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Rechtsanwalt …. 

….. 
 
 
 
An das 
Brandenburgische Oberlandesgericht  
14770 Brandenburg 
Gertrud-Piter-Platz 11 
 
 

Berlin, am 22. Juni 2014 

 

 
 

Antrag im Klageerzwingungsverfahren 
gemäß § 172 Abs. 3 StPO 

 

gegen den ablehnenden Bescheid des Generalstaatsanwalts des Landes Brandenburg 54 

Zs 1119/13 vom 12. Mai 2014 

betreffend die Strafanzeige des Juristen Horst Mahler, z.Zt. JVA Brandenburg, Anton-

Saefkow-Allee 22c, 14772 Brandenburg, gegen die Staatsanwälte Brocher, Schell und 

Schöning wegen des Verdachts der Verfolgung Unschuldiger. 

Der angefochtene Bescheid ist dem Verfahrensbevollmächtigten des Anzeigeerstatters 

am 22. Mai 2014 zugegangen. 

Als Betroffener der verdachtsbefangenen Ermittlungen ist der Anzeigeerstatter auch  

Antragsberechtigter i.S. des § 172 Abs. 2 StPO. 

Die auf mich ausgestellte Strafprozeßvollmacht ist als Anlage beigefügt. 

 

Namens des Anzeigeerstatters beantrage ich zu beschließen: 

 

Die Erhebung der öffentlichen Klage gegen die Beschuldigten wird angeordnet. Die 

Durchführung nach Maßgabe der Begründung des Senats obliegt der 

Staatsanwaltschaft Cottbus. 
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I. 

 

Der Antragsteller (nachfolgend "AS") verbüßt seit dem 25. Februar 2009 Freiheitsstrafen 

in der Summe von 10 Jahren und zwei Monaten - seit dem 6. Oktober 2009 in der Justiz-

vollzugsanstalt Brandenburg. Er hat in der Haft das Buchmanuskript "Das Ende der 

Wanderschaft - Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit" verfaßt und Anfang 

2013 die Veröffentlichung des Werkes im elektronischen Weltnetz (Internet) veranlaßt. 

Von der Veröffentlichung hat die Staatsanwaltschaft Cottbus durch einen Hinweis der 

Verfassungsschutzabteilung des Innenministeriums des Landes Brandenburg vom 6. Mai 

2013 Kenntnis erhalten (Bl. 2 der Akte 1950 Js 16905/13 StA Cottbus, nachfolgend 

"uEA"). 

Mit dem Vorgang war bei der Staatsanwaltschaft Cottbus zuerst der Beschuldigte, 

Oberstaatsanwalt Schell, befaßt, der mit Verfügung vom 22.05.2013 die Registrierung 

unter dem AR- Aktenzeichen AR 1950 10139’ veranlaßte und den Beschuldigten 

Staatsanwalt Schöning um zeitnahe Erörterung bat (uEA Bl. 1). 

 

Am 27.05.2013 übermittelte der Verfassungsschutz per e-mail- Anhang das "Mahler-

Buch" dem Beschuldigten Schöning. Noch am gleichen Tage stellte dieser fest, daß ein 

Anfangsverdacht bestehe dafür, "daß das im Internet abrufbare "Werk 'Das Ende der 

Wanderschaft - Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit' volksverhetzende 

Inhalte aufweist". 

 

Seine Beurteilung des Werkes hat der Beschuldigte Schöning in der Verfügung vom 

27.05.2013 wie folgt dargestellt: 

 

"Er (der Anzeigeerstatter) nimmt in dem genannten Beitrag das Buch 'The Wandering 

Who' des jüdischen  
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Autors Gilad Atzmon zum Ausgangspunkt, abermals seine eigene Philo-

sophie von der Gleichstellung des Jahwe mit Satan und dem Bestreben 

der von Jahwe gesteuerten Juden nach Weltherrschaft mittels 

Kapitalismus und Knechtung/ Fremdbeherrschung des deutschen Volkes 

durch die Holocaust-Lüge weiterzuspinnen. Es sei die historische 

Aufgabe des deutschen Volkes, Jahwe als den Antichrist/ den Erzfeind 

Gottes und aller Völker und allen Lebens zu vernichten. Das jüdische Volk 

sei das Werkzeug des Jahwe und damit des Teufels - das von allen 

übrigen Völkern zu Recht meistgehasste und verachtete Volk. 

Der Jude sei das ’Böse', das Nein zum Leben der Völker, die 

Widerwärtigkeit, an der sich der Wille Gottes als dessen Gegenpol 

offenbare. Das Gegenteil des Jüdischen sei die Liebe. Er leugnet in 

diesem Zusammenhang den Holocaust als historische Tatsache. Dieser 

sei nur ein von den Juden erfundenes Instrument zur Knechtung seines 

gefährlichsten Gegners, des Deutschen Volkes als Vertreter Sinnbild des 

das Judentum bedrohenden aufklärerischen Denkens. Endziel des 

jüdischen Glaubens sei die Vernichtung Gottes und aller übrigen Völker. 

Dies bewirke er durch eine 'Verjudung der Welt’, indem sich jüdisches 

Gedankengut unbemerkt im Denken seiner Opfer einnistet ('der Jude in 

uns') und dort insbesondere die Deutschen als Volk stranguliere. Der 

nationalsozialistische Kampf gegen die Juden sei daher ein fehlgeleiteter 

Freiheitskrieg gegen das Judentum gewesen.  

 

Die Juden seien vielmehr nicht physisch auszurotten, sondern es müsse 

das jüdische Gedankengut ausgerottet werden (womit den Juden zugleich 

die Erlösung vom Satan zuteil würde). Diese Auslöschung des jüdischen 

Geistes sei mittels der deutschen Aufklärung/Philosophie zu bewirken. 
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Der Beschuldigte erklärt die beiden Weltkriege als von der jüdischen Hochfinanz 

(insbesondere in den USA) gegen den Willen der Völker angezettelte 

Vernichtungskriege gegen Deutschland. Er deklariert insbesondere den zweiten 

Weltkrieg als defensiven und heldenhaften Überlebenskampf des Opfers Deutschland 

gegen den jüdischen Angriff und Hitler als führenden Freiheitskämpfer, der nur nicht 

erkannt habe, daß der jüdische Feind nicht physisch bezwungen werden kann. 

 

Unter der Überschrift 'Übermut der Verzweifelung - die Holocaustkirche' erklärt der 

Beschuldigte, daß sich die Judenheit ihrer Lügen bewußt sei und daß das Fundament 

ihrer Herrschaft zerbreche, wenn sich die Völker gegen die Lügen erheben und es 

eine Unverschämtheit sei, mit der sie zum Schutz ihres Lügengebäudes weltweit 

einen Feldzug gegen die grundlegenden politischen Freiheitsrechte führe, und stellt 

den Holocaust als eine aus der Verzweiflung geborene Lüge dar, um sich vor der 

Entlarvung zu schützen. 

 

Er beendet das Kapitel und damit das Buch mit dem Aufruf an die Deutschen als von 

Gott seiner Vernunft wegen auserwähltes Volk, das Judentum durch die Aufdeckung 

der Wahrheit zu bekämpfen.” (Bl. 6 uEA). 

 

Zu Nr. 2 der Verfügung vom 27.05.2013 heißt es: 

„Umtragen als Js-Sache gegen  

Horst Werner Dieter Mahler .." 

 

Auf dieser Grundlage beantragte der Beschuldigte Schöning mit Verfügung vom 28.05.2013 

(Bl. 10 uEA) beim Amtsgericht Cottbus einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluß 

gegen den AS, der am 29.05.2013 antragsgemäß erlassen und zeitnah am 04.06.2013 

vollstreckt worden ist (Bl. 30 uEA). 
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II. 

 

Ein "Anfangsverdacht" war weder am 27. Mai 2013 noch später gegeben, die Einleitung 

eines Ermittlungsverfahrens sowie die Veranlassung eines Durchsuchungs- und 

Beschlagnahmebeschlusses folglich unzulässig. 

 

Der Ausdruck "Anfangsverdacht" ist hier unangebracht und irreführend. 

 

Vor der Einleitung von Ermittlungen hatte die Staatsanwaltschaft durch eine Vorprüfung 

der Frage nachzugehen, ob die Verbreitung des Werkes "Das Ende der Wanderschaft - 

Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit" einen Straftatbestand erfüllt 

(Schlüssigkeitsprüfung). 

 

Eine nur summarische Evaluierung des Textes reichte dafür nicht aus; aber selbst die hat 

überhaupt nicht stattgefunden. Die Beschuldigten haben vielmehr "aus dem Gefühl 

heraus" gehandelt, daß die vom AS geäußerten Gedanken nicht "unsanktioniert" bleiben 

dürften. 

 

Die Grundrechte des Grundgesetzes bezwecken den Schutz der  

Bürger vor staatlichen Eingriffen in ihre Entfaltungsfreiheit. Es gilt eine allgemeine 

Freiheitsvermutung (in dubio pro libertate). 

 

Für den Bereich der Gedankenäußerungsfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) hat das zur Folge, 

daß vor der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens die Frage, ob ein Gedanke im Falle 

seiner Äußerung und Verbreitung ein Strafgesetz verletzt, a b s c h l i e ß e n d  zu 

beantworten ist. 

 

Die Ermittlungsakten ergeben nicht den geringsten Hinweis auf Bemühungen der 

Beschuldigten, die geäußerten Gedanken des AS zu verstehen und dieses Verständnis in 

eine Subsumtion des Sachverhalts unter die gesetzlichen Rechtsfolgemerkmale des § 

130 StGB einzubeziehen. 
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III. 

 

Für die Erhellung des subjektiven Tatbestandes, d.h. für die Aufdeckung des Vorsatzes 

der Beschuldigten, ist die von Staatsanwalt Schöning verfaßte und von Staatsanwalt 

Brocher unterzeichnete Anklageschrift gegen den AS vom 24.03.2014 heranzuziehen. 

Aus ihr ergibt sich, daß die Beschuldigten die Gedankenäußerung des AS als dessen 

religiöses bzw. weltanschauliches Bekenntnis erkannt haben, die gebotenen Rechtsfolgen 

aus Art. 4 GG aber außer Acht gelassen haben. 

 

Diesbezüglich heißt es im Anklagesatz (Seite 2 der Anklageschrift): 

 

"Der Angeklagte entwirft in seiner Schrift ’Das Ende der Wanderschaft' ein spirituell-

philosophisches Welt- und Geschichtsbild, wonach sich die jüngere 

Menschheitsgeschichte darstelle als ein Kampf des Bösen - verkörpert durch Jahwe 

als personifizierten Satan und das Judentum - gegen das Göttliche, seinerseits 

verkörpert durch andere Religionen, hierbei insbesondere das Christentum. 

 

Er behauptet im Wesentlichen Folgendes: 

 

Das jüdische Volk habe sich seinem Gott Jahwe unterworfen. Bei Jahwe handele es 

sich um Satan selbst, der als Widerpart Gottes alles Lebendige zu zerstören trachte 

und sich dazu des jüdischen Volkes bediene. 

 

Das Judentum sei der Inbegriff des Bösen, die Menschen jüdischen Glaubens bloße 

Werkzeuge Satans in dessen Trachten, die nichtjüdischen Völkergemeinschaften zu 

unterdrücken. 

 

Unter diesem Fluch Jahwes seien die Juden zu von allen übrigen Völkern gehaßten, 

unmoralischen, habgierigen und haßerfüllten Wesen verkommen, die insbesondere 
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das deutsche Volk als ihren Todfeind betrachten und unterdrücken 

würden. 

 

Dennoch seien die Menschen jüdischen Glaubens nicht zu hassen. 

Denn diese litten selbst unter dem Fluch ihrer Unterwerfung unter 

Satan. Sie erfüllten zudem als Handlanger des Satans eine 

geschichtlich notwendige Aufgabe, indem die von ihnen 

vorgenommene Unterdrückung der anderen Völker und deren 

ständiger Abwehrkampf hiergegen die Völker schließlich solange 

erstarken lassen werde, bis sie sich vollständig vom Judentum befreien 

könnten und damit Jahwe und das Böse aus der Welt verbannen 

würden. Befreit von Jahwe und ihrem jüdischen Glauben würden auch 

die ehemals jüdischen Menschen erlöst und - wie alle Menschen - Teil 

der übrigen Völkergemeinschaften sein können. 

 

Der Kampf gegen das angeblich weltweit unter dem Deckmantel des 

Kapitalismus konspirierende und nach Unterdrückung und Zerstörung 

alles Nichtjüdischen strebende Weltjudentum könne nur auf geistiger 

Ebene gewonnen werden. 

 

Der bisherige Widerstand in Form des Antisemitismus und des 

deutschen Revisionismus sei insbesondere deshalb erfolglos 

geblieben, weil er einer von den Juden gezielt hervorgerufenen 

Fehlvorstellung von der eigentlichen jüdischen Angriffsrichtung zum 

Opfer gefallen sei. 

 

So habe sich die Abwehr der Völker gegen das Judentum stets nur 

gegen die jüdischen Menschen - also auf ein physisches Subjekt - 

gerichtet und dabei verkannt, daß die vom Judentum ausgehende 

Gefahr in Wirklichkeit nicht physischer, sondern geistiger Natur sei. 

Diese bestehe namentlich in der im Verborgenen und daher 

weitgehend unbemerkt erfolgenden Infiltrierung der nichtjüdischen 

Menschen und ihrer Gesellschaften mit jüdischem  
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Gedankengut und jüdischen Denkgewohnheiten. Dieses nunmehr auch von den 

nichtjüdischen Menschen unbewußt verinnerlichte jüdische Gedankengut führe zum 

sogenannten 'Juden in uns' (dem 'jewish mindset') und ermögliche es dem Judentum, 

die nichtjüdischen Menschen und Gesellschaften unbemerkt von innen heraus zu 

steuern und zu beherrschen. 

 

Ziel dieses - ausschließlich auf geistiger Ebene erfolgenden - Angriffs sei die mittels 

des Kapitalismus betriebene Individualisierung und damit letztlich Isolierung des 

Einzelnen mit der Folge, daß die ehemaligen Volksgemeinschaften stetig geschwächt 

und letztlich wehrlos gemacht und zersetzt wurden. 

Daß sich das Judentum nicht auf physischer Ebene besiegen lasse, habe selbst Adolf 

Hitler - obwohl in seiner Judenfeindlichkeit ansonsten von 'sicheren Instinkten' geleitet 

und ein würdiger Führer des deutschen Volkes in seinem heldenhaften 

Überlebenskampf gegen das Weltjudentum - zu spät erkannt. 

Wie das sogenannte 'Hegelsche Vernunftdenken' aufzeige, bestünde der 

ausschließlich auf geistiger Ebene fortzusetzende Kampf gegen die jüdische 

Unterdrückung darin, die unbewußt verinnerlichten jüdischen Denkgewohnheiten 

aufzuspüren und bewußt zu machen. Allein durch diesen Bewußtmachungsprozeß  

- den jeder einzelne zu vollführen habe - würde das im Verborgenen wirkende 

jüdische Gedankengut offenbart und damit zugleich wirkungslos. Dadurch allein 

verlöre das Judentum seine entscheidende Waffe, mit der es seine Herrschaft über 

die übrigen Völker ausübe. Jahwes Macht wäre für immer gebrochen, das Judentum 

würde untergehen, die Vereinzelung aufhören und die Völlkergemeinschaften würden 

wieder zu sich finden. Die Menschen ehemals jüdischen Glaubens würden - von 

Jahwe erlöst - wieder Teil der  
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Völkergemeinschaft sein können. 

 

Angeführt werden sollte diese geistige Entmachtung des 

Weltjudentums von dem hierfür aufgrund seines (Hegelschen) 

'Vernunftdenkens' besonders prädestinierten deutschen Volkes unter 

Führung des deutschen Nationalsozialismus. 

 

Das Judentum habe indessen die vom 'Hegelschen Vernunftdenken' 

ausgehende Gefahr erkannt und daher das deutsche Volk zu seinem 

Todfeind erklärt und mittels der Siegermächte geknechtet. 

 

Um seine Opfer über die eigentliche jüdische Angriffsrichtung weiter im 

Dunkeln zu lassen, lenke das Judentum die Aufmerksamkeit bewußt 

weg von der geistigen Infiltrierung hin auf die physische Ebene, auf 

den jüdischen Menschen. Dieser - als physischer Träger des jüdischen 

Glaubens - würde gezielt in den Mittelpunkt gerückt, und als Opfer wie 

als Objekt des Hasses präsentiert, als Scheinziel, auf welches die 

Abwehrkräfte der Völker gelenkt werden sollen, um unbehelligt die 

geistige Infiltrierung mit jüdischem Gedankengut fortsetzen zu können. 

 

Perfektioniert worden sei diese Ablenkungsstrategie durch die jüdische 

Inszenierung des Holocaust und seiner Opfer als unanatastbare 

Wahrheit, als eine 'Holocaust-Religion' oder 'Holocaust-Kirche'. Selbst 

die ansonsten anerkennenswerten Revisionisten und Holocaustleugner 

seien diesem Ablenkungsmanöver aufgesessen, durch welches das 

eigentliche Ziel - das unerkannt verinnerlichte jüdische Gedankengut - 

bislang erfolgreich verschleiert werden konnte." 

 

 

Mehr  Re l i g ion  und Wel t anschauung  geh t  ga r  n i cht ! !  
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In teilweiser Wiederholung des Bisherigen wird im Abschnitt  

 

"Zur Sache" der Anklageschrift auf den Seiten 22 f. diese Qualifizierung des inkriminierten 

Buches wie folgt unterstrichen: 

 

"Inhaltlich handelt es sich bei der Schrift “Das Ende der Wanderschaft- Gedanken 

über Gilad Atzmon und die Judenheit’ um eine vom Angeschuldigten entworfene und 

mit einer Mischung aus religiös-spirituellen und philosophischen Anleihen 

angereicherte Heilslehre. Als deren Verkünder verspricht der Angeschuldigte die 

spirituelle Befreiung und Erlösung der Welt vom Bösen - welches durch den jüdischen 

Glauben und die jüdische Geisteswelt verkörpert wird - unter deutscher 

nationalsozialistischer Führung mittels des vom Angeschuldigten wiederentdeckten 

und weiterentwickelten sogenannten 'Hegelschen Vernunftdenkens’. Dabei 

verkörpere sich das Böse in dem von ihm als Satan erkannten jüdischen Gott Jahwe 

und dem jüdischen Volk, welches sich Jahwe unterworfen habe, um in seinem 

Auftrag die übrigen Völker zu unterdrücken. 

 

Ziel im Kampf gegen das das Böse verkörpernde Judentum sei aber nicht - was 

Afdolf Hitler zu spät erkannte, der aber im Übrigen große Verehrung für seinen 

heldenhaft geführten Kampf gegen die Juden verdiene – die physische Vernichtung 

des jüdischen Menschen. Dies sei von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sich 

das Judentum mittlerweile - und von diesen unbemerkt - auch in den nichtjüdischen 

Menschen in Form jüdischer Denkgewohnheiten und Ansichten eingenistet habe (den 

sog. ’Juden in uns’). Ziel sei daher, weltweit den wirkungslosen Antisemitismus durch 

das sog. ’Hegelsche Vernunftdenken’ zu ersetzen und stattdessen – unter Führung 

des deutschen Nationalsozialismus - die Herrschaft des Judentums über die Völker 

abzuwerfen, daß die  
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unbewußt verinnerlichten und die Volksgemeinschaften zersetzenden 

jüdischen Denkgewohnheiten aufgespürt und bewußt gemacht werden, 

wodurch diese ihre Wirkung verlören. Als Nebenfolge würden auch die 

jüdischen Menschen von dem auf ihnen lastenden Fluch Jahwes erlöst. 

 

Den Holocaust bezeichnet der Angeschuldigte in diesem Zusammenhang nur 

als 'Holocaust-Religion', von den Juden eigens geschaffen, um die 

Aufmerksamkeit auf den jüdischen Menschen als körperliches Objekt zu 

richten, um dadurch von dem eigentlichen, auf rein geistiger Ebene erfol- 

genden Angriff - nämlich der heimlichen Infiltration mit dem jüdischen 

Gedankengut - abzulenken. 

 

Eingebettet sind die Ausführungen und antijüdischen Thesen in eine mehr 

oder weniger verständliche Mischung aus teils religiös-spirituell anmutenden 

sowie teils philosophisch-dialektischen Anleihen und Gedankengängen. Der 

Angeschuldigte begreift sich dabei einerseits als Schüler Hegels und 

andererseits als ein Verkünder einer selbst entwickelten Heilslehre." 

 

 

IV. 

 

 

Dieses vorstehend wiedergegebene Referat des Beschuldigten Schöning macht deutlich, 

daß er den zentralen Gedanken, aus dem heraus das Werk "Das Ende der Wanderschaft" 

entstanden ist, nicht erfaßt hat. 

 

Im Hegelschen System ist die Weltgeschichte als Ganzes Ausdruck der Entwicklung des 

Selbstbewußtseins Gottes, der sich selbst an dieser Äußerung seiner selbst erst erkennt. 

 

Danach ist die Mosaische Religion in ihrer Verkörperung im Volk der Juden als einem 

auserwählten Volk in der unendlichen Entwicklungsreihe des göttlichen 

Selbstbewußtseins eine besondere historische - damit vergängliche - Ausprägung 

(Gestalt) Gottes. 
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Der Verfasser erkennt als Prinzip des Mosaismus die V e r g e i s t i g u n g  Gottes im 

Bewußtsein, daß er der Unschaubare (Unsinnliche) ist. 

 

Unter der Zwischenüberschrift "Die Logik des Jahwe-Wesens" 

(S. 8) heißt es in dem Buch: 

 

"Moses' Befehl, der das Jüdische Volk als solches begründet, lautete: 

 

'Ich bin der Herr, dein Gott, ... Du sollst keine anderen Götter neben mir 

haben! Du sollst dir kein Schnitzbild machen, noch irgendein Abbild von dem, 

was droben im Himmel oder auf der Erde unten oder im Wasser unter der 

Erde ist! Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und sollst sie nicht 

verehren, denn ich, der Herr, dein Gott, der die Schuld der Väter an den 

Kindern, am dritten und vierten Geschlecht nachprüft bei denen, die mich 

hassen. Ich erweise aber meine Gnade bis ins tausendste Geschlecht denen, 

die mich lieben und meine Gebote halten' (2. Mose 20, 1-6). 

 

Das 'Opfervolk' und die Menschheitsgeschichte 

 

Jahwe setzt sich als der Unschaubare, der über alles Sinnliche erhaben ist. Das ist - und 

das kann gar nicht oft genug betont werden - ein entscheidender Fortschritt des Geistes 

im Bewußtsein der Freiheit (Hegel). Es ist der Beginn der Geschichte als 

Menschheitsgeschichte. Diese Geschichte verdankt sich der unendlichen Energie der 

Verneinung (Negation), die im Volk der Juden reales Dasein erlangt hat. Die Kraft, sich 

gegen eine vorhandene Welt zu stellen, um bewußt eine ganz neue Welt zu sein, die von 

einem unschaubaren Gott gestaltet und beherrscht ist, verdient unsere uneingeschränkte 

Bewunderung, denn diese Welt ist der Rohdiamant, den zum Brillianten zu  
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schleifen, der Beruf des Deutschen Volkes ist. Diese heilsgeschichtliche 

Bestimmung hat dem Jüdischen Volk notwendig großes Leid gebracht. In 

dieser Hinsicht ist es wahrhaft das Opfervolk der Weltgeschichte. Wegen 

dieses Opfers haben wir es zu ehren. 

 

Aber: 

 

Jahwe, der Eigentumsgott der Juden, ist nicht wahrer Gott, weil er nicht frei 

ist, d.h. noch nicht weiß, daß er in dem hier bestimmten Sinne frei ist. Zwar ist 

er an sich frei - Gott ist nur der Eine und Ewige und Allmächtige - er weiß es 

aber (noch) nicht; vielmehr wähnt er, daß die sinnlich erfahrbare Welt etwas 

anderes ist als er selbst. Er hält das Sinnliche für eine fremde und von ihm 

gänzlich unabhängige Existenz, die ihn begrenzt, d.h. an der er aufhört zu 

sein, als Gott verendet. Jahwe hat sein Geschöpf, die Welt, noch nicht in 

seine Innensicht integrieren können, ist dadurch noch mit einer Äußerlichkeit 

konfrontiert, die ihm fremd, d.h. feindlich ist. Als Geist an sich (quasi als 

Same) ist er der Trieb, frei zu sein, d.h. von nichts abzuhängen bzw. begrenzt 

zu sein, das er nicht selbst ist. In der Gestalt Jahwes entbehrt dieser Trieb 

aber noch der Wirklichkeit (der aus dem Samen sich vollendenden Gestalt). 

Ihm ist noch nicht bewußt, wie er zu seiner mit seinem Begriff (Gott) 

übereinstimmenden Wirklichkeit kommt. 

 

Als Verstand (= Jude) handelt er (Jahwe) kurzschlüssig, indem er denkt: 

Wenn ich die sinnliche Welt vernichte, ist da nichts mehr, was mich begrenzt 

(verendlicht); dann bin ich unendlich, frei und wahrhafter Gott. Als Verstand 

weiß er nicht, daß er der absolute Widerspruch die sinnliche Welt, er selbst, er 

als Erscheinung seiner selbst für sich selbst ist. Jahwe weiß nicht, daß er sich 

selbst vernichtet, indem er die Völker (vermeintliche Gegengötter = Götzen) 

vernichtet." 
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Mit geringem Denkaufwand gelangt man hier zu der Einsicht, daß der Verfasser der Schrift 

die Judenheit nicht als "verächtlich" oder gar als "hassenswert" denken kann. Vielmehr 

bekennt er ausdrücklich: 

 

"Juden sind sittliche Wesen, indem sie ihr Handeln am Willen ihres Gottes Jahwe 

ausrichten" (S. 6). 

 

Und unter der Zwischenüberschrift "Zionismus - Das Jüdische Paradox" ist auf Seite 10 zu 

lesen: 

 

"Das Jüdische Volk ist das tragische Dasein dieses göttlichen Nichtwissens. Als 

verständiges Volk versteht es nicht seinen Beruf, von Jahwe auserwählt zu sein, ihm die 

vermeintlichen Gegengötter (Götzen) aus den Augen zu schaffen, indem es diese 

vernichtet. Und so verlangt es - ein Völkermörder -, von den Völkern geachtet und geliebt 

zu sein. An diesem Paradox geht das Jüdische Volk jetzt als Jüdisches zugrunde, 

um als wahrhafter Gott aufzuerstehen, der alle Völker als seine Geschöpfe, als Eins mit 

ihm, erkennt und deshalb liebt. 

 

Das zionistische Streben, Israel als 'normale Nation' im Kreis der Gojim durchzusetzen, ist 

begrifflich die Unmöglichkeit schlechthin. Als Moment der Negation im Leben Gottes ist es 

in der Seinssphäre die Anti-Nation, das Andere der ‚normalen Nation‘. Israel und die 

Gojim sind die Königskinder, die nicht zusammen kommen können.“ 

 

Daß der Anklageverfasser erkennbar die grundsätzliche Einstellung des AS v e r l e u g n e t , 

läßt sich an deren expliziten Darstellung auf den Seiten 11 ff. des Buches aufzeigen. 
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Dort heißt es: 

 

"Der wichtigste und neue Blickwinkel bei Atzmon ist der des 'Jew-within' (des Inneren 

Juden). Diese Perspektive bietet die Gewähr dafür, daß die Befreiung der Menschheit 

vom Judentum nicht auf Kosten des 'Menschen im Juden', seiner Menschenwürde, 

bewirkt wird, sondern dadurch, daß der Jude - wie Karl Marx es formuliert hat - zum 

Menschen emanzipiert wird. 

 

Dieses Unterfangen hat zur Voraussetzung, daß im Juden der Mensch als reale 

Möglichkeit immer und ewig vorhanden ist, aber eben erst als Möglichkeit, die von der 

Wirklichkeit noch unterschieden ist. 'Die Juden sind noch keine Menschen' (Karl 

Marx), was nicht ausschließt, daß sie 'doch im Hinblick auf die Erwählung .. geliebt 

(sind) um der Väter willen.' (Paulus im Römerbrief 11, 28). 

 

Was bei Atzmon wie 'leicht dahingeworfen' wirkt, ist in Wahrheit die lebendige 

Einholung einer Revolution im Geisterreich, die sich vor gut zweihundert Jahren in 

Deutschland ereignet und den Himmel 'neu gemacht' (Off. 21) hat. Sie ist unlösbar 

mit dem Namen Georg Wilhelm Friedrich Hegel verbunden. 'Lebendig' ist diese 

Einholung deshalb zu nennen, weil sie das geistige Zentrum der akuten 

weltgeschichtlichen Auseinandersetzung zerwühlen wird, so daß von der 'alten Erde' 

(Off. 21) kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird. 

 

Es kommt mir nicht in den Sinn, bloße Behauptungen mit der Bibel 'beweisen' zu 

wollen. Und der ewige Auslegungsstreit ist für mich kein Thema, noch weniger die 

zahlreichen Theorien über die Entstehung der Bibel, ihre vermeintliche Verfälschung 

und die angezweifelte Authentizität ihrer Inhalte. Sondern es geht darum, teils den in 

der Weltgeschichte wirkenden Glauben,  
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soweit dieser sich auf die Bibel zurückführt, als ein Faktum zu bedenken, teils die im Denken 

bereits unabhängig von den Aussagen der Bibel erkannte Wahrheit in der Bibel aufzuzeigen. 

Diese enthält Wahrheit in mythischer Verhüllung, aber auch viel Unwahrheit. 

 

Mit Atzmon kommt ein weiterer Aspekt hinzu: Wir könnten die im wahrsten Sinne 

weltumstürzende Bewegung nicht wahrnehmen, die sich in Gilad Atzmon ankündigt, wenn 

wir ihn gedanklich nicht auf das Feld seiner Auseinandersetzung mit dem Zionismus als 

Gestalt des Mosaismus begleiten würden. Nicht nur die Islamisierung des Abendlandes rückt 

die Gottesfrage auf eine ganz neue Art und Weise in den Mittelpunkt unseres Lebens; auch 

die verdeckte Fremdherrschaft der Judenheit über den europäischen Kontinent und die 

Vereinigten Staaten von Amerika wirkt als Stimulanz für die lebensernste Erörterung 

religiöser Frage. Nur dort sind Judaismus und Zionismus 'zu packen'. 

 

Hegel bestimmt das Verhältnis der Philosophie zur Religion wie folgt: 

 

'Die Aufklärung, diese Eitelkeit des Verstandes, ist die heftigste Gegnerin der Philosophie; 

sie nimmt es übel, wenn diese die Vernunft in der christlichen Religion aufzeigt, wenn sie 

zeigt, daß das Zeugnis des Geistes, der Wahrheit in der Religion niedergelegt ist. In der 

Philosophie, welche Theologie ist, ist es einzig darum zu tun, die Vernunft der Religion zu 

zeigen. - In der Philosophie erhält die Religion ihre Rechtfertigung vom denkenden 

Bewußtsein aus. Im Glauben ist wohl schon der wahrhafte Inhalt, aber es fehlt ihm noch 

die Form des Denkens. ... Das Denken ist der absolute Richter, vor dem der Inhalt sich 

bewähren und beglaubigen soll. (Hegel W 17,341). 
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Dieses Aufzeigen ist deshalb wichtig, weil es eine völlig neue Sicht auf die 

Lebensleistung vorangegangener Geschlechter eröffnet und damit auch auf uns 

selbst. Auch erschließt sich dadurch noch eine ganz andere Dimension der 

Wirklichkeit des Judentums in der Weltgeschichte. Die biblische Symbolik - Gottvater, 

Gottes Sohn, heiliger Geist, Teufel, Engel usw. - wird durch Zuordnung der 

entsprechenden Momente der logischen Substanz durchschaubar und so für die 

umgangssprachliche Darstellung der absoluten Wahrheit, Gottes, zurückgewonnen. 

 

Hegel als Vollender und Überwinder des Mosaismus 

 

In Hegel ist die 'Innensicht' ausführlich 'zu Wort gekommen' als System reiner - von 

allem Sinnlichen abstrahierenden - Gedanken, die nicht mehr Meinungen sind, 

sondern Wissen der Wahrheit im reinen Denken, begleitet von dem Gefühl der 

Gewißheit. Durch diese Abstraktion vom Sinnlichen ist Hegel der Vollender des 

Mosaismus und zugleich sein Überwinder. 

 

Hegel ist Überwinder des Mosaismus in dem Sinne, daß er die Jüdische 

Feindseligkeit gegen das Sinnliche (Verfluchung des Götzendienstes) aufhebt in der 

Einsicht, daß das Sinnliche - d.h. die Realwelt als Kosmos alles Lebendigen - nicht 

ein gegen Gott selbständig Bestehendes, in diesem Sinne ihn Begrenzendes ist, 

sondern die Erscheinung Gottes als Geist selbst für sich selbst, um für sich (frei) zu 

sein. Erst das Bewußtsein, daß durch Denken (Erkenntnis) die objektive Welt - Natur 

und Gesellschaft - idealisiert, d.h. als d a s e i e n d e r  G e i s t  und damit als S e l b s t 

Gottes erfaßbar und über dieses Selbst hinaus (jenseits) nichts ist und nicht sein 

kann, ist wahrhaftes Selbstbewußtsein Gottes. 
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Gott ist so das Absolute, das von nichts abhängt und begrenzt ist, das er nicht selbst ist 

(Begriff der Freiheit). Die Feindschaft Jahwes gegen die 'Götzen' und 'Götzendiener' und 

damit die Feindseligkeit der Judenheit gegen die Völker hat kein Objekt mehr. Wie, warum 

sollte Jahwe gegen 'Götzen' fluchen und von Israel deren Vernichtung heischen, wenn er 

weiß, daß er selbst es ist, der in seiner Entzweiung 'Götzengestalt' angenommen hat? Allein 

diese Erkenntnis ist schon das Ende der Entzweiung, die absolute Versöhnung. Mehr bedarf 

es nicht. 

 

Hegel war sich des besonderen Verhältnisses zwischen Jüdischem und Deutschem 

Volksgeist durchaus bewußt. Er schrieb: 

 

'Wir (die Deutsche Nation) haben den höheren Beruf von der Natur erhalten, die 

Bewahrer dieses heiligen Feuers (der reinen Wissenschaft/Philosophie) zu sein, ... wie 

früher der Weltgeist die jüdische Nation für das höchste Bewußtsein sich aufgespart hatte, 

daß er aus ihr als ein neuer Geist hervorginge.' (Hegel W 18,12) 

 

Im Jüdischen Prinzip, daß Gott der Unschaubare ist, liegt die Berechtigung der talmudischen 

Behauptung, daß nur Juden Menschen seien, die Nichtjuden aber 'wie der Same vom Vieh'. 

 

Die Unschaubarkeit Gottes als Bewußtseinsinhalt setzt die Selbstwahrnehmung des 

Menschen als Geistwesen voraus. Einem Menschen, dem geistige Wesenheit und seine 

Teilhaberschaft an demselben nicht schon etwas Bekanntes ist, kommt nicht auf den 

Gedanken, sein Höchstes Wesen in das Reich der Unschaubarkeit zu versetzen. Erst in der 

Unschaubarkeit Gottes erfaßt sich der Mensch als geistiges Wesen und beginnt, sich vom 

Tierwesen zu unterscheiden. 
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Daß der jüdische Geist seine Macht mit dem Seelenmord am Deutschen Volk 

verteidigen würde, lag zu Hegels Zeiten noch jenseits des kognitiven 

Horizonts, obwohl diese Wendung gegen den Deutschen Volksgeist aus 

Hegels Begriff der Weltgeschichte folgt." 

 

 

V. 

 

Der AS hat mit Schreiben an das Polizeipräsidium Brandenburg vom 4. Juni 2013 mit 

Rücksicht auf das von der Staatsanwaltschaft Cottbus gegen ihn eingeleitete 

Ermittlungsverfahren 1950 Js 16905/13 Strafanzeige gegen Unbekannt wegen des 

Verdachts der Verfolgung eines Unschuldigen (§ 344 Abs. 1 StGB) erstattet. 

 

Zur Begründung hat er im wesentlichen ausgeführt: 

 

"Verdachtsbegründend ist die Tatsache, daßdie Staatsanwaltschaft Cottbus 

zum Aktenzeichen 1950 Js 16905/13 gegen mich ein Ermittlungsverfahren 

wegen Veröffentlichung des von mir verfaßten Buches 'Das Ende der 

Wanderschaft - Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit' eingeleitet 

und beim Amtsgericht Cottbus den Durchsuchungsbeschluß 70 Gs 893/13 

vom 29. Mai 2013 erwirkt hat. In diesem ist der Verfahrensgegenstand näher 

bezeichnet. 

 

Die bezeichnete Staatsanwaltschaft stützt ihre Ermittlungen auf § 130 StGB - 

näher auf dessen Absatz 1 Nr. 2, Absatz 2 Nr. la, Absatz 3 und 5. 

Gedankenäußerungen kommen als Tathandlung im Sinne dieser Vorschrift 

nur dann in Betracht, wenn 'mit ihnen die Schwelle zur individualisierbaren, 

konkret faßbaren Gefahr einer Rechtsverletzung überschrittten wird', 

insbesondere wenn sie 'über die Überzeugungsbildung hinaus mittelbar auf 

Realwirkungen angelegt sind und etwa in Form von Appellen zum Rechts-

bruch, aggressiven Emotionalisierungen oder Herabsetzung von 

Hemmschwellen rechtsgutgefähredende Folgen unmittelbar auslösen können" 

(Bundesverfassungsgericht Beschluß 1 BvR 2150/08 vom 4. November 2009, 

nachfolgend 'Wunsiedelentscheidung' genannt zu Tz 73). 
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Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des 

Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden (§ 31 Abs. 1 BVerfGG). Diese 

Bindungswirkung bezieht sich nicht nur auf die Entscheidungsformel, sondern auch auf 

die tragenden Gründe (BVerfGE 1,14(37);; st. Rspr.) Die verfassungsrechtlichen 

Auslegungsentscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bezüglich des einfachen 

Rechts haben Normcharakter. 

 

Wer eine Verhaltensweise an den Tag legt, die das Bundesverfassungsgericht mit 

Rücksicht auf das Grundrecht der Gedankenfreiheit (Art. 5 Abs. 1 GG) aus dem 

Anwendungsbereich des § 130 StGB entfernt hat, ist ein Unschuldiger im Sinne des § 344 

Abs. 1 StGB. Den Staatsanwalt, der unter Mißachtung der Bindungswirkung aus § 31 

Abs. 1 BVerfGG ein Ermittlungsverfahren wegen eines vermeintlichen Äußerungsdeliktes 

betreibt, trifft die Strafe aus § 344 Abs. 1 StGB. 

 

... 

 

Mit der Wunsiedelentscheidung wollte der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts 

wegen der ’allgemeinen verfassungsrechtlichen Bedeutung ’Klarheit über die Rechtslage 

für Meinungsäußerungen' schaffen (Tz 44). Er hat einerseits den 'roten Bereich' kenntlich 

gemacht (Tz 73), auf grundsätzliche Weise griffige Abgrenzungskriterien bestimmt (Tzn 

72,74 und 75). Offensichtlich im Hinblick auf das Meinungsklima ('gegen Rechts') in der 

Bundesrepublik Deutschland sahen sich die Karlsruher Richter veranlaßt, den von Art. 5 

Abs. 1 GG markierten Schutzbereich für Gedankenäußerungen auch mit einer Reihe von 

positiven Darstellungen abzusichern. Zu Tz 67 heißt es: 

 

'Insbesondere kennt das Grundgesetz kein allgemeines antinationalsozialistisches 

Grundprinzip, das ein Verbot der Verbreitung rechtsradikalen oder auch 

nationalsozialistischen Gedankenguts schon in Bezug auf die  
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geistige Wirkung seines Inhaltes erlaubte ... Das Grundgesetz gewährt 

Meinungsfreiheit ... grundsätzlich auch den Feinden der Freiheit. ... 

Entsprechend gewährleistet Art. 5 Abs. 1 und 2 GG die Meinungsfreiheit als 

Geistesfreiheit unabhängig von der inhaltlichen Bewertung ihrer Richtigkeit, 

rechtlichen Durchsetzbarkeit oder Gefährlichkeit.' 

 

Vorher schon (zu Tz 50) war hervorgehoben worden: 

 

'Geschützt sind damit von Art. 5 Abs. 1 GG auch Meinungen, die auf eine 

grundlegende Änderung der politischen Ordnung zielen, unabhängig davon, 

ob und wie sie im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung durchsetzbar sind. 

Das Grundgesetz vertraut auf die Kraft der freien Auseinandersetzung als 

wirksamste Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und 

menschenverachtender Ideologien. Dementsprechend fällt selbst die Ver-

breitung nationalsozialistischen Gedankenguts als radikale Infragestellung der 

geltenden Ordnung nicht von vornherein aus dem Schutzbereich des Art. 5 

Abs. 1 GG heraus.' ...' 

 

… 

 

Der Versuchung, der Judenheit mit Rücksicht auf ihr Schicksal einen Sonderschutz gegen 

die Äußerung von negativen Gedanken über sie einzuräumen, hat das 

Bundesverfassungsgericht im Wunsiedelbeschluß zu Tz 60 vorgebeugt: 

 

'Ein Anzeichen für (verbotenes Sonderrecht) ist gleichfalls, wenn ein 

meinungsbeschränkendes Gesetz an bestimmte historische Deutungen von 

Geschehnissen anknüpft oder sich auf den Schutz von Rechtsgütern eines 

nicht mehr offenen, sondern bereits feststehenden Personenkreises 

beschränkt..... 

 

Es ... ist zu zeigen, daß mit der Verfolgung meines Buches wesentliche Grundlagen des 

christlichen 
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Glaubens in den  Bereich strafbarer Gedaneknäußerungen versetzt sind. 

 

(Es folgen Belegstellen aus der Bibel: Joh 8,39-47; Joh  1,1-5; Römerbrief 11) 

 

… 

 

Im Unterschied zu Jesus und Martin Buber bleibe ich nicht in der einseitig-negativen  

Wesensschau des Judentums befangen. … 

 

Das Alleinstellungsmerkmal meines Buches 'Das Ende der Wanderschaft' ist, daß 

meines Wissens darin zum ersten Mal die dunkle Seite der Jüdischen Existenz, der 

von Jahwe befohlene Völkermord und die Unterjochung der Völker durch den 

Wucher, nachvollziehbar als  Ausdruck des göttlichen Freiheitswillens logisch 

zwingend aufgezeigt ist … 

 

… 

 

Die Inkriminierung des Buches 'Das Ende der Wanderschaft' ist der tiefgreifendste 

und gefährlichste Angriff auf die Gedankenfreiheit seit den Tagen der Inquisition …" 

 

VI. 

 

Der durch die Strafanzeige veranlaßte Vorgang wurde von der Staatsanwaltschaft 

Cottbus unter dem Aktenzeichen 1360 Js 21283/13 registriert. 

 

Mit einem von Staatsanwalt Pfeffer unterzeichneten Schreiben der 

Staatsanwaltschaft Cottbus vom 30.09.2013 wurde dem AS mitgeteilt, daß die gegen 

"Unbekannt" erstattete Strafanzeige den Staatsanwalt Schöning als Sachbearbeiter 

des Anlaßverfahrens betreffe. 

 

In dem mit einer Rechtsmittelbelehrung versehenen Schreiben heißt es im 

wesentlichen: 
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"Da das Ermittlungsverfahren 1950/13 durch Staatsanwalt Schöning 

geführt wird, ist er als Beschuldigter in dem vorliegenden Verfahren 

erfaßt worden. Nach Einsichtnahme in das Verfahren 1950 Js 

16905/13 ist indes festzustellen, daß zureichende tatsächliche Anhalts-

punkte für die Begehung einer Straftat nach § 344 Abs. 1 StGB nicht 

vorliegen. ... 

 

Ungeachtet der Frage ob Sie unschuldig im Sinne der Norm sind oder 

nicht - dies wird erst nach Abschluß des Verfahrens 1950 Js 16905/13 

feststellbar sein - geht der bearbeitende Staatsanwalt jenes Verfahrens 

erkennbar davon aus, daß Sie durch die Veröffentlichung des durch 

Sie verfaßten Buches ’Das Ende der Wanderschaft Gedanken über 

Gilad Atzmon und die Judenheit’ den Straftatbestand der 

Volksverhetzung gemäß §§ 130 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1a), Abs. 3 

und 5 StGB erfüllt haben. Er geht also gerade nicht davon aus, daß Sie 

unschuldig sind. Die Voraussetzungen einer Strafbarkeit gemäß § 344 

Abs. 1 StGB sind daher von vornherein nicht erfüllt. 

 

Ich habe das Verfahren daher gemäß § 170 Abs. 2 StPO eingestellt." 

 

Dieser Bescheid ist dem AS am 07.10.2013 in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg 

ausgehändigt worden. 
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VII: 

 

Mit Schreiben vom 14. Oktober 2013 hat der AS gegen die Einstellungsverfügung 

Beschwerde erhoben. Die Schrift ist am 17.10.2013 bei der Generalstaatsanwaltschaft 

Brandenburg eingegangen (EA Bl. 28). 

 

Er hat den Rechtsbehelft mit Schriftsatz vom 08.11.2013 - bei der Generalstaatsanwaltschaft 

eingegangen am 12.11.2013 - ausführlich begründet (EA Bl. 31 ff.). 

 

Den Schwerpunkt der Begründung bildet die Rüge, daß in nicht nachvollziehbarer Weise die 

Wunsiedel-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ignoriert werde. Diesbezüglich ist 

in der Beschwerdebegründung ausgeführt: 

 

"Schwerpunkt der Strafanzeige ist eine eindringliche Darstellung der vom 

Bundesverfassungsgericht im Wunsiedelbeschluß (1 BvR 2150/08 vom 4. November 

2009) autoritativ (§ 31 Abs. 1 BVerfGG) vorgegbenen Auslegung des § 130 StGB im 

Lichte der Geistesfreiheit (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG). Es wurde von mir verdeutlicht, 

daß der Versuch, mein Buch zum Anlaß für eine strafrechtliche Sanktionierung zu 

nehmen, das wahnwitzige Unternehmen sei, einen Weltanschauungszwang - 

genauer: den Zwang, wesentliche Grundlagen des Christentums preiszugeben - 

vermittels des Strafrechts durchzusetzen. 

 

Die Ausführungen zur Bedeutung des Wunsiedelbeschlusses sind von der Art, daß 

sie auch einen juristischen Laien davon überzeugen, daß die von Staatsanwalt 

Schöning in seiner Einleitungsverfügung vom 27.05.2013 (Bl. 6EA) angeführten 

Gedanken im Falle ihrer öffentlichen Äußerung keine Straftat darstellen; d.h. die 

jedem Juristen geläufige Schlüssigkeitsprüfung führt zwingend zu dem Ergebnis, daß 

ein Anfangsverdacht nicht gegeben ist und deshalb die Eröffnung eines 

Ermittlungsverfahrens verboten ist (§344 StGB) 
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Es wird dadurch verständlich, warum sich die Staatsanwaltschaft Cottbus 

bemüht, den Staatsanwalt Schöning als einzigen Beschuldigten zu 

präsentieren. Sie kann dann argumentieren, daß in seineer Person eine 

defizitäre juristische Kompetenz nicht auszuschließen und deshalb seihe 

Schutzbehauptung, er sei vom Bestehen eines Anfangsverdachts 

ausgegangen, nicht zu widerlegen und deshalb der Vorsatz nicht 

nachzuweisen sei.”  

 

Der AS hat diesen Gesichtspunkt in der Beschwerdebegründung wie folgt noch 

akzentuiert: 

 

"Es sind aber noch weitere Indizien vorhanden, die jeden Versuch, den 

Vorsatz der betroffenen Staatsanwälte in Frage zu stellen, als 

Strafvereitelung im Amt (§ 258a StGB) erweisen.  

 

Das stärkste Indiz ist die objektive Tatsache, daß die Verdächtigen bei der 

Erweiterung des Verfahrensgegenstandes am 9. September 2013 zur 

Plausibilisierung des vermeintlichen Anfangsverdachts die Behauptung 

aufgestellt haben, ich hätte Hitlers 'Verbrechen gegenüber den jüdischen 

Opfern als gerechtfertigt erklärt' (Bl. 204 RuEA). 

 

Diese Behauptung ist frei erfunden. In dem ganzen Buch findet sich keine 

Spur, die als Äußerung oder Andeutung dieses Gedankens 

(miß)verstanden werden könnte." 

 

 

VIII. 

 

Der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg hat mit Bescheid vom 12. Mai 

2014 - 54 Zs 1119/13 - die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen. Das 

Schreiben ist dem Verfahrensbevollmächtigten des AS am 22.05.2014 zugegangen. 

 

Seine Entscheidung hat der Generalstaatsanwalt im wesentlichen wie folgt 

begründet: 
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"... die Akten sind mir zur Entscheidung vorgelegt worden. Nach Prüfung des 

Sachverhalts sehe ich keinen Anlaß, die Aufnahme von Ermittlungen anzuordnen. 

Die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft entsprechen der Sach- und Rechtslage. 

 

Ergänzend bemerke ich Folgendes: 

 

Es ist offenkundig, daß die Staatsanwaltschaft in verschiedenen Funktionen an den 

gegen Ihren Mandanten geführten Verfahren 1950 Js 16905/13 beteiligt sind, weder 

bei dem Erlaß eines Durchsuchungsbeschlusses noch bei späteren Akten in der 

Vorstellung handelten, ihren Mandanten nicht verfolgen zu dürfen. Aus welchen 

Gründen gegen Ihren Mandanten der Verdacht einer Volksverhetzung besteht, ergibt 

sich aus dem Ihnen bekannten Beschluß des Brandenburgischen Oberlandesgerichts 

vom 17.03.2014 (1Ws (Vollz) 192/13), in dem sich auf den Seiten 10 bis 12 eine 

vorläufige Bewertung hierzu findet. Auch der Umstand, daß mit der Anklageschrift der 

Staatsanwaltschaft Cottbus vom 24.03.2014 der Vorwurf der Volksverhetzung zur 

Prüfung durch eine Strafkammer des Landgerichts Potsdam gestellt wurde, ist 

unvereinbar mit der Vorstellung, die an jenem Verfahren Beteiligten handelten in dem 

Bewußtsein, Ihren Mandanten nicht strafrechtlich verfolgen zu dürfen." 

 

IX. 

 

Die in Bezug genommenen Ausführungen auf den Seiten 10 bis 12 des Beschlusses des 

Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 17.03.2014 (1Ws (Vollz) 192/13) lauten wie 

folgt: 

 

"Mit der Herstellung und Verbreitung des Buches ’Das Ende der Wanderschaft' steht 

der Beschwerdeführer nach der vorläufigen und lediglich auf der Basis der Bewertung 

der schriftlich vorliegenden Buchtexte gewonnenen Einschätzung des Senats im 

Verdacht, Straftaten gemäß § 130 Abs. 2 Ziff. 1 a und b StGB (Volksverhetzung) be-

gangen zu haben." 
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Um diese Einschätzung zu belegen, werden folgende Textstellen aus dem Buch 

zitiert: 

"Die Juden seien das Eigentum ihres Gottes, des völkerverzehrenden 

Jahwe, der im Bolschewismus eine zeitgemäße Gestalt angenommen hat" 

(S. 90); 

 

"Jahwe sei eine böse Gottheit, der Satan (S. 16,96), der Teufel, der 

Verführer (S. 20), der sein Volk korrumpiere und herabwürdige (S. 20), 

indem er ihm die härtesten Strafen für den Fall androhe, daß es sich von 

ihm abwende" (S. 215); 

 

"Jahwe befehle seinem Volk, die Reichtümer der anderen Völker an sich zu 

bringen, zu rauben" (S. 215 f.); 

 

"Jahwe befehle seinem Volk, nach der Weltherrschaft zu greifen" (S. 212); 

 

"’Der Jude’ sei der Wechselbalg Satans’’’ (S. 16); 

 

"Im Auftrag Jahwes führe die ’Judenheit’ Krieg gegen alle anderen Völker 

(S. 205 f.) und übe ’Seelenmord am Deutschen Volk’" (S. 14); 

 

"Die Juden übten eine 'verdeckte Fremdherrschaft über den europäischen 

Kontinent und die Vereinigten Staaten von Amerika’ aus" (S. 12); 

 

"'Der Jude’ hielte in seiner Hand 'das Messer, ... um es uns in den Rücken 

zu stoßen'" (S. 232); 

 

"Die Juden seien dazu bestimmt, Staatsfeinde zu sein" 

(S. 208); 

 

"Die Geschichte des Abendlandes sei ’der Kampf des zersetzenden 

Jüdischen Geistes gegen den sittlichen Geist der Germanen" (S. 96); 

 

"Damit die anderen Völker das Streben der Juden nach Weltherrschaft 

nicht bemerkten, seien die Juden stets gezwungen, sich zu verstellen"  

(S. 96); 
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"Boshaftigkeit und Lüge würden allen Juden anerzogen, um sie gegen die anderen 

Völker einzusetzen" (S. 97); 

 

"Heuchelei und Verstellungskunst, die systematisch anerzogen und trainiert würden, 

machten den besonderen Charakter der 'Judenheit' aus" (S. 97); 

 

"Die ’Juden' seien nicht wegen ihrer Herkunft oder ihres rassischen oder ethnischen 

Hintergrundes von 'uns' zu (unter)scheiden (zu diskriminieren), sondern insoweit sie 

durch ihr vom ’Mosaismus’ motiviertes Schadverhalten eine Gefahr sind, vor der wir 

uns schützen müssen" (S. 155); 

 

"Das Element der Juden sei das Gaunertum" (S. 154); 

 

"Das Gleichbehandlungs- und Toleranzgebot schreibt Satan auf seine Fahnen, um 

sich in den Ordnungen der Völker das Bürgerrecht zu erschleichen. Darauf gibt es 

nur eine Antwort ’Niemals!’" (S. 154); 

 

"Allerdings hätten ’wir’ es beim ’Juden’ mit einem Feind zu tun, ’den wir nicht durch 

Vernichtung sondern allein durch Erlösung aus seiner heilsgeschichtlichen Bestim-

mung, Satan zu sein, besiegen werden" (S. 144); 

 

"Dann werde der Übergang vom Juden zum Menschen gelingen" (S. 146); 

 

"Denn Grund der Feindschaft der 'Judenheit' gegenüber dem Rest der Welt sei ihre 

Trennung von Jahwe: deshalb könne der Mensch im ’Mosaismus' die Existenz Gottes 

leugnen, ohne sich selbst in Frage zu stellen" (S. 49); 

 

"in der 'Deutschen Philosophie’ dagegen (vor allem bei Hegel) strebe das Denken zur 

Einheit von Geist und Materie (wobei Gott als der absolute Geist begriffen wird, S. 50) 

und damit von Mensch und Gott. Damit sei Jahwe der Todfeind des 'deutschen 

Geistes'" (S. 49); 
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"Gegen Boshaftigkeit und Lüge der Juden stehe die ’dem germanischen 

Recht angehörende Redlichkeitsvermutung’" (S. 97); 

 

"’Haß, Raub und Mord’ seien dagegen 'durch die Jahrtausende’ die 

’jüdische Konstante'" (S. 153); 

 

"Für uns Nicht-Juden sei das erste Gebot im Kampf um Selbstbefreiung 

vom Judentum, im Feind stets den ’Gerechten’, d.h. den gehorsamen 

Willensvollstrecker Jahwes zu sehen" (S. 151); 

 

"Der Jude sei darum ein 'ehrbarer Feind’, auch wenn er 'uns' ‚mit Haß 

begegnet und uns jegliche Ehrerbietung verweigert‘. Der Autor empfiehlt 

also nicht die physische Vernichtung der 'Judenheit', sondern 'die 

Erkenntnis aber, daß Jahwe Satan ist, bewirkt eine geistige Revolution 

innerhalb der Judenheit im Sinne einer Selbstreinigung" (S. 153); 

 

"Es gehe also nicht um eine Ausrottung der Juden, sondern des jüdischen 

Geistes (den der Autor als ’mindset’ bezeichnet). 'Judenheit und Deutsches 

Volk’ seien ’die kämpfenden Heerscharen’" (S. 153); 

 

"Da aber ’Juda' aus jeder Verfolgung stärker hervorgegangen sei, sei 

'Judenverfolgung' ... schlimmer als ein Verbrechen: sie ist ein Fehler"  

(S. 272); 

 

"Um vom 'jüdischen mindset’ frei zu sein, empfiehlt der Autor 'praktische 

Schritte’, die 'vorgedacht‘, einfach und schnell zu verwirklichen seien: 'Die 

Brechung der Zinsknechtschaft (Anm.: wie weiland Gottfried Feder, der 

erste Chefideologe der NSDAP, im Grundsatzprogramm der NSDAP) durch 

ein einfaches Gesetz, das im Prinzip alle Rechtstitel auf Aneignung des 

gesellschaftlichen Reichtums ohne Gegenleistung (Zins und Zinsderivate) 

annulliert, die private Kreditvergäbe (außerstaatliche 
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Geldschöpfung) rechtlos stellt und die Mängel des Marktes kompensiert durch die 

ergänzende Eigenwirtschaft des Staates, der Regionen, Kommunen und Familien 

(Nationalsozialismus)" (S. 240); 

 

"Zum Schluß meint der Autor, daß die Idee des Nationalsozialismus der Weg der 

Rettung aus der 'judaisierten Welt‘ sei und endet mit dem Appell ’Habt Mut zu 

kämpfen! Habt Mut zu siegen!" (S. 279) 

 

Darauf bezieht der Strafsenat folgende Bewertung: 

 

"Die vorläufige Bewertung der obigen Zitate begründet den Tatverdacht der 

Volksverhetzung gemäß § 130 Abs. 2 Ziff. 1 a und b StGB gegen den 

Beschwerdeführer. 

 

In der .... Schrift wird in massiver Weise die Menschenwürde des jüdischen Teils der 

Bevölkerung wegen seiner Zugehörigkeit zum jüdischen Volk durch Beschimpfen und 

böswilliges Verächtlichmachen angegriffen, den Angegriffenen wird unterstellt, sie 

seien infolge ihrer Zugehörigkeit zur ’Judenheit’ zu Boshaftigkeit und Lüge erzogen, 

führten Krieg gegen alle anderen Völker und strebten nach Weltherrschaft. Ihr 

Element sei das Gaunertum, die jüdische Konstante über Jahrtausende hinweg Haß, 

Raub und Mord. Damit wird den Angegriffenen ein besonderes verachtungswürdiges 

und zu bekämpfendes Wesen und eine feindselige Haltung gegenüber dem 

nichtjüdischen Teil der Bevölkerung vorgeworfen. Sie werden als boshafte und 

verächtliche Geschöpfe dargestellt, die es zu diskriminieren und zu bekämpfen gilt. 

Gleichzeitig hebt der Autor die höhere Wertigkeit des nichtjüdischen Teils der 

Bevölkerung (’Germanen‘) hervor, indem er dem ‚zersetzenden jüdischen Geist' den 

’sittlichen Geist der Germanen' gegenüberstellt und auf die dem ’germanischen 

Recht' angehörende Redlichkeitsvermutung' hinweist. Damit identifiziert er sich 

deutlich mit der nationalsozialistischen Rassenideologie. Er greift die Menschenwürde 

des 
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jüdischen Teils der Bevölkerung damit an, daß er sich die NS-

Rasseideologie zu eigen macht (BGHSt 40/97 ff.; BVerfG NStZ 2001,26 

ff.). ...” 

 

 

X. 

 

Die EinstellungsVerfügung sowie die auf den Beschluß des 1. Strafsenats des 

Brandenburgischen Oberlandesgerichts vom 17.03.2014 gestützte negative 

Beschwerdeentscheidung des Generalstaatsanwalts gehen an der Sache vorbei. 

 

Der Straftatverdacht gegen die Staatsanwälte Schell, Brocher und Schöning ergibt 

sich aus der Tatsache, daß sie die die Wunsiedel-Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts als verbindliche Rechtsnorm berücksichtigende 

Schlüssigkeitsprüfung bezüglich des gegen den AS erhobenen Vorwurfs der 

Volksverhetzung unterlassen haben. 

 

Auch der zitierte Beschluß des Strafsenats ist durch dieses Unterlassen 

gekennzeichnet. Schon aus diesem Grunde kommt die Senatsentscheidung als 

entlastendes Präjudiz nicht in Betracht. 

 

Schon eine einfache, sich jedem besonnenen Betrachter aufdrängende Überlegung 

fokussiert die Verdachtsprüfung in beiden Ebenen - betreffend den AS einerseits und 

die Staatsanwälte andererseits - auf die tragenden Gründe der Wunsiedel- 

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts: 

 

Die weltweit in Erscheinung tretende Feindschaft gegen Juden ist eine 

geschichtliche Tatsache. 

 

Jegliche Erscheinung hat einen Grund. 

 

Es ist der wesenhafte Trieb des Geistes, den Erscheinungen "auf den 

Grund zu gehen". 
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Die Frage nach dem Grund der Feindschaft gegen Juden ist eine elementare 

Lebensäußerung des Geistes. 

 

Wenn und soweit die Prämissen für die Beantwortung dieser Frage aus allgemein 

zugänglichem Geistesgut - z.B. aus dem Alten und Neuen Testament und den daraus 

abgeleiteten religiösen und philosophischen Schriften - gewonnen und nach 

Maßgabe der Verstandes- und Vernunftlogik bedacht werden, sind die Ergebnisse 

dieser Reflexion Momente des Glaubens, des Gewissens, d.h. des religiösen- und 

weltanschaulichen Bekenntnisses im Sinne des Art. 4 Abs. 1 GG. 

 

Die Antwort auf die hier erwähnte Frage kann vom Gesetzgeber weder 

vorgeschrieben noch begrenzt werden. 

 

Das Recht, Fragen zu stellen (und zu beantworten) steht im Zentrum des 

Schutzbereichs, den das Grundgesetz in Art. 1 Abs. 1 als "Würde des Menschen" 

bezeichnet. 

 

Auch ist das Verfahren der Erkenntnisgewinnung, insbesondere die Einbeziehung 

geschichtlicher Zeugnisse als Argumentationsgrundlage, von normativen Eingriffen 

frei zu halten. 

 

Der Schutz der Geistesfreiheit als Momentum der Menschenwürde gebietet der 

judikativen Gewalt energische Anstrengungen, den in der „Mehrheitsgesellschaft“ 

geschürten Haß gegen bestimmte Gedanken und Geisteshaltungen vermeintlicher 

Minderheiten aus dem Raum der Rechtsanwendung herauszuhalten. 

 

Der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts hat sich mit seiner Wunsiedel-Entscheidung 

dieser Aufgabe gestellt. 
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Er hat diesen programmatischen Anspruch wie folgt zum Ausdruck gebracht: 

 

"Für Eingriffe in Art. 5 Abs. 1 GG folgt (aus der ’Wechselwirkungslehre’), 

daß ihre Zielsetzung nicht darauf gerichtet sein darf, Schutzmaßnahmen 

gegenüber rein geistig bleibenden Wirkungen von bestimmten Mei-

nungsäußerungen zu treffen. Die Absicht, Äußerungen mit schädlichem 

oder in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlichem Inhalt zu behindern, 

hebt das Prinzip der Meinungsfreiheit selbst auf und ist illegitim. Allein die 

Wertlosigkeit oder auch Gefährlichkeit von Meinungen als solche ist kein 

Grund, diese zu beschränken. Art. 5 Abs. 1 GG erlaubt nicht, die 

Meinungsfreiheit unter einen generellen Abwägungsvorbehalt zu stellen." 

(Absatz 72) 

 

"Nicht tragfähig für die Rechtfertigung von Eingriffen in die Meinungsfreiheit 

ist ein Verständnis des öffentlichen Friedens, das auf den Schutz vor 

subjektiver Beunruhigung der Bürger durch die Konfrontation mit 

provokativen Meinungen und Ideologien oder auf die Wahrung von als 

grundlegend angesehenen sozialen oder ethischen Anschauungen zielt. 

Eine Beunruhigung, die die geistige Auseinandersetzung im 

Meinungskampf mit sich bringt und allein aus dem Inhalt der Ideen und 

deren gedanklichen Konsequenzen folgt, ist notwendige Kehrseite der 

Meinungsfreiheit und kann für deren Einschränkung kein legitimer Zweck 

sein. Die mögliche Konfrontation mit beunruhigenden Meinungen, auch 

wenn sie in ihrer gedanklichen Konsequenz gefährlich und selbst wenn sie 

auf eine prinzipielle Umwälzung der geltenden Ordnung gerichtet sind, 

gehört zum freiheitlichen Staat. Der Schutz vor einer Beeinträchtigung  
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des 'allgemeinen Friedensgefühls’ oder der ’Vergiftung des geistigen Klimas’ sind 

ebenso wenig ein Eingriffsgrund wie der Schutz der Bevölkerung vor einer Kränkung 

ihres Rechtsbewußtseins durch totalitäre Ideologien oder eine offenkundig falsche 

Interpretation der Geschichte. Auch das Ziel, die Menschenrechte im 

Rechtsbewußtsein der Bevölkerung zu festigen, erlaubt es nicht, zuwiderlaufende 

Ansichten zu unterdrücken. Die Verfassung setzt vielmehr darauf, daß auch 

diesbezüglich Kritik und selbst Polemik gesellschaftlich ertragen, ihr mit bürgerschaft- 

lichem Engagement begegnet und letztlich in Freiheit die Gefolgschaft verweigert 

wird. Demgegenüber setzte die Anerkennung des öffentlichen Friedens als 

Zumutbarkeitsgrenze gegenüber unerträglichen Ideen allein wegen der Meinung als 

solcher das in Art. 5 Abs. 1 GG verbürgte Freiheitsprinzip selbst außer Kraft." (Abs. 

77) 

 

Schon in seiner Strafanzeige hatte der AS darauf hingewiesen, daß nach ständiger 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts die Bindungswirkung aus § 31 Abs. 1 

BVerfGG sich nicht nur auf die Entscheidungsformel (den "Tenor") sondern auch auf die 

tragenden Entscheidungsgründe bezieht (Bl. 5 EA). 

 

Erfüllt schon die Nichtbeachtung der Bindungswirkung höchstrichterlicher Erkenntnisse in 

einem Einzelfall (z.B. gemäß § 358 Abs. 1 StPO) den objektiven Tatbestand der Rechts-

beugung (Tröndle/Fischer, StGB, 53. Aufl., Rnr 18 zu § 339) und ggf. der Verfolgung 

Unschuldiger, dann erst recht der Ungehorsam gegenüber allgemein verbindlichen 

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts . 

 

 

XI. 

 

Die "echten" Tatbestandsmerkmale des § 130 StGB, nämlich 

 

- "zum Haß aufstacheln“; 

- "zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen auffordern’’; 

- "beschimpfen, böswillig verächtlich machen oder verleumden" 
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sind nach den verbindlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auszulegen. 

Die in dem Buch des AS geäußerten Gedanken sind erkennbar auf eine rein geistige 

Wirkung ausgerichtet, die vom Verfasser zudem als das allein taugliche Mittel zur 

sicheren Auflösung der gegen Juden gerichteten Feindschaft verstanden wird. Die 

Verbreitung des inkriminierten Buches ist somit nicht tatbestandsmäßig im Sinne des 

§ 130 StGB. 

 

Dieser Erkenntnis haben sich der Anklageverfasser, der Beschuldigte Schöning, 

sowie der verantwortlich zeichnende Leitende Oberstaatsanwalt Brocher in 

vorwerfbarer Weise verschlossen. 

 

Wie sich aus der Abschlußverfügung des Beschuldigten Schöning vom 24.03.2014 

(Bl. 228 ff. EA) ergibt, hat er sich nur mit einem bedeutungslosen Nebenaspekt der 

Wunsiedel-Entscheidung befaßt, mit der Herabstufung des Ausdrucks "Öffentlicher 

Friede" vom echten Tatbestandsmerkmal zur "Wertungsformel zur Ausscheidung 

nicht strafwürdig erscheinender Fälle", zum "Korrektiv, das es insbesondere erlaubt, 

auch grundrechtlichen Wertungen im Einzelfall Geltung zu verschaffen" (Absatz 94). 

 

Diesbezüglich heißt es in der Abschlußverfügung (Bl. 233 EA): 

 

"Bei dem Merkmal der Störung des öffentlichen Friedens handelt es sich - wie 

das BVerfG in der vom Beschuldigten zitierten Entscheidung ausführt - zudem 

weniger um ein positiv festzustellendes deskriptives Merkmal, sondern bei 

Vorliegen der Tathandlungen besteht vielmehr grundsätzlich eine Vermutung 

für eine dadurch hervorgerufene Störung des öffentlichen Friedens." 
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Mit dem dann folgenden Satz wird vom normativen Kern der Wunsiedelentscheidung 

abgelenkt.: 

 

"Nur wenn aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall diese Vermutung 

ausnahmsweise nicht trägt, setze sich das Grundrecht auf Meinungsfreiheit durch 

und entfällt seine Strafbarkeit." 

 

Es ist schon bemerkenswert, daß die Staatsanwaltschaft den Grundrechtsschutz nur in 

seltenen Ausnahmefällen berücksichtigt sehen will. Was sie mit der vorstehend zitierten 

Wendung ausblendet, war das eigentliche Anliegen des Bundesverfassungsgerichts. Dieses 

wollte klären, was im Lichte des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 GG überhaupt als 

"Tathandlung" im Sinne des § 130 StGB gesehen werden kann. Die Antwort hat Karlsruhe 

aus einer Verbindung der Wechselwirkungslehre und der neu entwickelten 

"Schwellentheorie" gewonnen. 

 

Den Beschuldigten war dieser Kern-Komplex der Wunsiedel-Entscheidung wiederholt 

nachdrücklich verdeutlicht worden. Es spricht nichts für die Annahme, sie könnten ohne 

Vorsatz geltendes Recht ignoriert haben. 

 

Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Wunsiedel-Entscheidung eine konkrete 

Anleitung für die Durchführung der notwendigen "teleologischen Reduktion" des 

Gesetzeswortlauts wie folgt gegeben: 

 

"Für die maßgebliche Frage, ob die Äußerung einer Meinung allein auf der geistigen 

Wirkebene bleibt oder die Schwelle zu einer sich abzeichnenden Rechtsgutge-

fährdung überschreitet, kommt es dabei insbesondere darauf an, ob die Gefahren, 

die als Folge dieser Meinungsäußerung im Raume stehen, erst als Fernwirkung mit 

der weiteren freien Überzeugungsbildung drohen oder ob deren Realisierung mit der 

Äußerung bereits in Gang gesetzt wird. Je mehr die mit der Propagierung einer 

Ideologie 
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intendierten Wirkungen nur als abstrakte Konsequenz eines 

Gedankengebäudes erscheinen, desto deutlicher verbleiben sie in der 

geistigen Sphäre, die grundsätzlich geschützt ist. Je mehr sie hingegen 

durch die Art der Äußerung konkret und unmittelbar greifbar werden, je 

mehr sie auf konkrete Personen, Personengruppen oder reale Situationen 

aktuell bedrohlich bezogen werden, desto eher lassen sie sich der 

Realsphäre zuordnen. Eine bloß symbolische Präsentation von 

Überzeugungen, Lehren oder Heilsentwürfen wird dabei eher der 

geistigen Sphäre zugeordnet werden können, als wenn 

Rechtsverletzungen etwa in Form historischer Ereignisse konkret und 

unmittelbar ausgemalt und als wünschenswert in den Raum gestellt 

werden" (WuE Abs. 99). 

 

"Nach diesen Grundsätzen ist für eine Verwirklichung des § 130 Abs. 4 

StGB erforderlich, daß die mit dieser Vorschrift erfaßte Gutheißung 

erkennbar gerade auf den Nationalsozialismus als historisch reale 

Gewalt- und Willkürherrschaft bezogen ist. Verstanden als zusam-

mengehöriger Begriff, der die für das NS-Regime kennzeichnendste 

Menschenrechtsverletzungen und damit geschichtlich reale Willkürakte 

von verbrecherischer Qualität umschreibt, bezeichnet er 

Rechtsverletzungen, deren zustimmende Evozierung in der Öffentlichkeit 

eine potentielle Wiederholbarkeit real werden läßt und die Friedlichkeit der 

politischen Auseinandersetzung gefährden kann. Demgegenüber reicht 

für die Erfüllung dieses Tatbestandes nicht jedwede Zustimmung zu 

Geschehnissen dieser Zeit oder eine Gutheißung allgemein national-

sozialistischen Gedankenguts. So genügt etwa eine falsche 

Geschichtsinterpretation oder das Bekenntnis zur nationalsozialistischen 

Ideolgie für eine Bestrafung nach 
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§ 130 Abs. 4 StGB nicht" (WuE Abs. 100). 

 

Die Beschuldigten haben sich aus dieser vom Bundesverfassungsgericht bestimmten 

Rechtsanwedndungsebene herausbegeben, indem sie das in der gesellschaftlichen 

Auseinandersetzung von interessierter Seite propagierte Bild einer "klassischen 

antisemitischen Haltung" der strafrechtlichen Bewertung des Sachverhalts wie folgt zugrunde 

gelegt haben: 

 

"Der objektive Erklärungsgehalt seiner Schrift erschöpft sich ... in der klassischen 

antisemitischen Haltung, daß die Juden an allem Schuld seien und daß das 

Judentum deshalb, wenn auch nicht durch den physischen Tod der jüdischen 

Menschen als Trägers des jüdischen Glaubens, so doch auf geistiger Ebene durch 

’Austreibung' des den jüdischen Menschen kennzeichnenden Glaubens und seiner 

geistigen Kultur zu vernichten sei" (AnklS S. 27). 

 

Die Frage, ob "die Juden an allem Schuld seien", ist keine Rechtsfrage, sondern 

Gegenstand des gesellschaftlichen Diskurses, der nicht in das Korsett eines Normensystems 

gezwängt werden darf. 

 

Um überhaupt einen Sinn in ihre Argumentation zu legen, haben die Beschuldigten die 

Aussage des inkriminierten Buches grob verfälscht, was ein weiteres Indiz für den Vorsatz 

darstellt. 

 

Zu prüfen war, ob die Ausführungen des Verfassers bedrohlich auf die Judenheit bezogen 

sind. (WuE Abs. 99) 

 

Dem Leser des Buches, dessen Wahrnehmung unbefangen, also nicht durch Haßgefühle 

eingeengt ist, kann nicht entgehen, daß die vom Verfasser angestrebte Wirkung genau in die 

entgegengesetzte Richtung geht: es geht ihm unverkennbar darum, die Bedrohungslage, in 

der sich die Judenheit zweifellos befindet, d u r c h  E r k e n n t n i s  der heilsgeschichtlichen 

Aufgabe des Judentums für die Entwicklung des 
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Selbstbewußtseins Gottes (im Sinne der von Hegel aufgezeigten "Phänome-

nologie des Geistes") z u  b e e n d e n . 

 

Der Annahme, dieser Sinn könnte den Beschuldigten wegen mangelnder 

Vertrautheit mit der von Hegel gezeigten Dialektik des Weltgeistes verborgen 

geblieben sein, ist entgegenzutreten. Der AS hat in seiner Beschwerde-

begründung vom 8. November 2013 auf den Seiten 7 bis 21 diese Ausrichtung 

seines Werkes mit entsprechenden Zitaten eingängig dargestellt. Wesentliche 

Auszüge aus der Beschwerdebegründung sind vorstehend im Abschnitt IV. 

wiedergegeben. 

 

Die Beschuldigten versuchen, durch eine aggressive Tönung ihrer 

Argumentation die von ihnen offensichtlich wahrgenommene 

v e r s ö h n l i c h e  Tendenz des inkriminierten Buches zu verdunkeln. Was 

vom Verfasser in rein logischen Sätzen zum Ausdruck gebracht ist, wird in der 

Anklageschrift zur "Austreibung" "des den jüdischen Menschen kennzeichnen-

den Glaubens und seiner geistigen Kultur". Diese zu "vernichten" wird als das 

Anliegen des Verfassers behauptet. Dieses wird zugleich in assoziative Nähe 

zum "physischen Tod der jüdischen Menschen als Träger des jüdischen 

Glaubens" versetzt. 

 

Im Buch des AS hört sich das so an: 

 

"Hegel ist Überwinder des Mosaismus in dem Sinne, daß er die 

Jüdische Feindseligkeit gegen das Sinnliche (Verfluchung des 

Götzendienstes) aufhebt in der Einsicht, daß das Sinnliche - d.h. die 

Realwelt als Kosmos alles Lebendigen - nicht ein gegen Gott 

selbständig Bestehendes, in diesem Sinne ihn Begrenzendes ist, 

sondern die Erscheinung Gottes als Geist selbst für sich selbst, um für 

sich (frei) zu sein. Erst das Bewußtsein, daß durch Denken 

(Erkenntnis) die objektive 
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Welt - Natur und Gesellschaft -idealisiert, d.h. als d a s e i e n d e r  G e i s t  und damit 

als S e l b s t  Gottes erfaßbar und über dieses Selbst hinaus (jenseits) nichts ist und 

nicht sein kann, ist wahrhaftes Selbstbewußtsein Gottes. 

 

Gott ist so das Absolute, das von nichts abhängt und begrenzt ist, das er nicht selbst 

ist (Begriff der Freiheit). Die Feindschaft Jahwes gegen die ’Götzen‘ und 

’Götzendiener’ und damit die Feindseligkeit der Judenheit gegen die Völker hat kein 

Objekt mehr. Wie, warum sollte Jahwe gegen ’Götzen’ fluchen und von Israel deren 

Vernichtung heischen, wenn er weiß, daß er selbst es ist, der in seiner Entzweiung 

’Götzengestalt’ angenommen hat? Allein diese Erkenntnis ist schon das Ende der 

Entzweiung, die absolute Versöhnung. Mehr bedarf es nicht” (EdW S. 13). 

 

Den Beschuldigten ist auch bewußt, daß sie den Boden des Rechts verlassen haben. 

Als Mitteleuropäer sind sie der abendländischen Geistigkeit teilhaftig. Ein wesentliches 

Moment derselben ist das Wissen, daß die je konkrete Rechtsordnung A u s d r u c k  einer  

besonderen Kultur ist und nicht Bestimmungsmacht über den "Geist. 

 

Die Akzeptanz der von der Judenheit aufgezwungenen Liste ’’antisemitischer" Stereotype 

("klassische antisemitische Haltung") als Kriterium für die Kriminalisierung von Gedanken-

äußerungen kennzeichnet die daraus abgeleiteten Justizakte als Ausübung von 

Fremdherrschaft: nicht das Recht im Sinne der freien Willensäußerung des Deutschen 

Volkes kann gebieten, das "Auserwählte Volk" so zu sehen, wie dieses gesehen werden 

möchte. Dieses Gebot kann sich nur als Wille eines fremden Volkes Geltung verschaffen, 

wenn und soweit dafür die realen Machtverhältnisse geschaffen sind. 
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Der Verfasser des Buches "Das Ende der Wanderschaft - Gedanken 

über Gilad Atzmon und die Judenheit" vertritt offen die Idee des 

Nationalsozialismus, die aus seiner Sicht mit einer "geschichtlich-realen 

Gewalt- und Willkürherrschaft" so wenig zu tun hat, wie das Christentum mit 

den Ketzerverfolgungen durch "geschichtlich-reale" Kirchen. 

 

Das Kriegsziel der alliierten Feinde des Deutschen Reiches war und ist die 

Niederschlagung der Idee des Nationalsozialismus. Niemand hat dieses 

Kriegsziel klarer und grundsätzlicher ausgesprochen als der Repräsentant des 

Weltjudentums, Nahum Goldmann. Er schrieb 1915 (zitiert in EdW S. 223 ff.): 

 

"Der individualistische Geist hatte England an den Rand des Abgrunds 

gebracht. Eine Reaktion mußte kommen. Sie kam: ein neuer Geist 

begann sich in England Bahn zu brechen. Seine Vorkämpfer waren die 

Theoretiker des Chartismus, waren die christlichen Sozialisten, waren 

die Führer der Genossenschaftsbewegung ... vor allem Carlyle. Die 

Gedankenrichtung, die sie vertraten, war die soziale, historische, 

organische; was dasselbe bedeutet: die militaristische, die deutsche. ... 

das beherrschende Erlebnis im Leben dieses großen Schotten 

(Carlyles) war die innere Überwindung der individualistischen 

französischen Aufklärungsphilosophie, der atomistischen englischen 

Nationalökonomie und die Entdeckung der organischen, synthetischen 

deutschen Philosophie. Carlyle war begeisterter Bewunderer 

deutschen Wesens, glühender Anhänger der Idee der deutschen 

Philosophie. Alle Männer und Richtungen im England des 19. Jahr-

hunderts, die von schöpferischer Bedeutung sind, stehen unter dem 

Einfluß Carlyles, unter dem Einfluß deutschen Geistes. ... Wäre dieser 

Prozeß friedlich (!) weitergegangen, er hätte schließlich 
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mit der völligen Überwindung des alten individualistischen Geistes geendet; die 

Vertreter dieses Geistes spürten es sehr wohl. Als sie friedlich ihre Position nicht 

mehr wahren konnten, entfesselten sie den Krieg, der Deutschland und den 

militärischen Geist vernichten sollte. ... Die Parole: Nieder mit dem Militarismus! 

verkörpert in diesem Kriege das rückschrittliche Element, ein Sieg der Parole wäre 

ein Sieg des 17. und 18. Jahrhunderts über das 19. und 20. Jahrhundert. Weil 

Deutschland das fortschrittliche Prinzip verkörpert, ist es des Sieges sicher. 

Deutschland wird siegen und die Welt wird vom militaristischen Geist beherrscht 

werden. Wer Lust hat, mag es bedauern und Klagelieder anstimmen; es hindern zu 

wollen, ist eine Torheit und ein Verbrechen gegen den Genius der Geschichte, das 

begangen zu haben England und Frankreich noch schwer werden büßen müssen." 

 

Man begreift, daß das Kriegsziel "Deutschland und den militärischen Geist" zu vernichten, 

nur heißen kann, nach der materiellen Vernichtung der Wehrhaftigkeit des Deutschen Volkes 

die Auslöschung des Deutschen Geistes auf allen Ebenen seines Daseins ins Werk zu 

setzen. Dieser war von den Feinden als eigentliche Gefahr für ihre Weltherrschaft erkannt. 

 

Nahum Goldmann, ein herausragender Zeitzeuge, bekundet diese Einsicht wie folgt  

(EdW S. 224 f.): 

 

"... wer von uns hat nicht die Empfindung, mehr, die tiefinnerste Überzeugung, daß 

mit diesem Kriege eine geschichtliche Epoche zu Ende geht und eine neue beginnt, 

daß dieser Krieg, soll er nicht für immer der Beweis der inneren Sinnlosigkeit alles 

historischen Geschehens und damit alles menschlichen Daseins bedeuten, das 

Zeichen einer ungeheuren Zeitenwende darstellt, den Auftakt zu einer neuen großen 

Zukunft der Kulturmenschheit? Und noch mehr als dies ist uns heute tiefste 
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Überzeugung: daß diese neue Zukunft, die sich nach dem Kriege 

anbahnen wird, unter dem Zeichen deutschen Geistes stehen wird, daß der 

Sieg Deutschlands für lange Zeit hinaus die Verlegung des Schwerpunktes 

und Führertums der künftigen Kultur im Deutschtum bedeuten wird, ohne 

aber, daß dies irgendwelche gewaltsame Unterdrückung der anderen 

Nationalkulturen bedeuten müßte oder dürfte. So wird die kommende 

Weltkultur in ihrem innersten Wesen deutsche Kultur sein, und damit ist 

ihre Eigenart, die sie von den bisherigen scheidet, schon bestimmt. 

Deutsche Kultur bedeutet soziale Kultur, bedeutet die Höherstellung der 

Gesamtheit über die Einzelnen, bedeutet die Fundierung aller Ethik und 

Moral, allen Rechts und aller Konvention auf dem Primat des Kollektiven. 

Wie die Idee des Organismus den tiefsten Gehalt des deutschen Denkens 

bildet, so stellt der soziale Gedanke das herrschende Prinzip der deutschen 

Gesellschaftsordnung, der deutschen Kultur dar. Der Gang der 

europäischen Kulturentwicklung erhält von diesem Gesichtspunkt 

betrachtet, innersten Sinn und tiefste Folgerichtigkeit. Das Mittelalter war 

die Epoche völliger Unterdrückung des Einzelnen zugunsten der 

Gesamtheit; das Individuum existierte als solches gar nicht, die 

Genossenschaft war alles. 

Die Renaissance und die Reformation proklamierten die Entdeckung des 

Individuums; es beginnt das individualistische Zeitalter, die völlige 

Befreiung des Einzelmenschen, die Proklamierung seiner Autonomie. Dies 

vollbracht zu haben, macht die weltgeschichtliche Bedeutung Englands und 

Frankreichs aus. Der Individualismus aber in seiner maßlosen Übertreibung 

führte zur Krisis: es entstand das große soziale Problem unserer Zeit, das 

in erster Reihe aus dem extrem individualistischen Grundprinzip unserer 

heutigen Wirtschaftsordnung geboren wurde. Der wirtschaftliche Egoismus 

des Einzelnen  
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kannte schließlich keine sittliche Schranke mehr; eine innere Wandlung ward 

notwendig; dieser Krieg leitet sie ein.“ 

 

In der Person von Nahum Goldmann deutet sich in der Entwicklung des Judentums eine 

Gabelung an, deren Wahrnehmung der Justiz hilfreich sein kann, in dem Bemühen, sich der 

Oberhoheit des Zentralrats der Juden in Deutschland zu entziehen. 

 

In dem inkriminierten Werk findet sich der Hinweis des Verfassers (Seite 225), daß Nahum 

Goldmann in den zitierten Schriften die Aufgabe der Judenheit dahingehend bestimmt habe, 

den Deutschen Geist dorthin zu tragen, wo die Juden herkommen: in die Arabische Welt. 

 

Um eine insoweit bestehende Übereinstimmung mit den Gedanken Nahum Goldmanns zu 

dokumentieren, zitiert er diese im wesentlichen wie folgt (EdW S. 225 ff.): 

 

"Judentum und Deutschtum haben beide prinzipiell dieselbe Lebensauffassung: 

ihnen beiden ist das Dasein vor allem und in erster Reihe eine Aufgabe, ein Beruf, 

eine Mission, ein Sollen, das es nicht so sehr zu beurteilen, zu bejahen oder zu 

verneinen, als vielmehr zu erfüllen gilt. Das Leben, wie es gegeben ist in seiner 

nackten Tatsächlichkeit, beherrscht von den eisernen Fesseln der Kausalität, ist nur 

das Material, aus dem nun der Mensch das wahre, reine, höhere Leben formen soll, 

nach eigenen Idealen, nach frei gewählten Zwecken, in autonomer sittlicher Freiheit. 

... 

Diese tiefste Wesensparallelität bedingt noch eine andere; sie betrifft die Gestaltung 

des nationalen Gedankens, die Auffassung des nationalen Daseins. Aus der 

Grundkonzeption des Lebens als Aufgabe folgt mit Notwendigkeit auch die 

Betrachtung der nationalen 
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Existenz des eigenen Volkes als einer Aufgabe; die Anschauung, daß eine 

bestimmte, vom Weltgeist, vom Genius der Geschichte, von der Gottheit - 

oder wie immer man das höchste Wesen nennen will - auferlegte Mission 

den Grund und den Sinn des nationalen Daseins bildet. 

 

… 

 

Ist das Leben eine Mission, besteht der Sinn und Zweck des Volksdaseins 

in der Erfüllung dieser Mission, dann ist von den beiden Elementen: 

Individuum – Gesellschaft die Gesellschaft unzweifelhaft das höhere, denn 

die nationale Mission zu erfüllen vermag nur die Gesamtnation; mithin hat 

sie das sittliche Recht, die Unterordnung des Einzelnen unter ihr Gebot zu 

fordern, insofern dies zur Erfüllung ihrer Mission notwendig ist. Mit dieser 

Lösung des großen historischen Problems ist es eigentlich mehr als nur 

gelöst: es ist schon vielmehr überhaupt aufgehoben, wie ja jede wahrhaft 

ideale Lösung eines Problems dieses in seiner Existenz beseitigt. Der 

Antagonismus von Individuum und Gesellschaft, der die Voraussetzung 

des Problems bildet, ist hier überwunden. Denn in dieser Lösung wird nicht 

nur das höhere Recht der Gesamtheit proklamiert, sondern auch die 

Autonomie des Individuums anerkannt; nicht zur willkürlichen unbedingten 

Unterordnung unter die Launen der despotischen Gesamtheit ist der 

einzelne bestimmt, sondern lediglich zur Mitwirkung an der Erfüllung ihrer 

sittlichen Aufgaben. Diese Aufgaben sind aber auch zugleich die seinen: 

dient er der Gesellschaft, so dient er damit nur sich; erfüllt er ihre Gebote, 

so erfüllt er damit nur die ihm selbst gestellten ethischen Imperative; indem 

er sich der Gesamtheit hingibt, vervollkommnet er sich selbst; in seiner 

scheinbaren Unterordnung erringt er seine höchste Würde. … 
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Die Auffassung der Gesellschaft als des im Verhältnis zum Individuum höheren 

Begriffs ist ein Grundpfeiler des deutschen Denkens; seine organisch-synthetische 

Wesenstendenz mußte die Gesellschaft als einen Organismus im Gegensatz zu ihrer 

mechanistischen Auffassung als Summe aller Einzelindividuen begreifen, womit 

schon ihre Überordnung über den einzelnen ausgesprochen ist. Die höchste 

erhabenste Formulierung der deutschen Sittlichkeit, der kategorische Imperativ 

Kants, ist durchaus kollektivistisch; proklamiert er doch als Norm des sittlichen Tuns 

jedes einzelnen die Rücksicht auf die Allgemeinheit. Der einzelne soll so handeln, als 

ob er die Gesamtmenschheit in sich repräsentiere, und es war so nur folgerecht, daß 

Kant den Staat als den berufenen Verwirklicher der sittlichen Idee betrachtet und den 

großen Gedanken des Rechtsstaates verkündet. Und diese Ideen des Königsberger 

Weisen werden in der Folge noch außerordentlich gesteigert. Fichte, Schelling, die 

Romantik, der Sozialismus erheben die Nation, den Staat zu immer höherer Würde, 

bis Hegel ihn als das höchste Resultat alles historischen Bestehens proklamiert. ... 

 

Wenn heute die Gegner Deutschlands den Sinn des Krieges als den Kampf gegen 

den Militarismus bezeichnen, so wissen sie sehr wohl, daß unter diesem Militarismus 

in erster Reihe eben jene völlig sittliche Unterordnung des einzelnen unter die Gebote 

der Gesamtheit zu verstehen ist, jene unerhörte Kunst der Organisation und Diszi-

plinierung der Nation, in der kein anderes Volk dem deutschen gleichkommen kann 

und die das Geheimnis seiner Stärke und seiner Erfolge bildet. … 

 

Sie (die Juden und die Deutschen) sind die trotzigsten, steifnackigsten, zähesten und 

widerspruchvollsten Völker der Geschichte; Völker denen es nicht gegeben ist, frei, 

leicht und beschwingt das Dasein schön und harmonisch zu gestalten, und mühelos, 

sich ihren Neigungen anvertrauend, die in ihnen ruhenden Kräfte zu entfalten 
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und schöpferisch auswirken zu lassen; die vielmehr des ehernen 

Zwanges und der straffsten Selbstzügelung bedürfen, um wahrhaft 

groß zu sein, denen Not und Leid die Voraussetzung ihrer Stärke ist, 

und die leiden müssen, um schaffen zu können.” 

 

(Als Quelle gibt der Verfasser die "Kriegsschriften" Nahum Goldmanns 

aus den Jahren 1915/16 an: "Der Geist des Miltarismus", 1915, 

Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, S. 28 ff., und "Von der 

weltkulturellen Bedeutung und Aufgabe des Judentums", F. 

Bruckmann AG, München 1916, S. 34 ff; als Faksimiledruck bei 

Faksimile, Bremen) 

 

Seine eigene Position als Nationalsozialist verdeutlich der Verfasser des 

inkriminierten Buches mit der auf die Schriften Nahum Goldmanns bezogenen 

Aussage: 

 

"In der Tat ist das ein zeitloses Nationalsozialistisches Bekenntnis, das 

in die Zukunft strahlt." (EdW S.227). 

 

Dessen Bedeutung unterstreicht er wie folgt: 

 

"Wir dürfen annehmen, daß Nahum Goldmann mit diesem Bekenntnis 

zum Deutschtum der Judenheit insgeheim ’aus dem Herzen 

gesprochen hat’. Dieses Bekenntnis ist in den Jahren 1915/1916, also 

zu einer Zeit, als in Europa der Große Krieg gegen den Deutschen 

Geist tobte, in Form von politischen Flugschriften der Öffentlichkeit, 

damit auch der Judenheit in Europa und in den USA, bekannt 

geworden. Goldmann ist daraufhin nicht als ’jüdischer Selbsthasser’ 

eingestuft worden; im Gegenteil: er hat danach auf der Stufenleiter des 

Erfolges als Repräsentant des Jüdischen Volkes die höchsten 

Sprossen erklommen. Das wäre ihm ohne Unterstützung der in der 

Judenheit maßgeblichen Kreise nicht möglich gewesen." (EdW S. 227) 

Und 

"Es soll nicht unerwähnt bleiben, daß andere bedeutende Juden ein 

ganz anderes Verhältnis zum Deutschen Volks- 
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geist hatten. Der einflußreichste Vertreter dieser Tendenz in der Judenheit ist 

Nahum Goldmann. Er wurde wegen der Macht, die er informell im 

Weltjudentum ausübte, als ’König der Diaspora’ bezeichnet, war erster 

Präsident des Jüdischen Weltkongresses und Mitbegründer des Staates 

Israel’’ (EdW S . 223) . 

 

Nach diesem Bekenntnis des Buchautors zu den Aussagen des Macht-Juden Nahum 

Goldmann müssen alle Versuche, ihn mit dem von den Feinden des Deutschen 

Reiches gezeichneten und dem Deutschen Volk mittels Gehirnwäsche 

aufgezwungenen Zerrbild zu identifizieren, scheitern. 

 

Die Vernichtung der Idee des Nationalsozialismus, die Nahum Goldmann treffend als 

Ausdruck des Deutschen Volksgeistes skizziert hat, war, ist und bleibt das Kriegsziel 

unserer Feinde. Sie haben sich die Verpflichtung der in der Bundesrepublik 

installierten politischen Klasse, an der Realisierung dieses Kriegsziels mitzuwirken, 

im Zusammenhang mit dem ”2 + 4-Vertrag’’ ausdrücklich bestätigen lassen. Diese 

Bestätigung ist enthalten als Punkt 3 des "Gemeinsamen Schreibens des 

’Bundesamtes des Auswärtigen der Bundesrepublik Deutschland’ und des 

Außenministers der DDR "im Zusammenhang der Unterzeichnung des Vertrages 

über die abschließenden Regelungen in Bezug auf Deutschland" vom 12. September 

1990 (abzurufen von dem Weltnetzportal der Bundeszentrale für politische Bildung, 

www.bpb.de). Die Mitwirkungspflicht bezieht sich ausdrücklich auf das Verbot von 

Parteien und Vereinigungen "mit nationalsozialistischen Zielsetzungen". 

 

Dieses Schreiben ist der Schlüssel zum Verständnis der erstaunlichen Tatsache, daß 

sich die Justizorgane der Bundesrepublik Deutschland, so auch die Staatsan-

waltschaft Cottbus und der Generalstaatsanwalt des Landes Brandenburg, sowie das 

Landgericht Potsdam und das Brandenburgische Oberlandesgericht beharrlich 

weigern, die Wunsiedel-Entscheidung des 
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Bundesverfassungsgerichts als geltendes Recht gemäß § 31 Abs. 1 

BVerfGG anzuwenden. Sie sprechen es nicht aus, aber handeln auf-

grund der Einsicht, daß Artikel 43 der Haager Landkriegsordnung von 

1907 in Verbindung mit den Feindstaatenklauseln der Charta der Ver-

einten Nationen die Geltung der Grundrechte des Grundgesetzes für 

die Bundesrepublik Deutschland jedenfalls insofern einschränken, als 

deren Auswirkung der Verwirklichung der Kriegsziele der Feindstaaten 

des Deutschen Reiches hinderlich sein könntet. 

 

Demgemäß nimmt sich das Bundesverfassungsgericht selbst nicht 

ernst. Seine Wunsiedel-Entscheidung ist nichts als ein Schwall 

schöner Worte, Stoff zur Image-Pflege für jenes Gebilde, das Carlo 

Schmid, "Vater des Grundgesetzes” genannt, als "die Organisations-

form einer Modalität der Fremdherrschaft" bezeichnet hat. 

 

Das Kriegsvölkerrecht - hier insbesondere Art. 43 Haager Landkriegs-

ordnung - vermag jedoch die Angehörigen des Deutschen Volkes, die 

eine hoheitliche Funktion auf dem Territorium des nicht untergegan-

genen Deutschen Reiches ausüben, nicht von der Pflichft entbinden, 

im Rahmen ihrer tatsächlichen Möglichkeiten dem Freiheitswillen des 

Deutschen Volkes Geltung zu verschaffen. Insbesondere widerspricht 

es der völkischen Treuepflicht, in "vorauseilendem Gehorsam" bei der 

Anwendung von Anweisungen und Vorschriften talmudisches Denken 

an Stelle des deutschrechtlichen Redlichkeitsprinzips wirken zu lassen. 

Das heißt, daß die Wunsiedel-Entscheidung des Bundesverfassungs-

gerichts in dem Geist umzusetzen ist, der von der Deutschen Rechts-

kultur geprägt ist. 

 


