Recent elections in Germany:
Mainstreaming of völkisch,
antisemitic
and
racist
ideology
First published with the Times of Israel (TOI), Sept. 21,
2016; slighty changed version
Germany is facing the biggest right-wing extremist,
antisemitic and racist wave ever since its inception in 1949.
Firebombs against refugee camps, verbal and physical attacks
against asylum seekers and refugees have become a daily
phenomenon. The unprecedented move of German chancellor Merkel
to open the borders in September 2015, due to hundreds of
drowned refugees in the Mediterranean Sea in 2015 alone and a
huge number of refugees in Hungary and the Balkan, was
courageous and an act of humanity. That was very unusual for a
German.
Recently, the General Secretary of the Bavarian ChristianSocial Union (Christlich-Soziale Union) or CSU, Andreas
Scheuer, said the following: “The worst thing is a football
playing man from Senegal, serving at the altar (in a Catholic
church), being an economic immigrant – we won’t ever get rid
of him again”.
The CSU is part of the German government, its head Horst
Seehofer is known for his racist agenda and for attacking his
own chancellor, from the sister-party Christian-Democratic
Union (Christlich-Demokratische Union), CDU, Angela Merkel.
Scheuer says that a Christian refugee from Senegal, who fled
Africa due to shocking economic crisis, has no right
whatsoever to become a German, praying like Catholics do and
playing soccer or football. Obviously, for him human beings

are not equal and have not the same rights. That is
call racism. That has become mainstream in Germany,
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Next, the right-wing extremist “Alternative for Germany” or
AfD was elected in Berlin, September 18, 2016, with 14.2% of
the votes. A few weeks before they were elected in the
northeastern land of Mecklenburg-Vorpommern with almost 21%.
The AfD wants to prohibit shechtia, as it is written in the
Federal Program of the AfD in 2016, the Berlin program also is
against it, with the exception of shechtia of short-term
electrical anesthesia, which still is not in accordance with
most Jewish practices (and Muslim) of shechtia. The AfD Berlin
wants to end all “gender studies” and claims, “Islam is not
part of Germany”. According to a report by journalists Karin
Janker and Oliver Das Gupta in the leading German daily
Sueddeutsche Zeitung (SZ), the Berlin AfD is mainly a male
party with many far right activists. For example, head of the
Berlin AfD is a former officer of the German army who worked
for NATO, Georg Pazderski, he wants to “muck out” the
democratic elected Parliament in Berlin, which he frames as
“Augean Stables”. We know similar wording from the Nazi
agitation period in the 1920s, prior to 1933 when Hitler
became chancellor. They claim that democrats were unable to
rule the country or city. They delegitimize democracy. Another
new member of the Berlin Parliament will be Thorsten Weiß, an
ally of AfD leader Björn Höcke, who is known for his Goebbels
like agitation. Weiß uses similar wording like “the political
cast that is against the will of the people”.
Co-Head of the AfD, Frauke Petry, went so far and urges
Germany to use the antisemitic word “völkisch” – volkish –
again, without any hesitation. After Auschwitz, völkisch
stands for the affirmation of the antisemitic German society,
of Nazi Germany, no less than that. In former times, that

would have been a huge scandal in Germany. Not so today. The
media is rather eager to discuss it, and to promote those who
defame Merkel, that is crucial.
Another MP in Berlin will be Ronald Gläser from the AfD, he
asks, “what would have happened if England had not declared
war on Germany in 1939?”, as the Sueddeutsche documents – this
kind of historical revisionism, the denial of the German guilt
of the outbreak of World War II is an essential component of
right-wing extremist propaganda ever since 1945. Gläser seems
to be loving insinuations and promotes himself as an ally of
former antisemitic politician of the German Liberal Party
(liberal seen as rather libertarian, not left-wing), the FDP,
and their agitator Jürgen W. Möllemann, who was infamous for
his agitation against Israel and Ariel Sharon and Israel in
2002. Möllemann, who was a leading politician of the FDP at
the time, then killed himself.
Finally, there is AfD elected politician Kay Nerstheimer, a
former member of the German far right “Freedom Party” (Die
Freiheit) and a former member of the right-wing extremist
German Defence League (GDL), where he argued to establish a
“militia” to fight Islam. He is also a revisionist and claims
that the truth about the outbreak of World War II is hidden
and not clear at all. Denying the German guilt for WWII is
typical for neo-Nazism in German – and now the AfD is
mainstreaming this antisemitic, nationalist and neo-nationalsocialist propaganda. Antisemitic AfD politician Wolfgang
Gedeon promotes the Protocols of the Elders of Zion and all
kinds of antisemitic propaganda. Just after journalists wrote
about his antisemitism, the party had to react and to take
stance against him, to some degree – before, in recent years,
his books and antisemitic ideas were displayed and heard at
AfD conventions, with no problems for him at all. It is wellknown neo-Nazi tactics these days to make an outrageous
statement, and then to step back a little bit. Blinking with
the eyes to their followers is part of the game. Look at Trump

and you know what I mean …
The core message of the racist movement in Germany these days
goes like this: The AfD wants to “get rid of Merkel”. That was
the slogan of their big rally in the heart of Berlin, Nov. 7,
2015, with neo-Nazis joining them, including agitators against
America who say that “Germany is run by NSA” and the US, as
right-wing extremist and antisemitic agitator Jürgen
Elsässer’s Compact Magazine did on that day. Elsässer is also
known for public speeches like at Potsdamer Place in the
middle of Berlin, like in April 2014, where he agitated
against “Rockefeller, Rothschild, Soros”, Jews and money.
The AfD shares their anti-Merkel slogan with many in Germany,
not only neo-Nazis, even Jewish journalists like well-known
Henryk M. Broder. He distinguishes, like many on the far
right, between the “publicized opinion” and the “public
opinion”, as he said in a video interview. Read: the ordinary
German people knows much better how to act than elected
politicians, the mainstream media, let alone intellectuals or
antifascist activists. This is a widespread right-wing
extremist trope. Broder is even part of a nasty campaign
against a leading pro-Israel foundation in Germany, the Amadeu
Antonio Foundation (AAS), headed by Jewish Anetta Kahane. The
AAS is accused for censorship on Facebook and the Internet, a
baseless claim, taken the fact that Facebook has many
advisors, including of course the AAS or the German government
and many others, when it comes to hate speech.
The Global Forum for Combating Antisemitism, organized by the
Israeli Foreign Ministry, is of course aware of the threat
deriving of hate speech, antisemitism, Islamism and neo-Nazism
on Facebook and other social media. Andre Oboler from
Australia is a leading participant of that Global Forum and
head of the Online Hate Prevention Institute. He should teach
Germans about this. Broder and his platform and Blog “Achgut”
(“Axis of the Good”) could learn a lot from him, the same
holds for the publisher of the monthly Jüdische Rundschau,

Rafael Korenzecher from Berlin, who joined the campaign
against the Amadeu Antonio Foundation.
Amadeu Antonio Kiowa from Angola was one of the first victims
of German racism and neo-Nazism after the German reunification
on October 3, 1990. He was attacked by neo-Nazis late on
November 25, and died December 6, 1990, due to the attack. The
Foundation named after him is doing work against racism,
nationalism, including the Alternative for Germany (AfD). They
also do a lot of work against antisemitism, and hatred of
Israel. Neo-Nazis of the “Identitarian Movement” or “Bloc
Identitaire”, as they are called in France (in German
Identitäre Bewegung), attacked the Foundation several times.
Their anti-antifascist efforts are even joined – in effect –
by a Member of the Federal Parliament, the Bundestag, Thomas
Feist from the conservative Christian Democratic Union. Feist
was a former head of the German-Israel Friendship Society in
Leipzig and now urges the German government to stop supporting
the AAS Foundation financially. All these agitators against
the Amadeu Antonio Foundation can’t stand that a rather leftof-center institution does work against neo-Nazis and is also
anti-Islamist and pro-Israel.
Many pro-Israel activists in Germany are silent about their
extreme right-wing allies. They are most often unable and
unwilling to even discuss critically troubling policies of
Netanyahu and his right-wing government. They should listen to
Amos Oz, for example, a true Zionist.
Most Germans in the so-called pro-Israel camp ignore the
Zionist camp in Israel and have no interest at all in
discussing mistakes of the Netanyahu government in recent
years. This kind of ignorance will destroy the Israel
solidarity movement in all of Europe, as many people simply do
not take them seriously anymore.
The AfD, as their chapter in Cologne tweeted, was happy about
the attacks of a Jewish paper like the Jüdische Rundschau

against the Amadeu Antonio Foundation. Extreme right-wing Jews
against a pro-Israel foundation. Give me a break!
The Nazi-like agitation by Björn Höcke from the AfD, the use
of THE antisemitic word of Nazi-Germany, völkisch, by head of
the AfD, Frauke Petry, or the “idea” to use weapons to stop
refugees entering Germany by Beatrix von Storch from the
Berlin chapter of the AfD all indicate the right-wing
extremist climate in that party. They are the Parliamentarian
wing of the neo-Nazi like German Pegida movement in Dresden
and elsewhere.
If you think in Israel that the German press is against the
AfD, forget about that. Many TV stations are extremely eager
to get the nastiest AfD politicians on stage, some like the
mainstream Berlin daily Tagesspiegel argue in favor of the
party, and against any true criticism. The use of the
antisemitic word völkisch by Petry does not irritate the
German public at all, besides a few reflecting people, of
course.
Many

in

the

pro-Israel

camp

in

Germany

reject

any

differentiation between Islam and Islamism. Broder is a case
in point. He makes fun of all who make that differentiation.
On the contrary, serious authors insist on that crucial
distinction.
Many in Israel, the UK or the US do not understand the nasty
climate in the anti-Islam (which is not an anti-Islamism camp
alone!) and pro-Israel camps in countries such as Germany. If
you want to have a serious fight against jihad, Islamism and
for Zionism and Israel, you have to fight the far right and
the Alternative for Germany (AfD), who’s head Frauke Petry is
promoting the word völkisch and therefore, hidden behind the
hands, affirms the Holocaust and National Socialism. With a
smile, of course. They are not Holocaust deniers. They rather
love consequences of völkisch policies…They want a völkisch
Germany, again. This is no hint to the German Kaiserreich or

the Weimar Republic, as some historians and journalists
mistakenly claim. Völkisch stands for Nazi Germany and
Auschwitz. For all times.
Germany is stuck between brown (Nazi like) and green (jihadist
like) fascism. Brown fascism is likely to win that battle and
even the war itself. The next big battle they want to win is
the resignation of Merkel in 2017 and they are likely to win
that battle. Racism, nationalism and antisemitism are on the
rise in Germany.
I would never ever have thought that Angela Merkel would be in
the way of ugly German ideology, including racism, nationalism
and antisemitism. For one year, between September 2015 and
September 2016, she has been a lighthouse of dignity and
humanity in a country and continent full of hatred, from
Hungary to the extreme right-wing “Sweden Democrats”, to
Poland, UK’s Brexit, Austria’s FPÖ’s presidential candidate
Norbert Hofer, who can be called a “Nazi” according to a court
ruling, to Germany and back.
Due to unbelievable nasty attacks against Merkel, including
attacks from other conservatives in her own party or sister
party like Seehofer, she might resign at the party convention
of the CDU in December this year. If not, her new policies
will become similar racist than those offered by agitators
like Seehofer, Scheuer or the AfD and the neo-Nazi like Pegida
movement.
Merkel knows that jihadists are mostly homegrown and a serious
threat and Syrian refugees are victims of both Assad (Iran,
and Russia), Islamism, ISIS and all kinds of jihad.
The most dangerous jihadists are those who go to war and arm
themselves. Among the several hundred German jihadists who
went to Syria and ISIS there are no refugees at all, as the
Federal Office for the Protection of the Constitution
(Bundesamt für Verfassungsschutz) in alliance with two other

state institutions, has analyzed in a groundbreaking study.
They analyzed all German jihadist, their social structure and
ideology. No such study exists in any other European country,
including France or Belgium, who became horrible victims of
jihad, taking the years 2015/2016 alone.
If you want to prevent future jihadist attacks, you need
secret services and police – stop of immigration has close to
nothing to do with that! Racism against refugees is part of
the problem, not part of the solution! The problem is jihad,
not Islam, without ever ignoring that jihad and Islam share of
course some and not few common aspects. But they are never
identical, that is crucial to finally understand.
Many Jews could have been saved from Nazi Germany if the US or
the UK in Palestine would have had open doors.
Without ever equating genocidal antisemitism to racism, we
have to see that open doors for people who have nothing to
lose – who left their homes, their families, their beloved
neighborhoods, their climates, skies, smells, waterfalls or
deserts, bookshelves, flowers, trees, animals or furniture,
paintings and art behind – is an essential part of what we
call humanity.
We are all human beings, although I am not sure with those
racists who talk about other human beings of “people” “we”
“cannot get rid of anymore, after they served the altar in
Catholic churches and play football in Bavarian local football
teams”…
Germany, again. 2016. A country that is not running riot about
a politician, Frauke Petry, co-head of the Alternative for
Germany (AfD), who wants to reintroduce the word völkisch to
German language – intentionally after Auschwitz and Babi Yar,
Sobibor and Treblinka.
—
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Die Welt schaut auf diese
Stadt: Nazis, die AfD und das
“Pack”
in
Berlin
stehen
wieder vor dem Einzug ins
Parlament
Von Dr. phil. Clemens Heni, Direktor, The Berlin International
Center for the Study of Antisemitism (BICSA)

Wer AfD wählt hat offenkundig kein Problem mit Rassismus,
Deutschnationalismus und Antisemitismus.
Jede Wählerin und jeder Wähler bekommt seit über zwei Jahren
mit, wie nazistisch, rassistisch, antisemitisch, völkisch und
deutschnational die AfD ist.
Alle wissen das, da es noch nie eine so massenmediale
Verbreitung der Hetze einer nicht mal im Bundestag vertretenen
Partei wie der AfD gab, von Günther Jauch über Anne Will und

Fank Plasberg hin zu Sandra Maischberger etc. pp.
Wir müssen weg von der “Konsensdemokratie”, die noch mit jedem
Nazi ernsthaft redet und ihn “zurückholen” möchte – es geht um
klare Grenzen, z.B. Rassisten oder Antisemiten gerade nicht
medial zu promoten und nicht in TV-Talkshows einzuladen. Das
ist eine Message und Kritik des Spiegel Kolumnisten Georg
Diez. Weniger die AfD promoten, denn sie ignorieren oder
kritisieren. Ich würde sagen: über die AfD reden, nicht mit
ihr. Das ist antifaschistische Grundausbildung.
Antifa (nicht Carl Schmitt) statt Habermas. Kritik statt
Konsens.
In der AfD sprechen Agitatoren wie Goebbels, spielen mit einem
Schießbefehl auf Flüchtlinge an der Grenze, promoten die
antisemitischen Protokolle der Weisen von Zion, diffamieren
das Selbstbestimmungsrecht von Frauen und sind gegen
Abtreibung, alle zusammen hetzen gegen Angela Merkel und
wollen am liebsten eine demokratisch gewählte Kanzlerin
wegputschen oder gewaltsam entfernen.
Galgen für Gabriel und Merkel auf Pegida-Demo in Dresden –
Pegida ist ein ungeistiger wie praktischer Verbündeter der AfD
und Pegidisten sprachen schon auf AfD-Veranstaltungen, die AfD
ist gegen Moscheebauten wie in Erfurt.
Auf einer AfD-Demo wird gegen die USA agitiert und
antiamerikanische Verschwörungsmythen werden promotet. Das vom
extremen Rechten Jürgen Elsässer geführte Compact-Magazin
fantasiert hierbei davon, das ganze Land sei von NSA und USA
besetzt – so Poster auf der großen bundesweiten AfD-Demo am
7.11.2015 in Berlin:

AfD-Demo, 7. November
2015, Berlin; Foto: Sören
Kohlhuber

In Berlin fordert ein AfD-Mann alle Flüchtlinge in „Lager“ zu
stecken, in unbewohnten Gebieten.
Jene

“Klimaverschärfung”,

von

der

die

Journalistin

der

Stuttgarter Zeitung Katja Bauer im November 2015 sprach, ist
in einem Maße eingetreten, dass es wohl nur sehr wenige
AnalystInnen zu ahnen vermochten.
Bezeichnend ist das Mitmachen bei der Hetze gegen eine
demokratisch gewählte Regierung durch Publizisten wie Henryk
M. Broder von Achgut oder Rafael Korenzecher von der Jüdischen
Rundschau, die beide die Agitation gegen “Wir schaffen das”
und gegen den Islam mitmachen.
Achgut wie die Jüdische Rundschau sind an einer von der
verfassungsfeindlichen Identitären Bewegung angeführten und
selbst vom CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Feist ins
Parlament getragenen Kampagne gegen die antifaschistische und
Anti-AfD-NGO, die Amadeu-Antonio-Stiftung (AAS) und deren
Vorsitzende Anetta Kahane, beteiligt. Die AfD Köln findet
deshalb selbst eine Jüdische Rundschau ganz super – wenn Juden
gegen Kritik am Antisemitismus sind, ist alles im Lot für das
völkische Stolzdeutschland.
JEDE Wählerin und JEDER Wähler der Alternative für Deutschland

(AfD), von den Funktionären nicht zu schweigen, agieren de
facto antisemitisch und rechtsextrem. Es zählt die gesamte
Partei und die steht – vorneweg Petry, Gauland, Meuthen, Höcke
– für Antisemitismus, Rassismus, Deutschnationalismus und
Kokettieren
mit
dem
Nationalsozialismus
wie
der
Trivialisierung und Verhöhnung der Opfer von Auschwitz, wenn
Holocaustopfer mit heutigen Flüchtlingen in Zügen analogisiert
werden, wie es der Berliner AfD-Vize Hugh Bronson tut.
Ein bekannte Neo-Nazi-Taktik ist heutzutage, die
ungeheuerlichsten Sachen zu sagen, die entsprechende
Reaktionen zu bekommen, zumindest von dem Teil der
Bevölkerung, der nicht antisemitisch, rassistisch und
deutschnational oder eiskalt abgeklärt ist, und dann
scheibchenweise Nazi-Ideologeme oder andere problematische
Topoi wieder zurückzunehmen, was in jedem einzelnen Fall
unglaubwürdig ist und die WählerInnen das Augenzwinkern jeder
Rücknahme natürlich sehen.
Andere wie die CSU nehmen de facto bestimmte Teile der AfDIdeologie auf und verschärfen sie sogar noch, wie Claus Kleber
im ZDF am Beispiel Horst Seehofer verdeutlichte.
Jeder Wähler und jede Wählerin in Berlin, der oder die AfD
wählt, verdient Verachtung und politische und soziale
Isolation. Diese Menschen gehören nicht zu einer
demokratischen Gesellschaft. Sie gehören bekämpft. Faschismus
ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
Nehmen wir als letztes ein besonders krasses und abstossendes
Beispiel (als ob es da eine Hierarchie des Ekels geben könnte
bei der AfD):
Der Berater der Vorsitzenden der AfD, Frauke Petry, Michael
Klonovsky, schreibt am 11.09.2016 auf seinem Blog:
“eine Frau ohne Kinder ist eine traurige, zuweilen sogar
tragische Figur. Sie hat den eigentlichen Zweck ihres Daseins
verfehlt.” –

Angesichts
dieser
Frauenverachtung,
die
zu
den
“Lebensschützern”, die am 17. September 2016 in Berlin wieder
aufmarschieren, passt, gilt:
Kein Platz für die AfD, andere Mutterkreuz-Nazis,
Frauenverachter und christliche FanatikerInnen in Berlin und
nirgendwo sonst.
Die Ideologie der AfD ist ganz offen völkisch.
Es ist moralisch noch viel schlimmer nach 1945 das Wort
völkisch zu benutzen denn z.B. 1897, damals bereitete es den
Judenmord vor, ohne zu ahnen, ob und wie er passieren wird –
nach 1945 ist es eine Zustimmung zu Auschwitz. Ein Wörtchen,
das für die Affirmation des deutschen Verbrechens der
Vernichtung des europäischen Judentums steht. Natürlich
augenzwinkernd, AfD-Taktik.
Doch nicht wenige Journalisten und Historiker (gerade solche,
die gegen die AfD sind) scheinen nicht zu verstehen, dass die
Neue Rechte nach 1945 agiert und diese Bejahung der deutschen
Verbrechen im Wieder-Verwenden eines Adjektivs wie “völkisch”
drin steckt und gerade kein Zurück ins Kaiserreich oder der
Weimarer Zeit meint.
Wer

heute

von

völkisch

redet

wie

Petry

zwinkert

den

AnhängerInnen zu: “Auschwitz, not sooo bad” … Sie weiß ob der
Perfidie ihrer Strategie, ohne den Holocaust zu leugnen oder
offensiv zu bejahen.
Zur völkischen Ideologie der AfD gehört das Nazi-Mutterkreuz
wie die neonazistische Identitäre Bewegung zur ideologischen
wie organisatorischen Grundausstattung.
Gerade die Linkspartei versteht jedoch häufig gar nicht den
völkischen und nazistischen Charakter der AfD, sondern
kapriziert sich oft auf die “soziale Frage”, den “neoliberalen
Charakter der AfD” oder äfft die AfD nach, wie die “heilige
Johanna der deutschen Nationalbewegung”, Sahra Wagenknecht.

Falsch. Es geht nicht um die “soziale Frage” bei der AfD. Es
geht um Deutschland, Rassismus, Hetze gegen alle NichtDeutschen bzw. Deutsche mit der aus Rassistenperspektive
“falschen” Hautfarbe wie Boateng, es geht um Nationalismus,
Antisemitismus und das Kokettieren mit dem Holocaust und dem
SS-Staat.
Das ist der Kern der Salonfähigkeit der Neuen Rechten und
nicht “Abstiegsängste”, geringe Renten oder Arbeitslosigkeit
und wie die Ausreden für völkische WählerInnen alle heißen.
Wählt morgen demokratisch und lasst euch vom AfD-Kuschelkurs
und der Trivialisierung der Nazi-Gefahr der AfD einer
Margarete Stokowski auf SpiegelOnline (SPON) oder eines
Gerhard Appenzeller im Tagesspiegel nicht aus dem
antifaschistischen und demokratischen Konzept bringen.
Stokowski hatte auf SpiegelOnline ernsthaft geschrieben, dass
gerade die deutsche Geschichte doch gezeigt habe,
Antifaschismus sei manchmal erfolgreich und manchmal halt
nicht. Keine Panik also:
Deutschland ist ein Land, das eine außerordentlich gründlich
dokumentierte historische Vorlage hat, auf die man jetzt
zurückgreifen könnte, um sich zu informieren, wie rechtes
Denken sich verbreitet, wie Widerstand dagegen aussehen kann,
warum er manchmal scheitert und manchmal erfolgreich ist.
“Manchmal” ist der “Widerstand” halt “gescheitert”. Manchmal!
Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen, Oranienburg, Majdanek sind
halt passiert, Pech. Das seien lediglich Zeichen, dass
“manchmal” der Widerstand nicht erfolgreich war. “Manchmal”,
Leute, also bitte nicht aufregen oder das Präzedenzlose, nie
Dagewesene der Shoah thematisieren. Die ist nur ein Beispiel,
wo es halt schief ging mit dem Widerstand.
Ist

halt

passiert.

Dieses

flapsig-lässig-geschwätzige

Hinweggehen über das präzedenzlose Verbrechen der Shoah durch
Margarete Stokowski ist typisch für viele heutige AutorInnen.
Was es z.B. für Nachkommen von Holocaustopfern oder für
Holocaustüberlebende und deren Nachfahren bedeutet, wenn eine
Partei wie die AfD in Parlamente einzieht, ist ihr mit solchem
Gerede offenkundig völlig schnuppe.
Und Gerd Appenzeller vom Tagesspiegel, ein erfahrener
Journalist, der während des Zweiten Weltkrieges 1943 in Berlin
geboren wurde, attackiert gar den Berliner Regierenden
Bürgermeister Michael Müller für dessen “Alarmismus”, weil
dieser auch AfD-WählerInnen scharf angeht, da die Wahl der AfD
als Nazi-Revival weltweit Schlagzeilen machen würde.
Ja, würde es, lieber Tagesspiegel, und dank dem Tagesspiegel
wird die AfD auch weiter trivialisiert und lieber die SPD
diffamiert in ihrer scharfen Attacke auf die AfD und – das ist
so wichtig – dem Fokus auf die WählerInnen der AfD, ganz
normale Deutsche.
Bei aller so scharfen Kritik an Sigmar Gabriel, der aus der
SPD das gemacht hat, was sie heute ist (inklusive des Kungelns
mit dem islamistisch-antisemitischen Regime in Teheran), sein
Wort vom deutschen “Pack” (nicht nur in Heidenau und Sachsen)
geht in die Geschichtsbücher ein, weil es die Wahrheit ist.
Auch sein Mittelfinger für die Nazis der Identitären Bewegung
kam aus tiefstem Herzen und das ist gut so.
Und ganz zu Recht hat Gabriel in seinem Statement in Heidenau
deutlich gemacht, dass Nazis auch im Sportverein, auf der
Arbeit, im Kirchenchor oder beim Rockfestival, auf der
Autobahnraststätte,
beim
“Odin-sei-bei-mir”-Rufen
im
Schwarzwald, beim Paintball-Spielen in der Lüneburger Heide,
beim Einkaufen, im Fußball-Stadion nicht nur in Dortmund oder
Dresden, dem Boxring oder beim Rumlungern und Warten auf das
nächste “du Opfer” oder “du Jude” (wobei sie diese
Ressentiments mit nicht wenigen muslimischen Jugendlichen
teilen!) isoliert, attackiert und kritisiert gehören.

Wer nicht erkennt, in welcher gesamtwestlichen, zumal
gesamteuropäischen Situation wir uns befinden, wo
Rechtsextreme (darunter all jene zärtlich als „besorgte
Bürger“,
„Rechtspopulisten“,
„Protestwähler“
etc.
Kategorisierten) Wahlerfolge feiern und die politische Kultur
massiv nach rechts verschieben, wie in Ungarn, Österreich,
Schweden, Holland, Frankreich, England (und Trump in USA) –
die oder der hat nicht kapiert, was diese Zeit auch
hierzulande geschlagen hat.
Es geht um die Verteidigung der Demokratie, nicht mehr und
nicht weniger, egal welche demokratische Partei man wählt –
wobei die CSU eine Art zweite AfD in Bayern ist und es ist
wiederum der nach extrem rechts abdriftende Berliner
Tagesspiegel, der für eine erzkonservative oder “stramm
konservative Politik” plädiert bzw. sie lobt:
Ist es echt so schlimm? Gehen wir mal kurz die zentralen
Forderungen der CSU durch: Flüchtlingsobergrenze von 200.000
Menschen, Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft,
Burka-Verbot, Vorrang für Zuwanderer „aus dem christlichabendländischen Kulturkreis“. Sind das verbotene Forderungen,
ist es rechtsradikal, gefährden solche Ansichten den sozialen
Frieden? Natürlich nicht. Es ist stramm konservative Politik.
Sicher ist ein Burkaverbot höchst angesagt. Die Würde der Frau
ist unantastbar.
Aber alles andere ist Rassismus, namentlich der “Vorrang für
Zuwanderer aus dem christlich-abendländischen Kulturkreis” wie
auch eine “Obergrenze” für Flüchtlinge (!).
Wenn Michael Müller in der taz schreibt:
Die Tage der politischen Leichtigkeit sind vorbei, wir
erleben eine Zeit, die mehr Ernsthaftigkeit von allen
erfordert.

dann hat er die Zeichen der Zeit klar erkannt. Sicher ist das
auch Teil des Wahlkampfes und das heißt nicht, dass man die
SPD super-duper-toll finden muss, alleine schon das Ausgrenzen
eines anti-islamistischen SPDlers wie Erol Özkaraca ist
problematisch und sollte kritisiert werden:
Im Sommer 2015 hatte sich Özkaraca mit seinem
Fraktionsvorsitzenden Raed Saleh, wie er Muslim, überworfen.
Es ging um die Frage, wie nah Islam und Staat sich kommen
dürfen. Özkaraca interpretiert seinen Glauben liberal, er
besteht auf einer strikten Trennung zwischen Religion und
Staat. Saleh trat dagegen ein für einen Staatsvertrag mit
Berlins muslimischen Verbänden, wie in Hamburg und in Bremen.
Und er zeigte sich offen für eine Änderung des Berliner
Neutralitätsgesetzes, das Lehrern sichtbare religiöse Symbole
verbietet, also auch Frauen ein Kopftuch.
Vor dem Bürofenster Özkaracas ist eine ganze Batterie von
seinen Wahlplakaten aufgestellt, versehen mit dem Konterfei
des Kandidaten sowie politischen Slogans, die angesichts der
allgemeinen Einfallslosigkeit der sonstigen gedruckten
politischen Aussagen teils frech, teils provokant erscheinen.
„Der Rechtsstaat gilt überall. Sogar in Neukölln“ steht dort
zu lesen, oder „Religion ist Privatsache. Extremismus nicht“.
Die SPD hat sich als Partei ganz klar als Anti-AfD-Partei
gezeigt.
Es gibt auch in Berlin viel zu viele Menschen, die die AfD
wählen werden. Es geht darum, den Prozentsatz der AfD so
gering wie möglich zu halten und die Neue Rechte auch im
Parlament zu bekämpfen, mit allen Mitteln. Das ist
Realpolitik.
Auch bisherige oder häufige NichwählerInnen, AnarchistInnen
(solange sie nicht eh libertäre Nazis sind), Antideutsche und
SkeptikerInnen sollten diesmal wählen gehen, demokratisch.

Die AfD ist nicht nur eine etwas erfolgreichere NPD. Die AfD
steht für eine neue deutsche Volksgemeinschaft und für das
Mainstreamen von Rassismus, Deutschnationalismus und
Antisemitismus. Davon konnte die NPD niemals auch nur träumen.
Leute: Es sind krasse Zeiten und krasse Zeiten verlangen
krasse Handlungen. Und sei es, die AfD parlamentarisch zu
bekämpfen und wählen zu gehen.

16 Jahre NSU, 15 Jahre 9/11:
Deutschland zwischen braunem
und grünem Faschismus
Von Dr. phil. Clemens Heni, Direktor, The Berlin International
Center for the Study of Antisemitism (BICSA)

Dem Körber History Forum in Berlin vom 9.–11. September 2016
ist der 15. Jahrestag des islamistischen und antisemitischen
Angriffs auf die USA, das World Trade Center, das Pentagon und
die freie Welt mit 3000 zerquetschten, pulverisierten,
verbrannten, erschlagenen, in den Tod gesprungenen Opfern von
New York City, Pennsylvania und Arlington (Virginia) keine
Erwähnung wert.
Das verwundert nicht.

Schließlich war unter der deutschen Elite am 11. September
Schadenfreude angesagt. Linksradikale schlürften in Hamburg,
Bremen oder Berlin ihre „Bin-Laden-Cocktails“, der damalige
Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung (ZfA) an der
Technischen Universität Berlin, Wolfgang Benz, der bei dem
Nazi Karl Bosl 1968 promoviert hatte und seinen Doktorvater
noch in den 1980er Jahren öffentlich würdigte, derealisierte
umgehend den antisemitischen Charakter der Attacken.
Damit war er nicht allein. Ist es nicht dreist und
patriarchal, überhaupt Hochhäuser zu bauen? Und symbolisierten
die Twin Towers nicht einen „Doppelphallus“? Das fand
jedenfalls der Germanist und ‚Männerforscher‘ Klaus
Theweleit[i], während der Historiker und Antisemitismusforscher
Wolfgang Benz die „Symbole von Stolz und Reichtum und von
Arroganz“ [ i i ]

geißelte,

ARD-Tagesthemen-Frontmann

Ulrich

Wickert die „gleichen Denkstrukturen“ bei Osama Bin Laden und
[iii]

George W. Bush
zu entdecken glaubte und schließlich die
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) Plakate mit dem
Slogan „Sowas kommt von sowas“ klebte.
Erinnert sei zudem an die Reaktionen nach dem Tod des
Mastermind von 9/11, Osama Bin Laden, von Mai 2011. Während
die damals selten von der herrschenden Meinung abweichende,
aber mittlerweile gerade auch von der Schwesterpartei CSU und
einer Vielzahl von Phalangen aus Nazis, „Rechtspopulisten“,
Rechtsextremen, der Alternative für Deutschland (AfD), Pegida,
„besorgten Bürgern“, aber auch Teilen der SPD, der Linkspartei
und anderen zum politischen Abschuss freigegebene („Merkel
muss weg“) Bundeskanzlerin Angela Merkel die Tötung des
Terroristen als „gute Nachricht“[iv] begrüßte (und umgehend
vom mittlerweile verstorbenen Parteikollegen wie Philipp
Mißfelder, dem damaligen außenpolitischen Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
zurückgepfiffen
wurde[v]),
bezeichnete im Fernsehen Jörg Schönenborn, der Chefredakteur
des WDR-Fernsehens und Träger des Axel-Springer-Preises[vi],

in seinem Kommentator für die ARD–Tagesthemen am Abend des 2.
Mai 2011 „Amerika als ziemlich fremdes Land“, das sich „nicht
mehr aus eigener Stärke definiert, sondern aus Tod und
Niederlage“ seiner Gegner.[vii]
Ein Kollege Schönenborns beim Westdeutschen Rundfunk nannte
Bin Ladin am selben Tag voller Verständnis und Mitleid einen
„54jährigen Familienvater“[viii]; der Journalist und
Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ),
Frank Schirrmacher (1959–2014), schmiegte sich der
christlichen Ideologie an, welche es verbietet, dass Menschen
von Gott geschaffene Kreaturen dem Leben entreißen, und
drückte sein „Bedauern“ über die Tötung Bin Ladins aus.[ix]
Das führende deutschsprachige Nachrichtenportal im Internet,
Spiegel Online (SPON), sprach mit der Stimme seines
Kolumnisten Jakob Augstein von Bin Ladin als einem „unbewaffneten alten Mann“, „der von Frauen und Kindern umgeben war“
und „von 79 Elitesoldaten überfallen und erschossen“ worden
sei. Augstein schloss sich knapp zehn Jahre nach 9/11 den
Worten der antiwestlichen indischen Agitatorin Arundhati
Roy an, die schon damals von Bin Ladin als dem „dunklen
Doppelgänger des amerikanischen Präsidenten“ sprach.[x]
Schließlich
sagte
die
Grünen-Politikerin
und
Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckart (geborene
Eckart) zum Tod des meistgesuchten Terroristen, für sie als
„Christin“ sei es „kein Grund zum Feiern“, „wenn jemand
gezielt getötet wird“.[xi]

Einer, der die deutschen Reaktionen auf 9/11 dokumentierte,
ist der Publizist Henryk M. Broder, der jedoch mittlerweile
tief neu-rechte Publizistik betreibt, nicht nur mit dem von
ihm mit betriebenen Weblog „Achgut“. In meiner Studie
„Schadenfreude. Islamforschung und Antisemitismus in
Deutschland nach 9/11“, aus der einige der Absätze dieses
Textes stammen, hatte ich versucht, den alten, linken,
antifaschistischen Broder gegen den neu-rechts abdriftenden
Broder in Stellung zu bringen, was aber erwartungsgemäß nichts

brachte.
Auf Achgut werden mittlerweile die neonazistischen Attacken
der Identitären Bewegung auf die Amadeu Antonio Stiftung (AAS)
flankiert. Die AAS steht für Anti-Nazi-Arbeit wie Kritik am
Antisemitismus, Israelhass, Rassismus, Islamismus, an
Homophobie und allgemein Demokratiefeindlichkeit und ist dafür
seit vielen Jahren bundesweit bekannt. Eine jüdische Frau,
Vorsitzende der AAS, wird hier in einem Text auf Achgut von
einem Autor, Ansgar Neuhof, mit Geld und Macht in Verbindung
gebracht – typische Topoi des Antisemitismus, noch dazu
gekoppelt mit einem Schuss Antikommunismus (da ist das sehr
typische deutsche Ressentiment vom „jüdischen Bolschewismus“
nicht weit hergeholt).
Es ist klar, warum der extremen Rechten die Arbeit der AAS
missfällt: sie ist gegen die demokratiefeindliche Ideologie
der Neuen Rechten gerichtet. So heißt es z.B. in einer
Broschüre der AAS über „Hate Speech“ gegenüber Geflüchteten
von 2016:
„Wer befeuert den Hass auf Geflüchtete in Sozialen Netzwerken
strategisch?“ (This brochure against right-wing extremist
agitation against refugees is also available in English)
# Erste NPD-Kampagne ab 2012
# Erste flüchtlingsfeindliche »Nein zum Heim«-Gruppen ab 2013
# Dann als Kampagnenthema mit Chancen auf Anschluss an die
»Mehrheitsgesellschaft« entdeckt
# Hass über Flüchtlinge verbreiten
Rechtsextreme Parteien (Der III. Weg, Die Rechte)
Rechtspopulistische Parteien und Medien (»Junge
Freiheit«)
Rechtsextreme FB-Seiten (z.B. Identitäre Bewegung,
»Mädelbund Henriette Reker«, Zuerst-Magazin)

Pegida und alle Ableger; außerdem FB-Seiten einzelner
Akteure: Lutz Bachmann, Tatjana Festerling, Akif
Pirincci
»Nein zum Heim«-Gruppen mit lokaler Anbindung (aktuell:
300)
Rechtsaußen- »Medien« wie PI-News (»Politically
Incorrect«), Kopp-Verlag, Compact-Magazin
Neurechte »Medien« wie »Eigentümlich frei«, »Sezession
im Netz«, »Blaue Narzisse«
Rechtsaußen-Facebook-Seiten wie Anonymous-Kollektiv,
vorgebliche
»Patrioten«-Seiten,
Verschwörungsideologische Seiten

Broschüren
gegen
Israelhass,
also
israelbezogenen
Antisemitismus, publiziert die AAS ebenso, wie z.B. 2014 im
Zuge des Gazakrieges vom Sommer des Jahres. Es liegt auf der
Hand, dass Rechtsextremen nicht nur die Kritik am Rassismus,
der Neuen Rechten und Neonazis, an traditionellen
Familienbildern, der Agitation gegen Gender etc. ein Dorn im
Auge ist, sondern vor allem die Kritik am Antisemitismus und
Israelhass.
Dass ein Publizist wie Henryk M. Broder all das nicht sehen
möchte und die unfassbar weitverbreitete (von Neonazis über
die FAZ, den Fokus, CDU-Bundestagsabgeordnete wie Dr. Thomas
Feist, der fordert, der AAS alle Gelder zu streichen, der
Jüdischen Rundschau des Verlegers Rafael Korenzecher)
antisemitische und neu-rechte/rechtsextreme Kampagne gegen die
Amadeu Antonio Stiftung mit seinem Weblog Achgut mitmacht, ist
unfassbar.
Ebenso problematisch ist das Schweigen seiner Buddies wie dem
Publizisten Alex Feuerherdt („LizasWelt“), der Broder auch
jüngst noch mit ganz anderen (nicht falschen) Texten
verlinkte, aber zu dieser Kampagne erstmal schweigt oder gar
mitmacht, wie wir gleich sehen werden; dem Schauspieler Gert

Buurmann („TapferImNirgendwo“, der Broder sogar explizit
Beifall zollt, weiterhin); oder dem Korrespondenten der
Jerusalem Post, Benjamin Weinthal, der sonst doch über viele
Antisemitismusskandale im Lande berichtet – aber offenbar
nichts zu dieser Kampagne gegen die AAS schreibt.
Wer die antisemitischen Skandale, die diesen Land hat, von
antisemitischen Unterrichtsmaterialien an Hochschulen wie in
Hildesheim, über die Wasserthematik in Israel und dem
Westjordanland und deren groteske Darstellung in der ARD
thematisiert, aber zu einem anderen Skandal, der Hetze gegen
eine pro-israelische Stiftung von Seiten der extremen Rechten,
schweigt – macht sich völlig unglaubwürdig, es mit jeder
Kritik am Antisemitismus auch ernst zu meinen.
Alex Feuerherdt publizierte in den letzten Jahren nicht nur
Texte eines Stefan Frank, sondern verlinkt auch Texte (im
„Gästeblock“ von LizasWelt) wie von der Bloggerin Jennifer
Nathalie Pyka. Pyka wiederum macht auf ihre Weise auf der
neurechten Hetzseite „Achgut“, dem Heimathafen auch von Vera
Lengsfeld, die zumindest früher nicht unbedingt zum engsten
Freundeskreis von LizasWelt gehört haben dürfte, wie man
vermuten darf, die Kampagne gegen die AAS mit. Pyka möchte
offenkundig eine nicht verschwörungsmäßige Neue Rechte. Sie
bezieht sich zudem auf einen Kerntext der Anti-AAS-Kampagne
aus der FAZ von DonAlphonso/Rainer Meyer. Die FAZ inkrimiert
hierbei ein Wiki zur Neuen Rechten, weil dort u.a. am Rande
auch die CDU auftaucht. Schock! Die CDU! Wer hätte das je
gedacht? In der Forschung zur Neuen Rechten werden historisch
wie gegenwärtig natürlich Bezüge zur CDU/CSU offenkundig,
selbst Claus Kleber vom ZDF merkte jüngst, dass eigentlich
Horst Seehofer so daher redet wie die Rechtsextremen der AfD.
Und auch andere Parteien haben historisch wie gegenwärtig
Bezüge zur Neuen Rechten, das nicht zu erwähnen, wäre
wissenschaftlich so grotesk, dass es vielleicht der FAZ passen
würde – aber eben keinem seriösen Standard entspräche, weder
wissenschaftlich, noch journalistisch, publizistisch oder

aktivistisch (NGO-mäßig). Ich selbst habe 2006 eine
umfangreiche (500 Seiten) Dissertation zur „Salonfähigkeit der
Neuen Rechten“ geschrieben, verteidigt (Uni Innsbruck, „summa
cum laude“, Doktorvater war der bekannteste österreichische
Politologe, Prof. Anton Pelinka, der auch ein Vorwort zu der
Studie schrieb) und 2007 publiziert, darin sind Bezüge zu
allen möglichen Parteien, der CDU/CSU[xii], der SPD, den
Grünen, der Linkspartei, den rechtsextremen REPublikanern etc.
Wenn ein Blogger wie Alex Feuerherdt nicht mehr merkt, was los
ist in diesem Land und er gar die Kampagne gegen eine der
wichtigsten Stiftungen gegen Antisemitismus und Israelhass,
die Neue Rechte und Rechtsextremismus, aktiv mitmacht via Link
zu Pyka und zu seinem Idol Broder, dem Mit-Betreiber von
Achgut, schweigt, sagt das leider auch sehr viel über
erhebliche Teile der sog. „Pro-Israel-Szene“ in diesem Land
aus. Ein Satz aus Pykas neu-rechtem Pamphlet zeigt, dass sie
offenbar meist ohne Internetanschluss vor sich hin lebt (was
gar nicht schlecht ist und neue phänomenologische Einblicke in
das Leben vor 2.0 ermöglichen könnte) und deliriert:
„Warum für dieses Ansinnen allerdings NGOs wie die AAS
notwendig sind, ist bis heute nicht ganz einleuchtend. Wer
strafrechtlich relevante Inhalte – Drohungen, Aufrufe zur
Gewalt, etc. – möglichst schnell verschwinden lassen will,
braucht keine „Task Force“ nach Art von Heiko Maas, sondern
Juristen mit Schwerpunkt Strafrecht.“
Der Punkt ist: eine unfassbare Anzahl von Hate Speech im
Internet fällt nicht unter das Strafrecht oder/und deutsche
Richter und Staatsanwälte befinden, Hate Speech oder
Holocaustleugnung seien kein Problem (ein Fall übrigens, der
zeigt, dass auch Ex-SPD-Mitglieder Holocaustleugner im Umfeld
der NPD werden können, in wenigen Jahren).
Wer meint, nur mit Neuen Rechten, Anti-PC Agitatoren und
fanatischen Genderhassern oder Antikommunisten (ob nun mit
oder ohne Verschwörungswahnsinn) gegen den Jihad und für

Israel aktiv sein zu können, macht einen historischen Fehler.
Die Neue Rechte ist genauso eine riesige Gefahr wie der Jihad,
brauner statt grüner Faschismus.
Wer nur den grünen, islamistischen Faschismus im Visier hat
und zum braunen schweigt oder gar mit ihm kokettiert, ist mehr
als nur unglaubwürdig.
Ein Jahr vor 9/11, am 11. September 2000 starb Enver Simsek,
er wurde ermordet. Er war zwei Tage zuvor von den Neonazis des
Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU) in Nürnberg
angeschossen worden. Der Rassismus dieser Nazis führte zu
mindestens zehn Todesopfern, darunter neun MigrantInnen. Diese
gezielten Morde sind Ohnegleichen in der Geschichte der
Bundesrepublik. Nie zuvor hat eine Gruppe von Mördern gezielt
und aus rassistischen Motiven eine ganze Reihe von Menschen
ermordet, mit einer Ausnahme: den antisemitischen,
palästinensischen
Olympiade 1972.

Mördern

israelischer

Sportler

bei

der

Mölln, Solingen und dutzende andere Ermordete seit der
„Wiedervereinigung“ 1990 bzw. schon zuvor seit Herbst 1989
fallen in diese Kategorie rechtsextremer Morde.
Der exakt gleiche rassistische Hass, der für den Tod von Enver
Simsek und allen anderen Opfern neonazistischer Gewalt
verantwortlich ist, ist im Jahr 2016 längst im Mainstream der
Gesellschaft angekommen. Und eine Stiftung, die sich gegen den
Rechtsextremismus, die Neue Rechte, Neonazismus, Rassismus,
Antisemitismus und Israelhass wendet, wird mit einer
ungeheuerlichen Hasskampagne überzogen, weil sie Tacheles
redet und neu-rechte, rechtsextreme, rechtspopulistische und
andere Tätergruppierungen beim Namen nennt.
Während also die bürgerliche Elite beim Körber History Forum
9/11 einfach ganz als eigenständiges Panel gleichsam
‚vergisst‘, dafür postkoloniale Ideologie vertritt – wie mit
dem Holocaustverharmloser Jürgen Zimmerer oder dem

postkolonialen Superstar Pankaj Mishra, für den alles Böse nur
aus dem Westen kommt und der indigene Jihad all over the world
kein Thema ist – und damit Bände über ihre inhaltliche
Ausrichtung spricht, geht’s beim normalen Volk ähnlich
ideologisch, mit anderen Vorzeichen, aber deutlich derber zu.
Das dumpfe Volk und seine Vorbeter hetzen gegen alle Muslime,
DEN Islam und leugnen die kategoriale Differenz von Islam und
Islamismus, Glaube und Ideologie, machen Stimmung gegen
Einwanderer, Flüchtlinge, Multikulti oder auch „Linke“, Frauen
und Gender und möchten gar, wie die AfD-Vorsitzende, das
antisemitische Wort „völkisch“ auch nach Auschwitz wieder
verwenden und somit den Nationalsozialismus rehabilitieren,
nicht verdruckst wie bislang, sondern ganz offen.
Das ist die Situation, 15 Jahre nach 9/11 und 16 Jahre nach
dem ersten Toten des NSU, Enver Simsek.
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Von der SED zur AfD? Warum
die Neue Rechte die DDR schon
1981 als besonders „deutsch“
wahrnahm
Update und verändert, 5.9.16, 17:30 Uhr
Folgendes Zitat aus einer Studie der Linkspartei/PDS des
Publizisten Erhard Crome aus dem Jahr 2001 könnte als
Indikator dienen, warum die extreme Rechte in der Ex-DDR so
viel Erfolg hat:
»Eins hat die DDR im Laufe ihrer 40jährigen Existenz
geschafft, was in der BRD nie gelungen war, nämlich die
Wörter ›Liebe‹ und ›Vaterland‹ immer wieder in einem Satz
unterzubringen, z. B. in der
sozialistischen Vaterland‹.“

Wendung

›Liebe

zum

Der Wahlerfolg für die Rechtsextremen der AfD vom 4. September
2016 ist schockierend. Vor allem an der Ostseeküste,
Greifswalder Gegend vorneweg plus Rügen, haben die extremen
Rechten, Rechtspopulisten, besorgten Bürger und Nazis teils um
die 35% der Stimmen und mehr, wenn man dann noch die NPD dazu
nimmt, die dort auch auf über 5% der Zweitstimmen kommt.
Flüchtlinge spielen in diesem Bundesland so gut wie keine

Rolle. 2015 kamen 23.000 Flüchtlinge nach MeckPomm, davon sind
ca. 1/3 geblieben.
“Im vergangenen Jahr wurden 23.080 Menschen in MecklenburgVorpommern registriert. 2016 sind es bislang 3.180 (Stand
Ende Februar). Das Land muss exakt 2,03 Prozent aller
Flüchtlinge in Deutschland aufnehmen. Das sieht der
‚Königsteiner Schlüssel‘ vor, eine Quote, die sich nach
Bevölkerungszahl und Steueraufkommen richtet.”
So wenig wie der Antisemit Juden benötigt, so wenig braucht
der Rassist sein Objekt der Begierde zu sehen etc. – es findet
im Kopf statt, ohne hier den Verschwörungswahnsinn des
Antisemitismus und die Vernichtungsabsicht gegenüber Juden
oder Israel auf den Rassismus zu übertragen oder
gleichzusetzen.
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern stirbt eh aus, seit 1990
hat es 300.000 BewohnerInnen verloren und hat jetzt 1,6 Mio.
Dass die Menschen dort gar kein Interesse am Überleben haben,
zeigt sich daran, dass sie die wenigen Flüchtlinge, die dort
ankamen, auch noch weghaben wollen und AfD wählen.
Der Rassismus in Mecklenburg-Vorpommern ist also extrem und
beweist, dass Rassisten keine sichtbaren Flüchtlinge brauchen
für ihren Hass und ihr völkisches Deutschtum.
Dass mittlerweile massive Teile der Bevölkerung, zwischen 15%
(BaWü) und ca. 25 % in MeckPomm (AfD plus NPD) bzw. SachsenAnhalt rassistisch und deutschnational wählen, zeigt an, dass
dieses Land ein enormes Problem mit der Bevölkerung hat.
Die Medien spielen eine entscheidende Rolle hierbei. Ohne die
Auftritte bei Jauch, Maischberger oder Soft&Blöd wäre die
Partei nicht da, wo sie jetzt ist, das wäre eine eigene
medienpolitische Studie wert.
Nicht nur der Springer-Konzern beschäftigt (nicht nur einen,

wie zu vermuten ist) Publizisten, die seit Jahren der Neuen
Rechten Nahrung bieten und von der “öffentlichen”=guten, AfDnahen und der “veröffentlichten”=bösen, nicht-nazistischen
Meinung daher schwadronieren.
Auch die SPD muss gar nicht drum herum reden, sie selbst ist
mit verantwortlich für die Hetze gegen Merkel, Erwin Sellering
z.B., der alte und neue oberste Seemann im nordöstlichsten
Bundesland, der Merkel mit verantwortlich machte für den
Aufstieg der AfD.
Den Aufstieg der AfD verdankt die Partei dem Rassismus und
Deutschtum, dem Antisemitismus und der Erinnerungsabwehr an
Auschwitz durch weite Teile der Bevölkerung und der Medien.
Ein obsessiver Hass auf Political Correctness, auf Gender,
Homosexualität, alles irgendwie Linke oder so Kategorisierte,
auf ökologisch Sensible wie gewerkschaftlich Organisierte wie
auch die Sehnsucht nach einem Schießbefehl (nicht nur) an der
Grenze ist typisch für die „besorgten Bürger“, wie
Rechtsextreme heute bevorzugt genannt werden. Es geht ihnen um
kollektive deutsche Identität, die das Fehlen einer IchIdentität
zu
kompensieren
verspricht,
Sozialpsychologie analysieren würde.

wie

die

In einer Demokratie muss es dazu gehören, Teile der
Bevölkerung zu beschimpfen und sie als “Pack” zu bezeichnen
und sie nicht als Wähler “zurück” zu gewinnen. Die Menschen
können sich ändern – oder auch nicht. Wir haben Aktionen
erlebt, wo ganz normale Deutsche Flüchtlinge als „Dreck“
bezeichnet haben. Das führte Sigmar Gabriel seinerzeit dazu,
von diesen Menschen ganz gezielt von „Pack“ zu reden.
Wer in einem Bundesland, das so gut wie keine Flüchtlinge je
gesehen hat, diese zu DEM Thema macht, ist wahnsinnig und
obsessiv rassistisch. Das trifft auf weite Teile der Ex-DDR
zu, Sachsen vorneweg als bevölkerungsreichstes Ossi-Land. Und
wer angesichts von Familien oder Alleinstehenden, die dem
Horror Syriens entkommen sind, gegen diese Menschen hetzt und

sie als “Dreck” diffamiert – hat selbst jede Menschlichkeit
verloren.
Der autoritäre Charakter Vieler in der Ex-DDR kommt auch von
der DDR Sozialisation her, aber nicht nur.
Doch jetzt wird es interessant: in einem extrem rechten,
konservativen, schwarzrotgold illustrierten Sammelband mit dem
Titel „Das Volk ohne Staat. Von der Babylonischen
Gefangenschaft der Deutschen“ aus dem Jahr 1981 wird das
deutsche Moment der SED und der DDR hochgehalten.
In einem Beitrag des extrem
Motschmann heißt es, nachdem
zufolge) pro-deutsche Passagen
Engels und Karl Marx wohlwollend

rechten Publizisten Klaus
er bereits (seiner Lesart
aus dem Werk von Friedrich
zitierte:

„In der DDR-Verfassung ist die gesamtdeutsche Komponente
dadurch unterstrichen worden, daß in Artikel 8 die
‚Überwindung der vom Imperialismus der deutschen Nation
aufgezwungenen Spaltung‘ als ‚nationales Anliegen‘ in den
Rang eines Verfassungsauftrages erhoben wurde. Der damalige
Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht erkläre dieses
‚Anliegen‘ aus der ‚festen Überzeugung, daß der Sozialismus
keinen Umweg um Westdeutschland machen wird, und daß der Tag
kommt, wo die westdeutschen Arbeiter und ihre Verbündeten mit
uns gemeinsam den Weg zu einem vereinigten sozialistischen
Deutschland beschreiten werden.‘“
1984 schrieb DER Vordenker der Neuen Rechten in der
Bundesrepublik, Henning Eichberg, mal wieder über die DDR.
Eichberg erkannte nach seinen Versuchen u. a. die Grünen, die
Republikaner und auch die SPD für das neu-rechte Projekt zu
begeistern in den 1990er Jahren in der deutschen politischen
Landschaft eine neue und weitere Möglichkeit für ›nationale‹
Politik: die PDS. Als Nachfolgepartei der Sozialistischen
Einheitspartei Deutschlands (SED) bot sie sich durchaus an.

Eichberg hat sich schon 1973 über die DDR-Forschung zu
‚Turnvater‘ Friedrich Ludwig Jahn anerkennend geäußert, weil
sie dessen nationalrevolutionäre Theorie nicht kritisiert
habe, wie es in der BRD Usus gewesen sei (was natürlich in
West-Berlin niemand davon abhält, ein Jahn-Denkmal in der
Hasenheide aus dem 19. Jahrhundert, das nicht nur zu
Nazizeiten geehrt wurde, stehen zu lassen und heute wird Jahn
auch in der ‘gesamtdeutschen’ Sportwissenschaft nicht selten
wohlwollend rezipiert). Der Leipziger Sporthistoriker Willi
Schröder wird dabei von ihm im Gegensatz zur BRD-Forschung
positiv gewürdigt, da er Jahn als Beispiel für »Turnen und
Nationalismus« gelobt und den ›Turnvater‹ vor Kritik an dessen
Nationalismus in Schutz genommen habe:
»Die Verbindung dieses Patriotismus mit der Turner- und der
Studentenbewegung wird in der DDR-Literatur positiv gewertet
und detailliert aus den Quellen erforscht. Aus der
reichhaltigen Literatur seien nur genannt: die für das
folgende vor allem benutzte Habilitationsschrift von Willi
Schröder: Burschenturner im Kampf um Einheit und Freiheit,
Berlin 1967.«
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Nationalismus »gern polemisch abwertend«. Eichberg schätzt die
DDR übrigens auch in anderen Bereichen wegen ihres ›deutschen‹
Charakters, wie er in einem Text 1984 ausplaudert:
»›Westdeutschland geht den amerikanischen Weg. Das sieht man
schon an den McDonald-Geschäften überall am Wege. Die
Deutschen in der Bundesrepublik gleichen nicht mehr sich
selbst. Wenn man die Deutschen als Volk erleben will, muß man
in die DDR reisen. Dort stellen die Leute noch ihren Käse und
ihre Würste selbst her.‹ – So sagt Lahmer Hirsch, Medizinmann
der Lakota Sioux. Ich möchte grinsen, weil ich mir vorstelle,
wie die Arbeiter von Leuna sich ihren Käse selbst herstellen.
Aber dann sehe ich den Lahmen Hirsch selbst grinsen. Hat er
nicht recht? Oft sagt ein Medizinmann nur das, was alle

anderen in ihrem Innern schon wissen.«
So verwundert es nicht, wenn Eichberg in seinem wohlwollenden
Gespräch mit der „linken“ Szene-Zeitschrift Ästhetik &
Kommunikation (Ä&K) 1979 von der »Körpersprache« spricht, die
ihn mit »Freunden aus der DDR« verbinde und er sich in solchen
gleichsam ›körperlichen‹ Situationen »als Deutscher«
empfinde …
Soviel zum deutschnationalen Potential in der DDR, das seit
1990 in einem Maße losschlug, wie es selbst die Neue Rechte
kaum für möglich gehalten hat.
Solange die demokratische politische Klasse es jedoch nicht
lernt, Menschen mit Inhalten zu konfrontieren und nicht auf
sie als mögliche Wähler zu schielen, so lange wird der
Aufstieg der Nazis sich fortsetzen, nächstes Mal in Berlin.
Man muss diese WählerInnen der AfD verachten dürfen, wie es
der Publizist Christoph Giesa tut.
Wenn es eine einzige Politikerin in Europa und der westlichen
Welt gab in den letzten 12 Monaten, die Anstand bewiesen hat
und menschliche Wärme wie Weitsicht, war es Angela Merkel.
Das ist gar keine Apologie aller ihrer Politiken wie dem
elenden Iran-Deal, der unerträglichen Austeritätspolitik,
ihrer Erdogan-Politik und vielem anderen mehr. Sie ist eine
Konservative und das ist keine fortschrittliche Perspektive im
21. Jahrhundert. Aber eben um Welten harmloser als der NeoNazismus und Rechtsextremismus, wie wir ihn heute wieder in
Parlamenten und auf den Straßen wie in Dresden (Pegida)
erleben.
Also: Der Hass, der Merkel von Rechtsextremen in Frankreich
(Front National) über Faschisten, Rechtspopulisten,
autoritären, völkischen, vom Ressentiment getriebenen
PolitikerInnen in Holland (Wilders), Ungarn (Orbán),
Österreich (Hofer, FPÖ) und Deutschland (AfD, NPD, Sahra
Wagenknechts Linkspartei) und vielen Publizisten weit in der

sog. bürgerlichen Mitte entgegenschlägt, ist unfassbar und
zeigt an: die Neue Rechte strebt zur Macht. Und noch nie
musste eine Kanzlerin oder ein Kanzler so stark gegen so
widerwärtige Kräfte bestehen, denn dazu kommt ja noch die
bayerische AfD-Light, die CSU.
Dabei will die AfD primär zerstören, die Demokratie zerstören
um den Weg für eine Führerin (LePen) oder einen Führer (Höcke,
Gauland, Hofer, Wilders etc.) freizuschießen.
Wer meint, WählerInnen von Nazis, die mit Aufmärschen der SA
durchs Brandenburger Tor kokettieren und sie nachmachen (AfD,
flankiert von den Neonazis der Identitären Bewegung) als
“Protestwähler” klein zu reden, hat gar nicht kapiert, was die
neu-rechte Stunden geschlagen.
Man muss das Pack angreifen und als solches benennen und das
„demokratische Versagen“ klar auf den Punkt bringen, wie es
Charlotte Knobloch tut.
Und man muss kein CDU-Fan sein um den Slogan “Merkel wird
bleiben oder dieses Land wird untergehen” als geradezu
emanzipatorischen Schlachtruf unserer Zeit zu erkennen. Und
das wird kein fortschrittliches Ende sein, sondern ein
rechtsextremes Fanal – auch für Europa.
Merkel steht dabei gleichsam als Begriff (und nicht nur als
bürgerlicher Name) für antirassistisches, menschliches Handeln
angesichts unfassbar brutaler Kriege unweit der Grenzen
Europas in Syrien und dem Irak, aber auch der jihadistischen
Gefahr in anderen Ländern wie Afghanistan, Pakistan und vielen
weiteren Kriegen und lebensbedrohlichen Lebensumständen in
vielen Ländern Afrikas.
Das nationale Denken in der DDR ist ein massives Problem und
rührt auch von der Ideologie der SED her, wie schon vor 30 und
40 Jahren die rechtsextreme Neue Rechte in der Bundesrepublik
erkannte und sich ein deutschnationales Potential in der DDR
mit Strahlkraft in die BRD erhoffte. Jetzt ist es in vollem
Wichs da.

Wie jetzt zum Beispiel Roland Nelles, Politik-Ressortleiter
bei Spiegel Online in einem Video-Beitrag sagt, sind die
Wähler der AfD sehr wohl als “Rassisten” zu bezeichnen.
Diese scharfe Kritik ist es, die in diesem Land viel zu lange
gefehlt hat.

Der Verfasser, Dr. phil. Clemens Heni, promovierte 2006 an der
Uni Innsbruck mit einer Studie über die Neue Rechte. Teile
dieses Textes sind aus dem Kapitel „Eichberg und die DDR/PDS
(1973–1998 ff.) dieser Dissertation, „Salonfähigkeit der Neuen
Rechten“, Marburg 2007 (zweite Auflage Berlin 2017)

