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 Wendung ›Liebe zum
sozialistischen Vaterland‹.“
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,
wie
die
Sozialpsychologie analysieren würde.
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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.‘“
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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.«
In der BRD hingegen behandle man das Thema Jahn und
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)

