
Fünfzig Jahre nach der links-
gerichteten Achtundsechzi-
ger-Revolution steht heute 

eine „konservative Revolution“ vor 
der Tür. Der Begriff klingt zunächst 
harmlos, so als ginge es den Ak-
teuren nur darum, sonntags mit 
Trachtenjacke in die Kirche zu ge-
hen. Doch in Wahrheit geht es um 
mehr – Law and Order statt Frei-
heit. Wissenschaftler kamen zu 
dem Schluss: In allernächster Zeit 
könnten gewaltige soziale und wirt-
schaftliche Umwälzungen bevor-
stehen. Die weltweite konservative 
Revolution könnte ein verzweifelter 
Versuch bestimmter Kreise sein, 
diese Entwicklung aufzuhalten.

Der Mensch ist unfrei geboren, 
und überall werden seine Ketten 
derzeit noch enger gezogen. „Si-
cherheitspakete“ präsentiert man 
uns seit Jahren. Können Sie sich 
erinnern, dass Politiker in jüngster 
Zeit „Freiheitspakete“ geschnürt 
hätten? Wäre doch angemessen für 
unsere Hemisphäre, die sich „freie 
Welt“ nennt. Stattdessen will man 
die Überwachung auf öffentlichen 
Plätzen ausweiten, als würden sich 
todesbereite Amokläufer davon ab-
schrecken lassen. Das Ganze ist so 
durchsichtig und so perfide, dass 

man das Fürchten kriegt. Aber nicht 
vor dem unwahrscheinlichen Fall, 
von einem Terroristen erwischt zu 
werden, sondern vor dem sehr 
wahrscheinlichen, dass die Politik 
dabei ist, unserer Freiheit den To-
desstoß zu versetzen. 

Wussten Sie, was das höchste 
Gut in einer Demokratie ist? Ra-
ten Sie! Die Freiheit? – mitnichten. 
Gleichheit? Solidarität? Recht-
staatlichkeit? Menschenrechte? 
Daneben getippt! Mitgefühl etwa? 
Oder was Demokratie eigentlich 
definiert: Bürger-Mitbestimmung. 
Alles falsch. Man höre und stau-
ne: „Sicherheit ist das höchste 
Gut einer Demokratie“. So gesagt 
von Horst Seehofer, damals bay-
erischer Ministerpräsident, an-
lässlich eines Trauerakts für die 
Opfer des Anschlags im Münchner 
Olympia Einkaufszentrum. Da-
mit liegt der Bayer auf einer Linie 
mit Ex-Innenminister Friedrich, 
der Sicherheit 2013 zum „Super-
Grundrecht“ erklärt hatte. „Super“ 
bedeutet nicht nur „prima“, son-
dern dem Wortsinn nach „über“. 
„Superman“ ist der Übermensch. 
Sicherheit wäre demnach das 
Recht über allen anderen Rechten, 
der Trumpf, der im Konfliktfall alle 

anderen Karten sticht. Daher auch 
Artikel 1 unseres Grundgesetzes: 
„Die Sicherheit des Menschen ist 
unantastbar“? Oder habe ich das 
falsch in Erinnerung? 1

Sicherheit also vor Freiheit. Si-
cherheit vor Würde. Die USA hand-
haben es schon längst so. Man 
denke an die Folterfotos von Abu 
Ghraib. Die Logik, die hinter dem 
Diktum vom „Supergrundrecht“ 
steht, ist ungefähr folgende: Der 
höchste Wert ist noch immer das 
menschliche Leben, denn ohne am 
Leben zu sein, kann niemand seine 
Menschenwürde in Anspruch neh-
men. Um das menschliche Leben 
zu schützen, muss der Staat also 
Maßnahmen ergreifen, muss die 
Bevölkerung flächendeckend aus-
spionieren, an allen Ecken und En-
den martialisch bewaffnete Solda-
ten hinstellen, Menschen grundlos 
auf der Straße kontrollieren, De-
monstrationen verbieten, Grund-
rechte schleifen und notfalls auch 
mal zur Folter greifen, um einem 
Gefährder sein Bomben-Versteck 
zu entlocken. In der Kurzfassung 
besagt diese Logik: „Wir sichern 
die Menschen am besten, indem 
wir die Menschenwürde verlet-
zen.“

Die konservative Revolution
Bedrohung für die freie Welt?
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Ein „umgekehrtes 1968“
Der Sicherheitswahn ist aber nur 
eine von mehreren Komponenten 
einer von CSU-„Vordenker“ Alex-
ander Dobrindt ausgerufenen kon-
servativen Revolution, die man sich 
durchaus als ein „umgekehrtes 
1968“ denken kann. „Fünfzig Jah-
re nach 1968 wird es Zeit für eine 
bürgerlich konservative Wende in 
Deutschland“, schreibt Dobrindt in 
der „Welt“. Eine (von ihm wohl nur 
gefühlte) Epoche der Kulturdomi-
nanz links-grün-libertärer Kräfte 
gelte es zu beenden. Patriotismus, 
Familie, Sicherheit und Privatei-
gentum sind für ihn die Werte der 
Zukunft, die es zu stärken gilt. Fast 
jede Partei unternimmt Kraftan-
strengungen, um die AfD-Wähler 
„zurückzugewinnen“, als gälte es 
um eine wunderschöne, etwas sprö-
de Braut zu werben. Darunter leiden 
natürlich nicht die gut situierten 
Politiker selbst, sondern viele der 
Schwächsten in der Gesellschaft, 
etwa Hartz-IV-Betroffene, die laut 
Gesundheitsminister Jens Spahn ja 
nicht arm sind, sondern „haben, was 
sie zum Leben brauchen.“

Offen ist derzeit nicht mehr, ob, 
sondern nur noch, wie stark die 
Union sich in naher Zukunft nach 
rechts verschieben wird: maßvoll 
und noch in der Tradition Merkels 
mit Kramp-Karrenbauer – oder 
etwas deutlicher mit Spahn. Fast 
alle in der CDU/CSU blinken derzeit 
rechts. In vielen europäischen Län-
dern läuft das Gleiche, von den USA 
ganz zu schweigen.

Bei Papa Staat unterkriechen
Dabei hilft ein globales Umfeld, 
das sich auf einer abschüssigen 
Bahn in Richtung Diktatur befin-
det, die Maßstäbe auch im Inland 
schleichend zu verschieben. Viele 
Türkinnen und Türken haben es 
vorgemacht – Menschen, die auf 
deutschen Plätzen pro Erdogan, 
also faktisch pro Todesstrafe, Fol-
ter, Journalistenverhaftungen und 
Justizwillkür demonstrieren, wäh-
rend ihr Idol das Demonstrations-
recht im eigenen Land mit Füßen 
tritt. Die deutschen Behörden hat-
ten gegen die Pro-Diktatur-Demos 
nichts einzuwenden. Wenn man die 
schon installierte offene Diktatur 
derart gewähren lässt, wundert es 
eigentlich niemanden mehr, dass 
der Faschismus im Stadium seiner 
„Potenzialität“ (Pegida u.ä.) auf un-
seren Straßen wüten darf, wie er 
will.

Von Politikern im Sicherheits- 
und Ordnungsrausch können wir 
Bürger weder Mut noch Gelassen-
heit und Augenmaß lernen – nur 
Feigheit, die staatlicherseits eine 
erwünschte Tugend ist, weil man 
über Verängstigte leichter verfügen 
kann. Wir sind ein Europa der Feig-
linge geworden, die unmündigen 
Kindern gleich bei Papa Staat un-
terkriechen und dafür ihre eigene 
Entmündigungserklärung bereit-
willig unterschreiben. Viele zucken 
ja schon ängstlich zusammen, wenn 
sie ohne Helm und Knieschützer 
Rad fahren oder bei gleißender Mit-
tagssonne ohne Licht Auto fahren 

sollen. Oder wenn sie ihr Smart-
phone zu Hause vergessen haben, 
so dass SMS-Partner sie wegen 
nicht pünktlich erfolgter Antwort 
schimpfen könnten. Gegen Risiken 
gibt’s Versicherungen und gegen 
gelegentlich müde aufflammende 
Wut Beruhigungstabletten.

Feigheit als Kulturideal
Ist das Wort „Feigheit“, das ich hier 
benutze, etwa zu hart? Wie soll man 
es sonst nennen, wenn jemand vor 
Nichtigkeiten Angst hat oder vor Ge-
fahren, die jedoch nur mit äußerst 
geringer Wahrscheinlichkeit Rea-
lität werden (z.B. von einem Terro-
risten erschossen zu werden)? Von 
Karl Valentin gibt es einen Sketch, 
in dem sich die Hauptfigur in einem 
Bergwerk unter der Erde einmieten 
will. Warum? Aus Angst, dass ihm 
ein Meteor auf den Kopf fällt. „Die 
Sicherheit geht in so einem Fall über 
die Seltenheit“, erklärt Valentin.

Wahrscheinlich wird die Freiheit 
nicht so sehr am Hass ihrer Gegner 
zugrunde gehen als an mangeln-
dem Interesse seitens der Bürger. 
Freiheit, Menschenrechte, Gewal-
tenteilung – schöne Dreingaben, 
Sahnehäubchen auf dem Kuchen 
des umhegten und verplanten Bür-
gerfriedens. Man genießt sie gern, 
solange sie da sind – aber direkt 
schlimm wäre es auch nicht, wenn 
sie einmal abhandenkämen, oder? 
Vor dem Schlimmsten (Folter und 
dergleichen) werden wir uns schon 
zu bewahren wissen, indem wir 
rechtzeitig mit den Wölfen heulen. 

”Heimatkultur? Renaissance traditioneller 
Familienmodelle? Polizeigewalt 
gegen Andersdenkende? Was will die 
„konservative Revolution“ wirklich?

1   Artikel 1 des Grundgesetzes 
lautet natürlich: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar.“
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