutigen Juden 
nicht mehr Wegbereiter einer Glaubensetappe, die das 
Heidentum überwunden hat, sondern Repräsentanten einer 
vom Christentum überwundenen religiösen Etappe der 
Geschichte. Wie im politisch-historischen Geschehen sind 
auch hier die Revolutionäre der alten Revolution die Reak-
tionäre der neuen. 

Wer mir bis jetzt gefolgt ist, wird verstehen, wenn ich sage, 
dass das Christentum zwar heidnischer als das Judentum, 
aber nicht heidnisch ist; genauso wie es jüdischer als das 
Heidentum, aber nicht jüdisch ist; und dass es im dargestell-
ten Sinn die höchste Form von Religion repräsentiert. Dies 
wollen freilich nicht nur Nichtchristen, sondern auch viele 
Christen und gerade auch kirchliche Würdenträger nicht 
mehr wahrhaben. So sind sie jetzt dabei, ihr religiöses Juwel 
in einer »abrahamitischen« Mischreligion zu verramschen. 
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3.2 Die indische Religion und ihre 
Auswirkungen 

In Indien bedeutet Religion vor allem, in sich hineinzu-
schauen, also Introversion. In dieser hoch entwickelten und 
hoch kultivierten Innenschau resp. Meditation entdeckte 
man den ursprünglich geistigen Charakter der Welt und des 
Seins. Dieser geistige Urgrund, das Brahman, spiegelte 
sich im Einzelnen als Atman wider, und die Vereinigung 
von Brahman und Atman im Menschen galt als das eigent-
liche und entscheidende Ziel der Religion und des Lebens 
überhaupt. Die indische Religion liefert das Grundmuster 
für jedwede Mystik, d.h. die innere geistige Vereinigung 
der Einzelseele mit der Allseele. 

Gemeinhin werden in der indischen Religion drei große 
Phasen unterschieden: Die vedische [Veden = heilige Schrif-
ten der Inder] beginnt ca. 1500 vor Christus. Während zu-
nächst Opfervorschriften, also das religiöse Ritual, im 
Vordergrund stehen, tauchen in späteren Schriften [Upani-
shaden] zunehmend philosophische Reflexionen auf. Von 
500 vor Christus ab sprechen wir dann von der brahmani-
schen Phase, in der die mystische Kernidee der indischen 
Religion ihre höchste Entfaltung erlebt. Zwar war diese in 
all ihren Phasen bunt und vielfältig, denn es fehlte ihr eine 
zentrierende und konturbildende Kraft, wie sie der Katho-
lizismus im Christentum ausübte. In ihrer dritten Phase 
aber, der hinduistischen, die etwa ab 1000 n. Chr. die brah-
manische ablöst, treibt sie die Buntheit auf die Spitze und 
wird exzessiv pluralistisch. 
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Unter den vielen Göttern der indischen Religion spielen 
der Erhalter Vishnu und der Zerstörer Shiva eine besondere 
Rolle. Alle Götter aber haben eine nur begrenzte Zustän-
digkeit und sind deshalb mit der Absolutheit des jüdisch-
christlichen Gottes nicht vergleichbar. Das Brahman kann 
zwar vom Absolutheitsaspekt her mit der jüdisch-christli-
chen Absolutheit konkurrieren. Im Gegensatz dazu wird es 
aber nicht personal, sondern ausschließlich apersonal-
eshaft in der Meditation erlebt - wie überhaupt Personalität 
und Individualität sowie Abgrenzung allgemein in der indi-
schen Religion keine nennenswerte Rolle spielen. Ihre 
Grundstimmung ist der Traum. Aus dieser Sicht erscheint 
die materielle Wirklichkeit unscharf und verschwommen, 
in gewisserWeise auch als trügerischer Schein, als »Maya«. 
Eine krasse Zäsur zwischen Göttlich-Absolutem und 
Irdisch-Relativem, wie sie im grellen Tageslicht aufleuch-
tet und im jüdischen und christlichen Weltbild durch den 
Schöpfungsakt Gottes (»Es werde Licht«) charakterisiert 
ist, gibt es in der indischen Religion nicht. Hier fließt alles 
(durch Emanation) aus dem Göttlichen heraus, und die 
Grenzen zwischen Göttlichem und Weltlichem bleiben 
unscharf. So gesehen ist die indische Religion zu introver-
tiert, zu wenig auf die Außenwelt gerichtet. Sie ist trans-
zendenzbetont = transzendentistisch. Die Immanenz, das 
Irdische, vernachlässigt und vergisst sie. Im Gegensatz zur 
dualen Grundauffassung, wie sie sich in der jüdischen 
Schöpfungsgeschichte ausdrückt, ist sie pantheistisch-
monistisch, d.h. eine Einheit, aus der alles herausfließt und 
in die alles wieder hineinfließt. Man meidet den Baum der 
Erkenntnis, der die Gottferne des Menschen aufleuchten 
lässt, und verbleibt in einem träumerisch naiven Bewusst-
seinszustand, der als inneres Paradies gelebt wird und vor 
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der rauhen Außenwelt abschirmt. Die Vertreibung aus dem 
Paradies findet in Indien nicht statt. 
So haben die Inder im Vergleich zum Westen Ruhe und 
Beschaulichkeit in ihrem Leben bewahrt, sind aber im zivi-
lisatorischen Prozess der Weltgeschichte weit zurückgefal-
len. Erst jetzt, nach intensiver und auch gewaltsamer 
Herausforderung durch die westliche Zivilisation, betreten 
sie die politische Weltbühne. 

Theologisch-trinitarisch gesehen hat das indische Denken 
das Prinzip des Heiligen Geistes im Brahman inklusive der 
zugehörigen Religionspraxis, der Meditation, hoch entwi-
ckelt. Es fehlt aber das Vater-Prinzip, der personal auftre-
tende Gott, der als Gesetzgeber und Richter jeden Men-
schen individuell zur Rechenschaft zieht. Es fehlt auch der 
Sohn, der Gott, der ins Fleisch geht und das Kreuz, die Ma-
terie, nicht als Maya betrachtet, sondern ernst und auf sich 
nimmt und durchleidet. Die indische Religion ist transzen-
dent hoch entwickelt, hat aber ein aus christlicher Sicht 
unvollkommenes Gottesbild. 

Der Buddhismus 

Der Buddhismus, benannt nach seinem Religionsstifter 
Buddha, einem indischen Adeligen des sechsten vorchrist-
lichen Jahrhunderts, ist ein Produkt indischer Religiosität. 
Er verwirft aber die tradierten indischen Sozialstrukturen, 
die sich vor allem in einem herausgehobenen Priestertum, 
den Brahmanen, und einem überdifferenzierten Kastenwe-
sen manifestierten. Manche nennen deshalb den Buddhis-
mus eine »Exportvariante« der indischen Religion. Von sei-
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nem Wesen her ist dieser allerdings nicht primär eine 
Emanzipation von den theokratischen Sozialstrukturen und 
Institutionen Indiens, stellt also nicht primär eine Uni-
versalisierungsform der indischen Religion dar, sondern 
eine fundamentale Relativierung und letztlich Auflösung 
nicht nur der indischen Religion, sondern von Religion 
überhaupt. Denn da, wo es in der Religion das absolute 
Etwas, das Göttliche, den Gott gibt, da ist im Buddhismus 
das große Nicht-Etwas, das Nichts, das Nirwana. 
Im Buddhismus wird die Welt nicht wie im Christentum 
ambivalent, sondern durch und durch negativ gesehen. 
Alles Leben, das nach neuem Leben giert, alles Sein über-
haupt, bedeutet Leid und Leiden, und aus diesem Kreislauf 
des Leidens (Samsara) will der Buddhismus dem Men-
schen den Weg zum Nicht-leiden zeigen, der deshalb ein 
Weg zum Nicht-sein, zum Nichts sein muss. 

Was aber ist dann die buddhistische Religion, wenn sie das 
Ziel, das alle anderen Religionen haben, das Göttliche, ex-
plizit verwirft? Antwort: ein Weg, eine Methode, eine psy-
choanalytische Methode, wie wir mit westlichen Augen es 
sehen. Es geht um den Yoga, die Einkehr in sich selbst, um 
die Beherrschung dieses Selbst, das nicht als integrales 
Etwas, sondern als Bündel von verschiedensten Seins-
fetzen (»dharmas«) verstanden wird, die sich für kurze Zeit 
zu einem scheinbaren Ich verbinden. 
Erst soll die körperlich-physische Ebene, dann die Stim-
mungsebene, die psychische, schließlich die Gesinnung, 
die geistige Einstellung durchleuchtet, relativiert und aufge-
löst werden, wobei dies durchaus mit einem stark intellek-
tuellen Aufwand verbunden ist. Dieser Intellektualismus 
und noch mehr das atheistische Prinzip der Selbsterlösung 
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machen den Buddhismus in hohem Maße kompatibel für 
das westliche Denken. Denn auch dieses ist stark intellek-
tuell geprägt, und in seinem Mittelpunkt steht das humanis-
tische Ideal des autonomen Menschen, der sich in seinem 
Handeln gegenüber keinem Gott mehr zu verantworten hat. 
Intellektualismus und Atheismus sind also gemeinsame 
Schnittmengen von Buddhismus und westlichem Zeitgeist. 
Insofern letzterereine extreme Extraversion, ein regelrech-
tes sich-Verlieren im Außen und Äußerlichen kultiviert, 
stellt der Buddhismus mit seiner primär introversiven Aus-
richtung ein ausgleichendes Korrektiv dar. Viele westliche 
Menschen, die mit dem Verlust ihrer Religion, dem Chris-
tentum, auch ihr seelisches Gleichgewicht verloren haben, 
suchen deshalb in buddhistischen Heilstechniken einen 
gewissen Ersatz. Letztlich kann ihnen der Buddhismus dies 
jedoch nicht bieten, denn eine Religion, die nur einen Weg, 
aber kein Ziel anbietet - »Der Weg ist das Ziel« - ist keine 
Religion und kann deshalb auch das grundsätzliche Be-
dürfnis des Menschen nach Religion nicht befriedigen. 

Der Buddhismus selbst versucht dieses fundamentale De-
fizit durch Propagierung von Metta [im Sanskrit Maitri], 
d.h. allumfassender Liebe gegenüber allem und jedem, zu 
kompensieren. Bei dessen Verkündigung werden die an-
sonsten eher intellektuell trockenen Buddhisten zuneh-
mend emotional. Als Beispiel für die Höchstentwicklung 
dieser Tugend erzählen sie uns dann folgende Geschichte 
aus einer der zahlreichen Inkarnationen des Buddha. Er 
habe einmal eine Tigermutter und ihre Jungen gesehen. Die 
Tigerin habe erfolglos nach Beute Ausschau gehalten, aber 
nichts gefunden. Ihre Jungen drohten zu verhungern. Da 
habe sich der Buddha selbst der Tigerin zum Fraß vorge-
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worfen und so das Leben der jungen Tiger gerettet. Solches 
Verhalten sei Ausdruck von höchstem Metta! 
Abgesehen davon, dass eine solche Herabsetzung des Men-
schen zum Tierfutter für unser christliches Denken grotesk 
ist: Woher soll diese allumfassende Liebe der Buddhisten 
plötzlich herkommen? Im Christentum ist die Liebe ein 
absoluter Wert, weil Gott selbst die Liebe, das heißt, die 
Liebe ein wesentliches Essential [Seinsmerkmal] der gött-
lichen Existenz ist. Wo aber kommt die Liebe im Buddhis-
mus her? Es gibt hier doch gar keine absoluten Werte [abso-
luter Relativismus], ja es besteht sogar die Gefahr, dass 
diese Liebe den einen oder anderen Anhänger des Buddha 
wieder mehr Gefallen am Leben finden lässt und damit 
womöglich zu einem stärkeren Verhaftet-sein im Leben 
führt. - Das buddhistische Metta ist aus unserer Sicht ein 
Deus ex machina, ein geistiger Salto mortale, ein volunta-
ristisches Gebilde ohne ontologische Basis. 

In Indien selbst, seinem Ursprungsland, ist der Buddhis-
mus seit etwa dem zwölften nachchristlichen Jahrhundert 
weitgehend verschwunden. In seiner reinen (negativis-
tisch-atheistisch-nihilistischen) Grundrichtung [Hinayana-
Buddhismus = sog. »kleines Fahrzeug«] existiert er in Japan 
als Zen-Buddhismus, und versprengt in einigen asiatischen 
Regionen, zum Beispiel auf Ceylon. Da, wo er in größerem 
Maße praktiziert wird [Mahayana-Buddhismus = sog. 
»großes Fahrzeug«], wurde er seinen Grundprinzipien 
mehr oder weniger untreu und vermischte sich mit allen 
möglichen Götter- und Geisterkulten. Auch da, wo er in 
starkem Maße das Geistesleben beeinflusst hat, nämlich 
in China und Japan, ist er keine selbstständige religiöse 
Kraft geblieben, sondern hat sich weitgehend mit den vor-
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handenen religiösen Strömungen amalgamiert und assimi-
liert. 

China, Japan, Tibet 

Die genuin chinesischen Weltanschauungen sind derTaois-
mus, im sechsten vorchristlichen Jahrhundert von Lao-tse, 
und der Konfuzianismus, etwa zur selben Zeit von Kung-
fu-tse begründet. Ich spreche von »Weltanschauungen«, 
denn um eine Religion in unserem Sinn, die eine Beziehung 
zur Transzendenz in den Vordergrund stellt, handelt es sich 
bei beiden nicht. 
Der Taoismus ist im Wesentlichen eine ganzheitlich mys-
tische Naturphilosophie, in der es um die Harmonie der bei-
den Uni versalkräfte Yin und Yang geht. Diese gelte nicht nur 
in der Natur, sondern auch im einzelnen Menschen, in den 
Gemeinschaften und im Leben des Staats. Auch im Westen 
kennt man inzwischen das taoistische Orakelbuch 1 King. 
Dessen Weissagungen gehen von 64 Grundmustern der 
menschlichen Lebenssituationen aus. Der jeweilige Orakel-
spruch soll dem Anfragenden helfen, die vor ihm liegende 
Situation einem dieser 64 Muster zuzuordnen, diese so bes-
ser zu verstehen und sein Handeln danach auszurichten. 

Der Konfuzianismus ist im Wesentlichen eine Morallehre, 
in deren Mittelpunkt Nächstenliebe und Pietät stehen. Ziel 
ist eine aristokratisch vornehme Grundhaltung, die sich vor 
allem in Zurückhaltung, Rücksichtnahme und dem Bestre-
ben, den anderen unter keinen Umständen zu brüskieren, 
nach außen hin äußert - ein Verhalten, von dem gerade wir 
Westmenschen einiges lernen können! 
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Auch die diversen Weisheitssprüche, von denen viele in-
zwischen bei uns hier angekommen sind, verraten ein tie-
fes Verständnis von den Problemsituationen unseres Lebens. 
Formelhaft in einem Spruch zusammengefasst, hier an 
diverse lateinische Sentenzen erinnernd, sind sie hilfreicher 
als viele umfangreiche psychologische Ratgeber: »Wenn 
Du es eilig hast, mache einen Umweg« oder »Wer die Wahr-
heit sagt, muss ein schnelles Pferd haben« usw. 

Die chinesische Zivilisation ist eine der ältesten der Welt, 
und das spezifisch Zivilisatorische ist in ihr entwickelt wie 
sonst nirgendwo; wobei Zivilisation für mich nicht gleich-
bedeutend ist mit Kultur. Sie, die Zivilisation, kümmert 
sich im Wesentlichen um einen optimalen Ablauf der irdi-
schen, in dieser Zeit stattfindenden Verhältnisse. Bei Gesell-
schaften, in denen Religion keine große Rolle spielt, in 
denen es also vorwiegend oder ausschließlich um die Orga-
nisation des Diesseitigen geht, spreche ich von »Zivili-
sation«. Bei Gesellschaften aber, in denen Religion eine 
wichtige oder zentrale Rolle spielt, spreche ich von »Kultur«. 
In diesem Sinne haben für mich die Chinesen eine hoch 
entwickelte Zivilisation, aber eine niedrig stehende Kultur. 
Dies gilt nicht nur für die Gegenwart, in der nicht zufällig 
der atheistische Marxismus in maoistischer Interpretation 
zur Staatsphilosophie der Volksrepublik China geworden 
ist - es gilt für die gesamte chinesische Geschichte. Denn 
die ihr zugrunde liegenden Ideologien des Lao-tse und 
Kung-fu-tse erschöpfen sich letztlich in einem irdischen 
Kaiser- und Staatskult und fördern in keiner Weise die 
Möglichkeiten des Menschen, sich religiös höher zu entwi-
ckeln. 
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Das chinesische Denken ist in meiner Diktion also im 
Wesentlichen immanentistisch. Dies änderte sich auch nicht, 
als um die Zeitenwende der Buddhismus zunehmend nach 
China vordrang. Dieser transzendiert zwar die vorgegebe-
ne irdische Immanenz und versucht sie sogar systematisch 
aufzulösen. Das Ergebnis ist aber nicht eine Transzendenz 
im Sinn einer neuen, höheren Seinsebene, sondern ein 
Nichts; also ein Nichts anstelle von Transzendenz. 
Es mag eine gewisse Kompatibilität zwischen Buddhismus 
einerseits und Taoismus und Konfuzianismus andererseits 
geben. Letztlich überwogen aber die Widersprüche, denn 
der buddhistische Negativismus ist dem chinesischen Den-
ken fremd. So kam es zwar immer wieder zu Versuchen einer 
theologisch-philosophischen Synthese der drei Richtungen, 
sie scheiterten jedoch sämtlich. Allenfalls kam man zu vor-
dergründig synkretistischen Konstrukten, die keine nach-
haltige Basis für eine kulturelle Einheit bieten konnten. 
Dementsprechend wechselten sich in der chinesischen Ge-
schichte Zeiten relativer Harmonie zwischen den drei 
Strömungen mit Zeiten ab, in denen es zu heftigsten Kämp-
fen und gegenseitigen Verfolgungen kam, wobei sich letzt-
lich der Konfuzianismus langfristig durchsetzte. 

Nicht zuletzt über die sog. Traditionelle Chinesische 
Medizin [TCM = Akupunktur, Moxibustion, chinesische 
Pflanzenkunde und anderes] hält das chinesische Denken 
auch bei uns Einzug in diverse Illustrierte und Fernseh-
magazine. Dabei werden die chinesischen Prinzipien nicht 
kritisch im Lichte unserer abendländischen Philosophie 
und Theologie reflektiert und hinterfragt, sondern von in 
der Regel philosophisch unbedarften Ärzten mehr oder 
weniger gläubig reproduziert bzw. verkündet. 
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Japan 

In Japan war die Situation anders. Der Buddhismus kam 
hier etwa 500 Jahre später als in China ins Land und traf auf 
eine animistische Naturreligion, den sog. Shintoismus. Im 
Gegensatz zu China spreche ich hier nicht von »Zivilisa-
tion«, sondern von »Kultur«, allerdings von einer relativ 
niedrig stehenden. Ist doch der Shintoismus äußerst ober-
flächlich und superpolytheistisch: Für alles gibt es einen 
eigenen Gott, sogar für den Abort! Von Sünden befreit man 
sich, indem man sie einfach auf einen Zettel schreibt und 
diesen in einen Fluss wirft. Gebete sind nicht innere Zwie-
sprache mit Göttern und Göttlichem, sondern werden auf 
äußere Rituale reduziert, indem man zum Beispiel mehr-
fach um einen Schrein herum geht. Praktisch fällt eine 
betuliche Frömmigkeit auf, die sich - hier den chinesischen 
Verhältnissen ähnlich - in einem Staats- und Kaiserkult 
verdichtete. In China brach dieser durch Maos kommunis-
tische Revolution zusammen, in Japan 1945 durch die US-
Amerikaner und ihre Atombomben. Heute ist Japan das am 
meisten verwestlichte Land Asiens. 

Tibet 

Eine Sonderrolle spielt der tibetanische Buddhismus, der 
auch als »Lamaismus« bezeichnet wird. Er stellt eine wüste 
Vermischung des ursprünglichen Buddhismus mit allen 
möglichen volksreligiösen, aus Indien stammenden sog. 
»tantrischen« Ideen und Riten dar: Gebetsmühlen, Amu-
lette,, Zauberformeln, also vergleichsweise primitive reli-
giöse Rituale. Die Basis des Kults sind Klöster und Mönche. 
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Zeitweise waren bis zu einem Viertel der Bevölkerung im 
Kloster tätig. 
Über Jahrhunderte beherrschte der Lamaismus als theokra-
tisches System Tibet, bis dieses 1950 von Maos kommu-
nistischem China annektiert wurde. Der religiös-politische 
Führer, genannt Dalai Lama, flüchtete nach Indien und 
errichtete dort eine Exilregierung. Sein Nachfolger unter-
nahm zahlreiche Reisen mit noch zahlreicheren Vorträgen. 
Außer ein paar nichtssagenden humanitären Floskeln hatte 
er dabei nicht viel zu bieten. Im Westen wurde er allerdings 
in höchstem Maße hofiert, bis hin zu ständigen Audienzen 
bei den Regierungen in Washington, Berlin und anderswo. 
Dabei ging es vor allem um eine politische Instrumenta-
lisierung des tibetanischen Exilbuddhismus gegen die chi-
nesische Volksrepublik. Nicht dass ich deren aggressiver 
Annexion und der dann anhaltenden Repression gegenüber 
der tibetanischen Bevölkerung irgendetwas Gutes abge-
winnen könnte. Aber mitnichten kann ich davon eine posi-
tive Wertschätzung des Buddhismus im allgemeinen und 
des Lamaismus im besonderen ableiten. 
Schon zu vorchinesischen Zeiten war es üblich, dass sich 
die Lamas gegenseitig, zumeist durch Gift, umgebracht 
haben, und was die freundliche, demonstrativ zur Schau 
getragene buddhistische Friedfertigkeit anlangt, so galt sie 
in Tibet nicht gegenüber dem Christentum. Dieses wurde 
dort immer heftigst und gewaltsam unterdrückt, von der 
Vergangenheit bis in die Jetztzeit. Wenn heute diverse aus-
gebrannte Intellektuelle im buddhistischen Gebetsmühlen-
zauber innere Erlösung zu finden glauben, zeugt dies nicht 
von geistiger Überlegenheit des Buddhismus, sondern von 
geistiger Heruntergewirtschaftetheit der westlichen Intelli-
genz. Damit will ich aber nicht sagen, dass nicht einzelne 
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Elemente und Techniken des Buddhismus sowie des Yoga 
und der Meditation sinnvoll und hilfreich wären und auch 
in eine z.B. christlich-religiöse Praxis eingebunden werden 
könnten. 

Die sog. Gnostik 

Über afrikanische Naturreligionen, die - bis hin zu kanni-
balischen Riten - primitive Formen des Heidentums dar-
stellen, will ich mich nicht weiter auslassen. Dem Zeitgeist 
klingt das vielleicht »eurozentristisch« und arrogant. Für 
mich aber ist nicht der Eurozentrismus das Problem, son-
dern die kulturelle Selbsvergessenheit diverser Europäer, 
die sich bei der Bewunderung solcher Kulte gar nicht mehr 
einkriegen. 
Übergehen will ich auch die alten mittel- und südamerika-
nischen Kulturen. Mit der Christianisierung des Kontinents 
wurden sie zum Teil äußerst brutal und gewaltsam zerstört. 
Dies im historischen Kontext zu kritisieren und zu brand-
marken, ist notwendig und legitim. Nicht legitim ist es, was 
in manchen Berichten zwischen den Zeilen immer wieder 
geschieht, daraus eine Überlegenheit dieser Kulturen gegen-
über der christlichen abzuleiten. Auch wenn man sie in ver-
schiedener Hinsicht zu Recht als »Hochkulturen« bezeich-
net, sind sie aus christlicher und humanistischer Sicht 
letztlich primitiv. Nur wer die rituelle Abschlachtung von 
Tausenden von Kindern für eine gute Sache hält, wird hier 
widersprechen. Das Christentum hat mit diesen schreck-
lichen Menschenopfern Schluss gemacht, und die meisten 
Südamerikaner danken ihm das noch heute. 
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Näher eingehen will ich jetzt auf die sog. Gnostik. Hat sie 
doch geistesgeschichtlich neben dem mosaischen Judais-
mus entscheidenden Anteil an der Entstehung des Christen-
tums! In der Auseinandersetzung mit ihr und dem Judais-
mus hat das Christentum in den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten seine spezifische Theologie entwickelt. 
Die Gnostik ist eine geistige Strömung, die in der von 
Alexander dem Großen geschaffenen hellenistischen Welt 
entstand und hier eine dominierende Rolle spielte. Ihre 
theoretische Grundlage war die griechische Philosophie, 
vor allem die platonische. Über die geistige Ideenwelt, wie 
sie Piaton gedacht hatte, stellten die Gnostiker eine energe-
tisch apersonale Gottheit im Sinne einer als absolut vorge-
stellten Lichtfülle [»Pleroma«]. Aus dieser einheitlichen 
Lichtfülle ströme alles Sein per Emanation. Je weiter die 
Seinsformen von der ursprünglichen Lichtquelle entfernt 
sind, desto niedriger werden sie von den Gnostikern einge-
stuft. Die niedrigste Stufe ist in dieser Hierarchie die sicht-
und fühlbare Materie. Zwischen Materie und Pleroma gibt 
es Götter, Engel und andere als Zwischenwesen, aber für 
alle gilt, dass sie aus dem einen göttlichen Ursprung heraus-
fließen. 

Was die Menschen anlangt, so unterscheidet die Gnostik 
Pneumatiker, die das göttliche Pleroma direkt schauen 
können; dann Pistiker, die das Pleroma nicht schauen kön-
nen, aber glauben, dass es existiert; schließlich Hyüker, die 
die Verbindung zum Licht verloren haben und sich in der 
Scheinwelt des Materiellen verlieren. 
Das Wort »Gnostik« kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet »Erkenntnis«. Gemeint ist in diesem Fall aber 
nicht rationales, sondern mystisches Verstehen, d.h. Ver-
stehen durch inneres meditatives Schauen. 
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Im Gegensatz zum christlichen Weltbild, in dem durch 
göttliche Schöpfung eine duale Situation hergestellt wird, 
ist das gnostische Weltbild monistisch . Es gibt nur das 
Göttliche, aus dem heraus alles fließt, und es gibt kein 
Nichts und auch keinen wesentlichen Unterschied zwi-
schen Göttlichem und Nichtgöttlichem. Was im Christen-
tum nur für Jesus gilt und ihn zum Christus macht, nämlich 
die Emanation, die unmittelbar göttliche Herkunft - »ge-
zeugt, nicht geschaffen«, heißt es im christlichen Glau-
bensbekenntnis gilt in der Gnostik für alles und jedes. 
Alles fließt aus dem göttlichen Ursprung und ist damit gött-
lich. 
Die Gnostik ist also pantheistisch - im Gegensatz zum jüdi-
schen und christlichen Weltbild, in dem die Schöpfung und 
zunächst auch der Mensch von Gott aus dem Nichts ge-
schöpft werden. Diese Verschiedenheit der Grundsicht 
(Schöpfung versus Emanation) hat weitreichende Auswir-
kungen auf das übrige Denken und Vorstellen. 

Christentum und Gnostik 

Zunächst geht es um die Frage: Wie kommt das Böse auf 
die Welt, und wie kann Gott es überhaupt zulassen? [sog. 
Theodizee-Problem] Manche Gnostiker sagen, Gott habe 
nicht nur eine helle und gute, sondern auch eine dunkle und 
böse Seite. Letztere sei die Quelle des Bösen in der Welt -
Gott also nicht das absolut Gute, sondern ein ethisch ambi-
valentes Wesen. Andere Gnostiker reißen die »gute« und 
die »böse« Seite des Göttlichen ganz auseinander und 
unterstellen zwei absolute Prinzipien: ein absolut Gutes 
und ein absolut Böses; so z. B. der aus der alten zarathustri-
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sehen Religion Persiens hervorgehende Manichäismus. 
Schließlich gibt es Gnostiker, die das Problem dadurch 
lösen wollen, dass sie die Existenz des Bösen gänzlich 
leugnen. Das Böse sei nur ein Scheinproblem, das sich im 
Prozess der wahren Erkenntnis des Göttlichen von selbst 
verflüchtige. 
Erstere Ansicht ist für Christen nicht annehmbar, weil Gott 
für sie nicht gut und böse zugleich, sondern nur gut, d.h. 
absolut gut ist. Noch weniger annehmbar ist die Vorstellung 
von zwei moralisch gegensätzlichen absoluten Gottheiten, 
weil sie den christlichen Monotheismus grundsätzlich 
sprengt. Die drittgenannte Ansicht dagegen macht das 
Böse irreal und bagatellisiert es. 
Christlich gesehen entsteht das Böse aus der Freiheit des 
Menschen, d.h. der nur diesem eigenen Möglichkeit, sich 
von Gott abwenden zu können. Insofern nun der Mensch 
erst einmal Geschöpf ist, kommt er aus dem Nichts, und 
auch das Böse, das der Mensch durch den Missbrauch sei-
ner Freiheit auf die Welt bringt, kommt so nicht aus Gott, 
dem absoluten Sein, sondern aus dem Nichts, dem absolu-
ten Nichtsein: Gott bleibt also gut, und das Böse real - ein 
fundamentaler Gegensatz christlicher Ethik zur Gnostik. 

In den meisten gnostischen Systemen gibt es Seelenwan-
derung und Reinkarnation, im Christentum nicht. Hier 
gilt menschliche Individualität als höchster Wert, was ein-
schließt, dass zu dieser geistigen Individualität auch nur 
ein bestimmter Körper passt und adäquat ist. So betont die 
christliche Sicht gegenüber der Gnostik nicht nur das indi-
viduelle Sosein eines Menschen, sondern wertet auch das 
Materiell-Fleischliche auf. Dieses ist nicht nur vordergrün-
dige Hülle oder »Gefängnis der Seele«, wie es Piaton aus-
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drückt, sondern Tempel der Seele und darüber hinaus 
Ausdruck deren Individualität bis in die kleinsten Adern 
hinein. 

Beherrscht der Mensch die Geister oder beherrschen diese 
ihn ? 

Im gnostischen Weltbild wird der Mensch von guten oder 
auch bösen Geistern gelenkt und bestimmt, im christlichen 
dagegen geht es um die Selbstverantwortlichkeit des Men-
schen. Dieser bekommt hier eine einzigartige Stellung, 
denn er kann sich Gott zuwenden und letztlich selbst zum 
Gott werden; oder er kann sich von Gott ab- und dem Nichts 
zuwenden, in dieses zurückkehren und in ihm verschwin-
den, das heißt, den ewigen Tod erleiden. 
Auf dieser Ebene der Dinge spielt sich das ab, was wir 
»Freiheit« nennen: nicht, wenn wir überlegen, ob wir ins 
Kino oder zum Fußball gehen, sondern wenn wir entschei-
den, ob wir uns Gott zuwenden oder dem Nichts. Letztlich 
gibt es Freiheit nur in religiösen und moralischen Dingen. 
Deswegen kann es auch in der Politik nur einen Freiheits-
kampf geben, wenn er in irgendeiner Weise mit Religion 
verbunden ist. Der entscheidende Unterschied also zum 
gnostischen Denken ist, dass der Mensch selbst verant-
wortlich handelt und nicht den bloßen Nachvollzieher des 
Willens und der Taten übermenschlicher Wesen darstellt. 

Das Christentum hat sich immer von der Gnostik abge-
grenzt, wobei sich diese Auseinandersetzung über Jahrhun-
derte in verschiedenster Form abspielte. Schon im zweiten 
nachchristlichen Jahrhundert gab es zum Beispiel einen 
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Bischof namens Markion, der am Schwarzen Meer wirkte: 
Der Gott des Alten Testaments sei ein böser Gott, nur der 
des Neuen Testaments sei der gute Gott. Noch radikaler 
predigte 100 Jahre später der Religionsstifter Mani, auf den 
der oben erwähnte Begriff Manichäismus * zurückgeht, den 
Kampf zwischen Gut und Böse, wobei auch bei ihm die 
Menschen nur die Bühne des überirdischen Ringens der 
moralischen Fundamental mächte abgeben dürfen. 

Das gnostische Denken wirkte sich jedoch nicht nur nega-
tiv aus. Christliche Mystiker wie Meister Eckehart und 
Jakob Böhme ließen sich inspirieren und erweiterten das 
christliche Weltbild, ohne es zu sprengen. Gnostische 
Strömungen begegnen uns dann wieder im 19. und 20. 
Jahrhundert in Form der Theosophie und ihres Ablegers, 
der Anthroposophie; nicht zuletzt auch in zahlreichen eso-
terischen Kulten der 1980er und 1990er Jahre, die von den 
USA ausgehend den Westen überschwemmten. 

Wie die indische Religion kennt auch das gnostische Den-
ken keinen Gott-Vater und keinen Gott-Sohn, sondern nur 
einen Gott-Geist. In der Sprache der trinitarischen Theolo-
gie könnte man sagen, dass in beiden - von den einen mehr 
in gläubig religiöser, von den anderen mehr in intellektuell 
philosophierender Weise - das trinitarische Prinzip des 
Heiligen Geistes verabsolutiert wird. Gnostik und indische 
Religion sind sich also sehr ähnlich. Erstere stellt sozusa-
gen die hellenistische Transformation von letzterer dar. So 
hat die fundamentale Auseinandersetzung zwischen asia-
tisch-indischer und christlicher Weltreligion im Wesent-
lichen über den Umweg der Gnostik stattgefunden. 
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3.3 Die Entwicklung des nachchristlichen 
Judaismus 

Durch die Herauslösung, oder sagen wir besser Heraus-
sprengung des Christentums aus dem Judentum, hat sich 
dieses nach und nach wesentlich verändert. Im Jahre 70 
haben die Römer unter Kaiser Titus die jüdische Provinz, 
in der es immer wieder zu Aufständen kam, auf ihre Weise 
befriedet: Sie haben Jerusalem zerstört und den zweiten, 
von Herodes erbauten Tempel niedergerissen. Geblieben 
ist von diesem nur die sog. Klagemauer. Die Unruhen, die 
es danach immer noch gab, beendete Kaiser Hadrian 60 
Jahre später endgültig. Der Großteil der Juden, vor allem 
die oberen Schichten, wurden aus Palästina vertrieben und 
in alle Welt verstreut. Die jüdische Katastrophe, die sich 
wenige Jahrzehnte nach der vom Sanhedrin* erwirkten 
Kreuzigung des Jesus von Nazareth ereignete, erscheint 
nicht nur vielen Christen als äußerst symbolträchtig. Nichts-
destotrotz hielten die jüdischen Oberschichten an ihrem 
antichristlichen Kurs fest. Im Jahre 100 n. Chr. verfluchte 
die Jerusalemer Synagoge offiziell das Christentum, und 
bei den 68 n. Chr. mit Nero beginnenden und sich über 230 
Jahre hinziehenden Christenverfolgungen durch die Römer 
waren es häufig Juden, die Christen, aus welchen Gründen 
auch immer, anschwärzten und so deren Martyrium mit zu 
verantworten hatten. Im Gegensatz zur christlichen war die 
jüdische Religion im römischen Reich offiziell zugelassen, 
[»religio licita«] 

Vor allem im Raum Babylon, aber auch im Umfeld 
Palästinas brachten im fünften und sechsten Jahrhundert 
jüdische Rabbiner den sog. Talmud zu Papier, eine Art 
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Katechismus mit dem Anspruch, die mündliche Überliefe-
rung seit Moses festgehalten zu haben und die authentische 
Interpretation der Bücher des Moses (»Thora«) darzustellen. 
Auf den ersten Blick fallen in diesem Werk die unzähligen 
Vorschriften auf, die das Leben des orthodoxen Juden bis 
in den tiefsten Alltag hinein reglementieren und einschrän-
ken. Um den Sabbat nicht zu entheiligen, darf er an diesem 
Tag beispielsweise nicht einmal Klopapier falten! Des 
Weiteren stoßen wir auf zahlreiche intellektualistisch-
sophistische Diskussionen, die uns an die Evangelien erin-
nern; nämlich an die Stellen, in denen sich Jesus mit den 
Haarspaltereien und der Scheinheiligkeit der Pharisäer aus-
einanderzusetzen hatte. 

Hinter all dem aber finden wir immer wieder die Grund-
sätze der talmudtischen Theologie, die im Kern antichrist-
lich, d.h. dem christlichen Grundgedanken diametral ent-
gegengesetzt ist: Gott ist nicht Mensch geworden, schon 
gar nicht in Jesus von Nazareth, und er wird es auch nie 
werden, das heißt, das Menschliche, das Humane, ist nicht 
wie im Christentum ein Essential der Göttlichkeit. Der 
jüdische Gott bleibt genuin un-menschlich, genuin in-
human, und der Mensch bleibt Mensch, d.h. un-göttlich. 
Eine religiöse Evolution des Menschen ins Reich Gottes, in 
die Göttlichkeit, ist dem talmudischen Denken fremd, sein 
Menschenbild ist immanentistisch. 
Während das christliche Reich dementsprechend ein trans-
zendentes, ein jenseitiges i s t - Jesus sagt: »Mein Reich ist 
nicht von dieser Welt« -, bleibt das jüdische Reich irdisch 
gebunden und diesseitig. Wohl erwartet man einen Messias. 
Er wird aber mehr oder weniger politisch vorgestellt als 
einer, der den Juden im Sinne Davids ein neues großes 
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Reich und Macht und Frieden beschert. Dabei wird der 
Gedanke der Auserwähltheit des jüdischen Volkes, den wir 
aus dem Alten Testament kennen und als Christen im 
Wesentlichen symbolisch interpretieren, kultiviert und 
übersteigert: »Wenn der Messias kommt, sind alle die 
Sklaven der Israeliten« - so steht es im Talmud. [Gemara, 
Traktat Enubin, Abschnitt IV] Die Versklavung des Restes 
der Menschheit im messianischen Reich der Juden ist also 
das eschatologische* Ziel der talmudischen Religion. 
Dementsprechend finden wir auch in vielen anderen 
Abschnitten Hass und Verachtung für alles Nichtjüdische 
bis hin zu Aufrufen, die Nichtjuden zu vernichten. 

Über Jahrhunderte hat dieser Talmud das Judentum geistig 
geprägt, sind Juden also in seinem Geist sozialisiert wor-
den. Nicht nur viele Nichtjuden, auch viele Juden halten 
deshalb den Talmud für einen wesentlichen Faktor bei der 
Generierung von Antisemitismus in den Ländern, in denen 
die Juden lebten. 
Theologisch verwässerte der Talmudismus im Laufe seiner 
Entwicklung die Grundlagen des alttestamentarisch-jüdi-
schen Glaubens. Durch den Einfluss der sog. Kabbala 
wurde er immer mystischer: Statt Schöpfungsglauben auch 
hier jetzt Emanation, statt dem Gesetz jetzt mythologische 
Figuren wie das »Kleine Gesicht« oder die »Matrona« bzw. 
»Lady«, deren sexuelle Vereinigungen dann für das Heil 
Israels von ausschlaggebender Bedeutung sein sollen. 
Im Zuge der westlichen Aufklärung wurden die jüdischen 
Ghettos aufgelöst, und der Talmud verlor zunehmend an 
Bedeutung. Heute bekennen sich etwa 30 % der Weltbevöl-
kerung zum Christentum, 20 % zum Islam, 14 % zum Hin-
duismus, 6 % zum Buddhismus, aber nur knapp 0,3 % zum 
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Judentum. Die jüdische Religion hat im Hinblick auf die 
Entwicklung von Christentum und Islam geschichtliche 
Weltbedeutung. Von ihrer tatsächlichen Verbreitung her 
kann man sie heute aber nicht mehr als »Weltreligion« 
bezeichnen. Weltbedeutung hat das Judentum heute nicht 
direkt durch seine Religion, sondern im Wesentlichen indi-
rekt, nämlich durch Judaisierung der christlichen Religion 
und Zionisierung der westlichen Politik. 

Der Zionismus ist keine Religion, sondern eine nationalis-
tische Ideologie. In dieser gibt es keinen Gott, hier ist sozu-
sagen Israel selbst zum Gott, zum Selbstzweck geworden. 
Entscheidend gestärkt wurde die zionistische Bewegung -
es hört sich eigenartig an - durch die nationalsozialisti-
schen Verfolgungsmaßnahmen und den Untergang des 
Nationalsozialismus 1945. Ab 1967 (Sieg Israels im Sechs-
tagekrieg mit Besetzung weiterer arabischer Gebiete) spielt 
der Zionismus in der internationalen Politik eine nicht 
mehr zu übersehende Rolle als permanenter Brandherd im 
Nahen Osten. Wichtiger aber als der Staat Israel muss hier 
der zunehmende Einfluss des Zionismus in den USA einge-
schätzt werden, insbesondere auf die dort betriebene Außen-
politik. Man kann sagen, dass diese seit 1989 (Zusam-
menbruch der Sowjetunion) vom Zionismus dominiert 
wird. So war beispielsweise auch Obama trotz verschiede-
ner Bemühungen nicht in der Lage, die Fortsetzung der. 
israelischen Siedlungspolitik im Westjordanland und in 
Ostjerusalem zu unterbinden. 

Wie auch aus der Entwicklung des nachchristlichen Judais-
mus deutlich wird, stellt das Christentum nicht eine Uni-
versalisierungsvariante des Judaismus dar, sondern einen 

170 



revolutionären Sprung in der religiösen Entwicklung, der, 
was die Dimension anlangt, den Sprung vom Heidentum 
zum Sinai-Judentum übertrifft. Wenn also ein passendes 
Bild für das Verhältnis Judentum und Christentum, dann 
nicht das vom »älteren Bruder«, sondern das vom Schmet-
terling: Was die Puppe für den Schmetterling, war das 
Judentum für das Christentum. 

Der Islam 

Wie das orthodoxe Judentum leugnet auch der Islam expli-
zit die Gottessohnschaft von Jesus Christus und brand-
markt jedwede »Zugesellung« [»shirk«] zu Gott, in die 
Göttlichkeit, als frevelhaften Götzendienst. Auch der isla-
mische Gott ist nur göttlich, nicht menschlich, ist un-
menschlich und in-human im ursprünglichen Sinn des 
Wortes. Diese theologische Grundauffassung vereint Islam 
und orthodoxes Judentum und stellt beide in einen schrof-
fen Gegensatz zum Christentum. 

Natürlich gibt es auch Gegensätze zwischen Islam und 
orthodoxem Judaismus, die aber im Vergleich zur theolo-
gisch-religiösen Gemeinsamkeit unbedeutend sind. Zum 
Beispiel ist das islamische gegenüber dem judaistischen 
Gottesbild subjektiver geprägt. Während im Talmud Jahwe 
immer mehr hinter dem Gesetz verschwindet und sogar 
selbst das Gesetz studieren muss, ist Allah vor allem göttli-
cher Wille, der ein Gesetz überhaupt erst zum Gesetz macht 
und es jederzeit durch sein Wollen wieder aufheben oder 
ändern kann. In diesem Sinn ist der islamische Gott dem 
alttestamentarischen näher als der talmudische. 
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Entsprechend dem subjektiveren Gottesbild steht im Islam 
das (nichtrational-überrationale) Glauben im Vordergrund, 
die Grundhaltung im Talmud dagegen ist eher intellektua-
listisch. 
Des Weiteren ist der Islam - auch hier dem Christentum 
ähnlicher - universalistisch, das heißt, er lehnt Auserwählt-
heitsideen ab, wie sie im Talmud kultiviert werden. 
Auch werden die religiösen Gesetze wesentlich verein-
facht: Der Moslem muss fünfmal täglich beten. Es gibt 
einen Fastenmonat. Man muss den Armen Almosen geben 
und sollte einmal im Leben eine Wallfahrt nach Mekka ge-
macht haben. Gegenüber den 3000 talmudischen Vorschrif-
ten [Halacha] nimmt sich das bescheiden aus und ist auch 
für eine breitere Öffentlichkeit praktikabel. 

»Islam« bedeutet Unterwerfung. Damit ist zunächst die 
religiöse Unterwerfung des Gläubigen unter Gott gemeint, 
eine Haltung, die auch das Christentum als unentbehrlich 
für den religiösen Kult erachtet. Die christliche Haltung zu 
Gott erschöpft sich aber nicht darin und ist, entsprechend 
der vorgestellten göttlichen Trinität, ambivalent bzw. triva-
lent. Gilt sich unterwerfende Verehrung vor allem der Vater-
Seite Gottes, so darf sich der Mensch dessen Sohn-Seite 
quasi als Bruder nähern, mit dem man auf Augenhöhe ein 
(inneres) Gespräch führen kann. 
Die Muslime halten nun dagegen, dass auch ihr Gott Allah 
die Menschen liebt und barmherzig ist. Für Christen aber 
bleiben solche Liebe und Barmherzigkeit halbherzig und 
unvollendet, weil Allah die letzte Konsequenz scheut, näm-
lich die göttliche Inkarnation im Menschen. Das gilt insbe-
sondere für das Mitleid und das Mitleiden. Um das mensch-
liche Leid authentisch zu erfahren, um wirklich mit den 
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Menschen mitzuleiden und deren Leid zu teilen, ist es 
logisch fast zwingend, dass Gott Mensch werden muss. 
Liebe und Mitleid Allahs zu den Menschen sind willkür-
lich, beim christlichen Gott haben sie sozusagen eine innere 
(ontologische) Grundlage. Auch fragt man sich als Christ 
natürlich, warum sich Gott vollständig in einem Buch 
(Koran), nicht aber in einem Menschen offenbaren könne. 
Insgesamt fehlt dem Islam die große Brücke zwischen Gott 
und Mensch, der Gott-Mensch und Menschen-Gott Jesus 
Christus. Der diesbezügliche Ersatz durch Propheten und 
Bücher ist vergleichsweise dürftig. Allah bleibt so letztlich 
ein kosmisch autoritärer Herrscher, letztlich ein Sklaven-
halter. Sicherlich kann er sich auch generös und liebevoll 
gegenüber seinen Sklaven, den Menschen, verhalten, aber 
immer bewahrt er die Distanz - im Gegensatz zum christli-
chen Gott-Vater, der in den Menschen seine Kinder und 
damit sein eigen Fleisch und Blut sieht und sie in diesem 
Sinne zu erwachsenen Göttern erziehen will. 

Halten wir fest: Es bestehen erhebliche theologisch religiö-
se Unterschiede zwischen Christentum einerseits und 
Islam und orthodoxem Judaismus andererseits. Die diesbe-
züglichen Unterschiede zwischen den beiden letzteren sind 
eher geringfügig. In vielerlei Hinsicht ist der Islam dabei 
dem alttestamentarischen Judaismus näher als Talmud und 
Kabbala*. Wie kommt es dann, dass sich im Nahen Osten 
und weltpolitisch insgesamt Moslems und Juden in einer 
Weise bekriegen, die an Unerbittlichkeit und Grausamkeit 
nicht zu überbieten ist? Spielt Religion doch keine ent-
scheidende Rolle bei der Auseinandersetzung von Staaten 
und Völkern? 
Antwort: Hier geht es nicht um eine Auseinandersetzung 
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zwischen orthodoxem Judentum und Islam, sondern um 
eine zwischen zionistischem Judentum und Islamismus. 
»Islamismus« bedeutet einen fundamentalistisch überstei-
gerten und aggressiv politisierten Islam, und der Zionismus 
ist keine Religion, sondern eine nationalistische Ideologie. 
Er repräsentiert religiös somit eine heidnische Grundhal-
tung. Dementsprechend liegt der genannten politischen 
Konfrontation nicht der religiöse Gegensatz zwischen jüdi-
scher und muslimischer Religion zugrunde, sondern der 
zwischen Heidentum und Judaismus, wobei - es erscheint 
auf den ersten Blick kurios - nicht die Juden, sondern die 
Moslems theologisch den Judaismus repräsentieren. 
Wer nun glaubt, sich hier aus irgendwelchen, womöglich 
gar religiösen Motiven einmischen zu dürfen, hat das 
Wesen dieses Konflikts nicht verstanden. Christlich moti-
vierte Politik kann hier nur konsequente Neutralität bedeu-
ten. Man muss sich konsequent aus diesem Konflikt heraus-
halten, was die politische Klasse in Deutschland mit ihrer 
sog. »Staatsräson« nicht versteht und nicht verstehen will. 

3.4 Der Humanismus 

Der Humanismus ist eine geistige Strömung, die den Men-
schen in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt und ihm 
höchste Wertschätzung zukommen lässt. Manche sehen die 
Quelle dieser Bewegung schon in der griechisch-römi-
schen Antike, in Autoren wie Cicero und den stoischen 
Philosophen, deren Botschaft lautete: Bescheidenheit, 
maßvolles und diszipliniertes Verhalten, Generosität, 
Nachsichtigkalt usw. Wer in der Schule noch Latein gelernt 
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hat, wird manche Abhandlung mit der Uberschrift »de 
humanitate« übersetzt haben. Ganz in diesem Sinn formu-
lierte später unser großer Dichterfürst Goethe: »Edel sei 
der Mensch, hilfreich und gut . . .« 
Dieser antike Humanismus ist aber nicht das, was wir heute 
darunter verstehen - fehlt ihm doch ein wesentliches Ele-
ment, nämlich das der Universalität. Die antiken Gesell-
schaften waren Sklavenhalter-Gesellschaften, Humanität 
galt nur für den römischen Staatsbürger, den civis Romanus, 
nicht für die fremden Völker, die Barbaren, und schon gar 
nicht für die Sklaven. Gerne wäre er für die Abschaffung 
der Sklaverei, so zynisch der große Philosoph Aristoteles, 
»aber wer bitteschön schält uns dann die Möhren?« 

Etwas fundamentaler lässt sich Humanität aus dem Alten 
Testament ableiten, insofern es da heißt: Gott schuf den 
Menschen nach seinem Ebenbild und hauchte ihm seinen, 
den göttlichen Odem ein. Gottesebenbildlichkeit und gött-
licher Odem heben den Menschen aus der übrigen Schöp-
fung heraus. Dennoch bleibt im Alten Testament die Kluft 
zwischen Gott, dem Höchsten, und den Menschen unend-
lich groß. Deshalb beginnt wahrer Humanismus erst mit 
dem Neuen Testament. Hier wird durch die Menschwerdung 
Gottes das Menschliche in den göttlichen Rang gehoben 
und hat damit unmittelbar Teilhabe an der Göttlichkeit, am 
höchsten Wert schlechthin. Deshalb konnte der Humanis-
mus im engeren Sinn, wie wir ihn heute verstehen, nicht 
aus dem orthodoxem Judaismus und schon gar nicht aus 
dem Islam, sondern nur aus dem Christentum herauswach-
sen, das mit seinem trinitarischen Gottesbild ein religiös-
ontologisches Fundament für diese geistige Grundausrich-
tung gelegt hat. Deshalb konnte der Humanismus auch nur 
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da entstehen, wo das Christentum die geschichtlich-politi-
sche Entwicklung entscheidend geprägt und gestaltet hat: 
im christlich-europäischen Abendland, und zwar am Über-
gang vom Mittelalter zur Neuzeit, diese sozusagen konsti-
tuierend. 
Hier vollzog sich der Paradigmenwechsel: Während im 
Mittelalter Gott im Mittelpunkt stand, ist es jetzt der 
Mensch. Das Mittelalter war theozentrisch, die Neuzeit ist 
anthropozentrisch. An den Kruzifixdarstellungen sehen 
wir den Übergang besonders deutlich: Jesus wird leibli-
cher, sein Leiden plastischer. Der Gottmensch erscheint 
immer mehr als Mensch in all seinem Elend und Leiden am 
Kreuz. Vergleichen wir damit die entsprechenden Darstel-
lungen der griechisch-orthodoxen Kirche, die diesen 
Entwicklungsprozess zum Humanismus nicht vollzogen 
hat! Wir sehen da einen vollgewandeten Christus im Herr-
scherornat mit dem Kreuz, wobei eigentlich nicht er am 
Kreuz, sondern dieses an ihm hängt. In diesen Darstel-
lungen imponiert der Christus-Gott nicht als leidender, 
sondern als Herrscher über alles, als »Pantokrator«. 

In Italien waren es Namen wie Petrarca und Dante, dessen 
göttliche Komödie den meisten bekannt sein dürfte; in 
England Thomas Morus, hingerichtet von Heinrich VIII.; 
in Deutschland Hutten, Reuchlin, Erasmus von Rotterdam 
und viele andere. Die Hinwendung zum Menschen, die 
religiös mit einer zunehmenden Extraversion verbunden 
war - die Renaissancekunst ist deutlicher Ausdruck davon -
verebbte zunächst in der Reformation, um im 17. und 18. 
Jahrhundert in der Aufklärung ihren Höhe- und gleichzei-
tig Umschlagspunkt, d.h. den Beginn des Niedergangs, zu 
erreichen. War der Humanismus bis dahin immer ein 
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christlicher, in seinem religiösen Mutterboden mehr oder 
weniger verwurzelt, und entsprechend dem trinitarischen 
Gottesbild der Sohn nur dadurch Gott, dass er eins war mit 
dem Willen des Vaters, so löste sich in der Aufklärung der 
Humanismus von der Religion, verselbstständigte (autono-
misierte) sich und predigte jetzt den »Menschen« als Wert 
aus sich heraus, ohne irgendeine transzendente Legitima-
tion - Höhepunkt: die Kantsche Philosophie. 

Vor zwei Dingen hatte der Philosoph den allergrößten Re-
spekt: vor dem gestirnten Himmel über sich und dem mora-
lischen Gesetz in sich. Religion wird so einerseits auf 
Naturwissenschaft, andererseits auf eine Morallehre resp. 
Ethik reduziert. Kant relativierte Gott zunächst als »regula-
tive Idee«, später als »Postulat der praktischen Vernunft«. 
Das moralische Gesetz aber verlagert er von Gott heraus in 
den Menschen hinein und macht diesen so zum Gesetz-
geber seines eigenen Handelns. Die Zusammenfassung in 
seinem »kategorischen Imperativ« lautet dann: Handle so, 
dass dein Handeln allen anderen als Maßstab dienen kann 
und muss. 
Kant, der sich formal noch zum Christentum bekennt, lie-
fert hier die philosophische Grundlage des modernen auto-
nomen Humanismus. Nicht Gott ist der (moralische) Ge-
setzgeber, sondern der Mensch selbst. Damit hat er die 
entscheidende Ablösung des Humanismus von der christli-
chen Religion vollzogen. Der Kantsche Aufklärungshuma-
nismus stellt schon degeneriertes Christentum dar. Mit ihm 
beginnt dann der Abstieg des Humanismus bis zu seiner 
heutigen humanitaristisch pervertierten Ausprägung. 
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Als Europa die Idee des christlichen Humanismus entwi-
ckelte und sie zu seiner Leitidee machte, hatte es an seinen 
Grenzen zwei große islamische Feinde: zunächst den mau-
rischen Islam im Südwesten (bis 1492, dem Ende der sog. 
Reconquista); ab 1453 (Eroberung Konstantinopels durch 
die Türken) den osmanischen Islam im Südosten. Es war 
im Wesentlichen die christlich humanistische Grundaus-
richtung, die als geistig wirkende Kraft Europa in die Lage 
versetzte, sich nicht nur über Jahrhunderte der aggressiven 
islamischen Bedrohung zu erwehren - zweimal standen die 
Türken vor Wien sondern auch den islamischen Kultur-
kreis zivilisatorisch und kulturell zu überflügeln und weit 
hinter sich zu lassen. 

Wie der Islam der äußere Feind, so waren die talmudischen 
Ghetto-Juden der innere Feind des christlichen Abendlan-
des. Die halachische Religionspraxis stellte das krasse 
Gegenteil von einem freiheitlich gestalteten Lebensent-
wurf im humanistischen Sinne dar, und der Universalismus 
des christlich-humanistischen Weltbildes, nach der alle 
Menschen vor Gott gleichwertig und Brüder und Schwes-
tern waren, bedeutete eine entschiedene Absage an den 
Auserwähltheitskult der judaistischen Religion. 
Erst als sich in der jüdischen Aufklärung ein Teil der Juden 
von der talmudischen Religionspraxis emanzipierte und 
sich andererseits in der abendländisch-europäischen Auf-
klärung ein Teil der Christen von seiner Religion lossagte, 
wuchs der Einfluss des Judentums in Europa. Als sich im 
20. Jahrhundert das politische Machtzentrum von Europa
in die USA verlagerte, wurde der Judaismus in seiner säku-
lar-zionistischen Form sogar zu einem entscheidenden 
Wirk- und Machtfaktor westlicher Politik. 

178 



So haben wir heute in Europa folgende Situation: Der vor-
mals innere geistige Feind des Abendlandes stellt jetzt im 
Westen einen dominierenden Machtfaktor dar, und der vor-
mals äußere Feind des Abendlandes, der Islam, hat via 
Massenzuwanderung die trennenden Grenzen überrannt, 
ist weit in die westlichen Gesellschaften eingedrungen und 
gestaltet diese in vielfacher Weise um. Geistig vorbereitet 
wurde diese Entwicklung vor allem dadurch, dass den 
Europäern ihre christlich-humanistische Grundorientie-
rung abhanden gekommen ist. 

Religionssoziologische und -politische Aspekte und 
Fragen 

Unterschiede im Gottes- und Menschenbild wirken sich 
psychologisch, soziologisch und politisch in verschiedener 
Weise aus. Vergleichen wir diesbezüglich einmal Islam, 
Christentum und autonomistischen Humanismus mitei-
nander! 
Der Islam ist in meiner Diktion eine reine »Vater-Reli-
gion«. Das bedeutet religionssoziologisch Patriarchalis-
mus* und atavistischen* Traditionalismus: angefangen bei 
Beschneidungsriten über Vetternehen und die Verhüllung 
von Frauen bis hin zu Zwangsheiraten, im Extremfall sogar 
»Ehrenmorden«. 
Psychologisch finden wir autoritäres Auftreten und Macho-
tum, was unter anderem auch Bildungsarmut fördert. Wenn 
man als Mann ohnehin ein toller Kerl ist, braucht man das 
durch Bildungsanstrengungen nicht mehr zu beweisen. 
Man setzt sich qua vorgegebener Rolle und nicht qua 
Leistung durch. Es ist deshalb kein Zufall, dass im islami-
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sehen Kulturkreis im Vergleich zu anderen die wenigsten 
Bücher erscheinen, die wenigsten Patente angemeldet wer-
den usw. 

Überdominanz des Vaters (Gott) führt beim Sohn (dem 
Menschen) zu Verlust von Eigenverantwortlichkeit und 
Eigeninitiative. Man wartet auf das, was der Vater anord-
net. Das Verhalten ist rezeptiv bis hin zu fatalistischer 
Passivität (»Kismet«), So ist der Patriarchalismus leis-
tungsfeindlich und wirft eine Gesellschaft zivilisatorisch 
und wirtschaftlich zurück. Manche Staaten können letzte-
res durch Erdölgeschäfte kompensieren, zukunftsträchtig 
ist eine reine Rohstoffwirtschaft aber nicht, denn langfris-
tig kann geistige Initiativlosigkeit - siehe Bücher und 
Patente - nicht durch Erdöl ersetzt werden. 

Auch innenpolitisch neigen patriarchalistische Gesell-
schaften wie die islamischen zu antidemokratischen Grund-
mustern und haben ein hohes repressiv-totalitäres Poten-
zial (siehe Iran, Saudi-Arabien, auch die Türkei usw.). 
Außenpolitisch gehören Expansion und Eroberung genuin 
zur Strategie. Der Islam hat den Anspruch, die ganze Welt 
zu einer islamischen Weltgesellschaft zu machen und allei-
nige Weltreligion zu sein. Die Verankerung der Unterwer-
fung als hauptsächliches, ja alleiniges theologisches Grund-
prinzip fördert nicht nur psychologisch, sondern auch 
politisch ein Unterwerfungsverhalten. Natürlich kann jede 
Religion, sogar eine pazifistische wie der Buddhismus, für 
kriegerische Zwecke instrumentalisiert werden. Dies geht 
dann aber nur mit einer Verfälschung der ursprünglichen 
Idee. Im Islam ist eine solche Verfälschung nicht nötig, 
denn er ist genuin bellizistisch*. Mehr als aus diversen 
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Koranstellen sehen wir das an Mohammed selbst. Bis zu-
letzt agierte er als äußerst kriegerischer und auch grausa-
mer Feldherr! Er starb mitten in der Vorbereitung eines 
neuen Feldzugs gegen Byzanz, fast mit dem Schwert in der 
Hand. 

Es gibt genügend Bemühungen, den Islam zu modernisie-
ren, und das heißt im Wesentlichen, ihn zu entpatriarchali-
sieren. Das geht hier aber nicht, denn in einer »Vater-Reli-
gion« ist die Verabsolutierung des patriarchalen Elements 
essentiell in der theologischen Grundkonzeption verankert. 
Es fehlt das humanisierende fraternale Sohn-Prinzip. Den 
Islam zu entpatriarchalisieren hieße, aus einer Kuh ein 
Pferd machen zu wollen, was bislang noch nicht gelungen 
ist. 

Der autonomistische Humanismus stellt theologisch das 
Gegenextrem zum Islam dar, nämlich eine reine »Sohn-
Religion«: Das Vater-Sohn-Verhältnis wird hier gesprengt, 
der Sohn sagt sich vollständig vom Vater los, stürzt dessen 
Herrschaft und verwirft das Vater-Prinzip gänzlich. Der 
Sohn ist jetzt autonom und gibt sich selbst das Gesetz. Das 
fraternale Prinzip wird verabsolutiert. Mit Gott-Vater geht 
das autoritativ korrektive Ordnungsprinzip verloren, was 
bedeutet Freiheit ohne Ordnung, Evolutionismus, Hyper-
dynamik, Hyperreformismus: Eine Reform jagt die nächs-
te, ohne dass etwas besser würde. 
Wirtschaftlich können Hedgefonds ihr Unwesen austoben, 
und jeden Tag kann es zum großen Börsencrash kommen 
mit chaotischen und anarchischen Folgen für die ganze Welt. 
Politisch hat ein globales Revoluzzertum hohe Konjunktur: 
Unabhängig davon, was die Bevölkerungsmehrheit will, 
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und ohne eigene tragfähige Alternative werden überall 
»Farbrevolutionen« angezettelt und Staaten systematisch 
destabilisiert, siehe Irak, Afghanistan, Nordafrika usw. 

Der gesellschaftliche Antiautoritarismus wirkt sich zu-
nächst in den Schulen aus. Grundelemente der Disziplin 
wie Pünktlichkeit, Ordnung u.ä. werden zum Problem. 
Auch in der übrigen Gesellschaft wird Autorität systema-
tisch demontiert, was zu einem letztlich führungslosen 
Zustand führt. Statt mit Führung versucht man es mit poli-
tischer Moderation. Das Ergebnis ist, wie z.B. die Euro-
Rettungspolitik zeigt, eher chaotisch. 

In der Auseinandersetzung zwischen westlichem und isla-
mischem Kulturkreis stehen sich theologisch also zwei 
absolute Gegensätze gegenüber: auf der einen Seite eine 
verabsolutierte (zivile) Sohn-Religion, auf der anderen 
Seite eine verabsolutierte Vater-Religion. Jeder von beiden 
hat das zuviel, wovon der andere zu wenig hat. Das Chris-
tentum dagegen ist weder eine reine Vater- noch eine reine 
Sohn-Religion, sondern eine Vater-Sohn-Religion. Das 
patriarchale Vater-Prinzip wird mit dem fraternalen Sohn-
Prinzip vereint und versöhnt, was sowohl individuell wie 
auch politisch Freiheit und Selbstverantwortung im Sinne 
eines christlichen Humanismus ermöglicht. Deswegen 
repräsentiert das Christentum auch religionssoziologisch 
die Mitte zwischen Freiheit und Ordnung, zwischen hek-
tisch ruhelosem Progressivismus und atavistischem* Tra-
ditionalismus usw. 
Das heutige Judentum dagegen ist gespalten. Dem rechten, 
zumeist religiös und nationalistisch orientierten Judentum 
entspricht religiös die islamische Position. Die linken 
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Juden, säkular und internationalistisch ausgerichtet, sind in 
der Regel Anhänger und Promotoren des autonomistischen 
Humanismus und nehmen dessen philosophische Grund-
position ein. 
Eine mittlere Position zu halten, ist sowohl privat als auch 
politisch mit Anstrengungen verbunden. Man muss sozu-
sagen immer gegen den Strom schwimmen, sonst kommt 
man unweigerlich in den Sog eines der beiden Extreme. 
Eine christliche Grundphilosophie müsste, wenn meine 
polittheologische Analyse stimmt, dabei hilfreich sein. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang noch drei grundsätz-
liche Fragen erörtern. 

1. Gehört der Islam zu Europa ?

Antwort: Sicherlich nicht in dem Sinn, wie es ein Großteil 
der politischen Klasse in Deutschland suggeriert. Der Islam 
war, ich wiederhole dies, über Jahrhunderte der äußere 
Feind des Abendlandes. Seine Religion galt als vergleichs-
weise primitiv - eine Religion, in der Gott nicht Vater und 
Bruder, sondern als eine Art kosmischer Sklavenhalter 
erlebt wird. Nicht zuletzt in der Auseinandersetzung mit 
dem Islam entwickelte Europa die Spezifität seiner eigenen 
(christlichen) Religion weiter, so dass der Islam in einem 
dialektischen Sinn zu Europa gehört: nicht inklusivistisch, 
sondern exklusivistisch. Er repräsentiert gerade das, was 
Europa nicht ist und nicht sein wollte. Wenn Europa sich 
heute also zunehmend islamisiert, bedeutet das nichts 
anderes als eine Enteuropäisierung Europas. 
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2. Gibt es eine jüdisch-christliche Religion und eine jü-
disch-christliche Kultur? 

Antwort: Es gab in den ersten nachchristlichen Jahrhun-
derten Juden - man nannte sie Ebioniten oder Nazaräer 
die Jesus als Messias, aber nicht als Sohn Gottes anerkann-
ten. Sie hielten am jüdischen Ritual (Beschneidung, Sabbat, 
koscheres Essen, keine Mischehen usw.) fest und akzep-
tierten Paulus nicht als Apostel. Diese Gruppierungen lös-
ten sich geschichtlich von alleine auf. Wie aber die Gnostik 
in larvierter Form immer wieder in der christlichen Ge-
schichte auftauchte - bei Katharern, bei Mystikern, in der 
Theo- und Anthroposophie -, so taucht auch das Phänomen 
des Judenchristentums in verschiedener Form immer wie-
der auf, zum Beispiel in der Reformation, vor allem in 
deren kalvinistischer Variante. Manche Theologen sehen in 
Kalvinisten und deren freikirchlichen Ablegern sogar 
»wiedergeborene Juden«. Auch in der Katholischen Kirche 
wurden juden-christliche Positionen, d.h. die Vermischung 
der Grundpositionen von Judaismus und Christentum, 
durch das Zweite Vatikanische Konzil gefördert. Aus einer 
spezifischen und unverfälschten christlichen Sicht, wie ich 
sie hier dargelegt habe, ist das nicht gut, sondern schlecht. 

Der Begriff »jüdisch-christliche Religion« ist falsch, so-
wohl im Hinblick auf das alttestamentarisch vorchristliche 
Judentum als auch im Hinblick auf das nachchristlich tal-
mudische. Ersteres ist im Christentum aufgegangen. Es ist 
als eigenständiger jüdischer Faktor nicht mehr wirksam 
und auch nicht mehr als solcher differenzierbar. Das nach-
christlich talmudische Judentum dagegen ist in seinem reli-
giösen Kern genauso antichristlich, wie das Christentum in 
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seinem religiösen Kern antijudaistisch ist. Beides ist die 
logische Konsequenz aus der Theologie der Gottessohn-
schaft und der göttlichen Trinität. 

Was nun die Kultur anlangt, so war diese im Abendland bis 
zur Französischen Revolution rein christlich und nicht 
jüdisch. Das Judentum diente, wie von außen der Islam, als 
innerer Gegensatz zum eigenen Welt- und Gottesbild. 
Damit gehörte auch das Judentum dialektisch im exklusi-
vistischen, nicht im inklusivistischen Sinn zum Abendland. 
Wenn nun mit der abendländisch-westlichen Aufklärung 
der jüdische Einfluss zunahm, so war dies nur möglich, 
weil gleichzeitig der christliche Einfluss abnahm. Das 
Denken immer weiterer Teile der abendländischen Eliten 
entfernte sich vom Christentum und wurde immer säkula-
rer. Dies führte zu einer grundsätzlichen Veränderung des-
sen, was wir bis dahin »Abendland« genannt haben, wobei 
wir bei der dritten Frage wären: 

3. Was bedeutet »Abendland«, was bedeutet »Europa«,
was bedeutet »Untergang des Abendlandes« ? 

Man sprach zu Recht vom christlichen Abendland, und es 
war anders als christlich gar nicht vorstellbar. Geogra-
phisch wurde zumeist, z.B. von Goethe, von Oswald Speng-
ler und anderen, die Weichsel als Ostgrenze gezogen. Als 
»Abendland« galt also nur der von Rom missionierte und 
lateinisch kulturalisierte Teil Europas, während Osteuropa 
und Russland gewissermaßen als Trabanten, aber nicht 
zum Kern des Abendlandes gezählt wurden. 
Natürlich gehörten auch die USA nicht zum Abendland. Sie 
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waren anfangs ein Ableger desselben, ein westlicher Trabant, 
gleichzeitig aber auch der entscheidende Motor und Kata-
lysator für die grundsätzliche Veränderung bzw. Auflösung 
dieses Abendlandes. Denn der Untergang desselben wird 
nicht erst stattfinden, er ist schon Geschichte. Es gibt kein 
christliches und somit überhaupt kein »Abendland« mehr. Es 
gibt nur noch den »Westen«, und der ist etwas ganz anderes. 

Der Untergang des Abendlandes war nicht ein einzelnes 
dramatisches Ereignis, sondern vollzog sich zwischen 1789 
und 1989 als langsamer Prozess. In dieser Zeit wurde das 
christliche Abendland nach und nach in einen säkular-lai-
zistischen Westen »transformiert«. Dieser Westen ist also 
nicht christlich, sondern laizistisch; zweitens wird er seit 
1989 zunehmend zionistisch, und drittens weitet er sich 
geographisch immer weiter nach Osten aus. Er reicht jetzt 
bis an die russische Grenze. 
In diesem Sinne gibt es jetzt auch kein Europa mehr. Die 
USA haben sozusagen Europa geschluckt, und dieses ist 
im »Westen« aufgegangen. Was sich da von Brüssel aus 
konstituiert und organisiert, ist weder politisch noch gar 
geistig ein selbstständiges Gebilde, sondern immer erst 
einmal integraler Bestandteil des Westens. Damit ist es sia-
mesisch mit den USA verbunden und deren politischem 
und wirtschaftlichem Einfluss unterworfen. Eine Emanzi-
pation Europas kann nur stattfinden, wenn der Westen auf-
gebrochen wird und Europa sich von den USA löst. 

Geographisch gesehen sollte ein neues Europa nicht abend-
ländisch-west-, sondern ostbetont sein, denn Osteuropa 
und vor allem Russland haben im Gegensatz zu den in 
Mittel- und Westeuropa heimischen Ethnien ihr geschicht-

186 



liches Potenzial noch nicht adäquat entfaltet und dürften 
hier noch erhebliche Reserven haben. 
Geistig muss sich ein neues Europa wieder seiner spezifi-
schen Fundamente bewusst werden, die nun einmal mehr 
noch als in Athen und Rom im Christentum wurzeln. 

Beurteilungskriterien für Religion 

Auch künftig werden Religionen Politik und Geschichte 
entscheidend mitgestalten, und es dürfte nicht der Euro, 
sondern das Christentum sein, an dem sich das Schicksal 
Europas entscheidet. Hinter dem »Kampf der Kulturen« 
[Huntington] steckt ein Kampf der Religionen und Weltan-
schauungen, der die Geschichte nachhaltig und langfristig 
beeinflusst. Kurz- und mittelfristig sind es alle möglichen 
Dinge: territoriale Ansprüche, ethnische Differenzen, Bo-
denschätze usw. Langfristig aber geht es um geistige Grund-
ausrichtungen; um das, was die Menschen von den letzten 
Dingen denken und erwarten, also um Religionen bzw. 
(säkular) um Ideologien. Das war so im Zweiten Weltkrieg 
und im Kalten Krieg, und so ist es auch jetzt wieder. Nur 
der religiöse bzw. ideologische Inhalt der Kombattanten* 
ändert sich, zumindest vordergründig. 

Den meisten Menschen ist klar, dass Religion nicht primär 
eine Kopfsache ist, nicht etwas, was man primär mit Ver-
nunft angehen könnte, sondern eine Herzenssache, die mit 
dem Glauben erfasst werden muss. Dabei bedeutet »Glaube« 
nicht »unsicheres Wissen«, sondern eine Einstellung, die 
mit Leib und Seele von einer Sache überzeugt ist; des 
Weiteren ein völliges Einbringen der gesamten Persön-
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lichkeit in diese Sache; schließlich die Grundausrichtung 
all dessen, wofür man sich engagiert. 
Beim religiösen Glauben ist es nun so, dass das, wofür man 
sich »engagiert«, nicht sichtbar ist. Dies veranlasst diverse 
antireligiöse Atheisten dazu, hier einen Wahn zu unterstel-
len. Immer wieder kommen drittklassige Kabarettisten mit 
dem Kalauer, der Begriff »religiöser Wahn« sei eigentlich 
eine Tautologie*. Haben nun die religiösen Menschen einen 
Wahn und sehen Dinge, die nicht da sind? Oder könnte es 
sein, dass gottlose und areligiöse Menschen Dinge nicht 
sehen, die eigentlich da sind; dass ihnen die entsprechen-
den Sensoren fehlen und sie sozusagen geistig verstüm-
melt sind? Ist es vielleicht wie in der Physik und der Tech-
nik: Der Äther ist voller Informationen, aber ich brauche 
ein Empfangsgerät, um sie aufnehmen zu können. Wenn 
ich ein schlechtes Empfangsgerät habe, empfange ich nur 
wenige Sender, und die in schlechter Qualität. Mit einem 
guten dagegen kann ich tausende Sender in höchster Klang-
qualität empfangen. Wenn ich keinen Empfänger habe, 
dann sehe und höre ich natürlich gar nichts. 
Ob die Religiösen einen Wahn haben oder die Gottlosen 
aus ihrer Not eine Tugend machen, lässt sich rational nicht 
mit letzter Sicherheit beantworten. Deswegen kommt unse-
re Zeitgeist-Philosophie zu dem Resümee, dass alle Men-
schen nach Belieben ihre Vorstellung von den letzten Din-
gen, von Religion bzw. Anti-Religion, kultivieren können 
müssen. Darüber hinaus wird unterstellt, dass gesellschaft-
lich und rational, weil man die Sache ja letztlich nicht über-
prüfen könne, nicht nur alle Religionen, sondern auch alle 
Meinungen über Religion überhaupt gleichwertig zu sein 
hätten. Für mich ist das geistiger Proletarismus und religiö-
ses Barbarentum. 
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Wenn ich nicht sehr musikalisch bin, werde ich keinen gro-
ßen Unterschied zwischen einem x-beliebigen Schlager 
und einer Beethoven-Symphonie finden, ja mutmaßlich 
kann ich mit ersterem mehr anfangen als mit letzterer. 
Wahrscheinlich können sogar wesentlich mehr Menschen 
mit einem Schlager etwas anfangen als mit einer Beet-
hoven-Symphonie. Sollen deswegen im Musikunterricht 
der Schulen Schlager und Beethoven-Symphonien gleich-
rangig behandelt werden? Nichts gegen Schlager, aber hier 
geht es um einen philosophischen Primitivismus, der nicht 
mehr differenzieren kann, was hochwertig und nachhaltig 
und was nur flüchtig und für den Augenblick ist. Eine 
Gesellschaft, die nicht mehr zwischen Adlern und Eintags-
fliegen unterscheidet, wird bald nur noch Eintagsfliegen 
haben, und die Bedeutung solcher Gesellschaften wird 
schnell auf Eintagsfliegen-Niveau herabsinken. 
Die religionslosen Gesellschaften des Westens nähern sich 
diesem Zustand. Ihre Menschen werden immer mehr herab-
gewürdigt zu bedeutungslosen Eintagsfliegen in einer rast-
und wurzellosen technisch virtualisierten Welt. 

Worauf will ich hinaus? Auch wenn Religion grundsätzlich 
auf metarationalen Prinzipien basiert, sollte man natürlich 
nicht jeden Schmonzes als religiöse Wahrheit verkaufen 
können. 
Es gibt zum einen soziale und historische Kriterien, die ein 
Korrektiv gegen solipsistische* Wahnbildung darstellen; 
zum Beispiel soziale Mehrheiten, wenn sie sich über län-
gere historische Zeiträume erstrecken. Eine Religion, die 
nur ein paar Jahrzehnte überlebt, dürfte keinen großen 
Wahrheitsgehalt haben. Eine Religion dagegen, die über 
Jahrhunderte von einem nennenswerten Teil der Mensch-
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heit praktiziert wird, verdient es, dass man sich intensiv mit 
ihr auseinandersetzt. Wenn also 30 % der Weltbevölkerung 
sich zum Christentum und 20 % zum Islam bekennen, dann 
muss in diesen beiden Religionen ein hohes Maß an Wahr-
heitsgehalt stecken. 

Weitere Kriterien 

Neben sozialen Mehrheits- und historischen Überlebens-
zeit-Kriterien gibt es rationale und moralische Standards, 
die man bei der Beurteilung verschiedener Religionen an-
legen kann und die deutlich machen, dass mitnichten alle 
Religionen gleichwertig sind. Eine Religion, die Tausende 
von Kindern umbringt, damit am nächsten Tag die Sonne 
wieder aufgeht, ist für mich eine primitive Religion, und 
noch primitiver ist eine Religion, in deren religiösen Ritua-
len Menschen im Suppentopf verschwinden und aufgefres-
sen werden. 
Das sind jetzt ganz niedrige humanistische Standards, die 
wir da anlegen und mit denen wir feststellen, dass es primi-
tive und höher stehende Religionen gibt. 
Die Frage ist nun: Wenn wir bei solch eklatanten Beispielen 
zwischen tiefer und höher stehenden Religionen unter-
scheiden können, warum sollten wir dies auch nicht inner-
halb der höher stehenden Religionen können? Natürlich 
brauchen wir dann ein differenzierteres philosophisches 
Handwerkszeug. 

Schrauben wir zum Beispiel die humanistischen Standards 
höher und begnügen uns nicht mit der Frage: »Finden 
Menschenopfer statt oder nicht«, sondern stellen darüber 
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hinaus die Frage nach der Gleichwertigkeit der Menschen 
in einer Religion, dann werden wir Religionen wie dem 
Hinduismus, der gesellschaftlich ein Kastensystem gene-
riert und Menschen schon aufgrund ihrer Geburt in eine 
Pariaexistenz zwingt, als niedriger einschätzen als univer-
salistische Religionen wie das Christentum oder den Islam, 
in denen alle Menschen bei Geburt erst einmal als vor Gott 
gleichwertig angesehen werden. Auch den talmudischen 
Judaismus, der ein bestimmtes Volk zu den besonderen 
Lieblingen Gottes auserwählt und mit seinem erwarteten 
Messias dann die anderen Menschen zu Sklaven des auser-
wählten Volkes machen will, werden wir natürlich deutlich 
geringer einschätzen als Islam und Christentum. 
Ziehen wir dann zusätzlich das humanistische Kriterium 
der Gleichwertigkeit der Geschlechter heran, werden wir 
eine Religion, die es explizit zulässt, dass ihre Frauen von 
Männern geschlagen werden, tiefer stehend einschätzen 
als eine Religion, in der selbst Ehebrecherinnen, siehe z.B. 
im Johannes-Evangelium, mit Nachsicht und Milde behan-
delt werden. 

Nun kann man logisch-philosophisch zu Recht einwenden, 
dass sich hier die Katze in den Schwanz beißt. Denn die 
humanistisch-rationale Messlatte ist ja nicht sui generis* 
rational, sondern ein Entwicklungsprodukt des Humanis-
mus, und dieser wiederum, wie gezeigt, ein Produkt des 
Christentums. So ist es logisch, dass mit solchen Messkrite-
rien das Christentum dann als höchst entwickelte Religion 
herauskommt. 
Ich will mit diesem argumentativen Umweg aber zeigen: 
Auch das, was wir heute als rational betrachten und be-
zeichnen, ist nicht absolut rational, sondern hat eine ge-
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schichtliche Konnotation. Eine von der Zeit völlig losge-
löste Rationalität in einer religiösen Frage gibt es nicht. 
Schon Thomas von Aquin hat dargelegt, dass der christliche 
Glaube zwar nicht rational bis ins Letzte begründbar, aber 
deshalb nicht irrational sei und auch nicht rational wider-
legbar. Ich möchte darüber hinausgehend zeigen, dass wir 
anhand der Kriterien, die wir in unserer geschichtlichen 
Existenz entwickelt haben, das Christentum nicht nur als 
rational nicht widerlegbar verteidigen, sondern ihm eine 
höhere rationale Plausibilität zubilligen müssen als allen 
anderen Religionen und insbesondere auch der Antireligion 
des materialistischen Atheismus. Natürlich ist auch das 
Christentum auf der Basis rationaler Kriterien nicht defini-
tiv begründbar. Es ist aber nach diesen Kriterien plausibler 
als alle anderen Religionen und Weltanschauungen. 

Fangen wir einmal nicht bei Adam und Eva an, sondern 
noch weiter davor, bei der Schöpfung! Materialismus, 
Positivismus und Nihilismus, alles Ideologien, die den 
westlichen Zeitgeist stark prägen, sehen den Uranfang 
nicht in einer Schöpfung durch eine höhere Intelligenz, 
einen Gott, sondern in einer Evolution aus dem Nichts. 
Dabei soll beim Uranfang der Materie und auch bei deren 
weiterer Entwicklung der Zufall eine entscheidende Rolle 
gespielt haben - also Zufall statt des Eingreifens einer 
bewussten Intelligenz. 
Eigentlich ist diese nihilistisch-materialistische Theorie 
eine intellektuelle und moralische Zumutung; intellektuell 
insofern, als es nirgendwo in der Materie und dem Leben 
eine Entstehung aus dem Nichts heraus gibt. Es kann hier 
auch nicht von Entwicklung oder »Evolution« gesprochen 
werden. Denn der deutsche wie auch der lateinische Begriff 
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bedeutet »Herauswicklung« bzw. eben Ent-wickelung. 
Wenn nichts eingewickelt worden ist, kann auch nichts aus-
gewickelt bzw. ent-wickelt werden. Es bleibt die Frage: 
Wer ist für das Einwickeln zuständig? 

Der Versuch, den Glauben an eine höhere Intelligenz durch 
den Glauben an den Zufall zu ersetzen, bedeutet keinen 
rationalen Fortschritt, sondern eher das Gegenteil. Schon 
gar nicht handelt es sich hier um eine naturwissenschaftli-
che Theorie. Sofern sie als solche auftritt, ist sie nicht 
Naturwissenschaft, sondern schlechte Philosophie, die 
naturwissenschaftliche Begriffe für ihre Zwecke miss-
braucht. Naturwissenschaft, wenn sie ihr Selbstverständnis 
ernst nimmt und an der generellen Überprüfbarkeit ihrer 
Ergebnisse festhält, kann hierzu gar nichts sagen! 

Es ist also rational plausibler, am Anfang von allem ein 
Etwas und nicht ein Nichts anzunehmen. Wir können die-
ses Etwas nun als niedrigst mögliche Materie oder als 
materielose, völlig undifferenzierte Energie vorstellen. Ob 
nun negative Materie oder schwarzes Loch - immer bleibt 
die Frage: Gibt es die Information für die weitere Ent-
wicklung a priori* oder entwickelt sie sich erst aus diesen 
Niedrigstphasen der materiellen Existenz. Anders gefragt: 
Gibt es eine Hardware, die aus sich selbst heraus eine Soft-
ware entwickelt, oder müssen wir eine vorhandene Soft-
ware unterstellen, wenn sich die Hardware weiterentwi-
ckeln soll. Die Zeitgeist-Ideologie versucht uns auch hier 
das weniger Plausible, also erstere Vorstellung, als Wahr-
heit oder zumindest als Wahrscheinlicheres zu verkaufen -
auch dies gegenüber der christlichen Vorstellung kein ratio-
naler Fortschritt, sondern das Gegenteil. 
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Die Dialektik von Sein und Werden 

Nehmen wir nun die eschatologischen Vorstellungen, die 
vielen heidnischen Systemen zugrunde liegen! Sie sind mo-
nistisch, gehen also von der Einheit allen Seins aus und ent-
sprechen in diesem Punkt der materialistischen Vorstellung 
von der Ewigkeit der Materie. Im Gegensatz zum Materia-
lismus aber ist die Ursubstanz in diesen Religionen nicht 
materiell, also von niedrigster Seinsqualität, sondern gött-
lich, d.h. von höchster Seinsqualität und alle Möglichkeiten 
des Seins in sich enthaltend. Es findet dann ein ewiger 
Prozess der Transformation statt, wobei sich verschiedene 
Seinsqualitäten immer wieder in andere umwandeln. Dabei 
gibt es sowohl Höherentwicklungen als auch Entwicklungen 
nach unten. Im griechischen Denken verwendete man hier 
die Begriffe Chaos und Kosmos, wobei letzteres »Ordnung« 
bedeutet: Sein und Werden also ein ewiger Prozess der 
Umwandlung, der Wandlung von Chaos in Ordnung und 
umgekehrt. Diese letztlich pantheistische Vorstellung, die 
die Ursubstanz als göttlich und alle Möglichkeiten des Seins 
enthaltend vorstellt, ist rational wesentlich plausibler als die 
primitiv materialistische Vorstellung von einer Evolution aus 
dem Nichts oder aus einer ewigen Primitivmaterie, die erst in 
ihrer Entwicklung die Software für ihre weitere Entwicklung 
»entwickelt«. [Prinzip des Diamat, siehe 5. Kapitel] 
Warum die pantheistische Vorstellung aber der christlichen 
Vorstellung von einer göttlichen Schöpfung aus dem Nichts 
unterlegen ist, habe ich schon angedeutet. In einem ewig 
wogenden Transformationsprozess spielen Personalität, 
Bewusstheit und Individualität, mithin entscheidende Werte 
unserer europäischen Kultur, nur eine sehr passagere* 
Rolle. Sie leuchten allenfalls kurz auf, um dann schnell 
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wieder zu verschwinden. Insbesondere kommt es nicht zu 
der Vorstellung, dass ein höchst individuelles und geistig 
bewusstes Prinzip auch personal existiert und existieren 
muss und dabei unabhängig vom übrigen Wogen und Wer-
den ist und sein können muss. 
Es ist also die Frage, ob es ein vom Werden unabhängiges, in 
sich ruhendes, ein absolutes Sein gibt, oder ob es nur ein ewi-
ges Werden und Vergehen gibt. Hier sind rational beide Mög-
lichkeiten vorstellbar, wobei die Vorstellung von einer perso-
nal höchst entwickelten, vom Werden unabhängigen Gottheit, 
sprich dem erstmals auf dem Sinai sich manifestierenden 
jüdischen Gott genauso plausibel ist wie die heidnisch-pan-
theistische vom ewigen Werden und Vergehen allen Seins. 
Logisch-kausal gedacht ist beides möglich, dialektisch 
rational aber ist es wesentlich wahrscheinlicher, wenn nicht 
zwingend, dass, wenn es das absolute Werden gibt, es auch 
das absolute Sein geben muss, das insofern absolut ist, als 
es von allem Relativen, von aller Veränderung, von allem 
Wandel unabhängig ist: das Brahman der Inder, das Sein 
[to einai] der vorsokroatischen Philosophen [vor allem 
Parmenides] und personal gedacht dann der jüdische Gott 
vom Sinai. Das heidnisch-pantheistische Denken stellt 
dialektisch gesehen eine Verabsolutierung des Werdens 
gegenüber dem Sein dar, wohingegen der jüdische Gott 
philosophisch-dialektisch als Antithese im Sinne einer Ver-
absolutierung des Seins, des ewig Seienden, gesehen wer-
den kann, demgegenüber das Werden relativ, unbedeutend 
und nichtig ist. Das Christentum stellt hier philosophisch 
die dialektische Balance von Sein und Werden wieder her, 
insofern Christus das göttliche Prinzip des Werdens dar-
stellt, und das Werden damit nicht, wie zum Beispiel bei 
Piaton, nur als Abglanz und Abklatsch des Seins einge-
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schätzt wird, sondern als gleichwertige göttliche Kraft. Das 
göttliche Sein mit dem göttlichen Werden in einer ewigen 
Gegenwart vereinigt - diese Vorstellung ist nicht a-ratio-
nal, schon gar nicht irrational, wie es gewisse drittklassige 
Philosophen des Zeitgeists unterstellen, sondern von 
höchster rationaler Plausibilität und von höchster dialekti-
scher Ästhetik. Sie ist auch allumfassend in dem Sinn, dass 
sie die diversen Geistesströmungen und Religionen der 
Menschheitsgeschichte synthetisch integriert, d.h. zu einer 
inneren Einheit verbindet, so dass sich, wie ich es beschrie-
ben habe, heidnisches und indisches Denken im Heiligen 
Geist, jüdisches und islamisches Denken im Gott-Vater 
und humanistisches und naturwissenschaftliches Denken 
im Gott-Sohn repräsentiert und aufgehoben sehen kann. 

Bei Irrlehren und Abtrünnigkeit spricht man im Christen-
tum bekanntlich von »Häresien«. Das ist insofern eigenar-
tig, als das griechische Wort hairein, von dem sich »Häre-
sie« ableitet, auswählen bedeutet. Dahinter steht also die 
Vorstellung, die christliche Wahrheit sei das Ganze und der 
Häretiker dadurch charakterisiert, dass er sich aus diesem 
Ganzen einen Teil auswählt, ihn verabsolutiert und so die 
Wahrheit, die eben nur als ganze die Wahrheit ist, zerstört. 
Gemäß dem trinitarischen Gottesbild gäbe es dann drei 
große Arten von Häresie. 
• Judenchristliche Strömungen, die die Grenzen zwi-

schen Judaismus und Christentum verwischen, wären 
paternalistische, 

• humanistische Strömungen (»Kirche von unten« etc.)
fraternalistische und 

• esoterische Strömungen (New Age etc.) spiritualisti-
sche Häresien. 
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Über moralischen und ontologischen Nihilismus 

Der Nihilismus - ob er nun in der eher naturwissenschaftli-
cher Variante daherkommt oder in der Heideggerschen 
oder in der Adornoschen [»Negative Dialektik«] - muss 
aus grundsätzlichen und sozialen Gründen verworfen wer-
den. Dabei ist meine Argumentation nicht rational-kausal, 
sondern rational-final. Das bedeutet: Etwas kann deswegen 
nicht sein, weil das Ergebnis eine nicht lebbare und un-
menschliche Konsequenz hätte. Wer aber meint, eine sol-
che moralisch begründete finale Sichtweise sei arational, 
spielt in einem pseudorationalistischen Sandkasten und ist 
nicht nur moralisch, sondern auch intellektuell nicht ernst 
zu nehmen. Er macht aus Philosophie und Vernunft eine 
abwegige und lebensfremde Klamotte! 

Die nihilistische Vorstellung von einem absoluten Nichts 
als Ausgangspunkt allen Seins ist insofern moralisch eine 
Zumutung, als ein Mensch, der so etwas glaubt, als perma-
nente Gefahr für das soziale Leben gesehen werden muss. 
Denn wenn ein Nichts die letzte Grundlage von allem wäre, 
hätte ja keine Moral irgendeine tiefere Legitimation. Dann 
wäre aus moralischer Sicht wirklich alles möglich, dann 
wäre Moral nur noch ein sozialer Zweck. Wenn ich dann 
einen anderen Menschen im Bedarfsfall nicht umbringe, 
obwohl es mir einen gewissen Nutzen brächte, tue ich 
es nur deswegen nicht, weil ich Angst habe, erwischt zu 
werden und ins Gefängnis zu kommen. Umgekehrt bedeu-
tet es: Wenn ich mir sicher bin, nicht erwischt zu werden, 
kann ich alles machen, was ich will. Das heißt: Ein ontolo-
gischer Nihilismus ist zwangsläufig mit einem moralischen 
Nihilismus verknüpft und untergräbt damit im Ergeb-
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nis jedwedes zivilisatorische Zusammenleben von Men-
schen. 

Manche »Nihilisten« versuchen sich nun mit dem Argu-
ment zu retten, man müsse ja nicht an Gott glauben, um ein 
allgemein Gutes an sich als gültigen Maßstab zu unterstel-
len. Wenn jemand gut handelt, weil er an das Gute glaubt, 
ist er natürlich kein Nihilist mehr, sondern ein gläubiger 
Mensch mit einem allerdings sehr beschränkten und be-
schnittenen Gottesbild. Bei ihm ist Gott sozusagen nur das 
Gute. Das Wahre, das Schöne, das Mächtige usw. schneidet 
er ab. Damit kann er seinen Kopf aus der moralischen 
Argumentationsschlinge ziehen, rational gesehen bohrt er 
freilich dünne Bretter. Denn wenn es schon das Absolute 
im Moralischen gibt, warum soll es das Absolute nicht auch 
im Bereich des Schönen,, des Wahren usw. geben? Warum 
soll es dann nicht auch den ganzen Gott geben? 

3.5 Staat und Religion: Über Laizismus und 
Ökumenismus 

Das ganze Mittelalter war geprägt von dem Gegensatz 
zwischen Papst und Kaisertum. Während in den meisten 
Kulturen geistliche und weltliche Macht in einer Hand 
lagen, gab es im Abendland von Anfang an zwei Zentren. 
Beginnen wir mit der Merowinger Dynastie, mit Chlodwigs 
christlicher Taufe (496 n. Chr.)! Der fränkische König 
bekehrt und bekennt sich zum römischen Christentum und 
mit ihm sein ganzer Stamm. In den folgenden 300 Jahren 
gab es heftige Auseinandersetzungen zwischen den ver-
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schiedenen germanischen Stämmen. Einige von ihnen 
bekannten sich zum sog. arianischen* Christentum, so zum 
Beispiel der ostgotische König Theoderich in Ravenna, der 
ein germanisches Großreich unter arianisch-christlichem 
Vorzeichen begründen wollte. Letztlich setzten sich aber 
die römisch-christlichen Franken durch, die ihren Höhe-
punkt mit Karl dem Großen erlebten. Dieser ließ sich anno 
800 n. Chr. von Papst Leo III. zum Kaiser krönen. Dabei 
wollte Karl nur Nachfolger des weströmischen Kaisers sein 
und so auf Augenhöhe mit dem oströmischen (byzantini-
schen) Kaiser umgehen können. Der Papst allerdings ver-
band mit der neuen Allianz den Anspruch, das jetzt einzig 
legitime römische Reich darzustellen. 

In dieser Zeit war die (römische) Kirche schwach. Sie 
segelte politisch im Windschatten der zunächst fränki-
schen, dann [ab 963 mit Otto dem Großen] deutschen 
Kaiser, bis Mitte des elften Jahrhunderts Papst Gregor VII. 
die Zeit für gekommen sah, den Primatsanspruch der Kirche 
gegenüber dem weltlichen Reich zu erheben. Auch wer nur 
wenig Ahnung von Geschichte hat, kennt in diesem Zu-
sammenhang das Wort »Canossa«: 1077 ließ der Papst 
Kaiser Heinrich IV. dort Buße tun und um Wiederaufnahme 
in die Kirche bitten, aus der er ihn vorher ausgeschlossen 
hatte. Es sollte fortan die Doktrin gelten: Auch der Kaiser 
ist nur Lehensmann des Papstes, empfängt also seine Macht 
nur leihweise aus den Händen der höchsten Geistlichkeit. 

Die Demütigung von Canossa und die Durchsetzung des 
theokratischen Machtanspruchs der Kirche schwächte das 
Kaisertum. Zwar hatte es im zwölften Jahrhundert unter 
den Staufer-Kaisern, vor allem unter Friedrich Barbarossa, 
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noch einmal eine große Blütezeit, verlor dann aber gegen-
über den europäischen Randstaaten (Portugal, Spanien, 
Frankreich, England) immer mehr an Bedeutung. 
Der Einfluss der römischen Kirche war in dieser Zeit unter-
schiedlich stark. Ihren Höhepunkt hatte sie im 13. Jahrhun-
dert, allen sichtbar auf dem Lateranskonzil 1215, auf dem 
Papst Innozenz III. von allen damaligen politischen Herr-
schern als höchste Macht anerkannt wurde. Im 14. Jahr-
hundert dann der große Absturz in Avignon: Fast 100 Jahre 
werden die Päpste zu Marionetten des französischen 
Königs. Schließlich die fundamentale Erschütterung der 
kirchlichen Macht durch die Reformation Martin Luthers! 
Diese bedeutete nicht nur einen empfindlichen Machtver-
lust für das päpstliche Rom. Auch die gesellschaftliche 
Position des Klerus insgesamt wurde erheblich geschwächt. 
Denn die Reformation relativierte grundsätzlich die Kluft, 
die bis dahin zwischen Priesterschaft und Laien bestand. 
Gerade durch den Verlust des sakramentalen Monopols 
unterscheidet sich ein protestantischer Pfarrer nicht mehr 
wesentlich von einem Laien, so dass die Reformation in 
diesem Sinne als der erste Schritt zu einer Laisierung und 
damit zum Laizismus im Abendland angesehen werden 
kann. 

Im engeren Sinn bedeutet dann Laizismus nicht nur Ein-
schränkung und Ausschaltung des römisch-christlichen 
Kircheneinflusses, sondern generell das Heraushalten der 
Religion aus Staat und Politik. Die laizistische Idee wird in 
der Aufklärung generiert und in der Französischen Revolu-
tion erstmals politisch brutal umgesetzt. Tausende von 
Priestern werden ermordet und zahlreiche Massaker an 
Christen verübt, das größte 1793 in der Vendée, wo die 
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»Revolutionäre« ca. 180.000 christliche Bürger innerhalb 
weniger Tage umbrachten. Die meisten davon waren Frauen 
und Kinder. 
Napoleon verbreitet die laizistische Idee dann mit Feuer 
und Schwert in ganz Europa. Die von ihm induzierte Säku-
larisation raubt der Kirche den Großteil ihres Besitzes. 
Ganz nebenbei werden zahlreiche Kirchen zerstört oder, 
wie zum Beispiel der Dom zu Speyer, zu Getreidespeichern 
und Viehställen umfunktioniert. 

Die Geschichte des Laizismus ist mit Blut geschrieben, mit 
dem Höhepunkt im 20. Jahrhundert: auf der einen Seite 
Hitlers nationalsozialistischer Laizismus, auf der anderen 
Stalins kommunistischer! Nachdem diese beiden totalitä-
ren laizistischen Systeme untergegangen sind, herrscht 
heute im Westen ein »demokratischer« Laizismus: auf den 
ersten Blick eine Soft-Variante, vom Ergebnis her, nämlich 
der zunehmenden Entchristlichung von Staat und Politik, 
aber äußerst effizient. Man hat erkannt, dass der bolsche-
wistische Weg, der brutale Terror gegen Religion, nicht 
nachhaltig wirkt. Nach 70 Jahren kommunistischer Dikta-
tur erlebte Russland eine unglaubliche Rechristianisierung, 
mit der niemand gerechnet hatte. Daraus haben die Laizis-
ten gelernt, denn sie bevorzugen jetzt den Weg über die 
»Reformen«, d.h. den Weg der kleinen Schritte. Man ver-
sucht dabei die Kirchen sogar in das »Reform«-Konzept 
einzubinden und sie für laizistische Zwecke politisch zu 
instrumentalisieren. 
So haben die christlichen Kirchen beispielsweise die Auf-
gabe, die offizielle Zuwanderungspolitik mit dem sog. 
interreligiösen Dialog politisch zu flankieren und abzufe-
dern. Wenn sich dann einzelne Würdenträger nicht nahtlos 
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von diesem Konzept vereinnahmen lassen und die Gläu-
bigen zur Erneuerung des Glaubens und nicht zu »Refor-
men« aufrufen, werden sie, wie zum Beispiel Papst Bene-
dikt XVI., in Pressekampagnen von diversen Säkularpfaffen 
im Spiegel und anderswo als »Unbelehrbare« diffamiert. 
Bei stärkerer Renitenz wird dann die Missbrauchskeule 
ausgepackt, bei der es nicht um Missbrauch geht, sondern 
um die Diskreditierung der Katholischen Kirche und die 
Schwächung ihrer gesellschaftlichen Position. 

Die laizistische Politik bei uns erinnert an die römische 
Kaiserzeit. Dort gab es unzählige Religionen, die alle tole-
riert wurden, wenn sie sich dem offiziellen Staatskult, der 
ein Kaiserkult war, unterwarfen. Der Kaiser Severus 
Alexander (222-235) hatte in seinem privaten Pantheon 
sogar eine Christus-Statue stehen und soll diese mit all den 
anderen Götterstatuen, die da herumstanden, kultisch ver-
ehrt haben. Nachdem die Christen aber eine andere Rang-
folge für sich festgelegt hatten, nämlich erst ihre Religion, 
dann der Staatskult (»Wir beten für den Kaiser, aber nicht 
zum Kaiser«) wurden sie blutigst verfolgt. 

Heute haben wir statt des Kaiserkults den Demokratiekult: 
Demokratie ist längst nicht mehr eine Staatsform, für die 
man sich aus rationalen oder pragmatischen Gründen ent-
scheidet, sondern ein Religionsersatz. Um diese Demokra-
tie, so wie man sie versteht, auf der ganzen Welt zu verbrei-
ten, glaubt man sich berechtigt, Tausende von Menschen 
mit Bomben und Drohnen missionieren zu dürfen. Innen-
politisch ist der Demokratiekult noch nicht so blutig wie 
der römische Kaiserkult, außenpolitisch hat er diesen längst 
überflügelt! 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg war in Westdeutschland eine 
schlechte Zeit für den Laizismus. Von der Katastrophe des 
Dritten Reichs und der Kriegsniederlage geläutert, waren 
die meisten Deutschen mehr oder weniger religiös. Erst als 
es wieder besser ging, änderte sich das, und die Studenten-
revolte von 1968 stellte einen fundamentalen Impuls zur 
Laisierung der westdeutschen Gesellschaft dar. Dabei kam 
dem Laizismus auch die neue, im II. Vatikanischen Konzil 
festgelegte Linie der Katholischen Kirche zugute. Verzich-
tete diese doch seither zunehmend auf eine dezidierte Ab-
grenzung von Islam und Judaismus und wurde immer emp-
fänglicher für die sog. abrahamitische Ökumene. So kam 
es zu einer zunehmenden Entchristlichung des Westens all-
gemein und Deutschlands insbesondere, die durch die 
Wiedervereinigung einen zusätzlichen, nicht unwesentli-
chen Schub erhielt. Brachte die DDR doch 40 Jahre geball-
ten atheistischen Laizismus mit in die politische Ehe, was 
nicht spurlos am Geistesleben des neuen wiedervereinigten 
Deutschlands vorübergegangen ist. 
Im Übrigen blieb der öffentliche Raum, der durch den 
Rückzug des Christentums entstand, nicht religionsleer. Im 
gleichen Maß, wie der christliche Einfluss schwand, nah-
men der jüdische und der islamische zu. Man muss sich 
freilich fragen, ob gerade im Fall des Islam die Laizisten 
nicht ein Eigentor geschossen haben. Ist dieser doch eine 
Religion, die nicht nur antilaizistisch ist, sondern in der 
Regel deutlich aggressiver auftritt als das Christentum. 
Die Schwierigkeit für die Laizisten in Europa besteht aber 
darin, dass über 1000 Jahre Abendland ein christliches 
Fundament zurückgelassen haben, das in Zeiten der Not 
immer wieder sichtbar wird und sozusagen aus dem Unter-
grund auftaucht. Geht es den Leuten wirtschaftlich einiger-
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maßen gut und ist die politische Lage ruhig, kommen sehr 
viele Menschen ganz gut ohne Religion aus. Gibt es aber 
größere Probleme, sei es der Untergang der DDR, seien es 
irgendwelche Katastrophen oder Amokläufe - schon laufen 
sie wieder in die Kirchen. Um solches Verhalten nachhaltig 
zu ändern, reichen nicht ein paar laizistische Reformen 
(Entfernung von Kruzifixen, Abschaffung des Reli-
gionsunterrichts usw.). Da brauchen die Laizisten schon 
einen stärkeren Rammbock, und dieser Rammbock ist für 
sie der Islam: eine aggressiv auftretende Religion, die sich 
nicht anpasst und von ihrer Substanz her dezidiert anti-
christlich ist. Die Vorwürfe reichen vom »Schweinefleisch-
Fresser« bis zum »Götzendienst«, den die Christen angeb-
lich praktizierten. Sollte sich freilich der Islam durchsetzen 
und hier stärker werden als das Christentum, dann steht den 
Laizisten ein Feind gegenüber, der in politisch-gesellschaft-
licher Hinsicht wesentlich problematischer ist als die 
Christen! Die Laizisten haben freilich die Hoffnung, dem 
Islam in Europa den fundamentalistischen Zahn ziehen und 
ihn in einen quasi kastrierten Reform-Islam umwandeln zu 
können. Wichtigstes Instrument hierfür soll die schon 
angesprochene »abrahamitische« Ökumene sein. 

Die Ideologie der abrahamitischen Ökumene 

Der Abrahamitismus ist ein synkretistisches religiöses 
Konzept. »Synkretismus« bedeutet eine Vermischung von 
Religionen, die nicht zusammenpassen. Im Gegensatz zu 
einer »Synthese«, die geistig von innen her erfolgt und eine 
organische Einheit darstellt, wird ein Synkretismus von 
außen her bewirkt bzw. erzwungen - in diesem Fall poli-
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tisch. Das Gemeinsame beim abrahamitischen Konstrukt 
soll Abraham sein, der im Islam, im Judentum und im Chris-
tentum eine gewisse Rolle spielt. Durch ihn sollen die drei 
großen »monotheistischen« Religionen unter einen Hut, 
nämlich den Abrahams, gebracht werden. 

Wir erinnern uns des Bildes, das vor allem der polnische 
Papst (Johannes Paul II.) so gerne verwendete: die Juden 
als »ältere Brüder« der Christen. Zunächst theologisch und 
religionsgeschichtlich, wie ich gezeigt habe, unsinnig, be-
kommt es jetzt in einer ökumenistischen Sicht plötzlich 
einen Sinn, freilich keinen guten: Die drei monotheisti-
schen Religionen seien alle Kinder Abrahams. Erst seien 
die Juden, dann die Christen, schließlich die Moslems ge-
kommen. Abraham als religiösen Übervater vorausgesetzt, 
wären in der Tat die Juden die älteren und die Moslems die 
jüngeren Brüder der Christen. Hinter der Parole von den 
»Juden als älteren Brüdern« steckt also nicht theologische 
Schlampigkeit, wie es zunächst aussah, sondern bewusstes 
ökumenistisches Kalkül. Dieses widerspricht aber nicht 
beiläufig, sondern fundamental der Auffassung, die die 
Katholische Kirche selbst 2000 Jahre lang vertreten hat. 
Man kann in diesem Punkt also von einer Fundamental-
revision des christlichen Glaubens durch das II. Vatika-
nische Konzil sprechen. 

Wie aus meinen bisherigen Ausführungen ersichtlich, halte 
ich in diesem Punkt an der vorkonziliaren Auffassung fest. 
Ihr gemäß stellt das Christentum, sprich die Vorstellung 
von einer Menschwerdung Gottes, nicht eine beiläufige 
Variante des Monotheismus dar, sondern eine religiöse 
Revolution. Diese hat das alte Judentum gesprengt und in 
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einer großen Synthese aus dessen positiven Elementen mit 
mystisch-gnostischen Elementen eine neue Weltreligion 
kreiert. Der nachchristliche Judaismus und der Islam, der 
theologisch eine Regression in den Judaismus darstellt, re-
präsentieren dagegen eine frühere, vom Christentum über-
wundene Religionsstufe der Menschheitsgeschichte. 

Die entscheidenden Fragen lauten: Hat sich Gott in einem 
Menschen vollständig offenbart und ist er in ihm Mensch-
geworden? Ist dadurch der Dualismus zwischen Gott und 
Mensch entscheidend relativiert worden? Juden und Mos-
lems sagen nein. Ein Ja stellt für sie Götzendienst dar. 
Christen, die sich ernst nehmen, sagen genauso dezidiert 
ja. Für sie ist es der Kern ihrer Botschaft. Wie soll es da 
eine religiöse Einheit geben? Ließen sich die Christen auf 
einen synkretistischen Kompromiss ein, würden sie die 
innerste Wahrheit ihres Glaubens verraten und in jüdische 
Zeiten zurückfallen. Genau das jedoch wollen die Ideolo-
gen des Abrahamitismus: das Christentum seines Wesens 
berauben, es sozusagen entkernen. 

Langfristig will man nicht beim abrahamitischen Synkre-
tismus stehen bleiben. Verschiedene heidnische Religionen 
und nicht zuletzt der Buddhismus sollen hinzukommen und 
in diesen ökumenistischen Eintopf hineingemischt werden -
bis wir einen synkretistischen Mischmasch wie in den spä-
ten Jahren der römischen Kaiserzeit haben. Auf diesen soll 
sich dann als höchstautoritativer Kult der staatliche Demo-
kratie-Kult setzen und die ideologische Grundlage für 
einen angestrebten zentralistischen Weltstaat, die »Welt-
republik«, bilden. 
Statt das Christentum, wie die Französische Revolution, 
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wie Hitler, wie Stalin es versucht haben, mit blutigem 
Terror zu unterdrücken, versucht der demokratische Laizis-
mus, es durch ökumenisch-synkretistische Vermischung 
auszuhöhlen und aufzulösen. 

Propaganda für Al Andalus 

»Vor über 1000 Jahren war das sonnendurchglühte 
Spanien die Heimat für Juden, Christen und Muslime, 
in der sie gemeinsam lebten und aneinander wuchsen. 
Ihre Kulturen und Religionen durchdrangen einander. 
Sie sammelten und erweiterten das Wissen der Antike 
und bereiteten so den Boden für die Renaissance. 
Aber diese Welt ging unter durch Habsucht, Angst und 
Intoleranz. Religiöse Engstirnigkeit und Machtgier lie-
ßen das Licht der Gelehrsamkeit nach wenigen Jahrhun-
derten wieder erlöschen und das Ideal des Miteinanders 
zerstob im Rauch des Krieges. Die Zeit der Toleranz 
war für immer vorbei.« 

Mit diesem salbungsvollen Palaver, umspült von lyrischer 
Hintergrundmusik, begann im öffentlich-rechtlichen Fern-
sehen [Phoenix, Juli 2011] eine Sendung über das mauri-
sche Spanien, die mit dokumentarischem Anspruch daher-
kam, in Wirklichkeit aber eine Seifenoper des Zeitgeists 
und eine Propagandasoap für den Abrahamitismus darstell-
te. So schön und fruchtbar könnte das Zusammenleben der 
Religionen funktionieren, wenn da nicht diese Bösen wären! 
Und die Sendung ließ keinen Zweifel daran, wo sie, die 
religiös Engstirnigen und Intoleranten vor allem zu suchen 
seien: im christlichen Europa! 
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Nicht nur das Fernsehen, auch verschiedene politisch kor-
rekte Gruppierungen stellten sog. »Andalus-Projekte« vor. 
Das Thema wird offensichtlich für besonders geeignet ge-
halten, die Idee des Abrahamitismus glaubwürdig zu ver-
mitteln. Ich will deshalb ausführlicher auf besagte Sendung 
eingehen. 
Anfang des achten Jahrhunderts drangen islamisierte Berber 
(nordafrikanische Stämme), unter Führung arabischer 
Moslems, über Gibraltar auf die iberische Halbinsel und zer-
störten das dort seit etwa 300 Jahren bestehende christliche 
Königreich der Westgoten. Die dort lebenden Juden kolla-
borierten dabei mit den islamischen Invasoren und stellten 
nach der Eroberung sogar einen Teil der Besatzungstruppen. 
Dass die islamische Aggression weiterging und erst 732 
gewaltsam in Südfrankreich durch die fränkischen Heere 
des Karolingers Karl Martell gestoppt wurde, wird in der 
Sendung schon einmal unterschlagen. 

Die muslimischen Mauren nannten ihr neues Reich »Al 
Andalus« und errichteten in Cordoba ein »Kalifat«. Die 
dortige christliche Kirche ließ der Herrscher Abd Arach-
man I. zerstören und auf ihren Trümmern eine Moschee 
erbauen. Die wichtigsten Baumeister hierfür holte er aus 
dem (christlichen) Byzanz. Dementsprechend orientierte 
sich die Architektur, wie später auch bei den osmanischen 
Moscheen, am Bau der Hagia Sophia in Konstantinopel, 
der damals größten und schönsten Kirche der Christenheit. 
Der Ursprung der maurischen Architektur war also christ-
lich-byzantinisch, was wir hier festhalten sollten genau wie 
die Tatsache, dass die islamische »Toleranz« erst einmal 
mit der Zerstörung christlicher Kirchen und deren Über-
bauung mit Moscheen begann! 
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Von Anfang an gab es Rebellion und Bürgerkrieg im »fried-
lichen« Al Andalus, die im achten Jahrhundert vor allem 
von zum Islam konvertierten Christen ausgingen. Diese 
fühlten sich trotz ihrer Konversion gegenüber den Alt-
Moslems benachteiligt. Offensichtlich wurden also Christen 
diskriminiert und darüber hinaus auf sie ein Druck zur 
Konversion zum Islam ausgeübt. 
Abd Arachman III. gelang es 912, den Frieden herzustellen 
und seine Herrschaft zu festigen. Als Kalif von Cordoba 
beanspruchte er gegenüber den beiden anderen Kalifaten 
in Nordafrika und im Nahen Osten, der wahre Nachfol-
ger (= Kalif) Mohammeds zu sein. Auch die inner-
religiöse Toleranz des maurischen Islam hielt sich also in 
Grenzen! Beim Papst beispielsweise wird ein solcher 
Primatsanspruch eher als Ausdruck von Intoleranz gewer-
tet. 

Ohne Zweifel erlebt das maurische Reich jetzt für ca. 50 
Jahre eine Blütezeit, in der besonders die Entwicklung der 
Bewässerungskultur mit zahlreichen Springbrunnen und 
Gartenanlagen etc. sowie die Errichtung einer großen Bib-
liothek zu erwähnen sind. Die Bücher hierfür stammten im 
Wesentlichen auch aus dem christlichen Byzanz und wur-
den in Cordoba ins Arabische übersetzt. 

976 war es dann mit Frieden und Blütezeit schon wieder 
vorbei. Rebellierende Berber eroberten Cordoba und das 
Kalifat zerfiel in mehrere kleine Taifas (Fürstentümer). 
Auch begannen jetzt antijüdische Pogrome, die sich im elf-
ten Jahrhundert noch zuspitzten. Die Auseinandersetzun-
gen zwischen den verschiedenen Taifas nahmen ebenfalls 
zu, und einige kleinere von ihnen versuchten sich durch 
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Allianzen mit christlichen Herrschern der Ubergriffe grö-
ßerer Taifas zu erwehren. 
Die Christen nutzten dies aus. 1086 gelang es dem König 
Alfonso V. von Kastilien, Toledo zu erobern. Als nun die 
Moslems von Sevilla aus die Unterstützung nordafrikani-
scher Berberstämme herbeirufen, beginnt für sie das große 
Debakel. Denn diese islamischen Stämme (Almohaden) 
stürzen sich nicht nur blutrünstig auf die christlichen 
Heere, sondern auch auf die eigenen Glaubensbrüder in 
den südlichen Taifas, denen sie kulturelle und religiöse 
Degeneriertheit vorwerfen. Es beginnt eine Zeit heftigster 
Verfolgungen. Zahlreiche Juden und Christen verlassen 
das maurische Spanien; unter anderem auch der von den 
Talmudisten hoch gepriesene arabisch-jüdische Philosoph 
Moses Maimonides. Dass dieser, bevor er sich in Kairo 
endgültig niederließ, auf seiner Flucht 1165 ausgerechnet 
im damals christlichen Jerusalem Asyl fand, wird in der 
Sendung natürlich ebenfalls verschwiegen - passt es doch 
nicht in das Bild von den bösen und intoleranten Kreuz-
rittern. 

Wie in all diesen historischen »Aufklärungs«-Dokumenta-
tionen werden auch hier die Kreuzzüge als Ausdruck 
besonderer christlicher Intoleranz gebrandmarkt. Nun kam 
es verschiedentlich, nicht zuletzt bei der Eroberung Jeru-
salems, zu brutalen Übergriffen der Kreuzritter auf die 
Zivilbevölkerung. Dies ist genauso unstrittig wie die zahl-
reichen Massaker der muslimischen Seite. Jeder Krieg 
bekommt mit zunehmendem Verlauf eine diabolische Eigen-
dynamik, und es ist müßig, hier die eine oder andere Seite 
stärker anzuklagen. Umso wichtiger aber ist es für die poli-
tische und historische Beurteilung, wer aus welchem 
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Grund den Krieg begonnen hat. Bei den Kreuzzügen ist das 
eindeutig und einfach: Die aus Zentralasien kommenden 
islamisierten Türken haben den damals vorwiegend christ-
lichen Nahen Osten Schritt für Schritt erobert und 1070 
Jerusalem eingenommen. Schon Mohammed hatte gegen 
das christliche Byzanz Krieg geführt, und jetzt, unter den 
osmanischen Türken, steigerte sich die Bedrohung, so dass 
der byzantinische Kaiser das weströmische Reich aus-
drücklich um Hilfe bat. Daraufhin rief Papst Urban zum 
ersten Kreuzzug auf, der 1095 begann. 

Die Kreuzzüge waren also die christliche Antwort auf die 
islamische Aggression im Nahen Osten. Man wollte die 
heiligen Stätten in Jerusalem zurückgewinnen und das 
christliche Byzanz vor den Moslems schützen. Dass dies 
keine eingebildete Angst der Christen war, wurde 1453 
grausam belegt. Die osmanischen Türken eroberten Kon-
stantinopel und plünderten und mordeten drei Tage. Zu den 
tausenden Opfern gehörte auch der byzantinische Kaiser. 
Schließlich besetzten sie die Hagia Sofia, zerstörten alle 
christlichen Symbole und hielten dann einen islamischen 
Gottesdienst ab. Dabei verkündeten sie den Sieg des Islam 
über das Christentum. 
Wenn man den Christen bezüglich der Kreuzzüge einen 
Vorwurf machen will, dann den, dass sie 1453 keinen Kreuz-
zug zusammengebracht und damit die Eroberung Konstan-
tinopels durch die muslimischen Türken zugelassen haben. 
70 Jahre später standen diese vor Wien und bedrohten die 
Existenz des christlichen Kaiserreichs insgesamt. 

Wie im Südwesten die muslimischen Mauren das christ-
liche Westgotenreich zerstörten und über Frankreich wei-
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ter nach Europa vordringen wollten, so eroberten die mus-
limischen Türken zunächst den Nahen Osten, dann Byzanz 
und drangen von Südosten her in Europa ein. In beiden 
Fällen waren also die Moslems die Aggressoren und nicht 
die »Kreuzritter« - eine Wahrheit, die unseren Zeitgeist-
Predigern nicht ins Konzept passt und deshalb von ihnen 
immer wieder in dreister Weise entstellt wird. 

1207 ruft der Papst zum Kreuzzug in Spanien auf. Kurz 
darauf erobern die christlichen Heere Cordoba. Ab 1230 ist 
nur noch ein schmaler Streifen im Süden Spaniens um 
Granada herum muslimisch. Das christliche Königreich 
Spanien, das durch den Zusammenschluss von Aragon und 
Kastilien im zwölften Jahrhundert entstanden ist, verhält 
sich zunächst liberal gegenüber Juden und Moslems. Gegen 
Tributzahlung konzediert es sogar die Existenz der musli-
mischen Enklave Granada - wenn man so will, ein Beispiel 
christlicher Toleranz. 
Dies änderte sich erst, nachdem die Türken 1453 Konstan-
tinopel erobert haben. Es war ein Schock für die gesamte 
Christenheit, die jetzt Moslems und auch Juden im eigenen 
Reich als fünfte Kolonne des äußeren Aggressors betrach-
tete und behandelte. In Spanien wurde die »Reconquista« 
mit der Eroberung Granadas abgeschlossen. Danach muss-
ten Moslems und Juden sich entweder zum christlichen 
Glauben bekehren oder das Land verlassen. Diejenigen, 
die sich nur zum Schein bekehrt haben, wurden von der 
Inquisition verfolgt und hingerichtet. 

Zwei Dinge will uns die Zeitgeist-Ideologie mit der 
Propaganda für Al Andalus in besondererWeise nahebrin-
gen: 
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1. die besondere Toleranz des Islam und die damit verbun-
dene Leitbildfunktion für das Zusammenleben von
Juden, Christen und Moslems, und

2. die besondere kulturelle Fruchtbarkeit dieses Zusam-
menlebens.

Wie meine Darstellung aber zeigt, war der Islam nicht nur 
der große Aggressor gegenüber Europa, sondern auch in-
nenpolitisch nicht toleranter als das Christentum, eher im 
Gegenteil. 
Auch in Al Andalus gab es liberalere und totalitärere Zeiten, 
und letztere überwogen. Selbst in den liberalsten Zeiten von 
Al Andalus war es Vertretern anderer Religionen nicht mög-
lich, die Wahrheit des Islam zu relativieren oder gar grund-
sätzlich in Frage zu stellen. Diejenigen, die sich schon über 
eine demokratisch christliche »Leitkultur« in Europa erei-
fern, sollten wissen: Die islamische Leitkultur in Al Andalus 
war nicht demokratisch, sondern diktatorisch. Die islami-
sche Toleranz bestand im Wesentlichen darin, dass Christen 
und Juden nicht ausgerottet wurden, sondern - auch dies nur 
zeitweise - im Land bleiben konnten. Dabei hatten sie aber 
einen deutlich niedrigeren Status als die Moslems. Die sog. 
Dhimmis (Christen und Juden) durften im Gegensatz zu den 
Moslems keine Waffen tragen. Sie mussten die Moslems auf 
der Straße grüßen, und nicht zuletzt hatten sie Kopfsteuer 
dafür zu zahlen, dass sie im islamischen Reich leben durf-
ten. Man stelle sich vor, die Moslems bei uns müssten die 
Christen grüßen, oder Moslems dürften - Waffen tragen wir 
ja heute nicht mehr - im Gegensatz zu den Christen keine 
Handys mit sich tragen! Oder gar: Moslems müssten eine 
Extrasteuer zahlen, nur weil sie Moslems sind! Wie kann 
man da in unserem Staat Verhältnisse wie in Al Andalus pro-
pagieren? Ist das nicht lächerlich? 
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Was die Juden anlangt, so gab es Pogrome gegen sie, getra-
gen von der muslimischen Bevölkerung, teilweise auch von 
der muslimischen Obrigkeit - auch hier kein wesentlicher 
Unterschied zu den Verhältnissen im christlichen Kaiser-
reich. 
Die Christen ihrerseits registrierten natürlich, dass im 
Ernstfall - sowohl bei der Eroberung des christlichen West-
gotenreiches als auch im Nahen Osten bei der Eroberung 
christlicher Gebiete durch die islamischen Türken - zahl-
reiche Juden sich als Kollaborateure der Moslems gegen 
die Christen verhalten haben: ein Fakt, das sich im kollek-
tiven Gedächtnis der Christen eingeprägt und deren 
Verhalten nachhaltig beeinflusst haben dürfte. 

Was nun die kulturelle und wissenschaftliche Produktivität 
der al-andalusischen Gesellschaft betrifft, so wird diese 
von den Zeitgeist-Ideologen maßlos überschätzt. Die dortige 
islamische Kultur war im Wesentlichen eine Zwischen-
station zwischen Antike und Renaissance, ohne größere 
eigene Originalität. Am ehesten können wir eine solche in 
der Architektur ausmachen, wo der vom christlichen Byzanz 
aufgegriffene Baustil in Bauten wie der Alhambra ein-
drucksvoll weiterentwickelt worden ist. Auch die Garten-
und Bewässerungsanlagen waren beeindruckend und gin-
gen vielleicht über das hinaus, was die Römer hier schon 
entwickelt hatten. Schließlich war es verdienstvoll, sich die 
philosophischen Bücher aus dem christlichen Byzanz zu 
besorgen und sich mit Aristoteles zu beschäftigen. Das 
Ergebnis dieser Beschäftigung, das in der Philosophie des 
Ibn Rushd (Averroes) kulminierte, war im Gegensatz zum 
Ergebnis, das christliche Philosophen (Thomas von Aquin) 
100 Jahre später erst dachten, nicht zukunftsträchtig, denn 
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es spaltete die Theologie von der Wissenschaft ab, indem 
es der Religion eine andere Wahrheit als der Wissenschaft 
konzedierte. Die Einheit von Theologie und Philosophie 
resp. von Religion und Wissenschaft war dagegen im 
christlichen Europa die Grundlage für die Gründung der 
Universitäten, die ihrerseits zur Grundlage des Wissens-
vorsprungs und der Überlegenheit der christlichen Kultur 
gegenüber allen anderen Kulturen wurden, insbesondere 
der islamischen. In Al Andalus und dem islamischen Kul-
turkreis wurden keine Universitäten errichtet. Es gab Bib-
liotheken und andere Begegnungsstätten für den Wissens-
austausch, aber eben keine Universitäten. Auch vom 
Wissensinhalt her kann man sagen: Wo es keine scholas-
tische Philosophie gab, da wurde auch keine Naturwissen-
schaft entwickelt, worauf unter anderem der Religions-
soziologe Müller-Armack hingewiesen hat. 

Beim Vergleich der christlichen Kultur in Mitteleuropa mit 
der gleichzeitigen islamischen in Al Andalus werden wir 
zunächst einen zivilisatorischen Vorsprung der letzteren 
registrieren. Während man aber in Al Andalus auf Technik 
und Lebensstandard setzte, wurden im christlichen Reich 
Klöster gebaut; also geistliche Zentren, von denen aus die 
Bevölkerung mit religiöser und weltlicher Bildung ausge-
rüstet wurde - auf der einen Seite also schwerpunktmäßig 
eine Bewässerungskultur, auf der anderen Seite eine Klös-
terkultur. Langfristig sollte sich letzteres als erfolgreicher 
erweisen: erst die geistige Ausrichtung, dann der materielle 
Standard, wobei auch bei diesem die Christen einen ande-
ren Weg gingen als die Moslems. Sie investierten sozusa-
gen nicht als erstes in den Konsum und den Genuss (schö-
ne Gärten etc.), sondern in nachhaltiges Wirtschaften. So 
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wurden im letzten Drittel des Mittelalters im christlichen 
Europa die Grundlagen für eine effektive Wirtschaft gelegt: 
einerseits durch die Entwicklung der Drei-Felder-Wirt-
schaft*, andererseits durch die systematische Nutzung der 
Wasserkraft. So baute sich die christliche Kultur von der 
Basis her und nachhaltig auf, und die technologische Über-
legenheit, die sich später auch militärisch manifestierte, 
war dann nur noch die sichtbare Spitze dieses kulturellen 
Eisbergs. 

Wenn jetzt der säkulare Westen, der nicht eine höhere 
Entwicklungsstufe des christlichen Abendlands darstellt, 
sondern dessen Abstieg und Degeneration, nur noch in die 
Eisbergspitze glaubt investieren zu können, d.h. in die 
Technologie, vor allem Waffentechnologie, sein religiöses 
Fundament aber wegschmelzen lässt, dann wird mit dem 
Wegschmelzen des Fundaments bald auch der technologi-
sche Vorsprung verschwunden sein. Denn Technik basiert 
auf Kultur, nicht umgekehrt! Die letzten 1000 Jahre konnte 
sich das christliche Abendland deshalb nicht nur erfolg-
reich der Aggression des islamischen Kulturkreises erweh-
ren, sondern diesen auch kulturell und technologisch weit 
überflügeln. 

Im zitierten Vorspann besagter Fernsehsendung heißt es, in 
Al Andalus seien die Grundlagen für die Renaissance ge-
legt worden. Auch das ist falsch. Die wesentliche Grund-
lage für die Renaissance war der Humanismus, der aus dem 
christlichen Weltbild erwuchs, und die damit verbundene 
Idee der Freiheit, die als göttliche Eigenschaft des Men-
schen durch den Humanismus stimuliert wurde. Denn die-
ser, aus dem Christentum kreiert, ist eine explizite Philo-
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sophie der Freiheit und der Macht des Menschen. Hier liegt 
die geistige Grundlage nicht nur für das Zeitalter der 
Renaissance, sondern für die gesamte Neuzeit und den Sie-
geszug der christlichen Welt. Kein Kontinent hat die übrige 
Welt derart in seinem Sinn beeinflusst und geprägt wie das 
christlich basierte Europa. Mag auch vieles im Einzelnen 
nicht gut gewesen sein und sich der Anti-Eurozentrismus 
in der diesbezüglichen Kritik suhlen - das, was wir als 
Fortschritt in der Menschheitsgeschichte betrachten, hat 
im Wesentlichen europäische Grundlagen. 
Wenn wir also abschließend die Entwicklung von Al Anda-
lus auf der einen und dem christlichen Europa auf der ande-
ren Seite resümieren, werden wir feststellen: Nicht wer die 
höchst entwickelte Technik, sondern wer die höchst entwi-
ckelte Religion hat, dem gehört die Zukunft - eine geschicht-
liche Lehre, die für das heutige laizistische Europa zum 
Fanal werden könnte. Denn der Laizismus ist eine selbst-
mörderische Ideologie. Er schneidet einer Gesellschaft die 
religiösen Wurzeln ab und lässt sie damit zwangsläufig 
absterben. 
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4. Kapitel

Die Basisideologien des westlichen 
Zeitgeists 

4.1 Wissenschaftsgläubigkeit als Religionsersatz 

Im 2. Kapitel habe ich wichtige Säulen des Zeitgeist-Tem-
pels vor allem phänomenologisch dargestellt: Feminismus, 
Sexualismus und Migrationismus. In diesem Kapitel geht 
es um die philosophischen Fundamente, auf denen diese 
Säulen stehen: um 
• materialistischen Naturalismus,
• atheistischen Humanismus und
• zionistischen Antinazismus.

Ich zeige jetzt also die Ideologie hinter der Ideologie auf, 
d.h. die Basisphilosophie, die den diversen konkreten Ideo-
logien zugrunde liegt. Es liegt in der Natur der Sache, dass 
dabei einige schon behandelte Themen - unter einem jetzt 
fundamentaleren Blickwinkel - noch einmal auftauchen. 

Materialismus und Naturalismus 

Religionslosigkeit, sozusagen ein »philosophischer« Laizis-
mus, der Religion systematisch aus Weltanschauung und 
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Moral heraushält, gehört zu den Markenzeichen der westli-
chen Zeitgeist-Philosophie; siehe z.B. den sog. Ethikun-
terricht. Ontologisch* geht man davon aus, dass alles Ma-
terie ist und auch das, was wir »Geist« nennen, nur eine 
Funktion von Materie darstellt (Materialismus). Das Haupt-
argument hierfür lautet: Ohne materielle Substanz, im kon-
kreten Fall: ohne anatomisches Gehirn, gebe es keine geis-
tige Schöpfung und damit auch keinen Geist. Dieses 
Argument ist platt und dürftig, denn Religion behauptet ja 
nicht, dass es in der physikalisch wahrnehmbaren Welt eine 
rein geistige Existenz gibt. Sie geht aber davon aus, dass 
nicht nur der physikalisch wahrnehmbare Kosmos, son-
dern auch andere Kosmen möglich und wirklich sind, in 
denen physikalische Gesetze nicht gelten. 
Der Kosmos, den die Physik erfasst, ist in der Tat ein Kos-
mos, in dem der Geist zu seiner Manifestation eines mate-
riellen Substrats bedarf. Das heißt, ein Komponist kann 
seine komponierte Sonate nur in diese Welt bringen, wenn er 
Papier und Stift zum Aufschreiben der Noten und ein Instru-
ment zum Spielen zur Verfügung hat. Dennoch existiert die 
Sonate im Kopf des Komponisten, unabhängig von Noten 
und Instrument, und sogar taube Komponisten, zum Beispiel 
Beethoven, können musikalische Werke unabhängig von 
deren materieller Manifestation schöpfen. Wie es eine 
Sonate ohne Klavier gibt, so gibt es einen Geist ohne Gehirn. 

Der Physikalismus, der die ganze Welt nur mit Physik 
erklären will, verwirft Vorstellungen von der Existenz geis-
tiger Welten, in denen die physikalischen Gesetze nicht 
gelten, als spekulativ. Aber die Vorstellung von der Nicht-
existenz dieser Welten ist rational gesehen nicht weniger 
spekulativ und darüber hinaus, wenn man das Leben in sei-
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ner Fülle zu erfassen versucht, wesentlich weniger plausi-
bel und weniger nachvollziehbar. 
Statt von verschiedenen »Kosmen« kann man natürlich 
auch von verschiedenen »Dimensionen« des einen Kosmos 
sprechen. Im einen Fall würden wir die Herangehensweise 
des Physikalismus als »monokosmistisch« bezeichnen, im 
anderen Fall als »eindimensional« beschränkt, der Multidi-
mensionalität des Seienden zuwiderlaufend. 

Nun tritt der Zeitgeist-Materialismus nicht rein physikalis-
tisch auf, sondern naturalistisch, das heißt, er bezieht andere 
Naturwissenschaften, insbesondere die Biologie, in seine 
Sichtweise mit ein. Das fällt ihm insofern nicht leicht, als 
sein Ideal die Mathematisierbarkeit des Wissens darstellt, 
was nur in der Physik weitgehend möglich ist. In der 
Biologie dagegen dominiert das deskriptive Moment, das 
heißt, verschiedene beobachtete Tatsachen werden durch 
Hypothesen und Theorien miteinander verknüpft, die weit-
gehend nicht mathematisch formuliert werden können. 
Die bekannteste dieser biologischen Theorien ist die von 
Darwin entwickelte Evolutionstheorie. Sie ist relativ sim-
pel und besagt, dass sich in der Biologie alles vom niedri-
gen zum höheren Organismus entwickelt habe und der trei-
bende Motor dieser Entwicklung der Überlebenskampf 
gewesen sei. Nur die Stärksten hätten sich langfristig wei-
ter vermehrt (»survival of the fittest«). Die schwächeren 
und lebensuntüchtigeren Arten seien durch die Evolution 
ausgesondert worden. Diese in der Biologie nachvollzieh-
bare Theorie wird nun durch den naturalistischen Zeitgeist 
zu einer universalen Lebensphilosophie mit ersatzreligiö-
sem Charakter ausgeweitet, deren Quintessenz dann lautet: 
Auch der Mensch ist nur ein Affe. 
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Naturalistischer Evolutionismus 

Der Naturalismus kann mit seiner darwinistischen Evolu-
tionstheorie die entscheidenden Zäsuren, die in der bibli-
schen Schöpfungsgeschichte als verschiedene »Tage« cha-
rakterisiert sind, nicht erklären; so zum Beispiel nicht den 
Sprung von der anorganischen Materie zum organischen 
Leben. Es ist der Biologie nach wie vor nicht gelungen, und 
es wird ihr auch nicht gelingen, aus rein anorganischem 
Material organisches Leben zu kreieren. Alle entsprechen-
den Versuche, die als diesbezüglicher Erfolg gefeiert wer-
den, sind eine Mogelpackung, weil das Ergebnis in den ent-
sprechenden Versuchsprozessen immer auf Strukturen und 
Informationen schon vorhandener organischer Systeme 
angewiesen war und nicht zuletzt auch auf die schon vor-
handene menschliche Intelligenz, die das Experiment kon-
struierte! 
Irgendwann gab es dann die Theorie des Meteoriten, der 
lebende Einzeller auf die Erde gebracht haben soll. Schon 
wollte man dafür den Nobelpreis vergeben. Man hat aber 
noch rechtzeitig bemerkt, dass mit dieser Theorie das Pro-
blem nicht gelöst, sondern nur auf einen anderen Stern ver-
lagert worden wäre. Das Axiom der alten Biologen Omne 
vivum e vivo* ist also nach wie vor nicht widerlegt, und der 
Darwinismus als Weltanschauung hat hier ein fundamenta-
les Leck! 

Noch weniger kann der Naturalismus zum Anfang der Welt, 
also zum Übergang vom Nichts zum Etwas, von der Nicht-
materie zur ersten Form von Materie, irgendetwas Rele-
vantes aussagen. Die derzeit gültige »Urknall-Theorie« der 
hierfür zuständigen Physiker kann diesen Übergang auch 
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nicht erklären. Diese Theorie besagt nur: Das durch die 
Physik erfassbare Raum-Zeit-Universum ist vor etwa 14 
Milliarden Jahren durch einen sog. »Urknall« entstanden. 
Mit diesem Punkt also beginnt erst die Wirkung der physi-
kalischen Gesetze, weshalb jenseits dieses Punktes mit 
ihnen keine Aussage gemacht werden kann. Welche Kosmen 
und Formen von Kosmen, welche Modalitäten des Seins 
»vor« der Raum-Zeit-Erscheinung dieses Kosmos existent 
waren - darüber weiß die Physik gar nichts. Einige indische 
Physiker vermuten - entsprechend ihrer religiösen Prägung 
-, der Urknall stelle nur das Ende eines maximalen Kon-
traktionsprozesses von Materie dar und gleichzeitig den 
Anfang eines neuen Expansionsprozesses. Das alles ist aber 
nicht Physik, sondern Philosophie und gegenüber dem, was 
seit Jahrhunderten an Philosophie und Religion hier disku-
tiert wird, eher primitiv - insbesondere die Vorstellung, 
dass bei den entscheidenden Zäsuren der Weltevolution der 
Zufall die entscheidende Rolle gespielt haben soll. Der 
Glaube an Gott wird durch den Glauben an den Zufall 
ersetzt, was man »Koinzidentismus« nennen könnte und 
als rational wenig plausibel verwerfen sollte. 

Positivismus und Reduktionismus 

Der zeitgenössische Naturalismus, diese Kombination aus 
Physikalismus und darwinistischem Biologismus, denkt 
extrem reduktionistisch. Um seine Theorie aufrecht zu er-
halten, der Mensch stelle nur eine Affenart dar, muss er 
wesentliche Dinge des Lebens wie Liebe und Moral zu 
bloßen Triebmodifikationen, wenn nicht zu Pseudophäno-
menen herunterinterpretieren. Er will und darf nur von 
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»harten« Tatsachen ausgehen und glaubt, alles andere als 
leere Spekulation abtun zu können. 

Solcherart Reduktionismus gab es zu allen Zeiten. In der 
neuzeitlichen Philosophie wird er unter dem Stichwort 
»Positivismus« abgehandelt: eine philosophische Rich-
tung, die im 19. Jahrhundert von dem Franzosen Auguste 
Comte [f 1857] initiiert wurde. Auch Comte wollte im Er-
kenntnisprozess alles wegschneiden, was nicht gesichert 
bzw. von dem er glaubte, dass es nicht gesichert sei. Nur 
auf der Basis gesicherter Tatsachen könne Wissenschaft, 
bar jeglicher Spekulation, Wissen generieren. 
Mit dieser Definition von Wissenschaft teilt Comte sogar 
die Geschichte der Menschheit neu ein. Er spricht von drei 
Phasen, aber natürlich nicht wie ich von einer heidnischen, 
jüdischen und christlichen. Für ihn ist die erste Phase eine 
religiös-mythologische, die zweite eine schon rationalere, 
aber immer noch spekulativ-philosophische. Die dritte 
Phase, die mit der Neuzeit einsetze, ist dann die »wissen-
schaftliche«. Zu dieser Wissenschaft zählt Comte auch die 
systematisch betriebene Untersuchung der Gesellschaft, die 
Soziologie, als deren Begründer im engeren Sinne er gilt. 
Im 20. Jahrhundert steigern die sog. Neupositivisten, allen 
voran Ludwig Wittgenstein, diesen reduktionistischen An-
satz. Dabei opfern sie auch die Soziologie ihres positivisti-
schen Großvaters auf dem Altar eines extrem radikalisier-
ten Verständnisses von Wissenschaftlichkeit: Nur noch 
naturwissenschaftlich generiertes Wissen wird letztlich als 
verlässlich und sicher akzeptiert. 

Es ist die Krankheit vieler Philosophen, die Wirklichkeit so 
zusammenzustutzen, dass sie in ihren kleinen Denkerkopf 
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hineinpasst. Um nur noch »gesichertes« Wissen zu gene-
rieren, müssen die Positivisten die entscheidenden Dinge 
des menschlichen Lebens außen vor lassen, insbesondere 
die Frage nach dessen Sinn. Diese Frage aber war eine der 
ersten in der Philosophie. »Warum ist etwas und warum ist 
nicht nichts« - so begannen die sog. Vorsokratiker zu phi-
losophieren. Wenn die Positivisten die Sinn-Frage verban-
nen, verwerfen sie also die Ursprungsfrage allen Philoso-
phierens und damit auch die des eigenen positivistischen! 
Auf der Basis dieser Selbstbeschneidung können sie nur 
noch Funktionen und Funktionszusammenhänge des 
Lebens mehr oder weniger gut beschreiben, aber nichts 
Wesentliches über sie aussagen. Sie sind keine Philosophen, 
sondern nur pseudophilosophische Erbsenzähler. »Wir 
haben das Geheimnis der Welt entdeckt«, sagen sie. »Sie 
besteht aus lauter Erbsen, und wir müssen sie nur zählen.« 

Je wichtiger für die Positivisten die Frage der Sicherheit 
des Wissens wurde, desto unwichtiger wurde ihnen offen-
sichtlich die Frage nach dem untersuchten Inhalt des 
Wissens, wobei dieses Problem freilich schon mit Kant 
begann. Kam er in seinen Überlegungen doch zu dem Er-
gebnis, dass man nicht die Wirklichkeit als solche (das 
»Ding an sich«) erfassen könne, sondern nur die Art und 
Weise, wie diese Wirklichkeit im menschlichen Denkappa-
rat ankommt und aufgenommen wird. Seine ganze Philo-
sophie ist eine gründliche Untersuchung dieses Denkappa-
rats: Raum, Zeit und andere »Kategorien« seien die Filter, 
durch die der Mensch die Wirklichkeit erlebe. Damit wird 
eigentlich schon Kant zum Kronzeugen des Agnostizis-
mus, d. h. der Vorstellung, dass man gerade die entschei-
denden Dinge des Lebens nicht erkennen könne. 
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Der agnostizistische Standpunkt ist stimmig, wenn man 
Erkennen und Generierung von Wissen ausschließlich als 
kopfbezogen betrachtet. Religion freilich geht davon aus, 
dass im Glauben die Grenzen der rationalen, der reinen 
Kopferkenntnis gesprengt und überstiegen werden können. 
Wenn für mich rationale Sicherheit des Wissens der höchs-
te Standard ist, muss ich mich bei meinem Forschungs-
objekt mit kleinen Dingen bescheiden. So bauen Physiker 
immer größere Apparate, um das Verhalten immer kleine-
rer Materieteilchen zu studieren. Die Ergebnisse, die dann 
technologisch umgesetzt werden, verbessern im günstigen 
Fall den Lebensstandard der Menschen, im ungünstigen 
schaden sie der Umwelt oder steigern das militärische Ver-
nichtungspotenzial. Bei den großen Fragen, denen nach 
dem Sinn des Lebens, nach Gott, nach Göttlichkeit des 
Menschen usw. bringen uns solche Forschungen ohnehin 
nicht weiter, eher im Gegenteil: Nicht zufällig sind gottlose 
Gesellschaften im Sinne des Positivismus, der alle wesent-
lichen Fragen des Lebens als unwesentlich abtut und weg-
reduziert, in besonderer Weise anfällig für Drogensucht, 
Depressionen und ähnliches - Krankheiten, die es auch in 
religiösen Gesellschaften gibt, die in atheistisch-säkularen 
aber zum Massenphänomen und zum Markenzeichen der 
Zeit werden. 
Schon Comte ahnte solche Zusammenhänge. In seinen 
fortgeschrittenen Jahren initiierte er einen skurrilen, an-
geblich rational basierten »Menschheitskult« mit Feier-
tagen, sakramentalen Ritualen etc. Auch heute finden wir 
immer wieder einen pathetisch pseudosakralen Umgang 
mit Humanität und Wissenschaft, und eine entsprechende 
Wissenschaftsgläubigkeit hat den westlichen Zeitgeist 
stark geprägt. Die Erwartungen in die Naturwissenschaften 
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und insbesondere in die moderne Medizin sind grenzenlos, 
und man ist inzwischen bereit, auf dem Altar von For-
schung und Wissenschaft nicht nur massenhaft tierisches, 
sondern immer mehr auch menschliches Leben zu opfern. 
Der Fetozid, das gezielte Töten von Menschen im Embryo-
nalzustand, ist zu einer medizinischen Routinemaßnahme 
geworden und die Verarbeitung menschlicher Embryonen 
für therapeutische Zwecke in vielen Staaten zu einer 
Selbstverständlichkeit. 

Der positivistische Reduktionismus generiert also zahlreiche 
Religionssurrogate, wobei man die Wissenschaftsgläubig-
keit noch als kompensierte, Depressionen und Drogen-
sucht dann als dekompensierte Formen des Religions-
ersatzes sehen kann. Eigentliche Religion und Metaphysik 
im tradierten Sinn werden aber in jeder Hinsicht psycholo-
gisch bzw. soziologisch relativiert, d.h. als Ausdruck 
irgendwelcher gesellschaftlicher oder psychologischer 
Gegebenheiten eingestuft und »demaskiert«; am bekann-
testen wohl die materialistische Erklärung von Religion 
durch Feuerbach, Marx und Co. Ersterer analysiert Gott als 
psychologische Wunschvorstellung unmündiger Men-
schen - wie originell -, und Marx glaubt die definitive For-
mel gefunden zu haben, wenn er Religion als »Opium des 
Volkes« diffamiert, also als Rauschmittel, mit dem sich die 
Menschen selbst betäuben oder betäuben lassen anstatt an 
ihrer sozialen Befreiung zu arbeiten. 
Dabei relativieren die Materialisten und Positivisten alles, 
nur nicht ihr eigenes Erklärungsmodell. Könnte es nicht 
sein, dass Religion die Wahrnehmung objektiver metaphy-
sischer Gegebenheiten darstellt, Marx aber mit seinen 
sozialen Befreiungsfantasien und seinem kommunisti-
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sehen Paradies einer der größten Opiumhändler der Ge-
schichte und er es ist, der die Menschen von ihrer wirkli-
chen, nämlich religiösen Befreiung abhält? 
Das Unappetitliche all dieser psychologischen und sozio-
logischen Relativierungen besteht vor allem darin, dass sie 
»wissenschaftlich« daherkommen - als »wissenschaftlich 
gesicherte Erkenntnis« oder gar als »wissenschaftlicher 
Sozialismus« etc. in Wirklichkeit aber nur Produkte einer 
mehr oder weniger verquasten Ideologie darstellen. Wäh-
rend man einerseits Wissenschaftlichkeit - im Sinne des 
Positivismus und vor allem Neupositivismus - im Hinblick 
auf die Sicherheit einer Aussage definiert und hier die 
Naturwissenschaften zum Standard macht, usurpiert man 
andererseits keck und frech diesen Begriff für abstruse psy-
cho- und soziologische Theorien, versucht damit deren 
Aussagefähigkeit als definitiv auszugeben und einer relati-
vierenden Diskussion zu entziehen. Erinnern wir uns nur 
[ 1. Kapitel], in welch arrogant dümmlicher Weise sich das 
Kriminologische Institut Niedersachsen mit Frau Heisigs 
Forderungen nach einer schärferen Gangart gegen jugend-
liche Straftäter auseinandergesetzt hat! 

Relativismus versus Fundamentalismus 

Materialismus und Naturalismus sind ontologische* Be-
griffe, das zuletzt behandelte Problem von Rationalismus 
und Positivismus ist ein primär erkenntnistheoretisches*. 
Natürlich gibt es Verbindungen zwischen beiden philoso-
phischen Ebenen; in diesem Fall insofern, als ein rationa-
listisch-positivistischer Reduktionismus die erkenntnis-
theoretische Voraussetzung für eine materialistische 
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Ontologie darstellt. Auch die jetzt zu thematisierende Frage 
von Fundamentalismus und Relativismus, die in der Zeit-
geist-Diskussion eine große Rolle spielt, ist eine primär 
erkenntnistheoretische. 

Grundsätzlich gibt es in der Erkenntnistheorie zwei Wege: 
a) das Anerkennen eines absoluten Maßstabes und
b) das Nicht-Anerkennen eines absoluten Maßstabes.
Die Position (a) bezeichnet man als fundamentalistisch, die 
Position (b) als relativistisch. 
Beim Fundamentalismus können wir zum einen einen reli-
giös basierten, zum anderen einen naturmäßig bzw. »natur-
rechtlich« basierten unterscheiden. Die einen akzeptieren 
also eine religiöse Offenbarung und unterstellen, dass 
authentische Persönlichkeiten (Propheten und andere) 
einen direkten und zuverlässigen Kontakt zum Absoluten, 
zum Göttlichen haben. Die anderen denken säkular, lehnen 
also eine Transzendenz ab und müssen deshalb den absolu-
ten Maßstab in die Immanenz hinein verlegen, d.h. in die 
Natur bzw. in den Menschen. Die Erkenntnis der Evidenz 
eines immanent unterstellten absoluten Wertmaßstabes ist 
aber genauso an ein Subjekt gebunden, also subjektiv, wie 
die Erkenntnis eines transzendent geoffenbarten absoluten 
Maßstabes. 
Die hier erörterte Frage spielt zum Beispiel bei den »Men-
schenrechten« eine entscheidende Rolle. Werden diese 
doch von den Zeitgeist-Philosophen nicht als transzendent 
geoffenbart, sondern als immanent vorgegebenes Natur-
recht unterstellt. Man tut nun so, als wäre bei den Men-
schenrechten eine Evidenz an sich gegeben und unter-
schlägt, dass es natürlich genauso von Subjekten abhängt, 
ob eine solche Evidenz gesehen wird oder nicht. Der eine 
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hält es für ein Menschenrecht, sein Schwulsein auf der 
Straße demonstrieren zu können, der andere hält dies nicht 
für ein Menschenrecht. Ein Objektivitätsanspruch aus der 
Sache heraus, auf »Evidenz an sich«, wäre nichts anderes 
als ein Anspruch auf Auserwähltheit für die, die diese 
Evidenz wahrnehmen und festlegen. Denn Evidenz kann 
man nicht rational erklären, sondern nur feststellen. Es 
gäbe dann also Auserwählte, die diese Evidenz feststellen 
können und solche, die das nicht können. 
Mit dem Postulat der Evidenz des Naturrechts wird also 
durch die Hintertür das Prophetentum wieder eingeführt, 
und das von Leuten, die solches aus antireligiösen Gründen 
vehement ablehnen! 

Zumindest ehrlicher ist hier der Relativismus, der generell 
keinen absoluten Maßstab anerkennt. Absolut ist für ihn 
nur die Interrelationalität. Alles wird relativiert, entweder 
psychologisch (»psychologisiert«) oder soziologisch (»sozio-
logisiert«) oder historisch (»historisiert«) usw. 
Die Frage ist freilich, welches System ist für welches Sys-
tem der Bezugspunkt: das soziologische für psychologi-
sche Phänomene oder das psychologische für soziologische 
Phänomene usw. Es kommt zu heftigen Auseinandersetz-
ungen der verschiedenen Deuter um die Deutungshoheit 
und um die Frage, welche Deutungsebene die höchste ist, 
d.h. die den anderen übergeordnete. Auf der Basis des 
Relativismus fehlt diesen Auseinandersetzungen jedoch 
per defmitionem jeglicher übergeordnete Maßstab, so dass 
sie letztlich nur durch soziale Dominierung bzw. politische 
Protegierung entschieden werden können: Die Deuter mit 
der stärkeren sozialen Power bzw. stärkeren politischen 
Lobby setzen ihre jeweilige Deutungsebene als den andern 
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übergeordnete durch: also keine objektive Entscheidung, 
die ja in einem relativistischen System ohnehin nicht mög-
lich ist, sondern eine sozial resp. sozialdarwinistisch zu-
stande gekommene. Verlogen ist dieses Denken, wenn es, 
was oft vorkommt, unbewusst und zwischen den Zeilen 
den Anspruch auf Objektivität und entsprechende Gültig-
keit nicht aufgegeben hat und ihn als solchen in der Praxis 
durchzusetzen versucht. 

Ein Naturrecht-basierter Fundamentalismus, wie z.B. die 
Menschenrechtsideologie, kann für seine Evidenzeinsicht 
also nicht mehr objektive Gültigkeit beanspruchen als ein 
religiös basierter für seine Offenbarung. Ein relativisti-
scher Standpunkt verzichtet von vornherein auf objektive 
Gültigkeit und kann deshalb für die von ihm vorgestellten 
Werte per definitionem nicht erwarten, dass sie in einer 
Diskussion als vor-gesetzt und übergeordnet, also als a 
priori* akzeptiert werden. In einer säkularen Gesellschaft, 
die kein bestimmtes religiöses Fundament als vorgegeben 
anerkennt, kann deshalb nur im demokratischen Diskus-
sions- und Konsensusprozess festgestellt werden, was als 
übergeordneter Wert der Gesellschaft anerkannt wird und 
was nicht. Niemand ist hier legitimiert, irgendetwas, was er 
als »Naturrecht« oder »Menschenrecht« einschätzt, dieser 
Diskussion zu entziehen. Wenn die Menschenrechtsideo-
logen die Selbstverständlichkeit religiöser Offenbarung 
nicht akzeptieren, was rational und auch moralisch legitim 
ist, können sie aber genauso wenig eine Selbstverständ-
lichkeit der Akzeptanz für das erwarten, was sie als eviden-
tes Naturrecht quasi »geschaut« haben wollen. 
Will man also beispielsweise ein Recht, Moscheen mit 
Minaretten bauen zu dürfen, als Menschenrecht deklarie-
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ren, das einer demokratischen Diskussion und insbesonde-
re einer Volksbefragung von vornherein entzogen werden 
könne, ist das nicht nur undemokratisch, sondern auch im 
philosophisch erkenntnistheoretischen Sinn ein Täu-
schungsmanöver. Genauso ist es eine Täuschung, wenn 
man dem religiösen Gegner, zum Beispiel dem Islam, 
»Fundamentalismus« zum Vorwurf macht, für die eigene 
Weltanschauung aber, zum Beispiel die Menschenrechte, 
in gleicher Weise absolute Verbindlichkeit auch für andere 
fordert und einzuklagen versucht. Der Westen ist in diesem 
Sinn nicht weniger fundamentalistisch als der fundamenta-
listische Islam - bis hin zur fundamentalistischen »Praxis«, 
nämlich Bomben und Terror. 

Fortschrittsgläubigkeit resp. Progressivismus 

Gläubigkeit, das heißt, vollständiges Vertrauen und sich-
Einbringen in eine Sache (»mit Leib und Seele«) gehört zur 
Grundnatur des Menschen. Wenn sie nicht in dem ihr adä-
quaten Bereich der Religion umgesetzt und gelebt wird, 
sucht sie sich entsprechenden Ersatz. In diesem Sinn kann 
auch Wissenschaftsgläubigkeit, wie jede andere Ideologie-
basierte Gläubigkeit, zum verzerrten und pervertierten Sur-
rogat religiöser Frömmigkeit werden. Verzerrt in einem dop-
pelten Sinn: Gläubigkeit ist gerade in der Wissenschaft die 
falsche Einstellung. Hier muss die Grundeinstellung skep-
tisch und kritisch sein. Die eigenen Ergebnisse müssen 
immer wieder relativiert werden. Gläubigkeit schadet hier 
ungemein und blockiert die Gewinnung neuer Erkenntnisse. 
Die noch größere Verzerrung besteht darin, dass für den 
Bereich, für den Gläubigkeit eigentlich benötigt würde, für 
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den religiösen, keine mehr da ist. Die entsprechende Ener-
gie wurde sozusagen schon verpulvert. So wird man dann 
ausgerechnet beim religiösen Thema wieder »wissen-
schaftlich«, nämlich kritisch und skeptisch, was zwangs-
läufig zu einer agnostizistischen Position führt. 

Betrachten wir noch einmal die von mir aufgezeigte 
Analogie der Zeit zur göttlichen Trinität: Gott-Vater als 
ewiges Sein = ewige Vergangenheit, Gott-Sohn als ewiges 
Werden = ewige Zukunft und Gott-Heiliger Geist als ewige 
Gegenwart. Theologisch habe ich im westlichen Zeitgeist 
eine Verabsolutierung des Sohn-Prinzips mit gleichzeitiger 
Verwerfung des Vater- und Missachtung des Heiliger-
Geist-Prinzips diagnostiziert. Übertragen auf die Zeitana-
logie bedeutet das Missachtung von Vergangenheit, zum 
Beispiel im Sinne eines Anti-Traditionalismus; Gering-
schätzung von Gegenwart, die flüchtig ist. Hektik und 
Unruhe dominieren in ihr. Man kann sozusagen gar nicht 
schnell genug aus ihr in die Zukunft hineinflüchten. Von 
dieser freilich erhofft man sich alles. Es herrscht im Westen 
also die Ideologie des Progressivismus, der Fortschritts-
gläubigkeit, der gemäß alles Heil in der Zukunft liegt. Auf 
eine Formel gebracht: Zukunft bedeutet alles, Vergangen-
heit und Gegenwart bedeuten wenig bis nichts. 

Augenscheinlich haben das z. B. die Kommunisten der 
Gründerjahre demonstriert: Die Vergangenheit war für sie 
schlecht, eine Zeit der Versklavung, der Nichtemanzipation; 
die Gegenwart leidvoll: Revolutionen erfordern große Opfer 
an Menschenleben und materiellen Mitteln. Aber die 
Zukunft würde leuchtend sein und den Menschen die klas-
senlose Gesellschaft, das kommunistische Paradies bringen. 
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Bei den heutigen Kommunisten ist alles etwas verklausu-
lierter, aber vom Prinzip her gleich. Auch sie sind antitradi-
tionalistisch und progressivistisch, was sich vor allem in 
einem maßlosen Reformismus äußert. Wir hören nur noch 
»Reformen, Reformen«. Alles müsse angeblich reformiert 
werden. Im Bundestag jagt eine Reform die nächste. In der 
Regel wird durch die Reformen aber nichts besser, sondern 
nur anders, vieles sogar schlechter. Der Zwang, ja der Wahn 
zur Innovation lässt die Menschen nicht mehr zur Ruhe 
kommen. 

Paradies und Reich Gottes spielen sich in einer überzeitlich 
religiösen Dimension ab. Verlegt man diese in die zeitliche, 
also in die zeitliche Zukunft, führt das früher oder später zu 
katastrophalen Enttäuschungen. Die zeitliche Zukunft kann 
keine paradiesischen Erwartungen erfüllen! In diesem Sinn 
sind Wissenschaftsgläubigkeit, medizinischer Modernis-
mus, politischer Reformismus usw. Bestandteil einer pro-
gressivistischen Ideologie, die Hoffnungen schürt, die sie 
nicht erfüllen kann. 

Ich fasse zusammen: Die Grundidee der Wissenschafts-
gläubigkeit besteht darin, die Sicherheit des rationalen 
Wissens zum Fetisch, ja zum Götzen zu machen. Auch 
wenn wir davon absehen, dass diese Grundidee durch mas-
sive Ideologisierung gerade solcher Fächer wie Soziologie, 
Psychologie, Politologie, Geschichte usw. extrem verwäs-
sert wird, ist auch die Grundidee als solche, wie sie partiell 
in den Naturwissenschaften umgesetzt wird, eine lebens-
fremde Konstruktion. Denn sie unterstellt, dass das Leben 
zumindest langfristig mehr oder weniger rational erfasst 
werden könne. Dass aber Unsicherheit ein Grundelement 
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des irdischen Lebens darstellt und dass sich das dement-
sprechend auch auf das Wissen über dieses irdische Leben 
auswirken muss, will man nicht wahrhaben. Mit rationa-
lem Wissen im Sinn des positivistischen Sicherheitswahns 
kann man die Welt nur sehr partiell verstehen. Die Sicher-
heit dieses Wissens nimmt mit zunehmender Bedeutung 
des untersuchten Gegenstandes ab. Man kann sogar eine 
Reziprozität von rationaler Sicherheit des Wissens und 
Bedeutungswert des Wissensinhalts unterstellen. Das heißt, 
relativ sicheres rationales Wissen können wir nur über rela-
tiv unbedeutende Dinge, zum Beispiel das Funktionieren 
mechanischer Apparate, gewinnen. Für die bedeutenden 
Fragen nach dem Sinn des Lebens, die Frage eines Lebens, 
nach dem Leben usw. können wir weder in die eine noch 
die andere Richtung Sicherheit erwarten. Deswegen ist 
nicht die rational wissenschaftliche, sondern die religiöse 
Herangehensweise die adäquatere Grundhaltung für den 
Menschen. »Glauben« impliziert nicht nur ein ganzheitli-
cheres, nicht auf den Kopf beschränktes Herangehen an die 
großen Fragen, sondern akzeptiert auch bewusst Unsicher-
heit und Wagnis, die mit dem Glauben wesenhaft verbun-
den sind. Denn diese Unsicherheit ist nicht künstlich und 
von irgendwo hergeholt, sondern entspricht der Tatsäch-
lichkeit unserer irdischen Existenz, die eben wesenhaft 
eine unsichere ist. 

In diesem Sinn sagt Franz von Sales, den die Katholische 
Kirche zu ihren Heiligen zählt: »Die Zeit, Gott zu suchen, 
ist dieses Leben; die Zeit ihn zu finden, der Tod; die Zeit, 
ihn zu besitzen, die Ewigkeit.« Demnach bedeutet Glauben 
in diesem Leben im Wesentlichen ein Suchen. Das Finden 
Gottes in diesem Leben ist flüchtig und passager*. Ent-
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scheidend ist, dass man immer sucht und trotz aller Rück-
schläge, die man erleidet, die Suche nicht aufgibt. Wis-
senschaft im Sinn von sicherem rationalen Erkennen hat 
dabei durchaus ihre Daseinsberechtigung für den Alltag. 
Sie muss aber der umfassenderen Einstellung des Glaubens 
untergeordnet werden. 

4.2 Vom Aufklärungshumanismus zum heutigen 
»Humanitarismus« 

Nach dem darwinistischen Naturalismus ist ein atheisti-
scher Aufklärungshumanismus der zweite fundamentale 
Baustein des Zeitgeist-Denkens. Bei genauerem Hinschau-
en passen beide aber nicht zusammen, denn nach letzterem 
ist der Mensch das höchste Ideal und Zweck seiner selbst, 
nach ersterem aber nur ein modifizierter Affe. Demnach 
müssten entweder die Menschenrechte unter dem Thema 
»Tierschutz« abgehandelt werden, oder empörte Men-
schenrechtler müssten in die Zoos einbrechen und insbe-
sondere die Schimpansen, aber auch alle unsere anderen 
dort lebenden Vorfahren befreien, und diese Befreiung 
könnte man durchaus als »Verteidigung der Menschen-
rechte« ablaufen lassen. 
Aber weder das eine noch das andere geschieht, vielmehr 
lebt man ganz selbstverständlich mit solchen Ungereimt-
heiten. Sie zeigen, dass der heutige Zeitgeist-Humanismus 
die naturalistische Degeneration, die er seit der Aufklärung 
erfuhr, ideologisch noch nicht vollständig verarbeitet hat. 

235 



Zur Geschichte 

Der Humanismus hat, wie aufgezeigt, seine spezifischen 
Wurzeln im Christentum, insbesondere in der Vorstellung 
von der potenziellen Göttlichkeit des Menschen. Er ist des-
halb auch im christlichen Kulturkreis entstanden und nicht 
im islamischen oder irgendeinem anderen. Vielmehr ist er 
charakteristisch für Europa und die europäische Entwick-
lung der Neuzeit. 

In der Aufklärung löste sich der Humanismus von seinem 
christlichen Mutterboden und autonomisierte sich. Einer-
seits (Kant) blieb er formal noch religiös, andererseits 
(Französische Revolution) trat er schon offen a- bzw. anti-
religiös auf. Die drei großen Philosophen des 19. Jahrhun-
derts sind sämtlich nicht mehr christlich; der eine (Hegel) 
diffus pantheistisch, die anderen beiden entschieden athe-
istisch. Nietzsche kreiert mit seinem »Über-Menschen« 
einen bio-psychologischen Verschnitt christlich-spirituel-
ler Evolution, und Marx entkernt den Humanismus, indem 
er die Welt manichäistisch* einteilt in Gute (das Prole-
tariat) und Böse (die Bourgeoisie). Der Humanismus, des-
sen Markenzeichen auch in der Aufklärung noch die uni-
versalistische Idee war - alle Menschen sind gleich -, galt 
jetzt nur noch für die Guten, nicht für den »Klassenfeind«. 
Wie diese manichäistische Entuniversalisierung in der 
Praxis ausschaut, demonstrierte uns dann im 20. Jahrhun-
dert der Sowjetkommunismus. Sich in der Theorie immer 
noch auf humanistische Ideen berufend, war seine politi-
sche Praxis von solch blutigem Terror gezeichnet, dass man 
ihn guten Gewissens zu den inhumansten Regimes der 
Weltgeschichte zählen kann. 
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Die Katastrophe des II. Weltkriegs führte zu einer gewissen 
Läuterung der Menschen, durch die ein christlicher Huma-
nismus nach 1945 zumindest im Westen eine kurze Nach-
blüte erlebte. Mit der 1968 einsetzenden Kulturrevolte 
wurde diese ideologisch und ab 1989 auch politisch been-
det. 
Die grünkommunistischen Ideologen dieser Revolte setz-
ten die manichäistische Entuniversalisierung des humanis-
tischen Ideals, die die roten Kommunisten begonnen hat-
ten, konsequent fort. Adorno kommt in seiner »Negativen 
Dialektik« zu dem Schluss, dass es nichts Gutes im Bösen 
gibt. Der Nationalsozialismus ist also absolut böse, jede 
differenzierende Betrachtung demnach fehl am Platze. 
Dass die anderen (die Amerikaner, die Juden) absolut gut 
sind und im Kampf gegen die Bösen der Zweck alle Mittel 
heiligt, sagt er nicht explizit. Es ergibt sich aber implizit als 
Schlussfolgerung aus dieser pseudophilosophischen Dämo-
nologie. 
Marcuse, im Nebenberuf CIA-Agent, führt dann genauer 
aus, was das heißt. Er spaltet die Toleranz, mithin die wich-
tigste Tugend im Selbstverständnis des Aufklärungshu-
manismus dichotom* auf und karikiert sie damit regel-
recht: Denn auch sie gilt nur noch für die Guten (die 
Linken), aber nicht mehr für die Bösen (die Rechten). Hier 
führt er den Begriff »repressive Toleranz« ein, ein Wider-
spruch in sich selbst und für mich das Unwort des Jahr-
hunderts! 
Die Adorno-Marcusesche Ideologie liefert jetzt auch die 
Blaupause für den Kampf gegen Rechts, den heute nicht 
mehr nur die Rotgrünen führen, sondern fast die gesamte 
politische Klasse mit sich täglich steigernder Entschlos-
senheit. 
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»Humanitarismus« = der degenerierte Humanismus des 
Westens 

Die Französische Revolution brachte den Aufklärungs-
humanismus auf die Formel Freiheit - Gleichheit - Brü-
derlichkeit. Aus der Freiheit wurde die Ideologie eines 
immer asozialer und anarchischer daherkommenden Auto-
nomismus. Bei Kant war die religiöse Autonomisierung 
noch mit einer umso zwingenderen sozialen Verbindlich-
keit verknüpft. In der Quintessenz seiner Philosophie, die 
er uns im »Kategorischen Imperativ« präsentiert, imma-
nentisiert er zwar die bislang transzendente Quelle des 
moralischen Gesetzes, das heißt, er verlagert sie aus Gott 
heraus in den Menschen hinein. Der Mensch ist jetzt sein 
eigener Gesetzgeber. Gleichzeitig macht er aber die sozia-
len Auswirkungen des jetzt religiös autonom handelnden 
Menschen zum absoluten Maßstab der moralischen Beur-
teilung. Nur wenn die Grundsätze des eigenen Handelns 
auch als moralischer Maßstab für das Handeln der gesam-
ten Menschheit taugen, ist das eigene Handeln gut im Sinne 
des Kategorischen Imperativs. Die feministische Mein 
Bauch gehört m/r-Ideologie entspricht sicher nicht diesem 
Maßstab, denn sie ist rein individualistisch motiviert und 
führt von der gesellschaftspolitischen Auswirkung her zum 
Aussterben des eigenen Kollektivs. Während bei Kant reli-
giöse Autonomie soziale Vorbildfunktion als Konsequenz 
hat und die soziale Verbindlichkeit durch den Verlust der 
transzendenten Legitimation sogar noch größer wird, 
bleibt die feministische Autonomie ausschließlich im 
Individuellen hängen und ist in der gesellschaftlichen 
Konsequenz destruktiv bzw. asozial. 
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Aus der »Gleichheit« der Revolutionsformel wurde die 
Ideologie des Egalitarismus; auch diese durch die grüne 
Ideologie nicht nur weiter extremisiert, sondern mitunter 
schon ins Groteske gezogen, z.B. in der Gender-Ideologie. 
Schließlich stand die »Brüderlichkeit« der Revolutionsfor-
mel Pate für die Ideologie eines solidarischen Humanitaris-
mus. Heute hat dieser eine primär Nebel verbreitende 
Funktion. Er dient den einen (den amerikanischen Politi-
kern) im Wesentlichen zur phraseologischen Verbrämung 
ihrer brutal eigennützigen Interessenspolitik; den anderen 
(den deutschen Politikern) als moralische Rechtfertigung 
ihres hochgradigen kollektiv-politischen Helfer-Syndroms. 
So werden aus »humanitären« Gründen einerseits Städte 
wie Belgrad bombardiert und Menschen umgebracht, an-
dererseits immer mehr Schulden von anderen übernommen 
und immer mehr Zuwanderer aufgenommen, was über kurz 
oder lang zu einem chaotischen Zusammenbruch des eige-
nen Landes führen wird. 

Im Vergleich zum Aufklärungshumanismus ist der heutige 
westliche Humanismus also erstens naturalistisch degene-
riert, insofern er aus der Menschenwürde eine »Affen-
wtirde« macht. Zweitens wurde er, insofern er nur noch für 
die guten Linken und nicht mehr für die bösen »Rechten« 
gilt, manichäistisch entuniversalisiert und damit eines spe-
zifischen Wesenszuges beraubt. Drittens wurden die auto-
nomistischen, egalitaristischen und humanitaristischen 
Ideale weiter, zum Teil grotesk, extremisiert. 
So hat der grüne Zeitgeist-»Humanismus« nichts mehr mit 
dem ursprünglich christlichen der Renaissance und nur 
noch sehr wenig mit dem Kantschen der Aufklärung zu tun. 
Er stellt vielmehr eine Pervertierung humanistischer Prin-
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zipien von Grund auf dar, und es ist nicht mehr legitim, hier 
noch von »Humanismus« zu sprechen. Auch wenn »Hu-
manitarismus« zunächst nur einen Teilaspekt darstellt, 
meine ich, dass dieser Begriff in Abgrenzung von dem, was 
wir bislang als »Humanismus« verstanden haben, für das 
Gesamtphänomen des heutigen westlichen »Humanismus« 
verwendet werden sollte. 

Auf eine Formel gebracht bedeutet »Humanitarismus« 
dann die Instrumentalisierung der humanistischen Idee für 
antihumanistische Ziele. Heuchelei gehört somit wesen-
haft zum Humanitarismus, er ist sozusagen der »Humanis-
mus der Pharisäer«. 
Wir haben also eine Entwicklung vom christlichen Huma-
nismus der Renaissance über den autonomen der Aufklä-
rung hin zum degenerierten westlichen Humanitarismus 
der Jetztzeit. Diese Entwicklung kann als roter Faden der 
Geschichte der Neuzeit gesehen werden. 

4.3 Gleichheit und Egalitarismus 

Kommen wir noch einmal auf die Revolutionsformel zurück 
und beginnen mit der »Gleichheit«! Im christlichen Huma-
nismus bedeutet sie Gleichheit aller Menschen vor Gott. 
Alle Menschen werden als gleichwertige Kinder Gottes 
betrachtet. Dennoch sind sie auf der Erde nicht gleich und 
auch gesellschaftlich nicht gleichwertig. Es gibt hier hohe 
und niedrige Positionen. Auch wird der eine krank, der 
andere gesund geboren. Es gibt Reiche und Arme usw. Der 
christliche Humanismus akzeptiert all dies erst einmal als 
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Grundgegebenheiten des Lebens, die er zwar möglichst 
günstig und »human« zu gestalten versucht. Er maßt sich 
aber nicht an, die Ungleichheit der Lebensbedingungen für 
den Menschen auf Erden grundsätzlich aufheben und all 
die uns hier begegnenden Ungerechtigkeiten durch bessere 
staatliche oder gesellschaftliche Organisation beseitigen 
zu können. Ein hohes Maß an Unrecht gehört mit zum Kreuz, 
das der Mensch hier auf Erden zu tragen bereit sein muss. 

Zunächst ging es auch den säkularen Aufklärern nur um 
eine Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz. Im Laufe 
der Zeit wurde aber der christliche Gedanke von der grund-
sätzlichen Gleichwertigkeit der Menschen immer radikaler 
säkularisiert und daraus eine Gleichheit? aller Menschen 
gemacht, die es mit allen Mitteln gesellschaftlich und poli-
tisch durchzusetzen galt. 
Die sozialistischen Bewegungen des 19. Jahrhunderts hat-
ten dann eine soziale und ökonomische Gleichheit zum 
Ziel, die im 20. Jahrhundert in einer kommunistischen Dik-
tatur erzwungen werden sollte - was bekanntlich zu einem 
großen Debakel geriet. 
Seit 1968 wird die Gleichheitsidee ideologisch und seit 
1989 politisch immer weiter zugespitzt und totalisiert. Aus 
der Gleichheitsideologie der Aufklärung wurde der Gleich-
heitswahn unserer Zeit. Der Egalitarismus, der uns heute 
begegnet, ist eine Ideologie der sozialen, ökonomischen, 
ethnischen, kulturellen und geschlechtlichen Gleich-
macherei. 
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Sozialer und ökonomischer Egalitarismus 

Der sowjetische Kommunismus ist zwar schon einige Zeit 
untergegangen. Dadurch wurden im Westen eigenartiger-
weise die sozialistischen Tendenzen aber nicht abge-
schwächt, sondern eher verstärkt. So begegnet uns die 
Ideologie des sozialen Egalitarismus resp. Sozialismus auf 
Schritt und Tritt im westlichen Zeitgeist. Ökonomisch ge-
sehen stellt sie einen Totalangriff auf das Leistungsprinzip 
dar. Bedeutet sie doch eine Verabsolutierung des Prinzips 
der Verteilungsgerechtigkeit gegenüber dem Prinzip der 
Leistungsgerechtigkeit! Sozialistische Ideologie, wie wir 
sie im Sowjetsystem in Reinkultur erlebt haben, impliziert 
deshalb wesenhaft Aggressivität und Geringschätzung 
gegenüber gesellschaftlichen Leistungsträgern, vor allem 
natürlich Unternehmern, die undifferenziert als »Kapitalis-
ten« und »Ausbeuter« diffamiert werden. Der Gedanke 
eines sozial positiven Unternehmertums hat hier keinen 
Platz. Unternehmer werden durch Funktionäre ersetzt, und 
auch freie Berufe wie Apotheker, Ärzte, Rechtsanwälte 
etc., mithin tragende Säulen eines wirtschaftlich leistungs-
fähigen Mittelstands, stehen auf der Abschussliste. Dabei 
geht es nicht nur um ökonomische Nivellierung dieser 
Berufsgruppen, sondern noch mehr um deren soziale. 
Alles, was ein besonderes gesellschaftliches Renommee 
hat, irritiert kommunistische Apparatschiks und deren 
sozialistischen Geist oder besser Ungeist. 

Dieser Ungeist hat nach 1989 auch in den westlichen Ge-
sellschaften Wurzeln geschlagen. Er manifestiert sich z. B. 
in gewissen Neidkampagnen gegen »Besserverdienende«. 
Die Rotgrünen wollen den Spitzensteuersatz bei einem 
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Jahreseinkommen von 80.000 € ansetzen. Sie werfen damit 
schon mittlere Handwerksbetriebe und Anwaltskanzleien in 
einen Topf mit Börsenmilliardären. Der Kapitalist = Klas-
senfeind fängt sozusagen beim Porsche an - es sei denn, 
dieser wird von einem Gewerkschaftsfunktionär gefahren! 

Andererseits werden in den Medien unisono zu niedrige 
Hartz IV-Regelsätze beklagt und die Lebensbedingungen 
der Betroffenen mit anklagendem Unterton dargestellt. 
N ichts gegen die Unterstützung dieser Menschen, von denen 
zumindest ein Teil unverschuldet in die missliche Situation 
geraten ist. Bei der Sozialhilfe handelt es sich aber nicht 
um Geld, das irgendein Goldesel auskackt, sondern um sol-
ches, das andere durch ihre Arbeit erst einmal erwirtschaf-
ten müssen - ein Argument, das zunehmend aus der 
Diskussion verschwindet. So wird der Unterschied zwi-
schen gering verdienenden Arbeitern und nichtarbeitenden 
Sozialhilfeempfängern immer kleiner, und bei kinderrei-
chen Familien stehen die Sozialhilfeempfänger mitunter 
schon besser da als manche Arbeitende. 
Die sozialegalitaristische Grundeinstellung, die hinter der 
medialen Darstellungsweise steckt, untergräbt den Leis-
tungswillen und verführt immer mehr Menschen, sich 
Mühen und Anstrengungen eines Jobs zu ersparen und sich 
in die soziale Hängematte fallen zu lassen. 

Ziviler Terrorismus 

Schlimmer als die ökonomischen Folgen sozialistischen 
Denkens sind die gesellschaftspolitischen. Nehmen wir 
eine ganz einfache Sache wie einen Streik, zum Beispiel 
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einen GdL-Streik der Lokomotivführer oder einen ver.di-
Streik der Müllmänner: Kaum eine Zeitung, kaum ein 
Fernsehjournalist kommt auf die Idee, die moralische Legi-
timität solcher Aktionen zu hinterfragen. Schon gar nicht 
würde es jemand wagen, von »zivilem Terrorismus« oder 
ähnlichem zu sprechen, wenn Millionen Menschen in Gei-
selhaft genommen werden, ihr Arbeitsalltag völlig durch-
einandergebracht, ihre Urlaubsplanung zerstört wird usw. 
- damit einige Leute ein paar Euro mehr im Monat bekom-
men. Was hier inszeniert wird, hat nichts mehr mit dem zu 
tun, was im 19. Jahrhundert als »Streik« bezeichnet wurde. 
Bei den schlesischen Webern ging es um die nackte Exis-
tenz, und ihre Aktionen richteten sich gegen die, die für 
ihre Not verantwortlich waren. 

Dass wir heute solche Zustände haben, liegt an Macht und 
sakrosankter Stellung der Gewerkschaften, wie sie sich in 
den 1960er und 70er Jahren in der bundesrepublikanischen 
Gesellschaft herauskristallisiert haben. Die Gewerkschaf-
ten, deren Politik zumeist von basisfernen bürokratischen 
Managern bestimmt wird, sind in unserer Gesellschaft die 
wichtigsten organisierten Repräsentanten der sozialegali-
taristischen Ideologie. Ihre politische Macht in Deutsch-
land dürfte inzwischen tausendmal stärker sein als die der 
Kirchen. Das wird aber - im Gegensatz zur Position der 
Kirchen - in den Medien nicht thematisiert, weil dieser 
Zustand genuiner Bestandteil des herrschenden Zeitgeists 
ist. 
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Sozialer Egalitarismus in der Bildungspolitik 

Ausgangspunkt diverser »Bildungsreformen« ist das Argu-
ment, bei uns bestünde in der Bildung immer noch nicht 
Chancengleichheit. Nur 12 % der Studierenden kämen aus 
den sozialen Unterschichten. In ideologischer Borniertheit 
will man nicht wahrhaben, dass Intelligenz auch genetisch 
bedingt ist. Eine diesbezüglich exakte Quantifizierung 
kann die Wissenschaft nicht liefern. Vom gesunden Men-
schenverstand her sollte man deshalb wie auch in anderen 
Fällen von einer gleichwertigen Polarität ausgehen: 50 % 
Genetik, 50 % Umwelt. 
Kluge Eltern haben also mit größerer Wahrscheinlichkeit 
kluge Kinder als weniger kluge Eltern. Nachdem kluge 
Eltern in der Regel eine bessere soziale Position einneh-
men als nicht so kluge, ist es ganz normal, dass aus den 
unteren Sozialschichten anteilmäßig weniger Kinder eine 
hohe Bildungsqualifikation erreichen als aus den höheren. 
Hinzu kommt, dass in sozial höheren Elternhäusern zu-
meist ein zusätzlicher Anreiz für Bildung vom kulturellen 
Umweltniveau hinzukommt. Früher nannte man das »Bil-
dungsbürgertum«, ein Begriff, der linken Proleten schon 
immer schwer im Magen lag. 
Wollte man das ideologisch angestrebte Gleichheitsziel 
erreichen, müsste man die Eltern in den Bildungseliten ge-
zielt daran hindern, ihre Kinder bildungsmäßig zu fördern. 
Auch müssten die Schulen möglichst schlecht sein, denn je 
besser das Angebot, desto mehr dissoziiert das Bildungser-
gebnis: Begabtere Schüler verwerten gute Bildungsange-
bote besser als weniger begabte. 
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Es ist sicher keine grundsätzliche Frage, ob man eine 
Schultypdifferenzierung schon nach vier oder erst nach 
sechs Schuljahren vornimmt. Auch können Gesamtschulen 
für bestimmte Kinder eine gute Hilfe sein, einen höheren 
Bildungsgrad zu erwerben. Wer aber höher Begabte nicht 
speziell fördert und auch fordert, was sich auch in entspre-
chend gegliederten Schulsystemen ausdrücken muss, redu-
ziert das gesamtgesellschaftliche Bildungspotenzial erheb-
lich und schafft zum Schaden aller eine proletarische 
Gleichheit auf niedrigstem Niveau. 

Wie aus den bildungspolitischen Reformen ersichtlich, hat 
ein antielitaristischer Egalitarismus weite Teile der politi-
schen Klasse erfasst. Bei allen schulischen Vergleichstests 
überragen zwar die bislang konservativ geführten Bundes-
staaten, die am dreigliedrigen Schulsystem festgehalten 
haben, die primär sozialdemokratisch geführten, die Ge-
samtschulen zur Regelschule und Gymnasien zu Gesamt-
schulen gemacht haben. Dennoch will rotgrüne Politik jetzt 
den erfolgreicheren Bundesländern das Modell der weni-
ger erfolgreichen aufzwingen. Erklären kann man das nur 
mit ideologischer Deformierung des Denkens im Sinne 
eines leistungsfeindlichen sozialen Egalitarismus. 

Universalisierung sozialistischer Erklärungsmuster 

Das sozialistische Element unseres Zeitgeists, wie es uns 
am schlimmsten im gewerkschaftlichen Streikterrorismus 
begegnet, ist nicht immer sofort als solches zu erkennen. 
Kommen wir noch einmal auf die Zuwanderungsdebatte 
zurück: Die hohe Hartz IV- und Kriminalitätsquote türki-
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scher und arabischer Jugendlicher habe nichts mit deren 
islamisch-kultureller Herkunft, sondern ausschließlich mit 
deren sozialer Desintegration zu tun. Man würde hier 
soziale Probleme »kulturalisieren«. 
Natürlich haben Hartz IV und Kriminalität zunächst mit 
dem Sozialstatus der jungen Türken und Araber zu tun. 
Aber es ist ja kein Zufall, dass so viele von ihnen sozial 
desintegriert sind. Führt übermäßige und gerade auch kul-
turinkompatible Zuwanderung doch zwangsläufig zu 
sozialer Desintegration und diese dann zu erhöhten Hartz 
IV- und Kriminalitätsquoten. 

Vergleichen wir die Situation mit einem Beispiel aus der 
Medizin. Hepatitis C, eine Form der Leberentzündung, 
führt häufig zu Leberzirrhose oder Leberkrebs. Wenn nun 
ein Patient daran verstirbt und ich sage, er sei an der Hepa-
titis C verstorben, kann doch niemand daher kommen und 
sagen: »Der ist doch nicht an Hepatitis C gestorben, son-
dern an Leberkrebs«. Denn der Krebs ist zwar die unmittel-
bare Ursache für den Tod, die Hepatitis aber die Ursache 
für den Krebs. Somit ist die Hepatitis die eigentliche Ur-
sache für den Tod. 
In gleicherweise ist die soziale Desintegration zwar die 
unmittelbare Ursache für das erhöhte Hartz IV- und Krimi-
nalitätsrisiko. Die Ursache für das erhöhte Risiko sozialer 
Desintegration aber ist eine übermäßige und kulturinkom-
patible Zuwanderung. Somit ist diese auch die eigentliche 
Ursache für die erhöhte Hartz IV- und Kriminalitätsquote. 
So werden die eigentlichen, in diesem Fall ethno-kulturel-
len Ursachen durch eine inadäquate Sozialisierung des 
Themas verschleiert. Dabei spekuliert man auf die Akzep-
tanz sozialistischer Erklärungsmuster, die im Trend des 
sozialegalitaristischen Zeitgeists liegen. 
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Ethno-kultureller Egalitarismus und Antidiskriminie-
rungswahn 

Den sozialen Egalitarismus können wir als spezifisch rot, 
den ethno-kulturellen als spezifisch grün bezeichnen. Letz-
terer spielt seit 1989 politisch eine größere Rolle als ersterer. 
Er drückt sich gesellschaftlich vor allem in einem allseits 
verbreiteten Antidiskriminierungswahn aus (»Antidiskri-
minationismus«). Wie schon aus dem Begriff ersichtlich, 
ist der ethno-kulturelle Egalitarismus mehrdimensional. 
Was die ethnische Seite des Problems anlangt, so geht es 
um die Auflösung von Rassen und das langfristige Ziel 
einer weltweit einheitlichen Mischlingsrasse. Ich erinnere 
an den diesbezüglichen, bereits besprochenen Propaganda-
film. [siehe Seite 94] 
Die Rassennivellierung wird auch von oberster Stelle, näm-
lich von der UNO, begrifflich vorbereitet. So heißt es bei-
spielsweise in einer Stellungnahme zur Rassenfrage für die 
UNESCO-Konferenz »Gegen Rassismus, Gewalt und 
Diskriminierung« [Juni 1995]: »Es gibt keinen wissenschaft-
lichen Grund, den Begriff >Rasse< weiterhin zu verwenden«. 

Zur ethnischen Nivellierung gehört auch eine Nivellierung 
der Sprache. Viele Fernsehfilme haben inzwischen nur noch 
englische Titel - ohne Übersetzung! Auch die Werbung 
arbeitet immer mehr mit ausschließlich englischen Sprü-
chen. In vielen Geschäften heißt es nur noch »open« oder 
»closed«, und Günter Oettinger, vormaliger Ministerprä-
sident von Baden-Württemberg, hat allen Ernstes vorge-
schlagen, auch in Deutschland Englisch zur Amtssprache 
und zur Sprache des öffentlichen Raums zu machen. 
Deutsch solle nur noch in der Familie gesprochen werden. 
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Also eine Rasse, eine Sprache, und nicht zu vergessen die 
kulturelle Egalisierung, die groteskerweise unter dem Titel 
»Multi-kulti« durchgesetzt werden soll. Kulturen sind aber 
nicht Leistungen Einzelner, sondern Leistungen von 
Kollektiven und können nur im Kollektiv einigermaßen 
authentisch gelebt werden. Wenn man in einer Gesellschaft 
viele Menschen mit verschiedenen Kulturen zusammen-
bringt, kann keiner seine Kultur wirklich entfalten. Es ent-
steht ein eigenartiger, relativ kulturarmer Mischmasch, in 
dem von den Kulturen oft nur noch gewisse Kleidungsma-
rotten übrigbleiben. 

E pluribus unum* - diese Formel steht seit 1932 auf der 
amerikanischen Dollar-Note, sozusagen das Leitmotiv der 
gesellschaftlichen und staatlichen Praxis des Westens. 
»Aus vielem Verschiedenen« will man ein »Eines« machen, 
aus vielen Kulturen eine, und ausgerechnet die Leute, die 
diese Politik betreiben, spielen sich in der Öffentlichkeit 
als Verteidiger von gesellschaftlicher Vielfalt und Buntheit 
auf. Sie sind diejenigen, die die ganze Welt uniformieren, 
so dass man nicht mehr weiß, ob man in der Slowakei oder 
in Belgien ist, ob man die Innenstadt von Braunschweig 
oder von Essen durchstreift usw. Nicht zuletzt gehört auch 
religiöser Synkretismus, siehe »Abrahamitismus«, zur kul-
turellen Vereinheitlichungsstrategie im Sinne einer egalita-
ristischen Ideologie. 

Schließlich wird die Nivellierung auch auf staatlicher 
Ebene vorangetrieben. Die Auflösung der europäischen 
Nationalstaaten in einem zentralistischen Einheitsstaat soll 
Modellcharakter für die ganze Welt haben. In ähnlicher 
Weise will man dann einen einheitlichen Weltstaat mit 
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einer für die ganze Welt zuständigen Weltregierung kon-
struieren. Zur Vorbereitung hierfür propagiert man kosmo-
politische Ideen mit dem Ziel, die jeweils einheimischen 
Bevölkerungen eines Landes ihres Heimatrechts zu berau-
ben. Es soll schon als »Diskriminierung« gelten, wenn bei 
einer Bewerbung von zwei gleichqualifizierten Bewerbern 
der einheimische den Zuschlag bekommt, und Ausländer-
das ist dann der Gipfel - sollen schon deutsches Wahlrecht 
bekommen, wenn sie noch gar nicht eingebürgert sind; zu-
nächst bei Kommunalwahlen, später auch auf Bundesebene! 

Biologischer resp. antibiologischer Egalitarismus 

Schon beim Rassen-nivellierenden Egalitarismus kann 
man von grobschlächtigem Antibiologismus sprechen, in 
dem einfachste genetische Gegebenheiten geleugnet wer-
den. Noch mehr trifft dies für den feministischen Egalita-
rismus zu, den man als die groteskeste Spielart des Ega-
litarismus ansehen kann; dies umso mehr, als die westliche 
Gesellschaft von ihrer Weltanschauung her ansonsten den 
Biologismus in Form des Darwinismus aufs höchste kulti-
viert: Nicht das biologische Geschlecht (Sex), so die Femi-
nisten, sondern das soziale (Gender) sei entscheidend. In 
diesem Sinn kann man inzwischen ohne ärztliche Beschei-
nigung aus eigener Willkür sein Geschlecht am Standesamt 
ändern lassen. 
Dieser antibiologische Gleichheitswahn beschränkt sich 
nicht auf feministische Neurotiker. Auch er trägt den Segen 
von UNO und EU: So erklärt z.B. die 4. UN-Frauenkon-
ferenz (1995) Geschlechtsdifferenzen von Mann und Frau 
sowie Heterosexualität als Norm für aufgehoben! Ähnlich 
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heißt es im AmsterdamerVertrag der EU von 1997: Gender 
Mainstreaming werde zu einer »Querschnittsaufgabe der 
Politik der EU«. 

Viele Kritiker weisen inzwischen daraufhin, dass, wenn es 
keine Geschlechtsdifferenzen mehr gebe, man auch keine 
Frauenquoten mehr fordern könne und, wenn es keine Ras-
sen mehr gebe, der offizielle Antirassismus keine Grund-
lage mehr habe usw. 
Der Gleichheitswahn, der die westlichen Gesellschaften 
ergriffen hat, ist insofern totalitär, als er jeden, der nicht 
mitmacht, der Diskriminierung bezichtigt - was inzwi-
schen als schweres und oft schon justitiables Ideologie-
delikt gilt. So ist der Durchschnittsbürger ständig gefähr-
det, irgendeine Minderheit zu diskriminieren. Wenn er zum 
Beispiel meint, Homosexualität sei doch gegenüber der 
Heterosexualität keine gleichwertige Sexualität, diskrimi-
niert er die Schwulen. Wenn er sagt, bei zwei gleichqualifi-
zierten Bewerbern müsse doch in Deutschland der deutsche 
und nicht der ausländische genommen werden, diskrimi-
niert er die Ausländer. Wenn er sagt, das Christentum ist 
eine höher stehende und humanere Religion als der Islam, 
diskriminiert er die Moslems usw. 
Gerade über diese Diskriminierungsschiene - eine Taktik, 
die ich »Antidiskriminationismus« nenne -wird die grüne 
Ideologie immer totalitärer, das geistige Terrain immer 
mehr vermint, werden immer mehr juristische Fangeisen 
aufgestellt. Wenn man genauer hinschaut, geht es nicht 
mehr um die Diskriminierung von Minderheiten, sondern 
um Meinungsterror und Meinungsdiktatur gegen die Mehr-
heit der Bevölkerung, ausgeübt von Lobbyisten aggressiv 
auftretender Minderheiten. 
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Der christliche Humanismus ging von der Gleichheit der 
Menschen vor Gott aus. Die Französische Revolution mach-
te daraus ein säkularistisches, d.h. ein gesellschaftliches 
und politisches Ideal, aus dem sich die Ideologie des 
Egalitarismus in der schließlich totalitären Form des Anti-
diskriminationismus entwickelt hat. 

4.4 Freiheit und Autonomismus 

Neben der Gleichheit steht die »Freiheit« im Leitmotiv der 
Französischen Revolution. Im religiösen Humanismus 
ging es hier um die potenzielle Göttlichkeit des Menschen, 
zu der die Freiheit als höchstens Gut gehört. Sie bedeutet 
im Wesentlichen, dass der Mensch sich für oder gegen Gott 
entscheiden kann. Kein anderes Wesen der Schöpfung hat 
diese Freiheit. 
Der Aufklärungshumanismus - das fängt auf höchster 
Ebene bei Kant an - macht daraus eine Autonomie des 
Menschen. Er leugnet das absolute Du, dass dem Men-
schen von außen (als »Vater«) entgegentritt, und anerkennt 
nur noch die Absolutheit des eigenen Ichs. Das führt letzt-
lich zu einem luziferischen Wahn. 

Wir kennen alle die sog. »Autonomen«: linksradikale 
Anarchisten, die auf Demonstrationen vermummt herumlau-
fen, Autos anzünden, Polizeistationen überfallen, Polizisten 
lebensgefährlich verletzen usw. Sie sind die kriminelle 
Spitze des autonomistischen Humanismus. Doch schlimmer 
als diese kriminellen Elemente, die im Übrigen von der poli-
tischen Klasse gehätschelt und gehegt werden, sind die 
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Verhaltensweisen, die durch den autonomen Humanismus in 
der Bevölkerung gefördert wurden. Drei Beispiele: 
• die Ideologie von der »Selbstverwirklichung« (im We-

sentlichen sexueller Autonomismus), 
• der Abtreibungsautonomismus und
• der Antiautoritarismus.

Selbstverwirklichung (sexueller Autonomismus) 

Die sexuelle Selbstverwirklichung spielte in der 68er 
Revolte eine große Rolle. Sie wurde in der New Age-Be-
wegung der 1980er Jahre esoterisch verbrämt. Durch diese 
Ideologie wird Sexualität grundsätzlich von der Fort-
pflanzung abgekoppelt und insgesamt zu viel Energie in 
das Thema investiert, die dann an anderer Stelle fehlt. Noch 
mehr stellt diese Ideologie einen Frontalangriff auf die 
Integrität der Familie dar, denn sexuelle Selbstentfaltung 
ist jetzt ein höherer Wert als der Erhalt einer Ehe bzw. 
Familie. Wenn man aber Sexualität zum Hauptthema einer 
Ehe macht, kann eigentlich keine Ehe mehr funktionieren, 
denn immer wieder wird es Situationen geben, wo man ver-
meintlich oder auch tatsächlich seine Sexualität besser aus-
leben kann als im ehelichen Bett. Dass gerade der Verzicht 
auf vollständiges Ausleben von Sexualität eine Grund-
voraussetzung für Zivilisation ist, für ein geordnetes Zu-
sammenleben und den Erhalt wichtiger sozialer Strukturen, 
wurde durch diese Ideologie grundsätzlich relativiert. 
Dieselben Leute, die noch mit 50 auf der Couch des 
Psychotherapeuten ihren Eltern heftigste Vorwürfe wegen 
irgendwelcher Ohrfeigen im Kindesalter machen, lösen 
ohne mit der Wimper zu zucken ihre eigene Familie auf. 
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Sie machen ihre Kinder zu Scheidungswaisen, um sich 
selbst »besser« zu fühlen. »Es ging wirklich nicht mehr«, 
die meist lapidare Begründung. Diese Leute sollten später 
einmal ihre Kinder fragen, was diesen lieber gewesen wäre: 
ein paar Ohrfeigen oder die Scheidung ihrer Eltern. Die 
meisten dürften sich für ersteres entscheiden. 
Der dramatische Anstieg der Scheidungsquote dürfte das 
übelste Produkt des sexuell autonomistischen Selbstver-
wirklichungswahns darstellen. 

Feministischer Autonomismus in der Abtreibungsfrage 

Höchste Sumpfblüten trieb der autonomistische Wahn im 
Feminismus. »Mein Bauch gehört mir«: Diese Ideologie 
produzierte nicht Waisenkinder, sondern Kinderleichen. 
Das sieht man selbst natürlich nicht so und erklärt deshalb, 
dass ein Embryo bis zum 90. Tag noch kein Kind ist. Erst 
ab dem 91. Tag ist er dann ein Kind. Warum ab dem 91. 
Tag, warum nicht ab dem 82. oder dem 185.? Warum nicht 
ab dem 7. Geburtstag? Kann der Mensch das wirklich will-
kürlich festlegen? Kann er wirklich die naturgegebene 
Zäsur, die in der Verschmelzung von Ei und Samenzelle 
vorgegeben ist, so einfach missachten und manipulieren? 

Natürlich gehört einer Frau ihr Bauch nur solange, wie sie 
nicht schwanger ist. Sobald aber ein Kind drin ist, gehört ihr 
Bauch auch dem Mann, von dem das Kind ist, auch der Fami-
lie, auch der Gesellschaft usw. Das wird bei uns rechtlich im-
mer noch so gesehen, denn sonst dürfte man ja auch im sechs-
ten oder im achten Monat noch nach Belieben abtreiben. 
Die feministische Mein-Bauch-Ideologie ist in höchstem 

254 



Maße asozial und eine wesentliche Ursache für die trostlose 
Kinderlosigkeit unserer Gesellschaft. Sie ist eine der häss-
lichsten Ausdrucksformen des autonomistisch degenerierten 
Humanismus. 

Als Arzt bin ich, im Gegensatz zur Katholischen Kirche, 
nicht so rigoros, als dass ich nicht bestimmte Situationen 
akzeptieren könnte, in denen eine Abtreibung die bessere 
Lösung ist - eine brutale Entscheidung, die dennoch rich-
tig sein kann. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der man 
heute aus der Not eine Tugend und Abtreibungen zu einer 
erweiterten Form der Empfängnisverhütung macht, wird 
schon in einigen Jahren, wenn die Gesellschaft die femi-
nistische Verblendung überwunden hat, als fürchterliches 
Verbrechen empfunden werden. 

Antiautoritarismus 

Als drittes Beispiel für den autonomistischen Humanismus 
sei der Antiautoritarismus genannt. Dieser verkennt, dass 
Kinder erst einmal Vorbilder und Autoritäten brauchen, an 
denen sie sich orientieren und auch reiben können. Statt-
dessen macht man ihnen weis, sie könnten schon selbst ent-
scheiden, was richtig ist. Deshalb müssten sie alles über-
prüfen, was die Erwachsenen ihnen sagen. Das nennt man 
eine »kritische« Grundeinstellung. Ungehorsam ist jetzt 
also eine der höchsten Tugenden, aber auf dieser Basis kann 
man nicht mehr erziehen. Man produziert einen verwilder-
ten Sauhaufen, dem elementare Verhaltensweisen des zivi-
lisatorischen Zusammenlebens abhanden kommen bzw. 
gar nicht anentwickelt und anerzogen werden. 
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Beispiel 1: In einer Klasse gibt es mehrere Kinder mit 
Kopfläusen. Eine Schülerin kratzt sich mehrfach, die Leh-
rerin schaut nach, ob dieses Kind auch schon von Läusen 
befallen ist. Was passiert? Die Eltern beschweren sich, denn 
eine Lehrerin darf ein Kind nicht anfassen! Schriftliche 
Rechtfertigung gegenüber der Schulleitung, mehrere Dis-
kussionen, zwei Wochen Stress! Anfassen eines Schülers 
ein Delikt - welch eine Skurrilität! 

Beispiel 2: Eine Schulklasse - die Turnhalle liegt etwa 
800 m vom übrigen Schulgebäude entfernt - muss regel-
mäßig von ihrem Lehrer entlang einer sehr verkehrsreichen 
Straße zum Turnunterricht geführt werden. Immer wieder 
gibt es einige übermütige Kinder, die andere Mitschüler 
auf die Straße stoßen, was hier zu lebensgefährlichen Situa-
tionen führen konnte. Nach ständig erfolgter verbaler 
Ermahnung einiger diesbezüglich besonders unbelehrbarer 
Schüler gibt der Lehrer einem Jungen eine Ohrfeige, nach-
dem dieser einen Mitschüler erneut auf die Straße ge-
schubst hatte. Was passiert? Bekommt der Lehrer eine Aus-
zeichnung dafür, dass er über Jahre seine Schulklassen 
unfallfrei zur Turnhalle geführt hat? Nein, er bekommt eine 
Disziplinarstrafe wegen körperlicher Gewaltanwendung 
und wird an eine andere Schule versetzt. 

In diesem System ist es nur logisch, dass man das Sitzen-
bleiben abschaffen will, denn die Anstrengung, das Klas-
senziel zu erreichen und die Angst vorm Scheitern könnten 
ja die Schülerwürde beeinträchtigen. Wo aber sollen die 
Kinder lernen, mit solchem Stress adäquat umzugehen, 
wenn nicht in der Schule? Das Leben ist nun einmal so, und 
keine antiautoritäre Ideologie wird etwas daran ändern kön-

256 



nen, dass man immer wieder sitzen bleibt, wenn man nicht 
seine Kräfte maximal auf ein bestimmtes Ziel konzentriert. 

Einige antiautoritäre Ideologen wollen auch die Schul-
noten abschaffen, so dass Schüler keinen Maßstab mehr für 
ihre intellektuelle Entwicklung haben, an dem sie sich ori-
entieren und an dem sie auch wachsen können. Auf der 
anderen Seite wird mit großer Selbstverständlichkeit eine 
Zensur von Lehrern vor allem im Internet propagiert, wo-
bei auch noch das Denunziantentum gefördert wird, indem 
Schüler sogar anonym ihre Beurteilung abgeben können. 

Der Antiautoritarismus hat auch in den Familien Einzug 
gehalten. Man muss oft Mitleid mit den Eltern haben, die 
ihre Kinder abends von der Straße zum Abendessen holen. 
»Wenn Du jetzt nicht kommst, darfst du nicht fernsehen ... 
gibt es keine Süßigkeiten« usw. 
Es war gut, körperliche Züchtigung für den pädagogischen 
Regelfall abzuschaffen. Aber jede Regel hat Ausnahmen, 
und wer die nicht kennt, ist ein schlechter Pädagoge. Bei-
spiel 2 wäre sicherlich eine solche Ausnahme gewesen. 
Es gibt Kinder, die sind so sensibel, dass man sie nicht ein-
mal streng anschauen darf. Andere aber brauchen in be-
stimmten Situationen einen Schlag auf die Finger, manche 
(größere Jungs) mitunter auch eine Ohrfeige, um wieder in 
die richtige Bahn zu geraten. Mit solchen Vorschlägen ern-
tet man heute blankes Entsetzen. Aber wie in der Medizin 
viele Krankheiten mit Homöopathie behandelt werden 
können, manche aber mit Operation behandelt werden 
müssen, so ist es auch in der Erziehung mit der Handhabung 
der verschiedenen pädagogischen Maßnahmen. Dies ver-
langt vom Pädagogen Konzentration, Selbstbeherrschung 
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und vor allem Differenzierungsvermögen und macht Erzie-
hung zur hohen Kunst, weshalb die Dummen und Einfäl-
tigen sich lieber für die Verabsolutierung und Ideologisie-
rung der Regel entscheiden. 

4.5 Brüderlichkeit und Humanitarismus 

Gott ist im Christentum vor allem Liebe, und diese göttliche 
Liebe ist auch die Grundlage des christlichen Humanismus. 
Im Aufklärungshumanismus wird daraus die »Brüderlich-
keit«, bekanntlich das dritte Schlagwort der Französischen 
Revolution. Der Begriff Brüderlichkeit hat noch eine meta-
physisch-religiöse Dimension, beruht er doch letztlich auf 
der Vorstellung eines gemeinsamen Vaters, und das kann ja 
eigentlich nur der Gott-Vater sein. Den war man aber gera-
de dabei abzuschaffen, so dass es Sinn machte, den Begriff 
»Brüderlichkeit« - mit Ausnahme in der Beethoven-Schil-
lerschen Europahymne - nach und nach durch den säkular-
reduktionistischen Begriff »Solidarität« zu ersetzen. Diese 
Solidarität für alles und jedes ist neben dem Egalitarismus 
und dem Autonomismus das dritte Basisprinzip des huma-
nitaristischen Humanismus unserer Zeit. 

Ständig sehen wir im öffentlich-rechtlichen Fernsehen 
Filme über die schreckliche Lage der Flüchtlinge in Lam-
pedusa und auch in Deutschland und anderen Ländern; 
überall der implizite Vorwurf: »Ihr seid inhuman und hart-
herzig, Ihr schottet euch ab, Ihr lasst die Flüchtlinge im 
Elend! Wir aber, wir Grünen und Humanitaristen, wir sind 
edel und hilfsbereit.« 
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Was kann man diesen Gutmenschen entgegenhalten? Zu-
nächst sollte man bei aller Hilfsbereitschaft den Kopf nicht 
abschalten. Wir können nicht allen Menschen auf der Welt, 
die der Hilfe bedürfen, helfen. Schon gar nicht können wir 
sie alle hier aufnehmen, denn wir können schon jetzt einen 
Großteil der hier lebenden nicht mehr adäquat integrieren. 
Wer seine eigenen Grenzen missachtet und sich ständig 
überfordert, wird bald niemandem mehr helfen können. 
Dies gilt für den persönlichen Alltag, aber auch für die 
Politik und insbesondere für diejenigen, die glauben, lang-
fristig eine rein humanitaristisch motivierte Asylantenpo-
litik betreiben zu können. Unsere Mittel und Ressourcen 
sind begrenzt, und es gilt sie optimal, d.h. vor allem auch 
effizient einzusetzen. Mit dem Geld, das wir in Deutsch-
land für einen einzigen Asylanten ausgeben, können wir im 
Sudan ein ganzes Kinderheim finanzieren. Gezielte Ent-
wicklungshilfe ist 1000 mal effizienter als gefühlsduslige 
Asylantenbeherbergung. 

Hinzu kommt, dass trotz des ohnehin zu weit gefassten 
Asylrechts in Deutschland (Asylrecht bei »geschlechtli-
cher Benachteiligung« etc.) über 90 % der Asylanträge 
zwar rechtskräftig abgelehnt, die Bewerber in den meisten 
Fällen aber nicht abgeschoben werden. Oft wird das Blei-
berecht sogar durch renitent-aggressives und provokantes 
Verhalten erzwungen. Einige dieser Asylanten treten schon 
in einen »Hungerstreik«, wenn sie zum Beispiel statt Geld 
Gutscheine für Lebensmittel und Kleider bekommen! 
Solche Leute, die Almosen erzwingen wollen, brauchen 
wir wirklich nicht. Sie ruinieren unsere sozialen Struk-
turen. Wenn sich herumspricht - und das ist schon gesche-
hen -, dass in Deutschland auch abgelehnte Asylanten ohne 
Probleme bleiben können, kommen natürlich immer mehr, 
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so dass inzwischen überhaupt nicht mehr überschaubar ist, 
wie viele wirklich da sind. 

Es ist äußerst inhuman, ja kriminell, Flüchtlinge auf offe-
ner See zu hindern, auf die europäischen Küsten Kurs zu 
nehmen. Es wäre aber nicht inhuman, diese Flüchtlinge 
nach ihrer Ankunft in Europa umgehend in ein Flugzeug zu 
setzen und wieder nach Hause zu bringen. Wenn wir dann 
das Geld, das wir hier für Asylpolitik einsparen, in die Ent-
wicklungshilfe investieren, sorgen wir nicht nur für die 
Integrität unserer sozialen Strukturen, sondern leisten we-
sentlich nachhaltiger Hilfe und sind letztlich humanitärer 
als diese herumschreienden Gutmenschen, die allen und 
jedem die Tore nach Europa öffnen wollen. 

2008 war ich in Köln. Ich wollte eine politische Gruppe 
kennenlernen, die damals überregional noch nicht sehr 
bekannt war (proKöln). Es sollte eine Kundgebung auf 
einem öffentlichen Platz stattfinden. Alle Zugänge zu die-
sem Platz waren jedoch von Demonstranten blockiert. Man 
versperrte mir und vielen anderen den Weg dorthin. Auf 
meine Frage, warum und mit welchem Recht, hieß es, das 
seien Faschisten, da dürfe man nicht hin. »Das mag ja sein«, 
sagte ich, »ich würde mir aber gerne mein eigenes Urteil 
darüber bilden«. Daraufhin nur Gegeifer und Beleidigun-
gen. Rechtlich war diese Blockade eine Nötigung, ein offe-
ner Rechtsbruch vor den Augen der Polizei! 

Diese Gutmenschen hindern also nicht nur andere Men-
schen, ihr Recht auf Information und Versammlungsfrei-
heit wahrzunehmen. Sie ernennen sich selbst zum Verfas-
sungsrichter und Verfassungsschützer und gestehen sich in 
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autonomer Weise, unabhängig vom bestehenden Recht, 
alle Mittel zu, die sie zur Durchsetzung ihrer Ansichten für 
notwendig halten. Dabei agieren sie zusammen mit den 
vermummten Autonomen - eine letztlich kriminelle links-
faschistische Allianz, deren Akteure genau die Gefahr dar-
stellen, vor der sie warnen. 

Auf einer höheren Ebene ist das Ganze noch schlimmer. 
1999 wurde von der NATO unter Beteiligung der dama-
ligen rot-grünen Berliner Regierung ein Bombenkrieg 
gegen Serbien geführt, der nach den Kriterien des Völker-
rechts als Aggressionskrieg gewertet werden muss. Ge-
rechtfertigt wurde dieser Bruch des Völkerrechts mit einer 
humanitären Notsituation und die ganze Aktion dann nicht 
als »Krieg«, sondern als »humanitäre Intervention« ver-
kauft. Auch hier die Frage: Wenn schon Völkerrecht, wenn 
schon UNO: Wer entscheidet, ob eine humanitäre Notsitu-
ation vorliegt oder nicht: die UNO, oder einige selbster-
nannte Päpste des Humanitarismus in Washington und 
Berlin? 
Der humanitaristische Humanismus wird nicht nur immer 
heuchlerischer, sondern auch immer aggressiver und totali-
tärer, und nationale und internationale Rechtsbrüche bis 
hin zu Aggressionskriegen werden zur Regel. 

Wie verkommen die Protagonisten dieser Ideologie schon 
sind, wird in besonderer Weise am Fall Gäfgen deutlich. 
Gäfgen entführte und ermordete in Frankfurt ein Kind. Es 
gelang, ihn zu verhaften, wobei nicht klar war, ob das Kind 
noch lebte oder schon tot war. Im Verhör drohte der stell-
vertretende Polizeipräsident Frankfurts Daschnerdem Ent-
führer körperliche Gewalt an, wenn er nicht sage, wo der 
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Junge sei. Unter diesem Druck verriet Gäfgen das Versteck. 
Der Junge wurde gefunden, war aber schon tot. 
Das jetzt einsetzende Geschrei der Humanitaristen ist für 
einen normalen Menschen nicht mehr nachvollziehbar. Es 
gipfelte im Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte in Straßburg, der 2010 Strafmaßnahmen gegen 
den Polizeibeamten Daschner und eine Entschädigung für 
den Mörder Gäfgen festlegte. Dieses Urteil wurde 2011 
durch ein Urteil des Landgerichts Frankfurt national umge-
setzt. Gäfgen bekam eine Entschädigung zugesprochen. 

Man versucht, den Straßburger Gerichtshof als eine Art 
neuen Vatikan, d.h. als höchste moralische Instanz für 
Menschenrechtsfragen aufzubauen. Weil man nun wusste, 
so ein Urteil nirgendwo in Europa als Recht verkaufen zu 
können, wollte man den Straßburger Gerichtshof, der ohne-
hin kein großes Ansehen in der europäischen Bevölkerung 
genießt, aus der Schusslinie halten. So wurde in den Medien 
die Empörung über das Urteil auf das Frankfurter Landge-
richt gelenkt und fast nirgendwo klargestellt, dass dieses 
nur das Wahngebilde aus Straßburg in nationale Recht-
sprechung umzusetzen hatte. 

Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht vielmehr um die 
Frage der Rechtsgüterabwägung. Welches Rechtsgut wiegt 
im Notfall schwerer: das Lebensrecht eines Kindes oder 
die Menschenwürde eines Mörders? Die Entscheidung des 
Straßburger Gerichts für letzteres zeigt, dass es in EU-
Europa nicht mehr um Humanität, sondern um eine Art 
Wahn, einen humanitaristischen Wahn geht, der Europa in 
den Untergang treibt: Menschenopfer für die Menschen-
würde? Der Humanitarismus der offiziellen Menschen-
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rechtsideologie ist nicht nur pseudo-, sondern explizit anti-
humanistisch. 

4.6 Antinazismus 

Es gibt auf der Welt unzählige Denkmäler, zumeist errichtet 
von Staaten und Nationen zur Erinnerung an große Zeiten 
oder große Persönlichkeiten ihrer Geschichte. Dass ein 
Volk auf dem größten Platz seiner Hauptstadt ein riesiges 
Denkmal zur Erinnerung an gewisse Schandtaten seiner 
Geschichte errichtet, ist dagegen selten, wenn nicht einzig-
artig. Diese Einzigartigkeit findet bekanntlich in Berlin 
statt, und das Schlimmste daran ist: Die meisten Deutschen 
finden das inzwischen ganz »normal«. Um das zu errei-
chen, haben gewisse Leute lange und ausdauernd daran ge-
arbeitet, wobei Geschichte oder besser gesagt Interpretation 
von Geschichte eine entscheidende Rolle spielt. 

Im gleichen Maß, in dem der Religionsunterricht in den 
Schulen abgebaut und abgeschafft wurde, wurde der Ge-
schichtsunterricht zum Religionsunterricht umfunktio-
niert. In dessen Mittelpunkt steht der Zweite Weltkrieg. 
Hier wird von den angloamerikanischen Siegermächten 
von Anfang an nicht, wie bei anderen vergleichbaren Er-
eignissen der Geschichte, historisch und politisch, sondern 
metahistorisch interpretiert: das NS-Regime und sein III. 
Reich als etwas, zu dem es in der Geschichte angeblich 
keine Parallelen gebe; etwas, das man nur als einmaliges 
Ereignis behandeln und historisch nicht relativieren könne. 
So werden auch nicht die ungeheuren Verbrechen, die im 
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Krieg auf beiden Seiten begangen wurden, thematisiert, 
sondern nur die der einen Seite; die der anderen bagatelli-
siert oder sogar mehr oder weniger gerechtfertigt, als not-
wendig zur Erreichung eines insgesamt guten Kriegsziels. 
Wenn auch das Verbrechen der Nationalsozialisten an den 
europäischen Juden heraussticht und einer besonderen 
Würdigung bedarf, müssen das »moral bombing« der Ang-
loamerikaner, dessen geistiger Hauptinitiator Churchill 
war, oder der Abwurf von Atombomben auf Hiroshima und 
Nagasaki, den die Amerikaner zu verantworten haben, nicht 
minder als Zivilisationsbruch und größtmögliches Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit gewertet werden. Dies 
geschieht aber nicht. 

Im Fall von Hiroshima argumentieren die USA, man habe 
den Krieg schneller beendet und sich so viele Opfer erspart. 
Was ist an diesem Argument spezifisch, was gar könnte 
man als einen Hauch von Rechtfertigung gelten lassen? 
Nichts! In jedem Krieg will jede kriegführende Partei mög-
lichst schnell den Krieg - natürlich zu ihren Gunsten -
beenden und dies mit möglichst wenig eigenen Opfern. 
Gerade deswegen hat man international gewisse Regeln 
erarbeitet, die einen Mindeststandard von Humanität auch 
noch in schlimmsten Kriegszeiten gewährleisten sollten. 
Zu diesem Mindeststandard gehörte, möglichst viel 
Schaden von der Zivilbevölkerung abzuwenden, [von 1899 
bis 1949 Haager Landkriegsordnung, seit 1949 Genfer 
Konvention] 

Hiroshima war ein Massaker, das sich ausschließlich gegen 
die Zivilbevölkerung richtete und den Schaden noch in die 
nächsten Generationen hinein potenzierte (Leukämieraten, 
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Gendefekte etc.). Der windige Rechtfertigungsversuch der 
Amerikaner, man wollte Opfer einsparen, oder der noch 
windigere, man hätte die schrecklichen Folgen nicht abse-
hen können, liefern keinerlei mildernde Umstände bei der 
Beurteilung dieses barbarischen Verbrechens. Wer aber 
glaubt, Hiroshima mit Auschwitz rechtfertigen zu können, 
hat sich auf die Stufe des Bösen begeben und ist selbst böse 
geworden. 
Im westlichen Denken ist also nicht die Bagatellisierung 
von Auschwitz, sondern die von Dresden und Hiroshima 
das Problem. Darüber hinaus wird der Holocaust, aus dem 
Kontext des Zweiten Weltkriegs gerissen und einer wissen-
schaftlich relativierenden Betrachtungsweise entzogen, 
ideologisiert und theologisiert und so zur Grundlage einer 
neuen Religion, einer säkularen Zivilreligion gemacht. 

Der Zweite Weltkrieg hat ca. 55 Millionen Menschen das 
Leben gekostet. Vom übrigen Leid - schwersten Verletzun-
gen, Verlust der Habe, der Heimat etc. - wollen wir gar nicht 
reden. Wie wird heute dieser Opfer gedacht? Wenn wir uns 
die Gedenkpraxis in den westlichen Staaten ansehen, so 
geht es, umgekehrt zum Zahlenverhältnis, etwa zu 90 % 
um die 6 Millionen jüdischen Toten des Zweiten Weltkriegs 
und allenfalls zu 10 % um die 50 Millionen übrigen Todes-
opfer. Bei den deutschen Opfern [zwischen 7 und 9 Mil-
lionen Toten] schwingt zusätzlich der Unterton mit, dass es 
sich hier eigentlich gar nicht um Opfer handle, sondern um 
eine mehr oder weniger gerechte Strafe für Mittäter. Diese 
Sichtweise ist nicht nur unchristlich, sondern auch un-
menschlich. Sie macht das westliche Denken von Grund 
auf pharisäerhaft und verlogen. Denn der Universalismus, 
der nicht nur dem Christentum, sondern auch dem Huma-
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nismus der Menschenrechtsideologie zumindest bekennt-
nishaft zugrunde liegt, betrachtet alle Menschen als gleich-
wertig und unterscheidet in der Zivilbevölkerung deswe-
gen nicht zwischen Opfern erster und zweiter Klasse! 

Die Ideologisierung des Antinazismus 

Bei der Ideologisierung des Antinazismus im Allgemeinen 
und des Holocaust im Speziellen spielt der Zionismus eine 
besondere Rolle. Zionismus ist keine Religion, sondern 
eine nationalistische Ideologie, die glaubt, einen Sonder-
status für Israel und für Juden allgemein politisch einfor-
dern zu können. Zu diesem Sonderstatus in Bezug auf Israel 
schreibt zum Beispiel der amerikanisch-jüdische Autor 
Yuri Slezkine: 

Israel könne sich Tabubrüche wie »die Rhetorik ethni-
scher Homogenität und Deportationen überall« erlauben. 
Es könne »sein Territorium erweitern, eine Grenzmauer 
bauen, Siedlungen in besetzten Gebieten errichten, mit 
scharfer Munition auf Demonstranten schießen oder 
illegal Tötungen und Häuserabrisse vornehmen, ohne 
mit Boykotten und Sanktionen rechnen zu müssen«. 

Die zionistische Interpretation und Prägung des Antinazis-
mus wird vor allem an den folgenden drei Begriffen deutlich: 
• »Alleinschuld«,
• »Tätervolk« und
• »Singularität«.
Eine/U/emschuld ist sowohl bei geschichtlichen als auch bei 
persönlichen Konflikten eine absolute Ausnahme, wenn es 
sie denn überhaupt gibt. Bei fast allen Konflikten kann man 

266 



eine Haupt- und eine Nebenseite der Verantwortlichkeit aus-
machen. Ausgerechnet im Zweiten Weltkrieg soll es diese 
kausale Komplexität und Differenziertheit nicht geben? 
Schauen wir zum Beispiel auf den Beginn des deutsch-
sowjetischen Kriegs 1941! Das Militärhistorische Institut 
Freiburg, eine von der Deutschen Bundesregierung initi-
ierte und unterstützte Institution, gibt hier eine sehr ambi-
valente Darstellung: Die Hälfte der Autoren zu diesem 
Thema betrachtet den Hitlerschen Angriff als »Präventiv-
schlag« des Deutschen Reiches, mit dem dieses einem 
geplanten Angriff Stalins auf Deutschland zuvorkam. Die 
andere Hälfte der Historiker sieht darin einen reinen Über-
fall der deutschen Seite auf die Sowjetunion. In der öffent-
lichen Darstellung der Medien hören wir ausschließlich 
letztere Version, zumeist mit verstärkenden Adjektiven ver-
sehen: der »brutale« Überfall auf die Sowjetunion, der 
»verbrecherische« Überfall, der »barbarische« Überfall usw. 

Das Vorgehen der meisten westlichen Historiker und 
Medien geht beim Problem der »Alleinschuld« stark ver-
einfachend, wenig wissenschaftlich und überwiegend ideo-
logisch bestimmt vor. Gleiches gilt für den Begriff »Singu-
larität«. Wie kann man sagen, das Verbrechen des Holocaust 
sei das größte, das es je die in der Welt gegeben habe. Es ist 
ja unbestritten, dass es zu den großen Verbrechen der 
Menschheitsgeschichte gehört. Aber leider gibt es in dieser 
Kategorie noch eine ganze Menge Mitbewerber. Eine defi-
nitive Begründung für die Singularität des Holocaust muss 
deshalb auf eine im Wesentlichen religiöse Terminologie 
zurückgreifen: 

»Auschwitz ... transzendiert die Geschichte ... der 
Holocaust? Das ultimative Ereignis, das ultimative 
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Mysterium, das sich niemals wird verstehen oder ver-
mitteln lassen«. 

Was hier der französische Zionist Elie Wiesel formuliert, 
ist ein Glaubensbekenntnis, kein rationales Argument, 
wobei man sich natürlich fragen muss, was die Grundlage 
dieses Glaubensbekenntnisses ist. Warum ist der Holocaust 
ein transzendentales Ereignis, Hiroshima oder der sowjeti-
sche Genozid an den 8 Millionen Ukrainern Anfang der 
1930er Jahre dagegen nicht? 
Es gibt eigentlich nur eine Begründung, die aber weder Elie 
Wiesel noch die anderen darüber sich auslassenden Zio-
nisten explizit benennen, die aber letztlich all diesen Äuße-
rungen zugrunde liegt: Der Holocaust unterscheidet sich 
von allen anderen Massenverbrechen vor allem dadurch, 
dass er an Juden verübt worden ist. Wenn man nun der An-
sicht ist, die Juden seien immer noch das auserwählte Volk 
Gottes, dann sind natürlich jüdische Opfer mehr wert als 
ukrainische oder japanische, und man kann dementspre-
chend eine exklusive Singularität für den Holocaust gegen-
über anderen Massenverbrechen beanspruchen. 

Schließlich der Begriff »Tätervolk«: die Rückkehr zur 
Sippenhaftung und darüber hinaus eine Provokation und 
Volksverhetzung im wahrsten Sinne des Wortes! Wird hier 
doch in beispielloserweise gegen das Volk gehetzt, in des-
sen Namen andererseits Recht gesprochen werden soll. 
Nicht zuletzt im Interesse unserer Justiz müsste der Begriff 
justitiabilisiert werden. Oder wollen unsere Richter weiter-
hin ihre Urteile »im Namen des deutschen Tätervolkes« 
verkünden?-Also auch hiereine dämonologisch manichä-
istische* Aufteilung der Welt in reine Täter und reine 
Opfer: die Deutschen die Täter, die Juden die Opfer! 
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Irgendwelche drittklassige Historiker werden dann nicht 
müde, immer wieder neu zu »belegen«, dass nicht nur die 
nationalsozialistische Administration für die Kriegsver-
brechen an den europäischen Juden verantwortlich war. 
Zunächst wird der »Mythos« von einer unschuldigen Waf-
fen-SS »entlarvt«, dann der einer sauberen Wehrmacht und 
schließlich der, das deutsche Volk habe nichts gewusst von 
Auschwitz. Letzteres führt dann direkt zum Vorwurf des 
»Tätervolks«. 
Diese großen »Mythos«-Entlarver handeln wie Sportjour-
nalisten, die bei Filmberichten über ein von beiden Seiten 
äußerst unfair geführtes Fußballspiel gezielt die Fouls der 
einen Mannschaft herausschneiden. Gerade der Partisanen-
krieg, der von der Haager Landkriegsordnung als Kriegs-
verbrechen per se eingestuft wurde, war ein wesentliches 
Element für die Verrohung der Kriegsführung im II. Welt-
krieg. Wenn ich nun die terroristischen Verbrechen der 
Partisanen herausnehme und nur die sog. Repressalien der 
Wehrmacht darauf darstelle, komme ich zum ideologisch 
gewünschten Ergebnis, dass die einen nur Täter, die ande-
ren nur Opfer waren. 

Was ist Antisemitismus? 

Die unzulässige Ausweitung von Schuld im Begriff »Täter-
volk« findet ihr Gegenstück im freilich nicht explizit ver-
wendeten Begriff »Opfervolk«. Dieses sind in dieser Sicht-
weise natürlich die Juden, und das nicht erst seit Hitler, 
sondern schon die gesamte abendländische Geschichte hin-
durch. 
Auf dieser definierten Rolle als absolutes Opfervolk fußt 
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die zeitgeistkorrekte Deutung des »Antisemitismus«: die 
Christen, die Deutschen, die Polen oder wer auch immer, 
die Täter, die Juden die Opfer. 
Es gebe kein objektives Korrelat für Antisemitismus, heißt 
es. Vielmehr handle es sich um ein rein psychologisch fass-
bares Ressentiment. Immer wenn es eines Sündenbocks 
bedurfte, hätten die Juden herhalten müssen. Um dieses 
psychologistische Deutungsdogma wissenschaftlicher da-
herkommen zu lassen, gibt man inzwischen Millionen für 
sog. »Lehrstühle für Antisemitismus-Forschung« aus, denen 
im Wesentlichen die Aufgabe obliegt, den Vorwurf des 
»Antisemitismus« auf immer weitere Argumentationsbe-
reiche auszudehnen. Ziel ist, Juden im allgemeinen und den 
Staat Israel im besonderen nicht nur vor jedweder Kritik 
abzuschirmen, sondern jedwede diesbezügliche Kritik als 
»antisemitisch« zu diskreditieren und die Kritiker als 
Sympathisanten nationalsozialistischer Schandtaten zu 
diffamieren. Wer zum Beispiel die offizielle Gedenkpraxis 
für einseitig hält, weil sie immer nur des Holocausts und 
der jüdischen, nicht aber der zahllosen anderen Opfer von 
Krieg und Terror gedenkt, gilt inzwischen schon als »anti-
semitisch«. Wer - nach 70 Jahren! - gar einen historischen 
»Schluss-Strich« unter die anhaltende Diskussion um deut-
sche Schuld und Wiedergutmachung fordert, macht sich 
eines »Schluss-Strich-Antisemitismus'« schuldig usw. So 
hält die sog. Antisemitismus-»Forschung« ein breites Re-
servoir an Argumentationskeulen bereit, um entsprechende 
Kritiker in Schach zu halten. Diese Art Forschung hat 
wenig mit Wissenschaft zu tun, aber viel mit Ideologie und 
psychologischer Kriegsführung. Im Wesentlichen will man 
verhindern, dass eine grundsätzliche Unterscheidung zwi-
schen »Antisemitismus« und »Antizionismus« gemacht 
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wird und diese Eingang in die politische Diskussion der 
westlichen Gesellschaften findet. Dabei geht es im einen 
Fall (Antisemitismus) um einen undifferenzierten pauscha-
len Hass gegen alles Jüdische, den jeder vernünftige und 
anständige Mensch ablehnt, im anderen Fall (Antizionis-
mus) um politische Kritik am Staat Israel sowie an zionisti-
schen Cliquen, die gerade in den USA sehr stark sind. 

ist Antisemitismus also nur ein psychologisch erklärbares 
Phänomen, oder ist diese Weise der Deutung ein zeitgeist-
typischer Psychologismus, mit dem eine differenzierte Dis-
kussion des Themas blockiert werden soll? Sicherlich gibt 
es Situationen und Aktionen, in denen die Sündenbock-
Deutung ihre Berechtigung hat. Aber trifft das wirklich für 
das Gesamtphänomen zu? Könnte es vielleicht sein, dass, 
wie der Jude L. Deutsch schreibt, die Juden genügend 
Gründe für die ihnen entgegengebrachten Feindseligkeiten 
geliefert haben? 
Lassen wir einmal die historischen Vorwürfe beiseite, in 
denen es um jüdische Kollaboration mit äußeren Feinden, 
insbesondere den islamischen Aggressoren geht, um Zins-
wucher im Mittelalter und ähnliches! Lassen wir auch den 
religiösen Leitfaden der Juden, den Talmud, aus dem Spiel, 
in dem Dinge über Nichtjuden formuliert werden, die nicht 
nur diese, sondern auch viele Juden entsetzen. Bleiben wir 
in unserer Zeit und schauen auf Israel, das viele wegen sei-
ner internationalen Isoliertheit inzwischen als globalisier-
tes Ghetto des modernen Judentums betrachten! In den 
letzten Jahren gab es immer wieder Umfragen, auch in 
Europa, die ergaben: Eine große Mehrheit der Bevölkerung 
hält Israel für die größte Bedrohung des Weltfriedens. Die 
erwartete Reaktion aus Jerusalem, besonders heftig vom 
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damaligen Premier Ariel Sharon vorgetragen: Die Euro-
päer seien eben »Antisemiten«. In diesem Fall kann sich 
aber jeder Zeitungsleser ein eigenes Urteil bilden, ob das, 
was Sharon da »Antisemitismus« nennt, psychologischer 
Ausdruck eines Sündenbockdenkens der Europäer ist, oder 
ob in der Politik Israels vielleicht doch eine objektive 
Grundlage für diese zunehmend antiisraelische Einstellung 
der Weltbevölkerung vorliegt. 

Noch ein Wort zum Fall des Günter Grass: Obwohl der 
Schriftsteller Israel wirklich wohlgesonnen war und es jahr-
zehntelang immer wieder verteidigte, wird er wegen einer 
Kritik an dessen Atomwaffenpolitik als »Antisemit« verun-
glimpft und sogar mit einem Einreiseverbot nach Israel 
belegt. Darüber hinaus intervenierte die israelische Regie-
rung beim Nobel-Komitee in Stockholm und wollte allen 
Ernstes erreichen, dass dem Schriftsteller wegen seiner 
Israel-Kritik der Nobelpreis aberkannt würde; also Israel-
kritik = Antisemitismus = Aberkennung des Nobelpreises! 
Offensichtlich hat die Politik des jüdischen Staates von Gaza 
bis Grass einen gehörigen Anteil an der Generierung von 
Antisemitismus, und die psychologistische Sündenbock-
Theorie ist entschieden zu kurz gegriffen. 

Zionismus durch die Hintertür 

Inwiefern ist nun die Ideologie des Antinazismus, die in 
Deutschland als wichtigste geistige Grundlage von Politik, 
Gesellschaft und Kultur betrachtet werden kann, spezifisch 
zionistisch geprägt? Hören wir dazu noch einmal den ame-
rikanisch-jüdischen Autor Yuri Slezkine: 
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»Die Nazis verloren den Krieg gegen die Sowjetunion ... 
doch sie gewannen den Kampf der Begriffe. Ihr beson-
deres Programm wurde zwar abgewiesen, ihre Anbe-
tung der Ethnizität und ihre Vorliebe für Dämonenlehre 
aber weitgehend angenommen ... In einer Kosmogonie, 
die sie mitentworfen haben, stellen die Nazis den Satan 
dar. Sie stifteten damit für die Welt, die sie zerstören 
wollten, Sinn und Zusammenhalt. Erstmals als die euro-
päischen Staaten begonnen hatten, sich von der Kirche 
loszusagen, hat die westliche Welt gemeinsam zu einem 
neuen transzendenten Universal gefunden.. . . Vom aus-
erwählten Volk des jüdischen Gottes waren die Juden 
zum auserwählten Volk der Nazis geworden, und da-
durch, dass sie zum auserwählten Volk der Nazis gewor-
den waren, wurden sie nach dem Weltkrieg zum auser-
wählten Volk des Westens«. 
»In einer Welt ohne Gott sind das Böse und das Opfer-
sein die einzigen Absoluta. Der Aufstieg des Holocaust 
zu einem transzendentalen Begriff führte dazu, dass die 
Juden zum auserwählten Volk unseres neuen Zeitalters 
wurden«. 

So wurde die Holocaust-Ideologie zu einer Art Zivilreligion 
des Westens, die im Hinblick auf politische, gesellschaftli-
che und juristische Verbindlichkeit das Christentum abge-
löst hat. Es geht also nicht mehr um allgemeine Judaeomanie 
als Reaktion auf den Antisemitismus der nationalsozialisti-
schen Zeit, sondern um die Etablierung einer neuen Staats-
religion inklusive der Frage, ob Religionsfreiheit auch 
gegenüber dieser neuen Zivilreligion gilt oder nicht. 
Wenn wir uns beispielsweise die zahlreichen Dokumenta-
tionen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen anschauen, 
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stellen wir eine zunehmende Umwertung der abendlän-
dischen Geschichte fest. Nicht mehr deren gewaltige kul-
turellen und zivilisatorischen Leistungen, sondern eine 
überdimensionierte und verzerrte Darstellung von ver-
meintlichem oder auch tatsächlichem Antisemitismus ste-
hen im Mittelpunkt der Berichterstattung. Immer der glei-
che Grundtenor: die bösen Christen, die guten Juden, die 
einen immer die Täter, die anderen immer die Opfer. Man 
bekommt den Eindruck, die Geschichte des Abendlands sei 
eine einzige Kriminalgeschichte des Antisemitismus -
letztlich eine gezielte Diffamierung der christlichen Tradi-
tion Europas. 

In der Rechtsprechung äußert sich der zionistische Einfluss 
in einer Einschränkung der Meinungsfreiheit. Wir haben 
bei uns für alles und jedes eine Statistik, aber keine über die 
Anzahl der Verurteilungen wegen »Leugnung des Holo-
caust«. Mutmaßlich gab es in Deutschland einige tausend 
Prozesse deswegen. Einige hundert Menschen, wenn nicht 
mehr, sind zu teilweise hohen Gefängnisstrafen wegen sol-
cher »Meinungsdelikte« verurteilt worden, ohne dass sie 
dabei zu Gewaltmaßnahmen aufgerufen hätten. Ich habe 
bereits Stimmen hochrangiger Politiker und Juristen auf-
geführt, die dieses Vorgehen für unzulässig halten, [siehe 
Seite 39 f.] Man kann nicht in China, in der Mongolei und 
auf der ganzen Welt Vorträge über Meinungsfreiheit und 
Demokratie halten und im eigenen Land die Leute ins Ge-
fängnis sperren, wenn sie eine gegebenenfalls auch falsche 
Ansicht über bestimmte historische Ereignisse haben. Das 
bedeutet nicht nur eine Deformierung unserer Rechtskul-
tur, sondern macht unsere Politik und den dahinter stehen-
den Zeitgeist unglaubwürdig und verlogen. 
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Den gleichen Effekt hat der zionistische Einfluss in der 
Außenpolitik. Hier gibt es neben den USA und Deutschland 
bald kein anderes Land mehr auf der Welt, das bereit wäre, 
israelische Staatsverbrechen sanktions-, ja kommentarlos 
zu tolerieren; z. B. das Massaker, das die Israelis zum Jah-
reswechsel 2008 / 2009 im Gaza angerichtet haben: 1500 
Zivilisten, darunter 500 Kinder, wurden vor den Augen der 
Weltöffentlichkeit massakriert, Schulen, Krankenhäuser 
und UNO-Gebäude bombardiert, Phosphorgranaten in 
Schulhöfen abgeworfen usw. Brennende Schulkinder-ein 
Aufschrei der westlichen Öffentlichkeit? Fehlanzeige! Em-
pörung natürlich über Achmadinedschad, natürlich über 
die Taliban, natürlich über Saddam Hussein, natürlich über 
Gaddafi usw., aber über Israel? Solch hanebüchene Wider-
sprüchlichkeiten im Verhalten der westlichen Staaten zeu-
gen davon, wie fundamental der Zionismus Politik und 
Denken des Westens bestimmt. Über die spezifische Prä-
gung und Ausrichtung des Antinazismus, wie es Slezkine 
beschrieben hat, wurde der Zionismus, die politisierte Idee 
von der Auserwähltheit des jüdischen Volkes, sozusagen 
durch die Hintertür zu einem tragenden Fundament der 
westlichen »Zivilreligion« und errang in der westlichen 
Politik eine mächtige Position. 

Was hat es mit den »Protokollen der Weisen von Zion« 
auf sich? 

Wenn es um Antisemitismus geht, ist immer wieder von 
den sog. Protokollen der Weisen von Zion die Rede. Dabei 
wird von allen, ob im Fernsehen oder in der Zeitung darü-
ber berichtenden Journalisten stereotyp, ja mantraartig der 
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Zusatz angefügt, diese seien wissenschaftlich längst als 
Fälschung entlarvt. Das stimmt freilich so nicht. Schaut 
man sich beispielsweise das letzte diesbezügliche Opus 
eines gewissen Wolfgang Benz an, seines Zeichens Inhaber 
eines Lehrstuhls für Antisemitismusforschung in Berlin, 
dann kann man nur sagen: Wenn das Wissenschaft ist, dann 
ist auch die Bild-Zeitung wissenschaftlich. 

Es gibt zu den »Protokollen« im Wesentlichen zwei An-
sichten: Die einen, die vermeintlichen »Verschwörungs-
theoretiker«, meinen, die Protokolle seien die Studie einer 
jüdisch-zionistischen Loge aus Odessa, erarbeitet unter der 
Regie des Zionisten Achad Haam. Die anderen, die ver-
meintlichen »Wissenschaftler«, sehen den Verfasser der 
Protokolle im Umkreis des zaristischen Geheimdienstes. 
Weder für das eine noch für das andere gibt es im wissen-
schaftlichen Sinn eindeutige Belege, so dass eine Beurtei-
lung im Wesentlichen von einer allgemeinen Plausibilität 
her erfolgen muss. 
Wenn es der zaristische Geheimdienst gewesen sein soll, 
bleibt die Frage, warum der Zar und die russische Regie-
rung nie davon propagandistischen Gebrauch gemacht 
haben. Die Protokolle wurden erst nach dem von den Deut-
schen verlorenen Ersten Weltkrieg in größerem Maße in 
der deutschen nationalistischen Szene verbreitet. 
Schaut man sich die Protokolle inhaltlich an, dann stellen 
sie zwar moralisch die unterste Schublade dar. Intellektuell 
aber sind sie hochwertig, ja genial. Es geht um ein poli-
tisch-strategisches Herrschafts- und Eroberungskonzept, 
das Machiavellis Schrift II Principe, das bis dahin als dies-
bezüglicher Goldstandard galt, in allen Belangen in den 
Schatten stellt. So ist es sehr unwahrscheinlich, dass irgend-
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ein zaristischer Geheimdienstbeamter, der vorher und nach-
her nicht aufgefallen ist, ein intellektuell so hochwertiges 
Werk geschrieben haben soll. Im Übrigen hat besagter 
Achad Haam zwei Bücher verfasst, deren Inhalt in hohem 
Maße mit dem Inhalt der Protokolle korrespondiert! 
Das dritte Argument gegen den Fälschungscharakter des 
Werkes liegt in der geradezu hysterischen Reaktion, die die 
Protagonisten des Zeitgeists bei diesem Thema an den Tag 
legen. Anstatt sie überall, insbesondere in Schulen, zu ver-
breiten, zu diskutieren, zu analysieren und ihre notabene 
niederträchtige Moral zu verurteilen, begnügt man sich mit 
vordergründig plakativer Phrasendrescherei und natürlich 
dem immer passenden Vorwurf, die Protokolle seien anti-
semitisch. 

Dabei stimmt nicht einmal das, denn diese Schrift ist nicht 
antisemitisch, sondern antizionistisch, wie schon aus dem 
Titel ersichtlich. Der Vorwurf der »Weltverschwörung« 
richtet sich nicht gegen die Juden als Gesamtkollektiv, was 
man als »antisemitisch« bezeichnen könnte. Wie man aber 
einen Unterschied zwischen »nationalsozialistisch« und 
»deutsch« machen muss, so auch zwischen den Begriffen 
»zionistisch« und »jüdisch«, und wer den Begriff »Täter-
volk« ablehnt, muss in gleicher Weise auch den Begriff 
»jüdische Weltverschwörung« verwerfen. 
Wenn nationalsozialistische und islamistische Cliquen die 
Protokolle im antisemitischen Sinn instrumentalisieren, ist 
das eine andere Sache. Es wird aber nirgendwo ersichtlich, 
dass die Urheber der Protokolle, die auch auf dem Basler 
Zionistenkongress von 1897 nicht offen, sondern nur in 
einer geheimen Parallelveranstaltung aufgetreten sind, in 
irgendeiner Weise repräsentativ für das jüdische Weltkol-

277 



lektiv wären. Bei den Urhebern der Protokolle geht es also 
um zionistische Cliquen, von denen einige sicher nach die-
sem Konzept arbeiten dürften. Dass sie dabei im 20. Jahr-
hundert sehr erfolgreich waren, wird deutlich, wenn man 
sich gewisse Analogien zwischen der in den Protokollen 
propagierten politischen Strategie und Taktik und zum Bei-
spiel den politischen Methoden der Brüsseler EU vor Augen 
hält. 

Wenn die rationale Argumentation schwach ist und die ent-
sprechenden Sachbücher ä la Benz einer kritischen Diskus-
sion nicht standhalten, muss man sich aufs Roman-Schrei-
ben und das Erfinden fiktiver Personen verlegen. Das ist 
jetzt durch den italienischen Schriftsteller Umberto Ecco 
geschehen. In seinem Roman Der Friedhof von Prag wird 
eine völlig frei erfundene Figur als Initiator der Protokolle 
vorgestellt, die der Autor dann als Prototyp eines bösen 
Antisemiten zeichnet - sozusagen ein zionistisches Pendant 
zum Juden Süß des gleichnamigen nationalsozialistischen 
Hetzfilms. Damit wird auf intellektuell äußerst unseriöse 
Weise versucht, dem Romanleser die Theorie von der Fäl-
schung der Protokolle als wahr unterzujubeln. Es steht zu 
befürchten, dass dieses Machwerk Eccos, das selbst die 
diesem Projekt wohlgesonnenen Kulturmedien als schrift-
stellerisch miserabel kritisiert haben, demnächst als Vor-
lage für einen propagandistischen Hollywood-Film mit 
großer Aufmachung dienen wird. 
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Kultur als politisch-ideologische Propagandabühne 

Feminismus, Sexualismus und Migrationismus habe ich 
als spezifisch grüne Elemente, Wissenschaftsgläubigkeit, 
Humanitarismus und Antinazismus als Basisideologien des 
im Wesentlichen grünen westlichen Zeitgeists analysiert. 
Während der rote Kommunismus in Form des Marxismus-
Leninismus ein systematisches philosophisches Konzept 
hatte und dieses in ideologischen Auseinandersetzungen 
auch bewusst als seine Grundlage präsentierte, gibt es eine 
solche Systematik im grünen Kommunismus, der die tota-
litäre politische Umsetzung des grünen Zeitgeists darstellt, 
nur angedeutet. So müssen sich Gegner des grünen Kom-
munismus erst einmal eine Gesamtsystematik der grünen 
Ideologie erarbeiten, um sie entsprechend auseinanderneh-
men und verwerfen zu können. Dabei wird die Auseinan-
dersetzung zusätzlich erschwert durch die »Partisanentak-
tik«, mit der die Grünen ihre Ideologie verbreiten. Hierzu 
gehört, dass die emotionale Beeinflussung, vor allem über 
Entrüstungs- und Empörungsrituale, eine größere Rolle 
spielt als die rationale. 

In diesem Sinn haben Filme und Romane, die ihre Bot-
schaft subversiv, d.h. über die unbewusste Schiene vermit-
teln, noch größere Bedeutung für die grüne Propaganda als 
Dokumentationssendungen und Sachbücher. Ein Parade-
beispiel hierfür liefert die Verfilmung der Roman-Trilogie 
Millennium, die der Schwede Stieg Larsson geschrieben 
hat. Verbunden mit einer großen Rundum-Kampagne wurde 
sie vom ZDF 2011 als Sechsteiler ausgestrahlt und schon 
nach kurzer Zeit wiederholt. Bereits im selben Jahr ver-
filmte man »Millennium« in Hollywood mit Starbeset-

279 



zung, unter anderem dem ehemaligen James Bond-Dar-
steller Daniel Craig. Man erwartet sich also ideologisch-
propagandistisch sehr viel von dieser Story, weshalb ich 
deren Inhalt genauer unter die Lupe nehmen möchte. 

Ein nationalsozialistischer schwedischer Großindustrieller 
vergewaltigt und tötet systematisch Frauen, die entweder 
Prostituierte oder Zu Wanderinnen sind oder einen jüdischen 
Vornamen haben. Auch vor Vergewaltigung und Missbrauch 
der eigenen Tochter schreckt das kapitalistische, rassisti-
sche, antifeministische und vor allem nazistische Monster 
nicht zurück. 
Seinen Sohn bezieht er in seine Verbrechen ein, sogar in 
den sexuellen Missbrauch der Tochter bzw. Schwester, als 
dieser gerade mal 14 Jahre alt ist. Nach dem Tod des Vaters 
vergewaltigt und mordet der Schützling dann nach dem 
rituellen Muster des Vaters weiter. 
Entlarvt wird die dämonische Mordserie durch einen »Hel-
den«, einen linken Journalisten, und dessen Helferin, eine 
vielfach gepiercte Punker-Braut, die selbst mehrfach miss-
braucht wurde und sich deswegen auf persönlichem Rache-
feldzug befindet. 

Fazit des ersten Teils: 
1. Nazis sind Monster außerhalb jeder verstehbaren

menschlichen Realität und Norm! 
2. Das Prekariat (Punker etc.) erhebt sich und ist dank der

Hilfe und Führung durch linke Journalisten auf der Sie-
gerstraße. Konsequenterweise wird in der Redaktion der 
linken Zeitung, der der Journalist angehört, zur Feier 
der großen Enthüllung die Internationale gesungen. 

3. Schließlich darf nicht fehlen, dass der nationalsozialis-
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tische Mörder ständig aus der Bibel zitiert, wodurch 
ideologisch die Front offen gehalten wird. Denn der 
Nationalsozialismus ist für den grünen Kommunismus 
nur der »kleine« Feind. Der große ist das Christentum 
mit seiner 2000-jährigen kulturellen Tradition. 

Im weiteren Teil des Millennium-Mehrteilers agiert dann 
vor allem die Punkerheldin, die im Übrigen Lisbeth heißt 
und natürlich auch lesbisch bzw. bisexuell ist. Eine aus-
führliche lesbische Pornoszene gehört zur Grundausstattung 
des grünen Propaganda-Schinkens genauso wie Szenen, in 
denen männliche Polizisten, wenn sie sich beim Verhör 
einer Frau im feministischen Sinn »unkorrekt« verhalten, 
von ihrer Kollegin eine Ohrfeige bekommen - die sie 
widerspruchslos hinzunehmen haben. Solche Szenen tau-
chen auch in anderen Filmen immer häufiger auf. 

Im letzten Teil der Millennium-Verfilmung erleben wir 
dann eine dauerrauchende und dauerfressende Lisbeth, die, 
selbst nur mit einem Pfefferspray ausgestattet, ganz beiläu-
fig zwei natürlich rechts aussehende Schläger zusammen-
haut - später auch noch ihre Auferstehung von den Toten: 
Dreimal angeschossen und in halbtotem Zustand mit Erde 
zugeschüttet, wühlt sie sich wieder frei und schlägt, wie 
weiland Orestes den Buhlen seiner Mutter, ihren Peiniger 
mit einer Hacke auf brutale Weise tot. In puncto Heldentum 
und Überlebenskunst übertrifft sie James Bond und Old 
Shatterhand zusammen. 

Der Hauptverbrecher im mittleren Teil ist der leibliche 
Vater der Heldin - ideologisch insofern keine Überraschung, 
als »Vatermord« und der Sieg über die Vätergeneration der 
fraternalistischen Theologie des grünen Kommunismus 
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entsprechen und insbesondere auch die 68er Studenten-
revolte psychologisch charakterisieren. Dementsprechend 
schlägt Lisbeth also mehrfach mit dem Beil auf ihren Vater 
ein, wobei dieser sie anschießt und schwer verletzt, siehe 
oben. Doch das Ganze ist nicht griechische Tragödie, son-
dern schwedisch-westliche Schmierenskomödie, eine Pro-
paganda-Soap, mit der man als flankierende Maßnahme 
zur Politik Menschen im Sinne des grünen Kommunismus 
verblöden will. 
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5. Kapitel

Der rote und der grüne Kommunismus 

5.1 Der Kommunismus und seine Geschichte 

Der Kommunismus ist ein geistiges Produkt des autono-
mistischen Humanismus. Das bedeutet vor allem eine Ab-
kehr von jedweder transzendenten Gottesreligion und ein 
dezidiertes Bekenntnis zu einer säkularen Menschheitsre-
ligion. 
Diese Grundeinstellung gilt für alle Formen des Kommu-
nismus und natürlich in besonderer Weise für die beiden 
Urväter der kommunistischen Idee, die Deutschen Karl 
Marx und Friedrich Engels. Sie hatten einige Vorläufer und 
Wegbereiter [die sog. »utopischen Sozialisten« Saint-
Simon, Proudhon u.a.], aber sie waren es, die diese Idee 
nicht nur in eine konzeptionell systematische Form gegos-
sen, sondern ihr zum politischen Durchbruch und einer glo-
balen Wirksamkeit verholfen haben, wie sie vom Ausmaß 
her allenfalls noch Luther erreicht hat. 

Weltanschaulich sind Marx und Engels also atheistisch und 
darüber hinaus materialistisch: Es gebe keinen Gott, es 
gebe nur die Materie, die mehr oder weniger ewig sei. Sie 
entwickle sich nicht durch eine äußere Ursache (»Gott«), 
sondern ausschließlich nach impliziten inneren Wider-
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sprächen und Gesetzen, die dialektisch sind, also nach dem 
Muster ablaufen: These-Antithese-Synthese. Das dialekti-
sche Modell übernimmt Marx von Hegel, den er aber, wie er 
sagt, vom (idealistischen) Kopf auf die (materialistischen) 
Füße stellt. Bei Hegel ist es der Geist, der »Weltgeist«, der 
der dialektischen Entwicklung zugrunde liegt, bei Marx 
also die Materie. Das ganze System nennt sich dann »dia-
lektischer Materialismus«. 

Im Besonderen ist es die humanistische Idee des Egalitaris-
mus, an der sich der Kommunismus hochzieht, wobei es 
Marx nicht mehr, wie den ersten Aufklärungshumanisten, 
nur um Gleichheit vor dem Gesetz geht, sondern um sozio-
ökonomische Gleichheit - letztlich gleichen Reichtum und 
Besitz für alle - und schließlich um das später von Lenin 
formulierte Prinzip, jede Köchin müsse den Staat führen 
können. 
Die sozioökonomische Ungleichheit basiere, so Marx, im 
Wesentlichen auf der unterschiedlichen Stellung der ver-
schiedenen gesellschaftlichen Klassen im Produktionspro-
zess. Wer besitzt die Produktionsmittel, die Fabriken und 
Industrieanlagen? Das ist für ihn die entscheidende Frage. 
Im kapitalistischen System ist es die Bourgeoisie, und das 
Proletariat ist hier dadurch definiert, dass es keine Produk-
tionsmittel besitzt. Es sei so gezwungen, seine Arbeitskraft 
an den Bourgeois zu verkaufen, der diese Arbeitskraft zu 
Kapital mache. Die Stellung im ökonomischen Prozess 
definiert also die Klassenzugehörigkeit und überhaupt das, 
was Klasse ist, und der Gegensatz zwischen den verschie-
denen gesellschaftlichen Klassen - hier transformiert Marx 
seine sozioökonomische Analyse in die Geschichte - sei 
auch die entscheidende Triebfeder der gesamten histori-
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sehen Entwicklung der Menschheit: die Geschichte eine 
Geschichte der Kassenkämpfe und Revolutionen. Diese 
Erweiterung des Systems wird dann »historischer Materia-
lismus« genannt. 

Der zentrale gesellschaftliche Gegensatz in den Industrie-
staaten sei heute der zwischen Bourgeoisie und Proletariat. 
Durch die Entwicklung der Produktivkräfte (industrielle 
Entwicklung) sei nun eine Situation erreicht, in der der 
Klassengegensatz - jetzt wird der Marxismus eschatolo-
gisch* - endgültig gelöst werden könne: Das Proletariat 
würde die Bourgeoisie besiegen, über diese eine Diktatur 
errichten und durch Vergesellschaftung der Produktions-
inittel - jeder hat dann in gleicher Weise Anteil an den 
Fabrikanlagen - Voraussetzungen schaffen, die keine 
neuen Klassen mehr entstehen ließen. So wäre der Klas-
sengegensatz zwischen Bourgeoisie und Proletariat der 
geschichtlich letzte Klassengegensatz. Nach der Diktatur 
des Proletariats, also nach der sozialistischen Phase des 
Kommunismus, würde die klassenlose Gesellschaft begin-
nen, in der es dann paradiesisch zugehe: Hieß es in der 
sozialistischen Phase noch: Jedem nach seiner Leistung, so 
lautet die Devise in der kommunistischen Gesellschaft: 
Jedem nach seinen Bedürfnissen! 

Um ihre Macht über die Bourgeoisie zu erringen, bedürfe 
die Arbeiterklasse zweier wesentlicher Instrumente: ers-
tens einer Partei und zweitens, nach der Machtergreifung, 
eines Staates mit einem entsprechenden Staatsapparat. Die 
diesbezüglichen Inhalte und Prinzipien des Marxismus 
sind vor allem von dem Russen W. I. Ulanow, genannt 
Lenin, weiterentwickelt worden, weshalb wir jetzt nicht 
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mehr nur vom »Marxismus«, sondern vom »Marxismus-
Leninismus« sprechen. 
Die Partei hat nach Lenin eine Kaderpartei zu sein, in der 
die »fortgeschrittenen Elemente« des Proletariats die Kräfte 
der Klasse bündeln und in politische Macht umsetzen. Der 
Eroberung des Staates könne dabei nicht friedlich erfolgen, 
sondern nur durch eine gewaltsame Revolution. Denn die 
Bourgeoisie werde sich ihre Macht nicht mit friedlichen 
Mitteln aus der Hand reißen lassen. 

Auch nach der Machtergreifung durch das Proletariat müsse 
man davon ausgehen, dass die Bourgeoisie einen längeren 
Zeitraum Widerstand leisten und mit allen Mitteln versu-
chen würde, eine politisch gesellschaftliche Restauration, 
somit eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen zu errei-
chen. Deshalb müsse in dieser Zeit das Proletariat und seine 
Kaderpartei den Staat völlig für sich in Beschlag nehmen 
und ihn zum tatkräftigen Instrument der Unterdrückung 
der Bourgeoisie und aller restaurativen Tendenzen machen. 

Bekanntlich hat Lenin dieses Konzept genial in der Okto-
berrevolution von 1917 in die Praxis umgesetzt und dann 
gemäß seinem langfristig minutiös konzipierten Plan eine 
grausame Diktatur über Russland errichtet. Nach seinem 
Tod 1924 übernahm der Georgier J. W. Djugaschwili, ge-
nannt Stalin, die Macht in der kommunistischen Partei, 
wobei er zwischen 1924 und 1938 heftigste interne Flügel-
kämpfe durchzustehen hatte, die er mit brutaler und skru-
pelloser »Geradlinigkeit« siegreich überstand. 
Sein wichtigster Rivale war der jüdischstämmige Lew 
Bronstein, genannt Trotzki, der im Gegensatz zu Stalin die 
russische Revolution sofort internationalisieren, das heißt, 
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aktiv in anderen Ländern die jeweiligen Revolutionen unter-
stützen wollte. Ein Sozialismus, der sich nur auf Russland 
beschränke, hätte keine Überlebenschance. Stalin dagegen 
vertrat die Ansicht, man müsse erst den Sozialismus in Russ-
land aufbauen und stabilisieren. Die Politik einer staatlich 
gefestigten »Sowjetunion« könnte dann international zur 
Förderung anderer proletarischer Revolutionen beitragen. 
Stalin setzte sich durch, und Trotzki musste ins Exil. 

Die sozialistische Diktatur unter Stalin war insofern effi-
zient, als sie nicht nur die industrielle und technische 
Entwicklung des diesbezüglich rückständigen Russlands 
enorm beschleunigte, sondern dadurch auch die Voraus-
setzungen schuf, den Krieg mit dem erstarkten nationalso-
zialistischen Deutschland zu gewinnen, allerdings mit er-
heblicher Hilfe der amerikanischen Alliierten, und damit 
die Sowjetunion zu einer der beiden Supermächte des Kalten 
Krieges zu machen. Diese machtpolitische und ökonomi-
sche Effizienz der sozialistischen Sowjetunion war mit 
Tonnen von Blut erkauft, und die Nachfolger Stalins waren 
aufgrund innerer Widerstände nicht mehr in der Lage, den 
Terror in gleicherweise fortzuführen. So setzte 1956 unter 
Chruschtschow mit dem 20. Parteitag der KPdSU eine ge-
wisse Liberalisierung ein. Der Terror gegen Oppositionelle 
und insbesondere kirchliche Kräfte ging aber weiter, die 
Formen wurden allerdings subtiler: Statt physischer Liqui-
dierung wurden psychologische und psychiatrische Waffen 
entwickelt und ausdifferenziert. Einen eindrucksvollen 
Einblick in die hier generierte Folterwerkstatt liefert der 
Film Das Leben der anderen, den die meisten Leser gese-
hen haben dürften. 
Auch die poststalinistische Sowjetunion war also ein 
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Terrorregime, was schon 1956 in Ungarn und dann 1968 in 
der Tschechoslowakei und immer wieder durch die Toten 
an der Berliner Mauer in dramatischer Weise deutlich 
wurde. Diese Diktatur demotivierte und lähmte auch die 
wirtschaftlichen Kräfte des Landes, so dass der kommunis-
tische Sowjetblock gegenüber dem Westen immer mehr ins 
Hintertreffen geriet und, noch schlimmer für das System: 
Die politische Klasse entfremdete sich zusehends der Masse 
der Bevölkerung, und immer weniger Menschen - unsere 
heutigen Politiker mögen genau hinhören - konnten sich 
mit der Politik ihrer Führung und ihrer Führung insgesamt 
identifizieren. Wirtschaftliche Insuffizienz und Diktatur 
mit zunehmender Dissoziation von Führung und Volk führ-
ten 1989 schließlich zur Implosion der Sowjetunion und zu 
ihrem endgültigen Niedergang. 

Ist damit der Kommunismus nach 70 Jahren historisch defi-
nitiv gescheitert, hat er damit seine grundsätzliche Insuffi-
zienz bewiesen, eine zukunftsfähige Gesellschaftsordnung 
aufbauen zu können? Oder waren es nur einzelne Fehler 
und fehlerhafte Entwicklungen, die sich unter ungünstigen 
Umständen summierten und das schmähliche Ende brach-
ten? Könnte ein geläuterter Kommunismus vielleicht aus 
der Mottenkiste herausgeholt und zum neuen bzw. erneuer-
ten Zukunftsideal taugen? 

Die heutigen Kommunisten wollen uns das weismachen. 
Dass Stalin »böse« war und einen blutigen Terror insze-
niert hat, bestreitet kaum noch jemand, und fast alle Roten 
haben ihn deshalb fallen lassen. Aber auch nach Stalin 
herrschte massiver Terror; und auch vor Stalin, unter Lenin, 
wurde er massenhaft praktiziert. Nicht nur die Vertreter der 
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sog. »Bourgeoisie«, auch tausende Menschen aus dem 
Volk sind schon zwischen 1917 und 1924 dem roten Terror 
Lenins zum Opfer gefallen. Darüber hinaus ist Lenin auch 
ein Ideologe des Terrors: intellektuell brillant, aber mora-
lisch verbrecherisch! Er rechtfertigt jedwede Gewalt der 
kommunistischen Partei, wenn sie für die Machterlangung 
und Machbewahrung nötig ist, und den individuell anar-
chistischen Terrorismus verurteilt er nicht grundsätzlich, 
aus moralischen, sondern lediglich aus Gründen der Zweck-
mäßigkeit im Hinblick auf die Revolution. Schließlich 
rechtfertigt er jedwede Gewalt des sozialistischen Staats 
gegen diejenigen, die er als seine Feinde betrachtet. Die 
Rehabilitierung Lenins als kommunistisches Vorbild ge-
lingt deshalb nur bei Menschen, die seine Schriften nicht 
kennen und / oder keine Ahnung von der russischen Re-
volutionsgeschichte haben. Deswegen überspringen die 
Schlaueren der heutigen Kommunisten auf ihrem Weg 
zurück nicht nur Stalin, sondern auch Lenin. Nur noch 
Marx und Engels bleiben dann übrig, bei deren »reiner« 
Lehre man wieder anfangen müsse. In ihr fände man, wenn 
sie denn nur richtig interpretiert würde, das große Zu-
kunftsideal der Menschheit. 
Also nochmals die Frage: Stellt die 70jährige Sowjetpraxis 
eine Pervertierung der Marxschen Ideen dar oder doch, 
vielleicht mit geringen Abstrichen, deren konsequente prak-
tische Umsetzung? Ich meine, letzteres! 

Markenzeichen des Sowjetkommunismus waren 
• ein aggressiv atheistischer Materialismus,
• eine kollektivistische Grundhaltung,
• Klassenkampfdenken und die Auflösung des Mittel-

standes, schließlich
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• brutale Diktatur, vom Gulag bis zum Psychopharmaka-
Einsatz.

All dies ist schon im Marxschen Werk angelegt. Erinnern 
wir uns beispielsweise dessen zentraler Parole zur Religion 
Opium fürs Volk. Sie wurde in 70 Jahren Sowjetherrschaft 
konsequent umgesetzt, die »Opiumhändler« wurden gna-
denlos verfolgt: zehntausende tote oder verschwundene 
christliche Priester und hunderttausende gläubige Christen 
in diversen Gulag-Lagern! Jeder Kommunismus, der sich 
auf Marx beruft, ist aufgrund seiner materialistischen Basis 
explizit antireligiös. Er mag als »Reformkommunismus« 
oder als »demokratischer Sozialismus« daherkommen. 
Sein in puncto Religion liberaleres Gesäusel ist allenfalls 
taktisches Kalkül. 

Was das kollektivistische Prinzip anlangt, so ist es schon 
im Namen des Kommunismus angelegt: communis (latei-
nisch) bedeutet »gemeinsam«. Alles soll gemeinsam sein, 
was für einen erheblichen Teil der Bevölkerung dann natür-
lich Enteignung bedeutet, von Marx meist mit dem Fremd-
wort »Expropriation« bezeichnet. Diese Expropriation hat 
das Sowjetsystem konsequent durchgeführt, und zwar nicht 
nur bei Großgrundbesitzern und Großkapitalisten, sondern 
auch bei kleineren Unternehmern, größeren Bauernhöfen 
(»Kulaken«) usw. In der DDR wurden dann nicht mehr nur 
materielle Güter enteignet, sondern auch Kinder: Während 
ihre Eltern als »Klassenfeinde« im Gefängnis saßen, wur-
den sie zur Adoption an parteitreue Genossen freigegeben! 

Auch die grundsätzliche Relativierung von Wahrheit und 
die sich daraus ergebende Verlogenheit des eigenen Han-
delns kann sich auf Marx berufen. Es gebe keine objektive 
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Wahrheit, es gebe nur eine Wahrheit für die Bourgeoisie 
und eine für das Proletariat. Entscheidend sei der »Klas-
senstandpunkt«. Was dem Proletariat nütze, sei die Wahr-
heit. In diesem Sinn sind kommunistische Regimes schon 
durch die Theorie legitimiert, ja verpflichtet, die Wahrheit 
gegebenenfalls zu verdrehen und zum Beispiel selbst be-
gangene Verbrechen dem Klassenfeind zu unterschieben, 
z. B. im Fall von Katyn den Nationalsozialisten.

Nicht zuletzt war auch bei Marx die Frage von Demokratie 
und Diktatur so konzipiert, wie sie im Sowjetsystem umge-
setzt wurde: Diktatur gegen die Bourgeoisie und Demo-
kratie fürs Proletariat. Dass man den Begriff Bourgeoisie in 
der Praxis sehr weit fasste, sprengt nicht grundsätzlich das 
Marxsche System, sondern ist mit ihm durchaus kompati-
bel. Wer Marx gelesen hat, sollte sich zumindest im Nach-
hinein über 70 Jahre kommunistische Praxis im Sowjetblock 
genauso wenig wundern wie jemand, der Hitlers »Mein 
Kampf« gelesen hat, über die Praxis des Nationalsozialis-
mus. Wenn man vor der Kenntnis der Praxis eines totalitä-
ren Regimes dessen Theoretiker rechtfertigt, ist das nicht 
gut, kann aber verziehen werden. Wenn man dies aber nach 
dem Erlebnis der praktischen Umsetzung immer noch tut, 
ist es unverzeihlich. Beim Nationalsozialismus ist dieses 
Prinzip anerkannt, im Fall des Kommunismus dagegen gilt 
Unverbesserlichkeit immer noch als Tugend. 
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5.2 Angloamerikanisches Denken 

Philosophischer Ausgangspunkt des angloamerikanischen 
Denkens ist der Liberalismus, als dessen geschichtlich ers-
ten Repräsentanten man John Locke (t 1704) bezeichnen 
kann. Ergeht vom Begriff selfownership aus, was bedeutet: 
Der Mensch gehört sich selbst und niemand anderem, und 
seine ihm eigene Freiheit ist unbegrenzt, solange sie nicht 
die eines anderen beeinträchtigt. Dies gilt gerade auch für 
die Stellung zum Staat, der als negativ, d.h. als Einschrän-
ker der individuellen Freiheit betrachtet wird - ein wesent-
licher Unterschied zum kontinental-europäischen Denken, 
in dem der Staat erst einmal positiv als Instrument für ein 
größeres Kollektiv gesehen wird, um überhaupt Kultur und 
Zivilisation gestaltend in die Geschichte eingreifen zu kön-
nen. Für das angloamerikanische Denken aber ist der Staat 
negativ und nur insofern notwendig, als sich ansonsten die 
Menschen gegenseitig umbringen würden. Homo homini 
lupus* - so der zweite wichtige Repräsentant des engli-
schen Denkens, Thomas Hobbes (f 1679), der den Staat 
explizit mit dem Namen eines biblischen Monsters belegt: 
Leviathan. 

Während von Hobbes der Staat fast ausschließlich negativ 
gesehen wird, ist er bei John Locke ambivalent, das heißt, er 
hat auch eine positive Seite, die Locke zur Entwicklung sei-
ner Lehre von der Gewaltenteilung führt. Auf ihn geht der 
Gedanke der Trennung von legislativer und exekutiver Ge-
walt zurück. Auch der König als Exekutive müsse sich wie 
jeder andere Bürger dem Gesetz unterwerfen. Vom französi-
schen Aufklärungsphilosophen Montesquieu wird später als 
dritte selbständige Gewalt die richterliche postuliert. 

292 



Von David Hume (t 1776) kommt dann der typisch briti-
sche Skeptizismus: das distanzierte Alles-in-Frage-stellen 
sowie psychologisierendes und historisierendes Relativie-
ren, das die liberale Praxis einer laissez-faire, laissez-
aller*-Politik begründet. Im Freundeskreis von Hume fin-
det sich der Nationalökonom Adam Smith, der dieses 
Prinzip als oberstes auch für die Volkswirtschaft prokla-
miert: soviel individuelle Freiheit und so wenig staatliche 
Eingriffe wie nur möglich! 
Von Bentham und John Stuart Mill wird im 19. Jahrhundert 
dieses Vorgehen ethisch unterbaut, wobei diese Moral zum 
einen utilitaristisch* ist, zum anderen auf Teufel komm 
raus quantifiziert und kollektiviert. Als Leitlinie einer Volks-
wirtschaft gilt demgemäß das Prinzip: maximaler Wohl-
stand und maximaler Lustgewinn für eine möglichst große 
Menge der Bevölkerung, was man dann kaufmännisch zu 
bilanzieren versucht. Das ökonomische Kalkül durchdringt 
also in hohem Maße das gesamte angloamerikanische Den-
ken. Wenn Glück, Wohlstand und Freiheit jedoch zu einem 
kollektiven Gesamtwert verramscht werden, fragt man sich 
unwillkürlich: Muss und darf für das »Glück« der Vielen 
auch das Unglück von wenigen bewusst in Kauf genommen 
werden? Und wenn ja, von wie vielen? Angesichts der rück-
sichtslosen Interessenspolitik des Commonwealth gerade 
in den Kolonien eine nahe liegende Frage! 

In der amerikanischen Philosophie, die sich ab dem 19. 
Jahrhundert zu melden beginnt, wird der englische Libera-
lismus zum Libertarismus. Bei Locke noch positiver Ord-
nungsfaktor und selbst bei Hobbes wenigstens noch in sei-
ner praktischen Funktion anerkannt, wird der Staat von den 
Libertären in anarchistischerweise in Frage gestellt. Es ist 
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die Philosophie des Wilden Westens, die der Siedler, die 
kommen und alles, vor allem das Eigentumsrecht, in Frage 
stellen, wenn es darum geht, den Indianern ihr Land weg-
zunehmen. Als sie sich dann selbst als Eigentümer fühlen, 
müssen sie diese Philosophie natürlich relativieren und 
einen irgendwie gearteten Staat als Schützer des neu ent-
standenen Eigentums akzeptieren. So werden im Hinblick 
auf den Staat die anarchischen Vorstellungen zu »minar-
chischen« modifiziert. Dem Staat werden in diesem Sinne 
minimale Eingriffsmöglichkeiten zugestanden. 

Im 20. Jahrhundert spaltet sich diese Sicht der Dinge dicho-
tom* auf. Gesellschaftlich, was die Verpflichtung des Staats 
zum Schutz der Menschenrechte anlangt, wird ein maxi-
maler Interventionismus akzeptiert, wirtschaftlich dagegen 
nur ein minimaler. Durch die Wirtschaftskrise der 1920er 
und 30er Jahre und die daraus resultierende New Deal-
Politik von Präsident Roosevelt verliert der Libertarismus 
an Einfluss, um nach dem II. Weltkrieg als Neoliberalismus 
wieder neu zu erstarken. Das freie Spiel der Kräfte dürfe 
durch den Staat nicht beeinträchtigt werden. Dieser habe 
sich auf den Schutz der Menschenrechte und der Vertrags-
freiheit zu beschränken. Man spricht von einer bloßen 
»Nachtwächterfunktion« des Staates und beruft sich dabei 
auf A. Smith und D. Ricardo. Nach deren Lehre wäre das 
wirtschaftliche Geschehen, wenn der Staat nicht in es ein-
greift, von einer »unsichtbaren Hand« gesteuert, was 
zum maximalen Wohl aller am Markt Beteiligten führen 
würde. 
In der minarchisch-libertären Form gewinnt der Neolibera-
lismus nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion globale 
Dominanz (»Globalisierung«) und bestimmt die westliche 

294 



Politik mit ihren Privatisierungsexzessen bis zur Finanz-
krise 2008. 

Nicht verwechseln sollte man den angloamerikanischen 
Neoliberalismus mit dem, was seit 1945 in Europa und vor 
allem Deutschland aufgekommen ist: dem Neuliberalismus, 
verbunden mit den Namen Alfred Müller-Armack, A. 
Rüstow und in der Praxis vor allem Ludwig Erhard. Hier 
geht es nicht um die minimale Korrektur eines grundsätzlich 
anarcho-liberalen Systems - die »unsichtbare Hand«, mit-
hin Maxime der Alt- wie auch der Neoliberalen - wird als 
»pseudoreligiöser Harmonieglauben« (Rüstow) verworfen. 
Vielmehr wird auf der weltanschaulichen Basis eines christ-
lichen Humanismus eine fruchtbare Synthese aus angloame-
rikanischem Liberalismus und osteuropäisch-sowjetischem 
Staatssozialismus kreiert: die »Soziale Marktwirtschaft«, 
die insbesondere in Deutschland zur Grundlage eines atem-
beraubenden wirtschaftlichen Aufschwungs wurde. 

Zusammenfassung 

Gegenüber dem europäischen Denken ist das angloameri-
kanische 
• pragmatischer, also weniger grundsätzlich und theore-

tisch und mehr auf konkrete Umsetzung in Politik, Wirt-
schaft und Technologie ausgerichtet; 

• utilitaristischer, das heißt, Moral wird weniger religiös
abgeleitet, sondern dem Nutzen - sei er nun ökonomisch-
materiell oder psychisch (Lustgewinn) - untergeordnet; 

• ökonomischer, wobei das ökonomische Denken weit in
Psychologie und Moral hinein reicht; 
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• subjektiver und psychologischer: Die Tatsächlichkeit
der Realität, des Wirklichen, wird nicht von vornherein
akzeptiert, sondern kritisch bis skeptizistisch (D. Hume)
in Frage gestellt. In der Praxis wird dann alles mehr oder
weniger relativiert.

Ökonomismus, Pragmatismus und moralischer Utilitaris-
mus drücken eine stark säkulare Prägung des angloameri-
kanischen Denkens aus. Historisch entwickelt sich daraus 
eine nichtchristlich deistische* Sichtweise, die einen gött-
lichen Eingriff nur noch am Anfang der Schöpfung akzep-
tiert, für das weitere Weltgeschehen aber auf Gott weitge-
hend verzichtet. 
Was hier als angloamerikanisches Denken charakterisiert 
wird, kommt uns deswegen so bekannt vor, weil es inzwi-
schen wesentlicher Bestandteil des westlichen Denkens 
insgesamt geworden ist. Europa ist also nicht nur sprach-
lich, politisch und militärisch, sondern auch philosophisch-
weltanschaulich dem (Anglo)-Amerikanismus unterwor-
fen worden bzw. hat sich selbst diesem unterworfen. 

5.3 Das »Abendland« und die USA 

Die Ouvertüre des christlichen Abendlandes beginnt mit 
der Taufe des merowingischen Frankenkönigs Chlodwig 
im Jahre 496. Der Vorhang zum ersten Akt der Oper öffnet 
sich mit Karl dem Großen. Die weiteren Akte überspringen 
wir und erleben, wie Ende des 18. Jahrhunderts der Vor-
hang fällt: mit der Unabhängigkeitserklärung der USA von 
1776, die nicht nur eine Unabhängigkeit von Groß-Bri-
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tannien, sondern eine vom abendländischen Europa insge-
samt bedeutete; und mit der Französischen Revolution von 
1789. Die beiden Jahrhunderte bis 1989 können nur noch 
als »Nachwehen« des Abendlandes gesehen werden. 
In dieser Zeit erstarkten die USA zunehmend. Durch den 
1. Weltkrieg wurden sie, vor allem gegenüber den europäi-
schen Staaten, zum größten Gläubigerstaat der Welt. Frank-
reich und England erlebten in Versailles noch einmal den 
Höhepunkt ihrer politischen Macht. Höhepunkt bedeutet 
aber immer auch: Von jetzt an geht's bergab. Schon wenige 
Jahre später wurden durch den II. Weltkrieg nicht nur 
Deutschland, sondern auch Frankreich und Großbritannien 
aus dem Rennen um globale Supermacht geworfen. Nur 
die USA und die Sowjetunion blieben übrig. Sie teilten die 
ganze Welt und auch Europa in die beiden Einflusssphären 
des Kalten Krieges auf. 

Die USA waren also erst einmal eine wirtschaftliche Groß-
macht und ab 1918 die diesbezügliche Nummer 1. Ab 1945 
waren sie auch eine politische Supermacht, die bis 1989 
vor allem mit politisch-diplomatischen, wirtschaftlichen 
und auch kulturell-infiltrativen (Coca Cola und Holly-
wood), also weichen imperialistischen Methoden agierten. 
Durch die studentischen Kulturrevolutionen von 1968 
wurde die politisch-wirtschaftliche Amerikanisierung auch 
ideologisch unterfüttert. Dass auch ihre Kulturrevolution 
ein US-Importartikel war, machten sich die meisten der 
daran Teilnehmenden, mich inbegriffen, nicht bewusst. 
Richteten sich doch viele ihrer Aktionen gerade gegen den 
Vietnamkrieg und den »US-Imperialismus«. Aber auch die 
Anti-Vietnam-Bewegung startete in den USA, und nicht 
zuletzt sind die führenden Ideologen von 1968 (Horkhei-
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mer, Adorno, Marcuse) zwar in Deutschland aufgewachsen 
und philosophisch sozialisiert worden. Sie sind dann aber 
ins amerikanische Exil gegangen und haben intensivst mit 
der dortigen Administration und deren Geheimdiensten 
kooperiert. Als Repräsentanten amerikanischer Politik und 
Kultur wurden sie schließlich zur »Missionsarbeit« nach 
Deutschland zurückgeschickt. 

Zwischen 1945 und 1989 waren militärische Interventionen 
der US-Supermacht eher die Ausnahme (z.B. Vietnam), 
Mit dem Wegfall des globalen Konkurrenten Sowjetunion 
wurden sie zur Regel: erster Irak-Krieg, Serbien-Kosovo-
Krieg, Afghanistan-Krieg, zweiter Irak-Krieg, Eroberung 
Libyens usw. Von den zahlreichen Kriegen, die Israel gegen 
seine Nachbarn geführt hat und die immer mit den USA 
abgestimmt waren, reden wir hier gar nicht. 
Auch das wirtschaftliche Verhalten der USA wurde immer 
parasitärer. Man konsumierte im Wesentlichen auf Kosten 
der Weltwirtschaft. Dadurch sowie durch militärischen 
Overstretch infolge der vielen Kriege sind wirtschaftliche 
und auch schon politische Macht der USA im Sturzflug 
begriffen. Spätestens mit der Finanzkrise von 2008 wurde 
das offensichtlich. Obwohl die US-Staatsverschuldung 
prozentual derjenigen von Griechenland entspricht und der 
Staatsbankrott nur durch ständige Erhöhung der verfas-
sungsmäßigen Schuldenobergrenze verhindert wird, woll-
te Obama 2011 den ohnehin gigantischen Militärhaushalt 
von 600 auf 680 Milliarden Dollar aufstocken. Auch wenn 
der Friedensnobelpreis-Träger dies aus finanziellen Grün-
den nicht vollständig durchsetzen konnte, zeigen die USA 
damit dem Rest der Welt: Es mag sein, dass wir wirtschaft-
lich absaufen. Aber nach wie vor sind wir die mit Abstand 
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stärkste Militärmacht der Erde und werden so dafür sorgen, 
dass wir auch politisch die globale Nummer 1 bleiben. Aus 
dem Soft-Imperialismus von 1945 bis 1989, der gerade an-
gesichts des schlimmeren globalen Kontrahenten SU mit 
gewissen Einschränkungen moralisch legitimierbar war, 
wurde ein harter, ein primär militärisch basierter Imperia-
lismus, der jegliche moralische Legitimierung verloren hat. 
Die immer noch vollmundig verkündeten moralischen 
Werte von »Menschenrechten-blah-blah« klingen schal 
und faul. Die Freiheitsstatue hat einen üblen Mundgeruch 
bekommen! Nur ganz Dumme glauben, Obama habe hier 
irgendetwas mit einem Politikwechsel zu tun. Zwar gibt es 
Widersprüche zwischen Republikanern und Demokraten, 
die sich innenpolitisch (z.B. in der Gesundheitspolitik) 
manifestieren. Bei ihren außenpolitischen Interventionen 
unterscheiden sie sich allenfalls in der Motivation: Wollen 
die Republikaner vorwiegend die Vormacht der USA als 
nationale Führungsnation bewahren, so geht es den Demo-
kraten mehr um den Export des amerikanischen Systems 
(»Menschenrechte«, »Demokratie« etc.), also um »Mis-
sionsarbeit«. In der aggressiv militärischen Aktion nach 
außen sind die innenpolitischen Kontrahenten aber vereint 
- auf Kosten der übrigen Welt. 

In Europa und vor allem in Deutschland stießen die beiden 
konträren Systeme des Kalten Kriegs aufeinander: das libe-
ralistisch-demokratische der USA mit dem marxistisch-
kommunistischen der UdSSR. Aus diesem Zusammenprall 
entwickelte sich in Deutschland die »Soziale Marktwirt-
schaft«, umgesetzt von der Regierung Adenauer / Erhard. 
Deren liberale Grundlage, eine im Gegensatz zur Planwirt-
schaft freie Marktwirtschaft, setzte Ludwig Erhard im Juni 
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1948 mit der Währungsreform (Einführung der DM) gegen 
heftigsten Widerstand von SPD, KPD und Gewerkschaften 
durch. Letztere riefen im November 1948 sogar den Ge-
neralstreik dagegen aus. 
Gleichzeitig wurden nach und nach sozialstaatliche Ele-
mente entwickelt (Krankenversicherung, Arbeitslosenver-
sicherung, Sozialhilfe etc.). Das sozialstaatliche Prinzip, 
das als spezifische Reaktion auf entsprechende Elemente 
des sowjetischen und insbesondere DDR-Sozialismus ge-
sehen werden muss, war in der Sozialen Marktwirtschaft 
wesentlich mehr als eine bloße Nuancierung der liberalen 
Basis. Im Laufe der Jahre wurde es zur gleichwertigen Säule 
des ganzen Systems. 

Bis 1968 entwickelte sich die Bundesrepublik Deutschland 
unter dem Vorzeichen eines christlichen Humanismus, 
äußerlich sichtbar in der Tatsache, dass Parteien regierten, 
die sich auf eine christliche Weltanschauung beriefen und 
dies, damals noch zu Recht, sogar in ihrem Namen aus-
drückten. In der Studentenrevolte von 1968 und der Über-
nahme von Regierungsgewalt durch die SPD, nicht zuletzt 
auch durch anhaltenden Frieden und Wohlstand, säkulari-
sierte sich die Bundesrepublik Deutschland zusehends, und 
die christliche Weltanschauung wurde immer mehr vom 
»Sozialdemokratismus« abgelöst. Dieser bedeutete nicht 
nur einen ab jetzt primär schuldenfinanzierten Ausbau des 
Sozialstaats, sondern gleichzeitig dessen Ideologisierung 
und Kultivierung zum staatstragenden Prinzip, äußerlich 
sichtbar in einer massiven Stärkung des Einflusses der Ge-
werkschaften. Über diesbezügliche Exzesse habe ich schon 
gesprochen. 
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Ab 1989 wird dann unter ideologischer Führung der 
Grünen-Partei der Sozialdemokratismus als gesellschaftli-
che Grundorientierung nach und nach von der grünkom-
munistischen Ideologie verdrängt. Auch diese repräsentiert 
einen geistigen Zusammenstoß zwischen (rotem) sowjeti-
schen Kommunismus und amerikanischem Liberalismus. 
Während die Synthese der Sozialen Marktwirtschaft, welt-
anschaulich auf einem christlichen Humanismus basierend, 
deutlich besser war als die beiden Ausgangskomponenten; 
stellt der grüne Kommunismus, weltanschaulich basisie-
rend auf einem antichristlichen Humanitarismus, eine 
negative, eine Bastardsynthese dar. Das Ergebnis ist hier 
nicht besser als der amerikanische Liberalismus oder der 
sowjetische Kommunismus. 
Der grüne Kommunismus ist die Leitideologie der Brüs-
seler EU. Die von dieser angestrebten »Vereinigten Staaten 
von Europa« vereinen die negativen Elemente beider Aus-
gangssysteme mit dem Ergebnis eines neuen (grün-)kom-
munistisches Sowjeteuropa. Der Witz, das Zentralkomitee 
sei 1989 von Moskau nach Brüssel umgezogen, wäre dann 
kein Witz mehr, sondern traurig-schreckliche Wirklichkeit. 
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5.4 Die Quintessenz der rotkommunistischen 
Ideologie 

Ich fasse die wesentlichen Ideen des roten Kommunismus 
noch einmal zusammen, um sie dann im nächsten Abschnitt 
mit den entsprechenden Prinzipien des grünen Kommunis-
mus zu vergleichen. 

1. Der (rote) Kommunismus ist materialistisch. In ihm hat
Religion keinen Platz. Sie gilt ihm als »Opium«, und Opium 
ist nicht nur überflüssig, sondern schädlich. Deswegen 
muss Religion aus der Gesellschaft eliminiert werden. 

2. Der (rote) Kommunismus ist wie die meisten »-ismen«
extremistisch, das heißt, er orientiert sich nicht an der Mitte, 
sondern am Rand des politischen Spektrums. Konkret 
bedeutet das nicht nur Auflösung des gesellschaftlichen 
Mittelstandes, sondern eine grundsätzliche Antagonisie-
rung der Gesellschaft. Die Mitte schrumpft sozusagen zu 
einer Barrikade zusammen. Es bleibt nur noch die Frage: 
diesseits oder jenseits der Barrikade? Die kommunistische 
Ideologie des Klassenkampfs verabsolutiert das Freund-
Feind-Denken, weswegen der Kommunismus auch als 
politmanichäistische Zivilreligion gesehen werden kann. 

3. Extremistische Systeme neigen definitionsgemäß in
hohem Maß zum Totalitarismus. Dessen Ausmaß hängt 
dann von äußeren Umständen ab (wirtschaftliche Situ-
ation, Krieg oder Frieden). Die DDR beispielsweise hat nie 
einen Krieg erlebt. Deshalb müssen wir, wenn wir ihren 
Totalitarismus mit dem nationalsozialistischen vergleichen 
wollen, bei letzterem nicht die Zeit zwischen 1939 und 
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1945, sondern nur die zwischen 1933 und 1939 als Bezugs-
punkt nehmen. 

4. Der Kommunismus ist proletaristisch. Das bedeutet
gleichzeitig »diskriminationistisch«: Die Arbeiterklasse 
wird in einem regelrechten Proletkult zur »fortschrittli-
chen« und führenden Klasse der Gesellschaft hochstili-
siert, was gleichzeitig mit einer Diskriminierung aller an-
deren gesellschaftlichen Schichten und Klassen verbunden 
ist. »Kleinbürger«, also Händler, größere Bauern, Lehrer, 
Ärzte etc. werden zwar nicht direkt zum »Klassenfeind« 
gezählt. Sie hätten aber, so sagt man, eine »schlechte Klas-
senlage und -herkunft« und müssten deshalb vom Prole-
tariat »umerzogen« werden - was nichts anderes als eine 
fortgesetzte Diskriminierung und Schikanierung bedeutet. 
Die Klassenlage spielt im Kommunismus in etwa die Rolle, 
die der »Arier-Nachweis« bei den Nazis gespielt hat. 

5. Extrem diskriminationistisch wird das Unternehmertum
vom Kommunismus behandelt. Von der Marxschen sozio-
ökonomischen Analyse her (»Mehrwert«-Theorie) ist es in 
jedem Fall »ausbeuterisch«. Allenfalls unterscheidet man 
noch zwischen »großen« und »kleinen« Unternehmern 
bzw. Kapitalisten, wobei die größeren dann generell zum 
Klassenfeind gerechnet werden. Der wesentliche Unter-
schied zwischen Wert-schöpfendem Unternehmertum der 
Realwirtschaft und den Börsenspekulanten, die keine Werte 
schaffen, sondern sich ausschließlich durch Finanztrans-
aktionen maßlos bereichern, wird nicht gemacht. Insofern 
bedeutet Kommunismus die ökonomische Selbstenthaup-
tung einer Gesellschaft. Wer seine Groß-Unternehmer 
liquidiert, ist selbstmörderisch leistungsfeindlich und 
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ruiniert die eigene Wirtschaft. Der Sowjetkommunismus 
hat dies beispielhaft vorexerziert. 

6. Der (rote) Kommunismus ist inter-nationalistisch, was
gleichzeitig antinational bedeutet. Für die Rechten defi-
niert sich kollektive Identität über die Rasse, also über das 
Blut: das biologistische Konzept einer rassischen Volks-
gemeinschaft. 
Für die politische Mitte definiert sich kollektive Identität 
über Sprache und Kultur; bei uns also über die deutsche 
Sprache und die deutsch-europäische Kultur: ein national-
kulturales Konzept. 
Für die Linken definiert sich kollektive Identität über die 
Stellung im Arbeitsprozess, d.h. über die soziale Stellung: 
ein sozialistisches Konzept. Sozialistische Identifikation 
bedeutet beispielsweise, dass man sich als Arbeiter einem 
Arbeiter in Rio de Janeiro oder Manila enger verbunden 
fühlen soll als einem deutschen »Kleinbürger«. Der Kom-
munismus kennt keine nationale oder gar kulturelle Identi-
tät, zumindest spielen sie für ihn keine Rolle. Er dissoziiert 
die Gesellschaft in Klassen, das heißt, er spaltet sie syste-
matisch und isoliert damit innergesellschaftlich auch das 
Proletariat, um es außenpolitisch in die Solidarität der 
»internationalen Arbeiterklasse« einzubinden. 

7. Der (rote) Kommunismus ist nicht nur internationalis-
tisch, sondern auch AMpranationalistisch: Es geht um den 
WWikommunismus, um eine kommunistische Weltrepublik. 
Deswegen werden von ihm supranationalistische Struk-
turen wie die EU (als Zwischenetappe) intensiv gefördert. 
Große Institutionen produzieren aber schon aufgrund ihrer 
Größe Zentralismus und Bürokratie und sind von Haus aus 
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basisferner und undemokratischer und auch leistungsmä-
ßig schwerfälliger als kleinere (nationale) Einheiten. 

Zusammengefasst ist der rote Kommunismus also 
• materialistisch antireligiös
• extremistisch politmanichäistisch
• proletaristisch diskriminationistisch
• internationalistisch antinational
• supranationalistisch undemokratisch und basisfern.

5.5 Der grüne Kommunismus und die »moderne 
Linke« 

Alle diese Eigenschaften des roten Kommunismus finden 
wir mehr oder weniger modifiziert auch im grünen, wobei 
die roten Kommunisten dann von »Revisionismus«, die 
grünen von »Weiterentwicklung« sprechen. Wie auch immer 
man die Uminterpretation des roten Originals empfindet -
verantwortlich hierfür sind vor allem Horkheimer, Adorno 
und Marcuse, die Chefideologen der Frankfurter Schule. 
Nach der Machtergreifung Hitlers, die sie ins amerikani-
sche Exil vertrieb, sahen sie zwei wesentliche Grundüber-
legungen des marxistischen Systems durch die Geschichte 
widerlegt. Erstens kam es durch die Zuspitzung des Wider-
spruchs zwischen Bourgeoisie und Proletariat nicht auto-
matisch, wie man erwartete, zu einer sozialistischen Re-
volution, sondern im Gegenteil zu einer faschistischen. Die 
Vorstellung, die objektiven Verhältnisse wären die Grund-
lage des geschichtlichen Prozesses und die subjektiven 
würden automatisch nachziehen, erwies sich also als falsch. 
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Zweitens hat das Proletariat als Träger der sozialistischen 
Revolution in den Augen der Frankfurter Theoretiker ver-
sagt. Es hat keine proletarische Revolution durchgeführt, 
sondern sich zu einer Stütze des faschistischen Systems 
machen lassen. Daraus ergaben sich folgende ideologische 
Uminterpretationen: 

1. Die Protagonisten gesellschaftlicher Revolutionen sind
nicht mehr die Arbeiter als Klasse, sondern die Randgrup-
pen und verschiedenen »Minderheiten«. Der rotkommu-
nistische Proletkult wird dementsprechend durch einen 
neuen grünen Minderheitenkult ersetzt. 

2. Neben dem Subjekt des revolutionären Prozesses wird
auch das Objekt, der Klassenfeind, neu definiert: nicht 
mehr sozioökonomisch, sondern politisch. Nicht Bour-
geoisie, nicht Großspekulanten und Hedgefonds-Inves-
toren - nein: Die »Rechten« sind der Hauptfeind der Be-
wegung, auf die sich Hass und Engagement konzentrieren. 
Wer ein »Rechter« ist, hängt vom Verhalten im politischen 
Prozess ab. Abstrakt formuliert ist es jeder, der sich der 
Umwandlung einer Mehrheitsgesellschaft in eine Minder-
heitengesellschaft (Multi-Communities-Gesellschaft) 
widersetzt. 
Der neue Klassenkampf ist also ein »Kampf gegen Rechts«, 
und wie schon im alten (roten) Klassenkampf geht es auch 
hier nicht um eine demokratisch-parlamentarische Aus-
einandersetzung mit dem politischen Gegner, sondern um 
dessen gesellschaftliche Eliminierung und Vernichtung 
(»repressive Toleranz«), 
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3. Was den Weg zum Ziel, die Minderheiten-Gesellschaft,
anlangt, so ist der grüne Kommunismus explizit mensche-
wistisch, d.h. reformistisch: Er setzt nicht, wie die bolsche-
wistischen Rotkommunisten, auf eine gewaltsame Revolu-
tion, sondern auf Reformen, auf den »langen Marsch durch 
die Institutionen«. 

4. Besonders wichtig sind dabei der Kulturapparat und hier
besonders Schulen und Universitäten. Gerade Lehrer müs-
sen grün ideologisiert werden, damit schon die jungen 
Menschen von morgens bis abends im Sinne der grünen 
Ziele manipuliert und malträtiert werden können. Im Ge-
gensatz zum roten verlegt der grüne Kommunismus den 
Schwerpunkt seiner Arbeit also weg von den Betrieben und 
der Arbeiterschaft hin zu den Kulturstätten - eine Kon-
sequenz aus der Analyse, dass die revolutionäre Verände-
rung der Gesellschaft kein objektivistisch vorgestellter 
Selbstläufer ist, sondern intensiver subjektiver Bemühun-
gen bedarf. In diesem Sinn bedeuten Investitionen in die 
Bildungsarbeit eine wichtige Stärkung des »subjektiven 
Faktors«. Die Intellektuellen, im roten Kommunismus 
noch als verkleidete Proletarier auftretend, können jetzt 
auch offiziell eine entscheidende Rolle im »gesellschaftli-
chen Prozess« beanspruchen. 

Wie weit grüne Ideologie die Studierenden vor allem in den 
Fächern Soziologie, Politologie, Psychologie und auch 
Geschichte infiziert hat, möge das Beispiel des Konstanzer 
Soziologie-Professors Jost Bauch erhellen. Bauch hatte es 
gewagt, sich in der Jungen Freiheit, einer als rechts gelten-
den Zeitung, zu äußern. Daraufhin gründete sich ein studen-
tischer Arbeitskreis mit dem sehr originellen Namen »Bauch-
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Schmerzen«. »Wir wollen die Öffentlichkeit aufmerksam 
machen«, so die Studenten, »dass wir Herrn Bauchs Lehre 
an dieser Universität ablehnen und uns von seinen Äuße-
rungen in der Jungen Freiheit distanzieren«. Über einen 
Beschluss in der studentischen Vollversammlung versuchte 
man diese Linie sogar berufsrechtlich durchzusetzen. 
Die Universitätsleitung verteidigte weder den Professor 
noch die akademische Lehrfreiheit, sondern verkündete 
larmoyant: Das Justitiariat der Universität habe den Fall 
überprüft und festgestellt, dass Herrn Bauch die Lehrbe-
fugnis (leider?) nicht entzogen werden könne. Seine Äuße-
rungen würden noch kein Dienstvergehen darstellen. 

Um welche Äußerungen ging es? 
• »So ist die Prognose nicht abwegig, dass Deutschland

spätestens in 50 Jahren muslimisch sein wird.« 
• »Die neuen äußeren Bedrohungen machen es erforder-

lich, in der Politik wieder verstärkt nach dem Muster 
Freund / Feind zu denken.« 

• »Jetzt ist die Entwicklung so gut wie unumkehrbar, und
man kann fast von einem selbst gewählten kollektiven 
Ethnosuizid der Deutschen sprechen.« 

Wenn Studenten nicht mehr in der Lage sind, sich mit sol-
chen Statements intellektuell auseinander zu setzen, zeugt 
dies nicht nur von ideologischer Verblödung, sondern auch 
von einer moralischen Deformierung ihres Denkens. Hier 
herrschen nicht mehr Streben nach Wissenschaftlichkeit 
und der Geist akademischer Freiheit, hier herrscht der 
Ungeist grünkommunistischen Terrors. 

5. Zu den Investitionen in den »subjektiven Überbau«
gehört auch eine größere Bedeutung der Psychologie, 
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insbesondere der Psychoanalyse von S. Freud und 
W. Reich. Diese ist hier nicht mehr eine einfache medizini-
sche Therapieform, sondern eine Ideologie, mit deren Hilfe 
die Menschen allgemein und ihr Sexual verhalten im beson-
deren grundsätzlich verändert werden sollen. Insbesondere 
werden sexuelle Promiskuität und Homosexualität geför-
dert. Denn im Sinne W. Reichs ist sexuelle Enthemmung 
eine absolute Voraussetzung für eine demokratietaugliche 
Persönlichkeit, während jede Art von sexueller Stauung 
und Unterdrückung ja die Entwicklung einer »faschistoi-
den« Persönlichkeit fördere! Der grüne Kommunismus 
geht hier über den roten hinaus, der hier noch gewisse 
Axiome der Zivilisation anerkannt und sich statt Propa-
gierung von Sexualheroismus mit dem sozialistischen 
»Helden der Arbeit« begnügte. 

6. Auch die konventionelle Familie ist für den grünen
Kommunismus eine Keimzelle des Faschismus; deswegen 
langfristig aufzulösen und durch andere Strukturen wie 
Wohngemeinschaften, Kommunen etc. zu ersetzen. In die-
sem Sinn werden Kinder immer mehr verstaatlicht und 
durch eine entsprechende staatliche Rundum-Versorgung, 
von der KITA bis zur Ganztagsschule, »professionellen« 
Erziehern übereignet. Hinzu kommt eine antiautoritäre 
ideologische Indoktrination, die systematisch Misstrauen 
und Entfremdung zwischen Kindern und Eltern sät und 
damit einen weiteren Keil in die Familien treibt. So wird in 
dem Wahn, elterliche durch professionell-erzieherische 
Empathie ersetzen zu können, der Familienfaktor immer 
weiter reduziert und dem Staat die Möglichkeit gegeben, 
seine Untertanen von frühster Kindheit an durch und durch 
zu indoktrinieren und zu manipulieren. 
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7. Den Internationalismus, heute »politische Globalisie-
rung« genannt, haben die grünen Kommunisten in einer 
entproletarisierten Version von den roten übernommen, 
genauso wie deren supranationalistische Vorliebe für zen-
tralistisch-bürokratische Monster. Dementsprechend tun 
sich die Grünen als die größten EU-Retter hervor und for-
dern - natürlich zu Lasten der deutschen Steuerzahler -
gigantische Konjunkturprogramme für südeuropäische 
Schuldenstaaten. Über »Euro-Bonds« soll Deutschland 
auch noch deren Schulden direkt übernehmen - die grünen 
Kommunisten auch hier konsequent antinational und anti-
deutsch, den totalen finanziellen Ruin Deutschlands fest 
im Visier! 

8. Schließlich die Frage der Religion! Im Gegensatz zu den
mit ihrem dialektischen Materialismus absolutistisch auf-
tretenden roten Kommunisten geben sich die grünen nach 
außen hin weltanschaulich neutral und pluralistisch. Letzt-
lich haben sie freilich, wie im vorigen Kapitel dargelegt, 
dezidierte zivilreligiös-ideologische Vorstellungen, die sie 
meist subversiv und infiltrativ den Menschen unterjubeln 
möchten. Gelingt ihnen dies so nicht, schrecken sie vor 
aggressiven politischen Auseinandersetzungen nicht 
zurück. Insbesondere in der Frage des darwinistischen 
Evolutionismus - in den USA hat sich diese zu einem 
regelrechten Glaubenskrieg zugespitzt - versuchen sie 
Kernideen der christlichen Religion durch antichristliche 
Ideologeme zu ersetzen. 

Die grünen Kommunisten haben ihre Taktik gegenüber der 
Religion auch praktisch weiterentwickelt. Sie versuchen 
nicht mehr, wie die bolschewistischen Kommunisten, die 
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Kirchen zu eliminieren, sondern sie instrumentalisieren 
sie. Dabei können sie schon beachtliche Erfolge vorweisen: 
Der Grüne Kretschmann, derzeit Ministerpräsident in Baden-
Württemberg, ist beispielsweise Mitglied des Zentral-
komitees der deutschen Katholiken, und die Grüne Göring-
Eckardt ist Präses der Synode der Evangelischen Kirche 
Deutschlands (EKD). 
Überhaupt ist in den protestantischen Kirchen die »Um-
funktionierung« schon weit fortgeschritten. Bei der Ver-
wirklichung grünkommunistischer Ideale stellen sie inzwi-
schen nicht nur kein Hindernis mehr dar, sondern nehmen 
in vielen Bereichen (Schwulen-Ehe, Kirchen-Asyl) sogar 
eine Vorreiterrolle ein. 
Bei der Katholischen Kirche ist es etwas problematischer, 
denn im Bereich von Familie und auch Sexualität blockiert 
diese nachhaltig die vollständige ideologische Machter-
greifung der Grünen. Die Revisionen des II. Vatikanischen 
Konzils [siehe Seite 205] kommen den grünen Bedürf-
nissen nach Umfunktionierung der Katholischen Kirche 
aber durchaus entgegen, und Papst Benedict XVI. sagte 
2011 in seiner Rede im deutschen Bundestag sogar, grüne 
Politik hätte etwas mit »frischer Luft« beim Lüften zu tun. 
Aber, lieber Benedikt, was da von den Grünen zum Fenster 
hereinkommt, ist nicht frische Luft, sondern Mief und 
Gestank. Grüne Politik ist geistige Umweltverschmutzung 
pur! 

Wenn sich die Adaptation der Katholischen Kirche an die 
grüne Gesellschaft als nicht ausreichend erweist und sie 
nicht kooperativ genug agiert, gehen die Grünen zu härte-
ren Bandagen über. Dann zeigen sie, dass auch sie gute 
Kommunisten sind, und holen ihre »Missbrauchskeule« 
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hervor. In riesigen Hetzkampagnen tut man so, als wäre 
sexueller Missbrauch von Kindern ein spezifisches Problem 
der Katholischen Kirche, wiewohl es gerade die Grünen 
waren, die noch wenige Jahre zuvor in ihrer Zeitung (taz) 
das Päderastentum verherrlicht haben! 

Auch in der Kruzifix-Frage können wir einen aggressiven 
grünen Laizismus erleben. Wenn von 30 Schülern einer 
etwas dagegen hat, dass ein Kreuz im Klassenzimmer hängt, 
muss dieses abgenommen werden - auch wenn alle ande-
ren 29 es wollen! In diesem Sinn gibt es bereits ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts und natürlich auch eines -
in zweiter Instanz allerdings nicht bestätigtes - des Euro-
päischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg. 

Nicht nur christliche Symbole, auch die Lehre selbst soll 
aus dem öffentlichen Raum verschwinden. Der Religions-
unterricht der Schulen wird zunehmend durch einen religi-
onsfreien »Ethikunterricht« ersetzt, und der öffentliche 
Raum so gerade in Kultur und Erziehung gezielt religions-
frei gemacht. Gleichzeitig dehnt man diesen öffentlichen 
Raum immer weiter aus, nämlich durch Kitas, in denen die 
Kinder schon im ersten Lebensjahr von der Familie dem 
Staat übergeben werden; dann durch partielle Kindergar-
tenpf l ich f , schließlich durch Ganztagsschulen, in denen die 
Schüler auch nachmittags unter staatlicher Kontrolle ge-
halten werden. So wird für unsere Kinder ein religionsfreies 
Umfeld zur Regel und Kontakt zur Religion zur margina-
len Ausnahme. Religion, insbesondere die christliche, wird 
so auf kaltem Wege systematisch eliminiert. Der grüne 
Kommunismus ist letztlich genauso antireligiös wie der 
rote, er hat nur die Mittel antireligiöser Politik verfeinert. 

312 



Insgesamt stellt die grüne Ideologie eine verunglückte 
Mischung aus angloamerikanischem Liberalismus und 
rotem Kommunismus dar. Während in den USA die Ge-
sellschaft stark gespalten ist, verfestigt sich in Europa der 
grüne Zeitgeist juristisch und staatlich, das heißt, er wird 
vor allem über die EU zunehmend totalitär, weshalb wir hier 
jetzt explizit von grünem Kommunismus sprechen sollten! 

5.6 Zur Taktik des grünen Kommunismus 

Die wesentlichen taktischen Methoden des grünen Kom-
munismus sind 
• die Methode des Antidiskriminationismus,
• die Methode des subversiven Putschismus und
• die Methode des offenen Rechtsbruchs.

Antidiskriminationismus und Diktatur der Minderheiten 

Antidiskriminationismus bedeutet, man wirft seinem 
Gegenüber ständig vor, irgend jemanden oder etwas zu dis-
kriminieren; das heißt, der Diskriminierungsvorwurf wird 
zum Wahn, zum »Antidiskriminierungswahn«. Von der tak-
tischen Bedeutung her kann der Antidiskriminationismus 
zunächst als eine Methode rotzfrecher Vorwärtsverteidigung 
gesehen werden nach dem Motto Haltet den Dieb: Man ist 
dabei, die Bundesrepublik Deutschland als Staat aufzulösen 
und die deutsche Bevölkerung durch Massenzuwanderung 
systematisch zu verändern, wenn nicht auszutauschen. Man 
gestaltet also das ganze Land in einem Ausmaß um, das in 
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der deutschen Geschichte noch nicht da gewesen ist - und 
tut dabei so, als wäre das alles ganz normal und selbstver-
ständlich. Volksbefragungen angesichts der Dimension der 
Entscheidungen? Fehlanzeige! Schon gar nicht entschuldigt 
man sich für irgendetwas, im Gegenteil, man greift an. Jeder, 
der die grüne Politik nicht mitzumachen bereit ist, der viel-
leicht die D-Mark wieder haben und statt des Brüsseler 
Konstrukts am deutschen Staat festhalten will, der vielleicht 
ob des Ausmaßes der Zuwanderung gar von »Überfrem-
dung« spricht, wird in aggressiv-demagogischer Weise mit 
vorgefertigten Etiketten (»fremdenfeindlich«, neuerdings: 
»menschenfeindlich« etc.) abgefertigt. 

Im offiziellen EU-Europa wird jetzt nicht mehr Homo-
sexualität, sondern die Abneigung dagegen als patholo-
gisch, als »Homophobie«, betrachtet. Wenn sich also zwei 
schwule Männer in der Öffentlichkeit abknutschen, neh-
men sie nur ihr Menschenrecht auf freie Entscheidung ihrer 
»sexuellen Präferenz« wahr. Wenn sich die Mehrheit der 
Bevölkerung von solchem Verhalten abgestoßen fühlt, wird 
das als Ausdruck einer sexuell blockierten faschistoiden 
Persönlichkeitsstruktur diffamiert. Dass Homosexualität 
eine abnorme Form von Sexualität darstellen und ein Ekel 
davor psychologisch normal sein könnten; dass deshalb die 
Zurschaustellung homosexueller Praktiken in der Öffent-
lichkeit das emotionale und moralische Empfinden vieler 
Menschen verletzen und gerade eine solche Verletzung als 
Menschenrechtsverletzung angesehen werden könnten, 
das wollen grüne Ideologen nicht hören - obwohl es dem 
Denken und Empfinden der Mehrheit der Weltbevölkerung 
in Vergangenheit und Gegenwart entspricht! Auch hier rea-
gieren sie »antidiskriminationistisch«, nämlich mit Entrüs-
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tung und Beschimpfung, und beanspruchen, inquisitorischer 
als weiland die Heilige Inquisition in Rom, bedingungslo-
se Unterwerfung unter ihre zivilreligiösen Dogmen. 

Vertreter der grünen Ideologie schildern ihre »Zivilgesell-
schaft«, wie sie ihr Gesellschaftsmodell nennen, in leuch-
tenden Farben. Multikulturell sei sie, pluralistisch und 
weit- und zukunftsoffen! Zwischen politisch-wirtschaftli-
chem und privatem Sektor werde hier ein dritter ziviler 
Sektor entwickelt, der durch NGOs* und NPOs neue Mög-
lichkeiten politischer Partizipation eröffne und private 
Initiativen aller Art sich entfalten lasse. 
Doch schon von einigen Soziologen wird die Frage aufge-
worfen, ob und wodurch - vor allem durch welche Idee, 
welches geistige Band - solche Zivilgesellschaften eine 
ähnliche Kohärenz wie die Nationalstaaten, die man ja 
überwinden will, bekommen können und sollen. Dazu die 
zweite Frage: Gewinnen Minderheiten durch Entfaltung 
ihrer Aktivitäten, die zum Wesensmerkmal einer »Zivilge-
sellschaft« gehören, nicht einen Einfluss auf politische 
Entwicklungen, der ihre zahlenmäßige gesellschaftliche 
Repräsentanz unverhältnismäßig übersteigt? Je aggressi-
ver und öffentlichkeitswirksamer eine Minderheit auftritt, 
umso mehr Gewicht hat ihre Stimme, ganz nach dem 
Prinzip der Soros'schen »Farbrevolutionen«: Wer herum-
schreit und demonstriert, hat recht\ 

Wenn nun die Schwulen durch ihre Aktivitäten erreicht 
haben, dass sie ihre Sexualpraktiken in Medien, Filmen 
und Zeitschriften öffentlich zur Schau stellen können, mag 
das für sie einen Zuwachs ihrer Minderheitenrechte dar-
stellen. Im gleichen Maß ist es aber eine Beeinträchtigung 
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der Rechte der Mehrheit, die sich dadurch sexuell und mo-
ralisch belästigt fühlt. 
Was soll man also tun? Die Mehrheit der deutschen und 
europäischen Bevölkerung betrachtet nach wie vor Homo-
sexualität als abnormes und »Homophobie« als normales 
Sexualverhalten. Eine Minderheit sieht dies umgekehrt. 
Dürfen also homosexuelle Praktiken in der Öffentlichkeit, 
von der »Tagesschau« bis zum Christopher-Street-Day, zur 
Schau gestellt werden oder nicht? 
Entsprechende Fragen tauchen auch bei anderen Minder-
heitenproblemen auf: Darf man Prunk- und Großmoscheen 
bauen, auch wenn die Mehrheit es ablehnt. Darf man wei-
ter Zuwanderung fördern, auch wenn die Mehrheit schon 
jetzt sich überfremdet fühlt usw. Geht es nach den Grünen, 
dann kann man nach Belieben auf Empfinden und Ge-
fühlen der Mehrheitsbevölkerung herumtrampeln und auch 
noch behaupten, das habe mit Demokratievernichtung und 
Menschenrechtsverletzung nichts zu tun. 

Es gibt Interessen von Minderheiten und solche der Mehr-
heit. Minderheiteninteressen können den Interessen der 
Mehrheit mehr oder weniger zuwiderlaufen. In einer demo-
kratischen Gesellschaft wird man in solchen Fällen durch 
Volksbefragung oder Wahlen eine Mehrheitsentscheidung 
herbeiführen, die dann von der gesamten Gesellschaft 
zu akzeptieren ist. Wenn die Mehrheit einer Bevölkerung 
keine Großmoschee will, wird sie eben nicht gebaut! Die 
Minderheit, die eine solche Großmoschee will, hat die 
Möglichkeit, sich entweder der Mehrheitsentscheidung 
unterzuordnen, oder aber auszuwandern und sich eine 
Gesellschaft auszusuchen, in der ihre Interessen von der 
Mehrheit getragen werden. 
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Mit solch demokratischem Procedere geben sich grüne 
Kommunisten aber nicht zufrieden. Sie versuchen das 
demokratische Grundprinzip der Mehrheitsentscheidung 
dadurch zu unterlaufen, dass sie die Interessen der Min-
derheiten als »Menschenrechte« deklarieren. Diese seien 
nicht verhandelbar und könnten deshalb auch nicht demo-
kratischen Entscheidungsprozessen unterworfen werden. 
Die Interessen der Mehrheit dagegen glauben sie als Vor-
urteile einer überkommenen, ja reaktionären Einstellung 
verwerfen zu können. In dreister Weise maßen sie sich 
Interpretationshoheit an und entscheiden, was ein Men-
schenrecht zu sein hat und was nicht. Tatsächlich aber be-
treiben sie eine lobbyistische Minderheitenpolitik in men-
schenrechtlicher Kostümierung! 

Der Antidiskriminationismus ist für die grünen Ideologen 
der entscheidende Hebel, unsere Demokratie als Herrschaft 
der Mehrheit zu untergraben und eine Oligokratie*, eine 
Herrschaft der Minderheiten, daraus zu machen. Dabei 
wird der Vorwurf der Diskriminierung, insbesondere mit 
den Vokabeln »Rassist« und »Antisemit«, exzessiv einge-
setzt. Die Mehrheitsbevölkerung soll sich ständig für 
irgendetwas rechtfertigen müssen und so zunehmend ein-
geschüchtert werden. Schrittweise soll dann der ideolo-
gisch aufgebaute Meinungsterror juristisch nachvollzogen 
werden. 

Dabei kultiviert man eine gewisse Hierarchie, was den 
Schweregrad der Diskriminierungsvorwürfe anlangt. Ver-
gleichsweise harmlos, sozusagen die Trainingsebene des 
Antidiskriminationismus, ist der Vorwurf des »Klimaskep-
tikers«, auch noch der des »Euroskeptikers«. Antifeminis-
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tische Positionen, wie die Ablehnung von Frauenquoten 
oder gar die Forderung nach Einschränkung des Abtrei-
bungsrechts, stellen schon einen ernsten Verstoß gegen die 
kanonischen Vorgaben der grünen Zivilreligion dar. 
Noch problematischer werden kritische Positionen zur Zu-
wanderung gesehen. Die Kritik am Islam und an Auslän-
dern generell ist in Deutschland durch § 130 StGB schon 
partiell vermint. Hier wird also nicht mehr nur ideologisch 
agitiert, sondern vereinzelt justitiabilisiert. Dies gilt auch 
für die sog. Homophobie. In einigen EU-Staaten sitzen 
Menschen wegen kritischer Stellungnahmen zur Homo-
sexualität bereits im Gefängnis - eine schon sichtbare 
Manifestation dessen, was ich als »Diktatur der Minder-
heiten« bezeichne. 

Ganz nebenbei will man mit pseudowissenschaftlichen 
Diagnosen ä la »Islamophobie« und »Homophobie« die 
politische Opposition psychiatrisieren, hier an die große 
Tradition des Sowjetkommunismus und der DDR anknüp-
fend, wo Dissidenten systematisch zwangspsychiatrischen 
Behandlungen unterzogen wurden. 
An oberster Stelle des kanonisierten Antidiskriminatio-
nismus steht dann der zionistisch geprägte Antinazismus. 
Insbesondere »Meinungsdelikte« rund um den Holocaust 
werden nicht vereinzelt, sondern systematisch juristisch 
angegangen. 

Über den quantitativen Exzess des Diskriminierungsvor-
wurfes hinaus liegt die spezifische Bedeutung des Anti-
diskriminationismus in der Schaffung und Etablierung 
zivilreligiöser Dogmen, die man auf die Formel bringen 
kann: Die Rechte der Minderheiten sind Menschenrechte, 
die der Mehrheit sind Vorurteile. Die antidiskriminationis-
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tische Taktik des grünen Kommunismus ist zutiefst antide-
mokratisch und reaktionär. 

Subversiver Putschismus und Camouflage der eigent-
lichen Ziele 

Was die Präsentation seiner politischen Inhalte anlangt, 
arbeitet der grüne Kommunismus zunächst mit dem Mittel 
der Camouflage, gekennzeichnet vom Geist kommunisti-
scher Relativierung und einer Instrumentalisierung von 
Wahrheit. So werden politische Maßnahmen beschlossen, 
deren Folgen und Tragweite gegenüber der betroffenen 
Bevölkerung bewusst vernebelt werden. Meister dieser Me-
thode sind die Brüsseler Eurokraten. Nach einem ihrer Pro-
tagonisten hat die Methode der systematischen Volkstäu-
schung sogar einen offiziellen Namen: »Methode Monnet«. 
Jean Monnet*, französischer Politiker, unter anderem Prä-
sident des sog. »Action Committee for the United States of 
Europe«, formulierte Strategie und Taktik zu diesem Ziel 
wie folgt: 

»Europas Länder sollten in einen Superstaat überführt 
werden, ohne dass die Bevölkerung versteht, was ge-
schieht. Dies muss schrittweise geschehen, jeweils unter 
einem wirtschaftlichen Vorwand. Letztendlich führt es 
aber zu einer unauflösbaren Föderation.« 

Als Nachfolger von Monnet kann heute Jean Claude 
Juncker gesehen werden, Luxemburgischer Ministerpräsi-
dent und langjähriger Vorsitzender der sog. »Euro-Gruppe«. 
Entsprechende Zitate von ihm habe ich bereits gebracht, 
[siehe Seite 49 f.] 
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Bei allem, was diese Putschisten in Brüssel tun, wird das 
angestrebte Ziel explizit nicht benannt, im Gegenteil: Es 
wird bewusst verschleiert und gelogen. Durch den konkre-
ten nächsten Schritt, den man als alternativlos vorgibt, will 
man einen übernächsten notwendig machen, durch diesen 
einen überübernächsten - und von Schritt zu Schritt ver-
strickt sich die Politik immer mehr in die gewünschte 
Richtung. Wenn erst einmal die Mehrheit sieht, wohin der 
Zug fährt, ist es zu spät, um umzukehren. Die Umkehr ist 
dann mit solchen Opfern verbunden, dass man davor zurück-
schreckt. Dabei ahnt man, dass die in die Zukunft verscho-
bene Katastrophe noch größer sein wird als die, die man 
sich im Augenblick glaubt ersparen zu können - ein diabo-
lisches Spiel der schrittweisen Verstrickung zur Schaffung 
»unumkehrbarer« Prozesse. 

Rechtsbruch und Auflösung von Demokratie 

Kommunisten sind schon von ihrer Theorie her notorische 
Lügner und Rechtsbrecher. Es geht ihnen ja nicht um die 
»Wahrheit«, sondern um das Interesse der Klasse bzw. jetzt 
der Minderheit, die sie vertreten. Das impliziert auch Rechts-
brüche im Sinne des bürgerlichen Rechts, die dann sogar 
zu Heldentaten kommunistischer Moral hochstilisiert wer-
den, siehe z.B. Blockaden von genehmigten Demonstratio-
nen rechter Gruppen! 

So nimmt es nicht wunder, dass gerade die Brüsseler Büro-
kratie als expliziter Repräsentant des grünen Kommunis-
mus permanent Recht bricht und Demokratie zerstört. 
Erinnern wir uns an die Volksbefragungen zur geplanten 
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Verfassung! Die Ergebnisse in Holland und Frankreich be-
deuteten das rechtliche Aus fürdiese Pläne. Die Eurokraten 
scherten sich nicht darum und benannten den Verfassungs-
plan einfach in »Rahmenvertrag« um, den sie dann ohne 
weitere Volksbefragungen umsetzten. 
Weitere Beispiele: Als 2011 das slowakische Parlament 
den Euro-Rettungsschirm ablehnte und damit das ganze 
Projekt erst einmal platzen ließ, wurde die Pressburger Re-
gierung über Nacht ausgetauscht, und am nächsten Tag 
»stimmte« das Abstimmungsergebnis! 
Oder in Griechenland: Hier will Ministerpräsident Papan-
dreou in einem Befreiungsschlag durch eine Volksabstim-
mung eine Entscheidung in der Euro-Frage herbeiführen 
und so die Spaltung der griechischen Gesellschaft über-
winden. Was geschieht? Der demokratisch gewählte Minis-
terpräsident muss abtreten. Die EU setzt eine Regierung 
von »Fachleuten« ein, die in einer »Übergangszeit« EU-
konforme Entscheidungen treffen und umsetzen. 

Was hat das noch mit Demokratie zu tun? Das ist Rechts-
bruch und Putschismus, und das Schlimme: Man macht 
sich gar nicht mehr die Mühe, es zu vertuschen. In diesem 
Sinne werden europäische Verträge nicht vereinzelt, son-
dern systematisch gebrochen; so z. B. das Stabilitätsgesetz 
des Maastrichtvertrags. Dessen no-bail-out-K\ause\ ver-
bietet ausdrücklich, Schulden von einem auf den anderen 
Staat zu transferieren. Tatsächlich aber wird ein Rettungs-
schirm nach dem anderen aufgespannt und so aus der EU 
genau das gemacht, was EU-rechtlich nicht zulässig ist: 
eine Schulden-Transferunion. Dementsprechend kümmert 
sich auch die EZB nicht mehr um ihre Satzung, dergemäß 
sie keine Schulden von EU-Staaten finanzieren dürfte und 
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sich ausschließlich um die Geldwertstabilität zu sorgen 
hätte. Stattdessen Aufkauf wertloser Staatspapiere von 
Griechenland, Italien, etc. zur Finanzierung der dortigen 
Staatshaushalte und zu Lasten Deutschlands, das die später 
fällig werdenden Abschreibungen zu mindestens 30 % aus 
dem eigenen Bundeshaushalt finanzieren muss! 

Die EU-Politik der politischen Klassen in Europa hat also 
immer weniger mit Rechtsförmigkeit zu tun. Gerade dieses 
Prinzip, zusammen mit dem Prinzip der Akzeptanz von 
Mehrheitsentscheidungen, stellt aber das Grundelement 
von dem dar, was wir »Demokratie« nennen. Nicht nur ers-
teres, auch das letztere Prinzip wird in der EU immer wie-
der konterkariert. Denn ob es um die Euro-Einführung ging 
oder die Osterweiterung, um die Verfassungsfrage oder die 
Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, oder schließlich um 
den Euro-Rettungsschirm - bei allen großen Themen han-
delten die eurokratischen Elemente gegen den Mehrheits-
willen insbesondere der deutschen Bevölkerung. Man muss 
kein Anhänger einer plebiszitären Demokratie sein, um 
diese Grundeinstellung als undemokratisch und putschis-
tisch zu verurteilen. 

5.7 Die Quintessenz der grünkommunistischen 
Ideologie 

Hinter der Fassade der sog. Zivilgesellschaft herrschen ein 
uniformierendes Meinungsdiktat (»political correctness«) 
und undemokratisch putschistische Politpraktiken. Gerade 
über die Brüsseler EU kristallisiert sich ein grünkommu-
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nistisches System heraus, das offensichtlich den 1989 in 
Europa untergegangenen Sowjetkommunismus zu beerben 
versucht. Wie die roten Kommunisten in ihrer »Diktatur 
des Proletariats« die Vorstufe zur kommunistischen Welt-
gesellschaft sahen, soll für die grünen Kommunisten im 
Westen eine jetzt schon sich andeutende und zunehmend 
offenbarer werdende Diktatur aggressiver Minderheiten 
die Basis bilden, um sich in großen Schritten den Endzielen 
des grünen Kommunismus zu nähern. Zusammengefasst 
sind das die folgenden: 

1. die Auflösung der Familie, die als Brutstätte der Ent-
wicklung faschistoider Persönlichkeitsstrukturen gilt,
und deren Umwandlung in individualistisch-kollektive
Wohnformen wie Wohngemeinschaften, Kommunen
und anderes;

2. die Abschaffung von Rassen durch Förderung einer uni-
versalen Rassenvermischung mit dem Ziel einer Welt-
einheitsmischlingsrasse;

3. die Auflösung von Staaten und Nationen, die als die Ur-
sache für Kriege gelten, und deren Transformation in
zentralistische supranationale Konstrukte bis hin zum
Welteinheitsstaat mit einer Weltregierung;

4. der Sieg über das Christentum als führender Weltre-
ligion sowie die Abschaffung transzendenzorientierter
Religionen überhaupt bzw. deren laizistische Unter-
werfung unter eine übergeordnete säkulare Staatsre-
ligion.
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5.8 Der Kommunismus in China 

Der rote Kommunismus, der sich in Russland und Ost-
europa entfaltet hat, ist dort untergegangen, der grüne dage-
gen gewinnt in Europa an Boden. In den USA ist die 
Situation dichotom*. Die Demokraten vertreten ein grün-
kommunistisches Konzept, die Republikaner ein US-natio-
nalistisches. Imperialistisch nach außen sind beide, [siehe 
Seite 299] 

Nun gibt es in China und Nordkorea noch kommunistische 
Systeme, deren Herrschaft mit dem Sowjetkommunismus 
nicht untergegangen ist. Mit welcher Art von Kommunis-
mus haben wir es hier zu tun? 
Nordkorea ist ein Beispiel dafür, was geschieht, wenn der 
rote Kommunismus, wiewohl historisch überfällig, nicht 
abtritt und künstlich weiter kultiviert wird. Man spricht zu 
Recht von »Steinzeitkommunismus«: ein atavistisches* 
System in heidnisch-säkularreligiöser Form, das nicht nur 
schrecklich, sondern auch grotesk anmutet. 
Anders steht es mit China. Hier erleben wir in den letzten 
Jahrzehnten eine fulminante Aufwärtsentwicklung, vor 
allem wirtschaftlich-technologisch, aber auch staatlich-
politisch und militärisch. Hat der rote Kommunismus doch 
noch nicht ausgedient? Oder kann man im Falle von China 
gar nicht mehr von einem roten Kommunismus sprechen? 
Ich meine letzteres. 
Zwar hat China die Planwirtschaft des roten Systems über-
nommen, diese aber mit starken privat- und marktwirt-
schaftlichen Elementen verwoben, was die Leistungsfähig-
keit der chinesischen Wirtschaft außerordentlich gesteigert 
hat. Der Kommunismus ist in wirtschaftlicher Hinsicht also 
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durchaus entwicklungsfähig, wenn er das rigide planwirt-
schaftliche Modell der Sowjetunion aufgibt und Spiel-
räume für freies Unternehmertum schafft. Das Beispiel 
China zeigt aber auch, dass die amerikanisch-liberalisti-
sche Doktrin Je mehr Freiheit des Marktes, desto erfolgrei-
cher die Wirtschaft falsch ist. Letztlich kommt es darauf an, 
in verschiedenen Zeiten in jeweils verschiedenem Ausmaß 
die beiden Systeme von freier Markt- und staatlicher 
Planwirtschaft optimal zu kombinieren. Derzeit ist es 
jedenfalls so, dass die chinesische Wirtschaft boomt und 
die amerikanische absäuft. 

Ein wesentlicher Unterschied zwischen chinesischer und 
westlicher Wirtschaft liegt darin, dass es in China keine pri-
vaten Monopolisten gibt, vielmehr der Staat diese Rolle 
übernimmt (Staatskapitalismus), der das offensichtlich 
besser und wahrscheinlich gemeinnütziger kann als private 
Trusts. Aber schauen wir uns die Struktur des chinesischen 
Kommunismus noch einmal genauer an! An der Wiege des 
fulminanten Aufstiegs stehen zwei völlig konträre Persön-
lichkeiten mit zwei völlig konträren Konzepten: der blutige 
Diktator Mao Tse-tung und der westlich-kapitalistisch ein-
gestellte Pragmatiker Deng Xiaoping. Mao machte, wie 
seinerzeit Stalin Russland, China groß, aber Deng, der Mao 
völlig revidierte, sorgte dafür, dass die Größe Bestand hatte 
und sich weiterentwickelte. Schon Maos Kommunismus 
war kein rein roter. Er sprach immer mehr vom »Volk« als 
vom »Proletariat«, und weniger von der Bourgeoisie als 
von den »Feinden des Volkes«. Dementsprechend unter-
schied er zwischen »Widersprüchen im Volk« und »Wider-
sprüchen zwischen uns und dem Feind«. Mao relativiert 
also das Klassenkampf-Prinzip und macht ein allgemein 
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revolutionäres Volksprinzip daraus. In seiner entsetzlichen 
Kulturrevolution sind es auch nicht vorwiegend Kapitalis-
ten, die zu Tausenden von von ihm aufgehetzten Rotgardis-
ten erschlagen werden, sondern größere Bauern, Lehrer, 
Geschäftsbesitzer usw. - alles, was, politisch definiert, als 
»volksfeindlich« und als Vertreter des traditionellen Sys-
tems verstanden wurde. 

Die Politik der Präferierung des nationalen Prinzips gegen-
über dem Klassenkampf-Prinzip wurde von Deng vollen-
det. Der rote Kommunismus vertrat dagegen auch unter 
Stalin ideologisch und organisatorisch, trotz stark nationa-
ler Färbung, noch ein internationalistisches Konzept. Ein 
solches gibt es im chinesischen Kommunismus nicht mehr. 
Dieser ist von vornherein national, und zwar etatistisch-
national ausgerichtet, das heißt, es geht um die Größe des 
chinesischen Staates und nicht um das internationale Pro-
letariat. Wenn wir also dem chinesischen Kommunismus 
eine Farbe zuteilen wollten, wäre es die braune. 

Sicherlich wollen auch die Chinesen international an Ein-
fluss gewinnen. Wirtschaftlich haben sie hier einiges er-
reicht, und politisch ziehen sie nach. Es geht ihnen dabei 
aber nicht um irgendwelche missionarische Weltziele, son-
dern ausschließlich um das Wohl und die Stärke des eige-
nen Staates. Natürlich kann die heute national orientierte 
chinesische Politik irgendwann in eine nationalistisch-
imperialistische umschlagen, wie sie beispielsweise von 
den US-Republikanern betrieben wird. Derzeit spielen 
imperialistische Tendenzen in der chinesischen Politik aber 
keine entscheidende Rolle, was für die außenpolitische 
Bündnisfrage von Bedeutung ist. Aus grüner Sicht freilich 
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betreibt China mit dieser nationalen Stoßrichtung eine 
rückwärts gewandte, nicht zukunftsträchtige Politik, Die 
chinesische Gesellschaft ist den Grünen nicht offen genug 

Popper und seine »offene Gesellschaft« 

Der Begriff »offene Gesellschaft« wurde bekanntlich durch 
den jüdisch-österreichischen Philosophen Karl Popper po-
pulär gemacht. Die Quintessenz seines 1945 veröffentlich-
ten Buches Die offene Gesellschaft und ihre Feinde lautet: 
1. Eine offene Gesellschaft ist gut, eine geschlossene

schlecht. 
2. Die Geschichte entwickelt sich sprungartig von ge-

schlossenen (Stammesgesellschaften, nationalen Ge-
sellschaften) zu offenen, kosmopolitischen Gesellschaf-
ten. Dabei sei der Sprung zur offenen Gesellschaft 
unumkehrbar und unwiderruflich, vergleichbar dem 
Verlust der jungfräulichen Unschuld. 

3. Als geistige Mentoren des Konzepts geschlossener Ge-
sellschaften betrachtet Popper vor allem Piaton, Hegel 
und Marx, gegen die er auf der Basis eines eher windi-
gen rationalistischen Relativismus zu Felde zieht. 

ad 3: Über Rationalismus und Relativismus habe ich genü-
gend gesagt. Popper bringt hier keine spezifisch neuen Ge-
sichtspunkte. 
ad 2: Seine geschichtlichen Betrachtungen sind insofern 
lachhaft, als ein Kernpunkt seiner Vorwürfe gegen Hegel 
und Marx der »Historismus« dieser Autoren ist. Unter His-
torismus versteht er Vorstellungen, die dem Ablauf der Ge-
schichte eine Gesetzmäßigkeit mit einem idealen Endziel 
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unterstellen. Nun stellt er selbst ein solches Prinzip in den 
Raum, nämlich die Entwicklung von der geschlossenen zur 
offenen Gesellschaft. Dabei ist sein Einbahnstraßensystem 
philosophisch dürftiger und weniger nachvollziehbar als 
die Konzepte von Hegel und Marx, die immerhin von dia-
lektischen Gesetzen ausgehen. 
Natürlich gilt Dialektik auch für die Frage der Entwicklung 
von offenen und geschlossenen Gesellschaften. Es gab in 
der Geschichte immer wieder Phasen, in denen nationale, 
und solche, in denen supranationale Strömungen überwo-
gen. Das Imperium Romanum war zum Beispiel ein supra-
nationales Gebilde, ebenso das Heilige Römische Reich 
Deutscher Nation. Beide wurden von nationalen Entwick-
lungen abgelöst, womit wir (ad I) zur entscheidenden Frage 
Poppers kommen: ob geschlossene Gesellschaft grundsätz-
lich schlecht und offene grundsätzlich gut sind. 

Eine Gesellschaft muss einerseits offen sein gegenüber 
Fremdem und sich von diesem geistig-kulturell inspirieren 
und biologisch regenerieren lassen. Auf der anderen Seite 
muss sie aber geschlossen genug sein, um sich vom Frem-
den nicht überfluten zu lassen und ihre spezifische Eigenart 
und kollektive Identität nicht zu verlieren. Wichtig ist zu 
erkennen, wann für was der richtige Zeitpunkt ist. In der 
heutigen Zeit einer totalen Überglobalisierung muss man 
vor allem deglobalisieren, das heißt, die nationalen Ele-
mente stärken und die viel zu offenen westlichen Gesell-
schaften zu wieder geschlosseneren machen. Wer, wie der 
Westen, zur Unzeit eine Politik der offenen Gesellschaft 
betreibt, ist nicht fortschrittlich, sondern reaktionär, wie 
auch die Vorstellung reaktionär ist, der Internationalismus 
respektive Globalismus sei grundsätzlich dem national-
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staatlichen Prinzip überlegen und letzteres geschichtlich 
durch ersteren »überwunden«. 
Mit China ist dem Westen nun ein Nationalstaat als Gegner 
erwachsen, der dem scheinbar so fortschrittlichen west-
lichen Globalismus erheblich die Flügel stutzen könnte. Je 
weniger China dabei kommunistisch, d.h. totalitär - vor 
allem in der Religionspolitik - agiert, desto erfolgreicher 
wird es in dieser globalen Auseinandersetzung sein. 

Der chinesische Kommunismus, den ich als im Wesent-
lichen national und deshalb »braun« bezeichne, kann als 
eine Synthese aus Nationalismus und Kommunismus ge-
sehen werden. Es stellt sich die Frage, ob dann auch der 
Nationalsozialismus in diesem Sinn als »brauner« Kom-
munismus bezeichnet werden könnte. Große Überschnei-
dungen des Nationalsozialismus gibt es mit allen Formen 
des Kommunismus, was den biologistischen Materialis-
mus (Darwin) oder den aggressiven Laizismus anlangt. Ein 
entscheidender Unterschied liegt aber in der Frage des Ega-
litarismus: Der National Sozialismus ist elitaristisch. Er will 
den Übermenschen züchten etc. Der Kommunismus dage-
gen ist, zumindest in der Theorie, egalitaristisch und will 
eine wie auch immer geartete Gleichheit der Bevölkerung. 
Auch ist der Nationalismus des chinesischen Kommunismus 
nicht von der gleichen Art wie der des Nationalsozialismus. 
Letzterer war rassisch supranational und nur sekundär 
staatlich ausgerichtet. Hitler strebte ein »pangermanisches 
Reich« deutscher Nation an, das über den deutschen Nati-
onalstaat hinausgehen sollte. Der chinesische Nationa-
lismus dagegen ist nicht biologistisch, sondern etatistisch 
orientiert. Es geht ihm vorrangig nicht um Rassen, sondern 
um den Staat. 
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Es gibt also gewichtige Überschneidungen wie auch Unter-
schiede zwischen Nationalsozialismus und den verschie-
denen (roten, grünen und braunen) Spielarten des Kom-
munismus. Weniger aus theoretischen als aus praktisch 
politischen Erwägungen würde ich den Nationalsozialis-
mus nicht in der Rubrik »brauner Kommunismus« einord-
nen, würde dadurch doch das gewohnte Rechts-Links-
Schema politisch unbrauchbar. Für mich ist es wichtiger, 
auf beiden Seiten dieses Spektrums einen Totalitarismus zu 
erkennen und dabei nicht auf die Schnapsidee zu verfallen, 
der Totalitarismus der einen Seite sei grundsätzlich besser 
oder schlimmer als der der anderen Seite. Genauso wichtig 
- das Thema dieses Kapitels - ist es, zu erkennen: Jeder 
kommunistischen Variante wohnt im gleichen Maß ein 
hohes totalitäres Potenzial inne, und es ist die Aufgabe 
einer freiheitlich-demokratisch ausgerichteten Politik, sich 
von jeder Form des Kommunismus theoretisch und prak-
tisch entschieden abzugrenzen. 
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6. Kapitel

Politische Zusammenfassung 

6.1 Geopolitische Aspekte 

Der Zweite Weltkrieg war ein gewaltiges Ringen um Welt-
macht. Gewonnen haben die US-Amerikaner und die Sow-
jetrussen. England und Frankreich stiegen in die zweite 
Liga ab, und Deutschland ging völlig unter. In den Nürn-
berger Prozessen saßen dann diejenigen, die gerade Atom-
bomben auf die japanische Zivilbevölkerung geworfen 
haben, und diejenigen, die für Millionen Tote im Archipel 
Gulag verantwortlich waren, zu Gericht über diejenigen, 
die die Mordtaten von Auschwitz und Majdanek zu verant-
worten hatten. In Nürnberg wurde der Zweite Weltkrieg im 
Wesentlichen als moralische Veranstaltung abgehandelt: 
die guten Sieger, dann die Opfer, die mit der Zeit eine Art 
Heiligenschein bekamen, und schließlich die bösen Ver-
lierer. Zunächst waren das »die Nazis«, dann wurde daraus 
immer mehr das »deutsche Tätervolk« - eine Diktion, die 
auch im Hinblick auf Reparationszahlungen eine bessere 
Ausgangsbasis schuf. 

In den USA wurde damals der sog. Morgenthau-Plan ent-
worfen, nach dem Deutschland deindustrialisiert und in 
einen reinen Agrarstaat umgewandelt werden sollte. Zum 
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Glück für die Deutschen verschärften sich die Widersprüche 
zwischen den beiden Hegemonialmächten so sehr, dass 
man spätesten mit der Berlinblockade (1948) von einem 
»Kalten Krieg« sprechen konnte. 
Deutschland, der Verlierer, der geächtete Paria*, wurde 
über Nacht zum wichtigen Frontsoldaten des Kalten Krie-
ges. Vor allem trieb die Amerikaner die Sorge, ganz Deutsch-
land könnte unter sowjetischen Einfluss geraten, was die 
geopolitische Situation zugunsten der Sowjetunion ver-
schoben hätte. So mussten die Amerikaner jetzt Anstren-
gungen unternehmen, um aus dem westlichen Besatzungs-
teil Deutschlands ein »Schaufenster des Westens« zu 
machen. Aus dem Morgenthau-Plan wurde der Marshall-
Plan, aus dem neben Engländern, Franzosen und anderen 
auch die Deutschen etwas abbekamen. 

Darüber hinaus gewannen die Westdeutschen im Wind-
schatten der beiden Supermächte gewisse Freiräume, die 
sie unter ihrer Adenauer-Erhard-Regierung glänzend genutzt 
haben. 
Wirtschaftlich gelang in kürzester Zeit ein atemberauben-
der Wiederaufbau. Man überflügelte England und Frank-
reich, und das sog Wirtschaftswunder bedeutete, dass 
Deutschland zumindest wirtschaftlich schon wieder in der 
ersten Liga der Welt spielte. 

Auch politisch wurden die Spielräume genutzt. Das 1949 
verabschiedete Grundgesetz war nicht nur Grundlage für 
eine äußerst demokratische Entwicklung, sondern relati-
vierte auch die Abhängigkeit von den USA im Sinne einer 
»relativen« Souveränität. Die grundsätzliche Bindung und 
Unterordnung unter die USA als oberste außenpolitische 
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Maxime der Bundesrepublik Deutschland konnte freilich 
nicht in Frage gestellt werden. Die Westbindung (»Okzi-
dentismus«) war das Leitprinzip der agierenden politischen 
Parteien. Die SPD opponierte zunächst, unterwarf sich aber 
1959 (Godesberger Programm) dieser Doktrin. Die KPD 
tat das nicht und wurde 1956 verboten. 

Zum okzidentistischen Nachkriegsparadigma in der Bun-
desrepublik Deutschland gehörten zwei weitere wesent-
liche Komponenten, die mit den beiden anderen Staaten, 
die damals entstanden, zu tun haben. Israel wurde finan-
ziell und moralisch in großem Maße unterstützt, was als 
Wiedergutmachung für die von den Nationalsozialisten an 
den europäischen Juden begangenen Verbrechen geschah. 
Die ebenfalls neu gegründete DDR dagegen anerkannte 
man nicht und verurteilte den gesamten Sowjetblock als 
aggressiv totalitäres System, dem gegenüber man im Kal-
ten Krieg höchste Wachsamkeit an den Tag zu legen hatte. 
Die Furcht vor einer Eroberung durch die Sowjets war 
groß, und das nicht zu Unrecht. 

Das okzidentistische Paradigma wurde erstmals mit dem 
Vietnamkrieg moralisch erschüttert, zumindest in weiten 
Teilen der jungen westdeutschen Bevölkerung. Agent Orange 
und Napalm-Bomben auf Zivilisten sowie markige Worte 
US-amerikanischer Generäle, sie würden Vietnam in die 
Steinzeit zurückbomben, passten so gar nicht zum Ethos 
einer moralischen Weltmacht. 
Auch das Israel-Paradigma bekam damals (in der APO) 
einen ersten Riss. Im sog. Sechs-Tage-Krieg (1967) lande-
ten die Israelis einen Totalsieg über ihre arabischen Nach-
barn und besetzten das jordanische Westjordanland, die 
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syrischen Golanhöhen und den ägyptisch verwalteten 
Gaza-Streifen. Der panarabische Widerstand unter dem 
Ägypter Abd el Nasser brach damit zusammen. Aus einer 
nationalpolitischen, d.h. säkularen, wurde jetzt eine isla-
mistische, also religiös basierte Widerstandsbewegung 
gegen Israel. Der Sechs-Tage-Krieg war sozusagen die Ge-
burtsstunde des Neoislamismus. 

In dieser Zeit relativierte sich durch die »neue Ostpolitik« 
Willy Brandts und der SPD auch die dritte Säule des Nach-
kriegsparadigma. Der dezidiert antitotalitär ausgerichtete 
Antikommunismus begann zu bröckeln. Der jetzt an 
Einfluss gewinnende Sozialdemokratismus erinnerte sich 
diskret der gemeinsamen Wurzeln von Kommunismus 
und Sozialdemokratie und belebte die zarten fernver-
wandtschaftlichen Beziehungen in Form einer »neuen Ost-
politik«. 
In den ersten 21 Jahren der Bundesrepublik Deutschland 
erleben wir also die Entwicklung des Nachkriegsparadigma 
(US-Bindung, Israelverpflichtung, antisowjetischer Anti-
kommunismus), in den zweiten 21 Jahren dann eine gewis-
se Stagnation und Relativierung dieses Paradigma. 

1989 änderten sich die objektiven Koordinaten der Nach-
kriegsordnung fundamental. Fast alle Staaten erfuhren eine 
mehr oder weniger starke Umwandlung; allen voran die 
USA, die den Kalten Krieg gewonnen hatten. Aus einer pri-
mär ökonomisch agierenden und politisch »diskursiven« 
Supermacht wird (Irak, Serbien, Afghanistan, Libyen) eine 
primär militärisch agierende, die die moralische Legiti-
mation ihrer Position zunehmend verliert. Ihr außenpoliti-
scher missionarischer Demokratismus wird im Rest der 
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Welt und selbst innerhalb der westlichen Staaten immer 
unglaubwürdiger. 
Ökonomisch sind die USA inzwischen in der Relation 
genauso verschuldet wie Griechenland. Ihren exzessiven 
Konsum wie auch ihre noch exzessivere militärische Auf-
rüstungspolitik finanzieren sie durch Schulden, die sie in 
der ganzen Welt machen. Die Chinesen, die größten Eigner 
US-amerikanischer Staatspapiere, sind jetzt der globale 
Gläubigerstaat Nummer 1 und spielen somit die Rolle, die 
die USA nach dem I. Weltkrieg in dieser Hinsicht gespielt 
haben. Nicht nur geo-ökonomisch, auch geo-politisch 
gewinnen die Chinesen an Einfluss, vor allem in Afrika und 
vereinzelt schon in Osteuropa. Aufgrund der großen Dif-
ferenz der militärischen Potenziale kann man sicher noch 
nicht von einem Supermacht-Konkurrenten der USA spre-
chen, was sich aber - mehr durch den Verfall der USA als 
den Aufstieg der Chinesen - sehr schnell ändern kann. 

Die Sowjetunion, der große Verlierer des Kalten Krieges, 
implodierte 1989, und Russland drohte unter Jelzin und 
den von diesem ins Land geholten amerikanischen »Bera-
tern« völlig ins Chaos zu stürzen. Die ehemaligen Vasallen-
staaten des Sowjetsystems verselbständigten sich, und die 
DDR schloss sich der Bundesrepublik Deutschland an. 
Unter Putin, ab 2000 Nachfolger Jelzins, erholte sich Russ-
land zusehends und entwickelte sich nicht nur wirtschaft-
lich, sondern auch moralisch in gleicherweise nach oben, 
wie es mit den USA bergab ging. Gerade deswegen haben 
der Westen und seine Medien eine Hetzkampagne gestar-
tet, die bewusst an die Kampagnen des Kalten Krieges 
anzuknüpfen versucht. Für jeden objektiven Beobachter 
hat sich aber gerade die moralische Situation entscheidend 
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verkehrt. Nicht nur, dass Russland im Gegensatz zu den 
USA keine Aggressionskriege führt: Keine westliche Re-
gierung hat in Wahlen eine solche Zustimmung durch das 
Volk erfahren, wie die russische Regierung unter Putin. 
Unregelmäßigkeiten bei Wahlen gibt es auch im Westen, 
angefangen bei der EU, die sich nicht um Abstimmungser-
gebnisse schert und so lange abstimmen lässt, bis ihr das 
Ergebnis passt, bis hin zur amerikanischen Präsident-
schaftswahl. Bekanntlich wurde G. W. Bush im Wahl-
kampf 2000 nur durch grobe Wahlfälschung Sieger gegen 
Al Gore. Es ist lächerlich, wenn ausgerechnet die Abstim-
mungsmanipulateure der EU und die US-Amerikaner den 
Russen Unregelmäßigkeiten bei Wahlen vorwerfen. Solche 
Ergebnis-verändernde Eingriffe wie 2000 in den USA hat 
es im Putin-Russland nicht gegeben! 

Auffallend ist auch die Rechristianisierung des Landes. 
Nach 70 Jahren atheistisch antireligiöser Agitation beken-
nen sich 70 % der Bevölkerung immer noch oder schon 
wieder zum Christentum und zur russisch-orthodoxen 
Kirche. 1989 gab es in Russland noch 6000 Kirchen, 18 
Klöster und drei theologische Lehranstalten. Heute finden 
wir dort 30.000 Kirchen, 750 Klöster und über 50 theologi-
sche Lehranstalten! 

Geopolitisch erstarkt ist nach 1989 auch das wiedervereinig-
te Deutschland, das aufgrund seines enormen wirtschaftli-
chen Potenzials zur Führungsmacht in Europa aufgestiegen 
ist und hier derzeit noch eine supranationale, d.h. über den 
eigenen Nationalrahmen hinausgehende Macht entfalten 
kann. England und Frankreich dagegen haben vergleichs-
weise an Einfluss verloren. Die Briten verschleiern den Ge-

336 



sichtsverlust durch innigsten finanzpolitischen und auch 
militärischen Schulterschluss mit den USA. Die Franzosen 
versuchen dies über die Stärkung ihres Einflusses in der EU. 
Die USA ihrerseits bemühen sich, den wirtschaftlichen und 
auch politischen Niedergang als Supermacht auf dreifache 
Weise zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern: 

1. Die Schuldenkrise will man durch Inflation meistern.
Obama hat die Notenpresse angeworfen und schon einige 
Billionen Dollar drucken lassen. Wichtig für die USA ist 
dabei, dass diese Schulden von anderen, vor allem von 
China und Deutschland getragen werden. Denn von diesen 
Ländern ist noch etwas zu holen. Die Deutschen beispiels-
weise haben ein privates Vermögen von 5 Billionen € ange-
spart. Wenn man das in den globalen Inflationstopf werfen 
kann, relativiert sich der Wertverlust des Dollars (auf Kosten 
anderer Währungen) erheblich. 

2. Vom Anfang ihres Eintritts in die internationale Politik
versuchten die USA, innenpolitische Spannungen durch 
außenpolitische Aggression zu kompensieren. Diese Me-
thode heizen sie jetzt noch weiter an. In allen möglichen 
Staaten stiftet die CIA in Zusammenarbeit mit nichtstaatli-
chen Organisationen, vor allem der »Open Society« des 
Börsenkriminellen G. Soros, sog. »demokratische Opposi-
tionsbewegungen« an. Die Milliarden, die hier fließen, sol-
len in den betreffenden Staaten günstige Verhältnisse für 
amerikanische Politik und Wirtschaft schaffen. Wenn dies 
nicht erreichbar ist, sollen zumindest die politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse, von Ägypten über Russland 
und China bis hin zum Iran, gehörig destabilisiert werden. 
In den ehemaligen Sowjetstaaten Georgien (2003) und 
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Ukraine (2004) konnte man mit den sog. »Farbrevolutio-
nen« einen gewissen, freilich nur kurz anhaltenden Erfolg 
verbuchen. Im »arabischen Frühling« ging die Sache von 
Anfang an in die Hose, denn statt des westlichen Einflusses 
wuchs der islamistische. 

3. Nach Internationalisierung der Inflation und den Infil-
trationsmethoden von Soros und CIA ist, wie zuletzt in 
Libyen, die direkte militärische Aggression die dritte und 
aggressivste Überlebensmethode der amerikanischen 
Supermacht. Das UNO-Mandat sah einen Schutz der liby-
schen Zivilbevölkerung vor allem gegen Luftangriffe von 
Gaddafis Armee vor - ein Ziel, das nach zwei Tagen Ein-
satz erreicht war. Anstatt sich nun zurückzuziehen, haben 
die USA (zusammen mit Frankreich, England und ande-
ren, aber Gott sei Dank nicht Deutschland) das UNO-
Mandat völkerrechtswidrig in eine Aktion zum Sturz des 
Gaddafi-Regimes umgemünzt, dabei ohne Legitimation in 
einen Bürgerkrieg eingegriffen und die libyschen Machtver-
hältnisse entscheidend manipuliert. Jahrelang hat der 
Westen gerade mit Gaddafi nicht nur wirtschaftlich, son-
dern auch politisch und sogar geheimdienstlich intensivst 
kooperiert. Die Amerikaner haben sogar ihre Gefangenen 
dem libyschen Geheimdienst zu Folterverhören überge-
ben, um so »bessere« Verhörergebnisse zu erzielen! 
Aufgrund seiner umfangreichen Sozialpolitik hatte Gaddafi 
erhebliche Teile der Bevölkerung hinter sich. Die NATO-
Unterstützung einer Rebellenbewegung, von der man 
weder wusste, wer im Einzelnen dahinter steckte noch wel-
chen Rückhalt sie tatsächlich in der Bevölkerung hatte, war 
deshalb in jeder Hinsicht putschistisch und nicht demokra-
tisch. 
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Das gleiche Spiel findet jetzt in Syrien statt. Auch hier wird 
die sog. Opposition durch den Westen finanziell, propagan-
distisch und durch Waffenlieferungen unterstützt. Wieder 
berichten die Medien völlig einseitig darüber: Die opposi-
tionellen Gruppierungen, die die bewaffneten Auseinan-
dersetzungen mit den Staatsorganen provozieren, werden 
als »Repräsentanten des Volkes« dargestellt, die Regierung 
dagegen als »Regime« von vornherein verurteilt. Wer aber 
tatsächlich in Syrien die Mehrheit der Bevölkerung hinter 
sich hat, Assad oder die Aufständischen, bleibt unklar. Klar 
dagegen ist, dass auch hier die westliche Intervention eine 
Hinmischung in die inneren Angelegenheiten eines ande-
ren Landes darstellt und die dortigen Machtverhältnisse 
von außen in unzulässigerWeise manipuliert. 

All diese westlichen Interventionen, von den »Farbrevolu-
tionen« bis zu den amerikanischen Bombardements, wer-
den »humanitär« begründet. Dieses Pharisäertum ist ein 
wesentliches Element westlicher Politik. Bei genauerem 
Hinschauen sieht man sehr wohl, dass es in Libyen vor 
allem um Öl ging und eine diesbezügliche Konkurrenz mit 
China, die Gaddafi offensichtlich ausnutzen wollte. In 
Syrien ist es der verbliebene geopolitische Einfluss Russ-
lands, der die Amerikaner treibt und im Iran natürlich das 
israelische Atomwaffenmonopol im Nahen Osten: Israel 
darf und soll Atomwaffen haben, alle anderen aber nicht. 
Es gehört zur außenpolitischen Grunddoktrin der USA, 
dieses Monopol mit allen Mitteln durchzusetzen. 
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Konsequenzen für Deutschland 

Wenn wir weiter am Nachkriegsparadigma festhielten, 
würde dies erst einmal zunehmende wirtschaftliche Rui-
nierung durch Inflation bedeuten. Nicht nur, dass unsere 
Währungsreserven vorwiegend in Dollar angelegt sind. 
Mit allen Mitteln drängen uns die Amerikaner, die Schul-
den der EU zu übernehmen und die EU am Leben zu hal-
ten. Denn trotz verschiedener Differenzen zur EU ist diese 
für die USA der wesentliche Garant für ein amerikanisier-
tes Europa. 
Zweitens brächte uns das Festhalten an diesem Paradigma 
immer neue Involvierung in Auslandseinsätze ein, die die 
Amerikaner zur Verbreitung der »Demokratie«, womit sie 
im Wesentlichen ihr eigenes Zivilisationsmodell meinen, 
anzetteln. 
Drittens müssten wir eine weitere Involvierung in die 
Kriegspolitik Israels befürchten. Schon heute schützt unse-
re Flotte im Mittelmeer israelische Interessen, und Frau 
Merkel hat angekündigt, dass Israel im Ernstfall mit deut-
scher Militärhilfe rechnen könne. 
Kurzum, der Westen mit den USA an der Spitze ist ein 
hochriskantes Untergangsprojekt, und wir haben die Wahl, 
ob wir an diesem Untergang teilnehmen oder ob wir den 
Mut haben, einen politischen Paradigmenwechsel zu voll-
ziehen: statt Westbindung und Nibelungentreue zu den 
USA eine Intensivierung der politischen, wirtschaftlichen 
und auch militärischen Allianz mit den sog. BRIC*-Staa-
ten, und hier vor allem mit Russland. 

Ein solcher Paradigmenwechsel ist in der politischen Klasse 
Deutschlands derzeit noch Tabu, und es herrscht diesbe-
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züglich Denkverbot. Die objektive Entwicklung der Dinge 
läuft dieser Einstellung aber zuwider. Der amerikanische 
Markt verliert für Deutschland zunehmend an Bedeutung, 
Handel und wirtschaftliche Beziehungen zu Russland, 
China, Brasilien und Indien dagegen werden immer um-
fangreicher. Gerade zu Russland besteht eine große Kom-
plementarität im Hinblick auf deutsches Know how und 
russische Energiereserven. 

Im Gegensatz zu den USA und Israel sind die BRIC-Staa-
ten in keiner Weise außenpolitisch aggressiv. Bei Brasilien 
und Indien ist dies ohnehin unstrittig, im Fall von Russland 
wird man Georgien anführen, wobei inzwischen auch im 
Westen nicht mehr verhehlt werden kann, dass es sich 2008 
um eine Aggression des politischen Hasardeurs Saakasch-
wili handelte, auf die Russland gar nicht anders reagieren 
konnte, als es es getan hat. 
Was China anlangt, so können wir ihm eine aggressive 
Politik in Tibet und auch gegenüber Taiwan vorwerfen. Im 
Vergleich zu den weltweiten amerikanischen Bombarde-
ments und Drohneneinsätzen ist das fast schon harmlos. 

Die Nachkriegszeit ist vorbei, 1989 war ein entscheidender 
Umschlagspunkt. Die neue Zeit erfordert eine neue Aus-
richtung der Politik: weg von der Unterordnung der deut-
schen Außenpolitik unter amerikanische und israelische 
Interessen, und statt neuem Kalten Krieg eine intensive 
Kooperation mit Russland. 
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6.2 Die Brüsseler EU und das Euro-Problem 

Die Ideologie der Brüsseler EU ist der grüne Kommu-
nismus, wie ich ihn dargestellt habe. Wir können ihn des-
halb auch »Eurokommunismus« nennen. Das war in der 
EU nicht immer so. Zunächst bestimmten westliche Idea-
listen wie de Gaulle und Adenauer die Politik. Sie waren 
geprägt von den schrecklichen Kriegen, die sie erlebt haben. 
In fürchterlicherWeise hatten sich Europäer gegenseitig 
abgeschlachtet. Mit der Schaffung einer supranationalen 
Institution verband sich die Hoffnung, kriegerische Aus-
einandersetzungen in Europa zumindest unwahrscheinli-
cher zu machen. Dabei hatten die meisten damals agieren-
den Politiker kein zentralistisches Großeuropa im Auge, in 
dem die Nationalstaaten aufgelöst und eine zentralistische 
Bürokratie installiert würden. Vielmehr schwebte ihnen ein 
kleines (karolingisches*) Europa aus Nationalstaaten vor, 
die im Wesentlichen ihre Souveränität behalten sollten 
(»l'Europe des patries«*). 

Mit dem Maastrichtvertrag (1992) setzten sich die zentra-
listischen Neokommunisten in der EU durch. Es war ihnen 
klar, dass sie mit Frauenquoten und der Absicht, Europa zu 
islamisieren, keine Mehrheit für ihr Programm finden wür-
den. Deshalb versuchten sie nach der Methode Monnet ein 
organisatorisches Korsett zu konstruieren, in dem sie spä-
ter ungestraft ihre neokommunistische Ideologie glaubten 
verbreiten zu können. Der wichtigste diesbezügliche Schritt 
war für sie die Schaffung einer Währungsunion. Dabei war 
das Jahr 1989 für die grünen Neokommunisten insofern 
günstig, als sie den deutschen Kanzler Kohl, der zunächst 
nicht bereit war, die D-Mark zu opfern, erpressen konnten: 
Frankreich würde einer deutschen Wiedervereinigung nur 
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zustimmen, wenn die Deutschen im Gegenzug auf ihre D-
Mark verzichteten und bereit wären, den Euro einzuführen. 
Kohl knickte ein - ein kapitaler Verrat an der deutschen 
Bevölkerung und auch an Europa, das er damit den Euro-
Kommunisten preisgab. 

Nun ist das Problem: Der Euro funktioniert nicht. Die einen 
arbeiten und sparen, die anderen konsumieren und machen 
Schulden. Das Ergebnis: nach zehn Jahren ein Desaster, 
eine Schuldenkatastrophe und der drohende Bankrott meh-
rerer EU-Staaten! Die Abhilfe? Ein sog. Euro-Rettungs-
schirm, was heißt: Deutschland und ein paar andere Staaten 
stehen für die Schulden der Südstaaten ein. Die Rot-Grünen 
wollen Eurobonds einführen und das Geld von Berlin nach 
Brüssel am liebsten schon schicken, bevor es überhaupt 
angefordert wird. Frau Merkel ziert sich immerhin und 
erstreitet einen neuen Vertrag von 25 EU-Staaten - die Eng-
länder und Tschechen scheren vernünftigerweise aus in 
dem Sanktionsmaßnahmen im Falle einer unsoliden 
Finanzpolitik vereinbart werden. Die Deutschen zahlen 
also jetzt Geld, viel Geld, für die Schulden anderer, und 
was bekommen sie dafür - eine Vertragsunterschrift! Aber 
was ist die Unterschrift einer griechischen, einer portugie-
sischen, einer italienischen Regierung wert? Es gibt ja 
bereits ein europäisches Gesetz mit Stabilitätskriterien 
(Maastricht) und auch ein Gesetz, das einen innereuropäi-
schen Schuldentransfer ausdrücklich verbietet (no-bail-
out-Klausel). Genau der Bruch dieser Gesetze hat die Krise 
des Euro so dramatisch zugespitzt. Wenn sich diverse 
Staaten schon in normalen Zeiten nicht an solche Gesetze 
gehalten haben, wie kann man da hoffen, sie würden sich 
ausgerechnet in Not- und Krisenzeiten, in denen ihre 
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gesamte Volkswirtschaft abzusaufen droht, den neuen ge-
setzlichen Regulierungen und Sanktionen unterwerfen? 

Vorerst hat sich der deutsche Legalismus durchgesetzt. 
Dabei wurden jede Menge antideutscher Emotionen bis hin 
zu Nazi-Karikaturen wach. Deutschland erscheint jetzt 
überstark in Europa, ist es aber nicht. Denn das zweite 
Problem ist: Die Deutschen geben Bürgschaften und müs-
sen hoffen, dass diese nie fällig werden. Sollten sie fällig 
werden, was wahrscheinlich ist, haben sie das Geld gar 
nicht, das sie dann zahlen sollen. Selbst in der Hochkon-
junktur zwischen 2009 und 2011 sind die deutschen Staats-
schulden von 1,7 Billionen € auf 2,0 Billionen € ange-
stiegen, also um 300 Milliarden €, mithin die Höhe des 
jährlichen Bundeshaushalts. Also erstens Hochkonjunktur, 
zweitens noch kein Rettungsschirm - und trotzdem ein 
Anstieg der Staatsschulden um fast 20 %! Inflation und 
Staatspleite sind so auch in Deutschland eine ganz reale 
Bedrohung. 

Es gibt einflussreiche Kräfte in der Finanzwelt, die fest mit 
dem Scheitern des Euro rechnen und dennoch einen Schluss-
Strich unter das Euro-Kapitel boykottieren. Sie setzen im 
Gegenteil die deutsche Regierung unter Druck, gigantische 
Schuldenverpflichtungen zu unterschreiben. Wir erinnern 
uns: Bis 2008 hat Deutschland Reparationszahlungen aus 
dem Versailler Vertrag geleistet. Da haben sich manche 
wohl gedacht, es sei jetzt allerhöchste Zeit, dass die 
Deutschen wieder irgendwelche Schulden zum Abzahlen 
bekommen. Wie schrieb die Pariser Zeitung Le Figaro 
1992 so schön in ihrer Schlagzeile: »Maastricht, das ist ein 
Versailles ohne Krieg«! 
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H inter dem Euro-Problem steht also auch ein Krieg der glo-
balen Finanz-Oligarchien gegen Deutschland. Die Wall 
Street-Mafiosi wissen sehr wohl, dass Deutschland zu den 
wenigen Ländern gehört, wo noch viel zu holen ist. Ins-
besondere geht es um die schon erwähnten fünf Billionen € 
privates Sparvermögen, und der deutsche Staat, wenn er in 
der Schuldenfalle sitzt, wird in sozialistischer Enteig-
nungsmanier gerade an dieses Sparvermögen gehen, um 
seine internationalen Bankschulden zu begleichen. 

Bei ihrem Vorgehen nutzen die unter der Regie der Wall 
Street stehenden sog. »Märkte« systematisch die Wider-
sprüche zwischen den europäischen Staaten aus. Hand in 
Hand agieren internationale Banken und Griechenland 
gegen die Berliner Regierung. Es hat sich eingebürgert, 
dass die Rot-Grünen vor allem die Banken attackieren, die 
Schwarz-Gelben vor allem die südeuropäischen Schulden-
macher. Aber erst das Zusammenspiel von Banken und 
Südstaaten hat die große Krise heraufbeschworen. 

Alles in allem ist die politische Klasse in Deutschland - die 
Rot-Grünen mehr als die Schwarz-Gelben - bereit, Wohl-
stand und Wohlergehen der Deutschen rigoros einer poli-
tischen Idee, nämlich der von einem zentralistischen 
europäischen Einheitsstaat, zu opfern. Denn die Megaver-
schuldungspolitik von Frau Merkel wird nicht dazu führen, 
dass Griechenland wirtschaftlich auf deutsches Niveau 
aufsteigt, sondern dass Deutschland auf griechisches 
Niveau abstürzt. 
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Das zentralistisch-supranationalistische Paradigma und 
der Euro 

Was ist zu tun? Der Euro und die ihm zugrunde liegende 
Währungsunion basieren auf dem Nachkriegsparadigma, 
der Nationalismus sei die Hauptursache für Kriege. Wenn 
wir die verschiedenen Nationalstaaten auflösen würden, 
bekämen wir den »ewigen Frieden«. In diesem Sinn ist der 
Euro für die EU-Konstrukteure das wichtigste Instrument, 
um in Europa das supranationalistische Paradigma durch-
zusetzen, das heißt, einen europäischen Einheitsstaat zu 
schaffen. 

Jetzt stellen wir aber fest, dass das Ganze nicht funktio-
niert. Die Verschiedenheit der an der Währungsunion teil-
nehmenden Nationen und Wirtschaftskulturen ist so groß, 
dass keine wirklichen Lösungen mehr gefunden werden, 
sondern jeder Lösungsversuch allenfalls noch als kleineres 
von zwei großen Übeln betrachtet werden muss; dass des-
wegen ein Krisengipfel den nächsten jagt und sich jede 
mühsam erstrittene Vereinbarung schon nach kurzer Zeit 
als erneut zu kurz gegriffen erweist. 

Exkurs über Dialektik und Progressivismus 

Was aber bringt uns einer Lösung wirklich näher? Wenn ich 
sage, sie bestehe in der Rückkehr zum alten nationalstaatli-
chen Prinzip, in diesem Fall also der Rückkehr zu nationa-
len Währungen, wird man sagen, das supranationale Prinzip 
habe ja das nationale abgelöst und ich würde die Probleme 
von heute mit den Methoden von gestern lösen wollen. 
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Eine solche Kritik aber sieht das Problem nicht dialektisch, 
sondern einseitig progressivistisch. Denn bei grundsätzli-
chen Problemen gibt es nicht ein paar hundert verschiede-
ne Lösungswege, sondern vom Prinzip her immer nur zwei. 
Die westliche Ideologie inklusive der der EU aber ist undia-
lektisch. Sie kennt - »alternativlos« - immer nur eine Rich-
tung und sieht in einem dialektischen Hin und Her allen-
falls einen Rückschritt und ein Abweichen vom richtigen, 
in dem Fall supranationalistischen Weg. In solchem Denken 
sucht man immer wieder neue Modelle und will die alten 
Modelle unwiderruflich in der geschichtlichen Versenkung 
verschwinden lassen. Demnach wäre Fortschritt immer 
gut, und »konservativ«, vom Wort her das »Bewahren von 
Bestehendem«, praktisch immer schlecht. 
In dialektischer Sicht ist das progressivistische Denken 
Ausdruck einer naiven Zukunftsgläubigkeit. Während für 
Progressivisten das Alte unwiderruflich verschwindet bzw. 
zu verschwinden hat, gibt es in dialektischer Sicht eine 
Verwobenheit von ständig Altem mit ständig Neuem. 

Progressivistisch gesehen bleibt das Alte alt und das Neue 
wird durch immer Neueres ersetzt. Dialektisch gesehen 
wird das scheinbar Alte immer wieder zum Neuen, und das 
scheinbar Neue immer wieder zum Alten. Im ganz Neuen 
spiegelt sich also immer wieder das ganz Alte in chiffrierter 
Form wider - mit anderen Worten: Die Lösungen von ges-
tern können in neugeborener Form durchaus für die Prob-
leme von morgen geeignet sein, sowie auch die Lösungen, 
die heute nicht funktionieren, vielleicht die Probleme von 
übermorgen lösen können. Eine Rückkehr zu nationalen 
Währungen ist deshalb nicht nur aus praktisch-ökonomi-
schen, sondern auch aus grundsätzlich philosophischen 
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Erwägungen heraus vorstellbar und zu rechtfertigen. Ein 
Festhalten und Zuspitzen des supranationalistischen Euro-
Kurses aber drückt eine massive ideologische Verblendung 
im Sinne des Progressivismus aus. 

Weitere wirtschaftspolitische Gesichtspunkte 

Im Zusammenhang mit den Euro-Rettungsversuchen be-
treibt die europäische Zentralbank (EZB) eine gerade für 
Deutschland katastrophale Politik. Mit einer exzessiven 
Weichwährungspolitik unterstützt sie die Politik der süd-
europäischen Schuldenmacher. Die Deutschen, wiewohl 
Hauptsponsor der EU und der EZB, haben hier inzwischen 
nichts mehr zu sagen. Ihre Vertreter werden im EZB-Vor-
stand regelmäßig überstimmt, weswegen der ehemalige 
Bundesbankvorstand Axel Weber und der Chefvolkswirt 
der EZB Jürgen Stark bereits das Handtuch geschmissen 
haben. Südeuropäer bestimmen die europäische Geldpolitik, 
derzeit ein Italiener, der schon in den ersten Tagen seiner 
Amtsführung gigantische Aufkäufe von wertlosen Papie-
ren südeuropäischer Staaten getätigt und damit, wie schon 
sein französischer Vorgänger, explizit gegen das EZB-
Statut verstoßen hat. Aus- bzw. einlösen müssen diese 
Staatspapiere zumindest zu 30 % die deutschen Steuerzah-
ler. 

Es heißt immer, Deutschland profitiere als Exportnation in 
besondererWeise von der EU. Das Argument ist falsch, 
denn Deutschland hat vor Einführung des Euro relativ ge-
sehen sogar mehr in die anderen EU-Staaten exportiert. 
Auch handelt es sich bei den deutschen Exportgütern zum 
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großen Teil um hochwertige und der Konkurrenz qualitativ 
überlegene Spezialartikel, so dass dieser Export nicht pri-
mär von der Währung abhängt. Falls es zu wesentlichen 
Einbrüchen beim Export kommen sollte, dann nicht wegen 
einer Währungsumstellung, sondern wegen der Ausbrei-
tung einer Weltwirtschaftskrise, die nicht zuletzt durch eine 
völlig verfehlte Euro-Währungspolitik ausgelöst wird. 
Eine gewisse Reduzierung unseres Exportanteils wäre 
volkswirtschaftlich sogar wünschenswert, um eine günsti-
gere Balance zwischen Export und Binnenkonsum, also 
zwischen ausländischem und inländischem Markt, herzu-
stellen. 

Neben dem EZB- und Währungsproblem sind die Börsen 
und Banken das zweite große wirtschaftliche Problem in 
Deutschland und in der ganzen Welt. Jeder weiß inzwi-
schen, dass wir einen Banken- und Börsenkapitalismus 
haben, in dem die Finanzindustrie die Realwirtschaft domi-
niert. Spekulanten, Hedgefonds und Zocker treiben ganze 
Volkswirtschaften vor sich her. Weniger als 2 % des Bör-
senhandels betrifft die reale Wirtschaft, also Aktien, hinter 
denen konkrete Unternehmen wie Mercedes, BMW etc. 
stehen. Über 98 % des Börsenhandels sind reine Devisen-
geschäfte, also Spekulationen und Devisenverschiebungen 
von einem Finanzplatz zum anderen, wodurch keine rea-
len, sondern virtuelle, d.h. Scheinwerte generiert werden. 
Es gibt inzwischen zahlreiche politische Vorstellungen, um 
das üble Treiben der globalen Finanzmafia zumindest ein-
zudämmen: Finanztransaktionssteuer, Verbot von Leerver-
käufen und Kreditausfallsversicherungen usw. Man weiß 
auch, dass die Wall Street-Magnaten die amerikanischen 
Rating-Agenturen finanzieren, über diese in erheblichem 
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Maße an der Börse intervenieren und die dortigen Geld-
ströme in ihrem Sinne beeinflussen können. Man redet viel 
darüber, aber man tut nichts Effektives dagegen. Selbst 
wenn europäische und andere Staaten entsprechende Maß-
nahmen durchsetzen würden: Die Börsen in New York und 
London tun es nicht. Wenn aber einzelne Börsen restriktive 
Maßnahmen beschließen, andere im alten Sinne weiterma-
chen, ändert sich in der gerade in diesem Bereich völlig 
globalisierten Welt gar nichts. Entsprechende Geschäfte 
laufen dann nur noch über New York und London, die dies-
bezüglich noch mehr daran verdienen, während die Folgen 
dieser Transaktionen von allen Staaten getragen werden 
müssen. 

Das Börsen- und Spekulantenproblem ist in erster Linie 
kein wirtschaftliches, sondern ein politisches, denn die 
Regierungen in Washington und London sind explizite 
Sachwalter der globalen Finanzindustrie. Mit anderen 
Worten: Die Finanzmafiosi der Wall Street, die sich hinter 
dem Begriff »die Märkte« verstecken, können ihr weltwei-
tes Unwesen nur treiben, weil sie unter der politischen 
Schirmherrschaft der US-amerikanischen Regierung ste-
hen. Einschneidende Veränderungen auf den Finanzmärk-
ten sind deshalb nur durch politische und wirtschaftliche 
Sanktionen gegen die USA möglich. 
Um unsere großen Wirtschafts- und Währungsprobleme zu 
lösen, müssten also nicht nur die Hartwährungsländer zu 
ihren nationalen Währungen zurückkehren, sondern vor 
allem die US-Amerikaner mit ihrer Unterstützung der 
internationalen Spekulationskriminalität politisch isoliert 
werden. Damit würden freilich zwei Grundprinzipien der 
Nachkriegspolitik revidiert, nämlich die EU-Integration 
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und die Westbindung. Wenn wir aber glauben, im alten 
Koordinatensystem des Kalten Krieges weiterwursteln zu 
können, werden wir unsere großen Probleme nicht lösen, 
sondern verschärfen. 

6.3 Zuwanderungspolitik 

Die EU ist nicht nur eine Schuldentransfer-, sondern auch 
eine Migranten-Union geworden. Hat es sich unter ihrer 
Ägide doch eingebürgert, dass sich nicht mehr die Zuwan-
derer den Gepflogenheiten der einheimischen Europäer, 
sondern umgekehrt diese den Gepflogenheiten der Zu-
wanderer anzupassen haben. Darüber hinaus wird der Mig-
ranten-Anteil in der EU systematisch erhöht. Es gibt zwar 
Grenzüberwachungsmaßnahmen, doch schaffen es jähr-
lich Zehntausende, sie zu überwinden. Anstatt nun die ille-
galen Zuwanderer ins nächste Flugzeug zu setzen und nach 
Hause zu schicken, bekommen sie fast alle wenn schon 
kein Asyl-, so zumindest ein Bleiberecht. In der offiziellen 
Rechtfertigung heißt es dann, wir bräuchten aufgrund 
unserer Geburtendefizite dringend Zuwanderung. Sonst 
würden wir wirtschaftlich untergehen und aussterben. 

Das ist falsch, denn die meisten illegalen Zuwanderer be-
reichern unsere Gesellschaft nicht, sondern verarmen sie 
eher, insbesondere durch Überlastung unserer Sozialsys-
teme. Darüber hinaus führt diese Zuwanderung zu Über-
fremdung und Enteuropäisierung der europäischen Gesell-
schaften, zum Verlust nationaler und kultureller Identität 
und zum allmählichen Zerfall Europas überhaupt. 
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Diese Einschätzung ist nicht demagogische Stimmungs-
mache, sondern das Gefühl einer Mehrheit der Bevöl-
kerung in Deutschland. [Studie Bielefeld* 2011] So wird 
in dieser Studie die Aussage »Deutschland wird in einem 
gefährlichen Maß überfremdet« von 50 % und die Aussage 
»Die Gesellschaft fällt hier immer mehr auseinander« gar 
von 74 % der Befragten bejaht. 
Nun kann man sagen, die Leute hätten alle einen Vogel oder 
sie seien fremdenfeindlich, rechtsradikal und sonst etwas. 
Man könnte aber auch sagen: »Wenn so viele Menschen im 
Land, die unsere Wähler sind, unsere Migrationspolitik 
ablehnen, sollten wir sie dann nicht doch noch einmal über-
denken und vielleicht sogar grundsätzlich ändern?« 
Unsere politische Klasse hat sich in überwältigender Meh-
heit für die erste Antwort entschieden. Die zweite empfindet 
sie als »rechtspopulistisch« und somit als extrem verwerf-
lich. 

Neben der wirtschaftlichen Begründung der Massenzu-
wanderung hören wir natürlich die humanitäre: Man müsse 
den armen Leuten helfen und könne sie nicht einfach wie-
der nach Hause schicken. Nun sind es in der Regel nicht die 
Ärmsten, die sich auf den Weg nach Europa machen, son-
dern eher die Cleveren, was ein Unterschied ist. Entschei-
dend aber ist der pathologische Altruismus, der übersieht, 
dass nur wer wirtschaftlich gesund ist, wirkungsvoll helfen 
kann. Wenn wir hier unser kollektives Helfer-Syndrom 
weiter kultivieren, ruinieren wir uns durch ein Übermaß an 
Zuwanderung selbst und können dann gar niemandem 
mehr helfen. 
Man sollte auch seine humanitären Ressourcen ökono-
misch vernünftig einsetzen und sich noch einmal erinnern: 
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Mit dem Sozialhilfe-Geld für einen Asylanten in Deutsch-
land können wir in Äthiopien ein Kinderheim unterhalten. 
Deshalb muss, um effiziente Hilfe zu leisten, der humanitä-
re Gesichtspunkt vor allem in der Entwicklungshilfe, und 
nicht in der Zuwanderungs- und Asylpolitik zum Tragen 
kommen. Letztere muss im Wesentlichen nach den Interes-
sen der Inländer, und nicht denen der Ausländer gehand-
habt werden. Die Frage ist: Welche und wie viele Zuwan-
derer nützen unserer Gesellschaft und in welcher Weise? 
Jede andere Maxime der Zuwanderungspolitik ist politi-
scher und kultureller Selbstmord 

Was den Islam anlangt, sollten wir daran festhalten, dass er 
nicht zu Deutschland und nicht zu Europa gehört. Er ist im 
Gegenteil eher europafeindlich und kann deshalb nur in 
begrenztem Maße hier toleriert werden. Dies wird durch 
tausendjährige geschichtliche Erfahrung und noch mehr 
durch eine theologische Analyse des Islam belegt. Wie dar-
gestellt, ist er eine reine »Vaterreligion«, d.h. eine Religion, 
in der das patriarchale* Prinzip in der theologischen Grund-
konzeption verankert ist. Das bedeutet: Der Islam ist psy-
chologisch genuin autoritär, gesellschaftlich genuin tradi-
tionalistisch und impliziert politisch ein hohes totalitäres 
Potenzial. 

Besonders problematisch sind die großen islamischen 
Parallelgesellschaften in Europa. Sie werden immer mehr 
zum Staat im Staate. Wenn man gegen Moscheen und 
Kopftücher zu Felde zieht, sollte man deutlich machen, 
dass es nicht um diese Symbole als solche geht, sondern 
um deren Eigenschaft als Ausdrucksmittel der Macht isla-
mischer Parallelgesellschaften. Dabei darf man nicht in der 
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innenpolitischen Integrationsdebatte stecken bleiben, son-
dern muss die außenpolitische Dimension des Themas in 
die Diskussion einbeziehen, nämlich die potenzielle 
Instrumentalisierung islamischer Zuwanderer durch aus-
ländische Gruppierungen und Regierungen der islami-
schen Welt. Allein der Blick darauf, wer die massenhafte 
Verteilung von Koranbüchern bezahlt und die Moscheen in 
Deutschland plant und finanziert, sollte uns stutzig machen. 
Wenn wir dann nachforschen, wen die Türken in Deutsch-, 
land als ihre wirkliche Regierung anerkennen, sollten wir 
erschrecken. Die überwiegende Mehrheit inklusive der 
schon eingebürgerten dürfte bei einer ehrlichen Antwort 
die Regierung in Ankara und nicht die in Berlin als die ihre 
betrachten! 

Neben der EU-Frage ist die Zuwanderungsfrage die wich-
tigste unserer Politik, an der sich die Zukunft Deutschlands 
und Europas entscheiden wird. Deshalb geht es hier in 
besondererWeise darum, nicht mit vordergründigen und 
emotionalisierenden Parolen zu agitieren, sondern grund-
sätzlich die grünkommunistische Dogmatik zu entlarven, 
die die Grundlage des Problems darstellt. 

Resümee 

1. Nirgendwo entfalten die Grünen einen solchen Psycho-
terror wie in der Zuwanderungsfrage. Wer ihnen hier nicht 
zustimmt, gilt als Ausländerfeind und potenzieller NSU-
Sympathisant. Mit dieser rotzfrechen Attitüde camouflie-
ren sie ihr zutiefst antideutsches Politziel, nämlich eine Ge-
sellschaft und einen Staat, die von Zuwanderern bestimmt 
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werden und in denen die Deutschen nur noch eine Min-
derheit unter verschiedenen Communities darstellen. 

2. Diese Politik der Grünen stellt den größten Enteignungs-
versuch der deutschen Geschichte dar. Die deutsche Bevöl-
kerung soll nicht nur ihres Staates, sondern auch ihres kol-
lektiven Charakters enteignet werden und explizit ihren 
Charakter als deutsche Gesellschaft verlieren. 
Dieser aggressiv einschüchternd vorgetragenen Politik gilt 
es in aller Schärfe entgegenzutreten. Wer den deutschen 
Charakter des deutschen Staates und der deutschen Gesell-
schaft bewahren will, ist nicht rechtsextrem, und schon gar 
nicht verletzt er irgendwelche Menschenrechte - im Ge-
genteil: Das Recht auf Heimat inklusive des Rechts, die 
kulturelle und soziale Eigenart dieser Heimat zu bewahren 
und zu verteidigen, muss als eigenständiges Menschen-
recht anerkannt und herausgestellt werden. Nicht wer es 
vertritt, ist ein Rechtsextremist, sondern wer es ablehnt, ein 
Linksextremist! 

3. Wenn heute die Mehrheit der Bevölkerung in Deutsch-
land unser Land für überfremdet hält, ist das keine Phobie, 
sondern eine realistische Einschätzung. Man muss in die-
ser Frage Quoten für den Anteil an Zuwanderern festlegen. 
Diese Quoten sollten im Wesentlichen durch Plebiszite 
festgelegt werden. Die Bevölkerung muss selbst entschei-
den, ab welchem Prozentsatz sie sich überfremdet fühlt, 
und sollte sich dies nicht von grünkommunistischen Polit-
kadern vorschreiben lassen. 

4. Zuwanderung in begrenztem Maße ist für jede Gesell-
schaft zur ethnischen, sozialen und auch kulturellen Re-
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generation notwendig. Bei uns in Deutschland ist aufgrund 
des Zuwanderungsübermaßes der letzten Jahrzehnte frei-
lich ein Zuwanderungs- und auch Einbürgerungstopp für 
mindestens zehn Jahre angezeigt. Darüber hinaus gilt es, 
die Zuwanderungspolitik auf zwei Beine zu stellen: Nicht 
nur großzügige Integrationsangebote - in gleicher Weise 
sind harte Maßnahmen bis hin zur Abschiebung im Ver-
weigerungsfall einzusetzen; besonders bei Kriminaltaten, 
auch bei langfristiger Abhängigkeit von sozialen Transfer-
leistungen, und nicht zuletzt gegenüber Salafisten* und 
ihren Sympathisanten! Wer nicht konsequent abschieben 
kann, kann auch nicht konsequent integrieren. 

5. Die doppelte Staatsbürgerschaft sollte generell abge-
schafft und bezüglich der Einbürgerung zum Ius sangui-
nis* zurückgekehrt werden. Wo Zuwanderung notwendig 
ist, sind Präferenzen nicht nur legitim, sondern notwendig: 
Zuwanderung aus Kulturkreisen, die dem unseren ähnlich 
sind, zum Beispiel Osteuropa, ist zu bevorzugen insbeson-
dere gegenüber einer Zuwanderung aus dem islamischen 
Kulturkreis. 
In besonderer Weise sollte das Asylrecht gegenüber Men-
schen ausgeübt werden, die wegen ihrer christlichen Reli-
gion verfolgt werden. Es ist selbstverständlich, dass Israel 
Juden bei der Zuwanderung privilegiert. Ähnlich verhalten 
sich islamische Staaten bei muslimischer Zuwanderung. 
Warum sollte Europa, gerade im Hinblick auf die prägende 
Kraft des Christentums für diesen Kontinent, nicht genau-
so selbstverständlich christliche Zuwanderer bevorzugen? 

6. Politische Aktionen gegen die offizielle Zuwanderungs-
politik sollten sich nicht gegen die Zuwanderer selbst rich-
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ten. Deren Verhalten ist nachvollziehbar. Die meisten von 
uns würden sich in einer entsprechenden Lage wahrschein-
lich ähnlich verhalten. Scharf angehen sollte man dagegen 
die politische Führung in Deutschland sowie die Verbands-
funktionäre der Zuwanderer-Lobby-Organisationen. 
Nicht zuletzt geht es in dieser Frage um die Hauptverant-
wortlichkeit der Brüsseler EU. Wenn diese ihre bisherige 
Zuwanderungspolitik weiter gegen den Willen der Mehr-
heitsbevölkerungen in den Einzelstaaten durchzusetzen 
versucht, muss man sie auflösen bzw. aus ihr austreten. 

6.4 Rechtspolitik und totalitäre Entwicklung 

Demokratie bedeutet »Volksherrschaft«, was allgemein so 
verstanden wird, dass die Bevölkerung in einem demokra-
tischen Staat am besten in der Lage ist, ihren Mehrheits-
willen politisch umzusetzen. So gesehen ist Demokratie 
erst einmal ein rein formales Prinzip. Ob sie nämlich gut ist 
oder schlecht, hängt im Wesentlichen davon ab, ob das 
Volk, das sie ausübt, gut ist oder schlecht. Von daher ist die 
geistig moralische Verfassung eines Volkes wichtiger als 
seine staatsrechtliche Verfasstheit. 
Vereinfacht kann man sagen: Wenn Volk und Führung, oder 
drucken wir es zeitgeistgemäßer aus, wenn Bevölkerung 
und Eliten gut sind, spielen formale Strukturen insofern 
keine große Rolle, als die politischen Prozesse auch relativ 
dereguliert funktionieren. Wenn dagegen Bevölkerung und 
Eliten schlecht sind, helfen die besten formalen Strukturen 
nicht. Demokratische Formen und Reglements (Wahlen, 
parlamentarische Strukturen) spielen dann eine Rolle, wenn 
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sich eine Gesellschaft in einer allgemeinen Niedergangs-
phase befindet und die Eliten - der Fisch beginnt am Kopf 
zu stinken - sich in einem deutlich schlechteren Zustand 
als die übrige Bevölkerung befinden. Eine solche Situation 
haben wir heute. Es nimmt daher nicht wunder, dass die 
Eliten derzeit in hohem Maße versuchen, den Staat und 
seine Institutionen zu entdemokratisieren, und es ist heute 
besonders wichtig, dass sich die Bevölkerung gegen diese 
antidemokratischen Angriffe ihrer Eliten zur Wehr setzt. 

Diese Entdemokratisierung des Staates findet auf verschie-
denen Ebenen in je verschiedener Intensität statt. Zunächst 
haben wir die Ebene der kollektiven Überwachung durch 
moderne Technologie, sprich Aufhebung des Telefon-, 
Brief- und Bankgeheimnisses (Telefon- und Email-Über-
wachung), Erstellung individueller Bewegungsprofile auf-
grund der Nutzung von Kreditkarten sowie durch Handy-
Ortung; des Weiteren differenzierte psychologische Profile 
aufgrund des Google-Suchverhaltens und der Datennut-
zung sog. sozialer Netzwerke (Facebook, Twitter) usw. 
Aktuell stellt das alles noch keine große Bedrohung dar, 
aber das Nutzungspotenzial für die Zukunft ist ungeheuer 
und sprengt jeden vorstellbaren Rahmen. Die entsprechen-
den Überwachungsmöglichkeiten lassen diejenigen von 
Stasi und Gestapo als Sandkastenspiele erscheinen, und im 
Hinblick auf psychologische und auch moralische Mani-
pulationsmöglichkeiten erscheint eine Steuerung des Kon-
sumverhaltens als das geringste Problem. Können doch auf 
subtil diabolische und vor allem individualisierte Weise 
über Facebook etc. Grundeinstellungen von großen Kol-
lektiven wesentlich beeinflusst werden - bis hin zur 
Implementierung einer neuen Zivilreligion. 

358 



Der zweite Problemkreis westlicher Entdemokratisierungs-
politik betrifft die Umwandlung von Mehrheitsdemokratien 
in Minderheitendemokratien, die man dann besser als 
»Demokraturen«, oder noch besser, als »Oligokratien« be-
zeichnet. Durch übermäßige gesellschaftspolitische Partizi-
pation (sprich mediale Repräsentanz, Demonstrationen etc.) 
verschaffen sich einzelne Minderheiten einen staatlichen 
Einfluss, der einerseits weit über deren tatsächliche zahlen-
mäßige Repräsentanz hinausgeht, andererseits in erhebli-
chem Maße den Interessen der Bevölkerungsmehrheit wider-
sprechen kann. Das geht vom Streik der Flughafen-Arbeiter, 
die mit dem Kampf um ihre Rechte die Lebensbedingungen 
von hunderttausenden Menschen erheblich beeinträchtigen, 
bis hin zur Minderheit von Hedgefonds-Managern, die mit 
ihren Finanzaktionen in völliger Übereinstimmung mit dem 
Rechtssystem der westlichen Staaten Millionen Menschen 
berauben und ins materielle Elend stürzen können. 
In besondererWeise erleben wir dieses Konzept der Min-
derheitendemokratie bei der Anstiftung von Unruhen und 
Revolten, z.B. den »Farbrevolutionen« von Soros und Co. 
So unterstützt der Westen in Staaten, die sich den geopoli-
tischen Interessen der USA nicht beugen, Minderheiten, 
von denen er weiß, dass sie nicht den Mehrheitswillen der 
jeweiligen Bevölkerung repräsentieren. Damit tut er genau 
das Gegenteil von dem, was er vorgibt zu tun: Er verbreitet 
nicht mehr Demokratie, sondern er manipuliert und entde-
mokratisiert die politischen Prozesse dieser Länder! 

Der dritte Problemkreis westlicher Entdemokratisierungs-
politik betrifft zunächst individuelle strafrechtliche Maß-
nahmen, in Deutschland insbesondere den Paragraphen 
130 StGB (»Volksverhetzung«). Hier ist es einer kleinen, 
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im Wesentlichen zionistisch definierten Minderheit gelun-
gen, das Grundrecht der Meinungsfreiheit entscheidend 
auszuhebein. Man verlangt, Ergebnisse einer geschichtlich 
wissenschaftlichen Forschung zu »glauben« und stellt deren 
»Leugnung« unter zum Teil hohe Strafe. 
Gehen wir ruhig davon aus, dass das wissenschaftliche 
Ergebnis richtig ist - obwohl es in der Wissenschaft immer 
fruchtbarer wäre, mit einer kritisch in Frage stellenden 
Haltung an die eigenen Ergebnisse heranzugehen: Wie 
kann man von Menschen nun verlangen, Ergebnisse der 
Geschichtswissenschaft unbedingt akzeptieren, also glau-
ben zu müssen? Heißt Meinungsfreiheit denn nicht, dass 
man gerade auch das Recht haben muss, etwas Falsches zu 
glauben, eine falsche Meinung zu haben, also das Recht, 
uneinsichtig oder gegebenenfalls sogar verstockt sein zu 
dürfen? 

Nun argumentiert man juristisch, mit der Leugnung des 
Holocaust würden die Opfer beleidigt und ihr Andenken 
verunglimpft. Dieses Argument kann man vielleicht akzep-
tieren, wenn es um totale Holocaust-Leugnung geht. In den 
meisten verhandelten Fällen handelt es sich aber nicht um 
totale Leugnung, sondern um eine Relativierung, d.h. um 
eine Infragestellung insbesondere der Opferzahl wie auch 
der Methoden (Gaskammern etc.) und die Frage, ob das 
Vorgehen der Täter von vornherein planmäßig war oder 
sich eher aus der gegebenen Kriegssituation heraus entwi-
ckelt hat. Hier werden also nicht Opfer, die man explizit 
anerkennt, beleidigt, sondern Opferzahlen, und das ist 
juristisch absurd. Mit dem Tatbestand der »Relativierung 
des Holocaust«, was bedeutet, dass man eine bestimmte 
historische Darstellung in allen Einzelheiten für wahr hal-
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ten muss, haben sich Gesetzgebung und Justiz auf mit 
einem Rechtsstaat nicht mehr vereinbare Abwege begeben. 

Auch im Fall einer totalen Holocaust-Leugnung ist eine 
Justitiabilisierung fragwürdig, wenn sie nicht mit Straf-
taten verbunden ist, sondern nur die Äußerung einer Ge-
sinnung darstellt. Demokratische Justiz zeichnet sich gera-
de dadurch aus, dass sie Taten, nämlich Straftaten, und 
nicht schon eine Gesinnung verfolgt. Gesinnungsjustiz da-
gegen kann als spezifisches Symptom totalitärer Staaten 
angesehen werden. 

Über die politische Anwendung des § 130 StGB findet also 
eine schleichende Entdemokratisierung statt. Problema-
tisch ist zudem, dass das Ausmaß diesbezüglicher Ver-
folgung von den meisten Bürgern unterschätzt wird; dies 
umso mehr, als ausgerechnet zu diesem Thema von den 
Behörden keine offiziellen Statistiken vorgelegt werden. 
Es drängt sich die Analogie zur DDR auf. Wie dort »Re-
publikflucht«, so ist heute in Deutschland »Volksverhet-
zung« die wichtigste juristische Chiffre, um politische 
Opposition undemokratisch, d.h. totalitär zu unterdrücken. 
Die Verurteilungen nach § 130 können durchaus als Indi-
kator genommen werden, inwieweit Meinungsfreiheit bei 
uns eingeschränkt und Gesinnungsjustiz ausgeübt wird. 

Über die Deformierung von Rechtskultur hinaus gefährden 
Holocaust-Gesetzgebung und -Rechtsprechung unsere 
Demokratie noch grundsätzlicherer. Wird hier doch nicht 
nur individuelle Freiheit verletzt, sondern eine Ideologisie-
rung des Holocaust, die weit über dessen Verurteilung als 
genozidales Verbrechen hinausgeht, durch Rechtsprechung 
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allgemein verbindlich gemacht. Das bedeutet nichts ande-
res als eine Instrumentalisierung der Justiz zur Etablierung 
einer neuen Zivilreligion des Staates. So gesehen geht es 
bei der strafrechtlichen Problematik der Holocaust-Leug-
nung nicht nur um das Rechtsgut der Meinungsfreiheit, 
sondern auch um das der Religionsfreiheit. 

Der vierte relevante Problemkreis westlicher Entdemokrati-
sierungspolitik betrifft Pläne und Aktionen supranationalisti-
scher Strategen gegen die Verfassungen der westlichen 
Staaten. Man kann hier guten Gewissens von einer »Ver-
schwörung gegen die Demokratie« sprechen. Beispielhaft 
für diese Denkweise sei aus einem Artikel des Spiegel (13/ 
2009) zitiert, verfasst von dem Redakteur Thomas Darnstädt. 
Unter dem Thema Die deutsche Verfassung - ein hoffnungs-
loser Fall? schreibt er, Weltwirtschaftskrise, Terrorismus 
und Klimakatastrophe etc. seien »fürs Grundgesetz eine 
Nummer zu groß«. »1949 war eine liberale demokratische 
Verfassung die Lösung. Heute ist sie das Problem«. 
»Die Republik des GGs ist die letzte Idylle inmitten der 
bröckelnden Staatenwelt«. Das Grundgesetz sei »harmo-
niebedürftig und idealistisch« und habe »aus dem Volk der 
Blockwarte ein Volk der Infragesteller« gemacht, das mit 
diesem Grundgesetz und insbesondere dessen Artikel 79 
(sog. Ewigkeitsklausel) »in der neuen Welt des Lissabon-
Vertrags« nicht mehr »mitspielen« könne. Ausgerechnet 
der Lissabon-Vertrag, dieses erbärmliche, unter Druck, 
Trug und Tricksen zustande gekommene EU-Konstrukt, 
soll, wie wir beiläufig erfahren, eine »neue Welt« kreiert 
haben! Und in dieser »neuen Welt«, so unsere Spiegel-Put-
schisten, könne unser Grundgesetz jetzt nicht mehr gelten. 
So einfach ist Revolution! 
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Abgesehen von der dümmlich arroganten Grundhaltung 
dieses Artikels werden hier keine Argumente, sondern nur 
Forderungen vorgetragen. Was z. B. die Wirtschaftskrisen 
anlangt, so sind diese durch den globalen Supranationalis-
mus zwar nicht entstanden, durch diesen aber wesentlich 
potenziert worden. Die US-amerikanische Immobilien-
krise von 2008 hat sich beispielsweise sehr schnell global 
ausgewirkt, was bei stärker nationalen Strukturen der 
Weltwirtschaft nicht in dem Maße geschehen wäre. 
Warum der weltweite Terrorismus nur durch supranationa-
le staatliche Organisationen erfolgreich bekämpft werden 
könne und nicht durch Zusammenarbeit von National-
staaten und durch zwischenstaatliche Kooperation nach 
dem Muster von Interpol etc., wird auch nur behauptet und 
nicht belegt. Dabei ist es nicht zuletzt die globalistisch 
supranationalistische Politik der USA, die den weltweiten 
Terrorismus erst so richtig hervorgebracht hat. 
Und was die Klimakatastrophe anlangt, so besteht deren 
wesentlicher Inhalt nicht zuletzt in ihrer Instrumentalisier-
barkeit für supranationalistische politische Machenschaf-
ten. 

Offensichtlich haben die supranationalistischen Strategen 
eine Weltdiktatur im Auge, in der einfach angeordnet und 
die Ausführung dann polizeilich überwacht wird. Das hat 
aber nichts mit der Frage zu tun, ob nationale oder suprana-
tionale Organisationsformen, sondern ob demokratische 
oder diktatorische Systeme hier »wirksamer« sind. Hinter 
dem Aufruf zur Bildung supranationaler Strukturen steckt 
nichts anderes als ein Aufruf zur Abschaffung von 
Demokratie und zur Installierung von Diktatur. 
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In diesem Sinn zitiert Darnstädt dann den Essener Polito-
logen Claus Leggewie, der eine »Bündelung politischer 
Souveränität« über den Köpfen der Verfassungsstaaten for-
dert: »Multilaterale Arrangements (müssten) bewusst der 
täglichen Bürgerbeteiligung vorenthalten werden.« Wer 
das große Ganze »unmittelbarer Kontrolle unterstellen 
würde, zerstört seinen Sinn«. Schwafologischer Nebel über 
»das große Ganze« soll also die Notwendigkeit einer supra-
nationalen Diktatur begründen. Dementsprechend betrach-
tet Leggewie diverse supranationale Gremien als Vorbild, 
deren »überstaatlicher Mechanismus wissenschaftlicher 
Konsensfindung« und deren »moralische Mobilisierung« 
an die Stelle herkömmlicher demokratischer Entschei-
dungsverfahren zu treten hätten - hier also die revolutionäre 
Theorie, dass Demokratie durch »Wissenschaft« ersetzt 
werden müsse; für einen »Wissenschaftler« eigentlich eine 
naheliegende Forderung! 

Der Spiegel-Artikel führt dann weiter aus, Strategen einer 
Weltfinanzordnung dächten bereits darüber nach, den 
Staaten die Finanzhoheit und damit dem Parlament das 
Bürgerrecht aus der Hand zu nehmen - auch dies ein sehr 
interessanter Gedanke: Durch bloßes »Nachdenken« kön-
nen gewisse Strategen - um wen es sich dabei handelt, wird 
leider nicht mitgeteilt - die demokratischen Strukturen von 
Staaten aus den Angeln heben. Tatsächlich geht es hier um 
eine globale politische Verschwörung, die vom Spiegel als 
normaler politischer Vorgang vorgestellt wird, mit dem 
grotesken Unterton: Wenn Ihr nicht bald vernünftig wer-
det, bekommt ihr von Papi eines auf die Finger! 
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Im weiteren wird eine US-amerikanische Soziologin zi-
tiert, die schreibt, der »Entnationalisierungsprozess« sei 
»in vollem Gange«. Die Dame schwadroniert über eine 
»Verfassungsdämmerung«, die »alle westlichen Demokra-
tien erreicht« habe. Woher diese »Verfassungsdämmerung« 
kommt und ob sie vielleicht gar zu den Begleitumständen 
der weltweit befürchteten Klimakatastrophe gehört, wird 
dem wissbegierigen Spiegel-Leser ebenfalls vorenthalten. 
Dafür erfährt er, dass informelle Runden in Brüssel, 
Washington etc. den Rechtsstaat auflösen würden und das 
Grundgesetz jetzt durch eine »europagängige, antiterror-
kompatible Verfassung mit weniger Freiheiten und mehr 
Eingriffsmöglichkeiten des Staates und supranationaler 
Instanzen« abgelöst werden müsse. Resümee des Artikels: 
»weniger Demokratie wagen«! 

Alles in allem also ein dreistes Bekenntnis zu einer supra-
nationalistischen Verschwörung gegen die Demokratie. 
Bekanntlich wird ein großer Aufwand betrieben bezüglich 
der Frage, ob die NPD verfassungsfeindlich sei. Sie mag 
solche Tendenzen haben. Im Vergleich mit Darnstädt, 
Leggeiwe und Co. wirkt sie diesbezüglich eher harmlos. 
Insofern sich die zitierten supranationalistischen Putschis-
ten nicht mit akademischen Gedankenspielen begnügen, 
sondern zum Beispiel über EU-Institutionen ihr Programm 
an der deutschen Verfassung vorbei in politische Wirk-
lichkeit umzusetzen versuchen, müsste ihnen der Prozess 
wegen Hochverrats gemacht werden. 
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6.5 Laizismus und Zivilreligion 

Laizismus bedeutet gemäß der offiziellen Definition Tren-
nung von Religion und Politik, also eine religiöse Neutra-
lität des Staates. Aber so etwas gibt es letztlich gar nicht. 
Wie alle wichtigen Entscheidungen eines Menschen auf 
irgendeiner Grundanschauung von der Welt basieren, auch 
wenn diese dem Einzelnen nicht ausdrücklich bewusst sein 
muss, so hat auch ein Staat eine grundsätzliche Weltan-
schauung, die zumindest seinen wichtigen Entscheidungen 
zugrunde liegt. Die Frage ist also nicht »Religion oder 
nicht«, sondern »welche Religion«. Ist ein irgendwie trans-
zendenter Bezug da, sprechen wir von Religion im eigent-
lichen Sinn; ist er nicht da, ist die Weltanschung also rein 
säkular ausgerichtet, sprechen wir von »Ideologie« oder 
»Zivilreligion«. Die These von einem religiös neutralen 
Staat ist im günstigeren Fall eine Selbsttäuschung, im un-
günstigeren ein taktischer Etikettenschwindel. 

In den ersten 21 Jahren der Bundesrepublik Deutschland 
war die Politik, unter Führung von C-Parteien christlich 
geprägt. Mit der 68er Revolte änderte sich das. Das säkulare 
Element, vor allem in Gestalt der Ideologie des Sozial-
demokratismus, nahm sichtlich zu, so dass man in den 
zweiten 21 Jahren der Bundesrepublik Deutschland von 
einem Patt zwischen Laizismus und Christentum sprechen 
kann. 
In der DDR hatten wir die ersten beiden Jahrzehnte einen 
totalitären kommunistischen Laizismus. Tausende von 
Christen, als erstes die Priester, verschwanden in sowjeti-
schen Lagern. Ende der 1960er Jahre trat eine gewisse Li-
beralisierung ein, was die Brutalität der Verfolgungsmaß-
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nahmen anlangte. Der atheistische Materialismus blieb 
aber bis zuletzt die (laizistische) Leitreligion der DDR, 
deren Missachtung erhebliche Konsequenzen hatte, vom 
Studierverbot bis zu Hohenschönhausen*! 

Mit der Wiedervereinigung und dem zunehmenden politi-
schen Einfluss der Grünen schritt die Säkularisierung resp. 
Entchristlichung im ehemaligen Westdeutschland weiter 
voran. 40 Jahre DDR haben im östlichen Teil eine heid-
nische Wüste hinterlassen. Während bei Umfragen 2011 
noch 75 % der Menschen im Westen angeben, zumindest in 
Notzeiten zu beten, sind es in der Ex-DDR gerade mal 
25 %. So verstärkte der Anschluss der DDR den säkularen 
Charakter Gesamtdeutschlands in hohem Maße. Das Chris-
tentum wurde aus dem öffentlichen Raum gedrängt, Kruzi-
fixe wurden massenhaft aus Klassenzimmern und Ge-
richtssälen entfernt, und der Religionsunterricht in immer 
mehr Bundesländern durch einen säkularen Weltanschau-
ungsunterricht, genannt »Ethik«, ersetzt. Der grün-rote 
Laizismus wurde immer aggressiver, was sich 2010 in der 
sog. Missbrauchskampagne zuspitzte, die in erster Linie 
gegen die Katholische Kirche gerichtet war. 
Die dritten 21 Jahre der Bundesrepublik Deutschland waren 
also vorwiegend laizistisch geprägt. 

Zwischen 1968 und 1989 noch eine eher unverbindliche 
Zeitgeistströmung, beansprucht der Laizismus jetzt zuneh-
mend Verbindlichkeit; zunächst als sozialer Comment in 
Horm der sog. political correctness, in den letzten Jahren 
immer mehr als totalitäre Ideologie mit ersatzreligiösem 
Charakter. Man spricht jetzt offen von »Zivilreligion«, 
deren politische und gesellschaftliche Umsetzung durch 
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die politische Klasse systematisch und immer inquisitori-
scher betrieben wird. Dabei tut man so, als würde sich die 
Menschheit dadurch auf einen neuen Höhepunkt von 
Zivilisation und Zivilisiertheit hinbewegen - deshalb ja der 
Name »Zivilreligion«! Philosophisch-theologisch wäre 
freilich »Säkularreligion« korrekter. 

Geschichtlich gesehen sind »Zivilreligionen« als geistige 
Grundlage von Staaten und Reichen kein Novum. Das chi-
nesische Kaiserreich beispielsweise basierte im Wesent-
lichen auf einer Zivilreligion, nämlich der konfuziani-
schen. Diese war der westlich humanitaristischen insofern 
überlegen, als sie sich nicht durch abstruse Minderheiten-
kulte profilierte, sondern die soziale Harmonie des gesam-
ten Reichs im Auge hatte. 
Dekadenter und moralisch dem westlichen Humanitaris-
mus ähnlicher war die Zivilreligion, die dem römischen 
Kaiserreich zugrunde lag. In der Zeit bis Cäsar repräsen-
tierte Rom noch eine Balance zwischen heidnischem Göt-
terkult und republikanischer Laizität. Danach setzte sich 
ein totalitärer Kaiserkult durch, der nach und nach für die 
vollständige und allgemeine Verwahrlosung des Reiches 
sorgte: sexuelle Exzesse, bestialische Zirkusdarbietungen, 
grausame Christenverfolgungen usw. 
Auf der Suche nach staatlichen Zivilreligionen brauchen 
wir freilich nicht so weit in die Geschichte zurückgehen. 
Auch Nationalsozialismus und Sowjetkommunismus stell-
ten letztlich Ideologien mit ersatzreligiösem Charakter dar, 
bis hinein in kultische Details: von inquisitorischer Über-
wachung des rechten Glaubens (die richtige »Linie der 
Partei«) bis zur Verehrung der kommunistischen »Heiligen« 
in tempelartigen Mausoleen. 

368 



Der grüne Kommunismus stellt die radikale Quintessenz 
der westlichen Zivilreligion dar. Auch wenn er derzeit im 
Gegensatz zum roten noch mit weniger sakralem Pathos 
daherkommt: Inhaltlich sind die Überschneidungen, wie 
ich gezeigt habe, sehr groß. Hinter dem westlichen Laizis-
mus steht heute also nicht ein religiös neutraler Staat, son-
dern ein Staat mit einer sich immer inquisitorischer gelie-
renden Zivilreligion. 

Der amerikanische Soziologe Huntington kreierte in den 
1990er Jahren die Parole vom »Kampf der Kulturen«. 
Richtiger wäre es, von einem »Kampf der Religionen« zu 
sprechen, und dabei insbesondere die säkularen resp. »zivi-
len« Religionen mit einzubeziehen. Das gilt innen- wie 
außenpolitisch, wobei hier die »Missionare« der westli-
chen Zivilreligion weltweit am aggressivsten auftreten. 
In Europa stehen sich nun im Wesentlichen drei Religionen 
gegenüber, die um Dominanz fechten: die grünkommunis-
tisch westliche Zivilreligion, der Islam und das Christen-
tum. Letzteres, die ursprünglich geistige Basis Europas, 
befindet sich in der Defensive, die beiden anderen dage-
gen, die eine taktische Allianz miteinander eingegangen 
sind, greifen an. Die rot-grünen Laizisten besetzen zwar 
wesentliche politische und mediale Schlüsselpositionen, 
sind aber in den europäischen Gesellschaften, die mindes-
tens zur Hälfte immer noch christlich ausgerichtet sind, nur 
sehr oberflächlich verankert. Indem sie in großem Maß 
muslimische Zuwanderung fördern, bekommen sie von der 
gesellschaftlichen Masse her wirkungsvolle Schützenhilfe 
im Kampf gegen das christliche Europa. 
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Obwohl grundsätzlich erhebliche Widersprüche bestehen, 
erkannten auch die Moslems die Vorteile der grünen 
Ideologie und nutzten speziell deren Minderheitenkult und 
Antidiskriminierungsmasche geschickt für die eigenen 
Zwecke aus. Ob beim Moschee-Bau, beim Problem des 
Schächtens oder bei der sog. Familienzusammenführung -
immer kam man mit der »Diskriminierung von Fremden 
und Andersgläubigen« daher, und die Deutschen ließen 
sich damit erpressen. 

Religion wird in der Politik der Zukunft eine immer größe-
re Rolle spielen und die entsprechenden religiösen Aus-
einandersetzungen werden sich in den nächsten Jahren ver-
schärfen. Im Gegensatz zu diversen ökumenistischen* 
Appeasement-Aposteln* bin ich der Ansicht: Je schärfer 
diese Auseinandersetzungen geistig geführt und je klarer 
hier die jeweiligen Positionen formuliert werden, desto 
weniger Gewalt wird es auf der materiellen (politischen) 
Ebene geben. Es ist deshalb auch für Politiker unabding-
bar, die theologische Dimension dieses »Religionskriegs« 
zu verstehen. 

Erinnern wir uns also noch einmal: Der Islam ist eine 
paternalistische, d.h. eine verabsolutierte Vater-Religion. 
Das bedeutet religionssoziologisch Traditionalismus, von 
der Beschneidung bis zur Zwangsehe, und autoritäres 
Denken mit antidemokratisch-diktatorischer Tendenz. 
Die westliche Menschenrechtsideologie (Humanitaris-
mus) ist der absolute Gegensatz dazu: eine fraternalisti-
sche, d.h. eine verabsolutierte Sohn-Religion, was religi-
onssoziologisch Progressivismus und Antiautoritarismus 
bedeutet; also permanentes Revoltieren mit weltweitem 
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Unruhestiften bis hin zu Chaotisierung der Weltwirtschaft 
und Aggressionskriegen,. 
Schließlich das Christentum, das paternales und fraterna-
les Prinzip miteinander versöhnt und darüber hinaus eine 
religiöse Synthese darstellt, in der nicht nur die positiven 
Elemente des westlichen Humanitarismus und des Islam, 
sondern auch die aller anderen wichtigen Religionen ver-
eint sind, wie ich das im Religions-Kapitel dargelegt habe. 

Wir bräuchten also mehr christliche Politik. Aber was ist 
das überhaupt? Zunächst bedeutet es ein bewusstes Be-
kenntnis zu der Tatsache, dass das Christentum die wich-
tigste geistige Wurzel Europas ist und damit das Recht hat, 
hier einen Sonderstatus zu beanspruchen. Das bedeutet 
weiterhin das Bekenntnis, dass der Islam weder geschicht-
lich noch vom theologischen Grundkonzept her zu Europa 
gehört, sondern seinem Wesen nach antieuropäisch-asia-
tisch ist. Das bedeutet schließlich das Bekenntnis, dass die 
humanitaristische Menschenrechtsideologie nicht christ-
lich ist, sondern eine Degeneration und Perversion des 
Christentums darstellt; somit auch nicht europäisch, son-
dern antieuropäisch-US-amerikanisch ist. 
Des Weiteren muss das laizistische Dogma theoretisch und 
praktisch verworfen werden: theoretisch insofern, als es zu 
verhindern sucht, dass Religionen, die in besondererWeise 
eine Region geprägt haben, dort auch bevorzugt behandelt 
werden; praktisch insofern, als es in verlogener Weise unter 
dem Deckmantel religiöser Neutralität tatsächlich eine 
Dominanz der eigenen säkular-laizistischen Weltanschau-
ung als ziviler Leitreligion durchzusetzen versucht. 
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Es ist deshalb notwendig, an der Präsenz christlicher Sym-
bole in öffentlichen Gebäuden sowie an unseren christli-
chen Feiertagen festzuhalten und die Einführung islami-
scher Staatsfeiertage, wie Grüne und Moslem-Verbände 
sie fordern, entschieden abzulehnen. In den USA haben 
zionistische und islamische Lobby-Organisationen es 
durchgesetzt, »Weihnachten« in »holiday time« umzube-
nennen, so dass der Weihnachts- bzw. Christbaum dort jetzt 
allen Ernstes »holiday tree« heißt. Diesem Wahn dürfen 
wir nicht nachgeben. Denken wir also daran: Solange wir 
Kirchenglocken hören, ist Europa noch europäisch. 

Noch wichtiger als die Verteidigung christlicher Symbole 
im öffentlichen Raum ist das Festhalten an moralischen 
Grundwerten des Christentums, was beispielsweise eine 
rechtliche Wiedererschwerung von Scheidungen und eine 
Rückkehr zur Indikationslösung im Abtreibungsrecht be-
deutet. Nicht zuletzt muss das massenhafte Abtöten von 
menschlichen Embryonen zum Zwecke der Medikamen-
tenforschung und -herstellung als Skandal gesehen wer-
den, den nicht nur eine christlich, sondern auch eine areli-
giös-humanistisch ausgerichtete Gesellschaft nicht länger 
tolerieren kann. 
Im Übrigen besteht christliche Politik heute in hohem Maß 
in geistiger Aufklärungsarbeit im Sinne der Thematik die-
ses Buches. 
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6.6 Über Parteien und unsere politische Klasse 

In den letzten beiden Jahrzehnten ist die politische Klasse 
in Deutschland sehr stark nach links gerückt. Dement-
sprechend ist die linksextremistische PDS-Linke integraler 
Bestandteil des politischen Systems in der Bundesrepublik 
Deutschland, während die rechtsextremistische NPD ein 
outlaw-Dasein* führt. Man spricht zwar ständig über sie, 
aber nicht mit ihr. Herrn Gysi dagegen können wir fünfmal 
in der Woche in irgendeiner Fernseh-Talkshow erleben. 
Dabei ist die PDS-Linke die unmittelbare Nachfolgepartei 
der SED. Sie hat über dubiose Finanzmanipulationen de 
facto deren Parteikasse* übernommen, und mutmaßlich 
sind zumindest einige ihrer Kader auch darüber informiert, 
wo die Milliardenbeträge liegen, die die DDR-Führung 
kurz vor ihrem Untergang hat verschwinden lassen. Auch 
kann man davon ausgehen, dass zahlreiche politkriminelle 
Altkader des totalitären DDR-Systems in verschiedenen 
Seilschaften innerhalb der Linke-Partei agieren. Es ist die-
sen Elementen auch gelungen, die sog. Gauck-Behörde* 
zu unterwandern, so dass deren Aufklärungsarbeit bezüg-
lich der Stasi-Verbrechen in weiten Teilen als Makulatur 
anzusehen ist. Dürften diese Böcke, die hier zum Gärtner 
gemacht wurden, doch sie belastendes Material massen-
haft beseitigt haben. 

Die NPD hat im Gegensatz zur PDS / Die Linke keinerlei 
Lobby, sie ist gesellschaftlich vollständig isoliert. Es ge-
hört deshalb auch keinerlei Mut dazu, irgendwelche wo-
möglich gewaltsame Aktionen gegen sie zu unternehmen, 
und es ist schon grotesk, wenn diejenigen, die das tun, auch 
noch beanspruchen, besonders zivilcouragiert zu sein. 
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Das Gegenteil ist der Fall. Es gehört heute Mut und Zivil-
courage dazu, die politisch-demokratischen Rechte der 
NPD zu verteidigen, auch und gerade wenn man politisch 
mit ihr nichts am Hut hat. Kann man sie doch durchaus als 
diskriminierte Minderheit betrachten, vielleicht sogar als 
die am meisten diskriminierte in diesem Land. Sie bekommt 
kaum noch Räume für ihre Veranstaltungen, und wenn sie 
welche bekommt, werden die Zuwege durch »politisch 
korrekte« Demonstranten blockiert. Inzwischen werden 
ihre Funktionäre sogar schon aus Hotels hinausgeworfen, 
in denen sie privaten Urlaub machen, und der Höhepunkt: 
In Iserlohn weigert sich ein Kinderarzt, Kinder zu behan-
deln, weil ihr Vater NPD-Funktionär ist! 

Ob die NPD eine verfassungsfeindliche Partei ist, muss 
verfassungsrechtlich entschieden werden, und zwar ohne 
demagogischen Druck einschlägiger politischer Kader. Es 
war beispielsweise ein medial völlig unbeachteter Skandal, 
als vor einigen Jahren beim ersten NPD-Verbotsversuch 
der damalige Innenminister Otto Schily einen der acht 
zuständigen Verfassungsrichter telefonisch in dieser Ange-
legenheit »sprechen« wollte; wobei dieser jedoch das Ge-
spräch verweigerte. 
Die entscheidende Frage für ein Verbot ist, inwieweit die 
NPD eine systematische Verbindung zu rechtsterroristi-
schen Gruppen pflegt. Kontakte einzelner Mitglieder oder 
Funktionäre reichen hier nicht aus, und was das Parteien-
verbotskriterium »Gefährdung des Bestandes der Bun-
desrepublik Deutschland und ihrer verfassungsmäßigen 
Ordnung« anlangt, so trifft dieses im Hinblick auf die prak-
tizierte EU-Politik auf die meisten parlamentarischen 
Parteien in Deutschland mehr zu als auf die NPD. 
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Was ideologische Verbindungen zwischen NPD und rechts-
terroristischen Gruppen angeht, die die Medien ständig 
herstellen, so tut man hier genau das, was man auf der ande-
ren Seite so vehement verurteilt. Wer aber nur aus ideologi-
schen und nicht organisatorischen Zusammenhängen die 
Morde der Zwickauer Zelle der NPD anlastet und deren 
Verbot fordert, müsste bei islamistischen Terroranschlägen 
konsequenterweise ein Verbot islamischer Organisationen 
bis hin zur DITIB* verlangen. 
Sicherlich gibt es einen kriminellen Mob im rechten (wie 
auch im linken) Milieu, und die Szene wird sich in Zukunft 
sogar vergrößern, wenn demokratische Möglichkeiten, 
rechte Politik zu betreiben, weiter eingeschränkt werden. 
Auch die politische Gefahr durch Rechtsradikale muss 
beachtet werden. Sie stellt derzeit aber nicht die politische 
Hauptbedrohung unseres Landes dar. 

Über Politmanichäismus und den »Kampf gegen Rechts« 

Politmanichäismus* finden wir am rechten wie am linken 
Rand des Parteienspektrums. Bei den Rechten sind natür-
lich die Rechten die Guten und die Linken die Bösen. Bei 
den Linken ist es umgekehrt. Rechts repräsentiert eine ras-
sische Volksgemeinschaft die Guten, von der die Bösen, 
nämlich Kommunisten, Juden und letztlich auch Christen 
ausgeschlossen sind. Auf der anderen Seite führen die 
guten Linken gegen die bösen Rechten ihren Vernichtungs-
krieg. »Kampf gegen Rechts« nennt man das heute. 
Der Politmanichäismus, den ich oben als typisch für das 
kommunistische Barrikadendenken charakterisiert habe, 
setzt sich nicht mit seinem Gegner auseinander, sondern 
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kriminalisiert und dämonisiert ihn. Schon gar nicht ist er 
bereit, sich von ihm inspirieren zu lassen und von ihm zu 
lernen. 

Bei uns ist heute der linke Politmanichäismus das Haupt-
problem, was mit einer entsprechenden Geschichtsinter-
pretation beginnt. Der Sowjetkommunismus sei längst 
nicht so schlimm wie der NS-Faschismus gewesen, der 
Gulag viel besser als die Konzentrationslager und der Parti-
sanenterror viel menschlicher gewesen als die »Repressa-
lien« der Wehrmacht. Besonders entrüsten sich Linke, 
wenn man die DDR mit dem Dritten Reich vergleicht. Wie 
ich aber schon sagte, muss man hier der DDR, die sich ja 
nie im Kriegszustand befand, natürlich das nationalsozia-
listische Deutschland der Zeit von 1933 bis 1939 gegen-
überstellen, als sich dieses noch im Frieden befand. Dann 
nämlich steht die DDR, was diktatorische Unterdrückung 
anlangt, keineswegs besser da. Wer aber im Gesamtver-
gleich von Nationalsozialismus und Kommunismus glaubt, 
moralische Präferenzen setzen zu müssen, ist in seinem 
Denken ideologisch schwer deformiert. 

Je kommunistischer der Zeitgeist, desto mehr Politmani-
chäismus. Durch ausschließliche Fokussierung auf die 
Gegenseite lenken die wackeren »Kämpfer gegen Rechts« 
vom eigenen Extremismus ab und versuchen so, die politi-
sche Mitte für die eigenen Zwecke zu vereinnahmen. De-
mentsprechend werden rechte Gewalttaten an Ausländern 
über Wochen an vorderster Stelle in den Medien angepran-
gert, während Polizisten, die von linken Autonomen mit 
Benzinkanistern zu Brandfackeln gemacht werden, kein 
Thema mehr für die Medien abgeben. In diesem »Kampf 
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gegen Rechts« führen inzwischen die Rot-Grünen die 
Schwarz-Gelben am Nasenring durch die politische Manege, 
zuletzt erfahrbar in der völlig überdimensionierten Reak-
tion der politischen Klasse auf die Morde der NSU-Ter-
rorzelle. 

Ablenkung von der Gefahr des Islamismus 

Die Rot-Grünen lenken mit ihrem »Kampf gegen Rechts« 
nicht nur vom eigenen Extremismus ab, sondern auch von 
derzeit wesentlich gefährlicheren Bedrohungen, nämlich 
der Gefahr des politischen, des salafistischen* und des ter-
roristischen Islamismus. Wie heute auf der linken Seite des 
Politspektrums nicht mehr der rot-, sondern der grünkom-
munistische Extremismus das Hauptproblem darstellt, ist 
es auf der rechten nicht mehr ein nationalsozialistisch aus-
gerichteter Faschismus, sondern ein politisch totalitärer 
Islam. Mit einseitigen Kampagnen gegen nationalsozialis-
tische Rechte kultiviert man eine politisch heute zweit-, 
wenn nicht drittrangige Gefahr und bagatellisiert die grö-
ßeren aktuellen Gefahren. 

Nehmen wir das Beispiel der NSU-Terrorzelle! Diese Kri-
minellen haben in ca. 13 Jahren zehn Menschen umge-
bracht, was schlimm genug ist. In dieser Zeit fanden aber in 
Madrid und London islamistische Terroranschläge statt. In 
Madrid 2004 kamen dabei 191 Menschen ums Leben, 2051 
wurden verletzt, davon 82 schwer. In London 2005 waren 
es 52 Tote und ca. 700 Verletzte. Von den Opfern islamisti-
scher Terroranschläge außerhalb Europas will ich gar nicht 
reden. Es ist auch das Verdienst deutscher Geheimdienste, 

377 



in Deutschland solche islamistischen Anschläge bislang 
verhindert zu haben. Wenn jetzt durch eine wahnwitzige 
Umorientierung im »Kampf gegen Rechts« die hauptsäch-
lichen geheimdienstlichen Energien auf potenzielle rechts-
terroristische Straftäter konzentriert werden sollen, steht 
zu erwarten, dass die Gefahr für das Gelingen islamisti-
scher Terroranschläge in Deutschland wesentlich größer 
wird. Im Übrigen ist es lächerlich zu behaupten, der Ver-
fassungsschutz sei auf dem rechten Auge blind, wenn jeder 
siebte NPD-Funktionär ein Verfassungsschutz-Agent ist 
und diese Partei vollständig vom Geheimdienst unterwan-
dert ist. Die SED-Nachfolger von der PDS-Linken dage-
gen werden nur offiziell »beobachtet«, aber nicht geheim-
dienstlich überwacht. 

Wie groß die islamistische Gefahr ist, erhellt auch aus einer 
im März 2012 veröffentlichten Studie, die von der Univer-
sität Jena und anderen Instituten mit dem Titel »Lebens-
welten junger Muslime in Deutschland« veröffentlicht 
wurde. Interessant ist hier vor allem das Ergebnis der Be-
fragungen von Muslimen im Alter zwischen 14 und 32 Jah-
ren: 
• 22 % der eingebürgerten, also mit deutscher Staatsbür-

gerschaft, und 48 % der nicht eingebürgerten jungen 
Moslems lehnen eine Integration in der deutsch-euro-
päischen Gesellschaft ab und wollen sich weiter an ihrer 
Herkunftskultur orientieren - ein gewaltiges Potenzial 
des politischen Islamismus ä la Erdogan! 

• 15 % der eingebürgerten und 22 % der nicht eingebürger-
ten bezeichnen sich als besonders religiös und akzep-
tieren Gewaltanwendung bei Auseinandersetzungen, 
müssen also als Sympathisanten eines salafistischen* 
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Islamismus gesehen werden. In absoluten Zahlen sind 
das einige hunderdtausend junge Moslems! 

• Schließlich besuchen 4 % der eingebürgerten und 14 %
der nicht eingebürgerten Befragten Internetseiten mit 
islamistisch-terroristischem Hintergrund und können 
somit als Sympathisanten des terroristischen Islamis-
mus betrachtet werden. 

Während in den Medien wochenlang über den NSU-Terror 
an vorderster Stelle berichtet wurde, lösten die alarmieren-
den Ergebnisse dieser Studie kaum irgendwelche Diskus-
sionen aus: ein paar beschwichtigende Statements schwarz-
gelber Politiker sowie die übliche Empörung rotgrüner 
Funktionäre: Sofern es negative Einstellungen junger Mos-
lems gebe, seien diese die Folge einer distanzierten Hal-
tung der deutschen Bevölkerung, die die hier lebenden 
Moslems unter »Generalverdacht« stellen würde - also 
antidiskriminationistisches Abwiegelungsgeschwafel, das 
davon ablenken soll, dass der Islamismus Europa existen-
ziell bedroht. Wohl stellt kurzfristig der terroristische Isla-
mismus die größte Gefahr dar. Aber schon mittelfristig, 
wenn es nämlich zu sozialen Unruhen kommt, ist es der 
salafistische Islamismus, und langfristig sind es der politi-
sche Islamismus und der Islam insgesamt! 

Resümee 

Die Rechten stellen eine gesellschaftlich isolierte Gruppe 
ohne nennenswerte Lobby dar. Wozu also der wahnwitzig 
aufwendige Kampf gegen sie? Auf den ersten Blick sicher 
ein Ablenkungsmanöver von tatsächlich größeren Proble-
men, vom Islamismus, auch vom amerikanischen Bör-
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senkapitalismus, vom grünen Eurokommunismus usw. Bei 
genauerem Hinsehen ergibt sich aber noch ein weiterer As-
pekt: Im Kampf gegen Rechts geht es gar nicht um die 
»Rechten«, also um die Rechtsradikalen. Es geht um den 
»Extremismus der Mitte«, wie man immer wieder explizit 
formuliert, und das bedeutet nichts anderes, als dass die 
politische Klasse nicht ein paar Rechte fürchtet, sondern 
den Kern und die Mitte der Gesellschaft. Ihre Angst vor 
Rechts ist eine Angst vor der eigenen Bevölkerung. Des-
halb auch die Eile beim Bevölkerungsaustausch, denn in 
den Migranten erhofft man sich Bündnispartner, wenn es 
zum Bürgerkrieg mit der jetzigen Mehrheitsbevölkerung 
kommen sollte. Auf den zweiten Blick sind die Rechten 
also ein Sparringpartner für die politische Klasse, und der 
sog. Kampf gegen Rechts wäre dann im Wesentlichen ein 
propagandistisches und juristisch-terminologisches Vorbe-
reitungsmanöver für den großen, offensichtlich als unver-
meidlich eingeschätzten Krieg der politischen Klasse gegen 
die eigene Bevölkerung. 

Brauchen wir eine neue Partei in Deutschland? 

Im Übrigen ist der ideologische Unterschied zwischen offi-
ziellen Parteien und NPD gar nicht so groß. Auch die NPD 
fährt einen stramm laizistischen Kurs und die meisten ihrer 
Kader schwärmen von einem heidnischen Europa, das seit 
Karl dem Großen durch eine angeblich christliche Ver-
schwörung verhindert worden sei. 
Bezüglich des Biologismus haben sich die Positionen 
ebenfalls angenähert. Früher war das noch ein spezifischer 
Vorwurf gegen die NPD. Heute ist der Darwinismus, der 
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ein extrem biologistisches Weltanschauungsmodell dar-
stellt, integraler Bestandteil der Zeitgeist-Ideologie. Von 
der Eugenik, die man früher als besonderen Menschen-
rechtsverstoß der nationalsozialistischen Ideologie vor-
warf, will ich gar nicht reden. Würde doch selbst Hitler vor 
Neid erblassen, wenn er sähe, was da in den Labors der vor-
mals abendländisch-christlichen Staaten getrieben wird. 

Richten wir nun den Blick von den Extremen des Partei-
enspektrums in dessen Mitte! Was sehen wir da? Nichts, 
nur ein Loch; nämlich da, wo früher die CDU, die CSU und 
die FDP waren. Die FDP säuft ab, und es gibt wenige, die 
ihr eine Träne nachweinen. Die Positionen von CDU und 
auch CSU decken sich weitgehend mit denen der SPD, 
obwohl auch diese in der Zeit nach Schröder, nicht zuletzt 
unter dem Druck der PDS, nach links gerückt ist und die 
linken SPDler mit der PDS-Linken weitgehend überein-
stimmen. 

Manche meinen nun, die Grünen könnten die Rolle der 
FDP als bürgerlich-liberale Partei übernehmen. Das ist 
natürlich ein Witz, denn die Grünen sind nicht liberal, son-
dern die, was politische Korrektheit anlangt, totalitärste 
Partei unseres Parteiensystems. Sie sind auch keine Öko-
Partei, als die sie auftreten, sondern im Wesentlichen eine 
Klientel-Partei der Migranten. Sie wollen den deutschen 
Staat in einen Migranten-Staat umwandeln. Da eine solche 
Politik beim Rest der Bevölkerung nicht gut ankommt, tra-
gen sie weithin sichtbar ihr Öko-Fähnchen vor sich her und 
versuchen damit, ihre unpopulären migrationistischen Ziele 
zu camouflieren. 
Insgesamt sind die Grünen die Kaderpartei des Systems, 
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denn sie haben es geschafft, alle anderen Parteien auf den 
eigenen grünen Kurs zu bringen. 

Das Problem ist jetzt, dass die Bevölkerung nicht mehr mit-
macht. Derzeit geben viele Wähler sogar einer so grotes-
ken Protestpartei wie den Piraten* ihre Stimme. Sie gehen 
damit auf Distanz zu ihrer politischen Führung, was auch 
durch geringere Wahlbeteiligungen deutlich wird. Umfra-
gen, wie z.B. die Bielefelder* von 2011, bestätigen die zu-
nehmende Dissoziation der Eliten von den Menschen im 
Lande. In solchen Fällen gibt es zwei Möglichkeiten: Ent-
weder das Volk verjagt mehr oder weniger friedlich seine 
Eliten und tauscht sie gegen neue aus, was man gemeinhin 
»Revolution« nennt. Oder aber die Eliten tauschen das Volk 
aus, was dann als Massenzuwanderung wahrnehmbar ist. 
Die politische Klasse ist zeitlich im Vorteil, denn der Be-
völkerung fehlt ein entscheidendes politisches Instrument, 
um ihr Ziel zu erreichen: eine politische Partei, oder besser, 
eine heile politische Parteienlandschaft. Es ist dieses Loch 
in der rechten Mitte des Spektrums, das die Bevölkerung 
politisch handlungsunfähig macht. Die agierenden Partei-
en haben, nicht zuletzt durch ihren »Kampf gegen Rechts«, 
dieses Loch selbst geschaffen. Jetzt aber machen sie sich 
Sorgen, dass dadurch Unruhen entstehen könnten. So hal-
ten sie selbst Ausschau, wie und mit wem sie so eine Mitte-
Rechts-Partei am besten konstruieren könnten. Immer wie-
der fällt dabei der Name zu Guttenbergs, eines der treuesten 
Vasallen der USA. Wenn es gelänge, ihn zum »Zugpferd« 
einer neuen rechtspopulistischen Partei zu machen, könnte 
sich unsere politische Klasse erst einmal beruhigt zurück-
lehnen. 
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In der Tat sieht es derzeit mit der Gründung einer notwen-
digen neuen Mitte-Rechts-Partei noch duster aus, sowohl 
personell als auch organisatorisch. Die verschiedenen Grup-
pierungen, für die sich inzwischen der Name »Rechts-
populisten« eingebürgert hat, haben zum Teil sehr unter-
schiedliche politische Vorstellungen. Die einen stehen der 
NPD nahe, begründen ihren Nationalismus aber nicht ras-
sisch-biologisch, sondern politisch (über den Staat) und 
kulturell (über die Sprache). Sie sind stramm laizistisch 
und lehnen das Christentum dezidiert ab. Einer ihrer Wort-
führer hat mir einmal geschrieben, er könne sich mit vielen 
meiner Vorstellungen identifizieren. Die Sache mit dem 
Christentum - das ginge aber überhaupt nicht. Denn dieses 
sei nicht die Lösung der Probleme, die wir haben, sondern 
deren Ursache. Die Stellung zum Christentum und seiner 
Rolle in der europäischen Geschichte ist also ein wichtiges 
Differenzierungsmerkmal zwischen Rechtsextremismus 
und rechter Mitte. 

Dann gibt es seit einiger Zeit auch eine zionistische Rechte, 
die mutmaßlich von expliziten Zionisten inauguriert wurde 
(Einladungen nach Israel etc.). Sie fällt durch einen über-
zogenen und primär emotional basierten Antiislamismus 
auf (»Mohammed: ein epileptischer Kinderschänder«) und 
lässt jedweden Respekt vor religiösen Gefühlen Anders-
gläubiger vermissen. Umso emphatischer fallen dafür ihre 
Bekenntnisse zu Israel aus. Hören wir beispielsweise den 
Protagonisten dieser Richtung, den Holländer Geert Wil-
ders: 

»Wir sprechen Jerusalem, wir träumen Jerusalem. Ein-
fach, weil die Werte des alten Israels zu den Werten des 
Westens geworden sind. Wir alle sind Israel, und Israel 
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ist in uns allen. Israel mit all seinem Ruhm und Glanz ist; 
einzigartig und findet in der Geschichte nicht seines-
gleichen.« 

In Deutschland gibt es eine Internet-Plattform (politically-
incorrect.de), die in diesem Sinn agiert und sehr gut be-
sucht zu werden scheint; dazu noch eine sehr kleine Split-
tergruppe namens »Die Freiheit«. Auch andere rechte 
Parteien in Europa, wie z.B. die österreichische FPÖ, sind 
mehr oder weniger zionistisch beeinflusst. 

Schließlich gibt es eine Gruppe, die ihre nationale Gesin-
nung mit einer positiven Einstellung zum Christentum und 
seiner geschichtlichen Bedeutung verbindet. Das bedeutet 
nicht unbedingt, dass diese Leute religiös oder gläubig 
sind. Aber das ist politisch nicht entscheidend. Hier geht es 
nur um die Frage, ob man anerkennt, dass das Christentum, 
wie Goethe es ausgedrückt hat, die »Muttersprache Euro-
pas« ist, oder ob man es für eine »raumfremde« europa-
feindliche Religion hält. 

Für die Gründung einer positiven neuen Partei dürfte nur 
die letztgenannte der drei aufgeführten rechtspopulistischen 
Strömungen in Frage kommen. Als zweiter Faktor müsste 
eine mehr oder weniger große Gruppe fundamentalopposi-
tioneller Politiker aus den C-Parteien kommen, eventuell 
auch einiger aus FDP und SPD. Derzeit scheint die Zeit 
noch nicht reif, und wahrscheinlich müssen sich Euro-Krise 
und die daraus resultierenden sozialen und interkulturellen 
Probleme noch mehr verschärfen, bis die Deutschen das 
hinbekommen. Vielleicht leistet auch dieses Buch einen 
katalytischen Beitrag für eine solche Parteineugründung. 
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Wichtig ist, dass schon bei der Neugründung klar ist: Es 
handelt sich um eine neue CDU und nicht um eine neue 
NPD. Über die entsprechenden politischen Grundorientie-
rungen sollte von Anfang an Konsens bestehen. Dies be-
trifft, neben einer grundsätzlich positiven Einstellung zum 
Christentum, vor allem folgende Punkte: 
• eine neue, alternativ zur NATO ausgerichtete geopoliti-

sche Orientierung in Richtung BRIC-Staaten; 
• eine Auflösung der zentralistischen Brüsseler EU-

Strukturen; d.h. ein Europa national souveräner Staaten 
im Sinne de Gaulles; 

• einschneidende Maßnahmen gegen die Devisenspeku-
lation an den Börsen inklusive wirtschaftlicher und 
politischer Sanktionen gegen Staaten (USA!), die diese 
nicht mittragen; 

• eine Zuwanderungspolitik, die die einheimische Be-
völkerung entscheiden lässt, ab welchem Ausmaß der 
Zuwanderung sie sich überfremdet fühlt, und diese 
Entscheidung nicht Kommissaren in Brüssel oder gar 
dem Vorstand der Grünen überlässt; 

• gleichzeitig eine massive Steigerung der Entwicklungs-
hilfe-Investitionen; schließlich 

• eine Änderung des § 130 StGB zur Wiederherstellung
der Meinungs- und Religionsfreiheit, vor allem im Hin-
blick auf die Dogmen der neuen Zivilreligion. 

Mehr grundsätzliche Forderungen würde ich zunächst 
nicht aufstellen. Wenn wir in diesen Punkten Fortschritte 
erreichen würden, wäre eine bessere Politik auch in ande-
ren Bereichen möglich. 
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6.7 Deutschland am Scheideweg 

Geopolitisch hat Deutschland zwei Alternativen, eine gute 
und eine schlechte. Bei der schlechten bleibt es in der EU 
und im Westen, d.h. im Bündnis mit den USA. Dabei löst 
es sich schon mittelfristig in einem staatlichen und ethno-
kulturellen Mischmasch auf, das mit »europäisch« im her-
kömmlichen Sinne nichts mehr zu tun haben wird, und geht 
zusammen mit den USA und dem ganzen Westen unter; 
entweder langsam und zäh durch Implosion, sprich wach-
sendes wirtschaftliches und soziales Chaos; oder noch 
schlimmer, durch global kriegerische Konfrontationen mit 
China und Russland. 
Die gute geopolitische Alternative für Deutschland wäre, 
zusammen mit anderen europäischen Staaten, die dann ein 
wirklich neues Europa repräsentieren würden, ein Bündnis 
mit den BRIC-Staaten einzugehen. 

In der schlechten Alternative geht der wirtschaftliche und 
kulturelle Untergang Deutschlands folgendermaßen von-
statten: 
1. Die innereuropäische Migration wird dafür sorgen, dass

Menschen aus allen Ecken und Enden Europas nach 
Deutschland strömen, um in den Genuss des hier beste-
henden hohen sozialstaatlichen Standards zu gelangen. 
Nach dem EU-Recht der innereuropäischen Freizügig-
keit gibt es keinerlei Möglichkeit, ihnen dies zu verweh-
ren. Der deutsche Sozialstaat wird dadurch trotz gigan-
tischer Erhöhung der Sozialabgaben über kurz oder lang 
zusammenbrechen. 

2. Über diverse Mechanismen, zum Beispiel durch die von
den Rot-Grünen so heiß favorisierten Eurobonds, wird 



die EU systematisch in eine Schuldentransferunion um-
und ausgebaut. Die Steuern in Deutschland werden ex-
trem steigen, damit die vor allem von den Südstaaten 
gemachten Schulden an die Banken abbezahlt werden 
können. Das gilt nicht nur für die Vermögenssteuer, mit 
der man die privaten Ersparnisse und Vermögen der 
deutschen Bevölkerung weitgehend enteignen wird, 
sondern auch für Lohn-, Einkommens- und Mehrwert-
steuer. Von einer dann liquidatorischen Erbschafts-
steuer wollen wir gar nicht reden. 
Schließlich werden EU-Kommission, EZB und IWF 
darauf drängen, die letzten großen Staatsvermögen in 
Deutschland, insbesondere die Eisenbahn und die Auto-
bahnen, zu »privatisieren«, d.h. als Gemeinschaftsgut 
der deutschen Bevölkerung, das sie jetzt noch sind, zu 
enteignen. Internationale »Investoren« werden dann die 
wirtschaftliche Ausbeutung der Bevölkerung auch über 
Bahn- und Autobahn-Mautgebühren perfektionieren. 

3. Durch Migration aus außereuropäischen, vor allem isla-
mischen Regionen wird die nationale und kulturelle
Identität der Deutschen weitgehend aufgelöst. Es wird
keine deutsche Gesellschaft mehr geben, vielmehr ein
Szenario verschiedener Communities, darunter auch
einer deutschen, in dem sich dann die am dreistesten
auftretende und international am besten vernetzte Com-
munity zu Lasten der anderen durchsetzen wird.
Die innereuropäische Migration wird also vor allem für
den materiell-wirtschaftlichen, die außereuropäisch-
islamische Migration vor allem für den geistig-kulturel-
len Untergang Deutschlands sorgen, und die EU in
Brüssel wird darüber wachen, dass beides in ausreichen-
dem Maße stattfindet.
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In der guten Alternative, sprich Lösung der Bindung von 
EU und USA, wird dagegen die wirtschaftliche Prosperität 
unseres Landes erhalten und gerade durch die wirtschaftli-
che Zusammenarbeit mit Russland und China weiter aus-
gebaut. Noch wichtiger: Unsere nationale und kulturelle 
Identität, die im Wesentlichen durch die US-amerikanische 
und die Brüsseler EU-Politik bedroht ist, bliebe bewahrt. 
Sogar die weltweite Kriegsgefahr würde sich verringern, 
da durch ein Auseinanderbrechen des Westens auch die 
militärischen Möglichkeiten der international aggressivs-
ten Macht, der USA, entscheidend eingeschränkt würden. 

Europa ist für die Strategen eines Welteinheitsstaates von 
besonderer Bedeutung. Im Gegensatz zu den USA, wo nie 
ein klassischer Nationalstaat bestanden hat, sondern von An-
fang an eine Bevölkerungsmischung die ethnische Grund-
lage des Staates bildete, kann man Europa als Hochburg 
des Nationalstaatsprinzips betrachten. Würde es hier gelin-
gen, die höchst entwickelten Nationalstaaten zu entnatio-
nalisieren und in einem (EU-)staatlichen Einheitstopf zu 
integrieren bzw. zu verramschen, dann müsste solches auch 
in der ganzen übrigen Welt möglich und durchführbar sein. 
Scheitert freilich das Brüsseler Projekt, würde das letztlich 
ein Auseinanderbrechen des Westens insgesamt und einen 
katastrophalen Rückschlag für das Projekt einer weltwei-
ten amerikanischen Einheitsdemokratie bedeuten. 

In diesem Sinn wiederholt Frau Merkel mantraartig: 
»Scheitert der Euro, scheitert Europa«, was insofern 
stimmt, als mit dem Euro auch die Brüsseler EU zusam-
menkrachen würde. So schrecklich aber diese Eurokrise 
auch ist, birgt sie dennoch eine große Chance: dass uns 
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nämlich dadurch Weiterbestehen und Ausbau des grün-
kommunistischen Molochs in Brüssel erspart bleiben und 
dieser durch ein modernes neues, ein nationales, soziales 
und demokratisches Europa ersetzt werden könnte. 

Die Geburt eines neuen Europa steht noch aus 

Wenn die EU zerfällt, zum Beispiel durch die Euro-Krise, 
wird es vermutlich zwei Europas geben: ein altes reaktio-
näres, das am Bündnis mit den USA festhält, und ein mo-
dernes zukunftsträchtiges, das eine neue Bündniskon-
stellation mit den BRIC-Staaten und anderen anstrebt. 
Grundintention des neuen E-BRIC-Bündnisses wird sein, 
ein geopolitisches Gegengewicht zum dann zwar stark 
geschrumpften, aber immer noch existenten US-amerika-
nisch dominierten »Rest-Westen« zu schaffen und dessen 
weltweiten aggressiven Interventionismus einzudämmen. 
Mit »Intervention« sind dabei nicht nur die zahlreichen 
völkerrechtswidrigen Kriege der US Armee und ihrer Alli-
ierten im Kosovo, im Irak, in Libyen usw. gemeint, sondern 
auch die innenpolitischen Sabotage- und Destabilisie-
rungsaktionen von CIA, Soros und Co. Auch in Syrien 
wäre es nie zu dem entsetzlichen Bürgerkrieg gekommen, 
wenn sich die dortige »Opposition« nicht auf die finanziel-
le und propagandistische Unterstützung des US-Westens 
(bis hin zu Waffenlieferungen) hätte stützen können. 

Im Wesentlichen geht es international um Wiederherstel-
lung des Prinzips der Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten anderer Staaten. Dieses basiert seiner-
seits auf dem Prinzip, dass jedes Land für die Staatsform, 
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die es hat, selbst verantwortlich ist. Diese Prinzipien sind 
in den letzten Jahrzehnten von den US-westlichen Globa-
listen permanent gebrochen worden. Mit dem Hinweis auf 
eine Verteidigung von Menschenrechten glaubte man jede 
auch militärische Intervention legitimieren zu können, 
wobei die Definition, was »Menschenrechte« sind und was 
nicht, natürlich von den westlichen Globalisten selbst vor-
genommen wurde. Als quasi Auserwählte im Besitz der 
Menschenrechte dominieren sie die internationale Politik 
bis hin zu Kriegen, die dann nicht als militärische Aggres-
sion, sondern als legitime Sanktion gegen Demokratie-
Ungläubige zu gelten haben. 

Diesem zivilreligiösen Missionarismus des amerikanisier-
ten Westens ein Ende zu setzen, wäre also die entscheiden-
de Aufgabe des neuen E-BRIC-Staatenbündnisses. Eine 
weitere betrifft die Weltökonomie. Sie ist mit der ersten 
insofern verknüpft, als die Amerikaner bei ihren Einsätzen 
ständig moralisierende Menschenrechtsbegründungen mit 
handfesten wirtschaftlichen (zum Beispiel Erdöl-) Interes-
sen vermengen. Vor allem aber geht es hier darum, die Macht 
der sog. »Finanzmärkte«, die unter der Regie der Wall Street 
und der politischen Schirmherrschaft der US-Regierung 
stehen, zu brechen und damit weltweit generierten wirt-
schaftlichen Verwerfungen und sozialem Elend entgegen-
zuwirken. Es muss sozusagen ein globaler Gegenmarkt 
aufgebaut werden, der zu dem von der Wall Street domi-
nierten und auf de facto kriminellen Börsenmanipulationen 
basierenden US-westlichen Markt in Konkurrenz tritt und 
ihn auf Dauer bedeutungslos macht. 
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Neben diesen beiden Grundpositionen für ein neues E-
BRIC-Bündnis sollte im neuen Europa darüber hinaus 
Einigkeit bestehen, das grünkommunistische Modell mit 
seinem aggressiven Minderheitenkult wie auch prozionis-
tische und proislamistische Ideologien zu verwerfen und 
eine positive Einstellung zur tradierten christlich-europäi-
schen Kultur zu fördern. 

Zur Frage der Souveränität Deutschlands 

Im Zusammenhang mit den Verhandlungen um den sog. 
Euro-Rettungsschirm ist von verschiedener Seite die Frage 
wieder aufgeworfen worden, ob Deutschland politisch 
wirklich vollständig souverän sei. Warum tritt es nicht aus 
dem Euro aus? Wäre es doch die einzige Möglichkeit, die 
eigene Geldwertstabilität zu retten. Auch für die anderen 
Euro-Staaten wäre es letztlich die fairste Lösung, durch die 
sie ihre ökonomische und auch politische Freiheit wieder-
gewönnen. Darüber hinaus würden durch die Abwertung 
des Euro gegenüber der wiedereingeführten D-Mark die 
Euro-Schulden reduziert, und es bestünde eine realistische 
Chance, diese abzahlen zu können. 
Warum also unterschreibt die deutsche Regierung Bürg-
schaften für südeuropäische Staaten im Wert einer halben 
Billion Euro und mehr, die, wenn sie fällig würden, den 
vollständigen wirtschaftlichen Ruin Deutschlands bedeu-
teten. Warum macht gerade Frau Merkel solches, die doch 
noch im März 2010 vollmundig verkündete, der Maas-
tricht-Vertrag gestatte keinen innereuropäischen Schul-
dentransfer und Deutschland würde deshalb keine Schul-
den anderer europäischer Staaten übernehmen. Könnte es 
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also sein, dass über die allgemeinen Bündnis- und welt-
wirtschaftlichen Pressionsmöglichkeiten hinaus völker-
rechtliche Verpflichtungen bestehen, mit denen insbeson-
dere die USA die deutsche Regierung unter Druck setzen 
können? 

Genährt wurden solche Spekulationen zum Beispiel durch 
Äußerungen des deutschen Finanzministers Schäuble, der 
in einem Fernsehinterview spontan äußerte, wir könnten 
nicht anders handeln, denn es gebe beim Euro keine Aus-
trittsklausel. Zur selben Zeit (Oktober 2011) sagte er auf 
einer internen Banker-Tagung [European Banking Con-
gress], Deutschland sei seit Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt 
mehr »voll souverän gewesen«. 
In diesem Zusammenhang tauchen im Internet wieder 
Theorien auf, die auf angebliche »Geheimdokumente« ver-
weisen, z. B. einen »geheimen Staatsvertrag« der USA mit 
Deutschland vom Mai 1949. Dabei soll es um ein partielles 
Fortbestehen des Besatzungsrechts insbesondere im Hin-
blick auf Medienhoheit und die Verpfändung der deutschen 
Goldreserven gehen. Jeder deutsche Bundeskanzler müsse 
vor Amtsantritt diesem Vertrag schriftlich zustimmen. 
Die wichtigste Quelle dieser Theorien ist das Buch eines 
ehemaligen MAD-Offiziers namens Komossa, der sich sei-
nerseits auf ein BND-internes Schreiben eines Staatsse-
kretärs Dr. Rickermann beruft. Einen Staatssekretär Dr. 
Rickermann hat es freilich nie gegeben, und die diesbezüg-
liche Story dürfte in der Küche der alten DDR-Staats-
sicherheit entstanden sein. 

Ernster zu nehmen ist der Bericht des ehemaligen SPD-
Politikers und Kanzlerberaters Egon Bahr, veröffentlicht 
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am 14. 5. 2009 in der ZEIT (Uberschrift: Drei Briefe und 
ein Staatsgeheimnis), später auch in der Jungen Freiheit. 
Willy Brandt habe sich zu Beginn seiner Kanzlerschaft bei 
Bahr beschwert, weil er eine »Unterwerfungserklärung« 
habe unterschreiben müssen. Bahr spricht allerdings nicht 
von einem »geheimen Staatsvertrag«, sondern von Briefen 
an die Botschafter der Westmächte. Darüber hinaus äußer-
te auch Frau Merkel, nie eine entsprechende Erklärung 
unterschrieben zu haben. 

Wohl haben die Westmächte in einem Schreiben vom 12. 5. 
1949 Vorbehalte und Einschränkungen für die Gültigkeit 
des Grundgesetzes formuliert. In einer sog. Suspendie-
rungserklärung im Zusammenhang mit den Zwei-plus-
Vier-Verträgen verzichteten sie aber im Oktober 1990 
gegenüber der Bundesrepublik Deutschland offiziell und 
explizit auf diese Vorbehaltsrechte, die demnach jetzt nicht 
mehr gelten. 
Ein Relikt dieser Einschränkungen findet sich noch im 
Grundgesetz in Form des Artikels 139, in dem es heißt, dass 
die »zur Befreiung des deutschen Volkes von National-
sozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschrif-
ten« (sog. Entnazifizierungsgesetze) »von den Bestimm-
ungen des Grundgesetzes nicht berührt« würden. Dass 
dieser diskriminierende Artikel noch nicht aus dem Grund-
gesetz entfernt worden ist, liegt nicht in rechtlichen Mög-
lichkeiten der ehemaligen Siegermächte, sondern aus-
schließlich im politischen Wollen bzw. Nichtwollen der 
Bundestagsparteien begründet, [siehe hierzu M. Rensmann: 
Besatzungsrecht im wiedervereinigten Deutschland] Die 
überwiegende Mehrheit der Juristen in Deutschland geht 
heute davon aus, dass durch die Zwei-plus-Vier-Verträge 
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von 1990, besonders durch deren Art. 7 Abs. 2, Deutsch-
land heute, wie es da heißt, »die volle Souveränität über 
seine inneren und äußeren Angelegenheiten« habe. 

Dennoch gibt es immer noch grundsätzliche Diskussionen 
um die Souveränitätsfrage, die sich zum Teil - meines 
Erachtens zu Unrecht - auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts berufen. In dessen Urteil vom 
31.7. 1973 wird ausgeführt: 

»Das Grundgesetz... geht davon aus, dass das Deutsche 
Reich den Zusammenbruch 1945 überdauert hat und 
weder mit der Kapitulation noch durch Ausübung frem-
der Staatsgewalt in Deutschland durch die alliierten 
Okkupationsmächte noch später untergegangen i s t . . . 
Das Deutsche Reich existiert for t . . . die Bundesrepub-
lik Deutschland ist also nicht Rechtsnachfolgen des 
Deutschen Reiches, sondern als Staat identisch mit dem 
Staat >Deutsches Reich<«. 

Gemäß diversen Linken und nicht zuletzt der seinerzeiti-
gen DDR ist das Deutsche Reich 1945 untergegangen. Die 
BRD sei zwar dessen Rechtsnachfolger, aber nicht identisch 
mit diesem, sondern ein neuer Staat. Diese Rechtsauffas-
sung wird hier vom Bundesverfassungsgericht ausdrück-
lich zurückgewiesen. 

Aber auch die Gruppierung um den selbst ernannten 
»Reichskanzler« W. Ebel kann sich nicht auf das BVG-
Urteil berufen, denn im Gegensatz zu diesem existiert für 
sie das Deutsche Reich nicht in Gestalt, sondern neben der 
Bundesrepublik Deutschland fort. Letztere ist als Staat für 
Herrn Ebel völkerrechtlich überhaupt nicht existent. So 
verteilt er großartige Titel und sogar eigene »Reichspässe«, 
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was fast schon kabarettistische Züge trägt. Abgesehen von 
einem rechtspositivistisch* überzogenen Völkerrechts-
legalismus ist Ebels Konzept ein Ausbund an politischer 
Servilität, das 70 Jahre nach 1945 deutsche Politik immer 
noch auf entsouveränisiertes Befehlsempfängertum gegen-
über den (ehemaligen) Siegermächten zu reduzieren ver-
sucht. 

Das Bundesverfassungsgericht bezieht mit seiner Recht-
sprechung also eine Position zwischen linksextremen 
Auffassungen, die unter Verweis auf die »Normativität 
des Faktischen« davon ausgehen, jede völkerrechtliche 
Tradiertheit über den Haufen schmeißen zu können - und 
auf der anderen Seite rechtssektiererischen Auffassungen, 
die in rechtspositivistischer Weise die dynamisch relativie-
rende Beziehung zwischen (Völker-)Recht und Politik 
nicht wahrhaben wollen, das Recht verabsolutieren und 
unterstellen, Politik könne immer nur nach einmal vor-
gegebenen rechtlichen Regeln funktionieren. [Näheres 
hierzu bei Hannes Kaschkat Das Deutsche Reich existiert 
fort...] 

Die UNO-Feindstaaten-Klausel und die Goldreserven der 
Bundesbank 

Die UN-Charta von 1945 ist die Gründungserklärung der 
UNO. In ihren Artikeln 53,77 und 107 behandelt sie die im 
Zweiten Weltkrieg unterlegenen Staaten Japan und Deutsch-
land als sog. »Feindstaaten«. Diesen gegenüber hat gemäß 
genannten Artikeln jeder Unterzeichnerstaat ein Inter-
ventionsrecht und könnte beispielsweise in Deutschland 
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Sondergesetze einführen, die den vom Bundestag verab-
schiedeten übergeordnet wären. Sogar eine militärische 
Intervention ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates 
wäre demnach völkerrechtlich legitim! 
Die Bundesregierung führt dazu aus, es gebe in den Zwei-
plus-Vier-Verträgen sowie vorher schon in den Ostverträ-
gen einseitige Erklärungen der Siegermächte, sich nicht 
auf diese Klausel berufen zu wollen. Darüber hinaus habe 
die UNO-Vollversammlung in einem Beschluss von 1995 
die Feindstaaten-Klausel als »obsolet« bezeichnet. Das 
alles ist aber völkerrechtlich kein Ersatz für eine Strei-
chung der entsprechenden Artikel. Hier besteht in der Tat 
eine massive völkerrechtlich wirksame Einschränkung der 
Souveränität Deutschlands und Japans, und es muss als 
Affront der Siegermächte, insbesondere der USA, gewertet 
werden, dass sie sich einer Streichung dieser Artikel wider-' 
setzen. Offensichtlich wollen sie sich dadurch weiterhin 
eine Interventionsoption offen halten. In gleicherweise ist 
es aber auch ein Zeichen bodenloser Servilität aller Bun-
desregierungen seit Kohl, die Streichung der UN-Feind-
staatenklausel bislang nicht durchgesetzt zu haben. 

Was die Goldreserven der Deutschen Bundesbank anlangt, 
so sind sie Ausdruck der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit und auch Sparsamkeit des deutschen Volkes in den ers-
ten 30 Jahren des Bestehens der Bundesrepublik. Insge-
samt sind es 3401 t Gold, die heute (November 2011) einen 
Währungswert von etwa 147 Milliarden € haben. Sie lagern 
zum kleinsten Teil in London, Paris und Frankfurt, zum 
allergrößten (mutmaßlich über 90 %) in den Kellern der 
amerikanischen Notenbank Federal Reserve (Fed) in New 
York. Bereits in den 1980er Jahren versuchte ein deutscher 
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Bundesbankpräsident die Goldreserven nach Deutschland 
zu überführen. Die USA stellten sich damals quer und ver-
wiesen auf Sicherheitsgarantien für ihre Besatzungstätig-
keit im Kalten Krieg. Später tauchten Gerüchte auf, mit 
dem Gold der Bundesbank würde Handel betrieben, was 
der Bundesbank satzungsgemäß untersagt ist. Auf eine ent-
sprechende Anfrage im Bundestag erläuterte ein Sprecher 
des Finanzministeriums, Handel sei nur mit einem sehr 
kleinen Teil des Goldes (unter 10 % des Gesamtbestandes) 
betrieben worden! 
In der Bild-Zeitung (November 2011) wird dann beanstan-
det, dass die Bundesbank, die alle drei Jahre eine materielle 
Bestandsaufnahme der lagernden Goldbarren vornehmen 
müsste, dies seit 2007 nicht mehr getan hätte. Begründung 
gegenüber einem nachfragenden CDU-Abgeordneten: 
Durch solche Nachprüfungen könnte das Vertrauen zwi-
schen Deutscher Bundesbank und amerikanischer Noten-
bank (Fed) gestört werden! Solche Stellungnahmen heizen 
natürlich Gerüchte an, die amerikanische Notenbank würde 
widerrechtlich mit deutschem Gold handeln. In den Ver-
handlungen um den sog. Euro-Rettungsschirm legten laut 
Spiegel italienische Politiker dann Gutachten vor, denen 
gemäß nicht mehr die Deutsche Bundesbank, sondern nur 
noch die EZB über die Goldreserven der Deutschen Bun-
desbank verfügen dürfe. Weder vom Spiegel noch von 
irgendjemand anderem wurde dieser Vorgang weiter kom-
mentiert! 

So liefert auch hier das Verhalten der offiziellen Stellen 
einen optimalen Nährboden für diverse Verschwörungs-
theorien. Die notwendige Konsequenz für jede Bundes-
regierung wäre es, 
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1. die deutschen Goldreserven zu bilanzieren, die Bilan-
zen offen zu legen und sämtliche Goldbarren auf deut-
sches Territorium zu überführen;

2. eine unverzügliche Streichung der UN-Feindstaaten-
Klausel zu erwirken;

3. die Streichung des GG-Artikels 139 im Bundestag zu
betreiben und

4. eventuelle Dokumente, die eine Einschränkung der
deutschen Souveränität beinhalten, unverzüglich der
deutschen Öffentlichkeit vorzulegen.

Mutmaßlich gibt es solche Geheimdokumente nicht. Die 
UN-Feindstaaten-Klausel stellt aber eine tatsächliche und 
ausreichend große völkerrechtliche Einschränkung und 
Bedrohung unserer staatlichen Souveränität dar, so dass 
hier unbedingter Handlungsbedarf seitens der deutschen 
Politik bestünde. Ob deren Unterwürfigkeit gegenüber den 
USA mehr völkerrechtlich (Feindstaaten-Klausel) oder 
mehr psychologisch (serviler Karrierismus) bedingt ist, 
bleibt offen. 

6.8 Die inneren Widersprüche des westlichen 
Systems 

Es ist zu erwarten, dass der Westen im allgemeinen und das 
eurokommunistische Konzept im besonderen nicht primär 
durch Fremdeinwirkung von außen zusammenbrechen wer-
den, auch wenn kriegerische Auseinandersetzungungen 
mit islamischen Staaten Europa erheblich destabilisieren 
könnten. Scheitern und untergehen wird der Westen im 
Wesentlichen aufgrund seiner inneren Widersprüche. Die 
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Frage ist nur, ob es positiven politischen Kräften gelingt, 
durch rechtzeitig aktives Eingreifen eine große Katastrophe 
wie 1945 zu verhindern, oder ob erst eine solche kommen 
muss, um einen grundsätzlichen politischen Machtwechsel 
durchzusetzen. 

Was sind nun die wichtigsten impliziten Widersprüche des 
westlichen Systems? Der erste betrifft das Fundament der 
Menschenrechtsideologie: Es passt nicht zusammen, wenn 
man einerseits im darwinistischen Sinn den Menschen als 
Affenart betrachtet, andererseits vollmundig einen idealis-
tischen Humanismus im Sinne Kants verkündet. Denn ent-
weder sind die Menschenrechte im Sinne Darwins ein Pro-
blem des Tierschutzes - dann können wir uns das ganze 
humanistische Geschwafel sparen. Oder der Mensch ist 
doch ein Wesen mit einem göttlichen Potenzial. Dann müs-
sen wir eine primär oder gar ausschließlich biologistisch-
animalistische Betrachtung des Menschen als moralische 
und intellektuelle Zumutung verwerfen. Kurzum, Darwin 
und Kant, Biologismus und Idealismus, das ist wie Pudding 
und Sauerkraut. Das passt nicht zusammen. 

Der zweite Grundwiderspruch des Westens betrifft den 
Zionismus. Man kann nicht eine universalistische Ideolo-
gie kultivieren, die Gleichheit aller Nationen predigen und 
den Nationalismus verurteilen - und gleichzeitig dem Zio-
nismus, der nichts anderes als ein jüdischer Nationalismus 
ist, eine Sonderrolle im System einräumen. Es ist für den 
Rest der Welt unverständlich, ja unerträglich, wenn nicht-
westliche Staaten bei vergleichsweise kleinen vermeint-
lichen oder tatsächlichen Menschenrechtsverletzungen 
schärfste Sanktionen des Westens bis hin zu amerikani-
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sehen Bomben befürchten müssen, im Fall Israels aber 
sogar das Gaza-Massaker von 2008 / 09 ohne Folgen bleibt 
und die Gralshüter der Menschenrechte im Westen beide 
Augen zudrücken. 

Die dichotome* Interpretation der Menschenrechte be-
schränkt sich nicht nur auf die Untaten der Zionisten. Die 
pharisäerhafte Attitüde tritt hier zwar am systematischsten 
auf, sie kann aber generell zur psychologischen Grundaus-
rüstung westlicher Politiker gerechnet werden. So predigt 
Frau Merkel Humanität in der Mongolei und verurteilt da-
bei die Todesstrafe, während diese nach wie vor in den 
USA, im Land der westlichen Führungsmacht, grausam 
praktiziert wird. Des Weiteren predigt man Gleichheit vor 
dem Gesetz, aber vor den Internationalen Strafgerichtshof 
in Den Haag kommen nur Kriegsverbrecher aus kleinen 
nichtwestlichen Staaten. Kriegsverbrecher aus westlichen 
Staaten und insbesondere aus den USA und Israel haben 
hier nichts zu befürchten. Schließlich predigt man Toleranz 
und ist empört, wenn in China Dissidenten für Jahre ins 
Gefängnis wandern. Gleichzeitig sperrt man die eigenen 
Dissidenten (z. B. Irving, Zündel, Mahler u.a.) für Jahre 
hinter Gitter. »Ja, bei uns sind die Dissidenten gar keine 
Dissidenten« sagt man, »sondern wegen begangener >Volks-
verhetzung< verurteilte Kriminelle.« In China aber seien es 
keine Kriminellen, sondern tatsächliche Dissidenten. Wer 
hätte das gedacht! 

Mit solcher Interpretation der Menschenrechte macht sich 
der Westen in der übrigen Welt nicht nur unglaubwürdig, 
sondern lächerlich. 
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Dies gilt im Übrigen auch für die Verkündigung des west-
lichen Demokratiemodells. Viele Menschen der übrigen 
Welt durchschauen schon den eigenartigen Charakter des 
westlichen Systems, in dem immer weniger die Bevölke-
rungsmehrheit und immer mehr gewisse aggressive Min-
derheiten das politische Geschehen bestimmen - keine 
Demokratie, sondern eine Oligokratie, eine Diktatur der 
Minderheiten! 

Der dritte implizite Fundamentalwiderspruch des Westens 
resultiert aus seinem taktischen Bündnis mit dem Islam. 
Ideologisch besteht ein unüberbrückbarer Gegensatz zwi-
schen dem paternalistischen (genuin patriarchalischen*) 
Islam und dem fraternalistischen (genuin antipatriarchali-
schen) Humanitarismus des Westens, insbesondere im 
Hinblick auf Feminismus und Schwulenkult. Solange nun 
das Christentum in einem westlichen Staat noch relativ 
stark ist und die Politik dominieren kann, funktioniert die 
Kooperation zwischen Humanitaristen und Islamisten. Der 
gemeinsame Feind hält sie zusammen. Je schwächer aber 
das Christentum wird, desto mehr brechen die inneren Wi-
dersprüche zwischen Islamisten und Humanitaristen auf. 

Noch problematischer ist die außenpolitische Situation. 
Hier bringen zionistische oder auch ökonomische Interes-
sen (Öl) den Westen immer wieder in eine aggressive Aus-
einandersetzung mit islamischen Staaten. Scheinbar, d.h. 
kurzfristig, wurden diese Auseinandersetzungen bislang 
vom Westen gewonnen, aber schon mittelfristig zeigte sich 
z.B. im Irak, dass nicht der westliche, sondern der islami-
sche Einfluss stärker geworden ist; und in Afghanistan wird 
es nicht anders sein. 
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Auch der sog. arabische Frühling, groteskerweise von west-
lichen Kräften (CIA etc.) mit angezettelt, wird die Position 
des Islam in Nordafrika und im Nahen Osten weiter stärken 
und die Position des Westens und auch Israels weiter 
schwächen. 
Innenpolitisch werden in den westlichen Staaten die Aus-
einandersetzungen mit islamischen Kräften zunehmen, 
wobei sich in Europa die Humanitaristen als stärker erwei-
sen werden, was aber mit einer zunehmenden grünkommu-
nistischen Totalitarisierung verbunden sein wird. 
Die in diesem Sinn stärkere Verwestlichung der westlichen 
Staaten und die stärkere Islamisierung der islamischen 
Staaten werden die außenpolitischen Spannungen bis hin 
zu Kriegen fördern. Dabei werden die vielen Moslems in 
den westlichen Staaten als »fünfte Kolonne« des Islam dem 
Westen ein erhebliches Problem bereiten. 

Der Islam ist einerseits also als taktischer Bündnispartner 
des Westens zu sehen, andererseits als dessen expliziter 
Feind. Er spielt damit etwa die Rolle, die Kommunismus 
und Sowjetunion früher für die USA gespielt haben. 
Der Zionismus aber ist ein integraler, wenn nicht dominan-
ter Bestandteil des westlichen Systems. Deshalb hat der 
Widerspruch zwischen Islam und Zionismus auch starke 
Auswirkungen auf die innere Stabilität des westlichen 
Systems. Es geht dabei nicht nur um territoriale Ansprüche 
im Nahen Osten, sondern um den ideologischen Wider-
spruch zwischen zivilisatorischem Progressivismus und 
kulturfundamentalistischem Traditionalismus. Die einen 
halten die anderen für rückständig und demokratiefeind-
lich, die anderen die einen für gottlos und verlottert. 
In der Auseinandersetzung zwischen Westen und Islam 
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wird der Westen mutmaßlich immer zionistischer werden, 
und die größte Gefahr dabei wäre ein eskalierender Zusam-
menstoß im Nahen Osten, in und um Israel. Der von Israel 
geplante und vom Westen geförderte Angriff auf den Iran 
könnte den Startschuss hierfür bedeuten. 

Weitere implizite Widersprüche des Westens 

Der fünfte Fundamentalwiderspruch im westlichen System 
ist der zwischen (linken) Ideologen und globaler Finanz-
oligarchie. Zur Grundmentalität der ersteren gehört eine 
mehr oder weniger sozialistische Einstellung, zu der das 
raubtierkapitalistische Gebaren der Wall Street-Magnaten 
natürlich wie die Faust aufs Auge passt. Auf der anderen 
Seite betrachten diese, aus ihrer Warte zu Recht, sozialisti-
sche und kommunistische Theorien als existenzielle Be-
drohung und Teufelswerk. Trotzdem sind diese beiden 
Haupttriebkräfte der westlichen Politik eine unheilige Alli-
anz miteinander eingegangen, weil sie sich gegenseitig 
brauchen. 
Politischer Sachwalter der Finanzoligarchie, die man auch 
als Wall Street- oder Finanzmafia bezeichnen könnte, ist 
die Regierung in Washington. Die Ideologen, wobei wir 
auch hier von »Mafia« sprechen könnten, nämlich von einer 
linken bzw. »grünkommunistischen Ideologie-Mafia«, 
sind international gut vernetzt und beherrschen nicht nur 
nationale Medien und Bildungsstätten, sondern in weiten 
Teilen supranationale Institutionen bis hin zur UNO. Auf-
grund der »Uneinsichtigkeit und Verstocktheit« der Men-
schen in aller Welt können sie die globale Herrschaft ihrer 
Ideologie mit »weichen« Mitteln allein, also nur mit Pro-
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paganda, nicht durchsetzen und sind deshalb immer wieder 
auf flankierende Maßnahmen durch IWF-Erpressungsma-
növer und amerikanische Bomben angewiesen. Auf der 
anderen Seite wäre eine offene politische Diktatur der 
Finanzoligarchie heute auch nicht mehr durchsetzbar. 
Ideologische Vernebelung und Ablenkung auf drittklassige 
Gegner (»Kampf gegen Rechts«) stabilisieren gerade in 
unruhigen Zeiten die Macht der Finanzwirtschaft. Den-
noch kann man in Krisenzeiten davon ausgehen, dass das 
taktische Band, das diese unheilige Allianz zusammenhält, 
zerreißt, insbesondere dann, wenn die linke Ideologie-
Mafia den völligen Zusammenbruch ihrer Glaubwürdig-
keit beim Publikum befürchten muss. 

Der nächste große Grundwiderspruch ist der zwischen den 
USA und Europa. Wenn sich beiderorts die linken neo-
kommunistischen Elemente durchsetzen, wird dieser 
Widerspruch entschärft. Es ist aber zu erwarten, dass die 
Republikaner in den USA noch mehr nationalistisch-pro-
tektionistische Politik durchsetzen und sich dadurch die 
ökonomischen und dann auch politischen Widersprüche zu 
Europa erheblich verschärfen. Insbesondere das amerika-
nische Engagement für die großen Börsenspekulanten wird 
von Europa nicht mehr toleriert werden können. Die sich 
dann aufdrängenden Gegenmaßnahmen werden Europa in 
neue Bündniskonstellationen hineinzwingen und den 
Westen zerbrechen lassen. 

Dann haben wir noch die zwischenstaatlichen Widersprüche 
in Europa, die durch die supranationalistische Politik der 
EU kaum mehr domestiziert werden und sich derzeit in der 
Euro-Krise beängstigend manifestieren. 
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Schließlich die Börse, das vom Westen geschaffene chaoti-
sche Fundament der Weltwirtschaft: Ständig werden hier 
durch Devisenspekulation virtuelle Werte, also Schein-
werte, generiert, denen überhaupt kein tatsächlicher, kein 
Realwert zugrunde liegt. Die Börse produziert nicht nur 
Blasen, sie ist, so Herr Soros selbst, eine einzige große 
Blase. Wenn die platzt, haben wir den Supergau der Welt-
wirtschaft. 

So sitzen wir auf einem Pulverfass von Problemen. Neben 
einem Nahostkrieg könnte es am ehesten ein Börsencrash 
sein, der zur Lunte wird. Ob es tatsächlich zur Explosion 
kommt und wie viel Chaos und Katastrophen notwendig 
sind, um wieder längerfristig tragfähige Lösungen zu fin-
den, weiß niemand. Ob sich dann in Europa freilich ein 
grünkommunistisch totalitäres Regime oder ein im We-
sentlichen christlich-liberales und demokratisches Natio-
nalstaatenprinzip durchsetzt, hängt nicht zuletzt von den 
Menschen selbst ab. Soll sich das geistige Klima ändern, 
müssen viele Europäer politisch-intellektuell und noch 
mehr geistig-moralisch und spirituell umdenken, das heißt 
vor allem, sich mit ihren christlichen Wurzeln beschäftigen 
und deren unschätzbaren Wert neu erkennen. Gerade die 
Auseinandersetzung mit dem Islam, mit der fremden, der 
nicht- und teilweise antichristlichen Religion, kann diesen 
Prozess forcieren. Indem man sieht, was man nicht will, 
erkennt man besser, was man eigentlich will. Dann gelingt 
es vielleicht, durch praktisches Beispiel einen größeren 
Teil der muslimischen Zuwanderer für die christliche 
Religion zu gewinnen und damit wirklich zu europäisieren 
- auch das ein Punkt, an dem sich die Zukunft Europas ent-
scheiden wird! 
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Christliche Politik bedeutet vor allem, dass christlich ge-
prägte Persönlichkeiten Politik machen und dabei christli-
che Grundgedanken immer wieder, sozusagen zwischen 
den Zeilen, aufleuchten lassen. Wichtiger als ein konkretes 
Programm ist also eine allgemein überzeugende Grundhal-
tung, deren wesentliche Botschaft lautet: Der Mensch ist 
kein Affe. Nicht die biologische Evolution im Sinne Dar-
wins ist die Quintessenz der Menschheitsgeschichte, son-
dern die religiöse im Sinn des Christentums. 

Darwin oder Jesus - das ist die Frage. Hat der Mensch nur 
den Affen in sich oder auch das Göttliche, und hat er die 
Freiheit zu entscheiden, ob er sich im Tierischen verliert 
und im Nichts verschwindet oder zum Gott aufsteigt und 
am ewigen göttlichen Leben teilhat? Alles, was den Men-
schen vom Göttlichen herunterzieht, ist der Teufel. Wie die 
Sau im Koben, so will er es, soll sich der Mensch im Tie-
rischen suhlen und vor sich hingrunzen. 

Wenn der Teufel politisch auftritt, nennt er sich gern »Auf-
klärer«. Auch wechselt er öfter die Kostümierung. Mal 
kommt er in Rot, mal in Braun daher. Derzeit bevorzugt er 
Grün. Er scheint gute Karten zu haben, denn er grinst. Aber 
bis jetzt hat er immer verloren. Gottes Mühlen mahlen lang-
sam, aber sehr gründlich. 
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Schluss 

Sentenzen zum politischen Nachdenken 

1. Ob Russland oder China, ob Syrien oder die Ukraine:
Der Westen sieht die Splitter im Auge der anderen, die 
Balken im eigenen aber nicht. 

2. Wenn Israel im Gaza 1500 Zivilisten abschlachtet, blei-
ben unsere Medien gelassen. Über die Verbrechen der 
Zwickauer Terrorzelle empören sie sich wochenlang. Ist 
das glaubwürdig? 

3. Warum soll im Nahen Osten der Staat Israel Atomwaffen
haben, die anderen Staaten aber nicht? Entweder alle oder 
keiner, und das sollte nicht nur für den Nahen Osten gelten! 

4. to keep the Americans in, the Russians out and the Ger-
mans down* - so ein US-General über die Quintessenz ame-
rikanischer Europapolitik. Also gilt für die Deutschen: Wer 
die USA zum Freund hat, braucht keine Feinde mehr, und die 
Formel deutscher Europapolitik sollte jetzt lauten: to keep 
the Americans out, the Russians in and the Germans up\ 

5. Der sog. europäische Rettungsschirm ESM hat direkten
Zugriff auf deutsche Steuereinnahmen und kann über die 
EZB Geld drucken. Er ist keinem Parlament zur Rechen-
schaft verpflichtet, und alle seine Verantwortlichen ge-
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nießen volle Immunität. Die Einführung des ESM hat die 
politische Tragweite des Ermächtigungsgesetzes von 1933. 

6. Scheitert der Euro, dann scheitert nur das amerikanisier-
te, das verwestlichte Brüsseler Europa. Das wirklich euro-
päische Europa bekäme dadurch die Chance, seine wahre 
Identität besser zu finden. 

7. Grüne Zuwanderungspolitik bedeutet nicht, dass Zu-
wanderer nach Deutschland kommen und sich hier inte-
grieren müssen. Grüne Zuwanderungspolitik bedeutet, 
dass die Deutschen innerhalb von zwei bis drei Genera-
tionen zur Minderheit im eigenen Land gemacht werden 
und sich dann in die multikulturelle Zuwanderergesell-
schaft integrieren müssen. 

8. Wer sich vom Fremden nicht inspirieren lässt, ist
xenophob und stirbt ab. Wer sich vom Fremden nicht ab-
grenzt, ist xenoman und verliert sich selbst. Was ist derzeit 
wohl das größere Problem? 

9. Woran sollen wir den Islam messen: an dem, was Mos-
lems dort sagen, wo sie nicht an der Macht sind - oder an 
dem, was sie dorr tun, wo sie an der Macht sind? 

10. Der Islam ist komplex, und es gibt viele verschiedene
muslimische Staaten. Aber ist unter diesen vielen auch nur 
einer, in dem Christen annähernd so viele Rechte und 
Freiheiten hätten wie Moslems in jedem europäischen 
Land? Wie kommen ausgerechnet die Moslems in Europa 
dazu, sich hier so aufzuführen und den Europäern Diskri-
minierung und »Islamophobie« vorzuwerfen? 
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Uber den Autor 

Philosophie 

Geboren bin ich 1947 in Cham / Bayern. Schon in meiner 
Jugend interessierte ich mich für Philosophie. Im Gymna-
sium waren Originalschriften von Cicero, Seneca und Piaton 
mein tägliches Brot. Darüber hinaus studierte ich Werke 
von Thomas von Aquin bis Nietzsche und hielt in der Schule 
Vorträge über Sigmund Freud und Heidegger. Um einen 
schnellen Überblick über das Ganze zu gewinnen, war mir 
damals schon gute Sekundärliteratur sehr wichtig, beson-
ders die Philosophiegeschichte des Ernst von Aster. Ich 
überlegte mir, Philosophie zu meinem Beruf zu machen, 
entschied mich dann aber für das bodenständigere Medizin-
studium, mit dem ich 1966 in Würzburg begann. 

Medizin 

Nach dem Physikum 1969 ging ich ans Klinikum rechts 
der Isar nach München, machte dort 1972 Staatsexamen 
und promovierte 1973 über ein gynäkologisches Thema. 
Kurze Zeit arbeitete ich chirurgisch in Regensburg, an-
schließend bis 1976 internistisch in zwei verschiedenen 
Krankenhäusern in Gelsenkirchen, wo ich mich dann als 
Allgemeinarzt niederließ. 
In der Medizin beschäftigte ich mich theoretisch mit Fra-
gen der medizinischen Methodologie und Statistik und 
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referierte darüber auf allgemeinmedizinischen Kongres-
sen. Praktisch interessierten mich Naturheilverfahren und 
sog. alternative Methoden, die in der allgemeinmedizini-
schen Praxis eine therapeutische Lücke füllten. Ich habe 
darüber Artikel in Fachzeitschriften, auch einige Bücher 
geschrieben und war zehn Jahre Vorsitzender des Tagungs-
ausschusses eines großen Ärztekongresses. 

»Interkulturelle Kompetenz« 

Meine Arbeit als niedergelassener Arzt hatte nicht nur eine 
medizinische, sondern auch eine psychosoziale und sozial-
politische Dimension. In hohem Maße konnte ich in 30 
Jahren das erwerben, was man heute »interkulturelle Kom-
petenz« nennt. Habe ich doch erlebt, wie ein klassisches 
Arbeiterviertel des Ruhrgebiets sich Schritt für Schritt in 
ein Migrationsviertel mit hohem Türkenanteil gewandelt 
hat. So kenne ich zahlreiche Probleme, die durch Zuwan-
derung entstehen, nicht vom Hörensagen, sondern von innen 
und von der vordersten Front her, sowohl aus deutscher wie 
auch aus türkischer Sicht. Mein Fazit: Die Deutschen sind 
zumeist nette Leute. Die Türken sind zumeist nette Leute. 
Aber das Problem ist: Sie passen nicht zusammen. Ich kann 
ja auch nicht sagen: »Hier ist ein netter Mann, da eine nette 
Frau. Es wäre doch gelacht, wenn die beiden nicht heiraten 
und eine gute Ehe führen könnten!« - Bei einer Heirat ist 
jedem, wenn er sich nicht gerade für Zwangsehen enga-
giert, klar, dass so etwas nicht funktioniert, bei der Zuwan-
derung leider nicht. 
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Politik 

1968 nahm ich an Demonstrationen gegen den Vietnam-
krieg und die sog. Notstandsgesetze teil. Der SDS interes-
sierte mich nicht, die hektische Agitation dieser Leute stieß 
mich eher ab. Adorno, den ich damals noch persönlich vor-
tragen hörte, empfand ich als großen verbalen Schaum-
schläger. Was mich interessierte, waren dann die sog. 
K-Gruppen. Die intellektuelle Brillanz der Schriften von 
Marx und Engels, aber auch von Lenin, Stalin und Mao hat 
mich damals fasziniert, und auch die, aus meiner heutigen 
Sicht natürlich trügerische Vorstellung, in absehbarer Zeit 
grundsätzliche und endgültige Lösungen erreichen zu 
können. 
Erst nach Maos Tod 1976 wurde mir allmählich klar, dass 
nicht nur die Amerikaner in Indochina und die Sowjets in 
Budapest und Prag, sondern auch die chinesischen Kom-
munisten gewaltige Verbrechen begangen haben und insbe-
sondere Maos Kulturrevolution als eines der schlimmsten 
Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts gesehen werden 
muss. Nach und nach löste ich mich aus der Umklamme-
rung kommunistischer Politik und widmete mich nur noch 
der Medizin. Erst als nach 1989 die Politik unter Kohl im-
mer schlimmer wurde (Maastricht-Vertrag, Euro-Beschluss 
usw.) und die Grünen offensichtlich zu einer neuen kom-
munistischen Gefahr heranwuchsen, suchte ich wieder ein 
politisches Betätigungsfeld, fand aber keines, und bin nach 
wie vor in keiner Partei. Ich zog mich also in die Theorie 
zurück und forschte nach den geistigen Wurzeln, die der in 
Politik und Gesellschaft sich manifestierenden »Umwer-
tung aller Werte« zugrunde liegt. 
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Religion 

In einem katholischen Umfeld groß geworden, konnte ich 
mich von frühester Jugend an in theologischen Diskussio-
nen mit Geistlichen erproben. Ich las theologische Schrif-
ten von Romano Guardini bis Karl Rahner, aber auch von 
der anderen Seite, der Humanistischen Union (»Club Vol-
taire« u.a.), und beschäftigte mich intensiv mit der Psycho-
analyse. In meiner Studentenzeit entfernte ich mich immer 
mehr von der Religion und trat, da schon praktizierender 
Kommunist, aus der Kirche aus. 
Meine Rückkehr zur Religion vollzog sich nicht plötzlich, 
sondern in kleinen Schritten. In den 1980er Jahren kam die 
sog. esoterische Bewegung auf. Es gab viel Schrott, aber 
auch viel Interessantes, mit dem man sich beschäftigen 
konnte. Die Bücher des Paracelsus waren es vor allem, die 
mein Denken wieder in christliche Bahnen gelenkt haben. 
Dabei hat mir die Auseinandersetzung mit dem esoterischen 
Gedankengut, das den indischen Religionen sehr verwandt 
ist, geholfen, das Wesen der christlichen Religion tiefer und 
präziser zu verstehen. Ähnlich ist es mir in religiösen Dis-
kussionen ergangen, die ich zeitweise mit einigen meiner 
muslimischen Patienten geführt habe. 
Schließlich haben die religionssoziologischen Schriften 
von Max Weber und A. Müller-Armack sowie die Schriften 
von J. Rothkranz über das II. Vatikanische Konzil meinen 
Blick weiter geschärft und mich das universale trinitarische 
Konzept in einer evolutionär-humanistischen Form ent-
wickeln lassen, wie ich es in meiner Trilogie und, jetzt noch 
präziser, in diesem Buch dargestellt habe. 

412 



Obwohl ich unsere Kirchen religiös und politisch hoch 
schätze, bin ich in keiner Mitglied, sondern gehe hiereinen 
sehr individuellen Weg. Wenn ich mich konfessionell ein-
ordnen soll, würde ich sagen: dogmatisch ein Katholik der 
alten (vorkonziliaren) Schule, ekklesiologisch eher ein Pro-
testant, und liturgisch liberal und pluralistisch, auch wenn 
mir persönlich der katholische Ritus (mit möglichst viel 
Weihrauch) am vertrautesten ist. 

Schriftstellerische Tätigkeit 

Mit 59 Jahren habe ich meine ärztliche Tätigkeit aufgege-
ben, um mich gänzlich der politisch-philosophischen 
Schriftstellerei widmen zu können. Zwischen 2001 und 
2008 verfasste ich eine umfangreiche Trilogie mit dem 
Titel Christlich-europäische Leitkultur, [siehe Seite 431] 
Wer den philosophischen und historischen Kontext des 
vorliegenden Buches besser verstehen will, dem empfehle 
ich, dieses dreibändige Werk zu studieren. 
Dabei ist der Kern meiner Botschaft die Überwindung des 
philosophischen wie auch des politischen Laizismus. Weder 
in der Philosophie noch in der Politik kann man Religion 
außen vor halten! Christliche Philosophie, wenn sie richtig 
verstanden und in die humanistisch-evolutionäre Diktion 
unserer Zeit übersetzt wird, ist nicht nur völlig kompatibel 
mit den Ergebnissen der modernen Naturwissenschaft, son-
dern den philosophischen Schlussfolgerungen, die diverse 
Naturwissenschaftler aus ihren Ergebnissen ziehen, weit 
überlegen. 
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In der Politik sind heute christliche Politikerdie letzten Lai-
zisten. Gerade die Auseinandersetzungen mit dem Islam, 
aber auch mit der westlichen Zivilreligion, zeigen jedoch, 
dass Politik ohne Religion nicht möglich ist. Sie zwingen 
Christen förmlich dazu, religiöse Positionen in die Politik 
einzubringen, wenn sie nicht mit fliegenden Fahnen unter-
gehen wollen. 

Bitte an die Leser, die dieses Buch gut finden 

Meine Bücher polarisieren. Die einen finden sie toll, die 
anderen entsetzlich. Leider sind letztere zumeist diejeni-
gen, die in Medien, Parteien und Kulturstätten den Zeit-
geist dominieren und von daher die Möglichkeit haben, 
eine größere Verbreitung zu boykottieren. Deshalb bitte ich 
alle Leser, die dieses Buch gut finden, ihre Möglichkeiten 
der Weiterverbreitung zu nutzen; angefangen bei persön-
lichen Empfehlungen und Weiterverschenken, gegebenen-
falls über Facebook u.a. bis zur Organisierung von Lesun-
gen, wobei Sie sich hier direkt an den Verlag wenden 
können. [Kontakt siehe Seite 431 ] 

Das Pendel schlägt in die eine Richtung genauso weit aus 
wie in die andere, so der Philosoph Heraklit im 6. vorchrist-
lichen Jahrhundert. Ein Extremismus gebiert also einen 
gleich großen Gegenextremismus. In diesem Sinn ist der 
heutige Zeitgeist das Gegenextrem zum Nationalsozialis-
mus: der grüne Kommunismus ein invertierter National-
sozialismus, ein Nationalsozialismus mit umgekehrtem 
Vorzeichen. 
Meine Generation ist in einer Zeit aufgewachsen, in der 
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sich das Pendel gerade durch die Mitte bewegte; in der der 
Nationalsozialismus bereits unter-, der Ungeist des grünen 
Kommunismus noch nicht aufgegangen war. Der Wahn des 
Rassismus und Antisemitismus lag im Staub der Kriegs-
trümmer, der Wahn von Gender, Abtreibungsexzessen und 
Schwulenkult war noch nicht geboren. Die geistige Luft 
war, wie nach einem Gewitter, klar und rein. Auch die 
Maßstäbe der Erziehung waren, bei allen Schwächen in der 
Praxis, von hoher geistig-moralischer Konsistenz und weit-
ab von den Exzessen des Extremismus. Es ist ein Glück, in 
solchen Zeiten aufgewachsen zu sein, aber auch eine 
besondere Verpflichtung gegenüber den Nachkommenden. 
Die Maßstäbe dieser Zeit, die ich hier weitergebe und die 
nichts anderes sind als die Quintessenz einer 2000jährigen 
christlich-europäischen Kultur, können jungen Menschen 
besser helfen, sich in den zu erwartenden schweren Zeiten 
zu orientieren, als der »politisch-korrekte« Schrott, den die 
grünen Ideologen ihnen anbieten. 
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Glossar 

Appeasement-Politik = Beschwichtigungspolitik, die die 
Gefährlichkeit des Gegners unterschätzt. Der Begriff wurde 
geläufig als Vorwurf gegen die damaligen Regierungen in 
London und Paris beim Zustandekommen des Münchner 
Abkommens mit Hitler (1938). 

a priori (lat. philosophischer Fachbegriff) = von vornhe-
rein, bedingungslos im Sinne einer nicht weiter diskutier-
baren Voraussetzung 

Arius = Kirchenlehrer; vertritt, dass Jesus nicht Gott war, 
sondern nur das höchste Wesen der Schöpfung. Seine Lehre 
wird von der römischen Kirche auf dem Konzil von Nizäa 
(325) verworfen. Nach ihm werden entsprechend Gläubige 
als arianische Christen benannt. 

Atavismus = etwas absolut Unzeitgemäßes; sozusagen die 
Steigerung von »Anachronismus«. Der Begriff wird vor 
allem in Medizin und Biologie gebraucht. [Adjektiv: ata-
vistisch] 

Bellizismus = ein Verhalten, das von vornherein auf Krieg 
ausgerichtet ist, also eine kriegstreiberische Grundein-
stellung (lat. bellum = der Krieg). [Adjektiv: bellizistisch] 

Bielefelder Studie: »Deutsche Zustände«, Bielefeld 2011, 
veröffentlicht im Verlag Suhrkamp, verantwortlich Wilhelm 
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Heitmeyer. Die Studie erfasst einen Befragungszeitraum 
von zehn Jahren und vermittelt deshalb nicht nur ein kurz-
fristig schwankendes Stimmungsbild. Sie beansprucht re-
präsentative Aussagekraft für die Bevölkerung Gesamt-
deutschlands. 
Unter anderem wurden den Befragten folgende vier State-
ments vorgelegt: 
1. »Die Gesellschaft fällt eigentlich immer mehr ausei-

nander.« - Zustimmung von 74 % der Befragten! 
2. »Deutschland wird in einem gefährlichen Maß über-

fremdet.« - Zustimmung von 50 % der Befragten! 
3. »Durch die vielen Zuwanderer hier fühle ich mich wie

ein Fremder im eigenen Land.« - Zustimmung von 
37,6% der Befragten! 

4. »Werden sich andere bei uns breit machen, muss man
ihnen unter Umständen unter Anwendung von Gewalt 
zeigen, wer Herr im Hause ist.« - Zustimmung von 19 % 
der Befragten! 

Anstatt über die eigene Fehlausrichtung nachzudenken, 
wird das Studienergebnis in der Rezeption der politischen 
Klasse als Beleg für »Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit« und »menschenfeindliche Einstellungen« in Deutsch-
land dargestellt. Dabei wurde die Zustimmung zum 4. State-
ment mitunter als Befürwortung rechtsterroristischer 
krimineller Gewalt interpretiert. Tatsächlich aber dürften 
die Befragten, die dieses Statement bejaht haben, nicht 
individuell kriminelle Aktionen gemeint haben, sondern 
staatliche Gewaltanwendung im Sinne härterer strafrecht-
licher Maßnahmen bis hin zu Abschiebungen. 

BRIC-Staaten = in geopolitischem Kontext die Abkür-zung für die Staaten Brasilien, Russland, Indien und China
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de iure (lat.) = vom Recht her, der Gesetzeslage entsprechend 

dichotom = (eine Einheit) aufspaltend, rigoros trennend, 
auseinanderschneidend 

»Différent people talking about différent things to diffé-
rent people« (engl.) = »Verschiedene Leute sprechen über 
verschiedene Dinge zu verschiedenen Leuten« - »Myth of 
a common tradition« = »der Mythos von einer gemeinsa-
men Tradition«. 

DITIB = Abkürzung für Türkisch-islamische Union der 
Anstalt für Religion-, 1984/5 in Köln gegründet; größter 
Moscheenverband in Deutschland, repräsentiert ca. 880 
Gemeinden mit etwa 110 000 Mitgliedern. Der jeweilige 
Vorsitzende wird zwar formal gewählt, ist aber regelmäßig 
ein Attaché der türkischen Botschaft in Berlin. Die Imame 
werden vom türkischen Staat ausgesucht, verschickt und 
bezahlt. Sie unterstehen direkt dem Religionsministerium 
in Ankara. Dennoch bestreiten sowohl der Verband selbst 
als auch der türkische Staat eine direkte staatliche Abhän-
gigkeit der DITIB. 
Das türkische Religionsministerium in Ankara ist eine 
Behörde mit etwa 100.000 Mitarbeitern. Es verfügt über 
einen Etat von ca. 800 Millionen € - nach dem Militärhaus-
halt der zweitgrößte Posten im Etat des türkischen Staates! 

Dogmatik = Disziplin der Theologie, die sich mit den 
Grundlagen des Glaubens befasst: to dogma (griech,) = der 
Glaube. [Adjektiv: dogmatisch] Im Alltagsgebrauch ist 
dogmatisch dann primär negativ konnotiert im Sinn von 
»starrer, unflexibler Argumentation«, was mit der ursprüng-
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lieh theologischen Bedeutung des Wortes aber nichts zu 
tun hat. 

Drei-Felder-Wirtschaft: Im Mittelalter wurde die spätere 
zivilisatorische Überlegenheit Europas gegenüber anderen 
Kulturkreisen nicht nur geistig, sondern auch schon agrar-
und energiewirtschaftlich grundgelegt: 
1. Die Zwei-Felder-Wirtschaft wurde auf eine Drei-

Felder-Wirtschaft umgestellt. Im jährlichen Wechsel 
pflanzte man auf einem Feld erst Weizen an, ein Som-
mergetreide; im nächsten Jahr dann Roggen, ein Win-
tergetreide. Im dritten Jahr ließ man das Feld brach lie-
gen. Die so fraktionierte Ausbeutung des Bodens führte 
zu erheblich höheren Ernteerträgen. 

2. Man ging vom Ochsen- zum Pferdepflug über, wodurch
die Pflügleistung verdoppelt wurde.

3. Man begann, systematisch die Wasserkraft als Energie-
quelle zu nutzen und entwickelte neue Getriebe mit
Zahnrädern etc. Dies bedeutete einen Quantensprung in
der Energiegewinnung.

Dualismus siehe Monismus 

l'Europe des patries (franz.) = »das Europa der Vater-
länder«; im Gegensatz zu patrie l'Europe = »Vaterland 
Europa«. Mit dieser Formulierung brachte der französische 
Präsident de Gaulle auf den Punkt, worum es gehen sollte: 
nicht um die Auflösung der europäischen Nationalstaaten 
in einem Einheitsstaat, den »Vereinigten Staaten von Euro-
pa«, sondern um eine intensivierte Zusammenarbeit der 
selbständig bleibenden europäischen Nationalstaaten. 
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E pluribus unum (lat.) = Aus vielem Verschiedenen soll 
ein Eines werden = Leitmotiv US-amerikanischer Politik; 
wird seit 1932 auch auf der Ein-Dollar-Note verkündet. 
Zunächst bedeutete es den Zusammenschluss verschiede-
ner nordamerikanischer Staaten zu den Vereinigten Staaten 
von Amerika. Inzwischen versuchen die Amerikaner, die-
ses Prinzip mit missionarischem Eifer auch dem Rest der 
Welt aufzuzwingen. So sollen aus der Brüsseler EU die 
Vereinigten Staaten von Europa konstruiert werden; und 
im übernächsten Schritt peilt man den dann nicht mehr zu 
steigernden Staatenfusionsmoloch der Vereinigten Staaten 
der Welt an. 
Zu den ideologischen Hintergründen dieses Konzepts ver-
weise ich auf meine Trilogie [siehe Seite 431 ], insbesondere 
auf das Kapitel über politischen Kabbalismus und die Poli-
tisierung des Monotheismus in Band I. 

Erkenntnistheorie: siehe Ontologie 

Eschatologie = die Lehre von den letzten Dingen [to escha-
ton (griech.) = das Äußerste], also die religiöse Dimension 
eines Themas 

expressis verbis (lat.) = ausdrücklich 

Gauck-Behörde = Behörde zur Überprüfung der Stasi-
Unterlagen der ehemaligen DDR, benannt nach ihrem ers-
ten Leiter Joachim Gauck, dem späteren Bundespräsidenten 

Gaza-Massaker: In einer sog. Vergeltungsaktion gegen die 
Hamas bombardierte Israel zum Jahreswechsel 2008 / 09 
den Gaza-Streifen inklusive Krankenhäuser, Schulen, 

420 



UNO-Stützpunkte etc. Etwa 1500 Palästinenser kamen zu 
Tode. Die meisten waren Zivilisten, ein Drittel davon 
Kinder, [siehe auch Text Seite 275] 

homo homini lupus (lat.) = Der Mensch ist dem Menschen 
ein Wolf. 

Hohenschönhausen = berüchtigtes Stasi-Gefängnis der 
DDR in Berlin 

Ius sanguinis (lat.) = »das Recht des Blutes«: ein neugebo-
renes Kind bekommt die Staatsangehörigkeit seiner Eltern; 
Ius soli = »das Recht des Bodens«: ein neugeborenes Kind 
bekommt die Staatsangehörigkeit des Staates, auf dessen 
Territorium es geboren wurde. 

die Kabbala = jüdische Mystik; weniger als in anderen 
Religionen auf emotional-religiöses Erleben ausgerichtet, 
enthält sie viel symbolisch überladenen Verschlüsselungs-
zauber und magische Beschwörungsrituale (Flüche etc.). 

karolingisches Reich: das Reich Karls des Großen (aus 
dem Herrschergeschlecht der Karolinger). Es umfasste das 
Gebiet Frankreichs, Deutschlands (bis zur Elbe), Italiens 
und der heutigen Benelux-Länder und entspricht damit in 
etwa dem Gebiet der sechs Gründungsmitglieder der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Vorläuferin 
der EU. 

Kombattanten = Gegner bzw. Feinde in einer Schlacht 

421 



laissez-faire, laissez-aller (franz.): bedeutet, die Dinge 
laufen zu lassen und nicht einzugreifen; vergleiche die 
deutsche Redensart Abwarten und Tee trinken! 

Legalismus: siehe unter Rechtspositivismus! 

Manichäismus = extreme moralische Schwarzweißmale-
rei. Der Begriff geht zurück auf den im dritten Jahrhundert 
in Persien wirkenden Religionsstifter Mani. [Adjektiv: 
manichäistisch] 
Die manichäistische Sicht ist mit einer Verteufelung des 
Gegners im wahrsten Sinn des Wortes verbunden und läuft 
darauf hinaus, den Feind zu vernichten. Christliche Ethik 
setzt dagegen bis zuletzt auf das Gute und Göttliche, das 
auch in bösen Menschen noch rudimentär (»Kind Gottes«) 
vorhanden ist, und versucht so, sich vom Bösen, das auch 
in guten Menschen noch rudimentär (»Erbsünde«) vorhan-
den ist, zu erlösen. Der Weg, um diesen ethischen Salto 
mortale zu vollbringen, ist die Liebe, weshalb christliche 
Ethik in der Maxime gipfelt: Liebet eure Feindel [siehe 
auch Text Seite 164 ff. und 375 f.] 

Matriarchat: siehe Patriarchat! 

Medea: in der griechischen Argonauten-Sage eine Königs-
tochter aus dem barbarischen Kolchis. Sie hilft - gegen den 
eigenen Vater - dem griechischen Helden Jason, das in der 
Antike als unschätzbar wertvoll geltende »goldene Vlies« 
zu erstreiten. Jason nimmt sie zum Weib. Als er sie später 
verstößt, bringt sie auf grausame Weise die gemeinsamen 
Kinder um. Medea gilt als Inbegriff grenzenloser Rach-
süchtigkeit eines in seinem Stolz verletzten Weibes. 
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Monismus = die Vorstellung, dass alles ein unteilbar Eines 
ist, insbesondere auch zwischen Gott und Welt eine solche 
Einheit bestehe. 
Im Gegensatz dazu Dualismus, der von der Zweiheit als 
ursprünglichem Prinzip ausgeht [Adjektive monistisch 
bzw. dualistisch]-, siehe auch Text Seite 135. 

Jean Monnet: französischer Unternehmer, kurzzeitig stell-
vertretender Generalsekretär des Völkerbundes; sonst 
kein spezielles politisches Amt, aber engagierter europa-
politischer Drahtzieher hinter den Kulissen, 1979 verstor-
ben. Seine politische Methode hat im Fachjargon viele 
klingende Namen, z. B. »Methode der sektoralen Inte-
gration, die zu einer Verflechtung immer weiterer Sektoren 
und schließlich zum Endstadium einer allgemeinpoliti-
schen Föderation führen soll (»Spill over-Effekt«)« oder 
auch »Integrationskonzept der Dynamik in kleinen Schrit-
ten von nachhaltiger Bedeutung«. Letztlich handelt es sich 
um eine diabolische Methode systematischen Volksbe-
trugs! 

NGOs, NPOs = Nongovernment- bzw. Nonprofit-Orga-
nizations, also gesellschaftliche Organisationen, die nicht 
Teil des Staatsapparats bzw. explizit nicht auf Erzielung 
wirtschaftlichen Gewinns ausgerichtet sind. Sie gelten als 
Ausdruck der Partizipation von Bürgern an demokratischer 
Macht und in diesem Sinn als charakteristisch für sog. 
»Zivilgesellschaften«. 

Ökumenismus = eine Haltung, der es um die Vereinigung 
von Religionen geht; insbesondere im Christentum ver-
breitet. Dabei ist man bereit, der äußeren Einheit grund-
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sätzliche Wahrheiten der eigenen Religion zu opfern; also 
Einheit vor Wahrheit! [Adjektiv: ökumenistisch] 

Oligarchie = Herrschaftsform, in der nur wenige die 
Macht ausüben; im Gegensatz zur Monarchie = Herrschaft 
eines Einzelnen, und Demokratie = Herrschaft des Volkes 
bzw. der Mehrheit; Oligarchen = die Machthaber in einer 
Oligarchie. 
Oligokratie: ein wenig gebrauchter, synonym mit Oligar-
chie verwendeter Begriff. Vom Autor wird er spezifisch neu 
als Staatsform definiert, in der Minderheiten systematisch 
die Möglichkeit haben, ihre Partikularinteressen gegen die 
Bevölkerungsmehrheit durchzusetzen. 

Omne vivum e vivo (lat.) = Alles Lebendige kommt aus 
Lebendigem. 

Ontotogie ist in der Philosophie die Lehre vom Wesen und 
von der Beschaffenheit des Seins: Was ist das Sein von der 
Substanz her? Was sind seine Bausteine? Besteht es aus. 
bloßer Materie, ist es zunächst nur reine geistlose Natur? 
Oder ist es von seiner Grundsubstanz her geistig? 
Die zweite große Disziplin der Philosophie ist die Er-
kenntnistheorie, manchmal auch »Methodologie« oder 
(im angloamerikanischen Bereich) »Epistemologie« ge-
nannt. Hier geht es um die Fragen: Wie komme ich zum 
Wissen? Welche Kriterien habe ich, um die Sicherheit mei-
nes Wissens zu beurteilen? usw. 

outlaw (engl.) = geächtet 
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Paria = die unterste Schicht der indischen Gesellschaft, 
die Rechtlosen, die keiner Kaste angehören 

Parteikasse SED / PDS: Nach dem Fall der Mauer (1990) 
hatten die Kommunisten der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED) 6,2 Milliarden Ostmark auf ihren 
Konten zuzüglich zahlreicher Sachwerte bis hin zu Zahn-
gold. Um das Vermögen für die dann später in »Partei des 
Demokratischen Sozialismus« (PDS) umbenannte Partei 
zu retten, fanden bis zum 1.7.1991 riesige Transferaktionen 
statt, durch die das Partei vermögen auf 207 Millionen Mark 
reduziert wurde. Diese mussten dann im Juli 91 der 
Bundesrepublik Deutschland übergeben werden. Insge-
samt wurden also sechs Milliarden (= 6000 Millionen) 
Mark (Ost) verschoben, die durch die Währungsreform 
vom Juli 1990 den gleichen Betrag in DM (West) wert 
waren! 
Im Wesentlichen dürfte das Geld an diverse treue Partei-
genossen überwiesen worden sein (entsprechende Belege 
mit Millionenbeträgen sind teilweise dokumentiert), z.B. 
als Bezahlung für Scheinleistungen oder als Darlehen, die 
die Betreffenden dann ratenweise an die Partei zurückzu-
zahlen hatten bzw. noch haben. Solange Spendenbeträge 
unter 20.000 DM liegen, müssen sie gemäß Parteiengesetz 
nicht persönlich deklariert werden. Das dadurch unge-
wöhnlich hohe Spendenaufkommen der SED-PDS wurde 
mit »hoher Opferbereitschaft der Parteimitglieder« erklärt. 
Leider fehlte den bundesrepublikanischen Behörden und 
vor allem dem Bonner Parlament die letzte Entschlossen-
heit, diesen kommunistischen Finanzsumpf trocken zu 
legen, so dass die heutige PDS-Linke-Partei de facto wohl 
den allergrößten Teil der Parteikasse der politverbrecheri-
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sehen SED für die eigene Parteikasse hat retten können. 
[Informationen aus SPIEGEL 50 / 2001 ] 

passager [sprich: passascher] = vorübergehend (vor allem 
in der Medizin gebrauchtes Adjektiv) 

Patriarchat und Matriarchat sind keine historisch definier-
ten Phasen, wie beispielsweise »Bronzezeit« oder »Mittel-
alter«. Diese Begriffe bezeichnen vielmehr das Verhältnis 
der Geschlechter, wie es in bestimmten Zivilisationsphasen 
einer Gesellschaft charakteristisch ist. Geschichtlich gese-
hen existieren also matriarchale und patriarchale Gesell-
schaften lange Zeit, ja bis heute noch nebeneinander, wobei 
die patriarchalen die geschichtlich jüngeren und somit fort-
geschritteneren Modelle repräsentieren. 
Vom altgriechischen Wortsinn her bedeutet Patriarchat »die 
Herrschaft der Väter« und Matriarchat »die Herrschaft der 
Mütter«. Diese Charakterisierung bezieht sich aber nur auf 
das gesellschaftliche Außenleben. In der Öffentlichkeit bei-
spielsweise patriarchaler Gesellschaften dominieren zwar 
die Männer. In deren Innenleben aber, im privaten Bereich, 
in der Familie usw. gibt es dann zumeist starke, die Ge-
schlechterbalance regulierende matriarchale Gegenelemente. 
Und natürlich war und ist hier auch im öffentlichen Leben 
weibliche Profilierung und Dominanz im Einzelfall immer 
wieder möglich. Analoges gilt für matriarchale Strukturen. 

Pidgin-English (sprich: pidschen), eigentlich »Pigeon«-
Englisch = radebrechendes Englisch mit stark reduziertem 
Wortschatz und schwer verständlicher Aussprache, aus der 
sehr stark der muttersprachliche Akzent des Sprechers 
herauszuhören ist. 

426 



Die Piraten sind eine anarchistisch-destruktive Partei. Ihre 
Kernidee ist die Enteignung geistigen Eigentums - deshalb 
ja der Name »Piraten«. Ihre Parolen von »Transparenz« 
und »Freiheit im Internet« sollen diesen Raubzug als legi-
tim erscheinen lassen. 
Wenn Autoren, Musiker usw. mit ihren geistigen Produkten 
nicht mehr Geld verdienen, können sie entweder gar nicht 
mehr arbeiten - dann haben wir die totale Kulturwüste -
oder nur noch, wenn sie von Sponsoren finanziert werden. 
Die bestimmen dann natürlich, was gemacht werden darf 
und was dabei heraus kommen soll - die totale Abhängig-
keit der Kultur und des Geistes von der Geldmacht! 
Darüber hinaus wollen die Piraten ein leistungsfreies Grund-
einkommen für jeden Bürger, und ihre nächste Forderung 
wird dann wohl sein: »Freier Zugriff auf alle Konten!« 
Man kann ja protestwählen. Dass man sich dafür aber solch 
trostlose Desperados wie die Piraten aussucht, zeugt nicht 
von politischem Niveau. 

polymorph-perverse Sexualität: Begriff der Psychoana-
lyse. Ihr Begründer Sigmund Freud (t 1939) betrachtete 
den menschlichen Säugling als zunächst »polymorph-per-
vers«, was bedeuten soll: vollständig offen und unfestge-
legt in alle Richtungen sexueller Lustgewinnung. Eine ziel-
gerichtete sexuelle Entwicklung setze dann mit der 
oral-kannibalistischen Phase ein, in der alles über den 
Mund laufe. Dann folge die anal-sadistische und schließ-
lich die phallisch-genitale. Wenn keine der drei Phasen blo-
ckiert oder fixiert würde, könne sich ein normales Sexual-
verhalten im Erwachsenenalter entwickeln. 
In Einzelaspekten der Neurosenlehre interessant und 
hilfreich, bleibt die Freudsche Theorie als Gesamtkonzept 
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ein monströses polymorph-perverses Spekulationsge-
bilde. 

»postpartale Interruptio«: Wie »repressive Toleranz« 
zum Unwort des Jahrhunderts taugt, so ist »postpartale 
Interruptio« das Unwort des Jahrtausends. In der lateini-
schen Fachsprache der Ärzte bedeutet es »Schwanger-
schaftsunterbrechung nach der Geburt«. Dieses Thema, 
schon vor ein paar Jahren von einem britischen EU-Berater 
in die Diskussion gebracht, wurde jetzt erneut von den 
»Wissenschaftlern« Giubilini und Minerva aufgegriffen. 
Sie schreiben: ».. . wenn eine Krankheit während der 
Schwangerschaft nicht erkannt wurde, wenn etwas wäh-
rend der Entbindung schieflief, oder wenn sich ökono-
mische, soziale oder psychologische Umstände geändert 
haben, so dass es zu einer Bürde wird, für das Kind weiter 
zu sorgen, dann sollte den Menschen die Chance gegeben 
werden, nicht zu etwas gezwungen zu werden, das sie sich 
nicht leisten können.« 

Rechtspositivismus: eine Auffassung, die den Rechtsge-
danken übersteigert und verkennt, dass jedes Recht von 
bestimmten Menschen zu einer bestimmten Zeit gesetzt 
worden ist [Positivismus ist abgeleitet vom lateinischen 
ponere = setzen] und deswegen nicht ewig, sondern nur für 
eine bestimmte Zeit gelten kann. Der Rechtspositivismus 
verabsolutiert also das Recht gegenüber der Politik. 
Dem Begriff Rechtspositivismus inhaltlich verwandt ist der 
Begriff Legalismus [legal kommt vom lateinischen lex = 
Gesetz], wobei hier die Überbewertung des Gesetzes nicht 
nur gegenüber Politik, sondern auch gegenüber Moral 
impliziert wird. Politisch sieht es so aus: Die Rechten nei-
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gen zu Rechtspositivismus und Legalismus, die Linken zu 
Rechtsbruch und Revolution. 
[Adjektive: rechtspositivistisch bzw. legalistisch] 

Rechtschreibreform: Ich halte mich im Wesentlichen 
[statt im wesentlichen] an die neuen Regeln, nach denen ja 
deutlich mehr groß und deutlich mehr auseinander ge-
schrieben [statt auseinandergeschrieben] wird. Alles 
mache ich hier freilich nicht mit, denn »wenn etwas schief-
lief« hat einen anderen Sinn als »wenn etwas schief lief«\ 
Für mich gilt auch weiter rauh [statt rau]. Sonst müsste man 
auch ein roes [statt rohes] Ei essen und fro [statt froh] sein 
usw. Ich schreibe auch noch plazieren [statt platzieren], 
denn es kommt vom (französischen) placer. Käme es vom 
deutschen Platz, müsste man platzen sagen. 
Bei der ss / ß-Regelung vermeide ich sss. Wenn ein Binde-
strich nicht passt, bleibe ich bei ß, also Mißstand [statt 
Miss-stand oder Missstand]. 
Ich erlaube mir noch einige andere Ausnahmen, die ich hier 
aber nicht alle im Einzelnen begründen will. 

Salafismus: kein exakt theologisch definierter Begriff (wie 
z. B. »Sunniten« oder »Wahhabiten«), vielmehr ein Sammel-
begriff für einen sehr konservativen traditionalistischen 
Islam, [arab. Salaf- Vorfahren] Salafistische Moslems wol-
len die ganze Welt missionieren und sind dabei bereit, syste-
matisch Gewalt einzusetzen - wie man auch in unseren Städ-
ten bei verschiedenen ihrer Auftritte schon erleben konnte. 
Der Salafismus steht in Europa im Hinblick auf Gewalt-
anwendung zwischen terroristischem und rein politischem 
Islamismus und stellt so eine der drei möglichen Grund-
strategien des Islamismus dar. [siehe auch Text Seite 377 ff.] 
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Sanhédrin = Rat der Hohenpriester in Jerusalem 

Solipsismus [Adjektiv: solipsistisch] = eine Weltanschau-
ung, in der es nur das eigene Selbst gibt und die (Außen-) 
Welt nicht als wirklich existent, sondern als bloße seelische 
Imagination betrachtet wird. 

Staatsbürgerschaft: Insgesamt erhielten zwischen 1997 
und 2009 fast 1,7 Millionen Ausländer einen deutschen 
Pass, die meisten nach Verabschiedung des neuen Gesetzes 
vom Jahre 2000. So konnte der Grüne Cem Özdemir zu 
Recht jubeln: »Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, 
Giovanni und Ali«. 

StGB = Abkürzung für Strafgesetzbuch 

sui generis (lat.) = aus sich heraus 

Tautologie = »doppelt gemoppelt«, also z. B. ein weißer 
Schimmel. 

Tinnitus = krankhafte Ohrgeräusche, zumeist Ausdruck 
von Durchblutungsstörungen im Kopf 

to keep the Americans in, the Russians out and the Germans 
down = die Amerikaner (in Europa) halten, die Russen (aus 
Europa) raus und die Deutschen unten halten 

Utilitarismus = eine Einstellung, die moralische Werte nur 
anerkennt, insofern sie der eigenen Person und Sache nütz-
lich sind [Adjektiv: utilitaristisch] 
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