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Der Verfasser möchte sich mit der Zitierung dieser Regeln nicht "aufs Podest heben ", sondern sie sollen wieder bekamt - und er selbst will daran gemessen werden 
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Leserbrief zu  " Hohmann aus der CDU ausgeschlossen" (Meldung der KöRu vom 
21.7.2004) 
 
Es ist überhaupt nicht einzusehen, warum ein aufrechter Demokrat, der sich offen für Juden 
eingesetzt und den jüdischen Friedhof in seinem Heimatdorf hat instandsetzen lassen, und auch 
noch gesagt hat, dass weder Juden noch Deutsche ein Tätervolk seien, als Antisemit aus der CDU 
ausgeschlossen werden dürfte. 
 
Es heißt laut Rundschau in der Urteilsbegründung des hessischen Parteigerichts: " Mit der 
argumentativen Verknüpfung von Judentum und Bolschewismus habe er ein Klischee verwendet, 
dass schon die Nazis als Vorwand und Rechtfertigung ....". Ein einleuchtender Beweis für die 
Schuld Hohmanns ist das nicht, es ist nur "verpackte Luft". Folgerichtig hat auch der 
Oberstaatsanwalt in Fulda, wo man Hohmann strafrechtlich verfolgen lassen wollte, das Verfahren 
nicht eröffnet, da nicht erkennbar sei, warum jemand, der in der Kernaussage seiner Rede 
festgestellt habe, Juden und Deutsche seien eben beide keine Tätervölker , ein Antisemit sein solle. 
Da kann noch ein Jurist den gesunden Menschenverstand einschalten. 
 
Ich halte das Vorgehen der CDU für eine Art von Femejustiz, irgendwer Mächtiges muss im 
Hintergrund gemobbt haben: 
"Wenn die den nach dieser Sache ungeschoren lassen, sind sie bald keine F́reunde des Kaiserś  
mehr ...!"  
Und dann ist die CDU eingeknickt... 
Hohmann soll ruhig gegen diesen Ausschluß gerichtlich vorgehen. Wenn so etwas in Deutschland 
Schule machen sollte, dann würde auch vielleicht noch der alte CDU-Gründer Konrad Adenauer 
aus der CDU ausgeschlossen, weil er mal, um einen Plan durchzusetzen, warnend auf die Macht 
des Judentums hingewiesen hat ("Meine Damen und Herren, merken Sie sich eins: Das Judentum 
ist eine Weltmacht...!"). Inopportune Wahrheitssuche! Reicht aus, um aus der Partei zu fliegen! 
 
Man kann nur sarkastisch auf den gerade in Köln umlaufenden politischen Witz verweisen:  
Der 1. FC Köln, gerade aus der Bundesliga abgestiegen, wird aller Voraussicht nach im 
Durchmarsch aus der 2. Liga wieder aufsteigen und dann im nächsten Jahr Deutscher Meister 
werden - warum? Nun, man ist auf einen glorreichen Gedanken gekommen: 3 israelische Stürmer 
wurden unter Vertrag genommen! Na und? 
Na, jeder weiß doch, dass Israelis im Strafraum nicht angegriffen werden dürfen - widrigenfalls 
Elfmeter oder Rote Karte! 
Mit freundlichem Gruß    gez. Bonse 
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Wahrheitssuche = Ausschluss" 
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 PS: Es kann sein, dass Hohmann in Ausübung seines Grundrechts auf freie Meinungsäußerung 
gegen etwas verstoßen hat, das nicht von unserem Grundrechtskatalog gedeckt ist: Die sog. 
"Tabuworte". Bestimmte Worte darf man nach Ansicht bestimmter Kreise gar nicht mehr 
aussprechen - wie etwa das Wort Juden und Nazis im Zusammenhang. Es mag noch andere solche 
Worte geben. Eins ist aber sicher: Das deutsche Grundgesetz mit seinem Grundrechtskatalog gilt 
für alle! Die Grundrechte stehen jetzt sogar in der EU-Verfassungsvorlage, die von den EU-
Ländern 2004-2005 zu ratifizieren ist.  
 
Es steht auch fest, dass jede Abmachung, die darauf hinausläuft, das Recht auf freie 
Meinungsäußerung in irgendeiner Weise zu beschränken, nichtig ist* . "Tabuworte" sind nicht 
gesetzlich geschützt. Sie würden die deutsche Sprache streckenweise "verminen" - man müsste 
immer damit rechnen, bei irgendeinem unbedachten Schritt auf eine solche Mine zu treten - ein 
klarer Fall, mit dem substantiell die Redefreiheit eingeschränkt würde.  
 
Es könnte sich z. B. jemand (oder eine Gruppe) entschließen, die Worte "Abtreibung" oder 
"Kindestötung im Mutterleib" mit einem Tabu zu belegen - keiner darf dann mehr darüber sprechen 
- oder nur wolkig ("dann gibt es bei uns immer ein solches Wutgeheul ...- und wir wollen doch 
Harmonie!"). Leidtragende wären aber die ungeborenen Kinder, denn keiner könnte ihnen mehr 
helfen, indem er die Sache beim richtigen Namen nennt. Es wäre ein " Vertrag zuungunsten 
Dritter" - der vom "Ludergeruch der Korruption" umweht ist (bequemes Harmoniestreben auf 
Kosten der Gerechtigkeit!). Meistens würden in solchen Fällen die Schwächeren "untergebuttert":  
 
Auf solche Tabuworte darf sich niemand einlassen - denn hier will jemand Gerechtigkeit zugunsten 
eigener Interessen verhindern, indem er die Diskussion über bestimmte Themen torpediert. Es kann 
schon sein, dass irgendwer in diesem Zusammenhang handfest erpresst - "wenn ihr das nicht 
mitmachen wollt , werdet ihr blind - wir liefern euch keine wichtigen Informationen mehr!" Und da 
knicken dann eben manche ein - aber wie sagte doch Perikles in seiner "Rede auf die Gefallenen": 
" Das Geheimnis des Glücks ist die Freiheit (auch die der Meinungsäußerung im Rahmen der 
Gesetze! d. Verf.), das Geheimnis der Freiheit ist das Recht - das Geheimnis des Rechts aber ist 
der  M u t !"  
 
Der Mut eben, die einem zustehenden Rechte auch einzufordern - wir haben doch gerade am 21. 
Juli wieder das Beispiel des Obersten Stauffenberg erlebt (21. Juli 1944), der für das Gemeinwohl 
sein Leben opferte - " ... und setzet ihr nicht das Leben ein - nie wird euch das Leben gewonnen 
sein!" (Schill er) Wir lassen uns unsere Grundrechte als freie Staatsbürger nicht nehmen - selbst 
wenn manche Kollektive es bequemer finden, wenn wir sie nicht hätten. Sie sind im Laufe der 
Geschichte schwer erkämpft und dürfen nicht heutzutage - schleichend durch die Hintertür wie 
durch "Tabuworte" - wie ein Buch von Termiten - ausgehöhlt werden. 
 
" Wer dem Tod ins Angesicht schauen kann - der Soldat allein ist der freie Mannn!" Man sagt 
doch manchmal: Wer die Wahrheit sagt, ist schnell politi sch tot! Hohmann ist auch ein tapferer 
Mann, der die Dinge beim Namen nennt. Er ging den geraden Weg ohne Rücksicht auf 
utili taristische Erwägungen - und den soll er weitergehen! Es gibt außer Nutzen und Erfolg auch 
noch so etwas wie Ehre. 
   
Ulrich Bonse 
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* Solche " Sprachregelungen" gab es früher zuhauf auch auf der "roten ́ Insel der Seligen´", der 
DDR,  zu Zeiten vom großen Vorsitzenden Ulbricht und Kaderchef  Schirdewan! Niemand wird 
behaupten wollen,  dass da Freiheit geherrscht habe! Man musste nur unbedingt "linientreu" sein! 
UB. 
 
Heiliger M ichael, verteidige uns im Kampfe! Gegen die Bosheit und die Nachstellungen des 
Teufels sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten wir flehentlich. Du aber, Fürst der 
himmlischen Heerscharen, stürze den Teufel und die ihm folgenden bösen Geister, die zum 
Verderben der Seelen die Welt durchziehen, in der Kraft Gottes in den Abgrund der Hölle hinab! 
Amen. 
 


