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Berlin, 13. Sept. 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich mache mir Sorgen um etliche Mitglieder des Deutschen Bundestags, vor allem der Fraktionen von Bündnis

90/ Den Grünen, CDU/ CSU, Der Linken und der SPD. Große Sorgen! Als ehrenamtlicher Betreuer habe ich es mit

Betroffenen und deren Persönlichkeitsstörungen zu tun. Ich habe insoweit Verständnis dafür, wenn Mandats-

träger des Bundestages unfähig sind, ihre Störungen zu erkennen, sog. Ich-Syntonie.

»Persönlichkeitsstörungen gehören wie andere Persönlichkeitseigenarten zur Person dazu. Deshalb

dürfte zunächst auch nicht zu erwarten sein, daß ein Mensch – im Bereich des Übergangs von der sozial

akzeptierten zur nicht mehr akzeptierten sozialen Abweichung – sich selbst die Diagnose einer „gestör-

ten Persönlichkeit“ gäbe.« (Fiedler: Persönlichkeitsstörungen, Beltz PVU 2001, S. 7)

Theo R. Payk schreibt in seinem Buch Pathopsychologie – Vom Symptom zur Diagnose:
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»Die besondere Wertschätzung der eigenen Person oder des eige-

nen Körpers mit den Merkmalen der Selbstbezogenheit und Eitelkeit

bis zur Selbstverliebtheit und damit einhergehender Verhaltenswei-

sen wird Narzismus genannt. [...]

Narzistische Personen haben oft Omnipotenz- und unrealistische

Größenphantasien mit dem Wunsch nach Bewundert- und Be-

gehrtwerden bei gleichzeitiger Selbstüberschätzung. [Sie reagieren]

überempfindlich auf kritische Bewertungen und Einschätzungen

durch andere.« (Payk: Pathospsychologie, Springer 2002, S. 325 f)

»als Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen, als Zeichen von

Unreife und Infantilismus« (ebenda, S. 327)

Bei einigen Mitgliedern Ihrer Fraktionen vermute ich gar eine Soziopathie.

Diese Leute brauchen professionelle Hilfe!

»Dissoziales bzw. antisoziales Verhalten […] zeigt sich als Hang zu Egoismus, Rücksichtslosigkeit und De-

linquenz.

Die Betreffenden mißachten soziale Normen und Regeln. Bei verminderter Frustrationstoleranz neigen

sie zu aggressivem, auch gewalttätigem Verhalten, wobei es sowohl an Einfühlungsvermögen gegenüber

den Belangen anderer wie auch Schuldbewußtsein mangelt. […] Die Ursachen für das eigene anstößige

Verhalten werden meistens bei anderen gesucht bzw. vordergründig rationalisiert.« (Payk: Pathopsycho-

logie, Springer 2002, S. 338 f)

Worin zeigen sich die Störungen? Ein paar Beispiele:

Nicht-akzeptable Umgangsformen

Sie beklagen wortreich, daß der Umgang in der Gesellschaft allgemein und speziell der in der Politik immer rü-

der, immer aggressiver wird. Die Feststellung an sich trifft wohl zu. Doch der Volksmund weiß: Der Fisch stinkt

vom Kopf her. Bei allem Verständnis für Ihre Ablehnung der Kollegen der AfD – Was geben Sie z. B. Kindern und

Jugendlichen für ein Beispiel, wie man mit seinen „Gegnern“ umgehen soll? Meinen Sie wirklich, daß man sol-

chen inakzeptablen Umgangsformen auch noch fraktionsübergreifend applaudieren sollte? Etliche Ihrer Abge-

ordneten, bis hinauf in die Vorstände, gehören zur Kategorie: Wie man es nicht machen sollte. Deren Charakter

ist deutlich erkennbar gestört.

Bundestagsdebatten sollten den Hinweis enthalten: Für Leute unter 18 Jahren nicht geeignet.

Abbildung 1: H. Göring, Reichstagspräsi-
dent, Beispiel einer narzistischen Persön-
lichkeit (S. 326)
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Verunglimpfung rechter Demokraten und Widerstandskämpfer

Claus Schenk Graf von Stauffenberg hat wahrscheinlich mehr für die Ehre

Deutschlands getan, als der gemeine Bundestagsabgeordnete. Stimmen

Sie mir zu? Er, wie die meisten seiner Mitverschwörer, stand politisch

rechts. Trotzdem gab es Kontakte zum linken Widerstand.

Wenn Mitglieder Ihrer Fraktionen heute mit aplomber Überheblichkeit al-

les, was politisch rechts ist, als undemokratisch und menschenfeindlich ab-

werten, dann verunglimpfen sie auch das Andenken an den nicht-linken

Widerstand gegen den Nationalsozialismus.

Was ist das eigentlich für eine „Demokratie“, die nur aus links und der

Mitte bestehen soll? Wer pauschal alles rechts von der Mitte verdammt,

ist in Sachen Geschichte fraglos dumm und ganz sicher kein Demokrat.

Bagatellisierung des Nationalsozialismus

All Ihre Fraktionen – die einen mehr die anderen weniger – verweigern sich, sachlich zwischen rechts, rechtsra-

dikal und rechtsextrem (faschistisch, nationalsozialistisch) zu unterschieden. Steht eine Gruppe pöbelnd und

grölend vor einer Unterkunft für Flüchtlinge, wird reflexartig das Etikett Nazis verteilt.

Doch Nazis hätten nicht nur gepöbelt und gegrölt, Nazis wären in die Unterkunft eingedrungen, hätten die Leu-

te zusammengeschlagen, herausgeprügelt und etliche umgebracht. Das hätten Nazis gemacht! Pöbler und Grö-

ler mit Nazis gleichzusetzen bedeutet, den Nationalsozialismus zu bagatellisieren. Millionen Opfer hätten über-

lebt, wenn Nazis vor allem gepöbelt und gegrölt hätten.

Wie kann man behaupten, gegen Nazis sein, zugleich aber die Verbrechen des Nationalsozialismus so bagatelli-

sieren?

Die Linke ist zurück in den 1920er

Erich Honecker, Vorsitzender des Staatsrates der DDR, eröffnete am 20. Juni 1988 das Internationale Treffen für

kernwaffenfreie Zonen mit den Worten:

»Es verlangt guten Willen, Vertrauen in die Kraft und Vernunft der Völker, deren erstes Menschenrecht

der Frieden ist. […] Unterschiedliche politische und ideologische Standpunkte dürfen uns nicht daran hin-

dern, gemeinsame Interessen wahrzunehmen und eine Kultur des sachlichen politischen Dialogs zu prak-

tizieren, die einschließt, selbst Gegensätze in einer Weise auszutragen, die dem Zusammenwirken dient

und niemandem schadet.« (Neues Deutschland vom 21. Juni 1988)

Abbildung 2: Claus Schenk Graf von
Stauffenberg (1907 - 1944)
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Im Dezember 1981 trafen Erich Honecker und Bundeskanzler

Helmut Schmidt am Werbelinsee zu ausführlichen Gesprächen

zusammen. Beide Staatsmänner bekräftigten ihre Überzeu-

gung, daß von deutschem Boden nie wieder Krieg ausgehen

darf. Angesichts der heraufziehenden Gefahren war es relativ

unerheblich, wie tief politische Gegensätze und Meinungsver-

schiedenheiten bisher waren und auch in Zukunft sein würden.

Deutschland führt seit dem 4. Dez. 2015 einen völkerrechtswid-

rigen Krieg gegen Syrien. Die AfD spricht sich dagegen aus.

Ebenso nimmt sie Stellung gegen den illegalen Krieg in Afghani-

stan (seit 16. Nov. 2001). Und die AfD empört sich regelmäßig gegen die Kriegshetze wider Rußland. Die Linke

aber ist selbst zu einer punktuellen Zusammenarbeit oder zu einer »Kultur des sachlichen politischen Dialogs«

für den Frieden nicht bereit. Auch sonst zieht es Die Linke vor, eher die Friedensbewegung zu spalten und zu

schwächen, statt Verbündete überall einzusammeln. Ganz anders also, als damals die SED.

Die Linke ist auf das politische Niveau der 1920er Jahre zurückgefallen, als die KPD einen Bruderkrieg gegen die

Sozialfaschisten (SPD) führte, statt zusammen mit der SPD die NSDAP, die wirkliche Gefahr für das deutsche

Volk und den Frieden, zu bekämpfen. Stattdessen gab es punktuell eine Zusammenarbeit der KPD mit der

NSDAP – gegen die SPD.

Erneut vergessen Abgeordnete Der Linken, daß Frieden nicht alles, aber alles ohne Frieden nichts ist. [Die Linke –

nur bedingt für den Frieden?] Kann es ein deutlicheres Zeichen für eine tiefgreifende Störung in den Reihen Der

Linken geben?

Mit freundlichen Grüßen!

Abbildung 3: Helmut Schmidt und Erich Honecker
1981 am Werbelinsee

https://andreasjpenk.wordpress.com/2018/09/11/die-linke-nur-bedingt-fuer-den-frieden/
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