Juden für mehr Neo-Nazismus
im Deutschen Bundestag?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 23. September 2017
Die Bundestagswahl am 24. September 2017 wird aller
Voraussicht nach dazu führen, dass erstmals seit 1949 eine
Neo-Nazipartei in den Deutschen Bundestag einziehen wird.
Das wirklich Neue ist: auch Juden können diesmal bei der
deutschen Volksgemeinschaft mitmachen. Das Feindbild ist klar:
Holocausterinnerung, Linke, Muslime, Einwanderer, Flüchtlinge,
Gender und die Demokratie.
Noch nicht mal die AfD-Putin-Iran-Connection, wie man sie z.B.
in der Beziehung des Vorsitzenden der Jungen Alternative (JA),
der Jugendorganisation der AfD, in der Person Markus
Frohnmaier sehen kann, irritiert dabei. Diese Iran-PutinDeutsche-Neonazis-Connection hat ein starkes Fundament: Hass
auf Juden, Abwehr der Erinnerung an die Shoah und autoritäre
Charakterstrukturen, ob islamistisch, christlich oder
heidnisch.
Nun macht der Herausgeber der Jüdischen Rundschau, der
Unternehmer Rafael Korenzecher, gegen die Holocaustüberlebende
und ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte
Knobloch, mobil.
Er attackiert sie frontal, weil sich Knobloch engagiert gegen
die rechtsextreme AfD wendet.
Korenzecher bezieht sich dabei auch auf die Trump-Anhängerin
Orit Arfa, eine extrem rechte israelische Journalistin der
Jerusalem Post, die in Berlin lebt und folgendes schreibt:
„Ich bin nicht in Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft
jedoch bin ich eine aufmerksame Berichterstatterin. Als

israelisch-amerikanische Jüdin liebe ich es in Berlin zu
leben und ich möchte Deutschland und die Juden hier in
Sicherheit wissen. Ich verstehe das Verhalten der
organisierten jüdischen Gemeinschaft in Deutschland nicht.
Mir scheint sie hassen die AfD mehr als die radikalen
Islamisten die die Vernichtung der Juden propagieren.“
Das kann man nicht anders denn einen jüdischen Aufruf für mehr
Neo-Nazismus im Deutschen Bundestag lesen.
Seit wann verharmlosen der Zentralrat der Juden, jüdische
Gemeinden oder Charlotte Knobloch den jihadistischen Terror
oder islamistischen Antisemitismus?
Das ist eine fanatische, realitätsgestörte Verdrehung von
Fakten, die aber im AfD-Spektrum als „alternative Fakten“, als
fake news daherkommen. Der Wahnsinn kennt da offenbar keine
Grenzen.
Es gibt aber immer noch Juden wie Nicht-Juden in diesem Land,
die es unfassbar finden, dass mit der AfD eine Partei in den
Bundestag gewählt werden wird, die
das Wort “völkisch” wieder verwenden möchte (Frauke
Petry),
deren Spitzenkandidatin Alice Weidel nicht mehr leugnet,
2013 über Mitglieder der Regierung Merkel geschrieben zu
haben: „Diese Schweine sind nichts anderes als
Marionetten der Siegermaechte des 2. WK und haben die
Aufgabe, das dt Volk klein zu halten indem molekulare
Buergerkriege in den Ballungszentren durch Ueberfremdung
induziert werden sollen“
die „stolz“ ist auf die „deutschen Soldaten in zwei
Weltkriegen“, also auch auf den Holocaust (Alexander
Gauland)
in
Naziterminologie
von
„Volksverräter“
und
„Lügenpresse“ hetzt und die Kanzlerin wahlweise am
Galgen aufhängen oder einsperren sowie Deutsche „in

Anatolien entsorgen“ will
das Holocaustmahnmal als
diffamieren (Björn Höcke)

„Mahnmal

der

Schande“

Leider war ich selbst 2014 ein paar Monate Chefredakteur der
Jüdischen Rundschau (JR), ehe ich den extrem rechten Kurs des
Herausgebers erkannte und von mir aus den Job kündigte. Schon
damals ging es um meine Kritik am sehr rechten und bei
Linkszionist*innen nicht nur in Israel seit Jahren massiv
bekämpften Kurs von Benjamin Netanyahu.
Für die JR ist der Linkszionismus ein rotes Tuch, diese
agitatorische Zeitung schadet Israel und den Juden.
Ich möchte mich bei allen Leserinnen und Lesern, bei allen
Autorinnen und Autoren entschuldigen, und alle Autor*innen,
die bis heute in diesem Hetzblatt schreiben, fordere ich
hiermit auf, die Unterstützung für die JR einzustellen.
Diese Zeitung agitiert gegen ‚das System‘ und die „MainstreamPolitik“ (O-Ton Korenzecher) und spielt der AfD ganz offen in
die Hände.
Wer weiter für eine solche Zeitung schreibt, für sie arbeitet,
ihr Interviews gibt oder sie sonstwie unterstützt, macht sich
mitverantwortlich.
Wie Gauland macht auch Korenzecher gegen Frau Özoguz mobil:
„Auch darüber sollten sich die jüdischen Unterstützer der
Etablierten keine Illusionen machen — es ist keinesfalls die
Sorge um die Juden oder um Israel, die die etablierten
Parteien, ihre Führungsakteure wie Gabriel, Özoguz, Niebe,
Steinmeier und sehr viele andere mehr bei ihrer Ablehnung der
AfD bewegt. Es ist die Angst der gegenwärtigen BevormundungsElite vor dem ohnehin unvermeidlichen Erstarken dieser von
ihnen nicht zu beherrschenden Opposition, die zu alledem auch
noch vor allem ein Ergebnis des eigenen politischen Versagens
dieser Führung ist.“

Der Deutschlandfunk wiederum gibt dem jüdischen Historiker
Michael Wolffsohn Platz, um sich vehement dagegen zu
verwahren, die AfD und ihre Wähler*innen an und für sich als
„Nazis“ zu bezeichnen, von Ausnahmen abgesehen – der Kern ist:
er möchte die Partei als eine irgendwie gar nicht so schlechte
und vor allem verständliche Idee, lediglich mit ein paar Nazis
oder „schmuddligen“ (O-Ton) Elementen, als legitim darstellen.
Er fühlt sich ein in die Gehirne der Agitator*innen und
behauptet eine regelrechte Zunahme von „Terrorismus“ in
Deutschland (!):
„Aber erstmals gibt es einen nicht zu leugnenden Zusammenhang
zwischen der Flüchtlingswelle und dem Anstieg des Terrorismus
in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt nicht, dass alle
Flüchtlinge Terroristen wären, aber dass es unbestreitbar
einen Zusammenhang gibt zwischen den Flüchtlingen aus ganz
neuen Regionen, erstens Syrien/Irak und Nordafrika, und das
sind die Regionen, aus denen bislang die Terroristen kommen.“
Die Ablehnung, AfDler als „Nazis“ zu bezeichnen, wie es
Außenminister Sigmar Gabriel zu Recht macht, bringt Wolffsohn
konsequenterweise das Lob der extrem rechten Jungen Freiheit
ein.
Spräche Wolffsohn vom Terrorismus in Europa, der durch die
Flüchtlinge erstarkt sei, wäre es auch falsch, da die meisten
Jihadisten, ob in Belgien, England oder Frankreich, home-grown
sind. Der schlimmste jihadistische Anschlag in Europa in den
letzten Jahren ereignete sich in Paris am 13. November 2015
mit
130
Ermordeten,
darunter
89
Toten
in
dem
Veranstaltungszentrum Bataclan. Mindestens sieben der neun
Jihadisten waren französische (fünf) bzw. belgische (2)
Staatsbürger und gerade keine Flüchtlinge. Das zeigt, wie groß
das Problem mit in Europa geborenen Islamisten ist – aber das
will die Agitation seit 2015 nicht sehen, sondern Flüchtlinge,
die großteils gerade Opfer des Jihad sind oder des
Staatsterrorismus des syrischen Präsidenten Assad und anderer

(wie Erdogan), diffamieren. Viel perfider geht es kaum.
Nun: Der Jihad und der terroristische (wie der legale)
Islamismus sind eine große Gefahr. Viele Islamforscher und die
Politik haben das nicht sehen wollen, seit 9/11 nicht. Darum
geht es der rechtsextremen AfD aber gar nicht. Hat sie sich
kurz nach 9/11 gegründet? Nein, sondern aus rein
nationalistischen Gründen, wegen der Attacke auf den Euro und
eine gemeinsame Währung in der EU. Das war 2013 mit Bernd
Lucke. Er öffnete die Büchse der Pandora und das neonazistische Umfeld übernahm ab 2015 mit der Wahl der
völkischen Frauke Petry die Macht. Heute steht Petry den noch
nazistischeren Flügeln gegenüber.
Was Wolffsohn hier verschweigt: Wir haben keinen „Anstieg des
Terrorismus“, der z.B. mit syrischen Flüchtlingen, der mit
riesigem Abstand größten Gruppe von Flüchtlingen seit 2015,
oder anderen Flüchtlingen zu tun hat. Terroristen brauchen
zudem keine Flüchtlingsbewegungen, um sich einzuschleichen.
Der einzige große jihadistische Angriff in Deutschland fand am
19. Dezember 2016 in Berlin am Breitscheidplatz statt, 12
Menschen wurden ermordet. Der Jihadist Anis Amri aus Tunesien
kam jedoch nicht mit der Flüchtlingsbewegung 2015, sondern
schon 2011 nach Europa (Italien) und hätte sogar gestoppt
werden können, wenn die Polizei nicht so unfassbar versagt
hätte.
Zudem gab es jihadistische Attacken in einem Zug bei Würzburg
im Juli 2016 mit fünf Schwerverletzten, wie auch einen
misslungenen Anschlag eines Jihadisten in Ansbach, wo nur der
Täter starb. Es gab noch weiterer einzelne Attacken, aber
keine weiteren terroristischen Mordanschläge mit Toten. Da
fantasiert Wolffsohn schlichtweg und möchte Stimmung machen.
Empirisch sieht es so aus:
Der erste islamistische Anschlag in Deutschland ereignete sich
am 2. März 2011 am Frankfurter Flughaben, als ein Jihadist

zwei US-Soldaten ermordete. Der zweite wie erwähnt am 19.
Dezember 2016, jeweils mit einem Täter. Ist das der große
Terrorismus, dem wir uns gegenübersehen?
Was aber ist mit dem Naziterror, den dieses Land seit 1989
erlebt? Wo sind die 184 von Nazis Ermordeten, was sagt
Wolffsohn zu denen? Sind 184 Tote nichts im Vergleich zu 14
Toten durch den Jihad (2011 Frankfurt und 2016 Berlin)? Oder
was ist mit dem neonazistischen Amoklauf vom 22. Juli 2016 in
München, als David Ali S. neun Menschen, fast alle mit
„Migrationshintergrund“, ermordete und sein neonazistisches
Weltbild offenkundig ist?
Was ist mit dem Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) und
seinen mindestens zehn Opfern?
Das ist alles kein wirkliches Problem für dieses Deutschland.
Am 24. September 2017 werden die Deutschen mit der AfD die
erste neo-nazistische Partei in den Bundestag wählen.
Das Abwiegeln der Gefahr wie die direkte und indirekte
Unterstützung für die AfD durch extrem rechte jüdische Kreise
ist vollkommen marginal, aber bezeichnend und absolut
schockierend. Es mag gleichwohl nicht wenige jüdische
Wähler*innen der AfD geben, nicht zuletzt russisch-jüdische,
man denke nur an AfD-Werbung im russischen Staatsfernsehen bei
Rossija 1. Was da wohl Ex-Rotarmist*innen und ihre Familien
dazu sagen, dass Gauland die Schlächter der Roten Armee, die
Wehrmacht, preist? Sehr viele Russlanddeutsche sind nicht nur
in Pforzheim (Baden-Württemberg) für ihren Rechtsextremismus
und ihre Pro-AfD-Linie berüchtigt.
Viel schlimmer aber ist die Unterstützung der AfD durch die
Mainstreammedien, die ohne Not den widerlichsten
Politiker*innen, die dieses Land seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges sah – nochmal: das sind keine Alt-Nazis wie in den
1940/1950/1960 etc. Jahren, sondern Neo-Nazis – Podien gaben,
egal wie vulgär, Pro-Holocaust, Pro-Wehrmacht sie sich auch

immer geäußert haben.
Zuletzt haben Bettina Schausten (ZDF) wie die ARD wenige Tage
vor der Wahl den Wehrmachtsfan und somit Holocaustrelativierer
Alexander Gauland ohne Not in ihr Studio eingeladen und ihm
ein Podium bereitet, zum x-ten Mal durfte der Agitator vor
Millionenpublikum reden, ohne dass eine Beate Klarsfeld käme
und mit ihm Tacheles redete …
Das wurde von den vier Journalist*innen Sandra Maischberger,
Claus Strunz, Peter Kloeppel und Maybrit Illner am 3.
September 2017 noch getoppt, die Merkel und Schulz Fragen
stellen, die direkt so auch von der AfD hätten kommen können,
die Agenda war jene der AfD. Insofern zogen während des
Wahlkampfes die großen Mainstreammedien wie marginale jüdische
Kreise am gleichen Strang: behandeln wir Neonazis wie „normale
Bürger“.
So behauptet der ARD-Kommentator Rainald Becker am 22.
September 2017 im Fernsehen völlig ernsthaft, die Hetzer und
Pöbler gegen Merkel wie in München seien „Unzufriedene“ und
alle etablierten Parteien hätten die seiner Ansicht nach
zentralen Themen der Bevölkerung nicht angesprochen:
„Pflegenotstand, Altersarmut, Bildungspolitik und Rente.“
Es sei also gar nicht um schwarzrotgoldene Agitation für das
Abschieben von deutschen Staatsbürgerinnen gegangen, nicht um
das Lob für die deutschen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg
am Holocaust beteiligt waren, nicht darum, dass die AfD die
Regierung Merkel als „Eidbrecherin“ in nazistischem Vokabular
fertigmachen und anklagen, wenn nicht erschießen oder
aufhängen will, nicht darum, dass Pegida und die AfD die
Presse schlechthin als „Lügenpresse“ diffamieren, wie damals
Goebbels, nein: Sozialpolitik sei das Thema der Bevölkerung.
Da fragt man sich, wo Herr Becker lebt und was für Medien er
konsumiert.

Was beschäftigt die Leute so massenhaft? Die Bild-Zeitung,
richtig. Heutzutage, kurz vor der Wahl, spielt sich der
Springer-Konzern als Hüter der Demokratie auf und hat
irgendwie Sorge, dass die AfD-Wähler*innen jahrelange
rassistische Ressentiments ernst nehmen und AfD wählen. Die
Bild hatte am 6. September auf der Titelseite eine Headline
„Burka-Frau verprügelt Dessous-Verkäuferin“. Uebermedien
kommentiert am 23. September 2017 den Einfluss der Bild für
die AfD an diesem Beispiel so:
„Eine Frau im Niqab, unter dem blonde Haare und eine
Tätowierung am Hals sichtbar wurden, hatte die Angestellte
eines Brautmodengeschäfts angegriffen. (Inzwischen hat die
Polizei eine 28-jährige Deutsch-Polin als Tatverdächtige
gefasst.) Dem Berliner ‚Tagesspiegel‘ war der Vorfall in
seiner Print-Ausgabe nicht mal eine Meldung wert. ‚Bild‘ aber
wählte gleich die maximale Empörungsstufe, riesengroßer
Aufmacher auf anderthalb Millionen verkauften Bundesausgaben.
(…) Mittlerweile ist das der ganz normale Ablauf, so
eingespielt und vorhersehbar wie die Schritte einer
Fließbandproduktion: ‚Bild‘ bläst eine Kleinigkeit so lange
auf, bis sich damit ordentlich Stimmung schüren lässt, und
die AfD nimmt sie dankbar entgegen, um sie in eigener Sache
weiterzunutzen. Sollte die Partei morgen in den Bundestag
einziehen, dann ist das auch ein Verdienst der ‚Bild‘Zeitung.“
Das Problem in diesem Land sind Deutschnationalismus,
Rassismus, Antisemitismus, völkische und neo-nazistische
Ideologie, in ganz unterschiedlicher Tonlage, aber zunehmend
aggressiv und völlig ungeschminkt. Wer jemals auf Facebook
AfD-Fanklubs gesehen hat und sehen konnte, was die dort für
Gewaltfantasien haben, weiß das.
Alle – alle – Wähler*innen der AfD haben Pro-Nazi-Parolen über
die Wehrmacht, gegen das Holocaustmahnmal, gegen die
„Lügenpresse“ (ein Nazi-Wort) der AfD mitbekommen.

Und, ja, es gibt kritischen Journalismus zur AfD, von Georg
Restle über Anja Reschke zu Olli Welke, Jan Böhmermann etc.
Prime-Time Fernsehen ist das aber nicht. Denn Rainald Becker
begeht in der Prime-Sendung der ARD den gleichen Fehler wie
die SPD und meint „Gerechtigkeit“ oder die soziale Frage,
seien Themen der Stunde. Nein, das sind sie nicht, gerade
nicht für die AfD-Wählerschaft. Wie empirische Studien (z.B.
des Soziologen Holger Lengfeld) zeigen, ist der Anteil der
Besserverdienenden und der Gutverdienende bei der AfD sehr
hoch, 39% bzw. 29%. Es war ein Riesenfehler der SPD in diesem
Wahlkampf auf das groteske Thema „Gerechtigkeit“ zu setzen.
Der Wahlkampf war von Anfang an, wir wissen es seit 2015,
bestimmt von neo-nazistischer Agitation der AfD.
Es tobt ein nie dagewesener Kulturkampf, kein Klassenkampf.
Es geht um Stolz auf Deutschland, offenen Hass auf alle NichtDeutschen, den Islam, Muslime, Flüchtlinge, Linke aller Art,
Genderdiskurs und zivilisierte Umgangsformen.
Das Thema der Stunde ist die Rehabilitierung der Wehrmacht,
das Lob für den Holocaust und die Diffamierung des
Holocaustmahnmals. Dass alleine diese Agitation des führenden
AfDlers Björn Höcke Juden nicht dazu bringt, zur Antifa zu
gehen, sondern die AfD zu unterstützen, zeigt nur, wie recht
Albert Einstein hatte, als er meinte, zwei Dinge seien
unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, wobei
der sich beim Universum nicht ganz sicher war.
Einem großen Teil der Bevölkerung in diesem Land ist jeglicher
politische und moralische Kompass abhandengekommen, das
betrifft zwischen 8% und 20% der Wahlbevölkerung.
Die AfD ist keine bürgerliche, sondern eine neo-nazistische
Partei. Die AfD möchte die Demokratie zerstören. Heutzutage
kriegt sie dabei sogar von Leuten aggressiv Unterstützung, die
zu den ersten Opfern gehören würden, hätte die AfD tatsächlich
die Macht und könnte „ausmisten“, wie es der Agitator

Frohnmaier ankündigt.
Jetzt wäre die Zeit für die Antifa, die es in ausreichender
Zahl aber derzeit (nicht mehr und noch?) nicht gibt.
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