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Politik für Doofe 
 

Die meisten Lebensformen kommen ohne Politik aus.  

Einzelgänger sowieso. 

Bei den anderen gibt es zwar überall eine Interaktion und teilweise ausgeprägtes Sozial-
verhalten, doch beispielsweise sind Fisch- und Vogelschwärme nicht unbedingt von po-
litischen oder hierarchischen Strukturen durchdrungen. 

Einzelne Gruppen – etwa Wolfsrudel – haben eine klare Hierarchie.  

Größere Einheiten – ganze Völker – sind meist in Monarchien organisiert (Bienen etwa). 

 

Für Menschen reicht dies – im Jahre 2016 – in der Regel nicht aus. 

Wer eine Gesellschaft bzw. mehrere Gesellschaften mit ihren (unterschiedlichen) Wer-
ten „verwalten“ möchte (nicht zuletzt auch Machtstrukturen), benötigt  

• „gesellschaftliches Handeln, … welches darauf gerichtet ist, gesellschaftliche Konflik-
te über Werte verbindlich zu regeln.“ (Gerhard Lehmbruch, 1968: S.17) 

• Etwas aggressiver: „Politik ist der Kampf um die Veränderung oder Bewahrung be-
stehender Verhältnisse.“ (Christian Graf von Krockow, 1976) 

• Oder friedlicher: „Politik ist die Gesamtheit aller Aktivitäten zur Vorbereitung und Her-
stellung gesamtgesellschaftlich verbindlicher und/oder am Gemeinwohl orientierter 
und der ganzen Gesellschaft zugute kommender Entscheidungen.“ (Thomas Meyer) 

Wer als Mitglied in eine solche Gesellschaft hineingeboren wurde, stellt diese in aller 
Regel in der Pubertät in Frage und würde gerne alle anders, vor allem besser machen. 
Dies sehe ich positiv – andernfalls wird ein Spießer draus. 

Doch dazu ist auch eine Bestandsaufnahme erforderlich. 

Es ist nicht einfach, sich vor Augen zu führen, was „schon immer“ da ist und politisch be-
stimmt ist. 

Schulen, Schwimmbäder, kulturelle Einrichtungen wie Museen, Opern, Theater, natürlich 
auch Strassen, jede Menge Einrichtungen, die der Bürger nutzt, die aber (auch) dessen 
Verwaltung dienen - also ist auch viel (Selbst-) Verwaltung  in der Politik enthalten. 

Auf dieser Ebene zeigt sich, dass Politik die Notwendigkeiten und Bedürfnisse der Mitglie-
der der Gesellschaft zu erkennen versucht und diese befriedigt bzw. die Verhältnisse zu 
verbessern versucht. 

Politik ist „für“ Lösungen und beseitigt Probleme 

 
Ganz allgemein betrachtet, ist die Politik in der Form, wie ich sie kennen gelernt habe, 
von dem Bemühen geprägt, Lösungen für Probleme zu schaffen. Sicherlich sehr viel 
langsamer, als ich es mir wünschen würde. Und sicherlich auch oft völlig abwegig für 
meine Vorstellungswelt.  

Doch bleibt festzustellen, dass es Schulen gibt, um Bildung zu vermitteln. Und sehr viele 
andere Förderprogramme und Einrichtungen für junge und ältere Menschen. 

Verkehrswege für Freizeit und Transport.  

Gesetze, die Regeln definieren. 



Eine Armee, die mich notfalls schützen soll. 

Vielerorts Kultur.  

Unterstützung für Schwache und Kranke in Form von Wohnungen, Geldleistungen und 
einem Gesundheitssystem. 

Bei sehr vielen Punkten bin ich unzufrieden. Ich würde vieles anders machen. Schneller, 
effizienter, was auch immer. 

Radikale sind gegen etwas – ohne Alternativen zu besitzen 

 
Ganz im Gegensatz hierzu gibt es Gruppen, die genau das Gegenteil erklären und 
auch so handeln. 

Wer lediglich „gegen“ etwas ist, verkennt, dass er eine bessere Alternative aufzeigen 
können muss. 

Wenn ich z.B. gegen Verbrennungsmotoren in Autos bin, muss ich Lösungen aufzeigen, 
da es andernfalls keinen Individualverkehr mehr gibt und einer der größten Wirtschafts-
zweige stürbe.  

Und hier bleibt immer zu berücksichtigen, dass ich –  in einer Rolle als Politiker - ja nicht 
nur für mich alleine sprechen kann, sondern für die gesamte Gesellschaft.  

Wenn ich alleine wäre, könnte ich den Verzicht auf das Smartphone und Computer 
umsetzen. Oder den Verzicht auf Individualverkehrsmittel wie Autos. 

Doch kann ich das nicht so ohne weiteres von sämtlichen anderen Mitgliedern der Ge-
sellschaft verlangen. 

 

Noch sehr viel weiter geht es, wenn ich gegen etwas bin, was im Bereich der Ethik, 
Moral und Religion angesiedelt ist.  

Hier gilt es, herauszufinden, was viele Mitglieder der Gesellschaft an Werten besitzen.  

Religion zu verbieten oder bestimmte Formen der Liebe ist in meiner politischen Vor-
stellungswelt unmöglich. 

Wenn in einem Land durch die Klimaveränderung auf einmal sehr viele Überflutungen 
festgestellt werden, kann ich nicht einfach gegen Überflutungen sein. Ich kann überle-
gen, ob begradigte Gewässer wieder in Schangenlinien mäandern dürfen. Ich kann 
überlegen, ob Bürgern Unterstützung bei der Umsiedlung angeboten wird, z.B. in Form 
von Förderprogrammen, die evtl. auch die Wirtschaft ankurbeln helfen.  
Aber zu sagen, ich bin gegen Überflutungen, klingt naiv und lächerlich. 

 

Wenn ich nun Überflutungen (durch Wasser) streiche und durch Asylsuchende ersetze, 
bleibt der Sachverhalt gleich. Die Asylsuchenden sind da. Sie lassen sich nicht verbie-
ten. Der Unterschied liegt darin, dass die Asylsuchenden diejenigen sind, denen es 
schlecht geht und die Förderprogramme benötigen. Wer versucht, sie zu verbieten, in-
dem er sie – rechtswidrig – zu vertreiben versucht, der benimmt sich naiv und macht 
sich lächerlich, weil er Tatsachen zu verleugnen versucht. Und darüber hinaus einge-
stehen muss, dass er instrumentalisiert wurde. 

 



Macht 

 
Politik ist auch immer geprägt von einem Spiel um Macht. 

„Politik ist die Summe der Mittel, die nötig sind, um zur Macht zu kommen und sich an 
der Macht zu halten und um von der Macht den nützlichsten Gebrauch zu machen“  
(Machiavelli, um 1515) 

„Politik ist das Streben nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der 
Machtverteilung…“ (Max Weber, 1919) 

Feindbilder 

 
Es gibt Menschen, die möchten eine Gesellschaft nicht zum Besseren hin verändern.  

Diese Menschen sind so extrem versessen auf die Macht, dass sie zuallererst die be-
stehenden Strukturen zerstören wollen, um eine alleinige Macht zu bekommen. 

In der Geschichte sattsam bekannt sind Gestalten wie Hitler. Er war so extrem besessen 
von der „Machtergreifung“, dass er ganze Völkerscharen hat ermorden lassen. 

Und damit dafür gesorgt hat, dass in unserem Fernsehprogram auch heute noch an je-
dem einzelnen Tag in irgendeinem Nachrichtensender zur Hauptsendezeit irgendeine 
Sendung über ihn läuft. Doch es gab auch Mao, dessen Kulturrevolution den Tod von 
Millionen Menschen und wesentliche wirtschaftliche Schäden, Verluste an kulturellem 
Erbe und verfehlte gesellschaftliche Strukturen zur Folge hatte. 

Menschen mit einem derartig ausgeuferten Machtstreben gibt es auch heute. 

Robert Mugabe (Simbabwe), José Eduardo dos Santos (Angola), Paul Biya (Kamerun), 
Omar al Bashir (Sudan), Laurent Gbagbo (Elfenbeinküste). ), Idi Amin (Uganda, und, ok, 
bereits tot, aber sicher nicht im Himmel). 

Auch für Deutschland und Europa fallen mir aktuell einige Politiker ein, die bestehende 
Strukturen recht radikal umstürzen und nur zu ihrem eigenen Nutzen umgestalten 
wollen.  

Sie benötigen Unterstützer. Diese finden sie – heute leichter denn je – über die Medien. 

 

Was ist einfacher, als ein Feindbild zu schaffen und alle Mißstände auf dieses Feindbild 
zu projezieren? Ob Juden die „Schuld“ tragen sollen, Sinti und Roma, Dunkelhäutige, 
Schwule, Kopftuchträger, Moslems -  völlig egal, da austauschbar. Vor knapp tausend 
Jahren waren die Christen übrigens heftig im Orient unterwegs, um Andersgläubige 
auszumerzen – die Kreuzzüge. Damals hatte die Kirche noch mehr Macht. Heute gibt es 
eine Trennung zwischen weltlicher und religiöser Macht. Dies ist sehr gut und meiner 
Meinung nach ein Mangel in den Staaten, in denen z.B. Islam und Politik eine unglück-
liche Melange der Macht bilden. 

 

In Deutschland braucht es keine Religion, um Menschen gegen andere aufzuhetzen. 
Da reichen ein paar Sprüche im rechten oder linken Lager und schon entstehen Aus-
nahmezustände und Überstunden bei der Polizei, die solche „Lagen“ wieder in den Griff 
bekommen muss. 

 

Jeder, der sich aufhetzen läßt, um im Namen einer Gottheit oder eines politischen  oder 
religiösen „Führers“ Gewalttaten und andere Verbrechen zu begehen, der hat nicht 



verstanden, dass er nur das Instrument eines Größenwahnsinnigen ist, der unbedingt die 
bestehenden Strukturen vernichten will. 

 

Diese instrumentalisierten Menschen müssen ja glauben, dass mit der „Ausrottung“ des 
„Feindes“ alle Probleme gelöst sind. 

 

Nun zu den hoffentlich erhellenden Fragen: 

Wird ein deutscher Arbeitsloser dadurch einen Job bekommen, dass er ein Asylbewer-
berheim niederbrennt? 

Werden die zerfetzten Fleischbrocken eines Selbstmordattentäters wirklich in einem 
Freudenhaus („Paradies“) mit 72 Jungfrauen landen, wie es der Islam lehrt? 

Wurde das Leid der Deutschen und das aller anderen in diesem Krieg befindlichen Völ-
ker zwischen 1939 und 1945 wirklich geringer, weil aberwitzige Mengen von Juden ge-
tötet wurden? 

Kann ein Deutscher mehr Urlaub machen, wenn er Haßparolen über Ausländer bei 
Facebook postet? 

Meiner Meinung nach zeigen Menschen, die dies glauben und danach handeln, dass 
sie sich wie Schafe über die Koppel der Dummheit treiben lassen. All diese Beispiele än-
dern nichts – außer am „Status“ derjenigen, die diesen Unsinn glauben und umsetzen. 
Sie machen sich kriminell. Die Anstifter bleiben sauber. Ihnen ist meist nichts oder nur 
wenig nachzuweisen. 

Schuld 

 
Meiner Meinung nach ist jede Form von Politik, die davon geprägt ist, einer bestimmten 
Gruppe von Menschen eine „Schuld“ zuzuweisen, die darin bestehen soll, dass es ande-
ren Menschen scheinbar schlecht geht oder besser gehen könnte, von Menschen ini-
tiiert, die ein gestörtes, um nicht zu sagen krankhaftes Verhältnis zur Macht haben. 

In allen anderen Fällen wird nicht über die Schuld anderer diskutiert, sondern darüber, 
wie man etwas besser machen kann. Wenn ich eine Flußüberquerung durch eine 
Brücke verbessern kann, baue ich eine Brücke. Die Leute im Nachbardorf oder Nach-
barland sind es sicher nicht Schuld, wenn ich den Fluß nur mit Mühen überqueren kann. 
Und ihre Vertreibung oder Ermordung hilft mir auch nicht bei der Flußüberquerung.  

Die Brücke muss ich bauen. Und wenn ich das nicht alleine schaffe, könnte ich die 
Leute im Nachbardorf fragen, ob sie mithelfen. 

Natürlich hat eine Brücke immer so schön viel Symbolkraft. Doch es kann ja auch 
irgendein anderes Ziel sein. 

Wenn ich gerne ein neues Auto haben möchte oder einen Berufsabschluss oder ein-
fach mehr Geld oder einen schönen Urlaub oder Kochen lernen möchte oder Sport 
treiben will.  

Dann kann ich doch nicht sagen oder gar glauben, dass ich etwas nicht hinbekomme, 
weil irgendwo nebenan in dieser Welt irgendjemand ist, der die Schuld daran trägt, 
dass ich etwas nicht schaffe. 

Und wer sich einreden läßt, „uns“ geht es besser, wenn „die“ erst mal weg oder 
ausgemerzt sind, der ist wirklich dumm. 


