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"1. Die Ehre des Pfadfinders besteht darin, Vertrauen zu verdienen." (Lord Robert Baden-Powell) 
Der Verfasser will sich durch die Zitierung dieser Regeln nicht "aufs Podest stellen", sondern er möchte sie wieder bekanntmachen - und will 

daran gemessen werden! 
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Leserbrief : "Gutmensch" - wer nur gut sein will, indem er kurz denkt"   
                     (Interview der KöRu mit Katarina Barley, Bundes-Justizministerin von Mi. Aug. 2018) 
 

Frau Barley entrüstet sich über den Ausdruck "Gutmensch", der aus der rechten Szene stamme, der aber jetzt in 

andere Milieus eingedrungen sei: Man solle doch nicht andere Menschen runtermachen, wenn die gute Absichten 

hätten und deshalb auch handeln wollten. Zugegeben: Das ist auch schon was, aber es reicht zum Regieren jedenfalls 

nicht aus - aus dem Gymnasium/Lateinunterricht habe ich noch ein lateinisches Sprichwort behalten: "Quidquid agis, 

prudenter agas - et respice finem!" ("Was du auch tust, tu es klug - und bedenke, was am Ende dabei 

herauskommt!"). Es muss  l a n g fristig Nutzen für das deutsche Volk herauskommen!  

 

Man kann nicht einfach Regierungen in Afrika Geld geben und dann erwarten ("Fluchtursachen-Bekämpfung!"), 

dass das Geld auch in Form von Arbeitsplätzen in der Praxis Afrikas unten ankommt - das wäre "Gutmenschentum" 

- denn die Erfahrung zeigt, dass die korrupten Regierungen erstmal sich selbst bereichern und vielleicht in Berlin für 

private Zwecke Wohnungen kaufen! Die katholische Kirche gibt Geld nur direkt an ihre Organisationen! 

 

Man kann auch nicht einfach nur, um "freundliche Bilder von Deutschland für die Welt" zu erreichen, gleich 

monatelang die Grenzen für Millionen Flüchtlinge aufmachen = "Gutmenschentum" - wer regiert, muss immer 

weit vorausdenken - die bedenkenlose, staatsgefährdende Grenzöffnung wird uns - vor allem die nach uns kommen - 

noch Jahrzehnte belasten - während Merkel mit ihren Fingern beschaulich Zirkel und Winkelmaß bildet und ihren 

Lebensabend genießt -  s i e  muss nicht haften für ihre  i r r e  - die Zuständigkeit des Bundestages missachtende - 

Entscheidung vom 4.9.15! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Ulrich Bonse  

Rennebergstr. 17, 50939 Köln 
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                                                   "10. Der Pfadfinder ist rein in Gedanken, Worten und Werken." 


