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Politiker fordern mehr Luxus zur Bekämpfung der Armut

Bundestag ist bestbezahlte ABM-Maßnahme 

Sex-Orgien im Politbüro 
Wenn Ihnen diese Schlagzeile zuerst auffällt, prüfen Sie Ihr Gehirn: 

1. Ist es voyeuristisch veranlagt (spanner- und sensationslüstig)? 

2. Erhofft es sich neue Impulse für das eigene Sexleben?

3. Stimuliert es Ihren Richterinstinkt in Sachen Moral?

Egal, was Ihr Gehirn tut: Alles, was wir brauchen, ist Liebe!

Nicht alles war gut in der DDR –
nicht alles ist schlecht in der BRD!

Nicht alles war schlecht in der DDR
– nicht alles ist gut in der BRD!

Gauck: Neu-Deutschland braucht
mehr Militär zum Schutz vor 
Aggressoren wie Alt-Deutschland

Radikaler Bruch mit der Vergangenheit: 
Deutschland ohne Militär und Rüstung 



Ich weiß, dass die DDR Gefühle
von Hass bis Bewunderung unter
den Menschen auslöst. Es gibt
Menschen, die ihr Leben in der
DDR als glücklicher empfinden
als heute, da sie nach der Wieder-
vereinigung ihre soziale Sicher-
heit und Teilhabe verloren haben
oder sie die heutige Ellenbogen-
und Leistungsdruckgesellschaft
ablehnen. Für andere bedeutete
das Ende der DDR die persönli-
che Befreiung von einem unheil-
vollen System, in dem sie Aus-
grenzung und Verfolgung
erlebten. Was war die DDR nun
wirklich für ein Land? Natürlich
behauptet jeder von sich, dass ge-
rade seine Ansicht zur DDR ab-

solut wahr sei. Aber eine absolut
wahre Wahrheit gibt es nicht
unter uns Menschen. Wir wer-
den ewig Suchende bleiben – auf
der Suche nach dieser Wahrheit,
die, kaum erkannt, schon im
nächsten Augenblick wieder ent-
schwindet. Und das ist vielleicht
auch gut so. Denn der Mensch hat
die Neigung, Wahrheiten zu miss-
brauchen. 

Heiko: Baff! Wer soll dieses
Kauderwelsch verstehen? Ge-
danken, die ich nicht kapiere,
müssen bescheuert sein. Denn
ich bin es auf alle Fälle nicht.

Hi, Jungs! Regt euch nicht auf,
wenn euch meine Gedanken ab-
törnen. Auch unsere Gehirnwel-
ten sind einfach unterschiedlich
programmiert und gestrickt. Ge-
danken, die mein Gehirn als
wichtig für meinen Selbsterhalt
wertet, findet euer Gehirn für den
Selbsterhalt so was von unwich-
tig, dass es auf Durchlauf schaltet.
Ich gehöre zu den Typen, die sich
schon immer über alles Mögliche
den Kopf zermaterten, was Men-
schen so anstellen. Ich will ver-
stehen, warum sie Sachen ma-
chen, die ich für kreuzgefährlich
halte. Wo liegt der Vorteil, den sie
sich versprechen? Warum blendet
ihr Gehirn die Gefahren aus, die
ihnen bei bisschen mehr Nach-
denken selber auffallen müssten?
Wenn ihr euch nicht selber als
Maß aller Dinge nehmt und dar-
auf verzichtest, euch als Richter
aufzuspielen, könnt ihr sogar Ant-
worten finden. Und ihr werdet
verstehen, wie stark und schwach
zugleich wir Menschen sind. 

Heiko: Glaubst Du, dass das
wichtig ist, was Du uns eben er-
zählt hast?

Wir Menschen sind geboren mit
der Fähigkeit zu denken. Eigent-
lich sollten wir alle in der Lage

sein zu erkennen, was falsch läuft,
seit Menschen aufrecht über un-
seren Planeten stolzieren. Wisst
ihr, dass unsere aller Vorfahren
ursprünglich aus Afrika stammen,
wo sie sich vor mehr als 100 Tau-
send Jahren getrennt hatten und
nach und nach den gesamten Erd-
planeten in Beschlag nahmen?
Nachdem sämtliche Lebensräume
aufgeteilt waren, begannen sie,
sich gegenseitig abzuschlachten.
Gewalt war immer vorhanden, so-
bald sie sich als Konkurrenten sa-
hen. Denkt nur an die letzten 500
Jahre, wo die Europäer die Ur-
einwohner Amerikas, Afrikas
oder Australiens brutal niedermet-
zelten und selber blutig aufeinan-
der einschlugen. Ich will die Be-
weggründe der Menschen
erkennen. „Gut“ und „Böse“ sind
keine Beweggründe. Dass „Klas-
seninteressen“ das Handeln der
Menschen bestimmen, ist zu pau-
schal und banal, da wir alle Men-
schen nackt und unwissend gebo-
ren sind und Brutalität wie Gier
keine Wesensmerkmale nur einer
besonderen sozialen Schicht von
Menschen sind. Wir Menschen
vernichten unsere eigenen exi-
stenziellen Lebensgrundlagen,
indem wir nach kurzfristigen
Vorteilen gieren und langfri-
stige Nachteile verdrängen.
Diese Welt zu verlassen, ohne be-
griffen zu haben, was wir Men-
schen hier überhaupt treiben – das
wäre für mich vertanes Leben. Ich
will diese besondere Gabe der
Menschen zu denken auch wirk-
lich nutzen. 

Matthias: Wir wollen über die
DDR reden. Gleich die entschei-
dende Frage: War die DDR ein
Unrechtsstaat? 

Was sagt deine Bild-Zeitung
dazu? Ich ziehe die Frage zurück.
Wer wirklich die DDR begreifen
will, sollte sich weder von der
Bild-Zeitung noch von solchen
„Ballerphrasen“ wie „Unrechts-
staat“, „demokratischer Staat“
oder „Despotenstaat“ leiten las-
sen. Kein Staat ist lebensfähig
ohne ein funktionierendes Recht
zwischen den Menschen. Das gilt
übrigens auch für unser „Drittes
Reich“, dessen Aufarbeitung im-
mer noch in der Startphase fest-
sitzt. Wer die DDR als Un-
rechtsstaat qualifiziert, will
tatsächlich keine Aufarbeitung
eines von Menschen erschaffen-
den Systems. Er will Menschen
aburteilen. Das Schuld richten
über einzelne gehört zu den ab-
surdesten Handlungen von Men-
schen, die nicht akzeptieren kön-
nen, dass das menschliche
Bewusstsein zuallererst fremdbe-
stimmt entsteht. Wie sonst? Er-
wartet darauf keine sinnvollen
Antworten von Leuten, die sich
noch nie Gedanken über das Ent-
stehen unserer Gedankenwelt ge-
macht haben. Denken verbraucht
wahnsinnig viel Lebensenergie,
Dummschwatzen hingegen nur
einen Reflex. (Vielleicht eine gute
Diät-Idee!) Nicht einmal Gott
wagt zu behaupten: Ich habe mich
selber erschaffen! 

Heiko: Tut mir leid, darüber
muss ich erst einmal nachden-

ken! Erzähl uns einfach das
über die DDR, was dir selber
wichtig erscheint!

Wie konnte es dazu kommen,
dass Kommunisten die Füh-
rung Ostdeutschlands nach
Ende des zweiten Weltkriegs
übernahmen? Das wäre die erste
sinnvolle Frage, um die DDR tat-
sächlich begreifen zu können. Die
meisten Deutschen hadern mit
dieser Frage, da sie Wunden auf-
reißt zu einer Zeit des absoluten
nationalen Versagens unserer ei-
genen Familienvorfahren. Des-
halb sind mir aufgeblasene deut-
sche Musterdemokraten jetziger
Generationen so was von zuwi-
der. 2013 feierten die Sozialde-
mokraten 150 Jahre SPD als reine
Erfolgsgeschichte ihrer Partei.
(Sie setzten den Beginn ihrer Par-

teigeschichte auf einen Arbeiter-

verein, der den Urkommunisten

und späteren SPD-Gründungsva-

ter Wilhelm Lieb knecht aus seinen

Reihen schmiss.) Man mag sich
über soviel Unverfrorenheit är-
gern, wie Menschen sich aus na-
tionaler Verantwortung stehlen
wollen. Zwei schreckliche Welt-
kriege hatten wir Deutschen im
letzten Jahrhundert innerhalb von
nur 25 Jahren losgetreten. Die
SPD ist nicht die einzige politi-
sche Kraft mit einer komischen
Selbstdarstellung zur Geschichte.
Ich lebte 30 Jahre in der DDR, in
der das Volk angeblich mit seiner
deutschen Vergangenheit gebro-
chen hatte und sich dem Frieden
unter Führung bewährter Kämp-
fer gegen beide Weltkriege ver-
pflichtet fühlte. Man kann aber
nicht einfach mit der Vergangen-
heit  brechen, was jeder Psy cho -
logiestudent bereits im ersten Se-
mester wissen sollte. 

Heiko: Aha! Gab es irgendeine
deutsche Vergangenheit, mit der
auch die Kommunisten nach
dem zweiten Weltkrieg nicht ge-
brochen hatten? 

Gewalt und Intoleranz! Gewalt
wird noch heute als wirkungsvol-
les Mittel gesehen, um politische
Ziele erfolgreich durchzusetzen.
Sie ist keine Erfindung der Kom-
munisten und verschwand auch
nicht mit Ende der kommunisti-
schen Herrschaft in Europa. Es
wäre müßig zu erklären, warum
Menschen, die seit Gründung ih-
rer Partei mit Tod und Gewalt ver-
folgt wurden, Gegengewalt für
gerechtfertigt hielten. Die noch
heute von vielen anerkannten
KPD-Gründer Karl Liebknecht,
Rosa Luxemburg oder Clara Zet-
kin verließen die SPD, nachdem
deren Führung zum ersten Welt-
krieg aufrief. Dass das deutsche
Volk bereits 15 Jahre nach dem

Ende dieses Krieges das „Dritte
Reich“ aus der Taufe hob, dem es
zu großen Teilen bis zum Unter-
gang folgte, ist wiederum keine
Erfolgsgeschichte irgendeiner po-
litischen Kraft. Selbstbeweihräu-
cherung spiegelt nicht Klasse,
sondern Realitätsverlust aller
deutschen Parteien wider. Wenn
wir in Deutschland tatsächlich
heute ein Demokratieproblem ha-
ben, dann müssen wir die Ursa-
chen auch in dem Wirken unserer
Politiker und ihrer Parteisoldaten
suchen.

Die DDR wurde nicht nur von
Kommunisten gegründet. Unter
den Sozialdemokraten befanden
sich Leute wie der älteste Sohn
von Friedrich Ebert, der als ehe-
maliger Reichskanzler und SPD-
Führer zumindest politische Mit-
verantwortung für die Ermordung
von Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg trug. Das erinnert ein

bisschen an Karl Liebknecht sel-

ber, der sich aber in der Tradition

seines Vaters Wilhelm Liebknecht

sah, als er die SPD verließ und

die KPD gründete. Dass die
Kommunisten die ostdeutschen
So zial de mokraten vor der DDR-
   Gründung zwangsvereinigten,
taugt wie die These der „Freiwil-
ligkeit der Vereinigung“ als wei-
tere politische „Ballerphrase“
kaum zur geschichtlichen Aufar-
beitung. „Ballerphrasen“ sind im-
mer Zeichen von Bevormundung,
Intoleranz, Größenwahn, Intelli-
genzfeindlichkeit, aber auch von
Wut  und Hilflosigkeit. Das gilt
nicht nur für die DDR. Die größte
Ballerphrasenzeitung heute ist die
„Bild“.

Als die SED-Nachfolger 1989 er-
ste Versuche unternahmen, die
Fehler aufzuarbeiten, die zum
Ende des DDR-Systems führten,
brachte Michael Schumann die
große Formel heraus: der Stali-
nismus, Honecker und sein Polit-
büro seien schuld! Mein Professor
gab Antworten, die auch ich da-
mals für richtig hielt. Inzwischen
weiß ich, dass diese Antworten
nur Folgen, nicht aber Ursachen
beschreiben. Die Kommunisten
kamen im vorherigen Jahrhundert
zu der Zeit an die Macht, als die
Gesellschaft existenziell und mo-
ralisch am Boden lag. Das war
schon in Russland so, als das Völ-
kerschlachten des ersten Welt-
kriegs die Menschen in bitterster
Verzweiflung brachte. Es waren
die Kommunisten bzw. Sowjets,
unter deren entscheidenden Füh-
rung beide Weltkriege beendet
wurden. Es waren aber auch beide
Weltkriege, die den Kommuni-
sten besonderes Leben einhauch-
ten. Ohne das Versagen aller po-
litischen Kräfte (einschließlich
die SPD) hätte der Kommunis-
mus im vorigen Jahrhundert
nie die Bedeutung in Europa er-
langt, die er dann tatsächlich
erlangte.

Matthias: Willst Du damit sagen,
dass alle unsere Vorfahren
schuld an der Machtübernahme
durch die Kommunisten in der
DDR waren?

Nein! Schuld setzt ein Bewusst-
sein der Menschen voraus, das

selbstbestimmt entsteht! Das wäre
möglich, wenn wir ohne erbliche
Veranlagungen, ohne familiären
und gesellschaftlichen Beeinflus-
sungen, ohne den vorgegebenen
Selbsterhaltungstrieb aufwachsen.
Das gibt es einfach nicht. Der
Mensch bestimmt nicht allein,
wie und was aus ihm mit und
nach der Geburt wird. Sein gro-
ßer Lebenssinn ist zu leben. Fragt
euch doch einmal selber: Wie
groß ist euer Verlangen, die Men-
schen und die Welt tatsächlich er-
kennen und verändern zu wollen?
Ihr wollt doch einfach nur in dem
Menschensystem zurechtkom-
men, in dem ihr hineingeboren
seid. Und ihr wollt die Vorteile
nutzen, die euch dieses System
bietet, ohne nach den möglichen
Nachteilen groß forschen zu müs-
sen. Das ist leider einfach nur
menschlich. Dass wir verschieden
ticken, hat doch seine Gründe.
Die Gesellschaft formt den Men-
schen. Sein Geist wird gefüllt von
den Veranlagungen seiner Vorwelt
und den Informationen seiner
Umwelt. Wie wollt ihr dann noch
Schuld sprechen über den einzel-

nen? Man kann Verantwortung
für Handlungen von Menschen
zuordnen, darf das aber nicht mit
der Suche nach Ursachen ver-
wechseln, die die Menschen zu
diesen Handlungen veranlassten. 

Die deutschen Kommunisten
haben ihre Gesellschaft vor
Gründung der DDR als unfähig
erlebt, Frieden zu bewahren
und den einfachen Menschen
soziale Sicherheit zu gewähren.
Und diese Unfähigkeit führte zu
zwei ziemlich kurz nacheinander
endenden Katastrophen. Meine
Mutter hasste Hitler als junges
Mädchen, da ihr Vater in den
Krieg ziehen musste. Und als der
Krieg vorbei war, hatte sie ihre
Heimat verloren. Ähnliches er-
lebte mein Vater als junger Bur-
sche, dessen wehruntauglicher
Vater noch zu Kriegsende in die
Volkswehr gegen die Russen zie-
hen musste. Konnte man irgend-
einer politischen Kraft in
Deutschland nach dem zweiten
Weltkrieg vertrauen, dass mit die-
ser Katastrophenpolitik endlich
Schluss ist? Meine Eltern vertrau-
ten sich als Jugendliche den Kom-
munisten an. 

Nach Ende des „Dritten Reichs“
hatten weder die Kommunisten
großartiges Vertrauen zum eige-
nen deutschen Volk noch das
deutsche Volk großartiges Ver-
trauen zu den Kommunisten. Die
meisten Deutschen fühlten sich
nicht nur in den Westzonen als
Verlierer des Kriegs und nicht als



befreit von einer Nazidiktatur,
wovon Marlene Dietrich ein Lied
hätte singen können. Ohne die
Sowjetunion wären die Kom-
munisten nie und nimmer in
Ostdeutschland an die Macht
gekommen und hätten so bald
mit dem Aufbau ihres Sozialis-
mus beginnen können. Das ist
so richtig wie die Annahme, dass
der machtgeile Adenauer nach
dem zweiten Weltkrieg in einem
vereinten Deutschland nie zum
ersten Kanzler gewählt worden
wäre. 

Matthias: Aha, nicht einmal Sta-
lin, Honecker und das Politbüro
waren schuld, was aus der  DDR
wurde!

War Judas schuld, dass Jesus ge-
kreuzigt wurde? Ich weiß, Mat-
thias, dass dein Gehirn wieder auf
Durchlauf schaltet. Dort ist nichts
gespeichert zu dieser Thematik,
weil dein Gehirn keinerlei Wich-
tigkeit für dein Leben erkennt.
Und wo Leere das Gehirn be-
stimmt, sollte man nicht Wissen
vorgaukeln – eine typische Poli-
tikerkrankheit.

Matthias: Stimmt, das Thema in-
teressiert mich wirklich wahn-
sinnig! 

Nach dem Ende der DDR wurden
SED-Größen wie auch Grenzsol-
daten wegen Tötungen von
Flüchtlingen an der innerdeut-
schen Grenze vors Gericht ge-
stellt. Bis heute wird noch gestrit-
ten, ob es überhaupt einen
offiziellen Schießbefehl in der
DDR gab. Diese Frage ist aber
zweitrangig, da auf Flüchtlinge
tatsächlich geschossen wurde.
Viel wichtiger ist aber die Frage,
wie konnten sich das Menschen
antun, Menschen zu töten? Diese
Frage ist so alt wie die Mensch-
heit selber. Du landest immer
wieder bei der gleichen Antwort:
Menschen kämpfen um ihren
Selbsterhalt, der Selbstverwirk-
lichung einschließt. Sie begrei-
fen das Töten als Notwendigkeit,
ihre eigene Existenz zu sichern,
die sie durch die Anderen hoch-
gradig gefährdet sehen. 

Wir Menschen wachsen doch
bereits in einer Umwelt voller
Feind- und Gewaltbilder auf.
Kriegs- und Gewaltspiele gehören
zu den beliebtesten Kinderbe-
schäftigungen. Kriegswaffen und
Kriegsschaukämpfe werden
selbst von Erwachsenen gehul-
digt. „Ausländerschwemme“,

„Sozialschmarotzer“, „Islami-
sten“, Rechte, Linke oder „Zigeu-
ner“ zählen zu den bevorzugten
deutschen Feindbildern! Wie
Feindbilder bei deutschen Kom-
munisten in zwei Weltkriegen ent-
stehen konnten, dürfte logo sein.
Jetzt einzelne Schuldige für das
gescheiterte Gesellschaftssystem
DDR herauszusuchen, ist wieder
typisch menschlich. Es wird auch
jetzt nicht nach den tatsächlichen
Ursachen für das Handeln von
Menschen gefragt. Richter und
Staatsanwälte erweisen sich als
unfähig zur Bewertung mensch-
lichen Verhaltens. Diese Unfähig-
keit wird deutlich in der utopi-
schen Urteilsbegründung der
BGH-Richter in den „Mauer-
schützenprozessen“. Die Verur-
teilungen erfolgten „wegen offen-

sichtlichen, unerträglichen

Verstoßes gegen elementare Ge-

bote der Gerechtigkeit und völ-

kerrechtlich geschützte Men-

schenrechte“. Das klingt, als ob
Menschen über eine objektive
Gerechtigkeit gegenüber ihren
Mitmenschen und ihrer Mitwelt
verfügen. Das klingt wie göttli-
cher Größenwahn.

Wer bestimmt, was die Gebote
der Gerechtigkeit sind? Und ab
wann liegen unerträgliche Ver-
stöße gegen diese Gebote vor?
Wer bestimmt, wie und wann Ver-
stöße gegen völkerrechtlich ge-
schützte Menschenrechte zu ahn-
den sind? Wenn jährlich Hunderte
Menschen auf der Flucht nach
Europa sterben, weil Europa sich
abschottet – Ist das ein Verstoß
gegen elementare Gebote der
Gerechtigkeit und völkerrecht-
lich geschützte Menschen-
rechte? Wenn ein deutscher
Oberst volle Tankwagen im af-
ghanischen Krieg in die Luft
bomben lässt, auf denen sich hun-
derte zivile Menschen tummeln –
Ist das ein Verstoß? Wenn die
US-Amerikaner und Briten mit
erlogenen Kriegsgründen in den
Irak einmarschieren und beim Ab-
zug ein zerstörtes und zerstritte-
nes Land hinterlassen – Ist das
ein Verstoß? Wenn deutsche
Wirtschaft im Ausland Güter und
Rohstoffe unter Umgehung ar-
beitsrechtlicher, völkerrechtlicher
und ökologischer Mindeststan-
dards herstellen lässt – Ist das ein
Verstoß? Unser Strafrecht taugt
nichts zur Schuldsuche mensch-
lichen Verhaltens. Natürlich muss
sich die Gesellschaft vor Men-
schen schützen, die unser Zusam-
menleben gefährden, was auch
ein Wegsperren mit einschließen
kann. Sie sollte aber aufhören,
Schuld zu individualisieren und
auszublenden, dass Menschen
zeitlebens nur ein Abbild ihrer
Vor- und Umwelt sind. 

Heiko: Sollten Honecker und die
anderen DDR-Bonzen unge-
straft und damit die Opfer des
DDR-Regimes ungesühnt blei-
ben?

Einspruch gegen diese Frage! Sie
suggeriert, dass einzelne Men-
schen schuld sind für gesell-
schaftliche Entwicklungen! Ein-
zelne können gesellschaftliche
Entwicklungen entscheidend be-

einflussen, aber nicht ohne ihre
Mitmenschen auslösen und vor
allem auch aufrechterhalten. Die
Frage suggeriert, dass die Masse
der Menschen blöd ist und von
Einzelnen nur verführt werden
braucht – auch gegen ihre eigenen
Interessen. Die Frage suggeriert,
dass sich einzelne Menschen ein
Bewusstsein unabhängig von ge-
sellschaftlichen Beeinflussungen
aufbauen. Das alles widerspricht
jeglichen sozialpsychologischen
Erkenntnissen. Die Frage sugge-
riert, dass Sühne einer Rache be-
darf. Sühne bedarf vor allem
der Aufklärung, Wahrheitsfin-
dung und Anerkennung gesell-
schaftlicher Verantwortung.
Rache ist menschlich, aber ohne
jegliche Vernunft, da sie neues
Leiden verursacht. Wer meint,
fremdes Verhalten aufgrund ob-
jektiver Wahrheitskenntnis und
objektivem Menschenverstand
richten zu können, der leidet nicht
nur an Selbstüberschätzung, son-
dern wird selber zum Täter. Ich
glaube nicht an Gott, halte Jesus
aber für einen Menschen, den
man nicht nur anbeten sollte. 

Ich bin heute noch überzeugt,
dass die führenden Kommunisten
in der DDR tatsächlich einen
Friedensstaat aufbauen wollten,
einen Staat, der sich für die Ar-
beiter und Bauern einsetzt. Und
ich bin vor allem nachträglich oft-
mals darüber entsetzt, was für
Ungeheuerlichkeiten sie alles mit
ihrer Mission zu rechtfertigen
meinten. Weil ich die großen
Ziele der Kommunisten als ei-
gene erkannte, habe ich mich
auch als junger Mensch den
Kommunisten angeschlossen.
Mandela sollte Mut machen, zu
seiner eigenen Vergangenheit zu
stehen. Dass auch in mir Feind-
bilder von „Klassengegnern“
fruchteten, war umso verständli-
cher, da die „Klassengegner“ sich
als Feindbilder hervorragend eig-
neten. 

Heiko: Womit wir bei den Kapi-
talisten wären! Ab wann ist man
ein Kapitalist?

Auf alle Fälle braucht ein Kapi-
talist Vermögen (es kann auch
fremd und spekulativ sein), das
er einsetzen kann, um Profite zu
erwirtschaften und damit eigenes
Vermögen zu mehren. Das Ganze
klingt noch einigermaßen harm-
los, bleibt es aber nicht. Dazu ge-
hören vor allem grenzenlose Gier
und Gewissenlosigkeit, die den
Kapitalisten eigen sein sollen.
Also wenn das kein gutes Feind-

bild ausmacht?! Das Problem bei
der ganzen Sache ist, dass Marx
und Engels Gier für ein mensch-
liches Merkmal allein der Herr-
schenden hielten, den beherrsch-
ten Menschen also wesensfremd.
Gier ist den Menschen und ihren
Vorfahren aber nun einmal nach
hunderten Millionen Jahren
Kampf ums nackte Überleben ei-
gen. Gier war dem Drang zum
Überleben aus einer Zeit geschul-
det, als es nicht um Übersätti-
gung, sondern vorrangig ums
Sattwerden ging.

Matthias: Ich bin nicht gierig!

Weißt du, Gier ist eigentlich nur
ein anderes Wort für Unersättlich-
keit, mit der wir alle im unter-
schiedlichen Grade zu kämpfen
haben. Wohlstand, Besitz, Aner-
kennung und Befriedigungen aller
Art können geradezu verführe-
risch sein. Ich sage nur Fleisches-
lust im doppeldeutigen Sinne,
 Alkohol, Nikotin, Butter creme -
nusstorte mit Marzipan und
Sahne, Erdbeeren und Sommer-
urlaub im Winter, lodernde Ka-
min- und Holzöfen, Billigreisen,
Protzautos, Markenklamotten,
Wegschmeiß- und Luxusartikel,
Handy, Facebook, Fußballkom-
merz, Statussymbole, Ruhm,
Stärke, schnelle Gewinne, Reich-
tum, Neid, ewige Jugend, Schön-
heit. Das sind alles Sachen, die
Menschen zur Unvernunft treiben
können. Sag mir jetzt nicht, dass
du absolut frei jeglicher dieser
Laster bist. Dein Bauch wider-
spricht dir! Ich weiß, dass du
gerne Fleisch isst nicht nur am
Wochenende. 

Unser kaum zu bremsender
Fleischappetit ist Ursache für das
Leiden von Tieren in der Massen-
tierhaltung, für einen hohen Was-
serverbrauch auf Erden, für über-
düngte und mit Gülle vergiftete
Felder, Wiesen und Gewässer, für
die zunehmende Wirkungslosig-
keit von Antibiotika, für die Ab-
holzung von Waldflächen, für
große Futteranbauflächen. Der
verschwenderische Umgang mit
Fleischartikeln ist bereits trauriger
Ausdruck unserer Wohlstands-
und Wegschmeißgesellschaft. Wir
Menschen essen uns dick und
krank. Also wenn das nichts mit
Gier zu tun hat. 

Matthias: Nicht persönlich wer-
den, dann werde ich es auch
nicht!

Wenn du in einer Gesellschaft
versuchst, Gier zu beschränken,
beschränkst du erst einmal die
größte Triebkraft, materiellen
Wohlstand zu entwickeln. Die
DDR sollte ein Wohlstandsland
der Werktätigen werden, dem gie-
rigen Kapitalismus voll überle-
gen. Statt Gier sollte politisches
Bewusstsein herrschen. Wir wa-
ren kein Armenland, aber den hö-
heren Wohlstand – selbst der Ar-
beitnehmer – hatten die
Menschen in Westdeutschland.
Idealvorstellungen wie „Keine
Macht den Profit- und Kriegstrei-
bern“ machten die DDR nicht at-
traktiver. 

Heiko: Waren die Kommunisten
in der DDR zu blöd zum Wirt-
schaften?

Die Ostdeutschen hatten das
„Pech“, vom ärmsten und am
meisten zerstörten Alliierten nach
Kriegsende besetzt zu werden:
der Sowjetunion. Trotz eigener
kaputter Wirtschaft und Infra-
struktur hatten sie bis 1953 Werte
in Höhe von etwa 50 Milliarden
Euro (zu Preisen von 1953) als
Wiedergutmachung an die So-
wjetunion zu leisten, während die
Westdeutschen nur etwa 1 Milli-
arde Euro an ihre Besatzer abge-
ben mussten und dazu noch Mil-
liardenhilfen der Amerikaner in
Anspruch nehmen konnten. Und
dann bedenke die offenen Gren-
zen zwischen Ost- und West-
deutschland bis August 1961:
Verdienen im wirtschaftsstarken
Westen und Kaufen im Billigland
Osten war genauso verheerend für
die wirtschaftsschwache DDR
wie die Wohlstandsflucht gut aus-
gebildeter Fachleute gen Westen.
Auch hier summierten sich die
Verluste auf zweistellige Milliar-
densummen. Also die Unfähigkeit
der ostdeutschen Kommunisten
allein war nicht der Grund für die
größere Wirtschaftsstärke und den
höheren Wohlstand der Westdeut-
schen. Entscheidend war aber
schon: Politisches Bewusstsein ist
in der Wirtschaft kein Ersatz für
menschliches Gewinnstreben in
die eigene Tasche, um maximale
Erfolge zu erzielen. Politisches
Bewusstsein förderte in der DDR
sogar Unfähigkeit, Größenwahn
und Dummheit.

Matthias: Hörte ich da eben
auch Verständnis für den Bau
der Berliner Mauer 1961 her-
aus?

Ja, ich weiß, Verständnis ist ein
Fremdwort der typischen Bild-
Leser mit ihrem unausstehlichen
Richterinstinkt. Du willst aber be-
stimmt wissen, ob ich Sympa-
thien für die Berliner Mauer
hegte. Ich hegte keinerlei Emo-

tionen für die Mauer, die einfach
schon da war, seit ich denken
konnte, und mit der ich aufge-
wachsen bin. Ich konnte weder
verstehen, warum Menschen un-
ter Lebensgefahr ihre Heimat ver-
lassen wollten, noch warum diese
Menschen am Verlassen gehindert
werden mussten. Westdeutsch-
land war für mich nie Heimat.
Mich beschäftigte immer die
Frage, warum Menschen sich
überhaupt töten. Man konfron-
tierte mich mit Feindbildern, von
denen ich mich erst nach Ende



der DDR richtig befreien konnte.
Ich liebte nicht das Politsystem
der DDR, sondern begeisterte
mich für die Vision, die die DDR
hätte sein können. Genauso liebe
ich nicht das Politsystem der
BRD, auch wenn Bundespräsi-
dent Gauck die BRD als bestes
Deutschland sieht, das wir jemals
hatten. Das könnte übrigens im
Umkehrschluss auch bedeuten,
dass wir Deutschen damals noch
größere Versager waren, als wir
jetzt sind. Wir haben heute ein
Grundgesetz, dessen Ende die
Verfasser mit der Wiedervereini-
gung Deutschlands bestimmten.
Der Verfassungsentwurf des Run-
den Tisches der DDR vom April
1990 wäre eine hervorragende

Grundlage für eine neue Verfas-
sung, die das vereinte Deutsch-
land immer noch so dringend be-
nötigt. Gauck hat heute die
Wahrheit sowenig gepachtet,
wie es die führenden Kommu-
nisten in der DDR hatten. Ge-
meinsam ist solchen Menschen
aber ihr grenzenloses Selbstwert-
gefühl, das bis zur Selbstverblen-
dung reicht. 

Heiko: Wie kannst du nur Gauck
mit Leuten wie Honecker ver-
gleichen? 

Weil wir alle der gleichen Le-
bensgattung der Familie der Men-
schenaffen angehören. Weißt du,
ich halte uns alle zuallererst für
Menschen mit Eigenschaften, die
uns schon vergleichbar machen.
Mut, Entschlossenheit, Charme,
Ehrgeiz, Opferbereitschaft, Gel-
tungsdrang oder Selbstverblen-
dung sind nicht Ausdruck beson-
derer politischer Ambitionen. Was
Menschen unterscheidet, sind ihre
Sichtweisen auf die Welt und die
Art und Weise, wie sie diese
Sichtweisen umzusetzen versu-
chen. Ich mag Gauck nicht, da er
seine Funktion zur Aufarbeitung
der DDR-Vergangenheit dazu
nutzte, über Menschen zu richten
statt gegenseitiges Verständnis
und Verständigung zu finden. An
seinem Richterverständnis hat
sich auch in seiner Funktion als
Bundespräsident nichts geändert.
Dass seine politischen Gegner
sich ebenfalls für die besseren
Menschen halten, macht ihn für
mich nicht sympathischer. Über
Honecker hat die Geschichte ihr
Urteil gesprochen, dass die von
ihm umgesetzte Sichtweise auf
die Welt letztendlich in ihrer
Menschenfeindlichkeit überwog.

Heiko: Was ist schief gelaufen
in der DDR?

Die Kommunisten klebten an ei-
ner wissenschaftlichen Analyse
der Gesellschaft, welche vor al-
lem aus dem 19. Jahrhundert
stammte und die sie tatsächlich
zur objektiven Wahrheit erhoben.
Die Arbeiter, die angeblich einzig
ihre Ketten zu verlieren haben,
seien dazu berufen, den Kapita-
lismus abzuschaffen und den So-
zialismus/Kommunismus als eine
Gesellschaft zu errichten, in der
es keine Profit- und Kriegstreiber
mehr gibt und letztendlich alle
Menschen in Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit leben. Men-
schen verwirklichen ihre schöp-
ferische Individualität als Gewinn
für die gesamte Gesellschaft, die
den einzelnen soziale Sicherheit
garantiert. Ausbeutung und so-
ziale Ausgrenzung gehören der
Geschichte an. Klingt das nicht
phantastisch?

Heiko: Hör auf, das hat mir
schon zu Schulzeiten Ohrensau-
sen verursacht!

Was ich einfach sagen will: Die
Kommunisten waren tatsächlich
davon überzeugt, als einzige po-
litische Kraft mit einer unumstöß-
lichen Weltanschauung die Welt
erkennen und verändern zu kön-
nen. Die deutschen Kommunisten
übernahmen mit der DDR erst-
mals die Staatsmacht über ein
Volk, dem sie misstrauten, mit ei-
nem Menschenbild, das sich als
falsch erwies, mit dem Verspre-
chen von Wohlstand, das sie nicht
erfüllen konnten, mit Führern, die
sich als unfähig erwiesen. Überall
glaubten sie sich von Feinden um-
geben, die sie an der Verwirkli-
chung ihrer historischen Mission
hinderten. Und das nahm überaus
paranoide Züge mit tragischen
Folgen für sehr viele Menschen
an, die verfolgt und misshandelt
wurden.

Heiko: Dann ist es doch gut,
dass die DDR untergegangen ist!

Ja! Dass das politische System
der DDR untergegangen ist, war
überfällig. Nein! Dass die staats-
tragende Vision von einer Gesell-
schaft ohne Profit- und Kriegs-
treiber durch die staatstragende
Vision des Mammons ersetzt
wurde, ist schon ein folgenschwe-
rer Tiefschlag. 

Heiko: Wir haben doch jetzt eine
Gesellschaft der Demokratie und
Freiheit!

Jetzt bekomme ich aber Ohren-
sausen! Statt „bitte“ zu sagen,
heißt das neue Zauberwort
„Demokratie“, um zu den „Gu-
ten“ zu gehören. Politiker feiern
Wahlsiege, obwohl sie von den
Massen gar nicht mehr gewählt
werden. Ich sehe die schrecklich
glamourösen Geissens und muss
an jene denken, die ohne Sozial-
hilfe nicht über die Runden kom-
men. Ich sehe Menschen allein
aus Genuss in den teuersten Lu-
xusrestaurants die raffiniertesten
Kreationen von Fleisch und Ge-
müse essen und weiß um jene, die
tagtäglich gegen den Hunger

kämpfen. Notleidende Menschen,
die nach Deutschland flüchten,
werden abgeschoben, hoch qua-
lifizierte Fachkräfte und Billigar-
beitskräfte aus ärmeren Ländern
angeworben. Viele Kinder lernen
Tiere nur noch als Fleischmassen
in den Billigangeboten diverser
Werbeblätter kennen. Afrikani-
sche und asiatische Länder zer-
fallen in Chaos und Gewalt, nach-
dem sie von „demokratischen“
Ländern „befreit“ wurden. Die to-
tale Überwachung aller Men-
schen durch Regierungen ist
keine Utopie mehr. Fernseh- und
Parteienwerbung zeigen ein Men-
schenbild, das Menschen für blöd
erklärt. Menschen verarmen, weil
andere Menschen über unsere
Verhältnisse leben. 

Matthias: Ich bin mit meinem
Leben zufrieden!

Materiell gesehen kann ich auch
zufrieden sein mit meinem Leben.
Ich bin glücklich in meiner Fa-
milie. Aber ich spüre und sehe je-
den Tag die Bedrohungen. Und
das hat nichts mit unbegründeter
Angstpsychose zu tun, sondern
mit Tatsachen und Geschehnis-
sen. Dieser zerstörerische Wohl-
standskampf zwischen den Men-
schen, der immer wieder Verlierer

hinterlässt, wird zur Gefahr für
das gesamte Leben auf Erden.
Unser Umgang mit der Natur ist
bereits hochgradig substanzschä-
digend. Wir müssen lernen, der
menschlichen Gier solche Gren-
zen zu setzen, dass wir selber
überleben können. Leben in lu-
xuriöser Verschwendung sollte
nicht mehr als erstrebenswert,
sondern als existenzbedrohend
erkannt werden. Wir werden ler-
nen müssen, auf Reichtum zu ver-
zichten und Reichtum im Ausland
zu belassen. Wir werden lernen
müssen, dass jede Naturzerstö-
rung unsere Probleme nicht löst,
sondern verschärft. Diejenigen,
die selbst in unseren Überfluss-
gesellschaften von ständig wach-
sender Wettbewerbsfähigkeit,
Wirtschaftswachstum und wach-
sendem Konsum faseln, sollten
als gefährliche Dummschwätzer
erkannt werden. Sollten wir un-
seren Lebensstil nicht ändern,
werden wir von Armut und Na-
turzerstörung überrannt.

Matthias: Ich habe keinen
Reichtum, auf den ich gut und
gerne verzichten kann!

Du kannst dir aber wenigstens
eine KIK-Party auf Kosten von
Menschen leisten, deren Armut
du nicht einmal in deinen

schlimmsten Träumen erahnen
kannst. Wie kommst du bloß auf
die bescheuerte Ansicht, dass Ver-
zicht damit beginnt, den Armen
was wegzunehmen? Ist dein
Selbstwertgefühl schon derart un-
ten, dass du nicht einmal wagst
daran zu denken, dass gerade die,
die am meisten besitzen, auch
mehr zu geben haben, ohne in
Existenzsorgen zu verfallen. Das
Problem der Verschwendungs-
und Wegwerfgesellschaft in
Deutschland betrifft jeden von
uns, wenn auch im unterschiedli-
chen Maße. Macht dich der Ge-
danke nicht auch wahnsinnig,
dass wir Menschen genug Mittel
haben, um unsere Probleme auf
Erden in den Griff zu bekommen,
aber zu blöd sind, diese auch ein-
zusetzen? Und das liegt nicht nur
an den Anderen! Lebensqualität
darf nicht von  materiellen Ver-
schwendungsmöglichkeiten ab-
hängig gemacht werden. Und wer
eigene materielle Armut auf Ko-
sten oder in Konkurrenz gegen-
über noch Ärmerer zu verteidigen
versucht, ohne unser Verschwen-
dungssystem in Frage zu stellen,
beweist auch geistige Armut. 

Heiko: Was hat das alles mit der
DDR zu tun?

Wir müssen versuchen, der Vision
des Mammons wieder eine Vision
ohne Kriegs- und Profittreiber
entgegenzustellen. Nur weil die
Umsetzung dieser Vision in der
DDR so grandios gescheitert ist,
heißt das nicht, dass sie ohne Sinn
ist. Sie ist sogar supersinnig, soll-
ten wir der Menschheit eine le-
benswerte Zukunft sichern wol-
len. Es gibt keinen Frieden auf
Erden, solange Menschen in
Not leben oder vom allgemei-
nen Wohlstand ausgeschlossen
sind, solange sich Menschen in
Sieger und Verlierer unterschei-
den. Wohlstand muss zuallererst
soziale Sicherheit und Teilhabe,
Liebe, Verständnis, Gesundheit
sowie Freude an unzerstörter Na-
tur, am Umgang mit Menschen,
an Erkenntnis und gegenseitiger
Hilfe bedeuten, nicht Jagd nach
Protz, Verschwendung und Gel-
tungsdrang. Besondere Anerken-
nung sollte nicht den Menschen
widerfahren, die den Armen ihre
Spenden zukommen lassen, son-
dern den Menschen, die dafür sor-
gen, dass erst kein Mensch auf
Spenden angewiesen ist, um zu
überleben. Ich weiß, das klingt
utopisch, da wir Menschen nun
einmal mit unserer Unersättlich-
keit zu kämpfen haben. Leben
und Frieden sollten aber Grund
genug sein, unsere Lebenseinstel-
lung in Frage zu stellen. Men-
schen werden immer weniger be-
reit sein, in Not zu vegetieren,
wenn nebenan das Paradies zu lie-
gen scheint.Dieser Planet wird
keine Glücksoasen in einer lei-
denden Welt mehr zulassen –
auch wenn wir uns mit noch hö-
heren Mauern und noch „besse-
ren“ Waffen abschotten. Vor über
100 Tausend Jahren trennten sich
die Menschen, um eine Zukunft
zu haben. Heute müssen sie zu-
sammenfinden, um eine Zukunft
zu haben. Ein Hinweis noch an
Gauck: Verschon mich mit Phra-

sendrescherei, die wirklich nicht
zu den bewahrenswerten Merk-
malen der DDR-Zeiten gehören
sollte. 

Heiko: Willst du Asketen aus uns
machen?

Nee, das bin ich selber nicht.
Wenn wir uns ändern sollen,
schließt mich das mit ein. Ich ver-
suche schon jetzt, auf Verschwen-
dung zu verzichten, ohne jegli-
chem Luxus entsagen zu müssen.
Und ich versuche, auf Feindbilder
und Vorurteile gegenüber Men-

schen zu verzichten, da ich um
die Verantwortung der Gesell-
schaft weiß.  

Heiko: Meinen Einfluss auf Än-
derungen der Gesellschaft halte
ich für ziemlich dürftig.

Das ist mir sympathischer als der
Größenwahn unserer Politiker,
die sich allesamt als Erlöser be-
trachten. Nach Ende des DDR-
Systems hätten wir einen Jesus
zur Selbstfindung gebraucht.
Stattdessen bekamen wir Typen
wie Gauck vorgesetzt. Ich be-
streite, dass Gauck von Gott ge-
schickt wurde. Wenn du etwas
verändern willst, fang einfach in
deiner nächsten Umgebung an, in
deiner Familie und deinem Freun-
deskreis. Öffne dich, ohne zu be-
vormunden. Und bleibe fähig,
dich selber zu verändern. Das ist
tausendmal wichtiger als das Ge-
schwätz unserer Politiker. Ich
wähle keine Politiker mehr, die
mir mit Größenwahn, falschen
Versprechungen, Feindbildern,
Gewalt und Ausgrenzungen den
Himmel auf Erden versprechen,
ohne dass wir Menschen uns ins-
gesamt ändern sollen. Ich glaube
nicht, dass uns Menschen noch
unbegrenzt Zeit bleibt, uns
selbst mit kleineren Übeln von

Politikern zufrieden zu geben.
Ob ich schon immer so gedacht
habe? Nein! Menschen verändern
ihre Ansichten, wenn sie mit
neuen Erfahrungen konfrontiert
werden. Du siehst, niemand kann
sich gegen soziale Beeinflussun-
gen schützen.


