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„Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland“. So beginnt die Nationalhymne
für das deutsche Volk.
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Manch einer fragt sich mittlerweile, welche Bedeutung die Begriffe Einigkeit, Recht und Freiheit im Merkel-Deutschland noch haben. Deutschland, ein Land der Dauerkrisen. Finanzkrise,
Energiekrise, Flüchtlingskrise und Coronakrise, deren Ende offen und ausschließlich von der
politischen Willkür abhängig ist. Deutschland, ein Land, in dem die roten Linien und die Leitplanken des Rechts beliebig verschoben werden und die Gewaltenteilung nur mehr ein Konglomerat der konzertierten Machtausübung, des Staatstreiches der politischen Klasse gegen
das eigene Volk ist.
Deutschland stirbt und verschwindet jeden Tag ein bisschen mehr. Wie konnte es
zu dieser Entwicklung kommen und warum
kämpft niemand dagegen an?

Wir erleben einen lebensbedrohenden
Erdrutsch unserer Rechtsordnung. Offenkundige Rechtsbeugungen und Rechtsbrüche erfahren durch Stillstand der Rechtspflege keine juristisch notwendige Würdigung, was die Rechtssicherheit und damit
den Rechtsschutz dramatisch unterhöhlt.

„Es fehlt“, wie es Prof. Karl-Albrecht
Schachtschneider in seinem Nachwort zum
Buch von Prof. Jost Bauch Abschied von
Deutschland schreibt „an einer führenden
Das Merkel-Regime schwingt gutsherrenSchicht, die die Bildung hat, zu
artig die Peitsche über
Die als Demokratie Deutschland, autoritär und
wissen, was für die Deutschen
in Deutschland, in Europa und
diktatorisch.
Zensur
und
ausgegebene
in der Welt gut ist (…) Die als
Wirklichkeit ist ein Gleichschaltung der sogeDemokratie
ausgegebene
nannten Leitmedien spalten
autoritärer
Wirklichkeit ist ein autoritärer
die Gesellschaft in ein unverParteienstaat.
Parteienstaat (…) Verfassung
einbares Dafür oder Dagegen.
und Gesetze haben ihre UnEin offener und öffentlicher
verbrüchlichkeit verloren, und nicht jeder,
Diskurs findet nicht mehr statt. Weit
der einen Richterstuhl besetzt, fühlt sich
entfernt von Zurückhaltung, Vernunft und
dem Recht verpflichtet (…) Parteigänger haSachlichkeit, opfern werteorientierte Jourben sich eingenistet, denen dafür alle Vonalisten die geforderte Objektivität auf dem
raussetzungen fehlen, vor allem die charakScheiterhaufen der Pluralität und huldigen
terlichen. Man spricht von Negativauslese“.
stattdessen dem neu entstandenen
Haltungsjournalismus. Wer nicht dem
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Mainstream folgt, wird zum Aussätzigen
erklärt, der nicht mehr zur Gesellschaft gehört. Wer nicht den Bekenntnissen der veröffentlichten Meinung folgt, steht am Rande
der Gesellschaft. Widerspruch wird nicht
mehr geduldet. Die Meinung der Herrschenden wird zur herrschenden Meinung
umgedeutet.
Von George Orwell (1903-1950) stammt
der Ausspruch „Journalismus bedeutet etwas zu bringen, von dem andere wollen,
dass es nicht veröffentlicht wird. Alles andere ist Public Relations.“

Als Pentagon-Papiere bezeichnet man die
ehemals geheimen Dokumente des USVerteidigungsministeriums, deren teilwei-

se Veröffentlichung 1971 durch die New
York Times und Washington Post gegen

den Widerstand der Regierung und aufgrund einer Entscheidung des Supreme
Court, des höchsten amerikanischen Gerichts, erfolgte und die Desinformation der
US-amerikanischen Öffentlichkeit in Bezug
auf den Vietnamkrieg aufdeckte.

Entgegen den Beteuerungen beteiligter
Politiker erfuhren die Menschen, dass dieser Krieg im
Die herrschende
Rahmen der Bekämpfung des
Meinung ist die
Kommunismus schon vor dem
offiziellen Eingreifen der USA
Meinung der
geplant war. Im Jahr 1964 wurHerrschenden.
de mit der Vortäuschung eines

Unsere Presse ist inzwischen zu einem unverhohlenen PR-Instrument der Regierung mutiert und entspricht
dem Wesen der PR: Die strategische Öffentlichkeitsarbeit
zum Aufbau einer Beziehung
zwischen Regierung und Volk einerseits und
andererseits Sympathie und, vor allen Dingen, Verständnis für deren Maßnahmen zu
erzeugen.

WAS PRESSE UND JUSTIZ LEISTEN
KÖNNEN
Das Historiendrama Die Verlegerin, das
am 22. Dezember 2017 in ausgewählte
amerikanische Kinos kam, thematisiert die
Geschehnisse rund um die Veröffentlichung
der Pentagon-Papiere im Jahr 1971.

Angriffs Nordvietnams im Golf
von

Tonkin,

bekannt

als

„Tonkin-

Zwischenfall“, bei der US-amerikanischen

Bevölkerung bewusst die Bereitschaft zum
Krieg erzeugt, umgehend Truppen ins Land
verlegt und ein Krieg begonnen. Das Bekanntwerden dieser Informationen bzw. das
Aufdecken dieser Hintergründe trug wesentlich zur Beendigung des Krieges bei. Ein völkerrechtswidriger Krieg, der rund 3 Millionen Menschen das Leben kostete. Die weitaus meisten von ihnen waren Zivilisten.
In der Begründung des Supreme Court im
Rechtsstreit des Staates gegen die freie
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Presse hieß es unter anderem: „Die Gründungsväter haben der freien Presse den
Schutz gegeben, den sie braucht. Nur so
kann sie ihre wichtige Rolle in unserer Demokratie erfüllen. Die Presse sollte den Regierten dienen, nicht der Regierung“.

dem dem sogenannten Priming-Effekt beeinflusst.
Was ist das für ein Effekt?

Wie meinen Sie das? Wie war die Rechtsprechung denn zu erwarten?

Priming kennt jeder, der einmal einen
spannenden Horrorfilm gesehen hat und im
Anschluss ein Geräusch in der Wohnung
wahrnimmt. Unser Unterbewusstsein steht
immer noch unter dem Eindruck des gesehenen Films. Deshalb wird das Geräusch
unterbewusst einer Gefahr, etwa dem
Filmmörder, zugeordnet und nicht einem
alten Holzboden. Wir lassen das Licht an,
verriegeln die Tür, schließen die Fenster, obwohl wir das sonst nicht machen. Im März
waren die Bilder von Intensivstationen, Beatmungsgeräten und Särgen allgegenwärtig, in Zeitung, Fernsehen und Internet. Diese Bilder versetzten das Unterbewusstsein –
auch das der Richter – in Angst und beeinflussten massiv die Entscheidungen aller
Menschen. Die einen kauften Unmengen an
Toilettenpapier, Mehl und Nudeln, die anderen winkten Corona-Maßnahmen durch,
obwohl diese auch damals rechtlich in vielerlei Hinsicht zu beanstanden waren.

Die Rechtsprechung zu den CoronaMaßnahmen war besonders zu Anfang geprägt von Angst. Ursächlich hierfür ist die
völlig unzureichende Ausbildung der Richter,
vor allem auf dem Gebiet der Entscheidungspsychologie. Die Entscheidungen der
Richter während der medialen CoronaHochphase im März wurden maßgeblich von

Zu der unzureichenden Richterausbildung
tritt ein auffallend gering ausgeprägtes
Selbstbewusstsein vieler Richter. Zu viele
Richter verstehen sich fast schon als Teil der
Regierung und nicht als eigene Staatsgewalt. Hauptgrund dafür ist, dass es in
Deutschland keine konsequente Gewaltenteilung gibt. So werden Beförderungsämter,

Im Folgenden möchten wir Ihnen ein Interview mit dem Richter und Buchautor
Thorsten Schleif zur Verfügung stellen, das
zuerst am 07. November bei NachDenkSeiten erschienen ist:

Corona-Maßnahmen: „Zu viele
Richter verstehen sich schon fast
als Teil der Regierung“

Herr Schleif, wie nehmen Sie als Richter
die Rechtsprechung im Hinblick auf die
Corona-Maßnahmen wahr?
So, wie ich sie erwartet habe. Leider.
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wie die Direktoren und Präsidenten der Gerichte, nicht etwa von der Richterschaft bestimmt, sondern von der Regierung ausgesucht. Dieses schwerwiegende Versäumnis,
das übrigens der Deutsche Juristentag bereits im Jahr 1953 (!) angemahnt hat, ist
meines Erachtens die Hauptursache dafür,
dass Richter mit starkem Selbstbewusstsein
eher die Ausnahme darstellen.
Würden Sie uns bitte näher erläutern,
wie, im Allgemeinen, eine saubere Rechtsprechung auszusehen hat? Woran sollten sich Richter orientieren?
Das ist leicht: Ein Richter hat auf
Grundlage des Grundgesetzes und
der Gesetze nach bestem Wissen
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu
urteilen. Unser Grundgesetz ist ein starkes
Gesetz, ein erprobtes Gesetz. Ein Gesetz, das
auch und vor allem in Krisenzeiten Anwendung zu finden hat. Momentan scheint bei
einigen Menschen der Irrglaube zu herrschen, wenn das Grundgesetz stört, muss
man sich nicht daran halten, sofern man
eine gute Absicht hat. Das ist ebenso falsch
wie gefährlich.
Nun hört man immer wieder, die Gerichte
hätten es in der Corona-Krise auch nicht
leicht. Auf ihren Schultern laste eine enorme Verantwortung, da sie, wenn sie Maßnahmen der Regierung kippen, mit die
Schuld bei einem steigenden Infektions-

risiko trügen. Was halten Sie von dieser
Argumentation?
Ich habe gerade schon mal etwas zu dem
Selbstbewusstsein der Richter gesagt. Wenn
jemand mit dieser Verantwortung nicht fertig wird, soll er die Richterrobe ausziehen
und an den Nagel hängen. Das macht ihn
oder sie nicht zu einem schlechten Menschen, aber für das Richteramt ungeeignet.
Halten Sie es für berechtigt, wenn jemand
sagt, dass wir es in Sachen CoronaRechtsprechung mit offenen
Rechtsbrüchen zu tun haben?
Ich würde den Begriff nicht wählen, aber ich halte es auch nicht
für unberechtigt, es so zu nennen. Ein brauchbarer Jurist kann
mit etwas Zeit rechtlich begründen, dass die
Erde eine Scheibe ist. So gerade noch juristisch vertretbar mag eine Entscheidung sein
und damit kein offener Rechtsbruch. Ob diese Entscheidung allerdings grottenfalsch ist
und zum Himmel stinkt, ist eine ganz andere
Frage.
In zahlreichen Fällen haben die Gerichte
die Maßnahmen der Regierungen mitgetragen. Allerdings gibt es hier und da auch
Gerichte, die anders entscheiden. Sind das
nun bemerkenswerte Lichtblicke, die zeigen, dass der Rechtsstaat doch noch funktioniert, oder muss man auch da genauer
schauen und differenzieren?
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Sagen wir: Es sind einzelne Hoffnungsschimmer, die zeigen, dass der Rechtsstaat
doch noch funktionieren kann.
Wenn man das Glück hat, an einen Kollegen zu geraten, der ausreichend selbstbewusst ist und nicht befürchtet, dass sich seine weitere Karriere in der Justiz einem plötzlichen und dauerhaften Stillstand zuneigen
könnte.Allerdings: Selbst einige Entscheidungen, in denen eine oder mehrere
Corona-Maßnahmen für rechtswidrig erklärt
werden, weisen einen fast schon um Verzeihung bittenden, unterwürfig anbiedernden
Tonfall auf. Ich beginne meine Strafurteile
selten mit: „Es tut mir ja so leid, dass ich Sie
verurteilen muss, nur weil Sie sich strafbar
gemacht haben, und bitte Sie inständig, es
mir nicht persönlich übel zu nehmen.“
Das Verwaltungsgericht in
Düsseldorf hat entschieden,
dass sich ein Kläger nicht an
die Maskenpflicht zu halten
braucht. Was stört Sie an der
Entscheidung?

etwas oberlehrerhaft erscheinender Hinweis. Zum anderen hätte man in der Pressemitteilung auch darauf hinweisen können,
ob ein Bußgeldbescheid, der bei einem Verstoß gegen eine als rechtswidrig erkannte
Allgemeinverfügung erteilt wird, ebenfalls
rechtswidrig ist.
Gerichte ziehen sich, wenn es um die
Corona-Maßnahmen geht, erstaunlich oft
auf die formale Ebene zurück. Sie kritisieren eventuelle Formfehler von Verfügungen, aber sie tun sich schwer damit, inhaltlich Stellung zu beziehen.

Ob dies besonders oft im Verhältnis zu
sonstigen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen ist, weiß ich nicht. Ich habe bei
einigen verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen allerdings auch einen auffälligen
Weg bemerkt: Sie beschränken
Der Mensch besteht ihre Entscheidung im Wesentlichen auf eine reine Folgenabin der Wahrheit.
Gibt er die Wahrheit wägung, die zu Gunsten der
Maßnahme ausgeht, ohne sich
preis, so gibt er sich näher damit auseinanderzusetselbst preis.
zen, ob überhaupt eine ausrei(Novalis)
chende Rechtsgrundlage für
die Maßnahme gegeben ist.

An der offiziellen Pressemitteilung zu dieser Entscheidung stört mich, dass ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, dass
sich die gerichtliche Entscheidung nur im
Verhältnis zum Antragsteller auswirke und
alle anderen Personen, die sich in Düsseldorf
bewegen, die Allgemeinverfügung beachten
müssen. Zum einen fehlt bei anderen vergleichbaren Entscheidungen ein derartiger,

Sehen Sie aus dem Verhalten der Gerichte
Probleme, die über die Rechtsprechung
hinausgehen? Anders gefragt: Was bedeutet es für Demokratie und Gesellschaft,
wenn Gerichte, so die Einschätzung, nicht
mehr Recht sprechen, sondern Recht der
Politik unterordnen?
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Diese Problematik einer gegenüber den anderen Staatsgewalten, insbesondere der
Regierung, schwachen Rechtsprechung ist
auf die in Deutschland fehlende konsequente Gewaltenteilung zurückzuführen, die ich
bereits angesprochen habe.
Damit wird ein Grundpfeiler aller moderner Staaten ausgehöhlt. Dies kann letztlich
zu einem Zusammenbruch des Rechtsstaates
insgesamt führen. Einige Kollegen haben
während der Corona-Hochphase die Auffassung vertreten, die Maßnahmen des Staates
müssten von den Gerichten mitgetragen
werden, weil es sich nun einmal um notwendige Maßnahmen handeln würde, auch
wenn diese nicht mit dem Grundgesetz in
Einklang stünden.

sind und bleiben die schwersten Eingriffe,
die unser Rechtssystem kennt, und müssen
daher eine absolute und streng begrenzte
Ausnahme darstellen. Keinesfalls dürfen sie
zur Regel werden.
Grundrechtseingriffe, so heißt es, müssen
verhältnismäßig sein und es müsse auf das
jeweils mildeste Mittel zugegriffen werden.
Würden Sie uns bitte erklären, wie das zu
verstehen ist?

Will der Staat eine Maßnahme erlassen,
die in ein Grundrecht eingreift, so muss er
eine mehrstufige Prüfung vornehmen. Zunächst hat er zu prüfen, ob die Maßnahme
zur Erreichung des von ihm verfolgten
Zwecks, der natürlich legitim sein muss,
überhaupt geeignet ist. Daran scheiterten
Lassen Sie uns nochmal auf
bereits einige QuarantänebeMaßnahmen der Regierunstimmungen und BeherberDas Volk versteht
gen eingehen. Wie ordnen Sie
gungsverbote. Dann hat er zu
das meiste falsch;
als Richter, aber auch als Bürprüfen, ob die Maßnahme eraber es fühlt das
ger, die schweren Grundforderlich ist, das heißt, ob der
meiste richtig.
rechtseingriffe ein?
Zweck nicht durch eine mildere
(Kurt Tucholsky)
Maßnahme ebenso gut erfüllt
Es ist erschreckend, wie
werden kann. Bei den Gastschnell gegenwärtig Grundstättenverboten wird zu prüfen sein, ob es
rechtseingriffe mit der bloßen Begründung
nicht ausreicht – was bisher immer behaup„ist leider notwendig“ abgesegnet werden.
tet wurde – Abstände, regelmäßige
Eingriffe in die Berufsfreiheit, die ReligionsLüftungszeiten und Maskenpflichten einzufreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Freiführen anstatt die Gasstätten insgesamt zu
zügigkeit. Sogenannte Experten schämen
schließen. Bei der Frage der Verhältnismäsich nicht, mit einer maßlosen Geringschätßigkeit müssen die jeweils beteiligten
zung zu erklären, das Grundrecht der UnverGrundrechte gegeneinander abgewogen
letzlichkeit der Wohnung müsse eben mal
werden, also bei der Frage der Schließung
zurückstehen. Grundrechtseingriffe waren,
der Fitnessstudios zum Beispiel das Recht
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der Studiobetreiber auf die Ausübung ihres
Berufes, die Berufsfreiheit, gegen das Recht
der vermeintlich zu schützenden Personen
auf körperliche Unversehrtheit.

Sie haben Bücher geschrieben, melden
sich auch in Medien zu Wort. Haben Sie
Erfahrungen mit Medien gemacht im Zusammenhang mit der Corona-Krise?

Je länger ein Grundrechtseingriff andauert, umso problematischer wird es. Viele
Grundrechtsverletzungen
dauern
nun
schon ziemlich lange an. Die Regierungen
bedienen sich eines Tricks:

Ja und zwar gute wie schlechte. Verschiedene private Medien, Focus, BILD, RTL, haben sich mit meiner Kritik an der Rechtsprechung zu den Corona-Maßnahmen auseinandergesetzt. Vor einigen Tagen habe ich
jedoch erlebt, dass ein geplantes Radiointerview beim WDR mit der Begründung abgesagt wurde, man habe sich dazu entschieden, in der Vormittagsstrecke nur das
„Positive und Unterstützende“ zu betonen.
Dass ein öffentlich-rechtlicher Sender nur
das „Positive und Unterstützende“ betonen
möchte und sich deshalb entschließt, eine
kritische Stimme nicht zu Wort kommen zu
lassen, ist schon alarmierend.

Die Rechtsverordnungen sind von kurzer
Laufzeit – werden dann aber, mit kleineren
Veränderungen, immer wieder verlängert.
Müssten hier nicht die Gerichte sagen: Jetzt
reicht es, wir tragen das nicht mehr mit!
Das müssten sie.
Wie nehmen Sie die Berichterstattung der
Medien wahr? Ausgewogen oder einseitig
und tendenziell pro Maßnahmen der Regierung?
Aufgabe der Presse ist es seit jeher, die
Starken zu schwächen und die Schwachen zu
stärken. Sie schafft einen Ausgleich, indem
sie verschiedene Positionen und unterschiedliche Meinungen darstellt. Das fehlte
meines Erachtens gerade zu Beginn der
Corona-Krise, als eine sehr einseitige, regierungstreue Berichterstattung stattfand und
andere Meinungen, insbesondere auch solche von anerkannten Wissenschaftlern, ignoriert wurden. Im weiteren Verlauf der Krise gibt es auch regierungskritische Medienberichte, wenn auch immer noch beschämend wenige.

Halten wir fest: Im Parlament gibt es
kaum eine echte Opposition im Hinblick auf
die Maßnahmen. Gerichte sprechen auf
eine fragwürdige Weise „Recht“. Und Medien, die als Säule der Demokratie gelten,
können Kritik an den Maßnahmen auch
nicht viel abgewinnen, lassen kaum eine
echte Debatte zu. Haben wir als Demokratie ein Problem, dass über Covid-19 hinausgeht?
Wir haben als Gesellschaft ein gewaltiges
Problem, das weit über Covid-19 hinausgeht
und das auch mit der momentan als Allheilmittel angesehenen Impfung nicht behoben sein wird.“
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W

aren es am Anfang des Jahres
2020 nur wenige, die die staatlichen Zwangsmaßnahmen der
sogenannten Ersten Corona-Welle aufgrund
der vorhandenen Datenlage als unverhältnismäßig und unangemessen erkannten,
erwachten im Laufe des Jahres immer mehr
Menschen im ganzen Land aus dem betreuten Denken durch die nahezu gleichgeschaltete Medienlandschaft, insbesondere des
staatlich zwangsfinanzierten Fernsehens.

In der Folge fanden und finden im ganzen
Land zahlreiche Demonstrationen für die
Einhaltung des Grundgesetzes und gegen
die weiter anhaltenden Einschränkungenund Beschneidungen der Grundrechte statt.
Ein Meilenstein des friedlichen Aufbegehrens fand im August in Berlin statt. Hunderttausende, man sprach sogar von 1,3
Millionen Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, trafen sich zu einer beeindruckenden Friedensdemonstration, die nicht
ohne Grund mit den Friedensdemos gegen
den völkerrechtswidrigen amerikanischen

Vietnamkrieg Ende der 1960er Jahre verglichen wurde.
Getrübt wurden die Friedensdemos
für die Grundrechte allerorts, besonders jedoch in Berlin,
durch teilweise massive und unangemessene Polizeieinsätze, bei denen sogar nachweislich dokumentiert, ältere Frauen und
Schwangere durch Polizeigewalt zu Boden
gerissen wurden. Solche polizeilichen Willkürakte fanden auch Ausdruck in Festnahmen von Rechtsanwälten und Journalisten.
In späteren Medien- und Polizeiberichten
wurde die Anzahl der Berliner Freiheitsdemo dann vollkommen irrwitzig mit 17.000
bis 20.000 angegeben oder besser: gefälscht.
Ihren bisherigen Höhepunkt der systematischen Demokratie-Demontage fand erst
kürzlich in
zwei einschneidende
Maßnahmen
ihren Ausdruck:
Erstens durch das am 16. November 2020
geänderte Infektionsschutzgesetz, das einem Ermächtigungsgesetz zur Einschränkung wesentlicher Teile der Grundrechte
gleich kommt, und zweitens das Demonstrationsverbot für die am 5. Dezember geplante Friedensdemonstration in Bremen.
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Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, unter Führung des neu ernannten Präsidenten Prof. Dr. Stephan Harbarth zusammen mit den beiden Richtern Britz und
Radtke, lehnte den Eilantrag in buchstäblich
"letzter Minute" am Morgen des 5. Dezember ab. Die absurde Begründung: Es läge
eine „hohe abstrakte Gefährdungslage“ vor.
Diese, das demokratische Grundrecht der
Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 GG in
bisher unbekannter Weise einschränkenden
Vorgänge, wurden nun Ziel einer Demonstration von zahlreichen Rechtsanwälten (in
Roben) vor dem Karlsruher Verfassungsgericht am 19. Dezember.

Ende Dezember 2020 wurden schließlich
dem Arzt Dr. Bodo Schiffmann die Praxisräume gekündigt und ihm der „freiwillige“
Verzicht auf seine Approbation nahegelegt.
Schiffmann hatte seit Monaten täglich über
seinen YouTube-Kanal die für jedermann
zugänglichen Daten des Robert-KochInstituts veröffentlicht und kommentiert.
Schon im Frühjahr, wie auch in den Folgemonaten, war aus den offiziellen Zahlen
ersichtlich, dass die Datenlage keinerlei
Pandemie generierte. Schiffmann enttarnte
die Corona-Pandemie schon frühzeitig als
trojanisches Pferd, als Steigbügelhalter und
Alibi für ein aus den Fugen geratenes Ge-

sundheits-, Finanz- und Marktsystem. Als
Schiffmann dann zunehmend bei öffentlichen Veranstaltungen auftrat, wurden seine
YouTube-Beiträge kurzerhand gelöscht.
In einem Interview mit Ken Jebsen prangerte Dr. Eugen Drewermann (deutscher
Theologe, Psychoanalytiker, Schriftsteller,
ehemaliger römisch-katholischer Priester
und Mitglied der Friedensbewegung) vor
allem das Unterlassen an. Das Unterlassen
von Mitgefühl. Das Unterlassen von Widerstand. Das Unterlassen von Wahrhaftigkeit.
„Wir leben in einer durch und durch korrumpierten Welt, in der jeder für sich, mehr
oder weniger, versucht, sich über Wasser zu
halten. Immer mehr Menschen sind bereit,
dafür andere untergehen zu lassen, aus
Angst, sonst als nächstes an die Reihe zu
kommen. Dieses System trägt den verharmlosenden Namen Marktwirtschaft und gibt
vor, demokratisch zu sein und sich um das
Wohl der Massen zu bemühen.
In Wirklichkeit herrscht eine kleine Elite
über den großen Rest, indem sie verkündet,
die Massen wären im Kern identisch. Das
genaue Gegenteil ist der Fall. Die größte
Gemeinsamkeit aller Menschen ist ihre Individualität. Individualität und Profit beißen
sich, denn nur wenn man uns alle gleich
macht, kann eine Macht die Massen gleichmäßig und damit global unterdrücken.
Das System ist perfide, schmeckt süß und
glänzt in den buntesten Farben, aber es
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kommt nicht ohne Gewalt aus. Gewalt nach
Außen, Gewalt im Inneren. Systemgewalt.
Jeder, der diese Mechanik erkannt hat und
laut ausspricht, wird vom System attackiert
und isoliert. Man versucht, an ihm ein
Exempel zu statuieren, indem man zum Beispiel alles dafür tut, um die wirtschaftliche
Situation zu zerstören. Die physische Vernichtung wird bei diesen Machtspielchen
billigend in Kauf genommen, um nicht zu
sagen – erwünscht“.

inszeniert und dabei dem diktierten Trend
der Industrie folgt, kann sich von der Lehre
der völligen Konsumgesellschaft verschonen.
Cloud-Persönlichkeiten. Wo führt diese

Drewermann trat 2005 aus der Kirche aus.

Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erodieren in Zeitraffer. Es stellen sich für uns
zwingende Fragen, deren Beantwortung
unser und das Leben der nächsten Generationen elementar und nachhaltig beeinflussen wird. Wollen wir eine staatlich verordnete „Schöne Neue Welt“, wie sie Aldous
Huxley im gleichnamigen Buch beschreibt?

In einem Vortrag in der Urania Berlin, am
11.04.2016 äußerte sich Drewermann über
Geld, Gesellschaft und Gewalt:
„Neoliberalismus ist Krebs im Endstadium.
Unter dem Tarnnamen Globalisierung haben
es die Metastasen geschafft, das gesamte
gesellschaftliche Leben ins Visier zu nehmen
und zu unterwerfen. Ökonomie geht vor
Würde. Jetzt bleibt nur noch die Eroberung
des menschlichen Ichs. Dazu wird die Gesellschaft sukzessive atomisiert. Das Zerschlagen klassischer Gruppen in immer kleinere
Einheiten fängt bei der Gewerkschaft an,
geht über die Familie und endet im Menschen selber. Aus dem Ich wird eine Einheit,
die wiederum in ihre Bestandteile zerlegt
und kommerzialisiert werden kann.
Nach der Generation „Red Bull“ – „Wir
realisieren Deinen Traum, und sei er noch so
absurd“ – kommt jetzt die Generation „Selfie-Stick“. Nur wer sich permanent selbst

Highspeed-Autobahn des Zeitgeistes hin? Ab
wann führt die nicht-artgerechte Haltung
des Menschen 3.0 zu seiner Zerstörung?
Was muss geschehen, damit eine im Konsumrausch dahinvegetierende Gesellschaft
wieder erwacht, zu sich kommt?“

Wie soll das Menschenbild aussehen, das
wir für uns und unsere Gesellschaft in der
Zukunft wünschen? Welche Antworten haben unsere Politiker darauf?
Wir sollten der derzeitigen ideologischen
Rassentrennung entschieden entgegentreten, denn Freiheit ist: „Nicht das sagen zu
müssen, was man nicht will“. Wir sollten
wachsam sein, wenn uns Politiker „Freiheit“
und „Sicherheit“ ins Poesiealbum schreiben.
Wir sollten unserer Neigung, dem System
mehr zu trauen als uns selbst, misstrauen.
Wir sollten uns unser ausgelagertes Denken
wieder zurückholen.
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Vielleicht gibt es schönere Zeiten;
aber diese ist die unsere.
Wenn Ihr Eure Augen nicht gebraucht, um zu
sehen, werdet Ihr sie brauchen, um zu weinen.
(Jean Paul Sartre,1905-1980, französischer Romancier, Dramatiker, Philosoph und Publizist)

Zum Autor: Dieter Georg, Jahrgang 1950. Studium
der Wirtschaftswissenschaften. Nachfolgend beruflich
DBV Schulungsbeauftragter für den Öffentlichen
Dienst, Personaltrainer und Coach für die Assekuranz
und den Finanzsektor. Heute als freier Journalist und
Publizist tätig.
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