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1. DER HISTORISCHE KONTEXT 
 
Im aktuellen politischen Diskurs springt ein Satz vom 
ehemaligen Innenminister Thomas de Maizière ins Auge, 
der über uns Deutsche sagte: „Wir wissen nicht mehr, 
wer wir sind.“[1] Im Wochenmagazin Stern veröffentlicht, 
ist dies ein mutiger Satz, der unter einer phonetischen Er-
schütterung sogleich die Frage aufwirft: Wann haben wir 
uns eigentlich verloren? Und sofort bewegen wir uns auf 
einem Feld, das nach Analyse verlangt, denn wir haben uns 
nicht erst seit gestern verloren, was allerorts vehement 
bestritten wird. Also bleibt zu Beginn nur der Blick ins 
Historische, auf den Ursprung, auf den bruchlosen Über-
gang von einer Diktatur zu einer Demokratie, der Bundes-
republik Deutschland.  

Im Chaos der Nachkriegsjahre verschwanden Täter wie 
Opfer: Die einen nach Südamerika, die anderen hinter den 
eisernen Vorhang. Das daheim gebliebene Tätervolk sah 
sich zu Unrecht bestraft, obwohl die Alliierten am Ende 
die Negation von der Kollektivschuld des deutschen Vol-
kes kultivierten. Sie hatten große Mühe, die Struktur der 
nationalsozialistischen Herrschaft zu entschlüsseln. Die 
halbherzig begonnene Verfolgung der Täter durch die Sie-
ger erlahmte Mitte der 50er-Jahre vollends. Auch auf 
Druck der damaligen Bundesregierung. Konrad Adenauer 
versäumte keine Gelegenheit, die Urteile der Sieger zu rela-
tivieren. Allerdings aus einem für die Demokratie lebens-
wichtigen Grund: Er musste die zu großen Teilen noch im 
nationalsozialistischen Geiste verhaftete Gesamtgesell-
schaft hinter einem demokratischen Banner versammeln. 
Dazu war es unerlässlich, an alle Gesellschaftsschichten 
Signale auszusenden. Eines davon war die Rückführung 
der deutschen Kriegsgefangenen 1955 aus der Sowjetunion 
als ein Meisterstück der neuen bundesdeutschen Diploma-
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tie. Eine Mutter küsste dem Bundeskanzler daraufhin in al-
ler Öffentlichkeit die Hand.  

Ein zweites Beispiel wird aus dem heutigen Dunstkreis 
postfaktischer Betrachtungsweise von Geschichte als völlig 
„unverständlich“ apostrophiert: Die Personalie Hans 
Globke. Globke war ein Verwaltungsjurist, der als Mitar-
beiter des Reichsjustizministeriums sowie Mitverfasser und 
Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, die juristi-
schen Voraussetzungen für die Judenverfolgung im natio-
nalsozialistischen Deutschland schuf. Nach dem Krieg als 
„unbelastet“ eingestuft, wurde er 1953 Chef des Bundes-
kanzleramtes unter Bundeskanzler Adenauer. Obwohl 
Diskussionen um die Vergangenheit Globkes aufkamen, 
hielt Adenauer bis zur Niederlegung seines Amtes 1963 an 
Globke fest. Dass ein Mann wie Globke in das Zentrum 
der Macht in der BRD vorstoßen konnte, sollte als ein Sig-
nal verstanden werden, das der Bundeskanzler an sein 
Volk aussandte: Wer die neue Demokratie mit Rat und Tat 
unterstützt, der hat in der Gesellschaft jede Chance. – Das 
hat viele Deutsche überzeugt. Und nur so war es möglich, 
einen neuen und vor allem demokratischen Staat über-
haupt aufzubauen. Damit war zwangsläufig verbunden, 
dass alte Kader selbst wieder das Heft des Handelns in der 
jungen Demokratie in die Hand nehmen konnten. Auch 
wenn einige Täter und sogar Massenmörder unbehelligt in 
der Gesellschaft untertauchen konnten. Eine Alternative 
zu dieser Adenauer-Doktrin gab es nicht. 

Derweil gebar das sogenannte Wirtschaftswunder Cock-
tailhappen und den Konsum von billigem Sekt. Die Ge-
sinnung des Volkes änderte sich indes wenig. Die drei Säu-
len der Demokratie dümpelten in den Sümpfen der unbe-
wältigten Vergangenheit: Die Judikative stand dem Dritten 
Reich näher als der jungen Republik. Die Exekutive rekru-
tierte sich aus Mitarbeitern des Reichssicherheitshauptam-
tes, und die Legislative trat im Hinblick auf die Vergan-
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genheitsbewältigung zum ersten Mal 1965 deutlich demo-
kratisch in Erscheinung, als der Bundestag, entgegen dem 
Willen der Bundesregierung, die Entscheidung über die 
Verjährung von NS-Morden um zehn Jahre nach hinten 
verschob.  

Der erste zaghafte Versuch, die Verbrechen gegen die 
Juden, welche durch die Nationalsozialisten begangen 
wurden, zu ahnden, war der Ausschwitzprozess von 1963. 
Es war ein mutiger Versuch, demokratische Verhältnisse 
auch auf diesem Politikfeld wieder herzustellen. Der hessi-
sche Generalstaatsanwalt Fritz Bauer war dabei die ent-
scheidende Figur. Ein Jahr zuvor wühlte die SPIEGEL-
Affäre den Bodensatz der westdeutschen Halbdemokratie 
auf. In deren Folge gebar die Verlogenheit der Wirt-
schaftswunderjahre die Achtundsechziger, und fortan war 
die Zeit geprägt vom Ruf nach Revolution. Die Straßen 
füllten sich mit jungen Menschen, welche die Namen von 
Massenmördern skandierten: Ho-Chi-Minh und Mao Tse-
tung. Die intellektuelle Elite der Bewegung beschloss den 
bewaffneten Kampf gegen das System. Die Stadtguerilla, 
die sich bezeichnenderweise Rote Armee Fraktion, RAF, 
nannte, ermordete bis tief in die 90er-Jahre des vorigen 
Jahrhunderts hinein 34 Menschen. Dies geschah mit Tole-
rierung eines Großteils der westdeutschen Intellektuellen 
und der Linken. Im Volke dagegen gab es immer noch ge-
nügend Leute, die der Meinung waren: Diese Spinner ge-
hören im KZ vergast oder auf der Flucht erschossen. Da-
bei wuchs der Wohlstand ständig und die ersten Altvorde-
ren lehnten sich zurück und schnipsten zufrieden mit den 
Hosenträgern. All das unter dem Aussprechen eines sehr 
verhängnisvollen Satzes: „Das haben wir uns verdient.“ 
Kai Dieckmann sprach in dem Zusammenhang von „dem 
Epochenbruch der deutschen Gesellschaft in Rich-
tung Egozentrik, Mittelmaß und Faulheit“[2]. 
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Derweil erwuchs im Dunstkreis der schwächer werden-
den RAF und dem verlorenen Kampf gegen den NATO-
Doppelbeschluss ein kleines Menschlein aus den Pulver-
schwaden der gescheiterten Revolution, das Kai Dieck-
mann treffend beschrieb als den „Gutmenschen, also die 
säkulare Form des pietistisch-abseitigen Frömmlers: 
Voll unbedingten Glaubens an das Gute im Men-
schen, unbeirrt von allen Fakten, ohne Vorstellung 
von der Welt, dafür mit dem festen Willen, dass das 
gut Gemeinte auch das Gute sei.“[3]  

Dies war somit auch gleichzeitig die Geburtsstunde des 
Postfaktischen, denn von nun an wurde die Geschichte un-
ter ideologischem Aspekt beurteilt. Propaganda spülte den 
Begriff vom Paradigmenwechsel ins Land. In Summe ge-
sehen ein noch verheerender Epochenbruch, der die bun-
desdeutsche Gesellschaft ein paar Jahre später nachhaltig 
spalten sollte. Zunächst jedoch harmlos und belächelt 
mauserte sich der zwergenwüchsige deutsche Philanthrop 
langsam aber stetig zum Monster. Er übernahm schlei-
chend die Rolle einer moralischen Instanz, begann mit der 
Brutalität eines militanten Sektierers und unter der Einbe-
ziehung intensiver Rasterfahndung das politische und ge-
sellschaftliche Leben zu durchleuchten. Dabei kommen-
tierte er wissenschaftliche Arbeiten, neu erschienene Bü-
cher und die Reden sowie Aussprüche von Politikern und 
Personen des öffentlichen Lebens mit steigender Aggressi-
vität. Er warf seinen Bannstrahl unerbittlich gegen jene, die 
den geringsten Verdacht aufkommen ließen, in politischer 
Moral und Diktion dem Guten nicht genügend Rechnung 
zu tragen. Was gut war, bestimmte nur er selbst. Da sich 
dieses Handeln für die derart Gescholtenen bisweilen zu 
einem existenzbedrohlichen Problem auswuchs, stiegen 
Angst der Betroffenen auf der einen Seite und potentielle 
Macht des Philanthropen auf der anderen. Wer wollte 
schon gegen das Gute sein.  
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Als ein Großteil der intellektuellen und politischen „Eli-
te“ der Gesellschaft daraufhin aus Existenzangst vor dem 
vermeintlich Guten die Waffen streckte, gab es für den 
kleinen Kobold kein Halten mehr. Er scharte die Eiferer 
um sich und ejakulierte im Vollrausch die Political Cor-
rectness über das Land. Fortan galt die strenge Kontrolle 
der „Volksmoral“ als Entscheidungsdirektive für die politi-
sche Elite. Dieser Vorgang mutierte folgerichtig zum Ge-
sinnungsterror. Die Allmacht des Despoten verführte die-
sen schnell zu einer neuzeitlichen Inquisition. Die schlich-
ten Gemüter in der Gesellschaft raunten sich von nun an 
auf den Straßen gegenseitig zu: „Neger darf man nicht 
mehr sagen.“ Im Ergebnis dessen nahm das Ideologische 
überhand. Propaganda und ideologische Indoktrination 
wurden die gängige Form für die Übermittlung von politi-
schen Informationen. Der überwiegende Teil der Medien 
rückte weit nach links und nicht unbedeutende Teile des 
Volkes wurden dabei ganz bewusst ignoriert. Genau an 
dieser Stelle begann ein Prozess, der die bundesdeutsche 
Gesellschaft neu strukturierte. Eine kleine Gruppe von Ak-
tivisten, die wir heute als Linksliberale bezeichnen, legte 
die neuen moralischen Standards fest und ließ diese „wis-
senschaftlich“ untermauern. Neue Institute schossen wie 
Pilze aus dem Boden. Unter dem Druck unverzichtbarer 
Wirtschaftlichkeit wird das eine oder andere Argument da-
bei schon mal an den Haaren herbeigezogen. Die durch 
selbst ernannte Experten geführten Nachweise sind unter 
der Verwendung zumeist abenteuerlicher Argumentationen 
fast nie das Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung. 
Tendenziell zusammengeschusterte Fakten sollen Beleg 
sein für die Richtigkeit der neuzeitlichen Thesen. Die Per-
version, welche diesem Prozess innewohnt, wird vom 
ZEIT-Autor Christian Staas treffend beschrieben: „Man 
halluziniert ein Tabu, um es dann als solches zu be-

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



12 

klagen und den Tabubruch anschließend als emanzi-
patorischen Akt zu feiern.“[4]  

Dieses scheinbar idealistische Geschäftsmodell, nämlich 
das egoistische Ausweiden einer ängstlichen Gesellschaft, 
besagt jedoch nur das, was Peter Sloterdijk in einem ande-
ren Zusammenhang beschreibt:  

 
„Wo Idealisten plädieren, sind Scheinheilige nicht 
weit. Die (…) Moralisten hatten den Ton vorgege-
ben: Sobald der Altruismus sich in Schale wirft, 
blitzt das Unterkleid des Egoismus hindurch.“[5]  
 
Bereits die Bolschewiken, fatales Sinnbild eines radikalen 

Idealismus in seiner Zeit, hatten nach der Oktoberrevolu-
tion nichts anderes zu tun, sich an den Überbleibseln ihrer 
Opfer zu bereichern. Auch sie waren Meister in der Aus-
richtung des „Strukturellen“. 

In der heutigen Zeit bedeutet das moderne Wort vom 
Strukturellen nichts anderes als die Tatsache, dass jedes ge-
sprochene Wort und jeder geschriebene Text so gedreht 
und gewendet werden kann, dass er inkorrekt, rassistisch, 
rechts, linksextremistisch oder antisemitisch sein kann. 
Zum Beispiel wenn vom „strukturellen Rassismus“ die 
Rede ist. 

Die Political Correctness wurde somit zu einem Instru-
ment aggressiver Machtausübung einer nichtstaatlichen 
Minderheit, die sich aus einer unseligen Allianz von selbst-
ernannten Moralaposteln und dem linken Establishment 
zusammensetzte. Und letztendlich ist diese synthetische Si-
tuation auch heute noch ein wirtschaftlicher Faktor für die 
Protagonisten, die sich durch Denunziation und dem da-
mit einhergehenden Machtzuwachs ein profitables Ge-
schäftsfeld erschließen. Nie war es in Deutschland leichter, 
durch Denunziation wirtschaftlichen Gewinn zu erzielen. 
Die Linksextremisten kultivierten aus dieser Situation ein 
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ökonomisches Erfolgsmodell. Sie saugen an den Zitzen 
des Rechtsstaates, den sie beseitigen wollen, mit dem 
schlichten Slogan: „Gegen rechts“. Milliarden und Aber-
milliarden Euro wurden seit Gerhard Schröders verhäng-
nisvollem Satz vom „Aufstand der Anständigen“ in die 
Reihen der Linksextremisten gespült. Dabei war die Festle-
gung auf die Täterschaft beim Brandanschlag auf die Düs-
seldorfer Synagoge am 2. Oktober 2000 fahrlässig voreilig. 
Und niemand korrigierte den Irrtum. Es war den Protago-
nisten wohl zu peinlich. Deshalb änderte sich auch die 
Doktrin nicht, welche den linken Extremismus präferierte. 
Im Jahr 2020 kann man dazu lesen:  

 
„Mehr Geld gegen Extremismus. 
Berlin: Die Bundesregierung gibt mehr Geld für 
Demokratieförderung und Extremismusprävention 
aus. Ein Eckwertebeschluss des Bundeskabinetts 
für das Bundesprogramm Demokratie leben! (sieht, d. 
A.) eine Erhöhung der Mittel von derzeit 115 Millio-
nen auf über 150 Millionen Euro im Jahr 2021 vor. 
Im Jahr 2022 soll der Betrag auf 165 Millionen Euro 
und 2023 auf 200 Millionen Euro pro Jahr steigen. 
Das Geld kann auch in Projekte für Integration und 
Chancengerechtigkeit fließen.“[6]  
 
Klar ist dabei, dass das Geld ausschließlich in linke Pro-

jekte fließt. Was einer gewissen Logik nicht entbehrt, denn 
nach der Lesart der linken Eliten gibt es in der BRD aus-
schließlich rechten Extremismus. Das Geschäftsmodell 
geht also auf. Und genau daher rührt die bisweilen zurück-
haltend pulsierende Aggressivität der Linksextremen, die 
von den Meinungsbildnern seit damals als positives Zei-
chen interpretiert wird. „Im Zweifel links.“ Mit derart 
komfortabler monetärer Ausstattung versucht man seit 
2002, die Taten der RAF und die Krawalle am Rande des 
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G20-Gipfels von Hamburg im Juli 2017 der öffentlichen 
Erinnerung zu entreißen. Zu einem erfreulichen Umstand 
für die Beteiligten fügt es sich außerdem, dass man von 
den Steuermilliarden auch noch auskömmlich leben kann. 

 
 

Die Political Correctness ist eine elitäre und vor allem de-
kadente Erscheinungsform von politischer Meinungsma-
nipulation und Machtausübung. Wohin Dekadenz führt, 
zeigt die Geschichte vom alten Rom. Dieses Reich wurde 
nach seiner Blühte zunächst geteilt und ging an den Folgen 
seiner gesellschaftlichen Dekadenz unter, nachdem es von 
den Barbaren überrannt wurde. Der Linksliberalismus hat 
im Formationsflug mit Political Correctness und Gender 
die Mehrheit der Bürger in unserem Lande überfordert 
und mobilisiert – gegen sich selbst. Da sich diese Mehrheit 
der Gesellschaft nicht immer so geschliffen artikulieren 
kann wie die Pseudointellektuellen des Mainstream, hält 
man deren Äußerung für dumpfes Geschrei. Die Geburts-
stunde der Political Correctness mit der einhergehenden 
Diktatur des moralischen Terrors durch den Linkslibera-
lismus mit seiner Identitätspolitik war genau der Zeitpunkt, 
an dem uns die bislang überwiegend vorhandene innere 
Einigkeit verließ. Genau an dieser Stelle haben wir uns für 
heute verloren. 
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