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PERVERSION DER NÄCHSTENLIEBE

Wolf Kalz

„Viele Kulturen – eine Zukunft!“ lautete das Motto, welches 
sich die Repräsentanten der drei großen christlichen Kirchen 
in Deutschland – evangelisch, katholisch, griechisch-ortho-
dox (!) – für die „Woche des ausländischen Mitbürgers“ 
1991 gegeben hatten. Sie behaupteten, „die Vielfalt der Kul-
turen und Nationalitäten ist ein Reichtum, der in seiner 
Fülle noch nicht ausgeschöpft ist“. Angesichts der 200.000 
Asylheischenden im Jahre 1990 sorgten sich die Kirchen-
männer nicht um den Bestand, die Eigenart und das Selbst-
bestimmungsrecht des deutschen Volkes in Deutschland, 
sondern sie warben in einer aus den Fugen geratenen Welt 
allein um „Verständnis und Gemeinsamkeit“ für die flugs zu 
„ausländischen Mitbürgern“ Deklarierten, und vor lauter 
Eifer für die für gut gehaltene Sache geriet Ihnen alles Deut-
sche unter der Hand zum Feindbild, bei dem Verständnis 
und Gemeinsamkeit fehl am Platze seien. So findet das 
deutsche Volk weder bei seinen kirchlichen noch bei seinen 
politischen Repräsentanten Anwälte seines Selbstbestim-
mungsrechts. Es ist im Stich gelassen und quer durch die 
Institutionen den Folgen einer globalisierten „Nächsten-
liebe“ preisgegeben.
Mitte der 60er Jahre überschritt die Zahl der jährlichen 
Asylanträge noch kaum die 5.000. Doch ab 1980 wurde es 
dramatisch: 107.818 Asylfordernde reichten ihre Anträge 
ein. 1983 ging deren Zahl ein letztes Mal auf 20.000 zurück, 
stieg 1986 auf 100.000; seitdem schnellte die Zahl ununter-
brochen nach oben: erreichte 1990 die Zahl von 193.063 
registrierter Asylanten, und im Jahr darauf zählte man derer 



schon 256.112. Bald hielten sich über eine Million dieser 
Leute ständig in Deutschland auf, und für 1992 traf man 
bereits Vorkehrungen für weitere 400.000! Das war die 
Hälfte aller jener, die in diesem Jahre überhaupt nach West-
europa eingeströmt waren. 
Eine tödliche Spirale von Bevölkerungsexplosion, Umwelt-
zerstörung, Kriegen, Wirtschaftsbankrott, Korruption samt 
der Unfähigkeit, nach rationalen Gesichtspunkten politisch 
zu agieren, hatte eine globale Völkerwanderung in Bewe-
gung gesetzt. Diese wurde dann noch verstärkt durch die 
nach dem Zusammenbruch des Ostblocks zunehmend mit 
Reisefreiheit gesegneten ost- und südosteuropäischen Asyl-
aspiranten, denn unstillbar wurde der Hunger nach dem Brot 
und den Gütern der wenigen reichen und weichen Wohl-
standsinseln der nördlichen Hemisphäre, wovon Deutsch-
land eine der wohligsten.
Die Wehrlosigkeit, mit der man von Staats wegen die Ein-
wanderung über sich ergehen ließ und läßt, ja daß man 
angesichts dessen dem polnischen Drang nach Westen gar 
Visumsfreiheit eingeräumt hatte, ist bestürzend und zeugt 
von Gleichgültigkeit gegenüber den Lebensinteressen des 
eigenen Volkes. 
Auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik leben 231 Men-
schen auf dem Quadratkilometer; 101 sind es in Frankreich, 
120 in Polen, 65 in der Türkei, 12,6 in der ehemaligen Sow-
jetunion. Und dennoch diskutierten die Parteien ein Jahr-
zehnt darüber, ob Deutschland ein Einwanderungsland sei 
oder nicht.
Allein die schon länger in Deutschland lebenden Gastarbei-
ter vermehrten sich nach offiziellen Berechnungen von in 
den 70er Jahren 4,5 auf 8 Millionen im Jahre 2000. Und 
2010 rechnete man bei gleichzeitig abnehmender deutscher 
Bevölkerung schon mit deren 15 Millionen. Asylanten, von 
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denen nach offizieller Lesart nur 4,5 Prozent als solche 
anerkannt werden, sind in diese Zahlen noch gar nicht ein-
bezogen. Sie stellen, so wie der Artikel 16a GG mißbraucht 
wird (denn 95,5 Prozent werden nach aufwendigem Verfah-
ren letztlich als unberechtigt Asylfordernde von den Behör-
den ab-, nicht aber ausgewiesen), eine für die künftige 
demographische Entwicklung des deutschen Volkes bedenk-
liche und unberechenbare Größe dar.
Zahlen sind die eine Seite der Medaille; die materiellen, 
geistigen, seelischen und kulturellen Einbußen samt ihren 
Auswirkungen auf den inneren Frieden sind deren andere: 
Was Deutsche über Generationen mit Fleiß und Einfalls-
reichtum, in Sparsamkeit und Organisationsfähigkeit 
geschaffen, was sie von ihren Vätern ererbt haben – das 
Rechts- und Sozialsystem, das Schul- und Ausbildungswe-
sen, das Ordnungsgefüge einer reichen Infrastruktur – steht 
heute zu jedermanns Disposition. Draußen in der Welt hat es 
sich nämlich herumgesprochen, daß hier ein Schlaraffenland 
wartet, für dessen Bestand man selbst nichts beigetragen 
und wo man nur zu ernten brauche, was man selbst nicht 
gesät hat.
Es beginnt mit den Kosten, die ein jeder „Zuwanderer“ mit 
dem Augenblick, in dem er deutschen Boden betritt, durch 
Unterkunft, Nahrung, Verwaltung, ärztliche Versorgung, 
Taschengeld, Prozeßkosten, Sicherheitsfragen sowie Belas-
tung des infrastrukturellen Systems vom Wasser bis zum 
Abfall, von Schulen, Straßen bis hin zu den Friedhöfen 
bereitet. Die direkt erfaßten Kosten lagen 1992 für Staat und 
Gemeinden jährlich bei fünf Milliarden Mark und stiegen 
bis 2010 auf jährlich 77 Mrd. Euro wie bei Thilo Sarrazin 
zu lesen.
Nicht aus Liebe zu Deutschland kommen aus aller Welt 
Migranten und Asylheischende hierher, sondern man hat es 
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ihnen von seiten der Verfassung und der Institutionen leicht 
gemacht, am vermeintlichen Wohlstand unseres Landes vor-
übergehend oder auf Dauer teilzunehmen. Und geflissent-
lich übersieht man angesichts der materiellen Besitztümer 
hierzulande, was der Verhaltensforscher Eibl-Eibesfeldt 
1988 feststellte: „Jede Immigration bedeutet Landnahme 
durch andere, und wer sie ohne weiteres gewährt, ist entwe-
der dumm oder handelt unverantwortlich.“
Mit anderen Worten: Je höher der Bevölkerungsdruck im 
Lande, um so ungemütlicher wird es für die Eingesessenen, 
und der Ruf der Wirtschaft nach billigen Arbeitskräften darf 
nicht Maßstab einer Einwanderungspolitik sein.
Von jenen, die bei uns Asyl fordern, kann man nicht erwar-
ten, daß sie sich verantwortlich fühlen für unser Land, und 
das hieße, daß sie es schützen vor eigener Willkür und vor 
jenen, die ihm fahrlässig oder vorsätzlich Schaden zufügen. 
Deutschland gerät auf diese Weise von Jahr zu Jahr mehr 
zum Tummelplatz von Machenschaften, von denen die Kri-
minalstatistik, gelegentlich den Vorhang lüftend, zeugt. 
Manche der ungebetenen Gäste bewegen sich wie Fische im 
Wasser anarchischer Freiräume, und mancher Landsmann 
fischt angesichts wachsender Dunkelziffern im Trüben 
gleich mit, denn das gesellschaftliche Konglomerat in den 
Ballungszentren wird immer unübersichtlicher, die Straße 
immer unsicherer, die sozialen Reibungen werden in den 
Nachbarschaften und ghettoähnlichen Wohnbezirken immer 
schroffer.
Der Wohnungsmarkt hat vielerorts Miethöhen erreicht, die 
für junge Deutsche nicht mehr erschwinglich sind, und von 
einer in Nächstenliebe den Fernsten gegebenen Fürsorge, 
samt deren finanzieller Ausstaffierung und Wohnungszuwei-
sung können deutsche Familien nur träumen. Nein: der 
Ansturm von Hunderttausenden ist unserem Lande und 
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unserem Volke weder erträglich noch zuträglich, und es 
mindert wenig, wenn über 90 Prozent der Asylanten von 
den Gerichten nach Prozeß und Revision die Tür gewiesen 
wird; denn viele von ihnen tauchen hier auf nicht absehbare 
Zeit unter, weil der Verwaltungsvollzug nicht zwingend ist, 
bzw. sich das institutionalisierte öffentliche Mitleid des 
jeweiligen Einzelfalls annimmt und dem widerstrebende 
Deutsche der Unmenschlichkeit zeiht.
Die für Deutschland Verantwortlichen – die Parteien, die 
Parlamente, die Regierungen – nehmen diesen Mißbrauch 
seit Dutzenden Jahren sehenden Auges hin, reden von Zeit 
zu Zeit bedenklich, tun aber nichts, was dem Übel an die 
Wurzel ginge: So empfahl der nordrhein-westfälische Städ-
tetag im Dezember 1981 seinen Mitgliedern, künftig keine 
Asylbewerber mehr aufzunehmen. Man appellierte an den 
Bundestag, endlich erforderliche Gegenmaßnahmen einzu-
leiten. – Im März 1982 hielten es die Ministerpräsidenten 
der damaligen elf Bundesländer für dringend notwendig, 
den Zustrom weiterer Gastarbeiter und Asylanten zu unter-
binden. – Und der Ausländerbeauftrage der SPD, Heinz 
Kühn, hatte im September 1980 erklärt: „Wenn die Zahl der 
Ausländer, die als Minderheit in einer Nation leben, eine 
bestimmte Grenze überschreitet, gibt es überall in der Welt 
Strömungen des Fremdheitsgefühls und der Ablehnung, die 
sich dann bis zur Feindseligkeit steigern ... Allzuviel Huma-
nität ermordet die Humanität.“
Friedrich Zimmermann (CSU) verdeutlichte als Bundesin-
nenminister im Januar 1983: „Deutschland war nie Einwan-
derungsland, und es kann auch keines werden.“
Und H. D.Genscher (FDP) sagte im Oktober 1984: „Wir 
sind kein Einwanderungsland. Wir können es nach unserer 
Größe und wir können es wegen unserer dichten Besiede-
lung nicht sein.“
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Doch es blieb für die nächsten zehn, ja es blieb für die 
nächsten zwanzig Jahre beim Gerede, und das Bundesinnen-
ministerium registrierte es bereits als Besserung, als sich die 
Zahl der Asylfordernden von 14.099 im Februar 1991 auf 
im März 13.895 verringerte (Gesamtjahr 256.000!). Im 
Jahre 2000 waren es 78.500, 2005 – 43.000 und 2009 – 
25.000. Zwischenzeitlich hatten sich die Parteien und ein-
schlägige pressure groups darauf geeinigt, nach 
jahrzehntelanger Vernachlässigung einer deutschen Famili-
enpolitik, Deutschland gleichsam durch Staatsstreich zum 
„Einwanderungsland“ zu erklären. Dazu muß man sich in 
Erinnerung rufen: CDU/CSU und FDP erklärten 1982 in 
ihrer Koalitionsvereinbarung noch lauthals: „Die Bundesre-
publik Deutschland ist kein Einwanderungsland. Es sind 
daher alle humanitär vertretbaren Maßnahmen zu ergreifen, 
um den Zuzug von Ausländern zu unterbinden.“ 
Eine breite Asyl- und Einwanderungslobby beschönigt seit-
dem die Problematik, tabuisiert das Nachdenken über die 
Folgen und denunziert jeden der Volksverhetzung, der 
berechtigte Interessen für das deutsche Volk öffentlich 
anmeldet. Diese Lobby reicht von den Kirchen über die 
Medien bis zu Organisationen wie Pro Asyl, Amnesty Inter-
national, Gewerkschaften, „Grünen“, Linken aller Arten und 
Parteien bis hin zur Beihilfe von Verwaltungsrichtern. Die 
Schweigespirale hat gemäß § 130 STGB („Volksverhet-
zung“) dieses Thema so gut wie gänzlich der Öffentlichkeit 
entrückt; an eine offene Diskussion unter freien Bürgern, an 
eine Diskussion, die darauf hinausliefe eine Änderung oder 
gar Tilgung des fatal aufgeblähten Artikels 16a GG (Asyl), 
genauer: nur eines Sätzleins, zu bewirken, ist angesichts der 
gesteuerten öffentlichen Meinung nicht mehr zu denken. 
Die Regierung „sitzt aus“, die Volksvertreter kneifen, und 
Brüssel, dessen man sich gern versichert, hat das Sagen.



7

Als im Mai 1991 acht baden-württembergische Bundestags-
abgeordnete zu einer außerordentlichen Landesvorstandssit-
zung des einschlägigen Gemeindetags gebeten waren, über 
die Asylproblematik zu diskutieren, da zeigte es sich, daß 
die Asyllasten immer mehr auf die Gemeinden abgewälzt 
werden sollten. Auch damals tauchten die Abgeordneten 
weg und vertrösteten auf eine „europäische Lösung“. Die 
Gemeindevertreter bemerkten zu Recht, wenn sich die Frak-
tionen des Bundestags doch darüber einig seien, daß in 
Europa etwas geschehen müsse, dann sollte es doch erst 
recht auf der deutschen Ebene gelingen, sich in der Frage 
der Grundgesetzänderung zu einigen: „Wenn wir Gespräche 
vor Ort führen, finden wir überall großes Verständnis bei 
den Abgeordneten, und wenn sie nach Bonn gehen, haben 
sie eine andere Auffassung.“ (Schwäbische Zeitung, 
10.5.1991)
Es ist somit etwas faul im Staate Dänemark, und man muß 
sich, um die absurde Situation zu begreifen, gelegentlich 
den ganzen Grundgesetzartikel vor Augen halten, um die 
Fatalität seines letzten Satzes zu begreifen. Er lautet: „Die 
deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. 
Der Verlust der Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund 
eines Gesetzes und gegen den Willen des Betroffenen nur 
dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staaten-
los wird. Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert 
werden. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Die hint-
angehängte Beiläufigkeit wird dem deutschen Volke aber 
zum Schicksal, untergräbt seinen Frieden, seine Gemein-
schaft und raubt ihm seine Eigenart.
Solcher Satz läßt in Großstädten Kindergärten und Schul-
klassen entstehen, wo deutsche Kinder in der Minderheit 
sind, und läßt einen in gewissen Stadtteilen als sich nicht 
mehr in Deutschland befindlich wähnen. Doch die Politik 
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will uns diese Verhältnisse charmant als „multikulturelle“, 
ja eine „bunte Gesellschaft“ anbiedern, und wer dieses Fort-
schreiten hin zu einer „Weltgesellschaft“ bemängelt, der gilt 
als „Ausländerfeind“, und man zeigt ihm wie im Mittelalter 
– die Instrumente.
Das Tollste auf diesem Gebiet leistete sich der frühere 
Generalsekretär der CDU, Heiner Geißler während eines 
Festaktes an der Katholischen Akademie Stuttgart-Hohen-
heim, als er sein diesbezügliches Credo für die Asyllobby 
abgab. Unter dem Thema „Die bunte Republik – multikultu-
relles Zusammenleben im neuen Deutschland und das 
christliche Menschenbild“ erklärte er u. a.: Aus dem „von 
meiner Partei erfundenen Slogan“(!) „Wir sind ein 
Volk“ müsse das Motto(!) „Wir sind eine Menschheit“ 
werden (Schwäbische Zeitung, 18.2.1991). Slogan nannte 
der Mann also das Selbstbekenntnis und das Selbstbestim-
mungsrecht unseres Volkes! Ganz zu schweigen davon, daß 
die CDU den „Slogan“ nicht erfunden hat; man wünschte 
vielmehr, sie hätte es getan.
Was dem folgte, zeugt angesichts des bellum omnium contra 
omnes in der wirklichen Welt nicht gerade von Realitäts-
sinn. Denn das von Geißler kreierte Motto soll für eine 
„neue Welt“ stehen, in der nicht Neid und Mißgunst, son-
dern Kooperation und vor allem Völkerfreundschaft herr-
sche. Und das christliche Menschenbild liefere für eine 
bunte multikulturelle Bundesrepublik Deutschland das 
moralische Fundament. 
Damit wäre die unheilige Allianz zwischen der eingangs 
erwähnten bischöflichen Verlautbarung und den ideologi-
schen Zielsetzungen eines nicht unmaßgeblichen Vertreters 
einer staatstragenden Volkspartei bis hin zu den Sottisen 
eines nur zeitweiligen Bundespräsidenten geschlossen. 
Doch ob sich von diesem „christlichen Menschenbild“, das 
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selbst unter Christen nicht sonderlich gehandhabt wird, auch 
die multikulturellen Völkerschaften alle, die sich schon 
heute und in Zukunft noch mehr auf unserem Boden breit-
machen wollen, werden beeindrucken lassen? Und ob dieses 
Menschenbild nicht auch angesichts der oben genannten 
Zahlenverhältnisse sehr bald auf der Strecke bleiben wird 
im Verteilungskampfe aller gegen alle? – sofern das ganze 
Konstrukt nicht ohnehin nur ein Wunschtraum ohne politi-
sche Relevanz ist, es sei denn, daß man die Deutschen als 
Volk bis in die Grundfesten seiner Existenz zu erschüttern 
gedächte.
Was die vielbeschworene Integration der Ausländer aus 
allen Erdteilen angeht – handelt es sich doch heute nicht um 
eine geschlossene Korporation von weiland tüchtigen Huge-
notten –, so bedeutet der von der Asyllobby umschwärmte 
Lieblingsgedanke für Ausländer eine ebensolche Zumutung 
wie deren massenhaftes Hiersein für die Deutschen. Denn 
Integration heißt Eingliederung in ein größeres Ganzes; 
heißt sich einem übergeordnetem Ganzen zu fügen.
Die Vertreter forcierter Integrationspolitik begreifen nicht, 
daß sie eigentlich der Ausländer Assimilation, das heißt deren 
Germanisierung meinen. Denn daß sich die deutsche Mehr-
heit auf deutschem Grund und Boden in die Multikulturen 
aller der Ausländer integrieren soll, davon wird man wohl 
nicht auszugehen haben! Man kann es übrigens den Millio-
nen von Ausländern und jenen mit „Migrationshintergrund“ 
nicht verübeln, wenn sie sich gegen eine „Integrationspolitik“ 
wehren, – es bedarf dazu nicht mehr als passiven Widerstands 
–, denn da zu so großen Volksteilen eingeströmt, wollen sie 
weder ihre Mentalität noch ihre Gebräuche, ihre Sprache und 
Überlieferungen aufgeben, zumal ihnen der mental desparate 
Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte nicht unbedingt 
eine Empfehlung ist. De iure stünde einer solchen Integrati-
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onspolitik auch der § 220a des STGB entgegen: „Wer in der 
Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr 
Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz oder teil-
weise zu zerstören“ vorgeht und „Mitgliedern der Gruppe 
schwere körperliche oder seelische Schäden ... zufügt“, 
wird bestraft.
Mit anderen Worten: Wer von den Ausländern sich nicht 
gutwillig integriert, wer nicht freiwillig die deutsche Staats-
bürgerschaft haben will, kann durch nichts und niemanden 
dazu gezwungen werden. Zudem gilt: je größer fremdkultu-
relle bzw. ausländische Gruppen sind, die sich womöglich, 
um ihren Zusammenhalt zu wahren, örtlich und religiös 
ghettoisieren, umso weniger werden sie integrierbar sein. 
Man zeige uns doch das Land, wo diese multikulturellen 
Utopien nicht zu Differenzen, Diffamierungen, Aufruhr, 
Bürgerkrieg samt Mord- und Totschlag geführt hätten! Der 
Libanon ist eines der schreiendsten Beispiele; aber auch 
Jugoslawien wurde zu einem Hauen und Stechen der dort 
ansässigen Nationalitäten aller gegen alle, die schon bald 
zwei Jahrzehnte unter Kuratel von „Nato-Sicherheitskräf-
ten“ stehen; – auf Zypern hat die türkische eingewanderte 
Minderheit 1982 sogar die Teilung der Insel erzwungen. In 
Ruanda war es nicht anders als in Sri Lanka, und die Sowje-
tunion war ein Imperium, welches nicht zuletzt an seiner 
multikulturellen Monströsität zerbrach. Und wer wollte 
angesichts des überproportionalen Bevölkerungswachstums 
der schwarzen und hispanischen „minorities“ den USA noch 
eine glänzende Zukunft prophezeihen?
Und ausgerechnet Deutschland sollte nun unter Inanspruch-
nahme eines gutgemeinten „christlichen Menschenbildes“ 
von solchen ethnischen Katastrophen ausgenommen blei-
ben, wo der Koran schon auf den Marktplätzen verteilt 
wird?
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Die bedenkenlose Öffnung unseres deutschen Landes und 
unseres Volkes für jedermann brauchen wir uns also nicht 
als Charakterstärke zugute zu rechnen, sondern es handelt 
sich um die Schwäche eines sterbenden Volkes und um das 
Unvermögen, gegen die langhinwirkende Gehirnwäsche 
und Desintegration der deutschen als Volk und Nation auf-
zulöcken und die zahlreich vorgebundenen Maulkörbe zu 
durchbeißen. Von „Greencards“ und „Zuwanderung“ zu 
schwärmen, um die Lücken des demographischen Desasters 
aufzufüllen oder mittels der Migranten „Wachstum“ zu 
erzeugen oder die Renten zu sichern, ist für keinen der 
Beteiligten erfreulich, nicht für die Integrierer und ebenso-
wenig für die zu Integrierenden. Und wer diese Dinge nicht 
wahrnehmen will, sie aber sehen müßte, ist verantwortungs-
los. 
So zeitigen sozialhumanitäre Großtaten für eine angeblich 
multikulturelle Gesellschaft sehr unsoziale Folgen. Und bei 
aller Schwärmerei für die demokratische Angleichung und 
Aufhebung aller Unterschiede und Gegensätze in der Welt 
bringt eine Durchmischung der Völker denen weder Segen 
noch Frieden. Doch sind die Ideologen einer universal gel-
ten sollenden Ethik christlicher Nächstenliebe durch keine 
Argumente, keine Beweise und noch weniger durch histori-
sche Parallelen zu belehren, und darin unterscheiden sie sich 
nicht im geringsten von den säkularen Kreuzfahrern in 
Sachen Freiheit und Demokratie, die auf fundamentale 
Weise die Welt erlösen wollen. 
Und selbst wenn die Welt darüber in Scherben fiele, so sol-
len doch allein ihre, dieser Gutmenschen gesinnungsethi-
sche Maximen gelten! Die klagen sie besessen von und vor 
der Nation ein, und je näher sie der Selbstpreisgabe kom-
men, umso ethisch wertvoller gilt ihnen ihre ruchlose Tat. 
Solches nennen wir: die Perversion der Nächstenliebe. 
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Das hiermit angesprochene, übrigens allzu deutsche Syn-
drom, hatte schon Otto v. Bismarck bezüglich der polni-
schen Frage vor dem Preußischen Landtag zu der 
Bemerkung veranlaßt: „Die Neigung, sich für fremde Natio-
nalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch 
dann, wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlan-
des verwirklicht werden können, ist eine politische Krank-
heitsform, deren geographische Verbreitung sich auf 
Deutschland leider beschränkt.“ (1863)
Zu den ideologischen Vorgaben eines entfesselten Humani-
tarismus gehören noch weitere ideologische Unterstellun-
gen: Zum einen ist da die Ideologie von der Gleichheit aller 
Menschen unter welchen Umständen und welchem Himmel 
auch immer. „All men are created equal“, tönt es seit der 
Bill of Rights of Virginia rings um die Erde zu gutem Zwe-
cke und nicht minder zu bösem. Und zum anderen ist da das 
Menschenrecht auf „Glück“ – „the pursuit of happiness“ – 
nebst dem Anspruch auf „freie Entfaltung der Persönlich-
keit“ für alle ohne Ansehen von Leistung und Würdigkeit. 
Und um solchem, aus doch revolutionärem Umfeld stam-
menden ideologischen Vokabular urbi et orbi den Durch-
bruch zu erzwingen, malträtieren die Staaten der „freien 
Welt“, die UNO und eine hochtrabende Moral die Völker 
zugunsten der Utopie eines genormten weltweit zu verbrei-
tenden Menschenrechts auf Glück für jedermann. Das findet 
rhetorisch Unterstützung im Axiom der christlichen Nächs-
tenliebe, genauer: durch Pervertierung dieses ursprünglich 
auf überschaubare Gruppen eigener Identität anzuwendende 
Gebot wird selbst der Fernste, und sei‘s der Siebenmilli-
ardste, zum „Nächsten“ erkoren, dem man à tout prix „hel-
fen“ müsse, er sei verschuldet in Not geraten oder 
unverschuldet, er sei gut oder böse, Christ oder Heide, 
Freund oder Feind.
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So hohem Anspruche gegenüber geraten die eigentlich 
Nächsten – der Nachbar, die Familie, das eigene Volk – zum 
Fernsten. Deren Wohl und Wehe in der Gegenwart zu wah-
ren und die Zukunft kommender Generationen verantwort-
lich zu gestalten, verblaßt vor dem Ansinnen einer zur 
Fernstenliebe pervertierten Nächsten- und womöglich gar 
Feindesliebe. Es zeugt deshalb von Vitalitäts- und Instinkt-
verlust, wenn man aus gesinnungsethischer Weltfremdheit 
ein jedwedes Individuum, wer und woher es immer sei, der 
Gesamtheit des eigenen Volkes vorzieht, beziehungsweise 
die Volksgemeinschaft (analog zu Völkergemeinschaft, 
Weltgemeinschaft, Staatengemeinschaft) regelmäßig hintan-
setzt und den Landsmann gar, den ziemlich „Nächsten“, der 
dieses Gaukelspiel durchschaut, als einen Feind der 
Menschheit perhorresziert. Manches Deutschen Selbsthaß 
läßt ihn sein Deutschsein nur mit Grauen empfinden, eines 
Polen Polnischsein hingegen – um nur ein Beispiel zu geben 
– erfüllt ihn mit Entzücken.
Man ist Mitglied seines Volkes, ob man es nun will und ob 
man dieses mag oder nicht. Man lebt in dieser Spannung als 
von Gestern über das Heute zum Morgen, und daraus ergibt 
sich in überschaubarem Kreise verantwortliches Handeln. 
Wer könnte sich einer „Weltgemeinschaft“ gegenüber schon 
ernsthaft verantwortlich zeigen? Die Praxis von Kriegen, 
Umweltzerstörung und Ausbeutung mit jeglicher Nieder-
tracht widerlegt Tag für Tag die Fruchtlosigkeit solchen 
Beginnens. Bezüglich des eigenen Volkes aber können Poli-
tiker, ja kann ein jeder an seinem Ort für das Selbstbestim-
mungsrecht, das Lebensrecht und die Kultur seines Volkes 
in verantwortungsethisch handelnder Weise mittätig sein, 
und das hieße, zwischen dem ethisch Wünschenswerten und 
dem praktisch für die drei Dimensionen der Zeit Tragbaren 
abzuwägen. Das gute Meinen löst die Zukunftsfragen keines 
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Volkes und eine so prekäre Angelegenheit wie die anste-
hende Einwanderungsfrage schon gar nicht.
Da muß eine andere Raison her. Wenn man neuerdings dem 
Asylanten ein Menschenrecht auf Arbeit zubilligen will, das 
ihnen, wie in der Presse zu lesen, bisher „gnadenlos“ vor-
enthalten worden sei, so billige man doch auch dem deut-
schen Volke sein Recht, über sich selbst zu bestimmen, zu, 
um das sein und bleiben zu können, was es ist, nämlich 
deutsch. Und man verurteile es nicht gnadenlos zu einer 
Multikultur, die es nicht will und die auch die anderen Völ-
ker nicht für sich wollen.
Die Humanität des Menschseins im Kreise der Menschheit 
ist seit J.G. Herder nicht als ein undifferenzierter Völkerbrei 
aufzufassen, sondern die Humanität erweist sich in der 
gegenseitigen Anerkennung und Duldung der Vielheit der 
Völker in ihrer jeweiligen Eigenart. Doch angesichts des 
gegen die Deutschen als Volk und als Nation gerichteten 
schuldseligen Zelotentums, sowie von seiten der Asyl- und 
Zuwanderungslobby und sonstiger multikultureller Apolo-
geten sind solche Argumente, die einer Raison des deut-
schen Volkes das Wort reden, immer schon als bösartige 
Vorurteile diffamiert und vermögen vor der reinen Moral 
nicht zu bestehen.
So verdrängt die erzwungene Schweigespirale Raison und 
Opposition aus der Öffentlichkeit in das des Rassismus und 
der Fremdenfeindlichkeit geziehene Stammtischpalaver. 
Das aber ist nicht der Ort, wo derart Wesentliches hingehört, 
denn solches wäre Sache von Regierungen und Parlamenten 
– Volksvertretern! – auf daß „Schaden vom deutschen Volke 
abgewendet und sein Nutzen gemehrt“ werde: Salus populi 
suprema lex esto! (Das Wohl des Volkes sei oberstes 
Gebot!). Doch dazu bedürfte es altrömischer Nüchternheit 
und nicht hektisch oszillierender moralischer Attitüde.
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Vor dem tyrannischen Vokabular eines weltumspannenden 
Humanitarismus – „wir sind ja so reich ...“, „wir haben das 
alles mitverschuldet“, „wir müssen auf Asylfragen christlich 
antworten“, „wir müssen unseren (soeben eingeflogenen) 
,ausländischen Mitbürgern‘ helfen“, und schließlich gar vor 
dem „Wir sind nicht ein Volk, sondern eine Menschheit“ – 
gehen Menschenverstand und Staatsraison der für die 
Zukunftsfragen unseres Volkes doch eigentlich Zuständigen 
allemal in die Knie.
Es kann auch nicht sein, daß man den bereits einen „Mitbür-
ger“ nennt, der ungeladen soeben seinen Fuß auf deutschen 
Boden setzt und das Zauberwort Asyl murmelt. Civis Roma-
nus sum – das galt den Römern in Pflichten und Rechten wie 
ein Adelsbrief. Hierzulande aber treibt man Schindluder mit 
dem Ehrentitel des Bürgers, indem man Fremde unbesehen 
an so gut wie allen Rechten, ja Vorrechten, an Institutionen 
und an allem durch keinerlei eigene Leistung in Generationen 
Erworbenem teilhaben läßt. Unter solchen Umständen ist der 
Name Bürger für den Deutschen nichts mehr wert.
Die staatlichen Behörden, die Verwaltungsgerichte, sämtli-
che Medien versagen auf diesem Sektor seit Jahrzehnten, 
und um selbst keine Entscheidung, kein Veto verantworten 
zu müssen, schieben sie das Problem in die Anonymität 
einer irgendwann von Brüssel zu verabschiedenden kollekti-
ven Asyllösung. Dabei bedürfte es, um kurzen Prozeß zu 
machen, nicht unbedingt der Abschaffung des fatalen Asyl-
satzes, sondern nur der Ergänzung durch ein „Das Nähere 
regelt ein Gesetz“. Damit ließe sich agieren. Statt dessen 
reagiert man stets nur auf unterster Ebene entgegen der 
Stimmung und dem Wohlergehen des eigentlichen Souve-
räns, der da heißt – das deutsche Volk.
Man übersieht leicht den eigentlichen Zweck, um dessent-
willen sich freie Völker Regierungen geben, so wie dies 
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John Locke formulierte: „Nun begeben sich zwar die Men-
schen mit ihrem Eintritt in die Gesellschaft der Gleichheit, 
Freiheit und Exekutivgewalt des Naturzustandes, um sie in 
die Hände der Gesellschaft zu legen, damit die Legislative 
so darüber verfügen möge, wie es das Wohl der Gesellschaft 
verlangt; doch das geschieht nur mit der Absicht jedes Ein-
zelnen, sich seine Freiheit und sein Eigentum umso besser 
zu erhalten (denn kein vernunftbegabtes Wesen dürfte einen 
Zustand verlassen mit der Absicht, in einen schlechteren zu 
gelangen). Die Macht der Gesellschaft oder der von ihr ein-
gesetzten Legislative (und der aus ihr abgeleiteten Exeku-
tive d. Verf.) kann sich deshalb schlechterdings nicht weiter 
erstrecken als auf das gemeinsame Wohl ... Und mit all dem 
darf kein anderes Ziel verfolgt werden als der Friede, die 
Sicherheit und das öffentliche Wohl des Volkes.“ (Über die 
Regierung, IX. Kap.).
Damit wir wirklich klar sehen bezüglich dessen, was ein 
Volk ist und was ein Staat, lesen wir in Edmund Burkes 
Betrachtungen über die französische Revolution (1790) 
noch das folgende: „Die Gesellschaft der Bürger ist ein 
(großer) Kontrakt, ... aber es wäre frevelhaft, den Staatsver-
ein wie eine alltägliche Kaufmannssozietät, wie einen unbe-
deutenden Gemeinhandel mit Pfeffer oder Kaffee zu 
betrachten, ... den man treibt, solange man Lust hat, und 
aufgibt, wenn man seinen Vorteil nicht mehr darin sieht. – 
Ein Staat ist eine Verbindung von ganz anderer Art und von 
ganz anderer Wichtigkeit. Er ist nicht bloß eine Gemein-
schaft in Dingen, deren die grobe tierische Existenz des ver-
gänglichen Teils unseres Wesens bedarf, er ist eine 
Gemeinschaft in allem, was schätzbar und gut und göttlich 
im Menschen ist. Da die Zwecke einer solchen Verbindung 
nicht in einer Generation zu erreichen sind, so wird daraus 
eine Gemeinschaft zwischen denen, welche leben, denen, 
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welche gelebt haben, und denen, welche noch leben sollen 
... Die einzelnen Korporationen ... sind in ihrer moralischen 
Qualität keineswegs befugt, die Bande der ihr untergeordne-
ten Gesellschaft, wenn eitle Veränderungssucht oder die 
Hoffnung auf schimärische Verbesserungen sie treibt, mut-
willig auseinanderzureißen und den Staat in ein regelloses 
Chaos roher, ungeselliger, streitender Elemente aufzulösen.“
Analog zum eben Gesagten funktioniert die Masseneinwande-
rung in unser Gemeinwesen so hemmungslos, weil sich die 
Torsi des Staates primär nur noch als Wohlstandsverteilungs-
apparat definieren, kaum andere als materielle Zwecke kennen 
und die biologische Substanz und die kulturellen Lebensge-
setze des von ihnen mehr verwalteten als regierten deutschen 
Volkes verneinen. Es gibt auch keine Definition mehr, die von 
der Identität von Volk, Territorium und Regierung ausginge. 
Stattdessen gaukelt man uns Begriffe vor wie „Europa“, „die 
Welt“, „die Völkergemeinschaft“, „die Menschheit“, die alle 
miteinander und untereinander „integriert“ werden sollen.
Selbst die höchst unverdient gewonnene partielle Wieder-
vereinigung der Deutschen sei, wie man in Bonn sogleich 
erklärte, nicht für uns Deutsche veranstaltet worden, son-
dern eigentlich für „Europa“ als einer Gemeinschaft freier 
Völker. Doch wäre eine Völkergemeinschaft ohne Völker 
nicht ein Widersinn? Und auch der Ausweg, „Europäer“ zu 
werden (was man unbestritten schon immer ist), ist, ohne 
vorher und zugleich ein Deutscher zu sein, versperrt. Er ist 
versperrt durch unsere Nachbarn selbst, die ihrerseits Fran-
zosen in Frankreich, Italiener in Italien, Holländer in Hol-
land sein wollen und denen leisetreterische liebedienernde 
Deutsche ohne erkennbaren Identitätswillen weder Ver-
trauen einflößen noch Respekt abnötigen.
Der Artikel 16a GG (Asylrecht) hat es mittlerweile ein-
schließlich sonstiger „Migranten“ dazu gebracht, die ohne-
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hin dürftige deutsche Identität dauerhaft in Frage zu stellen, 
wenn nicht zu zerbrechen. Dessen mißbräuchliche und weit-
hin seitens der Behörden tolerierte Ausnutzung bedeutet 
gewissermaßen Landfriedensbruch. Beihilfe dazu zu geben, 
hat kein Deutscher die Pflicht und umso viel weniger noch 
das Recht. Und das Recht hat auch keiner, mit Hab und Gut 
und dem knappen Grund und Boden des deutschen Volkes 
fahrlässiger und großzügiger umzugehen, als man es mit 
seinem persönlichen Eigentum täte. Mancher aber verlangt 
Menschlichkeit gegenüber dem Fernsten als dem angeblich 
Nächsten und enthält diese in gleichem Maße dem eigenen 
Volke vor.
Die narzistische Schönheit der Gesinnungsethik, des reinen 
Ideals – „Alle Menschen werden Brüder“ –, dieser antigon-
eische Ansatz versagt schlechthin vor der Praxis des homo 
homini lupus. Kämen denn etwa jene, die zu Hunderttausen-
den zu uns strömen, deshalb hierher, weil sie uns liebten? 
weil sie uns etwas brächten? Sie wollen haben, sie wollen 
nehmen: Da waltet keine Gegenseitigkeit als das allem 
Lebendigen innewohnende Prinzip. Daß uns das „Multikul-
turelle“ bereichere, ist eine Lüge. Der Verteilungskampf um 
Erde, Wasser, Luft und Brot hat längst begonnen, nur die 
gesinnungsethisch Gutmeinenden haben es noch immer 
nicht begriffen.
Falls geholfen sein soll, muß man andere Wege suchen und 
finden. Der erste Grundsatz muß heißen: Echte politische 
Asylanten gehören in die Nachbarländer ihres jeweiligen 
Kulturkreises. Für die Invasion von Millionen und womög-
lich Milliarden sind wir schlechthin zu klein; von den biolo-
gischen, kulturellen, sozialen und anarchischen 
Komplikationen abgesehen. Der zweite Grundsatz heiße: 
man gebe jenen Völkern, denen man so sehr sein Mitleid 
zuwendet, gerechte Preise für ihre Produkte und räume ihrer 
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Wirtschaft Schutzräume ein gegenüber dem Weltmarkt, 
anstatt sie mit Almosen zu demütigen und durch Kredite 
politisch zu knebeln. Die Entwicklung der Terms of Trade – 
des Tauschverhältnisses von Rohstoffen, Preisen und Fertig-
produkten – ist weltweit ein bleibender Skandal.
Mit anderen Worten: Rohstoffe und Agrarprodukte werden 
tendenziell immer billiger; Industriegüter tendenziell immer 
teurer. So beutet man die Entwicklungsländer aus und billigt 
ihnen weder Schonzeit zu noch Schonräume, bedauert sie 
dann in doppelter Moral und wälzt die Folgen auf die Völ-
ker ab: auf jene Elenden in den Entwicklungsländern und 
auf jene in die Selbstentfremdung geratenden Völker der 
Industriestaaten, die, für schuldbeladen erklärt, den Strom 
menschlichen Überschusses bei sich aufnehmen sollen.
Doch die Völker haben nicht verdient, was ihnen Politiker 
und Spekulanten einbrocken und wofür ihnen die hierzu-
lande Schuldgefühle eintrichtern (wir sind..., wir haben...). 
Und wenn auch der Sozialismus fürs erste am Ende scheint, 
so ist auch der derzeit noch triumphierende Kapitalismus in 
seiner spätestens mit der Weltfinanzkrise deutlich geworde-
nen plutokratischen Ausformung den Völkern unerträglich 
geworden.
Dass Fazit: Deutschland ist kein Einwanderungsland; kann 
keines sein; darf keines sein; und keine humanitären Phra-
sen können es dazu machen. Auch ist die Bundesrepublik 
Deutschland weder als Vielvölkerstaat noch als Einwande-
rungsland konzipiert. Die GG-Präambel appelliert an das 
deutsche Volk und kein anderes. Und der Art. 116 GG defi-
niert ausdrücklich, wer „Deutscher“ ist, nämlich „wer die 
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling 
oder Vertriebener deutscher(!)Volkszugehörigkeit ... in den 
Gebieten des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 
31. Dez. 1937 Aufnahme gefunden hat.“
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Wer immer sich erkühnen würde, die Staatsform der Bun-
desrepublik Deutschland verändern zu wollen, den verfolgte 
die Behörde wegen Hochverrats; wer aber das deutsche 
Staatsvolk in Deutschland abschaffen will, um dieses durch 
die „multikulturelle Gesellschaft“ als einem Vielvölkerstaat 
(„bunte Republik“) zu ersetzen, der darf sich dessen lauthals 
rühmen! Das erstere wäre immerhin ein Politikum und als 
solches korrigierbar; bei den Konsequenzen des Artikels 
16a Abs.1 GG aber handelt es sich um Sein oder Nichtsein, 
das heißt um die Existenzfrage des ganzen deutschen Vol-
kes. Das aufs Spiel zu setzen, ist verwerflich.
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