
Nur die
Wahrheit
verändert
die Welt

Eine Lüge kann die Geschichte ändern, aber nur die Wahrheit verändert die Welt. 
(Milton Moreira de Barros, Rechtsanwalt, São Paulo)
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Die Biene Maja,
der glückliche Löwe

und die
Sozialversicherung

Was Kindern, Alten und Kranken wirklich zusteht

Eine neue Sicht auf das Phänomen „Staat”
von Gerhard Altenhoff
© 2007 Gerhard Altenhoff, alle Rechte vorbehalten
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Vorbemerkung

Die vorliegende Abhandlung beinhaltet eine vollkommen neue Sicht 
auf das Phänomen „Staat”, das vor etwa dreitausend Jahren entstand 
und die Menscheit seitdem fest im Würgegriff von Militär und Finanz-
amt hält.
„Der Staat” ist seitdem zwar Gegenstand philosophischen Fragens ge-
wesen, ohne daß die Philosophen dem Phänomen auch nur annähernd 
hätten gerecht werden können. - Sie konnten nicht anders, denn sie 
alle haben „den Staat”, den sie als „Staatsbürger” in ihrer jeweiligen 
Zeit wahrgenommen hatten, nur von „innen” heraus beschrieben. So 
bilden denn heute noch die Staatstheorien der Aufklärung die Prämis-
se für die Staatsrechtslehre und die Gesellschaftswissenschaften.

All diese Theorien vermitteln jedoch ein schiefes Bild, weil sie die 
Einschränkung der Sichtweise unbeachtet lassen, vor der bereits Leib-
niz in seiner „Monadologie” (§ 17) gewarnt hat: Wer in einer Mühle 
sitzt, kann nur die ineinandergreifenden Teile wahrnehmen, aber dar-
aus niemals auf die Gestalt der Mühle schließen. - Heute würde man 
sagen: Wer unter der Motorhaube sitzt, wird das Auto als Ganzes nie 
erblicken, also niemals erfahren, ob er in einem VW, Mercedes, BMW 
oder einer anderen Marke „wohnt”. - Man muß die Dinge schon ein-
mal von „außen” betrachten, um sich ihnen zu nähern.
Biologen haben das Phänomen „Staat” unreflektiert auf Erscheinun-
gen in der Natur übertragen, ohne sich über die grundlegenden Unter-
schiede zwischen dem „Staat”, wie er sich bei den Menschen heraus-
gebildet hat, und dem „Staat”, den zum Beispiel die Bienen bilden, 
auch nur die geringsten Gedanken gemacht zu haben.
Wie so oft in der Geschichte der Naturwissenschaften hat man bei den 
„staatenbildenden” Insekten Phänomene aus dem „menschlichen” Be-
reich in die Natur projiziert.
Die Tatsachen der Natur sprechen jedoch eine andere Sprache:
Die „Verfassung” eines beliebigen Bienenvolks allein zeigt schon die 
Unzulässigkeit der Projektion des Begriffs „Staat” auf die vielfältigen 
Sozialgemeinschaften in der Natur. Die „Verfassung” eines Termiten-
volks wirft ein anderes Licht auf die Erscheinung, die wir „Militär” 
nennen. Das Volk der „Sandgräber”, die nach dem Willen der Biolo-
gen ebenfalls „Staaten” bilden, offenbart das Ausmaß des Fehlers, der 
beim Gleichsetzen tierischer Sozialsysteme mit dem kulturellen Kon-
strukt „Staat” gemacht wurde und gemacht wird. Und das Volk der 
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Rinder kann sich auf seine „Bullen” verlassen.  Sie  sind tatsächlich 
„Freund und Helfer”. Bei uns Menschen ist das leider nicht immer so.

Dormagen, im Herbst 2007

Die Biene Maja...

...kennt seit drei Jahrzehnten jedes Kind. Zu meiner Kinderzeit hatte 
ich ein Bilderbuch, das den Titel „Der Glückliche Löwe“ trug. Aber, 
die Frage drängt sich auf, was haben beide mit der Sozialvericherung 
zu tun?
Widmet man sich dieser Frage auch nur ein wenig, gelangt man zu er-
staunlichen Einsichten, denn bei näherer Betrachtung erscheint die ge-
meine Honigbiene als krasses Gegenbeispiel zur Lehre vom „egoisti-
schen Gen“, die das Verhalten des „glücklichen Löwen“ zu bestim-
men scheint. Nach der Doktrin vom „egoistischen Gen“ sind alle Le-
bewesen bestrebt, ihre eigenen Gene an die Nachkommen weiterzuge-
ben. Und der Löwe erscheint als wahrhaftiger „König der Tiere“, denn 
er  verhält  sich „königlich“  und führt  so ein  bequemes  Leben,  sein 
„Kampf ums Dasein“ hält sich in Grenzen. 
Die Biene Maja ist eine gemeine Honigbiene. Betrachtet man ihren 
„Bauplan“,  so  scheint  sie  mit  Gift  und  Stachel  für  den 
„Daseinskampf“ bestens gerüstet.  Der Stachel gar ähnelt mit seinen 
Widerhaken einer Harpune. Und damit kommen wir zum Haken bei 
der Sache:
Biene Maja ist steril. Ihr Organismus ist von vornherein nicht für die 
Fortpflanzung geschaffen. Der „Egoismus“ der Gene läuft bei der Bie-
ne Maja geradewegs – und offenbar „gewollt“ – in eine Sackgasse.
Im Gegensatz zur „bewaffneten“ und „kampfbereiten“ Biene Maja ist 
deren Mutter nun ganz und gar nicht für den „Daseinskampf“ gerüstet. 
Auch das widerspricht der reinen Lehre.
Der  „Bauplan“  eines  Löwen  deutet  ebenfalls  auf  die  bestmögliche 
Rüstung  für  den  Daseinskampf  hin.  Ein  Löwenmaul  erscheint 
furchterregend. Hat ein  Löwenmännchen aber  einmal  ein  Rudel im 

- 8 -



Gefolge, braucht er sich um den Daseinskampf nicht mehr zu küm-
mern.
Bienen werden in der Biologie als „staatenbildende Insekten“ einge-
stuft. Aus den oben genannten Gründen ist es an der Zeit, die Verfas-
sung eines Bienenstaates einmal abseits der üblichen Schlagworte nä-
her zu betrachten. 
Jeder Bienenstaat geht von der „Königin“ aus. Sie ist „Mutter der Na-
tion“. Die Bienen eines Staates sind der Inbegriff aller Jungmädchen-
träume,  denn  sie  alle  sind  „Prinzessinnen“.  Im Gegensatz  zu  ihrer 
Mutter sind die Prinzessinnen in der Lage, Freßfeinde und Parasiten 
zu bekämpfen. Die Königin erzeugt nur wenige „Kronprinzessinnen“, 
also fortpflanzungsfähige Nachkommen, von denen am Ende nur eine 
einzige das Heimatterritorium übernehmen wird. Die überwältigende 
Mehrheit ihrer „Nachkommen“ ist steril. „Erwachsene“ Bienen stellen 
ihre „Arbeitskraft“ voll und ganz in den Dienst ihrer heranwachsenden 
Schwestern und in die Wintervorräte des Staates.
An den Maßstäben den deutschen Steuerrechts gemessen, bildet der 
Staat der Bienen eine Art „gemeinnützigen Verein“. Deren Mitglie-
der(innen) sind selbstlos tätig, denn die Tätigkeit der gemeinen Honig-
biene bietet  ihr keinen Vorteil,  eben weil  sie sich selbst  nicht fort-
pflanzen kann. Sich fortpflanzen, das kann nur ihre Mutter.
Eine Honigbiene lebt ca. 30 Tage. Trotz dieser kurzen Lebensspanne 
und  ihrer  generellen  Fortpflanzungsunfähigkeit  ist  die  Biene  Maja 
konstituierendes Element des Staates. Ohne ihre sterilen Nachkommen 
hätte  eine  Bienenkönigin  keine  Chance,  auch  nur  einen  fortpflan-
zungsfähigen Nachkommen zu erzeugen. Genauer gesagt, sie könnte 
jederzeit eine „Kronprinzessin“ gebären, aber diese hätte nicht die ge-
ringste Überlebenschance, gäbe es nicht ihre sterilen Schwestern.
Wie gesagt lebt eine Honigbiene rund 30 Tage und widmet in dieser 
Zeit ihre ganze „Arbeitskraft“ der Aufzucht ihrer eigenen Schwestern; 
aber nicht nur ihre „Arbeitskraft“, sondern auch ihre „Kampfkraft“:
Grundsätzlich ist  die  „Territorialverteidigung“ der  Bienen nach Art 
der Miliz, ähnlich der Schweizer Territorialverteidigung, organisiert. 
Jedes Individuum hat die „Waffe“ „am Mann“ – bzw. „am Weib“. Ein 
Bienenstaat  ist  zu  jedem Zeitpunkt  „unbedingt  abwehrbereit“.  Jede 
Biene ist zur Verteidigung des ganzen Volkes befähigt und „berufen“. 
Mit anderen Worten, wenn Sie von einer Biene gestochen werden, ge-
schieht dies nicht, weil die Biene Sie nicht leiden kann, sondern ihr 
Stachel repräsentiert im Moment des Stichs das ganze Volk.
Es mag Ihnen merkwürdig vorkommen, aber - zumindest nach deut-
schem Recht – funktioniert die Notwehr verblüffend ähnlich. Notwehr 
ist definiert als diejenige Verteidigung, die erforderlich ist, einen ge-
genwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem Dritten abzu-
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wehren. Schlagwortartig sei dazu bemerkt, daß nach der Rechtslehre 
„Not kein Gebot“ kennt, also das Schießen mit Kanonen auf Spatzen 
gewissermaßen erlaubt ist. Bei der Notwehr sind der „Kanonier“ und 
der „Spatz“ zwangsläufig Menschen. – Der große und entscheidende 
Unterschied ist der, daß - im Gegensatz zum Menschen - Bienen ihren 
Stachel kaum jemals gegen ihre „Volksgenossinnen“ einsetzen. Sollte 
es doch einmal vorkommen, dann kann man sichergehen, daß die An-
gegriffene aus irgendwelchen Gründen in ihrer „Volkszugehörigkeit“ 
nicht erkannt wird.
Reicht die „Kampfkraft“ einer einzelnen Biene einmal nicht aus, so 
sollte man dennoch nicht damit rechnen, daß sie zur Kamikaze-Taktik 
greifen und sich todesmutig in die „Schlacht“ stürzen:
Ein Schwarm japanischer Riesenhornissen ist in der Lage, ein ganzes 
Bienenvolk zu vernichten. Aber dazu müssen die Hornissen die Bie-
nenstöcke  erst  einmal  ausfindig machen.  Folglich haben sie  Kund-
schafterinnen, denen es auch mitunter gelingt, in einen Bienenstock 
einzudringen. Aus Sicht der Bienen darf eine solche Kundschafterin 
jedoch  unter  keinen  Umständen  den  Stock  lebend  verlassen.  Nur 
reicht die „Durchschlagskraft“ des Bienenstachels nicht aus, den Pan-
zer einer Riesenhornisse zu durchdringen. Sie stechen daher erst gar 
nicht auf die Hornisse ein. Sie umschwärmen sie statt dessen und bil-
den einen dichten Pulk um sie herum. Japanische Honigbienen können 
ihre Körpertemperatur durch Muskelzittern bis auf 48 Grad Celsius er-
höhen. Die Hornisse hält indes nur eine Temperatur von 45 Grad Cel-
sius aus. Mit dem geringen Unterschied von 3 Grad Celsius wird die 
Hornisse buchstäblich zu Tode gekocht.
Was der Hornisse den Tod bringt, bringt die Königin durch den Win-
ter, nämlich das Muskelzittern der Prinzessinnen. Im Winter betätigt 
sich die Biene Maja als Zentralheizung. Den „Brennstoff“, den einen 
Bienenvolk im Winter „verheizt“, finden Sie im Supermarkt als „Bie-
nenhonig“.  Der Honig hat für die Biene Maja zunächst einmal den 
Stellenwert, den für uns Kohle und Heizöl haben. Er wird in der kalten 
Jahreszeit regelrecht verfeuert. Doch der Wert des Honigs geht weit 
über den reinen Heizwert hinaus. Denn der Honig enthält alle notwen-
digen Bestandteile des Bienenwachses, das im Frühjahr zum Bau ei-
nes neuen Nestes benötigt wird:
Am Ende des  Winters  schwärmt die  Königin mit  einem Teil  ihres 
Volkes aus und sucht sich eine neue Behausung. Sie läßt nur wenige 
„Kronprinzessinnen“ (Weisel) zurück, von denen am Ende nur eine 
einzige den „alten“ Bau übernimmt und ihr eigenes „Volk“ erzeugt.
Vor dem Schwärmen pumpen sich die Bienen regelrecht mit Honig 
voll. Damit sind sie in der Lage, im neuen Heim das Wachs auszu-
scheiden und die ersten Waben zu bauen.
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Die Königin „führt“ beim Schwärmen ihr Volk nicht. Vielmehr ist sie 
auf  Gedeih und Verderb auf  ihre  sterilen Töchter  angewiesen.  Der 
Schwarm irrt  bei  der  Suche nach einem neuen Zuhause aber  nicht 
plan- und ziellos in der Gegend herum und wartet auf den Zufall, wie 
man es gemeinhin von „Instinktautomaten“ erwarten sollte. Vielmehr 
ziehen einige Dutzend bis Hunderte Kundschafterinnen aus und su-
chen nach geeigneten Hohlräumen. Dabei legen sie Entfernungen bis 
zu 10 km zurück. Bevorzugte Höhlen haben mehr als 14 Liter Raum-
inhalt. 14 Liter, das scheint die „Mindestgröße“ für eine Kolonieneu-
gründung zu sein. Es ist der Platzbedarf, den ein Volk braucht, um 
groß genug zu werden und den nächsten Winter überstehen zu kön-
nen. Die Raumgröße ermitteln die Biene Maja und ihre Schwestern 
durch  einfaches  Abschreiten  der  Wände.  Hat  eine  Kundschafterin 
einen Platz gefunden, der ihr persönlich zusagt, teilt sie dies dem war-
tenden Schwarm mit. Sie benutzt dabei dieselbe Sprache, in der Bie-
nen  sonst  Richtung  und  Entfernung  von  Futterquellen  mitteilen 
(Schwänzeltanz).  Finden  mehrere  Kundschafterinnen  geeignete  Be-
hausungen, was die Regel ist, einigen sie sich in einem bestimmten 
Verfahren auf eine einzige, die dann vom Schwarm bezogen wird.
Bei aller Sorgfalt, mit der die Bienen ihr neues Heim auswählen. Die 
Chancen für den Schwarm, den ersten Winter zu überstehen, stehen 
schlecht. Nur rund 25% aller Schwärme schaffen es. Demgegenüber 
überlebt die zurückbleibende „Kronprinzessin“ als neue „Monarchin“ 
des „alten Reiches“ in 78% der Fälle den ersten Winter.
Halten wir zum Abschluß fest, daß eine Bienenkönigin im Laufe eines 
Jahres  weit  mehr  als  100.000 sterile  Töchter gebären muß, um am 
Ende  eine  einzige  fortpflanzungsfähige  Thronfolgerin  zu  erzeugen. 
Welch ein ungeheurer Aufwand! Und doch gibt der Gesamtaufwand, 
den die Natur hier treibt, die Antwort auf die eingangs gestellte Frage, 
warum die Biene Maja nicht sozialversichert ist. Die Biene Maja hat 
keine Sozialversicherung, weil sie sie nicht braucht. Der „Staat“ ist 
das Sozialsystem, das Volk ist der Staat. Damit entspricht der Insek-
tenstaat all den vielfältigen Sozialgemeinschaften, die wir in der Natur 
antreffen. Soziales Leben hat sich überall da entwickelt, wo der Ener-
gieeinsatz der „Eltern“ im weitesten Sinne nicht ausreicht, die Brut 
zur Fortpflanzungsreife hochzuziehen. 
Vergleicht  man nun die Bienenkönigin mit  „menschlichen“ Monar-
chen, so benimmt sich eine Bienenkönigin nicht gerade „königlich“. 
Bei  den  Menschen tragen  die  Royals  und deren Nachwuchs nichts 
zum allgemeinen Nahrungserwerb ihres „Staates“ bei. Sie leben, und 
das war in der Geschichte immer so, auf Kosten des Volkes. Die Be-
hauptung des „Sonnenkönigs“ Ludwig XIV., er sei der Staat, bringt es 
auf den Punkt: die Erscheinung „Staat“, wie wir sie seit einigen Jahr-
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tausenden kennen, ist eine parasitäre Erscheinung. Daran ändert sich 
auch nichts in sogenannten „demokratisch verfaßten“ Staaten. Denn 
immer noch wird „der Staat“ als ein Wesen sui generis angesehen, das 
gewissermaßen „neben“ dem Volk steht. 
In der Welt der Biene Maja gibt es auch eine Erscheinung, die neben 
dem und vom Volk lebt: den Imker. 
Unter den Menschen ist „der Staat“ das, was aus Biene Majas Sicht 
der Imker ist. Der Imker, der - aus seiner Sicht – den Honig „erntet“ 
und den Bienen dafür minderwertiges Zuckerwasser hinstellt, muß aus 
der  Bienenperspektive  als  überdimensionaler  Kohlenklau  und  Dieb 
von Baumaterial erscheinen.
Er verhält  sich zu seinem „Volk“ ähnlich wie „der Staat“,  der von 
„seinem“ Volk Steuern und Abgaben verlangt. Für den Imker sind die 
Bienen schließlich „Nutztiere“, die Honig  für seine Zwecke „produ-
zieren“.
Dieser Sicht der Dinge kann man nur ein entschiedenes „Veto!“ entge-
genschleudern:
Der Sinn sozialen Lebens liegt in der Aufzucht des Nachwuchses. – 
Das  aber  scheint  beim  Menschen  nicht  oder  nur  eingeschränkt  zu 
funktionieren. Sieht man von den sogenannten „primitiven“ Sozialge-
meinschaften des Menschen einmal ab, funktioniert das eigentlich gar 
nicht mehr, vor allem nicht innerhalb der vielbeschworenen „Staaten-
gemeinschaft“ der „zivilisierten“ Welt. In der „zivilisierten“ Welt muß 
der Mensch tatsächlich und tagtäglich darum kämpfen, sein wohlver-
dientes Geld behalten zu dürfen oder aber er muß einen grotesk anmu-
tenden Papierkrieg um die paar Kröten führen,  die ihm „der Staat“ 
gnädigerweise  als  „Grundsicherung“  zubilligt.  Immerhin  sagt  „der 
Staat“ von sich, die „Daseinsvorsorge“ gehöre zu seinen Aufgaben, zu 
deren Finanzierung er die Steuereinnahmen benötige.
Der Haken daran ist nur, daß das „staatenbildende“ Volk definitions-
gemäß im Gegenzug keinerlei Ansprüche gegenüber „dem Staat“ er-
heben darf,  denn „Steuern sind  ein  Teil  der  öffentlichen Abgaben. 
Man versteht darunter einmalige oder laufende Geldleistungen an den 
Staat  (Bund,  Länder,  Gemeinden)  und  auch  an  Kirchen 
(Kirchensteuer).  Der Steuerzahler (private  Haushalte,  Unternehmen) 
hat keinen Anspruch auf eine bestimmte Gegenleistung.1“
Rund 41% der Deutschen leben heute „auf Kosten“ der „sozialen Si-
cherungssysteme“, so jedenfalls behaupten es jüngste Pressemeldun-
gen. Aber auch Rentner, Krankengeldempfänger und Arbeitslose wer-
den zur Zahlung der sogenannten „indirekten“ Steuern herangezogen. 
„Indirekte“ Steuern sind die, über die Ihnen „der Staat“ keinen rechts-
mittelfähigen Bescheid erteilt. Der aber ist Voraussetzung dafür, daß 
Sie sich im finanzgerichtlichen Verfahren gegen die vom „Staat“ be-
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hauptete Steuerpflicht zur Wehr setzen können. Die bekannteste indi-
rekte Steuer ist die Mehrwertsteuer. Nehmen wir das Verhältnis von 
sozialen  Sicherungssystemen  zur  Mehrwertsteuer  einmal  ein  wenig 
unter die Lupe:
Otto-Normalhartzvierempfänger wird vom „Staat“ zur Zeit als Exis-
tenzminimum € 347,-- zugebilligt.  Die bekommt er am Anfang des 
Monats. Otto Normalrentner bekommt ebenfalls zu Beginn des Mo-
nats sein Geld. Im Laufe des Monats geben beide ihr Geld aus. Für 
Luxus ist kein Platz, also wird das Geld für den alltäglichen Bedarf 
ausgegeben.  Es  gibt  zwei  Mehrwertsteuersätze,  nämlich den  vollen 
Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19% und den ermäßigten Mehrwert-
steuersatz in Höhe von 7%. 19 plus 7 ist gleich 26, geteilt durch 2 ist 
gleich  13.  Am  Ende  des  Monats  sind  von  den  Geldern,  die  vom 
„Staat“ als Existenzminimum gewährt werden, im Mittel 13% wieder 
im „Staatssäckel“ gelandet. Und aus der Rentenkasse wandern Monat 
für Monat im Mittel ebenfalls 13% im „Staatssäckel“.- Und das allein 
über die Mehrwertsteuer. Opa raucht gern sein Zigärrchen, Oma viel-
leicht bin und wieder eine Zigarette. Opa und Oma haben vielleicht 
sogar ihre Freude an dem langersehnten Mercedes. Und wieder wer-
den indirekte Steuern fällig: Tabak- und Mineralölsteuern....
Wer wenig Geld hat, kann nicht viel ausgeben. Wenn nun rund 41% 
der Deutschen von den sozialen Sicherungssystemen versorgt werden, 
dann ist es nicht unbedingt unrealistisch zu behaupten, daß rund  ein 
Drittel allein des Mehrwertsteueraufkommens aus den sozialen Siche-
rungssystemen stammt. Bei der Tabaksteuer verhält es sich ähnlich, 
bei der Mineralölsteuer dürfte der Anteil der sozialen Sicherungssyste-
me geringer sein, wenn auch nur geringfügig.
Viele alleinstehende Mütter sind heutzutage auf Hartz IV angewiesen. 
Dennoch erhebt „der Staat“ auf Pampers 16% Mehrwertsteuer. Es ist 
daher also durchaus zulässig zu behaupten, „der Staat“ klaue den Kin-
dern die Kohle unterm Hintern weg!
13% - Das sind rund 30% mehr als der „Zehnte“, den die Menschen 
im Mittelalter abgeben mußten. - Wohlgemerkt, das allein an „Mehr-
wertsteuer“! - Die Begründung für die Anhebung der Mehrwertsteuer-
satzes von 16% auf 19% war, den Druck auf die sozialen Sicherungs-
systeme zu senken. Aber dem, dem man gibt, nimmt man am Ende 
immer mehr weg. Und alles funktioniert nach einem Prinzip: man füt-
tert die Kuh mit ihrer eigenen Milch, denn das Geld, das „der Staat“ 
seinen Bürgern gibt, stammt aus den Taschen der Bürger.
Otto Normalhartzvierempfänger hat im Jahre 2007 pro Monat genau 
2,-- € mehr in der Tascheals im Jahre 2006. Die „Preisexplosionen” 
bei  Milch-  Milchprodukten und Backwaren haben Schlagzeilen ge-
macht, sind aber wieder aus den Schlagzeilen verschwunden. Davon 
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wird  aber  das  Geld  in  den  Taschen  der  Normalhartzvierempfänger 
auch nicht mehr.
Früher griff der als „Monarch“ bezeichnete Imker der Biene Maja so-
lange in die Waben, bis – im wahrsten Sinne des Wortes – keine Koh-
le mehr da war. Die Vorgeschichte der großen Revolutionen der letz-
ten 250 Jahre zeigt das sehr deutlich. In den „modernen“ Staaten, die 
nach dem Vorbild der Vereinigten Staaten von Amerika gebildet wur-
den,  gibt es zwar keinen formalen Monarchen mehr.  Virtuell  ist  er 
dennoch vorhanden, Ludwig XIV. geistert als „Staatshaushalt“ weiter 
durch die Weltgeschichte. Auch im Deutschen wird der „Staatshaus-
halt“ schließlich immer noch als „Etat“  bezeichnet und damit „dem 
Staat“ gleichgestellt.
Die „Regierung“ war eigentlich stets auf seiten des Monarchen ange-
siedelt, in England ist das auch formal immer noch so: Her Majesty's 
Government. Auch Deutschland hat eine „Regierung“, die sich in Op-
position zu den Interessen des Volkes befindet, aber vorgibt, die Inter-
essen Deutschlands wahrzunehmen. Und wir haben ein Parlament, das 
entwicklungsgeschichtlich wie etymologisch „Sprachrohr“ des Volkes 
gegenüber dem König sein sollte, heute aber zu einem mehr oder we-
niger willfährigen Herrschaftsinstrument der „Regierung“ verkommen 
ist.
Die häufig zu hörenden Schlagworte  wie „Fraktionsdisziplin“ .oder 
„Regierungskoalition“ legen hierfür ein beredtes Zeugnis ab. Ich habe 
das  einmal  als  „Vervolkskammerung“  des  Bundestages  bezeichnet 
und als Entwicklung der jüngsten deutschen Geschichte wahrgenom-
men. Bei näherer Betrachtung der deutschen Verfassungswirklichkeit 
zeigte sich indes, daß die „Vervolkskammerung“ des Bundestages ei-
gentlich schon zu Adenauers Zeiten abgeschlossen war. Den Grund 
dafür  finden  Sie  im  Gundgesetz.  Dieses  billigt  der  „vollziehenden 
Gewalt“  (Regierung)  ein  Gesetzesinitiativrecht  zu.  Mit  anderen 
Worten, die „Regierung“, die dem Willen des Parlaments unterworfen 
sein  sollte,  kann  dem Parlament  Gesetzesentwürfe  vorlegen.  -  Der 
Knecht kann dem Herrn also vorschreiben, was der Herr dem Knecht 
vorzuschreiben befugt sein soll.
Unter dieser Bedingung, nämlich der, die allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen der  Knechtschaft  selbst  festlegen  zu  können,  würde  ich 
wohl  gerne  Knecht  werden  wollen;  -  dann  aber  gnade  Gott  dem 
Herrn!
Aber  die  dadurch  begründeten  angeblichen  Befugnisse  der  „Regie-
rung“ gehen weit darüber hinaus. Sie entsprechen denen, die einstmals 
den absoluten Monarchen zukamen. „Der Staat bin ich“, die Krone ist 
„der Staat“.
Die Sozialversicherung kam in die Welt, um wenigstens die Vermö-
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gensmassen, die zur Finanzierung von ärztlicher Behandlung und Al-
tersversorgung gedacht waren, den Begehrlichkeiten der Krone zu ent-
ziehen. Bismarck war vorausschauend und hat zutreffend erkannt, daß 
der „Staatshaushalt“ Privatvermögen des Kaisers war. Daß aber „der 
Staat“ eigentlich für die Kinder da sein müßte, daran hat selbst Fürst 
Bismarck keinen Gedanken verschwendet. Der Kaiser ist gegangen, 
der „Staatshaushalt“ geblieben. Mit ihm blieb das System der kamera-
listischen  Haushaltswirtschaft,  die  noch aus  der  Zeit  Ludwig  XIV. 
stammt:
Merkantilismus (von lat. mercator  = Kaufmann) ist das wirtschafts-
politische System der absolutistischen Staaten des 16. bis 18. Jahr-
hunderts. Der Staat nahm in dieser Zeit starken Einfluß auf die Wirt-
schaft.,  um  mit  ihrer  Hilfe  den  nationalen  (volkswirtschaftlichen)  
Reichtum zu vergrößern und die Macht des Staates zu erhöhen. Die  
Grundüberlegung der Merkantilisten bestand darin, daß Staatsreich-
tum mit hohen Edelmetallbeständen gleichzusetzen sei. Daher war die  
Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet, alles zu fördern und zu unter-
stützen, was Geld und Edelmetalle ins Land brachte. Als Ziel galt da-
her eine aktive Handelsbilanz, also ein Überschuß der Ausfuhr über 
die Einfuhr. Dies sollte unter anderem erreicht werden durch Ausfuhr  
hochwertiger Fertigwaren, Exportprämien, Einfuhrverbote und –zölle  
(Zoll), billigen Bezug der Rohstoffe aus eigenen Kolonien und gezielte  
Bevölkerungspolitik (mehr Arbeitskräfte).
In  Deutschland,  bzw.  in  den  nach  dem Dreißigjährigen  Krieg  auf  
deutschem Boden entstandenen auf deutschem Boden, entwickelte sich 
eine besondere Art  des Merkantilismus,  die  Kameralismus genannt  
wird (von lat. camera = Kammer, gemeint ist die Schatzkammer der  
Fürsten).  Beim  Kameralismus,  der  „Lehre  vom  fürstlichen  Staats-
haushalt“ kam es darauf an, möglichst hohe fürstliche Staatseinkünfte  
zu erzielen, um die Staatsausgaben (z.B. Besoldung des Militärs und 
der Beamten, Finanzierung des Baus von Schlössern) decken zu kön-
nen. Die Steuer wird in dieser Zeit zu einer ständigen Einrichtung.  
Noch heute ist die staatliche Verwaltung nach den Grundsätzen des  
Kameralismus  gestaltet.  (Kameralistische  Buchführung  bei  
Behörden).
Bedeutende politische Vertreter des Merkantilismus waren in Frank-
reich Ludwig XIV und sein Finanzminister J.B. Colbert, in Preußen 
Friedrich der Große und in England Oliver Cromwell. Auf den Mer-
kantilismus  folgte  der  Liberalismus.  (Kapitalismus).  (Horst  Günter, 
Jugendlexikon Wirtschaft, Reibek 1975, S. 121f)
Bedeutende politsche Vertreter des Merkantilismus sind auch Angela 
Merkel und Peer Steinbrück, denn das kameralistische Haushaltssys-
tem hat sich über die Artikel 104a ff des Grundgesetzes in die „Bun-
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desrepublik Deutschland” hinübergerettet. Mit anderen Worten: auch 
die öffentlichen Haushalte des Bundes, der Länder und der Gemein-
den, wurden nie im „öffentlichen Interesse“ errichtet! Folglich ist klar, 
daß die letzten, denen das vom „Staat“ eingesammelte Geld zugute 
kommt, die Kinder sind.

Die hungernden Kinder in aller Welt haben außer dem Hunger noch 
eines gemeinsam: sie haben eine „Staatsangehörigkeit“. Die „Staaten“ 
in aller Welt unterhalten Armeen, Bienen nicht. Die Armeen sollen 
den Schutz der „Staaten“ gegenüber äußeren und inneren Feinden zu 
gewährleisten, egal,  wie viele „Staatsangehörige“ dabei draufgehen! 
Versuchen Sie doch bitte einmal, derartigen Irrsinn der Biene Maja 
klarzumachen!
Der  Unterschied  zwischen  der  „Verfassung“  des  Staats  der  Biene 
Maja und der Institution „Staat“ ist so gravierend, daß sich die Ver-
wendung des Begriffs „Staat“ für beide Erscheinungen eigentlich ver-
bietet.
Daß die Biologen und der allgemeine Sprachgebrauch es dennoch tun, 
offenbart den Fehler, der Darwin seinerzeit unterlaufen ist, als alltägli-
ches  Phänomen:  Das  Verhalten  von  Naturerscheinungen  wird  mit 
menschlichem Verhalten gleichgesetzt und vom Menschen geschaffe-
ne Institutionen auf andere Lebewesen projiziert. Besonders auffällig 
ist dieses Phänomen bei anderen Insekten“staaten“, wie etwa Ameisen 
und Termiten. Dort soll es nach dem Willen der Biologen „Arbeiter“ 
und  „Soldaten“  geben.  Im  Gegensatz  zur  Bundeswehr  und  den 
anderen  Armeen  dieser  Welt  besteht  das  Termitenheer  jedoch  aus 
gleichberechtigten  Individuen,  die  zudem  Geschwister  sind. 
Rangabzeichen,  Dienstgrade  und  das  Prinzip  von  Befehl  und 
Gehorsam  wären  den  „Soldaten“  einer  Termitenarmee  wohl  kaum 
begreiflich zu machen. Die Schlag- und Kampfkraft der Termitenb-
ataillone beruht vielmehr auf der ständigen Wechselwirkung der In-
dividuen  miteinander.  Diese  stimmen  zudem  ihr  individuelles 
Verhalten  harmonisch  aufeinander  ab:  Wechselwirkung, 
Zusammenwirken  und  Harmonie  –  die  drei  Wirkprinzipien  der 
Evolution! Für Termiten wie für Bienen ist der „Kampf ums Dasein“ 
ein Energieaufwand, den es zu vermeiden gilt. Wenn Termiten in die 
„Schlacht“ ziehen,  dann nur,  wenn es  unumgänglich ist.  Ereignisse 
wie Gettysburg, Verdun oder Stalingrad dürften bei Termitenlandsern 
wohl nur Kopfschütteln und Entsetzen hervorrufen. Bei ihnen gibt es 
weder  Befehle  noch Durchhalteparolen,  die  sie  zu  einer  derartigen 
Energieverschwendung hinreißen könnten.
Vor allem, und das unterscheidet sie grundlegend von „menschlichen“ 
Armeen, sie führen keinen Bruderkrieg:
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Termitensoldaten sind so sehr auf die Verteidigung des Gemeinwe-
sens gegen seine zahlreichen Feinde spezialisiert, daß sie nicht mehr 
selber Futter aufnehmen können. Ihre Kiefer gleichen Dolchen, Lan-
zen mit  Haken, Scheren und Zangen. Bei  manchen sind die  Kiefer  
auch verkümmert; statt dessen haben diese Tiere eine Drüse im Kopf,  
die Säure verspritzt. Diese Termitensoldaten müssen wie die Königin  
von den Arbeiterinnen gefüttert werden.
Die meiste Zeit über patrouillieren die Soldaten die endlosen Gänge  
in den Nestern entlang und an den Luftlöchern und Baustellen vorbei.  
Wenn plündernde Ameisen eine solche Öffnung oder Baustelle an der 
Außenhaut des Termitenhügels entdecken, versuchen sie, in Massen 
einzudringen. Gelingt ihnen das, schleppen sie Tausende von Termi-
ten und Termiteneiern fort.
Die  blinden  Termitensoldaten  aber  greifen  die  oft  weit  größeren 
Ameisen instinktiv  an.  Sie  versperren mit  ihren großen Köpfen die  
Gänge, packen den Feind mit ihren Kieferscheren oder sondern eine 
klebrige Flüssigkeit ab, die den Ameisen schwer zu schaffen macht,  
weil sie ihre Fühler und Beine zusammenklebt.
Während dieser Kampf wogt - bei dem auf noch nicht ganz geklärte  
Weise  auch  Meldungen  weitergegeben  werden  -,  riegeln  Tausende 
von Termitenarbeiterinnen den Kampfplatz vom Rest des Baues ab:  
Sie mauern die Gänge so schnell wie möglich zu, indem sie winzige 
Erdpartikel  auf-einanderschichten  und  verkleben.  Im  allgemeinen 
überlebt die Kolonie den Angriff der Ameisen auch.  (N.N. in: Away, 
Ash et altera, Unglaublich aber wahr, Stuttgart 1989, s. 131).

Die Ähnlichkeit der „Termitenarmee” mit dem Schweizer Bundesheer 
ist tatsächlich mehr als verblüffend:
Soll die Schweiz als Modell für eine friedliche und wohlhabende Welt  
von Dörfern dienen, so muß man das wörtlich nehmen. Die Macht für  
das Volk wurde durch ein Militärbündnis der Kantone gesichert, das 
in den Bergen südlich von Zürich begann und gegen einen deutschen  
Herrscher gerichtet  war.  Genau dieser militärischen Tradition ver-
dankt die Schweiz seit 1515 ihre Neutralität Sie sicherte ihre Grenzen 
selbst dann, als sie zwischen 1940 und 1944 von den Achsenmächten  
eingekreist war. Wollte man die Segnungen der friedlichen Entwick-
lung  der  Schweiz  ohne  Unterstützung  durch  Waffen  übernehmen,  
könnte man ebenso hoffen, Weizen zu ernten, ohne zu säen.
Die Menschen gehen ihren täglichen Geschäften mit der ruhigen Ge-
lassenheit der Kühe des Emmentals nach. Sieht man genau hin, so fin-
det man in der Schweiz 3.500 Berufssoldaten. Wäre jemand jedoch so 
leichtfertig, eine Invasion zu versuchen, fände er jede Brücke und je-
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den Straßentunnel sprengungsbereit vermint und würde von versteck-
ten Kanonen beschossen. Wie durch einen Zauber würde aus den Ber-
gen und Tälern eine Schlagkräfte Armee von 625.000 Mann auftau-
chen.
Mit zwölf kampfstarken Frontdivisionen ist der Schweizer Aufmarsch 
mit  der Friedensstärke der westdeutschen Armee vergleichbar,  der-
größten Westeuropas, unabhängig von der Tatsache, daß die Bundes-
republik zehnmal soviel Einwohner hat und ihr Verteidigungsetat den 
der Schweiz um das Zehnfache übertrifft. An Panzern kann man eini-
ges sparen, da sich die Schweizer Berge für Infanterie und Ski-Einhei-
ten besser eignen als für Panzerdivisionen. Mit mehr als dreihundert  
Kampfflugzeugen verfügt die Schweiz jedoch über eine der stärksten 
Luftwaffen Westeuropas. Viele dieser Flugzeuge sind in Berghöhlen 
versteckt.
Diese ganze und gar unproportionale militärische Stärke ergibt sich 
aus  der  Tatsache,  daß  vier  von  fünf  männlichen  Schweizern  vom 
zwanzigsten bis fünfzigsten, bei Offizieren bis zum fünfundfünfzigsten 
Lebensjahr,  Teilzeitsoldaten sind.  Die jüngsten Männer gehören zu  
mobilen Eliteeinheiten mit der Bezeichnung »Auszug«, und wer beför-
dert werden möchte, muß mehr Zeit für die militärische Ausbildung 
opfern. Mit 33 Jahren wird man zur »Landwehr« versetzt, einer Kette  
von dreiunddreißig Brigaden, die für die statische Verteidigung der 
Grenzfronten  und  Schlüsselpositionen  verantwortlich  ist.  Die  
Dreiundvierzig- bis Fünfzigjährigen bilden den »Landsturm« und sind 
zur  Verteidigung  der  Zivilbevölkerung  in  ihrer  heimatlichen 
Umgebung stationiert
Schweizer Soldaten lernen, daß sie nach dem Zusammenbruch ihrer  
Frontlinien unbeirrt nach Guerillaart weiter zu kämpfen haben, wobei  
ihnen zustatten kommt, daß sie das Gelände viel besser kennen als je-
der  Eindringling.  Es  ist  das  Ziel  dieser  Verteidigungspolitik,  das  
»Eintrittsgeld« in die Schweiz unverantwortbar hochzuschrauben. Die  
Ernennung eines Oberkommandierenden für Krisenzeiten ist eine der  
wenigen  Aufgaben,  die  der  Bundesversammlung  anvertraut  sind. 
(Nigel Calder, Der Zukunft eine Chance, Frankfurt/Main, Berlin 1989, 
S. 172 f).

Wieder einmal hält die Gleichsetzung menschlicher Fehlvorstellungen 
mit  den  Gegebenheiten  in  der  Natur  dem  näheren  Hinsehen  nicht 
stand. Das gilt auch für die „Königshäuser” dieser Welt:
Die „Verfassung” eines Termitenstaates ist, was „Thronfolger” anbe-
langt,  wie  der  Staat  der  Biene  Maja,  auch  nicht  im  Entferntesten 
gleichzusetzen mit den Königreichen, wie man sie bei den Menschen 
findet. Termiten züchten „Thronfolger” nur heran, wenn die Not es 
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gebietet. So ist die Bildung von „Dynastien” ausgeschlossen:

Bei fast allen der 2000 Termitenarten, die es gibt, sind immer nur je-
weils ein Weibchen und ein Männchen fruchtbar; alle anderen Termi-
ten bleiben unfruchtbare Larven. Wenn die Kolonien jedoch eine Zeit-
lang bestanden haben, werden sexuell aktive Insekten hervorgebracht.  
Diese „Königinnen und Könige” haben Flügel, und wenn sie ausge-
wachsen sind, bohren Arbeiterinnen im Bau kleine Löcher nach au-
ßen. Die Geschlechtstiere flattern nun zu Millionen davon. Vermutlich  
überlebt nur ein Tier von einer Million den Flug. Die anderen werden 
von Eidechsen, Fröschen, Schuppentieren und Vögeln gefressen.. So-
bald  ein  überlebendes  Weibchen  den  Boden  berührt,  muß  es  ein 
Männchen finden. Es sondert einen Duftstoff ab, und wenn dann ein  
Männchen erscheint, beginnt ein sonderbarer Vorgang. Beide Termi-
ten krümmen sich und werfen ihre Flügel  ab.  Dann suchen sie  im  
feuchten  Boden oder  in  verwesendem Holz  nach einem geeigneten  
Platz, in dem sie ein dunkles Nest bauen und sich paaren. Damit ist  
ein neuer Termitenstaat gegründet. (N.N. AaO, S 130). - Die „Verfas-
sung” dieser „staatlichen Neugründung” weicht in ihren Grundzügen 
nicht  von  der  „Verfassung”  der  übrigen  Mitglieder  der  „Vereinten 
Termitennationen” ab:
Ein Termitenstaat ist wie ein lebender Körper, in dem alle Zeilen be-
stimmte Aufgaben haben. Vermehren kann sich nur der ganze Orga-
nismus,  also alle  Tiere zusammen. Die Arbeiterinnen können keine 
Eier legen; die Königin kann die Brut nicht aufziehen, und nur die  
Soldaten können den Staat verteidigen. Doch wie verständigen sich 
die Termiten über diese vielen Aufgaben? Manches, wie zum Beispiel  
das Zahlenverhältnis von Arbeiterinnen und Soldaten, wird offensicht-
lich durch sogenannte Sozialhormone gesteuert, die von der Königin  
erzeugt und bei der Verteilung der gemeinsamen Nahrung im Bau mit  
weitergereicht werden. Wenn die Königin stirbt, dann wird bald aus  
einer Arbeiterin eine Ersatzkönigin herangezogen.
Die Termitenkönigin wird bei einigen Termitenarten über 100mal so  
groß wie ihre Untertanen, da sie sich zu einer reinen Eierlegemaschi-
ne entwickelt. Ihr ganzes Leben verbringt sie in einer Kammer im si-
chersten  Teil  des  Baus,  wo  sie  von  Arbeitstermiten  gefüttert  wird.  
Eine ausgereifte Königin kann, in regelmäßigen Abständen vom Kö-
nig begattet, bis zu 140 000 Eier pro Tag legen, das heißt jede Sekun-
de mehr als zwei.
Wird die Königin unfruchtbar, enthält man ihr die Nahrung vor, und 
sie  verhungert.  Dann  wird  sie  von  ihren  Untertanen  aufgefressen. 
(N.N. AaO, 131)
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Halten wir fest: Im Reich der Termiten ist weder Platz für eine Elisa-
beth II noch für eine Beatrix; die Agitationen Hitlers und Stalins wür-
den ebenfalls wirkungslos verpuffen, denn „Soldaten” sind bei Termi-
tens an der Eroberung „neuer” Territorien in keinster Weise beteiligt. 
Die besten Naturbeobachter scheinen die Schweizer zu sein, denn, wie 
oben dargelegt, entspricht deren „Territorialverteidigung” bis ins De-
tail der einen Insektenstaats.

Die Schweizer Milizionäre und die „Termitensoldaten” sind wie die 
Stacheln eines Igels. Sie sind da, wenn sie gebraucht werden. Aber sie 
sind unbrauchbar für die aktive und aggressive Führung des „Bruder-
kriegs”, mit dem die übrige Menschheit sich immer noch beschäftigt.- 
Daß alle Kriege dieser Welt tatsächlich Bruderkriege sind, ergibt sich 
aus den tatsächlichen Feststellungen des Max-Planck-Instituts für evo-
lutionäre Anthropologie. So heißt es in der Presseerklärung der Max-
Planck-Gesellschaft vom 4.11.1999 -PRI B 17/99 (63) – wortwörtlich:

Kam der moderne Mensch durch ein "Nadelöhr"?

Die heutige Menschheit fing ganz klein an / Schimpansen sind gene-
tisch wesentlich vielfältiger als Menschen zeigen neue DNA-Analysen
Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - ver-
teilt über alle Kontinente sowie auf unzählige, nach Hautfarbe, Spra-
che, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare Gruppen. Doch  
diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer  
Ebene, das zeigen jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5. No-
vember  1999),  durchgeführt  am  Leipziger  Max-Planck-Institut  für 
evolutionäre Anthropologie, bietet die Menschheit ein überraschend 
einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächs-
ten tierischen Verwandten, den Schimpansen, sind alle derzeit leben-
den  modernen  Menschen  immer  noch  "Brüder"  beziehungsweise  
"Schwestern"...
Gedankenstrich
Gedankenstrich

Bienen, Ameisen und Termiten setzen ihre „Waffen“ ein, um ihre ei-
genen Geschwister zu schützen, nicht aber um sie umzubringen. Die 
eigentliche Aufgabe der „Soldaten“ im Termitenstaat ist die Gefahren-
abwehr. Gefahrenabwehr aber ist klassische Aufgabe der Polizei. Die 
„Soldaten“ sind also in Wahrheit mehr oder weniger die „Bullen“.

Weil das so ist, verlassen wir einstweilen die Welt unserer sechsbeini-
gen Kameraden. Wir wechseln kurzfristig in die Welt der „Milchbu-
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bis“ über, denn auch hier werden wir den Bullen als Spezialisten für 
die Gefahrenabwehr begegnen.
Im Reich der Säugetiere gibt es – soweit ersichtlich – nur innerhalb 
der  Ordnung der  sogenannten  Sandgräber  (lat.  Rodentia)  eine  dem 
Bienen-„Staat“ analoge Sozialordnung. Bei Nackt- und Graumullen, 
so behaupten die Biologen, „herrsche“ eine Königin über eine „kas-
tenmäßig“ organisierte  Gemeinschaft.  Obwohl  sie  sich darüber  klar 
sind, daß das als „Königin“ bezeichnete Individuum die „Mutter der 
Nation“ ist, nehmen sie deren „Prinzen“ und „Prinzessinnen“ so wahr, 
als wären sie Angehörige des indischen Kastenwesens, das davon ab-
weichend neben den vielen Kindern eine Unzahl von Vätern und Müt-
tern kennt.
Mulle sind als Nager für Kinder nicht so attraktiv und „süß” wie etwa 
Meerschweinchen oder Goldhamster. Ein„menschlicher” König könn-
te sich jedoch keine besseren „Bergarbeiter” wünschen:
Mulle gehen beim Graben ihrer Behausungen und bei der Suche nach 
Wurzeln und Zwiebeln nicht rein zufällig vor, sie koordinieren ihre 
Arbeit: Sie bilden eine „Arbeiterkette”:
„Das Leittier gräbt mit den Zähnen und schiebt die Erde nach hinten.  
Das dicht an den Boden gepresste Tier hinter ihm drückt die Erde 
weiter nach hinten bis zum Ausgang. Dann kehrt es an seinen Platz  
zurück und klettert dabei über die Artgenossen, die die Erde beför-
dern.” (Jenny U.M Jarvis „Sandgräber“ in D. Macdonald, Enzyklopä-
die der Säugetiere, Königswinter 2003, S. 691) – Wie man Menschen 
nur durch „Isolationsfolter” am Tauschen und Teilen hindern kann, ist 
es nahezu unmöglich, einen Mull am Graben zu hindern. Selbst wenn 
man ihn am Schwanz hochhebt, gräbt er unermüdlich weiter – sozusa-
gen im Leerlauf.
Wie dem auch sei, es interessiert hier weniger die Unermüdlichkeit 
der Mulle beim Graben, wichtiger ist es, das Sozialverhalten der Mul-
le zu beleuchten. Jenny Jarvis hat der Beschreibung des Sozialverhalt-
ens der Mulle die Überschrift

Nager mit Sozialstaat
vorangestellt:
Mindestens zwei Sandgräberartcn, Nacktmull und Damaraland-Grau-
mull, leben in Kolonien, deren Struktur jener Staaten bildender Insek-
ten ähnelt. Innerhalb dieser Kolonie paart sich ein einziges Weibchen 
mit ein bis drei Männchen. Die Übrigen zeugen obgleich sie ebenso  
fruchtbar sind, keine Nachkommen, solange sie in ihrer Geburtskolo-
nie bleiben.
In Nacktmullkolonien gibt es zahlreiche kleinere Tiere - die Arbeiter:  
Sie halten die Futterkammern in Ordnung und bringen Nahrung und  
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Nistmaterial zum Gemeinschaftsnest. Große Tiere verbringen viel Zeit  
im  Nest  beim  trächtigen  Weibchen.  Wenn  die  Arbeiter  allerdings  
einen Warnruf ausstoßen, eilen sie zur Verteidigung sofort herbei.
Alle Nacktmulle kümmern sich um die Jungen, doch nur die Mutter  
säugt sie. Wenn sie entwöhnt sind, schließen sie sich den Arbeitern  
an. Einige behalten diesen Status lebenslang bei, andere werden je-
doch größer als die Übrigen und gehören zu den Verteidigungstrup-
pen der Kolonie. Aus diesen größeren und meist älteren Tieren rekru-
tiert sich der fortpflanzungsberechtigte Nachwuchs.
Bei Nacktmullen und anderen koloniebildenden Sandgräbern besteht  
die  Kolonie  aus  den  Nachkommen  mehrerer  eng  miteinander  ver-
wandter Würfe. Wie bei manchen Insektenarten gehört auch hier die-
se Verwandtschaft vermutlich zu den evolutionsrelevanten Faktoren 
und hilft dabei, die Sozialstruktur in einer Kolonie aufrechtzuerhalten,  
in der manche Tiere sich nie paaren. Indem diese Individuen sich um 
Artgenossen kümmern, mit denen sie eng verwandt sind, tragen sie  
dazu bei, dass ihr Erbgut überlebt.
Dieses System ist vor allem bei Sandgräbern in ariden Regionen ver-
breitet, in denen sich nur kurze Perioden des Jahres zum Graben eig-
nen. Wenn esregnet, muss die Kolonie sämtliche Arbeitskräfte inner-
halb kürzester Zeit mobilisieren, damit diese genügend Futter für die  
trockenen  Monate  aufspüren.  Durch  Arbeitsteilung  (einige  suchen 
Futter, andere dienen als Soldaten und einige pflanzen sich fort) kön-
nen diese Arten in Gegenden überleben, die Einzelgänger oder Paare  
überfordern  würden.  Experimente  haben gezeigt,  dass  Sandgräber,  
die  sich  nicht  paaren,  dennoch  fortpflanzungsfähig  bleiben.  Männ-
chen produzieren auch in geringem Maß Sperma und können inner-
halb von sieben bis zehn Tagen sexuell aktiv werden, neue Kolonien 
gründen oder verstorbene Tiere ersetzen, die sich fortgepflanzt haben.  
In letztem Fall zeigen mehrere ältere Weibchen Anzeichen sexueller  
Aktivität,  und  häufig  kommt  es  zu  heftigen,  manchmal  tödlichen 
Kämpfen,  bevor sich ein neues dominantes  Weibchen etabliert  hat.  
Häufig regelt sich die Nachfolge aber auch kampflos.
Im Unterschied zu Insekten geschieht die Kontrolle nicht in erster Li-
nie über Pheromone. In vielen in Menschenobhut lebenden Kolonien 
beeinflusst  die  Trächtigkeit  der  Königin  aber  alle  übrigen 
Koloniemitglieder. Diese (und zwar Männchen wie Weibchen) bilden,  
kurz bevor die Jungen zur Welt kommen, Zitzen aus; einige Weibchen  
wirken sogar trächtig. Dieses Verhalten legt nahe, dass die Kolonie  
auf  chemische Stimulanzien des  trächtigen Weibchens  reagiert,  die  
die Koloniemitglieder dazu veranlassen,  sich um die  neugeborenen  
Jungen zu kümmern, obgleich es nicht die eigenen sind. (Jarvis, aaO)
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Auch die „Prinzen“ und „Prinzessinnen“ im „Mullestaat“ sind also au-
ßergewöhnlich  fleißig.  Im wahrsten  Sinne  des  Wortes  unermüdlich 
graben sie sich auf der Suche nach Wurzeln und Zwiebeln durch den 
Wüstenboden  und tragen  damit  zum Überleben der  Gesamtkolonie 
bei. Und alle Aktivitäten „dienen“, das sei auch an dieser Stelle unter-
strichen, keinem anderen „Zweck” als der Aufzucht des Nachwuchses. 
Auch der „Mullestaat“ ist also nur für den Nachwuchs da.
Vergleicht man nun eine Insekten- oder die Mullkönigin mit „mensch-
lichen“ Monarchinnen und Monarchen, so benehmen sich weder Bie-
nen- noch Mullkönigin „königlich“.
Demgegenüber ist es durchaus zutreffend, den Löwen als „König der 
Tiere“ zu bezeichnen. - Nur den Löwen, nicht die Löwin:

Ein Löwenmännchen, das ein Rudel Weibchen dominiert,  wird von 
diesen wie ein Junges versorgt. Er nimmt an den Beutezügen des Ru-
dels nicht teil, vielmehr holt er sich seinen „Löwenanteil“ mit brachia-
ler Gewalt von „seinen“ Weibchen. - Offensichtlich stellt dieses aso-
zale Verhalten des Löwen für die Arterhaltung keinen Nachteil dar. 
Der von den Löwenweibchen „erwirtschaftete“ Gewinn erlaubt die pa-
rasitäre Lebensweise der Männchen. Seit Jahrmillionen können es Lö-
winnen „sich leisten“, den Vater ihrer Kinder durchzufüttern. Löwen 
sind also das, was man nach menschlichen Maßstäben als „reich“ be-
zeichnet. Und ein Löwe, dessen Gebiß sich für den Daseinskampf vor-
züglich eignet, dessen Körper für die Jagd geradezu prädestiniert ist, 
läßt sich von den Weibchen durchfüttern wie ein Kleinkind. So nimmt 
es nicht wunder, daß Löwenkater, wenn sie im Rivalenkampf den „Pa-
scha“ eines Rudels besiegt und das Rudel übernommen haben, dessen 
Kinder töten, denn die Kinder des Vorgängers sind – aus seiner Sicht 
– lästige „Nahrungskonkurrenten“.- Kinder sind ebenso lästige Nah-
rungskonkurrenten wie  die  männlichen Rivalen,  gegen die  sich ein 
Löwenkater zur Wehr setzten muß. Er kann sich allein aus Zeitgrün-
den nicht an der Jagd beteiligen, weil er alle Pranken voll damit zu tun 
hat, seinen Status als „Pascha” gegenüber anderen Katern zu verteidi-
gen, die ihrerseits an die „Fleischtöpfe” des Rudels drängen.
Die  Geschichte  der  Zivilisation  ist  voll  von  verblüffend  ähnlichen 
„Thronstreitigkeiten.”  Somit  lassen  sich die  Verhaltensmuster  eines 
humanen Königs durchaus mit denen des „Königs der Tiere“ gleich-
setzen.
So reich wie Löwenrudel sind menschliche Sozialgemeinschaften je-
doch nicht, deswegen brechen vom Menschen geschaffene „Königrei-
che“ mit schöner Unregelmäßigkeit immer wieder in sich zusammen.
Glücklicher Löwe, Dein Kapitel sei damit abgehandelt. Für den „Kö-
nig der Tiere“ läßt sich der „Kampf ums Dasein“ zwar so bequem aus-
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halten  wie  für  Frau  Merkel  ein  Transatlantikflug  auf  Kosten  des 
„Steuerzahlers“, aber im „Daseinskampf“ spielt ein Löwe eine eher lä-
cherliche, im wahrsten Sinne des Wortes kindische Rolle.

Wie ein Löwe haben die Mächtigen der Welt mit den Kindern dieser 
Welt nichts am Hut. Allein die Existenz des Kinderhilfswerks UNI-
CEF zeigt den Nachholbedarf an Menschlichkeit , den die „Staatsfüh-
rungen“ des rezenten Menschentyps haben.

Das, was der Mensch so gern als „Menschlichkeit bezeichnet, hat er 
nicht erfunden. „Menschlichkeit“ ist in der Natur häufiger anzutreffen 
als uns lieb sein kann, man muß nur genau hinsehen:
Die Verhaltensmuster eines Löwenkaters bildet bei Säugern die Aus-
nahme, im allgemeinen sind soziale Dominanz und Führungsverant-
wortung untrennbar  miteinander  verknüpft.  Das gilt  sowohl  für  die 
Leitkuh einer Elefantenherde, für die Leitstute bei Pferden wie für den 
Leitwolf bzw die Leitwölfin eines Rudels. In allen Fällen tragen sie 
die Verantwortung für das Ganze.
Diese Erscheinung macht nicht einmal vor unseren Hausrindern halt:
In Ostdorf auf der schwäbischen Alb lebt die einzige wirklich wildle-
bende Hausrinderherde Europas, wenn nicht gar der Welt. Die Uria-
Rinder von Ostdorf sind zudem der schlagende Beweis für den Mißer-
folg menschlicher Züchtung: Fressen und dumm in der Gegend her-
umstehen, das hätten die Rinderzüchter ihren „Produkten“ wohl gern 
angezüchtet. Aber Jahrtausende der Domestikation haben es nicht ver-
mocht, Rindern die Instinkte zu rauben, die sie nun einmal brauchen, 
um in „freier Wildbahn“ zu überleben. Ganz gewöhnliche Hausrinder 
verfügen immer noch über das vollständige Verhaltensrepertoire, das 
es ihnen ermöglicht,  unabhängig von der Obhut des Menschen ihre 
Kälber  großzuziehen.  Im  Gegensatz  zu  vielen  anderen  Tiergesell-
schaften spielen die Männer dabei eine nicht nur unerhebliche Rolle:
Zeus soll sich der Legende nach einer seiner vielen Angebeteten in der 
Gestalt des Stiers genähert haben. Ihr Name war Europa. Seither gilt 
der Stier als Sinnbild unbeugsamer Manneskraft, weil sich die Men-
schen keine andere Vorstellung von einem Stier machen konnten. 
Nach der „Rückkehr des Zeus“ am 4.7.20043 erschien der Stier vor 
dem verzerrten  Bild  der  Schöpfung,  das  der  Mensch  sich  von  ihr 
macht, in einer vollkommen veränderten Gestalt.. Eine Gestalt, die für 
Frauen nicht weniger attraktiv sein dürfte als das „klassische“ Bild, 
das man gewöhnlich von einem Stier hat. Der Stier versinnbildlicht 
nämlich in erster Linie soziale Kompetenz, Sanftmut und Führungs-
verantwortung.
Alles begann im Sommer 2004 ganz harmlos. Ich machte mich auf die 
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Suche nach einer eingängigen Metapher für das perpetuum mobile, je-
ner Maschine, die ohne Energiezufuhr ständig Energie abgeben kann. 
Die Almigurth-Reklame brachte mich auf die Spur. Darin wurde zeit-
weise der Slogan verwendet: „Wir geben unser Bestes“ – „Quatsch“, 
dachte ich, „die Kuh gibt keine Milch, der Bauer nimmt sie ihr weg“. 
Denn die Schöpfung hat die Milch dem Kalb zugedacht und nicht dem 
Bauern.  Und  damit  war  der  zu  beschreibende  thermodynamische 
Kreisprozeß schon fast geschlossen. Der Bauer mußte nur noch die 
Kuh  mit  ihrer  eigenen  Milch  füttern.  –  Ich  glaube,  auch  dem 
Einfältigsten dürfte klar sein, daß eine Kuh, die nur mit ihrer eigenen 
Milch gefüttert wird, bald verendet. Ich glaube, auch der Einfältigste 
wird den Bauern, der seine Kuh nur mit ihrer eigenen Milch füttert, 
zutreffend für nicht mehr ganz dicht halten.
Es ging scheinbar so harmlos weiter. Ich schaltete meinen Fernseher 
ein, und zwar genau um 15.15 Uhr. Es begann gerade eine Sendung 
aus der Reihe „Abenteuer Wildnis“. Der Titel war ganz interessant: 
„Die wilde Seele unserer Haustiere“. Also schaute ich mir die Sen-
dung an. Ich hätte es mir nicht träumen lassen, aber seit Karel Zemans 
„Reise in die Urwelt“ kann ich mich nicht erinnern, von einem Film 
so fasziniert gewesen zu sein.
In diesem Zusammenhang wurde ich am Bildschirm Zeuge einer Aus-
einandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Stieren. Ein „Youngs-
ter“ maßte sich an, sich mit einem zum „Establishment“ gehörenden 
Stier zu messen. Am Ende verdrängte er den „Etablierten“ nicht nur 
aus seiner sozialen Rangstellung, er nahm ihm sein „Amt“. Spontan 
brachte sich mir „der kleine Stowasser“ in Erinnerung. In diesem la-
teinisch-deutschen  Standardwörterbuch  wird  das  Wort  „praesidere“ 
mit „schützen“ bzw. „decken“ übersetzt.  – (Na,na! „Decken“ meint 
nicht das, was Sie jetzt spontan im Zusammenhang mit dem Stier den-
ken, sondern das militärische Decken)
Der Stier, der seinen „Rivalen“ „besiegt“ hatte, übernahm unverzüg-
lich dessen „Amt“, das darin besteht, die ziehende Herde nach hinten 
gegen Gefahren abzuschirmen. 
Der Stier, der die Herde anführt, trägt die größte Verantwortung. Er 
allein entscheidet darüber, ob eine unbekannte Situation für die Herde 
bedrohlich ist oder nicht. Die Herde folgt blind seiner Entscheidung. 
Mit anderen Worten, macht er einen Fehler, kann dies den Untergang 
der Herde zur Folge haben. Der Leitbulle ist der eigentliche „Präsi-
dent“ der Herde; die anderen Stiere will ich einmal  als Vizepräsiden-
ten bezeichnen –  Geschützt durch die Kompetenz des „Präsidenten“ 
und seiner „Vize“ können die Kühe in aller Ruhe ihren Nachwuchs 
großziehen. Sie verfügen dabei sogar über eine Einrichtung, die wohl 
als einzige mit einer vom Menschen erschaffenen Institution gleichge-
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setzt werden kann: sie bilden einen Kindergarten. Während das Gros 
der Herde ihrer alltäglichen Beschäftigung nachgeht, spielen die Käl-
ber unter der Aufsicht einiger Kühe.
Nun könnte Ihnen einfallen, sich für die „beherrschende Lebensform“ 
des Planeten Erde zu halten. Als solche könnten Sie geneigt sein, auch 
von den Uria-Rindern Ihren Tribut in Form von Milch zu fordern. Ich 
kann davon nur abraten, denn ein echter Bulle ist in Ausübung seines 
Amtes humor- und kompromißloser als ein New Yorker Cop. Er wird 
Ihnen unmißverständlich klarmachen, daß Mutter Erde die Milch den 
Kälbern zugedacht hat.  Und er wird Sie, notfalls unter Anwendung 
unmittelbaren Zwangs, samt Ihrem Milchkännchen zum Teufel jagen. 
Und wenn wirklich ernsthafte Gefahr drohen sollte, machen die Stiere 
wie auf Kommando gemeinsam Front. - Wohlgemerkt, „wie auf Kom-
mando“ und nicht „auf Kommando“! Denn der Leitstier kommandiert 
keines seiner Herdenmitglieder in der Gegend herum. Er gibt nur Si-
gnale von sich, die von den anderen als Aufforderung zum gemeinsa-
men Handeln verstanden werden.
Im  „Innenverhältnis“  freilich  sind  Bullen  regelrechte  „Weicheier“, 
vom Bild des „wilden Stiers“ bleibt hier nichts, aber auch gar nichts 
übrig: das Sexleben der Rinder ist nicht leicht zu beobachten, denn 
wenn sich eine Kuh in einen Bullen verguckt hat, schlagen die beiden 
sich im Anschluß an ausgiebige Liebesbezeugungen nach einiger Zeit 
„in die Büsche.“ Das ist durchaus sinnvoll, denn bei dieser Art von 
Beschäftigung vergessen wohl auch Rinder Raum und Zeit und sind 
damit angreifbar.
Rinderkindern in „freier Wildbahn“ geht es augenscheinlich erheblich 
besser geht als Millionen von Menschenkindern in aller Welt, daher 
sei  mir  die  Frage  erlaubt,  wer  in  Gottes  weitem Rund die  wahren 
Hornochsen sind.
Wie über die Bienen offenbart  sich auch über  die  Rindviecher  das 
grundsätzlich falsche Bild,  das wir uns von unserer Stellung in der 
Evolution machen:
Die Kuh „gibt“ keine Milch, der Bauer hindert sie vielmehr durch das 
Melken am „Abstillen“, obwohl ihr Kalb in vielen Fällen längst als 
Medaillon, Schnitzel oder Haxe der Freßlust des Menschen zum Opfer 
gefallen ist.
Aber wehe ein Braunbär wie „Bruno“ reißt ein Kalb oder greift der 
Biene Maja in die Waben! Flugs wird er zum „Problembären“ erklärt 
und standrechtlich erschossen!
In Wahrheit sind all die vielen Tüten Milch und die vielen Gläser Ho-
nig, die wir im Supermarkt finden, nichts anderes als Diebesgut. Ein 
qualitativer Unterschied zum Inhalt des „Staatssäckels“ besteht nicht.
Diese  hier  gewonnene  Erkenntnis  ist  allerdings  nicht  grundsätzlich 
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neu, denn bereits vor mehr als 2000 Jahren bemerkte Cicero: „remota 
iustitia quod sunt regna nisi magna latrocinia?“ - Ohne Gerechtigkeit 
sind Regierungen nichts als eine große Räuberbande. - In die Sprache 
der  Moderne  übersetzt,  könnte  das  heißen:  die  Regierungen  dieser 
Welt sind nichts als organisierte Kriminalität.
Cicero spricht aus Erfahrung, dennoch ist es für einen demokratisch 
gesinnten Bürger des beginnenden 21. Jahrhunderts schwer einzuse-
hen, daß ausgerechnet die, die auf dem Bildschirmen allgegenwärtig 
sind, nichts anderes sein sollen als Polit-Al Capones. - Das müssen sie 
ja auch nicht sein, denn Cicero hat Mafia und Regierung nur für den 
Fall gleichgesetzt.. daß die „Regierung“ ohne Gerechtigkeit ist. Wann 
aber ist eine Regierung ohne Gerechtigkeit? - Cicero selbst bleibt die 
Antwort darauf schuldig.
Rund 1.700 Jahre blieb diese Frage offen, bis G.W. Leibniz sie beant-
wortete:
Ebenso steht es mit der Gerechtigkeit. Wenn dies ein fester Ausdruck  
ist, der eine bestimmte Bedeutung hat, mit einem Worte, wenn dies  
Wort nicht einfacher, sinnloser Schall ist, wie »blitiri«, dann wird sich 
dieser Ausdruck oder dieses Wort »Gerechtigkeit« doch irgendwie de-
finieren oder durch einen verständlichen Begriff erklären lassen. Aus  
jeder Definition aber kann man, indem man sich der unbestreitbaren  
logischen Regeln bedient, sichere Folgerungen ziehen. Und eben das  
tut man im Aufbau der notwendigen und streng beweisenden Wissen-
schaften, die nicht von den Tatsachen, sondern allein von der Ver-
nunft abhängen, wie dies für die Logik, die Metaphysik, die Arithmet-
ik, die Geometrie, die Wissenschaft von der Bewegung und auch für  
die Wissenschaft vom Rechte gilt. Denn diese alle haben ihr Funda-
ment nicht in Erfahrungen und Tatsachen, sondern dienen dazu, von 
den Tatsachen selbst Rechenschaft zu geben und sie im voraus zu re-
geln; und das hätte für das Recht selbst dann Geltung, wenn es auch  
in der ganzen Welt kein Gesetz gäbe.
Der Fehler derer, welche die Gerechtigkeit von der Macht abhängig  
gemacht haben, kommt zum Teil daher, daß sie Recht und Gesetz ver-
wechselt haben. Das Recht kann nicht ungerecht sein — das wäre ein 
Widerspruch —, aber das Gesetz kann es sein. Denn das Gesetz wird  
durch einen Machtspruch eingeführt und aufrechterhalten. Und wenn 
es der Macht nun an Weisheit oder gutem Willen fehlt, so kann sie  
recht schlechte Gesetze einführen und aufrechterhalten. Zum Glück 
für das Ganze der Welt sind die Gesetze Gottes stets gerecht, und er 
ist imstande, sie aufrechtzuerhalten, wie er das auch zweifellos tut,  
obgleich dies nicht  stets in sichtbarer und unmittelbarer Weise ge-
schieht, wofür er sicherlich gewichtige Gründe hat.
Es handelt sich also darum, endlich den Formalgrund der Gerechtig-
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keit  und  den  Maßstab  zu  bestimmen,  an  dem wir  die  Handlungen 
abmessen müssen, um zu erfahren, ob sie gerecht sind oder
nicht. Nach allen vorhergehenden Erörterungen nun konnte man die-
sen  schon  voraussehen:  »gerecht«  ist,  was  in  gleichem Maße  der 
Weisheit  und  der  Güte  gemäß  ist.  Die  Güte  geht  darauf  aus,  das 
größtmögliche Gute zu erreichen; um dies jedoch zu erkennen, bedarf  
sie der Weisheit, die nichts andres als die Erkenntnis des Guten ist, so 
wie die Güte nichts andres ist als die Neigung, allen Gutes zu erwei-
sen und das Böse zu verhindern, wofern es nicht für ein größeres Gu-
tes  oder zur  Verhinderung eines  größeren Übels  notwendig ist.  Es  
wohnt demnach die Weisheit dem Verstande und die Güte dem Willen,  
die Gerechtigkeit somit ihnen beiden inne. Die Macht ist etwas ganz  
andres. Wenn sie jedoch hinzutritt, so bewirkt sie, daß aus dem Rechte  
eine Tatsache wird, und daß, was sein soll, auch wirklich existiert, so-
weit wenigstens, als die Natur der Dinge dies erlaubt. Und eben dies  
ist Gottes Tätigkeit mit Bezug auf die Welt.
Da aber die Gerechtigkeit auf das Gute geht, und Weisheit und Güte,  
die vereint die Gerechtigkeit bilden, sich auf das Gute beziehen, so  
wird man fragen, was denn eigentlich das wahre Gute ist. Ich antwor-
te, daß es nichts andres ist, als was der Vervollkommnung der ver-
standesbegabten Substanzen dient. Demnach sind offenbar Ordnung,  
Zufriedenheit, Freude, Güte und Tugend ihrem Wesen nach etwas Gu-
tes und können niemals schlecht sein, während die Macht, von sich  
aus, gleichfalls ein Gut ist,  weil  es, wenn alles übrige gleichbleibt,  
besser ist, sie zu haben, als sie nicht zu haben. Sie wird indessen ein 
sicheres Gut nur dann, wenn sie Mit Weisheit und Güte vereinigt ist . .  
.
Man wird also vielleicht sagen können, daß die Vorschrift, niemand 
Unrecht zu tun, »neminem laedere«, die des sogenannten ius stricturn 
ist, daß es indessen eine Forderung der Billigkeit ist, auch am rechten  
Platze Gutes zu tun, und daß eben dies der Sinn der Vorschrift ist, die  
uns befiehlt, jedem das zukommen zu lassen, was ihm gehört, »suum 
cuique tribuere«. Was aber hier das Rechte ist, das läßt sich aus der  
Regel der Billigkeit oder der sozialen Gleichheit erkennen: »Quod tibi  
non vis fieri aut quod tibi vis fieri, neque aliis facito aut negato.« Es  
ist  dies die  Regel  der Vernunft  sowohl  wie unsres Herrn.  Versetze  
dich an die Stelle des andern und du wirst den rechten Gesichtspunkt 
einnehmen, um zu beurteilen, was gerecht ist oder nicht. . .
Ich wiederhole eine kurze Passage aus dem vorangegangenen Zitat:

Der Fehler derer, welche die Gerechtigkeit von der Macht abhängig  
gemacht haben, kommt zum Teil daher, daß sie Recht und Gesetz  
verwechselt  haben.  Das Recht  kann nicht  ungerecht  sein  — das  
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wäre ein Widerspruch —, aber das Gesetz kann es sein. Denn das  
Gesetz wird durch einen Machtspruch eingeführt und aufrechterh-
alten. Und wenn es der Macht nun an Weisheit oder gutem Willen 
fehlt, so kann sie recht schlechte Gesetze einführen und aufrechter-
halten.

Die Gesetze, die heute allenthalben in die Welt gesetzt werden, sind 
weitaus schlechter als die „recht schlechten Gesetze“, die Leibniz vor 
Augen hatte. Sie sind zum Teil grottenschlecht!
Mit anderen Worten: auch die sogenannten „demokratischen“ Staaten 
entbehren der Gerechtigkeit  und fallen dem Verdikt des Cicero an-
heim.

Versetze dich an die Stelle des andern und du wirst den rechten 
Gesichtspunkt einnehmen, um zu beurteilen, was gerecht ist oder 
nicht.

Versetze dich an die Stelle der nach 1945 zugunsten der Zionisten ver-
triebenen Palästinenser...
Damit erübrigt sich die Frage nach dem „Existenzrecht“ Israels. Aber 
nicht allein die Frage nach dem „Existenzrecht“ Israels: Nicht einer 
der rund 190 „Staaten“ dieser Welt hat ein „Existenzrecht!
Da „Staaten“ kein „Existenzrecht“ haben können, haben vor allem die 
Armeen dieser Welt kein „Existenzrecht“; das Militär ist nichts ande-
res als zum Fenster hinausgeworfenes Geld!
Die klassische Rechtfertigung für die Existenz von Armeen ist deren 
angebliche  Aufgabe,  „den  Staat“  vor  Bedrohungen  von  außen  zu 
schützen. Dieses Argument ist lächerlich, und zwar aus zwei Gründen. 
Erstens wurden und werden Truppen von „Staatsführungen“ häufiger 
gegen das eigene Volk eingesetzt als gegen „äußere“ Feinde. Zweitens 
kann  dem Militär  keine  Schutzfunktion  zukommen,  denn  aus  dem 
oben Gesagten folgt zwanglos, daß auch die Kinder des Libanon Kin-
der Israels sind. Somit hätten sie von israelischen Soldaten beschützt, 
nicht aber beschossen werden müssen. Und die Truppen des George 
W. Bush sind - ebenso wie er selbst - verantwortlich für das Wohler-
gehen der Kinder im Irak. Weder er noch „seine“ GI sind dieser Auf-
gabe gewachsen. Das ist offensichtlich. Diese Tatsache wiederum in-
teressiert einen G.W. Bush herzlich wenig. Ein G.W. Bush ist schließ-
lich auf das irakische Öl so scharf wie der Müller auf die Milch und 
Langnese auf den Honig!
Damit kehren wir zurück zur Biene Maja und ihren Freunden:
Das Verhalten der Bienen beim Heizen ist ähnlich komplex wie das 
Verhalten der Bienen im Sommer beim Kühlen des Stocks durch Fä-
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cheln mit den Flügeln. Die „Heizleistung“ einer Biene kann im Ernst-
fall zur Territorialverteidigung Verwendung finden. Die Bienenspra-
che ermöglicht nicht nur eine Verständigung über Futterplätze, son-
dern auch zum Auffinden eines neuen Nistplatzes.
Im  Gegensatz  zu  menschlichem Verhalten  scheidet  „Tradition“  als 
Überträger von Verhaltensmustern, die der jeweiligen Jahreszeit ange-
paßt  sind,  aus,  da  die  „Frühlings-  und  Sommerbienen“  im  Winter 
längst ausgestorben sind. Die „Winterbienen“ können also von ihren 
älteren  Schwestern  nicht  gelernt  haben,  sich  zum Warmhalten  des 
Stocks dachziegelartig anzuordnen und ihre Muskeln zittern zu lassen.
All diese sinnvollen Verhaltensweisen müssen den Bienen also ange-
boren sein. Und dennoch sind sie nicht in der Lage, diese Verhaltens-
muster weiter zu vererben. Die „Mutter der Nation“ allein ist in der 
Lage, angeborenes Verhalten zu „vererben“. Sie aber ist auf Gedeih 
und Verderb darauf angewiesen, daß ihre sterilen Töchter sich zu je-
der Jahreszeit so verhalten, wie es für das Wohlergehen des „Staates“ 
sinnvoll ist. Die Queen der Bienen hat keine Möglichkeit, ihre Töchter 
entsprechend zu „erziehen“.
Sie sehen also, die Biene Maja ist nicht gerade ein „Paradebeispiel“ 
für die Lehre vom „Kampf ums Dasein“. Ihre Verhaltensmuster ste-
hen,  wie eingangs erwähnt,  in krassem Gegensatz zu dieser Lehre! 
Und allein wegen ihrer Existenz scheint Darwin ein scharfer Wind ins 
Gesicht zu blasen. Denn die Biene Maja dürfte es nach Darwins Lehre 
erst gar nicht geben. Erst recht wäre sie nach der Lehre vom „egoisti-
schen Gen“  geradezu ein Ding - Pardon - ein Lebewesen der Unmög-
lichkeit. Und es gibt sie doch!
Dennoch taugt sie nicht als Gegenbeweis zur Evolutionstheorie. Den 
allmächtigen  Schöpfer  ließe  die  Biene  Maja  als  grandiosen 
Umstandskrämer  erscheinen,  und  aus  der  Sicht  der  Lehre  vom 
„Intelligent  Design“  wäre  das  Design  der  Biene  Maja  ein  äußerst 
dümmliches: Allein die „Konstruktion“ eines fortpflanzungsunfähigen 
Organismus ist aus dieser Warte schon eine Fehlkonstruktion. Zudem 
ist sie extrem unökonomisch. Der „Schöpfer“ der Biene Maja ist nicht 
Nobelpreisverdächtig, erst recht bekäme er keinen „Zukunftspreis“ für 
eine bahnbrechende Innovation in der Evolution. 
Wie Sie und ich ist auch die Biene Maja Ergebnis und konstituieren-
des Element der Evolution. Das Phänomen „Biene Maja“ ist nicht auf 
einen  von  außen  wirkenden  „Selektionsdruck“  zurückzuführen, 
sondern  vielmehr  auf  den  von  der  „Königin“  entfalteten 
Reproduktionsdruck,  auf  das  unablässige  Gebären  steriler 
Nachkommen.  Der  gesamte  Bienenstaat  wird  durch  diesen 
Reproduktionsdruck  begründet  und  bis  zu  seinem  Ende 
aufrechterhalten. Etwa einen Monat nach dem Tod der Königin stirbt 
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auch die  letzte  Angehörige  „ihres“  Staates;  der  „Staat“  findet  sein 
natürliches Ende, nach unseren Maßstäben „stirbt das Volk aus“.
Und doch geht, und das ohne jeden Zweifel, das Leben der Bienen 
weiter.
An dieser Stelle muß man einfach noch einmal innehalten und fragen, 
warum Hunderttausende von fortpflanzungsunfähigen Bienen geboren 
werden und sterben, damit am Ende eine einzige Weisel den Staffel-
stab der Evolution davontragen kann. Wie immer man diese Frage für 
sich selbst  beantworten mag,  die  Biene Maja hat  nichts  davon.  Ihr 
Ende kommt spätestens einen Monat nach dem Tod ihrer Mutter. Und: 
für die Biene Maja gibt es kein „survival“, so „fit“ sie auch sein mag. 
Es gibt kein „survival“, weder für die Biene Maja selbst noch für ihre 
Gene. Damit bietet die Biene Maja Herrn Darwin und seinen Jüngern 
die Stirn, denn ihre Existenz spricht dank ihrer natürlichen Sterilität 
seiner Lehre offensichtlich Hohn. Daran ändert auch nichts das Kon-
zept von der „Gesamtfitness“ eines Bienenvolks, es handelt sich dabei 
lediglich um eine notwendige Hilfsannahme zur Rettung der Doktrin.
Der scheinbare Gegensatz, in dem die Biographie der Biene Maja zur 
„reinen Lehre“ Darwins steht, beruht schlicht und ergreifend darauf, 
daß Darwins Schlußfolgerungen über das Wirken der Evolution nicht 
zutreffend sind. Freilich waren die Schlüsse Darwins zu seinen Leb-
zeiten unvermeidlich. Es blieb ihm nichts anderes übrig, als das Ver-
halten „menschlicher“ Züchter und die soziale Wirklichkeit im frühka-
pitalistischen Europa in die Natur zu projizieren. Der unvermeidliche 
Irrtum des Charles Darwin lebt - vermeidbar - bis heute fort, weil die 
Traditionsbildung beim Menschen sich von der Traditionsbildung ja-
panischer Rotgesichtsmakaken und anderer Primaten nicht in einem 
einzigen Punkt unterscheidet. – Nicht einmal in der Tradierung über 
die dem Menschen eigene Sprache. Menschliche Traditionen können 
sich zwar auch über die Wortsprache fortpflanzen. Man nennt dieses 
Phänomen  aber  gemeinhin  „Propaganda“.  Das  lateinische 
„propagare“,  das den sprachlichen Ursprung der Propaganda bildet, 
heißt nichts anderes als „sich fortpflanzen“. Damit ist eigentlich klar, 
daß sich am Prinzip der Traditionsbildung nichts ändert: Es wird un-
geprüft  das  übernommen,  was  einem  vorgemacht  oder  vorgebetet 
wird.  Eine  Plausibilitätskontrolle  hergebrachter  Auffassungen findet 
nicht statt.
Deswegen ist auch bis heute nie die Frage gestellt worden, warum die 
Biene Maja nicht sozialversichert ist. Sie braucht keine Sozialversi-
cherung.  Ich  wiederhole  mich  gerne:  „Staat“  und  „soziales  Siche-
rungssystem“ sind, wie bei all den vielfältigen Sozialgemeinschaften, 
in der Natur identisch.
Das  Gefasel  unserer  Politiker  vom „Generationenvertrag“,  von  der 
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„Eigenverantwortung“ des Bürgers bezüglich seiner „Alterssicherung“ 
bzw.  „Gesundheitsvorsorge“ sind ebenso Propaganda wie  das  Mär-
chen von den vielfältigen „Staatsaufgaben“. Der „Staat“ hat weniger 
Aufgaben, als uns die sogenannten Politiker glauben machen wollen, 
und seine tatsächlichen Aufgaben sind anders:
Ist Ihnen einmal aufgefallen, daß der Begriff „Politik“ in keinem Lexi-
kon eindeutig definiert ist? - Dabei ist sein Inhalt doch so einfach zu 
bestimmen:
Politik ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufga-
ben.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auf diese Begriffsbestimmung 
haben mich übrigens die Knochen der Neandertaler gebracht, die der 
Planet freundlicherweise für uns konserviert hatte. Eine Reihe der ge-
borgenen Skelette und Skelettreste gehört zu Individuen, die man heu-
te als „Pflegefall“ einstufen würde. Neandertaler kannten noch keine 
Pflegeversicherung, dennoch wurden sie bis ans Ende ihrer Tage von 
der „Allgemeinheit“ der Horde offenbar rührend umsorgt. Der Nean-
dertaler  kannte weder Kranken-  noch Renten-  noch Pflegeversiche-
rung. Er hatte sie nicht, weil er sie einfach nicht brauchte! - Sie glau-
ben das nicht? - Dann lassen Sie sich einfach überraschen:

Die Neandertaler müssen deutlicher als alle anderen Geschöpfe vor  
ihnen empfunden haben, wie kostbar ein Leben ist, denn auf der fun-
damentalsten  Ebene  sind  Begräbnisriten  gleichbedeutend  mit  dem 
Wunsch, das Menschliche zu bewahren. Das Begraben besagt, daß ir-
gendein wesentlicher  Teil  des  menschlichen Lebens – man mag es 
Geist oder Seele nennen -  nicht zerstört werden kann, sondern nach 
dem Tode irgendwo anders in irgendeiner anderen Form weiterexis-
tiert.
Dieser zunehmende Sinn für den Wert des Lebens spiegelt sich nicht  
nur in den Begräbnisriten der Neandertaler, sondern auch in ihrer  
Fürsorge für alte und behinderte Menschen. So war zum Beispiel der 
Mann von La Chapelle-aux-Saints längst über die besten Mannesjah-
re  hinaus,  als  er  starb.  Sein  Skelett  läßt  erkennen,  daß  er  unter  
Arthritis litt und unmöglich noch an Jagden teilnehmen konnte. Selbst  
das Essen muß ihm schwergefallen sein, da er alle Zähne bis auf zwei  
verloren hatte. Hätte er zu einer früheren Zeit gelebt, hätte man ihn  
wahrscheinlich ausgesetzt und verhungern lassen, nachdem er für die  
Gruppe nicht mehr von Nutzen war. Aber die Neandertaler ließen sich  
anscheinend  nicht  von  einer  derart  grausamen  Logik  leiten.  Die 
Gefährten dieses Mannes versorgten ihn selbstlos mit Essen, vielleicht  
kauten sie es ihm sogar vor.
Auch die Funde von Shanidar lassen vermuten, daß die Neandertaler  
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für Behinderte sorgten. Einige der dort gefundenen Knochen gehören  
einem  40jährigen  Mann,  der  vermutlich  durch  Steinschlag  getötet  
wurde. Die Untersuchung seines Skeletts ergab, daß ihm vor dem töd-
lichen Unfall nur ein Arm zur Verfügung gestanden hatte. Der rechte  
Arm und die Schulter waren verkümmert – vermutlich ein angebore-
ner Defekt. Trotz dieser erheblichen Behinderung erreichte er ein für  
einen Neandertaler hohes Alter. Seine Vorderzähne sind ungewöhn-
lich stark abgenutzt, was darauf hindeutet, daß er einen großen Teil  
seiner Zeit damit verbrachte, Tierhäute weichzukauen, damit sie als  
Kleidung verwendet werden konnten, oder daß er seine Zähne anstelle  
des fehlenden Arms zum Festhalten von Gegenständen benutzte. (...)  
Auch  der  ursprüngliche  Neandertaler  aus  Deutschland  hat  eine  
schwere Verletzung überlebt, sich allerdings nicht gut von ihr erholt:  
Die Knochen seines linken Ellenbogens waren so deformiert, daß er 
nicht imstande war, die Hand zum Mund zu heben; ob Mensch oder 
Tier für diese Verletzung verantwortlich war, läßt sich nicht feststel-
len (George Constable, Der Neandertaler, 1979, S. 101f)

Diese Feststellungen machen doch erschreckend deutlich,  daß wäh-
rend der Eiszeit Kranke und Behinderte offensichtlich einen Stellen-
wert hatten, den man sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts eigentlich 
nur wünschen kann.
Es ist nicht anzunehmen, daß der Neandertaler die Fürsorge für Kran-
ke und Behinderte erfunden hat. Angesichts seiner Lebensbedingun-
gen hätte man aus heutiger Sicht eher das Gegenteil erwartet. Allein 
deswegen ist die Vermutung nicht von der Hand zu weisen, daß be-
reits die frühesten Formen des Menschen ihre kranken und behinder-
ten Gruppenmitglieder nicht einfach ihrem Schicksal überließen, son-
dern sich vielmehr ebenso intensiv wie um ihren Nachwuchs kümmer-
ten.
Weil das so war und weil der heutige „Staat“ nicht einmal seine zum 
Krüppel geschossenen Soldaten angemessen versorgt, finden wir die 
„eigentlichen“  Staatsaufgaben  eher  im  Katalog  der  „versicherbaren 
Risiken“ als im Grundgesetz.
Laut Artikel 33 Absatz 1 des Grundgesetzes hat jeder Deutsche in je-
dem Bundesland die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 
Daß aber der „Staat“ Pflichten gegenüber seinen Bürgern hat, er vor 
allem anderen gegenüber seinen Bürgern in der „Pflicht” ist, das ver-
schweigt das Grundgesetz.
Damit steht das Grundgesetz in der Tradition, die zur Zeit der Pharao-
nen begründet wurde; die  Verfasser des Alten Testaments pflanzten 
es fort und auch die Propaganda der „modernen” Staaten wird nicht 
müde,  den  „Staatsbürger”  mit  erhobenem Zeigefinger  aufzufordern 
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treu zu „seinem” Staate zu stehen. „Der Staat“ verlangt von „seinen“ 
Bürgern Loyalität. „Der Staat“ selbst ist aber gegenüber den Bürgern, 
den konstituierenden Elementen des Staates, nicht loyal:
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Bandwurm. Wären Sie ihm ge-
genüber loyal, selbst wenn er es von Ihnen Tag für Tag fordern wür-
de? - Vielleicht wären Sie Ihrem Bandwurm gegenüber loyal, wenn 
Sie von Kindesbeinen an gelernt hätten, daß Sie für das Wohlergehen 
Ihres Bandwurms verantwortlich sind, daß Sie Ihrem Bandwurm ge-
genüber „in der Pflicht“ seien.
Die Allgegenwart der Propaganda versucht, uns genau diese Loyalität 
gegenüber dem Bandwurm einzureden:
John F. Kennedy hat in einer seiner berühmten Reden gesagt: „Frage 
nicht, was dein Land für dich tun kann; frage, was du für dein Land  
tun kannst.“
Ich enthalte mich jedes eigenen Kommentars zu Kennedys Forderung, 
denn unser guter alter Geheimrat Goethe hatte sie rund 120 Jahre vor 
Kennedys Geburt bereits kommentiert:
„Wenn man von den Leuten Pflichten fordert und ihnen keine Rechte  
zugestehen will, muß man sie gut bezahlen“
Bezahlt „der Staat“ Sie gut für Ihre Steuerpflicht? Bezahlt „der Staat“ 
Sie gut für Ihre Sozialversicherungspflicht? Bezahlt „der Staat“ gut 
für die „Allgemeine Wehrpflicht? - Denken Sie einmal über all die 
„Pflichten“ nach, die „der Staat“ Ihnen auferlegt, und über das, was 
Sie dafür bekommen. Ist das „gerecht“? - Wohl eher nicht.
Es hängt mit der Entstehung der sogenannten „Hochkulturen“ zusam-
men und der „Vergötterung“ der Inhaber sozialer Dominanzpositio-
nen. Zwischen der „Gottgleichheit“ der Pharaonen, der „Gnade Got-
tes“, die Elisabeth II und andere rezente Könige legitimieren sollen, 
bis hin zum „Wählerauftrag“, auf dem Frau Merkels Machtanspruch 
beruht, besteht kein qualitativer Unterschied. „Gottes Gnade“ wurde 
erst  im Zuge der amerikanischen wie der  französischen Revolution 
gegen den „Wählerauftrag“ eingetauscht:
„Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand.“ ist ersetzt wor-
den durch „Wen der Wähler wählt, dem gibt er auch Verstand.“ - Die 
eine Behauptung ist so falsch wie die andere. Ganz deutlich wird das, 
wenn man den Begriff „Verstand“ durch „soziale Kompetenz“ ersetzt. 
Die soziale Kompetenz der Mächtigen läßt seit jeher zu wünschen üb-
rig. - Mehr als das, die Mächtigen dieser Welt verfügen nicht einmal 
über eine Spur sozialer Kompetenz!
Und das ist der Grund, weshalb in allen Teilen der Welt seit der Ent-
stehung der ersten „Hochkulturen“ so viele Kinder nichts anderes ken-
nengelernt haben als Not und Elend. Ich kann Ihnen in diesem Zusam-
menhang nur  empfehlen,  sich einmal  mit  den „Nebengesetzen“ der 
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Zehn Geboten  näher  zu  befassen.  Sie  werden unschwer feststellen, 
daß es sich dabei um die ziemlich drakonisch anmutende Verfassung 
einer aggressiven Sklavenhaltergesellschaft handelt. Immerhin befas-
sen  sich  die  ersten  Artikel  des  mosaischen  Grundgesetzes  mit  der 
Leibeigenschaft. So steht es geschrieben im Zweiten Buch Mose, Ka-
pitel 21. Hochinteressant sind auch im 3. Buch Mose die Kapitel 19, 
20 und 24. Das Alte Testament ist weniger Gottes Wort als vielmehr 
eine hochpolitische Propagandaschrift, die selbst Eroberungsfeldzüge 
als Wille Gottes erscheinen lassen soll: Im 4. Buch Mose heißt es in 
Kapitel 33 wortwörtlich:

51.Rede mit den Kindern Israel und sprich zu ihnen: Wenn ihr über 
den Jordan gegangen seid in das Land Kanaan,
52.so sollt  ihr alle Einwohner vertreiben vor eurem Angesicht und 
alle und alle ihre Säulen und alle ihre gegossenen Bilder zerstören  
und alle ihre Höhen vertilgen,
53.daß ihr also das Land einnehmet und darin wohnet;  denn euch  
habe ich das Land gegeben, daß ihr's einnehmet.

Und in 5. Mose, 11, 25 heißt es gar: „Niemand wird euch widerstehen 
können. Furcht  und Schrecken vor  Euch wird der  Herr  über  alles  
Land kommen lassen, darauf ihr tretet, wie er euch verheißen hat“. - 
Ähnlichkeiten mit der gegenwärtigen Situation im Nahen Osten sind 
wohl nicht rein zufällig. - Aber Gottes Wort und Gottes Wille sind das 
mit Sicherheit nicht; das ist Propaganda reinsten Wassers.

Propagare – sich fortpflanzen. Die Biene Maja ist in ihrer Keuschheit 
und  Sterilität  geradezu  der  Gegenpol  zur  Propaganda,  sie  ist  die 
Fleisch gewordene Nicht-Propaganda. – Und das ohne Keuschheitsge-
lübde und ohne Pille. Kinderlosigkeit als Lebensinhalt. Aber nur die 
eigene Kinderlosigkeit. Damit die eigene Mutter fortpflanzungsfähige 
Nachkommen haben kann, lassen sich Bienen einiges einfallen.
Bevor wir und die Bienen ins Schwärmen geraten, erlauben Sie mir, 
Ihnen die bisherige Geschichte der Biene Maja und ihres Volkes noch-
mals kurz vor Augen zu führen. Sie werden unschwer feststellen, daß 
ein Bienenvolk ohne die drei Prinzipien Kommunikation, Kooperation 
und Harmonie kaum wird existieren können. Und setzen wir für die 
gewohnheitsmäßig  gebrauchten  Fremdwörter  Kommunikation  und 
Kooperation die Worte Wechselwirkung und Zusammenwirken, dann 
lässt sich kaum noch bezweifeln, daß die drei Prinzipien der Evolution 
auch für die Zeit Gültigkeit beanspruchen, in der vom Leben auf der 
Erde noch kein Gott zu träumen wagte. „Wechselwirkung“ ist für Ele-
mentarteilchenphysiker  alltäglicher Sprachgebrauch;  und wer  wollte 
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bestreiten, daß im Wassermolekül Wasserstoff und Sauerstoff unab-
dingbar zusammenwirken. Und bei allem herrscht als oberstes Prinzip 
die Harmonie. – Für die habe ich noch kein passendes deutsches Wort 
gefunden:  „Gleichklang“ – so könnte man sagen,  aber  Gleichklang 
läßt sich wiederum als Produkt von Wechselwirkung und Zusammen-
wirken auffassen. Gitarrensaite und Stimmgabel können zum Gleich-
klang gebracht werden, aber Harmonie geht darüber hinaus. Harmo-
nie,  wie  ich  sie  verstehe,  ist  mathematisch  weder  beschreib-  noch 
überhaupt faßbar. Vielleicht kann man sie mit dem Phänomen „Melo-
die“ vergleichen. Eine Melodie läßt sich zwar als Abfolge von Tönen 
beschreiben, aber nur als Ganzes wahrnehmen.
Die obigen Ausführungen über den Staat der Biene Maja klingen ein 
wenig so, als hätte ich umfangreiche Kenntnisse über den Aufbau und 
das Verhalten von Bienenvölkern. Die Wahrheit aber ist, daß ich bis 
zum Sommer 2005 über das eigentliche Wesen der Biene Maja und 
ihrer Schwestern  kaum mehr wußte als das, was ich in der Schule ge-
lernt hatte. Vor allem hatte ich bis dahin keinen Gedanken daran ver-
schwendet,  daß  gerade  die  gemeine  Honigbiene  der  herrschenden 
Lehre von den „egoistischen Genen“ diametral zuwiderläuft.
Dann kam die „Pflaumenkuchenzeit“ des Jahres 2005. Im Auto hörte 
ich  den  Lokalsender  NEWS 89,4.  Es  kam ein  kurzer  Bericht  über 
Pflaumenkuchen und Wespen. Ein Insektenforscher bemerkte im Rah-
men eines Interviews, zur Pflaumenkuchenzeit wären die Wespen „ge-
wissermaßen in Rente“; nach Erledigung des Brutgeschäftes hätten sie 
eigentlich nichts mehr zu tun und nur noch Lust auf Süßes.
Kurze Zeit später, ohne erkennbaren äußeren Anlaß, schoß mir dann 
die Frage durch den Kopf, warum denn die Biene Maja nicht sozial-
versichert ist.
Aus welchem Grund eigentlich findet man den „Bauplan“ der gemei-
nen Honigbiene im Anhang eines Biologiebuchs als „Standardmuster“ 
der Insekten? - Die gemeine Honigbiene ist trotz ihrer „Mustergültig-
keit“ für die Biologen alles andere als der Prototyp eines „Rennwa-
gens“ im Kampf um den „Fortpflanzungserfolg“. Sie ist zur Fortpflan-
zung so wenig geeignet wie der Sekt, den Michael Schumacher auf 
dem Siegertreppchen regelmäßig verspritzt. - Schumi steht mit seiner 
Schampusflasche im Gegensatz zu den Drohnen, denn ein Drohn be-
steht eigentlich nur aus Fortpflanzungszellen. So pumpt er sich bei der 
Paarung mit der Königin gewissermaßen selbst in sie hinein. Dieses 
Verhalten der Drohnen kannte ich im Sommer 2005 noch nicht, aber 
es dauerte nicht lange, und es kam mir im wahrsten Sinne des Wortes 
„zu Ohren“. 
Eigentlich ging es Schlag auf Schlag:
Die Biene Maja als Standardmodell für den „Bauplan“ der Insekten 
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hatte ich noch im Kopf. Irgendwo hatte sich dieser „Plan“ über die 
Jahre hinweg in mein Gedächtnis eingegraben. – Und  nicht nur in 
mein Gedächtnis:
 Es war ungefähr in der Mitte der achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts, 
da war ich mit meinem seit Schulzeiten engsten Freund Peter Jokisch, 
dessen Frau und deren gemeinsamen Kindern im Düsseldorfer Wild-
park unterwegs. Man hat dort auch eine Bienenzucht. Und es gibt dort 
auch eine detaillierte Hinweistafel auf das Lebewesen, das man dort 
beobachten kann. Pits Frau, Gabi genannt, machte mich auf das Wun-
derwerk der Biene aufmerksam, deren Bauplan mit Sicherheit nicht ei-
ner „blinden Evolution“ entstammen könnte, sondern nur von einem 
intelligenten Schöpfer erschaffen worden sein konnte. – Ich wußte da-
mals nicht, daß mein Freund Pit wenige Monate später seiner Frau in 
die Welt der „Zeugen Jehovas“ folgen würde.
Die „Biene Maja“ war für mich damals kein Thema. gewesen. Sie und 
ihre Schwestern wurden, angeregt durch NEWS 89.4, erst wieder im 
Jahre 2005 zum Gegenstand meiner Gedanken:
Ein fortpflanzungsunfähiger  Organismus als Grundmuster einer gan-
zen Klasse von Organismen. Das ging irgendwo nicht. Die gemeine 
Honigbiene konnte und kann daher  nicht  für  Insekten  mustergültig 
sein.   Mustergültig und vorbildlich erscheint indes das Sozialverhal-
ten der Bienen.
Weil  Bienen  steril  sind,  und  es  damit  auszuschließen  ist,  daß  der 
„Egoismus der Gene“ in ihrem Verhalten durchschlägt, kann die Leh-
re von den „egoistischen Genen“ nicht stimmen, oder aber es stimmt 
etwas nicht mit der Biene Maja. - Ich machte mir freilich keine Ge-
danken darüber, denn auch ich gehörte zu denen, die den durch Biolo-
giebücher vermittelten Traditionen verhaftet waren.
Die Informationen, die ich zur Entscheidung über diese Frage benötig-
te, kamen unerbittlich auf mich zu:
Die Trennung von Mensch und „Staat“ hatte gerade Gestalt angenom-
men. Natürlich fragt man sich in diesem Moment, ob die eignen Ge-
danken so richtig sind, wie man sie gefaßt hat. – Es gibt in einer sol-
chen Situation kaum einen Menschen, mit dem man über die Proble-
matik der eigenen Gedanken reden kann. Also stellt man die Frage in 
den Raum.
Und stell dir vor, der Raum antwortet, und zwar in einer Weise, die du 
nur als Zustimmung werten kannst:
Am 30.9.2005 stand ich im Laden meiner Ex-Frau auf der Leiter. Ich 
war damit beschäftigt, Birnen auszuwechseln. Die Verkäuferin telefo-
nierte mit einer Kundin: Der Gegenstand des Telefonats war belang-
los, denn es ging um eine Jacke. Als die Verkäuferin die Kundin mit 
dem Namen Neidhöfer verabschiedete, war mir auf meiner Leiter et-
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was komisch. -  Neidhöfer – das war der Geburtsame einer meiner 
Tanten. Genauer gesagt, es war der Geburtsname der Frau des ältesten 
Bruders meines Vaters. Zufälle können vorkommen.  Zufälle kommen 
eben vor. Man fällt deswegen nicht von der Leiter. Dann aber wurde 
es merkwürdig:
Ich fuhr noch im „HIT-Markt“ in Dormagen vorbei, um einige Ein-
käufe zu erledigen. Wie gewöhnlich trank ich in der angeschlossenen 
Cafeteria einen Kaffee und dachte darüber nach, ob die Gedanken, die 
ich mir über die Biene Maja und die Sozialversicherung gemacht hat-
te, wohl richtig wären. Ich kam für mich selbst zu dem Schluß, alles 
wäre O.K. – Das aber muß für die anderen noch nichts heißen.
Waren meine Gedankengänge auch für die anderen zutreffend? – Das 
plötzliche Auftreten des Namens „Neidhöfer“ war für sich allein kein 
Signal dafür. Ich hatte meinen Kaffee auf und setzte mich ins Auto. 
Beim Umdrehen des Zündschlüssels fühlte ich mich urplötzlich von 
einem Bienenschwarm an den Zuckerhut gezogen, denn in diesem Au-
genblick strahlte NEWS 89.4 eine Sambaversion der Titelmelodie von 
„Biene Maja“ aus. Der Text war spanisch oder portugiesisch. Ich habe 
ihn weder vorher noch nachher jemals gehört. Behalten habe ich le-
diglich die letzte Zeile des Refrains: „ Maja, hablamos de ti“. Das un-
vermittelte  Auftreten eines Familiennamens ist  nicht  ungewöhnlich, 
das Zusammentreffen mit der „Biene Maja“ kann auch noch „reiner 
Zufall“ sein. Aber am 30.9.2005 bekam die Welt in der Zeit zwischen 
21.15h und 23.00h ein neues Gesicht: Um 21.15h begann auch am 
30.9.2005 eine Folge von „Without a Trace – spurlos verschwunden“ 
auf Kabel 1. Der Titel der Folge war „Mädchenhandel“. Der Vorspann 
dieser Serie ist so belanglos, daß man kaum noch hinschaut. Aber an 
jenem Abend schaute ich hin, ohne es eígentlich gewollt zu haben. 
Kurz  blitzte  in  der  Besetzungliste  ein  Name  auf,  mit  dem  der 
unbefangene  Leser nichts anfangen kann. Also muß ich ein wenig in 
die  Geschichte  zurückgehen:  Der  Pfarrer,  der  mich  getauft  und 
konfirmiert hatte, hieß Harney. Er gehörte einem Bund evangelischer 
Theologen an, die sich „Michaelsbruderschaft“ nennt. – Der Name, 
der am 30.9.2005 im Vorspann von „Without a Trace“ aufblitzte, war 
Michael Harney. Eine Stunde später begann die NDR-Talkshow. Zu 
Gast war unter anderem Nicolai Kinski, der Sohn des weltbekannten 
Schauspielers Klaus Kinski. Er war in Begleitung einer Dame. Das 
wäre nichts Ungewöhnliches gewesen, hätte sich diese junge Dame 
nicht  mit  einem extrem außergewöhnlichen Namen anreden lassen: 
„Mieze“  –  kein  Nachname,  kein  sonstiger  Namenszusatz,  einfach 
„Mieze“.  „Mieze“  wurde  auch  eine  Schwester  meiner  Großmutter 
väterlicherseits  genannt.  Ihren  richtigen  Vornamen  habe  ich  nie 
kennengelernt, ich kenne sie aus Erzählungen nur als „Tante Mieze“.
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Dann kam da noch der 9.10.2005. An diesem Tag kam die Biene Maja 
zu Besuch. Eine Biene hatte sich in mein Wohnzimmer verirrt. Es war 
ein trüber Tag. So erschien es mir nicht ungewöhnlich, daß sie sich 
nicht, wie es für Bienen eher üblich ist, am Fenster aufhielt, sondern 
den Bildschirm meines Fernsehers bevorzugte. Als ich ihr in Erinne-
rung an das Interview einen Tropfen Himbeermarmelade hinstellte, 
mußte ich noch lachen. Das aber verging mir kurz darauf gründlich 
und wich einem geradezu unheimlichen Erstaunen:
Es war Sonntag und ich schaute wie üblich die Serie „X-Faktor“. In 
dieser  Sendereihe  werden  unglaubliche  Geschichten  erzählt,  denen 
zum  einen  Teil  wahre  Begebenheiten,  zum  anderen  Teil  die  freie 
Phantasie von Drehbuchautoren zugrunde liegen. Nun hat mein Satel-
litenreceiver eine Besonderheit, die Sender RTL II und VOX neigen 
dazu, gelegentlich „auszuwandern“. Außer Rauschen und Störungen 
hat der Bildschirm dann nichts mehr zu bieten. – So geschah es bei 
RTL 2 auch an diesem Tag. Ich zappte also ein wenig und blieb beim 
Südwestrundfunk hängen,  denn dieser  strahlte  just  zu  diesem Zeit-
punkt die Sendung „Rekorde im Tierreich“ aus. Dreimal dürfen Sie 
raten, von welchem Rekord gerade die Rede war, als ich den SWR 
einschaltete. – Es waren die 48 Grad Wärme der kleinen japanischen 
Honigbiene, mit denen sie der japanischen Riesenhornisse den Garaus 
macht.
Ich war also mit  dem Verhalten eines Bienenschwarms beschäftigt. 
Biologen  bezeichnen  Insektenstaaten  mitunter  auch  „Superorganis-
men“, weil sich der Schwarm so verhält, als wäre er intelligent. So 
war es nur folgerichtig, daß ich das Dreifaltigkeitsdiagramm ein wenig 
veränderte  und zwei  der Eckpunkte mit  den Begriffen „Seele“ und 
„Geist“ besetzte. Der Gedanke kam mir, daß sich das Dreifaltigkeits-
diagramm in dieser  Konstellation anwenden ließ von den kleinsten 
Einheiten  der  Materie  über  die  Zelle  bis  hin  zum  Schwarm,  am 
31.10.2005 in der Cafeteria des HIT-Marktes in Dormagen. War das 
alles so richtig, wie ich mir das ausgedacht hatte? – Könnte es, da 
„Geist“ viel mit „Information“ zu tun hat, sogar sein, daß es ein dem 
1. Hauptsatz der Thermodynamik entsprechenden Satz in der Physik 
gibt, wonach bei allem, was in dieser Welt auch immer passieren mag, 
die Information erhalten bleibt?  -  Von Menschen war  darauf  keine 
Antwort zu erwarten, da ist eher Kopfschütteln angesagt. Dennoch be-
kam ich postwendend eine Antwort, und zwar eine positive: Ich war 
schließlich im HIT-Markt, um dort Einkäufe zu erledigen. Das tat ich 
dann auch, und siehe da, Obst und Gemüse, die erst an der Kasse ab-
gewogen wurden, ergaben einen Gesamtpreis von genau 10,-- €. Ich 
kam nach Hause. Dort stellte sich heraus, daß nach vielen, vielen Jah-
ren erstmals wieder eine Abordnung der Zeugen Jehovas (!) an meiner 
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Tür geklingelt hatte. Der Lebensgefährte meiner Stieftochter hatte die 
Türe  geöffnet  und auch  den  „Wachtturm“  entgegengenommen,  der 
den Titel trug: „Wer ist Jesus Christus“. Damit nicht genug, denn an 
diesem Tag hatte ein Redakteur der „Rheinischen Post“ den Gedan-
ken, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, als 
„Onkel Klaus“ zu titulieren. „Onkel Klaus“, so hieß in familiären Er-
zählungen der 1947 verstorbene Zwillingsbruder meines Vaters. Der 
Begriff mußte in der Redaktion der RP am 31.10.2005 geprägt worden 
sein, denn er erschien in der Ausgabe vom 1.11.2005.
Am 19.11.2005, pünktlich zum 20. Jahrestag meines 2. Staatsexamens 
zappte ich gegen 2.15 Uhr zufällig in die Sendung „Nachtstudio/News 
& Stories“ des Senders VOX hinein. Dort berichtete der Bienenfor-
scher Nikolaus Koeniger gerade über die Funktion des Honigs. Der 
Honig, so sagte Koeniger, sei gewissermaßen die „Kohle“ der Bienen. 
Er  werde  im Winter  nahezu  komplett  „verheizt".  Koeniger  war  es 
auch,  der  mich  mit  der  Nase  auf  das  Fortpflanzungsverhalten  der 
Drohnen gestoßen hatte. 
Das veranlaßte mich zu dem Entschluß, ein wenig mehr über das Le-
ben der Bienen in Erfahrung zu bringen. In der Dormagener Stadtbi-
bliothek  gab  es  außer  den  biologischen  Standardwerken  eigentlich 
kaum etwas Lesenswertes über Bienen. Eigentlich…, denn ich stolper-
te gewissermaßen über ein Sonderheft von Spektrum der Wissenschaft 
mit dem Titel „Biologie des Sozialverhaltens“ – Untertitel: Kommuni-
kation – Kooperation – Konflikt! - Da war doch jemand an den drei 
Prinzipien  der  Evolution  haarscharf  vorbeigeschlittert,  aber  dieses 
Heft enthielt genau die Informationen, die ich über den Honig und das 
Verhalten des Schwarms beim Auszug der „Königin“ benötigte: Tho-
mas  D.  Seely,  „Bienenschwärme  auf  Wohnungssuche“  und  Bernd 
Heinrich, Thermoregulation im Bienenschwarm“. Das Buch ist erschi-
en im Jahr 1988 und hat die ISBN 3-922508-45-6.
Wie immer war ich mir gegenüber den von mir gezogenen Schlußfol-
gerungen nicht sicher. Vor allem hatte ich gezögert, den „glücklichen 
Löwen“ als Paradebeispiel“ für die Asozialität eines Monarchen ein-
zubeziehen.
Am 9. 4.2006 erschien in der WELT AM SONNTAG eine kurze No-
tiz über Karel Gott. Der hatte bekanntlich die „Lobeshymne“ auf die 
Biene Maja gesungen. Ich zitiere:

„Schnüffler: Biene-Maja-Sänger Karel Gott
Warum? Bringt sein eigenes Parfüm auf den Markt
von Rainer Marx
Biologisch hat der Geruchssinn den kürzesten Weg zum Hypothala-
mus, dem Tor zum Unbewußten. Kurz gesagt: Die Nase steuert unsere  
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Triebe. Wenn uns statt des Geruchs des Gewöhnlichen ein Duft Gottes  
anwehte, könnte das segensreich sein. Doch leider heißt der Schöpfer  
eines  neuen  Parfüms  nur  so.  Es  ist  Karel  Gott,  der  einst  im  Zei-
chentrickfilm die Biene Maja besang. Schön wäre es ja schon, wenn  
auch wir Deutsche, getragen von der göttlichen Essenz, wieder öfter  
von Blüte zu Blüte hüpften - rein demographisch gesehen. Leider soll  
die Duftnote "zwischen Tabak und Whiskey" liegen, "typisch männ-
lich". Mal sehen, was der Hypothalamus dazu sagt.“

Ich wußte zwar schon immer, daß Karel Gott die Titelmelodie gesun-
gen hatte, nur wurde mir da erst der Nachname des Sängers so richtig 
bewußt: Gott besingt die Biene Maja.
Und es kam der 13.4.2006. Wegen Problemen mit den Nasenneben-
höhlen suchte ich meinen Arzt auf. Im Wartezimmer fand ich einen 
Prospekt der Lundbeck GmbH. - Und was soll ich Ihnen sagen: Auf 
dem  Titelblatt  ein  Löwenkopf  und  die  Aufforderung  „Souverän 
bleiben!  Sie  finden  das  Bild  unter 
www.fotos.web.de/willem.tell/souveraen_bleiben 
Die RHEINISCHE POST veröffentlichte an diesem Tag Peer Stein-
brücks Auffassung, daß Schwarzarbeit Kriminalität sei; wenige Seiten 
weiter fand sich das Fernsehprogramm für Gründonnerstag und Kar-
freitag.
Die Doppelseite einer Zeitung umfaßt rund einen Quadratmeter Pa-
pier. Nun bin ich nicht der Mensch, der sich für Vormittagsprogram-
me interessiert. Im Grunde ohne hinzuschauen, entdeckte ich im ZDF-
Programm für  den  Karfreitagmorgen 7.45  Uhr:  „Biene  Maja  –  die 
schönsten Abenteuer“.
Ein schöneres „Go!“ des Planeten konnte es zum damaligen Zeitpunkt 
eigentlich nicht geben. Ich befand mich auf dem richtigen Weg, aber 
die Zeit war wohl noch nicht reif dafür, die „Biene-Maja-Theorie“ in 
die Welt zu setzen.
Die „Biene-Maja-Theorie“ wird, das ist sicher, dereinst alle bisherigen 
Staatstheorien  aus  dem Felde  schlagen,  ohne  Gewalt  anwenden zu 
müssen. Denn alle bisherigen Staatstheorien, von Plato bis hin zu den 
Philosophen und Juristen der Moderne, leiden an dem erkenntnistheo-
retischen Mangel, ein einzelnes, aus einem laufenden Film auskopier-
tes Bild aus sich selbst heraus erklären zu wollen. Man muß schon den 
ganzen Film betrachten, um die Handlung zu verstehen.
Die  „Biene-Maja-Theorie”  wurde  in  ihrer,  zugegeben  fragmentari-
schen -Ursprungsfassung erstmals am 6.8.2006 im Rahmen eines Le-
serbriefes an die „Welt am Sonntag“ der Öffentlichkeit grundsätzlich 
zugänglich gemacht. Die Uria-Rinder kamen darin noch nicht vor. Ich 
dachte lange darüber nach, ob es nicht sinnvoll gewesen wäre, sie ein-
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zuarbeiten.
Meine Zweifel daran wurden geringer, als am 9.8.2006 in der Folge 
„Nicht schuldig“ der Serie „CSI“ die Biene Maja als „Mörderin“ eines 
Geschworenen erschien: sie war durch ein Fenster in das Beratungs-
zimmer von Geschworenen gelangt und hatte einem Allergiker hinter 
das  Ohr  gestochen  .  Man  hätte  sie  auch  der  „Mißachtung  des 
Gerichts“ zeihen können, denn eine größere Mißachtung gegenüber 
menschlicher Justiz kann es ja wohl nicht geben, als einen Prozeß da-
durch  platzen  zu  lassen,  daß  man  einen  Geschworenen  umbringt. 
Mehr als außergewöhnlich in diesem Zusammenhang ist freilich die 
„rein zufällig“ auftretende Verknüpfung von Biene und Justiz.
Meine  letzten  Zweifel  wurden  beseitigt,  als  ich  am  20.8.2006  die 
„Frankfurter  Allgemeine  Sonntagszeitung“  in  die  Hand bekam.  Ich 
gehöre nicht zu den regelmäßigen Lesern dieser Zeitung, ich ziehe die 
„Welt am Sonntag“ vor. Aber weil Günter Grass gerade Furore ge-
macht hatte, warf ich an der Tankstelle einen Blick darauf. Es war das 
Konterfei Charles Darwins auf der Titelseite, das mich zum Erwerb 
eben dieser Ausgabe veranlaßte.  Auf Seite 54 fand ich das typisch 
scheinheilige Gebet in großen Lettern: „Bitte, Biene bring uns Honig“.
Am 22.8.2006 hätte ich, es mag komisch klingen, der Biene Maja bei-
nahe in den Hintern getreten, und zwar in der „KODI“ - Filiale in Dor-
magen., Bienen sind, Sie werden es zugeben, in den Geschäftsräumen 
eines Hausrat-Discounters eher selten anzutreffen. Ich hatte sie auch 
zunächst aus den Augenwinkeln vor meinen Füßen nur als Huschen 
über  den Boden wahrgenommen;  -  für  einen  Arachnophobiker  wie 
mich per se ein Alarmsignal. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich 
dieses huschende Objekt vor meinen Füßen jedoch als gemeine Ho-
nigbiene.
Gut, dachte ich, das Auftauchen einer Biene an zwei verschiedenen 
unerwarteten Orten ohne jeden Zusammenhang ist schon fast das per-
fekte „Go!“ des Planeten.
Aber es kam noch besser, denn ich dachte, es fehlt eigentlich nur noch 
der  Stier,  der  dich auffordert,  die  Rindviecher  in  die  „Biene-Maja-
Theorie“ einzuarbeiten.
Am 23.8.2006 kam das erste Signal: in der Rheinischen Post erschien 
die Notiz: Bienen: Raffinierte Suche nach neuer Behausung. Bei „Cri-
minal Intent“ ging es an diesem Abend um eine Mutter, deren Kind 
verhungerte, weil sie nicht ordnungsgemäß stillen konnte, sich aber 
den „Anweisungen“ einer „Beraterin“ nicht widersetzen mochte, die 
ihrerseits mit Militanz und Arroganz für das Stillen eintrat und Baby-
nahrung als Teufelszeug verdammte. - So ein Zufall, morgens die Bie-
ne, abends der „Milchbubi“!
Am 25.8.2006 half ich meiner Stieftochter beim Umzug aufs Land. 
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Zwischen Grevenbroich-Widdeshoven und Grevenbroich-Barrenstein 
sah ich etwas, von dem man sagt, es sei ein Bild für die Götter: Drei 
Rindviecher lagen wohlig kuschelnd Seite an Seite und ließen sich ge-
nüßlich das Gras nochmals „durch den Kopf gehen“. Signal Numero 
zwei.
Am 26.8.2006 schaute  mir  der  Stier  dann unmittelbar  ins  Gesicht: 
„Mach hinne und bummel nicht!“ Er kam per Post auf einem Prospekt 
der Fa.  Kaisers“ in seiner Eigenschaft  als  Vertreter Spaniens.  - Ich 
werde sein Konterfei neben das des „Glücklichen Löwen“ ins Netz 
stellen.
Ebenfalls  am  26.8.2006  bezahlte  ich  im  Nievenheimer  „Dorfcafé“ 
mein Kännchen Kaffee in folgender Stückelung: eine 2-Euro-Münze, 
ein 50-Cent-Stück, ein Zwanziger, ein Fünfer, ein Zweier und drei 1-
Cent-Münzen. Keine Minute später sprach mich der Wirt an und woll-
te von mir wissen, wo denn die 2-Cent Münze mit dem Schiff darauf 
her wäre. Ich sah mir die Münze an und sah die griechischen Buchsta-
ben. Auf Befragen erklärte mir der Wirt, er hätte sie von mir bekom-
men.
Ich wiederhole meine Frage: kann es ein schöneres „Go!“ des Plane-
ten geben?
Halten wir zum Abschluß fest: Cicero hat recht mit seiner Feststel-
lung, daß Regierungen nichts anderes sind als eine große Räuberban-
de. Angesichts der von Militärs und Paramilitärs veranstalteten Ge-
waltorgien ist es gerechtfertigt zu sagen, die Menschheit befinde sich 
in einem globalen Bürgerkrieg. Und legt man weiter die von mir gege-
bene  Definition  des  Begriffs  Politik  zugrunde,  stehen  wir  vor  der 
größten Herausforderung seit der Sintflut, nämlich der globalen Refor-
mation unseres Gemeinwesens.
Dann brauchen auch wir keine Sozialversicherung mehr. Den „glück-
lichen Löwen“, die in aller  Welt  als „Staats-  und Regierungschefs“ 
agieren, wird das alles gar nicht schmecken. Und sie werden in ihrem 
„Kampf ums Dasein“ mit Zähnen und Klauen wild um sich beißen 
und schlagen, um ihre sozialen Dominanzpositionen zu sichern, ganz 
so, wie Darwin es postuliert hatte.
Aber die Zeit, in der Milch und Honig in das „Staatssäckel“ fließen, 
neigt sich unwiderruflich dem Ende zu.
4.9.2006. Ich sitze auf der Terrasse des „Bismarck-Grills“ in Nieven-
heim. Ich nehme letzte Korrekturen an eben dem Manuskript vor, das 
Sie in Händen halten. Ich frage mich, ob in der Sache alles richtig ist 
oder ob sich nicht doch sachliche Fehler eingeschlichen haben. Ein 
Herr am Nachbartisch steht auf und begibt sich in Richtung Tresen, 
um seine Rechnung zu bezahlen. Mein Blick fällt auf sein verwasche-
nes T-Shirt.
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Sie dürfen raten, was ich da zu sehen bekam: einen Stier.  Der war 
kaum noch erkennbar. Was die Bildunterschrift „Don't fly away“ zu 
bedeuten haben mag, entzieht sich meiner Kenntnis. Für mich war nur 
das entscheidend: der Stier tauchte unerwartet an einer unerwarteten 
Stelle auf. Da hat doch wohl jemand zustimmend mit dem Kopf ge-
nickt.
Sachlich  dürfte  die  Biene-Maja-Theorie,  trotz  aller  zu  erwartenden 
Angriffe von seiten des „wissenschaftlichen Establishments“, aus die-
sem Grunde nicht zu widerlegen sein. Und damit bin ich mehr als zu-
frieden. Karl Popper wäre es wohl auch.
Man braucht nur die Zeitung aufzuschlagen und die Statements unse-
rer „Politiker” anzusehen. Die Feststellung, daß sich seit den Tagen 
der Pharaonen nichts geändert hat, dürfte sich daraus unschwer erge-
ben: Der „Staat” definiert sich durch den „Kampf”, - egal, wogegen: 
Terrorismus, Klimawandel,  Rauchen, Übergewicht, Alkoholkonsum, 
Kampfhunde und Drogen; - die Aufzählung erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.
Was aber Kindern, Alten und Kranken wirklich zusteht, nämlich un-
eingeschränkte  Fürsorge  durch  die  Gemeinschaft,  darum  kümmert 
sich auch zu Beginn des 21.Jahrhunderts nicht einmal der vom Grund-
gesetz geforderte „soziale Rechtsstaat”. Damit versagt auch die „Bun-
desrepublik Deutschland” bei der Erfüllung ihrer ureigensten Aufga-
ben vollständig.

Nachbemerkung

Ciceros  „Der  Staat“,  dem  sein  Zitat  entnommen  ist,  und  das 
„Jungendlexikon Wirtschaft“ wurden mir übrigens von St. Pankratius 
gewissermaßen  „zugespielt“,  denn  sie  lagen  vor  vier  Jahren  beim 
Pfarrfest der St. Pankratius-Kirche in Nievenheim für mich wie zur 
Abholung bereit. Ich habe jeweils 50 Cent dafür bezahlt.
St. Pankratius ist, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, der Schutz-
heilige gegen das falsche Zeugnis. - Wenn das kein Zufall ist.
Noch interessanter ist jedoch der Weg, den das Goethe-Zitat genom-
men hat. Ich fand es in „Wert und Würde“ - Goethe-Gedanken“, her-
ausgegeben von Friedrich Maurer, Berlin 1947. Ausweislich der Wid-
mung hatte es mein Vater „meinem lieben Mütterchen zum 63. Ge-
burtstag“ geschenkt. Vor etwa einem Jahr fand es meine Mutter wie-
der und hat mir geschenkt. - 
Alles nur „purer Zufall“?
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Hier endet die ursprüngliche Version, und Sie werden zugeben müs-
sen, noch nicht ein Wort über die Ansprüche der Alten und Kranken 
erfahren zu haben. Das ist richtig. Bevor wir aber zu diesem Thema 
kommen, will ich Ihnen den Weg nicht vorenthalten, der zur Verknüp-
fung von Biene Maja, dem glücklichen Löwen mit der Sozialversiche-
rung des Neandertalers führte:
Am 3. 6. 2007, auf dem Pfarrfest von St. Pankratius in Nievenheim 
bekam ich neben anderen Büchern auch die „Verfassung” des Termi-
tenstaats „zugespielt”. Dem waren freilich einige merkwürdige Ereig-
nisse vorausgegangen:
Ich war mit einer anderen Geschichte beschäftigt,  nämlich mit dem 
Verhältnis von „Staat” und „Terrorismus”. - 9.5.2007, 11.20h. – Ich 
hatte gerade meine übliche Tasse Kaffe bezahlt, da muß sie von der 
Kasse "Bismarck-Grill" in Dormagen-Nievenheim in mein Portemon-
naie gewandert sein. Wenige Minuten und zwei Bushaltestellen später 
öffnete ich in der "Bäckerei Kraus" mein Portemonnaie und sie blinkte 
mir von einer 2-€- Münze entgegen: die irische Harfe. Der Planet hatte 
in  diesem Augenblick  nicht  nur  sein  Wohlwollen  gezeigt,  sondern 
mich darauf aufmerksam gemacht, daß ich einen wichtigen Aspekt be-
züglich der Karrieren, die "Terroristen" zuweilen machen, vergessen 
hatte:
Eamon de Valera. De Valera, der erste Präsident der Republik Irland, 
war nach dem Osteraufstand 1916 der Rache der Krone und dem Exe-
kutionskommando nur deswegen entgangen, weil er auch Bürger der 
Vereinigten Staaten von Amerika war. – Der "Doppelpaß", der noch 
vor  kurzem die  Debatte  um die  mehrfache  Staatsangehörigkeit  be-
herrschte, kann also lebensrettend sein. – Und nicht nur das, er kann 
einen Terroristen in das "höchste Staatsamt" katapultieren. 
Das Schicksal des Eamon de Valera ist dem eines George Washington 
nicht unähnlich. Washington war in der "Kommandoebene" der Terro-
risten tätig, die die Unabhängigkeit der 13 amerikanischen Kolonien 
gegenüber der Krone mit Waffengewalt erzwangen. Wären er, Benja-
min Franklin oder Thomas Jefferson von den Britten geschnappt wor-
den, sie wären unweigerlich am Galgen gelandet. In die Geschichtsbü-
cher wären sie wohl als Franklin-Washington-Bande oder USA-Frak-
tion eingegangen.
Schütteln Sie ruhig mit dem Kopf, aber es ist tatsächlich so: wer Ter-
rorist  ist,  das bestimmen die Inhaber der Definitionsmacht.  Reichs-
marschall Göring hat es einmal auf den Punkt gebracht: " Wer Jude 
ist, bestimmen wir!" – Er hat nicht ahnen können, daß er mit diesen 
Worten dereinst dem "Labelling-Approach" in der Kriminologie zum 
endgültigen  Durchbruch  verhelfen  sollten.  Der  Labelling-Approach 
besteht im Kern aus einem einzigen Satz: "Kriminell ist der, dem das 
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Etikett "kriminell" mit Erfolg angeheftet wird". – Verbrechen ist eben 
das, was von den Inhabern der Definitionsmacht als "Verbrechen" ti-
tuliert und in Paragraphengummi geschnitten wird. – Die zunehmende 
Kriminalisierung von Rauchern und "Umweltsündern", Falschparkern 
und Hundebesitzern belegt das über jeden vernünftigen Zweifel hin-
aus.
Der "Labelling Approach" existiert über die Grenzen der Kriminolo-
gie hinaus und beansprucht ein gerüttelt Maß an Allgemeingültigkeit. 
Die "Etikettierung" eines bestimmten Verhaltens legt deren Wertigkeit 
fest.
Ziemlich genau 4 Stunden, nachdem die Harfe in meiner Tasche ge-
landet war, nahm ich ein mir bekanntes fliegendes Objekt wahr. Un-
mittelbar vor der Kasse des "Hit"-Markts  in Dormagen. Es befand 
sich auf der Verpackung eines Nintedno-Spiels und winkte mir zu: die 
Biene Maja. – Die Trinkflasche vom 8.5.2007 habe ich zur Beweissi-
cherung aufgehoben, aber € 39,95 ausgeben, bloß um die winkende 
Biene Maja zu zeigen? – Nö, das lohnt nicht!
Es brauchte ja auch nicht zu sein, denn kurze Zeit später ergab sich er-
neut ein objektiv nachprüfbarer Sachverhalt, der mit der Biene Maja 
untrennbar verknüpft ist:
Als ich gegen 16.50h nach Hause kam, schaltete ich den Fernseher 
ein. Weder n-24 noch Arte noch Phoenix hatten Interessantes zu bie-
ten. Also zappte ich in die dritten Programme des öffentlich-rechtli-
chen Fernsehens. Beim NDR blieb ich hängen, denn dort lief gerade 
die Sendung "live unterwegs" mit einer Reportage über Bienen und 
Honig.
Erstaunt  nahm ich  zur  Kenntnis,  daß  es  auch  Bienen  gibt,  die  als 
"Singles" leben, so die rote Mauerbiene. Entsetzt und regelrecht sauer 
war ich über die Einstellung der Imker zu ihren Bienenvölkern. Denn 
Imker, so ihre eigene Vorstellung, "ernten" Honig. – Folglich "erntet" 
Peer Steinbrück Steuern.
Das gröbste Unverständnis von Imkern offenbarte sich in der Äuße-
rung eines Angehörigen der Zunft, als er äußerte, wir könnten von den 
Bienen einiges lernen, nämlich selbstloses Verhalten bis hin zur Auf-
opferung.
Bienen sind keine Menschen, und sie opfern sich auch nicht so mal 
eben für die Gemeinschaft. Bienen sind intelligente Lebewesen und 
sie bilden das intelligente Lebewesen "Bienenvolk". – Einen "Staat" 
aber, den bilden sie nicht. Es sei an dieser Stelle nochmals unterstri-
chen: Honig kann man nicht "ernten", die Kuh "gibt" keine Milch, der 
Bürger läßt keine "Steuerquellen sprudeln". – Imker, Milchbauern und 
"der Staat" nehmen sich das, was anderen rechtmäßig zukommt. Alle 
drei nehmen, ohne zu geben und verletzen damit das siebte Gebot. Die 
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Propaganda, die das Gegenteil erzählt, verletzt das achte Gebot, und 
das ganz massiv! Im Tierreich sind die „Sozialsysteme” identisch mit 
dem jeweiligen Begriff, der für sie verwendet wird. Das gilt auch für 
den Begriff „Staat”.
So  muß  man  sich  doch  wirklich  fragen:  Wozu  haben  wir  einen 
„Staat”, der nicht identisch ist mit dem Sozialsystem, für das er steht?
Die Antwort ist ganz einfach, er ist überflüssig. Das ergibt sich zum 
einen aus den Aufgaben, die er erfüllen müßte, zum anderen aus der 
Evolution des  „Staates” als  Institution.  Fangen wir  mit  dem ersten 
Punkt an. Die eigentlichen Aufgaben des Staates ließen sich schließ-
lich aus den Knochen der Neandertaler unmittelbar ablesen. Der Ist-
Zustand der „grauen” Vorzeit ist zum Ideal und zum scheinbar uner-
füllbaren  Traum karitativer  Organisationen  der  „zivilisierten”  Welt 
geworden. - Der „Staat”, auch wenn er sich selbst den Titel „Sozials-
taat” zulegt, kann diesem Ideal der „Caritas”, der Nächstenliebe, nicht 
näherkommen. Denn die Evolution des Phänomens „Staat” ging in die 
entgegengesetzte Richtung und verharrt dort heute noch:

Die frühesten bekannten Steuerforderungen aus Uruk  im südlichen  
Mesopotamien um 3600 v. Chr. wurden auf Tontafeln verzeichnet, die  
man in Tonumschlägen versiegelte. Später wurden die Verpackungen 
mit Bildern gefesselter Gefangener verziert In Gawra im nördlichen 
Mesopotamien tauchten etwa um diesselbe Zeit Anzeichen deutlicher 
Klassenunterschiede bei einigen wenigen Gräbern mit reichen Beiga-
ben auf. Ungefähr dreihundert Jahre später gab es im Niltal in Ägyp-
ten die ersten Anzeichen für Kriegführung als Lebensinhalt und nicht  
mehr als gelegentliches Unglück. Gleichzeitig kamen die Kriegerköni-
ge auf, und ein bis zwei Jahrhunderte später entstanden die ersten au-
toritären Staatswesen in Ägypten und Mesopotamien.
Der weit indie Vergangenheit reichende Blick der Archäologen rückte  
Staaten und Kriegführung in eine überraschend neue Perspektive. Es 
war keineswegs so, daß Staaten ungehorsame und gewalttätige Völker 
zähmten und sie lehrten, in Frieden zu leben, sondern genau das Ge-
genteil  war  der  Fall.  Die  Krieger  der  neuen  Staaten  pflegten  die  
Kriegführung ganz bewußt als ein Mittel zur Beherrschung ihrer eige-
nen Untertanen.
Philosophen und Verhaltensforscher,  die  jahrhundertelang versuch-
ten, das Böse in der menschlichen Natur für die endlosen Kriege ver-
antwortlich zu machen, schössen weit am Ziel vorbei.
Die chronische Kriegführung war eine gesellschaftliche Einrichtung,  
die zu einem belegbaren Datum erfunden wurde, um eine neue Art  
von Gesellschaftsordnung zu schaffen,  die es einigen Menschen er-
laubte, über die anderen zu herrschen. Es ging zu wie bei der Erpres-
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sung von Schutzgeldern: Bezahl deine Steuern, gehorche meinem Be-
fehl, dann werde ich dich gegen die gräßlichen Leute weiter unten am 
Fluß  verteidigen.  Der  andere  Kriegerkönig  unten  am  Fluß  sagte  
dasselbe - es war eine Symbiose des Terrors.
Es wäre zu schön, wenn man feststellen könnte, daß sich kriegerische  
Staaten  als  Entgleisung  auf  die  Alte  Welt  beschränkten.  Aber  die  
Ureinwohner  Mittelamerikas  entdeckten sie  um 1250 v.  Chr.  eben-
falls.
Damit dieses System tatsächlich funktionierte, waren von Zeit zu Zeit  
wirkliche Kriege erforderlich; denn sonst hätte die Kriegsangst nach-
gelassen, und die Staatsautorität wäre geschwächt worden. Unter die-
sem  Gesichtspunkt  wird  verständlich,  warum  größere  Kriege  typi-
scherweise einmalig in jeder Generation stattfanden. Vorwände wa-
ren leicht zu finden. Bei Eroberungszügen fiel auch für Soldaten und  
Bürger etwas ab, während religiöse und politische Ideologien dazu 
dienten, echte Leidenschaften anzustacheln.
Stehende Heere machten eine Unterdrückung des Volkes sehr leicht.  
Dennoch entstanden auch andere Regierungsformen. In Griechenland 
war die Flotte häufig wichtiger als die Armee. Ihre Hauptwaffe waren 
die von Freiwilligen geruderten Kriegsgaleeren. Seeleute lassen sich 
als Menge nicht so leicht kontrollieren wie Soldaten, und Vorurteile  
gegenüber dem Militär sowie die verstreute Lage, die isolierten Städte  
und Inseln mögen die kurze Blütezeit der Demokratie in Griechenland  
gefördert  haben.  Diese  Regierungsform  erlaubte  einen  häufigeren 
Wechsel  der  Herrschenden,  doch  an  der  Grundlage  änderte  sich 
nichts.  Auch  der  Demagoge  sagte:  »Zahl  deine  Steuern,  gehorche  
meinen Befehlen, dann werde ich dich gegen diese gräßlichen Men-
schen drüben auf der anderen Insel verteidigen.«
Bis zum Mittelalter hatten sich Feudalregime und Stadtstaaten entwi-
ckelt, die von kleinen Fürsten oder Plutokraten regiert wurden. Ihre 
charakteristische Ausstattung zur Kriegführung bestand aus Burgen 
und Ritterrüstungen. Sie wurde durch die Einführung des Schießpul-
vers überholt,  denn nun konnte man Burgen und Stadtmauern zum 
Einsturz bringen; außerdem wurden Rüstungen sehr kostspielig. Der 
Wettstreit um maritime Großreiche, ausgetragen mit kanonenbestückt-
en Segelschiffen, beschleunigte die Entwicklung des modernen Natio-
nalstaates, der politische Macht konzentrierte und die Kräfte großer  
Länder für die heilige Sache einer neuen Religion mobilisierte: den  
Nationalismus.  Die  moderne  Wissenschaft  gedieh  als  Dienerin  des  
Nationalstaates, obgleich sie immer wieder die Internationalität von  
Wissen beteuerte.
Die Niederlande, Frankreich und England waren Pioniere des moder-
nen  Nationalstaates.  Aufstände  in  den  amerikanischen  Kolonien  
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schufen eine Kette neuer Nationalstaaten.  Italien,  Deutschland und 
Japan stießen erst verhältnismäßig spät in den Kreis dieser Nationen 
vor. Zwischen den Verfassungen gab es zwar erhebliche Unterschiede 
- sie reichten von der absoluten Monarchie und Diktatur bis zur ech-
ten Demokratie -, doch mindestens ebenso auffällig waren die Ähn-
lichkeiten, insbesondere die Tatsache, daß Steuern in erster Linie zur  
Verteidigung  eingetrieben  wurden.  Wissenschaftler  und  Ingenieure 
erfanden im raschen Tempo neue Waffen. Seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts  hält  der  technologische  Rüstungswettlauf  ohne  Unterbre-
chung an. Eine Serie blutiger Kriege führte hochexplosive Sprengstof-
fe, Maschinengewehre, U-Boote, Flugzeuge, Kampfpanzer und Atom-
waffen ein.
Mit dem 20. Jahrhundert war der Nationalstaat zur Norm geworden,  
und  der  Zusammenbruch  der  europäischen  Imperien  in  Asien  und 
Afrika nach 1945 ließ eine Unzahl neuer Nationalstaaten entstehen.  
Manchmal hatten ihre von den Kolonialherren geerbten Grenzen nur 
wenig mit ethnischen Grenzen zu tun. So zum Beispiel wurde das Volk  
der Ashanti in Westafrika zwischen dem französischsprechenden Togo 
und der Elfenbeinküste aufgeteilt und durch englischsprechende As-
hanti in Ghana getrennt Doch all diese neuen Nationalstaaten besit-
zen  ihre  Flaggen  und  Nationalhymnen,  ihre  Fußballmannschaften,  
ihre Oberbefehlshaber und ihre augenblicklichen Feinde.
Die Regierungen und Nationalstaaten finden neben der Kriegführung 
noch eine Menge anderer Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie überwa-
chen Erziehung,  Industrie  und Landwirtschaft  und übernehmen die 
Verantwortung für das Wirtschaftsmanagement. Die Regierungen füh-
ren Programme für die Kranken, die Armen und die Alten durch. Un-
terstützung für arme Länder kommt hinzu, und das Volk erwartet von  
der Zentralregierung Richtlinien und finanzielle Hilfe auf immer wei-
teren Gebieten. Aber selbst wohlmeinende Wohlfahrtsstaaten bleiben 
im Prinzip kriegerisch. In der Führungsriege stellen die Militärdikta-
toren die meisten Mitglieder.
Das Staatenspiel läuft weiter wie seit fünftausend Jahren. Im mäch-
tigsten Nationalstaat der Welt überbieten Republikaner und Demokra-
ten sich gegenseitig in ihren Beteuerungen entschiedenen Widerstan-
des gegen den Feind von außen. Ihre Gegenspieler nutzen die ameri-
kanische  Bedrohung  zur  Stabilisierung  eines  Regimes  der  Unter-
drückung. Alle Beteiligten an diesem Spiel - Politiker, Generäle, Bü-
rokraten, Verteidigungsexperten - benötigen jeweils die andere Seite.  
Rüstungskontrolle  mag  noch  angehen,  aber  langfristige  Abrüstung 
niemals.  Von all  den  geopolitischen,  revolutionären  und religiösen 
Auseinandersetzungen,  die  zwischen  1945  und  1985  in  etwa  
hundertfünfzig  Kriegen zwanzig  Millionen Menschenleben kosteten,  

- 49 -



wies  zumindest  eine  die  klassischen  Merkmale  eines  typischen 
Kampfes  der  Kriegerkönige  auf:  der  Falkland-Krieg  zwischen 
Großbritannien und Argentinien von 1982.
Nach einem kurzen Jahrhundert der Nationalstaaten ist das Spiel bei-
nahe vorbei. Die Atomwaffen ließen den uralten Staatsvertrag zerbre-
chen. Keine noch so hohen Steuern, keine noch so großen Kompeten-
zen der Führer einer Nation können die Zivilbevölkerung gegen einen  
Regen von Raketen mit Wasserstoffbomben an ihrer Spitze verteidi-
gen. Eine gewisse Einsicht in diesen gebrochenen Pakt mag Präsident  
Reagan veranlaßt haben, so großes Gewicht auf die Strategie Defense  
Initiative (SDI) zu legen. Wenn das stimmt, beweist er weniger Sensi-
bilität  für  die  Hardware-Probleme und die  aussichtslose  Lage  der 
Software im Konzept eines Kriegs der Sterne als für die zunehmenden 
Ängste der Bevölkerung.
Genau wie das Schießpulver die Feudalregime aus der Mode kommen  
ließ, bedeuten nukleare Sprengköpfe das Ende unseres heutigen Ge-
sellschaftssystems. Diese mächtigen Waffen sind besonders geeignet,  
gegen Städte  eingesetzt  zu werden und die  politische wie auch die  
ökonomische  Struktur  eines  Nationalstaates,  zusammen  mit  einem 
großen Teil der Bevölkerung, zu zerschlagen. Was auch immer einen 
weltweiten Atomkrieg überleben mag, eine politische Verfassung wird 
es nicht  sein.  Tatsächlich sind die Verfassungen parlamentarischer  
Demokratien schon dadurch kompromittiert, daß schnelle Raketen die 
Gesetzgeber  im  Falle  eines  nuklearen  Schlagabtausches  jeglicher 
Kontrolle über Kriegserklärungen berauben.
Aus unserer langen Rückschau geht hervor, daß allein schon die Exis-
tenz von Nationalstaaten die Hauptursache für die Gefahren in unse-
rer Welt ist Sie funktionierten zufriedenstellend in der Ära des Schieß-
pulvers  und  waren  verheerend,  aber  noch  erträglich  während  der  
Weltkriege, die mit hochexplosiven Sprengstoffen geführt wurden. Auf  
die eine oder andere Weise werden sie bald zu bestehen aufhören, ge-
nau wie die Gottkönige Ägyptens und die eisenstarrenden Ritter des  
europäischen Mittelalters.  Entweder vernichtet  sich das System der 
Nationalstaaten in einem nuklearen Krieg selbst, oder es gelingt den 
Bürgern gerade noch rechtzeitig zu begreifen,  warum ihnen solche  
Gefahren drohen. Dann werden sie ihre Nationalstaaten entmachten. 
(Calder, aaO, 140ff )
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Kranich, Rabattmarke
und das 

Bundesarbeitsgericht
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Muß  ich  mich  geschmeichelt  fühlen  oder  muß  ich  gegen  das 
Bundesarbeitsgericht den Vorwurf des Plagiats erheben?
Denn  im  Frühjahr  des  Jahres  2006  erging  die  Entscheidung  des 
Bundesarbeitsgerichts,  daß  ein  Arbeitnehmer  Bonusmeilen,  die  für 
„Dienstflüge” gutgeschrieben werden, grundsätzlich dem  Arbeitgeber 
zustehen.
Selbstverständlich hat das Bundesarbeitsgericht meine seit 25.12.2003 
unter  www.bundesadel.de  einsehbare  Abhandlung  „Kranich  und 
Rabattmarke  nicht  wortwörtlich  abgeschrieben,  das  hätte  in  einem 
Urteil  des Bundesarbeitsgerichts auch nicht gut ausgesehen. Dennoch 
sind  die  dort  enthaltenen  Grundsätze  dem  Grunde  nach  1:1  in  die 
Juristensprache übersetzt worden.

Kranich und Rabattmarke

Wenn  Mitglieder  des  Bundestages  in  die  Luft  gehen,  sie  aber 
ausnahmsweise nicht unter dem Zeichen des Eisernen Kreuzes I. Klasse 
fliegen können, haben sie gern den Kranich am Leitwerk.

Bei der „EK I - Airline“ wurde weder unter Strauß noch unter Struck 
über  einen  Vielfliegerrabatt  auch  nur  nachgedacht,  denn  jede  Meile 
zahlte  und  zahlt  der  Steuerzahler.  Der  blaue  Kranich  der  Lufthansa 
hingegen würgt nach jedem „Dienstflug“ eines MdB Miles & more aus 
dem Kropf. Wen will der Kranich damit füttern und wen hat er bis vor 
kurzem  tatsächlich  gefüttert?  Von  der  Beantwortung  dieser  Fragen 
hängt womöglich die Entscheidung darüber ab, welche Parasiten sich 
der Bundesadler demnächst aus dem Gefieder schütteln sollte.

Im Moment flattert das ganze Federvieh zwar noch ziemlich aufgeregt 
durch die Gegend. Aber der Staub, den das aufwirbelt, kann den Blick 
auf  die  Antwort  nicht  dauerhaft  verstellen:  Auch  bei  Miles  & more 
handelt es sich nämlich schlicht und ergreifend um ein Rabattsystem, 
das der guten alten Rabattmarke nicht unähnlich ist. Meile statt Marke.

Für die Kleinen und Kleinsten unter uns sei das mit den Rabattmarken 
kurz erläutert:

Bis  tief  in  die  sechziger  Jahre  des  vergangenen  Jahrhunderts  hinein 
schickten  Großmütter  gern  ihre  Enkel  zum  Einkaufen.  Es  war  kein 
langer Weg, der nächste Laden war nicht weiter weg als die Schule. 
Alle Welt kennt die nostalgischen Aufnahmen des kleinen Mädchens, 
das wegen einer Scheibe „Schinkenspicker“ freudig zum Einkauf ging. 
Die Scheibe Fleischwurst, tat es damals auch. Daneben sind vielen wohl 
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noch die Freuden der „Echten Werther’s“ geläufig, die man nach dem 
Einkauf  genüßlich  der  Bonbonniere  entnehmen  durfte  –  „Aber  nur 
einen!“ – hieß es mit erhobenem Zeigefinger.

All das waren die Naturalrabatte, die demjenigen unmittelbar gewährt 
wurden, der  den Einkauf tätigte;  die  Oma,  die  einen zum Einkaufen 
geschickt hatte, ging bei diesem Verfahren leer aus. Der Anspruch auf 
diesen Rabatt stand damit ohne weiteres dem unmittelbar Einkaufenden 
zu. Das wurde von der Oma auch ohne Murren akzeptiert.

Selbstverständlich  gab  es  beim  Kaufmann  neben  oder  statt  des 
Naturalrabatts  zum  Wechselgeld  Rabattmarken  auf  die  Hand.  Die 
Marken  klebte  man  auf  eine  Rabattkarte;  eine  vollständig  beklebte 
Rabattkarte hatte den Wert von einer harten Mark und fünfzig Pfennige. 
Die  konnte  man  umsetzen  in  harte  „Werther’s“  oder  weiche 
Gummibärchen...–.Aber nur mit Zustimmung der Oma. 

– Ohne Omas Zustimmung mutierten die Gummibärchen zwar auch mal 
unbemerkt  zu  Zigaretten,  –jedoch  gab  man  Wechselgeld  und 
Rabattmarken  immer  erst  einmal  bei  der  Oma  ab.  –  Das  war 
selbstverständlich. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit wartete man 
freilich darauf, daß die begehrten Bonbonaktien einem für die eigene 
Rabattkarte überlassen wurden.  Aber  auf  den Gedanken, Oma dieses 
„Dankeschön“ zu nehmen, die Märkchen wie selbstverständlich in die 
eigene Tasche zu stecken oder dies auch nur zu fordern, – darauf wäre 
kein anständiges Kind gekommen.

Die  „Zuständigkeit“  für  den  Rabattanpruch  lag  daher  ohne  jeden 
Zweifel bei der Oma. Es dürfte auch jedem unmittelbar einleuchten, daß 
dem Opa, der den Kasten Bier bezahlt  hat,  auch das Pfand zusteht, 
unabhängig  davon,  welcher  Enkel  im  Einzelfall  das  Leergut 
zurückbringt.

Das Flaschenpfand hat freilich eine völlig andere „Rechtsnatur“ als die 
Rabattmarke, darauf kommt es hier aber nicht an, denn entscheidend ist, 
was  Pfandflasche  und Rabattmarke  eint:  für  beide  gibt  es  klingende 
Münze.

Dies alles ist so extrem selbstverständlich, daß in beiden Fällen selbst 
unter Juristen nahezu unumstritten ist, wem Rabatt oder Pfand zustehen: 
Oma und Opa.

Pfand  und  Rabatt  gibt’s  immer  noch  –  wie  zu  Großmutters  Zeiten. 
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Miles  &  more  –  so  heißt  der  Rabatt  bei  der  Lufthansa.  Nur  das 
Rabattmärkchen  hat  seine  Klebrigkeit  eingebüßt  und  ist  als  reine 
Rechengröße der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung entzogen. Für 
einen  normal  entwickelten  Erwachsenen  ist  das  kein  Problem,  denn 
beinahe alle sind erfahren im Umgang mit der Unkörperlichkeit dessen, 
was der Jurist „Forderung“ nennt. Fast jeder hat ein Konto: weist das 
Konto ein Guthaben auf,  ist  er  „Inhaber  einer Forderung“ gegen die 
Bank, ist der Saldo negativ, ist die Bank „Inhaberin einer Forderung“ 
gegen ihn.

Der Rabattanspruch gegen die Lufthansa ist nun einmal nichts anderes 
als  eine  Forderung,  die  irgendjemandem  zustehen  muß.  Dieser 
Anspruch  hat  einen  nicht  unerheblichen  Umfang,  wenn  man  den 
Worten des Lufthansachefs Glauben schenken darf. Für diesen liest sich 
die „schwarze Liste“ des „ertappten“ Mitarbeiters wie ein Who is Who 
des  Deutschen  Bundestages.  Die  von  den  einzelnen  Abgeordneten 
erflogenen Meilen bilden zusammen einen Gesamtanspruch. Genauso, 
wie wenn die Oma die Rabattkärtchen unter dem Kopfkissen sammelt, 
um im Herbst den Wintervorrat Kartoffeln damit zu bezahlen. Wer also 
ist „Inhaber“ des Rabattanspruchs, wenn „der Steuerzahler“ die Miles & 
more-Flüge bezahlt hat?

„Der  Steuerzahler“  –  natürlich,  so  werden  Sie  sagen.  Aber  „der 
Steuerzahler“, das sind wir alle. Im Angesicht von Miles & more sind 
wir  folglich  alle  die  Oma  und  der  Opa.  Nichts  gegen  die  Scheibe 
Schinkenspicker, nichts gegen Werther’s Echte aus der Bonbonniere. – 
Aber: „Oma da is’ et Wechselgeld, die Rabattmarken sind mir!“ – das 
ist schon ein starkes Stück. Der Oma die Rabattkarte unter dem Kissen 
wegzunehmen  oder  Opas  leere  Bierkästen  zu  „entsorgen“,  das  ist 
starker Tobak, der einer Strafe würdig ist.

Rabattmarken,  Rabattkarten,  Bierflaschen  und  -kästen  kann  man 
entwenden.  Das  nennt  der  Jurist  Diebstahl,  ein  sogenanntes 
Eigentumsdelikt.  Forderungen  hingegen  kann  man  nicht  klauen. 
Deswegen  schützt  das  Strafgesetz  ihren  Bestand  in  ähnlicher  Weise 
durch die sogenannten Vermögensdelikte.

Gesetz  hin,  Gesetz  her.  –  Nicht  nur  die  Gesetze,  die  Abgeordneten; 
Ministern und Staatssekretären deren finanzielle Absicherung über den 
jüngsten  Tag  hinaus  gewährleisten,  haben  für  diesen  Personenkreis 
Gültigkeit. Auch für Mandatsträger und Regierungsmitglieder gelten in 
erster Linie die Gesetze, die sie selbst für allgemeingültig erklärt oder 
als solche von ihren Amtsvorgängern übernommen haben. Wenn der 22. 
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Abschnitt  des  Strafgesetzbuches  (Betrug  und  Untreue)  den 
Bundestagsabgeordneten nicht paßt; – niemand hätte sie vor dem ersten 
„Freiflug“  daran  hindern  können,  per  Gesetz  die  entsprechenden 
Strafvorschriften aufzuheben. Sie haben es nicht getan, folglich müssen 
sie  diese  gegen  sich  gelten  lassen.  So  lauten  die  Spielregeln  in  der 
Demokratie.

– So lauten die Spielregeln?  – Von denen will offensichtlich kaum eine 
Politikerin, kaum ein Politiker etwas wissen. die Spitze des Deutschen 
Bundestages  und  die  Märchenonkel  und  -tanten  der  betroffenen 
Fraktionen und Parteien haben die „Bild“-Zeitung als Hort des Bösen 
ausfindig gemacht,  aber  nicht  nur  für sie  sind unsere Miles ‘n more 
-Flieger  Opfer  dunkler  Machenschaften  und  noch  unschuldiger  als 
Neugeborene:

„Die haben nix gewußt, die sind grundehrlich, die haben nicht einmal 
Unrechtsbewußtsein...“. –. „Oma und Opa sollen sich nicht so aufregen 
wegen ein paar Rabattmärkchen oder ein paar leerer Bierflaschen. Auch 
unser von allen wahren Demokraten heißgeliebter Kanzler hat sich mal 
‘ne  Flasche  Bier  holen  lassen;  da  hat  auch  keiner  nach  sieben  Cent 
Pfand  gefragt.  –  Zwischen  sieben  Cent  Flaschenpfand  und 
siebentausend  Euro  für  einen  Flug  nach  Thailand  besteht  kein 
Unterschied! Eine Null ist doch nichts wert. Und wenn eine Null nichts 
wert ist, sind es auch drei Nullen nicht.“

Statements  ähnlicher  Art  wären  nicht  neu.  Allein,  wem  das 
Unrechtsbewußtsein  fehlt,  der  hat  im  Regelfall  Anspruch  auf  den 
berühmten „Jagdschein“,  nicht  aber  auf  ein  Flugticket.  Und welchen 
Wert die Null hat, entscheidet die Stelle vor oder hinter dem Komma, 
nicht der Vorsitzende oder Generalsekretär einer Partei.

Die  Einlassungen  der  Verdächtigen  selbst  lassen  sich  so 
zusammenfassen: „Ich hab’ doch
1.keinerlei Schaden angerichtet,
2.dadurch niemanden geschädigt und
3.den von mir nicht verursachten Schaden sogar wiedergutgemacht,
was wollt Ihr denn überhaupt von mir?!“

Zu allem Überfluß mußten die Abgeordneten auch noch eine Erklärung 
unterschreiben,  daß  sie  die  virtuellen  Rabattkarten  dem  Kranich 
ausschließlich dienstlich ins Futter mischen würden. – Diesen Vermerk 
haben natürlich alle Betroffenen in der Hektik, die zwischen häufigen 
Flügen nun einmal herrscht, einfach übersehen. Daraus darf man ihnen 

- 55 -



doch  keinen  Strick  drehen;  –  und  überhaupt,  die  Überlastung,  der 
sechsundzwanzig-Stunden-Tag...  .  Und ein  findiger  Parteibonze  wird 
daraus demnächst einen Terroranschlag gegen die deutsche Demokratie 
machen  –  ausgeführt  von  einem  allzu  dienstbeflissenen  subalternen 
Beamten.  Lauthals  wird  er  dessen  sofortige  Entlassung  fordern  und 
mehr Geld für die Sicherheit der Parlamentarier verlangen. Sie müssen 
alle in die Luft  gehen und sich über den Globus verteilen.  Denn am 
Boden sind die Volksvertreter dem Terror der „Bild“ und des niederen 
Beamtenvolkes schutzlos ausgeliefert. – Es fehlt eigentlich nur noch der 
obligatorische Hinweis auf das Spendenkonto 4711 bei  allen Banken 
und Sparkassen – Stichwort „Peanuts“.

Und wenn einige Vertreter  der Medien in dasselbe Horn stoßen und 
meinen, die Sache werde doch wohl etwas zu sehr aufgebauscht, so sei 
ihnen geraten, sich vertrauensvoll an den Bundesgerichtshof zu wenden 
und um eine Kopie der Entscheidung vom 29.11.1983 (Aktenzeichen 1 
StR 401/83) zu bitten. Dann werden auch sie sehen:

Miles  &  more  sind  weder  Kinderspiel  noch  Wahlkampfthema. 
Rabattmärkchen – man drückt es bei uns im Rheinland so aus – „waren 
der Oma zu.“ Der Kranichrabatt ist dem „Steuerzahler“ zu! Da gibt es 
nach  dem oben Gesagten  keinen  ernsthaften  Zweifel.  Die  Rabattäter 
wußten  und  wissen  folglich,  wer  Inhaber  der  Miles  &  more-
Rabattforderung  für  dienstlich  erflogene  Meilen  war  und  ist.  Ihr 
sogenanntes  „Nachtatverhalten“  läßt  ebenfalls  keine  Zweifel  daran 
aufkommen.  Aber  sowohl  Rezzo  Schlauch  als  auch  Ludger  Volmer 
übersehen dabei, daß die nachträgliche Schadenswiedergutmachung nur 
für  die  Strafzumessung  von  Bedeutung  ist,  jedenfalls  hat  das  der 
Bundesgerichtshof mehrfach so entschieden.

Im jüngst bekannt gewordenen „Rückzahlungsfall“ des Ludger Volmer 
ist freilich noch anzumerken, daß dessen Frau kein Kostenbeamter die 
vorher beantragte Bewilligung einer Dienstreise verweigert hätte, sofern 
die  Reise  tatsächlich  dienstlich  veranlaßt  gewesen  wäre.  –  Opa  und 
Oma  wollen  vorher  gefragt  werden;  auch  das  Ludgerchen  hätte  die 
Rabattmärkchen  erst  mal  bei  der  Oma  abgeben  müssen...  –  Klein-
Ludgers Verhalten ist, ich wiederhole mich sehr ungern, starker Tobak 
– Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen!

Wir können also zum Abschluß festhalten, daß der Kranich die Falschen 
fütterte. Ob der Bundesadler es allerdings schaffen wird, sein Federkleid 
zu säubern, das darf  bezweifelt werden.
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Es  ist  schon  grotesk,  daß  höchkarätige  Anwaltsbüros  und  drei 
Gerichtsinstanzen einen Berg von Papier produzieren, um am Ende zu 
derselben  Einsicht  zu  gelangen,  die  man  mit  ein  wenig  Überlegung 
gewinnen kann. Oder hat das BAG doch abgeschrieben?

Vielleicht  kommt ja  der  Bund der  Steuerzahler  kurz vor  Eintritt  der 
Verjährung  doch  noch  dazu,  gegen  die  an  der  Bonusmeilenaffaie 
beteiligten Abgeordneten Strafnazeige zu erstatten. Denn „Kranich und 
Rabattmarke” beinhaltet das, was in Juristenkreisen „Parallelwertung in 
des Laiensphäre” genannt wird, wenn es darum geht, ob ein Täter im 
Sinne des Strafgesetzes vorsätzlich gehandelt hat. Darauf kommt es vor 
allem  dann  an,  wenn  der  Täter  keine  genaue  Kenntnis  des 
Gesetzestextes hatte. Und ich meine, solch einfache Überlegungen kann 
jedermann anstellen.
© Gerhard Altenhoff
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Die Konsequenz

Wie  groß  Law  &  Order,  Recht  und  Ordnung  in  Deutschland 
geschrieben werden,  können Sie  erfahren,  wenn Sie  in  den nächsten 
Tagen die Nachrichten verfolgen.

Sie  werden  wahrscheinlich  nichts  davon  erfahren,  daß  die 
Staatsanwaltschaft Berlin gebeten wurde, den Tod von 64 „gefallenen” 
Bundeswehrsoldaten  als  „Leichensache”  im  Sinne  des  §  159  der 
Strafprozeßordnung zu behandeln und die  tatsächlichen Hintergründe 
ihres Todes zu klären.

Das auf den folgenden Seiten wiedergegebene Schreiben entspricht dem 
Original. Es besteht nur ein Unterschied: Ich habe im Anschriftenfeld 
die  Absenderzeile  weggelassen  und  meine  Anschrift  am  Ende  des 
Schreibens.  Somit  kann jeder,  der  sich  meiner  Meinung anschließen 
will, das Schreiben nehmen, es mit seinen eigenen Daten versehen und 
an  die  StA  Berlin  senden.  -  Außerdem  habe  ich  einen 
„Buchstabendreher” berichtigt und die griechischen Racheengel korrekt 
mit Erinnyen wiedergegeben.
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An dieser Stelle muß ich der Nachrichtenagentur Reuters danken, die 
mir mit ihrer Nachricht

Jung: Bundeswehr leistet gefährliche Einsätze – bisher 64 Tote

für die Einleitung „just in time” die „Steilvorlage” lieferte.

Oder war es am Ende gar nicht „Reuters”?

Merkwürdig  in  diesem  Zusammenhang  ist  es  schon,  daß  sich  der 
„Bundesverteidigungsminister” darauf beruft, niemand hätte bisher die 
Bundeswehr für ihre Auslandseinsätze kritisiert. Solche Behauptungen 
hätte er „von drittrangiger Seite” den Medien entnommen.

Richtig  ist  das  nicht,  denn  ich  hatte  bereits  im  Jahre  2001  „Zehn 
Randbemerkungen zu den Folgen von 9/11”  gemacht.  Diese hat  nur 
niemand zur Kenntnis genommen, vor allem die Medien nicht.

Aber  sie  sind  aktueller  denn  je,  weil  meine  Prophezeihung,  daß 
niemand  das  Ausmaß  des  vom  Zaun  gebrochenen  Konflikts  würde 
abschätzen können, in Erfüllung gegangen ist:

Afghanistan ist von „Enduring Freedom”, von der „dauernden Freiheit” 
so weit entfernt wie eh und je.
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1.12.06

Staatsanwaltschaft
bei dem Landgericht Berlin
z.Hd. Herrn LOStA Dr. Andreas Behm

10548 Berlin

Anzeige gemäß § 159 StPO
hier: der Tod von 64 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan und an anderen Orten

Sehr geehrter Herr Dr. Behm,

am 29.11.2006,  1.44 Uhr  berichtete  die  Agentur  Reuters  über  eine  Äußerung des  F.J.  Jung, 
niemand hätte  offiziell  die  Bundeswehr  für  ihre  Auslandseinsätze  kritisiert.  Das  ist  so  nicht 
richtig. Bereits vor fünf Jahren hatte ich hierzu kritische Anmerkungen gemacht, die schlicht und 
ergreifend niemand zur Kenntnis genommen hatte. Diese sind nunmehr „offiziell”, weil sie unter 
www.lulu.com/advodcatusdeorum abgerufen werden können.
Seit Beginn des von Gerhard Schröder initiierten Afghanistan-Einsatzes sind laut F. J. Jung 64 
Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. 
Es könnte sein, daß im Sinne des Strafgesetzbuches nicht nur Attentäter oder „Unfälle” für den 
Tod verantwortlich sind. 
Ich verweise auf § 152 StPO und bitte um Überprüfung der einzelnen Todesfälle im Hinblick auf 
eine  strafrechtliche  Verantwortlichkeit  von  Personen,  die  sich  im  Geltungsbereich  des 
Strafgesetzbuches und der Strafprozeßordnung aufhalten:

Ich darf zunächst aus meinem Buch „Aktenzeichen 6/6/44 – Mordsache Private James Ryan” 
zitieren:
„Unfairness  ist,  ich  sagte  es  bereits,  nicht  im  Sinne  des  Schöpfers.  Der  wohl  denkbar  
eklatanteste Fall der Unfairness ist aber wohl der, andere Leute für wenig Geld (Sold!) den Kopf  
hinhalten zu lassen. Solch ein Verhalten kann mit Fug und Recht als „ein nach allgemeiner  
sittlicher Anschauung als verachtenswert und auf tiefster Stufe stehend angesehen werden.“
Damit  ist  übrigens  das  Kriterium  erfüllt,  das  nach  den  Gepflogenheiten  deutscher  
Rechtsprechung die vorsätzliche Tötung eines Menschen zum Mord aus niedrigen Beweggründen  
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werden läßt.
Deswegen  entführe  ich  Sie  an  dieser  Stelle  kurz  in  die  Vorstellungswelt  der  Juristen.  Für  
Krimiautoren ist Mord Mord, für den Juristen ist der Begriff „Mord“ jedoch streng umgrenzt  
und in § 211 des Strafgesetzbuches niedergelegt:
Absatz 1.) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft.
Absatz 2.) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier  
oder sonst niedrigen Beweggründen,
heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu  
ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
Wer aber tötet einen Menschen im Sinne des Gesetzes? - Die Beantwortung dieser Frage ist für  
einen Juristen nicht schwer. Ein Mensch tötet einen anderen, wenn er dessen Tod verursacht.  
Dabei,  so  lernt  es  jeder  Jurastudent  auf  der  Universität,  ist  eine  Handlung  für  den  Tod 
ursächlich, wenn sie „nicht hinweggedacht werden kann, ohne daß der Tod des anderen ent-
fiele“.
Nehmen wir den Fall des „Soldaten James Ryan“, einem Mann der ersten Stunde des „längsten  
Tages“. Nehmen wir ferner an, er wäre am Strand der Normandie von einer Granate in Stücke  
gerissen worden.
 Kann der ihm erteilte Marschbefehl „hinweggedacht werden, ohne daß der Tod des Soldaten  
James Ryan entfiele“? - Nein! - Denn ohne Marschbefehl wäre der Soldat James Ryan nicht in  
die  konkrete  Lebensgefahr  geraten,  die  sich  am  Ende  mit  seinem  Tod  realisierte.  Der 
Marschbefehl ist also Ursache für den Tod des Soldaten James Ryan.
Wegen  Mordes  zur  Verantwortung  kann  freilich  nur  derjenige  zur  Verantwortung  gezogen 
werden, der vorsätzlich handelt. Entgegen der landläufigen Meinung, in der immer wieder vom 
„vorsätzlichen  Mord“  die  Rede  ist,  gibt  es  bei  den  Juristen  keinen  „fahrlässigen“  oder  
„unvorsätzlichen“ Mord. Die Juristen kennen verschiedene, abgestufte Formen des Vorsatzes,  
wobei alle von einer  Grunddefinition abgeleitet sind:
Vorsatz ist definiert als die bewußte und gewollte Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes.  
Im  Rahmen  dieser  Begriffsbestimmung  setzen  die  Juristen  nicht  unbedingt  eine  exakte  
Gesetzeskenntnis voraus, sondern begnügen sich mitunter mit der sogenannten „Parallelwertung 
in der Laiensphäre“
Jeder weiß, daß er andere nicht einfach umbringen darf, vor allem nicht aus einem geradezu 
nichtigen Anlaß heraus. Wenn ein Mensch, der keiner Fliege etwas zuleide getan hat, an einer  
Bushaltestelle zu Tode getreten wird, ruft das zu Recht Empörung hervor. Man tut so etwas nicht,  
und  das  leuchtet  jedem  unmittelbar  ein.  In  den  Augen  der  Mitmenschen,  die  von  einem 
derartigen Vorfall erfahren, ist das Verhalten des oder der Täter verabscheuungswürdig. - So 
etwa sieht die „Parallelwertung in der Laiensphäre“ aus.
Der Soldat James Ryan stand am 6.6.1944 an der Bushaltestelle, nur war er dort nicht freiwillig,  
er  wurde  dorthin  beordert.  Und  die,  die  ihn  dorthin  beorderten,  wußten,  daß  er  dort  auf  
Menschen treffen würde, die ihm nach dem Leben trachteten.
Bis hart an der Grenze zur fahrlässigen Tötung reicht die Form des „bedingten Vorsatzes“. Die 
Juristen sagen, jemand handele mit bedingtem Vorsatz, wenn er den Taterfolg, hier den Tod 
eines  anderen,  als  sicher  eintretend  oder  möglich  voraussieht  und  billigend in  Kauf  nimmt.  
Bedingter Vorsatz ist also schon dann gegeben, wenn der Täter die Möglichkeit des Taterfolgs  
erkennt und diese billigend in Kauf nimmt.
Wer Soldaten in einen Kampfeinsatz schickt, weiß positiv, daß sich die Wege von Soldaten und  
Gewehrkugeln dort kreuzen. Den Gewehrkugeln macht das nichts aus, den Soldaten schon.
Nun könnte man freilich einwenden, daß der Unterzeichner des Marschbefehls den konkreten 
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Tod des Soldaten James Ryan nicht habe voraussehen können.
Dieser  Einwand ist  juristisch  irrelevant,  denn auch der  klassische  „Bombenleger“  wird  zur 
Verantwortung gezogen, denn wer Bomben legt, dem ist es schließlich egal, wen es trifft. Die  
Identität des Opfers spielt in diesem Falle keine Rolle. Das ist auch der Grund, weshalb die  
beiden Männer, die in Köln die Kofferbomben zur Bahn gebracht hatten, demnächst wegen ver-
suchten Mordes vor Gericht stehen werden.
Somit kann sich der Unterzeichner des Marschbefehls für den Soldaten James Ryan nicht damit  
herausreden, er habe dessen Tod nicht voraussehen können. Den Tod des Soldaten James Ryan 
hat er vorsätzlich herbeigeführt.
Wegen Mordes kann freilich nur der bestraft werden, der rechtswidrig getötet hat. Sollte sich ein  
Rechtfertigungsgrund für die Tötung finden, hätte das die Straflosigkeit der Tötungshandlung zur  
Folge. Die Voraussetzungen der Notwehr und des rechtfertigenden Notstands sind viel zu eng,  
als daß sie hier auch nur annähernd in Frage kämen.
Man  könnte  hier  noch  über  einen  allgemeinen  übergesetzlichen  Rechtfertigungsgrund  des 
„Krieges an sich“ sinnieren, der es erlaubt, andere für sich bluten zu lassen. Man könnte auch  
an eine „demokratische Legitimation“ denken, die es einer „Staatsführung“ gestatten würde,  
andere in den Tod zu schicken. Indes, gerade eine solche „demokratische Legitimation“ kann  
und wird es nicht geben. Sie scheitert an einem der grundlegensten Rechtsgrundsätze, die es  
überhaupt gibt:
Nemo plus ius transferre potest quam ipse habet.
Niemand kann mehr Recht übertragen, als er selbst hat. Der Einzelne hat keine Lizenz, seine  
Mitmenschen wahllos umzubringen, folglich kann er dieses „Recht“ auch nicht im Wege der  
„Wahl“  oder  der  „Volksabstimmung“  auf  das,  was  sich  „Staat“  oder  „Regierung“  nennt,  
übertragen.  Mithin  besteht  keine  Möglichkeit,  den  Tod  des  Soldaten  James  Ryan  als  
„gerechtfertigt“ anzusehen. Der Marschbefehl in den Tod kann nicht gerechtfertigt werden. Der  
Tod des Soldaten James Ryan wurde rechtswidrig herbeigeführt.
Halten wir als Zwischenergebnis fest, daß es für die Tötung von Soldaten per Marschbefehl unter  
keinem Gesichtspunkt jemals eine  Rechtfertigung wird geben können.
Bleibt  am Ende  nur  noch  zu  fragen,  ob  der  Unterzeichner  des  Marschbefehls  den  Tod  des  
Soldaten James Ryan auch verschuldet hat.
Das  Rechtssystem  kennt  diverse  Entschuldigungsgründe.  Der  bekannteste 
Schuldausschließungsgrund  ist  der  sogenannte  „Jagdschein“,  früher  „Paragraph 
einundfuffzig“, seit  der Strafrechtsreform 1977 wird der „Jagdschein“ durch den § 20 StGB  
repräsentiert.
Mit  der  Strafrechtsreform  1977  wurde  die  „Unzurechnungsfähigkeit“  zwar  in  
„Zurechungsunfähigkeit“ umgetauft, in der Sache änderte sich freilich nichts.
Ob die „Staats- und Regierungschefs“ dieser Welt, ob die Angehörigen der Gremien, die über  
Krieg und Frieden befinden, zurechnungsunfähig sind, vermag ich nicht zu entscheiden. Darüber  
müßte  in  jedem  Einzelfall  ein  psychiatrischer  Gutachter  befinden.  Das  Gesetz  jedenfalls  
unterstellt  einem  erwachsenen  Menschen  grundsätzlich  die  Schuldfähigkeit  für  die  von  ihm  
begangenen Unrechtshandlungen. Deswegen ist davon auszugehen, daß auch der Unterzeichner  
des Marschbefehls für den Soldaten James Ryan im „Vollbesitz seiner geistigen Kräfte“ war.
Auch  ein  Irrtum  über  die  Grundlagen  der  Strafbarkeit  kann  im  Einzelfall  zu  einer  
Entschuldigung der Tat führen. Wir brauchen uns allerdings an dieser Stelle mit diesem sehr  
weitläufigen Thema nicht zu befassen. Es dürfte zu weit führen, den Menschen, die sich an der  
Spitze staatlicher Hierarchie befinden, auch nur annähernd den Weg eines schuldausschließen-
den Irrtums zu eröffnen. Immerhin sind es die Menschen, die dem „gemeinen Volk“ die Gesetze  
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vorschreiben,  die  von  den  Juristen  gegen  das  Volk  verwendet  werden.  Mitglieder  der 
„gesetzgebenden Körperschaft“ und der „Regierung“ müssen mehr als die „Normalbürger“ die  
Normen beachten, die sie selbst setzen. Es müssen bei ihnen noch umfassendere Rechtskenntnisse  
vorausgesetzt werden als bei den Richtern an den obersten Gerichtshöfen. Ein Irrtum über die 
Grundlagen  der  Strafbarkeit  des  eigenen  Handelns  ist  damit  von  vornherein  für  diesen  
Personenkreis auszuschließen.
Für den Tod des Soldaten Janmes Ryan gibt es mithin keine Entschuldigung.
Der  Soldat  James  Ryan  wurde,  das  muß  hier  klar  festgehalten  werden,  aus  niedrigen 
Beweggründen ermordet.
Mit ihm wurden denn alle die Männer, die ihr Leben an den Stränden der Normandie ließen,  
durch  ihre  eigenen  Befehlshaber  ermordet.  Der  Jurist  würde  die  deutschen  Soldaten,  deren  
Waffen  sie   unmittelbar  in  den  Tod  geschickt  hatten,  als  „absichtslos  doloses  Werkzeug“ 
einstufen. Dieser Terminus besagt, daß die deutschen Soldaten zwar in Tötungsabsicht auf den  
Soldaten  James  Ryan  geschossen  hatten,  dabei  aber  die  Motive  des  Unterzeichners  seines 
Marschbefehls  nicht  teilten.  Ohne den  hier  in  rede  stehenden Marschbefehl  hätten  sie  nicht  
einmal mit dem Gedanken gespielt, auf den Soldaten James Ryan zu schießen.
Soldaten  werden  im  allgemeinen  dazu  angehalten,  neben  ihrer  „Standardwaffe“  auch 
Sprengmittel  zu benutzen. Diese gelten im Rahmen des § 211 StGB als „gemeingefährliches  
Mittel.“  Die  Verwendung  eines  „gemeingefährlichen  Mittels“  macht  nach  deutschem  Recht  
einen an sich simplen Totschlag zum Mord. Die üblicherweise angewandten „militärischen Mit-
tel“  machen  jeden,  der  ihre  Anwendung  befiehlt  oder  bei  der  Tötungshandlung  durch  ein 
absichtslos doloses Werkzeug voraussieht, zum Mörder.
Der von einer Granate zerfetze Soldat James Ryan wurde also aus niedrigen Beweggründen und 
mit  einem gemeingefährlichen Mittel ermordet.
Zwei Mordmerkmale sind ohne vernünftigen Zweifel erfüllt, dennoch wurde der Unterzeichner  
des Marschbefehls für den Tod des Soldaten James Ryan niemals vor den Kadi gezerrt.
Denken Sie bitte daran, der „Soldat James Ryan“ steht hier für alle alliierten Soldaten, die am 
6.6.1944 in der Normandie in den Tod geschickt wurden.
Auch wenn Churchill,  Roosevelt  und De Gaulle nie wegen Mordes an ihren eigenen Leuten  
angeklagt  wurden,  ist  die Ironie des Schicksals unverkennbar und, ich gebe es zu, amüsant:  
Diejenigen, die den nationalsozialistischen „Ungeist“ mit Stumpf und Stiel aus der Welt schaffen 
wollten,  müssen  heute  aus  der  Hölle  heraus  beobachten,  wie  sie  an  den  Maßstäben  des  
„Ungeistes“ gemessen werden. Die heute noch gültige Fassung des Mordparagraphen wurde 
nämlich während der „Nazi-Herrschaft” ins Strafgesetzbuch geschrieben.
Bei allen „Westalliierten“ war im Juni 1944 der Mord ein todeswürdiges Verbrechen. Somit  
wären die Herren Roosevelt, Churchill und de Gaulle im „Zivilleben“ für das, was sie getan  
haben, als „Massenmörder“ unter dem Jubel des Volkes auf dem Schafott gelandet. (Bei den  
letzten öffentlichen Hinrichtungen in den USA und Frankreich kletterten die Zuschauer sogar auf  
Laternenpfähle)
Sie haben das Schicksal der Männer des 20. Juli 1944 nur deshalb nicht geteilt, weil sie genau 
die  sozialen  Dominanzpositionen  innehatten,  die  im  „Deutschen  Reich“  dem  „Führer  des  
deutschen Reiches und Volkes“ vorbehalten war: die unangefochtene Befugnis zur Entscheidung 
über Leben und Tod.
Ich höre förmlich den Protest, den diese Behauptung bezüglich der „Westalliierten“ hervorruft,  
aber  ich  kann  und  werde  die  Bewertung  der  Handlungen  anhand  der  Maßstäbe  des 
„Zivillebens“ nicht ändern. Mord muß Mord bleiben und als solcher benannt werden dürfen,  
selbst wenn er Bestandteil einer wie auch immer gearteten „Staatsdoktrin“ sein sollte:

- 64 -



D-Day, er wird als der Tag gefeiert, an dem die „Befreiung“ Europas von der Herrschaft des  
„nationalsozialistischen“ Terrors seinen Anfang nahm. Ganz bewußt habe ich den Begriff des  
nationalsozialistischen Terrors mit den Anführungszeichen als „nationalsozialistischen“ Terror  
gekennzeichnet und nicht als „nationalsozialistischen Terror“. Wir müssen nämlich folgendes  
festhalten:
Auf  dem  „alten  Kontinent“  hatte  sich,  was  in  Geschichtsschreibung  und  veröffentlichter  
Meinung ganz offensichtlich bewußt verschlabbert  wurde und wird,  lange vor  Hitler der  an  
Robespierre orientierte „Terreur“ breitgemacht. Der aber war nicht nationalsozialistisch, der  
Robespierreismus des frühen 20. Jahrhunderts segelte unter roter Flagge: 
Hitler kennt jedes Kind, die Opfer seiner „Gewaltherrschaft“ werden jedes Jahr beschworen.  
Lenin gilt als der Revolutionär des 20. Jahrhunderts. Auch Stalin wird nicht nur in Rußland als  
„großer Staatsmann“ und „Befreier“ nach wie vor gefeiert.
Um Mao Tse-Tung ist es still geworden, aber niemand von denen, die mir vor mehr als dreißig  
Jahren  die  „Mao-Bibel“  vor  die  Nase  hielten,  würde  heute  zugeben,  einem  der  größten  
Menschenschlächter der Weltgeschichte nachgerannt zu sein.
„Politische Macht kommt aus den Läufen des Gewehre“, sagt Mao.  - Fragen Sie mich bitte  
nicht nach der Fundstelle.
Die  Nationalsozialisten  haben  den  Begriff  geprägt,  aber  das  Phänomen  nicht  erfunden:  
„Vernichtung  durch  Arbeit“.  Den  „Führern“  der  kommunistischen  Weltrevolution  war  der  
Begriff  „Vernichtung durch Arbeit“ ebenso vertraut wie dem „Führer“. Sie haben sich nur  
gescheut, das Kind beim Namen zu nennen. Man nennt das Kind eben nicht beim Namen, daran  
hat  sich  seit  Jahrtausenden hat  nichts  geändert.  Gegen diesen  Grundsatz  der  Politik  haben 
eigentlich nur die  Nationsozialisten verstoßen.  Vielleicht  nur  deshalb,  weil  der „Führer“ zu  
einfältig war, die Grenzen de „political correctness“ zu erkennen und einzuhalten. Im Gegensatz  
zu  ihren  „roten“  Brüdern  waren  die  Nazis  geradezu  herzerfrischend  offen  im  sprachlichen 
Umgang mit dem Terror, den sie veranstalteten.
„Vernichtung durch Arbeit“, das war schon im alten Rom an der Tagesordnung. Unliebsame 
Zeitgenossen  schickte  man  „ad  metalla“  oder  auf  die  Galeeren.  Die  Bleibergwerke  waren  
ebenso „Vernichtung durch Arbeit“ wie die Galeeren. 
Die  Galeere  blieb  in  vielen  Teilen  Europas  bis  in  die  Neuzeit  hinein  die  Domäne  der  
„Vernichtung durch Arbeit“. Galeeren waren schließlich keine Handels- sondern Kriegsschiffe. 
Auf der Galeere treffen wir den Geist des Soldaten James Ryan wieder.
Es wird in der Geschichtsschreibung gern übersehen, daß die Galeeren als Kriegsschiffe noch  
andere Besatzungsmitglieder hatten, nämlich die Soldaten. Betrachtet man die Besatzung einer  
Galeere  näher,  so  erscheinen  alle  Besatzungsmitglieder  in  irgendeiner  Weise  als  
„Arbeitnehmer“, die ihrer „Vernichtung durch Arbeit“ entgegensehen.
Seit  der Herresreform des Marius waren die Legionäre Roms „Arbeitnehmer“. Nicht nur im 
Teutoburger Wald starben sie zu Tausenden an ihrem Arbeitsplatz.   „Arbeitnehmer“ blieben 
Legionäre und Söldner bis zum Unabhängigkeitskrieg der USA. Die französischen Revolution,  
die zunächst auf Freiwillige setzte, hatte am Ende im Schlepptau die „Allgemeine Wehrpflicht“.  
Diese  war  der   „billigste“  Weg,  Massenheere  auszuheben  und  Abschlachtungsorgien  zu  
veranstalten,  wie  sie  die  Welt  nie  zuvor  gesehen  hatte.” (Altenhoff,  Aktenzeichen  6/6/44  – 
lulu.com/advocatusdeorum -- Seite 38ff)

Soldaten  der  Bundeswehr  sind,  sofern  sie  Zeit-oder  Berufssoldaten  sind,  ebenfalls 
„Arbeitnehmer”. Es werden von der „Bundesregierung” auch nur Zeit- und Berufssoldaten in 
„Kampfeinsätze” entsandt. Das könnte den Anschein erwecken, die Freiwilligkeit des Einsatzes 
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könnte die Verantwortlichkeit der „Regierung” für den Tod einzelner Soldaten aufheben, weil 
diese sich bewußt des Todesrisikos ausgesetzt hätten.
Dem ist entgegenzuhalten:
Nicht einer der Männer, die am 6. Juni 1944 die Landungsboote verließen, stand unter dem 
Schutz der Verfassung des Landes, dessen Uniform er trug. Sie alle waren ihrer Menschenrechte  
beraubt und wurden von ihren „Führern“ ermordet. Sie wurden ermordet wie ihre Kameraden,  
die am 20. Juli 1944 versucht hatten, sich vom Joch des unbedingten Gehorsams zu befreien. Bis  
auf die letzten Gabelungspunkte ist für die Männer des 6. Juni und die des 20. Juli 1944 der Weg 
identisch: Sie haben Befehlen gehorcht. Und auch die Männer, die den Aufstand im Warschauer  
Ghetto  anzettelten,  hatten  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  den  „Anweisungen  und  Befehlen“  der  
„Besatzungsmacht“ offenbar widerspruchslos „gehorcht“. (Altenhoff aaO, S. 48)
Entscheidend in diesem Zusammenhang ist, daß Soldaten „an der Front” ihrer Menschenrechte 
vollständig beraubt sind. Sie werden einem Todesrisiko ausgesetzt, das unkalkulierbar ist und 
jederzeit  Wirklichkeit  werden  kann.  Und dieses  Todesrisiko wird  nicht  durch Naturgewalten 
verursacht, sondern durch Menschen geschaffen.
Der Feuerwehrmann, der sich auf Anweisung in ein brennendes Haus begibt, kann grundsätzlich 
auf den Willen des Anweisenden  vertrauen, seine Leute vor unnützen Risiken zu bewahren. Ein 
Soldat kann das hingegen nicht, weil von der jeweiligen „Staatsführung” erwartet wird, Soldaten 
notfalls zu „opfern”.
Menschenopfer werden von unserer Rechtsordnung nicht als strafbefreiend anerkannt. Zudem hat 
die zu den „Kannibalenfällen” ergangene Rechtsprechung ausdrücklich hervorgehoben, daß es 
eine entschuldigende Wirkung der „Einwilligung” in den eigenen Tod nicht geben kann.
Wer Menschen opfert,  auch wenn sie  damit  einverstanden sind,  den hat  die volle  Härte  des 
Gesetzes zu treffen.
Und  das  muß  vor  allem  für  die  gelten,  die  im  bequemen  Sessel  sitzen  und  von  anderen 
Verlangen, für die „Verteidigung der Freiheit” in den Stiefeln zu sterben. Erst recht dann, wenn 
sie sich mit erheblichem Personalaufwand durch „Personenschützer” gegen ein „Sterben in den 
eigenen  Stiefeln”  schützen  lassen,  und  im  „Alltagsleben”  vorgeben,  den  „Bürger”  vor  allen 
erdenklichen  Gefahren  zu  schützen.  -  Vom  Alkohol  bis  zur  Zigarette,  vom  Feinstaub  über 
Treibhausgas bis hin zur Vogelgrippe. Die Aufzählung der Gesetze, mit denen der Bürger vor 
sich selbst  geschützt  werden muß,  ließe sich fast  endlos  fortsetzen.  Vor  diesem Hintergrund 
erscheint die Entsendung und „Opferung” von „Bürgern in Uniform” als besonders verwerflich.
Davon  abgesehen  ist  der  Einsatz  von  Bundeswehrsoldaten  außerhalb  der  Grenzen  der 
Bundesrepublik Deutschland unter keinem Gesichtspunkt zu rechtfertigen:
Als  der  „XVI.  Deutsche  Bundestag”  „im  Kollektiv”  über  den  Einsatz  von  Einheiten  der 
Bundesmarine in den Küstengewässern des Libanon „beriet”, betrachtete sich der Unterzeichner 
die Sache einmal näher:

Die  neue  deutsche  Volkskammer  billigt  also  den  Beschluß  der  Regierung,  2.500 
Bundeswehrsoldaten in die Levante zu schicken, mit großer Mehrheit. Man hat zwar viel geredet  
und  gegengeredet,  aber  das  gehört  zum  Ritual,  ändert  aber  nichts  daran,  daß  alles  schon  
„beschlossene“ Sache war, bevor der Tagesordnungspunkt aufgerufen wurde.
Aber haben Sie sich einmal gefragt, ob ein derartiger Einsatz überhaupt zu rechtfertigen ist? -  
Offenbar nicht:
Vom Tode Hindenburgs an bis zum 8. Mai 1945 hatten deutsche Soldaten folgenden Fahneneid  
abzulegen:
„Ich schwöre bei  Gott  diesen heiligen Eid,  daß ich dem Führer  des deutschen Reiches und  
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Volkes, Adolf Hitler, unbedingten Gehorsam leisten und jederzeit bereit sein will, für diesen Eid  
mein Leben einzusetzen.“
Der Fahneneid der Berufs- und Zeitsoldaten der Bundeswehr lautet demgegenüber:
„Ich schwöre, der Bundesrepublik treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen  
Volkes tapfer zu verteidigen“
Wehrpflichtige Soldaten werden seit  Gründung der Bundeswehr nicht mehr dem unbedingten  
Zwang des Eides unterworfen, von ihnen wird nur noch verlangt, die treuen Dienste gegenüber  
der Budesprepublik Deutschland und die Verteidigung des Rechts und der Freiheit des deutschen  
Volkes „feierlich zu geloben“.
Disziplinarisch  und  strafrechtlich  (Selbstverstümmelung,  Fahnenflucht)  läuft  das  zwar  auf  
dasselbe hinaus, aber das kümmert keinen.
Wer aber hinzuschauen vermag, der wird unschwer feststellen, daß der Fahneneid der deutschen  
Wehrmacht – fälschlicherweise auch „Hitler-Armee“ genannt, es dem „Führer“ gestattete, die  
Soldaten der deutschen Wehrmacht  durch die Weltgeschichte zu jagen: „Soldat  geh dorthin,  
wohin dich der Befehl schickt! - Ende“
Die sogenannte „Hitler-Armee“ zog also nicht durch die halbe Welt, weil es den Soldaten so  
großen Spaß machte, halb Europa und Nordafrika zu besetzen und vor den Tore Moskaus zu  
erfrieren, es wurde ihnen befohlen.
Wir als Rekruten der Bundeswehr mußten im Jahre 1973 auswendig lernen, was ein Befehl ist:
„Ein Befehl ist die Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, das ein militärischer Vorgesetzter  
einem Untergebenen mündlich, schriftlich oder in sonstiger Weise mit Anspruch auf Gehorsam 
erteilt.”
Das ist ein Befehl!
An der Definition des Befehls hat sich seit den Zeiten der deutschen Wehrmacht nichts geändert.
Aber am Fahneneid und am Verhältnis des „Staats“ zu seinen Bürgern und deren Umgang mit  
Waffen, da hat sich etwas geändert:
Als der Kaiser noch der Staat war, durfte jeder Waffen nach seinem Gusto besitzen. Wilhelm II.,  
wäre nach seiner Abdankung in die USA ausgewandert, er wäre heute das Aushängeschild der  
„American Rifle Associaton“, die das Recht auf Waffenbesitz des amerikanischen Bürgers mit  
Zähnen und Klauen verteidigt.
Die  gesetzgebende  Gewalt  der  Bundesrepublik  Deutschland  verbietet  ihren  Bürgern 
grundsätzlich den Umgang mit Waffen. Der Besitz, vor allem aber das Führen von Waffen, ist  
nur in extremen Ausnahmefällen erlaubt.  Grundsätzlich verboten und mit  schwersten Strafen  
belegt sind der Besitz und das Führen von sogenannten Kriegswaffen.
Ohne den Begriff der „Waffe“ je bestimmt zu haben, kriminalisiert die deutsche gesetzgebende  
Gewalt  die  „tatsächliche  Verfügungsgewalt“  über  Waffen  und  belegt  sie  mit  schweren  und 
schwersten Strafen. Was aber eine „Waffe” wirklich ist, das ist der gesetzgebenen Gewalt immer  
noch nicht in den Sinn gekommen.
Noch schärfer werden die Strafandrohungen, wenn es sich bei den - undefinierten - Waffen um 
sogenannte Kriegswaffen handelt. Ds sollen, verinfacht gesprochen, Waffen sein, die sich zur  
Kriegsführung eignen.
Wie dem auch sei:  mit  der  Waffengesetzgebung ist  die  grundsätzliche Wertentscheidung der  
gesetzgebenden  Gewalt  gefallen:  Die  Ausübung  der  „tatsächlichen  Verfügungsgewalt”  über  
Waffen, insbesondere „Kriegswaffen“ ist ein nahezu todeswürdiges Verbrechen.
Nun aber  verfügen  der  Bundesverteidigungsminister  und  die  Soldaten  der  Bundeswehr,  von  
Kampfmessern und Pistolen einmal abgesehen, über nichts anderes als „Kriegswaffen“ Sie sind  
daher grundsätzlich als „Schwerstkriminelle“ anzusehen.
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„Grundsätzlich“ im juristischen Sprachgebrauch heißt, daß Ausnahmetatbestände existieren.
Ein solcher  Ausnahmetatbestand ist  dann gegeben,  wenn ein  Fall  eintritt,  der  sich mit  dem  
Fahneneid (feierlichen Gelöbnis) des Bundeswehrsoldaten deckt, wenn also das Recht und die 
Freiheit des deutschen Volkes verteidigt werden müssen.
Die  gelobte  Dienstpflicht  gegenüber  der  „Bundesrepublik  Deutschland“  allein  hebt  die  
grundsätzliche Strafbarkeit der tatsächlichen Verfügungsgewalt über Kriegswaffen nicht auf.
Der Fahneneid der  Bundeswehr  bzw.  das  „Feierliche Gelöbnis“ gestatten  den Soldaten  der  
Bundeswehr den Griff zur (Kriegs-)Waffe nur dann, wenn es gilt, das Recht und die Freiheit des  
deutschen Volkes zu verteidigen. Die Bedingungen des „treuen Dienen“, Recht und Freiheit des  
deutschen Volkes sind „und“-verknüpft. Das heißt mit anderen Worten, daß alle Bedingungen  
erfüllt sein müssen, damit der deutsche Soldat zur Waffe greifen darf.
Anders wäre es bei folgendem Fahneneid:
Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen oder das Recht oder die Freiheit  
des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen.
Bei dieser Formulierung würde eine der in der Eidesformel genannten Bedingungen ausreichen,  
den  Soldaten  vom  Vorwurf  des  Schwerverbrechens  zu  befreien,  sollte  er  auf  Befehl  eines 
Vorgesetzten zur Waffe greifen. Der seit Gründung der Bundesrepublik herrschende Fahneneid  
verlangt aber kumulatives Vorliegen der in der Eidesformel genannten Bedingungen. Es müssen  
demnach alle drei Bedingungen erfüllt sein: der Einsatz des Soldaten muß als „treuer Dienst“  
gegenüber  der Bundesrepublik  Deutschland gelten können und er muß der Verteidigung des  
Rechts  dienen und er muß zur Verteidigung der Freiheit  des deutschen Volkes geeignet  und 
bestimmt sein.
Der schwierigste Begriff  in diesem Zusammenhang ist  „das Recht”. - Es klingt so, als wäre  
damit das „Recht” des deutschen Volkes gemeint. Aber welches „Recht” des deutschen Volkes  
wäre damit gemeint? - Der Begriff ist also zu unbestimmt, um ihn mit dem „deutschen Volk”  
ausschließlich in Verbindung zu bringen.
Betrachtet  man  indes  das  „Recht”  als  die  grundlegenden  Spielregeln  menschlichen  
Zusammenlebens, dann macht es Sinn: Der Soldat als Wahrer und Hüter des Rechts gegenüber  
gewaltsamen Übergriffen von außen.
Treuer  Dienst  gegenüber  der  Bundesrepublik  Deutschland,  Verteidigung  des  Rechts  und  
Verteidigung der Freiheit des deutschen Volkes, das sind die „Eingriffsvoraussetzungen“, das ist  
die  „Ermächtigungsgrundlage“,  die  allein  es  einem  Soldaten  der  Bundeswehr  überhaupt  
gestattet, zur Waffe zu greifen.
Der Fahneneid der „Hitler-Armee“ hätte einen Einsatz der Deutschen Wehrmacht zum Schutze  
der  israelischen  Nordgrenze  gestattet,  weil  er  den  Soldaten  den  „unbedingten  Gehorsam“  
auferlegte.  Weder  der  Fahneneid  noch  das  „Feierliche  Gelöbnis“  der  Bundeswehrsoldaten 
können einen Einsatz der Bundeswehr im Nahen Osten auch nur im Entferntesten rechtfertigen. 
Bei aller Achtung vor dem Dienst eines gehorsamen Soldaten gegenüber der Bundesrepublik  
Deutschland, und bei allen im nahen Osten begangenen Rechtsverstößen, zumindest die Freiheit  
des deutschen Volkes ist im Nahen Osten nun einmal offensichtlich nicht in Gefahr. Damit sind  
die Voraussetzungen der „Ermächtigungsgrundlage” für deutsche Soldaten nicht erfüllt.
Nochmals:
Der Befehl ist die Anweisung zu einem bestimmten Verhalten, das ein militärischer Vorgesetzter 
einem Untergebenen mündlich, schriftlich oder in sonstiger Weise mit Anspruch auf Gehorsam 
erteilt.
Wer einen Anspruch geltend machen und durchsetzen will, braucht dafür nach deutschem Recht  
eine „Anspruchsgrundlage“. Und die kann gegenüber deutschen Soldaten nur in der mit dem  
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Fahneneid übernommenen Verpflichtung liegen.
Der Bundeswehrsoldat ist hier nicht zum Gehorsam verpflichtet, weil die Freiheit des deutschen 
Volkes  nicht  gefährdet  ist.  Deutsche  Soldaten  sind  nach  der  o.g.  Wertentscheidung  der  
gesetzgebenden  Gewalt  nicht  einmal  berechtigt,  Waffen  zu  gebrauchen  oder  sie  auch  nur  
einsatzbereit mit sich zu führen.
Das gilt eindeutig für den Einsatz vor der Küste des Libanon. Wie aber sieht es in Afghanistan 
aus?  -  Auch  nicht  viel  anders,  wenn  man  sich  auf  die  Tage  nach  dem  11.  September 
zurückbesinnt:
Die Bundesrepublik ist Mitglied der Nato, und als solches könnte sie auch dann im Sinne des  
Fahneneides als angegriffen gelten, wenn der sogenannte Bündnisfall eintritt. Hier käme dann 
der  Solidargedanke  zum tragen:  Einer  für  Alle,  Alle  für  Einen.  Nach  Artikel  5  des  NATO-
Vertrages  hätten  die  Streitkräfte  der  Bundesrepublik  Deutschland  dem  Mitgliedsland 
bewaffneten Beistand zu leisten, wenn dieses „mit Waffengewalt” angegriffen würde.
Artikel  5  des  NATO-Vertrages  ist  in  den  erstens  Stunden  nach  dem  11.  September  2001  
herangezogen  worden,  doch  es  wurde  sehr  wenig  über  seinen  Sinn  und  seinen  Zweck  
nachgedacht.
Deswegen konnten die Ereignisse des 11. September 2001 den sogenannten Bündnisfall nicht  
auslösen:
Die „Bündnisfrage“ war bereits unmittelbar nach dem Anschlag auf WTC und Pentagon gestellt  
und positiv beantwortet worden. Somit wurde bereits am 11.9.2001 die Entscheidung getroffen,  
einen  Krieg  anzuzetteln.  –  Ich  hatte  bereits  damals  im  Familenkreis  orakelt,  daß  die  
Entscheidung  in  Richtung  Krieg  Voraussetzung  für  das  Stellen  der  Frage  ist.  Alle  anderen  
Entscheidungen  waren  damit  unausweichlich  vorgezeichnet  und  keine  eigentlichen 
Entscheidungen  mehr.  Als  Schröder  dann  die  uneingeschränkte  Solidarität  „Deutschlands“ 
verkündete und Peter Struck  uns alle zu Amerikanern erklärte, bemerkte ich dazu „August ‘14  
läßt  grüßen.“  Art.  5  des  NATO-Vertrages  setzt  nämlich  voraus,  daß  ein  Bündnisstaat  mit  
„Waffengewalt“ angegriffen wird:
Aus  dem  Sinn  und  Zweck  der  NATO  als  Verteidigungsbündnis  und  damit  als  
„Kampfgemeinschaft“, ergibt sich zwanglos, daß der Waffenbegriff des Art. 5 NATO-Vertrag  
eng auszulegen ist. 
„Waffe” kann daher nur ein Gegenstand sein, der geeignet und bestimmt ist, Menschen zu töten  
oder Sachen zu zerstören.
Eine Waffe ist  ein Gegenstand, der geeignet und bestimmt ist,  Menschen zu töten oder zu  
verletzen.
Der  Schwerpunkt  dieser  Definition  liegt  dabei  auf  dem bestimmungsgemäßen Gebrauch des  
Gegenstandes. Panzer und Kanonen taugen zu nichts anderem als zum Töten von Menschen und  
zur  Zerstörung  von  Sachen.  Das  gleiche  gilt  für  ein  MG  oder  eine  Kalaschnikow.  Ein  
Jagdgewehr  fällt  hingegen  ebensowenig  unter  den  Waffenbegriff  des  Art.  5  wie  ein  
Küchenmesser.  Beide Sachen können zwar ebenfalls  als  „Waffe” gegen Menschen eingesetzt  
werden,  allerdings  wäre  dieser  Gebrauch  mit  der  Zweckbestimmung  nicht  vereinbar.  
Verkehrsflugzeuge, auch wenn sie als Kerosinbomben zweckentfremdet werden, können demnach  
ebenfalls keine Waffen im Sinne des Art. 5 sein.
Warum verbietet sich eine weite Auslegung des Waffenbegriffs? 
Weil sonst ein randalierender Steinewerfer in Nordirland den Bündnisfall und die Vernichtung 
Irlands auslösen könnte:
Die  Republik  Irland  gehört  der  NATO  nicht  an.  Ihre  „Staatsangehörigen”  werden  vom 
Beistandspakt der NATO nicht erfaßt. Sie leben auch außerhalb des NATO-Gebiets. Nun lebt  
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innerhalb des NATO-Staats „Großbritannien” eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen mit  
irischer Staatsangehörigkeit, auch in dem zu „Großbritannien” gehörenden Nordirland.
Ein geworfener Stein kann zweifellos eine „Waffe” im landlaäufigen Sinne sein, denn er kann  
Menschen töten oder verwunden. Aber es ist nicht die „Zweckbestimmung” des Steins.
Es würde keinem vernünftigen Menschen einfallen, den Stein, den ein „Republik-Ire” auf einen  
britischen Soldaten in Nordirland geworfen hat, zum „Stein des Anstoßes” zu nehmen. Selbst  
wenn dieser Stein den Soldaten getötet hätte, würde kein vernünftiger Mensch dies zum Anlaß  
nehmen, Dublin oder andere Orte in Irland zu bombardieren. - So führten denn auch weder die  
Bomben, die die IRA in London gezündet hatte noch der Anschlag auf Admiral Mountbatton vor  
der irischen Küste jemals zur „Bündnisfrage”. 
Aber ab dem 7.10.2001 trugen die B 52-Bomber mit Unterstützung der NATO ihre „Fracht” bis 
in die entlegensten Winkel Afghanistans.
George  W.  und  seine  Verbündeten  hatten  dem  „internationalen  Terrorismus“  den  Kampf  
angesagt  und die Zerschlagung von Osamas „internationalem Terrornetzwerk” angekündigt.  
Diesem „Endziel“ dienten die Bombardements in Afghanistan. Die Medien kolportieren diese  
Propaganda mit großem Eifer unreflektiert mit einer erschreckenden „Selbstgleichschaltung“.  
Seitdem es  das  Internet  gibt,  weiß  fast  jedes  Kind,  daß  Netzwerke  nicht  dadurch  vernichtet  
werden können, daß man den einen oder anderen Knoten zerstört. 
Vor  allem wurde  mit  dem Auswechseln  der  Kriegsziele  auf  die  „Beseitigung“ des  Taliban-
Regimes  die  Grenze  der  Verteidigung  mit  Sicherheit  überschritten,  zumal  die  Afghanen  
Kollateralschäden im eigenen Interesse (!) hinnehmen sollten.
Abstruser kann eine Argumentation eigentlich gar nicht mehr sein. Aber weder für den „Führer  
den Westlichen Welt” noch für seine Vasallen Tony und Gerhard gab es ein Zurück. Dieses  
Triumvirat konnte die Kampfhandlungen nicht beenden, ohne das Gesicht zu verlieren.
Sein Gesicht verliert man nicht, egal, wer und wieviele dabei draufgehen. Am 7.10. 2001 war der 
Point-of-no-return überschritten.
Die NATO hatte nach 1999 zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ohne Not  einen Angriffskrieg  
vom  Zaun  gebrochen.  Und  wieder  einmal  war  eine  deutsche  „Regierung”  an  den  
Vorbereitungen militärisch wie propagandistisch an den Vorbereitungen beteiligt.
Der „Militärschlag” gegen Milosevic und seine Helfershelfer hätte zur Not noch gerechtfertigt  
werden können, wenn die „politisch Verantwortlichen” sich darauf berufen hätten, das Recht auf  
Leben und körperliche Unversehrtheit der Kosovaren zu verteidigen.
In  den  Archiven  des  Bundeskanzleramts  und des  NATO-Hauptquartiers  müßte  sich  noch  ds  
Schreiben  des  Unterzeichnders  vom 30.4.1999  auffinden  lassen,  in  dem dieser  anregte,  die  
„Luftschläge” der NATO auf eine (fast) einwandfreie Grundlage zu stellen. - Nichts dergleichen 
geschah.  Statt  dessen  setzten  sowohl  die  NATO  als  auch  die  Bundesregierung  ihre  
Propagandakampagne gegen Milosevic &Co. fort. Man erzählte den Leuten einen vom Pferd und  
schoß die Arsenale leer, wohl der eigentliche Zweck der Übung.
Die  „befreiende  Wirkung”  des  Bombardements  war  ebenso  ein  „Nebeneffekt”  wie  die  
„Befreiung”  Deutschlands  vom  Nationalsozialismus.  -  Was  man  tatsächlich  wollte,  war  in  
beiden Fällen: der Krieg! - Der Krieg als Ausdruck der unumschränkten Macht über Leben und 
Tod. - Sich im Glanz des Siegers zu sonnen und sich womöglich als Befreier feiern zu lassen, das  
wahren wohl die wahren Ziele der auf seiten der NATO-Staaten beteiligten Politiker. - Ohne jede  
Ausnahme.
Aus  diesem  Grunde  liegt  die  Vermutung  nahe,  daß  bereits  im  Jahre  1999  der  klassische,  
unprovozierte  Angriffskrieg stattfand.  -  Zieht  man nämlich zum Vergleich den gegenwätigen  
Völkermord im Sundan heran, stellt man sofort fest, daß die Interessenlage der zu verteidigenden  
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Menschen  identisch  ist.  -  Aber  das,  was  in  der  Provinz  Darfur  stattfindet,  ist  ja  nur  ein  
„uneigentlicher” Völkermord...
Wenn  zu  Notwehr,  Nothilfe  oder  zum  rechtfertigenden  Notstand  ein  „subjektives  
Rechtfertigungselement” gehören, dann lag es weder im Jahre 1999 noch im Jahre 2001 vor.  
Und das mit Sicherheit.
Die Rechtslehre fordert im Rahmen der Notwehr ein „subjektives Rechtfertigungselement”. Das 
ist der Wille zur Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs. Der ist erforderlich, damit nicht jemand 
unter  dem  Deckmantel  der  Notwehr  sein  „Süppchen  kochen”  kann.  Niemand  soll  eine  
Notwehrlage  ausnützen  dürfen,  um  einem  anderen  zu  schaden.  -  Normiert  ist  das  als  
„Schikaneverbot” in § 227 des Bürgerlichen Gesetzbuches: Niemand darf ein Recht ausüben,  
wenn er damit nur den Zweck verfolgt, einem anderen zu schaden.
Alle Statements und Verlautbarungen, die es gerechtfertigt erscheinen lassen sollen, Bürger der  
Bundesrepublik Deutschland in Todesgefahr zu bringen, stimmen hinten und vorne nicht. - Das  
ist offensichtlich.
Für den IBUK, den Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt über die Streitkräfte, bedeutet  
das, daß er bedeutungslos ist. Er kann anordnen, was er will, aber er kann keine der „Bürger in 
Uniform“ in die Levante „abkommandieren“.  Dazu müßte die Eidesformel geändert und die  
Soldaten neu eingeschworen werden.
Das  „Jüngelchen“  in  Berlin  muß  sich  in  Zukunft  noch  mit  ganz  andern  Fragen  
auseinandersetzen, wie es auch sein „Amtsvorgänger“ Struck tun muß.
Denn jeder tote deutsche Soldat geht persönlich auf deren Konto.. Jede Regierung dieser Welt  
nimmt den Tod von Soldaten billigend in Kauf. Sollten diese „auf dem Felde der Ehre fallen“  
geschieht das in aller Regel durch Feindeinwirkung. Der „Feind“ aber läßt sich mit juristischen 
Spitzfindigkeiten  als  „absichtslos  doloses  Werkzeug“  einstufen,  der  den  Willen  des  
„eigentlichen“ Täters in die Tat umsetzt. - Man nennt so etwas „mittelbare Täterschaft“.
Wer  billigend  den  Tod  eines  anderen  Menschen  in  Kauf  nimmt,  tötet  nach  deutschem 
Rechtsverständnis „vorsätzlich“. Und wer einen anderen Menschen vorsätzlich tötet, wird nach  
deutschem Recht für lange Jahre ins Gefängnis geschickt. Wer einen Menschen vorsätzlich tötet,  
macht sich zudem schadenersatzpflichtig. Er hat demnach den Hinterbliebenen den Schaden zu 
ersetzen,  den  diese  durch  den  Tod  des  Angehörigen  erleiden.  Das  kann  kosten.  Ganz  zu 
schweigen von den zum Krüppel geschossenen Landsern: Denn auch die haben Anspruch auf  
vollen  Schadenersatz  und  zudem  einen  Schmerzensgeldanspruch  gegen  den  IBUK,  die 
Bundesregierung und die Mitglieder der Bundesvolkskammer, die nicht gewillt ist, sich an die  
Gesetze der Bundesrepublik Deutschland zu halten.
An dieser Lagebeurteilung hat sich bis heute nichts geändert, und es kann sich auch nichts daran 
ändern.
Nun könnte man gegen diese Überlegungen einwenden, Regierungshandeln sei nicht justitiabel. 
Dieses seit unvordenklichen Zeiten durch die Juristenausbildung geisternde Märchen wird auch 
nicht dadurch wahrer, daß es von Semester zu Semester wiederholt wird.
Wenn überhaupt, kann sich Regierungshandeln nur dann der allgemeinen richterlichen Kontrolle 
entziehen,  wenn  es  im  Rahmen  der  eidlich  übernommenen  Selbstverpflichtung  der 
Regierungsmitglieder und der „Politik” bleibt, deren Richtlinien der „Bundeskanzler” bestimmt 
(Art. 65 S.1 GG).
Der Bundeskanzler und die Bundesminister haben kraft des Amtseids „ihre Kraft dem Wohl des 
deutschen  Volkes  zu  widmen,  dessen  Nutzen  zu  mehren,  Schaden  von ihm zu  wenden,  die 
Gesetze des Bundes zu wahren und Gerechtigkeit gegenüber jedermann zu üben.
Nun bestimmt der Bundeskanzler die Richtlinen der Politik,  das Grundgesetz gibt aber keine 
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Auskunft  darüber,  was  es  unter  „Politk”  versteht.  Nicht  einmal  die  Schüler,  die 
„Politikunterricht” in der Schule erleiden müssen, können eine Vorstellung von diesem Begriff 
gewinnen, weil er auch in Schulbüchern nicht eindeutig bestimmt ist.

Politik ist das Organisieren der Erledigung von Gemeinschaftsaufgaben. 
Nicht mehr und nicht weniger.
„Politik”  wird  weder  der  Bundesrepublik  Deutschland  noch  anderswo  gemacht.  Das  ist 
offensichtlich. Deswegen bewegt sich das „Regierungshandeln” nicht im Bereich der „Politik”. 
Zudem  schädigt  die  „Bundesregierung”  das  deutsche  Volk,  indem  sie  Menschen,  deren 
verfassungsmäßige  Rechte  sie  zu  wahren  haben,  mittels  eines  Marschbefehls  eben  dieser 
Grundrechte berauben.
Am  Ende  kann  die  Frage,  ob  „Regierungshandeln”  jzustitiabel  ist  oder  nicht,  jedoch 
offenbleiben:
„Regierungshandeln”  setzt  eine  wirksame  Übertragung  der  vollziehenden  Gewalt  an  die 
„Bundesregierung” durch das Parlament voraus.
Was die „Regierungen” der Bundesrepublik Deutschland anbelangt,  besteht  daran jedoch seit 
1949 erhebliche Zweifel:
Jeder Deutsche hat gemäß Art. 33 Abs. 1 GG in allen Ländern die gleichen Rechte und Pflichten. 
Nach Art. 33 Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
Zugang  zu  jedem  öffentlichen  Amt.  -  Die  Ausschreibung  öffentlicher  Ämter  stellt  dieses 
„politische Grundrecht” aller Deutschen sicher, und das Grundgesetz enthält für die „höchsten 
Staatsämter” keinerlei Ausnahmetatbestand von diesem Grundsatz.
Vom „ersten Deutschen Bundestag” an haben alle 16 „Bundestage” das „politische Grundrecht” 
der Deutschen massiv verletzt, indem sie den „Bundeskanzler” ohne Ausschreibung „aus ihrer 
Mitte” gewählt haben. Dieses Procedere war und ist verfassungwidrig, eben weil nach Art. 33 
Abs. 2 GG hat jeder Deutsche nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung Zugang zu 
jedem öffentlichen Amt hat. Und das führt ohne Umschweife zur Nichtigkeit der Wahl. Ist die 
Wahl  nichtig,  ist  auch  die  Ernennung  durch  den  Bundespräsidenten  nichtig,  denn  das 
Grundgesetz  enthält  keine  Vorschrift,  die  einer  Ernennung  des  „falschen”  Kandidaten  zum 
Bundeskanzler  Bestand  verleihen  könnte.  Der  „Staatsakt”  des  Bundespräsidenten  ist  kein 
„Verwaltungsakt”,  deswegen  können  die  Vorschriften  über  die  Bestandskraft  rechtswidriger 
Verwaltungsakte auch nicht entsprechend herangezogen werden. Die Verfassung enthält keine 
„Gesetzeslücken”, die durch „einfachgesetzliche” Regelungen geschlossen werden könnten.
Die Ernennungsurkunden der Regierungsmitglieder sind auch deswegen nichtig, weil  nur der 
Bundespräsident sie mit Rechtswirkung unterschreiben kann, nicht aber ein „Bundespräsident”, 
dessen Wahl nicht der Verfassung gemäß erfolgte. Die Bundesrepublik Deutschland hat seit ihrer 
Gründung  nie  einen  verfassungskonformen  Bundespräsidenten  gesehen,  denn  die  jeweiligen 
Präsidentenwahlen verstießen ebenfalls gegen das Ausschreibungsgebot des Art. 33 GG.
Auch die gegenwärtige „Bundesregierung” kann daher kein „Regierungshandeln” entfalten, das 
nicht justitiabel wäre. Denn eine Bundesregierung, an der sich diese Frage entzünden könnte, hat 
es bislang in  der  Bundesrepublik  Deutschland nicht  gegeben.  Alle „Kanzlerwahlen”,  die  seit 
1949 in der Bundesrepublik Deutschland stattgefunden haben, verstießen gegen Art. 33 Abs. 1 
und 2 GG. Sie waren verfassungswidrig und damit nichtig.

Betrachten Sie mich ein wenig als das Schweinchen aus der „Media-Markt”-Reklame: Ich bin 
doch nicht blöd!
Ich habe genug Erfahrung im Umgang mit Staatsanwälten, als daß ich ein Einschreiten der StA 
tatsächlich erwarten würde.
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Sobald  „Otto  Normalstaatsanwalt”  das  Wort  „Politik”  auch  nur  hört,  legt  er  sofort  die 
Scheuklappen an:
Immer  noch  lassen  die  Staatsanwälte  dieser  Republik  selbst  offensichtliche  Verschwendung 
öffentlicher Mittel den Handlenden „durchgehen”. Das entsprechende Gutachten von Prof. Dr. 
Wolf,  Viadrina  Universität  Frankfurt/Oder  aus  dem  Jahre  1998  hat  die  Scheuklappen  der 
Staatsanwälte  nicht  beseitigen  können.  Dieses  war  seinerzeit  im  Auftrage  des  Bundes  der 
Steuerzahler  in  Auftrag  gegeben  worden  und  nach  Auskunft  des  Steuerzahlerbundes  allen 
Staatsanwaltschaften übersandt worden.
Richter verhalten sich übrigens verblüffend ähnlich, wie der „Fall Schröder”, den das BverfG zu 
bearbeiten  hatte,  eindringlich  zeigt.  -  Ohne  auch  nur  die  geringste  Vorstellung  vom Begriff 
„Politik” zu haben, billigte das BverfG dem Schröder einen „politischen Beurteilungsspielraum” 
zu. - Der absolute Nullpunkt der Jurisprudenz!
Das alles ist kein Wunder, denn auch heute noch ist der Ungeist des Rechtspositivismus an den 
deutschen Universitäten allgegenwärtig.
Die  juristische  Phantansie  macht  sofort  halt,  wenn  der  „Wille  des  Gesetzgebers”  ins  Spiel 
gebracht wird. Den „Gesetzgeber” gibt es jedoch nicht, er ist eine Fiktion.
Es sind konkrete Menschen mit konkreten eigennützigen Absichten, die in Deutschland und an 
anderen Orten dieser Welt die Gesetze erlassen, mit denen sie „das Volk” knüppeln, alles aber 
unter dem Etikett „Gemeinwohl” verkaufen.
Kollege G.W. Leibniz hatte bereits im Jahre 1670 hierzu folgendes angemerkt:
„Ebenso steht es mit der Gerechtigkeit. Wenn dies ein fester Ausdruck ist, der eine bestimmte  
Bedeutung  hat,  mit  einem Worte,  wenn  dies  Wort  nicht  einfacher,  sinnloser  Schall  ist,  wie  
»blitiri«,  dann wird  sich  dieser  Ausdruck oder  dieses  Wort  »Gerechtigkeit«  doch  irgendwie 
definieren oder durch einen verständlichen Begriff erklären lassen. Aus jeder Definition aber  
kann man, indem man sich der unbestreitbaren logischen Regeln bedient, sichere Folgerungen 
ziehen.  Und  eben  das  tut  man  im  Aufbau  der  notwendigen  und  streng  beweisenden  
Wissenschaften, die nicht von den Tatsachen, sondern allein von der Vernunft abhängen, wie  
dies  für  die  Logik,  die Metaphysik,  die Arithmetik,  die  Geometrie,  die  Wissenschaft  von der 
Bewegung und auch für die Wissenschaft vom Rechte gilt. Denn diese alle haben ihr Fundament  
nicht  in  Erfahrungen  und  Tatsachen,  sondern  dienen  dazu,  von  den  Tatsachen  selbst  
Rechenschaft zu geben und sie im voraus zu regeln; und das hätte für das Recht selbst dann  
Geltung, wenn es auch in der ganzen Welt kein Gesetz gäbe.
Der Fehler derer, welche die Gerechtigkeit von der Macht abhängig gemacht haben, kommt zum  
Teil daher, daß sie Recht und Gesetz verwechselt haben. Das Recht kann nicht ungerecht sein —  
das wäre ein Widerspruch —, aber das Gesetz kann es sein. Denn das Gesetz wird durch einen  
Machtspruch eingeführt und aufrechterhalten. Und wenn es der Macht nun an Weisheit oder  
gutem Willen fehlt,  so kann sie recht schlechte Gesetze einführen und aufrechterhalten. Zum 
Glück für das Ganze der Welt sind die Gesetze Gottes stets gerecht, und er ist imstande, sie  
aufrechtzuerhalten, wie er das auch zweifellos tut, obgleich dies nicht stets in sichtbarer und  
unmittelbarer Weise geschieht, wofür er sicherlich gewichtige Gründe hat.
Es handelt sich also darum, endlich den Formalgrund der Gerechtigkeit und den Maßstab zu  
bestimmen, an dem wir die Handlungen abmessen müssen, um zu erfahren, ob sie gerecht sind 
oder nicht. Nach allen vorhergehenden Erörterungen nun konnte man diesen schon voraussehen:  
»gerecht« ist, was in gleichem Maße der Weisheit und der Güte gemäß ist. Die Güte geht darauf  
aus, das größtmögliche Gute zu erreichen; um dies jedoch zu erkennen, bedarf sie der Weisheit,  
die nichts andres als die Erkenntnis des Guten ist, so wie die Güte nichts andres ist als die  
Neigung, allen Gutes zu erweisen und das Böse zu verhindern, wofern es nicht für ein größeres  
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Gutes  oder  zur  Verhinderung  eines  größeren  Übels  notwendig  ist.  Es  wohnt  demnach  die  
Weisheit dem Verstande und die Güte dem Willen, die Gerechtigkeit somit ihnen beiden inne. Die  
Macht ist etwas ganz andres. Wenn sie jedoch hinzutritt, so bewirkt sie, daß aus dem Rechte eine  
Tatsache wird, und daß, was sein soll, auch wirklich existiert, soweit wenigstens, als die Natur  
der Dinge dies erlaubt. Und eben dies ist Gottes Tätigkeit mit Bezug auf die Welt.
Da  aber  die  Gerechtigkeit  auf  das  Gute  geht,  und  Weisheit  und  Güte,  die  vereint  die 
Gerechtigkeit bilden, sich auf das Gute beziehen, so wird man fragen, was denn eigentlich das 
wahre  Gute  ist.  Ich  antworte,  daß  es  nichts  andres  ist,  als  was  der  Vervollkommnung  der  
verstandesbegabten Substanzen dient. Demnach sind offenbar Ordnung, Zufriedenheit, Freude,  
Güte und Tugend ihrem Wesen nach etwas Gutes und können niemals schlecht sein, während die  
Macht, von sich aus, gleichfalls ein Gut ist, weil es, wenn alles übrige gleichbleibt, besser ist, sie 
zu haben, als sie nicht zu haben. Sie wird indessen ein sicheres Gut nur dann, wenn sie Mit  
Weisheit und Güte vereinigt ist . . .
Man wird also vielleicht sagen können, daß die Vorschrift, niemand Unrecht zu tun, »neminem 
laedere«, die des sogenannten ius stricturn ist, daß es indessen eine Forderung der Billigkeit ist,  
auch am rechten Platze Gutes zu tun, und daß eben dies der Sinn der Vorschrift ist, die uns  
befiehlt, jedem das zukommen zu lassen, was ihm gehört, »suum cuique tribuere«. Was aber hier  
das Rechte ist, das läßt sich aus der Regel der Billigkeit oder der sozialen Gleichheit erkennen:  
»Quod tibi non vis fieri aut quod tibi vis fieri, neque aliis facito aut negato.« Es ist dies die Regel  
der Vernunft sowohl wie unsres Herrn. Versetze dich an die Stelle des ändern und du wirst den 
rechten Gesichtspunkt einnehmen, um zu beurteilen, was gerecht ist oder nicht.”
„Was  du  nicht  willst,  das  dir  nicht  geschehe  oder  geschehe,  fügen  anderen  weder  zu  noch 
verweigere es ihnen”, diesen Satz sollte man sich merken, bevor man die Welt des „BLITIRI”, 
die uns allenthalben vorgeführt wird. betritt.
Leibnizens Satz gilt im Großen wie im Kleinen.
Ob Sie die „Kirche im Dorf lassen” oder „dä Dom en Kölle losse”,  das ist  keine Frage des 
Prinzips, sondern lediglich eine der Größenskala.
Ob jemand seinen kleinen Bruder zum Spielen in ein Minenfeld schickt oder ob eine „Regierung” 
„Soldaten” in einen „Kampfeinsatz” entsendet, ist auch nur eine Frage der Größenskala und nicht 
des  Prinzips.  Denn  bereits  im  Jahre  1999  hatte  das  Max-Planck-Institut  für  evolutionäre 
Anthropologie herausgefunden, daß die Menschen dieser Welt nicht nur vor dem Gesetz gleich 
sind:
„Seit kurzem zählt man sechs Milliarden Menschen auf der Erde - verteilt über alle Kontinente 
sowie auf unzählige, nach Hautfarbe, Sprache, Religion, Kultur und Geschichte unterscheidbare  
Gruppen. Doch diese bunte Vielfalt ist nur "Fassade". Denn auf molekulargenetischer Ebene,  
das zeigen jüngste Analysen an Schimpansen (Science, 5.  November 1999),  durchgeführt  am 
Leipziger  Max-Planck-Institut  für  evolutionäre  Anthropologie,  bietet  die  Menschheit  ein 
überraschend einheitliches, geradezu "familiäres" Bild: Verglichen mit ihren nächsten tierischen  
Verwandten,  den  Schimpansen,  sind  alle  derzeit  lebenden  modernen  Menschen  immer  noch  
"Brüder" beziehungsweise "Schwestern"...”
Presseerklärung der Max-Planck-Gesellschaft vom 4.11.1999 AZ. PRI B 17/99 (63)
Wer seinem kleinen Bruder Reste von Streubomben zu spielen gibt, ruft zu Recht die Racheengel 
der  Besoldungsgruppe  R  auf  den  Plan.  Schickt  hingegen  jemand  seinen  Bruder  in  einen 
„Kampfeinsatz”, bleiben die staatlichen Erinnyen ruhig.
Das muß sich aus den o.g. Gründen ändern. Den Weg hierzu hat das Grundgesetz selbst eröffnet, 
indem die vollziehende und rechtsprechende Gewalt an Gesetz  und Recht gebunden hat.  Die 
Bindung an das Gesetz kann nur soweit reichen, wie diese dem „Recht” folgen, nämlich den 
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Grundregeln des menschlichen Zusammenlebens. Dazu gehört nun einmal das fünfte Gebot.
Das Rechtsstaatgebot ist  auch von der Staatsanwaltschaft zu beachten,  wenn diese auch eine 
„weisungsgebundene” Behörde ist.
Wie „weisungsgebunden” sie ist, zeigt sich nicht zuletzt am Fall Prechtel. Prechtel, ein - wie die 
Bild-Zeitung damals schrieb - „untadeliger Jurist”, wurde kurz nach Amtsantritt der ersten rot-
roten Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern in die Staatskanzlei „einbestellt”, innerhalb 
von drei Minuten „abgefrühstückt” und von Harald Ringstorff in den „einstweiligen Ruhestand” 
versetzt.
Als die Landsknechte in Europa für Unruhe sorgten, galt der Spruch: „Wes' Brot ich eß', des Lied 
ich sing'!”
Dieser  Spruch  gilt  auch  heute  noch,  nämlich  für  Beamte und Staatsanwälte.  Aber  nicht  das 
merkwürdige  Gebilde,  das  sich  „Staat”  nennt,  gibt  dem Staatsanwalt  das  Brot,  sondern  der 
„Souverän”. Und der hat folgendes Antlitz:
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Für Ihre freundliche Kenntnisnahme und Bemühungen danke ich im voraus. 

Mit freundlichen Grüßen
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Imprimatur

Sie  sehen  es  selbst,  ich  begehre  gegen  die  heiligsten  Traditionen  der  „zivilisierten” 
Gesellschaft  auf, ich breche eines der wohl größten Tabu der sogenannten „Neuzeit”, 
denn ich erkläre das „Militär” zu einer unzulässigen und überflüssigen Einrichtung.

Woher nehme ich die Sicherheit, daß ich damit auf dem richtigen Weg bin?

Aus Ereignissen die sich zutrugen, während ich an dem obigen Schreiben „bastelte”.

Seit dem 19.11.2006 „bastelte” ich daran, überprüfte jeden Gedanken auf Schlüssigkeit 
und vor allem Stichhaltigkeit.

Am  21.11.2006  gegen  21.25  gab  es  einen  vereinzelten  Donnerschlag,  der  über 
Dormagen-Nievenheim niederging. Legt man die Schallgeschwindigkeit von rund 330 
m/s zugrunde, zuckte der Blitz nur wenige Meter von mir entfernt über den Himmel. Der 
Donner folgte unmittelbar auf die Lichterscheinung. - „Eingeschlagen” ist er offenbar 
nirgendwo, denn das hätte ich im Ort in Erfahrung bringen können.

Am 22.11.2006  saß  ich  im  „Cafe  Noir”  (früher  „Hit-Stübchen”)  im  „Hit-Markt”  in 
Dormagen und dachte nach. Etwa um 15.10 Uhr stand plötzlich ein älterer Herr neben 
mir. Er trug eine dicke Lederjacke und hielt ein Pfeifenbesteck in der Hand.
„Sie rauchen doch Pfeife?”
„Ja.”
Ich  dachte,  ich  hätte  wieder  einmal  mein  Pfeifenbesteck  verloren  und  er  hätte  es 
gefunden.
„Ich habe auch einmal Pfeife geraucht, ich möchte Ihnen das schenken.”
Und er drückte mir gleich zwei Pfeifenbestecke in die Hand.

Ich rauche jetzt seit ungefähr 36 Jahren Pfeife, habe wahrscheinlich in dieser Zeit mehr 
Pfeifenbestecke verloren als  mein Hund Haare.  Mir  ist  die  Pfeifentasche  mit  meinen 
Lieblingspfeifen geklaut worden, aber ich habe noch nie erlebt, daß mir ein wildfremder 
Mann auch nur ein Pfeifenbesteck geschenkt hätte!

23.11.2006: Ich sitze wieder einmal im „Bismarkc-Grill” und trinke einen Kaffee. Die 
Frau  des  Inhaber  greift  zur  Zigarette  mit  der  Bemerkung,  sie  müsse  etwas  für  ihre 
Gesundheit tun.
„Rauchen”,  sage  ich,  „ist  nicht  gesundheitsschädlich.  -  Ein  Stadtbummel  in  Bagdad 
dürfte  wesentlich  gefährlicher  sein.”  -  Wenige  Stunden  später  flimmert  über  alle 
Bildschirme die Nachricht, daß Bagdad von der schwersten Attentatsserie seit Beginn des 
„Krieges” getroffen worden wäre. - 126 Tote.
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24.11.2006.  Ich  kam  vom  Einkaufen  und  kehrte  wie  gewöhnlich  im  „Anker”  in 
Nievenheim  ein.  Dort  trank  ich  zwei  Bier,  anschließend  machte  ich  mich  auf  den 
Heimweg.
Ich weiß nicht, wer meine Schritte gelenkt hat, aber wie an einem Gummischnürchen 
gezogen begab ich mich in den „Gasthof Mehl”. Dieser liegt unmittelbar im Schatten der 
St. Pankratius-Kirche und weist eine Besonderheit auf. In den Gasträumen befindet sich 
eine verkleinerte Kopie dieser Kirche.
Ich  hatte  gerade  mein  Bier  bestellt,  als  aus  „heiterem  Himmel”  die  „Biene  Maja” 
auftauchte. Gegen 19.15 Uhr landete sie unmittelbar vor mir auf der Zapfanlage.
Aber die „Biene Maja” ruhte sich dort nicht aus. Sie fing an, ausgiebig Körperpflege zu 
betreiben. Mehr als 20 Minuten lang gestattete sie mir den Einblick in ihr „Wellness-
Programm”.  Mit  ihren  winzigen  Vorderbeinen  vollführte  sie  regelrechte 
Waschbewegungen  und  „wusch”  sich  anschließend  ausgiebig  und  immer  wieder  das 
Gesicht. Ihre Hinterbeine waren für Hinterleib und Flügel verantwortlich. Immer wieder 
widmete sie ihre Aufmerksamkeit ihrem Rüssel, den sie offenbar genüßlich ausstreckte 
und  mit  den  Vorderbeinen  bearbeitete.  Ich  war  fast  geneigt,  die  Wirtin  um  einen 
Lippenstift zu bitten. - Indes, um ihre „Ausrüstung” im „Kampf ums Dasein” kümmerte 
sie  sich  herzlich  wenig.  Nur  für  ein  paar  Sekunden  beschäftigte  sie  sich  mit  dem 
„Waffenreinigen”: Sie fuhr ihren Stachel aus, betastete ihn mit den Hinterbeinen. Er war 
noch da, und das schien für sie in Ordnung zu sein, denn anschließend widmete sie sich 
wieder intensiv ihrem Rüssel und ihrer Gesichtspflege.
Hätte  ich eine Kamera dabeigehabt,  ich glaube,  ich wäre  mir  vorgekommen wie ein 
Paparazzo an Lady Di's Badezimmerfenster.

Der  Gemeindebrief  „Brücken  bauen”,  herausgegeben  von  der  Evangelischen 
Kirchengemeinde  Norf-Rosellen-Nievenheim,  erreichte  mich  einen  Tag  später  und 
schlug  dem  Faß  fast  den  Boden  aus.  Deswegen  wird  er  für  den  „Pressespiegel  der 
besonderen  Art  Teil  III”  herhalten  müssen.  An dieser  Stelle  brauche  ich nicht  näher 
darauf einzugehen, denn St. Pankratius hatte noch mehr auf Lager.

Schon am Sonntag, dem 26.11.2006 zog mich dieses merkwürdige Gummischnürchen 
erneut in den „Gasthof Mehl”.
Die Biene Maja war weg, aber ein kleiner Junge, kaum zwei Jahre alt, machte die Kneipe 
unsicher. Der quirlige Kerl hielt es auf seinem Stühlchen nicht aus und schickte sich an, 
auch den letzten Winkel zu erkunden. Kurz bevor ich ging, erfuhr ich seinen Namen: 
Justus – der Gerechte.

Die Biene Maja kam nach Abschluß meiner Arbeit erneut auf mich zu, freilich in einer 
anderen Form. Als ich am 29.11.2006 auf dem Heimweg war, entdeckte ich zwischen 
„Gasthof Mehl” und St. Pankratius das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen NE-
SM 304. Am Heck ein Aufkleber:

Ich esse deutschen Honig, weil unsere Bienen die Natur erhalten!
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- Die Natur erhalten, das tun Bienen in anderen Ländern auch!
Der mehrfache Zwiespalt, den dieser Satz offenbart, ist nicht mehr zu toppen.
Und genau unterhalb des Aufklebers prangt das Symbol des Fisches...

Am 1.12. 2006 gegen 12.00h landete das Schreiben an die StA Berlin im Briefkasten auf 
der Bismarckstraße in Nievenheim. Direkt gegenüber vom „Bismarck-Grill. Klar, daß ich 
die Straße überquerte und dort  einen Kaffee trank. Einer der Gäste, die vor mir dort 
waren, hatte den „EXPRESS” und die „BILD” dort vergessen. Ich blätterte beide durch. 
In der „BILD” brauchte ich nicht lange zu suchen. Auf Seite 2, in der Kolumne „Post von 
Wagner” die an diesem Tage Harald Schmidt gewidmet war, sprangen mir die Worte 
förmlich ins Auge: „Nicht anders kann ich Ihre Gastrolle im „Traumschiff” verstehen, 
und daß Sie dem Schweinchen vom Media-Markt ihre Stimme gaben „Ich bin doch nicht 
blöd”. -- Der Planet ist pünktlich!
© Gerhard Altenhoff
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