
Was ist 

Links 
 
Links ist ein Begriff aus der Welt der individuellen Wahrnehmung.  
Für mein Gegenüber wird mein Links zu seinem Rechts, während 
sein Rechts zu meinem Links wird. 
 
Damit aber nicht genug. Wenn in einer Reihe 10 Menschen neben-
einander stehen, dann hat der erste keinen links von sich, aber 
neun rechts neben sich. Der dritte erkennt zwei Linke und sieben 
Rechte, während der zehnte nur 9 Linke wahrnehmen kann. 
 
Wer sich selbst als links bezeichnet, macht damit deutlich, dass 
sich die Mitte rechts von ihm befindet, und je weiter einer nach links 
rückt, desto mehr Rechte scheinen neben ihm aufzustehen. 
 
Das ist natürlich keine erkenntnisphilosophische Betrachtung, dafür sind 
Gegenstand und Analyse viel zu platt. Es handelt sich um eine politische 
Betrachtung, bei der Plattheiten quasi den Stand der Kunst darstellen. 
 
Die politische Linke definiert sich über ihre Grundeinstellungen und Ziel-
setzungen, die erwiesenermaßen utopisch sind, weil sie auf einem Men-
schenbild aufbauen, das – wenn überhaupt – nur auf wenige lebende 
Exemplare der Spezies Mensch zutrifft. Gleiches trifft selbstverständlich 
auch auf die politische Rechte zu, nur eben mit anderen Grundeinstel-
lungen und Zielsetzungen. 
 
Die politische Linke setzt den Altruismus vor den Egoismus und ver-
kennt dabei, dass der Versuch, das Handeln aller Menschen ihrem uto-
pischen Weltbild unterzuordnen eben auch nur  einer egoistischen Pro-
jektion folgt, in deren Mittelpunkt sich der Narzissmus des Gutmenschen  
breitmacht.  
Die politische Rechte stellt die Ordnung vor den Egoismus und ver-
kennt dabei, dass der Versuch, das Handeln aller Menschen ihrem uto-
pischen Weltbild unterzuordnen eben auch nur einer egoistischen Pro-
jektion folgt, in deren Mittelpunkt sich der Narzissmus des Perfektionis-
ten breitmacht. 



 
Wo die politische Linke ihre utopische „Internationale“ in den Vorder-
grund stellt und zwischen dieser und der persönlichen Verantwortung 
jedes Einzelnen ein Vakuum entstehen lässt, das bis zur Vollendung der 
“Internationale“ durch Indoktrination und Sanktionen ausgefüllt wird, baut 
die politische Rechte auf die Ordnungskraft des Nationalstaats und auf 
die zur Vermeidung von Sanktionen freiwillige Einordnung des Einzelnen 
in den Staat als ein Rädchen im Ganzen.  
 
 
Linke und Rechte arbeiten also gleichermaßen an der Vervollkommnung 
des Menschen, indem sie versuchen, sein Ego und seinen Egoismus zu 
beschneiden. Beide arbeiten mit dem Heilsversprechen der optimalen 
Gesellschaftsordnung, in der es weder Neid noch Missgunst, weder 
Hunger noch Not, weder Revolutionen noch Kriege geben wird. 
Beide befinden sich in dem Irrtum, es werde, würden nur ihre Ideale zur 
Grundlage des Denkens und Handelns aller Menschen werden,  ein 
„Endzustand“ im Optimum der den Menschen möglichen Entwicklung 
erreicht, der dann für alle Zeit und Ewigkeit Bestand haben werde. Frie-
de, Freude und Eierkuchen in einer absolut gleichgeschalteten Gesell-
schaft. 
 
Beide leben in der Überzeugung, dass, solange die Menschen nicht ge-
nügend Einsicht besitzen, freiwillig an ihrem Platz das ihre zu tun, eine 
übergeordnete Kaste von „Erleuchteten“ durch lenkende Eingriffe die 
Fehler der Einzelnen korrigieren müsse. 
 
Beide brauchen also einen starken Staat. Die Rechten nennen diese Or-
ganisation so und arbeiten an der Vervollkommnung des Staates, der 
sich eines Tages in ganz schlanken Strukturen fast vollkommen über-
flüssig machen  soll; die Linken sprechen statt vom Staat lieber von staa-
tenlosen bzw. überstaatlichen Räten und Kommissaren, von Instruktoren 
und Kontrolleuren und arbeiten darauf hin, eines Tages weitgehend da-
rauf verzichten zu können. 
 
Unterstellt man, dass diejenigen Figuren, die bei Linken und Rechten die 
Führungspositionen innehaben, sich bewusst sind, dass die vorgegebe-
nen Ideale nie erreicht werden können, dann muss man zugleich unter-
stellen, dass ihr Bemühen, den Egoismus der ihnen „ausgelieferten“ 
Menschen zu beschneiden, hinter allen ideologischen Parolen lediglich 
ein perfektes Mittel zur Machtausübung und zum Machterhalt darstellt. 
 
Damit unterscheiden sie sich in keiner Weise von Kirchenoberhäuptern, 
die – oft ohne selbst an die verkündeten Wahrheiten zu glauben – den 



Glauben ihrer Mitglieder benutzen, um Macht ausüben und erhalten zu 
können. 
 
Allen dreien ist gemeinsam, dass sie keinen Widerspruch zu ihrer Lehre 
dulden, dass sie Denkverbote erlassen und Ketzer verfolgen. 
 
Wenn es heute von allen Seiten laut schallt, wir hätten einen Rechtsruck 
zu verzeichnen, der mit allen Mitteln von allen Rechtgläubigen Linken zu 
bekämpfen sei, dann kommt damit nichts anderes zum Ausdruck, als ein 
kräftiger Linksruck! 
Ein Linksruck, der bis weit in die Mitte der ehemals Konservativen reicht 
und zu einer Mehrheitsreligion geworden ist, die nicht zuletzt auch von 
den Medien mit Vehemenz unterstützt wird. 
 
Ein Politiker wie Alfred Dregger, 1982 bis 1991 Vorsitzender der 
CDU/CSU Bundestagsfraktion, müsste heute nach jedem Interview sei-
nen Hut nehmen, weil seine Positionen als rechtsradikal eingestuft wer-
den würden. 
Ein Politiker wie Helmut Schmidt, sozialdemokratischer Bundeskanzler 
von 1974 bis 1982, könnte in der heutigen SPD vermutlich nicht einmal 
mehr zum  Ortsvereinsvorsitzenden gewählt werden, weil seine Neigung 
zum Selberdenken und sein Mut, seine Meinung auch gegen die Ideolo-
gie laut zu vertreten, ihn als „nicht integrierbar“ erscheinen ließen. 
Fast jedes Wort aus der bayerischen Staatskanzlei führt zu einem Auf-
schrei der Linken im Lande – auch der „Neulinken“, die ihre früheren Po-
sitionen nun – nun ja, - verraten haben. 
Willy Brandt warnte 1973 vor Feindseligkeiten in der Bevölkerung, die 
überall in der Welt auftreten, wenn die Zahl der Ausländer in einer Nation 
eine bestimmte Grenze überschreitet.  
Gerhard Schröder, 24 Jahre später, wollte den Missbrauch „unseres 
Gastrechts“ mit schneller Ausweisung bestrafen.  
Helmut Schmidt warnte vor 25 Jahren vor Mord und Totschlag, weil wir 
nicht noch mehr Ausländer verdauen können. 
Zuletzt erklärte dann Angela Merkel im Jahre 2004 im Brustton der 
Überzeugung, gegen Grüne und Altlinke: „Die multikulturelle Gesell-
schaft ist gescheitert.“ 
 
Braucht es mehr Belege für einen radikalen Linksruck in unserer Gesell-
schaft? Vielleicht noch ein gedankliches Bild zur Veranschaulichung: 
 
Aus der Statistik kennen wir die Gauß’sche Normalverteilung, eine „Glo-
ckenkurve“ bei der die Häufigkeit des Vorkommens aller Werte gezählt 
und in ein Diagramm übertragen wird.  
 



Das sähe für ein „normales Volk“ ungefähr so aus: 
 

 
 
Bei einem Regierungshandeln, dass im Großen und Ganzen die Interes-
sen und Einstellungen der Mehrheit in der Mitte vertritt, ergibt sich aus 
dieser Mitte ein breiter Bereich der Zustimmung, der dann zu den extre-
men Rändern hin in Ablehnung übergeht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stimmungen und Grundeinstellungen eines Volkes ändern sich sehr 
langsam. Von außen aufgezwungene Veränderungen äußern sich daher 
auf der einen Seite bei den bisher (noch) Zufriedenen in leisem Murren, 



bei den weniger Zufriedenen in Protest und bei den ganz und gar Unzu-
friedenen in Radikalisierung. Auf der anderen Seite werden die ganz und 
gar Unzufriedenen etwas zufriedener, die weniger Zufriedenen werden 
zufrieden und die bisher schon Zufriedenen bleiben zufrieden oder wer-
den ein kleines bisschen unzufrieden. 
 
Dies alles sieht ausgewogen aus, solange man nur die qualitative Eintei-
lung in  Kategorien betrachtet, nicht aber die die quantitative Verände-
rung in den Zufriedenheits- und Zustimmungswerten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bereich der Zustimmung ist zwar gleich breit geblieben, erreicht aber 
immer noch nicht die extremen Linken, während sich die offene Ableh-
nung und der Protest weit in die starke Zone der Mitte ausbreitet, wo 
ehedem – mit unveränderter Einstellung – einst Zufriedene angesiedelt 
waren. 
 
Aus dem Linksruck der Eliten entsteht also zwangsläufig eine von diesen 
als „rechts“ wahrgenommene Mehrheit! 
 
Es handelt sich nicht um die Veränderung der Werte und Ziele der Be-
völkerung, sondern um eine willkürliche Verschiebung der Koordinaten. 
 
Es ist wie beim Blutdruck. Vor 50 Jahren waren sich die Mediziner einig, 
dass der Blutdruck mit dem Lebensalter steigt. Die Faustformel lautete: 
100 + Lebensalter = Normalwert (systolisch). 
 



Bis vor kurzem war der Normalwert auf 140 mm/hg festgelegt und seit 
Neuestem soll bereits ab 120 mm/hg mit blutdrucksenkenden Medika-
menten therapiert werden. 
 
Wer vor 50 Jahren als 60-Jähriger mit einem Blutdruck von 160:90 ge-
sund war, stünde heute, nach offizieller Lehrmeinung, bereits mit mehr 
als einem Bein im Grab. 
 
Eine unabhängige Meta-Studie (Cochrane) brachte inzwischen jedoch 
ans Licht, dass die Behandlung leichten Überdrucks (bis 159 systolisch) 
keinerlei erkennbaren Nutzen bringt, sondern die Patienten lediglich dem 
Risiko der Nebenwirkungen der Arzneimittel aussetzt. 
 
Der Vergleich mag kühn klingen, aber so, wie jemand mit einem Blut-
druck von 160/90 nur durch die Verschiebung der Grenzwerte für krank 
erklärt wird, ohne wirklich krank zu sein, so werden eben heute auch Kri-
tiker der linken Merkel’schen Zuwanderungspolitik zu Nazis erklärt, ohne 
dem Nationalsozialismus näher zu stehen als etwa Willy Brandt, der – 
wie bereits erwähnt – vor über 40 Jahren noch vollkommen unbean-
standet als Linker erklären durfte: 
 
„Wenn die Zahl der Ausländer, die als Minderheit in einer Nation leben, 
eine bestimmte Grenze überschreitet, gibt es überall in der Welt Strö-
mungen des Fremdheitsgefühls und der Ablehnung, die sich dann zur 
Feindseligkeit steigern.“ 
 
Und das war keine Warnung vor dem Wiedererstarken des Nationalsozi-
alismus in Deutschland, es war eine Warnung vor unkontrollierter und 
ungeregelter Zuwanderung.  


