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Angriffskrieg der Inter-Nationalsozialisten

Sehr geehrter Herr Wieker!

Sie sind seit Januar 2010 Generalinspekteur der Bundeswehr und damit deren Hauptuerant-
wortlicher fiedenfalls nach der unftihigen Figu., die, wie unter Sozialisten tiblich, nie gedient

und von Landesverteidigung absolut ahnungslos, sich nun Verteidigungsminister schimpft); an

diesen ,,Obersoldaten" richtet sich dieses Schreiben.

Schon von jungen Jahren an habe ich teils mit Erstaunen, teils mit hOhnischem Grinsen zur
Kenntnis nehmen miissen, was in dem kranken Land unter dem Begriff,,Kollektivschuld" ab-
liiuft und bot einem Blog an, dariiber - rechtzeitig zur Wahl die echten Nazis zu entlarven -
einen Artikel zu schreiben. Daraus entwickelte sich ein Buch, woffir ich einen Verleger suche.

Seit Jahuehnten archiviere ich Zeitungsartikel zu diversen, mich interessierenden Themen. Im
Blick hatte ich dabei auch die EUdSSR und die Entwicklung der Bunten Weli, ehedem Bun-
deswehr, von der Verteidigungsannee zur ,,Einsatzarmeeoo (so Sie). Mir ist schon liinger be-
kannt und zeichnet sich immer mehr ab, daB die Bunte Wehr zum Angriffskrieg geriistet wird,
genug Kanonenfutter importiert die marxistische Schleuser-Queen inzwischen, auch der recht-
liche Weg ist neuerdings geebnet.

Ich bin als Sohn eines (damaligen) Lehrers und gelernter Jurist ftihig und insbesondere gewillt,
Klartext zu sprechen und das Nebeldeutsch der Inter-Nationalsozialisten dffentlich in der Luft
zu zerreiBen (wie z. B. zwei Schwule seien ein Paar), darum auch in diesem Schreiben an Sie

Klartext: Die Bunte Republik ist schon immer, zunehmend mit der DDR-Marxistin die pure

Verarschung der Biirger geworden (ein Beispiel ktinnen Sie unter ,,Am Ende der Liigen der
Hofschranzen" unter meinem Namen im Intemet ergooglen). Ein sehr wichtiges und einschnei-



denderes Beispiel ist mein nun entstehendes Buch (2m ,,Endziel m6chten Sie insbesondere S.

Z,letrter Absatz, zur Kenntnis nehmen).

In den in Anlage iiberlassenen Ausschnitten aus meinem Manuskript finden Sie Beispiele die-
ser Verarschung des Biirgers und, auf S. 171 ff., meine Darlegung, daB die Inter-Nationalsozia-
listen die Europa-Politik der Nazis fortsetzen. Anders als uns st[ndig eingebleut wird, sehr

wohl in Form von Angriffskriegen auch mit Waffengewalt, soweit es sich - und das ist bei der

Masse der Staaten der EUdSSR der Fall - um Staaten der,,altmodischen Sorte" (auch der Na-
tionalzozialisten Lieblingswort war,,modem") handelt, um ,,Staaten aufJerhalb der postmoder-

nen Grenzen".

Ich fordere Sie hdflichst auf, binnen eines Monats seit obigem Datum eine Stellungnahme zu

den Punkten abzugeben und werde, so die ausbleibt, mich gegebenenfalls an ausl2indische Me-
dien halten, um das publik zu machen. Ihrer Stellungnahme sehe ich mit Interesse entgegen

und verbleibe

GriiBen
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,rlm ncichsten Leben werde ich Jude oder Spanier oder Es-
kimo oder ein radikaler Anarchist wie alle Welt auch. BIoJJ

nicht Deutscher - das tut rnan nur einmal, aus Bulle, aber da-
mit hat sich'so'(John le Carre, in: ,,Die Libelle", S. 28).

Die Miir von der deutschen Kollektivschuld -
und ihre Profiteure

Der Name (Kollektivschuld) verriit dem aufmerksamen Leser die Herkunft dieses Begriffs: Kol-
lektiv entlarvt seinen sozialistischen Ursprung, treffender, den nationalsozialistischen. Die Na-
tionalsozialisten arbeiteten erstmals mit dem Begriff, um das Volk zu n<itigen, bei der national-
sozialistischen, ,,vtilkischen'o Stange (deren letzte Bindung die nationalsozialistische Weltan-
schauung war, nicht zu verwechseln mit dem Begriff,,Volk", vgl. S. 45 f.) zu bleiben (,,End-
sieg"o,,Endl<isung").

Die hiiufige Benutzung des Begriffs ,,nationalsozialistisch" und ,,sozialistisch" hat einen guten
Grund - niimlich den, mit der seit Jahrzehnten von den Alt- und Blockparteien betriebenen T[u-
schung der Offentlichkeit, die Nationalsozialisten seien,,Rechte", endlich aufzuriiumen. Die Na-
tionalsozialisten waren, was die A1t- und Blockparteien sind: Sozialisten, also Linke! Die Na-
tionalsozialistische Arbeiterpartei war, wie schon ihr Name verr[t, eine ebenso linke Partei wie
auch die gern als ,,rechts" dargestellte NPD, ,,Bewiesen'o wird die Behaupfung, die Nationalso-
zialisten seien Rechte damit, daB sie nationalistisch und rassistisch gewesen seien.

Nationalistisch waren in jenen Jahren alle europiiischen Staaten, ebenso alle Parteien der Wei-
marer Republik. Die zweifelsfrei linke SPD versuchte in den Wahlkiimpfen die NSDAP in
Sachen Nationalismus noch zu iiberholen. So schien ihr bei der Reichspriisidentenwahl1932 ge-
boten zu betonen, daIJ sie die NSDAP an nationalem Geist iibertreffe. I Auch ,,Rassenkampfo
und ,,Klassenkampf'(einschlieBlich,,Holocausf') sind keine rechte Erfindung, sondem wurden
von Karl Marx und Friedrich Engels ausgerufen, den,,bedeutenden Theoretikern des Kommu-
nismus"! Sozialisten sind Rassisten, weil sie Sozialisten, Sozialneider, sind! Lenin, Stalin und

t Portrflts vom Lande, in ,,Der Abered',spZitausgabe des SPD-Kampfblalts ,,Yorwcirts" vom 16.04.1932

1



Mao waren Klassenkiimpfer, die Nationalsozialisten Rassenkdmpfer (wobei die Unterschiede
flieBend sind), allen gemein waren Kollektivismus und Fiihrerprinzip. Die Sozialdemokraten
verehften Karl Marx 1891 wie spiiter die NSDAP Hitler als,,unser groBer Ftihrer". Um es mit
den Worten von Jutta Olberg (SPD), veroffentlicht 1907 im sozialdemokratischen Theorieorgan
,,}{eLte Zeit" zLr sagen:

,,Nicht weil ich orthodoxer Parteisoldat bin, glaube ich, da/3 die Forderung der Rassen-
lrygiene in der sozialistischen Bewegung ihren wirksamsten Bahnbrecher hat, sondern ich
bin Sozialist, weil ich das glaube."

Oder:

,,Der so notwendige Appell an ein rassenhygiensches Bewu/Stsein der Massen verhallt
heute zum Teil deshalb so ungehdrt, weil der Nationalsozialismus diese Forderung in
sein reaktiondres Programm aufgenommen hat."

Und weil die NSDAP seinerzeit durchgtingig als linke Partei anerkannt war, wollten Reichsprii-
sident Paul von Hindenburg und Franz von Papen sie zwischen den rechten, also konservativen
Parteien DNVP,2 Zentrum und Bayerische Volkspartei ,,einrahmen" (also ziigeln): ,,In zwei Mo-
naten haben wir Hitler in die Ecke gedriickt, daB er quitscht." Konservativismus, Rechtssein, ist
das genaue Gegenteil sozialistischer Neidideologie mit ihren antibiirgerlichen Ressentiments.

Sozialistische Kollektivschuld sucht die Schuld flir einzelne, im Nationalsozialismus begangene
Taten nicht bei dem konkreten, meist obrigkeitlichen Tiiter, sondern bis in die Gegenwart hinein
bei allen Angehorigen einer bestimmten Gemeinschaft (hier die Deutschen) - gleich ob Zeit-
zeugen, ohne Zeugeflzu sein - oder Haupttdter, Tiiter, Anstifter, Mittater usw., weil sie durch
ihre schlichte Zugehdrigkeit zumindest als ,,singultires T6tervolk", wegen einer,,stillen Kompli-
zenschaft"' moralisch verantwortlich seien" Die tats[chlichen Tiiter werden bewufjt aus dem
Sichtfeld genommen. Nicht die Tiiter stehen in der Verantwortung, sondern deren Enkel, die
,,Opfer der zweiten Schuld". Ging es den Nationalsozialisten oberfliichlich um den Schutz der
,.volkischen" Gemeinschaft und ihrer obrigkeitlichen Ziele, ist ZieI der Inter-Nationalsozialisten
die Zerstorung der homogenen, selbstbestimmten Gesellschaften und die Erzwingung fremdbe-
stimmter, tribalistischer (anti-homogener), daftir kollektiver Protektorate' (EUdSSR) statt sou-
verdner Staaten, befordert durch den stiindigen Aufruf zur tiitigen BuBe, oft auch durch rechtswi-
drigen Zwang.s

' Grunder der Deutschnationalen Volkspartei (DNVP): Ehemalige Mitglieder der rechten Parteien des kaiser-
lichen Parlamentes; rechtsgerichtet und nationalkonservativ, restaurativ. Wrihlerschaft: Ehemalige Offiziere,
Arzte, Professoren, Bauern, Beamte. Grundsiitze; Gegen Liberalismus und Sozialismus. Interessenvertretung:
GroBagrarier/Schwerindustrie.

3 In Deutschland wurde insbesondere die Mitverantwortung der Bevcilkerungsmehrheit auf Grund ihrer Passi-
vit;it gegentiber den nationalsozialistischen Verbrechen betont, wie das Stuttgarter Schuldbekenntnis der evan-
gelischen Kirche 1945 zeigt und zugleich deren aktiven Tatbeitrag wiihrend und nach der NS-Zeit unter-
schltigt. Z" B. das Schreiben des Linzer Superintendenten Wilhelm Mensing-Braun an das kirchliche Au8en-
amt in Frankfuft am Main im Jahre 1960. Darin bescheinigte der Superintendent dem im ostereichischen Linz
aufgewachsenen Massenmdrder Adolf Eichmann ernsthaft eine ,,grundansttindige Gesinnung", ein ,,giitiges
Herz" und ,,gro8e Hilfsbereitschaft", um ihn der israelischen Gerichtsbarkeit zu entziehen.

a Zuchtmeister im Vtilkerkiifig, Spiegel Nr.32 v.09.08.1999, S. 106 ff.:,,Morclen im Kosovo, Mauern in
Bosnien: Das Ziel des Westens, in seinen Balkan-Protektoraten gemischte Gesellschaften zu erzwingen, scheint
wenig realitisch. Und /iir eine Erziehungsdiktaur fehlen den Statthaltern die Mittel. "

' Deren Blaupausen die blutig untergegangene multiethnische Sowjetunion, Titos mit ,,eiserner Hand" zusam-
mengehaltenes Jugoslawien sowie Afrika, der Nahe und Mittlere Osten sind.



Moral, u gern auch als ,,'Werte" verbr2imt, hat aber weder im politischen und rechtlichen Diskurs

etwas verloren, noch als Grundlage politischen und rechtlichen Handelns, denn dort dient sie

ausschlieBlich dem MiBbrauch! Moral zur Schau zutragen bedeutet noch lange nicht, tatsiich-

lich moralisch zu denken oder gar zu handeln. Ftir ein Volk der vermeindlichen Dichter und

Denker ist es ein Trauerspiel, nicht selbst zu erkennen, was das Ausland, um dessen Meinung

iiber uns es angeblich doch immer geht, liingst erkannt hat; John le Carre schrieb in seinem

Roman ,,Die Libelle", Deutscher werden, ,,das tut man nur einmal, aus BuBe, aber damit hat

sich's"; der damalige Priisident Estlands, Lennart Meri, miBtraute auf dem 5" Jahrestag zur Deut-

schen Einheit 1995 in Berlin den intellektuellen Selbstveriichtern ganz offen:

,,Als Este sage ich und frage mich; Warum zeigen die Deutschen so wenig Respekt vor

sich selbst? Deutschland ist eine Art Canossa-Republik geworden, eine Republik der

Reue. Aber wenn man die Moral zur Schau trcigt, riskiert man, nicht ernst genommen zu

werden. Als Nichtdeutscher erlaube ich mir die Bemerkung: Man kann einem Volk nicht

trauen, das sich rund um die Uhr in intellektueller Selbstverachtung tibt. "'

Wie lange wollen Sie noch nicht ernstgenommen und MiBtrauen ausgesetzt werden?!

Salman Rushdie erinnerte nach 9/11 daran, daB die grundlegende Idee aller Moralititat die Ver-

antwortlichkeit des Individuums selbst ftir seine Tat ist. Wie im Strafrecht. ,,Schuld" setzt fiir
Verbrechen (die Rechtswissenschaft verwendet allgemein den Begriff ,,Verbrechen", unterschei-

det nicht zwischen Verbrechen und Vergehen [$ 12 SIGB]) tatbstandsmiiBige, rechtswidrige und

schuldhafte Handlungen Einzelner voraus, wie die Tatbestiinde Tiiterschaft, Anstiftung und Bei-

hilfe (gg 25 ff. SIGB) verdeutlichen: ,,Jeder Beteiligte wird ohne Rtcksicht auf die Schuld des

anderen nach seiner Schuld bestraft" ($ 29 SIGB)"

Auch in den Ntimberg Kriegsverbrecherprozessen lehnte man die These von der Kollektiv-
schuld aller Deutschen ab. Im Urteil gegen IG Farben vom29.07.1948 sprach sich das alliierte
Militlirgericht dezidierl gegen eine Kollektivschuld aller Deutschen aus (damit waren alle Staats-

angehorigen des Dritten Reichs zurTatzeit gemeint;UmkehrschluB: auch danach!):

,,Es ist undenkbar, da/3 die Mehrheit aller Deutschen verdammt werden soll mit der Be-
grtindung, da/3 sie Verbrechen gegen den Frieden begangen hcitten. Das wtirde der Billi-
gung des Begrffis der Kollektivschuld gleichkommen, und daraus wiirde logischerweise
Massenbestrafung folgen, fiir die es keinen Prcizedenzfall im V1lkerrecht und keine

Rechtfertigung in den Beziehungen zwischen den Menschen gibt."

Nicht minder deutlich der amerikanische Hauptankliiger Robert Jackson anliiBlich der Eroffnung
des Niirnberger Prozesses 1945 gegen die Riidelsfi.ihrer:

,,Wir mdchten klarstellen, da/3 wir nicht beabsichtigen das deutsche Volk zu beschuldi-
gen. Wenn die breite Masse des deutschen Volkes das nationalsozialistische Programm
willig angenommen hcitte, wcire die SA nicht notig gewesen, und man hcitte auch keine

Konzentrationslager und keine Gestapo gebraucht."

Der zweite Satz kliirt die Schuldfrage: Regierung, Partei, Staat, Organisationen und Institutionen
wie die darin versammelten Giinstlinge bestimmten damals und bestimmen heute, was zu tun

u Niklas Luhmann so treffend: ,,Mit Moral immunisiefi man sich gegen die Evidenz des Nichtwissens, weil die

moralisch bessere Meinung sich mit ihren eigenen Argumenten besttitigen kann." Kurz: Moral setzt da an, wo

rationale Argumente ausgehen.
7 Sonderdruck ,,Funf Jahre Deutsche Einheit"



oder zu unterlassen ist, und das im Dritten Reich mit einem bis dahin nie bekannten Repres-
sionsapparat, der das gesamte Instrumentarium von vorgeschobener Haft zum eigenen Schutz
(sog. Schutzhaft ohne richterlichen BeschluB), teilweise sogar im KZ, bis zu Mord oder Todes-
strafe umfaBte" Staat und Btirger stehen sich nicht,,auf Augenhcihe" gegeniiber, sondem stets im
Verhiiltnis der Uber- und Unterordnung! Machtausi.ibung ist die Voraussetzung von Staatlich-
keit!

Nicht nur der Staat im Dritten Reich, auch das Staatsfragment BRD, verftigt (vor allem nach in-
nen) iiber erhebliche Macht, die es braucht. um wirken zu kdnnen. In diesem Zusammenhang
bedeutet das, daB der staatlichen Macht auf Seiten des Btirgers letztlich ein nicht unbetrZicht-
liches MaB an Gehorsam vorhanden sein mu8 - und daB dies alles, Pflichten und Gehorsam,
nicht als notwendiges, eigentlich tiberfltissiges Ubel, sondern als unabdingbare Voraussetzung
fiir ein gedeihliches Zusammenleben im Staat und durch den Staat unter dem Schutze des Staa-

tes (dem er aber nicht mehr nachkommt) verstanden und angenommen werden muB.

Schon im Niirnberger Verfahren gegen die Hauptkriegsverbrecher (Gdring, HeB, Bormann usw.)
verurteilte das Gericht im Rahmen hochstpersonlicher Schuld, also 12 von22Erznazis zum To-
de, drei zu lebensliinglichem Geflingnis, vier zu zeitigen Freiheitsstrafen von 10 bis 20 Jahren;
drei von ihnen erkltirte es ftir unschuldig. Daraus folgt im UmkehrschluB die Frage, wie ein gan-
zes Volk kollektiv schuldig geworden sein soll, wenn drei der hcichsten Nazis frei von Schuld,
vier weitere nur teilweise schuldig waren und schon der groBte Teil der Parteimitglieder iiber-
haupt nicht ernstlich schuldig sein konnte?!

Reichspropaganda- und Filmminister Josef Goebbels aber wiire stolz auf seine Erben, die Inter-
Nationalsozialisten, und der Ftihrer nicht minder, dlirften sie erleben, mit welchen Mitteln seit
iiber 70 .Iahren ihre Miir von der Kollektivschuld am Leben erhalten und damit ein ganzes Volk
geduckt wird, schlimmer, es sich ducken liiBt. Keine Propaganda, Lug und Trug der Inter-Natio-
nalsozialisten ist zu perfide, das Volk wieder den Rattenfringern folgen zu machen, keine Kosten
werden gescheut; willige Mit- und Gesinnungstiiter finden und fanden sich heute wie damals un-
ter den Wertschropfern, die sonst ja nichts konnen, genug. ,,Wehret den Anflingen"?

1999 flog Millionenerbe Jan Philipp Reemtsma mit seiner ,,Wehrmachtausstellung" als ,,primiti-
ve Tendenzveranstaltung" auf, die den ,,Jedermann" im Dritten Reich als Nazi, als Kollektiv-
schuldigen denunzieren wollte * auf Kosten des steuerzahlenden Stindenbocks, versteht sich.
Wie auch Michel Friedmann, mit Zwangsprostitutions- und Kokainhintergrund die moralische
Instanz, seinerzeit als stellvertretender Vorsitzender des Zentrakats der Juden deutschen Schti-
lern als Kollektivschuldigen im Jahr 2002 erklaren wollte, warum sie jzihrlich der Befreiung von
Auschwitz 8 zu gedenken haben, obwohl er es als ,,Schindlerjude" besser wissen miiBte: ,,Ganz
schon demagogisch gespickt mit Klischees", wie ein anwesender Referendar meinte, wiihrend
sich eine Schiilerin ,,an die Wand geklatscht" ftihlte. So erzieht man von kleinauf sozialistische
Sklaven, miindige Biirger dagegen mit der Realitiit, von der z. B. der Amerikaner Ralph Franklin
Keeling, nach Kriegsende in Deutschland eingesetzt, in seinem Buch,,Schreckliche Ernte" (S.
78) zu berichten weiB:

,,Durch die lange Propaganda (der Alliierten, der Verf.) wurde der Eindruck erweckt,
da/3 die nationalsozialistischen Lehren offensichtlich bose und verbrecherisch waren, dafS

sie, zum Beispiel, offin einen Angrffilrrieg und die Welt erobern wollten. Das stimmt

' Ganz anders, wenn Ti.irken in Deutschland etwas uber den Armeniermord lernen sollen: ,,Dies, so Kolat .." in
der tiirkischen Zeitung ,Hiirriyet', setze die tUrkischsttimmigen Schiiler unter einen ,psychologischen Druck',
der sie in ihren schulischen Leistungen beeinflusse, und es ,geftihrde den inneren Frieden"': Die armen Schii-
ler,FAZ v.07.08.2009, v. Karen Kriiger.



nicht. Wie die Plattform jeder politischen Partei, die bei den Wahlen Untersttitzung ha-
ben will, waren ihre Planken recht harmlos. In Wirklichkeit wurde der Nazismus und was
er tat, von vielen auslcindischen bedeutenden Persdnlichkeiten, wie Lloyd George und
Winston Churchill, gelobt. Wenn befragt, sagten 5l Prozent unserer GIs, die in Deutsch-
land stationiert waren, da/3 sie glaubten, dafi Hitler ,dem Reich vor 1939 viel Gutes getan
habe' , und I9 Prozent davon glaubten, ,da/3 die Deutschen einige oder viele Grtinde zur
Rechtfertigung hatten, den Krieg zu beginnen'" - oEs zeigte, da/3 ein gro/3er Prozentsatz
der Soldaten bereit war, die deutschen Erklcirungen .zu akzeptieren und die Masse der
Deutschen von der Verantwortung fiir die Grausamkeiten in den Konzentrationslagern
freizusprechen.' - ,,29 Prozent gaben zu, da/3 sie ihren frilheren Gegnern gegeniiber
,gilnstiger eingestellt waren', seit sie im Lande waren.' Es war ftir aufrichtige, intelli-
gente, pJlichtbewu/3te deutsche Bilrger durchaus moglich, Parteimitglieder zu sein und
sogur Enthusiasten."

Sagt ein Amerikaner.

Und wie passen die Widerstiindler in ein schuldiges Kollektiv? Schon im Frtihjahr 1938 gab es

Spannungen zwischen der Wehrmacht und Hitler. Der Diktator entlieB den durch Reichspriisi-
dent von Hindenburg entgegen den Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung (WRV), in-
stallierten Reichskriegsminister Werner von Blomberg, der zur konservativen (und damit rech-
ten!) ,,Einrahmung" und,,Ziihmung" des linken Hitlers beitragen sollte und entmachtete so die
Wehrmachtsflihrung, die seine gezielte Kriegsvorbereitung nicht mittragen wollte. Einige Mona-
te spiiter trat der Chef des Generalstabs des Heeres, Generaloberst Ludwig Beck zuri.ick, weil er
Pliine ftir die Besetzung der Tschecheslowakei ausarbeiten sollte. Pl2ine ftir einen Staatsstreich
existierten. Beck, der einzige Offizier den Hitler ftirchtete, (,,Der Mann wiire imstande, etwas zu
unternehmen"), schied im November 1938 aus dem aktiven Dienst aus und widmete sich forlan
dem Widerstand.

Ausgerechnet der britische Premierminister Neville Chamberlain machte den Verschworern im
Herbst 1938 einen Stdch durch die Rechnung, indem er Hitler bei der Besetzung des Sudenten-
landes freie Hand lieB. Kurz darauf annektierte das Dritte Reich die gesamte Tschecheslowakei
und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sorgte letztendlich flir eine Zuriickstellung der Um-
sturzpliine. Mit Claus Schenk Graf von Stauffenberg sind im Juli 1944 176 Widerstiindler ge-
storben, von den in Sippenhaft genommenen Familien ganz zu schweigen. Stauffenberg selbst
konnte an den Putsch nur denken, weil er, im Gegensatz zu den meisten Deutschen, direkt an
wichtiger Stelle war! Es gab 39 gesicherte Attentate auf Hitler, die Dunkelziffer istunbekannt.
Stellvertretend fiir andere sei auch an die WeiBe Rose der Geschwister Scholl erinnert.

Im Gegensatz zu den Inter-Nationalsozialisten zwangskollektivierten z. B. die Alliierten letzt-
endlich nicht jeden Deutschen in Bausch und Bogen, sondern straften nach personlichen Tatbei-
trag. wobei auch die Existenz Unschuldiger berticksichtigt wurde. e In den Worten des Milifiirge-
richts flihrten die Inter-Nationalsozialisten eine bis heute wtihrende Massenbestrafung ein, ,,flir
die es keinen Prazedenzfall im Vdlkerrecht und in den Beziehungen zwischen den Menschen
gibt"! Sie erkliirten dem deutschen Volk konkludent handelnd den Krieg, denn nach Aft. 87 III.
des Genfer Abkommens und Art. 33 Genfer Abkommen IV. handelt es sich bei Kollektivstrafen
um Kriegsverbrechen" Ich vertrete diese These der obrigkeitlichen Kriegserkliirung an den Sou-
vetdn, die schon auf Hitler zurtck geht, weil beide, Nationalsozialismus wie Inter-Nationalsozia-

e Das Entnazifizierungsgesetz unterschied 1.) Haupttiiter, 2.)Tater, die weitgehend als Aktivisten, Militiirs und
NutznieBer eingestuft sind, 3.) geringe Tiiter, 4.) Mitliiufer, die sich aus der breiten Mitgliedschaft in der Partei
und den angeschlossenen Organisationen zusammensetzten, 5.) entlasteten Personen, die ein Tribunal fiir un-
schuldig befunden hat.



lismus, den Menschen nicht so bejahen wie er ist, und sich deswegen mit der menschlichen, zu-
mal deutschen Natur im Krieg 'o befinden (vgl. S. 88).

Eine wichtige Frage driingt sich auf: Warum wurde die Kollektivschuld-Frage nie den kommu-
nistischen Russen und Chinesen mit ihren 100 bis 150 Millionen Mordopfern gestellt, diese
stattdessen (oder deswegen?) von Linken aller Liinder sogar noch ungestraft verehrt? Deren plat-
te Phrase vom,,Revisionismus" verriit sie selbst, den Deutschen nicht so zu bejahen, wie er ist.

Die,,lt{ew YorkTimes" beging 2OI7 d,en 100-jahrigen Jahrestag der Februar-Revolution in RuB-
land, die von Lenins Bolschewiken ftir einen Putsch genutzt wurde, mit einer Serie von Artikeln
iiber den Kommunismus, dem Beginn eines Jahrhunderts weltweiter kommunistischer Herr-
schaft, die zu gesellschaftlichem Verfall, Hungersnot und Massenmord auf fast allen Kontinen-
ten fiihrte" Nicht erwhhnt wurden in den Artikeln die unter kommunistischer Herrschaft began-
genen Verbrechen an der Menschheit. Vielmehr ergieBt sie sich schon im ersten Artikel vom24.
Februar 2017 freberhaft iiber die kommunistischen Ideale und fragt, ob wir den,,Phoenix aus der
Asche der Geschichte aufsteigen" sehen konnten!

Und eine weitere Wahrheit gehort auf den Tisch: Seit der Grtindung des Deutschen Reichs 1871

durch Bismarck war das Ziel der Alliierten niemals die Befreiung Deutschlands von was auch
immer, sondern dessen Zerstorung. Man will kein Volk befreien, wenn man es z. B. noch zum
SchluB, als der Krieg liingst entschieden war, fliichendeckend in Grund und Boden bombt, die
Stddte in Flammenhollen verwandelt, in denen Hunderttausende von Frauen und Kindern ver-
dampfen. Wer so handelt, der will zerstoren!

,,Das Hauptinteresse der USA-AuBenpolitik wiihrend des letzten Jahrhunderts (...) waren die Be-
ziehungen zwischen Deutschland und Ru8land. Denn vereint sind sie die einzige Macht, die uns
bedrohen kann. Unser Hauptinteresse galt sicherzustellen, daB dieser Fall nicht eintritt" (George
Friedman am 04.02.2015). In diesem Hauptinteresse arbeiten britische und amerikanische Elite-
zirkel seit tiber 100 Jahren zusammen . Dazu diente ihnen der ,,Hitlerismus'0, den sie beforderten:

,,Wcihrend die Halbwahrheit, dafi der Hitlerismus mit Hilfe der amerikanischen Streit-
lcrafte 1945 besiegt wurde, in alle Kdpfe gehcimmert wurde, bleibt die andere Hcilfte der
Wahrheit, da/3 derselbe Hitlerismus nur mit Hilfe britisch-amerikanischer Kapitalhilfe
tiberhaupt aufgebaut werden konnte, bis heute ein Tabu akademischer Geschichtsschrei-
bltng. " "

Dazu spiiter meht, auch mit Bezug auf Japan; defininieren wir zuniichst den Begriff ,,Kollektiv".

,,Kollektiv" - ein,,gesellschaftliches Konstrukt"
Der Begriff Kollektiv (lat.: colligere, ,, zusammensuchen" , ,, zltsammenlesen ") benennt unspezi-
fisch soziale Gebilde, deren Zugehorigkeit nach sehr verschiedenen Gesichtspunkten zusammen-
gefaBt werden - es kann etwa ein Volk, eine Klasse, Partei oder Belegschaft sein. Soziologen
unterscheiden zwischen unorganisiefien und organisierlen Kollektiven.

'' Am 19. Marz 1945 erkliirte Hitler Riistungsminister Albert Speer: ,,Wenn der Krieg verloren geht, wird auch
das deutsche Volk verloren sein. Es ist nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das deutsche Volk zu seinem
primitivsten Weiterleben braucht, Riicksicht zu nehmen... Was nach diesem Kampf iibrigbleibt, sind ohnehin
nur die Minderwertigen, denn die Guten sind gefallen."

rr Cover-Text des Buchs,,Wallstreet und der Aufstieg Hitlers", v. Anthony C. Sutton, Basel, 7. Aufl.,2014



Das ,,Kollektiv" loste den bisherigen Begriff der,,Gemeinschaft" ab, die Nationalsozialisten ver-
wendeten als Metapher den der,,Volksgemeinschaft", wenn die ideologische gemeint war, droh-
ten mit der ,,Kollektivschuld", wenn vorgegebene Ziele nicht erreicht wurden. Die ,,Gemein-
schaft" (das Volk, Populus, das sich aus eigenverantwortlichen Individuen zusammensetzt) als
solche zeichnen ,,Gemeinsamkeiten" aus, iiberschaubare soziale Gruppen, deren Mitglieder ein
starkes landsamannschaftliches (Art. 29 L 2 GG) ,,Wir-Geflihl" - oftmals iiber Generationen -
miteinander verbindet. Gemeinschaften entwickeln Eigeninteressen, die sich an den alltaglichen
Zielsetzungen der Lebensftihrung der Mitglieder bemessen und entsprechend auf vielerlei Weise
miteinander verflochten sind. Bundesverfassungsgericht (BVerfG) wie Rechtswissenschaft ver-
wenden ftir das deutsche Staatsvolk den Begriff der,,Schicksalsgemeinschaft" '' (hier im Zusam-
menhang mit dem Verbot des Ttirkenwahlrechts in SPD-regierten Bundesliindern!):

,,,Die innere Schwciche des Staates, die ihm von au/3en drohenden Gefahren, die daraus
resultierenden Einstandsp/lichten - all dies ist filr StaatsangehArige unentrinnbar, wcih-
rend sich die Auslander den Risiken zur Not durch eine Ubersiedlung in ihr Heimatland
entziehen konnen. Deshalb ginge es nicht an, die demolcratische Legitimation vom gro/|e-
ren Kreis jener Personen abhcingig zu machen, die durch staatliche Herrschaft betrffin
sind. Eine Betroffenheitsdemokratie verkenne den ,politischen Charakter des Staatsver-
bandes und der Demokratie als Staats- und Regierltngsform'." t3

Was nichts daran iindeft, daB vom ,deutschen VolH' als einer Schicksalsgemeinschaft die Rede
ist (vgl. z. B. Priiambel des GG, Art. 56 GG, Art. 146 GG), die durch die Inter-Nationalsozia-
listen mit Verweis auf den nationalsozialistischen Begriff ,,volkisch" zunehmend negativ konno-
tiert wird, wrc zuletzt im September 2016 Frauke Petry (AfD) widerfahren. Das Adjektiv ,,vol-
kisch" ist, da ideologischen Inhalts, worauf auch der Duden hinweist, in der Tat negativ besetzt,
wie ,,weibisch" fiir einen Mann, der nicht iiber charakteristische miinnliche Eigenschaften ver-
fligt als ,,feminin", ,,weibischer Schrinling" mit ,,weibisch wirkenden Bewegungen" bezeichnet
wird; oder ,,Kciter" statt Hund. Diese sozialistische ,,Destruktion" des Begriffs ,,Volk" ist gar zu
off'enkundig.

Der ,,Volkische Beobachter" wat von Dezember 1920 bis zum 30.04.1945 das publizistische Par-
teiorgan der,,volkischen" NSDAP, wie der ,,Voruscirts" seit 1876 publizistisches Parteiorgan der
,,proletarischen" SPD ist. Beide Begriffe, ,,volkisch" wie ,,proletarisch" liegen als Bezeichnun-
gen fiir Prekariat sehr dicht beieinander, schlieBlich handelt es sich bei beiden Parteien um so-
zialistische. Solche Konnotationen werden nicht vorgenommen, wenn von,,Volksbliittern", der
seit 1880 existierenden, als ,,Genossenschaftsbank" sozialistischen ,,Volks- und Raiffeisenbank"
oder gar den ,,Volksparteien" die Rede ist. Man ist gut beraten, sich hier nicht linken zu lassen!

Politische Zwangsverbiinde werden hiiufig als Gemeinschaften deklariert, um ihre Mitglieder
moralisch (!) an sie zu binden, am hiiufigsten in totalitiiren Diktaturen zu finden. Hier zeigt sich
einmal mehr:

Wer die Macht tiber die Sprache hat, hat die Macht tiber die Menschen

r2 BVerfGE 83, 37 - Ausliinderwahlrecht (Schleswig-Holstein); 83, 60 Ausliinderwahlrecht (Hamburg)
'' Ebenso: Isensee, Abschied von der Demokratie (Fn. 49), S. 709 f.; M. Huber, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz-

Kommentar (Fn" 1), Priiambel, Rn. 15. Urspriinglich rekurrierte auf die,,politische Schicksalsgemeinschaft"
auch Bockenforde, Demokratie als Verfassunsgprinzip, Erstauflage (Fn. 36), S 26 (,,Staatsvolk als politische
Schicksalsgemeinschaft", ,,Die Staatsangehdrigen sind mit dem politischen Leben und Schicksal des Staates,
den sie bilden und tragen, unlcislich verkniipft, stellen insofern auch eine politische Schicksalgemeinschaft
dar.") und Rn. 28 (,,Zugehcirigkeit und Bindung, an das Volk als politische Schicksalsgemeinschaft").



Vorab ist festzustellen, da8 das ,,Kollektiv" ein ,,Konstrukt", etwas Konstruiertes, fiktives, tst.
Darunter verstehen Sozialisten einen empirisch nicht erkennbaren Sachverhalt innerhalb einer
,,wissenschaftlichen" Theorie. Konstrukte sind danach gedanklicher bzw. theoretischer Natur
(also nicht tatsiichlicher), was nicht bedeute, daB der betreffende Sachverhalt nicht,,existiert",
sondern daB er nur aus meBbaren Sachverhalten (Indikatoren) erschlossen wird. Daher sprechen
sie auch von ,,latenten Konstrukten" (oder ,,latenten Variablen"). Den ,,ProzeB" ihres ,,Erschlies-
sens" nennen Sozialisten ,,Operationalisierung". Der Begriff ,,Konstrukt" ist eng verwandt mit
dem Begriff ,,Konzept", wobei letzteres stirker betont, daB es sich, im Gegensatz zum ,,Kons-
trukt", um einen wissenschaftlichen oder theoretischen Begriff handelt, wdhrend bei ersterem
die Betonung auf der NichfBeobachtbarkeit liegt.

So bezeichnen sie den ,,Sozialkonstruktivismus'o als eine ,,Metatheorie" in der Soziologie, die
auf dem 1966 erschienenen Buch ,,Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" basiere
(die gesellschaftliche ,,Wirklichkeit" wird ,,konstruiert"!). Der Schwerpunkt dieses Sozialkons-
truktivismus liege darin, den Wegen nachzuspiiren, wie die soziale Wirklichkeit und einzelne so-
ziale Phiinomene konstruiert werden. Dabei geht es um die Beschreibung von Institutionen, um
soziales Handeln usw., weniger aber um die Suche nach Ursachen und Wirkungen. Diverse spii-
tere ,,Forschungsrichtungen" wie ,,Gender Studies" und ,,Cultural Studies" beziehen sich auf
Konzepte des Sozialstruktivismus. Erstgenannte behauptet z. B., die Zweigeschlechtlichkeit
(Mann und Frau) sei ein ,,Konstrukt von Miinnern": ,,Wir werden nicht zweigeschlechtlich ge-
boren", sondern,,sozialisiert". Ia

In der Soziologie benennt der Begriff Kollektiv nach Robert King Merton (1910-2003) u. a. all-
gemein eine Mehrzahl von (zusammengesuchten, zusammengelesenen) Personen, die aufgrund
eines Systems von gemeinsamen Werten und Normen eine Zusammengehorigkeit ,,entwickeln"
(nicht haben). Dieser Begriff unterscheidet sich von dem der Sozialkategorie, der demogra-
phisch Personen zuordnet, und vom Begriff soziale Gruppe, deren Mitglieder im Gegens atz zum
Kollektiv miteinander in Interaktion stehen. Vergleichbar definierte Ferdinand Tonnies (1855-
1936) den Begriff Kollektiv als Samtschaft und betonte das Merkmal des fehlenden organisato-
rischen Zusammenhalts. Gemeinsame WillensentschlieBungen und gemeinsame Handlungen kii-
men nach Tonnies nur unter speziellen Voraussetzungen zustande.

Abstrakte Kollektive sollen nach Leopold von Wiese im Gegensatz zur Masse und sozialen
Gruppen soziale Gebilde wie Kirche und Staat sein, die aufgrund von ,,Dauerwerten" einen
,,tiberpersdnlichen Charakter" erhalten.

Als organisiefies, politisches Kollektiv wird ein Gebilde mit,,forlschrittlichen" und ,,gemeinsa-
men" Zielen bezeichnet, deren sich freiwillig organisierenden Mitglieder durch gemeinsame Ar-
beit miteinander verbunden sein sollen und nach den Grundsatzen der,,Gleichheit" und ,,Gleich-
berechtigung" - oft nach dem Prinzip des Konsenses - Entscheidungen triifen und handelten.
Was im UmkehrschluB bedeutet, daB konservative, nach sozialistischem Verst[ndnis ,,riickstiin-
dige" Gebilde, kein ,,politisches Kollektiv" sein kdnnen, selbst wenn sie gemeinsame Ziele ver-
folgten. Auch ,,Gleichheit" und ,,Gleichberechtigung" sind sozialistische Illusion. Zuniichst sind
zwar alle Menschen ,,vor dem Gesetz gleich" (Aft. 3 I. GG), ansonsten aber von Mensch zu
Mensch verschieden" Auch die Gleichberechtigung in organisierlen ,,Gebilden", selbst wenn sie
sich ,,Kollektiv" nennen, ist eine Schimiire, weil jede organisierle Gemeinschaft hierarchisch
strukturiert ist, von oben nach unten, was schon ein deutsches Sprichwort auf den Punkt bringt:
Alle sind gleich, manche sind gleicher. Verwaltungsrechtlich steht vollkommen auBer Frage, daB

'o Hagemann-White, Carol (1988): ,,Wir werden nicht zweigeschlechtlich geboren
Carol / Rerrich, Maria (Hg.): FrauenMcinnerBilder. Mcinner und Mr)nnlichkeit in
slon. Bielefel d: AJ Z, 224-23 5.

...", in: Hagemann-White,
der feministischen Diskus-



sich Staat und Biirger, nichts geringeres als der Souverdn, in einem Verhaltnis der Uber- und
Unterordnung gegeniiber stehen! Der Staat bittet nicht, sondern fordert und droht mit Strafe, so-
bald keine Folge geleistet wird.

Volker sind nie Kollektive, sondern Gemeinschaften, krinnen schon deswegen nicht in Kollek-
tivschuld genommen werden, was noch in rechtlicher Hinsicht zu begri.inden sein wird. Denn
Volker bestehen aus einer Vielzahl von Individuen mit vcillig verschiedenen Mentalitaten, Inter-
essen und Ansprtichen, die sich ihre Staatsangehdrigkeit nicht aussuchen konnten! An dieser
Tatsache sind und werden alle sozialistischen Illusionen scheitern, weil (btirgerliche) Freiheit
und sozialistische Gleichheit Gegensdtze sind. Denn Gleichheit ist,,unnatiirlich" und kann ledig-
lich in der Tyrannis kiinstlich geschaffen werden. Nur Sklaven sind ,,gleich"! Und Sklaventum
ist die Grundlage eines jeden Sozialismus. In Peter Taubers (CDU) Worten: ,,'Wer hier nicht fiir
Angela Merkel ist, ist ein Arschloch und kann gehen."15

Am Beispiel der Reichstagswahl von 1932, die stets auch als Grundlage einer angeblichen Kol-
lektivschuld herangezogen wird (vgl. S. 26 ff .) bedeutet das folgendes: Die Wahlbeteiligung lag
bei 84 Prozent, 26 Prozent der damaligen Deutschen haben also iiberhaupt nicht gewtihlt. Die
NSDAP wurde mrt 37,3 Prozent zwar sttirkste Pafiei, aber ohne absolute Mehrheit! 62,7 Prozent
der Wiihler haben den Nationalsozialisten nicht ihre Stimme gegeben und scheiden schon des-
wegen aus einem ,,Schuld-Kollektiv" aus. Die SPD kam auf 21,6 Prozent, die KPD 14,3, Zen-
trum 12,4, DNVP 5,9, BVP 3,2,DYP 1,2, DSIP 1,0 und sonstige auf 3,1 Prozent.

Selbst das KPD-Programm vom Juni 1945 beantwortete die Schuldfrage dahingehend, daB allen-
falls die zehn Millionen Deutschen eine ,,Mitschuld" am Aufstieg Hitlers hatten, die ihn bei der
letzten freien Wahl im November 1932 wiihlten: 33 Prozent der Wiihler. Auch bei den Marz-
wahlen 1933 kurz nach Hitlers Machtergreifung erreichte die NSDAP ,,nur" 44 Prozent - ein be-
achtliches Ergebnis zwar, aber eben nicht die Mehrheit des deutschen Volkes. Hervorzuheben ist
auch, daB sich die KPD selbstkritisch zu einer Mitschuld an Hitlers Aufstieg bekannte, weil sie
in der Endphase der Weimarer Republik den ,,HauptstoB" nicht gegen die Nationalsozialisten
geftihrt hat, sondern gegen deren ,,Zwillingsbruder", die ,,sozialfaschistische" SPD.

Wiihler biirgerlicher Parteien sowie verschiedener Interessen- und Kleinparteien wechselten in
das Lager der NSDAP, auch viele bisherige Nichtwiihler. Zugleich stimmten viele Erstwiihler
ftir die Nationalsozialisten" Unter den Selbstiindigen (Bauern, Handwerkern und Kaufleuten) war
sie ebenfalls erfolgreich. Auf dem Land war die NSDAP erfolgreicher als in Stadten. Deutliche
Unterschiede bestanden zwischen protestantischen und katholischen Gebieten" In letzteren war
die NSDAP deutlich schwiicher vertreten. Dennoch gab es reichsweit, gerade auch in Srid-
deutschland, nicht wenige katholisch gepriigte Gemeinden und Bezirke, in denen die Nationalso-
zialisten Ergebnisse - teilweise erheblich - tiber dem Reichsdurchschnitt erzielten. Insgesamt
waren sie in Nord- und Ostdeutschland deutlich stiirker als in West- und Siiddeutschland. Ihre
besten Werle erzielten sie in Schlesweig-Holstein" Dorl stimmte mehr als die Hiifte der Wiihler
fiir die NSDAP. Davon gab es allerdings durchaus Abweichungen auf regionaler Ebene. Die
hdchsten Stimmanteile erzielte sie in Mittelfranken, in Rothenburg ob der Tauber kam sie gar
auf81 Prozent.

Bei all diesen Schuldzuweisungen und Schuldkollektivierungen werden aber die Haupttiiter, oh-
ne deren Taten Hitler und seine NSDAP iiberhaupt nicht zur Wahl hritten antreten konnen, be-
wu8t ausgeklammerl (vgl. S. 30 ff.).

'' Weil er den CDU-Wahlkampf koordinieren soll: Riicktrittsforderung gegen Altmaier, Bild v. I 1.04.
2017



Die Nationalsozialisten machten keinen Hehl daraus, daB die fiir den 5" Marz 1934 ausgeschrie-

benen Wahlen vermutlich die letzten sein wiirden, daB auBer der NSDAP und der Deutschnatio-
nalen Volkspartei alle politischen Parteien ihre Existenzberechtigung verloren hiitten und eben-

sogut aufgelost werden konnten. Nicht einmal die Welle des NS-Terrors gegen die katholischen
Parteizentralen und Zeitungsredaktionen im ganzen Reich, das Verbot von Versammlungen, die
Beschlagnahme von Wahlplakaten und die Massenentlassung von Staatsbeamten mit katho-
lischen Parteibiichern brachten es fertig, den Blick der Zentrumsparlei (mit Adenauer und HeuB)

in eine andere Richtung zu lenken, wtihrend das Volk immer unruhiger wurde.

Wo die linke NSDAP in der heutigen Bundesrepublik punkten kcinnte, zeigt sich am Beispiel der
NPD: Chancenlos. Kollektive sehen anders aus (so es sie denn giibe).

,,Nulla poene sine culpa"

Das deutsche Strafrecht beruhte damals wie heute auf dem Grundsatz individueller Verantwort-
lichkeit. Straftiiter kann folgerichtig nur sein, wer zum Zeitpunkt der Tat lebte, am Tatort pr?isent

war und willentlich, ohne iiuBeren Zwang, ztr Tat anstiftete oder sich an ihr beteiligte. Das trifft
bei den heutigen Adressaten angeblicher Kollektivschuld zwangsliiufig nicht zu, sie sind viel-
mehr ,,die schuldlos beladenen S6hne, Tochter und Enkel - die eigentlichen Opfer der zweiten
Schuld" (Ralph Giordano) tatstichlich schuldig gewordener Alterer.

Das Schuldprrnzip ist in Art. 103 II. GG verankert - Nulla poenct sine culpa * keine Strafe ohne

Schuld beschreibt das strafrechtliche Schuldprizip, wonach niemand fiir eine Tat bestraft werden
darf, wenn ihn daran keine Schuld trifft.

Das Prinzip Nulla poena sine culpa ist dabei strafrechtlich dreifach zu beriicksichtigen:

o Bei der Strafbegrtndung: Nur wenn die Tat dem Tiiter perscinlich zum Vonrurf gemacht
werden kann, darf eine Strafe verhiingt werden.

. Bei der Schuld-Unrechts-Kongruenz: Alle Elemente des vertibten Unrechts miissen von
der Schuld umfaBt werden.

o Beim StrafmaB: MaBstab ftir die Strafzumessung ist die perscinliche Schuld des Tiiters.

Aft. 103 II. GG bestimmt - entsprechend dem Grundsatz Nulla poena, nullum uimen sine lege -
daB eine Tat nur dann bestraft werden darf, wenn das zu bestrafende Verhaltpn schon zum Tat-
zeitpunkt mit Strafe bedroht war. Dieser Grundsatz enthalt sowohl die objektive Tatseite, ndm-
lich daB die Tat verboten sein mu8, wie die subjektive Tatseite, daB die Tat personlich vorwerf-
bar sein muB, womit das Schuldprinzip vom Nulla-poena-Grundsatz mit umfalSt ist.

Aber das Schuldprinzip ist auch AusfluB des in Art. 20 IIi. GG verankerten Reehtsstaatsprinzips,
welches u. a. zugleich das Erfordernis materieller Gerechtigkeit umfaBt. Aus diesem Erfordernis
folgt, daB jedwede Strafe nur dann verhiingt werden darf, wenn dem Bestraften ein Schuldvor-
wurf gemacht werden kann. Anders ausgedriickt: Strafe ist materiell nur dann gerechtfertigt,
wenn der begangene RechtsverstoB dem Bestraften zum Vorwurf gemacht werden kann, denn

,,andernfalls wiire die Strafe eine mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbare Vergeltung ftir einen
Vorgang, den der Betroffene nicht zu verantworten hat". 16

16 BVerfGE 20.323
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Spiitestens hier sollte feststehen, daB der Vorwurf der Kollektivschuld mit all seinen Folgen
nichts anderes als eine mit dem Rechtsstaatsprinzip unvereinbare Vergeltung, konkreter Rache,
an den ,,schuldlos beladenen Sohnen, Tochtern und Enkeln - (den) eigentlichen Opfer der zwei-
ten Schuld" (Ralph Giordano) tatsiichlich schuldig gewordener Alterer ist. Wie schon oben aus-
gefiihrt, eine Kriegserkliirung der Inter-Nationalsozialisten an das deutsche Volk!

Die iiltere Rechtsprechung bildete den Oberbegriff ,,Kollektivdelikt" aus fiir gewerbsmiifJig, ge-
wohnheitsmiiBig oder geschiiftsmii8ig begangene Straftaten. Dabei handelte es sich aber um kei-
ne von Kollektiven begangenen Straftaten, sondern um ,,Straftatkollektive", auch als Sammel-
straftaten bezeichnet, also eine ,,Sammlung von Straftaten". Die Bezeichnung,,Sammelstraftat"
oder ,,Kollektivdelikt" war aber zu ungenau, weil in diesen Fallen keine rechtliche Handlungs-
einheit bestand, vielmehr ist jede gewerbs-, gewohnheits- oder geschiiftsmiiBig begangene Hand-
lung grundsiitzlich als Einzeltat fiir sich zu werten, da auch eine Einzelhandlung, z.B. rn der Ab-
sicht begangen werden kann, sich durch sie (und spiitere gleichartige Handlungen) eine dauer-
hafte Einnahmequelle zu erschlieBen, wodurch die GewerbsmriBigkeit begrtindet wird. Nur beim
gewohnheitsmiiBigen Handeln sind mindestens zwei Taten erforderlich. Eine rechtliche Hand-
lungseinheit war dagegen bis 1996 bei fortgesetzter Handlung gegeben. ''

,,Kollektivschuld"
es handelt sich um

GemiiB Art" 87 IIL
handelt es sich bei

kennt das juristische Standardwerk ,,Rechtswcirlerbuch" von Creifelds nicht,
einen sozialistischen Phantasie-Tatbestand, eine Fiktion.

Genfer Abkommen (vom 21.Juli 1951) sowie Art. 33 Genfer Abkommen IV.
Kollektivstrafen um Kriegsverbrechen.

Im Gegensatz dazu gibt es den juristischen Begriff der Kollektivhaftung, womit Mitgliedern ei-
ner Gruppe die Haftung ftir Schiiden auferlegt wird, die durch Organe der Gesamtheit durch ihr
Handeln verursacht wurden. Das Volkerrecht begriindet Kollektivhaftung als die Haftung eines
Staates fiir Schiiden, die durch volkerrechtswidriges Handeln seiner Organe verursacht wurden.
Dazu zahlt auch die Verpflichtung zlr Reparationszahlungen eines im Krieg unterlegenen Geg-
ners, der den tilteren volkerrechtlichen Anspruch auf Tributzahlungen abgelost hat. Zurecht gilt
die kollektive Zuweisung von staatlichen Schadensersatzpflichten als problematisch, weil sie
letzten Endes in den Staatsbiirgern nattirliche Personen wirtschaftlich schiidigen, die sich ihre
Zugehdrigkeit zu einem Staat oder Volk nicht aussuchen konnten, denen sie vielmehr durch Ab-
stammung und Geburt zugerechnet werden. Problematisch ist die kollektive Zuweisung auch
deshalb, weil nicht nur die Minderheit der NSDAP-Wiihler wirtschaftlich in die Verantwoftung
genommen wurden, sondern auch die Mehrheit ihrer Nichtwiihler. Erschwerend kommt hrnzu,
daB die heute kollektiv Haftenden zum Tatzeitpunkt noch tiberhaupt nicht lebten, wobei, wieder
so eine Schuldzuweisungsfloskel, dahinstehen kann, ob das lediglich der,,Gnade der spiiten Ge-
burt" (Helmut Kohl 1' 16.06.2017) zu danken ist oder nicht.

Andererseits sind Straftaten gegen Kollektive anerkannt, z. B. die ,,Beleidigung unter einer Kol-
lektivbezeichnung". Von der Beleidigung einer Personengemeinschaft ist die Beleidigung meh-
rerer Personen unter einer Kollektivbezeichnung (2. B. AfD-Wiihler, AfD-Mitglieder usw.) zu
unterscheiden. Wiihrend dort die Korporation bzw. Institution als solche betroffen ist - die ein-
zelnen Mitglieder dagegen nur, soweit zugleich eine Beleidigung unter einer Kollektivbezeich-
nung vorliegt - sind hier die unter den Sammelbegriff fallenden Einzelpersonen beleidigt.

Eine Beleidigung einer Mehrheit einzelner Personen unter einer Kollektivbezeichnung ist zu-
niichst in der Weise moglich, daB mit der Bezeichnung einer bestimmten Personengruppe alle
ihre Angehr)rigen getroffen werden sollen. Hier gemigt es, wenn die Gesamtbezeichnung erken-

17 Rechtswiirterbuch, Carl Creifelds, 13. Aufl., C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, S" 1058
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nen laBt, auf welche Einzelpersonen sie sich bezieht (wobei der Tiiter selbst diese Person nicht
zu kennen oder sich vorzustellen brauchl RG JW 28, 806). Dies kann zwar auchbei einem gros-
seren Personenkreis der Fall sein, Voraussetzung istjedoch, daB sich die bezeichnete Personen-
gruppe so deutlich aus der Allgemeinheit heraushebt, daB der Kreis der Betroffenen klar um-
grenzt ist (BGH 2 38,11208, NJW 52, 1183). Auch muB sich der Tiiter bewuBt sein, da8 seine
AuBerung auf alle unter den Sammelbegriff fallenden Personen bezogen werden kann. Eine Kol-
lektivbeleidigung ist ferner in der Weise moglich, daB der Tiiter nicht alle, sondern einen oder
mehrere Angehorige der Gruppe meint, seine Au8erung aber.so formuliert ist, daB sie offenlii8t,
wer gemeint ist und damit jeder einzelne betroffen sein kann. Voraussetzung ist jedoch, daB es
sich dabei um einen verhtiltnismiiBig kleinen, hinsichtlich der Individualitiit seiner Mitglieder
iiberschaubaren Kreis handelt, weil sich andernfalls die Beschimpfung ,,in der Unbestimmtheit
verlierl" (KG JR 78,423; vgl. aber auch Di.isseldorf MDR 81, 868). 18

Sippenhaft war schon im altdeutschen Recht das Einstehenmiissen der Familienmitglieder z. B.
fiir BuBen und Wehrgeld mit weitgehendem Fortbestand im Dritten Reich; heute noch in totalit-
2iren Staaten als Druckmittel angewendet, im Rechtsstaat dagegen unzuliissige ZwangsmaBnah-
men gegen Angehoriger miBliebiger Gegner. t'

Nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 begriindete der Reichsflihrer SS, Heinrich Himmler, die
Sippenhaft am 03.08.1944 in seiner beriichtigten Geheimrede als ,,Blutsbande":

,,Wenn eine Familie als vogelfrei erklan... wurde..., dann hie/3 es: ,Dieser Mann hat Ver-
rot getibt, das Blut ist schlecht - Das Verrciterblut mu[J ausgerottet werden' ... Die Fami-
lie Stauffenberg wird ausgeloscht werden bis ins letzte Glied."

So waren zuniichst die drei Stauffenberg-Kinder zusammen mit den Kindern anderer am Wider-
stand beteiligter Viiter r/on der Gestapo in das Kinderheim Bad Sachsa verschleppt worden. Die
Familie wuBte nicht, wo sie sich aufhielten. Ihre Mutter Nina befand sich in strenger Isolations-
haft in verschiedenen Gefiingnissen und im KZ. Sie gebar das ftinfte Kind (Konstanze) am 27.
Januar 1945 noch in Einzelhaft in einer Klinik in Frankfurt/Oder.

Der perfide Plan Himmlers bestand darin, die Kinder im Heim ,,auf Linie" zu bringen, obwohl
liingst bekannt war, daB das Ende des Tausendjrihrigen Reiches kurz bevorstand. Ihnen sollte al-
les genommen werden, was an die Eltem erinnert, Fotos und Briefe, sogar Falschnamen erhiel-
ten sie. Wie heute den Deutschen, sollte ihnen ihre Identitiit genommen werden (S. 105 f.), bevor
die jtingeren zu parteitreuen Nationalsozialisten in Adoption vermittelt wtirden. Die Alteren soll-
ten in ,,Nationalpolitischen Erziehungsanstalten" erzogen werden. Die Parallelen zwischen Na-
tional- und Inter-Nationalsozialisten sind eminent.

Objektiv betrachtet waren die nationalen Sozialisten mit dem Vorwurf der Kollektivschuld maB-
voller als ihr heutiges, inter-nationalsozialistisches Pendant, denn sie gemahnten die Generation
der Tziter (nicht Tiiter-Generation) an die Folgen ihrer Schuld flir ihre Nachfahren, Kinder, En-
kelkinder, alle kiinftigen Deutschen,ztr denken, an die ,,zweite Schuld" und der daraus folgen-
den ,,Last, Deutscher zu sein" (Ralph Giordano). Die Inter-Nationalsozialisten unterstellen dem
urspriinglichen Gedanken der Kollektivschuld diametral entgegengesetzt, den Enkeln und allen
ktinftigen Generationen, so zu denken und zu handeln wie die damaligen Tiiter, Mittiiter, Anstif-
ter, Gtinstlinge, Mitliiufer und Gleichgriltigen, als Kollektiv einer ,,primitiven, blutreinen her-
zens- und verstandesschlichten hackenzusammenschlagenden, blauiiugig gehorsamen und stram-
men Biederkeit", eine ,,vollkommene nationale Simplizitrit" (Thomas Mann), die es in einem ge-

" schonke/Schrcider, Lehrkommentar zum SIGB,22. Aufl., Vorbem. $ 185 vorbem. Rd.-Nr. 5 ff.
re Rechtswiirterbuch, Carl Creifelds, 13. Aufl., S. 1115
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spaltenen Volk wie dem deutschen nie gegeben hat und nie geben wird. Zugleich tiberhohen sich
selbst zu einem ,,reifen, vielerfahrenen Kulturvolk" (Thomas Mann), das dem sie ali-mentieren-
den, wertschopfenden ,,biersaufenden Pobel" erst einmal Werte einbimsen mu8. In ihrem Auf-
kl2irungseifer und Sendungsbewu8tsein ftillt ihnen als erkenntnisresistente Linke nicht einmal
auf, daB sie selbst wieder in liingst vergangen gedachte linke Rollenmuster verfallen, die des
,,Fiihrers", des ,,Herrenmenschen", nur nennen sie sich nun ,,Ubermenschen". AuBerhalb des
Kollektivs der ,,V61kerabfa11" (Marx, vgl. S. 22 f .), die ,,Untermenschen" (Hitler), das ,,Packo'
(Gabriel), die ,,Mischpoke" (Ozdemir), die ,,Dunkeldeutschen" (Gauck). Darin mogen die
stiindigen Attacken der Inter-Nationalsozialisten gegen die deutsche Nationalhymne, das ,,Lied
der Deutschen" (Richard von Weizsiicker, t 30.01 .2075, Helmut Kohl), begriindet liegen, in
deren dritten Strophe der Willen der Deutschen zur ,,Einheit in freier Selbstbestimmt,rng" zLrm
Ausdruck kommt, dem biirgerlichen (rechten) Gegenentwurf zum zwanghaften sozialistischen
Kollektiv.

Auch Ralph Giordano schrieb in seinem Buch ,,Die zweite Schuld oder von der Last Deutscher
zu sein" (wie oben John le Carre) nicht von Kollektivschuld, sondern der hdchstpersdnlichen,
dem ,,schweren Vergehen schuldig gewordener Alterer an den schuldlos beladenen Sohnen,
Tochtern und Enkeln - sie sind die eigentlichen Opfer der zweiten Schuld, denn was die GroB-
eltern und Eltern nicht abgetragen haben, kommt auf sie iiber" (S. 21). Was die Inter-National-
sozialisten als Kollektivschuld wie eine Monstranz vor sich heftragen, ist in Wirklichkeit ihr
monstroses Verbrechen an den ,,schuldlos beladenen Enkeln", den ,,eigentlichen Opfern der
zweiten Schuld" und der daraus folgenden Last, Deutscher zu sein!

Ihre Entgegnung hat die Kollektivschuld in der christlichen ,,Erbsiinde" Qteccatum originale).
Hier wie dort ein ererbter Unheilszustand, im Falle der Kollektivschuld herbeigeftihrt durch die
Ureltern jiingerer Geschichte und im ,,Diesseits", im Fall der ,,Erbsiinde" durch Adams und Evas
Stindenfall im Paradies, an dem jeder Deutsche bzw. jeder Christ als Nachfahre der Ureltern teil-
habe" Die deutschsprachige Bezeichnung Erbsiinde ist erstmals in mittelhochdeutscher Zeit seit
etwa 1225 belegt" Der zugrundeliegende lateinische Ausdruck peccatum originale (wortlich ,,ur-
spriingliche Stinde", ,,lJrsi.inde") umfaBte in seiner Bedeutung sowohl die Siinde Adams und
Evas als Folge ihres Siindenfalls (lapsus Adami, peccatum primorum parentum, primum pecca-
tum) wre auch die dadurch angeblich entstandene Erbsi.inde der (christlichen) Menschheii allge-
mein. Sowohl Kollektivschuld wie Erbstinde nehmen Unschuldige ftir die Schuld der tatsiiih-
lichen T[ter als Siindenbock in Verantwortung, in beiden Fdllen handelt es sich um Herrschafts-
instrumente!

Als reines Tiiuschungsmanover wurde der falsche Begriff,,Erbsiinde" 1998 im Zusammenhang
mit der Errichtung des ,,Denkmals der Schande im Herzen seiner Hauptstadt" (Deutschlands,
Bjorn Hocke) eingebracht. Der ,,Spiegel" hatte die Replik einer nicht-jiidischen Studentin auf ein
Interview mit drei jtidischen Studenten unter der verniedlichenden Uberschrift ,,Also doch Erb-
siinde" veroffentlicht, wo er heimti.ickisch die Falschen als Opfer und Ttiter gegeneinander aus-
spielte, niimlich die Nachgeborenen von Opfern und ,,die schuldlos beladenen Scjhne, Tochter
und Enkel - die eigentlichen Opfer der zweiten Schuld" (Ralph Giordano) tatsiichlich schuldig
gewordener Alterer. Verniedlichend ist die Uberschrift weil 

"i*u, suggeriert werden soll: Siin-
den werden vergeben, Schuld lost Rechtsfolgen aus!

Interessant ist im Zusammenhang ,,kollektiver Schuld" und ,,ererbter Stinde", daB diese kollekti-
vistischen Dogmen, anders als im nicht-kollektivistischen Recht, Erbschaften nicht ausgeschla-
gen werden kdnnen ($ 1943 BGB), wenn der Erbe nicht fi.ir die NachlaBverbindlichkeiten haften
will ($$ 1967 ff. BGB), wie das in jedem rechtsstaatlichen System iiblich ist!
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Zusammenfassen lassen sich sowohl ,,Erbstinde" wie,,Kollektivschuld" im Begriff des,,Sr"inden-
bocks", dessen soziale Rolle sich auch einer ganzen Gruppe von Menschen per Attribution zu-
weisen liiBt. Frustrierte, ungliickliche oder boshafte Menschen richten ihre Aggression oft auf
Personen oder Personengmppen, die unbeliebt (2. B. weil sie in,,eine Ecke" geschoben werden),
leicht identifizierbar und machtlos sind. Das geschieht zumeist mittels einei durch Machteliten
(treffender Obrigkeit) verbreiteten Ideologie (,,vielfiiltige", ,,bunte" Welt des heute vorher-
schenden inter-nationalsozialistischen Narrentums), die bewuBt ein Feindbild entwickeln mit
dem Ziel, bestimmte soziale, ethnische oder politische Minderheiten zum Siindenbock fiir ak-
tuelle Krisenerscheinungen zu machen, oder um von der eigenen mangelnden oder schwin-
denden Legitimation abzulenken. Eine solche Projektion auf einen Stindenbock kann flir Bevol-
kerungsmehrheiten eine identitiitsstiftende Funktion bekommen. Aktuell ist aber das Gegenteil
zu beobachten, daB niimlich eine lautstarke, vermeintlich moralisch erhabene, dabei permanent
Recht und Gesetz brechende Minderheit die auf Rechtsformigkeit bestehende Mehrheit unter-
jocht,20 als Stindenbock (Fremdenfeind, Rassist, Islamophober, Nazi) mi8braucht.

Besonders deutlich wird diese Stindenbock-Funktion in der Bezeichnung Deutscher als Rassist
oder Fremdenfeind. Zugleich macht dieser Vorwurf aber auch deutlich, wie ungebildet Inter-Na-
tionalsozialisten tatsiichlich sind" Erinnert sei in dem Zusammenhang an des PreuBen (l) Otto
von Bismarcks Rede vom26. Februar 1863 im Abgeordnetenhaus des PreuBischen Landtags:

,,Die Neigung, sich fur fremde Nationaliffiten und Nationalbestrebungen zu begeistern,
auch dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklichi werden
konnen, ist eine politische Krankheitsform, deren geographische Verbreitung sich auf
D eut s c hl and I e i der b e s c hr cinkt."

Womit wir bei einer wichtigen Erkenntnis angelangen: Wo Kollektivschuld unterstellt wird, ist
der Siindenbock gesucht, gefunden und gemeint.

Umgangssprachlich wird als Siindenbock der bezeichnet, dem man die Schuld ftir eigene Fehler,
Mi8erfolge oder sonstiges Konfliktpotential zuschiebt" Tatsiichliche Schuld spielt dabei keine
Rolle. Ahnlich dem Bauern, den man d", Invasion und ihren Auswirkungen opfert, aur gu;.;-
opfer.

Der Begriff ,,Siindenbock" ist biblischer Herkunft (Lev 16,1-28 EU). Am Jom Kippur, dem Tag
der Siindenvergebung im Judentum, machte der Hohepriester die Siinden des Volkes Israel be-
kannt und tibertrug sie durch Handauflegen symbolisch auf einen Ziegenbock. Mit dem Vertrei-
ben des Bocks in die Wiiste wurden diese Siinden mitverjagt. Atrntlctre Symbole sind aus Meso-
potamien und Anatolien bekannt.

Zusammenfassend: Die inter-nationalsozialisten Hohepriester tibertragen das eigene Versagen,
wie alle Sozialisten und Kommunisten, durch Schuldzuweisung auf din Stindenbock, die teile
des Volkes, die ihrer Ideologie aus besserer Einsicht nicht folgen und daher angeblich die
Schuld am obrigkeitlichen versagen und dessen Folgen tragen sollen.

Das Abwerlen und ftir vogelfrei erkliiren Andersdenkernder, ihnen ihre Menschenwiirde zu neh-
men, ihre Freiheit - das ist genau das, was totalitiire Ideologien immer tun und getan haben. Sie
wollen die Unterdnickten bis in ihre Gedanken hinein kontrollieren und bis in ihre Seele hinein

'o Fliichtlirgskrise: Das sagen BILD-Leser! Bild v.08.10.2015: Im November2015 machte die,,Bild,.eine
nicht repriisentative Umfrage, wer Recht habe in der ,,Fliichtlingskrise", Merkel (,,Wir schaffen das,.) oder
Seehofer (,,Mehr geht nicht"). Teilgenommen haben ,,mehr als 340.000" Leser mit klarem Ergebnis: ,,Rund 90
Prozent (Ergebnis gerundet) teilen die position Seehofers", nur zehn die Merkels.

l4



in der Gewalt haben. Das endet immer in Leid und massenhaftem T6ten. Der Siindenbock, Un-
tetlan, fiigsam, gehorsam und willenlos ergeben, nichts mehr in Frage stellend, das ist der neue,
ideale Mensch flir j edes Unterdriickungssystem.

So haben es die Christen gemacht, als sie in Europa und den ,,missionierten" Liindem ihre Macht
aufgebaut haben, die von Hitler und Inter-Nationalsozialisten angehimmelte Franzosische Revo-
lution brachte jeden um, der nicht so dachte wie er denken sollte, so haben Marxisten, Sozialis-
ten und Kommunisten funktionieft, auch der Nationalsozialismus war ein wtirdiger Erbe im Er-
schaffen des ,,Neuen Menschen" und Eliminieren des ,,Volkerabfalls" (Karl Marx) - nur hatte er
ein As im Armel: Den Deutschen! Rielke, Flex und etliche andere Autoren huldigten seinem
,,Kult der bedingungslosen, nicht nach Erfolg trachtenden Hingabe", wie Schilling es nannte. Der
Germanist Gustav Roethe schrieb 1915,,,das Kostbarste an der ,deutschen Treue"'sei,,das riick-
haltlose Einsetzen des ganzen Menschen, das nicht dingt, nicht wiigt, nicht schwankt, sondern
durchhiilt bis zuletzt, und mag der Erdball dartiber in Triimmer gehen". Uniibertroffen seit Sep-
tember 2015 im Zuge der Invasion zu beobachten. Darauf wollen Obrigkeit und EU im Gewand
der ,,Toleranz", ,,Offenheit", ,,Multikulturalitat", ihr sklavisches Schreckenssystem errichten, in-
dem sie durch Nivellierung nach unten Gleichheit herzustellen gedenken (Rolf Peter Sieferle, t
17.09.2016). Beiden ist gemein, daB eine laute, hemmungs- und skrupellose Minderheit die
Mehrheit ,,mitnehmen", zum Mitmachen zwingen will. Wie weiland im Dritten, so im zu errich-
tenden Vierten Reich, genannt EU. In beiden Fitllen sind die gleichen Normen anzuwenden.

Dazu gehdrt auch die Strafverfolgungsverjahrung. Sie richtet sich zunrichst nach dem Umfang
der Rechtsverletzung, spiitestens mit dem Tod der oder des Tiiters tritt ein Proze8hindernis ein (8
206 a SIPO, allgemein anerkannt). '' Aber daran denken die Inter-Nationalsozialisten nicht im
Traum, schlieBlich kann man den Siindenbock problemlos mit diesem Schuldkult notigen und bis
in alle Ewigkeit auspressen.

Als 2015 der Proze8 gegen Oskar Groning, einen iiber 90-jrihrigen Sanitiiter im KZ Auschwitz
erstinstanzlich abgeschlossen worden war, wurde den ,,eigentlichen Opfern der zweiten Schuld"
(Ralph Giordano) unzweideutig klar gemacht, daB man nicht im Traum daran denkt, endlich von
ihnen abzulassen. Vielmehr meinte der Macher des ZDF-Machwerks ,,Das Erbe der Nazis", Do-
minic Egtzzi, am Ende des zweiten Teils, dieser ProzeB markiere nur eine ,,Zeitenwende in der
juristischen Aufarbeitung der NS-Zeit" (kursiv von hier):

,,Er war nur moglich, weil Tciter und Opfer noch leben, bald werden die letzten Zeitzeu-
gen sterben. Dann milssen neue Formen der Auseinandersetzung gefunden werden."

Um dann schamlos Pegida und das Staats-Konstrukt NSU vor dem ,,Hintergrund der deutschen
Geschichte bewerten" zu wollen. ,,Hitlers langer Schatten wird", wenn es nach den Inter-Natio-
nalsozialisten geht, ,,die Deutschen noch lange begleiten. Als Mahnung und Priifung. Fiir die de-
mokratische Gesellschaft." Vor allem als ,,Priifung"!

Es ist schon atemberaubend, mit was ftir platten Spriichen die MIir von der Kollektivschuld auf-
recht erhalten werden soll, um den Souveriin weiter wie den beriihmten Ochsen am Nasenring
durch die Manege zu ziehen und auszupltindern. Wenn die ,,Tiiter" und ,,Opfer" erst gestorben
sind. wird es gar keine ,juristische Aufarbeitung" mehr geben, weil es keine Angeklagten und

" Vgl.in der Revisionssache des SS-Wachmanns Reinold Hanning imKZ Auschwitz, der das erstinstanzliche
Urteil des LG Detmold 2016 vor dem BGH anfocht. Ehe der eine Entscheidung verkiindete, starb Hanning im
Alter von 95 Jahren. Damit war das Strafverfahren beendet, das Detmolder Urteil nicht rechtskrriftig.
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Geschiidigten, keine Zeugen mehr gibt. Der zitierte Satz offenbart in uniibertreffiicher Weise,
wie weit zu gehen diese Gesinnungsttiter bereit sind!

Allein unter die genannten Tatbesttinde sind die Verbrechen wiihrend des Dritten Reiches und zu
seiner Errichtung zu subsumieren, es beruht durchg[ngig auf Verbrechen der,,Eliten":

$ 25 StGB, Tfiterschaft: ,,(I.) Als Tiiter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen
anderen begeht. QI.) Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so wird jeder als Tiiter be-
straft (Mittiiter).

$ 26 StGB, Anstiftung: ,,Als Anstifter wird gleich einem Tiiter bestraft, wer vorsiitzlich einen
anderen zu dessen vorsiitzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat"

$ 27 StGB, Beihilfe: ,,(1.) Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsiitzlich einem anderen zu dessen
vorsiitzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat. (lI.) Die Strafe ftir den Gehilfen
richtet sich nach der Strafandrohung fi.ir den Tiiter. Sie ist nach $ 49 Abs. 1 zu mildern."

Linke linken
Nach wie vor gilt das alte, auch Merkel und ihren Genossen bekannte DDR-Sprichwort: Der So-
zialismus ist der liingste und mtihseligste Umweg vom Kapitalismus zum Kapitalismus.

Der russische Mathematiker Igor R. Schafarewitsch weist in seinem Buch,,Der Todestrieb in der
Geschichte. Erscheinungsformen des Sozialismus" in tiberzeugender Weise und mit dem Scharf-
sinn des Mathematikers nach, daB die konsequente Anwendung sozialistischer Prinzipien i.iberall
auf der Welt zum Aussterben der Menschheit fiihren miiBte. 22 Kein Wunder also, daf Otto von
Habsburg von einem ,,'Wunder" sprach, einem ,,Wunder des Sozialismus". In der ,,Zeitbiihne" Nr.
6/1988 ftihrt er ein Beispiel an: Es ist ein,,'Wundero', wie es dem Sowjetsystem gelungen ist, den
reichsten Boden der Erde, niimlich den russischen, unproduktiv zu machen (zu Beginn des ver-
gangenen Jahrhunderts war RuBland der grd8te Lebensmittelexpofteur der Welt).

Hriufig wird die Ansicht vertreten, Sozialismus sei lediglich eine entschiirfte (nach heutigem
Neusprech dann ,,mittige") Form des Kommunismus. Nach Karl Marx und seiner ,,Lehre" ist
Sozialismus nur die explizite Vorstufe zum Kommunismus. Bei genauem Hinsehen wurden die
Begriffe schon im 19. Jahrhundert nicht weiter differenzieft, waren vielmehr austauschbar. Un-
terschiede ergaben sich erst nach dem Ersten Weltkrieg: Wiihrend 1920 imDeutschen Reich die
KPD gegrtindet wurde, die sich am Vorbild RuBlands orientierte und den Kommunismus (Stalin
sprach vom ,,lntemationalsozialismus") anstrebte, formierte sich im Gegensatz dazu die SPD,
den ,,reformierten" Sozialismus als charakteristische Eigenschaft flir sich in Anspruch nehmend
(gleichwohl traditionell links groBe kommunistische Kader beherbergt), ebenfalls marxistisch:

,,Marx hat ja damals praktisch keine Rolle gespielt" Marx, da meint man immer, sei ein
einflu/3reicher Politiker oder Denker gewesen. Das trffi weder fiir das Jahr lB48 noch
fur die.fblgenden Jahre. Der Einflu/3 von Marx, der kam dann eigentlich erst mit dem Er-
starken der Sozialdemokratischen Partei. Auf Umwegen mti/3te man sagen, also in der
Zeit nach 1875. Nach der Fusion der beiden sozialistischen Parteien. Einerseits der Los-
salleianer und andererseits der Anhanger votn Liebknecht * Liebknecht kannte Marx nri-
her. Er war mit Marx in London, und er erhielt auch von dort Zuwendungen. Dariiber

22 Der Todestrieb der Geschichte, Erscheinungsformen des Sozialismus, Ullstein Verlag, Frankfurt/Main, Berlin, Wien,
1980, Igor R. Schafarewitsch, S. 325 ff.
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hinaus wollte er mit den Freunden im fernen London innerhalb der eigenen Partei bril-
lieren. Also auf alle Falle, er hat nach aufJen hin grofJe Stticke auf Marx und Engels ge-
halten. Die SPD wurde eine marxistische Partei..." 23

Auch Friedrich Naumann von der FDP leistete seinen Britrag zum Nationalsozialismus" Er trug
dazu bei. das deutsche Worl flir Liberalismus, niimlich Freisinn, in Deutschland aus dem allge-
meinen Wortschatz zu tilgen" Seine FDP, die spiiter das Wort Liberalismus usurpierte, hatte die
freisinnigen Prinzipien von Anfang an verraten: Naumann <jffnete den deutschen Liberalismus
einerseits zum gewalttiitigen Flotten-, Kriegs- und Kolonialimperialismus, andererseits hin zur
Sozialdemokratie in Gestalt eines fiirsorglich-protektionistischen Nationalsozialismus. Kurz ge-
sagt, lautete der Kern seines Programms, das Naumann 7897 unter dem Titel ,,nationaler-sozia-
ler Katechismus" verdffentlichte: ,,Wir miissen unsere materielle Basis erweitern, erfolgreiche
Seekriege ftihren und giinstige Friedensschltisse machen, der Ertrag soll aber dem einfachen
Deutschen zugute kommen, denn dessen Lebensverhiiltnisse miissen verbessert werden." So-
wohl in ihrer imperialen wie in ihrer sozialen Tendenz wurde Naumanns Kombination des Na-
tionalen, Imperialen und Sozialen flir die spiitere NSDAP ausschluBftihig.

International wurde dann zwischen Kommunismus, mit Lenin, Stalin, Mao und Sozialismus, der
als demokratisch orientiert verkauft wurde, unterschieden. Die NSDAP wie ihre Frihrungskader
legten stets Werl auf die Feststellung, Sozialisten, konkreter, gleich Stalin Marxisten zu sein,
wie es schon aus Namen (nationalsozialistische Arbeiterpartei) und Programm hervorgeht" Da-
ran vermag auch die penetrante Darstellung des Nationalsozialismus als ,,rechts" durch seine in-
teressiefien Briider im Geiste, die Inter-Nationalsozialisten, nichts zu iindern.

Bald kamen das Kriegsende 1918 und der,,Umsturz". Hitler diente inzwischen in Miinchen mit
roter Armbinde unter den Kommunisten.2a

,,Jeder war einmal Sozialdemok.rat", meinte der NSDAP-Fiihrer Adolf Hitler, als er sich 1921
schiitzend vor Hermann Esser stellte, nachdem der innerparteilich daftir kritisiefi worden war,
als Journalist fiir ein sozialdemokratisches Blatt gearbeitet zu haben (1923 sollte er zum ersten
Propagandaleiter der NSDAP avancieren). Dabei wurde Hitler von Sepp Dietrich sekundierl,
den spiiteren Kommandeur der ,,Leibstandarte Adolf Hitler", der einst als gewiihlter Vorsitzen-
der eines Soldatenrates fungiert hatte, indem er zum Ausdruck brachte, daB die Nationalsozia-
listen alle einmal Sozialdemokraten gewesen seien. Die Tatsache, daB Hitler selbst zur Revolu-
tionszeit in Mtinchen um 1919 eindeutig Sympathisant der (Mehrheits-)Sozialdemokratie und
dabei auch als gewiihlter Soldatenrat aktiv gewesen war, wird 2009 im Buch des Historikers
Reuth eindeutig belegt" Diese Tatsache war noch 1923 vom damaligen SPD.Vizepriisidenten
des Bayerischen Landtages Auer in der ,,Mtinchner Posr" bestiitigt worden: Danach,,galt seiner
politischen Uberzeugung nach" Hitler,,in den Kreisen der Propagandaabteilung als Mehrheits-
sozialdemokrat und gab sich auch als solcher aus, wie so viele war er aber nie politisch oder
gewerkschaftlich organisiert."

Hitler wiire erkennbar Sympathisant der SPD geblieben, wenn diese Partei die vom Reichsminis-
terpriisidenten Philipp Scheidemann veftretene Linie beibehalten hatte, das Versailler Friedens-
diktat nicht zu unterzeichnen" Und wenn sie bereit gewesen wdre, gegebenenfalls bei dem von
den Alliierten ftir diesen Fall angekiindigten Einmarsch ins Reichsgebiet, ,,den Kampf gegen den
kapitalistischen Westen" aufzunehmen, um gegen ihn ,,das neue soziale Deutschland" mit Waf-
fengewalt zu verteidigen.

",,100 Jahre kommunistische Revolution: Historiker L<iw beschreibt Karl Marx als den ,Vernichter"', Epochti-
mes v.04.02.2011

'o Hitler, Joachim Fest, 1973, S. 122
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Die Schimdre von Hitlers Wendung nach ,,rechts" beschrieb der ,,Spiegel" 2014 unter der Uber-
schrift .,Drei Mdnner, drei Schicksale" in gewohnt indoktrinarer Form: Aus dem Krieg heimge-
kehrt, sei Hitler politisch,,orientierungslos". Dafiir spreche, daB er sich im Friihjahr 1919 in den
(linken!) Soldatenrat wtihlen lieB. Sogar im Trauerzug f{.ir den ,,linkssozialistischen" bayerischen
Revolutions-Ministerpriisidenten Kurt Eisner im Februar 7919 wurde Hitler - wie aus diversen
Quellen bekannt - im Februar l9l9 gesehen" In einem Film war er mit schwarzer Trauerbinde
und einer roten zu sehen, die ihn als Anhdnger der sozialistischen Revolution auswies (bekannt-
lich auch die Hauptfarbe der sptiteren NSDAP).

,,Radikal nach rechts schwenkte Hitler wohl erst im September 1919. Er besuchte eine
Versammlung einer kaum bekannten kleinen Partei, die sich Deutsche Arbeiterpartei
nannte. Eine Woche spciter trat er ihr bei. Es dauerte nicht lange, bis er die ftihrende Fi-
gur dieser Partei wurde, die bald als NSDAP firmierte."2s

Rot neuerdings als Farbe der ,,Rechten"! Bekanntlich unterscheiden sich politische Parteien auch
und insbesondere in ihren Farben, und da ist rot seit jeher links besetzt (siehe SPD-Flaggen,
KPdSU, UdSSR. NSDAP, China usw.). Gleiches gilt fiir die Eigenbezeichnung als ,,Arbeiterpar-
tei" sowohl der ,,kaum bekannten kleinen Paftei" wie der spiiteren NSDAP - seit ieher das Kli-
entel linker Marxisten.

Ein Jahr nach Genosse Lenins Tod verdffentlichte die ,,New York Times" im Januar 1925 einen
kurzen Aftikel, der wenig Beachtung fand. Er handelte von einer,,kaum bekannten kleinen Par-
tei", die kurz zuvor in Deutschland gegriindet worden war (und ,,bald als NSDAP firmierte").
Die nationalsozialistische Partei, deren Patron und Vater Adolf Hitler ist, bestand auf ihrer An-
sicht, Lenin k6nne mit Hitler verglichen werden - so ein gewisser Dr. Goebbels.'u Der wat zu-
niichst Teil des radikal-sozialistischen Fliigels der NSDAP und hoffie auf eine zweite Revolu-
tion.27 Als Hitlers Stellung als unumstrittener Parteiftihrer feststand, ordnete sich Goebbels ihm
schnell unter und blieb sein enger Vertrauter.

Wie Lenin den Kommunismus betrachtete Hitler den Nationalsozialismus als eine ,,auf exakter
Wissenschaft aufgebaute Volksbewegung". Auf die Erkliirung des Gegners hin, Lenin werde an
GrdBe nur durch Hitler ribertroffen und der Unterschied Kommunismus und Weltanschauung sei
nur sehr gering, entwickelte sich eine Saalschlacht mit fliegenden Biergliisern. Diese Sicht kam
bei den potentiellen Wiihlern offenkundig nicht gut an. Hitler riiumte auch ein, eine Menge von
Marx gelernt zu haben, der gesamte Nationalsozialismus basiere darauf: Im Sinne von doktrinar
basieren.

,,Der Sozialrevolutioncir Goebbels, so unausgegoren das Programmatische bei ihm auch
war. legte bei der Definition des Nationalsozialismus die Betonung eindeutig auf den
zweiten Teil des Begrffipaares. Hitler hingegen vermied konsequent derlei Festlegun-
gen, die ihm moglicherweise nationale, btirgerliche, auch kapitalistische Klientel hatten
vergraulen konnen." 28

25 Drei Miinner, drei Schicksale, Spiegel v.30.01.2014, v. Norbefi F. plOtzl
26 Goebbels wurde wegen seiner geiinlen GrciBe (1,60 m) und seines verklumpten FuB spiiter im Ausland als

.,..Schru mpfgermane" und,,H utnpelstielzchen" verspottet.
-',,Meine Waffe heiflt Adolf Hitler", SpiegelNr.37 v. 0'7.09.1987,5.207, v. WolfgangMalanowski iiberdie

Tagebucher des Joseph Goebbels: Auf die Arbeiter hatte er es besonders abgesehen -,,das sind doch noch die
Gelehrigsten und Dankbarsten". Durch sie gelte es ,,den Konnex mit dem leidenden Volk uns seinen
schOpferischen Kriiften aufrecht (zu) halteni. Der Borschoa" (Bourgeois - d. Red.) sei ,,zu diimlich und zu
faul, den neuen Gedanken zu verstehen"

" ,,Meine waffe heif3t Adolf Hitler", Spiegel Nr. 37 v. 01 .09.1987, s. 209, v. wolfgang Malanowski
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Seit Jahrzehnten wird mit der Phrase ,,Rechts" verschleiert, daB das System in der Bundesrepu-
blik ebenfalls sozialistisch, also ,,hitleristisch" war und seit den 68ern zunehmend wird. Nur
eben nicht mehr nationalsozialistisch, sondern inter-nationalsozialistisch. Die Sowjets waren in-
ternationale Sozialisten, die sich mit ,,Genosse" ansprachen (wie die SED- und SPD-Genossen)
die deutschen nationalen sprachen sich mit ,,Volksgenossen" an. Beiden war mit Marx die Auf-
fassung gemein, daB ,,Volkerabfall" ausgerottet werden miisse, die nationalen Sozialisten nann-
ten ihn nur anders - ,.Untermenschen'".

Ftir Rudolf HeB war Nationalsozialismus die ,,edelste Form der europiiischen Demokratie".
Goebbels bekannte sich noch 1926 als,,deutscher Kommunist" und erkl2irte 1933 dem ,,Petit Pa-
risien" in einem Interview, da8 die Deutsche Revolution das Gegensttick zur franzosischen sei.
Propagandaminister Goebbels sagte deutlich, was auch andere Sozialisten ideologisch umtreibt:
,,Wir sind Antisemiten, weil wir Sozialisten sind." SPD und ,,Die Linke" sind ,,israelkritisch",
weil sie Inter-Nationalsozialisten sind.

In Frankreich setzten sich 2009 Historiker sehr kritisch mit der franzosischen ,,Lichtfigur" Napo-
leon, hoffentlich bald auch mit der sog. Aufkliirung und der franzosischen Revolution auseinan-
der. Dabei richtete der franzcisische Historiker Claude Ribbe in seinem Buch ,,Le Crime de Na-
poleon" (,,Napoleons Verbrechen") ganz im Sinne seiner Tritigkeit als Mitglied im,,AusschuB zu
Fragen der Menschenrechte" sein Augenmerk auf Gemeinsamkeiten des Nationalsozialismus
und der franzosischen Revolution. In den Blick fielen dabei auch die Verbrechen der franzd-
sischen Revolution und Napoleons, die systematisch angebliche Feinde der Revolution, also Zi-
vilisten ausrotten lieBen (,,Klassenfeinde" der Kommunisten, ,,Rassenfeinde" der Nationalsozia-
listen). Z. B. auf Haiti und Guadeloupe geschah das, weil die Schwarzen sich gegen die Wieder-
einflihrung der Sklaverei wehrten, worauflrin bis zu 100.000 von ihnen mit Schwefeloxyd in ex-
tra daflir ausgertisteten Schiffen vergast worden sind. Wohl bemerkt: 140 Jahre vor Adolf Hitler.

Da kamen selbst die Bolschewiken mit der Erfindung ihrer Gaswagen zwecks effektiverem, d. h.
produktiveren (industrialisierten) Totungsprozef3 wiihrend der Hochzeiten der Siiuberungen in
der Sowjetunion etwas spiit, wie Alexander Solschenizin sie in seinem Buch ,,200 Jahre zusam-
men" beschrieb.

Den (von Hitler spiiter iibemommenen) Vergasungswagen erfand und erprobte Isaj Davido-
witsch Berg, seinerzeit Chef der NKwD-Wirtschaftsabteilung im Bezirk Moskau. 1937, auf dem
zweiten Hohepunkt der GroBen Siiuberung, wurden Verhaftete zum Tode verurteilt, in Lastwa-
gen gepfercht, zu ErschieBungspltitzen gefahren, mit GenickschuB hingerichtet und verscharrt.
Eine ineffiziente, zeitraubende und kostenintensive Prozedur, wie Isaj Berg befand. Also kons-
truierle er 7937 die fahrende Erstickungskammer, das Vergasungsauto, auf russisch ,,dusche-
gubka" (5. 297). Man sperrte die Delinquenten in geschlossene, vollig abgedichtete Ruski Fords
(Benziner), leitete die tridlichen Abgase wihrend der Fahrt in die Karosse, kippte die Leichen in
Massengriiber. 2e

An ihrem Antisemitismus hat sich bis heute nichts getinderl, nur das die Inter-Nationalsozialis-
ten ihn heute ,,lsrael-Kritik" nennen. Auch den,,Kampf gegen Rechts" haben sie mit den natio-
nalen Sozialisten gemein. Programm der nationalen wie inter-nationalen Sozialisten war bzw"
ist, den ,,biirgerlichen (rechten) Klassenstaat nJ zertrtimmern", wie Hitlers bis in den Tod treues*
ter Paladin es geplant hatte (siehe sein ,,Nazi-Sozi", 1932, S. 10). Am 6. Dezember 1931 erkliirte

" Als die Nazis das
den Hinweis auf die

Morden systematisiertJn, Focus v. 20.01 .2012: Wo die Liickenpresse selbstverstrindlich
Bolschewiken ,,vergaB": Was bliebe sonst auch noch von der Singularitrit?
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Goebbels im ,lngriff', da8 die NSDAP die ,,deutsche Linke" verkorpere und: ,,Nichts ist uns
verhaBter als der rechtsstehende nationale Besitzbi.irgerblock"" Oder: ,,'Was den btirgerlichen Ab-
schaum betrifft, wir werden ihn in den Mi.illeimer fegen."'o Am 24.02.i945 bedauerte Hitler auf
der Tagung der Reichs- und Gauleiter:

,,Wir haben die linken Klassenkc)mpfer liquidiert, aber leider haben wir dabei vergessen,
auch den Schlag gegen rechts zufiihren. Das ist unsere gro/3e (Jnterlassungssilnde."3l

ln Goebbels Tagebuch (II. 14) erftihrt man, wie Hitler ihm verriet, daB es nach dem Endsieg des
Dritten Reichs allen ,,konservativen" Kriiften, vor allem dem Christentum an den Kragen gegan-
gen wiire. Es war schlieBlich, wie Dahrendort sagte, die Moderne (das Modewort auch der heuti-
gen Inter-Nationalsozialisten), die 1933 in Deutschland ihren Einzug gefeiert hatte, wfirend die
Rechte, die ,,Reaktion" am 20. Juli 1944 das so linke,,Rad der Geschichte" zurtickdrehen wollte,
was leider nicht gelang. Herbert Frahm, der spiitere Willy Brandt (t 0S.rc.D92), ehemaliger
SPD-Vorsitzender, Bundeskanzler und von 1976 bis 1992 Priisident der Sozialistischen Interna-
tionale (SI) verdeutlicht die geistige Bruderschaft mit dem Nationalsozialismus:

,,Das sozialistische Element im Nationalsozialismus, im Denken seiner Gefolgsleute, das
subjektiv Revolutioncire an der Basis, mu/3 von uns erkannt werden""

Walter Haids ,,Sozialismus als Triiger des Dritten Reiches" (Berlin, 1935) moge als weiterer Au-
genoffner dienen.

Hitler vollzog keine ,,Wendung nach rechts", wie der ,,Spiegel" ttiuscht, sondern war quasi gene-
tisch bedingt Linker: Hineingeboren in eine ,,Patchworkfamilie" wurde er als Sohn des Zollbe-
amten Alois Hitler (1837-1903) und dessen dritter Frau Klara Polzl (1860-1907), zwei altere
Halbgeschwister stammten aus der zweiten Ehe des Vaters. Ab seinem 74. Lebensjahr ist er
Sohn einer alleinerziehenden Mutter und an der Armutsgrenze. Am Klassenbildungssystem sei-
ner Zeit scheiterte er. Ohne Betreuung und Fdrderung sich selbst tiberlassen, erfuhr er das, was
die Inter-Nationalsozialisten heute soziale Ausgrenzung nennen. So kann es nicht verwundem,
da8 seine ,,Weltanschauung", wie alle Varianten des Sozialismus, eine Neidideologie war. Anti-
biirgerliche Ressentiments artikulierten und artikulieren sich im Antisemitismus. Der zu kurz
Gekommene haBte am Juden dessen i.iberdurchschnittlichen Erfolg.

Der Historiker Friedrich Meinecke, schrieb 1946:

,,Die gro/3e in der Luft liegende ldee, die Verschmelzung der nationalen und sozialis-
tischen Bewegung, fand in Hitler ohne Frage ihren brilnstigsten Verktinder und den ent-
s chlos s ens ten Exekutor."

Goebbels Vorstellung von dieser,,Volksgemeinschaft", der ,,Verschmelzung der nationalen und
sozialistischen Beweguflg", sah so aus: Das ,,Kernproblem unserer Tage" sei die ,,Losung der
sozialen Frage":

,,Soziale Frage nicht im Sinne von weniger Arbeit und mehr Lohn. Soziale Frage ist bei
uns die Frage nach der Verstcindigungsmoglichkeit und -fthigkeit der Volksgenossen un-
tereinander. In dem Augenblickwird Deutschlandfrei sein, in dem die 30 Millionen links
und die 30 Millionen rechts sich verstr)ndige kdnnen. Die btirgerlichen Parteien kannen

,,Meine Waffe heiBt Adolf Hitler", Spieggl Nr. 37 v.07.09.1987, S.209, v. Wolfgang Maianowski, beim
Einstellungsgespriich mit Gregor Gasser fiir die ,,Nationalsozialistischen Briefe".
Mitgeteilt in ,,Hitler-Selbstverstiindnis eines Revolutionlirs", Rainer Zitelmann, s. 451

3I
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dieses Ziel nicht erreichen, der Mctrxismus will es nicht erreichen. Nur eine Bewegung ist
dazu imstande: der nationale Sozialismus, verkorpert in seinem Ftihrer Adolf Hitler.32

Goebbels am 13. April 1926 in seinem Tagebuch iiber Hitlers Sicht der sozialen Frage:

,,Ganz neue Einblicke. Er hat alles durchdacht. Sein Ideal"' Gemischter Kollektivismus
und Individuqlismus... Ich bin bei ihm in allem beruhigt. Er ist ein Mann, nehmt alles nur
in allem. So ein Brausekopf kann mein Ftihrer sein. Ich beuge mich dem Gr6/3eren, dem
politischen Genie! Herzlicher Abschied... Und nun soll Friede sein unter Ltns.""

Sozialismus ist die Herrschaft der ungebildeten Masse, des Pobels, Pdbelherrschaft,'o die ,,Herr-
schaft des Proletariats", das nicht einmal bemerkt nicht zu herrschen, sondern von Pobel ,,be-
herrscht" wird" Allgemein bekannt sind in Deutschland der gescheiterte Postkartenmaler aus
Braunau sowie der abgebroehene Dachdeckerlehrling aus Neunkirchen (Saar).

Nationaler und der sozialer Egalitarismus hatten sich zum Killervirus verschmolzen. Hannah
Arendt analysierte die Ubergiinge in ihrem Totalitarismus-Buch" Wt Zeitzeugen konnten sie bis
1989 iiberall im ehemaligen Ostblock beobachten.

Der Nationalsozialismus ideologisiert (wie nach ihm die DDR) einen Arbeiter- und Bauernstaat,
in dem das Individuum im Volks-Kollektiv aufgeht und sozialer Status nicht mehr mit der tra-
dierten sozialen Herkunft aus voffevolution?irer Zeit zusammenhiingt. Im Merkelismus sind es

die ,,hier Lebenden". Jede Spur von Klassendi.inkel (vulgo Nationalittit) galt es durch die Soziali-
sierung der Erziehung aus dem deutschen Volkskorper auszumerzen. Jugendliche wurden (eben-
falls wie in der DDR) und werden aus dem natrirlichen Solidaritiitsraum der Familie herausge-
rissen. Die Jugend gehort dem Fiihrer, nicht der Familie.

Giinter Grass (t 13.04.2015), ehedem Mitglied der Waffen-SS und folgerichtig langjiihriger
SPD-Wahlkiimpfer, klagte der ,,FAZ' im Spiitsommer 2006, der deutsche Westen habe in der
Nachkriegszeit nur Adenauer gehabt, ,,grauenhaft, mit all den Liigen, mit dem katholischen
Mief" Die damals propagierte Gesellschaft war durch eine Art SpieBigkeit gepr2igt, die es nicht
einmal bei den Nazis gegeben hatte" Die Nazis hatten auf oberfllichliche Art eine Art Volksge-
meinschaft etabliert. Klassenunterschiede oder religidse Diinkel durften da keine vorherrschende
Rolle spielen." t' Aber,,der Osten des Landes dagegen war sofort mit einer neuen und glaubhaf-
ten Ideologie versorgt." 'u Nicht von ungefiihr schrieb der Historiker Gotz Aly iiber das Verhtil-
tnis zwischen den Linken damals und heute, einst einer von ihnen: ,,Die deutschen 68er waren
ihren Eltern auf elende Weise iihnlich." 3i

t' 
,,Meine Waffe heiflt Adolf Hitler", Spiegel Nr. 37 v. 07.0g"1981, S.214, v. Wolfgang Malanowski

" ,,Mein" waffe heiflt Atlolf Hitler", Spiegel Nr. 3 7 v. 01 .09.1987, s" 210, v. wolfgang Malanowski
3a Ochlokratie (altgr. 6/"orcpotio, aus 8X),oq 6chlos,,,Menschenmenge, Masse, Pdbel;, und -kratie), deutsch

auch Pdbelherschaft, als abweftender Begriff ftir eine Herrschaftsform, bei der eine ,,Masse" ihre politischen
Entschliisse als Mehrheit oder durch Gewalt durchsetzt. In der iilteren Literatur findet sich gelegentlich als
Synonym das Wort Laokratie (griech.: )"a,6g laos, Volk, Volksmenge" Wortlich iibersetzt heiBt Laokratie
Volkshemschaft. lm Conversations-Hand-Lexikon von 1831 wurde Laokratie ebenfalls mit Pdbelherschaft
iibersetzt. Eingeflihrt wurde der Begriff durch den Historiker Polybios (um 200-118 v. Chr.) in die griechische
Staatstheorie. In seinem "Verfassungskreislauf' stellt er die Ochlokratie als Verfallsform oder ,,Entartung" der
demokratischen Staatsform dar. Bei ihr geht die Orientierung am Gemeinwohl verloren, stattdessen beherr-
schen E,igennutz und Habsucht das Handeln der Herrschenden.

" ,,Waru* ich nach sechzig Jahren mein Schweigen breche", FAZ v.12.08.2006, S. 33

'u wie vor
37 Historiker Gdtz Aly in seinem Essay ,,Wir Deutschen sind unberechenbar": (SPIEGEL Nr. 25 v. 19 "06. 2006,

s. 156 ff. I6rl).
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Das ist die in den Mainstreammedien unterschlagene Realitiit. Wie so oft, muB man sich die aus
Schweizer Zeitungen, dem neuen Westfernsehen, holen. Merkel machte ihren totalitiiren An-
spruch am2. Jum 201l klar, als sie drohte, ,,Nichts kann und wird uns beim Klimaschutz aufhal-
ten" und anktindigte, ,,Entschlossener denn je werden wir in Deutschland, in Europa und in der
Welt alle Kriifte biindeln". Europa, die ,,letzte Utopie" der Linken.

Unter der Uberschrift ,,Vom Aufstieg und Niedergang des Europiiismus" schreibt Ulrich Speck
in der Miirznummer des ..Merkur''i

,,ln den neunziger Jahren entwickelte sich ,Europa' Jiir nicht wenige Intellektuelle zur
letzten verbliebenen Utopie. Ein friedlich geeintes Europa wtirde zum Baustein und zu-
gleich zum Modell einer neuen Weltordnung werden. Die Anarchie der Staatenwelt mit
ihren Egoismen und Partikullarismen wtirde tiberwunden durch eine die souvercine Staat-
lichkeit affiebende Ordnung, deren Institutionen in der Lage wciren, KonJlikte kommuni-
kativ statt konfrontativ zu ldsen; zunrichst in Europa, spriter dann in der ganzen Welt."

Merkel setzt fod, was Schrrider begann und auch Hitler plante.

,,Irl Dschungel mufl man sich an die Gesetze des
Dschungels halten"

Diesen Satz schrieb Robert Cooper, Berater des Sozialisten Tony Blair, in seinem Buch ,,The
Braking of Nations" (2003) und stellte fest: ,,Nicht das gut organisierte Persische Reich brachte
den Fall Roms, sondern die Barbaren." Afrikanische Barbaren um das gut organisierte Europa
der in,,der Welt des 19. Jahrhunderls gefangenen Staaten" zu Fall und zuriick in den Dschungel
zu bringen?l

Er fuhr zum Ziel der imperialen, sozialistischen EU, die sich als Machtfaktor gegen Amerika,
RuBland, China und Indien sowohl auf den afrikanischen wie arabischen Raum ausdehnen soll,
weswegen sie in letztet Zeit gern als ,,Nachbarn" oder ,,Nachbarliinder" verkauft werden, fort:

,.Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europr)ischen (Jnion...
Die postmoderne Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines koopera-
tiven Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte
von Staaten, au/Serhalb der postmodernen Grenzen mtissen sich die Europr)er auf die
rauheren Methoden frt;herer Zeiten zurtickbesinnen: Gewalt, prciventive Angrffi, Tc)u-
schung, was immer auchftir diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19.
Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staatftir sich existierte."

Deutlicher als mit den Worten, sich ri.ickzubesinnen auf ,,Gewalt" und ,,prdventive Angriffe"
als Mittel zum Zweck der Beseitigung souveriiner Staaten mit eigenen, geschtitzten Grenzen,
kann man kaum sagen, gegen sie notfalls Krieg fiihren zu wollen, wenn sie sich der,,besseren"
Einsicht oder Sache nicht beugen. Solche ,,prriventive Angriffe" nennt man auch Angriffskrieg,
dessen Planung und Vorbereitung bis zum Sommer 2077 noch als schwere Straftat (,,mit
lebenslanger Freiheitsstrafe oder mit Freiheitsstrafe nicht unter zehn Jahren") strafbar war, \r1]r-
de ersatzlos gestrichen. ,,Der neue Paragraph (80 a STGB) folge nur einer grundsiitzlichen
Tendenz in Deutschland in Richtung militarischer Intervention", sagte er Jurist Wolfgang Bitr
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ner in einem Interuiew, denn die Bundeswehr wird auch nicht mehr als eine verteidigungsar-

mee verstanden, sondern als,,Einsat zarmee"''4u

Auch die Prognose fiir eine leistungsfiihige europ[ische Riistungsindustrie in der "modernen"

EU sei nicht ,,ermutigend", sagt einJ Stral" der duropaischen Ve(eidigungsagentur (E'DA)' ei-

ne der jiingsten nU-Einricfrtrig"n. Sie hat 2006 auf 32 Seiten eine ,,Langzeit-Vision" vorge-

stellt:

,,Die Vereinigten staaten geben auf tliesem 
-Gebiet 

sechsmal mehr fur die Forschung

und Entwirtilung aus ali die Euiopaer. Wenn sich daran nichts cindere' sei die

SchrumpJu";,; i; immer noch stark zersplitterten europciilc(1t 
.Rustungsindustrie 

zu

,Nieschen-p-roduzenten,, die immer mehi ftir amerikanische unternehmen arbeiteten,

unausweichlich. ,Es gib,t tetztlich keine Zulkunft fur eine europciische R'ilstungsindustrie'

die nicht liefern kann, was unrrrc kanftige 
"stieitl<rafie 

wirklich brauchen" schreiben

die Autoren."247

Geld fi.ir Riistungsindustrie und vieles anderes, was von den Beutegesellschaften in ihren eige-

nen Liindern versaumt wurde, wiire da, aber: warum also nicht in die zeit vor Hobbes zuriick-

gehen, wenn deren ,,viel reichere Humanitat und eine Diversitat der Identitflt "' vorbild sein

kann. Das Mittelalter ist schon....,Und im Mitteralter brauchte man bekanntlich vor allem Sol-

daten, die nicht aus dem Persischen Reich, dafiir aus dem barbarischen Afrika kommen sollen'

wo eS, anders als im alternden Europa, ein unbegrenztes Arsenal Kanonenfutter gibt' zumal

Millionen von ihnen (wie schon im alten Rom) langst vor ort und ali-mentierl sind' auf "Ar-
beit" waften:

,,,Schon die demographischen und wirtschaftlichen Prognosen sind erniichternd' Euro-

pa sei in zwanzig Jahren ,cilter, relativ cirmer und umgeben von Regionen (Afrika' Na-

her Osten, Ru/3land), die mit ien Folgen der Globaliiierung zu krimpfen haben', -heif|t
es in der Stuclie. Im Jahr 2025 werdei di, Europcier im Durchschnitt 45 Jahre alt sein

und nur noch sechs prozent 4er Weltbevolkerung stellen. Die Altersgruppe iiber 65 ist

dann Jast genau so stark wie die der zwischen I5 und 64 Jahren. Das hat Folgen filr die

streittcrciJie, nicht nur wegen der erheblichen Kosten fi)r Gesundhe-it und Altersvorsor-

ge, die vermutlich auch weiterhin an den fi.ir Sicherheit und Verteidigung aufgewandten

Mitteln zehren, sondern auch wegen dei schrumpfenden Gruppg d'-' 16 bis 30 Jahre

alten Mcinner und Frauen, aus dei dru Steitkrc)fte ielcrutiert werden konnen' "'o*

,,Proletarier aller Liinder, vereinigt euch unter Waffen", so faBte Yt"I:tl,Wolfsohn 
kurz das

zusammen, was sich einst Wehrpflicht nannte: ,,Die Abschaffung der Wehipflicht markierl ei-

nen Umbrucfr. p"r, Job bei der bundeswehr muten sich nur die zu, die sonst wenige Chancen

haben,. (vor allem wenn die verteidigung in Frauenhand liegt):

,,Bilrger in (Jniform? Das war einmal. Als die allgemeine wehrpJlicht wirklich noch

allgemein war, cilso praktisch alle jungen Mcinneriines Jahrgangs umfa/3te und jeder

mrinnliche BAiger iigendwan, eii*i (Iniform trug' Nun yurde auch bei uns die

allgemeine wehrpflicht abgeschffi. Lassen wir die wortklauberei und sagen es klipp

und klar: Die wehrp/licht wurde"Lbgeschffi. was bisher als ,Bilrger in (lniform' galt,

also die breite Mittelschicht der deutschei Gesellschaft, wird die Unifurm auf abseh-

"u .,Riickwarbgerichtete Kritik schadet der Bundeswehr"' FAZ v'

spekteur Volker Wieker.

'' Att" Europiier, junge Afrikaner, FAZ v' 04'10'2006' v' Horst Bacia

't art" nr.opa.., iunie Afrika ner,F AZ v' 04' 10'2006' v' Horst Bacia
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bare Zeit nicht mehr anziehen. Woltl aber die deutsche (Interschicht. Also gilt nicht
mehr ,Btirger in (lniform', sondern ,Prekarier in Uniform'. GewifS, das ist iiberspitzt,
aber im Kern richtig."zae

Ftinf Jahre spiiter war in der ausltindischen Presse zu lesen, daB die Bundeswehr, um ihre
geplante Starke von 185"000 Soldaten zu halten, vor allem ,junge Menschen mit unter-
durchschnittlicher schulischer Bildung oder ohne SchulabschluB" flir den Dienst an der Waffe
ansprechen wolle. Darunter fallen bekanntlich insbesondere Ausliinder mit und ohne deutschem
PaB (der groBe Teil der ,,deutschen Unterschicht"). Ztndchst will man es dabei belassen, die
Armee neben anderen Ausliindern, die bereits ,,ausnahmsweise" dort aufgenommen wurden,
auch fiir EU-Ausllinder zu offnen.'50 Wer glaubt, daB es angesichts der gegenwiirtigen Situation
nicht zu ,,einer massenweisen Aufnahme von Ausliindern" in der Bundeswehr kommen werde,
ist schlicht blind oder naiv" Bekanntlich schieBen Soldner eher auf Fremde, als Soldaten auf ei-
gene Landsleute" Das lieB Gaddafi im Februar 2011 vorflihren, als ,,afrikanische Sdldner und
Spezialeinsatzkrafte versuchten, die Menschen auseinanderzutreiben. ,Sie schieBen scharf, mit
Maschinengewehren', sagte Abdul H., die Krankenhluser seien tiberftillt und iiberfordert"" 25l

,,Angesichts der demographischen Entwicklung mtiBten verstiirkt ,junge Menschen mit unter-
durchschnittlicher schulischer Bildung beziehungsweise ohne SchulabschluB' angesprochen
werden'., zitrert ,,Die Presse" den Entwurf der Bundeswehr. Und diese demographische Ent-
wicklung kam nicht wie ein Naturereignis iiber Deutschland, sondern wurde, wie oben auftihr-
lich dargetan, final herbeigeflihrl! ,,Schon jetzt konnten Ausliinder in die Bundeswehr aus-

nahmsweise in die Bundeswehr eintreten." Nach oben,,alternativlos" offen: ,,Eventuell werde
es ktinftig noch mehr solcher Sonderregelungen geben", wird Guttenberg zitiert.252

Angesichts der Situation ist folgerichtig, daB es einen von der Verteidigungsministerin v. d.

Leyen eingerichtetes ,,Stabselement ,Chancengerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion"' bundes-
wehrinterne Disziplinar- und Strafsachen unter AusschluB und Umgehung von deren Frihrung
an sich zieht. "'

Nicht minder blind oder naiv ist, wer angesichts der sich darbietenden Sachlage glaubt, im Sep-
tember 2015 sei einem Unwetter gleich in Form von 160.000,,Syrern" vollig riberraschend eine

,,humanitare Katastrophe" i.iber Europa hereingebrochen, die sich am Ende iiber Deutschland
ergoB. Statt zu tun, was in solchen Fiillen nach Rechtslage geboten ist, niimlich jenseits der
Grenze Auffanglager zu emichten, wurden ausnahmslos alle Gesetze und europiiischen Ver-
triige (Dublin iII.) gebrochen und die sozialistische Maske der Humanitiit aufgesetzt. Die ge-
lernte DDR-Stalinistin Merkel wollte ein ,,freundliches Gesicht zeigen" und lieB die komplette
Invasion mit Bussen und Bahnen direkt nach Deutschland karren, selbstverstiindlich mit dem
gebrochenen Versprechen der Linderung mittels dem erklarten aber unerreichbaren Ziel, sie
quotiert tL ganz Europa zu verteilen. So wurden seit dem 05.09.2015 aus 160.000 Syrern (kon-
kret: ,,syrische Familien") binnen weniger Tage 500.000 ,,Migranten", eine Million Ausliinder
(ohne Familiennachzug) und taglich, wrichentlich mehr. So viele Soldaten (und im Kampfes-
alter sind die einfallenden Youth-bulge-Jungmiinner bekanntlich) brauchten weder die Alliier-
ten noch die Russen fiir ihre Invasionen (,,D-Day", ,,Prager Frtihling"). Wer sehen und denken
kann, ist klar im Vorteil: Statt der syrischen Familien kamen Jungmiinner, youth bulge, viele

'o' Die Unterschicht iibernimmt die Landesverteidigung, Welt v. 16.01.201 1, v. Michael Wolfsohn
'50 Fiir Gaddafi und seinen Clan geht es jetzt um alles, Welt v. 21.02.2011 , v. Dietrich Alexander
25r Deutsche Bundeswehr will Geringqualifizierte anwerben, Die Presse (AT) v. 15.02.2011
252 Deutsche Bundeswehr will Geringqualifizierte anwerben, Die Presse (AT) v. 15.02.2011
253 Ranghoher Offizier reicht Strafanzeige gegen von der Leyen ein, Welt v. 05.08.20 17, v. Thorsten

Junghold: ,,Der Soldat wirft dem Staatssekretcir im Verteidigungsministerium, Gerd Hoofe, und
Ministerin Ursula von der Leyen (CDU) vor, disziplinarrechtliche Ermittlungen behindert zu haben."
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Neger, Mohammedaner (nicht nur aus Afrikal) aus Gebieten, wo ganze Dorfer und Ethnien
(Hutu-Tutsi-Konflikt) abgeschlachtet werden, und Zigeuner. Nur sechs Tage spiiter, am 1 1.09.
2075, schoB der ,,Spiegel" ein kapitales Eigentor und berichtete unter der Rubrik ,,beun-
ruhigende Tatsachen aus dem Ausland" von sehr wohl vorhandenen Fnihwarnsystemen, etwa
mit einer Meldung der deutschen Auslandsveftretung in Kabul, die bekanntlich nicht in Afrika
steht: Allein,,In Afghanistan, so wurde die deutsche Botschaft in Kabul zitrert, gebe es Anzei-
chen, daB die Regierung eine Million Piisse ausgestellt habe, die die Ausreise nach Europa
ermoglichen." 254

Tatsiichlich handelte es sich am 05.09.2015 um ein seit langem abgekartetes Spiel der So-
zialisten. Ausgerechnet die Innenminister Wolfgang Schiiuble (CDU) und der Franzose Nicolas
Sarkozy wollten im Juni 2006 eine ,,EU-Asylbehdrde" mit dem ,,Gastarbeiter"-Status ftir Afri-
kaner auf fiinf Jahre miteinander verquicken: ,,Mit einer zentralen EU-Asylbehdrde, einem
Gastarbeiter-Status auf Zeit und Quoten ftir die legale Immigration soll sich die EU dem drtin-
genden Problem der Einwanderung stellen." "' Die Antwort, seit wann Innenminister daftir zu-
stiindig sind, illegale Immigration zu legalisieren und in wieweit Einwanderung fiir Ltinder mit
Grenzen (die es nach dem Willen der EUdSSR nicht mehr geben soll) ein ,,driingendes Pro-
blem" darstellen, wurde nicht einmal angesprochen. Die Rechtslage war und ist auch fi.ir die of-
fenen Binnengrenzen klar, sie sollten nie illegale Einreisen begiinstigen, sondern ausschlie8lich
Reise- und Dienstleistungsfreiheit fiir Unionsbiirger.

,,Zirkulare Migration" sollte sich die Legalisierung illegaler Einreisen nennen, obwohl bei rund
vier Millionen Arbeitslosen selbstredend kein Bedarf vorlag, wie selbst SPD-Innenpolitiker
Wiefelspttz der ,,Berliner Zeitung" sagte. Riickkehr nati.irlich, wie schon in den 50er- und 60er-
Jahren, ttiuschungshalber inbegriffen. Familienzusammenfl.ihrung bei ,,Gastarbeitern" (!!!) wur-
de damals auch am erkliirten Mehrheitswillen des Volkes vorbei beschlossen. Selbstverstiind-
lich htibsch verbriimt mit einem olembargobdedingten ,,Anwerbestop"" Die FDP-Politikerin
Lauritschk nannte den Vorschlag ,,naiy".256

Die ,,Franl{urter Allgemeine" qualte sich natiirlich nicht mit tiefschiirfenderen Gedanken, erin-
nerte sich am28.70.2006 (S. 12) aber immerhin in einem Kommentar an vergangeneZeiten,
verwendete wenigstens den Betrug verniedlichenden Begriff ,,schwindelwort" somit

,,begrffiiche Falschmilnzerei, damit zu suggerieren, es krimen Leute, die uns kurzfristig
beim Mehren unseres Wohlstands helfen, dann aber nicht weiter zur Last fallen wollen.
Die Geschichte hat diesen Schwindel enttornt. (Jm so mehr wundert man sich darilber.
da/3 der Begriff ,Gastarbeiter' nun von neuem in Umlauf gebracht wird * sogar europa-
weit und mit denselben illusionciren Vorstellungen wie im Deutschland der sechsziger
Jahre: Ausgewcihlte Arbeitskrcifte aus armen Lrindern, meint Innenminister Schciuble,
konnten drei bis fi)nf Jahre in einem EU-Land leben, Geld in die Heimat uberweisen
und anschlie/3end mit neu erworbenen Wissen zurilckkehren."

Wer die Inter-Nationalsozialisten kennt, weiB, da8 der Vorschlag weder ,,naiv" noch ,,illusio-
nir" war und man sich eher dari.iber wundem muB, flir wie beschriinkt sie ein komplettes Volk
halten. Auch damals war seit einer gewissen Innenministerkonferenz im Jafu 1964 klar, da8 der
Verbleib der ,,Gastarbeiter" l2ingst beschlossene Sache war, woftir man sich sogar i.iber die kla-

"o Lflnderminister: ,,Sie iiffnen die Grenzen und lassen uns im Stich", Spiegel v. 11.09.2015, v.M.
Amann, M. Gebauer u. H. Knaup

"' Schauble fordert EU-Asylbehiirde, Welt v .27 .06.2006, v. Hannelore Crolly

"6 K.itik an Gastarbeiter-tnitiativ e,FALv.28.10.2006, S. 6
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ren Regeln des neuen Ausliinderrechts hinwegsetzte. Illusionen machte sich bestenfalls der Teil
des Volkes, der die ,,Schwindeleien" glaubte.

Tony Blair, Busenfreund von Gerhard Schrdder, ,,Genosse der Bosse", trieb nur zwei Jahre spii-
ter, 2008, eine neue Sau durchs Dorf, diesmal eine richtig fette: Er wiirmte den Einfall Schziub-
les mit dem in diesem Zusammenhang gem bemtihten Hinweis auf ,,demographische" Grtinde
etneut auf und lieB sich wahrlich nicht lumpen, nur flog das gehiitete Geheimnis auf" ,,African
workers into EU: Secret plot let 50 Million African Workers.into EU". ,,56 Million immigrant
workers between them by 2050".2" Blair kam nicht mehr dazu, den aufgeflogenen Plan mit 56
Millionen analphabetischen afrikanischen ,,Gastarbeitem" mit einem IQ auf Zimmertempera-
turhdhe umzusetzen, weil er abgewiihlt wurde. Unter dem neuen Regierungschef Cameron
bereitete GroBbritanniens den Austritt aus der EU vor, der im Juni 2016 angesichts des afrika-
nischen Ansturms auf Europa per Volksentscheid (den zu unterlaufen man einsthaft diskutierte)
beschlossen und gegenwiirtig umgesetzt wird"

Die Polizeiberichte sind nicht erst seit 2015 voll von Meldungen von gewalttatigen Ubergriffen
der vom,,Fliichtling" zum,,schutzsuchenden"2s8 Mutierten, die auf das einheimische, duichge-
genderte Volk, sei es im Zuge von Raub oder einfacher Lust an der Gewalt, auch ,,religioser.,,
gern auf die sie ali*mentierenden Deutschen losgehen. Die meisten dieser Tiiter kdnn"n gun
gut mit ih-ren Fiiusten umgehen, zeichnet sie doch eine in Europa bisher unbekannte Rohheit
aus - sie schla-gen auf ihre Opfer ein, treten die schon am Boden Liegenden auch schon mal so
lange gegen den Kopf, bis der Verletzte sich nicht mehr bewegt. Ftir all jene, die noch keine
richtige Technik in ihrer Brutalitiit haben, ftrdert das Bundesinnenministerium nun ernsthaft im
Namen der ,,demo-kratischen Teilhabe" ein Kampfsportprojekt, worin bislang eher
unkoordinierten Schliigern und Kopftretern effi ziente Kampfkunst beigebracht wird.

Anfang 2017 wurde publik, daB die Scildnertruppe nicht nur innerhalb der Bundeswehr
mobilisiert werden soll, sondern auch auBerhalb. Im Rahmen des Bundesprogramms mit dem
illustren Namen ,,Zusammenhalt durch Teilhabe" 25e sollen die ,,Sclutisuchenden,, auf
angebliche Initiative des Jiu-Jitsu-Dachverbandes Perfektion im Ausschalten von Gegnern
lernen" Darum geht es niimlich im Grunde bei Jiu-Jitsu. Dieser Kampfsport entwickelte sich

]il :".*, plot let 5O Million African Workers into EU, Daily Express v. 11.10.2008, v. Nick Fagge, Mali
"'" Trotz allem machte sich, nicht zuletzt dank des Zutuns von Lobbygruppen, in der jiingeren Vergangenheit die

Ansicht breit, die Bezeichnung ,,Fliichtling" konne abwertend veritanden werderodJr sei vornehmlich so zu
verstehen" Das ftihrte zur Einbiirgerung der Beschreibung als ,,Gefliichtete,, und schlieBlich ,,Schutz-
suchende". Ironie der inter-nationalsozialistischen Geschichte: Nun suchen die schon liinger hier Lebenden
Schutz vor Schutzsuchenden, die in ihr Land kamen um doft ihren HaB zu entladen, AttJntate zu begehen,
Frauen zu vergewaltigen und Menschen zu tdten. Zu welcher Schieflage linkes Denken fiihrt, offenbart sich,

-- wenn ,,Schutzsuchende" Attentate begehen.
"' Landessportbund Mecllenburg-iorpo.rern e. V.: ,,Aufsuchende und begleitende Beratung fiir

Zusammenhalt und Teilhabe - gegen (Rechts-)Extremismus und Diskriminieruig und flir ein demo-
kratisches Miteinander irn Sportl" Die aktuellen gellschaftlichen Herausfordirungen wirken sich
gleichermaBen auch auf das Vereinsleben aus. Ein ehrenamtliches Team mobiler Berater/innen unter-stiitzt
Sportvereine und -verbiinde des LSB M-V e" V. bei PriiventionsmaBnahmen, Bildung, sowie beratend zu
anlaBbezogenen Vorftillen. [m Themenfeld ,,Herausforderungen Flucht und Asyl,, arblitet MoBiS eng mit
dem Fachbereich ,,lntegration durch Sport" (lDS) beim LSM M-V e. V" zusammen. Undemokratisches
Verhalten, Rechtsextremismus im Sport?! Es ist kein Geheimnis, daB immer wieder auch Spofivereine mit
rechtspopulistischen Anltissen zu kiimpfen haben. Die bestehenden Vereinsstrukturen, welche iiberwiegend
auf eine aktive Mitarbeit und demokratische Teilhabe der Mitglieder und ehrenamtlich Engagierten beru-hen,
{tirdern leider nicht nur Diese. Sie bieten oft auch ideale Bedingungen fiir Extremisten,-diese Vereine zu
unterwandern" Hier verbirgt ein Rechtsex-tremer seine ,,Einstellung" und ltiBt sich in den Vereinsvorstand
wiihlen, dort wird eine vakante Trainer/innenstelle von einem Mitglied ubemommen, das sein Ehrenamt
anschlieBend dazu miB-braucht, die Kinder und Jugendlichen mit seinem (rechtsextremen) Gedankengut zu
infiltrieren.
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urspninglich aus einer alten japa-nischen Samurai-Technik und wurde spiiter mit dem
bekannten Judo verbunden. Der urspri.ing-lichen Technik, die bis heute die Basis dieser
Kampfart bildet, ging es darum, den Gegner zu ent-waffnen, kampfunftihig zu machen und ihn
gegebenenfalls dann zu tciten.

In eine Hommage paBt nattirlich auch nicht das Verhalten der ,,Befreier" und tugendhaften
Kiimpfer wider den Faschismus. Aber was den deutschen Frauen nach ihrer,,Befreiung" gerade

von dieser Klientel widerfuhr, verdient alles andere als einen Kniefall: Vergewaltigend zogen

sie wie die Barbaren durch Deutschland: ,,Im Westen die von den Briten benutzten
Kolonialtruppen, die franzdsischen Senegalesen und Marokkaner, die Amerikaner mit einer
iiberaus hohen P r o -zentzahl von S chw arzenl'260

Polizeiberichte von Stuttgart zeigen, daB wiihrend der franzosischen Besatzung 1.198 Frauen

und acht Mrinner von franz<jsischen Truppen - zumeist Marokkaner - vergewaltigt wurden. Dr"

Karl Hartenstein, Priilat der Evangelischen Kirche der Stadt, schiitzt dte Zahl auf 5.000. Frau
Schumacher, Sekretiirin der Sektion der Polizistinnen, die einen dokumentierten Bericht i.iber

zahl-reiche Vergewaltigungen erstellt, sagte, daB in der Nacht, als die Franzosen die Stadt

rdumten, ein Kind von 9 Jahren vergewaltigt und getotet, seine Mutter ebenfalls vergewaltigt
und erschos-sen und der Vater von marokkanischen Truppen getotet wurde.261

Jaques Attali, Berater des Sozialisten Mitterand, am 24"01.2011, zum Wirken sozialistischer
Ka-der wider die Souveriine und deren Demokratieverstiindnis (von Jean-Claude Juncker tr999

un-schlagbar offenkundig gemacht 262) 
:

,fllle diejenigen, die wie ich das Privileg hatten, bei der Abfassung der ersten Version des

Maastrichter Vertages die Feder zu filhren, taten alles, um sicherzustellen, da/3 ein Austritt
unmdglich wcire. Wir haben einen Artikel, der (einem Mitgliedsstaat) den Austritt erlaubt,
absichtlich ,vergessen'. Das war nicht sehr demolcratisch. Doch es war eine gro/3e Garantie
drJilr, die Dinge schwieriger zu machen, damit wir gezwungen wciren, weiter
voranzuschreiten. "

Guiliano Amato am 12.07.2000 im Interview mit der italienischen ,,Lct Stdmpa" in gleioher
Sache (vgl. auch Juncker, FuBnote 20):

",Deshalb 
ziehe ich es vor, langsam vorzugehen und die Souvercinitcit StlickfLir Stilck zu

zerbrechen und dabei plauliche Ubergange von den nationalen Befugnis-sen des
Bundes zu vermeiden.." Und warum sollten wir nicht in die Zeit vor Hobbes
zurtickgehen? Das Mittelalter hatte eine viel reichere Humanitcit und eine Diversi-tcit
der ldentitcit, die ein Vorbild sein kann. Das Mittelalter ist schon... Heute wie damals

2uo 
,,schreckliche Ernte. Der teure Versuch das deutsche Volk auszurotten", v. Ralph Franklin Keeling, S.

45, Kapitel V.: ,,Vermischung der deutschen Rasse".

'6' ,,schreckliche Ernte. Der teure Versuch das deutschri Volk auszurotten", v. Ralph Franklin Keeiing, S.

^-^ 48, Kapitel V.: ,,Vermischung der deutschen Rasseo'.

'o'Die Briisseler Republik, Spiegel Nr. 52 v.27.12.1999, S. 136: ,,Wir beschlieBen etwas, stellen das dann in
den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein groBes Geschrei gibt und keine
Aufstiinde, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter -
Schritt fiir Schritt, bis es kein Zurtick mehr gibt."
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treten in unserer Gesellschaft wieder Nomaden auf, Heute wie damals gibt es Mcichte
ohne Territorium" Ohne Souverdnitciten werden wir keinen Totalitarismus haben. De-
mo kr ati e br auc ht ke ine n S o uv er cin."

Das ,,Imperium" Sowjetunion'ut war bekanntlich das gute, die ,,moderne" Form vom Staat,
dessen ,,Sateliten", abgeschottet durch den ,,Eisemen Vorhang" von den ,,kapitalis-tischen
Imperialisten" und ihrer ,,altmodischen Form von Staaten" mit Souveriinitiit (aber nicht von
ihren Krediten und Spenden), die es zu noch heute zu zerbrechen gilt. Ihre Nachfolgerin soll
die ,,Friedensmacht Europa" (Gerhard Schroder) werden, der ,,fiir nicht wenige Intellektuelle
letzten verbliebenen Utopie", wonach ein friedlich ge-eintes Europa zum ,,Baustein und
zugleich zum Modell einer neuen Weltordnung" werde, ,,deren Institutionen in der Lage wiiren,
Konflikte kommunikativ statt konfrontativ zu l6sen; zuniichst in Europa, spiiter dann in der
ganzen Welt". 'uo Wer aber genau hinsieht, erkennt, daB tatsachlich Millionen Jungmiinner
(kaum Familien) im besten Kampfesalter im wahrste Sinne des Wortes herangekarrt und mit
Steuergeld alimentiert werden, um Konflikte konfrontativ statt kommunikativ zu losen. Viele
von ihnen kommen mit Kampferfahrung aus Biirgerkriegsgebieten und der islamischen Front
(nicht wenige als Pa8-,,Deutsche" sogar zurtick). Wer nach Jahrzehnten rechtswidriger Einwan-
derung in die Sozialsysteme noch immer glaubte, die jeweilige Bundesregierung htitte dem wie
einer Naturkatastrophe hilflos gegeniiber gestanden, sollte spiitestens im Februar 2017 erwacht
sein, als die seit September 2015 eingefallenen und noch einfallenden Invasoren vollumfiing-
lich in die deutsche Demographie-Bilanz einbezogen wurden: Seit 2014 ein Wanderungstiber-
schuB von 550"000 Deutschlands ,,vielen Millionen zusatzlichen Biirgern", Einwanderung,
Gebuftenraten und Lebenserwartung. 26s

Die gelernte Stalinistin und FDJ-Sekrettirin Angela Merkel (CDU) fiihrt diesen Kurs umver-
bltimt fort mit dem erkliirtenZiel der 68er, ,,das Leben in unserer Gesellschaft von Grund auf
neu zu ordnen". Wie weit das gehen soll, machte sie am 15.06"2005 anliiBlich des 60. Geburts-
tags der CDU deutlich, wo sie offen erkliirte,

da/3 wir Deutschen ,,wahrlich keinen Rechtsanspruch auf Demollatie und Marktwirt-
schaft auf alle Ewigkeit" hcitten.'uu

Woraus sie diese Erkenntnis ableitet bleibt, wie bei Inter-Nationalsozaisten iiblich, Staatsge-
heimnis. Rechtsquellen daflir gibt es keine (dagegen steht das ,,Widerstandsrecht" des deut-
schen Volkes, vgl. Art. 20 IV" GG, das, anders als die Rechtsauffassung in den Kommentaren
dazu, durchaus gewaltsam ausgeiibt werden darf, vgl. den im Strafrecht gelehrten ,,Tyrannen-
mord"). Auch Merkel kurz gefaBt: ,,Demokratie braucht keinen Souverdn."

Tribalittit, die Afrikas Grtindungsviiter als Hemmschuh entdeckten, soll im Dienst des Sozialis-
mus in Afrika erhalten und auf Europa im Zuge des Multikulturalismus i.iber-,,siedeln", da man
Stiimme. Clans und Gruppen nie wie ein Volk als gemeinsamen Gegner, sondern als Mand-
vriermasse gegeneinander ausspielen kann (Gruppenrechte)! Im EU-Jargon nennt sich das

,,paneuropaische Identitat". Begonnen von den 68em in Trippelschritten. Jenen, die gegen die
Aufkliirung durch ,,Africa Addio" mobilisierten: Langsam vorgehen, ,,Strick ftir Stiick die (in

263 Der Zuchtmeister,FAZ v.24.07.20076, S. 8: Kommunist Herberl Wehner: ,,Derjenige, der nur die deut-
schen Erfahrungen hat, hat vom Totalitarismus nur 49 Prozent erfahren. Wenn er 100 Prozent erfahren
will, muB er die 51 0Z des russischen Totalitarismus auch noch kennenlernen."

264 Europiiismus als Selbsttiiuschung, FAZv.29.O3.2006, S,9, von Arnulf Baring
zut Bilanz der Bundesregierung: Die Demographie-Krise flllt aus, aber clie Probleme wachsen, RP Online

v" 0l .02"20 17. v. Gregor Mayntz

'uu 60 Jahre CDU, unten S. 3 der gedruckten Fassung
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Einigkeit begrtindete) SouveriinftAt zerbrechen und dabei plotzliche Ubergtinge vermeiden" -
auf dem Weg in den,,Endsieg", die Anarchie.

Wegen der Trippelschritte fiel das zunZtchst nicht weiter auf, der Eine fand es ,,modern", der

Andere borniert, kam es doch im Gewand der Humanitat daher" Mit der ,,Emanzipation"
(,,Befreiung") schuf man zundchst Unfrieden zwischen Frauen und Miinnern, es folgte

Ausliinder gegen Inliinder, Nichtraucher gegen Raucher, Homosexuelle gegen Heterosexuelle

usw" Aufgrund dieser Vorarbeit bestehen schon heute starke tribalistisehe (mittelalterliche)

Strukturen in Deutsch-land wie in Europa, ,,die harmonische Ordnung der Gruppen

untereinander" (Udo di Fabio), nicht die der Individuen.

Das wurde 2006 offensichtlich, als es um das Allgemeine Gleichstellungsgesetz ging. Ur-
spriinglich sollte es ein ,,Gleichbehandlungsgesetz" Dztn Anwendung des Gleichheits-

grundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft" '6i und ein ,,allge-
meiner Rahmen flir die Gleichbehandlung in Beschiiftigung und Berufc 258 fiir die ,,N'Iin-

derheiten" Ausliinder und Frauen werden. Hinzu kam ,,die Verwirklichung des Grund-satzes

der Gleichbehandlung von Miinnem und Frauen beim Zugang und bei der Versorgung mit
Giitern und Dienstleistungen" 2u'- bis den ,,Eliten" auffiel, was jedes achtsame Schulkind vom

ersten Schultag an weiB: dafJ Mridchen und Frauen niimlich keine gesellschaftliche Minderheit

sondern Mehrheit sind. Diese Gesetze wflren schon deswegen verzichtbar gewesen, weil der

Gleichheitssatz des Art. 3 GG das bereits abschlieBend regelt. die Rechtsprechung des BVerfG
ist eindeutig, aber: Nur gleiche Dinge sind gleich zu be-handeln, ungleiche ungleich.

Selbstverstlndlich hat in jeder Verfassung (hier das Grund-gesetz) ein Staatsbiirger mehr

Rechte als ein Ausliinder; Ausl2inder diirfen ausgewiesen und abgeschoben werden, Deutsche

nichq Btirger haben das Wahl- und Versammlungs-recht, Auslander nicht usw. Doch

,,Gleichstellung" geht weit riber,,Gleichbehandlung" hinaus !

Der Kommentator in der ,,FAZ' zum sozialistischen Intrigenspiel der SPD urn thre Ziele zu

erreichen:

,,Tatscichlich hAtte den unseligen EU-Richtlinien kingst Genilge getan sein konnen,

wenn die SPD nicht schon mit ihrem ersten Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2001 ver-
sucht hcitte, weit tiber deren Anforderungen hinauszugehen. Weil sie damit nicht durch-
drang, geriet die Bundesregierung in Verzug. Nun hat die SPD den von ihr selbst verur-
sachten Zeitdruck dazu genutzt, ihre Zusatzwiinsche doch noch durchzudrilcken. Nach
der erfolgreichen Zertrilmmerung der letzten sexuellen Tabus mufi gerade jetzt die se-

xuelle Orientierung unter besonderen Schutz gestellt werden" Wann war sie so wenig
bedroht wie heute? Der Bundesverfassungsrichter di Fabio hat darauf hingewiesen, da/3

die Freiheit des einzelnen im Grundgesetz (Artikel 2) nicht nur durch gesetzliche Nor-
men, sondern auch durch das Sittengesetz eingeschrrinkt werde. Der Begriff der guten

Sitten sei jedoch derart ausgehr;lt worden, da/3 jetzt ,bei jeder politisch bemerkten Un-
sittlichkeit ein Schutzgesetz erlassen' werden milsse. ,Nach dem Verlust einer Anstands-
regel ist die Bilanz der Freiheit negativ',folgerte di Fabio, Auf dem Weg zum Antidis-
kriminierungsgesetz habe sich der Gesetzgeber ,vom einzelnen allgemein gedachten
Btirger entfernt' und die Gesellschaft in eine Gesamtheit aus Gruppen und Interessen-
verbcinden eingeteilt, denen die Politik nun Gruppenrechte zuweisen konne. Am Ende

dieses Weges offieten sich womoglich ,die Tore zu einem neuen Mittelalter, in dem

'o'Abr. EG Nr. L r8o, S.22;
2ut Abl. EG Nr. L 303, S. 16;

'u'Abl" EU Nr. 373,s.37

RL 2000 78 EG.v. 21 .11.2000
RL 2002 78 EG v. 23.09.2002
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