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Urheberrechtlicher Hinweis: Weitergabe an Dritte,
Kopie, Druck sowie Speicherung in elektronischen
Systemen und auf sonstigen analogen oder digitalen
Datenträgern sind ausdrücklich vom Verfasser erwünscht,
sofern damit nicht eine Kürzung oder Veränderung des
Textes verbunden ist. Jegliche Übersetzung, Kürzung oder
Änderung – auch der Orthographie oder Interpunktion –
sind Verstöße gegen das Urheberrecht, es sei denn,
sie sind durch schriftliche Einwilligung des Verfassers
legitimiert.
Die Veröffentlichung in Medien, gleich welcher Art,
bedarf der Zustimmung.
Dieser Hinweis ist Bestandteil des Textes im juristischen
Sinne und darf nicht entfernt werden.
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Die moderne Frau von heute besitzt alle möglichen (und un
möglichen) Rechte – sogar das »Recht«, ihr eigenes Kind im
Mutterleib umzubringen.
Doch wehe sie wird Mutter. Mit sofortiger Wirkung verliert
sie dann all ihre natürlichen Mutterrechte, die ab da der Staat
für sich in Anspruch nimmt, indem er ihr ihre künftigen
»Pflichten« vorschreibt.

Vorwort
Die vorliegende Schrift basiert auf einer Stellungnahme 1 gegenüber
dem Familiengericht, nachdem vom Schulamt ein Antrag auf Sor
gerechtsentzug wegen Festhaltens am Heimschulunterricht gestellt
wurde. Der Inhalt blieb nahezu unverändert, während die Reihen
folge umgekehrt wurde. Auch wurde versucht, durch mehr Zwi
schenüberschriften und eine entsprechende Inhaltsangabe eine bes
sere Übersicht zu gewährleisten.
Im übrigen wurde die Stellungnahme von seiten des Familien
richters nahezu völlig ignoriert. Das Sorgerecht wurde teilweise
entzogen und auf das Jugendamt übertragen. Als »Begründung«
wurde der in dieser Schrift öfters zitierte Beschluß des Bundesge
richtshofs vom 11. September 20072 verwendet. So gut, wie sich
dieser Beschluß als Freibrief zum Sorgerechtsentzug eignet, so völ
lig unhaltbar ist dessen angebliche Grundlage. Diese genauer zu
überprüfen, soll der Schwerpunkt dieser Abhandlung sein.

1

http://derblauebrief.net/wp-content/uploads/2012/09/Familiengericht-2Stellungnahme.pdf (17-09-2012).
2
BGH, XII ZB 41/07 (Sorgerechtsentzug bei Verletzung der Schulpflicht). –
Ein Auszug des Urteils mit den schlimmsten (und falschen) Behauptungen
kann man hier finden: www.hedua.com/blog/wp-content/uploads/2012/12/
BGH-Sorgerechtsentzug-bei-Verletzung-der-Schulpflicht-XII-ZB-41-07german-abstract.pdf (08-12-2012).
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Einleitung
Die ganze Schulproblematik ist eigentlich eine sehr einfache Ange
legenheit: Das naturrechtlich verankerte Elternrecht beinhaltet auch
das grundsätzliche Recht, seine Kinder selbst zu unterrichten, wenn
Eltern dies für gut und richtig ansehen. Dieser Gedanke findet in
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 seinen
deutlichen Ausdruck:
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wäh
len, die ihren Kindern zuteil werden soll.3
Die hier angesprochene »Vorrangigkeit« der Eltern, »die Art der Bil
dung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll« , bekommt
dann durch den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (1966) die entsprechende Verbindlichkeit:
(3) Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die Freiheit der Eltern und
gegebenenfalls des Vormunds oder Pflegers zu achten, für ihre Kinder
andere als öffentliche Schulen [z. B. Heimschule] zu wählen, die den
vom Staat gegebenenfalls festgesetzten oder gebilligten bildungspoliti
schen Mindestnormen entsprechen, sowie die religiöse und sittliche
Erziehung ihrer Kinder in Übereinstimmung mit ihren eigenen
Überzeugungen sicherzustellen.
(4) Keine Bestimmung dieses Artikels darf dahin ausgelegt werden,
daß sie die Freiheit natürlicher oder juristischer Personen beein
trächtigt, Bildungseinrichtungen [z. B. Heimschule] zu schaffen und
zu leiten, sofern die in Absatz 1 niedergelegten Grundsätze beachtet
werden und die in solchen Einrichtungen vermittelte Bildung den vom
Staat gegebenenfalls festgesetzten Mindestnormen entspricht.4
3

Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948,
Art. 26, Abs. 3. Der völkerrechtliche Menschenrechtsgedanke erhielt mit die
ser Erklärung seinen ersten faßbaren Ausdruck, wenngleich auch keinen völ
kerrechtlich verbindlichen.
4
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
(IPwskR) vom 16. Dezember 1966, Art. 13, Abs. 3+ 4. Dieser rechtsverbindli
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Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte sind damit
zentraler Bestandteil der Menschenrechte. Auch deshalb wurde in
Art. 2, Abs. 1 des UN-Sozialpaktes eindeutig formuliert, daß der
unterzeichnende …
… Vertragsstaat sich verpflichtet, […] unter Ausschöpfung aller seiner
Möglichkeiten Maßnahmen zu treffen, um nach und nach mit allen ge
eigneten Mitteln, vor allem durch gesetzgeberische Maßnahmen, die
volle Verwirklichung der in diesem Pakt anerkannten Rechte zu errei
chen.
Damit niemand denke, dem Vertragstext würde hier willkürlich die
Möglichkeit von Heimschule unterstellt, hören wir, was VERNOR
MUÑOZ 5 dazu sagt, der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Bildung (2004 –2010):
Fernlehrmethoden und Homeschooling stellen gültige Optionen
dar, die unter bestimmten Umständen weiterentwickelt werden können,
wobei nicht vergessen werden darf, daß Eltern das Recht haben, die
geeignetste Art der Bildung für ihre Kinder zu wählen, wie dies auch in
Art. 13 der Internationalen Konvention über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte festgelegt ist.6
In dem hier erwähnten Bericht wird die deutsche Praxis, Schul
pflicht »auf reine Schulanwesenheit [zu] reduzieren«, was »nicht
die Unterdrückung von Bildungsformen [gemeint ist Homeschoo
che Vertrag war eines der ersten Menschenrechtsabkommen überhaupt. Die
Bundesrepublik Deutschland hat den Vertrag am 9. Oktober 1968 unterzeich
net und am 17. Dezember 1973 die Ratifikationsurkunde beim Generalsekre
tär der Vereinten Nationen hinterlegt. Mit Inkrafttreten des Paktes am 3. Ja
nuar 1976 ist die BRD völkerrechtlich an den Pakt gebunden.
5
http://de.wikipedia.org/wiki/Vernor_ Muñoz (26-10-2012).
6
Bericht (über seinen Deutschlandbesuch vom 13.– 21. Februar 2006) des
Sonderberichterstatters für das Recht auf Bildung, VERNOR MUÑOZ, den er am
15. März 2006 in der vierten Sitzung des UN-Menschenrechtsrats als Anhang
zur UN-Resolution 60/251 vorlegte (hier: Punkt 62). – http://derblauebrief.
net/wp-content/uploads/2012/10/Vernor-Muñoz-Bildungsbericht-deutschAbs.-62+93.pdf (28-10-2012).
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ling] zur Folge haben sollte« (Muñoz) deutlich gerügt – eben weil
damit die universale Gültigkeit auch des Elternrechts massiv einge
schränkt wird. Statt dessen wird »Homeschooling« ausdrücklich als
eine »gültige Option« festgestellt und in diesem Zusammenhang
noch einmal an »Art. 13 der Internationalen Konvention über wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte« erinnert, die ja vor allem
eine echte, juristische Grundlage darstellt. Das heißt, anstatt das El
ternrecht durch den speziellen deutschen Schulzwang auszuhebeln,
ist die Bundesrepublik Deutschland – und im besonderen Fall der
Schulpflicht, die Bundesländer – »verpflichtet, die Freiheit der Eltern
[…] zu achten, für ihre Kinder andere als öffentliche Schulen [z. B.
Heimschule] zu wählen«. Durch die Ratifizierung des UN-Sozial
pakts sind das darin normierte Recht auf Bildung und der Grundsatz
der Elternwahlfreiheit in verbindliches Bundesrecht übergegangen.
Entgegenstehendes Landesrecht ist nach Art. 31 GG nichtig. Und
deshalb können Paragraphen wie z. B. § 68 (Schulzwang) oder § 182
(Straftaten) des Hessischen Schulgesetzes gar nicht angewendet
werden.
Nun wurden die Ämter der UN-Sonderberichterstatter (es gibt
mehrere) extra dazu geschaffen, die Einhaltung der Menschen
rechtsabkommen zu überwachen und ggf. zu intervenieren. Genau
dies ist 2007 durch Herrn Muñoz geschehen, weil in der Bundesre
publik Deutschland das Menschenrecht Elternrecht empfindlich
verletzt wird. So heißt es nämlich in dem Bericht (Punkt 62) weiter:
In diesem Zusammenhang erhielt der Sonderberichterstatter Klage über
drohende Sorgerechtsentzüge von Eltern, die Homeschooling für ihre
Kinder wählen.
Daß der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung nicht
der einzige ist, der in Deutschland ein echtes Menschenrecht ge
fährdet sieht, läßt sich auch an dem bemerkenswerten Umstand ab
lesen, daß eine deutsche Heimschulfamilie in den USA genau aus
diesem Grund Asyl (!) gewährt bekam.7
7

»Peinlich für Deutschland« in SÜDDEUTSCHE.DE\KARRIERE vom 27-01-2010
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Doch wie reagierte die Bundesregierung auf den Bericht des UNSonderberichterstatters für das Recht auf Bildung, in welchem auch
deutlich folgende »Empfehlung« ausgesprochen wurde:
Daß alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden sollten, um sicher
zustellen, daß das Heimschul-System vom Staat ordnungsgemäß über
wacht, und dadurch das Recht der Eltern gewahrt wird, diese Bil
dungsform unter Berücksichtigung des Kindeswohls zu gebrau
chen, wenn dies erforderlich und geeignet erscheint;8
Nun, die Bundesregierung selbst reagierte (viel zu) lange gar nicht,
ja sie erwog sogar, »keine schriftliche Antwort auf den Deutsch
landbericht von Muñoz zu geben«9, andere aber, wie z. B. Bildungs
ministerin Schavan oder der damalige KMK-Präsident Zöllner,
zeigten sich sehr pikiert und empört. Obwohl eine Vorabversion des
Berichts von Herrn Muñoz schon im Februar 2006 bekannt war und
die offizielle Version am 21. März 2007 veröffentlich wurde, konn
te man erst im Frühjahr 2008 folgende »dünne« (Muñoz) Verlautba
rung lesen:
Der Bericht empfiehlt die Zulassung des sog. Homeschooling unter
staatlicher Aufsicht. In Deutschland besteht jedoch eine allgemeine
Schulpflicht. Sie umfasst die Pflicht der Eltern, ihr Kind zum Schulbe
such anzumelden. Die Schulpflicht leitet sich aus dem in der Verfas
sung verankerten staatlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag ab
(Art. 7 Abs. 1 GG). Dieser legitimiert sich durch das Gebot von Demo
kratie und Pluralismus, das in den Schulgesetzen der Länder den Ver
fassungsauftrag widerspiegelt. Die Umsetzung einer Empfehlung, die
Kindern die Teilnahme an einer Klassen- und Schulgemeinschaft versa
gen würde, wäre daher nach Auffassung der Bundesregierung nicht
mit geltendem Verfassungsrecht vereinbar.10
– www.sueddeutsche.de/jobkarriere/170/501426/text (28-01-2010).
8
Bericht Deutschlandbesuch, Punkt 93 g.
9
Menschenrechte nicht für den Mond in der TAZ vom 09-06-2009 – www.taz.
de/!35843 (27-10-2012).
10
Auswärtiges Amt (Hrsg.): 8. Bericht der Bundesregierung über ihre Men
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Vieles läßt sich aus dieser (völlig abwegigen) Verlautbarung erse
hen. Erstens, vom Elternrecht, dessen Verletzung Herr Muñoz in sei
nem Bericht angeprangert hatte, ist hier überhaupt nicht die Rede,
statt dessen wird von einer »Pflicht der Eltern« gesprochen, was ja
das Gegenteil von deren Recht ist. Die Menschenrechtsverletzung
an deutschen Heimschuleltern durch deutsche Behörden wird damit
einfach ignoriert, als gäbe sie es gar nicht. (Ignoranz von seiten der
Herrschenden gegenüber berechtigter Kritik ist eines der stärksten
Machtmittel überhaupt.)
Zweitens, wird hier – wie unzählige Male zuvor – von einem
»staatlichen Erziehungsauftrag« gesprochen, aus dem sich angeb
lich die »Schulpflicht«/»Pflicht der Eltern« ableite (während deren
unbarmherzige Schulgebäudeanwesenheitspflicht-Praxis in Wirk
lichkeit auf das Reichsschulpflichtgesetz von 1938 zurückzuführen
ist). Den Gehalt des »staatlichen Erziehungsauftrags« sowie seine
angebliche »Verankerung in der Verfassung« werden wir später
noch genauer überprüfen.
Drittens, mittels Orwell’schem Euphemismus wird der die meis
ten Kinder krank- und unglücklichmachende (sowie alle verdum
mende11) Schulbesuch zu einem Gewinn umgedeutet, der durch
Homeschooling den armen Kinder »versagt« bliebe. Kaschiert wird
damit, daß in Wirklichkeit ein Zwang herrscht, dem selbst die Kin
der sich nicht entziehen können. 12 Hier wird also ein weiteres Men
schenrecht verletzt, nämlich das Selbstbestimmungsrecht.

schenrechtspolitik… . Bonifatius, Paderborn 2008, S. 77.
11
John Taylor Gatto: Verdummt noch mal! – der unsichtbare Lehrplan oder
was Kinder in der Schule wirklich lernen. Genius, Bremen 2009.
12
Unsere vier Kinder (13, 12, 10 und 7 Jahre alt) machten gegenüber dem Fa
milienrichter unmißverständlich deutlich, daß sie nicht in die Schule gehen
wollen, weil es ihnen »besser gefällt« von ihren Eltern unterrichtet zu werden.
Die älteste sagte (laut Gerichtsprotokoll): »Wenn mich das Gericht zwingen
würde in die Schule zu gehen, wäre ich hierzu dennoch nicht bereit.«
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Wir sehen also, vereinfacht gesagt, einen Konflikt zwischen El
ternrecht und »staatlichem Erziehungsauftrag«, woraus sich der Ti
tel dieser Schrift ableitet: »Elternrecht versus ›staatlicher Erzie
hungsauftrag‹ «, wobei »versus« sowohl im Sinne von »Gegenüber
stellung/im Vergleich« als auch »gegen« gemeint ist, also wer von
beiden ist stärker bzw. hat den Vorrang (»Die Eltern haben ein vor
rangiges Recht …«) vor dem anderen.
Dem Leser wird natürlich aus dem bisher Gesagten und der hier
vorgelegten Fragestellung klar sein können, wie das Ergebnis lauten
wird. In der Tat reichte das bisher Gesagte auch wirklich völlig aus,
um den Konflikt richtig bewerten zu können. Das Problem besteht
leider darin, daß deutsche Behördenvertreter aufgrund der extremen
Ungleichgewichtung zur Verfügung stehendender Gewalt (Jugend
amt, Familiengericht, Polizei, Gerichtsvollzieher) dem verführeri
schen Irrtum unterliegen, sie seien aufgrund der Machtfülle auch
im Recht, und sich deshalb weigern, überhaupt Gedanken über die
Legitimität ihres Handelns zu machen.
Neuerdings kommt noch das anfangs zitierte BGH-Urteil hinzu,
das es deutschen Behördenvertretern nun auch ermöglicht, ihrem
unrechten Handeln ein »gutes Gewissen« und der staatlichen (und
gegen Art. 13 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche, sozia
le und kulturelle Rechte verstoßende) Unrechtsgewalt einen pseudo
rechtsstaatlichen Anstrich zu verschaffen.
Wir halten also nochmals fest: Die Bundesrepublik Deutschland
muß ihre Schulpolitik sowie den Umgang mit Heimschuleltern in
Einklang mit Art. 13 des Internationalen Pakts über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte bringen, sonst verstößt sie dagegen.
Ganz egal, welche Argumente sie zunächst anführt, muß am Ende
eine Lösung sein, wie Herr Muñoz dies eben »empfiehlt«:
Daß alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden sollten, um sicher
zustellen, daß das Heimschul-System vom Staat ordnungsgemäß über
wacht, und dadurch das Recht der Eltern gewahrt wird, diese Bil
dungsform unter Berücksichtigung des Kindeswohls zu gebrau
chen, wenn dies erforderlich und geeignet erscheint;
11

Da nun deutsche Behördenvertreter bisher nicht bereit waren/sind,
ihr staatliches Handeln mit den Internationalen Menschenrechtsab
kommen in Einklang zu bringen, statt dessen unermüdlich einen an
geblichen »staatlichen Erziehungsauftrag« anführen, wollen wir ne
ben dem Wesen des Elternrechts eben auch diesen näher untersu
chen.

Elternrecht versus »staatlicher Erziehungsauftrag«
Das Elternrecht ist ein Teil des Naturrechts
In den Anfangsjahren der Bundesrepublik bekannte sich das Bun
desverfassungsgericht (BVerfG), und deutlicher noch der Bundes
gerichtshof (BGH) zum Naturrecht:
Das Bundesverfassungsgericht erkennt die Existenz überpositiven,
auch den Verfassungsgesetzgeber bindenden Rechtes an und ist
zuständig, das gesetzte Recht daran zu messen.13
Das Problem ist nur, daß dieses Zitat aus einer Zeit stammt, in der
es noch echte Juristen gab, die wußten, »was Recht ist«, »woraus die
innere Verbindlichkeit des Rechts erwächst und daß es ein ewiges
Recht gibt, das stärker ist als jede ungerechte Zwangsordnung eines
staatlichen Gewalthabers«14. Heute haben die (»Rechts«-)Ideologen

das Sagen, und es wird später nachgewiesen, auf welche Weise man
mit dem Relativismus und dem Rechtspositivismus den Bürgern
sämtliche Rechte entwenden kann. Im Moment wird versucht nach
zuweisen, auf welche Weise Eltern das Elternrecht entwendet wur
de.
Doch seien zunächst noch ein paar Zeugnisse aus bundesdeut
scher Rechtsprechung angeführt, aus denen man ersehen kann, daß
13

BVerfGE 1, 14 (Südweststaat) – 2 BvG 1/51 vom 23.10.1951, Leitsatz 27 –
www.servat.unibe.ch/dfr/bv001014.html (18-06-2012).
14
Hermann Weinkauff (erster Präsident des BGH): Vertrauenskrise und Jus
tizreform, Deutsche Richterzeitung 1951, S. 85.
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der naturrechtliche Standpunkt vor gar nicht allzulanger Zeit noch
ein durchaus angenommener war:
Es wäre eine schöne, wenn auch sehr schwere Aufgabe für den Bun
desgerichtshof, sich auf die metaphysischen Grundlagen des Rechts
zurückzubesinnen und im Verein mit den übrigen hohen Gerichten, mit
der Wissenschaft und mit den kulturtragenden Kräften im Volk in beson
nener Kühnheit den Versuch zu machen, diejenigen wenigen, inhaltlich
erfüllten, aus sich selbst heraus geltenden, allgemeinen Rechtssät
ze wieder zu erarbeiten, die jedem positiven Recht bindend voraus
liegen und die jedermann, auch den Gesetzgeber verpflichten.15
Der Bayrische Verfassungsgeber faßt elementare Grundrechte als
dem positiven Recht vorausliegende, allen Menschen zustehende
natürliche Rechte auf, die die Staatsgewalt beschränken und für sie
eine unübersteigbare Schranke bilden.16
Die Freiheit eines Staates, für seinen Bereich darüber zu bestimmen,
was Recht und was Unrecht sein soll, mag noch so weit bemessen wer
den, sie ist doch nicht unbeschränkt. Im Bewußtsein aller zivilisierten
Völker besteht bei allen Unterschieden, die die nationalen Rechtsord
nungen im einzelnen aufweisen, ein gewisser Kernbereich des
Rechts, der nach allgemeiner Rechtsüberzeugung von keinem Ge
setz und keiner anderen obrigkeitlichen Maßnahme verletzt werden
darf. Er umfaßt bestimmte als unantastbar angesehene Grundsätze des
menschlichen Verhaltens, die sich bei allen Kulturvölkern auf dem Bo
den übereinstimmender sittlicher Grundanschauungen im Laufe der Zeit
herausgebildet haben und die als rechtlich verbindlich gelten, gleichgül
tig, ob einzelne Vorschriften nationaler Rechtsordnungen es zu gestat
ten scheinen, sie zu mißachten.17

15

Hermann Weinkauff: Die Aufgaben des Bundesgerichtshofes (1950), S. 45.
VerfGH 2, 45 = verkürztes Zitat von: Sammlung von Entscheidungen des
Bayrischen Verfassungsgerichtshofs usw., neue Folge, 1. Band, II. Teil, S. 45.
17
BGHSt 2, 234 (Deportation württembergischer Juden) – 1 StR 563/51 vom
29.1.1952, Abs. 14 – http://opinioiuris.de/entscheidung/867 (07-05-2012).
16
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Anordnungen, die die Gerechtigkeit nicht einmal anstreben, den Ge
danken der Gleichheit bewußt verleugnen und allen Kulturvölkern ge
meinsame Rechtsüberzeugungen, die auf den Wert und die Würde
der menschlichen Persönlichkeit Bezug haben, deutlich mißachten,
schaffen kein materielles Recht und ein ihnen entsprechendes Verhalten
bleibt Unrecht. Bei ganz offensichtlich groben Verstößen gegen die
Idee der Gerechtigkeit und Menschlichkeit ist nicht nur objektiv die
Rechtmäßigkeit einer staatlichen Maßnahme zu verneinen; die
Gröblichkeit und Offensichtlichkeit der Verletzung wird regelmäßig auch
ein sicheres Anzeichen dafür sein, ob diejenigen, die die Maßnahme an
ordneten, durchführten oder förderten, im Bewußtsein der Widerrecht
lichkeit handelten. […] Es ist der Fehler des Urteils, daß es für die Fra
gen der Widerrechtlichkeit allein entscheidend sein läßt, ob die Ju
denverschickungen so, wie die Angeklagten sie sich vorstellten, noch
Gesetzen und Anordnungen entsprachen – ja sogar, ob sie sich noch
gerade durch eine Anordnung allgemeinen Inhalts decken ließen, die
viel früher ergangen war und auf eine solche Anwendung gar nicht ab
zielen konnte –, während es darauf ankam, ob sie noch mit der Idee
der Gerechtigkeit und Menschlichkeit im Einklang oder in offensicht
lichem Widerspruch dazu standen und die Angeklagten sich auch des
sen bewußt waren.18
Normen des Sittengesetzes dagegen gelten aus sich selbst her
aus; ihre (starke) Verbindlichkeit beruht auf der vorgegebenen und hin
zunehmenden Ordnung der Werte und der das menschliche Zusam
menleben regierenden Sollenssätze; sie gelten unabhängig davon, ob
diejenigen, an die sie sich mit dem Anspruch auf Befolgung wenden, sie
wirklich befolgen und anerkennen oder nicht; ihr Inhalt kann sich nicht
deswegen ändern, weil die Anschauungen über das, was gilt,
wechseln.19

18

BGHSt 2, 234 (Deportation württembergischer Juden), Abs. 15.
BGHSt 6, 46 (Kuppelei gegenüber Verlobten) – GSSt 3/53 vom 17.2.1954,
Abs. 10 (07-05-2012).
19
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Für die Entscheidung des Gesetzgebers kann es nun von großer Be
deutung sein, ob die in frage stehende Handlung gegen das Sittenge
setz verstößt. Denn es liegt auf der Hand, daß bei einer in dem Grenz
bezirk zwischen privaten und sozialem Bereich liegenden Handlung das
Bedürfnis nach Bestrafung eher bejaht werden wird, wenn feststeht, daß
die soziale Gemeinschaft die Handlung eindeutig als im Widerspruch zu
dem Sittengesetz stehend betrachtet, das sie allgemein als für sich
verbindlich anerkennt. Eine Sanktion der Gemeinschaft wird dann im
allgemeinen das Rechtsgefühl nicht verletzen, ja häufig von ihm gerade
zu gefordert werden. Die Verfassung erkennt das selbst an, indem sie in
Art. 2 Abs. 1 GG das Sittengesetz auch als eine rechtliche Schranke
des Rechts auf freie Entfaltung der Persönlichkeit setzt. Für die Ge
setzgebung in Ihrem Verhältnis zur verfassungsmäßigen Ordnung
bedeutet das zweierlei: einerseits darf sie selbst dem Sittengesetz
nicht widersprechen – "unsittliche" Gesetze gehören nie zur ver
fassungsmäßigen Ordnung! – und andererseits kann das Sittenge
setz ihr selbst zum Richtmaß dienen, insofern es einen sonst unzu
lässigen oder doch in seiner Zulässigkeit zweifelhaften Eingriff des
Gesetzgebers in die menschliche Freiheit legitimieren kann. So
wirkt das Sittengesetz, das formal eine selbständige Schranke gegen
über dem Einzelnen bei der freien Entfaltung seiner Persönlichkeit bil
det, auf die verfassungsmäßige Ordnung ein, somit diese den Gesetz
geber beschränkt, wenn er seinerseits in die freie Entfaltung der Per
sönlichkeit eingreifen will.20
Doch was lernt der Jurist heute? Das Naturrecht wird kurz gestrif
fen und als »überholte« und völlig veraltete Rechts»auffassung«
hingestellt, die im Vergleich zum »modernen«, »wissenschaftli
chen« Rechtspositivismus natürlich nur schlecht abschneiden kann.
Dann bekommen die Studenten ein Dutzend einander widerspre
chender Spezial-Richtungen des Rechtspositivismus vorgestellt, von
denen der künftige Jurist sich die raussuchen kann, die ihm persön
20

BVerfGE 6, 389 (Homosexuelle) – 1 BvR 550/52 vom 10.5.1957, Abs. 166
– www.servat.unibe.ch/dfr/bv006389.html (20-06-2012).
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lich am meisten zusagt. Nie wird die Frage gestellt: Kann diese
Auffassung überhaupt wahr sein? Man lernt nur, inwiefern sich die
verschiedenen Spezial-Richtungen voneinander unterscheiden, das
ist alles.
Der angehende Jurist merkt überhaupt nicht, daß er es nur mit
komplizierten Ideen/Ideologien zu tun hat, und vor allem lernt er
nie, was Recht überhaupt ist, woher es seine Legitimation nimmt
etc. Er kommt auch nicht auf die Idee, sich zu fragen, ob seine
Rechtsauffassung auch mit der Rechtswirklichkeit übereinstimmt.
Seine »Auffassung« ist dann auch mehr eine des persönlichen Ge
schmacks: der eine liebt eben die »pragmatische« Variante, ein an
derer die »konventionelle«, der dritte die »progressive« und der
vierte (der natürlich nicht fehlen darf) die »radikale« oder »mutige«. Wichtig ist nur, daß dessen Auffassung gut zum Eigenbild
paßt. Der »Vorteil« solcher Studiengänge liegt darin, daß der künfti
ge Jurist mehr ein mechanischer Paragraphenumsetzer geworden ist
(denn das bewirkt der Rechtspositivismus), der mit einem leeren
Recht hantiert, dem »die innere Verbindlichkeit des Rechts« (Wein
kauff) abhanden gekommen ist und aufgrund des fehlenden Ver
ständnisses, was Recht überhaupt ist, gar nicht wirklich richten
kann, aber eben genau so funktioniert, wie der Staat es haben will.
Daß das Elternrecht ein Teil des Naturrechts ist, gibt das BVerfG
noch an anderer Stelle zu (auch wenn es hier diesen Bezug nicht di
rekt ausspricht), indem es dessen Besonderheit hervorhebt:
1. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Eltern das Recht auf Pflege
und Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehung des Kindes ist damit primär
in die Verantwortung der Eltern gelegt, wobei dieses "natürliche Recht"
den Eltern nicht vom Staate verliehen worden ist, sondern von die
sem als vorgegebenes Recht anerkannt wird.21
Folgende »Besonderheiten« des Elternrechts lassen sich hier fest
stellen: Erstens, das Elternrecht wurde den Eltern »nicht vom Staate
21

BVerfGE 59, 360 (Schülerberater) – 1 BvR 845/79 vom 9.2.1982, Abs. 85 –
www.servat.unibe.ch/dfr/bv059360.html (20-06-2012).
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verliehen«. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt.
Wenn es aber »nicht vom Staate verliehen« wurde, wer gibt den El

tern dann dieses Recht bzw. woher kommt es? Die Antworten dar
auf sind sehr einfach bzw. liegen auf der Hand, nur will sie heute
niemand mehr hören: Das Elternrecht ist natürlich von Dem »verlie
hen«, der auch den Menschen geschaffen hat, und es ist Bestandteil
des Naturrechts (welches nicht nur Menschenrechte, sondern auch
Pflichten gegenüber Gott und seinem Nächsten enthält). Wer sonst
sollte das Elternrecht »verliehen« haben bzw. wer käme sonst noch
in Betracht? Es gibt – wie in allen grundsätzlichen Fragen – keine
vernünftige Alternative zu einem personalen Schöpfer einschließ
lich der von Ihm festgelegten Rahmenbedingungen (wie z. B. Natur
gesetze, Naturrecht). Es gibt nur wüste (und völlig unhaltbare) Spe
kulationen, die alle dem gleichen Motiv entspringen: die Gegenwart
Gottes zu verneinen/leugnen, um sich damit seiner geschöpflichen
Verantwortung zu entziehen.
Zweitens, auch die Formulierung »vorgegebenes R echt« macht
unmißverständlich deutlich, daß es sich bei dem Elternrecht um ein
Recht völlig anderer, nämlich höherer Qualität handelt. Was bedeu
tet »vorgegeben« anderes, als daß man eine höhere Rechtssphäre
voraussetzt, aus der die unveränderliche Natur des Rechts ent
springt, und an der sich »das gesetzte R echt« – z. B. auch die Para
graphen der Landesschulgesetze – »messen« lassen muß? Wo fin
den wir sonst noch »Vorgegebenes«? Wir finden z. B. Naturgesetze
»vorgegeben«, d. h. wir finden diese vor und finden uns mit ihnen
(mehr oder weniger) ab. Wir haben sie also nicht gemacht. Genauso
verhält es sich mit dem Naturrecht/Elternrecht: Die Verfassungsvä
ter haben es »als vorgegebenes Recht« vorgefunden, es brauchte
deshalb nicht »gesetzt«, positiviert werden. Im Gegensatz zu den
Naturgesetzen (denen man sich unmöglich entziehen kann) ist der
deutsche Staat mit der Gegebenheit Elternrecht leider viel weniger
geneigt sich abzufinden und versucht – durch Leugnung des Tatbe
stands Elternrecht = Naturrecht einerseits und Erfindung von
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»Staatsrecht« andererseits – seinen unrechtmäßigen Schulzwang
pseudo zu legitimieren.
Drittens, anscheinend war das BVerfG in seinem Urteil der Mei
nung, die zuvor beschriebene Gegebenheit des Elternrechts sei von
den Verfassungsvätern »anerkannt« worden. Es stimmt natürlich,
daß der einzig richtige Umgang mit solch einer Gegebenheit wie
der des Elternrechts nur der des Anerkennens sein kann (und heute
nach wie vor sein sollte). Doch einig waren sich die Verfassungsvä
ter bzgl. des naturrechtlichen Wesens des Elternrechts nicht22, wes
halb es eine »Anerkennung« (wie vom BVerfG unterstellt) leider so
nicht gab, was auch an der unzureichenden Formulierung des Art.
6 GG zu ersehen ist.
Viertens, wenn das Elternrecht »nicht vom Staate verliehen« wur
de, dann kann der Staat es den Eltern auch nicht streitig machen!
Dieser Punkt wird in den aktuellen Diskussionen völlig außer acht
gelassen. Denn wenn das Elternrecht solcher Art ist wie dargelegt,
dann ist es »unantastbar« und kann auch nicht eingeschränkt wer
den. Und: Es kann ebenfalls nicht dadurch eingeschränkt werden,
indem es von irgendwelchen Verfassungsvätern nur unzureichend
ausformuliert wurde. Das ist ebenfalls sehr wichtig zu beachten. Es
gilt nicht das, was als Formulierung in Art. 6 GG zu finden ist (und
etwa das nicht, was weggelassen wurde), auch gilt nicht das, was
das BVerfG oder eine Mehrheit von Kommentatoren des GG aus
Art. 6 herauszulesen meint, sondern es gilt das, was es tatsächlich
beinhaltet. Was aber sollte es anderes beinhalten als das Recht der
Eltern, den Lebensentwurf, der ihnen als der beste erscheint (und
die »Freiheit der Andersdenkenden«23 nicht beeinträchtigt) gemein
22

Näheres dazu auf S. 41.
So wie dem hier verkürzt zitierten Freiheitsbegriff Rosa Luxemburgs unein
geschränkt zugestimmt wird, so gilt dies ebenso (und mit ganzem Herzen) für
den Voltaire zugeschriebenen (aber von Evelyn Beatrice Hall stammenden)
Satz: »Ich mißbillige, was du sagst, aber würde bis auf den Tod dein R echt ver
23

teidigen, es zu sagen.«
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sam mit ihren Kindern umzusetzen? (Und welches »Recht« vermag
dies einzuschränken?)
Der Mythos vom »staatlichen Erziehungsauftrag«
Ausgehend von der rechtlichen Legitimation der Schulpflicht …24
Der Mythos vom angeblichen »staatlichen Erziehungsauftrag« er
blickt in der bundesdeutschen Rechtsprechung 1972 zum ersten
Mal das Licht der Welt25. Kritische Eltern klagten gegen die Einfüh
rung der obligatorischen Förderstufe in Hessen, was schließlich in
eine Verfassungsbeschwerde mündete. Der Beschwerde lag sogar
ein Rechtsgutachten des Verfassungsrechtlers Theodor Maunz26 zu
grunde. In dem dazu ergangenen Urteil finden wir folgenden Ab
satz, wo erstmals von einem »staatlichen Erziehungsauftrag« die
Rede ist:
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG erkennt die Pflege und Erziehung der Kinder als
»das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht« an. Andererseits enthält diese Vorschrift keinen ausschließ
lichen Erziehungsanspruch der Eltern. Der Staat ist in der Schule
nicht auf das ihm durch Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG zugewiesene Wächter
amt beschränkt. Der staatliche Erziehungsauftrag in der Schule, von
dem Art. 7 Abs. 1 GG ausgeht [???], ist in seinem Bereich dem elterli
chen Erziehungsrecht nicht nach-, sondern gleichgeordnet.27
24

OLG Frankfurt, 2 Ss 413/10 vom 18.3.2011, Abs. 11 – www.burhoff.de/
insert/?/asp_weitere_beschluesse/inhalte/1271.htm (18-06-2012).
25
Dies läßt sich dadurch nachweisen, indem man in der Volltextsuche des
Projektes »Deutschsprachiges Fallrecht (DFR)« (www.servat.unibe.ch) den
Suchbegriff »Erziehungsauftrag« eingibt. Erste Fundstelle ist obiges Urteil.
Alle weiteren Fundstellen sind späteren Datums, und es wird in diesen immer
wieder auf das hier besprochene Urteil verwiesen.
26
Theodor Maunz (1901–1993) war ein deutscher Hochschullehrer für Ver
waltungsrecht. Er begründete mit dem “Maunz-Dürig” ein Standardwerk un
ter den Kommentaren zum Grundgesetz und war von 1957 bis 1964 bayeri
scher Kultusminister (aus: WIKIPEDIA).
27
BVerfGE 34, 165 (Förderstufe) – 1 BvR 230/70 und 95/71 vom 6.12.1972,
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Hier werden Behauptungen aufgestellt, die der Wirklichkeit des El
ternrechts absolut nicht gerecht werden. Es werden mehrere Tricks
angewendet, um das Elternrecht zunächst einzuschränken. Der erste
Trick besteht darin, so zu tun, als wenn das Elternrecht von der For
mulierung des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG abhängig wäre. Wie zwei
Seiten zuvor klargestellt, wird diese Vorgehensweise dem Wesen
des Elternrechts nicht gerecht (doch sei dieser Gedanke besser noch
einmal wiederholt, weil er sehr wichtig ist):
[Das Elternrecht] kann ebenfalls nicht dadurch eingeschränkt werden,
indem es von irgendwelchen Verfassungsvätern nur unzureichend aus
formuliert wurde. Das ist ebenfalls sehr wichtig zu beachten. Es gilt nicht
das, was als Formulierung in Art. 6 GG zu finden ist (und etwa das nicht,
was weggelassen wurde), auch gilt nicht das, was das BVerfG oder eine
Mehrheit von Kommentatoren des GG aus Art. 6 herauszulesen meint,
sondern es gilt das, was es tatsächlich beinhaltet.
Zweitens, die Feststellung des BVerfG, daß Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG
»keinen ausschließlichen Erziehungsanspruch der Eltern« enthält, ist
einfach nur eine Behauptung, die nicht weiter begründet wird. Man
könnte genauso das Gegenteil behaupten, und diese Behauptung
hätte bei der unzureichenden Formulierung des Artikels das gleiche
Recht als Auslegung zu gelten. Nimmt man noch Art. 26, Abs. 3 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als Auslegungshilfe
hinzu (die ein Jahr vor dem Grundgesetz verabschiedet wurde und
somit den Verfassungsvätern als bekannt vorausgesetzt werden
kann) – daß nämlich »die Eltern ein vorrangiges Recht haben, die
Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll« –,
so hat die dem BVerfG widersprechende Auslegung sogar das grö
ßere Recht als die richtige Auslegung zu gelten.
Drittens, das BVerfG unterschlägt bewußt die Besonderheit des
Elternrechts, auf die schon auf S. 16 aufmerksam gemacht wurde:
1. Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG garantiert den Eltern das Recht auf Pflege
und Erziehung ihrer Kinder. Die Erziehung des Kindes ist damit primär
Abs. 86 – www.servat.unibe.ch/dfr/bv034165.html (20-06-2012).
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in die Verantwortung der Eltern gelegt, wobei dieses "natürliche Recht"
den Eltern nicht vom Staate verliehen worden ist, sondern von die
sem als vorgegebenes Recht anerkannt wird.28
Dieser unterschlagene Umstand des Elternrechts macht deutlich,
daß es natürlich Unsinn ist, zu behaupten, die Eltern besäßen nicht
den »ausschließlichen Erziehungsanspruch« für ihre Kinder. Also
nochmals: Unabhängig davon, von was das BVerfG ab 1972 meint
ausgehen zu dürfen (was bestritten wird), ist das (gewünschte) »Er
gebnis« dieses Gedankengangs, die Eltern besäßen angeblich »kei
nen ausschließlichen Erziehungsanspruch«. Und dieses Ergebnis ist
falsch. Gerade weil alle Menschen zu allen Zeiten die tiefe Über
zeugung in sich trugen, Eltern besäßen den »ausschließlichen Erzie
hungsanspruch« für ihre Kinder und niemand sonst, hat sich daraus
auch das Bewußtsein eines universalen Elternrechts ergeben, das
keiner speziellen Schöpfung (»Positivierung«) bedarf, weil es – wie
z. B. auch die Schwerkraft – schon immer vorhanden ( »vorgege
ben«) war. Und genau diese Besonderheit des Elternrechts macht es
»unantastbar« (ebenso wie die »Würde des Menschen«) und damit
auch uneinschränkbar.29
Doch zurück zu dem Versuch des BVerfG, das Elternrecht einzu
schränken und gleichzeitig einen »staatlichen Erziehungsauftrag«
aus der Taufe zu heben. Das BVerfG unterschlug also bewußt das
naturrechtliche/universale Wesen des Elternrechts. Hätte man die
Überlegungen von diesem Standpunkt aus begonnen, so wäre von
vornherein klar gewesen, daß es unmöglich sein kann, das Eltern
28

BVerfGE 59, 360 (Schülerberater) – 1 BvR 845/79 vom 9.2.1982, Abs. 85.
Für diejenigen, die meinen, hier würde eine Beweisführung zugunsten jegli
cher Willkür von elterlicher Seite angestrebt, sei gesagt, daß auch das Eltern
recht natürlichen Einschränkungen unterworfen ist, die sich aus den weiteren
universalen Menschenrechten ergeben. Einschränkungen von staatlicher Seite
jedoch, die »die religiöse und sittliche Erziehung ihrer Kinder in Übereinstim
mung mit ihren eigenen Überzeugungen« (Art. 13 IPwskR) unterlaufen, wenn
nicht gar verunmöglichen, besitzen aufgrund des Wesens des Elternrechts kei
nerlei Legitimität bzw. keinen juristischen Wesensgehalt.
29
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recht unterläge irgendwelchen Einschränkungen. Das BVerfG lenkt
also den Blick vom Wesentlichen ab und richtet ihn statt dessen auf
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG , als wenn Inhalt und Umfang des Eltern
rechts von dessen Formulierung abhinge (was es in Wirklichkeit ja
gar nicht tut).
Nachdem dieses Ablenkungsmanöver erst einmal geschafft ist,
geht das BVerfG dann noch dazu über, einfach nur die unbelegte
Behauptung aufzustellen, dieser Artikel enthalte »keinen aus
schließlichen Erziehungsanspruch der Eltern« . Es wurde zuvor ge
sagt, daß man genauso auch das Gegenteil behaupten, ja sogar, daß
man eher das Gegenteil behaupten könnte. Es sei mit aller Deut
lichkeit darauf hingewiesen, daß schon die Herangehensweise des
BVerfG an das Elternrecht über Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG nicht statt
haft ist, weil das Elternrecht ein »vorgefundenes« Naturrecht ist, das
eben »nicht vom Staate verliehen worden ist, sondern von diesem
als vorgegebenes Recht anerkannt« (bzw. leider eben nicht mehr
»anerkannt wird«).
Damit wir die ungeheuerlichen Behauptungen des BVerfG nicht
aus den Augen verlieren, führen wir sie hier noch einmal an und be
schäftigen uns weiter mit ihnen.
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG erkennt die Pflege und Erziehung der Kinder als
»das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende
Pflicht« an. Andererseits enthält diese Vorschrift keinen ausschließ
lichen Erziehungsanspruch der Eltern. Der Staat ist in der Schule
nicht auf das ihm durch Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG zugewiesene Wächter
amt beschränkt. Der staatliche Erziehungsauftrag in der Schule, von
dem Art. 7 Abs. 1 GG ausgeht [???], ist in seinem Bereich dem elterli
chen Erziehungsrecht nicht nach-, sondern gleichgeordnet.30
Nachdem also der erste, wichtige Teil geschafft ist, das »ausschließ
liche« Erziehungsrecht (nicht »-anspruch«) der Eltern zu durchbre
chen, kommt das BVerfG mit einer weiteren Behauptung, für die es
30

BVerfGE 34, 165 (Förderstufe) – 1 BvR 230/70 und 95/71 vom 6.12.1972,
Abs. 86.
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wieder den Beleg schuldig bleibt: »Der Staat ist in der Schule nicht
auf das ihm durch Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG zugewiesene Wächteramt
beschränkt.« Wieder wird dagegen gehalten: Selbstverständlich ist
der Staat »auf das ihm durch Art. 6 Abs. 2 Satz 2 GG zugewiesene
Wächteramt beschränkt«. (Ich nehme für mich das gleiche Recht in

Anspruch, diese Behauptung nicht belegen zu müssen.) Es steht
also Aussage gegen Aussage. Es gibt keinen Grund, warum ausge
rechnet die vom BVerfG stimmen sollte. Es sei an dieser Stelle auch
auf diesen Punkt einmal hingeweisen, daß ausgerechnet in sehr
heiklen Angelegenheiten das BVerfG immer wieder nur Behauptun
gen aufstellt, ohne diese weiter zu begründen. Wir alle wissen, wie
wichtig es für die Legitimität von Gesetzen ist, daß diese auch die
grundsätzliche Bejahung der Betroffenen besitzen. Eine Bejahung
kann es aber nur geben, wenn der Gesetzgeber sich die Mühe
macht, die »innere Verbindlichkeit« eines Gesetzes dem davon Be
troffenen zu vermitteln. Da es natürlich keine »innere Verbindlich
keit« für ein »staatliches Erziehungsrecht« gibt, schweigt das
BVerfG auch darüber und hofft, mit der plumpen Vorgehensweise
einer Nur-Behauptung durchzukommen (was offensichtlich auch
gut geklappt hat).
Doch die letzte Behauptung war nur das Vorspiel. Jetzt erleben
wir wirklich eine Meisterschaft der Irreführung, obwohl schon die
Einschränkung des Elternrechts sehr geschickt eingefädelt wurde.
Zweimal sehen wir den gleichen Trick: »Ausgehend von der rechtli
chen Legitimation der Schulpflicht …« sagt das OLG Frankfurt 2011,
»… von dem Art. 7 Abs. 1 GG ausgeht« sagt das BVerfG 1972. Mit
solchen Formulierungen ist die Diskussion schon beendet, bevor es
eine Legitimität begründende Herleitung überhaupt gab. Wenn wir
das Bild vom Märchen Der Hase und der Igel verwenden, so ruft
der »staatliche Erziehungsauftrag« den (hoffentlich noch erstaun
ten) Juristen zu: »Ich bin schon da!«, obwohl er nie da war (und es
nach wie vor auch nicht ist). Doch wir wissen, daß das »Dasein«
des Igels auf einem Trick beruhte, und ebenso handelt es sich um
einen billigen Trick, den »staatlichen Erziehungsauftrag« so hinzu
23

stellen, als sei er seit 1949 schon immer als selbstverständlich so
wohl von den Verfassungsvätern als auch den Juristen angenommen
worden. Es gab aber vor 1972 niemanden, der aus Art. 7 Abs. 1 GG
einen »staatlichen Erziehungsauftrag« herauszulesen meinte, sonst
hätte man sich ja auf solch einen Kommentar, Urteil, Fachartikel
etc. berufen.
Es wurde aber in Wirklichkeit erstmals eine solch weitreichende
(und das Elternrecht künftig stark einschränkende) Behauptung auf
gestellt, die dann natürlich einer ausführlichen Herleitung bedurft
hätte, zumal sie außer ihrer Brisanz auch etwas völlig Neues war.
Doch weit gefehlt. Um die fehlende Substanz für diese Behauptung
zu verschleiern, wurde eine Formulierung gewählt, die völlige
Selbstverständlichkeit unterstellt ( »Ich bin schon da!« / »… von dem
Art. 7 Abs. 1 GG ausgeht«) und anscheinend jeglicher Herleitung
(und Rechtfertigung) gar nicht erst bedürfe.
Es wurde noch nicht einmal der Wortlaut des Art. 7 Abs. 1 GG
zitiert, weil dann schon aufgefallen wäre, daß es Unsinn ist, aus die
sem Wortlaut einen »staatlichen Erziehungsauftrag« herauszulesen.
So wurde also durch die geschickte Formulierung »… von dem Art.
7 Abs. 1 GG ausgeht« ein psychologisches Selbstbewußtsein bzgl.
des Wahrheitsgehaltes dieser Aussage vermittelt, die es einem da
maligen Juristen ungemein erleichterte, die Kröte zu schlucken.
Den bewußt nicht zitierten Verweis auf Art. 7 Abs. 1 GG zitierte der
damalige Jurist nur ungenau aus dem Gedächtnis (weil er keine
Lust hatte, extra aufzustehen, sich sein GG zu holen und nachzu
schauen, was genau dort eigentlich steht) und wunderte sich dann
höchstens ein wenig. Denn zu dem Selbstbewußtsein ausstrahlen
den Satz »… von dem Art. 7 Abs. 1 GG ausgeht« kommt ja noch das
(ungerechtfertigte) Vertrauen hinzu, daß hier die höchsten Richter
der Bundesrepublik dies geäußert hätten, und dann würde es sicher
lich stimmen.
Verstärkt wurde diese Verschleierung zusätzlich, indem man dem
(damals noch eventuell) mitdenkenden Juristen gar keine Zeit ließ,
darüber nachzudenken, ob diese ungeheuerliche Behauptung über
24

haupt zutreffen kann und im ablenkendem Tempo eines Hütchen
spielers dazu überging, gleich noch die angeblich »gleichgeordne
te« Gewichtung zwischen Elternrecht und »staatlichem Erziehungs
auftrag« »klarzustellen« bzw. hervorzuheben. Man bediente sich
hier eines uralten und plumpen Tricks, nämlich zwei dreiste (und
im Sinnzusammenhang stehende) Lügen in einem Atemzug zu be
haupten, so daß durch die Übermacht gleich zweier Lügen sich der
(wenn auch unberechtigte) Anspruch auf Wahrheit automatisch er
höht. Zusätzlich wird auch jedes weitere Nachdenken erschwert, da
man ja zwei Aussagen auf einmal überprüfen müßte, sowie den da
mit verknüpften Sinnzusammenhang. Wer mit solchen Tricks arbei
tet, vertraut auf die uns Menschen grundsätzlich anhaftende Träg
heit, die es dann lieber gleich unterläßt, sich mit der Sache weiter
zu beschäftigen.
Ebenfalls sehr geschickt war es, so zu tun, als wenn sich bei die
sem (neuen!) Thema nur die einzige Frage stellte (und die zu allem
Bösen zusätzlich falsch beantwortet wurde), ob dieser »staatliche
Erziehungsauftrag« nun »gleich«- oder nur »nachgeordnet« sei.
Doch schauen wir doch einmal, was genau in Art. 7 Abs. 1 GG
steht:
Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.31
Hm! … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
…………………………………………………………
…………………………………………………………
… … … … … … Tut mir leid. Ich kann hier beim allerbesten Wil
len keinen »staatlichen Erziehungsauftrag« herauslesen (und ich
habe mir wirklich Mühe gegeben und Zeit gelassen, wie man an
den Auslassungspunkten sehen kann). Selbst unter Aufbietung all
meiner Phantasie, die mir zur Verfügung steht, schaffe ich es nicht,
auch nur die Ahnung eines »staatlichen Erziehungsauftrags« zu vi
sualisieren. Können Sie’s? Seien Sie ehrlich.

31

www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html (15-06-2012).
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Der Leser blende einmal alles eventuell Gehörte zu diesem The
ma aus und lasse den Satz auf sich wirken. Kann er sich dann dem
BVerfG anschließen, hier sei ein »staatlicher Erziehungsauftrag«
vorzufinden, von dem sogar »ausgegangen« werden könnte? Man
kann natürlich auch gar »nicht mehr denken«, was sicherlich die
»eleganteste« und staatlicherseits gern gesehene »Lösung« wäre,
wie wir von Orwell wissen.32 Unabhängig von des Lesers Antwort
behaupte ich: Jeder vernünftige Mensch, der noch »gesunden Men
schenverstand« besitzt (was staatlicherseits nicht gerne gesehen
und systematisch zerstört wird), wird hier niemals einen »staatli
chen Erziehungsauftrag« erkennen können, und schon gar nicht als
Grundlage, von der angeblich »ausgegangen« werden könnte.
Meine Phantasie läßt mich höchstens auf unsinnige Gedanken
kommen, daß vielleicht der ein oder andere Verfassungsrichter Zi
geunerblut besaß, eventuell sogar medial veranlagt war und hier
Dinge »sah«, die wir normalen Bürger natürlich nicht sehen kön
nen. Oder: Die Verfassungsrichter waren kurz zuvor auf einer Stu
dienreise im Sudan. Und da unsere Verfassungsrichter von morgens
bis abends das GG studieren, um es noch besser auslegen zu kön
nen, hatten sie es natürlich auch im Reisegepäck dabei. Aufgrund
der sie umgebenden Verhältnisse sahen sie damals eine Fata Mor
gana, an die sie später immer noch glaubten. Oder: Es gibt mehrere
Versionen des GG . Die Verfassungsrichter haben eine Edelversion,
die sich darin unterscheidet, daß sie holographischer Natur ist. D. h.
bei einem bestimmten Blickwinkel sehen die Verfassungsrichter
plötzlich den »staatlichen Erziehungsauftrag« in Art. 7 Abs. 1 GG ,
den wir natürlicherweise nicht sehen können. Aber, was wir sehen
(oder nicht sehen), spielt ja sowieso keine Rolle. Jedenfalls mangelt
es mir nicht an Phantasie, aber Art. 7 Abs. 1 GG gibt halt einfach
nichts her, worauf sich auch die blühendste Phantasie gründen
könnte.

32

Auf diesen Aspekt wird später noch einmal zurückgekommen.

26

Wir müssen uns auf jeden Fall vergegenwärtigen, daß hier von
nichts geringerem als einem »Erziehungsauftrag« gesprochen wird.
D. h. offensichtlich gingen die Verfassungsrichter davon aus, je
mand hätte dem Staat einen »Auftrag« erteilt. Doch wer soll das ge
wesen sein? Die Eltern bzw. Bürger waren es jedenfalls nicht, und
nur diese hätten (wenn überhaupt) das Recht, dem Staat solch einen
äußerst heiklen »Auftrag« zu erteilen. Da die Verfassungsrichter
hier eine Selbstverständlichkeit vortäuschen, die es gar nicht gab,
bliebe als einzig Möglichkeit der Parlamentarische Rat übrig. Hier
begegnen uns aber zwei Schwierigkeiten. Erstens, der Parlamentari
sche Rat hatte gar nicht die Befugnis, solche »Aufträge« zu erteilen,
da das Elternrecht von seinem Wesen her solche »Auftraggeber« gar
nicht zuließe. Zweitens, können wir aus dem, was wir über die Be
ratungen zum GG noch hören werden, eindeutig schließen, daß
solch ein »Auftrag« (der ja viel weiter geht, als den naturrechtlichen
Bezug des Elternrechts nur unzureichend zu betonen) niemals eine
Mehrheit bekommen hätte.
CDU/CSU, ZENTRUM und DEUTSCHE PARTEI wollten ja den na
turrechtlichen Bezug des Elternrechts im GG deutlicher betont wis
sen, um solchen Angriffen, wie sie dann 1972 geschahen, von vorn
herein vorbeugen zu können. Diese Deutlichkeit wurde von den
wirklichkeitsfremderen Parteien (SPD, F.D.P. und KPD) nicht mit
getragen. Dennoch ist klar, daß an einen »staatlichen Erziehungs
auftrag« sicherlich niemand dachte, und dieser wurde auch nicht in
einer Art Geheimschrift dem Art. 7 Abs. 1 GG mitgegeben. Da ein
»staatlicher Erziehungsauftrag« in starker Konkurrenz (eigentlich
Gegensatz) zum Elternrecht steht, hätte er – wenn dies wirklich die
Ansicht der Verfassungsväter gewesen wäre – auch ausdrücklich er
wähnt werden müssen. Damit wird klar, daß es diesen »Auftrag«
eben nicht gibt, was vor allem daran zu ersehen ist, daß nirgendwo
von einem »Auftrag« gesprochen wird (Binsenweisheit). Es wird
damit offenbar, daß die Verfassungsrichter mit den oben dargestell
ten Tricks dem Staat einen »staatlichen Erziehungsauftrag« zuge
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schustert haben, welcher auch nicht die geringste Spur Substanz
oder gar »Legitimität« besitzt.
Sollte es dem Leser noch immer schwerfallen, sich meiner
»Sichtweise« anzuschließen, es sei natürlich nur blanker Unsinn,
was das BVerfG da behauptete, ist ein Vergleich zur sogenannten
»Paulskirchenverfassung« von 1849 eventuell hilfreich. Dort heißt
es unter Abschnitt VI (Die Grundrechte des deutschen Volkes), Arti
kel VI:
§ 153. Das Unterrichts- und Erziehungswesen steht unter der Oberauf
sicht des Staates …33
Dem sei nochmals unser Art. 7 Abs. 1 GG gegenüber gestellt:
Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
Hier sehen wir zwei fast wörtliche, vom Sinn her sogar völlig über
einstimmende Formulierungen. Doch nun kommt die Überra
schung. Einen Paragraphen später heißt es:
§ 154. […] Der häusliche Unterricht unterliegt keiner Beschränkung.
Unglaublich, oder nicht? Offensichtlich verstanden die Mitglieder
der verfassungsgebenden Nationalversammlung 1849 unter »Auf
sicht« noch das, was es wirklich beinhaltet: Eine Aufsicht (um si
cherzustellen, daß gewisse Mindestanforderungen an Bildung er
füllt würden), und nicht etwa einen an den Haaren herbeigezogenen
»staatlichen Erziehungsauftrag«. Daß es gar nicht anders verstanden
werden kann, wird auch daran ersichtlich, daß man gleich einen Ar
tikel später sicherstellte: »Der häusliche Unterricht unterliegt keiner
Beschränkung.« Wenn also in beiden Fällen der Schulaufsichts-Arti
kel gleich lautete und 1849 offensichtlich kein »staatlicher Erzie
hungsauftrag« darin enthalten war, so hätte 1949 so etwas eindeu
tig (und zusätzlich) ausgedrückt werden müssen, was aber nicht der
Fall ist. Und deshalb gibt es auch keinen »staatlichen Erziehungs
auftrag«! Der große Unterschied zwischen 1849 und heute besteht
schlicht und ergreifend darin, daß der Positivismus zu jener Zeit erst
im Entstehen war und seinen unseligen Einfluß noch gar nicht aus
33
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üben konnte, und daß damals noch das Elternrecht in seinem Wesen
und Umfang den Mitgliedern der verfassungsgebenden Versamm
lung völlig bewußt war.
Überhaupt ist es auch an der Zeit, die Legende »Die Schulpflicht
in Deutschland gab es schon immer« zu widerlegen. Es muß hier
richtig unterschieden werden. Diejenigen, die so etwas behaupten,
setzen nämlich den unrühmlichen deutschen Schulzwang (der letz
ten 74 Jahre) mit »Schulpflicht« gleich, was aber falsch ist. Richtig
ist vielmehr, daß sämtliche deutschen Schuledikte zwischen 1592
und 1927 unter »Schulpflicht« eine Bildungs- bzw. Unterrichts
pflicht verstanden, die auch durch Heimunterricht erbracht werden
konnte. So heißt es im Allgemeinen Landrecht für die Preußischen
Staaten (1794), Zweyter Theil, Zwölfter Titel (Von niedern und hö
hern Schulen) folgendermaßen:
§. 7. Aeltern steht zwar frey, nach den im Zweyten Titel enthaltenen Be
stimmungen, den Unterricht und die Erziehung ihrer Kinder auch in ih
ren Häusern zu besorgen.34
In der sogenannten »Weimarer Reichsverfassung« von 1919 war der
Hausunterricht zwar nicht mehr ausdrücklich erlaubt (geistesge
schichtlich hatte der Positivismus gerade Hochkonjunktur), aber der
Heimunterricht war auch nicht ausdrücklich verboten. Erst das na
tionalsozialistische Regime entdeckte die »Schulpflicht« als ein ge
eignetes »Instrument«35 (BVerfG), um die heranwachsende Genera
tion »im Geiste des Nationalsozialismus«36 erziehen zu können und
verbot konsequenterweise den Hausunterricht, damit sich auch ja
34
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»Die allgemeine Schulpflicht dient als geeignetes und erforderliches Instru
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niemand mehr diesem Geist entziehen konnte. Doch die Nazis wa
ren zumindest noch ehrlicher in ihrer Sprache und nannten das Kind
beim Namen:
§ 12. Schulzwang. Kinder und Jugendliche, welche die Pflicht zum Be
such der Volks- oder Berufsschule nicht erfüllen, werden der Schule
zwangsweise zugeführt. Hierbei kann die Hilfe der Polizei in An
spruch genommen werden.36
Heute ist alles exakt gleich geblieben, und der »Geist«, der dahinter
steht, hat sich auch nicht geändert (was schon an seinem gleichen
diktatorischem Gebahren sichtbar wird), nur nennt er sich heute
»Geist der Demokratie«37, was natürlich viel netter klingt als »Geist
des Nationalsozialismus«.
Der angeblich so legitime »staatliche Erziehungsauftrag« ent
puppt sich also bei näherem Hinschauen als ein völliges »Nichts«38,
das übliche Nebenprodukt von Ideologie. Dem Art. 7 GG wird hier
willkürlich ein »Erziehungsauftrag« angedichtet, den er gar nicht
besitzt, ja es wird dem Verfassungstext richtiggehend Gewalt ange
tan (und Gewalt ist das einzige »Pfund«, das der Staat im »Schul
streit« einzubringen weiß).
Ich bitte, diesen Punkt wirklich in seiner ganzen Tragweite zu be
achten. Denn wenn schon das Fundament des »staatlichen Erzie
hungsauftrags« gar nicht existiert, sondern nur eine künstlich er
zeugte Illusion darstellt, fällt spätestens hier alles in sich zusam
men. Doch dieses »Nichts« wurde dann durch »Zweiundsechzigtau
sendvierhundert Wiederholungen«39 in weiteren BVerfG-»Urteilen«
und entsprechender Fachliteratur zur endgültigen Verfassungswirk
37

Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 – Art. 1 (1).
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»Nichts« in Anspielung auf ein Zitat Nietzsches: »das Nichts (das ›Sinnlose‹)
ewig!« (Der europäische Nihilismus. Nachgelassene Fragmente 1886, Gruppe
5, Nr. 71) – Dieses Zitat wird später noch einmal wiederholt.
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Aldous Huxley: Schöne neue Welt. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt
200316, S. 60.
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lichkeit. Und nicht nur das. Die Behauptungen wurden mit der Zeit
immer dreister:
Denn Art. 6 II GG enthält keinen ausschließlichen Erziehungsanspruch
der Eltern, sondern auch der Staat kann grundsätzlich unabhängig von
den Eltern eigene Erziehungsziele verfolgen. Art. 7 I GG erteilt dem
Staat ausdrücklich einen eigenständigen Erziehungsauftrag«40
Dreiunddreißig Jahre später heißt es sogar schon »ausdrücklich«,
obwohl wir zuvor gesehen haben, daß in Art. 7 Abs. 1 überhaupt
»Nichts« zu finden war, also auch nichts »Ausdrückliches«, das
solch eine Aussage auch nur im mindesten rechtfertigte. Null mal
Tausend bleibt immer noch Null, egal wie groß ich den zweiten
Faktor auch ansetzen mag. Doch es wird immer die bezahlten Hof
schreiber geben, die wissen, was »von oben« gewünscht wird, und
die sich nicht scheuen, mit einer weiteren Lüge ( »ausdrücklich«)
noch einmal eins draufzusetzen. Die ahnungslosen Juristen lesen
(und glauben) solche Lügen und führen sie dann ungeprüft in ihren
Erwiderungsschreiben an Heimschuleltern an.
Einen bisher völlig unberücksichtigten Punkt möchte ich noch
ansprechen: Nachdem ausführlich dargelegt wurde, daß es völlig
absurd ist, aus Art. 7 Abs. 1 GG einen »staatlichen Erziehungsauf
trag« herauszulesen, läßt sich aber umgekehrt sagen, daß sich dieser
Artikel völlig problemlos mit Homeschooling verträgt. Die »Auf
sicht des Staates« über »das gesamte Schulwesen« würde durch
Homeschooling kein bißchen eingeschränkt oder angetastet. Und so
versteht es auch der Großteil der Welt einschließlich des UNO-Son
derberichterstatters für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz, wenn
er empfiehlt:
g) Daß alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden sollten, um
sicherzustellen daß das Heimschul-System vom Staat ordnungsge
mäß überwacht, und dadurch das Recht der Eltern gewahrt wird,
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diese Bildungsform unter Berücksichtigung des Kindeswohls zu
gebrauchen, wenn dies erforderlich und geeignet erscheint;41
Wir werden aber später noch sehen, welche Zielsetzung der Staat
mit der Schulpflicht verfolgt, nämlich den »Sozialisationseinfluß der
Familie« zurückzudrängen, wenn nicht gar zu ersetzen, und so will
er sich eben nicht nur mit der »Aufsicht« begnügen, sondern selbst
»Einfluß« ausüben. Doch dafür fehlt noch immer (und so wird’s
auch immer bleiben) die Legitimation!
Doch zeitgleich zu diesem Urteil werkelte eine Sachverständi
genkommission an dem später noch zweimal zu erwähnenden 2.
Familienbericht der Bundesregierung. Diese verwenden einen an
deren Trick, um dem Staat zu einer Pseudo-Legitimation für staatli
che Erziehung zu verhelfen. Wir hören mal wieder Erstaunliches
aus diesem:
Erziehung der Kinder ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe be
sonderer Art und Bedeutung. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe über
trägt unsere Gesellschaft Familien und außerfamilialen pädagogi
schen Einrichtungen. Die “Arbeitsteilung” läßt sich nach den verschie
denen Funktionen, die Familien und Einrichtungen jeweils überneh
men, beschreiben.42
Hier werden einfach Fakten geschaffen. Zunächst wird die »Erzie
hung der Kinder« einfach zur »gesamtgesellschaftlichen Aufgabe«
erklärt. Ohne umständliche (und peinliche) Pseudo-Legitimations
versuche (wie beim BVerfG) wurde den Eltern im Handumdrehen
das alleinige Erziehungs- und Elternrecht genommen und auf die
»gesamte Gesellschaft« verteilt. Die »gesamte Gesellschaft« wird
generell gerne angeführt, wenn es an Legitimation fehlt. Heute
41

Siehe S. 9.
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heißt das z. B.: »Die Allgemeinheit hat ein berechtigtes Interesse

daran, der Entstehung von […] ›Parallelgesellschaften‹ entgegenzu
wirken«. Natürlich hat nicht »unsere Gesellschaft« die Erziehung
unserer Kinder auch »außerfamilialen pädagogischen Einrichtun
gen« »übertragen«, sondern nur Teile der Gesellschaft, und das

zum Teil auch nur aus äußeren Zwängen, die der Staat selbst her
beiführt und »fördert«.
Zur Klarstellung: Anfang der 70er Jahre und auch heute gibt es
nicht wenig Eltern, die ihre Kinder »außerfamilialen pädagogischen
Einrichtungen« zeitweise überlassen. Dies geschieht aus praktischen
Gründen. Die Sachverständigenkommission verbiegt aber diese Er
scheinung, indem sie etwas anderes daraus macht. Sie unterstellt
der gesamten Gesellschaft, daß diese angeblich einen Teil der Er
ziehung an »außerfamilialen pädagogischen Einrichtungen« »über
tragen« hätte. Das sind wieder mal höchst feinsinnige Lügen. Ers
tens, kann die Gesellschaft keine Erziehungsverantwortung an »au
ßerfamiliale pädagogische Einrichtungen« »übertragen«, da die »Ge
sellschaft« nicht nur aus Eltern allein besteht.
Zweitens, eine freiwillige Überlassung der Kinder eines Teiles
der Eltern bedeutet nicht zwangsläufig, daß hier eine generelle
»Übertragung« erzieherlicher Gewalt auf »außerfamiliale pädago
gische Einrichtungen« stattgefunden hätte. Doch genau dies unter
stellt die Kommission, weshalb sie dann auch gleich von » ›Arbeits
teilung‹ « spricht und diese im weiteren Verlauf ausführt.
Ein Bild, um den Trick zu verstehen, der hier angewendet wurde:
Wenn ich zum Bäcker gehe, um mir dort Brötchen zu kaufen, habe
ich nicht gleichzeitig dem Bäcker ein Recht eingeräumt, über meine
Ernährung zu wachen oder gar Einschränkungen bzgl. einer Aus
wahl der Backwaren hinnehmen zu müssen.
Der »Erfolg« jenes Berichtes war auf jeden Fall der, daß seitdem
Mitarbeiter von Jugendämtern ein völlig falsches Bewußtsein bzgl.
ihrer Kompetenzen haben und sich nicht scheuen, Eltern auf die Er
füllung der staatlich definierten Sozialisationsziele festzulegen,
eventuelle »Defizite« festzustellen und die Ausgleichung derselben
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anzuordnen. Und wenn Eltern nicht gewillt sind, sich dieser Erzie
hungsdiktatur zu unterwerfen, dann werden eben aus den »angebo
tenen« »ergänzenden Erziehungshilfen« ganz schnell auch »erset
zende Erziehungsmaßnahmen« (= § 1666 BGB):
Satz 1 begründet aber zugleich eine Pflicht der Eltern, ihrer Erziehungs
aufgabe nachzukommen. § 1626 Abs. 1 BGB unterstreicht den
Pflichtcharakter, indem dort zunächst die Pflicht und dann das
Recht genannt ist. Satz 2 begründet das Wächteramt des Staates
darüber, dass die Eltern ihre Pflicht erfüllen. Eine Pflichtverletzung
liegt vor, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes
gefährdet ist. Wird durch elterliches Tun oder Unterlassen diese Grenze
überschritten, handeln die Eltern nicht mehr in Ausübung ihres Eltern
rechts. Das Elternrecht ist somit von vornherein (immanent) be
grenzt durch seine Ausübung zum Wohl des Kindes. Das Bundes
verfassungsgericht bezeichnet das Elternrecht deshalb treffend als "El
ternverantwortung" (BVerfGE 24, 143).
Das staatliche Wächteramt darf nicht nur repressiv wahrgenommen
werden, sondern muss präventiv ausgeübt werden, d. h., dass durch
Unterstützung und Ergänzung der elterlichen Erziehung einer Gefähr
dung des Kindeswohls frühzeitig zu begegnen ist. Erst wenn die Gefähr
dungsschwelle des § 1666 BGB erreicht ist, ist der Staat in Ausübung
seines Wächteramts zu einem Eingriff in das Elternrecht berechtigt, aber
auch verpflichtet. Der junge Mensch hat auf diesen staatlichen Ein
griff unter den Voraussetzungen des § 1666 BGB einen Rechtsan
spruch.43
Wir begegnen hier der dritten Trickschublade des Staates, um sei
nen Fuß in die Tür der Familie zu bekommen: Das unermüdlich be
mühte »Kindeswohl« bzw. die »Rechte des Kindes«. Was zunächst
einleuchtend und sinnvoll erscheinen mag, erweist sich für das »un
antastbare« und »jedem staatlichen Zugriff entzogene« Elternrecht
43
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allerdings als fatal. Der Staat ist es nämlich, der sowohl das »Kin
deswohl« als auch die »Rechte des Kindes« definiert. Dadurch be
stimmt er wieder indirekt die Erziehungsziele, die weit von den
Vorstellungen der Eltern abweichen können. Die Folge: »Das El
ternrecht ist somit von vornherein (immanent) begrenzt«. Die
»Rechte des Kindes« enthalten selbstverständlich auch einen
»Rechtsanspruch«, die der Staat als selbsternannter Anwalt des Kin
des entsprechend einfordert. Und da ein »Recht des Kindes« auch
angeblich das des Schulbesuchs ist, entzieht der Staat den Eltern
kurzerhand das Sorgerecht, wenn sie ihrem Kind dieses »Recht«
»verweigern«. In der Praxis heißt das dann entsprechend »übersetzt«: »Der junge Mensch« hat einen »Rechtsanspruch« darauf, daß
er zu seinem eigenen »Wohl« aus der Familie genommen wird
(Freiheit ist Sklaverei · Unwissenheit ist Stärke). Den echten »Rechts
anspruch«, den Eltern aus ihrem naturrechtlichen Elternrecht besit
zen, können sie nirgends einfordern und ein unechter »Rechtsan
spruch«, den z. B. unsere Kinder weder haben noch wahrgenommen
haben möchten, wird aufgezwungen und »zum Wohl des Kindes«
durchgesetzt.
So läßt sich zusammenfassen: Der Staat hat es durch den überaus
geschickten Dreiklang – Hervorzaubern eines »staatlichen Erzie
hungsauftrags«, »Erziehung der Kinder« zu einer »gesamtgesell
schaftlichen Aufgabe« zu erklären und sich zum selbsternannten
Anwalt von eigens erfundenen »Rechten des Kindes« aufzuschwin
gen – geschafft, das Elternrecht »vollständig« auszuhebeln, indem er
es zu einer »Pflicht« euphemistisch umdeutet, seine Erziehungsziele
umzusetzen, selbst wenn sie denen der Eltern entgegengesetzt sind.
Und so etwas nennt man: Diktatur!
Die Eltern schulden aus ihrem Erziehungsrecht dem Kind die Teil
nahme an der Schule, das bedeutet, sie haben alle Handlungen durch
zuführen, die bis zur Übergabe des Kindes in schulische Obhut notwen
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dig sind. Dabei spielt es für die Erfüllung des Tatbestandes keine
Rolle, aus welchen Gründen die Eltern dies unterlassen.44

Das Elternrecht
Gott ist nicht nur der Schöpfer des Menschen, sondern auch der
Stifter des Ehebundes45, der die Grundlage und den natürlichen
Rahmen für die Familie bildet. Sie ist etwas Größeres, Vollkomme
neres als die einzelnen Menschen, die darin verwoben sind. Schon
von den Eltern heißt es: »… und sie werden ein Fleisch sein«46. Auch
die aus dieser Einswerdung hervorgegangenen Kinder, die des Flei
sches und Blutes der Eltern teilhaftig sind, sind »organisch« mit
diesem Größeren verbunden, und man könnte die Familie auch als
eine Art »symbiotische« Lebensgemeinschaft bezeichnen. Denn es
besteht nicht nur eine sichtbare Wesensverwandtschaft, die sich in
körperlichen Übereinstimmungen wiederfindet, sondern auch eine
unsichtbare Wesensverwandtschaft, die sich in den Verhaltenswei
sen widerspiegelt. Das, was Familie wirklich ist, kann man nur mit
geöffneten Augen erkennen und dementsprechend versuchen auszu
leben. Sie ist etwas Heiliges 47.
Die tiefste Gesetzmäßigkeit zwischen Eltern und Kindern besteht
vor allem darin, daß sich unweigerlich (und sogar »unerbittlich«)
das »Bild« (auch Vorbild) der Eltern in den Kindern abbildet – so
wohl zum Guten als auch zum Schlechten. Dies ist ein Prozeß, der
44
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unaufhaltsam abläuft und nicht verhindert werden kann. Er kann
nur indirekt dadurch beeinflußt werden, daß die Eltern einen guten
Wandel vorleben. Solange Eltern nicht den moralischen Ansprü
chen genügen, die sie an ihre Kinder stellen, sind Appelle an die
Vernunft nutzlos, ja sogar schädlich. Das Vorhandensein einer sol
chen Gesetzmäßigkeit zeigt, daß das höchste Ideal von Erziehung
sein muß, ein möglichst gutes Vorbild seinen Kindern zu sein, damit
diese durch das Anschauen des Wandels ihrer Eltern verwandelt
werden in einen guten Menschen. Umgekehrt lernen wir aus dieser
Gesetzmäßigkeit, daß nur die Eltern das Recht haben zu bestim
men, wer, wo, auf welche Weise und wie lange an diesem Bildungs
prozeß mitbeteiligt sein darf. Unsere Großeltern waren sich dieses
Zusammenhangs noch bewußt und sagten einfach: »Schlechter Um
gang verdirbt gute Sitten.« Selbst der Verfasser dieser Schrift erleb
te es noch in seiner Jugend, daß es mehrere Eltern gab, die den Um
gang ihrer Kinder mit ihm verboten, da sie in ihm (völlig zu Recht)
einen »schlechten Umgang« sahen.
All diese Binsenweisheiten werden heute übersehen (oder sind
gar nicht mehr bekannt), weil die Soziologen, Psychologen etc.
Menschen sind, die die Wirklichkeit Mensch oder Wirklichkeit Fa
milie mit ihrer ideologisch-»wissenschaftlichen« Sichtweise gar
nicht erfassen können und »Empfehlungen« für Erziehung/Sozialisation aussprechen, die ein gutes Gelingen verhindern. Die heutige
Schulwirklichkeit48 ist ein beredtes Zeugnis dafür, daß die viele
Jahrzehnte befolgten Empfehlungen der »Experten« nur Chaos be
wirkt haben (und es künftig auch nur vergrößern werden).
48

Vgl. Kommentar: Versagen im Elternhaus im DARMSTÄDTER ECHO vom 2001-2012: »Störung des Unterrichts, respektloses Verhalten gegenüber Lehrern,
Ausgrenzung und Beleidigung, ja gar körperliche Gewalt gegen Lehrer und
Mitschüler: Das ist kein Alleinstellungsmerkmal von Schulen in sogenannten
sozialen Brennpunkten, sondern offenbar Alltag auch bei Kindern des Bil
dungsbürgertums.« – www.echo-online.de/region/darmstadt/Kommentar-
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In dem komplexen Beziehungsgeflecht Familie (wie der Verfas
ser und seine Frau es richtigerweise zu erkennen meinen) lernen un
sere Kinder auf natürliche Weise all das, was in der künstlichen Kä
seglocke Schule auf unnatürlichste Weise versucht wird, nachzuah
men und unmöglich zu echtem Erfolg führen kann. Warum es zu
keinem wirklichen Erfolg führen kann, will ich näher erläutern. Das
Wort »Geflecht« gibt uns den richtigen Hinweis, um durch ein Bild
aus der Natur das »komplexe Beziehungsgeflecht Familie« besser
verstehen zu können. Wir hören dazu aus Wikipedia (Flechte):
Als Flechte (Lichen) bezeichnet man eine symbiotische Lebensgemein
schaft zwischen einem Pilz, dem so genannten Mykobionten, und einem
oder mehreren Photosynthese betreibenden Partnern. Diese Photobion
ten, auch Phytobionten genannt, sind Grünalgen (Chlorophyta) oder
Cyanobakterien. Die Eigenschaften der Flechten setzen sich deut
lich von jenen der Organismen ab, aus denen sie sich zusammen
setzen. Erst in der Symbiose bilden sich die typischen Wuchsfor
men der Flechten heraus und nur in Lebensgemeinschaft mit ei
nem Photobionten bilden die Mykobionten die charakteristischen
Flechtensäuren.49
Wir meinen in den charakteristischen Eigenschaften der Flechte
einen »Schatten« dessen zu erkennen, was Familie in den Augen
Gottes wirklich darstellt, nämlich eine neue und höhere »Lebensge
meinschaft«, die »sich deutlich von jenen der« einzelnen Familien
mitgliedern absetzt, und die natürlich »nur in Lebensgemeinschaft«
gebildet werden kann. Drei Absätze vorher hörten wir das Wort
»verwandeln«, denn dieses Wort drückt die wahren Vorgänge inner
halb der Familie aus. Erst durch die eng verzahnte Lebensgemein
schaft von Grünalgen und Pilzen verwandeln sich diese sozusagen
in eine Flechte, die es als »Einzelwesen« so nicht gibt.
Und so kann erst eine eng verzahnte Lebensgemeinschaft (mit ih
ren unendlich vielen Wechselbeziehungen) der einzelnen Familien
mitglieder sich in das höhere Gebilde Familie verwandeln. Umge
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kehrt kann es nur zu einer vollständigen Ausreifung der einzelnen
Familienmitglieder kommen, wenn diese Lebensgemeinschaft nicht
andauernd (täglich) und sehr lange (mindestens fünf, eher sieben
Stunden) künstlich durch das Kunstprodukt »Schule« unterbrochen
wird. Von daher kann die Schule schon von ihrem Wesen her un
möglich funktionieren, weil hier die natürlichen Symbiosepartner
fehlen, die für eine richtige Ausreifung unabdingbar sind. Um oben
genanntes Bild zu gebrauchen: In der Schule werden nur die
»Grünalgen« künstlich zusammengepfercht, denen der jeweilige
Mutter»pilz« fehlt.
Unsere völlige (und kompromißlose!) Ablehnung der Institution
Schule liegt auch genau in diesem Punkt. Selbst wenn in den öffentlichen Schulen unsere Glaubensinhalte und sonstigen Erziehungsvorstellungen 1:1 umgesetzt würden (ohne auch nur ein Jota Abstri
che), so würden wir unsere Kinder dennoch nicht in die Schule ge
ben, weil wir davon überzeugt sind, daß die Gedanken und Absich
ten Gottes mit uns (Eltern wie Kinder) auf diese Weise nicht ver
wirklicht werden können. Und damit wird auch klar, daß der Staat
unmöglich das Recht (oder gar die »Legitimation«) haben kann, sei
ne ideologischen (an der Wirklichkeit Familie völlig vorbeigehen
den) Erziehungsvorstellungen zu erzwingen. Auch daran kann man
sehen, daß irgend etwas mit dem Schulzwang nicht stimmen kann,
auf den so rigoros und (beängstigend) unnachgiebig gepocht wird:
Die Eltern schulden aus ihrem Erziehungsrecht dem Kind die Teilnah
me an der Schule, das bedeutet, sie haben alle Handlungen durchzu
führen, die bis zur Übergabe des Kindes in schulische Obhut not
wendig sind. Dabei spielt es für die Erfüllung des Tatbestandes kei
ne Rolle, aus welchen Gründen die Eltern dies unterlassen.50
Ist der Leser auch der Meinung wie das OLG Frankfurt, der Kern
grund unserer Schulablehnung spiele »keine Rolle«? Wenn selbst
solch eine einleuchtende und jeden Schulzwang ausschließende Be
gründung »keine Rolle« spielt, was spielt dann überhaupt noch eine
50
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Rolle? Oder: wieso dürfen eigentlich die Gründe der Eltern generell
»keine Rolle« spielen? Diese Art und Weise kennt man nur von Leu
ten, die keinerlei Legitimation für ihre Zwangs »Vorstellungen« be
sitzen, dafür aber die Macht, diktatorisch festzulegen, daß »Gründe« jeglicher Art gar nicht erst als Gegengewicht zugelassen sind.
Unser Verständnis von Familie, das der Wirklichkeit vermutlich
sehr nahe kommt (im Gegensatz zur weltfremden soziologischideologisch-»wissenschaftlichen« Sichtweise des Staates), wird ei
gentlich von jedem Menschen, der kein staatlicher Funktionsträger
ist, nach kurzem Nachdenken auch bestätigt (wie wir in unzähligen
Zufallsbegegnungen z. B. bei unseren Odenwald-Spaziergängen
feststellen konnten).
Als wir Mitte der 60er Jahre zur Welt kamen, war die aktuelle
»wissenschaftliche« Ansicht die, daß künstliche Babymilch besser
wäre als die dubiose Muttermilch mit all ihren Keimen und sonsti
gen »Risikofaktoren«. Dreißig Jahre später wurde der einmalige
Wert der Muttermilch »wiederentdeckt« und ihre Vorzüge geprie
sen. In unserer Kindheit wurden Mütter durch staatliche Propagan
da belehrt, Bindungswünsche ihres Kindes möglichst nicht zu erfül
len, um keine »verweichlichten« Kinder zu bekommen. Heute be
lehren uns die neuesten Ergebnisse der Bindungsforschung darüber,
daß vor allem die ungestörte Ausbildung der Mutter-Kind-Bindung
der wichtigste Faktor einer gesunden Entwicklung des Kindes dar
stellt.
Wir behaupten: Ein Kind, dessen Wunsch nach Bindung und
Nähe in vollständiger und vollkommener Weise befriedigt wurde,
ist als Erwachsener sehr stabil gegenüber jeglicher Sucht oder sonstiger Unnatürlichkeit, weil es keinerlei Defizite gibt, die nachträg
lich auf ungesunde Weise auszugleichen versucht würden. Es ist der
größte Unsinn, den Bindungswunsch eines Kindes nicht zu erfüllen.
Je vollständiger er erfüllt wird, um so schneller wird er nachlassen
und von ganz alleine geringer werden, bis er schließlich ganz auf
hört. Der junge Mensch reift in der symbiotischen Lebensgemein
schaft Familie in natürlicher und vollkommener Weise und wird
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eine immer eigenständigere und schließlich vollständige Persön
lichkeit. Das ist bei uns keine »Theorie«, sondern gelebte Praxis
(die völlig ohne »Erziehungsratgeber« auskommt, weil wir uns ein
fach nur von Natürlichkeit und dem Naheliegenden leiten lassen).
Jeder, der unsere Kinder näher kennt, ist von ihrem Wesen ange
tan und über ihre Reife erstaunt (wegen der positiven »Verhaltens
auffälligkeiten« unserer Kinder werden wir immer wieder spontan
von Menschen angesprochen), nur ideologisch verblendete »Juris
ten«, die im fernen Elfenbeinturm Schulamt sitzen, meinen hier
eine »Gefahr« wittern zu müssen, während die echten Gefahren der
öffentlichen Schule fast täglich in der Zeitung nachgelesen werden
können. Man kann es aber noch einmal anders (»modern«) aus
drücken: Der bisherige Erfolg unseres »Erziehungsmodells« gibt
uns recht, daß wir es richtig machen.
Das Geheimnis einer gelungenen Sozialisation liegt also nicht
darin, daß man eine pädagogische Ausbildung besitzt (und die dabei
gelernten Theorien versucht anzuwenden), sondern darin, daß man
das Wesen von Familie versteht und innerhalb der entsprechenden
Rahmenbedingungen schlicht und einfach lebt. Es geht hier weni
ger um »richtiges« Verhalten untereinander (obwohl auch), sondern
vielmehr darum, daß man sich in dem geheimnisvollen Miteinander
stetig weiterentwickelt (»verwandelt«). Dazu muß man aber eben
auch zusammen sein, sonst wird dieser »Wachstums«-Prozeß stän
dig unterbrochen, was auf Dauer nur eine unausgereifte, nicht zum
Abschluß gekommene Fehlentwicklung werden kann. (Als Bild
kann uns da z. B. verkrüppeltes Obst dienen.) Wenn ich sage
»Wachstums«-Prozeß, dann verstehen wir nicht nur die Kinder dar
in eingebunden, sondern auch die Eltern. Meine Frau und ich kön
nen nur erstaunt feststellen, wie dieses höhere »Familienleben«
auch uns verändert hat und uns zu viel reiferen Menschen hat wer
den lassen.
Das Elternrecht ist die zugehörige Ordnung, in welche Gott die
Familie eingebettet hat. Damit ist das Elternrecht – wie auch andere
Menschenrechte des Naturrechts – ein unantastbares, weil von Gott
41

gegebenes Recht. Aufgrund des heiligen und besonderen Charakters
der höheren »Lebensform« Familie genießt diese aber auch noch
einmal ein ganz besonderes Recht, ein Recht, das einen sehr starken
Schutzcharakter aufweist, der sicherstellt, daß nichts von außen die
se zarte »Pflanze« Familie beunruhigen oder beeinträchtigen könn
te. Das Elternrecht beinhaltet also nicht nur das alleinige Recht zur
Erziehung der Kinder (was nur eine verkürzte Sichtweise ist), son
dern das Recht, Familie im ganzheitlichen Sinne so zu leben, wie
man das für richtig hält. Oder: Das Elternrecht beinhaltet z. B. auch
das Recht, sich als ein autonomes Gebilde zu begreifen, das sich
von vornherein einer soziologisch-gesellschaftlichen Einordnung/
Klassifizierung erwehrt (denn hier beginnt schon die Grenzlinie)!
Wir haben vom BVerfG gehört, daß das Elternrecht »nicht vom
Staate verliehen worden ist«, und es wurde eben versucht darzule
gen, warum dieses nur von Gott selbst stammen kann. Es wurde an
fangs gesagt, wenn das Elternrecht »nicht vom Staate verliehen«
wurde, dann kann der Staat es den Eltern auch nicht streitig ma
chen! Es steckt aber noch ein weiterer Gedanke darin. Der Staat
kann der Eltern Elternrecht nicht nur nicht streitig machen, er ist
umgekehrt von Gott dazu verpflichtet, das Elternrecht in seinem
vollen Umfang zu gewährleisten. Das ist die einzige Legitimation,
die der Staat im Bezug aufs Elternrecht besitzt. Damit wird auch
hier klar, daß er niemals eine »Legitimation« für eingebildete
»staatliche Erziehungsaufträge« besitzen kann.
Optimal wäre es gewesen, wenn die Verfassungsväter das Eltern
recht in seinem Wesen und Umfang eindeutig und vollständig dar
gestellt hätten, sowie unmißverständliche und unzweideutige
Grenzlinien gezogen hätten. Doch da ein Teil der Verfassungsväter
aus Menschen bestand, deren Weltbild von der Illusion einer Welt
ohne Gott und von Ideologien wie Materialismus und Positivismus
geprägt war, verhinderten diese (SPD, F.D.P. und KPD), was CDU/
CSU, ZENTRUM und DEUTSCHE PARTEI gerne ins GG aufgenommen
hätten:
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Das elterliche Erziehungsrecht hat bei den Grundgesetzberatungen zu
erheblichen Meinungsverschiedenheiten Anlaß gegeben. Das von der
CDU vertretene Ziel, das natürliche (naturrechtliche) Elternrecht auch
durch Aufnahme in das GG zu unterstreichen, wurde nicht voll erreicht.
Aber in abgeschwächter Form gelangte es in den Art. 6.51
In einem Bericht vom 8. Februar 1949 in der 3. Lesung zum Grundgesetz erklärten dann die CDU/CSU, ZENTRUM und DEUTSCHE PARTEI folgendes:
Wir halten nach wie vor an unserem Standpunkt fest, daß das Er
ziehungsrecht der Eltern ein gottgegebenes Naturrecht darstellt,
das jedem staatlichen Zugriff entzogen ist.52
Es gab also vor 63 Jahren noch eine nicht geringe Zahl an Men
schen, die der Ansicht waren, daß das Elternrecht »ein gottgegebe
nes Naturrecht darstellt, das jedem staatlichen Zugriff entzogen
ist«. Die richtige Grenzlinie hätte hier also lauten können: Das El
ternrecht ist »jedem staatlichen Zugriff entzogen«. Alles wäre gut

und »recht« gewesen.
Die bewußte Verhinderung einer klaren Grenzziehung durch die,
welche Gott und Naturrecht leugnen, machte es im weiteren Verlauf
der bundesrepublikanischen Geschichte möglich, die sehr ver
schwommene Linie (die man auch kaum als »Grenzlinie« bezeich
nen kann) derart umzudeuten, daß der deutsche Staat 23 Jahre spä
ter plötzlich einen »staatlichen Erziehungsauftrag« aus dem Hut
zaubern konnte, mit welchem er das »gottgegebene« Elternrecht
mittlerweile völlig verdrängt hat.
Nehmen wir außer den (ehemals) konservativen Parteien noch
einen weiteren »Zeugen« hinzu, der die Richtigkeit meiner »An
sicht« bzgl. des Elternrechts bestätigt: Die Iren gaben sich 1937 eine
neue Verfassung. Da die Iren ihre Gegebenheit in dieser Welt im
51
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richtigen Zusammenhang sahen, finden wir bei ihnen sehr gute For
mulierungen, die vielerlei Rechte des Menschen in hervorragender
Weise darstellen. Schon in der Präambel setzen sie den richtigen
»Null- bzw. Referenzpunkt (›Koordinatenursprung‹)« , von Dem ihre
Verfassung ausgehen soll:
Im Namen der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, von der alle Autorität kommt
und auf die, als unserem letzten Ziel, alle Handlungen sowohl der Men
schen wie der Staaten ausgerichtet sein müssen, anerkennen
Wir, das Volk von Irland,
in Demut alle unsere Verpflichtungen gegenüber unserem göttlichen
Herrn, Jesus Christus, der unseren Vätern durch Jahrhunderte der Heim
suchung hindurch beigestanden hat,53
Die Iren gründeten also ihre Verfassung auf den »Felsen« Jesus
Christus54, indem sie anerkannten, daß von Ihm »alle Autorität
kommt« und daß auf Ihn »alle Handlungen sowohl der Menschen
wie der Staaten ausgerichtet sein müssen« . Eine bessere Grundlage
(und Sichtweise) hätte man nicht wählen können, weil Er der einzi
ge ist, auf den man überhaupt bauen kann. 55 So finden wir dann in
den Grundrechten (Art. 40 – 44) ebenfalls die völlig richtig darge
legten Zusammenhänge:
Die Familie
Artikel 41
1. 1° Der Staat anerkennt die Familie als die natürliche und ursprüngli
che Grundeinheit der Gesellschaft und als eine moralische Einrichtung
mit unveräußerlichen und unverjährbaren Rechten vor und über al
len positiven Gesetzen.
1. 2° Der Staat garantiert daher den Schutz der Familie, ihren Aufbau
wie ihr Ansehen, als die notwendige Grundlage der sozialen Ordnung
und als unentbehrlich für das Wohl von Volk und Staat.
53
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2. 1° Der Staat anerkennt insbesondere, daß die Frau dem Staat durch
ihr Leben in der häuslichen Gemeinschaft eine Stütze verleiht, ohne die
das allgemeine Wohl nicht erlangt werden kann.
2. 2° Der Staat wird sich daher auch bemühen sicherzustellen, daß
Mütter nicht aus wirtschaftlicher Notwendigkeit gezwungen wer
den, zum Schaden ihrer häuslichen Pflichten Arbeit aufzunehmen.
3. 1° Der Staat verpflichtet sich, die Institution der Ehe, auf die sich
die Familie gründet, mit besonderer Sorgfalt zu bewahren und sie
vor Angriffen zu schützen.
Die Iren stellen also die Rechte der Familie unmißverständlich
»über« das »positive« Recht, indem sie dessen Herkunft – ebenso
wie das BVerfG – als ein » ›vor‹gegebenes« Recht kennzeichnen
und durch die Eigenschaften »unveräußerlich« und »unverjährbar«
den Bezug zum Naturrecht kenntlich machen. Bei den Iren »garan
tiert« der Staat »den Schutz der Familie«, was offensichtlich etwas
ganz anderes zu sein scheint, wie »unter dem besonderen Schutze
der staatlichen Ordnung« zu stehen. Der »besondere Schutz« in
Deutschland entpuppt sich nämlich als »besonders« despotische
Schirmherrschaft des Staates, der seine ideologische Vorstellung
von »Familie« der natürlichen Familie überstülpt, indem er manche
Kinder notfalls in »Schutz«haft (§ 1666 BGB) nimmt, falls die El
tern »nicht gewillt« sind, die künstlich unterstellte (und rein ideolo
gisch begründete) »Gefahr abzuwenden«. Der »besondere Schutz
unter der staatlichen Ordnung« stellt sich also in Deutschland als
ein »besonders« zynischer Euphemismus und eine äußerst reale
»Gefahr« für die Familie heraus. Das ist Orwell 2012, den Deutsch
land immer wieder zu toppen vermag.
Auch aus dem nächsten Artikel der Iren kann man ersehen, wo
hin es führt, wenn man Jesus Christus als »Eckstein« der Verfassung
gewählt hat. Dort heißt es unter der Überschrift:
Erziehung
Artikel 42
1. Der Staat anerkennt, daß die Erziehung des Kindes in erster Li
nie und natürlicherweise der Familie obliegt; er verbürgt sich, das
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unveräußerliche Recht und die unveräußerliche Pflicht der Eltern
zu achten, je nach ihren Mitteln für die religiöse, moralische, geistige,
körperliche und soziale Erziehung ihrer Kinder Sorge zu tragen.
2. Es steht den Eltern frei, für diese Erziehung in ihrer Privatwoh
nung, in Privatschulen oder in staatlich anerkannten oder vom Staat
eingerichteten Schulen zu sorgen.
3. 1° Der Staat darf die Eltern nicht dazu verpflichten, ihre Kinder
unter Verletzung ihres Gewissens und ihrer rechtmäßigen Vorliebe
in staatliche Schulen oder irgendeinen besonderen vom Staat vor
geschriebenen Schultypus zu schicken.56
Wieder wurde sauber die Grenzlinie gezogen, so daß keinerlei Miß
verständnisse künftig aufkommen könnten. Das »unveräußerliche«
Elternrecht findet der Leser hier gut dargestellt, er vergesse unseren
schwammigen Art. 6 GG sowie die falschen Auslegungen dazu, die
im »Schulstreit« überhaupt nicht maßgeblich sind. »Es steht den El
tern frei …« »Der Staat darf […] nicht …«. Denn wenn es auch in unse
rem GG so nicht geschrieben steht und das Elternrecht von deut
schen Beamten falsch interpretiert wird, so bleibt es dennoch »un
ver«rückbar fest: »Es steht [Eltern] frei«, ihre Kinder selbst zu un
terrichten, »der [deutsche] Staat darf [Eltern] nicht dazu verpflich
ten, [ihre] Kinder unter Verletzung ihres Gewissens und ihrer recht
mäßigen Vorliebe in staatliche Schulen oder irgendeinen besonde
ren vom Staat vorgeschriebenen Schultypus zu schicken.«

Interessant ist es, daß der irische Bürger bei dem deutlichen Be
zug auf Jesus Christus auch tatsächlich seine Grundrechte bekommt,
während bei dem schwammigen Bezug auf »Gott« im GG ebenso
gut der »Gott dieser Weltzeit« möglich wird, vor allem dann, wenn
rechtspositivistische »Ideologen der Befreiung« uns Bürger nicht
nur von Gott selbst, sondern zugleich auch von Seinen uns zuge
dachten Rechten »befreit« haben.
Zur Erinnerung: Familie ist ein organisches Etwas, das von Gott
selbst ins Leben gerufen und mit »unantastbaren« (Schutz-)Rech56
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ten ausgestattet wurde. Familie ist kein zusammengeflickter
»Patchwork«-Lappen, wie ihn die aktuelle »wissenschaftlich«-so
ziologische Definition von »Familie« und 100 Jahre Werterelativis
mus erst möglich gemacht haben.
Das Elternrecht wurde den Eltern nicht erst vom Staat verliehen,
dieser hat es lediglich »vorgefunden«. Er kann es den Eltern auch
nicht streitig machen, weil er dazu keinerlei Befugnisse bekommen
hat. Im Gegenteil, er hat die Pflicht (nicht nur die Eltern haben
»Pflichten«), den Schutz der Familie zu gewährleisten. Die Blick
richtung auf Art. 6 GG einschließlich der zugehörigen Kommentare
mißt dem Umstand des »Vorgefunden«-Seins des naturrechtlich
verankerten Elternrechts viel zu wenig Bedeutung zu.
Kommt man in einer Jahrhunderte dauernden geistesgeschichtli
chen Irrfahrt zu dem ideologischen Standpunkt, den der Staat heute
einnimmt, sieht natürlich alles ganz anders aus. Da gibt es weder
einen Gott (zumindest nicht den der Bibel) noch ein »gottgegebe
nes Elternrecht«, es gibt überhaupt »Nichts« mehr, nur die staatliche
Umdeutung eines Grundrecht-Artikels, wo aus einem scheinbaren
Eltern»Recht« plötzlich eine »Schuld« geworden ist:
Ausgehend von der rechtlichen Legitimation der Schulpflicht ergibt
sich, dass dieses höchstpersönliche Recht jedes einzelnen Kindes an
jedem einzelnen Schultag neu entsteht, womit die Schulpflicht der Eltern
jeden Tag, an dem Schule angeboten wird, neu begründet wird. Versa
gen die Eltern ihrem Kind die Teilnahme an der Schule, verstoßen sie
aktiv gegen die Schulpflicht. § 182 HSchG ist trotz seiner im Übrigen un
glücklichen tautologischen Formulierung ein Erfolgsdelikt [lautes Ge
lächter]. Die Eltern schulden aus ihrem Erziehungsrecht dem Kind
die Teilnahme an der Schule, das bedeutet, sie haben alle Handlun
gen durchzuführen, die bis zur Übergabe des Kindes in schulische
Obhut notwendig sind. Dabei spielt es für die Erfüllung des Tatbestan
des keine Rolle, aus welchen Gründen die Eltern dies unterlassen.57
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Abgesehen davon, daß in dieser Aussage wirklich alles auf den
Kopf gestellt wird, ist doch die unverhüllte Sprache, mit der hier
der Schulzwang so häßlich ausgedrückt wird, erschreckend. Stellt
man eine Aussage des berühmtesten deutschen Staatsmannes, von
dem der Schulzwang ursprünglich stammt, zum gleichen Thema ge
genüber, hört sich das dagegen fast noch lieblich an:
So wie der Staat, was die rein wissenschaftliche Ausbildung be
trifft, schon heute in das Selbstbestimmungsrecht des einzelnen
eingreift und ihm gegenüber das Recht der Gesamtheit [heute: »be
rechtigtes Interesse der Allgemeinheit«] wahrnimmt, indem er, ohne
Befragung des Wollens oder Nichtwollens der Eltern, das Kind dem
Schulzwang unterwirft, so muß in noch viel höherem Maße der völki
sche Staat dereinst seine Autorität durchsetzen gegenüber der Unkennt
nis oder dem Unverständnis des einzelnen in den Fragen der Erhaltung
des Volktums [heute: »der Demokratie«].58
Doch ich möchte das vom OLG Frankfurt Gehörte noch einmal ge
nauer untersuchen, damit wir besser verstehen können, was dieses
hier eigentlich verlangt (und daß es unmöglich »legitim« sein kann).
Dazu muß ich aber ein wenig ausholen.
Es wurde zuvor gesagt, daß wir Familie »als eine Art ›symbioti
sche‹ Lebensform« verstehen. Es wurde schon anfangs gesagt, daß
das Elternrecht das Recht der Eltern beinhaltet, den Lebensentwurf,
der ihnen als der beste erscheint (und die »Freiheit der Andersden
kenden« nicht beeinträchtigt) gemeinsam mit ihren Kindern umzu
setzen. Scheinbar wird dies auch vom Staat »respektiert«:
Eine nachhaltige Familienpolitik unterstützt sie dabei und respektiert
die Vielfalt gleichberechtigter Lebensentwürfe.59
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Adolf Hitler: Mein Kampf. Eher, München 1943851–855, S. 453 (Erziehungs
grundsätze des völkischen Staates).
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BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND: Politik
für Familien: Zeit für Verantwortung und faire Chancen – www.bmfsfj.de/
BMFSFJ/familie,did=20172.html (06-08-2012).
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Aber eben nur scheinbar, sonst wäre uns das Sorgerecht nicht ent
zogen worden. Unser »Lebensentwurf« sieht eben so aus, daß wir
Familie so leben, wie dies von Gott auch gedacht ist, nämlich mit
einander in ganzheitlicher Weise zu »leben«, was nur möglich ist,
wenn man ohne große (und tägliche) Unterbrechungen zusammen
lebt.
In Tausenden Jahren Menschheitsgeschichte (und bei den Natur
völkern noch heute) war das die natürliche Art und Weise des Fami
lienlebens. Auch wenn von den großen Steuerlenkern an den
Schrauben der globalen Rahmenbedingungen so gedreht wurde, daß
eine Familie ohne den Zweiterwerb der Frau kaum noch auskom
men kann, und die Kinder aufgrund dieses herbeigeführten Sach
zwangs deshalb den staatlichen Erziehungsanstalten ausgeliefert
werden müssen, so gibt es dennoch auch heute eine kleine Schar
Andersdenkender (nicht nur Christen), die bewußt auf oberflächli
chen Luxus verzichtet und dafür die tiefe Befriedigung eines unge
störten Zusammenlebens zwischen Eltern (vor allem Mutter) und
Kindern genießt. Dieser »Lebensentwurf« ist gut und »gleichbe
rechtigt« zu den vielen anderen Chaos-Entwürfen (die jeder gerne
umsetzen kann, wenn er sie für richtig hält). Dennoch scheint der
staatlich geförderte »Lebensentwurf« für Familien der zu sein, mög
lichst wenig Zeit miteinander zu verbringen. All seine »Förderun
gen« fördern vor allem dieses Ergebnis, gleichzeitig behindert er
diejenigen massiv, die auf möglichst natürlich Weise Familie leben
wollen.
Wir sind der Meinung, daß dieser Reifeprozeß zum Erwachsenen
in der Regel 20 Jahre benötigt. Daraus ergibt sich für unseren »Le
bensentwurf«, diese 20 Jahre mit unseren Kindern gemeinsam zu
verbringen und nicht von anderen verbringen zu lassen. Damit ist
auch klar, daß sich mit diesem »Lebensentwurf« die Schulpflicht
nur durch Heimschulunterricht erfüllen läßt, die normalerweise als
eine »gültige Option« staatlicherweise »sichergestellt« sein sollte.
Deshalb seien hier noch einmal die kompletten Punkte angeführt,
die der UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor
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Muñoz, in seinem Bericht bzgl. seines Deutschlandbesuchs gegen
über dem Menschenrechtsrat aufgelistet hat:
62. Gemäß empfangener Berichte ist es möglich, daß in einigen Län
dern Bildung exklusiv als Schulanwesenheit verstanden wird. Obwohl
der Sonderberichterstatter ein starker Befürworter eines öffentlichen,
freien und verpflichtenden Bildungssystems ist, sollte berücksichtigt
werden, daß Bildung nicht auf reine Schulanwesenheit reduziert
werden darf, und daß Bildungsprozesse ausgebaut werden sollen, um
sicherzustellen, daß sie immer und vorrangig den besten Interessen des
Kindes dienen. Fernlehrmethoden und Homeschooling stellen gülti
ge Optionen dar, die unter bestimmten Umständen weiterentwickelt
werden können, wobei nicht vergessen werden darf, daß Eltern das
Recht haben, die geeignetste Art der Bildung für ihre Kinder zu
wählen, wie dies auch in Art. 13 der Internationalen Konvention über
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte festgelegt ist. Die Förde
rung und Entwicklung eines Systems von öffentlicher, staatlich finanzier
ter Bildung sollte nicht die Unterdrückung von Bildungsformen zur
Folge haben, die keine Anwesenheit in einer Schule erfordern. In
diesem Zusammenhang erhielt der Sonderberichterstatter Klage
über drohende Sorgerechtsentzüge von Eltern, die Homeschooling
für ihre Kinder wählen.
93. Es wird außerdem empfohlen:
g) Daß alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden sollten, um
sicherzustellen, daß das Heimschul-System vom Staat ordnungs
gemäß überwacht, und dadurch das Recht der Eltern gewahrt wird,
diese Bildungsform unter Berücksichtigung des Kindeswohls zu
gebrauchen, wenn dies erforderlich und geeignet erscheint;60
60

Das englische Original findet man hier: http://documents.un.org/default.
asp – Zuerst auf Willkommen klicken (unten, Mitte), dann auf Einfache Suche
(linker Button, oben) klicken, dann folgenden Suchbegriff eingeben (unter
»Symbol«): A/HRC/4/29/Add. 3 und Search klicken. Dann erscheint ein
anklickbares Dokument: A/HRC/4/29/Add.3, dies anklicken, dann
»English(100.7k)« anklicken, und das englische Original öffnet sich als PDF.
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Also auch ein Herr Muñoz ist der Meinung, »daß Eltern das Recht
haben, die geeignetste Art der Bildung für ihre Kinder zu wählen« ,
und diese »Meinung« leitet sich letztendlich aus dem Bewußtsein
der natürlichen Menschenrechte (= Naturrecht) ab, das alle Men
schen unabhängig voneinander besitzen, weil diese Rechte von Gott
»in ihre Herzen geschrieben«61 sind. Auch das von Herrn Muñoz
Gesagte ist eigentlich nur eine Binsenweisheit, die – würde sie be
rücksichtigt bzw. angewendet – mit einem Schlag die gefährliche
Situation für Heimschuleltern in Deutschland beenden würde.
Doch der deutsche Staat hat es nicht so mit einfachen Wahrheiten
und natürlichen Gegebenheiten. Er flüchtet sich lieber in kompli
zierte, wirklichkeitsfremde Ideologien mit deren Hilfe er seine
ebenso wirklichkeitsfremde Vorstellung von Schulbildung unter un
rechtmäßiger Anwendung staatlicher Gewalt pseudo rechtfertigt.
Aus all dem zuvor Gesagten (vor allem über das Wesen der Fa
milie) wird nun langsam deutlich, daß die Familie wirklich einen
besonderen Schutz vor Störung und äußerlichen Eingriffen genie
ßen muß. Doch ausgerechnet der deutsche Staat, der lediglich für
die Gewährleistung dieses von Gott vorgesehenen Schutzes zu sor
gen hat, ist vor allem derjenige, der diesen Schutzraum zu durch
brechen sucht und dafür seine prinzipiell von Gott gegebene Gewalt
mißbraucht.
Und so können wir mit dem zuvor Gehörten nun die Aussagen
des OLG Frankfurt viel besser verstehen, was da eigentlich von den
Eltern verlangt wird. Zur Wiederholung der unglaubliche Satz:
Die Eltern schulden aus ihrem Erziehungsrecht dem Kind die Teil
nahme an der Schule, das bedeutet, sie haben alle Handlungen
durchzuführen, die bis zur Übergabe des Kindes in schulische Ob
hut notwendig sind.62
Das OLG Frankfurt geht offensichtlich davon aus, »die Teilnahme
an der Schule« stelle etwas derart Lebenswichtiges dar, daß man es
61
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DIE BIBEL; Römer 2, 15 (www.bibleserver.com/text/SLT/Römer2,15).
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seinen Kindern »schuldig« sei, dies zu gewähren. Nun, aus dem zu
vor Gesagten ist deutlich geworden, daß ein ungestörtes Zusam
menleben in der höheren Lebensform Familie lebenswichtig ist, um
vollständig ausreifen und das werden zu können, was Gottes Vor
stellung über uns ist. Umgekehrt ist ebenfalls deutlich geworden,
daß bei dem richtigen Verständnis von Familie »die Teilnahme an
der Schule« sich grundsätzlich nur schädlich auswirken kann. Da
mit ist auch klar, daß wir es unseren Kindern in Wirklichkeit
»schulden«, sie vor der »Teilnahme an der Schule« unbedingt zu be
wahren.
Wie kommt es aber überhaupt zu solch verrückten Ansichten, wir
Eltern seien es unseren Kindern »schuldig«, ihnen »die Teilnahme
an der Schule« zu gewähren? Das geht eben nur, wenn man auf
grund einer Jahrhunderte währenden ideologischen Geisterfahrt
mittlerweile einen völlig verzerrten Blick (Wahn) bzgl. der Wirk
lichkeit hat und zusätzlich vollgestopft mit Illusionen und Ideologie
das Wahngebilde »staatlicher Erziehung« mit dem üblichen Fanatis
mus derer, die sich im Wahn befinden, rücksichtslos durchzusetzen
versucht.
Man muß sich ebenfalls fragen, wer hat jetzt das Deutungsrecht
darüber, was wir »schuldig« sind? Denn es läßt sich ja feststellen,
daß die »Ansichten« darüber völlig gegensätzlich sind. Warum soll
te aber ausgerechnet die Ansicht des Staates die richtige sein, zumal
wir nun schon von vielen glaubwürdigen Gegenansichten gehört
haben (wobei man vor allem die von Herrn Muñoz auf keinen Fall
vergessen sollte)?
Doch welche fadenscheinigen Begründungen hat der Staat? Lei
der prüft niemand den Wahrheits- bzw. Legitimationsgehalt seiner
Begründungen. Es genügt, daß eine Begründung abgegeben wurde,
egal wie hirnrissig, dürftig und unglaubwürdig diese auch sein mag.
(Man denke dabei an die »dünne« Antwort der Bundesregierung auf
den Bericht Herrn Muñoz’.)
Und so herrscht nicht das Recht schlechthin, das sich noch im
mer aus dem Naturrecht ableiten muß (und legitimiert), sondern es
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herrscht das »Recht des Stärkeren«, und der Stärkere ist eindeutig
der Staat. Stärke bzw. Gewalt ist auch das einzige, was in diesem
ganzen Streit übrigbleibt, denn Legitimation besitzt er genau 0%,
aber Gewalt kommt meistens dann zum Tragen, wenn die Argu
mente ausgehen.
Das Recht des Stärkeren ist das stärkste Unrecht.63
Marie von Ebner-Eschenbach (1830 –1916)
Doch wenn wir schon keine Argumente finden können, so finden
wir vielleicht wenigsten Gründe, warum der Staat so rigoros vor
geht. Schauen wir uns noch einmal den 2. Familienbericht der Bun
desregierung von 1974 an. In diesem wurde die Familie zum sozio
logischen »Erkenntnisobjekt« bzw. zentralen Angriffspunkt, um die
Gesellschaft zu »verändern« (»steuern«). Ebenfalls war es in die
sem eine »politische« Entscheidung, Familie bewußt anders zu be
greifen als das, was sie wirklich ist. 64 Wir erinnern noch einmal an
die richtige Betrachtungsweise: Familie ist eine symbiotische Le
bensweise, die es besonders (vor allem staatlicherseits) zu schützen
gilt. Doch zu welchen Sichtweisen gelangen die Mitglieder der
Kommission? Wir erfahren z. B. dies:
G. Wurzbacher und G. Zyprian argwöhnen in diesem Zusammenhang
wohl mit Recht, daß die Familie “Mißtrauen” vermittle 13).65
Es bleibt einem wirklich die Spucke weg, wenn man diesen Bericht
liest. Nicht nur, daß die Familie zum Objekt staatlicher Steuerung
wird, der Staat mißtraut (»mit Recht«) der Familie im Grundsätzli
chen aufgrund ihrer »isolierten Stellung […] im gesellschaftlichen
System«66. An anderer Stelle heißt es:
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Aphorismen. Aus: Schriften. Bd. 1; Paetel, Berlin 1893, S. 41.
Im dritten Teil wird auf die hier zitierten Stellen noch einmal näher einge
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65
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Sie [amerikanische “head-start”-Programme] scheiterten in dem Maße,
in dem sie die Eltern nicht mit einbezogen und deshalb deren proble
matischen Sozialisationseinfluß unbehelligt ließen 39).67
Der Staat sieht also den »Sozialisationseinfluß« der Familie als
»problematisch« an. Wenn das die »wissenschaflich«-soziolo
gisch-ideologische (und »politische«) Sichtweise des Staates von
Familie ist, dann ist klar, daß die Familie künftig nicht mehr »unbe
helligt« gelassen wird. Durch das grundsätzliche Mißtrauen des
Staates der Familie gegenüber gerät die Familie an sich unter Gene
ralverdacht. Die Möglichkeit einer gelungenen Sozialisation ist da
mit von vornherein ausgeschlossen.
Ein totalitäres Element kommt außerdem hinzu: Der Staat defi
niert unter »politischen« (und gesellschaftsverändernden) Gesichts
punkten die Rahmenbedingungen von Sozialisation. Diese sind ers
tens unnatürlich und zweitens von der Familie selbst gar nicht er
füllbar, so daß der Staat sich selbst zum Erfüller der selbst gesteck
ten Rahmenbedingungen aufzwingt. Wir hören weiter:
Auf diese Weise tradiert und stabilisiert die Familie das bestehende Sys
tem sozialer Ungleichheit. Dieser Zusammenhang läßt sich nur in
dem Maße durchbrechen, indem der Sozialisationseinfluß der Fa
milie zurückgedrängt […] wird.68
Es wird immer erschreckender. Nun wird die Familie schon zur
zentralen Ursache »sozialer Ungleichheit«. Und so erfahren wir nun
auch die scheinbare »Legitimation« künftigen staatlichen Handelns:
Damit endlich diese schlimme »soziale Ungleichheit« beseitigt wer
den kann (die komischerweise eher größer geworden ist), muß man
nur (mittels staatlicher Gewalt) den »Sozialisationseinfluß der Fami
lie zurückdrängen«. Der dicke Schutzwall, den Gott der Familie
mitgegeben hat, wird mit dieser Sichtweise rammbockartig »durch
brochen«. Überhaupt wird in dem ganzen Bericht deutlich, daß den
Kommissionsmitgliedern der »Sozialisationseinfluß der Familie« ein
sehr großer Dorn im Auge ist:
67
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Ein gewisser Rückgang des Sozialisationseinflusses der Familien läßt
sich von dem Zeitpunkt an erkennen, als die Schulen obligatorisch wur
den. Er entwickelte sich weiter in dem Maße, indem der Schuleinfluß in
tensiviert und verlängert wurde und schließlich auf das Vorschulwesen
sich ausdehnte. Der Ungleichheitseffekt der Familie machte sich aber
weiterhin dadurch geltend, daß sie ihre Kinder in ungleichem Maße mit
der Chance versah, sich in den öffentlichen Bildungsinstitutionen zu be
währen.67
Unter »Ungleichheitseffekt« verstehen die »Sachverständigen«/»Ex
perten« also, daß die (böse?) Familie vor Einführung der Schulpflicht wohl einen überaus bedauernswerten »Sozialisationseinfluß«
innehatte, der nach Einführung der Schulpflicht zwar zurückging,
leider aber noch immer viel zu groß ( »ungleich«) war. Und so
rücken wir langsam zum Kern des heutigen Schulzwangs in
Deutschland vor (bitte Beine hochlegen, um einer eventuellen Ohn
macht vorzubeugen):
Auch dieser Effekt läßt sich gewiß noch weiter zurückdrängen, zum
Beispiel dadurch, daß mit dem Ausbau von Ganztagsschulen der El
terneinfluß auf die sogenannten Schularbeiten gemindert wird. Ein radi
kales Gleichheitsprogramm müßte freilich davon ausgehen, daß nur
die vollständige Preisgabe der Familie und damit einhergehend: die
totale Kollektivierung der Erziehung die Chance schaffen würde, im
Sozialisationsprozeß den Kindern gleiche Entwicklungsmöglichkei
ten anzubieten.67
Was hier gesagt wurde, ist die offene Ankündigung einer staatlichen
Erziehungsdiktatur. Man mißtraut nicht nur der Familie, man will
sie am liebsten »vollständig« ausschalten, denn dann hat man auch
die Gewähr, daß die Steuerung der Gesellschaft möglichst reibungs
los in die richtige Richtung verläuft. Diese Ankündigung ist nun
schon fast 40 Jahre alt. Wir finden das Wörtchen »radikal« (das wir
im dritten Teil noch oft vorfinden werden), und was hier angedacht
wird, hat’s wirklich in sich: »vollständige Preisgabe der Familie« –
»totale Kollektivierung der Erziehung«. Wir sagen »angedacht«,
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weil es im Anschluß an das zuvor Zitierte scheinbar zurückrudernd
heißt:
Dergleichen erscheint aber in der heutigen kalkulierbaren Zukunft weder
machbar noch wünschbar – und zwar aus Gründen, die an anderer Stel
le (siehe Abschnitt 1 dieses Kapitels) ausgeführt wurden.67
Wenn es nicht »wünschbar« ist, warum denkt man es dennoch laut?
Man merkt dem ganzen Bericht an, daß es um nichts anderes geht
als »die totale Kollektivierung der Erziehung« , und es wird an dieser
Stelle höchstens bedauert, daß es noch nicht »machbar« ist. Es ist
die klassische Zwei-Schritte-vor-einen-Schritt-zurück-Taktik, die
langfristig aber genau das Ziel verfolgt, was schon anfangs deutlich
wird.
Doch wie sieht es knapp 40 Jahre später aus? Der »Sozialisations
einfluß der Familie« ist jedenfalls spürbar »weiter zurückgedrängt«
worden, indem man die Familie überverhältnismäßig besteuerte und
finanziell belastete68, so daß allein aufgrund dieses Umstands die
Eltern gezwungen sind, beide arbeiten zu gehen. (Hinzu kam natür
lich auch die unaufhörliche staatliche Propaganda, die der Frau das
natürliche Heim madig und die kalte Arbeitswelt schmackhaft
machte.) Immer mehr Schulen werden zu »Ganztagsschulen« um
gewandelt, es ist nur noch eine Frage der Zeit, wann auch in
Deutschland das Kindergarten-Pflichtjahr eingeführt wird (Öster
reich hat es schon), und das totale Argument für das Vordringen
staatlichen Einflusses in die Erziehung wird mit der angeblichen
Herstellung von »Chancengleichheit« begründet. Es wird ja zugege
ben, »daß nur die vollständige Preisgabe der Familie und damit ein
hergehend: die totale Kollektivierung der Erziehung die Chance
schaffen würde, im Sozialisationsprozeß den Kindern gleiche Ent
wicklungsmöglichkeiten anzubieten«.

68
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gen Jürgen Borcherts, der Vorsitzender Richter des 6. Senats des HESSISCHEN
LANDESSOZIALGERICHTS in Darmstadt ist.
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Die ständig beschworene und alles dominierende »Chancen
gleichheit« ist das diktatorische Stanzmodul, in die alles (bzw. je
der) hineingezwängt (und dabei manches »abgehackt«) wird. Selbst
vor der Psyche des Menschen machen diese Sozial-Ingenieure nicht
halt, um durch eine »geschlechtsneutrale« Erziehung »Chancen
gleichheit« sicherzustellen. Wenn wir also sogar schon so weit sind,
daß mittels Gender Mainstreaming auf kafkaeske Weise »Chancen
gleichheit« hergestellt wird, dann ist klar, daß der Staat die »totale
Kollektivierung der Erziehung« selbstverständlich anstrebt, da – wie
er selbst zugegeben hat – »nur« auf diesem Weg »den Kindern glei
che Entwicklungsmöglichkeiten angeboten« werden können. Daß
zur Gesellschaftsveränderung die Schule das wichtigste »Instru
ment« darstellt, ist klar, und daß da natürlich niemand aus der Rei
he tanzen darf, ist auch klar. Und damit wird nun endlich auch klar,
daß der staatliche Schulzwang einzig und allein in der unverhohle
nen Absicht einer staatlich gelenkten Erziehung und gesellschaftli
chen Steuerung begründet ist und in nichts anderem. Das ist aber
nur der Grund, woraus sich aber noch lange keine Legitimation er
gibt.
Auch wenn auf den Internetseiten des Familienministeriums nette
Propaganda vorzufinden ist (die aber das wahre Wesen der Familie
natürlich nicht erfaßt), so ist nun offensichtlich, daß der Staat ge
zielt versucht, das »organische« Wachstum der Familie zu verhin
dern. Durch massive Propaganda versucht er den Eltern einzureden,
daß eine »möglichst frühe Förderung« der Kinder in Kinderkrippen
die besten »Chancen« für ihre spätere Zukunft böte. Wer da nicht
freiwillig mitmacht, wird künftig mit dem Kindergarten-Pflichtjahr
gezwungen werden, die natürliche Lebensform Familie frühzeitig
aufzugeben.
Je früher ein Kind der natürlichen Bindung an die Mutter und an
die vertrauten Familienmitglieder entrissen wird, um so unreifer
und instabiler wird dieser Mensch als Erwachsener sein. Die gleichzeitige Zwangsvergesellschaftung in die unnatürliche Gleichaltri
gen-Kaste mit lauter Unbekannten (und zum Teil sehr Bösartigen),
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die man sich nicht selbst ausgesucht hat, tut zusätzlich noch ihr Üb
riges. Das Kind – entrissen des natürlichen und vertrauten Lebens
raums Familie – lernt nur, sich anzupassen und möglichst unauffäl
lig zu sein, damit es nicht zur Zielscheibe von Mobbing wird. Hier
lernt es ebenfalls nicht, seine Meinung offen kundzutun und zu ver
teidigen, sondern zunächst in der Gruppe »mit den Wölfen zu heu
len«, um danach in Einzelgesprächen durch gezielte »Politik«, Ma
nipulation und Hinterlist doch noch seine Ziele zu erreichen.
Er hatte die ruhige optimistische Miene aufgesetzt, die zur Schau zu tra
gen ratsam war.
Natürlich stand er den übrigen nicht nach; etwas anderes wäre un
möglich gewesen. Seine Gefühle zu verschleiern, sein Gesicht zu be
herrschen [= »Cool«], zu tun, was jeder tat, gebot schon der Instinkt.
Heißer Schweiß war Winston plötzlich am ganzen Körper ausgebro
chen. Sein Gesicht blieb vollkommen undurchdringlich. Nur keine Unlust
verraten! Niemals entrüstet sein! Ein einziges Zucken in den Augen
konnte einen verraten.69
Orwell, 1984
Diese Haltung, sich anzupassen, nicht auffallen zu wollen und ver
briefte Rechte nicht einzufordern, haben viele in der DDR aufge
wachsene Bürger bis heute nicht abgelegt.
Doch jeder, der das von außen kritisiert, frage sich selbst, ob er nicht
genauso wäre, wenn er unter diesen Umständen der “Erziehungsdikta
tur” groß geworden wäre.70
Individualismus, echte eigene Meinung und Ausbildung eines ein
zigartigen Charakters sind absolut unerwünscht und werden mit
Ächtung, Ausgrenzung, Brandmarkung etc. gruppendynamisch ab
gestraft. Diese beiden Faktoren »staatlich geförderter ›Erziehung‹ «
– frühzeitiges Entreißen aus dem natürlichen Lebensraum Familie
69
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DDR – www.bejm-online.de/gfz/geschichte/die-alltaegliche-erziehungsdiktatur (15-08-2012).
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sowie Zwangsvergesellschaftung in die unnatürliche GleichaltrigenKaste – führen mit 99,9%iger Sicherheit zu Menschen, denen die
Anpassung sozusagen schon in Fleisch und Blut übergegangen ist,
so daß diese leichter zu steuern sind (»pflegeleicht«), was das ei
gentliche Ziel des Staates ist. Und was die eigentliche Auswirkung
solch »staatlich anerkannter« Erziehung ist, zeigt uns noch einmal
Orwell:
Tragik, erkannte er, gehörte einer vergangenen Zeit an, als es noch ein
Eigenleben, Liebe und Freundschaft gab und die Mitglieder einer
Familie, ohne nach dem Grund zu fragen, füreinander eintraten. Die
Erinnerung an seine Mutter nagte an seinem Herzen, denn sie war aus
Liebe zu ihm gestorben, als er selbst noch zu jung und eigensüchtig
war, um ihre Liebe zu erwidern, und weil sie sich irgendwie – auf welche
Weise, erinnerte er sich nicht mehr – einem Treuegedanken geopfert
hatte, an den sie persönlich und unerschütterlich glaubte. Derlei konn
te heutzutage nicht mehr vorkommen, das begriff er. Heutzutage
gab es Angst, Haß und Leid, aber keine starken und wertvollen Gefühle,
keine tiefen und echten Schmerzen.71
Ein weiterer gewünschter Effekt der »frühkindlichen Förderung« ist
der, daß das Kind der Indoktrinierung und Konditionierung des
Staates voll ausgesetzt ist, dessen Einfluß und Auswirkung es weder
erkennen noch sich dessen erwehren kann.
»Eine richtige Erziehung bringt den Schüler unfehlbar dorthin, wo
sie ihn haben will, gleichgültig, was er oder seine Eltern dagegen
zu unternehmen versuchen. Natürlich wird sie zuerst hauptsächlich
psychologischer Natur sein müssen; aber im weiteren Verlauf werden
wir zur biochemischen Konditionierung und der direkten Manipulation
des Gehirns übergehen.«72
C. S. Lewis, Die Böse Macht
Und so wird vielleicht verständlich, daß bei solch einer menschen
verachtenden Zielsetzung die Sprache nur dementsprechend be
drohlich klingen kann:
71
72

Neunzehnhundertvierundachtzig, S. 30.
C. S. Lewis: Die Böse Macht. Heyne, München 1977, S. 36.
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… sie haben alle Handlungen durchzuführen, die bis zur Übergabe des
Kindes in schulische Obhut notwendig sind.73

»Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.« –74

Was ist Recht?
Bleibt deshalb die Gerechtigkeit beiseite – was sind dann politische
Herrschaftsgebilde anderes als große Räuberbanden?75
Das Schlimme im deutschen »Schulstreit« ist, daß man heute Jurist
werden kann, ohne auch nur die geringste Ahnung von solchen Din
gen zu haben und dann über schwerwiegende Fälle »urteilt«, ohne
die darin enthaltene Schwere überhaupt erkennen zu können, wor
aus dann zwangsläufig nur noch ein Unrechtsurteil entstehen kann.
Ein Sorgerechtsentzug z. B. ist ein weitaus schwerwiegenderer
Fall, als einen Mörder zu 10 Jahren Gefängnis zu verurteilen. Der
Mörder leidet das, was er verdient hat. Bei einem Sorgerechtsent
zug leiden Eltern wie Kinder weitaus schlimmer, und das auch noch
zu himmelschreiendem Unrecht wie im Falle von Heimschulfamili
en. Das außerdem Paradoxe ist dies, daß in einem Mordprozeß jeg
licher Zweifel zugunsten des Angeklagten ausgelegt wird, während
in einem Sorgerechtsverfahren genau umgekehrt verfahren wird:
Jeglicher Zweifel wird zuungunsten der Eltern ausgelegt. Unbelegte
(und unbeweisbare) Behauptungen wie: »Ich halte Frau und Herrn

Wunderlich für nicht in der Lage, ihre Kinder so zu erziehen, dass
sie in Deutschland eine Lebensperspektive entwickeln können.« 76,
73

OLG Frankfurt, 2 Ss 413/10 vom 18.3.2011, Abs. 11.
Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig, Vers 26.
75
Augustinus: De civitate Dei, Buch IV, 4. Zit. n. Johannes Christes: Christli
che und Heidnisch-Römische Gerechtigkeit in Augustins Werk „De Civitate
Dei“, in: Rheinisches Museum für Philologie, Neue Folge, Bd. 123, J. D. Sau
erländer, Frankfurt a. M. 1980, S. 172.
76
Antrag auf Anordnung einer gerichtlichen Maßnahme gem. § 1666 BGB des
Staatlichen Schulamtes Darmstadt-Dieburg vom 13-07-2012, S. 6.
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bilden in solchen Fällen die psychologische (und äußerst dürftige),
aber nicht juristische Grundlage um solch einen schwerwiegenden
Eingriff vorzunehmen, der von den Vätern des Grundgesetzes nie
mals für solche Fälle gedacht war.
Der entscheidende Unterschied zwischen einem Straf- und einem
Sorgerechtsverfahren ist vor allem der, daß in einem Strafverfahren
eine zurückliegende, tatsächlich stattgefundene Straftat behandelt
wird, während bei einem Sorgerechtsverfahren eine diffuse »Ge
fahr« heraufbeschworen wird, dessen angeblich befürchtete Auswir
kung aber noch gar nicht eingetreten (und unbeweisbar) ist. Wäh
rend also der Strafrichter vor allem darauf zu achten hat, ob eine
sachliche Beweisaufnahme stattgefunden hat und innerhalb eines
recht engmaschigen Netzes an Gesetzen und Verordnungen einen
dementsprechend engen Entscheidungsspielraum zur (halbwegs ge
rechten) Urteilsfindung besitzt, ist es beim Familienrichter genau
umgekehrt: Der Schwerpunkt seiner Aufmerksamkeit liegt nicht bei
den zurückliegenden tatsächlichen Fakten, die niemals für einen
Sorgerechtsentzug ausreichten, seine Aufmerksamkeit richtet sich
vor allem auf die noch in der Zukunft liegenden, heraufbeschwore
nen »Gefahr« in dem rein ideologisch begründeten Sorgerechtsver
fahren gegenüber »strenggläubigen« Christen, die in möglichst düs
teren Farben gezeichnet wird77.
Dadurch, daß man es aber hier nur mit einer »Hypothese« zu tun
hat, die vor allem durch die große Unbekannte des noch nicht Statt
gefundenen bestimmt wird, erweitert sich automatisch der ganze
gesetzliche Spielraum des Richters ins Unendliche, da der großen
Auszug aus dem zuvor angeführten Antrag: »Die Kinder wachsen fern jegli
cher sozialer Kontakte in einer ›Parallelwelt‹ auf. Sie erhalten keinerlei Zu
wendung, die es ihnen ermöglicht an dem gesellschaftlichen Leben in
Deutschland teilzuhaben. Ich sehe eine drohende Gefahr für die Kinder, die
dem ›normalen‹ Leben systematisch entzogen werden.« – Diese Art von
77

Textbausteinen finden sich in allen Sorgerechtsentzügen dieser Art fast wort
wörtlich wieder (Belege vorhanden).
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Unbekannten in dieser Rechnung keine rechtlichen Grenzen gesetzt
sind. Wo also sonst ein recht engmaschiges Netz an Gesetzen und
Verordnungen dem (Straf-)Richter nur wenig Spielraum läßt, findet
der Familienrichter indirekt einen unbegrenzten Spielraum vor, der
ihm auch unbegrenzte Subjektivität ermöglicht. Die »gesetzlichen
Grundlagen« existieren zwar, sind aber nicht die bestimmenden
Faktoren in dem Verfahren. Die diffuse und unbestimmte Gefahr ist
der alles bestimmende Faktor in dem Sorgerechtsverfahren, der al
les möglich macht, und den Eltern keinerlei Handhabe, keinerlei
»rechtsstaatliche« Instrumente zur Verteidigung läßt, so daß sie völ
lig wehrlos gegenüber der staatlichen Willkür sind.
Nimmt man dann noch das extrem antireligiöse gesellschaftliche
Klima hinzu, das der Staat selbst geschaffen hat, und zu welchem
sich seine Amtsträger in besonderer Weise verpflichtet fühlen (oder
verpflichtet werden), steht also das Urteil schon automatisch fest,
sobald auch nur der Antrag dazu gestellt wurde. Aber als ob dies
alles nicht schon schlimm genug wäre, kommt noch einmal zusätz
lich erschwerend (und damit endgültig verunmöglichend) hinzu,
daß durch die Novellierung des § 1666 seit April 2008 die Beweis
last umgekehrt wurde. Mußte zuvor das Jugendamt beweisen, daß
eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, müssen nun die Eltern bewei
sen, daß keine vorliegt, und das ist bei der ideologischen Vorprä
gung der Gesellschaft (einschließlich der Richter) so gut wie un
möglich. Denn aufgrund der ideologischen Verblendung auf seiten
der staatlichen Vertreter beurteilen diese unseren Standpunkt wie
derum als eine »religiöse Verblendung«, weshalb sie sich dann im
»Recht« fühlen (aber nicht im Recht sind), zumindest unsere Kinder
aus dieser »religiösen Zwangsjacke« zu befreien.
Doch zurück zur Frage, was ist Recht überhaupt? Hermann
Weinkauff (1894 –1981), der erste Präsident des BGH, zu dessen
Amtszeit solche politischen Urteile (wie das vom 11-09-2007 78)
völlig unmöglich gewesen wären, gibt uns im Rahmen einer An
78

BGH, XII ZB 41/07 (Sorgerechtsentzug bei Verletzung der Schulpflicht).
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sprache über »Fragen der Justizreform in den Ländern« sehr gute
Hinweise:
Lernt wieder, was Recht ist. Lernt zunächst einmal wieder mit grund
sätzlicher Achtung von dem Recht zu sprechen. Sorgt dafür, daß Eure
Kinder schon in der Schule hören, was Recht ist. […] Den Richtern muß
man sagen: Ihr könnt Euch selbst von Schuld nicht völlig freisprechen.
[…] Ihr habt in positivistischer Verengung schließlich selbst nicht
mehr gewußt, woraus die innere Verbindlichkeit des Rechts er
wächst, und daß es ein ewiges Recht gibt, das stärker ist als jede
ungerechte Zwangsordnung eines staatlichen Gewalthabers.79
Genau das muß nicht nur »wieder«, sondern immer noch gelernt
werden, nämlich »was Recht ist«, woher es seine Legitimation über
haupt nimmt. Die »innere Verbindlichkeit des Rechts« rührt eben
aus dem Naturrecht, denn woher sonst sollte Recht seine Legitimation hernehmen, oder woraus sonst sollte »die innere Verbindlichkeit
des R echts« erwachsen? Etwa aus irgendeinem zweifelhaften
BVerfG-Urteil, das (erstaunlicherweise) im offenen Widerspruch zu
einem anderen BVerfG-Urteil steht, wie das immer häufiger der
Fall ist?80 Hat es mehrerer Tausend Jahre Menschheits- (und
Rechts-)geschichte bedurft, um jetzt endlich erst in BVerfG-Urtei
len eine Legitimation für Recht gefunden zu haben? Ist es nicht
79

Hermann Weinkauff: Vertrauenskrise und Justizreform, Deutsche Richter
zeitung 1951, S. 85.
80
Z. B. sogenanntes »Kruzifix«-Urteil (BVerfGE 93, 1), in welchem sowohl
die Persönlichkeitsrechte des Schülers als auch das Elternrecht in richtiger
Weise erfaßt (und aufgrund eines nur minderschweren Eingriffs – hier: die
Anbringung von Kreuzen im Klassenzimmer durch den bayrischen Staat –
die Wegnahme des Kreuzes aus sämtlichen Klassenräumen Bayerns bewirkt),
diese Grundrechte aber in einer viel begründeteren Verfassungsbeschwerde
plötzlich gar nicht mehr kennt (und die Beschwerde noch nicht einmal zur
Entscheidung annimmt – BVerfG, 2 BvR 1693/04 vom 31.5.2006), dafür aber
in der (ungewöhnlich ausführlichen) Begründung die weitaus schwerwiegen
deren Eingriffe in die Persönlichkeitsrechte des Kindes und in das Eternrecht
einerseits ignoriert, andererseits für »zulässig« erklärt.
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vielmehr so, daß es zu allen Zeiten einen im Grundsätzlichen über
einstimmenden Sittenkodex gab, und daß die jeweilige Gesetzge
bung diesem übereinstimmend Rechnung trug? 81 Haben wir nicht
alle letztendlich das gleiche Rechtsempfinden, wenn uns Unrecht
geschieht? –
Diese Erscheinung sollte gründlich bedacht werden. Im Erleiden
von Unrecht stimmen nämlich interessanterweise alle Menschen
(bis auf die Unrechtsverursacher im konkreten Falle) in ihren Wert
maßstäben überein. Erst im persönlichen Interessenskonflikt wird
es möglich, daß der objektive (auf die »Herzen geschriebene«82)
Wertmaßstab durch Egoismus des einzelnen (oder beider) vernebelt
und entsprechend umgedeutet (»relativiert«) wird. Erst da herrschen
plötzlich »unterschiedliche« Rechts »auffassungen«, die aber ihren
Ursprung in der durch den Sündenfall herrührenden Verdreht- und
Verkehrtheit des Menschen haben, deshalb im Widerspruch zu dem
»ewigen Recht« und im Widerspruch zueinander stehen und daher
keine Legitimation für sich beanspruchen können.
Es sei an dieser Stelle mit besonderem Nachdruck betont, daß
wir in unserem Konflikt mit dem Staat keine Rechts »auffassung«
einnehmen, um dadurch irgendeine Form von Egoismus pseudo
rechtfertigen zu können; vielmehr versuchen wir in allen Bereichen
unseres Lebens, unser objektives Dasein in Einklang mit aller »ge
gebenen Wirklichkeit« zu bringen, woraus sich objektive Rechte
und Pflichten ergeben. Wir leben in der Wirklichkeit und aus ihr,
woraus sich wiederum das Recht und die Pflicht ergibt, unsere Kin
der dementsprechend (und innerhalb des »natürlichen« Rahmens,
nämlich der Familie) zu erziehen. Die Legitimation ergibt sich aus
den objektiven Tatsachen selbst, wir müssen diese nicht willkürlich
Siehe Anhang »Erläuterndes zum Tao« in: Die Abschaffung des Menschen
von C. S. Lewis, in welchem ein reicher Fundus an Texten vieler Kulturen auf
gelistet wird, die anschaulich dokumentieren, daß alle Menschen zu allen Zei
ten eine klare (und übereinstimmende) Vorstellung von Gut und Böse hatten.
82
DIE BIBEL; Römer 2, 14.15 (www.bibleserver.com/text/SLT/Römer2,14-15).
81
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(und in krampfhaft-peinlicher Weise) behaupten, wie durch das
BVerfG geschehen.
Die Frage, »was ist Recht?«, ist damit natürlich noch nicht beant
wortet. Wenn Hermann Weinkauff von einem »ewigen Recht«
spricht, dann gibt uns dies den richtigen Hinweis, woher Recht
überhaupt kommt. Denn alles, was ewig ist, kommt immer von
Dem, der sich selbst als »ewigen Gott«83 offenbart.Wir dürfen näm
lich nicht vergessen, daß natürlich auch im himmlischen Bereich
eine Rechtsordnung vorhanden ist. Diese Rechtsordnung ist ewig
gültig, weil sie eben vom »ewigen Gott« selbst stammt. »Ewig gül
tig« bedeutet aber vor allem: unveränderlich. Diese Eigenschaft des
ewigen der Rechtsordnung Gottes hat zweierlei Auswirkungen. Ers
tens, ordnen sich Gottes Geschöpfe dieser Rechtsordnung in einem
willigen Gehorsam unter, d. h. wird Seine Rechtsordnung von allen
akzeptiert und gerechtes Handeln praktiziert, herrscht dauerhafter
(»ewiger«) Frieden (und noch viel mehr). Zweitens erbringt die Ei
genschaft des ewigen allen Geschöpfen eine völlige Verläßlichkeit.
Es herrscht niemals Unsicherheit oder Zweifel. Man kann sich im
mer auf diese Rechtsordnung verlassen, da man um dessen ewige
Unabänderlichkeit weiß, sie bietet also ein Höchstmaß an Sicher
heit.
Nun ein Gedanke zur Unterordnung. Der moderne Mensch zuckt
natürlich unweigerlich zusammen, wenn er das Wort Unterordnung
hört, weil er darauf konditioniert wurde 84, Unterordnung mit einer
83

DIE BIBEL; Jesaja 40, 28 (www.bibleserver.com/text/SLT/Jesaja40,28).
In den beiden Büchern Alarm um die Schule und Kinderverstörung. Die
mißbrauchte Kindheit – Umschulung auf eine andere Republik sind unzählige
Beispiele »Emanzipatorischer Pädagogik« aus Schulbüchern der 70er und
80er Jahre dokumentiert, aus denen sich das Konditionierungsschema Unter
ordnung = Ungerechtigkeit gut ablesen läßt. Es wurde auch bei dem Verfasser
dieser Schrift bewirkt und konnte erst im Licht der Gemeinschaft mit JESUS
CHRISTUS als etwas unbemerkt Untergejubeltes entdeckt und verstanden wer
den. Die Folgen dieser Konditionierung sind allerdings heute noch sichtbar
und können nur langsam und mühsam abgelegt werden.
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unbestimmten Form von Ungerechtigkeit zu verbinden. Doch die
Gleichung Unterordnung = Ungerechtigkeit stimmt nicht. Sie ist
absolut falsch. Es ist mal wieder alles ganz anders. Gottes Rechts
ordnung ist nicht nur eine Ordnung an sich, sie ist auch der Aus
druck Seines Wesens, nämlich, daß Er vor allem gerecht ist. Wir hö
ren dazu:
Er ist der Fels; vollkommen ist sein Tun; ja, alle seine Wege sind ge
recht. Ein Gott der Treue und ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist
er.85
Die Rechtspositivisten suchen noch immer die Legitimation für
Recht (oder vielleicht auch nicht mehr). Doch hier ist sie: Alles
Recht kommt von Gott, dem Ursprung allen Seins – die Legitimität
Seines Rechts (und dem darin enthaltenen Rechtsanspruch) ergibt
sich aus Seinem Handeln: »vollkommen ist sein Tun […] alle seine
Wege sind gerecht« und Seinem Wesen: »Ein Gott der Treue und
ohne Falsch, gerecht und aufrichtig ist er.« Wäre Er nicht so, und
würde Er nicht so handeln, würde er Seine eigene Herrschaft lang
fristig untergraben.
Wir alle haben nämlich ein ganz tief sitzendes Empfinden, daß
ein gegen uns gerichteter Rechtsanspruch nicht nur gerecht in sich,
sondern auch von einem gerechten Menschen (oder einer gerechten
Institution) ausgehen muß. Bemerken wir eine Schere zwischen An
spruch und Verhalten des Anspruchstellers, sind wir innerlich em
pört, was automatisch zu einem Legitimitätsverlust des Anspruchs
führt. Dieses tiefsitzende Empfinden haben wir als eins der letzten
Überreste von Gottes Mensch-Erschaffung noch in uns 86 (und damit
auch ein »Organ«, um Ihn leichter zu erkennen). Bevor Gott über
haupt irgendein Wesen schuf, war Er schon »vollkommen« »ge
recht«. Es bestand auch schon eine Ordnung, die Er geschaffen (und
natürlich auch sich selbst verordnet hatte). Diese war ebenso »voll
85

DIE BIBEL; 5. Mose 32, 4 (www.bibleserver.com/text/SLT/5.Mose32,4).
Vgl. DIE BIBEL; Prediger 7, 29 (www.bibleserver.com/text/SLT/
Prediger7,29).
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kommen«, diese hatte sich bewährt und galt ab Erschaffung der ers

ten Geschöpfe (Engel) nun auch für diese. Sie wurden in eine schon
vorhandene Ordnung hinein»geboren«, in die es sich nur noch galt
einzuschmiegen (unterzuordnen). Hinzu kommt außerdem, daß Gott
schon vor Erschaffung der ersten Geschöpfe sich Seiner selbst ver
ordneten Ordnung gewissermaßen auch »untergeordnet« hat. Somit
hat Er auch das Recht, Unterordnung von Seinen Geschöpfen zu
verlangen. Hierin liegt die echte Legitimation für Sein Gebot des
Sich-unterordnens unter Seine Rechtsordnung. Doch wir finden
noch einen weiteren Grund, warum Unterordnung richtig ist.
Recht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste deines Thrones, Gnade
und Wahrheit gehen vor deinem Angesicht her.87
Ein »Thron« ist nicht einfach nur ein erhöhter (und unterschiedlich
pompöser) Sitz, sondern vor allem das Symbol für Herrschaft. So
wie es keinen wahrheitsfreien Raum gibt, so gibt es auch keinen
herrschaftsfreien Raum. Die »Grundfeste« der Herrschaft Gottes
beruht hier auf mehreren Dingen: Erstens auf »Recht«, was ich Sei
ne Rechtsordnung nenne, zweitens auf »Gerechtigkeit«, das ist das
Handeln aller Geschöpfe sowie des Schöpfers – nämlich Gott
selbst – innerhalb dieser Rechtsordnung. Der Erfolg der Herrschaft
Gottes liegt damit nicht mehr allein bei Ihm, die Verantwortung für
den Erfolg erweitert sich auf Seine Geschöpfe und ist geknüpft an
die freiwillige (und einsichtige) Unterordnung Seiner Geschöpfe in
diese Ordnung. (In dieser »Freiwilligkeit« besteht übrigens die ech
te Freiheit Seiner Geschöpfe.) Von Seiner Seite ist alles getan: Er ist
selbst vollkommen gerecht, Seine Rechtsordnung ist ebenfalls voll
kommen gerecht. Es gibt wirklich keine besseren Voraussetzungen,
die man als Geschöpf haben kann. Das einzig richtige
(Recht = richtig) und wirklich beste, was man als Geschöpf tun
kann, ist, sich unterzuordnen, indem man Seine Rechtsordnung an
erkennt und sich an den Platz stellen läßt, den Gott für uns vorgese
hen hat.
87
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Und so finden wir auch den tiefsten Grund für die Richtigkeit der
Unterordnung darin, wozu Seine Rechtsordnung dienen soll. Sie
soll dazu dienen, ein Höchstmaß an Glück und Freude für alle si
cherzustellen. Die geforderte Unterordnung ist nur ein Bindeglied
innerhalb der gesamten Rechtsordnung. Die Unterordnung gründet
sich einerseits auf Gottes Gerechtigkeit und bewirkt andererseits für
Seine Geschöpfe Freude. Gottes Wesen und Seine Gerechtigkeit än
dern sich nicht. Wird aber die Unterordnung unter Seine Rechtsord
nung versagt, so entsteht hier eine Störung, die den »Strom seiner
Wonne«88 versiegen läßt. Damit ist das Geschöpf selbst der erste
und unmittelbare Verlierer seines eigenen Ungehorsams. Wir sehen
also, daß die Unterordnung unerläßlich ist für den Erhalt der dauer
haften Herrschaft Gottes einschließlich der daraus sich ergebenden
Freude aller. Und wir gewinnen einen völlig neuen Blick für das
Wesen der Unterordnung. Die Gleichung Unterordnung = Unge
rechtigkeit geht also nicht nur völlig an der Sache vorbei, sie müßte
vielmehr ganz anders lauten: Gerechtigkeit = Unterordnung = Glück.
Wird die Unterordnung versagt (wozu es keine Legitimation sei
tens der Geschöpfe gibt), gerät dann die gesamte himmlische Ord
nung in Unordnung (was tatsächlich beim Aufstand Luzifers und
seiner ihm unterstellten Engel einmal geschah), weshalb diese
Rechtsordnung natürlich auch Sanktionsmittel enthält, die sicher
stellen, daß die Ordnung wieder hergestellt werden kann. Verein
facht läßt sich damit sagen: Recht ist eine gerechte Ordnung, die in
erster Linie durch das gerechte Handeln aller bewirkt wird und erst
in zweiter Linie korrigierend auf die Beteiligten einwirkt. Gott als
Ursprung allen Seins und aller Geschöpfe und als vollkommen ge
rechtes Wesen steht das Recht zu, diese Rechtsordnung ins Sein zu
rufen und dessen Rechtsinhalte zu bestimmen. Auf jeden Fall fin
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DIE BIBEL; Psalm 36, 9 (www.bibleserver.com/text/SLT/Psalm36,9).
Matthias Herdegen, in: Maunz/Dürig: Grundgesetz. Kommentar, Art. 1 I,
Stand 2003, Rdn. 17.
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den wir im »ewigen Recht« Gottes eine qualitativ hochwertige
Rechtsordnung vor, die »vollkommen« und »gerecht« ist.
Nun haben wir schon eine bessere Vorstellung davon, was Recht
ist und was Hermann Weinkauff meinte, wenn er vom »ewigen
Recht« sprach. Wir haben außerdem einen Maßstab an der Hand, an
dem wir irdisches Recht nun messen können. Wir können aber auf
jeden Fall sagen, daß das »ewige Recht« das Recht schlechthin ist,
und daß sich von diesem alle weiteren Rechte ableiten. Das Natur
recht stellt eine Teilmenge des »ewigen Rechts« dar. In diesem sind
vor allem die Rechte und Pflichten der Menschen untereinander
enthalten. Erst der Umstand, daß diese Rechte (und Pflichten) aus
Gottes »ewigem Recht« stammen, macht sie »unantastbar«. Versu
che ich diesen Zusammenhang zu leugnen (wie z. B. 2003 durch
Matthias Herdegen (* 1957), den neuen Kommentator des Maunz/
Dürigs, geschehen), geht auch das Wesen des Naturrechts ein
schließlich der darin enthaltenen »Unantastbarkeit« verloren:
Die neue Kommentierung von Herdegen stimmt zwar in etlichen Detail
fragen im Ergebnis mit Dürigs Kommentierung überein, aber sie folgt,
und darauf kommt es hier an, einem grundlegend veränderten An
satz. Die Menschenwürdegarantie wird beweglich und anpassungs
fähig, büßt ihren Charakter als Fels in der Brandung ein gutes Stück
weit ein. Entscheidend ist die Absage an den Charakter der Men
schenwürdegarantie als bewusster Übernahme eines vor-positiven
geistig-ethischen Gehalts in das positive Recht, mit dem sie ver
knüpft bleibt. Die Absage ist deutlich: “Die im Parlamentarischen Rat
herrschende Vorstellung, das Grundgesetz übernehme mit der Men
schenwürdeklausel ‚deklaratorisch’ einen Staat und Verfassung vorge
ordneten Anspruch ins positive Recht hat noch beachtliche Suggesti
onskraft. [...] Für die staatsrechtliche Betrachtung sind jedoch allein die
(unantastbare) Verankerung im Verfassungstext und die Exegese der
Menschenwürde als Begriff des positiven Rechts maßgebend.”6 Die
Menschenwürde als rechtlicher Begriff wird so ganz auf sich gestellt, ab
gelöst (und abgeschnitten) von der Verknüpfung mit dem vorgelagerten
geistig-ethischen Inhalt, der dem Parlamentarischen Rat präsent und für
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Dürig so wichtig war. Was hierzu zu sagen ist, wandert ab in den “geis
tesgeschichtlichen Hintergrund”, worüber kundig berichtet wird, aber
ohne normative Relevanz. Die fundamentale Norm des Grundgeset
zes geht der tragenden Achse verlustig.89
Dieses Beispiel zeigt gut die Technik auf, wie der Mensch sein
Recht verliert. Doch für die heutige Situation entscheidend ist vor
allem die Stoßrichtung Herdegens:
Die im Parlamentarischen Rat herrschende Vorstellung, das Grundge
setz übernehme mit der Menschenwürdeklausel ‚deklaratorisch’ einen
Staat und Verfassung vorgeordneten Anspruch ins positive Recht hat
noch beachtliche Suggestionskraft.90
Hier wird wieder das naturrechtliche Verständnis von Recht verläs
tert: Die »Vorstellung« sagt er. Damit unterstellt er, diejenigen, die
das Naturrecht als »übergeordnetes« oder »vorgelagertes« Recht
ansehen, einfach nur einer »Idee« anhingen. Immer werden die Tat
sachen verdreht. Der Positivismus einschließlich des Rechtspositi
vismus ist in Wirklichkeit die Ideologie, das Naturrecht hingegen
die »gegebene Wirklichkeit«.
Doch nicht nur die Verwendung des Wortes »Vorstellung«. Auch
die inhaltliche Aussage ist schwergewichtig: »Die Vorstellung […]
hat noch beachtliche Suggestionskraft.« Damit drückt er aus, daß
diejenigen, die solchen »Vorstellungen« anhangen, einer verdeckten
Einflußnahme unterliegen, denn »Suggestion« ist nichts anderes als
eine »manipulative Beeinflussung einer Vorstellung«91. Doch wer
könnte Interesse an einer verdeckten Einflußnahme haben und in
welche Richtung sollte diese gehen? Bei Beachtung des Naturrechts
89

Ernst-Wolfgang Böckenförde: Bleibt die Menschenwürde unantastbar? –
Vortrag im Rahmen der Veranstaltung »Rütteln am Fundament?«, HeinrichBöll-Stiftung, 6/2004, erschienen in: Blätter für deutsche und internationale
Politik 10/2004 – www.wissensgesellschaft.org/themen/biopolitik/
menschenwuerde.pdf (15-06-2012).
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Herdegen, Kommentar, Art. 1 I, Stand 2003, Rdn. 17.
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http://de.wikipedia.org/wiki/Suggestion (03-08-2012).
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sind Staat und Bürger diesem unterworfen, bei Zugrundelegung des
rechtspositivistischen Ansatzes ist der Staat der alleinige Gewinner
und der Bürger der grundsätzliche Verlierer. Es muß also umgekehrt
heißen. »Die rechtspositivistische Vorstellung gewinnt immer mehr
an Suggestionskraft.« Oder anders ausgedrückt: Die rechtspositivis
tische Rechtsauffassung birgt eine verdeckte Einflußnahme auf alle
Juristen (und letztendlich auch auf das Recht) in sich, die die Waage
der Gerechtigkeit ins extreme Ungleichgewicht ausschlagen läßt.
Doch »noch« eine dritte Bösartigkeit enthält Herdegens »Kom
mentar«: Diese steckt in dem Wörtchen »noch«. Ich »übersetze«:
Es ist unverständlich, daß es noch immer Juristen gibt, die sich von der
naturrechtlichen Auffassung von Recht blenden und manipulieren las
sen. Dabei wurde doch in den vergangenen Jahrzehnten in sämtlichen
Haus-, Diplomarbeiten und Dissertationen unermüdlich dargelegt, daß
nur die Rückständigen und Ewiggestrigen noch an solchen (religiösen)
Humbug glauben. Der Rechtspositivismus ist die wissenschaftlich fun
dierte Rechtsgrundlage, und jeder neue Jurist, der nun den aktualisier
ten und auf den modernsten Stand der Forschung gebrachten »Maunz/
Dürig« in der Hand hält, sollte sich klar und entschieden von dieser
(man muß schon sagen »reaktionären«) Rechtsauffassung lossagen,
die höchstens noch als geschichtliche Notiz Bedeutung findet.
Das ist die beabsichtigte Wirkung, die solche »modernen« Kom
mentare, wie der von Herdegen, bewerkstelligen sollen. Und bei
den meisten funktioniert es auch. Und wenn eine Mehrheit von
Kommentatoren und Juristen ihre falsche »Vorstellung« von Recht
(Positivismus) immer wieder neu wiederholen, dann wird deren
»Vorstellung« zu einer ideologischen »Wirklichkeit« (»gefestigte
Rechtsprechung«), die dem »Rechtssubjekt« Mensch alles raubt.
Wir können es jedenfalls drehen und wenden, wie wir wollen. Es
gibt eben keine Alternative zu einem Schöpfer und zum Naturrecht.
Es gibt nur andauernde Verneinung derselben und damit gleichzei
tig entstehende pure Ideologien. Leugne ich Gott, so verliere ich Ihn
und alles mir von Ihm zugedachte Glück, leugnen andere das Na
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turrecht, so verlieren Bürger die Unantastbarkeit z. B. ihres Eltern
rechts.
Hermann Weinkauff hat uns jedenfalls noch ein weiteres Stich
wort geliefert: »Positivistische Verengung«. So wie der Weg der
»Philosophie« und der Naturwissenschaften seit der »Aufklärung«
eine »Verengung« des Blickwinkels erbrachte (wie später noch um
fassend dargestellt) und somit die Erkenntnisgewinnung behinderte
bis nahezu unmöglich machte, hat der Positivismus durch seinen
Ableger Rechtspositivismus Verhältnisse geschaffen, die einem Ju
risten im Dritten Reich ein falsches »gutes Gewissen«92 zu seinen
Unrechtsurteilen und ebenso der Verfassungsrechtsprechung seit
den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts die Grundlage für die Einengung des naturrechtlichen Elternrechts verschafften, einschließ
lich der damit verbundenen Erschaffung von »Staatsrecht« (»staatli
cher Erziehungsauftrag«), das es zuvor nur in totalitären Systemen
gab. Statt »positivistischer Verengung« müßte man aber eher von
»positivistischer Beklemmung« sprechen, denn der Unterschied zum
»ewigen Recht«/Naturrecht ist tatsächlich ein himmelweiter und
sehr beklemmender.
Der Positivismus
Eine sehr gute Vorarbeit zu diesem Thema hat ein gewisser Felix J.
H. Heimann geleistet, der 1995 eine Hausarbeit im ersten juristi
schen Staatsexamen mit dem Thema »Die Positivismus-Theorie Gu

Solch ein »Gewissen« konnte z. B. wie folgt aussehen: »Ich halte mich
– wenn auch mit gewissem Unwohlsein – ja nur an das geschriebene Gesetz,
dessen Positivierung andere besorgt haben, so daß ich frei von Verantwortung
bin.« Vor dem »Richter der ganzen Erde« (1. Mose 18, 25), von dem das von
Hermann Kauffmann so bezeichnete »ewige Recht« stammt (und dessen
»Rechtsurteile auf der ganzen Erde gelten« – Psalm 105, 7), wird man damit
natürlich nicht durchkommen, da »ewiges Recht« auch ewig gilt, völlig unab
92

hängig davon, ob es von den unter diesem Gesetz Stehenden nun anerkannt
wurde oder nicht.
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stav Radbruchs«93 verfaßte. Darin erfahren wir sehr Hilfreiches. Zu
erst sein »Definitionsversuch des Positivismus«:

Positivismus ist eine Haltung in der (Natur-) Wissenschaft und Philoso
phie, die sich mit der Feststellung des unmittelbar Gegebenen, Tatsäch
lichen begnügt (empirische Erkenntnis), und jede metaphysische Hinter
fragung als sinnlos ablehnt.
Wir sehen (auch später), daß hier nicht redliche, »wissenschaftlich
bewiesene« Axiome vorliegen, sondern einfach nur »eine Haltung«,
mehr nicht. Auch wenn Heimann es nett umschreibt, daß der Positi
vismus »sich mit der Feststellung des unmittelbar Gegebenen, Tat
sächlichen begnügt«, so stimmt dies nicht, denn der Positivismus
»begnügt« sich außer dieser beschränkten Betrachtungsweise der
Wirklichkeit an sich nur mit der bedingungslosen Anerkennung
durch alle anderen, sich mit dieser beschränkten Betrachtungsweise
ebenfalls zu »begnügen«. Menschen, die außerhalb Platons Höhle
die Wirklichkeit entdeckt haben und nun zurückgekommen sind,
um in echter Weise aufzuklären, bekommen vom Positivismus (und
seinen »fanatischen« Anhängern) das Recht abgesprochen, solch
eine Wirklichkeit auch nur bezeugen zu dürfen. Der Positivist »be
gnügt« sich eben nicht nur mit den »Schatten« in der Höhle, er ter
rorisiert auch seine Mitmenschen, indem er keinen anderen Stand
punkt als den seinen überhaupt zuläßt (und verdreht dabei noch al
les, indem er des Zurückgekommenen Zeugnis als »unwissenschaft
lich« verleumdet). Der unweigerliche Terror der Schattenphiloso
phen, der seit Menschheitsgedenken den Sehenden schon immer
entgegenschlägt (man denke z. B. an das Ende des Sokrates) war
schon Platon bewußt, denn am Ende seines Höhlengleichnisses
heißt es:
… würde man ihn nicht auslachen und von ihm sagen, er sei mit verdor
benen Augen von oben zurückgekommen und es lohne nicht, daß man
auch nur versuche hinaufzukommen; sondern man müsse jeden, der sie
93

http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/ss97/igracki/volltext.html (12-072012).
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lösen und hinaufbringen wollte, wenn man seiner nur habhaft werden
und ihn umbringen könnte, auch wirklich umbringen? – So sprä
chen sie ganz gewiß, sagte er. – 94
So wundert es nicht, wenn wir von einem der eiferndsten Schatten
philosophen folgende Tollheit hören:
»Wohin ist Gott? rief er, ich will es euch sagen! Wir haben ihn getödtet,
– ihr und ich! Wir Alle sind seine Mörder!«95
Nietzsche, Der tolle Mensch
Und von Jesus Christus hören wir:
Nun aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der euch die
Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe; das hat Abraham
nicht getan.96
Ein anderes, nettes sprachliches Beispiel für die heutige (»humane«) Form des Tötens der Sehenden gibt uns das Europäische
Parlament:
… ferner in der Erwägung, daß weitere Maßnahmen auf Ebene der
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten nötig sind, um Homo
phobie auszumerzen und eine Kultur der Freiheit, Toleranz und Gleich
heit unter den Bürgern sowie in ihren Rechtsordnungen zu fördern …97
Menschen wie z. B. der Verfasser, die sich ihre natürliche Abscheu
sowie den Standpunkt Gottes zum Thema Homosexualität nicht
wegdiskutieren lassen, müssen sich anscheinend darauf gefaßt ma
chen, in nicht allzuferner Zukunft wie Schmeißfliegen zerquetscht
oder wie Mistkäfer zertreten zu werden. Solch sprachliche Entglei
94

Platon: Politeia (Übersetzer: Friedrich Schleiermacher), Siebentes Buch,
106. Das Höhlengleichnis – http://gutenberg.spiegel.de/buch/4885/1 (17-062012).
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Friedrich Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, Buch 3, Aphorismus 125
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sungen wie »ausmerzen« sind kein Zufall, sondern eine Kampfan
sage, und es sollten bei jedem Freiheitsliebenden die Alarmglocken
schrillen, wenn er so etwas hört. Denn selbst wenn man im Moment
nicht zu den bösen »Homophoben« gehört, kann man nie wissen,
ob man nicht selbst irgendwann ebenfalls in das Visier der Ausmer
zer gerät. (Die Kinder-fressende Französische Revolution, die
»Nacht der langen Messer« von 1934 und die »Große Säuberung«
von 1936 –38 lassen grüßen, die interessanterweise immer als »Prä
ventivmaßnahmen« zur »Abwehr von Gefahr« dargestellt wurden.)
Doch wir hören weiter von Heimann:
Diese Anfangserfolge führten zu einem (Selbst-) Bewußtsein der Natur
wissenschaften, in deren Folge sie das gesamte theoretische Funda
ment der Geisteswissenschaften herausforderten und ein Klima der wis
senschaftlichen Konkurrenz schufen. Ihre Erkenntnismethode war nicht
der Rationalismus, der Wissen aus etwas Unbezweifelbaren (Annah
men, die meist in der Vernunft gesucht wurden und somit außerordent
lich spekulativ waren) deduktiv herleiten wollte, sondern die empirische
Schau der Dinge (Beschreibung), Systematisierung und die zurückhal
tende Hypothesenbildung durch induktive Schlüsse versuchten.
Erstes Ergebnis bildete die allgemeine Vernaturwissenschaftli
chung des Denkens.
Hier liegt das Herz des Positivismus: »die allgemeine Vernaturwis
senschaftlichung des Denkens«. Die Geisteswissenschaften, ein
schließlich Theologie und Rechtsphilosophie, wurden nun dem
Diktat falsch angewendeter Naturwissenschaften einschließlich all
der darin enthaltenen falschen Axiome unterworfen. Die Berichte
der Bibel wurden nun »historisch-kritisch« untersucht, doch es wur
de bei all diesen »Wissenschaften« lediglich 10% Vorgefundenes
mit 90% Spekulation (»Hypothesen«) vermengt. Man stellte ein
fach immer neue Hypothesen auf, die natürlich von den biblischen
Zeugnissen abwichen und beschäftigte sich irgendwann nur noch
mit den Hypothesen. Das ist einer der Gründe, weshalb die Men
schen von heute glauben, die Wissenschaft hätte »bewiesen«, die
Bibel sei nur ein Märchenbuch. Auch die Fundamente der Rechts
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wissenschaft wurden erst »hinterfragt«, danach verneint und dann
in ähnlich peinlicher Weise versucht »neu zu begründen«, wie wenn
Prof. Harald Lesch in der Sendung alpha-Centauri sich abstrampelt,
indem er zu erklären versucht: »Was war vor dem Big Bang?« 98
Doch wenigstens gibt dieser am Ende der Sendung (13'45'') zu:
»Naturwissenschaften sind eine wunderbare Methode, die Welt zu be
schreiben, aber sie sind nicht die Methode, die allerletzten Fragen zu
beantworten.«
Der Positivismus hingegen begnügte sich aber nicht mit dieser na
türlichen Grenze, sondern versuchte, die gesamte Welt naturwissen
schaftlich einzugrenzen, zu systematisieren – zu steuern. Wir hören
weiter von Heimann:
Der Aufstieg der Naturwissenschaften und Technik begründete den opti
mistischen Glauben an eine fast unbegrenzte Gestaltbarkeit der Welt
durch den Menschen (Fortschrittsglaube):
1. Gott ist tot 99; die Welt wird durch die Naturwissenschaft erklärt.
2. Die Welt ist entdeckt; sie ist über das rein menschlichsinnliche Wahr
nehmungsvermögen hinaus verständlich.
3. Geschichte und Gesellschaft scheinen geordnet und erklärbar, viel
leicht sogar steuerbar.
Vor allem der dritte Punkt ist es, der Bauchschmerzen macht. Einer
seits schaffte der Positivismus ein völlig falsches Bild der Wirklich
keit, andererseits entdeckte man Möglichkeiten der Steuerung. Die
Soziologie ist ein Kind des Positivismus, und mit dieser »Wissen
schaft« (die gar keine ist) wurden Mittel entdeckt, mit denen sich
die »Gesellschaft« steuern läßt. Um die Gesellschaft steuern zu kön
nen, rückt natürlich die Familie in das Visier der Steuerleute und
wird zum »wissenschaftlichen« Objekt staatlicher gelenkter Steue
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folgerung führen mußte (siehe Teil 3).
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rung. So lesen wir (wieder) im 2. Familienbericht der Bundesregie
rung von 1974:
Die Familie steht im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses der Berichts
kommission – und zwar als Träger der Erziehungsprozesse ihrer Kin
der.100
(a) Die Kommissionsmitglieder hielten aus allgemeinen, sicher aber
auch aus besonderen Gründen das Erkenntnisobjekt Familie für be
deutsam.101
Der ganze »Familienbericht« strotzt nur so von ideologischer Be
trachtungsweise (wie es ja auch gar nicht anders sein kann, wenn
der Ausgangspunkt der Soziologie der illusorische Positivismus
war). Bitter ist, daß die Familie nicht mehr als eine natürliche Le
bensform verstanden, sondern nun zum wissenschaftlichen »Er
kenntnisobjekt« erniedrigt und verbogen wird. Wir hören weiter:
(b) Die Entscheidung, die Bedingungen der Familie vornehmlich als
gesellschaftliche und nicht etwas als biologische, medizinische oder
sonstige Bedingungen zu begreifen, drückt politische Motive aus.
Wer den heute gegebenen Zustand der Familie in dem Maße, in dem
er sich als problematisch erweist, in einem größeren Rahmen verän
dern will, muß die Ursachen in gesellschaftlichen Umständen sehen;
denn allein an diesen lassen sich politische Verpflichtungen darstel
len.102
Hier hören wir das klare und willkürliche Bekenntnis ( »Entschei
dung«) zu einer ideologischen Betrachtungsweise der Familie.
Auch der Grund für diese willkürliche Sichtweise wird unverhüllt
dargelegt: »politische Motive«. Auch die Zielsetzung wird klar ge
nannt: »Wer … Familie … verändern will, …«. Genau das will der
Staat. Die Familie verändern, um die Gesellschaft zu verändern.
Leider fragt sich niemand, ob er überhaupt das Recht dazu hat bzw.
die Legitimation dazu besitzt. Oder: wozu will der Staat die Gesell
schaft verändern. Sind solche Änderungsabsichten mit der Würde
100
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2. Familienbericht der Bundesregierung, S. 11.
2. Familienbericht der Bundesregierung, S. 12.
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des Menschen vereinbar? Wer legt die Erziehungsziele fest? Wissen
die Bürger der Bundesrepublik eigentlich, daß sie Objekte staatlich
gelenkter Erziehung sind? Das sind alles sehr ernste und wichtige
Fragen.
Und noch etwas wird deutlich: Es wird mal wieder eine Gege
benheit verlassen, nämlich »den heute gegebenen Zustand der Fa
milie«, der zudem noch als »problematisch« charakterisiert wird.
Wir werden später noch sehen, daß grundsätzlich beim Verlassen
gegebener Wirklichkeiten immer der Verlust derselben einhergeht.
Die soziologisch (und politisch) geprägte »Familienpolitik« des
Staates hat uns langfristig nur den Verlust an Familie erbracht.
Aufgabe konnte nun keineswegs nur sein, Leistungen und Leistungs
grenzen der Familie in der Erziehung ihrer Kinder bloß festzustellen
und zu beschreiben. Gerade im Hinblick auf die familienpolitischen
Interessen sowohl der Kommission als auch ihres Auftraggebers galt
es, die Leistungsbilanz der Familie auch zu erklären.
[…]
Das praktische Ziel der Kommissionsarbeit bestand letztlich darin, Be
schreibung und Erklärung der Erziehungskapazität von Familien für
“Schlußfolgerungen für die praktische Familienpolitik” fruchtbar zu ma
chen.102
Man merkt nun langsam, wohin uns Positivismus/Soziologie führen:
Aus der natürlichen Familie, die nun mit ideologischen Augen be
trachtet wird (und somit nicht mehr als das gesehen werden kann,
was sie wirklich ist), scheint nun eine Art »Produktionsmittel« ge
worden zu sein, dessen »Wert« sich in seiner »Erziehungskapazität«
ausdrückt, das »Leistungen« zu erbringen hat und dementsprechend
in bestimmten Abständen auch auf seine »Leistungsbilanz« hin zu
überprüfen ist. Schon an solch lebensfeindlicher »wissenschaftli
cher« Terminologie bzgl. Familie wird sichtbar, daß der Staat nichts
Gutes mit uns vorhat. Hinter dieser Verwissenschaftlichung der Fa
milie standen (und stehen nach wie vor) jedenfalls »politische Inter
essen«, die sicher nicht deckungsgleich waren (sind) mit den Inter
essen der Eltern. Wir hören also von Heimann weiter:
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Comte [der geistige »Vater« des Positivismus], der den Begriff Soziolo
gie prägte, wollte mit ihrer Hilfe, da sie doch die Wissenschaft von der
Gesamtheit der menschlichen Verhältnisse ist (Gesellschaft als Organis
mus), exakt formulierte Gesetze finden, durch die die Beherrschung
über die geschichtlich-politische Welt ebenso möglich werden sollte wie
die über die Natur mit Hilfe der quantifizierend vorgehenden Naturwis
senschaft. Die Sozialtheorie sei notwendig, aber auch hinreichend für
die Reorganisation der Gesellschaft, das heißt zur Vollendung der
revolutionären Idee der Egalité. (Blankertz, S. 216; Poggi/Röd, S. 25
ff.) Um die Idee der Steuerbarkeit der Gesellschaft zu erreichen, müß
te sich nach Comte die Soziologie allerdings erst zur positiven Wissen
schaft, unter Übertragung der naturwissenschaftlichen Methode auf die
se geisteswissenschaftliche Disziplin, entwickeln.
»Reorganisation der Gesellschaft« – »zur Vollendung der revolutio
nären Idee der Egalité« – Es dreht sich einem der Magen um, wenn
man so etwas hört. Ich nehme es hier vorweg: niemand sei so naiv
zu glauben, daß die wunderbaren Möglichkeiten der »Reorganisati
on der Gesellschaft« – vor allem der psychologischen Konditionie
rung – nicht genutzt würden.
Und was heißt hier eigentlich »Re-«? Dieses Wort unterstellt ja,
daß etwas früher schon einmal Vorhandenes (und anscheinend Be
währtes) nun wieder hergestellt werden soll. Doch die Gesell
schaftsveränderer stellen etwas ganz Neues her: Einen »neuen«
Menschen in einer »neuen« Gesellschaft. (Schöne Neue Welt läßt
grüßen.) Leider ist das Ergebnis unserer Beglücker ein sehr trauri
ges, und selbst denen, die sich der staatlich verordneten Gleichstel
lungs-Beglückung (»normales Leben«) halbwegs erfolgreich entzie
hen zu versuchen, wird das Leben sehr schwer bis unmöglich ge
macht. Jedenfalls werden die Möglichkeiten des social engineering
schon seit ca. 100 Jahren genutzt und immer mehr verfeinert, und
die Folgen sind mittlerweile verheerend.
Die Alles-und-jeden-Gleichmacherei hat mittlerweile Dimensio
nen angenommen, die ans Eingemachte gehen. Die Neue Recht
schreibreform z. B. wurde als Instrument zur »Egalisierung der Ge
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sellschaft« (F.A.Z.) geschaffen, und nicht etwa, weil die Recht

schreibung verbesserungswürdig gewesen wäre (wie wir alle ja bes
tens wissen). Doch die Sprache bzw. Sprachveränderung ist einer
der subtilsten, gleichzeitig aber auch weitreichendsten Hebel zur
Gesellschaftsveränderung. Wer den Anhang zu 1984, die »Kleine
Grammatik« zur Neusprache, gelesen hat, dem wird klar, daß die
ewige Zementierung der totalitären Herrschaft in der endgültigen
Einführung der Neusprache im Jahre 2050 liegt (und ab da die
»klassischen« Mittel der Unterdrückung wie Überwachung und
Umerziehung kaum noch notwendig sein werden). Ab diesem Zeit
punkt wird niemals mehr eine Revolution möglich sein, weil die
Sprache fehlt, um geistige Bilder (die Vorstufe zu »revolutionären«
Gedanken) überhaupt bilden zu können.
»Siehst du denn nicht, daß die Neusprache kein anderes Ziel hat, als
die Reichweite des Gedankens zu verkürzen? Zum Schluß werden wir
Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich gemacht haben, da es
keine Worte mehr gibt, in denen man sie ausdrücken könnte. […] Die
Revolution ist vollzogen, wenn die Sprache geschaffen ist. Neusprache
ist Engsoz, und Engsoz ist Neusprache«, fügte er mit einer Art geheim
nisvoller Befriedigung hinzu. »Hast du schon einmal bedacht, Winston,
daß um das Jahr 2050 kein Mensch mehr am Leben sein wird, der ein
solches Gespräch, wie wir es eben führen, überhaupt verstehen
könnte?«
[…]
»Das ganze Reich des Denkens wird anders sein. Es wird überhaupt
kein Denken mehr geben – wenigstens was wir heute darunter verste
hen. Strenggläubigkeit bedeutet: nicht mehr denken – nicht mehr zu
denken brauchen. Strenggläubigkeit ist Unkenntnis.«102
Es ist also wieder alles umgekehrt: Diejenigen, die erst richtig zu
denken angefangen haben, nachdem sie mehr schlecht als recht
(und vor allem mit Gottes Hilfe) aus Platons Höhle herausgekrab
belt sind, werden als »strenggläubig« diffamiert (das richtige Wort
102
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wäre »rechtgläubig«, abgeleitet von »richtig«, aber das klingt halt
nicht so schön »streng«), während in Wirklichkeit »Juristen« von
Schulämtern die »strenggläubigsten« Menschen in obigem Sinne
sind, denn die vermögen anscheinend noch nicht einmal bis zu ih
rem Tellerrand zu schauen, geschweige denn darüber.
Doch nicht nur an der Sprache, auch am Menschen selbst, setzen
die »Sozial-Ingenieure« heute an: Gender Mainstreaming, der Umer
zieher neuestes Kind, ist ebenfalls ein Instrument für das ideologi
sche Phantom staatlich gelenkter »Gleichstellung« ( »Egalité«), die
von der verrückten Annahme ausgeht, die geschlechtliche Identität
des Menschen sei durch Erziehung bestimmt und nicht durch das
biologische Geschlecht. Demzufolge müßten die Kinder heutzutage
»geschlechtsneutral« erzogen werden. In der Praxis bedeutet dies
aber einfach nur eine Verdrehung: Die Jungen werden jetzt im Kin
dergarten zum Puppenspielen, die Mädchen zum Fußballspielen
animiert, für die spätere Berufswahl vermitteln Girls’ Day und
Boys’ Day als Fortsetzung das identitätsverwirrende Gegenteil-Prin
zip. Es gibt heute keinen Lehrer, keinen Erzieher, keinen Mitarbei
ter einer sozialpädagogischen Einrichtung, der noch nicht eine Fort
bildung in Gender Mainstreaming gemacht hätte, und auf jeder staat
lichen Homepage von Jugend- oder Schulämtern findet man sehr
schnell den Unterpunkt Gender Mainstreaming, z. B. hier:
Der Landkreis Darmstadt-Dieburg verpflichtet sich, seine Politik und
sein Verwaltungshandeln nach den Grundsätzen des Gender Mainstrea
ming auszurichten und zu organisieren. Ziel allen politischen Handelns
muss deshalb sein, Gleichberechtigung zu verwirklichen.
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Ansatzpunkt des Gender Mainstream ist die Erkenntnis 103, dass für die
Realisierung von Gleichberechtigung alle politischen Entscheidungsträ
ger verantwortlich sind. Daraus erfolgt zwingend, dass Gleichberechti
gung Kriterium für die Entscheidung in allen Bereichen von Verwaltung
und Politik sein muss. Die bestehenden gleichstellungsrelevanten In
strumente zur Struktur-Ausgleichsföderung für Frauen nach dem HGlG
und der HKO bleiben hiervon unberührt.104
Das, was wir eben gehört haben, ist ein typisches Beispiel für staat
liche Propaganda, die meistens nett und harmlos klingt (und deren
tiefere Brisanz nur durch Hervorhebung mancher Wörter sichtbar
wird). Doch nun ein Beispiel der tatsächlichen (und wie immer ex
trem von der Propaganda abweichenden) »Reorganisation« der
Wirklichkeit:
Auf der Internetseite des Familienministeriums wird das zuvor noch zu
rückhaltend dargebotene Gender Mainstreaming inzwischen prominen
ter präsentiert. Bei flüchtiger Lektüre gewinnt man den Eindruck, es
gehe darum, Frauen wie Männern gleichermaßen zur Durchsetzung ih
rer Wünsche zu verhelfen; bunte Bildchen wie aus Immobilienprospek
ten zeigen junge Fotomodelle mit glücklichen Zähnen. Forscht man ein
wenig weiter, wird man damit vertraut gemacht, daß der Begriff »Gen
Was hier (wie so oft) als »Erkenntnis« verkauft wird, ist in Wirklichkeit lu
penreine Ideologie, die nur durch immer weiter fortschreitende HypothesenSpinnerei entstehen kann. Auf »empirische« Weise sind diese »Erkenntnisse«
jedenfalls nicht zustandegekommen. Im Gegenteil. Das einzige Lebendexpe
riment (ohne Wissen der Probanden) aus den 60er/70er Jahren des letzten
Jahrhunderts, das von Alice Schwarzer in ihrem 1975 erschienen Buch Der
»kleine Unterschied« und seine großen Folgen noch als »aufklärender Auftrag
der Forschung« gefeiert wurde, endete im Fiasko und Selbstmord beider Be
troffener (John Colapinto: Der Junge, der als Mädchen aufwuchs). Siehe dazu
die bestätigenden (und äußerst erhellenden) Artikel in der F.A.Z., Politische
Geschlechtsumwandlung (20-06-2006) und Der kleine Unterschied (07-092006).
104
www.ladadi.de/gesellschaft-soziales/frauen-und-chancengleichheit/
arbeitsschwerpunkte-und-themen/gender-mainstreaming.html (23-07-2012).
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der« sowohl »gesellschaftlich als auch sozial und kulturell geprägte Ge
schlechtsrollen« bezeichne, die als »veränderbar« charakterisiert
werden.
Daß sie verändert werden sollen, schwingt mit, wird aber zu
nächst nicht gesagt. Der Sinn bleibt dunkel, denn die Reihung der Ad
jektive ist abstrus: »gesellschaftlich« und »sozial« bedeutet dasselbe,
während »kulturell« und »sozial« nicht gegeneinander abgegrenzt wer
den kann. In einschlägigen Gender-Texten wird hier das Adjektiv »tradi
tionell« benutzt: gemeint sind also offenbar herkömmliche oder über
kommene Vorstellungen vom Geschlecht.
[…]
Und damit endlich ist man beim theoretischen Kern des »Gender«Begriffs. Er meint nämlich keineswegs die Existenz sozialer Geschlech
terrollen und deren Merkmale: also eine Banalität, an die feministische
Klassikerinnen wie Betty Friedan noch anknüpften. Vielmehr behauptet
»Gender« in letzter Konsequenz, daß es biologisches Geschlecht
nicht gebe. Die Einteilung der Neugeborenen in Jungen und Mädchen
sei Willkür, ebensowohl könnte man sie auch nach ganz anderen Ge
sichtspunkten unterscheiden, etwa in Große und Kleine. Daher liege be
reits in der Annahme der Existenz von Geschlecht eine letztlich ge
walthafte Zuweisung von Identität: die »heterosexuelle Matrix«.
Diese eher philosophische Hypothese widerstreitet der ursprüng
lichsten Wahrnehmung und Empfindung der meisten Menschen,
den Religionen und naturwissenschaftlicher Forschung.105
Volker Zastrow, F.A.Z.
Hier finden wir also ein aktuelles Beispiel vor, wie mittels falsch
angewendeter »Wissenschaft« ein neuer Mensch mittels »politi
scher Geschlechtsumwandlung« geschaffen wird. »Hypothesen«,
die der »naturwissenschaftlichen Forschung« »widersteiten«, wer
den als »wissenschaftliche« »Erkenntnis« dargestellt (und auch fest
105

Volker Zastrow: Politische Geschlechtsumwandlung, F.A.Z. Nr. 139, vom
20-06-2006, Seite 8 – www.faz.net/aktuell/politik/gender-mainstreamingpolitische-geschlechtsumwandlung-1327841.html (10-08-2012).
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gelegt), die tatsächlich vorhandene Zweigeschlechtlichkeit des
Menschen wird als »heterosexuelle Matrix« verunglimpft, die bisher
angeblich »gewalthaft« zugewiesen worden wäre (vermutlich vom
»reaktionären« Christentum).
Ausgehend von diesen willkürlich festgelegten Axiomen gibt
sich der Staat nun »das Recht«, künftig selbst »gewalthaft« vorzu
gehen, indem er eine künstliche, unmenschliche Erziehung mittels
Kindergarten, Schule etc. überstülpt. Das hier vorgefundene Sche
ma (willkürlich festgelegte Axiome einer falschen Wirklichkeit, die
unrechte Staatswillkür rechtfertigen) ist auch im »Schulstreit« zu
finden.
Niemand kann sagen: »Davon haben wir nichts gewußt.« So wie
man im Dritten Reich zumindest mitbekam, wie ein Jude nach dem
anderen verschwand (auch wenn man vielleicht nicht mitbekam,
wohin er verschwand), so kann man auch heute mitbekommen, wie
der Staat sich (spätestens seit 1970) anschickt, eine völlig »neue«
Gesellschaft herzustellen, die sich perfekt beherrschen läßt. Alles,
was in 1984 und Schöne Neue Welt vorskizziert wurde, ist längst
zum größten Teil verwirklicht.
Ich möchte an dieser Stelle ein Buch näher ein- (und an-)führen,
daß aus meiner Sicht neben 1984 und Schöne Neue Welt als drittes
unbedingt gelesen werden sollte, um besser verstehen zu können,
was eigentlich genau um uns her geschieht. Es handelt sich dabei
um Die Böse Macht von C. S. Lewis, das 1945 erschien, und zu wel
chem George Orwell eine positive Rezension in den Manchester
Evening News geschrieben hatte106:
Bald werde jeder, der schon einmal mit der Polizei zu tun gehabt habe,
unter die Kontrolle des N.I.C.E. kommen, und schließlich werde diese
Kontrolle alle Bürger mit einbeziehen. »Und das ist der Punkt, wo wir
beide ins Spiel kommen, mein Lieber«, fügte die Fee hinzu und stieß mit
106

George Orwell: The Scientists take over. Review of C. S. Lewis, That Hi
deous Strength. MANCHESTER EVENING NEWS, 16 August 1945 –
www.lewisiana.nl/orwell/index.htm (08-06-2012).
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dem Zeigefinger gegen Marks Brust. »Auf lange Sicht gibt es keinen
Unterschied zwischen Polizeiarbeit und Soziologie. Sie und ich, wir
müssen Hand in Hand arbeiten.«107
C. S. Lewis, Die Böse Macht
Unabhängig von der wenig erfreulichen Aussicht, daß »alle Bürger«
unter die »Kontrolle« des Staates kommen, hatte C. S. Lewis aber
schon damals richtig erkannt, daß die Soziologie keine Wissenschaft
im klassischen Sinne, sondern vielmehr ein Werkzeug der Steuerung
und Unterdrückung ist. Die Soziologie dient also nicht dazu, den
Menschen besser verstehen zu können, um dann wiederum dessen
Lebensbedingungen zu verbessern, sondern es ist genau umgekehrt:
»Vermutlich meinen Sie damit, daß das Element der sozialen Planung
Ihnen mißfällt? Ich kann gut verstehen, daß es in Ihr Arbeitsgebiet nicht
so gut paßt wie in die Wissenschaft der Soziologie, aber …«
»Soziologie ist keine Wissenschaft. Und wenn ich entdeckte, daß die
Chemie beginnen würde, mit einer Geheimpolizei zusammenzupassen,
die von einem ältlichen Mannweib geleitet wird und Pläne ausarbeitet,
jedem Engländer seinen Bauernhof und seinen Laden und seine
Kinder wegzunehmen, würde ich die Chemie zur Hölle fahren lassen
und zur Gärtnerei zurückkehren.«
»Ich verstehe dieses Gefühl der Zuneigung für den kleinen Mann,
aber wenn man wie ich die Tatsachen …«
»Dann würde auch ich den Wunsch verspüren, alles niederzureißen und
etwas anderes an seine Stelle zu setzen. Natürlich. Genau das passiert,
wenn Sie die Menschen studieren: Sie finden nichts als Unordnung und
Verdrehtheit und Widersprüchlichkeit. Ich bin im übrigen der Meinung,
daß man Menschen nicht studieren kann, man kann sie nur ken
nenlernen, was etwas ganz anderes ist. Weil Sie die Menschen stu
dieren, wollen Sie ihnen alles wegnehmen, was das Leben lebens
wert macht; nur ein privilegierter Haufen von Spitzbuben und Pro
fessoren soll davon ausgenommen bleiben.«108
C. S. Lewis, Die Böse Macht
107
108

C. S. Lewis: Die Böse Macht. Heyne, München 1977, S. 64.
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C. S. Lewis war ein sehr kluger Kopf (und noch ein echter Gentle
man der Alten Schule), der klar durchblickte, was wirklich läuft.
Das, was Sie hier angedeutet wird, passiert schon viele Jahrzehnte,
und der deutsche Schulzwang hat seinen tieferen Grund in solchen
»Planungen«.
Ein dementsprechendes »Planungsbüro« ist z. B. die sogenannte
Frankfurter Schule, ein Institut für Sozialforschung, dessen »Kriti
sche Theorien« sowohl die 68er Bewegung als auch die gesamte
Schulpädagogik (einschließlich des Lehrmaterials) ab 1970 deutlich
prägten. Sie fußen auf dem marxistisch (und damit falsch) gedeute
ten Geschichtsbild (die Frankfurter Schule wird dem Neomarxis
mus zugerechnet), alle Herrschaft der Vergangenheit beruhte unter
anderem auf bewußter Desinformation der Herrschenden (unter
Desinformation verstand Marx die christlich-abendländischen Wer
te und Normen) sowie auf (kritikloser) Akzeptanz dieser Werte und
Normen seitens der Beherrschten.
Der Neomarxismus (dessen Anhänger feststellten, daß die Marx’
sche Verelendungstheorie und die Lenin’sche Imperialismustheorie
nicht mehr bzw. noch nie stimmten) wollte nun an dem Bewußtsein
des Bürgers selbst ansetzen und ihn zur »Mündigkeit« erziehen.
Wenn er erst verstanden habe, daß seine schlechte Lebenslage unter
anderem dem Festhalten an überholter Moral (und daran gekoppel
ter »Triebunterdrückung«) zu verdanken sei, dann erst könne er sich
davon befreien (»emanzipieren«), und erst dann könne die wahre
sozialistische Gesellschaft geschaffen werden.
Die »Kritischen Theorien« der Frankfurter Schule gehen von dem
falschen Standpunkt aus, jede Information beinhalte keine letztgül
tige Wahrheit an sich (Grüße vom Relativismus), sondern diene
grundsätzlich der Manipulation seitens dessen, der die Information
weitergibt. Pädagogik à la Frankfurter Schule impft dem Schüler
letztendlich nur Mißtrauen gegenüber jeglicher Information (vor al
lem christlicher und elterlicher) ein, mehr nicht. Dadurch wird der
junge Mensch aber nicht mündig im wahren Sinne, sondern höchs
tens überkritisch (und eventuell gegen alles und jeden demonstrie
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rend), wodurch man aber noch lange nicht fähig ist, sein Leben
ganzheitlich zu meistern. Außerdem ist ihm dadurch der Weg zur
Wahrheitsfindung (und damit auch der Sinnfindung) versperrt, was
zusätzlich demotivierend wirkt.
Doch das ist noch nicht mal das Schlimmste. Viel schlimmer ist,
daß der Mensch – bzw. das Kind – hier in den Fokus von wirklich
keitsfremden »Wissenschaftlern« gerät und damit in deren Zugriffs
bereich. Wir dürfen nämlich eins nicht vergessen: Die Erforschung
der Natur und die daraus entstandenen Naturwissenschaften ent
sprangen in erster Linie dem Bestreben, die gewonnenen Erkennt
nisse zur Beherrschung der Natur einzusetzen (und so ist es bis
heute auch geblieben). Dadurch aber, daß die Forschung nun auch
auf den Menschen ausgeweitet wurde (»Soziologie«), wird der
Mensch selbst zum Objekt von Beherrschung. Und niemand sei so
naiv zu glauben, daß die wunderbaren Möglichkeiten der Beherr
schung – vor allem der psychologischen Konditionierung – nicht
genutzt würden, denn sie bieten eine ungeahnte Machtfülle.
Vor Mitte des 20. Jahrhunderts bestand Erziehung also noch dar
in, daß Menschen – die Eltern – Menschsein an ihre Kinder weiter
gaben, so wie Vögel, die ihren Jungen das Fliegen beibringen. Doch
das hat sich nun geändert. Jetzt übernehmen die Ingenieure der So
zial-»Wissenschaften« (social engineering) die Funktion eines Ge
flügelzüchters, der nicht daran interessiert ist, ob die Vögel ihrem
Wesen entsprechend aufwachsen und optimal leben können, son
dern daran, daß die Vögel bestimmte Eigenschaften aufweisen, und
die »professionellen« Erzieher übernehmen die Funktion des Auf
zuchtgehilfen. Was dabei herauskommt, kann jeder noch halbwegs
vernünftige Mensch erkennen: Lebensuntüchtigkeit, Selbstmitleid,
einseitige Fixierung auf Triebbefriedigung, keine Anerkennung von
Moral außer der eigenen Selbstsucht, rücksichtslose Durchsetzung
der eigenen Interessen, Gleichgültigkeit, permanente Sinnkrise/
»Selbstfindung«, Depressionen, Verbogenheit – entmenschlichte
Menschen.
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Sehr aufschlußreich ist folgendes Spiegel-Gespräch mit dem

»Prophet« (Spiegel) der Studentenbewegung, Herbert Marcuse 109

(1898–1979) mit dem Titel: Professoren als Staatsregenten?
SPIEGEL: Herr Professor, wir erleben heute in der Bundesrepublik und
anderswo eine Art von Re-Ideologisierung. Ihr Name steht dabei im
Mittelpunkt. Die Studenten, zumal die Berliner Studenten, bewundern
Sie – und das ist begreiflich. Sie üben scharfe Kritik an der bestehenden
Gesellschaftsordnung, und Sie offerieren große Ziele – Visionen einer
“humanen Gesellschaft”, eines “befriedeten Daseins”. Was verstehen
Sie darunter?
MARCUSE: Ganz allgemein gesprochen, würde ich sagen: eine Gesell
schaft ohne Krieg, ohne Grausamkeit, ohne Brutalität, ohne Unter
drückung, ohne Dummheit, ohne Häßlichkeit. Daß eine solche Gesell
schaft möglich ist, daran zweifele ich überhaupt nicht, wenn ich
mir die heutigen technischen, wissenschaftlichen und psychologi
schen Bedingungen ansehe. Die Frage ist: Wie kann man dazu kom
men?
SPIEGEL: Was Sie eben aufgezählt haben, ist eine Kollektion von Wün
schen, die wir alle haben. Die Frage ist in der Tat: Wie verwirklichen?
Aus Ihren jüngsten Werken – wir denken da an “Der eindimensio
nale Mensch” und an den jetzt in Deutschland viel gelesenen
Essay “Repressive Toleranz” – läßt sich einiges darüber ableiten,
wie Sie sich den Übergang zur “humanen Gesellschaft” vorstellen.
Ausdrücklich oder sinngemäß treten Sie dafür ein, in der Über
gangsepoche eine Diktatur der Linken zu errichten, Toleranz ge
genüber Andersdenkenden einzuschränken, die Pressefreiheit auf
zugeben, eine Vorzensur einzurichten.
[…]
MARCUSE: Die revolutionäre Intelligenz kann nur durch die soziale
und politische Revolution zur Führung kommen. Die Aktion derer,
109

Herbert Marcuse war ein Institutsmitglied der Frankfurter Schule, dessen
Schriften »zu den wichtigsten Arbeiten der Kritischen Theorie« gehörten, wel
che »zu den Standardwerken der Studentenbewegung in aller Welt zählten« .
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die Sie die Masse nennen, ist die Voraussetzung. Worauf ich hinweisen
möchte, ist, daß die wirklich revolutionären Ziele und Interessen nicht
notwendigerweise mit denen der Massen identisch sind. Lassen Sie
mich versuchen, das etwas ausführlicher darzulegen: Wenn wir eine
totale Veränderung der Gesellschaft ins Auge fassen, oder im Sinne
von Marx: den Übergang der Kontrolle von einer Klasse auf die andere,
mit wesentlich verschiedener Organisation der Produktion und der Pro
duktionsverhältnisse, dann wäre das noch keine Befreiung, wenn die
Menschen, die die neue Kontrolle übernehmen und ausüben und die
neuen Ziele setzen sollten, dem Typ nach dieselben wären wie in der
bestehenden Gesellschaft. Dann haben Sie nichts weiter als die Erset
zung eines Herrschaftssystems durch ein anderes Herrschaftssystem.
Was erforderlich wäre, ist, daß in diesem Übergang wirklich neue
Bedürfnisse, neue Ziele und neue Weisen [???] der Befriedigung
von Anfang an die Veränderung leiten würden.
SPIEGEL: Daß ein neuer Mensch die Führung übernimmt?
MARCUSE: Ja. Einen neuen Menschen erziehen, das ist es – nicht
weil ich gerade die Idee habe, sondern weil die Entwicklung der moder
nen Industriegesellschaft den Punkt erreicht hat, wo ein solcher neuer
Mensch nicht nur möglich, sondern auch notwendig ist, wenn die
Menschheit nicht in eine zivilisierte oder nicht-zivilisierte Barbarei verfal
len soll. Der heutige Zustand ist die Perpetuierung der immer gleichen
repressiven Bedürfnisse, immer gleichen Ziele, immer gleichen Werte in
eine zukünftige Gesellschaft hinein.
SPIEGEL: Auch die Kommunisten wollten früher einmal den “neuen
Menschen”.
[…]
MARCUSE: […] Das sind heute wissenschaftlich-technische Möglichkei
ten.
SPIEGEL: Das soll der “neue Mensch” schaffen, und dieser neue
Mensch soll durch eine Diktatur von Intellektuellen, von Platos Philoso
phen-Königen, herangezogen werden?
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MARCUSE: Nein, aber die Intellektuellen könnten und sollten die vorbe
reitende Arbeit leisten. Ich glaube, daß die Revolution zu einer Erzie
hungsdiktatur tendiert, die sich in ihrer Erfüllung aufheben würde.
SPIEGEL: Sind Sie sicher, daß eine Diktatur, gleich welcher Art, sich
selber abzuschaffen bereit sein könnte? Auch eine Erziehungsdiktatur
entwickelt ein Establishment, einen “Apparat”.
MARCUSE: Er unterscheidet sich von den vorhandenen dadurch,
daß er wesentlich andere Werte, andere Ziele und andere Methoden
[z. B. Konditionierung] verkörpert ...
SPIEGEL: … die ihm aber doch auch von oben eingegeben werden.
MARCUSE: … von einem Willen und von einer Intelligenz [Der Große
Bruder?], die demonstriert hat, daß sie diese neuen Ziele einer befriede
ten Welt wirklich im Auge hat und auszuführen gewillt ist.
[…]
SPIEGEL: Sie wollen also doch den Menschen sozusagen umpro
grammieren.
MARCUSE: Genau das. Aber das hieße ja nur: die bestehende Pro
grammierung durch ihren Gegensatz aufheben, die faktisch bestehende
Zensur durch die Gegenzensur negieren! Was auf dem Spiel steht, ist in
der Tat das, was wir beinahe eine biologische Veränderung nennen
könnten.110
Es bleibt einem wirklich die Spucke weg, wenn man so etwas liest.
Die »Umprogrammierung des Menschen« läuft spätestens seit An
fang der 70er Jahre, wie man deutlich aus den Schulbüchern jener
Zeit als auch am 2. Familienbericht der Bundesregierung gut able
sen kann. Falls dies dem Leser zu starker Tobak ist, so erinnere er
sich an Gender Mainstreaming, das eine Technik darstellt, die mehr
beinhaltet als nur »Programmierung«, und die flächendeckend (»ra
dikal«) in Deutschland (und weltweit) umgesetzt wird.
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SPIEGEL-Gespräch mit dem Philosophen Professor Herbert Marcuse: Pro
fessoren als Staats-Regenten?, in: DER SPIEGEL Nr. 35/1967 – www.spiegel.
de/spiegel/print/d-46211747.html (15-08-2012).
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Der Verfasser möchte dem Leser ein Beispiel aus seiner Kindheit
erzählen, an dem er bei sich selbst die Spuren der geheimen Kondi
tionierung wiederfinden konnte. Ich war in der zweiten oder dritten
Klasse, also sieben oder acht Jahre alt. Wir bekamen eine neue
Klassenlehrerin, die gerade frisch von der LABORSCHULE BIELEFELD
kam, wo sie ihr Referendariat absolviert hatte. Dazu – als kurzer
Einschub – ein nützliches Zitat:
»Nein. Wir wollen, daß Sie darüber etwas schreiben – daß Sie es tar
nen. Natürlich nur für den Anfang. Ist die Sache erst einmal in Gang ge
kommen, werden wir uns um die Großherzigkeit der britischen Öffent
lichkeit nicht weiter zu kümmern haben. Wir werden daraus machen,
was wir wollen. Aber bis es soweit ist, kann uns nicht gleichgültig sein,
wie die Dinge dargestellt werden. Würde zum Beispiel nur andeutungs
weise bekannt, daß das Institut Vollmachten für Experimente an Krimi
nellen verlangte, so hätten wir sofort alle alten Weiber beiderlei Ge
schlechts mit ihrem Gezeter über Humanität am Hals. Nennen Sie es
dagegen Umerziehung der Nichtangepaßten, und schon sabbern sie vor
Freude, daß die Ära des vergeltenden Strafrechts endlich zu Ende sei.
Ein überaus seltsames Phänomen: Das Wort ›experimentieren‹ zum
Beispiel ist unpopulär, nicht aber das Wort ›experimentell‹. Mit Kindern
darf man nicht experimentieren: aber bieten Sie den lieben Kleinen
kostenlose Erziehung in einer experimentellen Schule, die dem In
stitut angeschlossen ist111, und alles ist in bester Ordnung.«112
C. S. Lewis, Die Böse Macht
Diese (durchaus sympathische) Lehrerin brachte uns ein »Aufklä
rungs«-Buch mit. Bis heute habe ich eine sehr klare Erinnerung an
dieses Buch, das den »neuen« Typ Schulbücher darstellte. Es war
ziemlich großformatig (eher DIN A4). Zu dem wenigen Text gab es
vor allem sehr große Bilder, die unverhüllt Geschlechtsteile und
Siehe z. B. die 1974 gegründete LABORSCHULE BIELEFELD, eine »experimen
telle Schule«, die dem Institut Wissenschaftliche Einrichtung Laborschule der
111

UNIVERSITÄT BIELEFELD angegliedert ist.
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Geschlechtsakte zeigten, wie man es gleicherweise auch aus Porno
graphie kennt. Doch das ist nicht unbedingt das Besondere, auf was
es mir ankommt, obwohl es schon eine Besonderheit an sich dar
stellte.
Ich erinnere mich auch noch gut daran, daß ich mit den Bildern
eigentlich gar nichts anfangen konnte. Hätte man mir einen Ver
brennungsmotor in technischer Schnittzeichnung gezeigt, hätte ich
ungefähr ebensoviel »verstanden«. Doch das wirklich »Besondere«
lag ganz woanders. Neben diesen großen Bildern auf jeder Seite
gab es auch immer ein kleines Bild, das links oder rechts oben an 
geordnet war. Diese kleinen Bilder stellten mal einen Großvater,
mal eine Großmutter dar, die sich mit übertrieben entsetzter (und
damit lächerlicher) Mimik über die jeweiligen Pornobilder empör
ten. Ihnen waren Sprechblasen angehängt, durch welche sie Aussa
gen machten wie: »Das gibt’s doch nicht. So was Schmutziges zei
gen die denen?« – »Also das ist doch wirklich eine Riesensauerei!«
etc.
Nun, die Wirkung, die dieses Buch auf mich hatte, war folgende.
Das ganze Buch strahlte einen wirklich revolutionären Geist aus.
Ich verstand zwar nicht das »offizielle« Anliegen (die »Aufklärung«), aber ich verstand, daß ich aufgeklärt werden sollte, und daß
da anscheinend jemand etwas dagegen hat. So entstand (ohne mein
Zutun) in mir das Bild, daß die ältere Generation eine verklemmte,
spießige Generation sein muß, die nur aufgrund ihrer Verklemmt
heit mir etwas »Gutes« versagen will. Da nun andere Menschen
(die Verfasser des Buches) mir dieses »Gute« ermöglichten, indem
sie mich z. B. aufklären wollten, konnten diese Menschen offen
sichtlich nur gute Menschen sein (das ist alles kindliche Psycholo
gie). Es wurde mit diesem Buch sozusagen ein Band zu meinen
Großeltern unsichtbar durchschnitten, gleichzeitig wurde von der
»Neuen Linken« (die deckungsgleich mit den »Gut-Menschen« ist)
ein unsichtbares Band zu mir geknüpft.
Seitdem hatte ich ein unfehlbares Gespür dafür, wer die »Guten«
sind (und wo der revolutionäre Geist weht), was auch mit ein Grund
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dafür war, daß ich später auf eigenen Wunsch auf die ODENWALD
SCHULE ging (wo der Götze »Die Linke« erstmals einen entschei
denden Riß bekam). Die gesamten Schulbücher der Bundesrepublik
erfuhren ab 1970 eine starke Zäsur (und emanzipatorische Zensur),
die sämtlich diese Merkmale mal mehr mal weniger verhüllt auf
wiesen. Ich kann nur noch einmal dringend auf die in Fußnote 85
auf Seite 65 angeführten Bücher hinweisen, deren unzählige Bei
spiele die gleiche Technik der bewußt herbeigeführten Entfremdung
zu den Eltern und Bindung an die linken »Befreiungs«-Pädagogen
aufweisen.
Der Mensch ist also unter die Kontrolle einiger »Spitzbuben«
und skrupelloser Wissenschaftler geraten (»Die grauen Herren«),
und die Erziehung selbst muß nun »wissenschaftlichen Standards«
genügen, wobei diese Standards die wesentlichen (nämlich geisti
gen) Wirklichkeiten ausschließen. Die »Kritischen Theorien« der
Frankfurter Schule können schon allein aufgrund des Vorhergesag
ten nicht mit der natürlichen Wirklichkeit Mensch übereinstimmen
(und sie machen sich auch nicht die Mühe), denn man will mit die
sen »Theorien« und ihrer Anwendung bestimmte Ergebnisse erzie
len (die offiziell natürlich ganz anders lauten).
Diese sind in Wirklichkeit: kein Besitz an echter Bildung (und
auch kein Bewußtsein darüber), statt dessen den Eindruck, gut in
formiert zu sein (während man nur das Opfer von Propaganda ist),
wenig bis gar keine Willensstärke (die nur durch Übung an Verzicht
ausgebildet werden kann), die »Fähigkeit« zum Zwiedenken (= in
seinem Denken zwei widersprüchliche Überzeugungen aufrechter
halten), kaum vorhandene Persönlichkeit, sondern eine sich ständig
an der echten (oder auch nur vermuteten) Stimmung der anderen
aus»balancierende Ich-Identität« (Jürgen Habermas).
Der 2. Familienbericht der Bundesregierung von 1974 scheint je
denfalls sehr stark von der Ideologie der Frankfurter Schule geprägt
gewesen zu sein, denn aus diesem wird deutlich, daß er die »Fami
lienpolitik« (und damit auch Einflußnahme auf die Sozialisation der
Kinder) als Instrument zur Gesellschaftsveränderung benutzen
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wollte, um »das bestehende System sozialer Ungleichheit« zu be
seitigen, wie wir zuvor gehört haben.
Doch zurück zu Heimann. Dieser faßt den Positivismus folgen
dermaßen zusammen:
Der Positivismus war also der Versuch, die naturwissenschaftliche
Methode zur wissenschaftlichen Methode schlechthin zu machen
und selbst die Geisteswissenschaften in Analogie zur wissen
schaftliche Methode nur auf durch die Erfahrung belegbare Tatsa
chen zu stützen. Diese Übertragung der naturwissenschaftlicher Me
thoden auf die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften war aber mit
einem hohen Preis erkauft worden: Sinn- und Wertfragen hatten keinen
Platz mehr in den Wissenschaften. Hinter all dem Tatsachenwissen war
der Sinn des Ganzen verloren gegangen. Das galt mehr oder weniger
für alle Erscheinungsformen des wilhelminischen Zeitalters, also des
letzten Drittels des 19. Jahrhunderts.
»Die naturwissenschaftliche Methode«, unter deren Knute sich nun
auch die Geisteswissenschaften wiederfanden, basierte zu diesem
Zeitpunkt auf einer Vielzahl falscher Axiome, so daß sämtliche
Wirklichkeiten nur noch falsch interpretiert werden konnten (selbst
solch triviale wie Materie, siehe Teil 3). So wurde auch der Mensch
nicht mehr als Gottes (und Gott gegenüber verantwortliches) Ge
schöpf »gesehen«, sondern nur noch als Zufallsprodukt unendlich
vieler Zufälle, wodurch dem Menschen »der Sinn des Ganzen ver
loren« ging.
Das ist bei solch neuen »Sichtweisen« dann auch immer das Tra
gische: Zunächst sieht es wie ein Gewinn aus, denn die neue Sicht
weise »befreit« den Menschen von seiner Verantwortlichkeit, doch
gleichzeitig erhandelt er sich dabei auch eine Sinnlosigkeit seines
Daseins, die bitterer ist als der Tod. Doch ausgerechnet Nietzsche,
der mit seinem Ausspruch »das Nichts (das ›Sinnlose‹) ewig!« die
Sinnlosigkeit auf die Spitze getrieben hatte, wird in der Hausarbeit
von Heimann gewissermaßen zum Retter aus der positivistischen
Misere erhoben:
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"Nietzsches Lebensphilosophie reißt das 'Leben' heraus aus der deter
ministischen Zwangsjacke des späten 19. Jahrhunderts und gibt ihm
seine eigentümliche Freiheit zurück. Es ist die Freiheit des Künstlers
seinem Werk gegenüber. 'Ich will der Dichter meines Lebens sein', ver
kündet Nietzsche, und es ist bekannt, welche Folgen das gehabt hat für
den Begriff der Wahrheit.113 Wahrheit im objektiven Sinne gibt es nicht.
Wahrheit ist die Art der Illusion, die sich als lebensdienlich erweist. Das
ist Nietzsches Pragmatismus, der aber anders als der angelsächsische
auf einen dionysischen Lebensbegriff bezogen ist. […]” (Safranski, S.
69)
» ›Ich will der Dichter meines Lebens sein‹, verkündet Nietzsche« , –
»Ich mache mir die Welt, widewidewie sie mir gefällt« , singt Pippi
Langstrumpf. Vom »Programm« her gesehen besteht kein Unter
schied zwischen beiden. Nur wird der erste tragischerweise furcht
bar ernst genommen, während man bei der zweiten nur lächelt und
ihre kindliche Naivität als gelungene Unterhaltung versteht, was der
einzig richtige Umgang mit solchen »Vorstellungen« ist. Die schon
Jahrhunderte währende geistesgeschichtliche Irrfahrt hatte also den
Menschen aus der Wirklichkeit hinaus, in die Illusion hinein- (und
mancherlei »Kuriositäten« hervor-) gebracht, nun aber wurde Ende
des 19. Jahrhunderts eine Wegmarke erreicht, die gar nicht mehr
lustig ist. Wir erfahren wieder Aufschlußreiches von Heimann:
Die den Naturwissenschaften entlehnte Methode des Positivismus war
offensichtlich in Bezug auf die Geistes- und Kulturwissenschaften unzu
länglich, streckenweise untauglich geblieben. Also mußte eine neue, an
dere Methode her, die sich für diese Disziplinen besser eignete. Dabei
zeigte sich, daß die positivistische Wissenschaftstheorie eine Lücke ent
hielt. Sie handelte nämlich nur von einem Teilgebiet der Erfahrung, ohne
etwas über das Konstitutionsproblem des Gegebenen (Was ist das Ge
gebene, wie und warum wird es zum Gegenstand der Untersuchung?)
für die andere große Gruppe von Erfahrungswissenschaften (hier vor al
113

Leider ist viel zu wenig bekannt, welche Folgen es für den »Dichter« ge
habt hat.
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lem die Geschichtswissenschaft) aussagen zu können, die in der histori
schen Schule des 19. Jahrhunderts (Niebuhr, Savigny, Ranke, Droysen)
neben den Naturwissenschaften entstanden waren. Das Fazit der his
torischen Schule war ein Relativismus, der sich selbst als Historis
mus verstand, für den alle Tatsachen, einschließlich der Normen,
Institutionen und Werte, relativ zu einer Zeit, einem Volk, einer Kul
tur gegeben sind. Damit war das Bewegungsprinzip der Geschichte
nur noch wertfreie Veränderung, nicht mehr sinnvoller Fortschritt. Die
Geschichtswissenschaft war bloße, auf die Vergangenheit gerichtete
strenge Tatsachenwissenschaft geworden. Als solche mußte sie auf den
Anspruch verzichten, die Vergangenheit wertend zu richten und die Mit
welt zu ihrem künftigen Nutzen zu belehren. Aus der Geschichte ließ
sich nichts mehr für die Zukunft lernen. Nur wissen konnte man immer
genauer, wie etwas gewesen war.
Es ist schon unglaublich. Anstatt daß der Mensch seinen Irrweg ir
gendwann endlich einmal einsähe, bleibt er auf der falsch einge
schlagenen Richtung und meint nun, es reichte aus, einfach »eine
neue, andere Methode her«zunehmen. Der Relativismus war nun
geboren, der in der »historischen« Variante (mal wieder) diktato
risch festlegte, wie künftig Geschichte verstanden dürfte und daß
die bisherige Geschichtswissenschaft auf ihren »Anspruch verzich
ten« mußte, »die Vergangenheit wertend zu richten und die Mitwelt
zu ihrem künftigen Nutzen zu belehren« . (Die Neuerungen bewir
ken immer nur »Verzicht« auf bisherige »Ansprüche«.)
Gesetze und Gebote der Vergangenheit durften ab da sozusagen
nur noch als »Kinder ihrer Zeit« betrachtet (und die munter dazu er
fundenen »Hypothesen« geschluckt) werden und nicht mehr als
ewig gültige Werte, Gebote, Tatsachen etc. Mit solch einer Heran
gehensweise ließ sich aus der Geschichte natürlich »nichts mehr für
die Zukunft lernen« . (Und man lernt ja tatsächlich nichts mehr aus
der Geschichte, nicht einmal mehr aus der nationalsozialistischen –
obwohl diese unermüdlich in der Schule durchgekaut wird –, denn
wie könnte sonst der aus dieser Zeit stammende Schulzwang mit
unbekümmerter Ignoranz fortgeführt werden?)
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Das Versprechen Heimanns bzgl. der »anderen Methode« in Be
zug auf Geschichtswissenschaft, »Nur wissen konnte man immer
genauer, wie etwas gewesen war« , hat sich nur bedingt (und das in
einem unbedeutendem Maße) erfüllen können, da man ja schon 50
Jahre zuvor begonnen hatte, »Geschichte« immer mehr mit Speku
lationen anzufüllen und weniger von echten Tatsachen zu berichten.
Heutzutage sieht das dann so aus: Das GEO-Magazin bringt eine
Ausgabe (01/04) mit dem Titel »Wer war Jesus?« und verspricht im
Inhaltsverzeichnis, daß »Wissenschaftler sich auf die Suche nach
Spuren des historischen Jesus gemacht haben« . Dieses Versprechen
bewirkt beim Leser eine psychologische Sicherheit, es hier mit
»wissenschaftlichen« Forschungsergebnissen zu tun zu haben, und
er weiß eben nicht, daß »Wissenschaft« – vor allem in den Geistes
wissenschaften – fast nur aus Hypothesen besteht und nicht aus
Fakten. Beim Lesen des Artikels selbst merkt er dann gar nicht, daß
hier ständig nur gemutmaßt wird – mit dem einzigen Ziel zu »be
weisen«: Der »historische Jesus« stimmt nicht mit dem biblischen
Jesus überein.
Um die Methode und den Unsinn, der bei solch einer »Wissen
schaft« herauskommt, bildhaft darzustellen, nehme ich ein Gleich
nis, das ich einmal in einem Buch gelesen habe. Die Frage, Wie ent
steht Wind?, ist in diesem fiktiven Beispiel noch nicht wissenschaft
lich geklärt. Aus der Beobachtung läßt sich auf jeden Fall feststel
len, daß sich die Blätter der Bäume immer dann bewegen, wenn
Wind aufkommt. Das ist das echte Faktum! Nun kommt die Hypo
these: Ein Wissenschaftler vermutet, daß Wind womöglich durch
die Bewegung der Blätter entstünde und veröffentlicht seine These
in Science. Kurz danach findet eine Konferenz aller windigen Wis
senschaftler statt, auf der diese These diskutiert wird. Da niemand
eine Gegenthese aufstellt, gilt die These mit den Blättern zunächst
als »angenommen«. Zwei Jahre später fliegt der Mensch auf den
Mond. Dort stellt er unter anderem fest, daß es dort keinen Wind
gibt. Auch stellt er fest, daß es dort keine Vegetation gibt. (Dies sind
wieder die echten Fakten.) Die windigen Wissenschaftler sehen nun
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die These ihres Kollegen als »bestätigt« an, da es keine Bäume auf
dem Mond gäbe, könnte ja auch kein Wind entstehen. Ab diesem
Zeitpunkt gilt diese These nicht mehr als These, sondern als »gesi
cherte Erkenntnis« und wird nach ein paar Jahren vieler Anführun
gen in der »Fachliteratur« automatisch zur »wissenschaftlich bewie
senen Tatsache«.
Dieses Beispiel ist natürlich vereinfacht, aber es veranschaulicht
sehr gut die Schildbürger-Mentalität der heutigen »Wissenschaftler«. Keine Hypothese ist zu dumm, als daß sie nicht die grundsätz
liche Chance hätte, eine gewisse Zeit (wenn nicht für immer) zu ei
ner »wissenschaftlichen Tatsache« zu werden. (Die besten Chancen
haben übrigens die Hypothesen, die im Widerspruch zur Bibel ste
hen.) Was alles bei solch einer »Wissenschaft« herauskommen
kann, zeigt das konstruierte Beispiel mit dem Wind als auch die Ge
schichte der Evolutions-Hypothese, die trotz ihrer schon im Anfang
bestehenden gravierenden Mängel seit 150 Jahren einen einmaligen
Siegeszug angetreten hat und längst zu einer »wissenschaftlichen
Tatsache« geworden ist:
»Wir haben aber auf der einen Seite wissenschaftliche Tatsachen, auf
der anderen einen 2000 Jahre alten christlichen Mythos. Es ist inakzep
tabel, die Evolution als Faktum in Frage zu stellen.«114
(Man beachte hier den diktatorischen Unterton, der es nicht »akzeptiert«, »die Evolution als Faktum in Frage zu stellen« .) Und somit
herrscht bis heute der (unwissenschaftliche) Grundsatz: Eine noch
so unsinnige Hypothese (Idee/Ideologie) hat so lange als »wahr« zu
gelten, bis sie widerlegt ist. Das ist »Wissenschaft« heute, und nur
die wenigsten wissen dies. Wenn der normale Bürger das Wort
»wissenschaftlich« hört, geht er unbewußt von der falschen Annah
me aus, Wissenschaft sei das, was jeder Nichtwissenschaftler sich
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Ulrich Kutschera, Evolutions-Tschekist und ehemaliger Vizepräsident des
Biologenverbands in: Biologen kritisieren Wolff, DARMSTÄDTER ECHO vom
31-10-2006.
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normalerweise darunter vorstellt: Es würde beobachtet und ge
schlußfolgert.
Nun, da hatte ich ein schönes Durcheinander vor mir. Sie werden ver
stehen, daß mein Rationalismus unvermeidlich auf dem beruhte, was
ich für die Erkenntnisse der Wissenschaft hielt, und diese Erkenntnisse
mußte ich, da ich selbst kein Naturwissenschaftler war, auf guten Glau
ben hin für bare Münze nehmen – also auf Grund von Autorität. […]
Ich war damals noch ziemlich naiv. Ich machte mir keine Vorstellung da
von, wieviel Unsinn in der Welt geschrieben und gedruckt wird.115
C. S. Lewis, Überrascht von Freude
Doch selbst die Erkenntnis-Behinderung des deduktiven Ansatzes
reicht den Hohepriestern der Antiwahrheit (Anstelle-von-Wahrheit)
nicht aus. Gibt es Wissenschaftler, die echte Fakten einschließlich
richtiger Schlußfolgerung für z. B. »Intelligent Design« anführen,
um die Evolutions-Hypothese zumindest in Frage zu stellen, be
schäftigt man sich nicht mit deren Darlegungen, sondern versucht
lediglich, die Person selbst auf die gemeinste und unwürdigste Art
zu diffamieren.116 Mit echter Wissenschaft hat das ganze natürlich
nichts mehr zu tun. Es ist also grundsätzlich allerhöchste Vorsicht
geboten, wenn irgendwo der Stempel steht: »Wissenschaftliche Tat
sache« oder »gesichertes historisches Tatsachenwissen« etc. Es han
delt sich dabei nicht um echte Wissenschaft, die wir mit damit ver
binden, sondern meistens nur um lupenreine Ideologie, die sich
fortwährend in der »Fachliteratur« gegen- und wechselseitig »be
stätigt«.
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C. S. Lewis: Überrascht von Freude (Autobiographie). Brunnen, Gießen
19983, S. 212.
116
Vgl. die sehr aufschlußreiche und ausführliche Dokumentation solch einer
Diffamierung: Wolf-Ekkehard Lönning – »Die Affäre Max Planck«, die es nie
gegeben hat. – www.weloennig.de/Die_Affaere1.pdf (15-04-2011).

99

Welche Vorteile bietet die relativistische und rechtspositivistische
Sichtweise dem Staat, und welche Nachteile bringt sie dem Bürger?
Einer der archimedischen Punkte heutiger Herrschaft liegt genau in
einem von Orwell herausgehobenen Punkt:
Nicht nur der Wert der Erfahrung, sondern überhaupt das Vorhanden
sein einer gegebenen Wirklichkeit wurde von der Philosophie der
Partei stillschweigend geleugnet. Die größte aller Ketzereien war der
gesunde Menschenverstand.117
Orwell, 1984
Nun hatten wir zuvor bemerkt, daß zum Ende des 19. Jahrhunderts
der Relativismus zur »Grundlage« des Denkens erhoben wurde.
Dessen Unmöglichkeit wird später ausführlich dargelegt. Der
Mensch hatte festgestellt, daß vorangegangene Denkpositionen ein
schließlich ihrer darin enthaltenen Axiome falsch oder zumindest
unzureichend waren. Doch anstatt zu versuchen herauszufinden, wo
eigentlich der Ursprungsfehler lag (und dieser lag in Descartes’
neuem »Dictum«), hatte man wieder eine neue »Idee«: Es gäbe gar
keine »gegebene Wirklichkeit«. Alles, was wir bisher als »Wirklich
keit« angesehen hätten, sei lediglich ein temporäres Bild, das im
Zusammenhang seiner Epoche gesehen werden müßte. Feste, stati
sche (»ewige«) Wirklichkeit gäbe es nicht.
Um den neuerlichen Irrsinn kenntlich zu machen, verwende ich
wieder ein Bild. Nachdem ein Kind sich lange an einer Mathemati
kaufgabe versucht und bisher ständig verrechnet hat (aufgrund des
falsch gewählten Rechenansatzes), verkündet es nun seinem (er
staunten) Mathematiklehrer, daß es keine eindeutige Lösung zu die
ser Aufgabe gäbe. Alle bisher gefundenen Lösungen könnten aus ei
nem bestimmten Blickwinkel gesehen als »wahr« betrachtet wer
den, und doch wäre keine Lösung »richtig« in einem endgültigen
Sinne. Die Logik dieses Schlaumeiers, der höchstens bei seinen un
wissenden Klassenkameraden, nicht aber bei seinem Lehrer mit
solch einer These durchkäme, entspricht exakt der des Relativismus.
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Doch was sich hier so lustig anhört, ist – wenn man Orwells Zitat
mit heranzieht –, gar nicht mehr lustig. Spinnen wir einmal obiges
Gleichnis ein bißchen weiter.
Nehmen wir an, dem Schlaumeier fiele die Macht in die Hände,
nicht nur seine Spezialansicht bzgl. der Mathematikaufgabe, son
dern die relativistische »Sichtweise« der Wirklichkeit zur einzig
(staatlich) anerkannten Sichtweise durchzudrücken: »Es ist inakzeptabel, die relativistische Sichtweise der Wirklichkeit als die einzig
richtige Sichtweise in Frage zu stellen.« Oder: »Man kann nicht von
einer ›gegebenen Wirklichkeit‹ ausgehen, da sämtliche Meinungen
darüber subjektiv und unterschiedlich sind, was beweist, daß es
eine solche gar nicht geben kann. Durch das hartnäckige Festhalten
an einer (eingebildeten) ›gegebenen Wirklichkeit‹ werden aber Ver
treter abweichender Meinungen diskriminiert, was inakzeptabel
ist.« Nun, dem Lehrer fielen mit einem Schlag alle Mittel aus den

Händen, um diesen Schüler noch disziplinieren zu können. Denn
worauf könnte er nun eine schlechte Note noch begründen, warum
sollte ausgerechnet seine Sichtweise (»Meinung«), daß es natürlich
eine eindeutige (und einzig richtige) Lösung für diese Aufgabe gibt
(und die zu erbringen ist), die richtige sein?
Dadurch, dass Sie Ihre Tochter aus rein subjektiven Vorstellungen
heraus der Ausbildung der Schule entziehen, gefährden Sie deren Le
bensaussichten auf das Schwerste.118
An diesem Beispiel kann man gut ersehen, was passiert, wenn wir
uns überhaupt solch eine Sichtweise aufzwingen lassen bzw. warum
dem Staat so sehr daran gelegen ist, daß nur diese Sichtweise gilt.
Alles wird plötzlich »relativ«, alle verlieren jegliches Fundament,
worauf sie sich eventuell stützen könnten. Der Staat kann nun in je
dem Rechtsstreit mit dem Bürger den angegebenen Bezug, auf den
der Bürger sich stützt, bequem leugnen, denn er legt diktatorisch
118
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fest (und er hat auch die Macht dazu), es sei »inakzeptabel«, von ei
ner »gegebenen Wirklichkeit« (»rein subjektive Vorstellungen«)
überhaupt auszugehen. Wieder ist es der verhängnisvolle »Pakt mit
dem Magier«: Leugne ich »gegebene Wirklichkeit« überhaupt, ver
liere ich alle Wirklichkeit. Das Problem ist nur: Wir haben diesen
Pakt nicht geschlossen, den haben die geschlossen, die sich ganz
oben in der Herrschaftspyramide befinden.
Doch wir können obiges Gleichnis sogar noch ein wenig weiter
spinnen. Der Schüler ist gewillt, eine sehr gute Note für seine
»Leistungen« zu bekommen. Er gründet »Netzwerke« mit anderen
Schülern, aber auch Lehrern, die sich dem Schüler anbiedern wol
len. Sollte sein Mathematiklehrer nun versuchen, ihm eine schlech
te Note zu geben (was ohnehin kaum noch möglich ist), so kann er
nun auf eine Menge »Referenzen« seiner Netzwerkfreunde verwei
sen, die ihm alle ein »gutes Zeugnis« ausstellen. Der Mathematik
lehrer steht mit seiner schlechten Benotung (die man heutzutage gar
nicht mehr geben sollte, damit alle gleich gut dastehen können und
niemand »benachteiligt« wird) nun alleine da. Seine Ansicht gilt als
die eines »Außenseiters«, der sich zudem mit seinen »überholten«
Ansichten über Leistungsbewertung auch unbeliebt gemacht habe.
Das ist die Technik, um bestimmte Sichtweisen durchzubekom
men, aber die Grundlage, um überhaupt solche Techniken anwen
den zu können, ist der Relativismus. Der Staat hat es natürlich viel
einfacher als der Schüler, bestimmte Sichtweisen als die »staatlich
anerkannten« durchzusetzen. Er muß nur bestimmte Schlüsselposi
tionen mit den »richtigen« Leuten besetzen. Die »richtigen« Leute
stammen aber aus Zirkeln, in denen Politiker aller Parteien sich
tummeln119, so daß z. B. die Besetzung eines Richterstuhls im
BVerfG offiziell nach einer Parteibuchbesetzung der aktuell herr
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Vgl. z. B. Bilderberg-Konferenz oder Council on Foreign Relations etc.
Man erhält bei WIKIPEDIA schon genügend Fakten, die ausreichen, um seine
(staatlich geförderte) Illusion von Demokratie verlieren zu können. Und diese
»Zirkel« befinden sich nur in der Mitte der Herrschaftspyramide.
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schenden Partei aussieht, in Wirklichkeit aber diese Person Mitglied
bestimmter Zirkel ist, die unsichtbar die Bundesrepublik leiten und
die alle drei Gewalten längst gleichgeschaltet haben. Ein Kritiker
des in der Fußnote angegebenen internationalen Zirkels, Council on
Foreign Relations, bestätigt oben dargelegte Technik:
Der emiritierte Professor Hans-Jürgen Krysmanski von der Universität
Münster stellt fest, dass die weitgehend von privaten Zuwendungen ab
hängigen Universitäten, privaten Denkfabriken/Think Tanks, sowie die
großen Stiftungen/Foundations eine zentrale Rolle bei der grundsätzli
chen Problemanalyse spielen. Durch klugen Einsatz von Geld und
Personal kann schon an diesem Punkt die gewollte Richtung der
Analysen beeinflusst werden. Die so entstehende “Definition von
Wirklichkeit” ist dann die Grundlage für die “wirklichen” Entschei
dungen im Rahmen von “Planungsgruppen”. Diese “policy discussion groups” stellen die machtpolitischen Kerne des Einflußsys
tems der Geld- und Machteliten dar. Diese Gruppen hält Prof. Krys
manski für noch immer erstaunlich wenig erforscht – und stehen ihrer
ganzen Natur nach der zuverlässigen Erforschung auch gar nicht
offen.120
Während also der Staat dafür sorgt, seinen künftigen Untertanen in
der Schule die Illusion von Demokratie und Gewaltenteilung zu
vermitteln, sitzen im Hintergrund die »grauen Herren«/»Eliten« etc.
und leiten zentralistisch-absolut die Geschicke ihrer modernen
(Zins-)sklaven. Doch der schlimme Punkt ist eben der, daß diese
Leute »die Definition von Wirklichkeit« bestimmen, wodurch sie
einen der stärksten Hebel der Herrschaft besitzen. Und deren töd
lich sich auswirkende und extrem irrationale »Definition der Wirk
lichkeit« lautet:
Es gibt keine »gegebene Wirklichkeit«.
Da wir ja keine törichten »Verschwörungstheoretiker« sind, sondern
als aufgeklärte (und vor allem »progressive«) Menschen natürlich
nur den Spiegel zu lesen brauchen, um gut informiert zu sein, lassen
120

http://de.wikipedia.org/wiki/Council_on_Foreign_Relations (30-07-2012).

103

wir diesen einmal kurz zu Wort kommen. In seiner Ausgabe 50 von
1975 erfahren wir folgendes über den Council on Foreign Relations
(CFR):
Tatsächlich ist der Council geboren und geprägt worden von einem Er
eignis, das man im Pratt House noch heute »das Trauma von 1920«
nennt. In jenem Jahr nämlich verwarf der Senat den Beitritt der USA
zum Völkerbund, den Präsident Wilson mit seinen Beratern aus der Fi
nanzaristokratie (wie Bernard Baruch) entworfen hatte, um die selbst
mörderische Rivalität der bürgerlichen Nationen zu beenden und sie
alle, Deutschland eingeschlossen, unter dem Vorantritt Amerikas zu
neuen Ufern der Freiheit und Prosperität zu führen. Statt dessen wähl
ten die Amerikaner einen Provinzler aus Ohio namens Harding zum Prä
sidenten, der ihnen »Rückkehr zur Normalität« versprach – und das
hieß Rückkehr in die Vergangenheit.
»Als die Vereinigten Staaten die Führung der Welt übernehmen woll
ten, folgte das amerikanische Volk ihnen nicht«, sagt Harvard-Professor
und Council-Mitglied Stanley Hoffmann. Genauer wohl: Die Main Street
fiel der Wallstreet in den Rücken, die Klein- und Mittelbourgeoisie der
Provinz ließ die Großbourgeoisie mit ihren Ambitionen im Stich.
Was aber tut man mit einem so unfolgsamen Volk? Man ver
sucht, ihm seinen Einfluß auf die Außenpolitik möglichst weitge
hend und möglichst unbemerkt zu nehmen. Man versucht, die
Politiker umzuerziehen und ihren Horizont zu erweitern. Ein 1920
durfte sich nie wiederholen: 1921 wurde der Council on Foreign Rela
tions gegründet als Lobby der Weltmarkt- und Weltmacht-orientierten
New Yorker Interessen.121
Man bedenke, die zwei ersten Absätze enthalten natürlich nur ver
harmlosende Propaganda-Halbwahrheiten, die der Hofschreiber
Bittorf gerne so übernimmt, wie sie ihm von Mitgliedern des CFR
dargeboten werden. Aber es sind doch schon genügend Hinweise
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im dritten Absatz enthalten, die die Wahrheit über Herrscher und
Beherrschte ausreichend andeuten, um sich keinen weiteren Illusio
nen hinzugeben. Wir hören weiter (mit offenem Mund und verstör
tem Blick):
Ab 1942, notierte der Publizist Anthony Lukas, »verschmolzen die Stu
diengruppen des Council praktisch mit dem Außenministerium«.
Niemand sonst – und erst recht kein gewählter Politiker – hatte eine so
klare und kühne Konzeption von dem, was nach dem Krieg mit der Welt
geschehen sollte, wie die Herren aus New York. […]
Die Vereinten Nationen auf die Beine zu stellen als verbesserte
Neuauflage des Völkerbunds; Weltbank und Währungsfonds zu
gründen; die Kriegsgegner Deutschland und Japan nicht vollends zu
demontieren, sondern diesen »sogenannten Habenichtsen … adäquate
Wirtschaftschancen einzuräumen«, wie das Council-Mitglied Eric John
ston noch während des Gemetzels forderte – alle diese Entscheidun
gen sind von den Studiengruppen und den Emissären des Rates
für Auswärtige Beziehungen122 wesentlich mitbestimmt worden.
Die »Studiengruppen des Council«, also Banker der größten Geld
institute, Akademiker, Vorstandsvorsitzende großer Konzerne,
Chefredakteure, Juristen, Herausgeber großer Tageszeitungen, Spit
zenbeamte der US-Regierung – von niemandem »demokratisch«
gewählt und legitimiert –, die »verschmolzen« 1942 »praktisch mit
dem Außenministerium« der USA. Ebenfalls auf das Konto dieser
ehrenwerten Herren gehen die Errichtungen der Vereinten Nationen,
Weltbank und Internationaler Währungsfond. Das ist keine »Theorie«, das ist gewesene (und immer mehr perfektionierte) Praxis.
Der Verfasser hofft, der Leser beginnt langsam zu verstehen,
warum es die »Sichtweise« eines »ewigen Rechts« (Weinkauff) bzw.
der »gegebenen Wirklichkeit« (Orwell) Naturrecht nicht geben darf,
denn diesem wären alle – auch der Staat – unterworfen, wenn es of
fiziell anerkannt wäre. Alle Gesetze (auch Schulgesetze) müßten
sich dann an diesem höheren Maßstab messen lassen. Durch Leug
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nung dieses ewigen Rechts einerseits und des Sich-stützens auf die
künstliche Ideologie Rechtspositivismus andererseits kann der Staat
nun Gesetze erlassen, die frei von objektiven Wertmaßstäben sind
(die es laut Relativismus auch gar nicht gibt), und die »Legitimati
on« zu ungerechten Gesetzen kann er sich gleich selbst verschaffen,
indem er nur ein paar ganz wenige Richterposten mit den »richti
gen« Leuten besetzen muß, die dann in den entsprechenden »Urtei
len« einfach nur Behauptungen aufstellen, von denen der unwissen
de Jurist denkt, diese »Urteile« seien das Ergebnis sorgfältig erwo
genen Rechts.
Der Rechtspositivismus
Diese neue Geistesrichtung, die sich bemühte, mit allen natur
rechtlichen »Rückständen« radikal »aufzuräumen« 42 war der Positi
vismus.123
Interessant. Was bewegt eigentlich bestimmte Anhänger »neuer
Geistesrichtungen«, immer wieder danach zu trachten »radikal ›auf
zuräumen‹ «? Der Impuls nach mehr Gerechtigkeit oder »besserer«
Gerechtigkeit sicher nicht. Vielleicht eine innere Gott-verneinende
Haltung? Wir können nur mutmaßen. Doch das Wort »radikal« wer
den wir jedenfalls noch einmal hören im Zusammenhang mit dem
Beginn der »Aufklärung«, wo von einem »radikalen Neuanfang«
gesprochen wurde. Die Weltgeschichte und eigene Erfahrung lehrt,
daß da, wo »radikal« vorgegangen wird, eigentlich nie etwas Besse
res entsteht. Hören wir dann noch, daß »radikal aufgeräumt« wer
den soll, dann denken wir unweigerlich an Planierraupen, die ein
urbanes Biotop wie z. B. die Oppenheimer Str. in Darmstadt »nie
derlegen« (Neusprache), um danach einen »verdichteten« Neubau
komplex errichten zu können, der alle zuvor vorhandene Schönheit
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und Intimität (und Glück) »radikal« (und unwiederbringlich) ver
nichtet hat. Im Zusammenhang mit der »Aufklärung« hat der »radi
kale Neuanfang« jedenfalls nur zu einem »radikalen« Verlust an
Gottes Gegenwart, Menschsein und Sinn geführt, so daß zum
Schluß »Nichts« mehr übrigblieb. Nun hören wir beim (Rechts-)
Positivismus von niemand geringerem als Karl Larenz (1903 –1993)
sogar schon von einem »Bemühen«, »radikal ›aufzuräumen‹ «, und
müssen anscheinend wieder schlimmste Verluste befürchten.
Warum beließ man nicht einfach die naturrechtlichen Fundamen
te, auf denen es sich ja recht gut (und eigentlich nur) bauen ließ?
Vielleicht aus dem immer wieder (und immer wieder) gleichen
Grund: Man will sich eben Dem nicht unterordnen, von dem dieses
Recht stammt. Man will sich selbst und die Welt ganz neu (und na
türlich besser) schaffen. Die scheinbaren »Erfolge« einer grenzen
los beherrschbaren Natur hatten den Menschen größenwahnsinnig
gemacht. Alles wurde »neu vermessen«. Auch das Recht. Daß dies
natürlich ebenso unmöglich ist, wie sich selbst am eigenen Schopf
aus dem Sumpf zu ziehen, ist eigentlich offensichtlich. ( »Die größte
aller Ketzereien war der gesunde Menschenverstand.«) Doch an
scheinend gibt es heute eine große Mehrheit von Juristen, die sol
che Münchhausen-»Rechtsschöpfungen« wie den Rechtspositivis
mus immer noch für glaubwürdig halten. Jeder mag ja glauben, was
er will, wenn aber solch ein Aberglaube zur Staatsreligion wird und
bestimmte Menschengruppen ihrer »unantastbaren« Rechte be
raubt, sollte doch zumindest der bisherige »Glaube« neu überprüft
werden.
Auffällig beim Entstehen des Rechtspositivismus ist, daß hier nur
noch von »Theorien« die Rede ist. Nachdem man also die Rechts
wirklichkeit Naturrecht willkürlich verlassen hatte, passierte das
gleiche wie in den anderen Geisteswissenschaften. Das wirkliche
Fundament für Recht ignorierend, stellte man eine Theorie (»Hypo
these«) nach der anderen auf, um irgendwie ein neues »Fundament«
legen zu können. Da dies natürlicherweise nicht funktionieren kann
(»Ideen« an sich beinhalten üblicherweise keine Substanz), waren
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all diese Theorien sehr unbefriedigend und nicht sonderlich über
zeugend.
Doch anstatt zur Rechtswirklichkeit Naturrecht zurückzukehren,
suchte man sein Heil in immer neuen (und ebenfalls immer ver
rückteren) Theorien. Da gab es z. B. den rechtsethischen Nihilismus,
der »nur Fakten kennt und eine normative Rechtfertigung des
Rechts für unmöglich hält«124, oder den rechtsethischen Reduktionis
mus, der zwar »eine normative Rechtfertigung des Rechts als mög
lich«125 ansieht, allerdings könnte diese »keine rechtsethische Recht
fertigung sein«125 u. s. f. Ich hoffe, es wird damit deutlich, daß wir
uns wieder mal im Reich der Ideen/Illusionen/Ideologien befinden
und nicht in der (Rechts-)Wirklichkeit.
Entscheidender Unterschied zur Naturrechtslehre war hier, daß
Recht nun variabel, »anpassungsfähig« wurde. Die Theorie (oder
Propaganda?) war die, daß man mit der Grundlage des Positivismus
das Recht nun den (gesellschaftlichen) »Verhältnissen« anpassen
könnte (wie praktisch). Doch wem nützte diese »neue« Möglichkeit
der Anpassung?
Vielleicht ein paar Gedanken zur Wirklichkeit an sich. Die Wirk
lichkeit ist so fest und unverrückbar wie ein Berg. Sie ändert sich
nicht in dem Sinne, daß vorhandene Gegebenheiten irgendwann
nicht mehr da wären. Nur weil wir heute Gott für »tot« erklären, ist
Er deshalb morgen nicht aus dem Universum verschwunden. Bei ei
nem Berg gewinnt vor allem das dichte, schwere und überaus mas
sive Gestein in seiner gewaltigen Größe als erstes unsere Aufmerk
samkeit. Ähnlich verhält es sich mit der Ewigkeit. Diese bildet in
der unsichtbaren Wirklichkeit das hervorstechendste Merkmal, und
für die Menschen, die bis an ihr Lebensende diese Wirklichkeit
ignoriert haben, wird genau diese Eigenschaft des ewigen die un
mittelbarste, schwerwiegendste, aber auch unangenehmste sein.
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»Ewig« bedeutet also unveränderlich, unverrückbar. Das beste, was
der Mensch tun kann, ist, sich ruhig in der Nähe des Ewigseienden
aufzuhalten. Dort haben wir einen unverrückbaren »Felsen«125 unter
den Füßen (von dem wir nicht Angst zu haben brauchen, daß er
vielleicht morgen von Planierraupen weggeschoben wird),
»Wasser«126, »Brot«127, »Freude«128, »Licht«129, »Frieden«130, Bestim
mung, Sinn, Glück – also das wahre, »ewige Leben«131. Bewegen
wir uns von dort weg (z. B. weil ein »Feind«132 uns belügt, indem er
verspricht, woanders gäbe es noch etwas »Besseres« 133), so verlie
ren wir dies alles, denn das Versprochene stellt sich immer als
»Nichts« heraus.
Die einzige »Veränderung«, die es eigentlich nur gab, war die,
daß der Mensch (und damit auch der größte Teil »der Gesellschaft«) sich mit dem Aufkommen des Rationalismus zunächst ge
danklich, dann auch mit dem Herzen von Gott weg bewegte. Diese
Weg-Bewegung ging vom Menschen aus. Gott blieb, wo Er war.
Die einzig richtige Handlung des Menschen hätte in einer Rückbe
sinnung und Umkehr liegen müssen. Völlig falsch war es, die WegBewegung von Gott nicht als verkehrt anzuerkennen, und statt des
sen zu versuchen, die kümmerlichen Reste der verbliebenen Wirk
lichkeit des »neuen« Standpunktes – der »Veränderung« – an
zupassen. Das verschlimmerte natürlich nur alles. Beim Rechtsposi
tivismus war es ebenso. Die glorreich gefeierten Anpassungsmög
125
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lichkeiten an »veränderte Verhältnisse« erbrachten keine Verbesse
rungen, sondern nur ganz entscheidende Verschlechterungen.
Schauen wir doch einmal genauer hin, wer derjenige ist, der hier
das Recht so edel an die »neuen« Verhältnisse anzupassen vermag,
und ob dem Bürger dadurch eine Verbesserung im Hinblick auf frü
here Zeiten widerfahren ist.
Denn noch immer bleibt der Staat derjenige, der das »neue«
Recht erschafft (»positiviert«), nur erweitert sich nun sein Gestal
tungsspielraum. Zuvor, unter der vollgültigen Anerkennung des Na
turrechts, waren dem Gesetzgeber Grenzen gesetzt, die durch die im
Naturrecht enthaltenen ethischen, moralischen und sittlichen Nor
men festgelegt waren.134 Durch den Relativismus einerseits, der jeg
liche Normen leugnet, und dem Rechtspositivismus andererseits,
sind dem Gesetzgeber nun keine Grenzen mehr gesetzt. Der Staat
kann durch seine heute zur Verfügung stehenden Machtmittel jede
noch so wirklichkeitsferne »Wirklichkeit« in den Köpfen der Men
schen »erzeugen« und das Recht jederzeit an die neuen »Gegeben
heiten« anpassen.
Wir lesen 1984 und stellen fest, daß die dort offiziell verkündete
»Wirklichkeit« total widersinnig ist. Doch die Technik funktioniert.
Sie funktioniert vor allem durch das Leugnen der »gegebenen
Wirklichkeit«. Ist das durch, kann die Ersatz-Wirklichkeit noch so
irrsinnig sein, sie kann durch die dem Staat zur Verfügung stehen
den Mittel (Propaganda, Erziehung) sich immer durchsetzen. Hier,
in der echten Wirklichkeit, wird ebenso »hartnäckig« (»fanatisch«)
»gegebene Wirklichkeit« geleugnet, und die daraus sich ableitende
ebenso völlig widersinnige Denkhaltung (Relativismus) setzt sich
als Schein-Fundament der Wirklichkeit durch. Es ist also schon
schlimmer als bei Orwell. Einem Bürger wie Winston ist noch klar,
134
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worin die Technik besteht, um die Wirklichkeit zu manipulieren.
Unsere Bürger erkennen gar nicht mehr die Technik und halten die
Propaganda der »nicht gegebenen Wirklichkeiten« für tatsächlich
gegeben.
Und noch ein zweiter Punkt zeigt auf, daß wir schon weiter sind
als bei Orwell. Dort heißt es, »das Vorhandensein einer gegebenen

Wirklichkeit wurde von der Philosophie der Partei stillschweigend
geleugnet«. Doch der Staat gibt sich schon lange nicht mehr mit ei
ner »stillschweigenden« Leugnung »einer gegebenen Wirklichkeit«

zufrieden. Immer wieder tönt uns von Politikern, hohen Staatsbe
amten oder Plakatwänden die unmißverständliche Botschaft entge
gen: »Intoleranz können wir nicht tolerieren!« Die »Intoleranten«
sind natürlich die, die an »einer gegebenen Wirklichkeit« noch fest
halten, die es selbstverständlich auch im religiösen Bereich gibt.
(Welche dies ist, muß jeder selbst herausfinden, aber daß es sie gibt,
ist so wahr, wie der Relativismus falsch ist.) Die »Intoleranten« sind
also die Spielverderber, die durch ihr »hartnäckiges« Festhalten an
einer fixen Idee (Ergebnis der »kritisch-historischen« Geschichts»wissenschaft«) all die armen anderen »diskriminieren«, die eine
andere Ansicht vertreten. So werden die »Intoleranten« letztendlich
zu Staatsfeinden stilisiert, denen man ähnlich wie den Juden im
Dritten Reich sämtliche Bürgerrechte rauben kann. Denn die »Into
leranten« können nicht mehr auf »Toleranz« ihres »Glaubens« von
seiten des Staates (oder der aufgehetzten Bürger) hoffen. (Spiegel:
»Ausdrücklich oder sinngemäß treten Sie [Herbert Marcuse] dafür
ein, […] Toleranz gegenüber Andersdenkenden einzuschränken« .)

Die wird ihnen nun verwehrt, mit der einleuchtenden Begründung,
sie seien »intolerant« (was sie aber nur unter dem Diktat des Relati
vismus scheinen). Doch es wird nicht nur die Toleranz verwehrt, es
wird auch diktiert – nötigenfalls durch Umerziehung 135 –, daß von
135
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der fixen Idee der »gegebenen Wirklichkeit« Jesus Christus Abstand
genommen werden muß (»… können wir nicht tolerieren«).
Und noch ein dritter Punkt zeigt auf, daß wir schon weiter sind
als bei Orwell. Trotz der staatlichen Erziehung und unaufhörlichen
Falschpropaganda konnte jemand wie Winston oder Julia sich noch
seinen »gesunden Menschenverstand« bewahren. Die staatliche
Schulerziehung heute sowie das alles durchdringende relativistische
Dogma hat das Denken der Menschen derart schlimm untergraben,
daß kaum noch jemand »gesunden Menschenverstand« besitzt.
Überall begegnet man extremem Unverstand. Das Naheliegende,
Offensichtliche – die »Binsenweisheiten« sieht man nicht mehr.
Statt dessen steckt der Kopf voller Ideologie/Illusion, deren offen
sichtlicher Irrsinn wiederum gar nicht mehr erkannt werden kann.
»Von Nix kommt nix« ist z. B. solch eine Binsenweisheit, dennoch
glaubt der Mensch mit der Urknall-Hypothese irgend etwas erklärt
zu haben, wobei er in Wirklichkeit gar nichts erklärt hat. Er hat ein 
fach nur die Frage »Woher?« nach hinten verschoben. Die andere
Binsenweisheit ist die, daß niemals – auch nicht in noch so langen
Zeitabständen – aus unbelebter Materie plötzlich irgendeine Art von
Leben entstehen könnte. Es ist also gar nicht die Frage, ob (und auf
welche Weise) aus Einzellern höheres Leben entstand (Evolutions
theorie), sondern ob es überhaupt möglich ist, daß aus unbelebter
Materie plötzlich irgendeine Form von Leben entstehen kann. Na
türlich ist es nicht möglich, und doch wird es – entgegen dem »ge
sunden Menschenverstand« – geglaubt. Und so wie die Physiker
des 20. Jahrhunderts uns das Wissen zurückgaben, daß letztendlich
alles – auch Materie – Geist ist (und damit auch die Herkunft der
Materie geklärt ist), so gaben die Informatiker des 20. Jahrhunderts
uns das Wissen zurück, daß alles Leben hochkomplexe Programme
enthält, für die es eines Programmierers bedarf. Denn mit dem rich
tigen Verständnis der Gene – die letztendlich nur biochemisch dar
gestellte Information sind – lassen die Axiome der Information
nämlich nur die Möglichkeit eines Schöpfers und keinen Zufall zu,
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da Information niemals »von alleine« entstehen kann, sondern
grundsätzlich einen »Urheber« benötigt.
Doch wie gesagt, das sind alles Binsenweisheiten, für die wir ei
gentlich keine Wissenschaftler benötigt hätten. Daß der »gesunde
Menschenverstand« bei den meisten Menschen wohl »radikal« zer
stört sein muß, sieht man aber nicht nur daran, daß offensichtlicher
Irrsinn geglaubt wird, es zeigt sich auch daran, daß weiterhin an of
fensichtlichem Irrsinn festgehalten wird, nachdem man auf die Er
gebnisse echter Wissenschaft des 20. Jahrhunderts hingewiesen
wurde. Und auch bei einem eigentlich völlig einfachen Sachverhalt
wie der des Elternrechts und dem der Schulpflicht bedarf es dann
weiten Ausholens, da ansonsten völlig unmögliche »Ansichten«
naiv geglaubt werden und Eltern wie wir als religiöse »Fanatiker«
erscheinen, »denen man am besten die Kinder wegnehmen sollte« ,
damit wenigstens diese noch »normal« aufwachsen können. Um ein
wenig die Technik nachvollziehen zu können, wie der Staat seine
Bürger manipuliert, gebe ich hier einen Kleinen Katechismus des
Steuermanns an:
Kleiner Katechismus des Steuermanns
Erstens, impfe den Kindern schon in der Schule ein, daß es unmög
lich letztgültige Wahrheit geben kann. Dies läßt sich am einfachsten
bewerkstelligen, indem du Beispiele für offensichtliche Unglaub
würdigkeiten mit gleichzeitigem Wahrheitsanspruch aus der Ge
schichte präsentierst.
Ebenfalls hilfreich ist es, wenn du Kriege, die reine Egoismus
kriege waren, als »Religionskriege« hinstellst und aufzeigst, wie
viel Leid und Elend entsteht, wenn Kriege im Namen der »Wahr
heit« geführt würden.
Schließlich rede den Schülern noch ein, daß diejenigen »diskri
miniert« würden, die eine andere Sichtweise wie die Wahrheitsver
fechter haben. Garniere das Ganze noch mit konstruierten SchwarzWeiß-Malereien, die am besten mit Selbstmord des »Diskriminier
ten« enden. Wichtig dabei ist, daß die Schüler sich nie inhaltlich mit
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dem relativistischen Dogma beschäftigen, denn sonst könnte ihnen
auffallen, daß es genau das beansprucht, was es angeblich be
kämpft. Es geht nur darum, (Abwehr-)Gefühle gegenüber Wahr
heitsanspruch zu wecken.
Zweitens, ist dieses Dogma nun zur festen Grund- und Denkhal
tung des jungen Bürgers geworden (wodurch schon so gut wie alles
gewonnen ist), so sorge nun dafür, daß es zu jeder echten Wahrheit
(die natürlich auf allen Ebenen verunglimpft wird) noch mindestens
ein Dutzend abweichender Ansichten gibt. Da der junge Bürger
mittlerweile daran gewöhnt ist, daß es keine letztgültige Wahrheit
geben kann (was durch die Vielzahl der abweichenden Ansichten
noch verstärkt wird), wird er sich die Ansicht zu eigen machen, die
ihm am besten gefällt, ohne sich tiefere Gedanken darüber zu ma
chen, ob diese denn auch wahr ist.
Drittens, impfe dem jungen Bürger nun das demokratische Dog
ma ein: »Die Mehrheit hat immer Recht!« Dies läßt sich sehr ein
fach bewerkstelligen, indem du sämtliche Bereiche des Lebens
(eingeschlossen die Familie) demokratisierst, d. h. indem du die
Bürger von der Grundschule an (und später in den Betrieben) den
»herrschaftsfreien Diskurs« (Jürgen Habermas) einüben läßt, so daß
bei dem jungen Bürger der Eindruck entsteht, alles – auch Wahr
heitsfindung – könne nur durch Mehrheitsbeschluß entstehen (und
sich jederzeit auch wieder ändern) ¨ Wahrheit ist relativ!
Viertens, der Rest ist ganz einfach: Besetze all die wichtigen Po
sitionen, in denen Du die öffentliche Meinung wunderbar steuern
kannst – also Medien, Universitäten, Kultusministerien, Schulbuch
verlage etc. – mit den »richtigen« Leuten und sorge dafür, daß die
den universalen Wahrheiten entgegenstehenden Meinungen sich
durchsetzen. Wie du das genau machst, wurde in dem Manual für
Medien-Manipulatoren (Schweizerzeit-Schriftenreihe Nr. 6) aus
führlich dargelegt.
Ein unfehlbares Mittel der klassischen Propaganda ist auf jeden
Fall die unablässige Wiederholung der immer gleichen Lüge. Schon
vor 100 Jahren haben unsere besten Psychologen herausgefunden,
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daß man damit in den Köpfen der Menschen »Wahrheit« richtigge
hend herstellen kann (siehe auch Schöne Neue Welt, die letzten
neun Absätze des 2. Kapitels über »Hypnopädie«).
Fünftens, überprüfe von Zeit zu Zeit die Erfolge deiner Mei
nungsmache anhand von »Bevölkerungsumfragen«. Sollten deine
Bemühungen zu bestimmten Haltungen noch nicht weit genug ge
diehen sein, dann fälsche die Statistiken, indem du die Parameter
nachträglich abänderst, so daß die gewünschten Ergebnisse doch
noch erscheinen. Vergiß nicht, daß Bevölkerungsumfragen auch ein
Mittel der Propaganda sind, so daß »schlechte« Ergebnisse nur
bremsen können.
–––––––
Doch zurück zum Rechtspositivismus. In der Hausarbeit Heimanns
(»Die Positivismus-Theorie Gustav Radbruchs« ) finden wir exakte
Darstellungen, auf welche Weise die Katastrophe »Recht« heute zu
standekam:
Wählen Bergbohm, Stammler, Somló, Radbruch und Kelsen auch ver
schiedene Ansatzpunkte, um den (formalen) Begriff des Rechts zu klä
ren, so stimmen sie dennoch in der Überzeugung überein, daß der Be
griffsinhalt des Rechts leer ist. Dieser Werterelativismus ist Aus
gangspunkt für ein gesetzespositivistisches Verständnis.
Genau das passiert eben, wenn man die Wirklichkeit verläßt: Man
stößt ins »Leere«. Nachdem wir gesehen haben, wie schlimm sich
der Werterelativismus durch seine Leugnung der »gegebenen Wirk
lichkeit« auswirkt, brauchen wir uns nicht zu wundern, daß wir es
nun mit einem »leeren« »Recht« zu tun haben, das sich aber um so
negativ-gewichtiger für seine Beherrschten auswirkt. Doch das al
lerschlimmste war eben, daß »dieser Werterelativismus« auch noch
als »Ausgangspunkt für ein gesetzespositivistisches Verständnis«
genommen wurde. Eine unwirkliche, gespenstische Illusion/Ideolo
gie wurde somit zum neuen »Fundament« für Recht. Das ist äußerst
bitter. Die Folgen davon faßt Heimann folgendermaßen zusammen:
Die Geltung des Rechts beruht auf Entscheidungen, auf der Auswahl
bestehender Möglichkeiten, nicht mehr auf höheren Werten.
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Es bilden sich spezielle Verfahren der Gesetzgebung heraus.
Recht wird als jederzeit änderbar empfunden.
Rechtsetzung wird zur Routine.
Gesellschaftlicher Wandel wird als durch Recht planbar angese
hen.
Recht wird als verbindlich erachtet, weil es nach bestimmten Verfah
rensregeln durch kompetente Organe zustande gekommen ist (legale
Legitimität)
(10) Die Verknüpfung von Macht und Recht
Wenn das Recht inhaltslos ist und der Gesetzgeber es instrumentell mit
Inhalt füllen darf und soll, dann ist zumindestens jedes im verfassungs
mäßigen Verfahren (in formell korrekter Weise) zustande gekommene
staatliche Gesetz = Recht. Entsprechend existiert das Recht nur in den
Gesetzen; andererseits ist jedes Gesetz eo ipso auch Recht. Das heißt,
der staatliche Gesetzgeber kann jeden beliebigen Inhalt in Form ei
nes Gesetzes zu Recht werden lassen; der Gesetzespositivismus
erklärt damit die juristische Allmacht des Gesetzgebers. (Ott, S. 40)
Man kann es noch kürzer zusammenfassen: »Die Geltung des
Rechts beruht […] nicht mehr auf höheren Werten«, sondern auf der
»juristischen Allmacht des Gesetzgebers«. Dies stellt natürlich eine
perfekte Grundlage für totalitäre Herrschaft dar, denn man hat nun
einen »Rechts«hebel geschaffen, mit dem man »gesellschaftlichen
Wandel« wunderbar »planen« und »steuern« kann.
Das, was Comte (1798 –1857), dem Begründer des Positivismus
vorschwebte, ist also durch dessen Ableger Soziologie und Rechts
positivismus wunderbar gelungen: eine »steuerbare Gesellschaft«.
Der Mensch wurde Gottes, seines gottes-geschöpflichen Bezuges
und all des Segens und der Freude beraubt, die im Leben in der Ge
genwart Gottes vorhanden sind. Statt dessen wurde der Mensch zur
»Steuermasse« derjenigen, die besser als wir zu wissen meinen,
was gut für uns ist. Doch wer sind nur die Steuerleute? Auch diese
Frage sollte man sich unbedingt stellen und eine befriedigende Ant
wort darauf finden.
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Wenn du Unterdrückung des Armen im Land siehst und Beraubung im
Namen von Recht und Gerechtigkeit, so wundere dich nicht darüber.
Denn über dem Hohen lauert noch ein Höherer und über ihnen noch
Höhere;136
Ich meine, eine Antwort darauf gefunden zu haben. Schaut man
sich die Pyramide auf der Ein-Dollar-Note an, so stellt man fest,
daß sich in der Spitze der Pyramide ein Auge befindet, das aber
durch das umschwebende Licht und der deutlichen Abgetrenntheit
zum Pyramidenstumpf etwas Eigenständiges, Gottartiges zu sein
scheint. Dieses Auge soll angeblich »Allsehendes Auge« genannt
werden, und wir erinnern uns des Großen Bruders, von dem es
hieß: »Der Große Bruder sieht dich an!«, was eine erstaunliche Par
allele darstellt. Eine ebenso erstaunliche Parallele ist die, daß das
»Wahrheitsministerium« in 1984 die Form einer Pyramide aufweist:
Das Wahrheitsministerium […] sah verblüffend verschieden von allem
anderen aus, was der Gesichtskreis umfaßte. Es war ein riesiger pyra
midenartiger, weiß schimmernder Betonbau, der sich terassenförmig
dreihundert Meter in die Luft reckte.137
Orwell, 1984
Sollte zwischen diesen beiden tatsächlich eine Parallele bestehen,
so erfahren wir zumindest über den Großen Bruder, daß er unsicht
bar und gewissermaßen auch unsterblich war, indem dessen »Hel
dentaten allmählich zeitlich zurückverlegt worden waren«138. Eine
Gottheit, die nur Geist sein kann, würde diese beiden Eigenschaften
auch in sich vereinen, also unsichtbar und unsterblich zu sein. Mög
licherweise wird mit dem »Auge in der Pyramide« angedeutet, daß
die Geschicke der Welt von einer Gottheit gelenkt werden. Der
Apostel Paulus spricht vom »Gott dieser Weltzeit«139 und Jesus
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Christus nennt ihn auch »der Fürst dieser Welt«140. Die verschiede
nen Mosaiksteinchen scheinen zusammenzupassen.
Von der Ein-Dollar-Note können wir noch zweierlei lernen: Ers
tens, Geld ist das Mittel, mit dem die Umstrukturierung (»Globali
sierung«) in eine Neue Weltordnung erzwungen wird (denn letzt
endlich sind alle unliebsamen Veränderungen auf »ökonomischen«
oder »monetären« Zwang zurückzuführen). Zweitens, wenn die ab
gebildete Pyramide die Herrschaftsstruktur der Welt wirklich dar
stellt, dann ist klar, daß mindestens die erste oberste Stufe aus (sehr
wenigen) Steuerleuten besteht, die wissen, wer der »Oberste Steuer
mann«/Große Bruder ist. Schon eine Stufe darunter kann dieses
Wissen verschleiert sein, und die Steuerleute darunter haben nur das
großartige Gefühl zur Herrschaftselite gehören zu dürfen. Treffen
auf den »Obersten Steuermann« die Eigenschaften zu, eine un
sichtbare und unsterbliche Gottheit zu sein, dann ist dieser jeden
falls schon seit Beginn der Menschheit am Steuer und konnte sehr
langfristig planen.
Angenommen, der Mechanismus des Verfahrens wurde richtig geschil
dert: Was ist der Beweggrund für diesen großangelegten, genau vor
geplanten Versuch, die Geschichte an einem bestimmten Zeitpunkt
zum Stillstand zu bringen?141
Orwell, 1984
Zur Erinnerung: Der Positivismus und der Relativismus sind ideolo
gische, durch »Nichts« begründete Grundlagen, mit denen sich die
Gesellschaft unter anderem steuern läßt. Diese Möglichkeiten wer
den genutzt (siehe z. B. Gender Mainstreaming). Wo gesteuert wird,
sind auch Steuerleute. Wir haben schon einen kleinen Einblick in
solche (weiter unten in der Pyramide angesiedelten) Steuerzirkel
und deren Auswirkungen haben können. All das sind also Fakten.
Wem nützt die ganze Steuerung? Auch wenn sich das Ganze wie
eine »unglaubliche Verschwörungstheorie« anhört, so kommt das
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Naheliegendste und Offensichtlichste der Wahrheit am nächsten,
wenn man in Ruhe über alles nachgedacht hat.
Im konkreten Fall des »Schulstreits« jedoch bedeutet dies alles:
Unser naturrechtlich verankertes Elternrecht ist ins rechtspositivis
tisch-ideologische Nirwana entschwunden, der § 182 HSchG ist
nicht einfach nur ein Gesetz, der Rechtspositivismus erhebt ihn so
gar zum »Recht« schlechthin, also etwas, das angeblich »richtig«
ist. So einfach ist das. Daß dem natürlich nicht so ist, wurde ver
sucht nachvollziehbar darzulegen.

Grundsätzliche Probleme
Was genau ist der Relativismus, welche Axiome beinhaltet er –
kann er wahr sein?
Der Relativismus ist eine pseudophilosophische Denkrichtung, in
der davon ausgegangen wird, alle als objektiv/absolut/letztgültig/
universal verkündeten Wahrheiten seien in Wirklichkeit nur be
dingt, d. h. sie stünden immer in irgendeiner Beziehung (»Relation«) zu irgendwelchen Bedingungen, diese wiederum in Bezie
hung zu anderen Bedingungen, und so fort. Bei genauerem Hin
schauen/Forschen fänden sich nur »willkürliche Festsetzungen« auf
grund »subjektiver Überzeugungen«. Somit gäbe es gar keine ob
jektive/absolute/letztgültige/universale Wahrheit, sondern höchstens
»relative«, nur im jeweiligen Zusammenhang gültige.
Schaut man sich diese kataphroneosophische 142 Denkrichtung nä
her an, so stellt man Erstaunliches fest: Der Relativismus selbst fußt
auf einer willkürlichen Festsetzung, nämlich der, Wahrheit müsse
frei von jeglicher Beziehung sein, um absolut gelten zu können. Ab
Der Relativismus wird tatsächlich als »philosophische Denkrichtung«
(WIKIPEDIA) bezeichnet. Doch Philosophie heißt: »Liebe zur Weisheit«, so daß
diese Haltung unmöglich dem Relativismus zugeschrieben werden kann. Viel
mehr »verachtet« (kataphroneo) der Relativismus die Weisheit in offensicht
lichster Weise.
142
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gesehen davon, daß solch eine Festsetzung fraglich ist, ist diese eng
verknüpft mit der subjektiven Überzeugung, es gäbe grundsätzlich
keine objektive (außerhalb des Menschen liegende) und letztgültige
Wahrheit.
Der Relativismus verkennt eben die Tatsache, daß trotz der Sub
jektivität des Menschen eine außerhalb von ihm »gegebene Wirk
lichkeit« existiert, die völlig unabhängig vom Menschen an sich, als
auch dessen Subjektivität ist. Die richtige Beschreibung jeglicher
Wirklichkeit nennt man auch Wahrheit. Wenn es also eine »gegebe
ne Wirklichkeit« gibt, die lediglich aufgrund ihres geistigen Wesens
nicht direkt erkannt werden kann, so gibt es zumindest eine ihr zu
gehörige Wahrheit, die ebenso unabhängig von unserer Subjektivi
tät existiert. Doch genau diese Wahrheit, daß es zu jeder »gegebe
nen Wirklichkeit« auch eine zugehörige Wahrheit gibt, wird vom
Relativismus schon im Keim erstickt, da dieser schon »das Vorhan
densein einer gegebenen Wirklichkeit« an sich (äußerst subjektiv)
leugnet. Genau diese falsche Überzeugung aber, die durch nichts
gedeckt ist und vielmehr im Widerspruch zur Tatsache »einer gege
benen Wirklichkeit« steht, diese bildet das wesentliche (aber flüchti
ge) »Fundament« des Relativismus.
Hinzu kommt noch ein grundsätzliches Mißtrauen gegenüber je
dem, der sich auf Wahrheit beruft sowie der blinde Eigendünkel, al
les und jeden »durchschauen« zu können. Für Relativisten ist es un
vorstellbar, daß ein Mensch Wahrheit außerhalb von sich selbst fin
det. Umgekehrt »findet« der Relativist immer irgendwelche Bezie
hungszusammenhänge, in welchen eine Wahrheit sich angeblich be
fände (die aber meistens nur reine, unbewiesene Spekulationen
sind), und kann nun – aufgrund des willkürlich festgelegten Dog
mas, Wahrheit müsse frei von jeglicher Beziehung sein – mir nichts,
dir nichts jede Wahrheit ihres Geltungsanspruchs berauben, da sie
willkürlich in einen erdichteten »Kontext« gesetzt wurde.
Man findet also beim Relativismus genau die Vorwürfe, die ge
genüber objektiver Wahrheit konstruiert werden – nämlich willkür
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liche Festsetzung, subjektive (und falsche) Überzeugung – tatsäch
lich als (unechte) Axiome vorhanden.
Und ausgehend von diesen falschen Axiomen geht man pseudo
wissenschaftlich (sowie philosophisch unlauter) vor, um schließlich
objektive Wahrheit zu »relativieren«, d. h. aus der höheren Ordnung
(und dem damit verbundenen universalen Geltungsanspruch) hinab
zuziehen in die irdische Niedrigkeit von Materie, gefallenen Men
schen und geistiger Finsternis, wo sie dann der (subjektiven) Belie
bigkeit des einzelnen unterworfen (und der berechnenden Willkür
der globokratischen Oligarchen ausgesetzt ist).
Doch damit nicht genug. Der Relativismus, der jegliche objektive
Wahrheit leugnet, schwingt sich nun – nachdem er lediglich alles in
Frage gestellt hat, ohne den redlichen Beweis für die Richtigkeit
seiner Überzeugung erbracht zu haben – selbst zur absoluten Wahr
heit auf, obwohl ihm die wichtige Eigenschaft der Objektivität
fehlt, die echte absolute Wahrheit aber aufweisen muß, und obwohl
ihm in offensichtlichster Weise gerade die Mängel anhaften, die er
woanders zu sehen meint. Größenwahnsinnig wie Tyrannen der
Menschheitsgeschichte (und ebenso keinen Widerspruch duldend)
schreit er: »Nur ich habe recht! Es gibt keine letztgültigen Wahrhei
ten, und das ist die einzige Wahrheit.«

Wir dürfen nämlich nicht vergessen, daß es keinen wahrheitsfrei
en Raum gibt (so wie es in der Natur kein Vakuum gibt), so daß –
wenn es tatsächlich keine letztgültigen Wahrheiten gäbe – zunächst
der Wahrheitsanspruch des Relativismus als einzige Alternative üb
rigbliebe (und leider aufgrund oberflächlichen Denkens auch in den
Köpfen bleibt). Da aber in der Prämisse Es gibt keine letztgültigen
Wahrheiten auch der Relativismus miteingeschlossen ist, liegt hier
ein Widerspruch in sich selbst vor, so daß – gemäß des echten
Axioms, es gibt keinen wahrheitsfreien Raum – nur die einzige (mit
dem »gesunden Menschenverstand« erfaßte) Möglichkeit übrig
bleibt: Es gibt objektive/absolute/letztgültige/universale Wahrheit!,
die »gegebene Wirklichkeit« abbildet.
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Doch nicht nur die Gesetze der Logik führen zu diesem Schluß.
Wir finden mehr universale Wahrheit vor, als wir denken: Im stoff
lichen Bereich in den Naturgesetzen, im geistigen Bereich z. B. in
den Axiomen der Information (die eine geistige Größe ist) – und im
rechtlichen Bereich eben im Naturrecht.
Das Wesen der Wirklichkeit schlechthin
Die geistesgeschichtliche Irrfahrt in die heutige relativistische
Sicht- und Denkweise währt schon Jahrhunderte, wodurch die als
»Aufklärung« uns untergejubelten Denkmuster unsere Erkenntnis
fähigkeit derart schlimm untergraben haben, daß echte Aufklärung
kaum noch möglich ist. So will ich zunächst mit der Wirklichkeit
schlechthin beginnen, um dann aufzuzeigen, wie diese Wirklichkeit
immer mehr geleugnet wurde, gleichzeitig aber immer mehr Ideen/
Illusion/Ideologie das Denken und Weltbild der Menschen be
stimmte.
Der Urgrund allen Seins ist Geist
Meine Herren, als Physiker, der sein ganzes Leben der nüchternen Wis
senschaft, der Erforschung der Materie widmete, bin ich sicher von dem
Verdacht frei, für einen Schwarmgeist gehalten zu werden.
Und so sage ich nach meinen Erforschungen des Atoms dieses: Es
gibt keine Materie an sich.
Alle Materie entsteht und besteht nur durch eine Kraft, welche die
Atomteilchen in Schwingung bringt und sie zum winzigsten Sonnensys
tem des Alls zusammenhält. Da es im ganzen Weltall aber weder eine
intelligente Kraft noch eine ewige Kraft gibt – es ist der Menschheit nicht
gelungen, das heißersehnte Perpetuum mobile zu erfinden – so müssen
wir hinter dieser Kraft einen bewußten intelligenten Geist annehmen.
Dieser Geist ist der Urgrund aller Materie. Nicht die sichtbare, aber
vergängliche Materie ist das Reale, Wahre, Wirkliche – denn die Materie
bestünde ohne den Geist überhaupt nicht –, sondern der unsichtbare,
unsterbliche Geist ist das Wahre! Da es aber Geist an sich ebenfalls
nicht geben kann, sondern jeder Geist einem Wesen zugehört, müssen
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wir zwingend Geistwesen annehmen. Da aber auch Geistwesen nicht
aus sich selber sein können, sondern geschaffen werden müssen, so
scheue ich mich nicht, diesen geheimnisvollen Schöpfer ebenso zu be
nennen, wie ihn alle Kulturvölker der Erde früherer Jahrtausende ge
nannt haben: Gott! Damit kommt der Physiker, der sich mit der Materie
zu befassen hat, vom Reiche des Stoffes in das Reich des Geistes. Und
damit ist unsere Aufgabe zu Ende, und wir müssen unser Forschen wei
tergeben in die Hände der Philosophie.143 Max Planck (1858 –1947)
Begründer der Quantenphysik, Nobelpreis für Physik 1919
Gott ist Geist, …144
Nachdem die Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert große »Er
folge« verbuchen konnten, kamen sie Anfang des 20. Jahrhunderts
allmählich an ihre Grenzen. Die Beobachtungen, die vor allem die
Physiker machten, ließen sich immer weniger mit den Konzepten
der klassischen Mechanik in Einklang bringen.
Das Problem bestand darin, daß damals (und leider immer noch
heute) eine falsche Vorstellung von Materie herrschte. Man sah Materie als etwas (An-)Faßbares, Gegenständliches an, als das Wirkli
che schlechthin. Das »unwissenschaftliche« Gegenstück dazu war
Geist. Dementsprechend sah auch das zugehörige Weltbild aus: Al
les, was sich dem Gegenständlichen, Meßbaren entzog, hatte von
vornherein gar keine Chance, ins naturwissenschaftliche Denken
miteinbezogen zu werden; man ging aber noch weiter, indem man
solchen Dingen sogar das Anrecht auf wirkliches Vorhandensein
absprach.
Als Max Planck 1900 das nach ihm benannte Plancksche Strah
lungsgesetz beschrieb, zeigte es sich bei dessen Herleitung, »daß
143
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eine Beschreibung im Rahmen der klassischen Physik nicht möglich
ist. […] Plancks Herleitung des Strahlungsgesetzes gilt daher heute
als die Geburtsstunde der Quantenphysik.«145 Vierundvierzig Jahre

später, im Alter von 87 Jahren, hielt Max Planck obigen Vortrag, in
welchem er folgerichtig seine wissenschaftlichen Forschungen zu
Ende gedacht hatte. Dieser Mann, der als einer der größten Natur
wissenschaftler des 20. Jahrhunderts gilt, und der sich mit der Er
forschung der Materie intensiv beschäftigt hatte, verblüfft uns am
Ende seines Lebens mit der Feststellung: »Es gibt keine Materie an
sich. […] Geist ist der Urgrund aller Materie.« Also selbst die Mate
rie, die in der »Aufklärung« zu Unrecht willkürlich von dem Geist
abgekoppelt wurde, ist letztendlich auch Geist.
Werner Heisenberg (1901–1976), der wiederum ein Mitbegrün
der der aus der Quantenphysik hervorgegangenen Quantenme
chanik war, und der sich sehr intensiv mit dem Atom beschäftigte
(wofür er 1932 den Nobelpreis erhielt), schlägt in die gleiche Kerbe
wie Planck:
In den Experimenten über Atomvorgänge haben wir mit Dingen und Tatsachen zu tun, mit Erscheinungen, die ebenso wirklich sind wie irgend
welche Erscheinungen im täglichen Leben. Aber die Atome oder die Ele
mentarteilchen sind nicht ebenso wirklich. Sie bilden eher eine Welt von
Tendenzen und Möglichkeiten als eine von Dingen und Tatsachen. 146
Auch Heisenberg macht uns Nichtwissenschaftlern somit klar, daß
wir mit den herkömmlichen, materialistisch gefärbten Denkmustern
die Wirklichkeit nicht mehr erfassen können. Wir müssen deshalb
umdenken.
Hans-Peter Dürr (*1929), ein Schüler Heisenbergs und ehemali
ger Direktor am Max-Planck-Institut für Physik (»Alternativer No
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belpreis« 1987), zeigt das an falschen Denkmustern verhaftete, und
vor allem weichenstellende Problem auf:
Unter dem starken Einfluß der Naturwissenschaft […] haben wir
uns daran gewöhnt, unsere Wahrnehmung von der Wirklichkeit mit
der Wirklichkeit gleichzusetzen und diese Wirklichkeit sogar im
Sinne einer materiell fundierten, in Teile zerlegbaren Realität zu in
terpretieren. Die moderne Physik hat uns da jedoch eine interessante
Lektion erteilt, die zu einer tiefgreifenden Korrektur dieser Vorstellung
führte. Sie hat uns bedeutet, daß die Vorstellung einer objektiven
Realität, einer materiell ausgeprägten Wirklichkeit wohl in einer ge
wissen Näherung angemessen, aber als absolutes Naturprinzip unzu
lässig und falsch ist, ja, daß diese Vorstellung uns sogar einen tieferen
Einblick in das Wesen der eigentlichen Wirklichkeit versperrt.147
»Die Vorstellung einer […] materiell ausgeprägten Wirklichkeit« , also
eine unbewußte und damit gar nicht wahrgenommene Ausgangspo
sition in den Naturwissenschaften hat uns Menschen den kind
lich-einfältigen, »tieferen Einblick in das Wesen der eigentlichen
Wirklichkeit versperrt«.
Der Knackpunkt
Die Ontologie [Lehre vom Sein] des Materialismus beruhte auf der Illusion, daß man die Art der Existenz, das unmittelbar Faktische der uns
umgebenden Welt, auf die Verhältnisse im atomaren Bereich extrapolie
ren könne.148
Dürr sprach zuvor von »Vorstellung« und gibt uns damit auch den
richtigen Hinweis, in welcher Richtung wir das Problem zu suchen
haben, Heisenberg liefert uns das exaktere Wort: »Illusion«. Es gibt
nämlich zwei in ihrem Wesen völlig gegensätzliche Ansatzpunkte
für Erkenntnisgewinnung. Der eine Ansatz nennt sich
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»Induktion«149. Hier werden Erscheinungen beobachtet und daraus
allgemeine Schlüsse gezogen. Dies ist die klassische Wissenschaft,
an die wir denken, wenn wir »wissenschaftlich« hören. Der andere
Ansatz nennt sich »Deduktion«150, die völlig anderer Natur wie die
Induktion ist. Hier geht man von Annahmen/Vorstellungen/Ideen
aus und zieht dann mal mehr, mal weniger »logische« Schlüsse dar
aus.
Die große Gefahr, die in der deduktiven »Methode« liegt, ist die,
daß Ideen die nicht zu unterschätzende Möglichkeit in sich bergen,
überhaupt nicht mit der »gegebenen Wirklichkeit« übereinzustim
men und somit von Anfang an nur ein substanzloses Hirngespinst
darstellen. Bei der induktiven Methode ist zumindest etwas vorhan
den (das Beobachtete), und man kann sich höchstens beim Schluß
folgern irren, aber es ist zumindest wirklich etwas da. Stimmt aber
die Grundidee schon nicht mit der Wirklichkeit überein, und man
gründet sich mit immer weiteren Ideen auf der schon falschen
Grundidee, dann befinden wir uns schnell im Reich der »Illusion«;
halten wir aber trotz berechtigter Einwände immer noch an der »Il
lusion« fest, verwandelt sich diese in eine Ideologie, deren vorherr
schendes Wesen der dogmatische Unterwerfungsterror ist. Und so
kommen wir zu der Frage:
Gibt es in der Geschichte einen geistesgeschichtlichen Wendepunkt,
der als »radikaler Neuanfang« einen folgenschweren Irrtum beging?
Ich meine einen solchen Wendepunkt gefunden zu haben. Die ganze
sogenannte »Aufklärung« begann nämlich mit einer falschen »Vor
stellung« der Wirklichkeit, die unmittelbar zu einer Illusion führte
und ab da immer weiter (durch immer neuere und verrücktere
»Denkpositionen«) auf der ursprünglich falschen Illusion aufbaute.
Jeder Psychologe weiß, wohin es führt, wenn ein Mensch mit ei
ner vielleicht sogar nur harmlosen Annahme von falscher Wirklich
149
150

Von lateinisch inducere, »herbeiführen, veranlassen, einführen«.
Von lateinisch deductio, »abführen, fortführen, Ableitung«.
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keit beginnt, von dieser aber nicht abrückt, sondern immer weiter
daran spinnt: Es führt in den Wahn. Die Geistesgeschichte der
»Aufklärung« jedenfalls begann mit einer Illusion und führte im
weiteren Denkprozeß dann zu Wahngebilden (Relativismus, Positi
vismus, Materialismus, Nihilismus etc.) – und bei manchen »Philo
sophen« sogar in den Wahnsinn.
Und so liegt auch der Beginn des Wahns an einem ganz un
scheinbaren (und doch so entscheidenden) Punkt und beginnt mit
folgender »Vorstellung«: »Ich denke, also bin ich«. Die Illusion be
steht hier nicht in der einfachen Binsenweisheit, die in dieser Aus
sage ebenfalls enthalten ist, sondern darin, daß René Descartes
(1596 –1650) Ursache und Wirkung vertauschte und der Illusion er
lag (bzw. bei anderen erzeugte), daß sein Sein nicht auf Gott, son
dern auf sein Denken zurückzuführen sei. Das wäre ungefähr so,
wie wenn man behauptete, die Pumpe im Wasserwerk liefe deshalb,
weil Wasser aus dem Wasserhahn läuft. Doch der Reihe nach. Über
Descartes, den »Philosoph des radikalen Neuanfangs« (F.A.Z.), er
fahren wir in Wikipedia folgendes:
Im November 1619, kurz nachdem er in Prag die Arbeitsstätte des
Astronomen Tycho Brahe (1546–1601) und in Regensburg die des Jo
hannes Kepler (1571–1630) besichtigt hatte, entwickelte Descartes die
Idee, dass es “eine universale Methode zur Erforschung der Wahrheit”
geben müsse und dass er berufen sei, sie zu finden, wobei er keine Er
kenntnis akzeptieren dürfe außer der, die er in sich selbst oder dem
“großen Buch der Welt” entdeckt und auf ihre Plausibilität und Logik hin
überprüft habe.151
Descartes »entwickelte« also eine »Idee«, mehr nicht. Doch dage
gen wäre ja zunächst noch nichts zu sagen, außer dem zuvor Gesag
ten, was den Wert von »Ideen« an sich betrifft. Auf jeden Fall wird
es aber spätestens dann gefährlich, wenn man bei Ideen keinen so
rechten Anknüpfungspunkt finden kann, auf dem sich die Idee ei
gentlich gründet bzw. wenn nicht nachvollziehbar ist, weshalb diese
151
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Idee auch richtig sein soll (und vor allem dann noch als »Dictum« in
die Geistesgeschichte eingeht und künftig diktatorische Rahmenbe
dingungen setzt).
Woher nimmt Descartes also die »Idee, dass es ›eine universale
Methode zur Erforschung der Wahrheit‹ geben müsse« , und vor al
lem, worauf gründet sich seine Überzeugung, »dass er berufen sei,
sie zu finden«? Hat der Leser vielleicht eine »Idee«? Ich jedenfalls
habe (zunächst) keine. Aber wir können langsam erkennen, daß Ide
en an sich ein sehr dürftiges (wenn nicht gar trügerisches) Gebilde
sein können. Es ist jedenfalls nicht nachvollziehbar, worauf Des
cartes diese merkwürdigen Annahmen gründet.
Ich halte als Zeuge (nicht als Erfinder einer neuen Idee) die uralte
Wahrheit dagegen: Es gibt keine »universale Methode zur Erfor
schung der Wahrheit«. Es gibt nur die individuelle Begegnung mit
Jesus Christus, der die Wahrheit ist, und diese Begegnung ist jedes
mal so einmalig wie der jeweilige Mensch selbst.
Schon bei diesem Ausgangspunkt der sogenannten »Aufklärung«
finden wir also Prämissen vor, die gar nicht hinterfragt werden, und
die z. T. sogar recht unwahrscheinlich sind. Es ist nämlich Unsinn,
nach einer »universalen Methode zur Erforschung der Wahrheit« zu
suchen, solange noch gar nicht klar ist, ob es solch eine Methode
überhaupt geben kann. Es wurde also ein Projekt gestartet, dessen
Erfolg von Anfang an sehr fragwürdig war.
Doch diese Prämisse ist noch gar nicht einmal so schlimm. Viel
schlimmer ist die diktatorische Festlegung, »er dürfe keine Erkennt
nis akzeptieren außer der, die er in sich selbst oder dem ›großen
Buch der Welt‹ entdeckt und auf ihre Plausibilität und Logik hin
überprüft habe«. Wer hat Descartes denn solch einen Unsinn einge
geben, »er dürfe keine Erkenntnis akzeptieren außer der, die er in
sich selbst […] entdeckt […] habe« ? Das sind alles sehr merkwürdige

»Ideen«, die Descartes hier hatte. Er hätte besser einmal diese ein
schränkende Festlegung von Erkenntnisgewinnung auf ihre »Plausi
bilität und Logik« überprüfen sollen, anstatt diese Einschränkung
ungeprüft anzuwenden (bzw. zu übernehmen?).
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Wenn wir den Artikel in Wikipedia weiterlesen, kommen wir ei
ner Antwort auf die Fragen »Woher?«, »Worauf ?«, »Wer?« langsam
näher:
In seiner Descartes-Biographie berichtet Adrien Baillet (1691) von drei
Träumen, die Descartes angeblich in der Nacht vom 10. auf den 11. No
vember 1619 hatte, als er in Neuburg an der Donau war.
Dieser Hinweis macht neugierig. Wikipedia versucht die Sache et
was herunterzuspielen (»angeblich«), doch die F.A.Z. geht anschei
nend von der Tatsache aus, daß diese »drei Träume« auch wirklich
stattgefunden haben. In einem hochinteressanten Artikel vom 14.
Oktober 2010, »Die Nacht der Träume«152, erfährt man folgendes:
Descartes war dreiundzwanzig Jahre alt, als er in der Nacht vom 10.
zum 11. November 1619 drei Träume hatte. Von dieser Nacht der Träume her datierte er jene geistige Revolution, aus der seine Philosophie
hervorging, die durch einen absoluten Neuanfang gekennzeichnet war.
Alles, was ihn bis dahin bestimmt hatte, will er in dieser Nacht hinter
sich gelassen haben.
Aha, »drei Träume« sind also die Quelle für »jene geistige Revoluti
on, aus der seine Philosophie hervorging, die durch einen absoluten
Neuanfang gekennzeichnet war«. Keine redliche Forschung, son

dern Träume; Träume, die so bestimmend gewesen sein müssen,
daß er »alles, was ihn bis dahin bestimmt hatte […] in dieser Nacht
hinter sich gelassen« hatte. Au weia, da schwant einem nichts Gu
tes. Wir hören weiter:
Zwanzig Jahre später schildert Descartes, wie er damals in Deutschland
ins Winterquartier der Armee zurückkehrte, wider Erwarten festgehalten
wurde und wie es ihm an Ablenkung und Unterhaltung fehlte. Aus dem
Abstand von zwanzig Jahren erzählt er, dass er damals ohne Sorgen
und frei von Leidenschaften gewesen sei, die ihn hätten stören
können. So schloss er sich den ganzen Tag über in seinem Kaminzim
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mer ein, wo er alle Muße hatte, sich mit seinen Gedanken zu beschäfti
gen.
Über diese Gedanken und Gedankenreihen spricht er im “Discours de la
méthode”, ohne die Träume der Nacht vom 10. auf den 11. November
zu erwähnen: “Doch wie ein Mensch, der allein und in der Dunkelheit
geht, entschloß ich mich, so langsam zu gehen und in allen Dingen so
viel Umsicht walten zu lassen, daß ich, wenn ich auch nur langsam vor
ankam, mich vorsah, jedenfalls nicht zu fallen.” Ein solcher Mann, der in
Gefahr ist zu stürzen, ist er auch in seinen Träumen, über die Descar
tes später nicht mehr gesprochen hat, deren Aufzeichnungen aber
durch seinen Biographen Baillet überliefert sind.
Warum »erwähnt« Descartes seine Träume eigentlich nicht? Und
warum lügt er, indem er behauptet, »dass er damals […] frei von Lei
denschaften gewesen sei, die ihn hätten stören können« , obwohl
wir gleich sehen werden, daß es da sehr wohl »Leidenschaften« gab
und zudem für redliche Wissenschaft noch sehr störende »Einflüs
se«, die einen Menschen am Ende in »undurchdringliche Finsternis«
(Descartes) stürzen.
Jedenfalls legen die redlichen Wissenschaftler immer alle beob
achteten Erscheinungen auf den Tisch, um diese dann möglichst un
voreingenommen zu durchdenken (und auch von anderen durch
denken zu lassen). Descartes, äußerst unredlich, verschweigt sie
nicht nur, sondern lügt statt dessen noch. Warum? Nun, mittlerweile
hätte ich eine Idee (aber mehr nicht): Damit würde vielleicht offen
bar werden, daß das »Fundament« seiner Überzeugen absolut unan
nehmbar wäre für genau diejenigen (nämlich die Rationalisten), die
»Sinneserfahrung« oder gar »religiöse Offenbarung« ablehnen,
bzw. daß ein solches »Fundament« generell unannehmbar wäre.
Doch es kommt noch schlimmer:
Über Descartes' innere Verfassung im Jahr 1619 teilt Baillet mit, er habe
damals nicht getrunken und sich seit ein paar Tagen in einem Zustand
des Enthusiasmus befunden, der sein Gehirn erhitzte. Der Geist, der,
wie Descartes glaubte, für seinen Enthusiasmus verantwortlich war,
hatte ihm angekündigt, dass er einen bedeutsamen Traum haben
130

werde. Da Descartes unmittelbar zuvor eine philosophische Entdekkung gemacht zu haben glaubte, erwartete er eine Traumbestätigung –
nach den vielen Enttäuschungen, die er mit solchen Entdeckungen
bisher gemacht hatte. Es war ein sogenannter Traum von oben, der
nicht durch körperliche Zustände während des Schlafens veranlasst ist.
In dieser Nacht träumte Descartes dreimal hintereinander.
Bevor also die drei Träume (die »alles, was ihn bis dahin bestimmt
hatte«, völlig über den Haufen warfen) bei Descartes »einen abso
luten Neuanfang« bewirkten, befand er sich »seit ein paar Tagen in
einem Zustand des Enthusiasmus«, einem für nüchterne Wissen
schaft äußerst abträglichen Zustand. Im Gegenteil , ein ungesunder
Erregungszustand beherrschte ihn, der sogar »sein Gehirn erhitzte«.
Die Erwartungen waren hochgeschraubt, indem er von sich an
nahm, er sei »berufen«, »eine universale Methode zur Erforschung
der Wahrheit« »zu finden« (Wikipedia).
Weiter hören wir mit allergrößten Erstaunen, »der Geist« hätte
ihm sogar »angekündigt, dass er einen bedeutsamen Traum haben
werde«. Welcher Geist, fragt man hier unwillkürlich. Doch dazu
später. Zuvor noch zwei Dinge.
Erstens, wer solche unnüchternen Erwartungshaltungen hegt –
Descartes ist gerade einmal 23 Jahre alt, hat so gut wie gar nicht
geforscht, dafür aber »einen Lehrgang in Fechten, Reiten, Tanzen
und gutem Benehmen«153 absolviert und ist nun beim Militär –, wer
also solche, durch nichts zu rechtfertigende Erwartungshaltungen
hegt, der braucht sich nicht zu wundern, wenn diese auch durch
einen »Geist« erfüllt werden.
Zweitens, und hier kommen wir einem sehr dunklen Punkt auf
die Spur, müssen wir uns fragen, wie es überhaupt zu solch hochtra
benden Erwartungshaltungen kommt. Es liegt die Vermutung nahe,
daß Descartes sich schon zuvor mit einem »Geist« eingelassen ha
ben mußte, der schon die Erwartungshaltung erzeugte (einschließ
lich der »neuen philosophischen Entdeckung«) und sie später auch
153
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entsprechend erfüllte. Denn wir müssen zugeben, daß man aus dem
Artikel der F.A.Z. unweigerlich den Eindruck gewinnt, Descartes
stünde hier wohl mit einem »Geist« auf du und du, wenn dieser ihm
sogar »ankündigen« kann, dass er einen bedeutsamen Traum ha
ben werde«. Das bringt uns aber zu einer nächsten Schwierigkeit:
Wir haben eine völlig falsche Vorstellung über jene Epoche. Hören
wir, was ein Kenner154 jenes Zeitalters dazu zu sagen hat:
Den Vorgang, bei dem der Mensch eins nach dem andern und schließ
lich sich selbst der Natur ausliefert, um dafür Macht einzutauschen,
habe ich den »Pakt mit dem Magier« genannt. Und es war mir ernst da
mit. Die Tatsache, daß der Naturwissenschaftler erfolgreich ist, wo der
Magier versagt hat, schuf im populären Denken einen derartigen Ge
gensatz zwischen den beiden, daß die wirkliche Entstehungsge
schichte der Naturwissenschaft mißdeutet wird. Man findet Leute,
die über das 16. Jahrhundert schreiben, als wäre die damalige Ma
gie ein mittelalterliches Überbleibsel und die Naturwissenschaft
das Neue, das sie weggefegt hat. Wer jenes Zeitalter studiert hat,
weiß es besser. Es gab im Mittelalter sehr wenig Magie; das 16. und
17. Jahrhundert dagegen waren ihre Blütezeit. Ernsthaftes magi
sches Suchen und ernsthaftes naturwissenschaftliches Suchen sind
Zwillinge; der eine war schwächer und starb, der andere war stark und
gedieh. Aber Zwillinge waren sie, aus dem gleichen Impuls geboren. Zu
gegeben, einige (gewiß nicht alle) der ersten Naturwissenschaftler wa
ren von reiner Liebe zum Wissen beseelt. Betrachten wir aber den
Charakter des Zeitalter im ganzen, können wir den erwähnten Im
puls erkennen.155
154

C. S. Lewis (1898–1963) war ein irischer Schriftsteller und Literaturwissen
schaftler und hatte an der UNIVERSITY OF CAMBRIDGE den Lehrstuhl für Eng
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den vielen »Fachleuten« heute war er ein echter Fachmann, der sich bestens
mit Mittelalter und Renaissance auskannte, so daß das nachfolgende Zeugnis
noch einen tatsächlichen Wert besitzt.
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C. S. Lewis: Die Abschaffung des Menschen. Johannes Verlag, Einsiedeln
19934, S. 77f.

132

Wir werden uns also langsam entscheiden müssen, ob wir an die
Existenz von Geistern glauben oder nicht. Wenn nicht, dann müssen
wir uns zumindest fragen, wie es sein kann, daß der »absolute Neu
anfang« der Philosophie auf solch »obskuren« Träumen aufbaut.
Denn man darf auf keinen Fall übersehen, daß die drei Träume den
alles entscheidenden Impuls für den »radikalen Neuanfang« gaben,
und nichts anderes. Glauben wir aber doch an Geister, so sollten wir
auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, daß es gute und böse Geis
ter gibt. Die Bibel jedenfalls bezeugt uns sehr deutlich, daß es so
wohl gute als auch böse »Geister« gibt, doch der »aufgeklärte«
Mensch von heute lächelt nur müde, wenn man vom Teufel und den
Dämonen spricht (und vor dem Familienrichter, der über das künfti
ge Sorgerecht von gläubigen Eltern zu entscheiden hat, bringt es
eine Menge Minuspunkte ein).
Doch ausgerechnet der Mann der ersten Stunde und Mitbegrün
der des Rationalismus, dessen »Philosophie« so viele Geist-Ableh
ner und Geist-Belächler hervorgebracht hat, läßt sich hier mit
»Geist«ern ein. Und dann noch: »Der Geist«. Welcher Geist, fragt
man hier noch einmal, der anscheinend zu Descartes’ Geist großen
Zutritt hatte, so daß er ihm sogar »ankündigen« konnte, »dass er
einen bedeutsamen Traum haben werde«. Die Bibel sagt:
Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus
Gott sind! Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegan
gen.156
Nun, wie »prüft« man »die Geister«? Ganz einfach, indem man
schaut, ob deren Zeugnis mit dem Zeugnis der Bibel übereinstimmt
und/oder welche Auswirkungen der Einfluß der Geister auf den Betreffenden (und vor allem künftig auf ihn Hörenden) hat. Die Aus
wirkungen auf Descartes schäle ich wie folgt heraus (auf die er
kenntnistheoretischen Auswirkungen komme ich später zurück):
Danach setzt er die im Schlaf begonnene Traumdeutung fort. Die Ge
dichtsammlung, in der er geblättert hat, macht ihm Hoffnung, des
156

DIE BIBEL; 1. Johannes 4, 1 (www.bibleserver.com/text/SLT/1Johannes4,1).

133

dichterischen Enthusiasmus teilhaftig zu werden. […] Er glaubt, al
les zu seinen Gunsten deuten zu können, und ist nun davon über
zeugt, dass der Geist der Wahrheit ihm durch den Traum die Schät
ze aller Wissenschaften öffnen will. […].
Der letzte Traum, der nur Angenehmes und Verheißungsvolles
enthielt, bedeutete für Descartes die Zukunft und handelte von dem,
was sein weiteres Leben ihm bringen würde. Die beiden vorhergehen
den Träume dagegen enthielten Warnungen wegen seines früheren Le
bens, und seine Angst im Traum erschien ihm als Ausdruck von Zerknir
schung und Gewissensbissen wegen seiner Sünden. Aber nicht alles
Erschreckende ist schrecklich: Den Donnerschlag im zweiten Traum
deutet Descartes als ein Zeichen des Geistes der Wahrheit, der her
abgestiegen sei, um von ihm Besitz zu ergreifen.
Descartes, der bis dahin ein völlig unbedeutender Mensch war (und
im erstaunlichen Gegensatz dazu aber viel hochtrabendere Vorstel
lungen über seine Zukunft hegte), ist »davon überzeugt«, es mit
dem »Geist der Wahrheit« zu tun zu haben. Auch diese Überzeu
gung gründet sich mal wieder auf nichts Greifbares, höchstens dar
auf, daß »der Geist« ihm ja schon zuvor »angekündigt« hatte, »dass
er einen bedeutsamen Traum haben werde« . Doch das wäre ja nur
ein Selbstverweis, der einen nicht weiter bringt, ob man es wirklich
mit einem »Geist der Wahrheit« zu tun hat. Vor allem, wenn wir
noch dieses Zeugnis der Bibel hören:
Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich
als ein Engel des Lichts.157
Es läßt sich feststellen, daß der letzte Traum »nur Angenehmes und
Verheißungsvolles enthielt«. Auch das ist ein Indiz dafür, daß diese
drei Träume nicht von Gott, dem echten »Geist der Wahrheit«
stammten, denn Gott enthält uns nie die unangenehmen Dinge vor,
die es in dieser Welt leider bis zum Ende auch immer geben wird.
»Nur Angenehmes und Verheißungsvolles« gibt es aber nicht, das
157

DIE BIBEL; 2. Korinther 11, 14 (www.bibleserver.com/text/SLT/
2.Korinther11,14).

134

lehrt uns die Weltgeschichte und das Leben; vielmehr ist es das
süße Gift der Lüge.
Im übrigen hat sich diese »Verheißung« für Descartes’ weiteres
Leben absolut nicht bewahrheitet. Als ein ebensolches Gift der
Lüge entpuppt sich auch der in Aussicht gestellte »dichterische En
thusiasmus«. Descartes wurde nie Dichter, doch es läßt sich daran
gut ersehen, daß hier vermutlich Descartes Eitelkeit befriedigt wer
den sollte, die sich gerne als Dichter (oder auch Philosoph) gesehen
hätte, so wie sich heute jemand gerne als Künstler sähe, nur um den
geheimnisvollen Duft des Bohème um sich verströmen lassen zu
können, ohne aber wirklich Künstler zu sein.
Wir wissen (noch immer) nicht, was Descartes so alles trieb zu
jener Zeit, aber wir sollten bei den weiteren Selbstzeugnissen Des
cartes’ jedenfalls das Zeugnis C. S. Lewis’ über jene Epoche im Hin
terkopf behalten, damit wir es leichter haben, das nun Nachfolgen
de zu erkennen.
Gesunder Menschenverstand, den Descartes in seinem Leben of
fensichtlich zu Unrecht für sich beanspruchte, wäre hier vor allem
nötig gewesen. Wenn es aber von dem »Geist« heißt, »der herabge
stiegen sei, um von ihm Besitz zu ergreifen« , schrillen bei einem
Christen natürlich wieder sämtliche Alarmglocken. Der Heilige
Geist (der ganz anders in Erscheinung tritt) »ergreift« auf jeden Fall
von niemandem »Besitz«. Er »macht Wohnung«158 im Herzen des
Menschen, der Ihn freiwillig aufnimmt. »Besitzergreifung« deutet
also eher auf dämonischen Einfluß hin. Der Heilige Geist weist auf
»Schätze im Himmel«159 hin, dieser angebliche »Geist der Wahrheit«
auf »Schätze aller Wissenschaften«, aus denen ein echter Christ sich
überhaupt nichts machen würde. Doch hören wir weiteres aus sei
nem eigenen Zeugnis, den Betrachtungen über die Grundlagen der
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Philosophie, über diesen Vorfall zwanzig Jahre später (aus dem die
F.A.Z. schon teilweise zitiert hat):
Indessen, wenn uns auch die Sinne zuweilen über kleine und ferner lie
gende Gegenstände täuschen, so ist doch vielleicht das meiste andere
derart, daß ein Zweifel ganz unmöglich ist, wiewohl es auch aus den
Sinnen herrührt, so z. B. die Wahrnehmung, daß ich hier bin, am Ofen
sitze, meinen Winterrock anhabe, dies Papier hier mit den Händen be
rühre u. dgl. Wie könnte ich leugnen, daß diese Hände, dieser ganze
Körper mein sind? – ich müßte mich denn mit gewissen Verrückten
vergleichen, deren Gehirn ein hartnäckiger melancholischer Dunst so
schwächt, daß sie unbeirrt versichern, sie seien Könige, während sie
gänzlich arm sind, oder sie tragen Purpur, während sie nackt sind, oder
sie hätten einen Kopf von Thon oder seien ganz Kürbisse oder seien
aus Glas geblasen. Allein das sind Wahnsinnige, und ich würde
ebenso verrückt erscheinen, wenn ich auf mich anwenden wollte,
was von ihnen gilt.160
Das klingt alles sehr vernünftig und stimmt ja auch. Merkwürdiger
weise werden wir aber nun Zeuge, wie Descartes auf den nächsten
Seiten genau das macht, was er hier als »verrückt« zu Recht kenn
zeichnet.
Trefflich fürwahr! Bin ich denn nicht ein Mensch, der nachts zu schlafen
pflegt und dann alles das, und oft noch viel Unglaublicheres im Trau
me erlebt, wie jene im Wachen? Wie oft aber erst glaube ich nachts im
Traume ganz Gewöhnliches zu erleben; ich glaube hier zu sein, den
Rock anzuhaben und am Ofen zu sitzen – und dabei liege ich entkleidet
im Bette!
Jetzt aber schaue ich sicherlich mit ganz wachen Augen auf dies Pa
pier. Dies Haupt, das ich bewege, ist nicht vom Schlafe befangen. Mit
Überlegung und Bewußtsein strecke ich diese Hand aus und habe Emp
findungen dabei. So deutlich würde ich nichts im Schlafe erleben!
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Ja, aber erinnere ich mich denn nicht, daß ich auch schon von
ähnlichen Gedanken in Träumen getäuscht worden bin? – Während
ich aufmerksamer hierüber nachdenke, wird mir ganz klar, daß ich
nie durch sichere Merkmale den Schlaf vom Wachen unterscheiden
kann, und dies macht mich so stutzig, daß ich gerade dadurch fast
in der Meinung bestärkt werde, daß ich schlafe.161
Der Leser wird hier unfreiwillig zum Beichtintimus von Descartes’
Wahnvorstellungen. Wir erfahren, daß er schon »oft« Dinge »glaub
te« zu erleben, die sich dann als völlig falsch erwiesen (man denke
dabei an die »nur angenehmen« Verheißungen). Er bekennt, daß er
»in Träumen getäuscht worden« ist und »stutzt« über sein offenes
Sehen des gerade erlebten Wahnes, in welchem es ihm Schwierig
keiten bereitet, zu entscheiden, ob er wacht oder schläft.
Spätestens hier sollten auch wir so langsam »stutzig« werden,
vor allem wenn wir daran denken, daß er einmal drei für ihn sehr
bedeutsame Träume hatte, »aus der seine Philosophie hervorging,
die durch einen absoluten Neuanfang gekennzeichnet war« und
von denen wir uns auf jeden Fall fragen sollten, ob nicht auch diese
zu jenen gehörten, durch die er »getäuscht worden« ist (zumal er
sie uns auch noch verschweigt).
Man beachte: Wir haben es hier nicht mit echten philosophischen
»Zweifeln« zu tun, wie sie von Sokrates oder Platon systematisch
erörtert und durchdacht wurden, um der Wahrheit näher zu kom
men, sondern wir haben es hier mit einem kranken Menschen zu
tun, der verzweifelt gegen seine Wahnvorstellungen ankämpft.
Vielleicht aber hat Gott gar nicht gewollt, daß ich solcher Täuschung an
heimfalle! heißt er doch der Allgütige! – Allein wenn es seiner Güte wi
derspräche, mich so zu schaffen, daß ich immer getäuscht werde, so
würde es auch mit seiner Güte unvereinbar scheinen, daß er mich bis
weilen in Täuschungen geraten läßt; und doch ist letzteres unbe
streitbar der Fall! 162
161
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Descartes’ Beichtgeheimnisse werden immer beklemmender. Nun
denkt er über Gott nach (von woher nimmt er eigentlich seinen An
knüpfungspunkt?) und kommt zu einem richtigen und einem
falschen Schluß. Der richtige ist der, daß »Gott [es] gar nicht ge
wollt [hat], daß [er] solcher Täuschung anheimfalle« . Gott will viel
mehr, …
… daß alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit
kommen.163
Doch wenn man sich auf solch leichtsinnige Weise (und aus so
schnöden Gründen wie der Geltungssucht) einem »Geist« öffnet wie
Descartes, läßt Gott uns sehr wohl »bisweilen in Täuschungen gera
ten«, und dies ist durchaus »mit seiner Güte« vereinbar.164
Genau an diesem Punkt finden wir auch den tiefsten Grund für
Descartes’ Zweifel. Er bekennt nämlich, daß »letzteres [also in Täu
schungen geraten zu sein] unbestreitbar der Fall !« ist. Das ist für
ihn ein echtes Faktum (und wir sollten ihm das wirklich glauben).
Da er aber ein falsches Verständnis von Gottes Güte hat (was durch
eifriges Bibellesen hätte vermieden werden können), gerät er nicht
nur in Zweifel allgemein, sondern auch in gewisse Verzweiflung.
Und so hören wir eine Seite später das erschütternde Bekenntnis:
Ich will daher annehmen, daß zwar nicht der allgütige Gott, der die
Quelle der Wahrheit ist, wohl aber irgend ein ebenso böser, wie
mächtiger und listiger Geist all sein Bestreben darauf richtet, mich
zu täuschen; ich will glauben, daß der Himmel, die Luft, die Erde, die
Farben, die Gestalten, die Töne und alles außerhalb von uns nur das
Spiel der Träume sei, durch die er meiner Leichtgläubigkeit nachstellt.
Mich selbst will ich so ansehen, als hätte ich keine Hände, keine Augen,
163
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kein Fleisch, kein Blut noch irgend einen Sinn, sondern glaube dies bloß
fälschlicherweise zu haben. Ich will hartnäckig in dieser Betrachtung
verharren, und wenn es dann auch nicht in meiner Macht steht, etwas
Wahres zu erkennen, so will ich wenigstens, soweit es an mir ist, mit
festem Geiste mich vor Irrtum bewahren, und jener Betrüger, sei er noch
so mächtig, noch so listig, er soll keinen Einfluß auf mich bekommen!165
Nun ist die Katze aus dem Sack. Nach vielen Jahren scheint es Des
cartes endlich zu dämmern, wer ihn damals genarrt hatte (und an
scheinend immer noch quält): »irgend ein ebenso böser, wie mäch
tiger und listiger Geist[, der] all sein Bestreben darauf richtet, mich
zu täuschen«. Doch anstatt dies vor sich selbst, vor Gott, vor seinen
Lesern und vielleicht noch vor einem Menschen seines Vertrauens
einzugestehen (und damit den ersten Schritt in die richtige Rich
tung zu gehen), tritt er die Flucht nach vorne an, indem er nun ge
nau den Schwachsinn unternimmt, den er noch vier Seiten zuvor
den »Wahnsinnigen« zurechnet: Er »will« sich »so ansehen, als hät
te« er »keine Hände, keine Augen, kein Fleisch, kein Blut noch ir
gend einen Sinn«, und »will hartnäckig in dieser Betrachtung ver
harren«.
Wir brauchen keine medizinische Ausbildung, um uns ausrech
nen zu können, wohin solche Verhaltensweisen führen. Was aber
Descartes hier wirklich vollzogen hat, wird deutlich, wenn wir
einen kleinen Abstecher zu dem Artikel Wahn in Wikipedia machen:
Neuere Untersuchungen zeigen, dass das Herstellen eines Realitätsbe
zuges im Umgang mit Wahnkranken durchaus zu einer beginnenden Di
stanzierung vom wahnhaften Erleben beitragen kann. Insofern muss die
Definition als “unerschütterliche Überzeugung” neu gefasst werden.166
Die ganze Rumstrampelei, die Descartes hier vollzieht (und die
seitdem als große philosophische Denkleistung verkauft wurde), ist
in Wirklichkeit der umständliche Versuch »einer beginnenden Di
stanzierung vom wahnhaften Erleben«, um gleichzeitig eine » ›un165
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erschütterliche Überzeugung‹ neu zu fassen« und dadurch noch ir

gendwie Boden unter die Füße zu bekommen. Der rutscht ihm näm
lich anscheinend völlig weg. Descartes richtet hier den (forschen
den) Blick nur noch nach innen (in ungesunder und übertriebener
Skepsis gegenüber seinen Sinnesorganen) und setzt gleichzeitig
sich selbst zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen fest (»Dictum«!). Er stellt damit alles auf den Kopf, indem er Ursache und
Wirkung einfach vertauscht. Nicht: »Ich denke, also bin ich«, son
dern: »Ich bin, weil Gott mich dachte, bevor ich in diese Welt kam.« ,
müßte es heißen.167 Und so hören wir am Ende der »Ersten Betrach
tung«:
Aber dies Unternehmen ist mühevoll und eine gewisse Trägheit bringt
mich zur Gewohnheit des täglichen Lebens zurück, und gleichwie ein
Gefangener, der einmal im Schlafe eine erträumte Freiheit genoß, das
Erwachen fürchtet, wenn er nachher zu merken beginnt, daß er träumt,
und sich durch die schmeichlerischen Traumbilder noch eine Weile
über seine Lage hinwegtäuscht, so kehre ich von selbst zurück zu
den alten Meinungen und fürchte aufzuwachen, damit nicht der ange
nehmen Ruhe ein arbeitsvolles Wachen folge, welches fürder nicht in
hellem Lichte, sondern in der undurchdringlichen Finsternis der ein
mal angeregten Schwierigkeiten verbracht werden muß. 168
Das Ergebnis des Einlassens mit einem »Geist« faßt Descartes letzt
endlich folgendermaßen zusammen (natürlich nur verschlüsselt, da
er es vorzieht, unaufrichtig zu bleiben): Durch die »einmal ange
regten Schwierigkeiten« mich mit einem »Geist« einzulassen, bin
167
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ich heute »ein Gefangener«, der durch »schmeichlerische Traumbil
der« getäuscht wurde und befinde mich im Moment »in der un
durchdringlichen Finsternis«.
Am Anfang steht der Wunsch, berühmt zu werden, und »der
Geist, der stets verneint«169 ist wie bei Faust sofort zur Stelle und
»hilft« dem 23jährigen, um durch diesen eine der genialsten Lügen
im Denken der Menschen einzuschmuggeln. Die Folgen allgemein
sind zunächst ein »Dictum« einschränkenden Denkens, bei Descar
tes selbst Depressionen und Zweifel.
Nicht, weil Descartes so ein aufrichtiger Wahrheitssucher gewe
sen wäre, beginnt er zu »philosophieren«, sondern zuerst, um ein
fach nur mit einer »neuen« Idee berühmt zu werden und zuletzt, um
dem schleichenden Wahnsinn zu entkommen. Nachdem er die un
sinnigsten Zweifel hegt, die einen natürlich ins Bodenlose stürzen
lassen, klammert er sich verzweifelt an den letzten verbleibenden
Strohhalm: »Ich denke, also bin ich.« und beruhigt sich mit einer lä
cherlichen Binsenweisheit, zu der es keines Philosophierens bedarf,
was aber verständlich wird, wenn man erkennt, daß hier ein kranker
Mensch einfach nur versucht, noch irgendeinen letzten Halt zu fin
den. Auf jeden Fall werden jetzt die am Anfang beobachteten Merk
würdigkeiten verständlich: Das irritierende Sendungsbewußtsein
Descartes’, die willkürliche Festlegung, »er dürfe keine Erkenntnis
akzeptieren außer der, die er in sich selbst […] entdeckt […] habe« .
Die Triebfedern des Rationalismus waren also sehr erschreckende
und völlig andere, wie wir bisher glaubten. Das gerühmte »Dictum«
des »radikalen Neuerers« ist dann aber dennoch sehr folgenschwer,
weil es nämlich den Null- bzw. Referenzpunkt (»Koordinatenur
sprung«) »radikal« verschiebt, indem nicht mehr Gott der Ursprung
allen Seins (und natürlich auch des Denkens) ist, sondern der
Mensch sich nun an die Stelle Gottes in die Mitte des Koordinaten
systems gesetzt hat, um von dort ausgehend alles »neu« zu begrün
den, was natürlich gar nicht möglich ist.
169
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Man bedenke: Die Mathematik ist peinlichst darauf bedacht, ab
solut richtige und saubere Axiome zu finden und mit ebenso genau
en Definitionen den Grundstein zu legen, daß die durchgeführten
Rechenoperationen auch wirklich zu richtigen Ergebnissen führen.
Wenn wir eine falsche Definitions- oder Wertemenge festlegen,
einen falschen Rechenansatz wählen oder bestimmte Gesetze nicht
beachten, kommen wir mit absoluter Sicherheit zu falschen Ergeb
nissen. In der Philosophie sollte man ebenso peinlich genau verfah
ren, um nicht zu falschen Ergebnissen zu kommen. Jedenfalls ist
die Verschiebung des Koordinatenursprungs eine wirklich »radika
le« Veränderung, und solch eine muß gut begründet sein, um nicht
gleich von Anfang an zu »radikal« falschen Ergebnissen zu kom
men.
Gott als Ursprung allen Seins und Referenzpunkt für sämtliche
»gegebene Wirklichkeit« zu ignorieren und sich statt dessen selbst
zum Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen zu machen, ist
schon gleich zu Beginn des »radikalen Neuanfangs der Philoso
phie« pure Gottlosigkeit. Doch welche triftigen Gründe gaben An
laß zu solch einer »radikalen« Verschiebung? Die Natur lehrt uns je
denfalls die Binsenweisheit, daß es einen Schöpfer gibt 170, aus Be
obachtungen der Natur konnte solch ein »Neuanfang« nicht begrün
det werden. Der »radikale« Neuanfang der »Aufklärung« beginnt
vielmehr mit einem okkulten »Donnerschlag« – dem Gegenteil von
echter Wissenschaft – und fördert lediglich eine »Idee« zutage, al
lerdings eine Idee, die es in sich hat, da sie »von unten« 171 stammt.
»Es gibt nichts Neues unter der Sonne.« 172 sagt Salomo, und
1641, als die neue »Philosophie« Descartes’ erschien, gab es noch
immer »nichts Neues«. »Neu« war eben nur die »radikale« Achsver
schiebung des Denkens, die unaufhörlich nur falsche Ergebnisse zu
170
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tage fördern konnte, selbst wenn danach noch logisch gedacht wor
den wäre (was aber kaum der Fall war), wie uns die Gesetzmäßig
keiten der Mathematik lehren.
Nun aber war ein »Fundament« gelegt, das gar keins war, und es
wurde eifrig darauf weitergebaut. Doch schon dieser erste Grund
stein der »Aufklärung« war lediglich etwas Nicht-Existentes, ein
fach nur ein Hirngespinst. Alle danach aufkommenden »Richtun
gen« der Philosophie (oder »Denkpositionen«) bauten auf einer Il
lusion auf und endeten, wie wir später noch sehen werden, wieder
um im »Nichts« (Nietzsche), wie es ja anders auch gar nicht sein
konnte.
Man möge bitte bei den nun vorgestellten Denkpositionen darauf
achten, daß die Grundannahme, das Axiom der neuen Richtung, je
desmal wiederum nur eine neue Idee war, die das daran ausgerich
tete Denken in ein jedesmal neues (und noch engeres) Korsett
zwängte.
Mit Descartes’ »Betrachtungen über die Grundlagen der Philoso
phie« waren also alle Voraussetzungen gelegt für den nachfolgen
den steilen Absturz in die Verdunklung (wie man diese Epoche rich
tigerweise nennen müßte). Gott war forthin ausgeschlossen aus al
len weiteren Überlegungen und damit schon so gut wie »tot«, der
Mensch hatte sich ein weiteres Mal zum Kosten vom »Baum der
Erkenntnis« verleiten lassen und war wieder ein Stück mehr blind
geworden (während die Propaganda noch immer lautet: »An dem
Tag, da ihr davon eßt, werden euch die Augen geöffnet, und ihr wer
det sein wie Gott« – 1. Mose 3, 5).

Man verließ die geistige Wirklichkeit der Gegenwart Gottes und
verschloß sich statt dessen in einer Illusion. Dort gibt es tatsächlich
keinen Gott, sondern nur »das Nichts« als »die wissenschaftlichste
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aller möglichen Hypothesen.«173, wofür es allerdings noch dreihun

dertfünfzig Jahre bedurfte, um dies herauszufinden.
Und noch eins dürfen wir nicht vergessen: Wenn es einen Teufel
und Dämonen gibt – und die Bibel (und viele Schriftsteller) bezeu
gen deren Vorhandensein –, dann gelang an diesem Punkt dem Teu
fel etwas, das es zuvor noch niemals gab. Zuvor war sein und seiner
Anhänger Bestreben, sich als konkurrierende Gottheit zum wahren
Gott zu präsentieren oder aber die geistig-»organische« Lebensver
bindung mit Gott ins tote, rituelle Gegenteil zu pervertieren (Katholizismus).
Bis Descartes war immerhin noch klar, daß es einen Gott gibt
und daß man zwischen dem richtigen und dem falschen den richti
gen herausfinden mußte. Ab Descartes aber war der Grundstein für
eine einseitige, den Geist aus allem ausschließende Betrachtungs
weise gelegt (welche die Physiker des 20. Jahrhunderts erst wieder
korrigierten). Damit schlug der Teufel zwei Fliegen mit einer Klap
pe.
Erstens, wurde das Bewußtsein um das allgegenwärtige Vorhan
densein Gottes durch die neue Betrachtungsweise getrübt und lang
fristig unmöglich gemacht, zweitens, gelang dadurch der äußerst
geschickte Schachzug, sein eigenes Vorhandensein zu verschleiern
bzw. sich zu einer Märchenfigur umzudeuten, die angeblich nur
zum Mißbrauch von Macht »erfunden« worden wäre.
Wußten die Menschen bis Descartes also noch, daß es einen
Feind (Teufel) und einen Freund (Jesus Christus) der Menschheit
gibt, zwischen denen man sich letztendlich in diesem Leben ent
scheiden mußte, so war ab Descartes diese Entscheidungssituation
sowie die bösartige Zielsetzung des Teufels verschleiert. Vor Des
cartes also mußte man sich nur entscheiden, nach Descartes konnte
man das gar nicht mehr. Man mußte sich zuerst aus seiner Illusion
173
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herausführen lassen, bevor man sich entscheiden konnte. Und das
ist halt viel schwerer, denn wer ist schon bereit einzugestehen, daß
sein ganzer »Glaube« (und das dazugehörige »Weltbild«) nur auf
einer Illusion beruht.
Wie verlief der weitere geistesgeschichtliche Weg nach dem »radi
kalen Neuanfang«?
Die erste Etappe des »Fortschritts« (im Sinne »von Gott Wegschrei
ten«) markierte also der Rationalismus. Dieser erhob die Vernunft
zur alleinigen »Urteilsinstanz«, um »die objektive Struktur der Wirk
lichkeit« zu erkennen.
Der Fehler dieser Denkrichtung bestand darin, den Umstand zu
ignorieren, daß (seit dem Sündenfall) des Menschen »Verstand ver
finstert«174 und somit die gewünschte Erkenntnis gar nicht möglich
ist. Echte Erkenntnis beginnt erst da, wo man einerseits »zu sich
selbst«175 kommt, indem man seinen gefallenen Zustand (an-)erkennt und andererseits eine Begegnung mit Jesus Christus176 hat. Ab
da besitzt man »geöffnete Augen« und kann nun die Welt – so wie
sie wirklich ist – ganzheitlich erkennen.
Wir finden noch zwei weitere Willkür-Festlegungen bei Descar
tes, wenn wir uns den Cartesianismus anschauen, einer Sonderform
des Rationalismus: Hier wurde die folgenschwere Trennung von
Geist und Materie in »zwei miteinander wechselwirkende, vonein
ander verschiedene ›Substanzen‹ « begründet sowie das falsche Axi
om aufgestellt, »daß Erkenntnis nur auf unbezweifelbaren Einsich
ten gründen soll«. (Natürlich entschieden nur die Rationalisten dar
über, was als »unbezweifelbare Einsicht« gelten durfte und was
nicht.)
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Das Gegenstück zum Rationalismus war der Empirismus, der
etwa zeitgleich entstand. Anstatt der Vernunft wurde hier die »Sin
neserfahrung« zur »ausschließlichen« Erkenntnisquelle erhoben.
Geistige Wirklichkeiten lassen sich auf solche Weise natürlich nicht
erkennen, da die Sinne nur irdische Erscheinungen erfassen können.
Wieder finden wir ein Axiom vor, das Erkenntnis stark einschränkt
und den Anforderungen eines »wissenschaftlichen Beweises« in
keiner Weise genügt.
Munter weiter ging es dann mit dem Skeptizismus. Nun wurde
schon der »Zweifel zum Prinzip des Denkens erhoben und die Mög

lichkeit einer gesicherten, nachweisbaren Erkenntnis von Wirklich
keit und Wahrheit in Frage« gestellt oder prinzipiell sogar ausge

schlossen ! Wieder ging es nicht um »Aufklärung«, sondern viel
mehr um das Bestreben, eine verengte (und diktatorische) Sichtwei
se aufzurichten, die das (An-)Erkennen geistiger Wirklichkeiten
von vornherein ausschließt, worüber sich »der Geist, der stets ver
neint« natürlich nur freuen konnte.
Nachdem nun weitere falsche »Fundamente« gelegt waren, konn
te Anfang des 19. Jahrhunderts der äußerst negativ sich auswirken
de Positivismus seinen Siegeszug antreten. Als falsches, ein weite
res Mal unhinterfragtes Axiom galt nur das »Gegebene«, »Tatsächli
che« als Erkenntnisgrundlage; jede metaphysische Hinterfragung
wurde von vornherein als »sinnlos« abgelehnt. Auf diese »Religion
der Menschlichkeit« werden wir später noch ausführlicher eingehen.
Eine nicht unbedeutende Rolle spielt auch der (heute noch vor
herrschende) Materialismus. Alle Vorgänge und Erscheinungen der
Welt werden in dieser (vor allem von Marxisten vertretenen) Denk
position auf die falsche Vorstellung von Materie zurückgeführt bzw.
verkleinert. Selbst Gedanken und Ideen werden als »Erscheinungs
form der Materie« gedeutet. Doch die Wahrheit über Materie lautet
noch immer (bzw. genau umgekehrt):
Im Grunde gibt es Materie gar nicht. Jedenfalls nicht im geläufigen
Sinne. Es gibt nur ein Beziehungsgefüge, ständigen Wandel, Lebendig
keit. Wir tun uns schwer, uns dies vorzustellen. Primär existiert nur Zu
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sammenhang, das Verbindende ohne materielle Grundlage. Wir könn
ten es auch Geist nennen. Etwas, was wir nur spontan erleben und
nicht greifen können. Materie und Energie treten erst sekundär in Er
scheinung – gewissermaßen als geronnener, erstarrter Geist.177
Hans-Peter Dürr (der von Seite 124)
Unbedingt erwähnenswert in der (nur strichprobeartigen) Doku
mentation des »Fortschritts« in den Wahnsinn ist auch der Nihilis
mus. Diesem überhaupt das Prädikat Philosophie zu verleihen,
zeugt von tiefer Unverständnis darüber, was Philosophie eigentlich
sein soll: »Liebe zur Weisheit«. Doch »die Weisheit« hat eine Ge
stalt, und sie tritt im Buch der Sprüche (eins von siebzig Büchern
der Bibel) in personifizierter Form auf 178 (ebenso wie »Frau Torheit«).
Wer wirklich die Weisheit liebt, der weiß (wie Sokrates), daß er
»nicht weiß«179 und auf Hilfe von außen angewiesen ist 180. Doch
das, was den Nihilismus ausmacht, hat nichts mit »Liebe zur Weis
heit« zu tun, sondern erinnert vielmehr an ein sehr ungezogenes und
vermessenes Kind, das (wider besseres Wissen) schreit: »Gott ist
todt! Gott bleibt todt!«181 und jegliche Wahrheit/Wirklichkeit ein
fach nur trotzig verneint. Übrig bleibt bei solchen »Denkpositionen« unweigerlich nur »das Nichts (das ›Sinnlose‹) ewig!«182, das
Nietzsche in einem letzten Aufbäumen wohl durch sich selbst aus
zufüllen suchte:
177
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Ich bin bei weitem der stärkste Geist, der auf Erden sein kann, – es
steht mir nicht frei etwas andres zu sein.183
Eine schöne Zusammenfassung der »Aufklärung« finden wir hier:
Aufklärung war der Wunsch danach, daß menschliche Angelegenheiten
von der Vernunft geleitet werden, anstatt durch Religion, Aberglauben
oder Offenbarung; und der Glaube an die Kraft der menschlichen Ver
nunft die Gesellschaft zu verändern und das Individuum von den Fes
seln der Tradition oder der willkürlichen Autorität zu befreien. All dies ge
stützt durch eine Weltanschauung, die zunehmend durch die Wissen
schaft anstatt durch Religion oder Tradition validiert wird.184
Die Triebfedern der Aufklärung waren also (sofern man den viel
entscheidenderen, okkulten »Donnerschlag« Descartes’ außer acht
läßt) lediglich fromme »Wünsche« und Aber»glaube« (»an die Kraft
der menschlichen Vernunft«), die sicherlich keine »objektive«
Wahrheitsfindung zuließen. Man müßte eher sagen, hier herrschte
eine Art Pippi Langstrumpf-»Philosophie«, die sich die Welt so
macht, »wie sie mir gefällt«. Geistige (»metaphysische«) Wahrhei
ten wurden kurzerhand als »Religion, Aberglauben oder Offenba
rung« verunglimpft und mit dem Stempel »Unwissenschaftlich!«
versehen. Ein bekannter Physiker bringt die Sache auch anders auf
den Punkt:
Philosophie ist der systematische Mißbrauch einer eigens zu diesem
Zwecke erfundenen Nomenklatur.185
Otto Laporte (1902–1971), Physiker und Strömungsmechaniker
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Die »eigens zu diesem Zwecke erfundene Nomenklatur« waren in
all diesen »Philosophien« die falschen, unbewiesenen Axiome, die
wie ein Korsett echte Erkenntnisgewinnung einschnürten, anstatt
den Blick zu öffnen für die geistige Wirklichkeit. Um die Sackgas
se, zu der solch eine künstliche Verengung des Blickwinkels führt,
besser erkennen zu können, sei noch einmal an dieses Zitat erinnert:
[Das Nichts] ist die wissenschaftlichste aller möglichen Hypothesen.186
An diesem Zitat kann man gut erkennen, daß die Naturwissenschaft
sich schon lange noch nicht einmal mehr auf das »Tatsächliche«,
»Gegebene« beschränkt, sondern sich vielmehr auf unendlich viele
»Hypothesen« stützt, die momentan als die »wahrscheinlichste« gel
ten.
Ähnlich verhält es sich auch mit den momentanen Ansichten über
das Naturrecht, die natürlich nicht der Wirklichkeit gerecht werden.
Und wenn man immer nur verneint und verneint, dann kann man
wie Nietzsche im schönen (und die Sinne anregenden) Turin sitzen
und gleichzeitig »das Nichts« für »die wissenschaftlichste aller
möglichen Hypothesen« halten. Man muß ihm allerdings zugute
halten, daß er mit seiner Aussage eigentlich im Rahmen falsch be
gonnener »Wissenschaft« (siehe Descartes) die Sache auf den
Punkt brachte. Wenn Wissenschaft daraus besteht, sich immer nur
mit Ideen und Hypothesen zu beschäftigen, und die erste Idee dazu
schon eine Illusion war, so ist in dieser ganzen Denkspinnerei tat
sächlich »[das Nichts] die wissenschaftlichste aller möglichen Hypo
thesen«.
Daß aber auch die Menschheit an sich noch immer nicht klug ge
worden zu sein scheint, kann man daran ersehen, daß die Nietzsche
Source das bestgeführte und ausführlichste Projekt darstellt, das ich
bisher gesehen habe. Sein gesamtes Werk ist sowohl akribisch ge
nau abgeschrieben (und mit editorischen Kommentaren versehen)
als auch als digitalisiertes Faksimile vorhanden. Jedes kleine Zettel
186
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chen vom ihm ist dabei. Dieses Projekt wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, dem Französischen Forschungsministeri
um, der Europäischen Kommission, der Klassik Stiftung Weimar, der
Alexander von Humboldt-Stiftung sowie dem Centre National de la
Recherche Scientifique unterstützt. Also alles, was Rang, Namen
(und vor allem Geld) hat, ist dabei. Keinem Dichter oder Denker
wird so umfassend und penibel gehuldigt wie Nietzsche. Man fragt
sich wirklich, wie es möglich sein kann, einem offensichtlich Irren
so viel bzw. überhaupt Gehör zu schenken. Anscheinend hegen die
Menschen von heute ein so ungemeines Vertrauen in ihn und halten
seine primitiv-verneinende »Umwertung aller Werte« für so auf
schlußreich, daß sie »das Nichts (das ›Sinnlose‹) ewig!« der ewigen
Freude vorziehen.
Tragisch im Zusammenhang mit der »Aufklärung« ist natürlich,
daß die Katholische Kirche mit ihrer unglaubwürdigen Mischung
aus Heidentum, alttestamentlichen Riten, (nur teilweise) neutesta
mentlicher Lehre und offensichtlich gegenteiligem Lebenswandel
ihrer Repräsentanten das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen
viele Jahrhunderte lang empfindlich verletzte. Doch daß es auch an
ders ging, als sich auf »philosophische« Irrwege zu begeben, zeigen
uns viele (nicht alle) der sogenannten »Wiedertäufer« 187 im 16.
187

»Wiedertäufer« ist ein Sammelbegriff für Christen, die zur Zeit der Refor
mation vor allem die Kindertaufe ablehnten und statt dessen die Erwach
senentaufe als Gläubiggewordene praktizierten. Es gab unzählige Gemeinden
und Splittergruppen, deren Ansichten z. T. sehr weit auseinanderlagen. Weite
re Gemeinsamkeiten waren das Bemühen, das neutestamentliche Muster von
Gemeinschaft nachzubilden, welches im völligen Gegensatz zu den »Amtskir
chen« stand. Versammlungen fanden in den Häusern statt, jeder Bruder hatte
das Recht, in der Versammlung einen Beitrag »am Wort« zu leisten etc. »Wie
dertäufer« ist also ein damaliger Schmähbegriff, so wie heute »Fundamenta
list«, »strenggläubig« und ähnliches. Viele von ihnen fielen den grausamen
Verfolgungen durch den Staat und den mit ihm verbündeten Kirchen (KATHOLISCHE wie EVANGELISCHE) zum Opfer, wie man im Märtyrerspiegel von 1685
ausführlich nachlesen kann.
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Jahrhundert. Diese glaubten dem Worte Gottes so, wie es geschrie
ben steht (wodurch sie im wirklichen Sinne »aufgeklärt« waren)
und hielten sich größtenteils auch daran, was ihnen nicht nur die
Feindschaft der Welt, sondern vor allem auch der KATHOLISCHEN
sowie EVANGELISCHEN KIRCHE einbrachte.188
Nun aber steht der Mensch von heute vor einem geistigen Scher
benhaufen. Alles Wissen (auch »transzendentes«), das aufrichtige
Wahrheitssucher in Jahrtausenden (aufeinander aufbauend) erarbei
teten, wurde seit der »Aufklärung« »kritisch hinterfragt«. Dies ge
schah aber nicht mit einer aufrichtigen, sondern voreingenommen
Herzenshaltung, was die damaligen, aus heutiger Sicht unannehm
baren Axiome verständlich macht. In Wirklichkeit wurde gar nicht
»aufgeklärt«, sondern nur zerstört, nichts wirklich »Neues« erkannt
(»es gibt nichts Neues unter der Sonne« ), lediglich einzelne (nicht
zusammenpassende) Trümmer der Wahrheit wurden willkürlich
»neu« zusammengeschustert, die natürlich nur sehr brüchige »Fun
damente« bilden können.
Eins dieser Fundamente ist auf jeden Fall der Relativismus, des
sen Festigkeit dem eines flüchtigen Gases entspricht. Ein anderes
»Fundament« ist das falsche Axiom, als wissenschaftliche Erkennt
nis gelte nur das »Objektivierbare«, d. h. das, was »gesichert« nach
weisbar sei. Umgekehrt gilt dann natürlich nicht, was nicht (auf die
se Weise) »beweisbar« ist. Also auch eine Aussage Plancks, der Ur
grund aller Materie sei Geist, zählt demnach nur als persönliche
Luther, der die »Wiedertäufer« als »Winkelschleicher«, »Ketzer«, »Aufrüh
rer«, »öffentliche Lästerer«, »Diebe«, »Mörder«, »Meuchelprediger«, »Rotten
geister«, »Teufelsboten« aufs übelste verlästerte, empfahl der Obrigkeit bzgl.
der »Wiedertäufer« in seiner Auslegung des 82. Psalms, Anno 1530 z. B. »sol
chen Buben dem rechten Meister, der Meister Hans heißt« (gemeint ist der
188

Henker) zu übergeben, also zu töten. Damit (und mit vielen ähnlichen »Emp
fehlungen« z. B. bzgl. der Bauern) als auch der unglaublich abstoßenden (und
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Geistes Kind er wirklich war, und daß die von ihm gegründete »Kirche« eine
ebenso falsche Kirche war wie die KATHOLISCHE, nur eben auf andere Weise.
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»Meinung«, nicht aber als »wissenschaftliche« Erkenntnis. Doch
genau dieses Axiom entlarvt Dürr als »unzulässig und falsch«, da
»die Vorstellung einer objektiven Realität« wie solche Leute sich
dies vorstellen (und diktatorisch festlegen), »uns […] einen tieferen
Einblick in das Wesen der eigentlichen Wirklichkeit versperrt« . Denn
»nicht die […] Materie ist das […] Wirkliche […], sondern der […]
Geist« (Planck).

Wenn aber selbst die Materie Geist ist und Geist das eigentlich
Wirkliche, dann ist letztendlich alles Geist. Das Wirkliche kann ich
also nur dann erfassen, wenn ich dessen tiefer- (oder besser: höher-)
liegende, geistige Beschaffenheit/Wesensart anerkenne. Schließe
ich aber alles Geistliche (»Metaphysische«) aus meinen Forschun
gen und Überlegungen von vornherein aus, so schließe ich im um
gekehrten Sinne letztendlich alles aus – auch den Geist (Gott), den
Ursprung alles Erschaffenen (man erinnere sich an den Ausschluß
Gottes durch Descartes’ »Dictum«). Die »Wirklichkeit«, die ich
dann zu sehen glaube, ist nur noch eine stark verkürzte, völlig ver
zerrte, unwirkliche Wirklichkeit, die auf einer (geistigen!) Illusion
beruht. Der Geist läßt sich nämlich nicht ausschließen (im Sinne
von »Aussperren«). Versuchen wir es aber doch, so rächt sich unser
eigener, indem er uns »Alternativen« erschafft (auch eine Art
»Schöpfung«), die gar keine sind. Doch die Wirklichkeit sieht ganz
anders aus:
»Du kannst über die Wirklichkeit nichts aussagen, wenn Du nur die
sichtbare Oberfläche der Dinge beschreibst, die jedermann vor Augen
hat. Die Wirklichkeit steckt hinter den Dingen, und man kann nur in Bil
dern von ihr sprechen. Du kannst sie nicht packen, wie Du eine Katze
beim Schwanz packst. Wenn Dir eine solche Rede geheimnisvoll vor
kommt, hast Du noch nicht viel von der Wirklichkeit begriffen.«189
Der Schriftsteller Hans Bemmann (1922–2003) spricht hier von der
uralten Wahrheit, die uns schon Platon (ein aufbauender Wahrheits
liebender) mit seinem Höhlengleichnis sehr gut veranschaulicht hat
189
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(»in Bildern«). Die Wirklichkeit steckt eben »hinter den Dingen«
und nicht in den Dingen selbst.
Sooft sie allein war, machte sie sich daran, die farbigen Flachreliefs an
den Wänden zu untersuchen. Diese sollten verschiedene Naturkräfte al
legorisch darstellen, und da nichts hergestellt werden kann, das
nicht dem allgemeinen Schema angehört, konnte ihr schließlich das
Aufflackern einer Beziehung zwischen einigen von ihnen nicht entge
hen, und so fand ein Schatten der Realität von Dingen seinen Weg
zu ihr.
George MacDonald, Der Tagjunge und das Nachtmädchen190
… die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon
aber der Christus das Wesen hat.191
Die Materie, die wir also für so fest und wirklich halten, ist in
Wirklichkeit nur ein »Schatten« der viel festeren (wenn auch un
sichtbaren), überirdischen (»himmlischen«), also geistigen Wirk
lichkeit, von wo alle Dinge herkommen. Echte Wahrheitssuche
(einschließlich Wissenschaft) kann nur da anfangen, wo dieses Axi
om, daß alles Wirkliche geistiger Natur ist, anerkannt wird. Wird es
ignoriert, wie es spätestens seit dem Aufkommen des Positivismus
der Fall ist, kommt man (immer noch) zu völlig falschen Ergebnis
sen. Dies mag für den einzelnen mehr oder weniger tragisch sein.
Wirklich tragisch wird es aber spätestens dann, wenn Wissenschaft
ler, Juristen, Politiker, Staatsbeamte etc. solch eine falsche Wirk
lichkeit als die echte ansehen, und aufgrund der Machtfülle, die in
ihren Händen liegt, diktatorisch festlegen, daß die Wirklichkeit, so
wie sie sie zu sehen glauben, auch nur so gesehen werden darf ; die
jenigen aber, die in der Wirklichkeit leben, als Spinner hinstellt und
sie ihrer Rechte beraubt (die es laut ihrer falschen Sicht angeblich
nicht gibt), so wie es z. B. Heimschuleltern ergeht, die sich auf ihr
»ewiges« (und »unantastbares«!) Elternrecht berufen. Diesen sehr
190
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kitzeligen (und vor allem folgenschweren) Punkt hat Orwell an ei
ner anderen Stelle seines berühmten Romans ebenfalls sehr gut her
ausgeschält:
»Sie glauben, Wirklichkeit sei etwas Objektives, äußerlich Vorhandenes,
aus eigenem Recht [!] Bestehendes. Auch glauben Sie, das Wesen der
Wirklichkeit sei an sich klar. […] Aber ich sage ihnen, Winston, die Wirk
lichkeit ist nicht etwas an sich Vorhandenes. Die Wirklichkeit existiert im
menschlichen Denken und nirgendwo anders. […] Es ist unmöglich, die
Wirklichkeit anders als durch die Augen der Partei zu sehen. Diese Tat
sache müssen sie wieder lernen, Winston.«192
Orwell, dem sicher die geistesgeschichtlichen Zusammenhänge, in
denen er lebte, noch bekannt waren (im Gegensatz zu den heutigen
Menschen), wußte eben, daß »Wirklichkeit […] etwas Objektives«
ist (einschließlich »eigenem Recht«, also Naturrecht), und er wußte
auch, wohin es führt, wenn dies erfolgreich geleugnet wird. Der
schreckliche Terror193, der in der heutigen Bundesrepublik durch
z. B. Sorgerechtsentzug gegenüber dem ideologischen Mainstream
abweichenden Heimschuleltern ausgeübt wird, besteht darin, daß
der Staat festlegt, daß die Wirklichkeit »unmöglich […] anders« ge
sehen werden kann, wie dies »staatlich anerkannt« ist, und sich
durch diesen Kniff eine Legitimation 194 verschafft, die es gar nicht
gibt. Christliche Heimschuleltern sind jedenfalls durch dieses Dik
tat, wie nur die Wirklichkeit gesehen werden darf, völlig wehrlos
192

Neunzehnhundertvierundachtzig, S. 228.
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gegenüber der staatlichen Macht, da das Wesen ihres Elternrechts
einfach geleugnet wird und ihnen damit dessen Inhalt nicht mehr
zur Verfügung steht, um die illegitime Gewalt des Staates abwehren
zu können.

Die Demontage des Elternrechts
Nachdem nun ein »Fundament« gelegt war, das keines war (der an
gebliche »staatliche Erziehungsauftrag« aus dem »Förderstufen«Urteil von 1972), konnte sich der Staat immer wieder auf dieses be
rufen. Er benötigte keinerlei Erklärungen, da allein die zitierte Be
hauptung eines BVerfG-Urteils ausreicht, um das Gefühl zu vermit
teln (nicht den Verstand zu befriedigen), alles habe seine Richtig
keit. Im sogenannten »Sexualkundeunterricht«-Urteil von 1977
wurde die inhaltlose Position weiter ausgebaut:
Der Bildungs- und Erziehungsauftrag des Staates hat bundesver
fassungsrechtlich seine Grundlage in Art. 7 Abs. 1 GG (vgl. BVerf
GE 34, 165 [181 f.] – hess. Förderstufe). Wie das Bundesverfassungs
gericht (a. a. O. [182]) ausgeführt hat, umfaßt die in Art. 7 Abs. 1 GG
statuierte Schulaufsicht des Staates jedenfalls die Befugnis zur Planung
und Organisation des Schulwesens mit dem Ziel, ein Schulsystem zu
gewährleisten, das allen jungen Bürgern gemäß ihren Fähigkeiten die
dem heutigen gesellschaftlichen Leben entsprechenden Bildungsmög
lichkeiten eröffnet. Zu diesem staatlichen Gestaltungsbereich gehört
nicht nur die organisatorische Gliederung der Schule, sondern auch die
inhaltliche Festlegung der Ausbildungsgänge und der Unterrichtsziele.
Der Staat kann daher in der Schule grundsätzlich unabhängig von
den Eltern eigene Erziehungsziele verfolgen. Der allgemeine Auftrag
der Schule zur Bildung und Erziehung der Kinder ist dem Elternrecht
nicht nach-, sondern gleichgeordnet. Weder dem Elternrecht noch dem
Erziehungsauftrag des Staates kommt ein absoluter Vorrang zu.195
195

BVerfGE 47, 46 (Sexualkundeunterricht) – 1 BvL 1/75, 1 BvR 147/75 vom
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Durch Wiederholung und Zitierung der »Grundlagen«-Lüge eines
»Erziehungsauftrag des Staates« aus dem »Förderstufen«-Urteil
wurde diese zementiert, also verfestigt und somit nun zur Verfas
sungswirklichkeit. Auch die angebliche Gleichgewichtung zwi
schen Elternrecht und »Erziehungsauftrag des Staates« wurde noch
einmal festgeklopft. Trotz der Bescheidenheit heuchelnden Selbst
beschränkung des Staates (kein » absoluter Vorrang«) war damit
aber zumindest schon eine Halbierung des Elternrechts gelungen
bzw. waren 50% des Elternrechts als Raub gesichert. Und darauf
kam es an. Daß dies natürlich nur eine Etappe auf dem Weg zum
100%igen staatlichen Erziehungsdiktat war, zeigte die weitere Ent
wicklung.
Und so wurde auch gleich noch eins draufgesetzt: »Der Staat
kann daher […] grundsätzlich unabhängig von den Eltern eigene Er
ziehungsziele verfolgen.« Wieder finden wir eine bloße Behauptung
vor, die lediglich mit dem Wörtchen »daher« scheinbar begründet

wird. Doch dies ist wieder eine feine Verwirrungstaktik, denn hier
wurde der Gestaltungs- und Interpretationsspielraum des Staates er
heblich erweitert. Die Erweiterung geht aber nur von einer geringer
wertigen Grundlage aus (dem »Erziehungsauftrag des Staates«),
suggeriert aber mit dem Wörtchen »daher«, daß die neue Behaup
tung (deren erweiterndes Ausmaß noch gar nicht richtig bewußt ist)
im Sinnzusammenhang mit dem schon zuvor festgestellten »Tatbe
stand« des sowieso vorhandenen »Erziehungsauftrag des Staates«
stünde. Es ist wirklich unglaublich, wie raffiniert die Verfassungs
richter jeweils vorgegangen sind. Man muß beachten, daß genau
diese Sätze (»Der Staat kann daher eigene Erziehungsziele verfol
gen«) später immer wieder angeführt wurden und dabei der maxi
male Interpretationsspielraum solcher Aussagen schamlos ausge
nutzt wurde.
Nun hatte der Staat nicht mehr nur einen »Erziehungsauftrag« an
sich (von dem der Bürger bis dahin noch naiv hoffen konnte, daß
dieser halbwegs mit den Erziehungszielen der Eltern übereinstimm
te), ab da hatte sich der Staat sogar das »Recht« zugesprochen,
156

»grundsätzlich« und »unabhängig von den Eltern eigene Erzie
hungsziele« zu »verfolgen«. Eine bessere »Grundlage«, um künftig
das Elternrecht elegant aushebeln und seine »eigenen Erziehungs
ziele verfolgen« zu können, hätte der Staat sich mit diesem neuen

»Urteil« kaum schaffen können.
Doch wir müssen uns auch einmal grundsätzlich fragen (und da
bei einfach einen Schritt zurücktreten), ob es überhaupt sein kann,
daß ein Staat »grundsätzlich« und »unabhängig von den Eltern eige
ne Erziehungsziele verfolgen« kann. Um »Erziehungsziele« verfol
gen zu dürfen, bedarf es einer Vollmacht/Legitimität. Woher soll
diese stammen? Ausschließlich Eltern ist es vorbehalten, bzgl. ihrer
Kinder »Erziehungsziele« verfolgen zu dürfen. Diese Legitimität er
gibt sich aus den »natürlichen« Gegebenheiten der höheren Lebens
form Familie. Der Staat hingegen ist eine »politische Ord-nung«,
was etwas ganz anderes ist. Bei der Familie handelt es sich um ech
te Lebewesen, von denen die übergeordneten (die Eltern) das Recht
(und die Pflicht) der Erziehung der untergeordneten Lebewesen
(Kinder) haben. Der Staat jedoch ist ein politisch organisierter Zu
stand, also von seinem Wesen her etwas total anderes. Ein politisch
organisierter Zustand kann unmöglich die Legitimität für »eigene
Erziehungsziele« besitzen, das ergibt sich ebenfalls aus der Sache an
sich.
Wenn wir uns aber an die Ausführungen Herbert Marcuses erin
nern, so ist es für uns zumindest nachvollziehbar, daß eine kleine
»politisch organisierte« Elite der Meinung ist, daß es ungemein
»praktisch« wäre, wenn diese sogleich auch eine »politisch organi
sierte« Erziehung bewerkstelligte, um eine utopische Neue Weltord
nung (nach eigenem Gutdünken) herzustellen. Nur: Dieser Wunsch
und auch die »Möglichkeit« dazu ergibt eben noch lange keine Le
gitimation. Das BVerfG hat dem Staat mit seinen Ausführungen je
denfalls eine Scheinlegitimation verschafft, indem es diese dreiste
Behauptung aufstellte, »der Staat kann daher in der Schule grund
sätzlich unabhängig von den Eltern eigene Erziehungsziele verfol
gen«.
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Es sollte auch zu denken geben, daß der Staat ausgerechnet bei
dem Thema »Sexualkundeunterricht« solche unmöglichen Behaup
tungen aufstellt. Tausende von Jahren wurde »Sexualaufklärung«
nicht benötigt, warum wurde diese plötzlich so wichtig, daß das
BVerfG sogar extra eine entsprechende Scheinlegitimation aus
stellt? Welche »Erziehungsziele« verfolgt der Staat eigentlich im
Hinblick auf »Sexualkundeunterricht«? Hans-Jochen Gamm
(1925 –2011), Erziehungswissenschaftler (und vom BVerfG in sel
bigem Urteil in Abs. 86 erwähnt) wird folgendes Zitat zugeschrie
ben:
Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler, um die sozialisti
sche Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und den Autori
tätsgehorsam einschließlich der Kindesliebe zu den Eltern gründlich zu
beseitigen.196
Besser kann man es jedenfalls nicht auf den Punkt bringen. Hier
werden die wahren Ziele der »Sexualaufklärung« genannt: »Sozia
listische Umstrukturierung der Gesellschaft«, »Beseitigung von Au
toritätsgehorsam einschließlich der Kindesliebe zu den Eltern« .
(Man erinnere sich noch einmal an das Zeugnis bzgl. des »Aufklä
rungs«-Buches auf S. 91 f.) Wer’s nicht glauben will, kann sich ger
ne in die Tiefen der »Emanzipatorischen Pädagogik« begeben, und
er wird herausfinden, daß es genau stimmt. Unten angeführtes Buch
von Wolfgang Brezinka (* 1928), ebenfalls Erziehungswissenschaf
ter, gilt jedenfalls als Klassiker der Aufklärung:
Ein ausgezeichnetes Buch! Es bringt eine scharfsinnige und kenntnisrei
che Darstellung und Kritik der Theorie und Praxis jener Strömungen, die
durch die Eroberung des Erziehungswesens eine Zerstörung der
bestehenden Gesellschaftsordnung anstreben. Besonders wichtig
ist die konsequente Bloßlegung der Strategien, Taktiken und
Tricks, mit denen diese Gruppen sich das Bewußtsein der Men
schen zu unterwerfen trachten. Durch Klarheit der Sprache und der
196
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Gedankenführung empfiehlt sich das Werk weit über den Bereich der
Fachpädagogik hinaus dem breiten interessierten Publikum.
Prof. Ernst Topitsch, Die Presse, Wien
Ein aktuelles Beispiel dafür, was der Staat wohl für »eigene Erzie
hungsziele« verfolgt, möchte ich dem Leser nicht vorenthalten. Die
Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Lan
des Berlin verteilte im Januar 2007 »an alle öffentlichen und priva
ten Schulen in Berlin« die vom Berliner Landesinstitut für Schule und
Medien (L I S U M) herausgebende Broschüre Lesbische und Schwu
le Lebensweisen – Handreichung für die weiterführenden Schulen.
Diese sollte »als Anregung für den fächerverbindenden und fächer
übergreifenden Unterricht in der Sekundarstufe I und II« dienen und
»soziale Kompetenz« vermitteln, »um zu einer Akzeptanz unter
schiedlicher Lebensweisen beizutragen«. In solchen »Handreichun
gen« für Lehrer darf es natürlich nicht an den schon lange üblichen
»Rollenspielen« fehlen. Und so finden wir den »Unterrichtsvor
schlag U 10«: Rollenspiele gegen Vorurteile. Von den vier dort vor
gestellten, hier der zweite:
Rollenspiel 2 (drei Personen, geeignet ab Klasse 9)197
Du bist Barkeeper in ei Du sitzt an der Theke Du hast dich gera
ner Schwulenbar. Die einer Schwulenbar und de mit deinem
beiden Männer, die vor könntest heute eigent Liebsten gestritten
dir sitzen, würden ei lich einen hübschen und bist in eine
gentlich ein schönes Mann in deinem Bett schwule Bar ge
Paar abgeben, findest gebrauchen. Ein Neuer flüchtet. Der Typ
du. Was tust du, um die betritt den Raum, den neben dir sieht ei
beiden zu verkuppeln? du eigentlich ganz gentlich ganz sym
Und wie benimmt sich schnucklig
findest. pathisch aus …
197

Fuge/Lähnemann/Wichniarz: Lesbische und Schwule Lebensweisen –
Handreichung für die weiterführenden Schulen. BERLINER LANDESINSTITUT
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überhaupt der Barkee (Wie) ergreifst du deine
per einer Schwulenbar? Chance?
Ich finde, dieses Beispiel spricht für sich, so daß ich es unkommen
tiert lasse (obwohl es viel dazu zu sagen gäbe). Doch ich stelle dem
»schnuckligen« Rollenspiel noch ein paar Aussagen des BVerfG ge
genüber:
Es kann ferner nicht verkannt werden, daß sich die sexuelle Entfaltung
grundsätzlich in privater vertraulicher Sphäre abspielt. Nach herkömm
licher Auffassung verbietet es das Schamgefühl, die menschliche
Sexualität in das Licht der Öffentlichkeit [Rollenspiel] zu rücken.198
Der Jugendliche ist nicht nur Objekt der elterlichen und staatlichen
Erziehung. Er ist vielmehr von vornherein und mit zunehmendem Alter
in immer stärkerem Maße eine eigene durch Art. 2 Abs. 1 in Verbindung
mit Art. 1 Abs. 1 GG geschützte Persönlichkeit. Die Erfahrung lehrt,
daß gerade Jugendliche durch pädagogisch falsch angelegte Er
ziehungsmaßnahmen [Rollenspiele] auf dem Gebiet der Sexualität
seelisch verletzt und in ihrer Entwicklung schwer beeinträchtigt
werden können.199
Die Schule muß den Versuch einer Indoktrinierung der Schüler
mit dem Ziel unterlassen, ein bestimmtes Sexualverhalten zu befür
worten oder abzulehnen. Sie hat das natürliche Schamgefühl der
Kinder zu achten und muß allgemein Rücksicht nehmen auf die re
ligiösen oder weltanschaulichen Überzeugungen der Eltern, soweit
sie sich auf dem Gebiet der Sexualität auswirken.200
Die Durchsetzung dieser Ziele, wie sie in Landesverfassungen und
Schulgesetzen zulässigerweise geregelt sind, erfordert ein pädagogi
sches Konzept, das der Staat zu verantworten hat und naturgemäß dem
Einfluß seiner Bildungspolitik unterliegt. Allein darin liegt noch kein Ein
griff in grundrechtlich geschützte Positionen von Eltern und Kindern.
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BVerfGE 47, 46 (Sexualkundeunterricht), Abs. 98.
BVerfGE 47, 46, Abs. 103.
200
BVerfGE 47, 46, Abs. 112.
199

160

Seine Befugnisse überschreitet der Staat erst dann, wenn er die
notwendige Neutralität und Toleranz gegenüber über den erzieheri
schen Vorstellungen der Eltern vermissen läßt, also ihren Erzie
hungsintentionen von vornherein keinen Raum gibt. Dafür ist hier
nichts erkennbar.201
Das sind jedenfalls sehr »eigene Erziehungsziele«, die der Staat hier
meint verfolgen zu dürfen. Offensichtlich fehlt es den Autoren der
Handreichung an »Schamgefühl«, wenn sie solch ein Rollenspiel
als »Unterrichtsvorschlag« einbringen und scheren sich nicht um
eventuelle »seelische Verletzungen«, die sie damit anrichten könn
ten. Wenn solche »Erziehungsziele« keine »Indoktrinierung« darstel
len, was stellt dann überhaupt noch eine »Indoktrinierung« dar, und
daß der Staat »die notwendige Neutralität und Toleranz gegenüber

über den erzieherischen Vorstellungen [christlicher] Eltern vermis
sen läßt«, dürfte wohl auch klar sein. Doch Stein schlägt Schere,
und »staatlicher Erziehungsauftrag« schlägt Elternrecht.

Die nächste Demontage des Elternrechts läßt sich gut an dem ersten
»Nichtannahmebeschluß« einer Verfassungsbeschwerde von 1989
bzgl. der Schulpflicht ablesen:
Der staatliche Bildungs- und Erziehungsauftrag, den die Regelun
gen des Art. 7 GG verfassungsrechtlich voraussetzen, und die zu seiner
Konkretisierung erlassene allgemeine Schulpflicht beschränken in zu
lässiger Weise das in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleistete elterli
che Erziehungsrecht. Zu diesem Auftrag gehören neben der Befugnis
zur Planung und Organisation des Schulwesens auch die inhaltliche
Festlegung der Ausbildungsgänge und Unterrichtsziele sowie die
Bestimmung des Unterrichtsstoffs. Dabei darf der Staat unabhän
gig von den Eltern eigene Erziehungsziele verfolgen (BVerfG 34,
165 >182<; 47, 46 >71<).201
Nun wurden beide Lügen munter zitiert (und weiter zementiert),
wie man sehen kann. Neu an diesem »Urteil« ist, daß hier erstmals
fest-, besser: klargestellt wurde, daß »der staatliche Erziehungsauf
201
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trag« »in zulässiger Weise« das »elterliche Erziehungsrecht« »be
schränkt«. Mit solchen Formulierungen hatte man sich nun das

wunderbare »Fundament« geschafft, die angebliche Gleichwertig
keit von Elternrecht und dem »Erziehungsauftrag des Staates« künf
tig zugunsten des Staates verschieben zu können. Da ja der »Be
schränkung« keine inhaltliche Beschränkung auferlegt worden war,
konnten so die Richter künftig das Ausmaß dieser »Beschränkung«
nach eigenem Gutdünken festlegen, z. B. so:
Die prinzipielle Anerkennung eines elterlichen Abwehrrechts ge
genüber unerwünschten weltanschaulichen oder religiösen Ein
flussnahmen auf die eigenen Kinder bedeutet nicht, dass in diese
Grundrechtsposition in keiner Weise eingegriffen werden dürfte.
Der in Art. 7 Abs. 1 GG verankerte staatliche Erziehungsauftrag ermäch
tigt nicht nur zur Einführung einer allgemeinen Schulpflicht und zur Or
ganisation eines staatlichen Schulwesens, sondern bezieht sich auch
auf die dort zu vermittelnden Lehrinhalte.
[…]
Der Antragsteller kann nicht verlangen, dass das von ihm aufgrund
seiner höchstpersönlichen Glaubensüberzeugung für einzig richtig ge
haltene Gottesbild und die daraus abgeleitete Sexualmoral die Leitlinien
für den Unterricht in der öffentlichen Schule bilden.202
Die Richter drehen und wenden die Sache grundsätzlich so, daß die
Eltern von ihrem Elternrecht »nichts« haben. Mit den vom BVerfG
vorgefertigten (und scheinbare Legitimation vermittelnden) Text
bausteinen läßt sich das besonders leicht (und »guten« Gewissens)
bewerkstelligen.
Interessant in dem zuvor besprochenen Nichtannahmebeschluß
ist außerdem, daß hier vom »in Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleis
teten elterlichen Erziehungsrecht« gesprochen wird und nicht von
dem »nicht vom Staate verliehenen«, vom Staat »als vorgegebenes
Recht anerkannten«, naturrechtlich verankerten Elternrecht. Das »in
Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG gewährleistete elterliche Erziehungsrecht«
202
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ist nämlich nicht »deckungs«gleich mit dem naturrechtlich veran
kerten Elternrecht, das »jedem staatlichen Zugriff entzogen« ist:
Wenn die Beschwerdeführer zu 1) und 2) sich dennoch weiterhin wei
gerten, ihren Sohn der Schule zuzuführen, war ihr Verhalten vom
grundrechtlich gewährleisteten elterlichen Erziehungsrecht nicht
mehr gedeckt.203
Interessant ist ebenfalls, daß die vom BVerfG noch im »Sexualkun
de«-Urteil von 1977 angemahnte »Rücksicht […] auf die religiösen
oder weltanschaulichen Überzeugungen der Eltern« sich bei diesem
Urteil auch wieder als leere Versprechungen erweisen. Denn nun
heißt es plötzlich:
Der Antragsteller kann nicht verlangen, dass […] die daraus abgelei
tete Sexualmoral die Leitlinien für den Unterricht in der öffentlichen
Schule bilden.

Das »Instrument« Schulpflicht
Die allgemeine Schulpflicht dient als geeignetes und erforderliches
Instrument dem legitimen Ziel der Durchsetzung des staatlichen
Erziehungsauftrags. Dieser Auftrag richtet sich nicht nur auf die Ver
mittlung von Wissen …204
Nachdem sich also der »staatliche Erziehungsauftrag« in den Köp
fen der meisten als etwas Gegebenes »durchgesetzt« hatte, erfahren
wir, daß die »allgemeine Schulpflicht« als »erforderliches Instru
ment« zur »Durchsetzung« desselben »dient«. Aus dem Vokabular
wird deutlich, um was es wirklich geht. »Instrumente« dienen
grundsätzlich der Steuerung, und wir haben zuvor genügend Zeug
nisse darüber gehört, wer, und mit welchen Zielen steuert.
Der Godfather der Studentenrevolte höchstpersönlich (Marcuse)
gab offen zu, eine »Umprogrammierung des Menschen« zu wollen,
203
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zu deren Bewerkstelligung er sich sogar durchaus eine »Erziehungs
diktatur« (auf Zeit) vorstellen könnte. Daß es bei der »allgemeinen
Schulpflicht« »nicht nur«, sondern gar nicht mehr um die »Vermitt
lung von Wissen« geht, dürfte langsam auch klar geworden sein:
Unwissenheit ist Stärke (Orwell).
Deshalb noch ein Gedanke zum beliebten Vorwurf der mangeln
den sozialen Kontakte von Kindern aus Heimschulfamilien. Man
muß hier eben wieder fein unterscheiden. Der Staat strebt eine
Zwangsvergesellschaftung an, die illegitim ist. Diesmal kann uns
Aldous Huxley (1894 –1963) gut weiterhelfen, indem er die Stoß
richtung solcher Bestrebungen gut sichtbar macht:
»Man darf keine Spielverderberin sein. Jeder ist seines Nächsten Eigen
tum.«205
(Schöne Neue Welt)
Wenn man BVerfG-Urteile oder Familienberichte der Bundesregie
rung aufmerksam liest, merkt man diesen an, daß diese genau obi
gen Grundgedanken enthalten: »Jeder ist seines Nächsten Eigen
tum.« Zur Verdeutlichung:
Die Allgemeinheit hat ein berechtigtes [???] Interesse daran, der
Entstehung von religiös oder weltanschaulich motivierten »Parallelge
sellschaften« entgegenzuwirken und Minderheiten zu integrieren. Inte
gration setzt dabei nicht nur voraus, daß die Mehrheit der Bevölkerung
religiöse oder weltanschauliche Minderheiten nicht ausgrenzt; sie ver
langt auch, daß diese sich selbst nicht abgrenzen und sich einem
Dialog mit Andersdenkenden und -gläubigen nicht verschließen.
Für eine offene pluralistische Gesellschaft bedeutet der Dialog mit sol
chen Minderheiten eine Bereicherung.206
Die »Allgemeinheit« gibt es schon mal gar nicht. Sie ist eine nebu
löse Fiktion, die immer dann gerne angeführt wird, wenn der Staat
seinen illegitimen Anspruch geltend macht, es aber verschleiern
will, daß er der Anspruchsteller ist. Doch gesetzt den Fall, es gäbe
205
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sie, und sie hätte tatsächlich ein Interesse daran, »der Entstehung

von religiös oder weltanschaulich motivierten ›Parallelgesellschaf
ten‹ entgegenzuwirken«, so wäre dies noch lange kein »berechtig
tes« Interesse, wie hier wieder einmal dreist behauptet wird, ohne

dies glaubwürdig zu belegen.
Auch ist es nicht die »Integration« an sich, die hier etwas »ver
langt«, sondern der Staat »verlangt« eine Form der »Integration«,
zu der er kein Recht hat. Der Bürger wurde schon lange durch Pro
paganda und Konditionierung an solche Gedanken gewöhnt, den
noch sind sie falsch und illegitim. Diese Art von Zwangsvergesell
schaftung ist in den beiden klassischen Negativutopien (1984 und
Schöne Neue Welt) ebenfalls Herrschaftsgrundlage, nur wird sie
dort auf sehr unterschiedliche Weise umgesetzt. Auch dies ist eine
subtile Art von Terror.
Der Terror wird daran ersichtlich, daß der Pluralismus, wie ihn
die BRD versteht, sich nicht damit begnügt, daß der Bürger andere
(Glaubens-)überzeugungen zur Kenntnis nimmt und – gemäß ech
ter Toleranz – dem anders Überzeugten seine Überzeugung (und
auch sein Leben!) läßt. Gemäß staatlicher Vorgabe dürfen der Bür
ger (und vor allem die Schüler) sich »einem Dialog mit Andersden
kenden nicht verschließen«. Hier werden mehrere Zwänge deutlich.
Erstens, wird mit solch einer Feststellung die Grundlage dafür
geschaffen, daß Dritte dem Bürger einen »Dialog« aufzwingen kön
nen, auch wenn er darin keinen Sinn sieht, denn er darf sich ja
»nicht verschließen« (bzw. der Schulzwang wird dadurch pseudo le
gitimiert, in der das Kind zum »Dialog« mit anderen gezwungen
werden kann).
Zweitens, wird durch den vorgegebenen Rahmen des »Dialogs«
auch schon das Ziel gesteckt: Ein Bürger, der sehr klare und feste
Überzeugungen hat, wird indirekt gezwungen, »Vorurteile« (die in
Wirklichkeit gar keine sind) abzulegen und mindestens die Gleich
wertigkeit der anderen Überzeugung mit der eigenen anzuerkennen.
Denn als größte (und verwerflichste) Sünde gilt es heutzutage, an
einer ausschließlichen Wahrheit und der daraus sich ergebenden
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Überzeugung festzuhalten. Nichts kann die (in diesem Punkte völ
lig übereinstimmenden) Menschen mehr aufreizen als solch ein Ta
bubruch, und nichts gilt als unschicklicher (»political correctness«).
Der Terror besteht also darin, daß erstens, von vornherein als ab
solute (aber unsichtbare) »Wahrheit« schon festgelegt ist, daß es
keine letztgültige Wahrheit mehr geben darf (Relativismus), zwei
tens, daß man zum »Dialog« jederzeit gezwungen werden kann und
drittens, daß man seine eigene Überzeugung gemäß relativistischen
Dogmas letztendlich aufgeben muß, um den anderen nicht zu »dis
kriminieren«.
Das »Instrument« Schule unterzieht seine Küken somit einer ech
ten Gehirnwäsche. Je jünger ein Kind ist, um so größer die Wahr
scheinlichkeit, daß der Staat mit seiner Gehirnwäsche erfolgreich
sein wird. Entziehen böse Heimschuleltern ihre Kinder diesem Sys
tem, wird natürlich der Staat sehr böse, weil er damit rechnen muß,
daß deren Kinder sehr feste Überzeugungen entwickeln werden, die
man ihnen nicht mehr aberziehen kann, die es aber offiziell nicht
geben darf.
Begründet wird der Zwangsvergesellschaftungs-Terror dann mit
zunächst einleuchtenden Argumenten, die aber bei genauerem Hin
sehen keine Legitimität besitzen. Unsere Kinder sind eben nicht ih
res »Nächsten Eigentum«. Sie sind zunächst unser und dann Gottes
Eigentum. Ja, da zuckt’s wieder, klar, aber das ist ein echtes Fak
tum, das sich wieder einmal aus den »natürlichen« Gegebenheiten
ergibt. Man denke nur einmal an Haustiere. Da zuckt niemand,
wenn man sagt: »Das ist mein Hund, sie haben mir da nichts reinzu
reden.« Aber wehe, man sagt von seinen Kindern, mit denen man
sogar durch Blutsbande verbunden ist: »Das sind unsere Kinder, die
wir nach unseren Vorstellungen erziehen und nicht nach denen des
Staates oder sonst irgend jemand Vorgeschobenem!«

Die Familie ist ein völlig autonomes Gebilde, in welches nie
mand ein Recht hat einzudringen, indem er den Eltern Vorschriften
machte, wie sie ihre Kinder zu erziehen hätten oder einschränkende
Bedingungen (Schulanwesenheitspflicht) setzte, die sie daran hin
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derten, ihren Lebensentwurf umzusetzen. Vielleicht sollte man hier
auch einmal etwas Grundsätzliches klarstellen. Des Staates einzige
Legitimation besteht darin, für eine Ordnung zu sorgen, die den
Bürgern (und vor allem auch den Familien) maximale Gestaltungs
freiheit läßt, die nur durch die »Freiheit der Andersdenkenden« ein
geschränkt ist und lediglich Übergriffe auf diese Freiheit ahndet.
Mehr nicht.
Der Staat hat nicht das Recht, seine Bürger (besonders die Kin
der) zum »Dialog mit Andersdenkenden« zu zwingen, und dann
noch die Schulpflicht als »erforderliches Instrument« einzusetzen,
um diesen Zwang auch »durchsetzen« zu können. Schlimm ist es,
daß kaum noch jemand den totalitären Anspruch, der dahinter steht,
bemerkt, sondern diese unverschämten Ansprüche des Staates auch
noch als »richtig« empfindet. Der Verfasser weist solches Ansinnen
jedenfalls entschieden zurück.

Der (Kindes-)»Wohlfahrtsausschuß« BGH:
Der Gemeinwille orientiert sich am Gemeinwohl und hat dabei immer
Recht. Er gilt absolut, auch wenn Einzelne ihn ablehnen. Er ist nicht ein
fach der Wille der Mehrheit, sondern derjenigen, die tugendhaft und im
Besitz der Wahrheit sind. Jeder, der den Gemeinwillen angreift, stellt
sich außerhalb der aufgeklärten Gemeinschaft.
Für Robespierre bedeutete dies, dass die Gegner der Republik nur die
Wahl zwischen einer Änderung ihrer Überzeugungen und dem Tod ha
ben durften.207
Solch ähnliche Gedanken muß wohl Herbert Marcuse gehabt ha
ben, als er »von einer Intelligenz« sprach, »die demonstriert hat,

daß sie diese neuen Ziele einer befriedeten Welt wirklich im Auge
hat und auszuführen gewillt ist«. Also die »Tugendhaften«, die »im
Besitz der Wahrheit sind«, denen gestattet ein Robespierre oder
207
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Marcuse, daß sie eine Diktatur zu unserer Wohlfahrt errichten dür
fen.
Die Geschichte lehrt, daß zumindest die, die so etwas »auszufüh
ren gewillt« waren, alles andere als »tugendhaft« waren. Denen, die
wirklich »tugendhaft« und »im Besitz der Wahrheit« sind, liegt
nichts ferner, als anderen Menschen ihren Willen aufzuzwingen. Ob
unsere höchsten Richter »tugendhaft« sind, vermag ich nicht zu be
urteilen, aber daß sie nicht »im Besitz der Wahrheit sind«, schon.
Dies aus zweierlei Gründen.
Erstens, der Wohlfahrts-Terror, den der BGH im folgenden dar
legt, fußt auf dem »staatlichen Erziehungsauftrag«, den es gar nicht
gibt und der im Widerspruch zum naturrechtlich verankerten Eltern
recht steht. Zweitens, unterliegt seinen Ausführungen die gleiche
»Logik« wie Robespierre. Denn der BGH ist offensichtlich mit dem
allergrößten Fanatismus davon überzeugt, die rücksichtslose
»Durchsetzung« des nichtigen »staatlichen Erziehungsauftrags« ge
gen den Elternwillen (und zu solch einem gewaltigen Preis) sei
richtig. Solch eine »absolute« (und gleichzeitig blinde) »Überzeu
gung« kann man aber nur besitzen, wenn man sich »im Besitz der
Wahrheit« wähnt. Bösartig wird solch ein Fanatismus jedoch immer
dann, wenn man dem »Gegner« (hier: die Eltern) »nur die Wahl
zwischen einer Änderung ihrer Überzeugungen und dem Tod«

(hier: Sorgerechtsentzug) läßt. Daran kann man ganz leicht ersehen,
daß der BGH unmöglich recht haben kann, auch wenn sich das
Ganze rechtsstaatlich anhört.
Frei von Rechtsfehlern sind auch der teilweise Entzug des Sorge
rechts und die Anordnung einer Pflegschaft. Diese Maßnahmen
sind im Grundsatz geeignet, dem Missbrauch der elterlichen Sorge
durch die Beteiligten zu 1 entgegenzuwirken. Der Entzug des Auf
enthaltsbestimmungsrechts und des Rechts zur Regelung von
Schulangelegenheiten schafft in Verbindung mit der Anordnung
der Pflegschaft die Voraussetzungen dafür, dass die Kinder durch
geeignete Maßnahmen eines Pflegers zum Besuch einer öffentli
chen Schule oder einer anerkannten Ersatzschule in Deutschland
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angehalten werden und Schaden von den Kindern, wie er von ei
nem fortgesetzten ausschließlichen Hausunterricht durch die Mut
ter zu besorgen ist, abgewendet wird. Es ist rechtsbedenkenfrei
und im Hinblick auf die gezeigte Widersetzlichkeit der Eltern sogar
naheliegend, dass ein solcher Pfleger – wie im Beschluss des Fa
miliengerichts auch geschehen – ermächtigt wird, die Herausgabe
der Kinder notfalls unter Einsatz von Gewalt und mittels Betreten
und Durchsuchung der elterlichen Wohnung sowie unter Inan
spruchnahme der Hilfe des Gerichtsvollziehers oder der Polizei zu
erzwingen. Mildere Mittel, die Kinder vor dem Missbrauch der elter
lichen Sorge wirksam zu schützen und den staatlichen Erziehungs
auftrag im wohlverstandenen Kindesinteresse durchzusetzen, ste
hen – wie vom Oberlandesgericht zutreffend dargelegt – nicht zur
Verfügung. Der teilweise Sorgerechtsentzug und die Anordnung
der Pflegschaft stehen zu dem mit diesen Maßnahmen verfolgten
Kindesinteresse auch nicht außer Verhältnis; sie sind in Wahrneh
mung des staatlichen Wächteramtes geboten.208
Hier kann man noch einmal gut erkennen, wohin es führt, wenn
man ewige Rechte und ewige Gegebenheiten leugnet. Ein Hermann
Weinkauff jedenfalls wäre zu solch einem kruden Gedankengut
noch nicht einmal fähig gewesen. Doch es kann nicht sein, daß das
Elternrecht davon abhängig ist, welche Richter gerade im BGH sit
zen oder welche Rechtsphilosophie gerade hip ist. Und damit wird
(wieder) klar, daß das Elternrecht eben nur ein »unantastbares« Na
turrecht sein kann.
Wir haben gehört, wie die Schulpädagogik sich seit 1970 »radi
kal« geändert hat. Wir können also davon ausgehen, daß die heuti
gen Richter des BGH die konditionierende und indoktrinierende
Gehirnwäsche des Staates voll abbekommen haben. Anders läßt
sich die beängstigende (und im echten Sinne »fanatische«) Argu
mentation des BGH nicht erklären, wenn dieser »fortgesetzten aus
schließlichen Hausunterricht« als »Schaden« und »Missbrauch der
208

BGH, XII ZB 41/07 vom 11.9.2007, Abs. 15.
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elterlichen Sorge« einschätzt, obwohl der größte Teil der Welt diese

»Einschätzung« absolut nicht teilt. Im Gegenteil: Der UNO-Sonder
berichterstatter für das Recht auf Bildung, Vernor Muñoz, verurteilt
dies, und ein Richter in den USA gewährt aufgrund solcher Sach
verhalte einer geflohenen deutschen Familie sogar Asyl.
Noch ein paar Gedanken zu der Formulierung des BGH bzgl. der
»gezeigten Widersetzlichkeit der Eltern« , die es »geboten« erschei
nen läßt, einzugreifen. Man sollte die Sache jedoch umgekehrt se
hen. Erstens wurde ausführlich dargelegt, mit welcher »Hartnäckig
keit« der Staat über Jahrzehnte hinweg erst das naturrechtlich ver
ankerte Elternrecht zu einem nur positiven Recht umgedeutet und
aufgeweicht und sich selbst einen »Erziehungsauftrag« zugeschanzt
hat, den es gar nicht gibt.
Zweitens ergibt sich daraus, wie schlimm nun eine Familie ver
folgt werden kann und wirklich leidet, obwohl sie normalerweise
ein ruhiges und harmonisches Leben hätte führen können. In unse
rem Fall ist der Straftatbestand der Körperverletzung, Nötigung etc.
weit mehr als erfüllt. Natürlich ist klar, daß die Staatsanwaltschaft
Darmstadt eine diesbezügliche Anzeige von unserer Seite nicht wei
ter verfolgen würde und es noch nicht einmal zu einer Anklageerhe
bung käme. Doch wir dürfen nicht denken, daß strafwürdiges Ver
halten, das von weltlichen Gerichten nicht geahndet wird, deshalb
auch niemals geahndet würde. Man darf nicht vergessen, daß alle
Menschen der von Gott gegebenen Rechtsordnung unterliegen, die
»in ihre Herzen geschrieben ist«209, denn »wie könnte Gott sonst die
Welt richten?«210

Es sei deshalb noch einmal an die zuvor dargelegten Gedanken
über Recht und Ordnung erinnert:
So wie es keinen wahrheitsfreien Raum gibt, so gibt es auch keinen
herrschaftsfreien Raum. Die »Grundfeste« der Herrschaft Gottes beruht
hier auf mehreren Dingen: Erstens auf »Recht«, was wir Seine Rechts
209
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DIE BIBEL; Römer 2, 15 (www.bibleserver.com/text/SLT/Römer2,15).
DIE BIBEL; Römer 3, 6 (www.bibleserver.com/text/SLT/Römer3,6).
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ordnung nennen, zweitens auf »Gerechtigkeit«, das ist das Handeln al
ler Geschöpfe einschließlich Gottes innerhalb dieser Rechtsordnung.
Der Erfolg der Herrschaft Gottes liegt damit nicht mehr allein bei Ihm,
die Verantwortung für den Erfolg erweitert sich auf Seine Geschöpfe
und ist geknüpft an die freiwillige (und einsichtige) Unterordnung Seiner
Geschöpfe in diese Ordnung. (In dieser »Freiwilligkeit« besteht übrigens
die echte Freiheit Seiner Geschöpfe.) Von Seiner Seite ist alles getan:
Er ist selbst vollkommen gerecht, Seine Rechtsordnung ist ebenfalls
vollkommen gerecht. Es gibt wirklich keine besseren Voraussetzungen,
die man als Geschöpf haben kann. Das einzig richtige (Recht = richtig)
und wirklich beste, was man als Geschöpf tun kann, ist, sich unterzuord
nen, indem man Seine Rechtsordnung anerkennt und sich an den Platz
stellen läßt, den Gott für uns vorgesehen hat.
Und so finden wir auch den tiefsten Grund für die Richtigkeit der Un
terordnung darin, wozu Seine Rechtsordnung dienen soll. Sie soll dazu
dienen, ein Höchstmaß an Glück und Freude für alle sicherzustellen.
Die geforderte Unterordnung ist nur ein Bindeglied innerhalb der gesam
ten Rechtsordnung. Die Unterordnung gründet sich einerseits auf Got
tes Gerechtigkeit und bewirkt andererseits für Seine Geschöpfe Freude.
Gottes Wesen und Seine Gerechtigkeit ändern sich nicht. Wird aber die
Unterordnung unter Seine Rechtsordnung versagt, so entsteht hier eine
Störung, die den »Strom seiner Wonne« 211 versiegen läßt. Damit ist das
Geschöpf selbst der erste und unmittelbare Verlierer seines eigenen Un
gehorsams. Wir sehen also, daß die Unterordnung unerläßlich ist für
den Erhalt der dauerhaften Herrschaft Gottes einschließlich der daraus
sich ergebenden Freude aller. […].
Wird die Unterordnung versagt (wozu es keine Legitimation seitens
der Geschöpfe gibt), gerät dann die gesamte himmlische Ordnung in
Unordnung (was tatsächlich beim Aufstand Luzifers und seiner ihm un
terstellten Engel einmal geschah), weshalb diese Rechtsordnung natür
lich auch Sanktionsmittel enthält, die sicherstellen, daß die Ordnung
wieder hergestellt werden kann. Vereinfacht läßt sich damit sagen:
211

DIE BIBEL; Psalm 36, 9 (www.bibleserver.com/text/SLT/Psalm36,9).
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Recht ist eine gerechte Ordnung, die in erster Linie durch das gerechte
Handeln aller bewirkt wird und erst in zweiter Linie korrigierend auf die
Beteiligten einwirkt. Gott als Ursprung allen Seins und aller Geschöpfe
und als vollkommen gerechtes Wesen steht das Recht zu, diese
Rechtsordnung ins Sein zu rufen und dessen Rechtsinhalte zu bestim
men. Auf jeden Fall finden wir im »ewigen Recht« Gottes eine qualitativ
hochwertige Rechtsordnung vor, die »vollkommen« und »gerecht« ist.
Es wäre also vollkommen verkehrt, den »Schulstreit« verkürzt zu
betrachten. Es geht hier um viel mehr. Erstens, generell führt jede
Mißachtung der Rechtsordnung Gottes zu Unordnung (und Unfrie
den). Allein aus diesem Grund greift Gott immer wieder korrigie
rend ein, um das Chaos nicht zu groß werden zu lassen.
Beim Elternrecht handelt es sich aber um etwas derart Grundlegendes, daß dessen Mißachtung (sowie des Staates Versuch, sich
eine Gesellschaft nach eigenem Gutdünken zu schaffen) zu einer
Erosion ungeahnten Ausmaßes führt. Es geht in dieser Sache nicht
nur um einzelne Menschen, die gemeinsam Heimschulfamilien bil
den, sondern es geht um ein Fundament des Menschseins an sich.
Ich wiederhole an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich, daß die
staatlich durchgeführte »Erziehung« Menschen schafft, die ihres
Menschseins und geschöpflichen Sinns beraubt sind, und dies ist
ein ähnlicher Frevel, wie wenn man den Menschen nur noch in vi
tro züchtete und ihm nebenbei noch tierische Gene beifügte.
Schlimmer kann es also kaum noch kommen.
Zweitens, jede Mißachtung der Rechtsordnung Gottes richtet sich
letztendlich gegen Gott selbst. Man drückt nämlich damit aus, daß
man es ganz sicher besser hätte, wenn man diese Ordnung nicht be
achtete bzw. daß Gott aus irgendeinem (vermutlich niederen) Be
weggrund uns Seine Ordnung aufzwänge, die uns nur (unnötiger
weise) einschränkte. Da aber der Beweggrund Gottes in Wirklich
keit der ist, uns ein Höchstmaß an Glück und Freude zu gewähren,
betrüben wir Ihn doppelt mit unserem Ungehorsam.
Nicht nur, daß es Ihm gegenüber unverschämt ist, nicht zu gehor
chen, wir unterstellen Ihm indirekt auch eine schlechte Gesinnung.
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Ich weiß nicht, ob der Leser nachvollziehen kann, wie weh es tut,
wenn man schlechte Beweggründe unterstellt bekommt, obwohl es
sich gegenteilig verhält. Es schmerzt jedenfalls sehr, und auch Gott
selbst bleibt von solchen Schmerzen nicht verschont:
Wenn ihr aber nicht hören wollt, so wird meine Seele im Verborgenen
weinen wegen eures Hochmuts.212
Von daher befindet sich der »Schulstreit« in einer größeren Dimen
sion als bisher angenommen, die ebenfalls berücksichtigt werden
sollte.
Doch die staatlichen Menschenbeglücker haben sich noch nie um
das Glück des einzelnen geschert – im Gegenteil: Wahrscheinlich
100 Millionen Tote hat allein der Kommunismus an »Glück« ge
bracht213, und die, die nicht so viel Glück hatten, konnten sich zu
mindest glücklich preisen, am real existierenden Sozialismus teilha
ben zu dürfen. Die neuen Menschenbeglücker (»Neo«marxisten)
von heute scheren sich ebenfalls nicht um das Selbstbestimmungs
recht eines Kindes, denn sie legen fest, was Wirklichkeit ist (und
was nicht), wie Glück und »Kindeswohl« auszusehen hat. Ob sie
mit ihren »Maßnahmen« ein Kind wie eins der unsrigen zum un
glücklichsten Kind der Welt machen würden, kommt solchen Fana
tikern offensichtlich überhaupt nicht in den Sinn. Und daß sie damit
uns Eltern das Herz bei lebendigem Leib rausrissen (und uns
gleichzeitig zum Weiterleben als gebrochene Zombies verdammten), interessiert sie ebenfalls nicht. Ehrlich gesagt, zögen wir da
eine ehrliche Ermordung durch die roten Khmer vor.
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DIE BIBEL; Jeremia 13, 17 (www.bibleserver.com/text/SLT/Jeremia13,17).
Siehe: Das Schwarzbuch des Kommunismus in WIKIPEDIA – http://de.
wikipedia.org/wiki/Das_Schwarzbuch_des_Kommunismus (24-07-2012).
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Über »Verfahrensbeistände«/»Verfahrenspfleger«
oder: Über das »Verschwindenlassen«214 von Kin
dern in Deutschland
Familiengerichtliche Verfahren vor dem Hintergrund »Homeschoo
ling« sind eine juristische Farce. Ein für die Eltern (und Kinder)
wildfremder Mensch wird vom Richter zum »Verfahrensbeistand«
bestellt, der »die Interessen [der] Kinder« angeblich »vertritt«. Solch
eine Vorgehensweise ist im besten Fall mal wieder ein euphemisti
scher Scherz (wobei tyrannisierten Heimschuleltern natürlich nicht
zum Scherzen zumute ist).
Daß solche »Beistände« unmöglich »die Interessen [der] Kinder«
vertreten können, liegt in der Natur der Sache. Richtigerweise ver
tritt solch ein »Verfahrensbeistand« ausschließlich die Interessen
des Staates, von dem er auch bestellt wurde (und bezahlt wird)! Er
denkt mit der gleichen ideologischen Verblendung wie staatliche
Behördenvertreter (denn er hat ja gleicherweise eine »staatlich an
erkannte« Ausbildung absolviert) und hat somit auch die gleichen
illegitimen Erziehungsziele des Staates (euphemistisch getarnt als
»Rechte des Kindes«) verinnerlicht, auf dessen bisher erfolgte
(bzw. nicht erfolgte) »Bilanz« er die Kinder lediglich abklopft.
Eltern sollen dann hinnehmen, daß solche »Beistände« sich das
»Recht« herausnehmen, mit ihren Kindern »Einzelgespräche« zu
»führen«. Warum solche Geheimniskrämerei? Liegt das wieder einmal an dem grundsätzlichen »Mißtrauen«, das der Staat gegen El
tern hegt? Eltern jedenfalls hegen mindestens in gleicher (nur voll
kommen berechtigter) Weise ein Mißtrauen gegen solche Vorge
hensweisen. Warum, wird im folgenden aufgezeigt.

214

Am 24. September 2009 hat die Bundesrepublik Deutschland das Interna
tionale Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlas
sen ratifiziert.
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Am 30. Januar 2007 wurde die damals 15jährige Melissa Buse
kros mittels Polizeieinsatz in die Kinder- und Jugendpsychiatrie des
Klinikums Nürnberg verbracht und dort in Anwesenheit des Sach
verständigen Herrn Dr. Schanda einer Anhörung unterzogen. Im
Anschluß an diese Anhörung, etwa dreieinhalb Stunden nach ihrer
gewaltsamen Verbringung ins Klinikum Nürnberg, wurde Melissa
wieder zurück in ihr Elternhaus gefahren. Das »Gutachten« lautete
wie folgt:
Kinder- u. Jugendpsychiatrische Gutachten zum Vollzug des SGB
VIII gemäß § 35 a, Abs. 1, Satz 2, Nr.1 für Busekros Melissa.
*23.04.1991, Schallershofer Str. 72a, 91056 Erlangen, die am
30.01.2007 in unserer Klinik vorgestellt worden war.
I. BEFUND: (nach dem internationalen Klassifikationsdiagnosesys
tem ICD 10 der WHO)
Vorstellungsanlass:
Melissa B. war zum 28.02.2005 durch die Schulleitung des Chris
tian-Ernst-Gymnasiums in Erlangen von Amts wegen vom Schulbesuch
abgemeldet worden, da sie seit September 2004 (J) die Schule nur
noch sehr selektiv besuchte, nachdem sie das Klassenziel der 7. Jahr
gangsstufe im Schuljahr 2003/2004 nicht erreicht hatte und in die 7.
Jahrgangsstufe zurückversetzt worden war.
Selbst nach der Bestätigung der Rechtmäßigkeit der Schulabmel
dung durch den Bayerischen VGH vom 18.12.2005 und nach Zuord
nung zur zuständigen Sprengelschule weigerte sich M. die Schule zu
besuchen. Der Vater von Melissa und Melissa selbst sahen sich als die
Opfer von Missverständnissen und Verleumdungen durch die Schule
und das Jugendamt. M. berichtete, dass es ihr in der Schule "sehr
schlecht gegangen" sei und sie habe die Schulsituation nicht ausgehal
ten. Sie berichtete weiter, dass sie sich eine Vielzahl von schulischen
Aktivitäten organisiert habe, aber keine Details preisgeben wolle. Die
Mutter berichtete in einem Telefongespräch, dass sie mit der Schulsitua
tion unzufrieden gewesen war. Sie hatte in der 7. Klasse zwar versucht
den Unterrichtsstoff nachzubereiten, war aber mit der Fülle des Stoffes
überfordert. Der Vater berichtete in einem Telefonat am Nachmittag des
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30.01.2006, dass er sicher sei, dass M. im Sommer 2008 mit Ihrem Stu
dium beginnen würde, da sie sämtlichen Stoff nachgelernt habe. Er
selbst lehnt eine reguläre Beschulung weiterhin ab. Der Vater berichtet
weiter, dass er die Wiederaufnahme von M. in ihrer alten Klasse am
CEG verlangen würde. Der Vater sieht sich als Opfer von staatlicher
Willkür und wird sich gegen eine reguläre Beschulung von M. wehren.
Eine Beschulung in der an die KJP Erlangen angegliederte Schule für
Kranke könne er sich nur sehr schwer vorstellen. Über die seelische Be
findlichkeit von M. kann der Vater sich nicht äußern und sieht keinerlei
Gefährdung der seelischen Entwicklung.
Psychopathologischer Befund:
Im Erstkontakt war M. wach, orientiert, ruhig, etwas eingeschüchtert. M.
gibt sich affektiv unbeteiligt, der Antrieb und die Psychomotorik waren
unauffällig. Denken und Wahrnehmung sind nicht grob gestört. M. wirkt
im Kontakt aber unnahbar, beschwichtigend, ihre Kooperationsbereit
schaft erschien nicht echt. Die Stimmung war depressiv ausgelenkt, die
affektive Schwingungsfähigkeit war deutlich reduziert. Insgesamt wirk
te M. sehr unglücklich, wie in einer Sackgasse.
[Kommentar: Daß Melissa selbst nach der unter Gewaltandrohung er
folgten, zwangsweisen Verbringung in die Psychiatrie noch »wach, ru
hig und affektiv unbeteiligt« wirkte, spricht eher für ihre gefestigte Per
sönlichkeit. Die »depressive und unnahbare Stimmung« dürfte nach
dem traumatisierenden Polizeieinsatz wohl mehr als verständlich er
scheinen. In der Tat mußte sie »unglücklich und wie in einer Sackgasse
wirken«. Sie konnte ja tatsächlich nicht mehr heraus aus ihrem Gefäng
nis, sondern wurde gegen ihren Willen von selbstherrlichen »Medizi
nern« gefangen gehalten und für krank erklärt. Weil Melissa selbst an
derer Meinung war, erklärte man sie prompt für »behandlungsuneinsich
tig«. (siehe unten)
1. KLINISCH PSYCHIATRISCHES SYNDROM:
1. Zusammenfassend zeigt der aktuelle klinisch-psychiatrische Befund,
dass bei M. eine emotionale Störung des Kindes- und Jugendalters vor
liegt, die mit einer massiven Schulphobie und einer starken Selbst
wertproblematik verbunden ist (ICD-10: F92.0).
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[Kommentar: Solche »Diagnosen« sind die typischen Gefälligkeitsdia
gnosen, die die entsprechenden Reizwörter (»emotionale Störung«,
»massive Schulphobie«, »starke Selbstwertproblematik«) enthalten.
Damit fällt es dem zuständigen Familienrichter natürlich viel leichter,
das Sorgerecht bei solch schlimmen psychischen Deformationen zu
entziehen. Drei Monate später war von dieser Diagnose nichts mehr üb
rig geblieben, doch zunächst hatten die Eltern gegen solche Lügen an
zukämpfen, was aber so gut wie sinnlos ist.]
2. UMSCHRIEBENE ENTWICKLUNGSSTÖRUNGEN SCHULISCHER
FERTIGKEITEN:
Keine Testung durchgeführt.
3. ANGABEN ZUM INTELLIGENZNIVEAU:
Keine Testung durchgeführt, nach erster Einschätzung: Normvariante
der durchschnittlichen Intelligenz.
4. KÖRPERLICHE SYMPTOMATIK:
Keine
5. AKTUELLE ABNORME PSYCHOSOZIALE UMSTÄNDE:
Abnorme Erziehungsbedingungen
[Worin sollen diese bestehen? Begründung, nähere Beweise? Dazu
wird nichts näheres ausgeführt.]
6. GLOBALBEURTEILUNG PSYCHOSOZIALER ANPASSUNG:
Ernsthafte und durchgängige soziale Beeinträchtigung in den Be
reich der schulischen Anpassung und schulische Interessen, der Frei
zeitbeschäftigung und der Bewältigung von sozialen Situationen.
II. STELLUNGNAHME:
Während des Gesprächs war es gelungen, Melissa mit Ihrer Situation
zu konfrontieren.
Aufgrund der massiven Schulverweigerung, der emotionalen Stö
rung und der bisher nur unzureichenden Kooperationsbereitschaft
der Eltern ist eine basale Neuorientierung in einer heilpädagogi
schen Einrichtung/Wohngruppe dringend notwendig um eine Ge
fährdung der weiteren Entwicklung zu vermeiden.
Durch intensive Förder- und Rehabilitationsmaßnahmen (kleine Grup
pengröße und intensivbetreutes Schulangebot) könnte es M. in diesem
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Rahmen gelingen die Schule abzuschließen, da sie aufgrund der
Schwere der Störung und der beschriebenen Selbstwertproblematik
schnell ausgegrenzt werden würde. Eine günstige weitere Entwicklung
ist möglich.
[Kommentar: Es stellt sich die Frage: Wie kann Herr Schanda Förde
rung dringend empfehlen, wenn er nicht getestet hat, wo Lücken sind.
Womit belegt der Gutachter denn ohne Testung seine Behauptung, daß
M. überhaupt den Abschluß schaffen könnte?]
Melissa Busekros wurde von uns begutachtet. Bei ihr liegt eine emotio
nale Störung des Kindesalters, eine massive Schulphobie und ein oppo
sitionelles Verweigerungssyndrom vor. Melissa ist krankheits- und be
handlungsuneinsichtig und sieht sich als gesund und ihr Verhalten
als völlig normal an. M. braucht dringend Hilfe, die ggf in einem ge
schlossenen Rahmen angesiedelt sein kann und der anschließenden
heilpädagogischen Behandlung mit der Sicherstellung der Beschulung.
Da es den Eltern weiterhin nicht möglich ist, die Gefährdung der
Tochter richtig einzuschätzen und notwendige Entscheidungen über
die weitere Entwicklung der Tochter oder die Art und Dauer Behandlung
und der Beschulung zu treffen, sollten das Aufenthaltsbestimmungs
recht, die Gesundheitsfürsorge und die Vertretung bei Ämtern und Be
hörden beim Jugendamt der Stadt Erlangen liegen.
[Kommentar: Seit wann bestimmt denn gleich der untersuchende Arzt
welche Maßnahmen für das Kind getroffen werden sollen? Eine derarti
ge Schlußfolgerung über das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist eine ein
deutige Kompetenzüberschreitung, die dem Arzt nicht zusteht. Vielmehr
wird hier der Verdacht eines Gefälligkeitsgutachtens laut, wo gleich im
vorauseilenden Gehorsam dem Familiengericht die zu treffenden Maß
nahmen mundgerecht serviert werden.]
Aufgrund der erhobenen Befunde muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt
davon ausgegangen werden, dass das Kindeswohl gefährdet ist und
auch die Voraussetzungen zur stationären Unterbringung einer heilpäd
agogisch-therapeutischen Einrichtung gegeben sind. Aufgrund der
Schwere der Symptomatik kann die Bereitstellung stabiler und ver
lässlicher Kontakte zu Gleichaltrigen und erwachsenen Betreuern sowie
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der Ausbau von Melissa’s sehr eingeschränkter seelischer Belastbarkeit
nur in solchen Einrichtungen gesichert werden.
M. ist nicht in der Lage, ein von ihr gewünschtes, selbstbestimm
tes und selbst strukturiertes Leben zu führen. Die notwendige Maß
nahme ist zur Vermeidung einer erheblichen Gefährdung ihrer weite
ren gesundheitlichen und seelischen Entwicklung notwendig und kann
nur in einem heilpädagogischen Rahmen durchgeführt werden, da die
bisherige Erfahrung zeigt, dass sie sich anderen Maßnahmen entziehen
würde. M. braucht zudem eine fachkompetente kinder- und jugend
psychiatrische Behandlung und Betreuung, die im ambulanten Rah
men durchgeführt werden kann.
Hier werden ambulante Maßnahmen vorgeschlagen, weiter oben drin
gend eine stationäre Behandlung empfohlen. Die Widersprüche sind of
fenkundig.
Aufgrund der festgestellten klinisch-psychiatrischen Störungen, weicht
Melissa Busekros in ihrer seelischen Gesundheit bereits seit mindes
tens einem Jahr von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand ab. M.
hat erfüllt die Voraussetzungen für die Gewährung von Eingliederungs
hilfe gemäß (SGB VIII) §35a, Abs. 1, Satz 2, Nr. 1, denn ohne künftige
fachkompetente therapeutische Hilfe besteht die Gefahr, dass ihre
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist.
Prof. Dr. J.W. Dr. S.S.
Chefarzt
Oberarzt
Kommentar zum Gutachten eines namhaften Facharztes für Neuro
logie und Psychiatrie, Psychotherapie an einer deutschen Univer
sitätsklinik, der ungenannt bleiben möchte, dem Netzwerk Bil
dungsfreiheit aber bekannt ist:
Das Gutachten finde ich sehr schwach, sowohl hinsichtlich der Anamne
seerhebung als auch hinsichtlich der Befunderhebung. Bei der Anamne
seerhebung wurden das Verhalten und die subjektive Befindlichkeit des
Kindes im Hinblick auf eine “Störung des Sozialverhaltens mit depressi
ver Störung (F92.0)” kaum exploriert. Auch der Psychopathologische
Befund ist für ein Gutachten viel zu dürftig und kaum differenziert. Zu
satzbefunde (Beschwerdechecklisten, Persönlichkeitsinventare oder
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computergestützte Leistungsdiagnostik) fehlen völlig. Eine “Störung des
Kindesalters, massive Schulphobie und ein oppositionelles Verweige
rungssyndrom” mit “starker Selbstwertproblematik” (an anderer Stelle:
“Emotionale Störung des Kindes- und Jugendalters, die mit einer massi
ven Schulphobie und einer starken Selbstwertproblematik verbunden
ist”) kann aufgrund der dargestellten Anamnese und des Psychopatho
logischen Befundes nicht abgeleitet werden. Die Verwendung der diver
sen Diagnosen mutet unscharf und inkonsistent an. Trotz deren Dürftig
keit, wollen die Kollegen “aufgrund der erhobenen Befunde” eine Ge
fährdung des Kindeswohls festgestellt haben. Das Kind sei in seiner
emotionalen Entwicklung ein Jahr zurück. Wie gesagt: Das Gutachten
versteigt sich zu einer Beurteilung, die aufgrund der erhobenen Befunde
und Anamnese nicht gemacht werden kann.215
Dieses »Gutachten« ist ein Paradebeispiel dafür, wie in Deutsch
land Menschenrechtsverletzungen im rechtsstaatlichen Gewand
umgesetzt werden. Ich habe die ungeheuerlichen Behauptungen
Herrn Dr. Schandas hervorgehoben, damit der Leser erkennen kann,
wie man einfach nur bestimmte Reizwörter liefert, ohne zu einem
echten Befund gekommen zu sein. Solche »Gutachten« eines »Ex
perten« bilden dann die Grundlage für das weitere Handeln des Fa
miliengerichts, das mit tödlicher Sicherheit zu dem führt, was auch
bei Melissa passierte: Zwei Tage später (01-02-2007) wurde sie mit
Hilfe von 15 Polizisten in die KIJP zwangseingewiesen (Archipel
Gulag läßt grüßen). Später wurde sie in drei weitere Einrichtungen
deportiert (die den Eltern nie bekannt waren), und kam am Ende in
eine Pflegefamilie (die den Eltern ebenfalls nicht bekannt war). Von
dieser flüchtete sie nach drei Monaten nach Hause zu ihrer Familie.
Als augenöffnende Gegenüberstellung zur deutschen Jugendamt
spraxis diene die zuvor angeführte UN-Konvention gegen Ver
schwindenlassen:

215

www.netzwerk-bildungsfreiheit.de/html/melissa_gutachten.html (03-022007).

180

Der Begriff des Verschwindenlassens (“enforced disappearance”) be
schreibt “die Festnahme, den Entzug der Freiheit, die Entführung
oder jede andere Form der Freiheitsberaubung durch Bedienstete
des Staates oder durch Personen oder Personengruppen, die mit Er
mächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates handeln, ge
folgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen,
oder der Verschleierung des Schicksals oder des Verbleibs der ver
schwundenen Person, wodurch sie dem Schutz des Gesetzes entzo
gen wird” (Art. 2).216
Aufgrund des Umstands, daß die lokale Presse von Anfang an als
einziges Korrektiv am Ball blieb (denn unsere drei Gewalten sind ja
längst unsichtbar gleichgeschaltet) und entsprechender Medienrummel die Flucht Melissas mitbekam, lenkte das Jugendamt schließ
lich widerwillig ein und beließ Melissa bei ihren Eltern. Wir hören
in einem Kommentar der Nürnberger Nachrichten dreieinhalb Mo
nate später:
Zwanghaft reagiert
Überreaktion der Behörden im Fall Amina – 19.05.07
Nürnberg – In der Psychiatrie gibt es offenbar noch richtige Wun
der. Innerhalb weniger Wochen wurde die 16-jährige Amina von ei
ner schwer gestörten Schulverweigerin, die zur eigenen Sicherheit
mit aller Macht von ihrer Familie und vor allem von ihrem gefähr
lich dominanten Vater fern gehalten werden müsse, offenbar zu ei
ner Jugendlichen, die auch mit dem Segen der aufgescheuchten
Behörden wieder zu Hause leben kann. Weder das Kind hat sich in
der Zwischenzeit aber geändert, noch die Familiensituation. Nach
dem monatelangen Martyrium ist völlig unklar, ob überhaupt eine
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ORRn Dr. A. Schubert / gepr. RKn S. Bayer, Fachbereich WD 2 Auswärti
ges, Völkerrecht, wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Verteidi
gung, Menschenrechte und humanitäre Hilfe: Zum Internationalen Überein
kommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen. Information
des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags. Berlin 2009.
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Gefahr für das Kind besteht. Diese Frage ist nun Gegenstand weiterer
juristischer Auseinandersetzungen.
Dieses Heilungswunder hat keine Medizin bewirkt, eher die beherzte
Flucht des Mädchens und die jüngste Entscheidung des Oberlandesge
richts. Ämter und staatliche Stellen agierten von Anfang an zwang
haft. Das beginnt mit dem Gymnasium, das Amina besuchte. Die deut
schen Schulen haben ohnehin nicht gerade den Ruf, sehr sorgsam mit
Kindern umzugehen, die eine besondere Hilfe brauchen, sei es auch
nur vorübergehend. Aminas Schule wies der Jugendlichen kurzerhand
die Tür und den Weg in die nächste Hauptschule.
Das Jugendamt und das zuständige Familiengericht griffen zum
schärfsten Schwert, das ihnen für solche Fälle zur Verfügung steht,
der Entfernung aus der Familie. Sie stützten sich dabei auf einen
vorläufigen Schnell-Befund aus der Jugendpsychiatrie des Klini
kums, der heute selbst für die Behörden nicht mehr den Stellen
wert hat wie noch vor drei Monaten. Von akuter Gefährdung redet
plötzlich niemand mehr.
Der oft überzogene Widerstand des Vaters 217 gegen die Ämter hat
das Gesprächsklima natürlich nicht verbessert, aber deshalb Amina
mit einem guten Dutzend [genau 15] Polizisten abzuholen, in die
Psychiatrie zu schaffen und wochenlang weit weg von zu Hause
unterzubringen, bis sie flieht? War das rückblickend zum Wohl des
Kindes, an dem sich alle orientiert haben wollen? Die Würzburger
217

Daß sich ein beherzter Vater gegen die illegitime Gewalt staatlicher Behör
denvertreter zur Wehr setzte, ist mehr als sein gutes Recht, da es ja Gewaltein
brüche in die Privatsphäre seiner Familie gab. Dieser Widerstand wurde ihm
von den Behörden sehr übel genommen, die sich unablässig bemühten, seinen
berechtigten Widerstand als unrechtmäßig darzustellen. Leider übernahm Herr
Kasperowitsch ein wenig dieses falsche Bild. Um aber Herrn Busekros besser
(und richtig) verstehen zu können, denke man nur einmal ans Tierreich. Wir
reagiert eine Katzen- oder Bärenmutter, wenn sie ihren familiären Bereich an
gegriffen sehen und eine unsichtbare Grenze des Nahbereichs überschritten
wurde? Würde der Leser deren Reaktion auch als »überzogen« oder nicht
vielmehr als berechtigt (oder zumindest verständlich) ansehen?
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Experten haben recht. Bisher ging es um die Befindlichkeiten der Betei
ligten, nicht um Amina.
Michael Kasperowitsch218
Interessant sind auch die Akten (die vom Netzwerk Bildungsfreiheit
ins Netz gestellt wurden), aus denen der Umgang der »Verfahrens
pflegerin« mit Melissa deutlich wurde:
II. Gespräch mit Melissa
Zunächst stellte Melissa sich freundlich vor.
Unterfertigte erklärte ihre Position als Verfahrenspflegerin und stellte
zu Beginn des Gesprächs klar, dass Unterfertigte lediglich die Interes
sen von Melissa im Auge habe [allgemeine Heiterkeit im Publikum].
Es sei an ihr zu überprüfen, ob es Melissa in der KIJP gut gehe und
ggf. Vorschläge zur weiteren Vorgehensweise zu unterbreiten. Entschei
dungen könne Unterfertigte nicht treffen.
Auffallend war, dass Melissa während des gesamten Gesprächs Un
terfertigter mit verschränkten Armen gegenüber saß. Meistens scheute
sie den direkten Blickkontakt mit Unterfertigter.
Bisweilen reagierte sie auf Fragen Unterfertigter mit den Worten: “Ich
möchte nicht mit Ihnen kommunizieren.”
Nach dem Grund befragt, wurden keine Angaben gemacht.
Erst nach längerer Nachfrage gab Melissa an “sie halte das für bes
ser so”.
Danach befragt, wie es Melissa in der KIJP gefalle gab diese an, zu
hause gefalle es ihr besser.
Befragt, was zuhause besser sei, wurden keine Angaben gemacht.
Schließlich äußerte sich Melissa dahingehend, dass sie sagte “Sie
würden sich in einer psychiatrischen Klinik ja wohl auch nicht wohl füh
len wenn sie normal sind”.
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Kommentar: Zwanghaft reagiert in den NÜRNBERGER NACHRICHTEN vom
19-05-2007 – www.nordbayern.de/nuernberger-nachrichten/nuernberg/zwang
haft-reagiert-1.807139 (08-02-2012).
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Danach befragt, was damit gemeint sei, wurde keine Antwort gege
ben. Konkret danach befragt, ob sie sich für “normal” oder “hilfsbedürf
tig” halte, wurden keine Angaben mehr gemacht.
Nachdem Melissa sich nicht weiter äußern wollte, akzeptierte Unter
fertigte diesen Entschluss [kommt ein bißchen spät, denn Melissa hatte
ja schon viel früher deutlich gemacht, daß sie nicht kommunizieren woll
te] und beendete das Gespräch.
Auffallend war, dass sich Melissa nach dem Gesprächsende direkt ei
ner Gruppe Jugendlicher zuwandte und wieder recht unbefangen wirkte.
[»Auffallend« ist, daß der »Unterfertigten« nicht auffällt, daß genau die
se Beobachtung ein Beleg dafür ist, daß Melissa vollkommen »normal«
war.]
[…]
IV. Eindruck Unterfertigter
Unterfertigte war erstaunt, dass Melissa tatsächlich 15 Jahre alt ist, sie
wirkte aufgrund ihres äußeren Erscheinungsbildes und Verhaltens viel
jünger.
Die Feststellungen im Gutachten vom 31.01.2007 haben sich in
den Gesprächen, insbesondere mit Melissa, voll bestätigt.
Unterfertigte hat von Melissa den Eindruck gewonnen, dass die
se bei bestehender Krankheitsuneinsicht dringend behandlungs
dürftig ist. Melissa machte den Eindruck stark belastet zu sein.
Auch wird es nicht für ausgeschlossen gehalten, dass die Kindseltern
intendieren, das Kind außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu
verbringen [wo Melissa in Sicherheit wäre]. Etwas Ähnliches hat der
Kindsvater bereits verlauten lassen, indem er davon ausgeht, dass das
Kind demnächst ein Studium beginnen soll. In Deutschland ist das auf
grund des Kindesalters und des Ausbildungsstandes ausgeschlossen,
weswegen der Gedanke, ins Ausland zu gehen, nicht abwegig ist und
im übrigen von den Kindseltern bereits bejaht wurde.
Geringere Eingriffsmöglichkeiten als die bereits ergriffenen sind
im Wege der Verhältnismäßigkeit [???] nicht ersichtlich, insbeson
dere aufgrund des bisher gezeigten Verhaltens der Kindseltern. Koope
rationsbereitschaft [sich der Erziehungsdiktatur zu unterwerfen] lag in
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der Vergangenheit [berechtigterweise] nicht vor, eine solche wird auch
in Zukunft [verständlicherweise] nicht zu erreichen sein [dann halt mit
Gewalt].
Mit Bezug auf das fachärztliche Gutachten vom 31.07.2007 und dem
von Unterfertigter gewonnenen Eindruck besteht diesseits mit den ge
richtlichen Beschlüssen vom 01.02.2007 Einverständnis.
Auch diesseits wird von einer bereits eingetretenen Kindeswohl
gefährdung ausgegangen.
Melissa weicht entsprechend der ärztlichen Feststellungen vom
31.01.2007 in ihrer seelischen Gesundheit bereits seit mindestens ei
nem Jahr von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand ab.
Da weder Melissa noch die Kindseltern Einsicht zeigen, zudem
jegliche Kooperation abgelehnt wird bleibt festzuhalten, dass das
geistige und seelische Wohl von Melissa bereits stark gefährdet
ist. Nachdem die Eltern – nach deren ausdrücklichem Vortrag und Ver
halten, festgehalten in der Begründung des gerichtlichen Beschlusses
zur elterlichen Sorge vom 01.02.2007 –, nicht gewillt sind, die Gefahr
abzuwenden, war es erforderlich, gerichtlicherseits die zur Abwen
dung der Gefahr erforderlichen Maßnahmen zu treffen.
Dies ist mit den beiden gerichtlichen Beschlüssen vom 01.02.2007 zu
Recht erfolgt.
Hierdurch wurde eine Einweisung in die KIJP ermöglicht und das Erfor
derliche veranlasst, eine Ausreise von Melissa aus der BRD, wie von
den beiden Elternteilen in Erwägung gezogen, zu verhindern.219
Man sieht, die »Verfahrenspflegerin« hatte alles, nur nicht Melissas
»Interessen vertreten«, denn Melissa wollte ja wieder nach Hause.
Vielmehr hatte die »Verfahrenspflegerin« mit ihrem Gefälligkeitsbe
richt das Gefälligkeitsgutachten »voll bestätigt«, was den weiteren
Verbleib in der KIJP zementierte und damit das Gegenteil von dem
bewirkte, was Melissa wollte. Man gewinnt fast den Eindruck, als
hätte man es mit einem Gerichtsurteil zu tun und nicht mit einem
»Verfahrenspflegerbericht«. Erschreckend an diesem Bericht ist
219

www.netzwerk-bildungsfreiheit.de/pdf/Akte_Melissa2.pdf (24-02-2007).
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auch, wie sich die Formulierungen immer ähneln. Die »Verfahrens
pflegerin« gebrauchte fast die gleichen Formulierungen, wie sie der
BGH ein halbes Jahr später in seinem Sorgerechtsentzug-bei-Verlet
zung-der-Schulpflicht-»Urteil«220 gebrauchte:
Geringere Eingriffsmöglichkeiten als die bereits ergriffenen sind im
Wege der Verhältnismäßigkeit nicht ersichtlich, insbesondere aufgrund
des bisher gezeigten Verhaltens der Kindseltern. (Verfahrenspflege
rin)
Mildere Mittel, die Kinder vor dem Missbrauch der elterlichen Sorge
wirksam zu schützen und den staatlichen Erziehungsauftrag im wohlver
standenen Kindesinteresse durchzusetzen, stehen – wie vom Oberlan
desgericht zutreffend dargelegt – nicht zur Verfügung. (BGH)
Geringere Eingriffsmöglichkeiten als die bereits ergriffenen sind im
Wege der Verhältnismäßigkeit nicht ersichtlich, insbesondere auf
grund des bisher gezeigten Verhaltens der Kindseltern. (Verfahrenspfle
gerin)
Die Entziehung des Aufenthaltsbestimmungsrechts und des Rechts zur
Regelung von Schulangelegenheiten in Verbindung mit der Anordnung
einer Pflegschaft ist in solchen Fällen im Grundsatz zur Abwehr der
Gefahr geeignet und verhältnismäßig. (BGH)
Da weder Melissa noch die Kindseltern Einsicht zeigen, zudem jegliche
Kooperation abgelehnt wird bleibt festzuhalten, dass das geistige
und seelische Wohl von Melissa bereits stark gefährdet ist. (Pflege
rin)
Richtig ist außerdem, dass die beharrliche Weigerung der Beteiligten
zu 1, ihre Kinder der öffentlichen Grundschule oder einer anerkannten
Ersatzschule zuzuführen, sich als ein Missbrauch der elterlichen Sorge
darstellt, der das Wohl der betroffenen Kinder nachhaltig gefährdet
und Maßnahmen des Familiengerichts nach §§ 1666, 1666 a BGB erfor
dert. (BGH)
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BGH, XII ZB 41/07 vom 11.9.2007.
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… nicht gewillt sind, die Gefahr abzuwenden, war es erforderlich, ge
richtlicherseits die zur Abwendung der Gefahr erforderlichen Maßnah
men zu treffen. (Verfahrenspflegerin)
Weigern sich Eltern beharrlich, ihre Kinder der öffentlichen Grundschule
oder einer anerkannten Ersatzschule zuzuführen, um ihnen statt dessen
selbst "Hausunterricht" zu erteilen, so kann darin ein Missbrauch der
elterlichen Sorge liegen, der das Wohl der Kinder nachhaltig gefährdet
und Maßnahmen des Familiengerichts nach §§ 1666, 1666 a BGB er
fordert. (BGH)
Es läßt sich also bzgl. »Verfahrensbeiständen« folgendes festhalten:
Erstens, die Rahmenbedingungen, unter denen ein Verfahrensbei
stand seinen Bericht verfertigt, läßt Objektivität von vornherein gar
nicht zu. – »Wes Brot ich eß, des Lied ich sing.« – Schaut man sich
Internetseiten an, in welchen Verfahrensbeistände (und solche, die
es werden wollen) sich gegenseitig Tips geben, so wird eins ziem
lich schnell klar: Man buhlt um die Gunst eines Richters, um über
haupt sein erstes »Engagement« zu bekommen, und man wird künf
tig alles unterlassen, um dessen Gunst wieder zu verlieren. Ein
»Sachstandsbericht«, der die tatsächlichen »Interessen der Kinder«
enthielte (einschließlich der damit verbundenen »Empfehlung«, die
Kinder von ihren Eltern unterrichten zu lassen), würde garantiert
zur Folge haben, daß künftige Bestellungen ausblieben oder zumin
dest spürbar geringer würden. Ein vom Staat bezahlter »Verfahrens
beistand« (in ideologisch begründeten Sorgerechtsentzügen) bleibt
somit immer staatlicher Interessenvertreter. Anstatt nämlich die bei
Heimschulkindern festgestellten Interessen 221 »im gerichtlichen Ver
fahren zur Geltung zu bringen«, unterschlägt ein solcher diese und
bringt ausschließlich staatliche Interessen »zur Geltung«.222
221

Diese sind: Weiterhin am familiären Ort der Ruhe und ungestörten Glücks
Wissen und Kompetenzen auf natürliche Weise zu erwerben und nicht im
»Raubtierkäfig Schule« (Hamburger Pädagogikprofessor Peter Struck) mit an
deren »Raubtieren« phantasie- und nervtötend zusammengepfercht zu sein.
222
Dies kann sehr anschaulich anhand eines »Sachstandsberichts« sowie
zweier »Anträge« unseres Verfahrensbeistands dargestellt werden.
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Zweitens, Verfahrensbeistände sind aufgrund ihrer »wissenschaft
lichen« Ausbildung (die sehr stark von Ideologie geprägt ist) gar
nicht in der Lage, das tatsächliche »Interesse der Kinder festzustel
len«, statt dessen aber befangen von der Zwangsvorstellung angeb
licher »Interessen« von Kindern, die man durch seine Ausbildung
nun zu kennen meint.
Überall da, wo das tatsächliche Interesse von Kindern von diesen
Vorstellungen abweicht, wird ein Verfahrensbeistand grundsätzlich
eine Beeinflussung durch die Eltern unterstellen, weil ja die »wah
ren« Interessen von Kindern zwangsläufig mit den »wissenschaftli
chen« Normen übereinstimmen müssen. Auf die Idee, daß Kinder
sehr genau spüren (und ebenfalls so genau wissen), daß sie keines
falls in die öffentliche Schule gehen und statt dessen lieber von ih
ren Eltern unterrichtet werden wollen223, kommen solche »wissen
schaftlich« ausgebildeten Verfahrensbeistände erst gar nicht.
So werden dann klare Rückmeldungen seitens der Kinder ( »Ich
will nicht in die Schule gehen!«) einfach so lange umgedeutet, bis
diese wieder in das als einzig richtig empfundene Schema hinein
passen. Ihre angebliche Objektivität, die Verfahrensbeistände auf
grund der Illusion, Erziehungs »wissenschaften« hätten objektive
Tatsachen zutage gefördert, irrtümlich annehmen, ist in Wirklich
keit reine Ideologie224, die objektives Erkennen geradezu verun
möglicht.
223

Dies kann man sehr gut in dem Buch Die Freilerner – Unser Leben ohne
Schule nachlesen. In dem Buch von Dagmar Neubronner erfährt man, wie sie
Schule zunächst als etwas Selbstverständliches (und grundsätzlich Positives)
annahm. Obwohl sie mit anderen Eltern eine private Montessori-Schule grün
dete und davon ausging, optimale Schulbedingungen für ihren älteren Sohn
Moritz geschaffen zu haben, mußte sie erstaunt feststellen, daß dieser einfach
nicht zur Schule gehen wollte. Aus ihrem richtigen Bewußtsein, ihren Sohn
nicht zwingen zu wollen, entwickelte sich der Weg eines heimischen Frei
raums zum ungehinderten und ungezwungenen Lernen, der natürlich staatli
cherseits derart bekämpft wurde, daß die Familie schließlich zum Auswandern
gezwungen war.
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Anstatt einfach (kindlich) die Kinder nach ihrem tatsächlichen
Willen zu befragen, versuchen Verfahrensbeistände mit unnatürli
chen und umständlichen Fragen das Phantom eines von den Eltern
»unabhängigen« Kinderwillens zu extrahieren, der aber nur in ihrer
ideologisch (»wissenschaftlich«) geprägten Vorstellung existiert
und nirgends sonst.
Hier wird deutlich, wohin »wissenschaftliche« Ausbildung im so
ziologischen Bereich führt: Es wird übersehen (eigentlich: igno
riert), daß in Familien mit gut funktionierenden Bindungen die Kin
der eher das gleiche wollen wie die Eltern. Ich sage: »eher«. Damit
meine ich, daß der überwiegende Teil des Kinderwillens sich mit
dem der Eltern deckt; es gibt aber genügend Bereiche, wo das Kind
seinen »eigenen« Willen hat (und natürlich auch haben kann). In
der »modernen« Erziehungspsychologie jedoch gilt eine Sozialisati
on nur dann als »gelungen«, wenn der Wille des Kindes möglichst
früh und möglichst stark von den Vorstellungen der Eltern ab
weicht. Hier haben wir aber ideologische Vorgaben, die familien
zerstörerisch wirken und keine wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Die neueren Ergebnisse der Hirn- und Bindungsforschung bestäti
gen jedenfalls die schon immer gekannten Binsenweisheiten, daß
Kinder in gut funktionierenden Familien sich in harmonischer Wei
se zu ihren Eltern ergänzen (und sich nicht zwanghaft profilieren
müssen, indem sie eine möglichst oppositionelle Haltung ihren El
tern gegenüber einnehmen).
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Beschäftigt man sich näher mit dem Zustandekommen des Positivismus im
19. Jhdt. sowie den daraus entstandenen »Wissenschaften« Soziologie, Päd
agogik, Psychologie etc., so kann man leicht feststellen, daß es sich dabei gar
nicht um Wissenschaft im herkömmlichen Sinne handelt, sondern um genau
dessen Gegenteil: Es werden »Annahmen« gemacht, »Modelle« aufgestellt,
die man im Nachhinein zu »beweisen« versucht. Daß dabei ca. alle dreißig
Jahre völlig »neue« Ansichten als wissenschaftlicher »Standard« gelten, die
oftmals im Gegensatz zu den vorigen stehen, stört dabei offensichtlich nie
mand. Jedenfalls beanspruchen diese Arten von »Wissenschaft« zu Unrecht
Objektivität.
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In deutschen »rechtsstaatlichen« Familiengerichtsverfahren wird
also durch Hinzuziehung eines Verfahrensbeistands mal wieder der
Schutzraum der Familie schon im Vorfeld gewalttätig durchbrochen
und der angebliche »Kinderanwalt« 225 entpuppt sich ganz schnell
als lupenreiner »Staatsanwalt« (der eigentlich nur in Strafverfahren
beteiligt ist). Man könnte es aber auch anders sagen: Es lohnt sich
für deutsche Familienrichter zweifellos, Verfahrensbeistände als
»Advocatus Diaboli« einzusetzen. Denn es ist ja offensichtlich, daß
diese nicht die Interessen der Kinder vertreten, sondern ausschließ
lich die »der Gegenseite (ohne ihr selbst anzugehören)« 226 – also
des Staates (weshalb eben »Staatsanwalt« die treffendere Bezeich
nung wäre).

Zusammenfassung
Es wurde glaubwürdig dargelegt, daß das Wesen und der Umfang
des naturrechtlich verankerten Elternrechts Eltern das Recht ge
währt, genau so zu leben, wie sie dies möchten (sofern sie die »Frei
heit der Andersdenkenden« nicht verletzen) und die Schulpflicht
durch Heimunterricht zu erfüllen.
Es wurde ebenfalls sehr glaubwürdig dargelegt, daß der Staat
auch nicht ein Jota Legitimität besitzt, um seinen Schulzwang ein
zufordern. Im Gegenteil: Aufgrund des Beitritts der Bundesrepublik
Deutschland zum Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Rechte (IPwskR) sind deutsche Schulbehörden viel
mehr verpflichtet,
… alle notwendigen Maßnahmen [zu ergreifen], um sicherzustellen, daß
das Heimschul-System vom Staat ordnungsgemäß überwacht, und da
»Der Verfahrensbeistand wird regelmäßig auch als ›Kinder- und Jugendan
walt‹ oder ›Anwalt des Kindes‹ bezeichnet.« Aus: Verfahrensbeistand in
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WIKIPEDIA – http://de.wikipedia.org/wiki/Verfahrensbeistand (31-03-2013).
226
Aus: Advocatus Diaboli in WIKIPEDIA – http://de.wikipedia.org/wiki/Advo
catus_Diaboli (31-03-2013).
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durch das Recht der Eltern gewahrt wird, diese Bildungsform unter Be
rücksichtigung des Kindeswohls zu gebrauchen, wenn dies erforderlich
und geeignet erscheint;227
Deutsche Schulbehörden verstoßen also – wenn sie auf dem Schulzwang beharren und sogar Sorgerechtsentzüge bewirken – gegen
Göttliches Recht, gegen das naturrechtlich verankerte Elternrecht
und gegen Internationale Menschenrechtsabkommen. Soviel
Rechtsbrüche auf einmal sind unhaltbar.
Nebenbei wurden auch die äußerst bösartigen Erziehungsziele
des Staates aufgedeckt, die einen Schutz der Kinder vor denselben
geradezu gebieten. Es kann deshalb nur sein, daß deutsche Behör
denvertreter unverzüglich umdenken, indem sie ihren Schulzwang
überdenken und auf den einzig legitimen Boden (und zum einzig
echten Auftrag) zurückkehren, nämlich den Schutz und nicht die
Zerstörung der Familie zu gewährleisten.
Auch für den Leser selbst konnte hoffentlich klar werden, daß es
Sinn machte, sein Weltbild (und eventuell noch manches mehr) ein
mal richtig zu überprüfen. (Er fühle sich jetzt bitte nicht persönlich
beleidigt.) Es wurde manche Methode und Technik der Manipulati
on aufgezeigt, in der Hoffnung, auch der Leser fange an zu verste
hen und ggf. sich zu befreien.228
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Bericht (über seinen Deutschlandbesuch vom 13.– 21. Februar 2006) des
SONDERBERICHTERSTATTERS FÜR DAS RECHT AUF BILDUNG, Vernor Muñoz, den
er am 15. März 2006 in der vierten Sitzung des UN-MENSCHENRECHTSRATS
als Anhang zur UN-Resolution 60/251 vorlegte (hier: Punkt 93 g).
228
Eine kurze Vorstellung der beiden Möglichkeiten der Befreiung: Der lange
Weg. Fangen Sie an, alle Ihre bisher als selbstverständlich angenommenen
»Fundamente« auf ihren Gehalt hin zu überprüfen: Handelt es sich bloß um
Ideen/Vorstellungen oder um echte Tatsachen? Gehen Sie den Dingen auf den
Grund. Versuchen Sie, die (Original-)Quellen herauszufinden und zu überprü
fen, beschäftigen Sie sich mit den Erstaussagen, nicht mit den Theorien dar
über. Gehen Sie bei allem so weit zurück, bis Sie den Eindruck haben, es
wirklich mit verläßlichen Gegebenheiten zutun zu haben. Wenn Sie darin be
harrlich und aufrichtig sind, werden Sie am Ende unweigerlich Jesus Christus
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Ihm sank der Mut, als er an die riesige Macht dachte, die gegen ihn ge
rüstet stand, die Leichtigkeit, mit der ihm jeder Parteiintelligenzler bei ei
ner Debatte eine Abfuhr erteilen konnte, an die ausgeklügelten Argu
mente, die er nicht zu verstehen, geschweige denn zu widerlegen ver
mochte. Und dennoch war er im Recht! Sie hatten unrecht und er hatte
recht. Das Handgreifliche, das Einfache und das Wahre mußten vertei
digt werden. Binsenwahrheiten sind wahr, daran wollte er festhalten! Die
stoffliche Welt ist vorhanden, ihre Gesetze ändern sich nicht. Steine sind
hart, Wasser ist naß, jeder Gegenstand, den man losläßt, fällt dem Erd
mittelpunkt zu.229
Orwell, 1984
Auch mir vermag manchmal der Mut zu sinken, wenn ich an die
riesige Macht denke, die gegen mich gerüstet steht und die Leich
tigkeit, mit der jeder Richter meinen Argumenten eine Abfuhr ertei
len kann. Und dennoch bin ich im Recht! Die staatlichen Vertreter
des Schulzwangs haben unrecht und ich habe recht. Das Handgreif
liche, das Einfache und das Wahre muß weiterhin verteidigt wer
den. Binsenwahrheiten sind wahr, daran will ich weiterhin festhal
ten! Von Nix kommt nix – auch nicht die Natur. Die geistliche Welt
finden (auch wenn Sie Ihn gar nicht gesucht haben), denn Er ist »der Anfang
und das Ende« (DIE BIBEL; Offenbarung 21, 6) von allem. Garantiert. Doch
das ist der lange Weg, der viele Jahre dauert. Wenn ich das Höhlengleichnis
verwende: Es ist sehr mühsam, gefesselt (in dem Gleichnis sind die Menschen
wirklich gefesselt), am Boden kriechend, sich langsam aus der Höhle zu wäl
zen. Das gibt eine Menge Schürfwunden.
Der kurze Weg ist der einfachere und bessere: Halten Sie inne. Lassen Sie
sich Zeit, seien Sie ehrlich und aufrichtig zu sich selbst und auf keinen Fall
unwirsch oder hochmütig. Drehen Sie sich um (natürlich innerlich). Direkt
hinter Ihnen steht Jesus Christus und wartet schon lange (geduldig). Fangen
Sie an, in der Bibel zu lesen (z. B. das Johannes-Evangelium) und antworten
Sie in Ihrem stillen Kämmerlein auf das, was Sie beim Lesen zu hören be
kommen. Haben Sie Ihn erst einmal entdeckt, verschwindet in einem Nu der
ganze Illusionsschleier, der wie ein dichter Nebel über der Welt liegt (vgl. DIE
BIBEL; 2. Korinther 4, 3.4), so daß Sie von einem Moment auf den anderen
»sehend« geworden sind.
229
Neunzehnhundertvierundachtzig, S. 75f.
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ist vorhanden, weil sie das Urbild der stofflichen ist, auch ihre Gesetze
ändern sich nicht. Das Elternrecht entstammt diesen Gesetzen und ist
unteilbar, der Staat hat kein Recht dies anzutasten, niemand kann
sich seiner geschöpflichen Verantwortung entziehen.
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