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„Anti“- gegen „Rassisten“ – Der unrassistische 

Klassenstaat und seine verfeindeten Moralisten (GS 1-21) 

I. Kein Rassismus von Staats wegen – was stattdessen? 

I.1 

Der Artikel kritisiert die Standpunkte, die Rassisten bzw. Antirassisten vertreten. 

Für den Einstieg ist es hilfreich sich klarzumachen, warum der Artikel nicht damit, 

sondern mit dem der Verfassung verpflichteten Rechtsstaat beginnt. 

   — Im bürgerlichen Rechtsstaat gibt es weder koloniale Vorrechte, noch 

Nürnberger Gesetze, noch Sklaverei. Rassistische Diskriminierung ist im 

bürgerliche Rechtsstaats sogar verboten. Der erste Punkt im Artikel zeigt an den 

drei Spiegelstrichen, wie der Staat – stattdessen – verfährt: mit seiner politischen 

Ökonomie, dem Zugriff nach außen und dem Bezug auf sein Staatsvolk. Dies wird 

jeweils in einem Zweierschritt erklärt: Einerseits wird die Realität genannt, 

andererseits die Bedingung bzw. der Wert, unter dem diese Realität stattfindet: 

Gleichheit, Gleichrangigkeit, Gleichberechtigung, wie im Grundgesetz festgelegt. 

Mit Gleichheit ist der Zweck, den der Staat verfolgt, nicht benannt. Punkt 1 ist im 

Sinne der Überschrift – „Kein Rassismus von Staats wegen – was stattdessen?“ 

zu erläutern. Den Rassismus früherer Staaten gibt es tatsächlich nicht mehr. Was 

es stattdessen gibt, ist positiv auszudrücken. Der Rechtsstaat verfolgt keinen völlig 

anderen Zweck als seine Vorgänger. Er verfolgt den Zweck aber anders, unter 

anderen Umständen, eben nicht mehr rassistisch. Zu klären ist, nach welchem 

Prinzip sich der bürgerliche Staat auf die Ökonomie, die Welt, sein Volk und die 

Fremden bezieht. 

   — Seine Ökonomie soll mit fremder Arbeit immer mehr Reichtum erwirtschaften. 

Diesen Zweck organisiert der Rechtsstaat unter der Prämisse der rechtlichen 

Gleichheit seiner Bürger. Der ökonomische Gegensatz – Arbeitgeber und 

Belegschaft – wird zum sozialfriedlichen Tauschverhältnis, Vertragsverhältnis. 

Gleichheit steht also für den Zweck, dem sie dienen soll, nicht für einen höheren 

Wert. 

Es geht um die Sache, darum, was der Staat verfolgt und wie er das tut. Er sortiert 

die Menschheit für den Zweck der Mehrung des kapitalistischen Reichtums unter 

dem Prinzip der Gleichheit. Sein Staatsvolk ist dafür die einsetzbare 

Manövriermasse. Fremde Staatsbürger schließt er davon aus, er hindert sie am 

Herkommen, lässt sie ggf. lieber ersaufen oder in Auffanglagern verkommen. 

Bisher wurden nur allgemeine Bestimmungen referiert wie: bürgerlicher Staat und 

kapitalistische Gesellschaft. Im Ausgangspunkt sind drei Varianten von Rassismus 

benannt und es ist festgehalten, dass der Rechtsstaat in dem Sinne nicht 

rassistisch ist. Was der Rechtsstaat stattdessen macht, steht in den drei 

Spiegelstrichen und dass diese bürgerliche Herrschaftsform für die Menschen 

keinesfalls schöner, besser oder angenehmer ist: 

Sklaverei, das Recht auf Eigentum an Menschen, die zur untergeordneten Klasse 

erklärt sind, mit dem Zweck, den Reichtum ihrer Eigentümer zu vermehren – diese 
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Art von Ausbeutung gibt es heute nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass es im 

heutigen Rechtsstaat keine Leute gibt, die sich die Früchte fremder Arbeit 

aneignen. Ausbeutung ist nur anders organisiert – unter der Prämisse 

Gleichberechtigung können sich die unterschiedlichen Vertragsparteien ganz frei 

darauf einigen, dass die einen für den Reichtum der anderen arbeiten. Auch 

Kolonialismus gibt es nicht mehr. Zwecks exklusivem Zugriff auf den fremden 

Reichtum wurde die ansässige Bevölkerung zum minderwertigen Volk erklärt, das 

eine Herrschaft braucht, die es bevormundet. Der moderne Imperialismus heute 

anerkennt die fremden Nationen, um sich an ihnen zu bereichern, alle unterliegen 

gleichermaßen einer supranationalen Rechtsordnung und die erfolgreichen 

Staaten streiten um die Macht, darin die Vorgaben zu setzen. 

Auch so etwas wie Nürnberger Gesetze, die den Anspruch auf das Volk so 

definieren, dass nur Arier zum Volk gehören, gibt es nicht mehr. Der bürgerliche 

Rechtsstaat definiert seine Bevölkerung auch als seinen exklusiven Besitzstand 

und nimmt sie als Manövriermasse in Anspruch. Dabei definiert er sein Staatsvolk 

nicht als Rasse, sondern über eine Gemeinsamkeit in der Konkurrenz, die alle 

haben, weil alle die ihnen vorgeschriebenen Funktionen erfüllen müssen. Alle 

anderen, denen er diese Bestimmung nicht zuordnet, werden ausgeschlossen.   

   — Staatsvolk zu sein heißt, sich dienstbar machen als freier Aktivist der 

Konkurrenz ums Geld und für die Mehrung der Staatsmacht. Diesen Dienst kann 

praktisch niemand ablehnen. Dennoch ist es ein Privileg, das der Staat nur den 

Seinen gewährt. Fremde schließt er mit einem brutalen Grenzregime aus. Auch 

das macht er als Rechtsstaat, ganz ohne rassistische Rechtfertigung. Die 

Überschrift drückt dies mit „unrassistischer Klassenstaat“ aus. Die gestellte 

Eingangsfrage ist schon in der Überschrift beantwortet. Um die Standpunkte der 

Antirassisten und Rassisten zu kritisieren, muss erst geklärt werden, worauf sie 

sich beziehen. Was sie jeweils in ihrer spiegelbildlichen Moral bzw. an dem 

Widerspruch, den der Staat als sein Selbstverständnis selbst präsentiert, 

hochhalten. 

Im Punkt I.1 wird der entscheidende Unterschied festgestellt zwischen dem 

Umgang des hiesigen Staats und dem, wie frühere rassistische Staaten oder auch 

andere moderne Staaten verfahren. Erst in Punkt I.2 geht es um das 

Selbstbewusstsein, das der Rechtsstaat entwickelt und was er als sein 

Markenzeichen, seine besondere Qualität hochhält. In Punkt I.3 geht es um seine 

Lebenslüge und wie die von den Bürgern aufgenommen wird. Erst dann geht es 

um die Konsequenzen, die die Moralisten aus dieser Lebenslüge ziehen.    

   — Im 2. Spiegelstrich geht es darum, wie sich die BRD beim Zugriff auf die 

Ressourcen der ganzen Welt bereichert und so „wie von selbst Exportweltmeister“ 

wird. Dazu passt Kolonialismus nicht. Die stattdessen geltenden supranationalen 

Regelungen versprechen zwar Gleichberechtigung und Fairness im 

Handelsverkehr, aber bei diesem Versprechen gehen die potenten Staaten davon 

aus, dass sie sich durchsetzen, dass also der Weltmarkt für sie eine einzige 

Quelle der Bereicherung ist.   

Das ist richtig. Die Betonung ist aber nicht: schön, jetzt gibt es keinen Rassismus 

mehr. Dass es nicht mehr so zugeht wie früher, ist kein Kompliment für den 
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Rechtsstaat. Mit den Prämissen Gleichberechtigung und Fairness ist eine 

Geschäftsordnung organisiert, mit der sich die erfolgreichen Nationen – wie die 

BRD – ganz selbstverständlich am Rest der Welt bereichern – und dies ohne 

jeglichen Anflug von Rassismus. Auch Ausbeutung im Innern und Ausgrenzung 

kriegt der moderne Staat ganz ohne rassistische Argumente hin. Er organisiert 

seine kapitalistische Gesellschaft mit Rechten, mit Gleichheit und Freiheit und sein 

Volk als Staatsvolk. Der Artikel bleibt nicht bei der Aussage, dass der moderne 

bürgerliche Verfassungsstaat nicht rassistisch ist. Gesagt wird vielmehr, was er 

stattdessen macht, wie er verstanden werden will und was er für sich reklamiert. 

   — Der Artikel fängt richtig mit dem Staat an, weil nicht irgendwelche 

rassistischen Vorurteile von Bürgern der Grund für die schlechte Behandlung von 

Migranten, Schwarzen etc. sind. Auch dem Rechtsstaat geht es um 

Machtzuwachs, er installiert eine Produktionsweise, die sich mit fremder Arbeit 

bereichert und er benutzt andere Länder, um ihrer Ressourcen habhaft zu werden. 

Dabei kommt er im Unterschied zum rassistischen Staat ohne Diskriminierung wie 

minderwertige Rasse, oder minderwertiger Staat aus. Dazu wurde gesagt, wenn 

der Staat ohne Rassismus auskommt, ist es kein Kompliment. 

   — Die Stoßrichtung war nicht, der Rechtsstaat organisiert die gleiche hässliche 

Sache wie der rassistische Staat, bloß anders. Die Behauptung ist, zur politischen 

Räson des Rechtsstaats passt Rassismus nicht. 

   — Nochmal zu Spiegelstrich 3: Staatsvolk zu sein wird zwar als Privileg betont, 

es heißt aber nicht nur für die Fremden, sondern auch für die Staatsbürger selbst 

nichts Gutes. Denn Staatsvolk sind sie ihrer Funktion für den nationalen 

Kapitalismus und für die Staatenkonkurrenz, wofür auch sie ggf. ihr Leben opfern 

müssen. 

Mit Privileg soll gesagt werden, dass die Staatsbürger qua Geburt zu all den 

Funktionen zugelassen sind, die in der Rechtsordnung festgelegt sind. Was dies 

ökonomisch für sie heißt, steht in den Spiegelstrichen 1 und 2. 

Vorher wurde argumentiert: es gibt keine Vorrechte, sondern alle sind gleich. Im 

Innern sind sie über das Recht gleich gemacht. Nach außen gilt die supranationale 

Geschäftsordnung, die Gleichberechtigung verspricht. Das funktionelle Verhältnis 

des Staats zu seinem Volk ist ein Privileg gegenüber Flüchtlingen oder Migranten, 

die aufgenommen werden wollen. Ob und unter welchen Bedingungen sie 

reingelassen werden, ist gesetzlich geregelt und in einem speziellen 

Ausländerrecht festgelegt. Also von wegen Gleichbehandlung! 

I. 2 

   — In Punkt 2. wird ausgeführt, wie der Staat sein Ethos verstanden haben 

möchte. Es gibt Grundsätze, nach denen er seinen Zuständigkeitsbereich und 

damit sein Volk regiert: Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Menschenwürde. Alles, 

was der Staat unternimmt, tätigt er gemäß diesem Selbstverständnis. In diesen 

Grundsätzen steckt aber eine Doppeldeutigkeit oder ein Widerspruch: auf der 

einen Seite ist er ganz seinem Volk verpflichtet, weil das für ihn ein ganz 

„besonderer Menschenschlag“ ist; auf der anderen Seite will er diese Grundsätze 

nicht nur seinem Volk angedeihen lassen, sondern von diesen hehren Prinzipien 
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soll niemand ausgeschlossen werden. Damit erklärt er seine Zuständigkeit für den 

Rest der Welt. Diese doppelte Bedeutung wird weiter geführt, wenn er betont, 

zunächst den Eigennutz seiner Nation durchsetzen zu müssen. Seine andere 

Pflicht ist dann laut seiner Verfassung, für die Gleichbehandlung aller Menschen 

einzutreten. Damit beansprucht er sein Recht, sich bei anderen Staatsgewalten in 

diesem Sinne einzumischen. 

   — Der bürgerliche Staat schließt im Unterschied zu rassistischen Staaten in 

seinem Herrschaftsgebiet niemanden vom gedeihlichen Zusammenleben aus; er 

kennt keine Bürger zweiter Klasse. Er beansprucht von allen Bürgern, das 

honoriert zu bekommen, indem sie wegen dieser Bürgerfreundlichkeit seiner 

Herrschaft zustimmen. Weiterhin betont er, dass er nicht nur eine Herrschaft ist, 

sondern diese allgemeinen, geltenden Prinzipien unterworfen ist.    

   — Eine Verständnisfrage zum Text: Der Verfassungsstaat legt seine Prinzipien – 

Menschlichkeit, Menschenwürde, Gerechtigkeit und demokratisch freie 

Selbstbestimmung seiner Bürger – fest, an denen er sich messen lassen will. Das 

ist nicht bloß ein Mäntelchen, das er sich umhängt, um andere Zwecke zu 

verfolgen, sondern diese Prinzipien sind in seiner Verfassung als Recht 

niedergelegt. Meine Frage ist: fällt sein Ethos, an dem er gemessen werden will, 

und die Niederlegung dieser Prinzipien in seiner Verfassung an dieser Stelle 

zusammen? 

Die allgemeinen Grundsätze, nach denen er seine Herrschaft ausüben will, hat der 

Rechtsstaat in der Verfassung aufgeschrieben und versteht sich insofern als 

Verfassungsstaat. Das ist nur eine nähere Ausführung zu dem vorher Gesagten. 

In Punkt 1 wurde dargestellt, wie er als souveräne Macht seine Gesellschaft 

organisiert und wie er als Staatsgewalt über Ökonomie, Imperialismus und sein 

Volk bestimmt. Jetzt als Verfassungsstaat (in Punkt 2) ist er höheren Prinzipien 

verpflichtet, die als Dienst an der Freiheit seiner Bürger gelten; denen ist er damit 

verpflichtet. Dass diese Doppeldeutigkeit ein gewisser Widerspruch ist, sollte man 

festhalten. 

   — Wenn darauf hingewiesen wurde, dass der Staat diese Prinzipien in seine 

Verfassung reingeschrieben hat, verlässt man die Ebene des Ethos. Dann wäre 

man bei den Grundsätzen von Freiheit und Gleichheit – also abstrakte Grundsätze 

der Art und Weise, den Klassenstaat zu beherrschen. Dieses Verhältnis, diesen 

Klassengegensatz dauerhaft zum Funktionieren zu bringen, ist eine Sache, die in 

der Verfassung steht. Hier ging es aber darum, die Behauptung des bürgerlichen 

Staates festzuhalten, dass er unter dem Vorzeichen dieser Werte ein gutes 

gedeihliches Zusammenleben der Bürger organisieren würde. 

Es geht weniger darum, dass dies in der Verfassung steht, sondern das sind 

Grundsätze, die der Staat sich als Verfassungsstaat zuordnet. Damit ist nichts 

anderes gesagt, als dass er höheren Werten verpflichtet ist und das als Dienst an 

seinem Volk versteht. 

Was sich der Staat in die Verfassung reinschreibt, ist etwas, dem er sich 

verpflichtet fühlt, an dem er gemessen werden will. In Punkt 1 war Thema: was 

heißt Gleichbehandlung und wozu dient sie? Der Gesichtspunkt in Punkt 2 ist das 
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Ethos des Staates, das er als seine Verfassungsgrundsätze festgeschrieben hat, 

daran will er vom Volk gemessen werden. Zur Ausführung der Doppeldeutigkeit 

eine kleine Korrektur: Der Hinweis auf den „besonderen Menschenschlag“ heißt 

nicht, dass dieser ein besonders guter und besserer als alle anderen Menschen 

wäre, sondern dass es der Staat als seinen Auftrag versteht, seinem Volk ein 

gutes Leben unter gerechten Bedingungen und Wohlfahrt zu sichern. Das ist 

einerseits seine besondere Fürsorgepflicht gegenüber seinem eigenen Volk, 

andererseits gilt daneben die andere Verpflichtung, die Prinzipien der 

Menschlichkeit und der Menschenwürde für alle Menschen hochzuhalten und 

darauf zu achten, dass sie auch befördert werden. Das ist hier mit 

Doppeldeutigkeit gemeint. 

   — Bedeutet der erste Satz unter Punkt 2 (Seite 6, oben) „... in stolzer 

Abgrenzung gegen andere …“, dass diese Grundsätze und Prinzipien nur für den 

Staat und seine Bürger gelten – so wie sie in der Verfassung bestimmt sind? Das 

Doppelte ist dann, dass diese in der Verfassung stehenden und nur für den Staat 

und seine Bürger geltenden Grundsätze allgemein verbindlich sind und als solche 

auf den Rest der Welt ausgeweitet werden. 

Auch die Verfassung unterscheidet zwischen Bürger- und Menschenrechten. Der 

Staat ist seinen Bürgern in der Weise verpflichtet, dass er in ihrem Auftrag für ihr 

Wohl zu sorgen hat, und zwar nach den Prinzipien der Gerechtigkeit, 

Menschenwürde und Menschlichkeit. Gleichzeitig ist er auch aufgerufen, sich 

allgemein für Menschenrechte und Menschenwürde aller Menschen einzusetzen, 

weshalb es auch ein besonderes Verhältnis zu Asylanten und Ausländern gibt. 

In der Diskussion ist eine falsche Reihenfolge angeklungen: erst kümmert sich der 

Staat um die Bürger und dann um den Rest der Welt. Hier wird einerseits davon 

ausgegangen, dass der bürgerliche Rechtsstaat für sich in Anspruch nimmt, mit 

allem, was er sich vornimmt, die Wohlfahrt für seine Untertanen zu organisieren. 

Weil es ihm um deren Wohlfahrt geht, verpflichtet er seine Herrschaft andererseits 

darauf, seinen Umgang mit den Untertanen nur gemäß ganz allgemeinen, für alle 

Menschen gültigen Prinzipien auszuüben, im Sinne der Menschenrechte. Das ist 

eine Bezugnahme auf sein Menschenmaterial, das als Bezug auf dieses bereits 

das Doppelte beinhaltet: Er will ihnen gerecht werden, aber indem er allgemeinen 

Prinzipien entspricht. Oder umgekehrt: indem er diesen Prinzipien genügt, wird er 

seinem Volk gerecht. 

Wegen der Debatte zu Ethos und Verfassung sollten die Prinzipien 

zusammengebracht werden, auf die er sich selber verpflichtet. Das ist in dem 

doppelten Sinne gemeint, dass er damit nicht nur dem Menschen, sondern auch 

seinem Volk gerecht wird. In allem was er seinem Volk zumutet, realisiert er 

eigentlich nur das, was dieses selber ausmacht: nämlich allgemein menschlich zu 

sein und darin Rechte zu haben, nach denen er sich richtet. So sollten die beiden 

Sachen von Ethos und Verfassung verbunden werden. 

Im folgenden Abschnitt wird darauf hingewiesen, dass für ihn dieses Doppelte gar 

kein Gegensatz ist, sondern zusammen gehört und er will sich auch an diesem 

Maßstab messen lassen. Die einzige Kritik, die der Staat zugesteht, ist die 

Behauptung, dass sein Ethos, das er verfolgt, womöglich in der Umsetzung noch 
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nicht perfekt ist. Das wird im folgenden Abschnitt am Beispiel der Flüchtlinge 

ausgeführt. Er lässt dort keinen Gegensatz gelten, selbst wenn er dafür sorgt, 

dass die Flüchtlinge nicht (mehr) hierher kommen, sondern im Mittelmeer 

ersaufen. Er nimmt das in Kauf, organisiert das sogar und entdeckt höchstens 

Aufgaben, um die er sich noch kümmern muss. Z.B. sollten die Bedingungen für 

die Flüchtlinge in ihren Heimatländern so gestaltet werden, dass sie nicht mehr 

fliehen müssen. 

   — Der Hammer bei dem ganzen Ethos ist doch die Sichtweise, dass ihn dazu 

sein Volk beauftragt hat, die Grundsätze der Menschenwürde zu beachten. Das 

steht in der Verfassung und er muss deshalb auf der ganzen Welt für deren 

Einhaltung sorgen. Diese Legitimierung gibt alledem eine Festigkeit. 

   — Das versteh ich jetzt nicht. Zu diesen Prinzipien wurde er nicht vom Volk 

beauftragt, sondern die gelten ganz allgemein der Natur wegen. 

Das ist kein Widerspruch. Er sieht sich insofern im Auftrag seines Volkes 

unterwegs, weil es als sein Volk zugleich eine Unterabteilung der Kategorie 

Menschheit ist. Das sind alles Prinzipien, die ihre Gültigkeit haben, weil sie dem 

entsprechen, was den Menschen als seine Natur ausmacht. Wenn der Staat sich 

nach der einen Seite hin an diese allgemeingültigen Prinzipien im Sinne des 

Menschenrechts orientiert, kann er gar nichts anderes tun, als etwas Gutes für 

sein Volk. Die andere Seite verlässt nicht diesen Standpunkt, wenn er sich für die 

Abteilung der Menschheit zuständig erklärt, auf die er exklusiv ein Anrecht hat. 

Wenn er eigentlich im Sinne der Menschheit unterwegs ist, hat er die Aufgabe, das 

Beste für sein Volk zu tun. So kann es auch notwendig sein, für sein Volk gegen 

andere Teile der Menschheit anzutreten. 

   — Am Anfang gab es die Absicht zu sagen, dass es nur ein ideologisches, 

menschenfreundliches Mäntelchen ist, das der Staat um seine ganz anders 

gearteten Taten hüllt. Das ist jetzt für mich so geklärt, dass es nicht irgendein Titel 

oder eine Ideologie ist, sondern diese Sorte von Prinzipien, auf die der Staat sich 

beruft, ist der Grund für sein Handeln. Das betrifft sowohl sein Herrschen über das 

Volk wie auch das, was er im Auftrag seines Volkes und auch der Menschheit 

international ins Werk setzt. Diese Prinzipien haben einen anderen Charakter als 

den eines beschönigenden Titels. Sie bestehen darauf, dass alle seine Werke 

überhaupt jeder Kritik prinzipiell entzogen sind, weil ihr Grund lauter höchste 

Prinzipien sind. 

Das wird im Text auch als Lebenslüge bezeichnet. Insofern sind es natürlich 

Prinzipien, nach denen er seinen Laden einrichtet, die also zu diesem Laden 

passen und den Leuten zu verstehen geben, wie sie es auffassen sollen. Aber 

deswegen kann man trotzdem die Seite der Lüge festhalten: es ist nicht die 

Wahrheit, dass diese Prinzipien Grund für all das sind, wie er seinen Laden 

organisiert. Vor allem liegt aber die Lüge darin, dass es sich bei diesen Prinzipien 

um die Garantie dafür handeln soll, dass sein Volk mit allem gut fährt, was der 

Staat in Namen dieser Prinzipien treibt. 

   — Weil er sich gegenüber diesen Prinzipien in die Pflicht nimmt, repräsentiert er 

eine dem Menschen gemäße Herrschaft. Alle Gegensätze zwischen Herrschaft 
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und Untertanen sind damit ausgelöscht in ein wechselseitiges Pflichtverhältnis. 

Dem kommt er nach, will daran gemessen werden und es soll die Lebenslüge 

gelten, dass damit das vergnügte, gedeihliche Zusammenleben stattfindet. 

   — Es ist doch nicht so, dass diese Prinzipien einfach alles legitimieren, was der 

Staat unternimmt, sondern er kennt andere Pflichten, die ihn zwingen, aktiv zu 

werden. Nach innen soll er das Wohl des eigenen Volkes fördern, indem er den 

nationalen Eigennutz durchsetzt. Nach außen sind für ihn Flüchtlinge nicht einfach 

Menschen, die man aufnimmt, sondern die bezeugen, dass er andere Staaten 

bevormunden muss, weil sie es nicht so vorbildlich machen wie er. 

Als erstes sind seine Prinzipien wirklich auf sein Volk bezogen. Immer in dem 

doppelten Sinne: indem er sich an seine Verfassungsgrundsätze hält und 

demgemäß handelt, wird die Behauptung in die Welt gesetzt, er tue alles dafür, 

dass sein Volk in Wohlstand, Ruhe und Frieden leben kann. Diese Behauptung 

gründet darauf, dass die Prinzipien, nach denen er sich richtet, identifiziert werden 

mit dem, was dem Menschen entspricht. Das ist das Doppelte in Bezug auf sein 

Volk: dass er sie einerseits als sein Volk anspricht, für das er zuständig ist und sie 

andererseits ins Auge fasst als die Menschen, denen er über das Menschenrecht 

verpflichtet ist. Es ist nur die nach außen gewandte Seite, dass er im Auftrag 

seines Volkes unterwegs ist, für dessen Wohlfahrt sorgen muss, und zwar 

durchaus auch für dessen Wohlfahrt in Abgrenzung von andern Völkern. Das wird 

nicht genommen als ein Verstoß gegen die Menschenrechte, sondern dieses 

Auftreten nach außen soll darauf beruhen, dass er nur im Dienste der Rechte 

unterwegs ist. Deswegen geht es auch in Ordnung, wenn er sich auswärts um die 

Belange von anderen Menschen kümmert, die nicht einfach Menschen sind, 

sondern sich als eigene Völker darstellen, die eine eigene Staatsgewalt haben. 

   — Wir sind hier bei Maßstäben, an denen der hiesige Staat sich messen lassen 

will. Wenn er bei missliebigen Staaten wie China oder Russland in der Hinsicht ein 

Defizit entdeckt, dann sieht er sich berechtigt zu urteilen: die handeln im 

Gegensatz zu den Prinzipien der eigenen Herrschaft, die als die einzig gültigen zu 

gelten haben. 

I.3 

Vom vorherigen Punkt des Selbstbildes des Staates als Instanz, die dafür 

zuständig ist, dass es dem Volk an nichts mangelt und dieses harmonische 

Gemeinwesen sein Fortkommen nach Innen und in der Welt findet, wird 

festgestellt, dass die Leute durchaus die andersgeartete Realität zur Kenntnis 

nehmen. Sie sind schließlich praktisch damit befasst, die Widrigkeiten ihres 

Lebens hinzukriegen. Zugleich hält sie dies nicht davon ab, auf das 

schönfärberische Selbstbild einzusteigen. Wie geht das zusammen? 

   — Am Ende von Punkt 2 heißt es, der Staat will sich an diesem Bild messen 

lassen und er lässt sich von den gegenteiligen Erfahrungen des Volkes nicht 

erschüttern. 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Schein, an dem der Staat sich 

messen lassen will, alle entgegengesetzten Erfahrungen bereits eingefangen sind, 

insofern nämlich, als die Realität in Unzulänglichkeiten der Realisierung dieser 
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hehren Ideale verwandelt wird und daher als unvollkommene Verwirklichungen 

derselben zu verstehen sind. So insistiert der Staat darauf, dass seine Ideale 

seine wahre, eigentliche Mission sind. Und die Bürger verstehen das 

entsprechend: Praktisch kommen sie dem nach, was ihnen zugemutet wird, und 

finden sich damit ab. Daneben vertreten sie den Idealismus, dass das, was der 

Staat von sich behauptet, das wäre, worum es ihm ginge oder zumindest, worum 

es ihm zu eigentlich zu gehen hätte. 

   — Der Idealismus besteht darin, dass das Volk sich als nationales Kollektiv und 

den Staat als seinen Auftragnehmer versteht. 

   — Der Bürger richtet sich theoretisch so in seinem Gemeinwesen ein, dass er 

sich als nationales Kollektiv begreift, das „dem staatsbürgerlichen Urteilsvermögen 

vorausgesetzt ist“, begutachtet alles, was im Innern der Nation wie auch nach 

außen passiert, in der „Wir“-Form. Das ist die „Elementarform dieses Idealismus“. 

In dieser Sichtweise geriert es sich als das tonangebende Subjekt gegenüber dem 

Staat und stellt damit die realen Verhältnisse auf den Kopf. 

   — Wie ist der Satz auf S.7 gemeint? „Der Realismus der Anpassung, des 

Mitmachens, des ordentlichen Hinnehmens, der ganz alltäglichen Unmündigkeit, 

mit dem das alles akzeptiert wird, ist aber zugleich die feste Grundlage für den 

unverwüstlichen Idealismus: für die staatsbürgerliche Gewohnheit, alles, was von 

Staats wegen mit Menschen angestellt wird, und was sie als Staatsbürger selbst 

anstellen, von dem übergeordneten Standpunkt eines aufs allgemeine 

Wohlergehen verpflichteten und verpflichtenden Gemeinwesens aus zu beurteilen 

...“  Bedeutet das, dass die Bürger, die die Widrigkeiten ihres Konkurrenzalltags 

ebenso wie die außenpolitischen Taten des Staates kennen, dies alles vom 

Standpunkt des Ethos aus beurteilen? D.h. beurteilten sie diese Taten als mehr 

oder weniger gelungene Versuche des Staates, seinem Ethos gerecht zu werden? 

Gerade die Frage nach dem 'mehr oder minder gerecht werden' unterstellt das 

Urteil, der Staat sei fürs allgemeine Wohlergehen und Gerechtigkeit zuständig und 

deshalb wird er auch daran gemessen. 

   — Die Haltbarkeit dieses Idealismus trotz harter Realität hat seine Basis im 

Realismus der Anpassung. D.h. die Verhältnisse sind den Leuten vorausgesetzt, 

man muss mit ihnen zurechtkommen und darin besteht ihre Unmündigkeit. Dieser 

Realismus ist die Basis des Idealismus, nämlich zu diesen Verhältnissen den 

Standpunkt einzunehmen, das sind die meinigen, also vom allgemeinen „Wir“ aus 

zu beurteilen. 

Dieser Realismus unterstellt das Einverständnis damit, dass das Leben eben nicht 

anders als unter den staatlich vorgegebenen Bedingungen zu haben ist, also 

alternativlos notwendig ist. Insofern wird der Staat nicht als Verursacher der 

Zustände gefasst, sondern als derjenige, der dafür sorgt, dass man sein Leben 

bewältigen kann. Realismus ist hier nicht im Sinne von Objektivität gemeint, 

sondern es wird eine falsche Haltung zur Realität gekennzeichnet. Dafür stehen 

die drei Attribute: Anpassung, Mitmachen und ordentliches Hinnehmen. 

Realismus der Anpassung ist die Unterwerfung unter vorausgesetzte 

Notwendigkeiten und darin die Basis des Idealismus, der gegen alle widrigen 
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Erfahrungen daran festhält, dass man es eigentlich mit einem wohlgeordneten 

harmonischen Gemeinwesen zu hat, in dem alle Bürger gut aufgehoben sind. So 

meldet man sich vom Standpunkt dieses idealen Gemeinwesens aus zu Wort, 

mahnt an, ob und inwiefern der Staat in diesem Sinne ausreichend tätig wird und 

prüft auch seine lieben Mitbürger, ob sie das Ihre zur Vervollkommnung dieser 

Gemeinschaft beitragen oder es an der entsprechenden Verantwortung fürs 

Ganze missen lassen. So fühlt sich das Volk in diesem idealisierten Kollektiv 

aufgehoben, identifiziert sich mit 'seinem' Staat, dessen Ordnung es sich nicht 

bloß fügt, weil es sie braucht, sondern sich mit dem Staat zusammenschließt und 

von diesem Standpunkt aus die Welt beurteilt. 

   — In diesem „Wir“ von unten ist die Doppeldeutigkeit des staatlichen Ethos – der 

Staat als Hüter der Wohlfahrt seines exklusiven Volkes und das zugleich als 

Exekution der hohen Maßstäbe der allgemeinen Menschenrechte – enthalten. So 

sind die beiden Seiten der staatlichen Lebenslüge unten angekommen und darin 

besteht der Übergang zu den beiden Fraktionen, Rassismus und Antirassismus, 

die sich jeweils auf die eine Seite dieser Lebenslüge schlagen. 

   – Aber gibt es nicht doch eine Differenz zwischen dem, wie der Staat das „Wir“ 

definiert und dem, wie das Volk von unten es tut? 

Die Differenz besteht darin, dass der Staat sein nationales Kollektiv in Anspruch 

nimmt, indem er es als sein Volk definiert und ihm einen Pass verpasst. Der 

staatsbürgerliche Idealismus dreht das um. Er betrachtet das Volk als eine 

Gemeinschaft, die ihren Staat damit beauftragt, für sein spezielles Wohl 

einzutreten. Vom Standpunkt des Idealismus aus gibt es Freiheiten in Bezug auf 

die Auffassung, wer zu diesem auserwählten Kollektiv dazu gehört oder wer nicht. 

   – Der Einschluss in das nationale Kollektiv definiert ein „uns“ und trennt die 

anderen davon ab, schließt sie als die aus, die nicht dazu gehören. Objektiv ist die 

Reichweite dieses „Wir“ durch den Pass bestimmt, subjektiv gibt es Freiheitsgrade 

in der moralischen Geschmacksfrage, wo genau die Grenze verläuft: wer 

dazugehört, wer unter bestimmten Bedingungen dazu gehören darf und wer 

definitiv nicht. 

Die Zusammengehörigkeit wird als eine gemeinsame Identität dieser 

Gemeinschaft aufgefasst, die sie auszeichnet und die Ausgrenzung der anderen 

erfolgt darüber, ihnen diese Identität abzusprechen. Die Geschmacksfragen 

beziehen sich auf die unterschiedlichen Gesichtspunkte, mit denen diese Identität 

konstruiert wird, seien es nun Islamisten, die da nicht reinpassen sollen o.ä. Das 

sind andere Kriterien als die Abwägungen zur Nützlichkeit, die der Staat bei seiner 

Definition des Volkes vornimmt. 

Im Folgenden geht es um die Konsequenzen, welche die Moralisten aus der 

Lebenslüge ihres Staates ziehen. 
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II. Anti- und Rassisten: Gläubige Anhänger der Lebenslügen des 

demokratischen Rechtsstaats 

1. 

Inwiefern gehen die Antirassisten über diesen üblichen, staatsbürgerlichen 

Moralismus hinaus? Was hätte nach ihrer Vorstellung noch viel mehr zu 

passieren? 

   — Nach Ansicht der militanten Antifa passt es nicht zu einem harmonischen 

Gemeinwesen, wenn Asylantenheime angezündet werden – dagegen wollen sie 

etwas unternehmen. Von dem normalen anständigen Staatsbürger, der auch den 

Kopf darüber schüttelt, unterscheidet sie ihre Vorstellung, dass Leute, die 

Asylantenheime anzünden, unmöglich zum nationalen Kollektiv dazugehören und 

dass man gegen sie vorgehen müsste. 

   — Der Antirassist ist nicht bloß eine Antwort auf die Rassisten, sondern er ist 

prinzipieller, wie schon mit der Überschrift – beide sind „Anhänger der 

Lebenslügen des Rechtsstaats“ – angesprochen ist. Die Antirassisten sind 

Anhänger von einer Seite der Doppeldeutigkeit in der Lebenslüge des Staates: in 

der Lüge versteht er sich als guter Staat, der sich diesen hehren Prinzipien 

verschrieben hat, die er allen Menschen angedeihen lassen will, weswegen er für 

alle Menschen auf der Welt zuständig ist. Daran gemessen handelt in ihren Augen 

der Staat nicht angemessen. Die Antirassisten sind Extremisten dieser einen Seite 

der Doppeldeutigkeit. 

   — Sowohl die Anti- als auch die Rassisten argumentieren mit einem „eigentlich“. 

Sie sagen, eigentlich dürfte es solche Verstöße gegen ihre „freundliche Heimat“ 

nicht geben. Das ist das gemeinsame an ihnen. Und ihre Empörung darüber, dass 

es so was doch gibt, richtet sich sowohl an den Staat als auch an ihre 

Volksgenossen. 

   — Und als Teil des Volkes sehen sie sich berechtigt, selber aktiv zu werden, um 

den Staat auf seine Versäumnisse aufmerksam zu machen. 

Das gehört unbedingt zusammen: die Antirassisten sehen sich vom Standpunkt 

eines nationalen „Wir“, als Bestandteil dieses nationalen Kollektivs, dazu 

aufgerufen, aktiv zu werden, weil so etwas in ihren Augen ein Verstoß gegen die 

eigentliche Ordnung des Gemeinwesens ist. Diese soll sich dadurch auszeichnen, 

dass nach dem Ideal der Gleichbehandlung aller, d.h. der Unterschiedslosigkeit 

aller Menschen, von Staats wegen gehandelt gehöre. Als gleiche Menschen 

wollen sie in diesem Gemeinwesen gut aufgehoben sein. 

   — Darum wollen sie, dass die, die von ihren Heimatstaaten so schlecht 

behandelt werden, zu uns kommen dürfen: Weil man hier so gut behandelt wird. 

So denken sie: Unserem Gemeinwesen stünde es gut an, im Sinne der 

Menschlichkeit und Menschenwürde Verhältnisse herzustellen, in denen auch 

diese Menschen hier eine Heimat finden. 

   — Wenn da steht, dass „die fallbezogene Aufwallung von Abscheu regelmäßig 

schnell vorbei ist“, heißt das doch, dass die Antirassisten eine Übertreibung des 
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nationalen Idealismus im Alltag darstellen. Der findet es ja auch ungehörig, was 

hier mit Ausländern passiert, auch weil das ein schlechtes Licht auf die Nation 

wirft. 

Es ist doch beides: Jedes Mal, wenn es einen entsprechenden Vorfall gibt, 

empören sich alle in der demokratischen Öffentlichkeit, das gehöre eigentlich nicht 

zu unserem Gemeinwesen dazu – es finden Gedenkfeierlichkeiten statt, 

Mahnworte des Bundespräsidenten usw. – und am nächsten Tag gehen alle zur 

Tagesordnung über. Eigentlich ist auch jedem klar, dass die ganze öffentliche 

Empörung nicht damit zusammenfällt, dass solche Vorfälle künftig nicht mehr 

stattfinden. Darauf beziehen sich Antirassisten: man müsse darauf bestehen, dass 

aus dem Skandal auch etwas folgt; dass sich das Gemeinwesen auf das besinnt, 

was eigentlich nicht zu ihm gehört. Es müsse sich dem stellen, weil es darauf 

ankäme, das Ideal der Gleichheit und Gleichbehandlung wahr werden zu lassen. 

   — Also besteht für die Antirassisten der eigentliche Skandal nicht in einer 

punktuellen Abweichung von eigentlich ganz genehmen Normalzuständen, 

sondern in dem „strukturellen“ Problem, das sie ermittelt haben, um das sich von 

den Zuständigen nicht richtig gekümmert werde. 

In dieser Weise definieren sie einen allgemeinen Missstand in der Gesellschaft. 

   — Und das ist ein Verbrechen an den Grundwerten, denen sich diese 

Gesellschaft verpflichtet hat. Das zu korrigieren, klagen sie ein unter Berufung auf 

die Prinzipien, die sich der Staat selber gegeben hat. 

So treten sie dafür ein, dass die BRD eigentlich eine andere Volksgemeinschaft 

sein müsste als die, die sie wirklich ist. Der Standpunkt kommt daher, dass die 

Antirassisten die eine Seite der Lebenslüge des bürgerlichen Staates besonders 

betonen. Die Ausgestaltung dieses anderen „Wir“ ist in der Parole: „Wir sind bunt, 

nicht braun und auch nicht mehr nur weiß“ positiv charakterisiert. Sie treten ein für 

ein „Wir“, das aus allen möglichen, unterschiedlichen Minderheiten in ihrer 

gemeinsamen Identität als Mensch zusammengesetzt ist. 

Deswegen wird hier im Artikel mit den Antirassisten angefangen: damit gar nicht 

erst das Missverständnis aufkommt, man müsste die Antirassisten durch das 

„Anti“, also darüber, wogegen sie sind, bestimmen. Positiv bestimmt ist hier, wie 

sie an der Lebenslüge des Staates ansetzen. 

***** 

Letztes Mal wurde der Standpunkt der Antirassisten gekennzeichnet: Sie legen 

Wert auf ein nationales Kollektiv, auf eine Volksgemeinschaft, die sich dadurch 

auszeichnet, dass niemand ausgegrenzt oder diskriminiert wird, dass sich gerade in 

der „Vielfalt gleichberechtigter Untergruppen“ die Gemeinschaft als harmonische 

auszeichnet. Was bedeutet dieser politische Standpunkt in den unterschiedlichen 

Nationen und was ist die Quelle dieser Gesinnung? 

In den USA beziehen sich Antirassisten positiv auf Rasse, also auf die verschiedenen 

Rassen und die Communities, die z.B. Schwarze für Schwarze gebildet haben. Dies 

passt zwar überhaupt nicht zu den moralischen Vorstellungen der hiesigen 

Antirassisten – aber sehr wohl zu ihrem Standpunkt, die Gleichberechtigung aller 
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Untergruppen zu fordern. 

   — Amerikanische Antirassisten verstehen unter Gleichberechtigung, dass die 

Mitglieder der jeweiligen Community rechtlich gleich behandelt und ihre individuellen 

Lebenschancen bekommen sollen – sie fordern nicht die Abschaffung der 

Communities. 

   — Was ist die Kritik an ihnen? Der Text sagt, die Antirassisten verurteilen die 

„rechtliche Ungleichbehandlung, die sich daran“ – an den Communities – festmacht, 

und den „Unterschied in den individuellen Lebenschancen … der damit verbunden 

ist“. Sie gehen also ganz selbstverständlich vom Resultat der dortigen 

Konkurrenzgesellschaft aus, davon, dass sich die Schwarzen in der Konkurrenz nur 

mit und in ihren Communities einigermaßen behaupten können. Ausgehend von 

dieser Tatsache fordern sie Nichtdiskriminierung der Mitglieder der Communities. 

Insofern affirmieren sie die Diskriminierung der Konkurrenzgesellschaft. 

Antirassismus in den USA geht mit der allergrößten Selbstverständlichkeit davon aus, 

dass eine Person dadurch definiert ist, dass sie einer bestimmten Community oder 

einer bestimmten Rasse angehört, schwarz, weiß, irisch oder Latino. Auf Grundlage 

der Existenz dieser verschiedenen Kollektive wird die Forderung erhoben: 

Angehörige der verschiedenen Kollektive sollen die gleichen Rechte und Chancen 

haben, und dürfen wegen ihrer Zugehörigkeit zu einem Kollektiv in der Konkurrenz 

nicht benachteiligt werden. Der Standpunkt der harmonischen Gemeinschaft existiert 

in den USA also im positiven Bezug auf die unterschiedlichen Communities. Für die 

und deren Mitglieder wird Gleichbehandlung und Gleichberechtigung angemahnt. 

Alle sollen gleichermaßen darin zusammenwirken, die Gemeinschaft voranzubringen 

und jenseits aller Unterschiede friedlich zu koexistieren. Im Unterschied zum 

Antirassismus in anderen Ländern, z.B. in Deutschland, wird von vorneherein im 

Sinne der Gleichberechtigung, Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung davor 

zurückgeschreckt, Leute nach ihrer Mitgliedschaft in einer speziellen 

Untergruppierung einzuordnen. Was bekanntlich inzwischen so weit geht, dass 

schon die Verwendung des Wortes Rasse problematisch ist. 

   — Die Mitglieder der einzelnen Communities in den USA leben in Verhältnissen, 

die ihnen nicht gut tun. Das bemerken sie selbst und auch Außenstehende. Aus der 

Unzufriedenheit, die daraus erwächst, kommt die Forderung nach Menschlichkeit, 

Gleichheit, Gleichberechtigung – alles Werte, die in der amerikanischen Verfassung 

stehen. Mit ihrer Kritik berufen sie sich auf diese Werte und wenden sich mit ihr 

konsequenterweise an den Staat. Affirmiert wird das Klassenverhältnis – aufbegehrt 

wird mit dem Wert Gleichheit. Der Gedanke kommt einerseits aus dem Standpunkt 

der Antirassisten und andererseits bemüht er die Lebenslüge des Staates, er sei für 

alle und alles da, was den Bürgern auf der Seele brennt. 

Die Communities sind als positiver Bezug ihrer Mitglieder aufeinander zu 

kennzeichnen. Die brauchen und benutzen ihre Community, um in der Konkurrenz zu 

bestehen. Antirassisten stört, wenn die Communities diskriminiert und ungleich 

behandelt werden. Das widerspricht ihrem Ideal staatlicher Gemeinschaft. 

Die Realität der Verfassung ist dagegen: Wenn der Staat, ob hier oder in Amerika, 

unter Berufung auf seine Verfassung die Leute als Gleiche, Freie und mit 
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Menschenwürde ausgestattete Figuren behandelt, dann schafft er genau damit die 

unschönen Zustände, mit denen die Leute unzufrieden sind. Der Übergang, den die 

Antirassisten machen, liegt darin, dass sie die Prinzipien des Staates gar nicht darauf 

überprüfen, welcher Politik sie dienen, sondern sie als hehre Maximen für gut 

befinden. Dann ist Gleichheit identisch mit Nichtdiskriminierung und die Welt ist in 

Ordnung. Umgekehrt: Wenn in der Welt etwas nicht für in Ordnung befunden wird, 

wird dies fälschlich darauf zurückgeführt, dass das Ideal der Gleichbehandlung, der 

Nichtdiskriminierung noch nicht ganz verwirklicht ist. Weil Diskriminierung zu ihrem 

schönen Bild der harmonischen Gemeinschaft nicht passt, klagen Antirassisten ein, 

dass keinem negativ eine Besonderheit zugerechnet wird. 

Die Klagen der Antirassisten beziehen sich auf die Lebenslüge des Staats, dass es 

seine Aufgabe wäre, sich um das Wohl der Gemeinschaft zu kümmern (Seite 9, 

letzter Satz). Diese geglaubte Lebenslüge lässt sich durch schlechte Erfahrungen 

nicht erschüttern. Aus denen folgt vielleicht Enttäuschung, zugleich wird aber daran 

festgehalten, dass es dem Staat darum zu gehen hätte, daran wird er gemessen. 

***** 

   — Im Text heißt es, Antirassisten „blenden die politische und politökonomische 

Realität aus“. Sie nehmen die Resultate der Konkurrenz als Abweichung von den 

hehren Idealen und ermahnen den Staat, dass er seinen Zielen nachkommen 

müsste. Aus der Erfahrung der Diskriminierung folgern sie, dass der Staat umso 

mehr darauf verpflichtet werden muss, seiner eigentlichen Aufgabe nachzukommen. 

Für die Antirassisten besteht Diskriminierung in Sortierung nach und 

Ungleichbehandlung wegen der Hautfarbe. Das mahnen sie als Verstoß gegen die 

Ideale an. Die normal stattfindende Sortierung des Staates, die Pflichten, die er den 

Leuten auferlegt, damit sie ihre Funktion in der Gesellschaft erfüllen, sich den 

Notwendigkeiten der Konkurrenz unterordnen – das alles blenden sie aus, das stört 

sie gar nicht. So passt ‚Ausblenden‘ der Realität – sich ignorant gegen sie zu stellen 

– mit dem Ideal zusammen, das sie vom Staat haben. 

   — Antirassisten blenden nicht einfach nur die Realität aus, sondern – was 

eigentlich schlimmer ist – sie geben ihr einen idealen Inhalt. Sie verwandeln die 

Realität in etwas, was eigentlich dem Guten, Schönen und Wahren dient. Das ist die 

Kritik an den Antirassisten und nicht, dass sie keine Kapitalismuskritik üben. 

Mit dem Ideal, der Staat müsste sich eigentlich um das Wohl der Leute, das Gute, 

Schöne und Wahre kümmern, überhöhen Antirassisten die Realität. Was bei ihnen 

aber gar nicht vorkommt, ist, wie er die Leute tatsächlich behandelt und was er damit 

bewirkt. Antirassisten kommen nie auf den Punkt, worum es im Staat wirklich geht 

und wonach er die Leute tatsächlich sortiert. Das ist mit dem ‚Ausblenden‘ 

ausgedrückt. 

Der Vorwurf ist nicht, dass Antirassisten keine Kapitalismuskritik üben, sondern 

welche: ‚Ausblenden‘ verweist darauf, dass Antirassisten die Verhältnisse gar nicht 

objektiv zur Kenntnis nehmen; deren politische oder politökonomische 

Bestimmungen sind nicht ihr Gegenstand. Was sie vorrangig an den Verhältnissen 

auszusetzen haben, ist im Text benannt als „das falsche Bewusstsein von dem 

Privileg, ein weißer Eingeborener zu sein“. Damit ist die Einbildung der 
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Einheimischen gemeint, als etwas Besonderes einen Anspruch auf 

Sonderbehandlung zu haben. Das ist der Aspekt, auf den sich Antirassisten in der 

Gesellschaft kaprizieren, auf den sich auch ihr Idealismus bezieht. Das Fatale ist, 

dass sie damit das verlogene Selbstbild des Staates übernehmen. Das drückt der 

Text mit ‚ausblenden‘ und ‚gerade mal nicht so wichtig finden‘ aus. 

   — Meine Kritik bezieht sich auf das ‚Ausblenden‘ im Sinn von ‚nicht zur Kenntnis 

nehmen‘. Wenn Antirassisten die Berufshierarchie in den Blick nehmen und 

feststellen, dass es z.B. Schwarze schwerer haben einen Job zu finden, als 

Menschen mit weißer Hautfarbe, dann sprechen sie von Entscheidungsträgern z.B. 

in Personalbüros, die darüber entscheiden, wer welchen Job kriegt. Da wird nichts 

ausgeblendet, im Gegenteil wird die Realität betrachtet mit der idealistischen 

Vorstellung, dass in dieser Welt eigentlich jeder zu dem Seinen kommen müsste und 

es eine harmonische Gesellschaft wäre, wenn die Ideale beachtet würden. Sie sehen 

die Realität, geben dieser aber mit dem ‚eigentlich‘ eine andere Deutung. 

   — Der Inhalt ihres Fehlers ist die Abstraktion von den Verhältnissen, in denen sie 

leben. Wenn man sagt, die Antirassisten sind Idealisten der Verhältnisse und 

beziehen sich auf das Selbstbild des Staates, dann abstrahieren sie von den 

wirklichen Verhältnissen. Die beiden Seiten sollte man nicht gegeneinander halten. 

   — Bei einer Abstraktion ist entscheidend, wovon es die Abstraktion ist und wohin 

sie geht. Hier ist entscheidend, wohin sie geht. Ausgangspunkt ist das Selbstbild des 

Staates, der in Bezug auf die Indienstnahme der Bevölkerung selbst von einem 

Privileg spricht. Dass diese Leute die wirklichen Verhältnisse ignorieren, ist Folge 

eines Idealismus, um den es hier geht. 

   — Die Abstraktionsleistung ist darin begründet, dass sie die Benutzung der 

Bevölkerung durch ihren Staat als Privileg hochhalten und dann den Ausschluss, die 

Diskriminierung, anprangern. 

   — Sie leben in den existierenden gegensätzlichen Verhältnissen, befassen sich 

damit aber geistig gar nicht, sondern behaupten, die Welt sollte eigentlich für alle 

gleich gute Bedingungen haben. Darin steckt die Abstraktion mit der Folge, eine 

ideale Gesinnung von der Welt, in der sie leben, einzunehmen. 

Die Quelle ihrer Gesinnung ist eben nicht die ökonomische Realität, sondern die 

Lebenslüge des Staates. Antirassisten sind die radikalen Vertreter dessen 

Selbstbildes – nach der menschenfreundlichen Seite hin. 

   — Der Punkt II.1. ist also eine Kritik daran, Antirassisten aufzufordern, sie sollten 

sich mal die politökonomische Realität anschauen und sie analysieren. Der Artikel 

benennt deren Fehler, der in der Übernahme des Selbstbildes liegt, das der Staat 

von sich selbst entwirft. Davon sind sie die Extremisten der einen Seite, des 

Schönen, Wahren und Guten. Den Fehler machen sie, wenn sie in die Welt blicken – 

Beispiel Personalbüro oder ein Vermieter, der nicht an Dunkelhäutige vermietet – das 

sind die „Gemeinheiten in der permanenten Konkurrenz um Geld und Karriere“. Da 

sagt der Text: Es ist nicht so, dass sie das vergessen hätten, sondern sie sehen das, 

aber falsch und idealistisch, weil sie von dem staatlichen Selbstbild herkommen, das 

sie teilen. Das ist eine bessere Kritik als zu sagen, sie abstrahieren von den 

Bestimmungen der kapitalistischen Konkurrenz. Ihr Idealismus ist verkehrt, weil er 
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die Lebenslüge des Staates übernimmt. 

Natürlich ist es ein falscher Blick auf die Realität, wenn Antirassisten in den 

Verhältnissen ausgerechnet das falsche Bewusstsein der Leute zum Hauptgrund von 

Diskriminierungen erklärt. Antirassisten kritisiert man nicht damit, dass sie sich um 

die wirklichen Zustände kümmern sollten, sondern mit dem Ideal, das sie hochhalten, 

indem sie sich positiv auf das Selbstbild des Staates beziehen. 

   — Wenn die Antirassisten selbst zum Verfechter der Lebenslüge des Staates 

werden, nicken sie in dieser Parteilichkeit für die höheren Werte das, wovon es 

höhere Werte sind, mit ab. Insofern ignorieren sie diese politökonomische Realität 

nicht, sondern haben in ihrem Kampf fürs Höhere und Bessere ihr Weltbild mit 

integriert, dass die Realität sich ein Stück weit der Kritik entzieht und um die 

eigentliche Verwirklichung kämpft, die eben im Höherem besteht. Darin liegt das 

Affirmative. 

   — Der Artikel stellt klar: Die Kritik heißt nicht, wie kann man nur mit so einem 

bornierten Standpunkt auf die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft blicken. Sie 

heißt: Dieser Idealismus verhimmelt die Konkurrenzgesellschaft angesichts ihrer 

Realität, die Antirassisten so idealistisch in den Blick nehmen. 

In Punkt III.2. wird das Beispiel Personalbüro explizit zum Gegenstand gemacht. Da 

kann man nochmal diskutieren, wie sich Antirassisten auf die Konkurrenz und die 

dort stattfindende Diskriminierung beziehen. 

2. 

   — Die Antirassisten stellen sich auf die eine Seite der Doppeldeutigkeit, in der 

Abteilung der Menschenrechte. Die Rassisten nehmen Partei für die Kehrseite des 

Selbstbilds des Staates als ein Gemeinwesen, das exklusiv für den besonderen, bei 

ihm lebenden Menschenschlag da ist. Von daher haben Fremde für sie hier prinzipiell 

nichts verloren. 

Sie verlangen ein positives Verhältnis zum Deutschsein, es wäre zu klären, was das 

Verkehrte daran ist, und inwiefern das die andere Seite oder das andere Extrem der 

vom bürgerlichen Rechtsstaat verbreiteten Lebenslüge ist. 

   — Behauptet wird, dass die Tugenden, die uns als Kollektiv auszeichnen wie 

Pünktlichkeit und Ordnungsliebe nicht Tugenden sind, die zur bürgerlichen 

Konkurrenzgesellschaft gehören, sondern dass diese Besonderheiten uns als 

besonderes Volk ausmachen, also etwas sind, was wir jenseits der 

Staatszugehörigkeit sind, was in ‚unseren Wurzeln‘ begründet liegt. 

   — Stellen sich die Hardcore-Nationalisten nicht auf die Seite des Privilegs, das das 

deutsche Volk gegenüber anderen, die nicht zum Staatsgebiet gehören, 

auszeichnet? Das ist die Seite der Lebenslüge, dass der Staat mit seiner Güte, 

Menschlichkeit und Gleichheit – die für die gesamte Menschheit gelten soll – seinem 

eigenen Volk seine Güte in besonderer Weise zuteilwerden lässt. Das bebildern sie 

mit allen möglichen Geschichten von den deutschen Wurzeln, den 

Lebensumständen, in die man hineingeboren und denen man unterworfen ist. Der 

Staat hat den Auftrag, sich dieser Identität anzunehmen und das Privileg zu 

verwirklichen. Er ist nicht der Ausgangspunkt dieser Identität, sondern umgekehrt hat 
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das deutsche Volk einen Anspruch an den Staat, diesem besonderen, historisch 

gewachsenen Volk zu dienen. 

Der Abschnitt (S. 10, 2. Absatz) fängt mit ihrer Gesinnung an und kommt auf die 

Basis dieser Gesinnung. Die begründet sich in den Verhältnissen, in denen sie leben, 

die sie als Selbstverständlichkeit nehmen, sich zur Gewohnheit gemacht haben, aber 

das verwandeln sie in besondere Eigenschaften, Tugenden und ihre Identität. Von 

daher kommen die Nationalisten auf die Forderung an den Staat, dass er sich für ihre 

Besonderheit, die sie als dieser besondere Menschenschlag darstellen, auch 

einsetzen soll. Da nehmen sie die Selbstlüge des Staates aus Kapitel I auf. Sie 

verlangen ein bedingungsloses Bekenntnis zur Nation als wichtigste Selbstdefinition, 

als Identität. Mit diesem festen Standpunkt knüpfen rechte Aktivisten an der 

Behauptung vom Staat als Diener seines Volkes an, der für dessen Leben zuständig 

ist, was sein Volk von ihm auch verlangen kann. 

Grundlage des Standpunkts des Hardcore-Nationalismus ist die Stellung des 

Bürgers, die Anforderungen an sich als Selbstverständlichkeit zu nehmen und 

gleichzeitig seine gewohnten notwendigen Einstellungen zum Zurechtkommen zu 

überhöhen und zur Identität und Tugend von sich selbst zu erklären. Die Idee, einem 

besonderen Menschenschlag anzugehören, ist nicht einfach eine Spinnerei, sondern 

hat seine Basis im allgemeinen Patriotismus, den die Leute selbst pflegen. Diese 

allgemeine Stellung wird hier radikal. 

   — Die Radikalisierung geht dann so, dass der Rechtsradikale das zweite Moment 

des staatlichen Ethos, die allgemeinen Grundsätze der Gerechtigkeit und 

Menschenwürde, als Verstoß gegen das Erste, in seinen Augen Eigentliche nimmt, 

das darin besteht, sich um die Wohlfahrt seiner Bürger zu kümmern. 

Diese zweite Seite des staatlichen Ethos, das Wohl der ganzen Menschheit, kommt 

bei den Rechtsradikalen als Auftrag an jede Nation vor, sich jeweils um die eigenen 

Bürger zu kümmern. 

Die Logik der Rassisten folgt drei Schritten: Die Leute verstehen sich als Deutsche, 

ordnen sich einem besonderen Kollektiv zu, beurteilen von diesem Standpunkt aus 

die Welt und haben den Anspruch, dass der Staat diesem Kollektiv gerecht zu 

werden hat. Im zweiten Schritt unterstellen Hardcore-Nationalisten nicht nur als völlig 

selbstverständlich, dass man sich als Deutscher zu Wort meldet. Sie haben den 

Verdacht, dass diesem von ihnen geforderten Standpunkt zu wenig Gültigkeit 

verschafft wird. Sie verlangen ein positives Bekenntnis zum Deutschsein und eine 

Verpflichtung des Staates darauf, dem Kollektiv gerecht zu werden. Der letzte Schritt 

der Radikalisierung, S. 11 oben, besteht in dem Übergang, die Qualität, deutsch zu 

sein, wirklich rassistisch zu deuten. Der Nationalcharakter wird als eine natürliche, 

den Leuten angeborene Qualität gefasst. Wird der Staat dem nicht gerecht, vergeht 

er sich an der natürlichen Bestimmtheit seines Volkes z.B. indem er Fremde 

hereinlässt. 

   — Den Unterschied zwischen dem „wurzelhaft Naturwüchsigen“ zu dem 

„buchstäblichen Natürlichen“ des Deutschseins verstehe ich so, dass Letzteres 

keinen Grund mehr angeben will. 

Das ist keine Frage der Begründung. Das, was als Tugenden, die einen Deutschen 
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auszeichnen, also als Nationalcharakter besprochen wird, ist nichts anderes als die 

gewohnheitsmäßige Anpassung an Verhältnisse, die übrigens nicht nur Rechte als 

ihre Wurzeln bezeichnen. Die Verhältnisse, in denen man lebt, werden gedeutet als 

das, was einen selbst ausmacht, was einem entspricht. Dazu kommt der rassistische 

Schritt, der das zur Natureigenschaft zu erklärt. Das Deutschsein ist dann keine 

Frage des Bewusstseins mehr, sondern eine Frage der Natur, der man nicht 

auskommt. Der deutsche Staat darf das nicht ruinieren, indem er die deutsche Natur 

daran hindert, sich auszuleben. Dieser Standpunkt der Besonderheit der Deutschen 

wird ständig in irgendeiner Weise bebildert. Auch das Argument der Wurzeln ist ein 

Bild für Unausweichlichkeit, aber keine Begründung. 

   — Eine Frage zum Argument auf S. 10 unten: „Er (der Staat) wäre der 

Auftragnehmer eines ihm vorgegebenen waldursprünglichen Volkswillens und Hüter 

einer nationalen Leitkultur, die zum Wesen seines angestammten Volkes gehört“. Ist 

mit dem Staat als Auftragnehmer eines waldursprünglichen Volkswillens die Wahl 

gemeint, die eben nur der mit dem deutschen Pass vollzieht? Ist „waldursprünglicher 

Volkswille“ eine Ironie oder Übertreibung der Rechten? 

Hier soll zum Ausdruck gebracht werden, dass auch die Rechten sich auf das 

Selbstbild des bürgerlichen Klassenstaates beziehen. Der Staat selbst überhöht all 

sein Tun dahingehend, dass er dem entspräche, was das Volk ausmacht: Das Volk 

ist nicht das, was er sich qua seiner Gewalt zum Material macht, sondern eine dem 

Staat vorausgesetzte Gemeinschaft, die eine eigene Qualität und einen eigenen 

Charakter hat und in deren Dienst der Staat unterwegs ist, um eine Heimat zu 

schaffen, in der das Volk in Harmonie zusammen leben kann. Dieses Verhältnis ist 

mit dem Pass nicht gut erklärt. In der Selbstlüge des Staates ist es die unmittelbare 

Verbundenheit mit der besonderen Gemeinschaft, als deren Auftragnehmer der Staat 

sich darstellt und versteht. Bebildert wird es permanent, sei es als Tradition, als 

Geschichte, als Kultur oder als Eigenart dieses Volkes. An dieses staatliche 

Selbstbild knüpfen die Hardcore-Nationalisten an und bestehen darauf, dass der 

Staat das, was das deutsche Volk ausmacht, zum Tragen kommen lässt. Weil sie 

befinden, dass dieser seinem eigenen Auftrag, sich um das deutsche Volk zu 

kümmern, nicht entspricht, womöglich Fremde hereinlässt und diesen etwas 

zukommen lässt, was eigentlich dem deutschen Volk gehört, werden sie kritisch 

gegenüber dem bürgerlichen Staat. Was sie also vor allem beanstanden, ergibt sich 

nicht aus dem staatlichen Agieren bezüglich seines Volks in der Heimat, sondern 

daraus, dass diese nicht exklusiv die Heimat seines Volkes ist, dass also Ausländer 

nicht ferngehalten werden. Das, was der Staat von ihnen als seiner Manövriermasse 

verlangt, interpretieren sie als ihren Anspruch auf Besonderheit und wandeln es in 

Forderungen an den Staat um. 

   — S. 11 Mitte: „Dass es im Alltag des nationalen Kapitalstandorts erst einmal auf 

ganz andere Dinge ankommt als auf die Pflege eigener und die Abwehr fremder 

Natur- und Kulturgüter, das ist natürlich auch den rechten Nationalisten klar“. Was ist 

ihnen da klar? 

„Klar sein“ ist hier im Sinne einer praktischen Stellung zu den Notwendigkeiten einer 

bürgerlichen Existenz gemeint, nicht im Sinne einer Einsicht. Die ständige 

Beschwörung ihres Deutschseins hindert sie nicht daran, die Anpassungsleistungen 
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zu erbringen, die in einem demokratischen Gemeinwesen erforderlich sind. 

   — Und umgekehrt hindert sie ihre Anpassungsleitung nicht daran, diese in ihrer 

verrückten Art und Weise zu deuten. 

   — Genau wie die Antirassisten blenden auch die Rechten die Realität nicht aus. 

Dass sie für den Staat funktionieren müssen, merken sie dauernd und machen ihren 

Frieden damit, indem sie alles, was sie erfahren, auf ihre exklusive 

Vorzugsbehandlung als Deutsche fokussieren und dem Staat gegenüber auf diesem 

ihrem Recht bestehen. Das ist ihr Idealismus, mit dem sie nicht nur ihren Frieden mit 

den Verhältnissen machen. Von dem Standpunkt aus gehen sie den Staat auch an, 

weil er in ihren Augen dauernd an diesem Ideal versagt. 

Insofern haben sie kein Problem mit harten Grenzregimen wo auch immer auf der 

Welt oder mit der staatlichen Behandlung von Asylanten und Flüchtlingen. Ihre 

Differenz zum Staat kommt daher, dass dieser nach ihrem Verständnis noch viel zu 

viele Fremde hereinlässt. 

 

III. Freiheit fürs Volk oder Gleichheit für die Menschen: 

Überzeugungsarbeit für die richtige Gesinnung 

1. 

Rassisten beziehen sich bei ihrer Überzeugungsarbeit für ihre Sicht der Dinge auf 

die unterstellte Heimatliebe der Nationalisten und bedienen diese mit den Mitteln der 

Bebilderung und Beschwörung eines speziellen Nationalcharakters, einer 

ruhmreichen Tradition oder einer mehr oder minder ruhmreichen Geschichte. Damit 

sind sie aber nicht zufrieden. 

   — Das praktische Gefühl der Heimatverbundenheit zu einem Argument machen zu 

wollen, ist eigentlich ein Widerspruch. Bewältigt wird das mit einer Verschiebung auf 

eine höhere methodische Ebene der Argumentation, über die Beschwerde der 

Beschneidung des Rechts, äußern zu dürfen, was man denkt. Das gilt schon als 

Hinweis darauf, dass eine nicht volksfreundliche Regierung berechtigte Forderungen 

der Rechten ablehnt und ächtet. Dagegen gilt es die Forderung nach Freiheit der 

Meinung, ein hohes Gut in der Gesellschaft, hochzuhalten. 

   — Worin steckt die agitatorische Überzeugungskraft des Arguments? Die Rechten 

wollen von der normalen Heimatliebe, vom normalen Nationalismus ausgehend 

Kämpfer für die Heimat sein, sie fordern vom Staat rückhaltlosen Einsatz für sein 

Volk. Zu diesem Aktivismus wollen sie die Leute bringen mit dem Argument, man 

müsse sich zu Deutschland, zum Deutschsein und Deutschtum doch bekennen 

dürfen. 

Die Verschiebung besteht nicht darin, dass sie für Heimatliebe agitieren. Dass die bei 

den Leuten zu finden ist, davon gehen sie aus. Wenn die AfD im Parlament 

argumentiert, macht sie sofort den Übergang zum bestrittenen Recht: „Das wird man 

doch mal sagen dürfen“ und „Hier wird eine Meinung unterdrückt und das legitime 

Recht, den nationalen Standpunkt vertreten zu dürfen“. Diese Verschiebung ist ihre 

Tour zu agitieren und die Leute dazu zu mobilisieren, sich für diesen Standpunkt 

einzusetzen und gegen die Regierung zu opponieren. 
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   — Jeder Bürger beharrt doch auf dem Recht, seinen Standpunkt vertreten zu 

dürfen, vor allem, wenn es um den Schutz der Heimat geht. Das Recht bestreitet ihm 

keiner. Was ist dann das Überzeugende an der Tour „Man wird das doch wohl sagen 

dürfen und recht eigentlich wird uns dieses Recht genommen“? Es muss das 

Kämpferische in dieser Art der Agitation sein, wie sie auftreten als Aktivisten der 

freien Meinungsäußerung und der Freiheit, sich zum eigenen Deutschtum bekennen 

zu dürfen. 

   — Wenn man sagt, sie dürfen doch für Heimat sein, fehlt die andere Seite. Die 

Rassisten sagen doch nicht, für Heimat darf man ja sein, jetzt geht es nur noch 

darum, sich äußern zu dürfen. Sondern sie geben sich als Tabu-Brecher in dem 

Sinne, dass ein Common Sense im Lande herrscht, der ihnen ihr natürlich 

angestammtes Recht verwehrt, für die Heimat zu sein und sich entsprechend zu 

äußern. Diese Kombination aus Heimat und dem verwehrten Recht, seine Meinung 

zu äußern, macht das Kämpferische aus. 

Die Rechten stellen sich hin als welche, denen der Mund verboten wird und 

Tabubrüche vorgehalten werden. Man denke an Weigel mit ihren „Kopftuchmädchen“ 

und „alle Ausländer sind Kriminelle“. Oder das Gauland-Zitat, Hitler und die Nazis 

seien nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte. 

Da war klar, das gehört sich nicht. Die AfDler sagen aber, damit spricht man dem 

Volk aus der Seele. Das sind gezielte Tabubrüche, mit denen sie Wert darauf legen, 

zu sagen, man muss die Nation und das Recht der Nation hochhalten und gegen 

andere verteidigen. Und weil sie ja sagen, wie es ist, dürfen sie nicht zurückhaltend 

sein und sich eine klare Sprache verkneifen. Wenn ihnen diese Freiheit verwehrt 

würde, sei das ein Zeichen für Unterdrückung und dagegen müsse man sich wehren. 

Das ist ihre Agitation. 

   — Tatsächlich nutzen sie dabei den antifaschistischen Common Sense der 

Nachkriegsrepublik aus. Gegen den machen sie gezielt Tabubrüche, also gegen das 

Bild, das der deutsche Staat sich in seiner Verfassung gegeben hat. 

Nochmal einen Schritt zurück: Hier geht es um radikale Positionen. Das sind Leute, 

die nicht einfach ihre Heimat schön finden und gerne Deutsche sind. Sie sind 

unzufrieden und haben einen Einwand gegen die praktizierte Politik, die dem Volk 

nicht gerecht werde. Sie finden, dass viel zu viel Ausländer hier sind. Für dieses 

Programm wollen sie agitieren und eine Front gegen die herrschende Politik 

aufmachen. Und hier findet nun eine Verschiebung statt: Sie sagen nicht einfach, 

dass die Politik nicht genug für das deutsche Volk tut, sondern setzen die 

Behauptung in die Welt, die amtierenden Politiker seien Volksverräter – was man 

daran merke, dass diese ihnen den Mund verbieten, wo sie sich doch für das 

Deutschtum und für das deutsche Volk einsetzen. Dabei können sie sich darauf 

berufen, dass hier tatsächlich so etwas wie eine Political Correctness herrscht und 

bestimmte Aussagen in Sachen Faschismus, Holocaust und ähnlichem geächtet 

sind. 

   — Das Nachkriegs-Deutschland hat sich bei seiner Gründung den Antifaschismus 

in seine Staatsraison geschrieben, man denke an Merkels Spruch, die Sicherheit und 

Souveränität Israels sei Teil deutscher Staatsraison. Wenn da Gauland die zwölf 

Jahre Nazi-Herrschaft als Vogelschiss in der deutschen Geschichte bezeichnet, 
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agitiert er nicht bloß gegen einen schönen Schein, den sich Deutschland gegeben 

hat. Der Tabubruch hat zum Inhalt, dass Deutschland mit seiner Staatsraison nicht 

dem nationalen Interesse nachkommt und die AfD sich deswegen gegen diese 

Staatsraison wendet. 

Ihr Übergang ist zu sagen, dieses Regime ist ein Volksfeindliches, was man daran 

erkennt, dass das Volk nicht mal seine nationalen Ansichten laut sagen darf. 

Die Rechten werden von ihrem Hardcore-Nationalismus aus kritisch und unzufrieden, 

kritisieren die Staatsraison der BRD und sagen, das Establishment muss weg, 

Deutschland aus der EU raus usw… Für diese Position zu agitieren kann nicht dabei 

stehenbleiben, das Heimatgefühl der Deutschen zu beschwören, sondern die Leute 

sollen zu ihrer Sorte Aktivismus bewegt werden. Wie impft man Bürger, die sich als 

Deutsche fühlen und im Alltag mehr oder minder zurechtkommen, auf den 

Standpunkt, dass es hier viel zu wenig auf Deutschland ankommt? Das ist an der AfD 

so schön zu studieren. Die Leute werden auf diesen Standpunkt gehoben durch die 

Behauptung, dass es ihnen als Deutsche verboten ist zu sagen, was sie denken, und 

sich für Deutsche und Deutschland einzusetzen. 

   — Das ist die Art und Weise zu entlarven, dass man sich durch das Eintreten für 

sein eigenes Volk und für eine nur dem eigenen Volk verpflichtete Politik lauter 

Schwierigkeiten mit dem Staat einhandelt. Dass die herrschende Regierung also 

dem Volk nicht gerecht wird, ist das Beweisziel. 

   — Sie verweisen auf lauter geistige Einschränkungen und Gängelungen nach den 

Maßstäben der Political Correctness und damit auf die Aushebelung eines 

demokratischen Grundrechtes. Sie verweisen ganz methodisch darauf, dass ihnen 

als Staatsbürger prinzipielle Freiheitsrechte nicht gewährt werden. Mit diesem 

Moralismus agitieren sie die Leute, damit die von der Stellung zu Deutschland als 

schöne Heimat den Übergang machen zu der Überzeugung, dass in diesem Land 

vieles nicht in Ordnung ist und man die Sache selber in die Hand nehmen muss, um 

das zu ändern. 

   — Die Einigkeit zwischen den Staatsbürgern, also dem normalen Volk, den AfDlern 

und den Demokraten besteht aber doch in dem höchsten Wert der Freiheit. Wenn 

dann gesagt wird, wir, noch dazu ins Parlament Gewählte, werden in unseren 

Freiheiten beschnitten, ist die Vereinnahmung der Leute angestrebt. Das ist der 

methodische Moment der Agitation. 

   — Sie sind nicht einfach Vertreter der Meinungsfreiheit, sondern es geht ihnen ums 

Ganze: Euch als Volk wird das höchste Gut, die Freiheit, Volk sein zu dürfen, 

verwehrt. 

„Man wird doch noch mal sagen dürfen“ baut auf die Art und Weise des üblichen 

politischen Sich-Äußerns: Jeder sachliche Einwand und Inhalt hat sich daran zu 

relativieren, dass es das Wichtigste ist, ihn frei äußern zu dürfen. Damit ist auch 

jedes Beharren auf einer Meinung eine unzulässige Benutzung der Meinungsfreiheit. 

   — Das ist es, was bei dieser ‚Verschiebung von dem politischen Inhalt auf die 

Ebene des Dürfens‘ stattfindet. Das ist im vorletzten Absatz von III.1 ausgedrückt als 

‚Erniedrigung jedes Arguments‘. Der Inhalt der Kritik und die Argumente spielen 
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überhaupt keine Rolle, sondern es geht hier nur noch um das Recht, sich zur Politik 

zu äußern. 

   — Hier geht es um ein Heiligtum der Demokratie. Anstatt sich mit den Argumenten 

der anderen Seite auseinanderzusetzen, beruft man sich auf die Lizenzvergabe und 

sagt, die wird mir verweigert, die Meinungsfreiheit wird vom Staat mit Füßen 

getreten. Das haben sich die Rechten nicht selber ausgedacht, das ist Teil des 

demokratischen Diskurses. 

Aber es bleibt nicht dabei, das Recht auf Meinungsäußerung einzuklagen, sondern 

die Rechten beharren darauf auszusprechen, was das Volk denkt. Und es endet 

darin, dass die Parole ‚Wir sind das Volk‘ zum Besitzstand der Rechten geworden ist. 

Die rechten Vertreter des Volkes stehen gegen die Volksverräter in der Regierung. 

Die Rechten nehmen „Wir sind das Volk“ für sich in Anspruch, behaupten, das zu 

sagen, was die Leute denken, und sind damit erfolgreich. Und wie reagiert die 

Gegenseite? Sie warnt davor, dass die Stimmung im Land tatsächlich in deren 

Richtung umkippt und die Rechten noch mehr Erfolg haben könnten, wenn man nicht 

auf die Forderungen der Leute eingeht, sich mehr um sie zu kümmern und nicht allzu 

viel Rücksicht auf Ausländer zu nehmen. Da merkt man, dass die andere Seite 

mittlerweile ganz schön viel Respekt davor hat, wie die AfD agitiert. 

   — Zum Satz S. 13 Mitte „dass die Wahlstimme des Volkes nicht auf Gründe befragt 

werden darf … in diesem Sinne ist die Parole ‚Wir sind das Volk‘ zum agitatorischen 

Besitzstand der Rechten geworden“. Wenn das Volk wählt, macht es irgendwo ein 

Kreuzchen. Begründen, warum es dort ein Kreuzchen macht und nicht an anderer 

Stelle oder notierte Aufträge auf dem Wahlschein, das ist ja verpönt. Die Wahl ist 

geheim und da kann jeder mit seinen Gründen ganz bei sich bleiben und muss nicht 

argumentieren, warum er für oder gegen etwas ist. Das ist das „Freiheitsrecht auf 

politische Borniertheit“: Wir sind das Volk und damit haben wir auch Recht und eine 

Stimme. 

Den Satz ‚und damit haben wir auch eine Stimme’ kann man auch so lesen: Wir sind 

das Volk, wir sind die Auftraggeber der Politik, wir sind die Herren im Land und wir 

brauchen nichts begründen. 

Dass die Wahlstimme nicht auf die Gründe befragt werden darf, wird hier angeführt 

im Verhältnis dazu, wie der Wille des Volkes tatsächlich vorkommt: Den definieren 

diejenigen, die gewählt worden sind, und nicht die, die wählen. In diesem Sinne 

wurde die ehemalige Parole bei der Angliederung der DDR ‚Wir sind das Volk‘ hier 

ganz jenseits des damaligen Inhalts von den Rechten angeeignet, weil und indem die 

ihren politischen Inhalt in die Parole hinein definieren. 

Wählen ist ja nichts anderes, als dem seine Zustimmung zu geben, den man sich 

ausgesucht hat. Da braucht es kein Argument, so geht nun mal die Demokratie. Die 

Gewählten sagen dann, was wir wollen ist das, was das Volk will und danach hat der 

Staat sich zu richten. Mit dem Anspruch treten die Leute, die Rechten vor allem, auf 

und sagen, das ist unser Recht gegenüber der Herrschaft, dem die nachkommen 

muss. 

***** 
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Nachfrage zum Protokoll und zum Artikel, Punkt III.1. 

 

   — Wo es im Protokoll um die Agitation der Rechten für ihre Position geht, heißt es: 

„Die Leute werden auf diesen Standpunkt (den der AfD) gehoben durch die 

Behauptung, dass es ihnen als Deutsche verboten ist zu sagen, was sie denken ...“ 

Die Rechten fordern aber die Freiheit auf Meinungsäußerung, weil sie den Inhalt ihrer 

Politik propagieren wollen. Auch im Artikel kommt der Inhalt ihrer „Meinung“ bei „der 

Verschiebung der Sache auf eine höhere methodische Ebene“ (S. 12) überhaupt 

nicht mehr vor. Man muss das doch zusammen nehmen – den Inhalt der AfD-Politik 

und ihr Beharren auf dem Recht auf Meinungsäußerung als gute Deutsche –, weil sie 

ihren Inhalt publik machen wollen. Sie treten nicht einfach für das Recht auf 

Meinungsäußerung ein. Deshalb stimmt im Artikel auch das folgende Argument nicht: 

„Die Stärke dieses Quidproquo, der Verschiebung des politischen Inhalts auf die 

Ebene des Dürfens, zeigt sich darin, dass es alle Gegner und noch die 

entgegenkommendsten Befürworter von Anstandsregeln in der politischen 

Diskussion in die Defensive bringt.“(S.13) Klar lassen sich Leute gegen ein 

„bestrittenes Recht auf Meinungsäußerung“ aufbringen, aber deswegen sind sie 

doch nicht gleich mit den politischen Inhalten der AfD einverstanden. 

Die Rechten, insbesondere die AfD, wollen die Leute dafür einnehmen, dass in 

Deutschland zu wenig der Standpunkt, dass es aufs deutsche Volk ankommt, 

vertreten wird, dass die Politiker, die an der Macht sind, keine ausreichend 

volksfreundliche Politik machen. Der Beleg dafür ist nicht bloß der Verweis auf das, 

was die Politik macht, wie sie sich z.B. zur EU oder zu Flüchtlingen stellt, sondern 

darauf, dass das keine volksfreundliche Politik ist. Was man daran sieht, dass sie die 

AfD ausgrenzt. Das wird übersetzt in: der Standpunkt, dass es aufs Volk ankommt, 

darf nicht geäußert werden. Das ist eine Verschiebung und die soll leisten, dass 

Leute darüber für die Sache vereinnahmt werden: ihr seid doch auch dafür, dass 

jeder seine Meinung kundtun darf. 

   — Aber dabei werden die Inhalte nicht verschoben, also was das deutsche Volk 

will. Wenn man von einem methodischen „Trick“ sprechen will, so besteht der darin, 

dass sie sich dagegen zur Wehr setzen, dass sie geächtet werden und ihnen der 

Mund verboten wird. Das kontern sie mit ihrem „wir haben einen Anspruch auf 

Meinungsfreiheit wie jeder andere brave deutsche Bürger auch“. Aber die Sache ist 

doch nicht vom Tisch, das, wofür sie geächtet werden. Der Punkt III.1. stellt sie eher 

als Streiter für eine freie Meinungsäußerung, quasi als Freiheitskämpfer dar und der 

Inhalt ihrer Politik kommt gar nicht mehr vor. 

Man muss den Fortschritt mitmachen, der in dem Artikel angepeilt ist. Vorher wurde 

abgehandelt, was der Standpunkt der Rechten ist, was sie fordern, wie sie zur 

offiziellen Politik stehen. Im Punkt III geht es jetzt darum, wie sie dafür werben. Bei 

diesem Werben sagt der Text, dass sie für etwas werben, was sie für 

selbstverständlich halten und wofür das Volk sowieso ist. Zum Ärger der Rechten 

setzt es sich nicht von alleine dafür ein, also müssen die Rechten das tun. Das 

machen sie darüber, dass sie sich in die Pose werfen, sie seien die einzig wahren 

Vertreter einer Ansicht, die von den Etablierten verboten, unterdrückt und 

ausgegrenzt wird. Das macht dann auch die Hauptstoßrichtung ihrer Werbung aus, 

wenn man z.B. an die Talkshowauftritte denkt oder auch ihr Verhalten im Parlament. 
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Sie treten immer mit dem Gestus auf „das muss doch mal gesagt werden dürfen und 

die Etablierten wollen einem das verbieten“. So wollen sie ihren Standpunkt beim 

Volk hervorlocken, gehen dabei aber davon aus, dass das Volk den sowieso teilt und 

sie deshalb dafür gar nicht groß argumentieren müssen. 

   — Die agitieren aber doch auch inhaltlich für ihren Standpunkt. Im Artikel heißt es: 

„Für ein herzhaftes Engagement der Adressaten brauchen sie schon noch einen 

überzeugenden Gesichtspunkt, der qualitativ über die Endlosschleife empörter 

Anklagen und schöner Beispiele gelebter Heimatliebe hinausgeht.“ (S. 12) Das ist 

doch ihr Einstiegsargument, mit dem sie die Leute für sich gewinnen wollen, das ist 

eben nicht einfach erledigt mit der Ansprache an den Freiheitsdrang der Bürger. 

Aber das halten sie doch für selbstverständlich, dass sich die Leute genau ihrer 

Auffassung anschließen. Sie behaupten ja auch, dass sie eigentlich die Forderung 

des Volkes vertreten. Und deshalb müssen sie das Volk nicht von diesem Standpunkt 

überzeugen, sondern ihm klar machen, dass es sich dafür stark machen muss. 

Natürlich können sie dann auch sagen, was alle Leute eigentlich denken, aber hier 

geht es darum, wie sie dafür werben. Ihre Tour ist, dass sie und damit das Volk 

unterdrückt würden und man sich gegen die Etablierten wehren sollte. 

   — Dass die Rechten so für ihren Standpunkt werben und damit agitieren, ist ja 

richtig, aber darin erschöpft es sich nicht. Der Punkt III.1. führt das aber so ein und 

legt Wert darauf,  dass diese Verschiebung der Sache auf die methodische Ebene 

der Kulminationspunkt ihrer Agitation sei. Aber wenn man z.B. diese Tabubrüche im 

Parlament nimmt mit Ausdrücken wie „Kopftuchmädchen“ oder „Umvolkung“, 

provozieren sie einerseits damit die, die ihnen den Mund verbieten wollen, auf der 

anderen Seite vertreten sie damit einen Inhalt, nämlich den: „Kopftuchmädchen“ 

haben hier nichts zu suchen. Darüber werben sie doch ihre Adressaten. Das 

Deutschsein ist der Titel für allerlei Ausführungen, die ja auch in Punkt II gemacht 

wurden. Deshalb verstehe ich nach wie vor nicht, wieso der Punkt III dann sagt, der 

eigentliche Witz der Agitation der AfD ist, auf die methodische Ebene zu gehen. 

   — Hier liegt wohl ein Missverständnis des Textes vor. Wenn es heißt, die Sache 

wird auf die methodische Ebene verschoben, heißt das gerade nicht, damit würde 

deren Inhalt beseitigt. Hier wird geschildert, dass die Rechten vor der Schwierigkeit 

stehen, dass sie zwar unterstellen, dass die Leute ihren Standpunkt teilen, aber 

damit unzufrieden sind, dass der Standpunkt in der Gesellschaft nicht zum Tragen 

kommt. Daraus folgt dann aber nicht, jetzt reden sie nicht mehr über das, was ihnen 

das Wichtige ist, sondern sie tragen dies in einer besonderen Art vor und das ist die 

methodische Ebene, das ist die Verschiebung. Diese Form bringt eine ganz neue 

Polemik herein, von der sie sich viel versprechen, insofern es jetzt so erscheint als 

würde es ihnen verboten, öffentlich Volkes Stimme zu äußern. So werden die Leute 

vereinnahmt für eine neue verschärfte Gegnerschaft zu der Instanz, die ihnen das 

angeblich verbietet. Das ist mit methodisch gemeint und nicht, dass sie jetzt über 

was anderes reden. 

   — Ja, aber so steht es gerade nicht im Artikel! 

Einerseits beschwören sie die deutsche Identität, der nicht entsprochen werden 

würde – das soll nicht durchgestrichen werden –, andererseits machen sie in ihrem 

Anliegen, die Leute auf ihre Seite zu bringen und zu einem Engagement in ihre 
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Richtung anzustacheln, eine Verlängerung, die sehr bequem ist. Bequem darin, dass 

sie sich gar nicht weiter auf die Inhalte beziehen müssen – ‚nicht weiter‘ heißt nicht 

‚nicht‘ –, sondern sie verweisen einfach darauf, dass das, wofür doch jeder sein 

muss, nicht öffentlich ausgesprochen werden darf, und nehmen das als Beleg dafür, 

dass ihnen die Meinungsfreiheit beschnitten wird – die Freiheit, ihre rechten 

Ansichten auszusprechen natürlich. Im Artikel im Übergang von Seite 12 auf Seite 13 

steht das nochmal ganz explizit: „Man agitiert so für die rechte Sache, ohne für sie 

ein Argument bemühen zu müssen, aber auch ohne dass ein Missverständnis 

möglich wäre.“ Mit ihrer Meinung halten sie also nicht hinterm Berg. Wenn sie sagen, 

das auszusprechen wird uns verboten, ist doch sehr klar, gegen was da polemisiert 

wird und für was sie Redefreiheit einklagen. 

   — Aber genau in dem erwähnten Absatz steht am Ende: „Mit solcher Ansprache an 

den Freiheitsdrang der Bürger hat man gerade die Adressaten auf seiner Seite, die 

schon die Forderung nach Gründen für ihre Ansichten für eine Zumutung elitärer 

Besserwisserei, jedes Argument für Bevormundung halten.“ Natürlich sagt der 

Bürger, ich habe ein Recht auf meine Privatmeinung, die lass ich mir nicht nehmen, 

aber das Zitat tut so, als sei das Beharren auf der Meinungsfreiheit der Hebel, um die 

Leute, die ja die richtige Heimatliebe haben und sich als Volk nicht genug gehört 

fühlen, auf ihre Seite zu ziehen und das stimmt so nicht. 

Natürlich wollen sie auf diese Weise die Leute auch als Wähler auf ihre Seite ziehen. 

Das heißt aber nicht, sie bieten Gründe an, warum man mit einer rechten Gesinnung 

richtig liegt, sondern sie bieten sich als die Vertreter dieser Gesinnung an, bei denen 

der Bürger mit seiner Heimatliebe richtig liegt, weil sie das nicht bloß repräsentieren, 

sondern sich kämpferisch dafür einsetzen. 

   — Wenn man das Beispiel von den „Kopftuchmädchen“ nimmt: Weidel weiß, dass 

sie damit gegen die „Political Correctness“ verstößt und dafür gerügt wird. So steuert 

sie genau darauf zu, dass sie sich das Recht auf ihre Meinungsfreiheit nicht nehmen 

lässt; so agitiert sie gerade dafür, dass man solche Ausdrücke sagen darf. Das ist 

genau der Zusammenschluss, das ist die Verschiebung von dem politischen Inhalt 

auf die Ebene des Dürfens. Sie braucht dann keine einzige Begründung mehr, 

warum sie etwas gegen türkische junge Frauen hat, sondern allein mit dem 

Sprachgebrauch und der Verletzung dessen, was hier inzwischen als „Political 

Correctness“ gilt, will sie darauf hinweisen, dass sie in einem höheren moralischen 

Recht steht. 

   — Einleuchtend ist, dass sie mit diesem Tabubruch die Ausländerfeinde im Land 

anspricht, der Tabubruch allein ist aber nicht die Werbung für den AfD-Standpunkt. 

   — Die Sache, „Ausländer raus“ oder „der Euro ist nicht gut für uns“, bleibt ja. Aber 

wenn ihnen demokratische Politiker das Recht bestreiten, sich dafür einzusetzen, 

kontern sie mit dem moralischen Hammer ‚Recht auf Meinungsfreiheit‘, das hier doch 

das höchste Gut sei, das sie genauso gut wie alle anderen beanspruchen. 

Das muss man schärfer formulieren. Nicht ‚wie alle anderen‘, sondern weil wir das 

vertreten, was sich für jeden rechten und aufrechten Deutschen gehört. Die anderen 

verraten den eigentlichen Willen des Volkes und die Aufgabe des Staates gegenüber 

diesem Volk. Das ist kein Plädoyer für Meinungspluralismus. Sie sehen sich als die 

Einzigen, die den richtigen Standpunkt vertreten, den sie auch als den einzig 
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senkrechten Standpunkt des Volkes wissen und den die Etablierten nicht gelten 

lassen. 

   — Ich halte es immer noch für falsch, dass die „Ansprache an den Freiheitsdrang 

der Bürger“ (S. 13) der Hebel der AfD-Argumentation sein soll. Wieso hat man damit 

die „Adressaten an seiner Seite“? Dass die sagen, es gehört sich nicht, dem 

deutschen Volk den Mund zu verbieten, das leuchtet ein. Aber Adressaten auf seiner 

Seite zu haben, hat doch die inhaltliche Seite und hier wird das als Methode der 

Agitation dargestellt. 

In der Werbung für ihre Sache berufen sich die Rechten darauf, dass sie ihre Sache 

nicht äußern dürfen. Insofern plädieren sie nicht dafür, dass jeder alles sagen dürfen 

soll, sondern prangern explizit an, dass ihnen die Äußerung des einzig wahren 

Standpunkts verboten wird. In diesem Sinn berufen sie sich gar nicht auf den Inhalt 

ihres Standpunkts, sondern darauf, dass er verboten ist. Ein Argument ist das aber 

bloß für Leute, die selber der Meinung sind, dass dieser Standpunkt geäußert 

werden dürfen muss, weil sie ihn teilen. Es ist doch nicht einfach ein Plädoyer für 

Meinungsfreiheit, sondern mit der Berufung auf ‚hier gilt doch Meinungsfreiheit‘ wird 

eingeklagt, dass der eigene Standpunkt von der Gegenseite nicht zurückgewiesen 

werden darf. Und so wird belegt, dass die, die an der Regierung sind, sich am Volk 

vergehen. 

Und dass dieser Standpunkt angegriffen, nicht zu Wort kommen gelassen wird, das 

soll umgekehrt durchaus für ihn sprechen, ohne dass man ein inhaltliches Argument 

anführt. Weil er angegriffen ist, ist er im Recht. 

   — Auf Seite 12 im letzten Absatz Mitte steht es doch: „Rechtsradikale Agitatoren 

nutzen aus, dass im modernen Verfassungsstaat mit seiner „Zivilgesellschaft“ (…) 

Radikalismus im Allgemeinen und Rassismus im Besonderen geächtet sind.“ Weiter 

geht’s so: Wenn sie wegen ihrer Propaganda kritisiert werden, machen sie die 

methodische Verschiebung auf das Recht der Freiheit der Meinungsäußerung, die 

logischerweise für sie identisch ist mit ihrer Meinung, also mit dem, was das Volk eh 

schon denkt. So gehört das zusammen. 

***** 

Wie agitieren die Antirassisten? 

   — Die Antirassisten sind mit einem Staat konfrontiert, der sich einerseits eine 

rassistische Diskriminierung verbietet. Aus staatlicher Sicht gibt es aber andererseits 

gute, sachgerechte Gründe für Diskriminierung – das Grenzregime gegen Flüchtlinge 

oder den politökonomischen Status der Fremden, so dass man an Hautfarbe und 

Sprache festmachen kann, dass die eigentlich nicht hierher gehören. Das empört die 

Antirassisten. Damit tun sie sich zwar sehr leicht: sie sind nämlich im Recht – und 

darin unterscheiden sie sich auch von den Rassisten, die ja geächtet werden. Mit 

ihrer Aufregung über die rassistischen Praktiken ihres Staates wenden sie sich aber 

an den Staat und fordern von demselben Staat, von dem sie wissen, dass er für 

diese Praktiken eigene Gründe hat, er solle das sein lassen. Diesen Widerspruch 

lösen sie nicht auf, sondern gehen darüber hinweg, indem sie beantragen: eigentlich 

müsste der Staat was anderes machen. 

Auf das Ethos der Staatsgewalt, dass sie im Namen des Menschenrechts für eine 

allen entsprechende Behandlung ihres Volkes sorge und damit für harmonische 
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Verhältnisse in der Gesellschaft, aber auch im Verhältnis zu Leuten aus anderen 

Weltgegenden, darauf berufen sie sich positiv. Das tun sie gerade angesichts der 

Feststellung, dass dieses harmonische Zusammenleben sich nicht einstellt. Der 

Widerspruch ist: sie appellieren an den Staat im Namen seines eigenen Ethos und 

werden trotz aller gegenteiligen Erfahrung nicht irre daran, dieses Ethos des Staates 

zu beschwören. Allerdings bleiben sie dabei nicht stehen. Was fällt ihnen da ein? 

   — Am Staat reklamieren sie, er solle sich auf seine eigenen Werte – 

Menschenrechte, das Verbot des Rassismus – besinnen. Sie wenden sich an die 

Öffentlichkeit und fordern von ihr, sich dafür einzusetzen, den Staat auf seine 

eigentliche Aufgabe festzulegen. An der Stelle ist die Minderheit der Rassisten 

hierzulande nicht das Problem der Antirassisten, sondern das ist die Mehrheit der 

Bürger, weil die nicht gegen den alltäglich dingfest zu machenden Rassismus 

aufstehen. 

Wie gibt es das: Dass einerseits keiner der „schweigenden Mehrheit“ die Forderung 

ablehnt, dass nicht diskriminiert werden soll, aber andererseits der empörte Aufschrei 

ausbleibt und die Formen der Diskriminierung, die ja gar nicht sein dürften und über 

die sich alle aufregen, gar nicht verschwinden? 

   — Wenn die Mehrheit der Bürger nicht aufsteht gegen diskriminierende Praktiken, 

dann hat das einen sehr handfesten, realen Hintergrund. Das Stichwort hier heißt 

„die moralische Ökonomie der Konkurrenzgesellschaft“ (S. 14). Einerseits lernt und 

weiß jeder Bürger, dass sich Rassismus nicht gehört. Andererseits ist es für jeden 

selbstverständlich, dass sein Zurechtkommen in dieser Gesellschaft immer auf 

Kosten anderer geht. Das ist die handfeste Grundlage dafür, dass es für den Bürger 

ganz selbstverständlich ist, dass ständig Unterschiede hergestellt und gefestigt 

werden. 

Dass Unterschiede gemacht werden, dass die einen besser gestellt sind, andere 

schlechter; dass Leute aussortiert, bzw. von maßgeblichen Instanzen schlechter 

gestellt werden; dass sich das auch noch jeder selber zuzuschreiben hat – das ist 

das Selbstverständliche, womit die Leute ständig konfrontiert sind und woran sie sich 

auch auf ihre Weise abarbeiten. Indem sie sich ständig kritisch fragen, ob das 

eigentlich den Idealen von Chancengleichheit bis Leistungsgerechtigkeit gerecht 

wird, die ja eigentlich herrschen sollen. Ob die Unterschiede, die gemacht werden, 

die Besser- und Schlechterstellungen, die passieren, berechtigt sind oder nicht, ob 

da nun eine ungerechte Diskriminierung oder eine berechtigte Bevorzugung vorliegt. 

Was gar nicht so einfach zu entscheiden ist – und der Bürger ist es ja dann auch 

wieder gewohnt, diese hohen Maßstäbe an der Realität zu relativieren. Das gehört zu 

der Konkurrenzgesellschaft eben dazu. Darum erzielen die Antirassisten mit ihren 

Forderungen, mit denen sie ja Gehör finden, gar keine großartige Resonanz. 

   — Auf Seite 14 unten heißt es, dass durchaus die Elite Unterschiede an den 

Menschen herbeiregiert und auch ökonomisch produziert. Und weiter, dass bei dieser 

Praktik Konkurrenzideale der Chancengleichheit und der Fairness in Anschlag 

gebracht werden. Meint das, dass die Antirassisten da kritisieren, dass es beim 

Praktizieren und Herstellen von Unterschieden in der Konkurrenzgesellschaft 

eigentlich nur solche Unterschiede geben dürfe, die wirklich diesen 

Konkurrenzidealen entsprechen, und nur das sei sachgerecht? 
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Nein, da geht es darum, was die normalen Leute, die ja eigentlich auch gegen 

Rassismus und Diskriminierung und für Chancengleichheit und Fairness, 

Leistungsgerechtigkeit sind, umtreibt. Also auf welches Bewusstsein die Antirassisten 

beim Bürger, der mitten in der Konkurrenzgesellschaft steht, treffen. Der Bürger setzt 

sich ständig mit diesen Kriterien auseinander, arbeitet sich an ihnen ab, bekommt 

seine Zweifel an ihnen und relativiert sich in seinem Standpunkt auch immer wieder 

an ihnen. Damit, mit diesem normalen Standpunkt, sind die Antirassisten nicht 

zufrieden, sie wollen mehr. 

Die moralische Maxime, dass niemand diskriminiert werden darf, dass alle Leute 

gleich zu behandeln sind, kennen zwar alle. Der Bürger benutzt aber durchaus auch 

Diskriminierung in der Praxis seines Konkurrierens als Mittel für seinen 

Konkurrenzerfolg, und urteilt dabei nicht einfach vom Standpunkt der Moral, sondern 

bringt die Moral für sein Interesse, sich in der Konkurrenz durchzusetzen, in 

Anschlag. 

Dass sich die Leute täglich in der Konkurrenz vergleichen und bewähren müssen 

und wollen, schließt gerade ein, dass nicht alle gleich behandelt werden. Es kommt 

schließlich darauf an, besser zu sein, sich hervorzutun, sich in der Konkurrenz gegen 

andere durchzusetzen, um besser zu verdienen; also gerade nicht darauf, dass alle 

gleich dastehen. Von diesem Realismus des Mitmachens der Konkurrenzsubjekte 

aus werden die moralischen Maxime des Diskriminierungsverbots in Anschlag 

gebracht. Aber jetzt nicht in dem Sinne, dass im Ergebnis alle dasselbe verdienen 

sollen, sondern dass die Unterschiede gerecht zustande gekommen sein sollen, dass 

es fair zugegangen sein soll. In diesem Sinne sollen alle gleich behandelt werden. 

Damit ist so etwas wie ein objektives Entsprechungsverhältnis behauptet: wenn es 

gleich zuginge, ist der, der weiter oben landet, dort auch zu Recht, weil er besser 

war. So kriegt das Konkurrenzsubjekt beide Seiten zusammen: es will sich in der 

Konkurrenz bewähren und pocht darauf, dass es dabei ganz gerecht zugehen sollte. 

   — Dass die normalen Konkurrenzsubjekte alle strenge Verfechter der Ideale der 

Chancengleichheit, Leistungsgerechtigkeit und Fairness wären, stimmt aber nicht. 

Denn zu diesen Idealen – so sagt es auch der Artikel – nehmen die Leute als 

Konkurrenzsubjekte gerade eine sehr relative Stellung ein: z.B. sagen sie „das sind 

ja schöne Ideale, die auch eingehalten werden sollten, aber im Eifer des Gefechts, 

der Konkurrenz, der wir alle unterliegen, ist das unrealistisch“, oder sie nehmen gar 

ein instrumentelles Verhältnis zu den Idealen ein und wollen deren Geltendmachung 

für ihren Vorteil nutzen. Also auch in der Hinsicht ist die „moralische Ökonomie der 

Konkurrenzgesellschaft“ gemeint: diese Ideale sind vom Standpunkt des Realismus 

des angepassten Mitmachens, den der Idealist ja immer auch pflegt, relativ. 

Ja, das meinte ich mit dem Verweis auf den Realismus der Konkurrenzbemühungen, 

dass es eben darum geht, sich gegen andere durchzusetzen, andere 

vergleichsweise schlechter dastehen zu lassen, und dabei und dafür in Anschlag zu 

bringen, dass es doch immer auch um Leistungsgerechtigkeit, Fairness und 

Chancengleichheit ginge. Daran knüpfen Antirassisten an. 

   — Die Antirassisten sind ja auch nicht Fanatiker der Konkurrenzideale. Sondern sie 

fordern von den Kapitalisten, dass sie beim Einstellen und Kündigen ganz nach 

Leistung und ganz ohne Diskriminierung anhand der Hautfarbe, Religion oder 

Herkunft vorgehen. 
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In diesem Sinne war das „Ausblenden“ (S. 9) in der Debatte letztes Mal gemeint: Es 

ist den Antirassisten natürlich nicht unbekannt, dass es die Konkurrenz, 

unterschiedliche Positionen, eine Hierarchie mit oben und unten gibt und dass man 

je nach Stellung in ihr etwas oder nichts zu sagen hat. Davon gehen sie ja aus. 

Darauf beziehen sie sich aber eigentümlich: die entscheidenden Kriterien bei der 

Ausübung der jeweiligen Funktionen an den entscheidenden Stellen dürften 

ausschließlich Ausbildung, Können oder Leistung sein und nicht Hautfarbe, Religion 

oder Herkunft. 

***** 

   — Das Bemühen der Antirassisten ist wenig erfolgreich. Davon lässt sich die eine 

Fraktion nicht entmutigen und versucht weiterhin, die Gesellschaft zu verbessern. Die 

andere verzweifelt an ihrem Ideal eines gerechten Staates, in dem alle gleich sind. 

Sie verorten den Rassismus als eine schlechte Eigenschaft in der Natur des 

Menschen. Das ist das Gegenteil von Kritik. Es wird weder geklärt, was der 

Rassismus ist, welche Zwecke er verfolgt, noch welche Beweggründe der Rassist 

hat. 

Es ist nicht richtig, dass die Antirassisten den Schluss ziehen, Rassismus sei dem 

Menschen immanent. Sie appellieren an die Moral, dass sich Diskriminierung nicht 

gehöre und treffen dabei auf offene Ohren. Abgesehen von den Rassisten vertritt 

niemand offensiv den Standpunkt, dass Diskriminierung sein müsse. Trotzdem findet 

man dauernd und überall Material dafür, dass Leute diskriminiert werden. Diesen 

Tatbestand führen die Antirassisten nicht einfach auf den schlechten Charakter und 

die verwerfliche moralische Haltung der Leute zurück, sondern behaupten, dass der 

Rassismus tiefer liegt, dass ein strukturelles Problem vorliege; dass es eine dem 

zugrundeliegende Notwendigkeit gäbe, die aber eigentlich niemand will, die aber 

strukturell verankert sei, ohne zu bestimmen, warum. „Struktureller Rassismus“ ist 

das Schlagwort der Antirassisten. 

   — Was ist mit „strukturellem Problem“ gemeint? 

Im Text heißt es: „Maßgebliche Wortführer der Bewegung verarbeiten Enttäuschung 

und Verbitterung zu der gesellschaftskritischen Diagnose, dass der Rassismus 

offenbar viel tiefer sitzt und verankert ist als da, wo man ihn durch moralische Appelle 

noch erreichen kann.“ (S.16) Für diese Diagnose verwenden Vertreter der 

Antirassismusabteilung den Begriff des strukturellen Rassismus, d.h. er ist in den 

Strukturen verankert und insofern unausweichlich. 

   — Der Begriff „struktureller Rassismus“ beinhaltet einen Widerspruch: Einerseits 

soll eine Notwendigkeit existieren, die Leute unbewusst zu Rassisten macht, und auf 

der anderen Seite wird darüber geredet wie von einer Krankheit, die man bekämpfen 

muss und kann. Der Beleg – so geht es von diesem Widerspruch her weiter – für die 

Richtigkeit dieser Einschätzung soll die Betroffenheit derjenigen sein, die 

Diskriminierung erleiden. 

Dass es in der Gesellschaft Rassismus gibt, sieht man an den vielen Betroffenen, die 

unter ihm leiden, die erfahren, dass sie wegen ihrer Hautfarbe oder Religion etc. 

anders behandelt werden, als es angesichts der offiziell proklamierten Gleichheit und 

Gleichbehandlung angebracht wäre. 

   — Die Stichworte ‚Sachverhalt‘ und ‚Gesichtspunkt‘ im Text, wie sind die gemeint? 
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Dass Fremde in dieser Republik mit Vorbehalten konfrontiert sind, verdankt sich dem 

Sachverhalt des hiesigen Patriotismus, dem nationalen „Wir“, dem alles Fremde 

ausgrenzenden Rechtsbewusstsein. Dagegen setzen die Antirassisten den 

Gesichtspunkt der höheren Werte, die allen Menschen Gleichbehandlung und 

Leistungsgerechtigkeit versprechen und auch Ausländern hierzulande eine Heimat in 

Aussicht stellen. Als von der Diskriminierung direkt oder indirekt Betroffene begegnen 

sie dem manifesten Sachverhalt des vorhandenen Patriotismus mit dem 

Gesichtspunkt der höheren Werte. Damit haben sie keinen Erfolg, weil sie den 

Sachverhalt nicht kritisieren. 

   — Aber der Text beschäftigt sich nicht mit der Frage, warum Antirassisten keinen 

Erfolg haben, und das liegt auch nicht daran, dass sie etwas nicht kritisieren. Es wird 

vielmehr erklärt, dass die Antirassisten mit ihrem Standpunkt einen moralischen Bock 

affirmativer Art schießen, der dem eines normalen Patrioten, der auf seine 

unbeschmutzte Heimat stolz ist, in nichts nachsteht. Sie sind also darin vergleichbare 

Moralisten und radikale Idealisten eines Rechtsstandpunkts. Anstelle des Rechts auf 

eine schöne Heimat für alle Volksdeutschen, fordern sie das Recht auf 

Gleichbehandlung aller Bürger ein, wie das ja auch der Staat vertritt. Beide zeichnet 

ein patriotisches Rechtsbewusstsein aus, so konträr es inhaltlich sein mag. 

   — Wenn die Antirassisten keine Kritik üben, sondern der Diskriminierung die 

höheren Werte entgegenhalten, dann treffen sie den Gegner nicht. Deshalb ist ihr 

Misserfolg nicht verwunderlich. 

   — Das stimmt nicht, es ist doch vielmehr zu kritisieren, wie sie mit ihrer 

Betroffenheit umgehen, unter welchem Gesichtspunkt Antirassisten die Sachlage 

wahrnehmen und beurteilen. Sie haben ebenfalls einen Furor, nämlich den des 

Rechtsstaatsidealisten und der ist nicht besser als der nationale Furor der 

gewöhnlichen Heimatfans. 

Wovon sind die Leute denn betroffen? Einmal die Bürger, die sich im Alltag zwar 

diskriminierend und rassistisch verhalten, aber nicht in dem Bewusstsein agieren, 

dass sie Leute mit schwarzer Hautfarbe für schlechte Menschen oder 

Andersgläubige für durchgeknallte Typen halten: Sie haben den Standpunkt, zu 

einem besonderen Kollektiv zu gehören, zu dem andere nicht passen, und fühlen 

sich deshalb tatsächlich unwohl in der Gegenwart von Leuten, denen sie ansehen, 

dass sie nicht zum deutschen Volk gehören. Diese Einstellung (sie gehören nicht 

hierher, haben auf vieles keinen Anspruch etc.) zeigen sie und behandeln die Nicht-

Zugehörigen entsprechend. Diese Sorte Betroffenheit auf der einen Seite 

korrespondiert auf der anderen Seite mit der Betroffenheit derer, die in ihrer 

Konkurrenzlage diese Diskriminierungen von den guten Patrioten zu spüren 

bekommen und sich dadurch schlecht behandelt fühlen. Die nehmen, das ist deren 

Fehler, das Versprechen, diese Gesellschaft wäre dafür da, dass sich jeder in ihr 

heimisch fühlt, ernst und beklagen, dass es nicht eingehalten wird. Deshalb fühlen 

sie sich unwohl, persönlich nicht respektiert und ungerecht behandelt, wenn sie mit 

Diskriminierung konfrontiert werden. Man muss den Standpunkt, dass man ein 

Anrecht hat, hier eine schöne Heimat zu finden, schon verinnerlicht haben, um sich 

durch patriotische Äußerungen und diskriminierende Handlungen persönlich beleidigt 

zu sehen. 

Die Gemeinsamkeit liegt darin, dass bei beiden die Wahrnehmung und Beurteilung 
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der Welt durch ein Rechtsbewusstsein bestimmt wird. Bei den einen ist es die 

patriotische ausgrenzende rechtsbewusste Stellung und bei den anderen die 

Inanspruchnahme des Diskriminierungsverbots. Beide haben sich zu einem 

praktischen Gefühl vorgearbeitet, von dem aus sie ihre Umgebung durchmustern und 

betroffen reagieren. 

   — Die Antirassisten nehmen Rassismus in einer speziellen Art wahr und reagieren 

darauf betroffen. Bei allen Unterscheidungen auf allen Ebenen der wirklichen 

Konkurrenz sehen sie einen Skandal nur dort, wo ein rassistischer Aspekt die 

Chancengleichheit beim Konkurrieren verfälscht. 

   — Jenseits von allen Zwecken und erkennbaren Absichten finden Antirassisten ein 

reiches Betätigungsfeld für ihr Gespür, Rassismus aufzudecken und landen bei 

Zigeunerschnitzel und Mohrenkopf. Da sie es als ein strukturelles Problem 

diagnostiziert haben, gibt es überall Material für die Betroffenheit, von der nationalen 

Erinnerungskultur bis zu Straßennamen und zur Speisekarte. 

   — Sie halten es gleichermaßen für einen Skandal, wenn ein Stück Fleisch 

Zigeunerschnitzel heißt oder sich ein Kabarettist Schuhcreme ins Gesicht schmiert, 

wie wenn ein Dunkelhäutiger keine Wohnung findet. Der Grund für diese 

Gleichmacherei liegt in dem besprochenen Rechtsbewusstsein. Bei dieser Sicht auf 

die Welt liegt ein Verstoß immer dann vor, wenn man sich von was auch immer 

betroffen fühlt. Das ist tautologisch und im Rechtsbewusstsein begründet. Insofern 

passt die Vokabel „struktureller Rassismus“. Der Begriff „strukturell“, der einerseits 

inhaltsleer, andererseits umfassend ist und auf alles Mögliche anwendbar, 

korrespondiert mit dem Rechtsbewusstsein, das keine Grenzen kennt außer sich 

selbst. 

   — Für dieses Konstrukt namens „struktureller Rassismus“ ist ausschließlich der 

Betroffene selbst der Beleg. Er schafft mit seiner Betroffenheit den Beweis dafür, 

dass es diese Verrücktheit gibt. 

Man hat es in dieser Gesellschaft mit Patriotismus in der Weise zu tun, dass die 

Leute ihre Umwelt und ihre Mitmenschen unter dem Gesichtspunkt des nationalen 

„Wir“ betrachten, beurteilen und zu entsprechenden ausgrenzenden Urteilen über 

diejenigen kommen, denen sie absprechen, zu diesem unterstellten Kollektiv zu 

gehören, inklusive der praktischen Konsequenzen, die der betätigte Patriotismus je 

nach gesellschaftlicher Position hat. Wenn man sich damit auseinandersetzen will, 

muss man dieses falsche politische Bewusstsein zum Gegenstand machen und 

klären, was daran verkehrt ist. Dann ist man weit entfernt von persönlicher 

Betroffenheit. Von Diskriminierung persönlich angefasst zu sein, unterstellt eine völlig 

andere Haltung zum praktizierten Patriotismus. Nämlich den Standpunkt, man hätte 

eigentlich ein Recht auf Verhältnisse, die jeden gleichberechtigt behandeln, und auf 

Mitmenschen, die jeden in gleichem Maße als zugehörig zu diesen Verhältnissen 

wahrnehmen. Sich in diesen Verhältnissen nicht mehr wohlfühlen zu können, wo man 

Abweichungen vom Ideal feststellt, wird so zum Argument gemacht. Das ist der 

Übergang dazu, die ganze Welt nach Material für rassistische Betroffenheit zu 

durchforsten. Dabei wird der Gegenstand der Kritik, nämlich der Patriotismus der 

Leute, verlassen. Wo auch immer Diskriminierung empfunden wird, wird Rassismus 

entdeckt und bekämpft. Man fühlt sich gleichermaßen betroffen, diskriminiert und in 

dieser Gesellschaft nicht aufgehoben, wenn die Apotheke „Mohrenapotheke“ heißt, 
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wie wenn man wegen des Nachnamens keine Wohnung erhalten hat. Das ist im 

letzten Absatz des Artikels angesprochen: Es ist zu einer Manie geworden, 

Rassismus und Diskriminierung auch jenseits des praktizierten Patriotismus zu 

entdecken, wo keine rassistische oder diskriminierende Gesinnung zugrunde liegt, 

sondern nichts anderes als ein tradierter Name verwendet wird. 

 

 

 


