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.
©ClemensHeni

Locker bleiben! Kein Grund zu
Hysterie und Panik! Es ist
lediglich der mächtigste Mann
der Welt im Weißen Haus, der
den Faschismus promotet
Von Dr. phil. Clemens Heni, Politikwissenschaftler, ehemaliger
Post-Doc Associate an der YALE University in New Haven,
Connecticut, New England, USA

Die Journalistin Sylke Tempel ist gegen Trump, primär besorgt
ist sie aber vor allem, unser aller und ihr privater
„Wohlstand“ könnten unter der neuen amerikanischen Regierung
leiden, wie sie es bei ihrer wie immer rührend besorgten
Kollegin Anne Will die Sendung resümierend ausplaudert. Will
lädt darüber hinaus seit langem wie gewohnt wahlweise
Vertreter*innen
des
grünen,
islamistischen
(vollverschleierten) oder des ganz unverblümten braunen
Faschismus in die meist gesehene Fernseh-Talk-Show des
„quasselindustriellen Komplexes“ (Ralf Frodermann) ins ARDStudio ein. Ein Fan Donald Trumps durfte so am 5. Februar 2017
bei „Anne Will“ vor laufender Kamera Trump, den „fairen“
Wahlkampf, der von „beiden“ Seiten auch unter der
„Gürtellinie“ geführt wurde, anpreisen und vor allem das
aktuelle Spiegel-Cover diffamieren. Er hatte eine Ausgabe des
Spiegels extra mitgebracht. Für den Spiegel ist Anne Will
„nicht verantwortlich“, wie sie lächelnd unterstreicht und
auch auf einen Kollegen hinweist, Clemens Wergin von der WELT,
der sich aggressiv gegen dieses Cover wendet.

Auf dem aktuellen Spiegel-Cover vom 4.2.2017 ist Donald Trump
zu sehen, wie er DAS geköpfte Symbol amerikanischer Freiheit,
Unabhängigkeit und Demokratie, den Kopf der amerikanischen
Freiheitsstatue, die vor den Toren New York Citys im Meer auf
einer kleinen Insel steht und Millionen von Einwanderern
Symbol für Hoffnung und Freiheit war, in seiner rechten Hand
hält, während die linke Hand das blutbeschmierte Messer zeigt.
Einen ganz ähnlichen Cartoon hatte die Zeitung New York Daily
News bereits zu Wahlkampfzeiten am 8. Dezember 2015
publiziert.

Das
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und

ungeheuerlich. So diffamiert und diskreditiert Springers
Laufbursche Clemens Wergin in der WELT den Spiegel und die ARD
kuscht. Faschisten, Trump-Supporter und MainstreamJournalist*innen greifen das gerne auf. Man solle locker
bleiben, meint Wergin, es sei ja noch gar nichts wirklich
Schlimmes passiert, ein Krieg gegen den Iran etwa oder ein
Muslimregister. Dass Trump den Faschismus ins Weiße Haus
eingeführt hat, diskutiert der Abwiegler erst gar nicht.
Locker bleiben. Schließlich ist der WELT-Autor auch kein
körperlich Behinderter, kein Mexikaner, kein Muslim und noch
nicht mal eine Frau – um vier der bevorzugten Opfergruppen
Trumps zu nennen. Das macht seinen Duktus, das immer
informierte, abwägende und distanzierte „Locker bleiben!“,
authentisch.
Die Freiheitsstatue ist ein Symbol aus Kupfer, Stahl und Stein
und kein Mensch – als ob das Töten eines Symbols mit dem
Massakrieren von Menschen, wie es der IS tut, das gleiche sei.
Für viele Millionen Amerikaner*innen hat Trump die Demokratie
und Freiheit geköpft, symbolisch. Niemand behauptet, er sei

ein Mörder. Trump hat den amerikanischen Traum von Millionen
von Menschen zunichte gemacht. Er hat das symbolisch gemacht,
in der politischen (Un)Kultur und mit einer sprachlichen plus
sexuellen Gewalt, die absolut schockierend sind. Trump ist die
derzeit brutalste Inkarnation des patriarchal-kapitalistischen
„survival of the fittest“. Flüchtlinge raus, eine Mauer zu
Mexiko, Frauen missbrauchen („grab her by the pussy“) und
Neonazis und den KuKluxKlan (KKK) motivieren. Verschärfte
antisemitische Schmierereien in den USA sind die Folge, von
körperlichen Attacken auf Minderheiten nicht zu schweigen.
Daher gilt mit Green Day: „No Trump – No KKK – No fascist
USA!!!“.
Noch nie seit den Protesten gegen den Vietnamkrieg gab es
landesweit so viele Demonstrierende gegen eine Regierung im
Weißen Haus wie beim „Women’s March“ am Samstag, den 21.
Januar 2017.
Viele jüdische Frauen waren auf den Demos, wie auch als proisraelisch bekannte Celebrities, vornweg die Queen of Pop,
Madonna. Eine der Organisatorinnen ist jedoch Linda Sarsour,
eine amerikanisch-palästinensische islamistische Agitatorin
und Antisemitin, die die Boykottbewegung gegen den jüdischen
Staat unterstützt (BDS), sich für die Scharia in USA und
weltweit einsetzt und aggressiv mit Kopftuch aufläuft.
Ihr abstoßendes Beispiel wurde jedoch auf perfide Weise von
extrem rechten Gruppen wie Scholars for Peace in the Middle
East (SPME) benutzt, um die gesamte Anti-Trump-Bewegung und
den Women’s March zu diskreditieren. Skandalös ist, dass sich
SPME fröhlich hinter Trump stellt und sich von ihm eine AntiBDS-Gesetzgebung erhofft. Kein seriöser Mensch wird die ProIsrael-Szene mehr ernst nehmen, wenn solche Gruppen sich offen
hinter Trump stellen und marginale Gruppen oder Personen wie
Sarsour, die auch gegen Trump sind, aber selbst Teil des
Problems, herausstellen, aber von den vielen jüdischen und
pro-israelischen Gruppen, die ebenso gegen Trump sind und die
übergroße Mehrheit der Proteste ausmachen, schweigen.

Entgegen dem Realitätsverlust von Springer, der ARD (wie immer
um Ausgleich und Harmonie bemüht, „Medienkonsensdemokratie“)
und der internationalen Trump-Bewegung, dem Trumpismus, zeigen
folgende Aspekte, dass und wie Trump mit dem Faschismus in
direkter Verbindung steht:
1) Trumps einzige Parole ist „America First“. Das ist eine
faschistische, antisemitische und nationalistische Parole. Das
ist in den USA bekannt. Daher hatte auch die jüdische NGO, die
Anti Defamation League (ADL) im April 2016 während des
Wahlkampfes unter ihrem Präsidenten Jonathan Greenblatt Trump
vor der Verwendung dieses Slogans gewarnt.
2) Trump selbst hat auf seiner Inauguration die identitäre
Demokratie intoniert. Er sei Teil des Volkes und er spreche im
Gegensatz zu allen bisherigen Präsidenten der USA und dem
ganzen politischen Establishment, das es jemals in den USA
gab, direkt zum Volke. Keiner außer dem Milliardär ohne
Steuererklärung könne so direkt und unvermittelt mit dem
ganzen Volk kommunizieren. Jede „executive order“ wird damit
legitimiert, dass Trump sich mit niemand abstimmen müsse, von
Kompromissen zu schweigen, schließlich stehe er ja in direktem
Kontakt zu seinen knapp 60 Millionen Wähler*innen. Daher ist
Trump de facto auch gegen die Gewaltenteilung, wenn er einen
Richter als “so-genannten” Richter lächerlich macht. Das ist
die Sprache des Faschismus 2.0, via Twitter.
Die identitäre Demokratie ist ein Plädoyer für landesweite
Volksabstimmungen und wird vom Rechtsextremismus und
Neonazismus propagiert. Die Ablehnung der parlamentarischen
Demokratie, der Vermittlung, des Kompromisses, steht hinter
dieser Form der Diktatur, die sich identitäre Demokratie
nennt.
Carl
Schmitt
ist
ein
Vordenker
dieser
nationalsozialistischen Ideologie und logischerweise ein
Vorbild für die Nazis der Identitären Bewegung. (Ich verlinke
nicht auf diese Nazis, aber Internetsuchmaschinen führen zu
den entsprechenden Treffern).

3) Im Wahlkampf benutzte Trump antisemitische Stereotype und
bezeichnete Hillary Clinton als „most corruptive candidate
ever“ und versah das mit einem als Davidstern erkennbaren
Symbol.
4) Trump diffamiert auch den „korrupten Globalismus“ (von
Clinton) und benutzt obsessiv das in neonazistischen Kreisen
beliebte Wort vom „Globalismus“, der die nationale
Souveränität Amerikas (und anderer Staaten) unterhöhle. Das
ist ein ganz klassisches antisemitisches Stereotyp. Die
geheimen Mächte des Kapitalismus, der Presse, der Politik,
hinter allen stehe „der“ Jude. Das meinen Neonazis oder Nazis
und sie verstehen die „dog whistle“ von Trump, wenn er vom
Globalismus fabuliert. Er selbst, auch das ein
nationalsozialistisches Ideologem, stehe für „reine“,
„saubere“, „ehrliche“ Arbeit. Das Wort vom Globalismus ist
also ein Code, eine Art „dog whistle“, eine „Hundepfeife“,
eine Pfeife, deren Töne Menschen nicht direkt hören, aber die
Hunde reagieren darauf. So ist es auch mit den Nazis, sie
hören den Unterton bei der Rede vom „Globalismus“ und
verbinden das Wort mit antisemitischen Verschwörungsmythen,
Rassismus und Nationalismus, wie die New York Times unter
Berufung auf Experten zu amerikanischem Rechtsextremismus
schreibt. Auf einer Wahlkampfrede in Florida hatte Trump
Clinton mit dem Globalismus und der geheimen Macht Clintons,
die nicht nur die weltweiten Kapitalströme, sondern auch die
US-Presse beherrsche, ganz typische antisemitische
Verschwörungsmythen hinausgeschrien, wie es die Anti
Defamation League (ADL) scharf kritisierte.
5) Weitere Verschwörungsmythen sind ein Kernelement von Trumps
Rede. Er behauptete im Wahlkampf, China stünde hinter den
Analysen des Klimawandels, um die US-Industrie nicht mehr
wettbewerbsfähig zu machen, dass Obama absichtlich muslimische
Flüchtlinge ins Land lasse, deren Zahl viel zu niedrig
angegeben werde oder dass syrische Flüchtlinge ihre
Telefonrechnung vom Islamischen Staat bezahlt bekämen. Solche

und ähnliche, 58 Verschwörungsmythen hat eine Webseite bereits
im Frühjahr 2016 dokumentiert. Trump war im Wahlkampf zu Gast
bei dem fanatischen Verschwörungsideologen Alex Jones, der
sich nach Trumps Wahl damit brüstete, Trump habe ihm
persönlich per Telefon für seine Hilfe bei der Wahl gedankt.
6) Die Trump unterstützende Hetzseite „Breitbart News“
benutzte im Wahlkampf ganz analog zur extremen Rechten in
Ungarn (Orban) und vielen anderen die antisemitische
Verschwörungsmythologie, derzufolge der Jude George Soros, ein
Multimilliardär, europäische NGOs dafür bezahlt habe,
Flüchtlinge zu unterstützen, nach Europa zu kommen, damit die
europäischen Grenzen aufgeweicht und die Nationalstaaten
destabilisiert würden. Ein Jude würde also die nationale
Identität gefährden. Das ist
antisemitischer Topos und steht

ein ganz typischer
in der Nachfolge der

gefälschten Protokolle der Weisen von Zion von Anfang des 20.
Jahrhunderts.
7) Der ehemalige Chef von „Breitbart“ und jetzt Chefberater
Trumps im Weißen Haus, Steve Bannon, ist ein Idol für die
Neue Rechte, die Alt-Right in USA. Wie der Historiker Norbert
Finzsch herausarbeitete, ist Bannon der eigentliche Ideologe
hinter Trump. Finzsch nennt Bannon einen „nationalistische[n],
antisemitische[n]
und
minderheitenfeindliche[n]
Journalist[en], der eng mit Neonazis verbunden ist“.
8) Donald Trump hat den Juristen Neil Gorsuch (49) für den
vakanten Posten als Oberster Richter am Supreme Court der USA
vorgeschlagen. Gorsuch war als Schüler offenkundig ein Fan des
Faschismus und Gründer wie Vorsitzender einer Gruppe, die sich
„Fascism Forever Club“ nannte. Ob es diese Schülergruppe am
reinen
Jungengymnasium
in
Maryland,
unweit
der
Bundeshauptstadt, gab, oder ob es eine spätpubertäre Fantasie
war, ist einerlei. Der junge Gorsuch hatte eine Vorliebe für
den Rechtsextremismus und Faschismus, wie auch das Posieren
beim Lesen eines Buches des Rassisten und rechtsextremen
Starautors William F. Buckley Jr. zeigt.

9) Die minikleine „Israelszene“ in der Bundesrepublik bricht
völlig in sich zusammen, da weite Teile mit Trump kokettieren
(er sei womöglich ein Inbegriff von „Hegels List der
Vernunft“, LizasWelt/Gerhard Scheit), ihn als Retter vor „dem“
Islam und den Linken oder der „nahezu gleichgeschaltete[n]
übrigen Bessermensch-Presse“ sehen (Rafael Korenzecher in der
Jüdischen Rundschau, dortselbst mit einer Lobrede auf Trump
ebenso die Aktivistin Nikoline Hansen, die im Vorstand der
Deutsch-Israelischen
Gesellschaft
e.V.
(DIG),
Arbeitsgemeinschaft Berlin und Potsdam sitzt) oder ihn gar als
Messias anbeten (so der israelische Innenminister Aryeh Deri
von der Shas-Partei), während das Simon Wiesenthal Center und
Rabbi Marvin Hier für Trump auf dessen Inauguration betete.
Wenn Juden für einen Mann beten, der von „America First“ redet
und diesen antisemitischen, pro-nationalsozialistischen Topos
von 1941 aufgreift, dann zeigt es
Veränderung der politischen Kultur.

eine

katastrophale

10) Trump hat sich auf seine Weise für die massive jüdische
Unterstützung bedankt, indem er am Holocaustgedenktag, dem 27.
Januar, jeden Hinweis auf Juden als die Opfer der Shoah
absichtlich wegließ. Das wäre nicht „inklusiv“ genug. Die
Historikerin Deborah Lipstadt spricht von einer „soft-core
Leugnung des Holocaust“ durch Trump.
Das alles sind Gründe, Trump als einen Antisemiten, Rassisten,
Sexisten, als einen Faschisten und einen von Neonazis
umgebenen US-Präsidenten zu kritisieren und zu attackieren.
Doch um das F-Wort machen sie einen großen Bogen in
Deutschland, Harmonie ist angesagt, nicht nur auf den Sesseln
bei Anne Will.
Frau Tempel mag die Sorge haben, dass Trump die Welt in ein
ökonomisches Chaos stürzt und sie sich ihren Lebensstil nicht
mehr leisten kann, diese ökonomische Sorge treibt sicher
einige um. Die Berliner Zeitung möchte in einem Text von
Anetta Kahane in Trump hingegen auf ganz besonders paradoxe
Weise eine Art „Chance sehen“, dass wir uns alle doch mehr um

unsere „Lebensqualität“ kümmern sollten und nicht so sehr
„maulen“.
Mit Faschisten reden möchte wiederum der Blogger Paul Simon,
wie er einem Blog[i] anvertraut und sich an den Soziologen
Armin Nassehi anschmiegt, der auch ganz gerne mit Nazis
diskutiert und einen der Vordenker des heutigen Neonazismus
und der Neuen Rechten, Götz Kubitschek, auf keinen Fall
ausgrenzen will. Andere Anti-Antifa-Journalisten im Mainstream
(also nicht die Neo-Nazi Anti-Antifa), agieren ähnlich. Nehmen
wir Toralf Staud (er sitzt im Beirat von „No-Nazis-Net“ der
Amadeu Antonio Stiftung, AAS) als Exempel, er hatte schon vor
über 10 Jahren angesichts von Gesprächen mit dem damaligen
NPD-Vorsitzenden Udo Voigt, mit dem er sich gemütlich und
stundenlang beim Italiener unterhalten hatte, grundsätzlich
gefordert: „Seien Sie höflich, auch zu Neonazis.“ Das ist er
und er plauderte auch gerne mit dem einflussreichsten
Vordenker des heutigen Rechtsextremismus und der Neuen
Rechten, Henning Eichberg.
Und so sprach, auf ganz anderer Ebene natürlich, im Herzen der
Macht Amerikas, völlig freudentrunken Springers (mittlerweile
Ex-)Bursche fürs Grobe und ganz Große, Kai Diekmann, (im Trump
Tower) mit dem ersten Faschisten und von Neonazis umgebenen
mächtigsten Mann der Welt im Weißen Haus. In diesem Interview
durfte Trump Merkels Flüchtlingspolitik von 2015 als
„katastrophal“ diffamieren und sich grundsätzlich lobend über
„Deutschland“ und die deutsche „Ordnung“ (die Merkel so
schrecklich verletzt hätte) äußern.
Diese neu-deutsche Volksgemeinschaft von Anne Will über
Clemens Wergin und dem Springer-Konzern hin zu kleinen
jüdischen oder sich als „pro-israelisch“ imaginierenden
Zirkeln und marginalen Bloggern, aber vor allem Millionen von
TV-Zuschauer*innen und Wähler*innen ist nichts weniger als
eine Katastrophe für die politische Kultur in diesem Land.
Georg Diez von SpiegelOnline hingegen, ein Leuchtturm der

Aufklärung aus Harvard bzw. Boston derzeit, nennt den
Trumpismus einen „Faschismus“. Diez spricht Tacheles. Das
„Absurde“ sei auf „Steroiden“, 24 Stunden am Tag, was
Springers Oberschlaule Wergin umdreht, und ohne Diez zu nennen
gerade die Kritiker Trumps auf „Steroiden“ wähnt, ein allzu
durchscheinendes, läppisches Spielchen.
Georg Diez‘ Analyse ist dagegen durchdacht, kritisch und
messerscharf. Trump lebt von den Lügen, sie machen sein
Gebäude aus, so Diez. Das Chaos, der geifernde, kalkulierte
Wahnsinn und das Absurde, das der neue US-Präsident tagtäglich
via Twitter und auf andere Weise absondert, sind –
faschistisch. Er möchte in der Tat Lügen zu „alternativen
Fakten“ herbeireden, also Scheiße als Mousse au Chocolat
anbieten, könnte man sagen. Oder er lässt seine Sprecherin
Kellyanne Conway das „Bowling Green Massaker“ in USA erfinden,
um ein Einreiseverbot
rechtfertigen.

der

(irakischen)

Muslime

zu

Georg Diez resümiert:
„Like any fascism, Trump dwells in the irrational. He has to.
This is his only chance. Only by creating more confusion,
only by making more and more outrageous claims will he
sustain his momentum. … The will of the people has to be
respected. But if it is twisted into absurdity, if the
distortion becomes reality, it is time to rebell.“
Selbst der stellvertretende Chefredakteur des ZDF, Elmar
Theveßen, ergänzt diese Einschätzung auf seine Weise und
unterstreicht am Tag von Trumps Inauguration, am 20. Januar
2017, dieser Präsident
„redete
Frauenfeindlichkeit,
Rassismus
und
Interessenkonflikte klein, schürte Ängste vor ‚dem ANDEREN‘ –
vor den Zuwanderern, den Muslimen, den Homosexuellen, dem
Establishment.“

Dieser Narzissmus, dieses Unberechenbare, Spätpubertäre,
Aufbrausende,
Undurchdachte,
Aggressive,
Sich-NieEntschuldigen und dieses Sich-niemals-Eingestehen einer
Niederlage oder eines Fehlers, machen Trump zu einem
unfassbaren Sicherheitsrisiko. Trump ist „eine Gefahr für sein
Land und die ganze Welt“, wie es Theveßen auf den Punkt
bringt.
Doch das Problem ist nicht nur Trump. Es sind seine
Wähler*innen, die ihn erst zum Präsidenten machten. Diese
Wähler*innen zeigen eine politische Kultur der extremen
Rechten an, wie wir sie in Teilen auch in ganz Europa sehen,
nicht zuletzt in Deutschland, mit Pegida, der AfD und anderen
Nazis besorgten Bürger*innen.
Anne Will und ihre quasselindustriellen Kolleg*innen werden es
nicht mehr lernen, dass man mit antidemokratischen
Agitator*innen nicht diskutiert, weil das die Demokratie
aushöhlt. Ob es die Gesellschaft insgesamt lernen wird? Wohl
kaum.
Also: Locker bleiben! Es ist lediglich der mächtigste Mann der
Welt, der den Faschismus promotet und dessen Ideologie zu
intonieren beginnt. Kein Grund zu Hysterie und Panik.

[i] „Die Krautreporter haben einen etwas älteren Briefwechsel
zwischen dem Soziologen Armin Nassehi und dem Vordenker der
Neuen Rechten, Götz Kubitschek, veröffentlicht. Dafür bin ich
sehr dankbar, denn ebenso wie Nassehi glaube ich auch, dass es
keinen Grund gibt, Positionen, wie sie von Kubitschek und
seinem Kreis vertreten werden, grundsätzlich vom Diskurs
auszuschließen.“ Dass ein Bubi, der so was schreibt, in
Konkret schreiben kann (angenommen es ist der gleiche Paul
Simon, der in Konkret zudem den Antisemitismus von Trump klein
redet, Konkret 2/17, 21– 23) zeigt, wie völlig am Ende linker
Journalismus, von linksradikalem ganz zu schweigen, heutzutage

ist. Da helfen auch die zumeist scharfen und sicher nicht prodeutschen Kolumnen des Herausgebers Hermann L. Gremliza nicht
viel: „Integration? Ich bin so frei, von dieser Scheißkultur
nichts wissen zu wollen. Deutschlands Werte gehen mir allesamt
am Arsch vorbei, ich singe keine Hymne, folge keiner Flagge,
werde einen Teufel tun, auf das Grundgesetz, diesen
Waffenstillstandspakt im Klassenkampf (Rosa Luxemburg), einen
Eid abzulegen, und wünsche mir, jeder Mensch, der hierher
geflohen ist, seine Haut vor unseren Exportwaffen zu retten,
wäre so frei, es zu halten wie ich“ (Hermann L. Gremliza
(2016): Haupt- und Nebensätze, Berlin: Suhrkamp, 146f.).
©ClemensHeni

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.

Deutsche
Männer
mit
Schnappatmung. Zur Kampagne
„besorgter
Bürger“
und
anderer Rechtsextremer gegen
die Amadeu Antonio Stiftung
(AAS) und Anetta Kahane
Wir leben in gefährlichen Zeiten. Faschisten lieben, es
„gefährlich zu denken“, ans Äußerste zu gehen, theoretisch wie
praktisch. Das ist das Erbe von Richard Wagner, Carl Schmitt
und Ernst Jünger.
In Berlin wird auf Demonstrationen von Neonazis, anderen „ganz
normalen besorgten Bürgern“ (=“Rechtspopulisten“) wie am 30.
Juli 2016 schon mal gefordert, Bundeskanzlerin Merkel „zu

steinigen“, wie das Jüdische Forum für Demokratie und gegen
Antisemitismus berichtet.
Die
Partei
Alternative
für
Deutschland
(AfD),
Verschwörungswahnsinnige, Zeitschriften wie das vom Ex-Linken
Jürgen Elsässer geführte Compact Magazin, das Deutschland als
von den USA besetztes Land herbei fantasiert, Neonazis aller
Art, die „Identitäre Bewegung“ und die beliebten „besorgten
Bürger“ hetzen seit Jahren: „Merkel muss weg“.
In USA fordert der republikanische Präsidentschaftskandidat
Donald Trump, seine Gegnerin, die demokratische Kandidatin
Hillary Clinton, „einzusperren“ („lock her up“), für den
niederländischen Agitator Geert Wilders, der auch gegen die
jüdische Beschneidung ist, klebt an Merkels Händen „Blut“,
Morde durch Jihadisten seien ihr zu verdanken. Der heutige
britische Außenminister Johnson verglich während der BREXITKampagne die EU mit Hitler. Selten war die Trivialisierung des
Holocaust so Mainstream in Europa, wir wollen von
osteuropäischen oder islamistischen Formen der HolocaustBejahung hier erst gar nicht sprechen.
Das Klima ist so angespannt und verhetzt, dass viele nicht
glauben wollten, dass der mörderischste Anschlag in der
Bundesrepublik seit Jahren, der Amoklauf von München vom 22.
Juli 2016 mit neun Toten und dutzenden Verletzten, kein
islamistischer Anschlag war, sondern von einem rassistisch und
neonazistisch motivierten, zudem psychisch kranken Täter
ausgeführt wurde. David Ali S. ( manche wollten wohl
insinuieren, die Presse würde absichtlich den Vornamen „Ali“
nicht nennen, während ähnlich Fragende in England nicht
betonten oder nicht mal erwähnten, dass der Täter ein Rassist
und Rechtsextremist war) aus München tötete gezielt Migranten,
was nicht nur mit schulischen Problemen in Beziehung steht,
sondern auch mit einer offenkundig rechtsextremen Ideologie.
Er hatte am selben Tag wie Hitler Geburtstag und freute sich
darüber, zudem sah er sich als Deutsch-Iraner besonders
„arisch“, während des Amoklaufs wurde ein Video aufgenommen,

das seine rassistische und deutsche Ideologie fragmentarisch
zum Ausdruck bringt.
Zuletzt hatte der Nationalsozialistische Untergrund (NSU)
gezielt neun Migranten ermordet, allerdings in einem Zeitraum
von 7 Jahren und nicht innerhalb weniger Minuten.
Vor diesem Hintergrund ist die Aufklärungsarbeit gegen Rechts
von enormer Bedeutung.
Doch in Deutschland ist die Kritik an der Rechten verpönt, die
Neue Rechte ist derzeit salonfähig, nicht Gesellschaftskritik
und Antifaschismus. Das zeigt sich am FAZ-Autor „Don
Alphonso“, der am 31. Juli auf Twitter schrieb, wie der
Tagesspiegel-Autor Matthias Meisner gleichsam geschockt
zitiert:
„Im Vergleich zu Maas, Kahane, de Maiziere, Juncker und
Twitters Beihilfe ist Erdogan ein altmodischer
Zensurpfuscher“
Heiko Maas, der 2014 als erster Bundesminister auf dem Global
Forum for Combating Antisemitism in Jerusalem sprach und eine
jüdische Aktivistin gegen Rechtsextremismus, Islamismus und
Antisemitismus in all seinen Formen, Anetta Kahane, werden
hier mit einem antisemitischen islamistischen Führer
gleichgesetzt, ja sie seien viel schlimmer als der türkische
Präsident Erdogan.
Wer sich also für Israel einsetzt wie Heiko Maas oder gegen
Antisemitismus wie Anetta Kahane sei problematischer als ein
brutaler, autokratischer und islamistisch fanatisierter
Staatsführer wie Erdogan. Geht’s noch?
Ja, es geht noch krasser. Dieser Tweet steht nämlich nicht
isoliert, er ist Teil einer Kampagne gegen die Kritik am
Rechtsextremismus und am Antisemitismus. Eine Kampagne gegen
die Amadeu Antonio Stiftung (AAS). Eine Kampagne zudem gegen

Anette Kahane, die Vorsitzende der Stiftung, persönlich. Warum
dreht das zumeist weiße, männliche Pöbelvolk so durch?
Die extrem rechte Hetze gegen alles, was links ist oder so
interpretiert wird, hat seit vielen Jahren Hochkonjunktur. Von
Matussek über Sarrazin zu Pegida und der AfD führt eine der
neu-rechten Linien. Parallel dazu gibt es einen organisierten
Rechtsextremismus, der weit älter ist und der seit Jahren die
Chance sieht, den ganz großen Durchbruch zu schaffen. Eine
Nazi-Partei in den Bundestag, „national befreite Zonen“, eine
Pogromstimmung gegen Flüchtlinge, Nichtdeutsche und Linke bzw.
so Kategorisierte, zumindest in einigen Teilen der Republik
wie in Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern.
Schauen wir uns mal einen ganz aktuellen Fall an, was den
deutschen Antisemitismus und die AAS betrifft. Die
Hildesheimer Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst
(HAWK) hat einen Antisemitismusskandal. Jahrelang wurden dort
in einem Seminar antisemitische Texte und Dokumente als
Lehrmaterial den Studierenden vorgesetzt. Der Journalist Alan
Posener von der WELT berichtet darüber:
„Aber der Hochschule liegt seit dem September 2015, mithin
seit elf Monaten, ein Gutachten der Amadeu-Antonio-Stiftung
zu den Seminarmaterialien vor. Der Autor des Gutachtens, Jan
Riebe, stellt unter anderem fest: ‚Die Texte beschäftigen
sich nicht oder nur in Ansätzen mit der sozialen Lage von
Jugendlichen in den palästinensischen Gebieten‘ – dem
vorgeblichen Thema des Seminars. Viele Texte seien nicht
wissenschaftlich, sondern ‚agitatorisch‘. Die meisten
‚widersprechen wissenschaftlichen Mindestanforderungen‘.
Über einen Text heißt es: ‚Eine solche Zusammenstellung‘
negativer Aussagen über Israel ‚ist mir in meiner
langjährigen zivilgesellschaftlichen Arbeit fast ausnahmslos
aus Nazikreisen untergekommen‘. Ein solches Seminar sei
‚unvereinbar mit den demokratischen Grundsätzen einer
Hochschule‘.

Nun ist ein Kollege von Posener, der Publizist Henryk M.
Broder als Mitbetreiber des Autorenblogs Achgut.com an der
Hetzkampagne gegen die Amadeu Antonio Stiftung (AAS) direkt
beteiligt. Einer der Texte dieser abstoßenden und gefährlichen
Kampagne ist
auf seinem Blog erschienen. Dieser Text von
Ansgar Neuhof wurde nun sogar in der Monatszeitung „Jüdische
Rundschau“ nachgedruckt, nachdem schon die neu-rechte Postille
„eigentümlich frei“ den Text publiziert hatte. In dem Text
wird eine Beziehung von Kommunismus, Juden (Anetta Kahane ist
als Jüdin bekannt) und Geld hergestellt. Es würde sich
„lohnen“ gegen rechts zu arbeiten. Anetta Kahanes Tätigkeit
für die Stasi wird aufgewärmt, als sei das nicht seit vielen
Jahren völlig offen und bekannt. Kahane hatte 1986 einen
Ausreiseantrag aus der DDR gestellt, weil sie erkannte, dass
die DDR strukturell unfähig war, dem Neonazismus oder
Rechtsextremismus zu begegnen, wozu es eine antiautoritäre,
bunte Gesellschaft braucht.
Heutzutage erarbeitet sie mit ihrer Stiftung Ausstellungen
über Antisemitismus in der DDR. Und eine Kritik am
Antisemitismus ist bei der Neuen Rechten natürlich ein No-Go,
solange man nicht ausschließlich Muslime oder Linke dafür
verantwortlich machen kann.
Der

Anhänger

von

Verschwörungsmythen

Gerhard

Wisnewski

attackiert die AAS auf der Seite des extrem rechten KoppVerlages. Er bekommt Schnappatmung, weil eine heutige
Mitarbeiterin der AAS, Julia Schramm, sich 2014 auf Twitter
(Gottseibeiuns!) bei der Royal Air Force bedankte, die im
Zweiten Weltkrieg Dresden bombardierte.
In einer unglaublich fanatischen deutsch-nationalen Stimmung –
jede Fußball-Männer EM oder WM zeugt davon, allerspätestens
seit 2006 im gesamtdeutschen Rausch – werden vor allem
„Antideutsche“, also Kritikerinnen des deutschen Nationalismus
und Antisemitismus und Rassismus, diffamiert und attackiert.
Das haben rechtsextreme Verschwörungswahnsinnige übrigens mit
weiten Teilen der Linken, man denke nur an Sahra-ich-wäre-so-

gern-AfD-Bundesvorsitzende-Wagenknecht, die antizionistische
Postille junge Welt oder die örtlichen Ableger von DKP, MLPD
oder den Stammtischen ehemaliger, nun ergrauter KPD/AOMitglieder, gemein.
Man könnte mit Julia Schramm womöglich über ihre völlig notwendige Kritik am Nationalismus in Deutschland reden, am aus
ihrer Sicht überholten und falschen Konzept des
Nationalstaats, wie sie es in einem kleinen Video kürzlich
getan hat, und dabei darauf hinweisen, dass gerade die Kritik
am Antisemitismus not-wendig eine Bejahung des israelischen
Nationalstaats beinhaltet.
Das ist für sehr viele linke Israelunterstützer eine Aporie:
hier mit Jürgen Habermas (für die Sozialdemokratischen) oder
Marx und Kritischer Theorie (für die ganz Radikalen und
Strammen) gegen den Nationalstaat und dort irgendwie für
Israel, gegen Jakob Augstein, Jihad und den Iran.
Doch das wäre eine ganz andere Diskussion. Dass Israel der
jüdische und demokratische Nationalstaat ist und als solcher
zu verteidigen ist, muss erst noch in linke Theoriebildung
Einzug erhalten. Da hat die „Israelszene“ noch sehr viel
Arbeit vor sich liegen.
Hier und heute geht es darum, die rechtsextreme und
antisemitische Kampagne gegen die Amadeu Antonio Stiftung zu
attackieren und zu Fall zu bringen.
Dass nun auch noch die Jüdische Rundschau bei dieser
unglaublichen, aggressiven Kampagne gegen die bundesweit wohl
wichtigste Einrichtung im Kampf gegen Antisemitismus in all
seinen Formen mitmacht, schlägt dem Fass vollends den Boden
aus. Die Jüdische Rundschau liegt kostenlos in vielen
jüdischen Gemeinden aus.
Der Journalist Christian Bommarius hat für die Berliner
Zeitung zusammengefasst, mit was für einen Gruppe von
Agitatoren wir es zu tun haben:

„In diesem Lager – präziser wäre: Kampfgemeinschaft – stehen
die rechtsradikale Zeitung Junge Freiheit und der Publizist
Roland Tichy (‚Es ist ein peinliches (sic!) Netz der Zensur,
das hier über Deutschland gelegt wird und im Zusammenspiel
mit den Parteien und vielen Medien glänzend funktioniert.‘),
die islamophobe ‚Achse des Guten‘ um Henryk M. Broder,
Anhänger der rechtsextremen ‚identitären Bewegung‘, der auf
die Verbreitung von Verschwörungstheorien spezialisierte
Kopp-Verlag
mit
seinem
fast
schon
ulkigen
Chefverschwörungstheorienverbreiter Udo Ulfkotte (‚ZensurRepublik Deutschland: So sollen Bürger eingeschüchtert
werden‘), der rassistische Blog ‚politically incorrect‘ und
was sich derzeit sonst noch auf dem Markt intellektueller
Unredlichkeit und trostloser Unanständigkeit tummelt. Sie
alle werfen Maas, der Amadeu-Antonio-Stiftung und anderen,
denen der Schutz der Menschenwürde etwas bedeutet, vor, die
Republik in eine ‚Stasi 2.0‘ zu verwandeln und mit dem
‚peinlichen Netz der Zensur‘ zu knebeln.“
Nun hat sich also mit der Jüdischen Rundschau und ihrer
Vielzahl von Autorinnen und Autoren aus der selbst ernannten
Pro-Israel-Szene auch eine jüdische Zeitung in diese Hetze
gegen die Jüdin Anetta Kahane und die Amadeu Antonio Stiftung
eingereiht.

Antideutsche werden dieses Land vor sich selbst retten oder es
geht unter. So oder so.
Und da ist sie wieder, die Schnappatmung weißer deutscher
Männer. Aber sie sind nicht alleine. Vera Lengsfeld ist bei
ihnen.
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