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Liebe Leser*innen,
seit geraumer Zeit passiert etwas,
das lange wohl die wenigsten von
uns für möglich gehalten haben:
Obwohl autoritäre und rechtsextreme
Einstellungen
nie
verschwunden
waren, werden diese im öffentlichen
Raum immer sichtbarer. Seit 2017
sitzt mit der Alternative für Deutschland (AfD) erstmals seit Ende des Zweiten
Weltkrieges wieder eine rechtsextreme Partei im Bundestag.
In den Jahren danach folgten Anschläge in Halle und Hanau, bei denen
rechtsextreme Attentäter insgesamt 12 Menschen ermordeten. Aktuell
erleben wir wie Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen von
Rechtsextremist*innen unterwandert werden. Zehntausende Menschen, die
sich selbst als bürgerliche Mitte bezeichnen, demonstrieren mit Neonazis,
Volksverhetzer*innen und Holocaustleugner*innen. Spätestens seit der
Geflüchteten-Krise im Jahr 2015 heizt sich die Stimmung in der Bundesrepublik
auf. Rechtsextreme Straftaten nehmen zu.
Diese Entwicklungen betrachten wir, die Redaktion der UnAufgefordert, mit
Sorge. Und möchten aufklären. Mit dieser Ausgabe setzen wir uns deshalb
in vielen Berichten und Interviews mit den Ideologien und Strategien rechter
Akteur*innen auseinander, aber auch mit der Verantwortung von Medien, die
über diese Themen berichten wollen.
Adrian Schneider erklärt uns die Theorie des sogenannten Großen Austauschs
und warum sie als Rechtfertigung vieler rechtsextremer Anschläge
dient. Frederike Feja berichtet wie subtil Rechte versuchen, Tier- und
Umweltschutzthemen mit ihrer Ideologie zu besetzen. Patrick Stegemann
hat viele Jahre undercover in rechten Netzwerken recherchiert. Unser Autor
Johann Stephanowitz hat ihn interviewt. Sophie Karoline Schwarz erzählt die
unrühmliche Geschichte des Begriffs Rasse nach, von der Pferdezucht bis zum
Nationalsozialismus und wie er den Weg in das Grundgesetz fand. Sarah Vojta
und Felix Ferlemann fragen sich, welche Rolle Frauen in der rechtsextremen
Szene spielen und warum sie so selten Beachtung finden. Vor welchen
Herausforderungen derweil rechte Aussteiger*innen stehen, erzählt Fabian
Wichmann von EXIT Berlin.
Welche Verantwortung Medien im Umgang mit Rechtsextremismus haben und
wo sie sie missen lassen, kommentiert Jana Borchers. Nils Katzur und Katharina
Heflik hingegen diskutieren konkret, ob Journalist*innen Vertreter*innen
der AfD in Talkshows einladen sollten oder nicht. Cosima Kopp und Nora
Stavenhagen führten ein Interview mit dem Fraktionsvorsitzenden der Linken
im Bundestag, Dietmar Bartsch.
Viel Spaß beim Lesen.
Die Chefredaktion
Max Skowronek, Cosima Kopp und Felix Ferlemann

UnAufgefordert online: www.unauf.de
Offene Redaktionssitzung
jeden Montag im Semester, 18.30 Uhr,
Invalidenstraße 110, Raum 118
(finden aktuell online statt)

Wir bedanken uns herzlich bei der
Humboldt-Universitäts-Gesellschaft
für die Förderung und Unterstützung
unseres Inlandsprojektes und dieses
Hefts.
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Sprachkritik:
‚Fremdenfeindlichkeit‘
von Fenja Loos

Foto: Jörg Rudolph
Sprache ist mitunter ein politisches Schlachtfeld. Ein
Wort kann ausreichen, um ein Weltbild und die implizite
Positionierung dahinter zu offenbaren. Das zeigte zum
Beispiel der sprachliche Umgang von Politik und Medien
mit dem rassistischen Terroranschlag in Hanau.
Am 20. Februar 2020 erschoss der Täter neun
Menschen in und vor einer Shisha-Bar, die eigene Mutter
und sich selbst. Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU)
reagierte kurz darauf mit dem Statement, dass sich ein
„fremdenfeindliches Motiv“ vermuten lasse. Auch die
Bundesanwaltschaft ermittelte wegen „Anhaltspunkten für
eine fremdenfeindliche Motivation“.
Das „fremdenfeindliche Motiv“ übernahmen daraufhin
viele Medien, zum Beispiel die Deutsche Presseagentur.
Trotzdem
lobte
das
Netzwerk
Neue
Deutsche
Medienmacher
die
Berichterstattung
über
den
Terroranschlag in Hanau. Es sei viel schneller als sonst von
„Rassismus“ und nicht von „Fremdenfeindlichkeit“ die Rede
gewesen, so die Geschäftsführerin im Deutschlandfunk.
Diese Formulierung, „viel schneller als sonst“, zeigt das
Problem auf. Dass der Reflex einer strukturell rassistischen
Gesellschaft eben der ist, Personen, die als kulturell ‚anders‘
gelesen werden, als ‚Fremde‘ einzuordnen, die nicht
Teil, oder zumindest ein fundamental ‚anderer‘ Teil einer
‚deutschen‘ Bevölkerung sind. Dass ‚Fremdenfeindlichkeit‘
seltsamerweise nicht als Begriff auftaucht, wenn es um

Personen geht, die vielleicht eher die eigene Religion oder
Hautfarbe teilen. Gemeint ist hier nicht ‚fremd‘, sondern
‚zu fremd‘ und damit begibt sich der Begriff ins hässliche
Fahrwasser vom rassistischen Begriff der ‚Überfremdung‘.
‚Fremdenfeindlichkeit‘
entpuppe
sich
also
als
Euphemismus und übernehme damit die Sicht von
Täter*innen, also Rassist*innen, erläutert die Journalistin
Ferda Ataman, Vorsitzende der Neuen Deutschen
Medienmacher, in der ZEIT. Der Reflex zum Euphemismus
zeuge von dem Wunsch, sich von den ‚fremden‘ Opfern zu
distanzieren und wirke zugleich vertuschend. Denn eine
Tat als rassistisch zu bezeichnen, hieße den strukturellen
Rassismus in Deutschland und seiner staatlichen
Institutionen anzuerkennen.
Die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Fatima
El-Tayeb spricht in ihrem Buch Undeutsch von
„Rassismusamnesie“. Denn, so El-Tayeb, „Rassismus
braucht keine Fremden, um zu existieren, er produziert sie“.
Es ist schön, dass die deutschen Medien für ihr schnelles
Umschalten von ‚fremdenfeindlich‘ auf ‚rassistisch‘ gelobt
werden konnten. Umso wichtiger bleibt es, zu fragen,
warum es überhaupt ein Umschalten geben muss und es
zum Beispiel in der Politik noch immer nicht geschieht.
Als weiße Deutsche weiß ich nicht, wie es sich anfühlt,
Rassismus zu erfahren. Aber ich weiß, dass es nur eines
Willens bedarf, den strukturellen Rassismus in Deutschland
zu sehen und zu benennen.
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Rechtsterrorismus:
Widerstand gegen den
„großen Austausch“?
Der „große Austausch“ basiert auf der Idee, dass Nationalstaaten ethnisch und kulturell homogen wären.
Zuwanderung erscheint hier als Bedrohung für das ‚wahre Volk’, das vom Aussterben bedroht ist. Damit ist die
Theorie zentral für manche rechtsextreme Gruppen und dient als Rechtfertigung für viele Anschläge und Morde
in der westlichen Welt.
von Adrian Schneider
Am 15. März 2019 tötete der 28-jährige Australier
Brenton Tarrant 51 muslimische Menschen in zwei
Moscheen in Christchurch, Neuseeland und verletzte 50
weitere schwer. Am 2. Juni 2019 erschoss mutmaßlich der
46-jährige Rechtsextremist Stephan Ernst den Kasseler
Regierungspräsidenten Walter Lübcke auf der Terrasse
seines Wohnhauses im hessischen Wolfhagen. Am 9.
Oktober 2019 tötete der 27-jährige Antisemit Stephan
Balliet zwei Passant*innen nach dem fehlgeschlagenen
Attentat auf einen Gottesdienst in einer Hallenser
Synagoge. Am 19. Februar 2020 erschoss der Rassist
Tobias Rathjen im hessischen Hanau in zwei ShishaBars neun Menschen mit Migrationshintergrund. Danach
tötete er seine 72-jährige Mutter und sich selbst.
Rechtsextreme Terroranschläge wie diese sind
schockierend und haben sich in unser kollektives
Bewusstsein eingebrannt. Doch wie die kurzen Abständen
zwischen den Attentaten zeigen, sind sie mittlerweile
keine Seltenheit mehr. Im Jahr 2019 kam es in Deutschland
insgesamt zu 35 Fällen von „schweren rechtsextremen
Gewalttaten und Terrorplänen“. Weit mehr als in
anderen westeuropäischen Ländern. Dies berichten die
Radikalisierungsforscher Anders Ravik Jupskås und Daniel
Köhler in einem Artikel auf ZEIT ONLINE. Kein anderes Land
in Westeuropa habe seit 1990 so häufig schwere rechte
Gewalt erlebt wie Deutschland. Seit der Wiedervereinigung
hätten deutsche Rechtsextremist*innen mindestens 121
Menschen getötet.
Doch
wie
lässt
sich
die
aktuelle
Serie
rechtsterroristischer Anschläge erklären? Einen Teil der
Antwort liefern die Attentäter bereits in ihren eigens
verfassten Propaganda-Schriften, die im Nachhinein
häufig zu ihren „Manifesten“ erklärt wurden. So wähnt
sich der Attentäter von Christchurch im Widerstand
gegen den „großen Austausch“ und präsentiert eine
krude Patchwork-Ideologie aus Verschwörungstheorien,
rechten Memes und rechter Ökologie. Auch die Attentäter
von Halle und Hanau bedienten sich in ihren „Manifesten“
der rassistischen Erzählung des „großen Austauschs“.
Ein Grund, sich eingehender mit dem Ursprung und der
Wirkungsweise dieses Narrativs zu beschäftigen.

Widerstand gegen den „grossen Austausch“
„Der ‚große Austausch“ basiert auf der zentralen
Idee, dass die Bevölkerungen der europäischen
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Nationalstaaten als vormals ethnisch und kulturell ‚rein‘
imaginiert werden, und allmählich durch muslimische
Einwanderer ‚überrannt‘ und ‚ausgetauscht‘ würden“,
sagt der Radikalisierungsforscher David Meiering
vom Berliner Institut für empirische Integrationsund Migrationsforschung. Ursprüngliche gehe dieses
Narrativ auf das 2011 erschienene Werk Le Grand
Remplacement des französischen Philosophen Renaud
Camus zurück. Es sei die Neuauflage eines älteren,
ähnlich strukturierten Narrativs – in den 1990er Jahren
habe man beispielsweise von „Überfremdung“ geredet.
Von der französischen Neuen Rechten sei das Konzept
über die österreichische Identitäre Bewegung auch nach
Deutschland gekommen. „Dieser Begriff verbindet sehr
viele narrative Elemente miteinander, ist sehr anschaulich
und hat dadurch weite Verbreitung gefunden“, so
Meiering. Der Erzählung nach hätten Muslim*innen
natürlicherweise eine hohe „Reproduktionsrate“ und
würden irgendwann mehrheitsfähige Wahlerfolge
einfahren,
so
das
apokalyptische
Szenario
des „Geburtendjihad“. Aus Sicht der Rechten
beförderten „die Eliten“ aus Politik und Wirtschaft
diesen
Prozess
zusätzlich
durch
geplant
„Masseneinwanderung“. Am Ende werde ein Bild
beschworen, vor dem man ohnmächtig dastehe.
Dagegen müsse Widerstand geleistet werden.
Widerstand ist indes nicht per se antidemokratisch,
sondern
in
Deutschland
zunächst
ein
Grundrecht. „Artikel 20 im Grundgesetz hält fest:
Widerstand ist legitim, wenn die freiheitlichdemokratische Grundordnung angegangen wird und
keine andere Abhilfe möglich ist“, so David Meiering. In
radikalisierten Gruppen werde das Widerstands-Narrativ
hingegen benutzt, um die eigenen Handlungen zu
legitimieren. „Wer sich im Widerstand wähnt, hat in seiner
Selbstbeschreibung schon alles andere probiert“, so
Meiering. Eine bestimmte, mit dem Narrativ verbundene
Wahrnehmungsstruktur – mit Blick auf ein höheres
Ziel – eigne sich, für das Kämpferische und Militante
einzutreten. Es lege zudem bestimmte Aktionsformen
nahe, und besitze deshalb ein besonderes Potenzial zur
gewalttätigen Radikalisierung. Indem Rechtsradikale
das
Widerstandsnarrativ
völkisch-nationalistisch
aufladen, verbinden sie mit dem Begriff gleichzeitig ein
Reinheitsdenken. Gegen eine „Invasion“ von außen helfe
nur noch der bewaffnete Widerstand. Konkrete Ziele
seien meistens religiöse oder ethnische Minderheiten,
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vor allem muslimische und jüdische Menschen. In
letzter Zeit auch verstärkt Politiker*innen – wie im Fall
des Mordes an Walter Lübcke.

Eine Reaktion auf Strukturwandel
und Machtverlust
Sobald die rassistischen Narrative in bestimmten
Netzwerken rezipiert werden, ist die Bedingung für
eine Radikalisierung gegeben. Besonders in Zeiten von
Internetforen und sozialen Medien ist das Phänomen der
„Online-Radikalisierung“ nicht zu unterschätzen. Auch die
Attentäter von Halle und Hanau haben sich maßgeblich
im Internet mit gleichgesinnten ausgetauscht und dabei
radikalisiert. So gab der Attentäter von Halle, Stephan
Balliet, beispielsweise an, das „Manifest“ des australischen
Rechtsterroristen Brenton Tarrant gelesen zu haben.
„Selbst wenn sie sich persönlich nicht kannten, so bilden
sie doch ein gegenseitiges Referenznetzwerk, indem sie
aufeinander Bezug nehmen, gegenseitig ihre Schriften
lesen und rezipieren und so eine Art diskursive Blase
erschaffen, aus der heraus sie sich dann radikalisieren“,
resümiert David Meiering.
Insgesamt gelingt es den Rechtsradikalen, unter
dem Konzept des „Widerstands“, mehrere Narrative zu
vereinen. Die Attentäter von Christchurch, Halle und
Hanau erwähnen in ihren „Manifesten“ – neben dem
„großen Austausch“ – explizit auch „die Frauen“ und „die
Juden“ als Grund für ihre vermeintliche Unterdrückung.
„Was man da im Grunde hat, ist eine spezifische Formation
von Männlichkeit, die sich im Niedergang wähnt, womit
auch die größeren gesellschaftlichen Machtstrukturen
betroffen sind“, so David Meiering. Die gesellschaftliche

Stellung des Patriarchats sei seit dem Aufkommen des
Feminismus in den 1960er und 70er Jahren destabilisiert
worden. Zudem sähen Rechtsradikale eine „Einheit von
Judentum und westlicher Hegemonie in der Welt“, was zu
einem Verfall von Moral führe. Folglich müsse auch gegen
Feminismus und westlichen Universalismus Widerstand
geleistet werden.
Sozialstrukturell
betrifft
die
gewalttätige
Radikalisierung allerdings – anders als in den 1990er Jahren
– nicht mehr primär „die marginalisierten Jugendlichen
aus schlechtem Elternhaus“, sondern häufiger ältere,
höher gebildete Menschen mit sozial anerkannten
Berufen. „Das heißt man hat hier das Phänomen, dass sich
eigentlich mächtige Menschen, ohnmächtig fühlen, weil
sie sich selbst in einer Bewegung des Abstiegs wähnen“, so
Meiering. Bestimmend seien in deren Augen die urbanen
Eliten, die progressive und egalitäre Werte verträten.
Die Attentäter von Halle und Hanau waren zudem zum
Tatzeitpunkt beide erwerbslos und lebten bei ihren Eltern.
Soziale und ökonomische Deprivation spielen offenbar
trotzdem eine entscheidende Rolle. Diese strukturellen
Veränderungen konvergierten letztlich zusammen
mit konkreten gesellschaftlichen Ereignissen, wie der
sogenannten „Flüchtlingskrise“ von 2015. Rechtsradikale
Akteure versuchten im Anschluss, gewaltsam „Recht
und Ordnung“ wiederherzustellen, da der Staat ihrer
Ansicht nach dazu nicht fähig sei. Das resultierte unter
anderem in einem Anstieg rechtsextremistischer
Gewalttaten von 990 im Jahr 2014 auf 1408 im Jahr
2015, wie die Zahlen des Verfassungsschutzes zeigen.
Auch die rechtsterroristischen Anschläge der letzten 1 ½
Jahre können auf diese ideologisch-sozialstrukturellen
Dynamiken zurückgeführt werden.
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„Die Idee ist die einer Kontrakultur“
Der Journalist Patrick Stegemann hat mehrere Jahre Undercover in rechten Netzwerken recherchiert. Im Interview
erzählt er, was die Stilmittel und Ideologien rechter Influencer*innen sind und was daran gefährlich ist.
Interview: Johann Stephanowitz

Zur Person: Patrick Stegemann, Jahrgang 1989, hat Kommunikation, Sozialwissenschaften sowie Peace & Conflict
Studies und Hebräisch an der HU Berlin, sowie in Erfurt, Haifa und Kairo studiert. Er arbeitet als Journalist und Autor
in Berlin. Seit mehreren Jahren beschäftigt er sich schon mit Rechtsextremismus im Internet. So hat er zusammen
mit einem Team aus Journalist*innen und Hacker*innen die Dokumentation „Lösch Dich – So organisiert ist der
Hate im Netz“ gedreht und mit Sören Musyal das Buch „Die rechte Mobilmachung – Wie radikale Netzaktivisten die
Demokratie angreifen“ geschrieben.

UnAuf: Wenn man sich rechte Influencer*innen
anschaut, dann sehen die ja auf den ersten Blick gar nicht
so anders aus, als „normale Influencer*innen“. Was sind
denn eigentlich die Unterschiede?

Also verkürzt gesagt sind das einfach alte Themen unter
neuem Mantel.

Patrick Stegemann: Ja, das ist ganz richtig. Auf den ersten
Blick sind sie oft nicht zu erkennen. Aber ich glaube, der
große Unterschied ist, dass es eine politische Strategie gibt,
nämlich ihrer menschenverachtenden radikalen Ideologie
ein sympathisches Antlitz zu geben. Und das unterscheidet
sie dann doch von anderen Influencer*innen, die Schuhe
oder Shampoo verkaufen. Rechte Influencer*innen
verkaufen eine Ideologie und versuchen, dieser Gesichter,
Emotionen und Geschichten zu geben.

Und wie sehr geht es auch darum eine
Diskursverschiebung zu erreichen? Also diese Theorien
und diese Ideologie mainstreamfähig zu machen.

Und in was äußert sich das dann konkret?
Es sind vor allem Inhalte und Verschwörungstheorien,
wie die des Großen Austauschs, die immer wieder benutzt
werden oder auch rassistische Argumentationen. Aber
natürlich gibt es auch Marken, die da auftauchen, wie
Phalanx Europa, die Marke, die Martin Sellner mal gegründet
hat, einer der zentralen Influencer und politischen Aktivisten
der extremen Rechten.
Und wenn wir dann von der ersten oberflächlichen
Ebene weg gehen und schauen, was die Leute vermitteln
wollen. Was steht denn da für eine Ideologie dahinter?
Es gibt zwei, drei zentrale Ideologien dahinter. Das eine
ist der Ethnozentrismus. Also der Gedanke, dass Kulturen
„abgeschlossen seien“ und einen bestimmten Ort haben.
Das ist eine neue Form von Rassismus, die wir aber schon
seit den 90er-Jahren innerhalb der extremen Rechten
haben. Also so wahnsinnig neu ist das nicht, aber sie
verkaufen es als neu. Dieser Ethnopluralismus ist eines
der zentralen Gedankengebilde und damit geht auch so
etwas einher, wie die Verschwörungstheorie des Großen
Austausches, also der Glaube, dass es einen Plan gäbe, die
einheimische Bevölkerung irgendwie zu ersetzen.

Ja, das könnte man verkürzt so sagen.

Genau das ist die Strategie. Den Diskurs zu verändern
und ihn auch zu beenden. Das ist ja das was Martin Sellner
mit Götz Kubitschek sagt: Wir wollen keine Beteiligung am
Diskurs haben, sondern sein Ende als Konsensform. Das
bedeutet nichts anderes als das Ende der bürgerlichen
Debatte, des Geredes. Und das glauben sie erreichen zu
können, indem sie den Diskurs schrittweise vergiften und
Rassismus annehmbar und diskutierbar machen.
Und in was für Stilmitteln zeigt sich denn diese
Diskursverschiebung? Also was machen die konkret für
Formate?
Also es ist ganz unterschiedlich. Die Idee ist ja
die einer Kontrakultur, so nennen sie das selber.
Also eines geschlossenen subkulturellen Gebildes,
in dem es für alle Kulturangebote des Mainstreams
ein Gegenangebot gibt. Das bedeutet, dass wir im
Grunde alles haben. Wir haben rechte Buchverlage,
rechte Rapper*innen, rechte andere Musiker*innen.
Wir haben YouTube-Kanäle, Instagram-Kanäle, TwitchStreamer*innen, Sub-Reddits. Also die Idee ist schlicht,
für jedes Mainstream-Angebot ein entsprechendes
Gegenangebot zu schaffen.
Also eine Art Parallelwelt.
Genau eine mediale Parallelwelt, die dazu dienen soll,
selber die eigenen Gedankengebilde billig zu verkaufen,
aber natürlich auch Menschen vom Mainstream, von der
Wahrheit und vom öffentlichen Diskurs zu entfremden.
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Und das heißt dann auch, dass sie mit anderen
Akteur*innen der rechten Szene zusammenarbeiten, wie
etwa der AfD.
Das, was wir rechte Influencer*innen nennen, sind in
Wahrheit rechte Aktivist*innen. Rechte Influencer*innen
klingt nur netter.
Also der Begriff
verharmlosend.

ist

vielleicht

auch

ein

wenig

Genau, die Kritik nehme ich durchaus an. Weil es
eben nicht nur Leute sind, die es irgendwie machen,
sondern das sind meist Kader, die sich ganz bewusst
entscheiden haben, diese Plattformen zu benutzen für
Propaganda. Das unterscheidet sie ganz eindeutig von
normalen Influencer*innen. Es sind Aktivist*innen und
die Verbindungen zur AfD sind wahnsinnig eng. Die Partei
bedient sich ihrer diskursiven Power für den Wahlkampf
und ist der parlamentarische Arm dieser Leute.
Kommen wir nochmal zu den Plattformen an sich. Wie
sehr schafft es denn die rechte Szene die Mechanismen der
sozialen Netzwerke für sich auszunutzen?
Die Plattformen waren lange Zeit sehr schlecht darin,
dagegen etwas zu tun. YouTube etwa neigt dazu, hohen
Emotionalisierungen Raum zu geben. Gerade die Inhalte der
extremen Rechten sind stark emotionalisiert und bedienen
sich negativer Emotionen wie Angst und Wut. Das überträgt
sich in sozialen Netzwerken besonders gut. Wir erleben das
gerade in den USA mit dem QAnon-Verschwörungsmythos,
dessen die Plattform überhaupt nicht Herr wird. Also die
Frage ist eher, findet da etwas zusammen, wie gut ist die
Neue Rechte darin, das auszubeuten.
Seit 2016 merken wir aber einen gewissen Wendepunkt.
Die Plattformen machen zunehmend Warnhinweise und
sperren. Sind die Plattformen deiner Ansicht nach stärker
geworden?
Ich glaube, dass die globale Pandemie dazu beigetragen
hat das Bewusstsein zu erhöhen. Erst gerade wurde Chris
Ares gesperrt, ein rechter Rapper. Martin Sellner wurde
gesperrt. Und auch im US-amerikanischen und britischen
YouTube wurden extrem rechte Influencer*innen gesperrt.
Das ist, wenn das gerichtsfest ist, erstmal eine gute
Nachricht. Die Plattformen werden, glaube ich, tatsächlich
besser wegen der globalen Pandemie, weil ihnen klar
geworden ist, dass Desinformation tödlich ist.
Und

glaubst

du,

dass

das

auch

irgendwelche

Auswirkungen auf Wahlen, etwa die US-Wahl, haben
könnte?
Wir haben ja in den USA 2016 gesehen, wie wichtig die
Trollosphäre war. Es wurde häufig überschätzt in seiner
Wirkung, aber es erzeugt erst einmal billiges mediales
Grundrauschen in den sozialen Medien. In Deutschland
sehen wir etwas, nämlich dass die AfD als parlamentarischer
Arm der extremen Rechten ein Influencer-Network hat. Das,
was die AfD hat, kann sich keine andere Partei aufbauen.
Sie haben ja auch diesen Newsroom.
Es ist gar nicht so wichtig, wie die AfD organisationell
aufgestellt ist. Ich glaube, die CDU hat den besseren
Newsroom im Vergleich zur AfD. Aber die AfD hat ihre
rechten Influencer*innen und das ist viel, viel mehr wert,
weil die einen unabhängigen Eindruck machen und ähnliche
Nachrichten in sozialen Netzwerke streuen. Extrem rechte
Rapper wie Chris Ares machen Werbung für die AfD. Das
kann man sich bei keiner anderen Partei vorstellen, dass
jetzt MoTrip hingeht und sagt, wählt mal die Grünen.
Es gibt ja viele linke Influencer*innen, aber die wenigsten
jetzt wirklich Werbung für Parteien machen.
Genau, ich glaube das hat unterschiedliche Gründe.
Also sie schrecken auch davor zurück. Parteien versuchen
ja auch Influencer*innen anzukaufen, kriegen sie aber
nicht hin, weil Influencer*innen sich da nicht die Finger
verbrennen wollen. Letztlich ist es ja deren Job, Sachen
zu verkaufen und nicht Politik zu machen. Da war jetzt
der Aufruf vor der Europawahl von Rezo eine der wenigen
Ausnahmen.
Die Frage ist ja auch, was da linke Bewegungen
dem rechten Netzwerk entgegenhalten? Die RosaLuxemburg-Stiftung (RLS) versucht es ja gerade mit einer
Influencerschmiede.
Also der Versuch der RLS ist wirklich sehr süß. Das soll
jetzt nicht abschätzig klingen, ich finde das erstmal richtig,
das zu machen und sich diesem Raum anzunehmen. Das hat
die Linke oder überhaupt die liberale Mehrheitsgesellschaft
lange nicht gemacht, sich politisch des digitalen Raums
anzunehmen und zu sagen: Der ist politisch. Da werden
politische Themen verhandelt und wir müssen da da
sein. Deswegen ist das, was die RLS gemacht hat, ein
erster Schritt, den andere demokratische Bewegungen
auch machen sollten. Diesen Raum ernst zu nehmen, dort
präsent zu sein und den als Raum des Diskurses überhaupt
zu begreifen.
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Zwischen Umweltschutz und
Fremdenhass
Sie demonstrieren für eine artgerechte Tierhaltung, die Stärkung regionaler Bauern und den Schutz der Wälder:
Rechtsextreme Natur- und Tierschützer*innen. Doch versteckt sich hinter dem harmlosen Schleier eine gefährliche
Ideologie.
Von Frederike Feja
Ist die Rede von Tier-, Natur- oder Umweltschutz,
so ergibt sich meist das gleiche Bild: Junge, weltoffene
Personen, die freitags für eine nachhaltige Klimapolitik
demonstrieren, maskiert an öffentlichen Orten mit Videos
auf die Konsequenzen der Massentierhaltung aufmerksam
machen oder klischeebehaftet in Dreadlocks und AjnaHosen gekleidet sind. Rechtsextreme scheinen eher nicht
dazu zu passen.
Dennoch ist der Tier- und Naturschutz ein zentraler
Bestandteil rechter Ideologien. Zunächst harmlos wirkende
Diskussionen zum Umweltschutz, welche erst mit dem
Erscheinen der ‘verlorenen Heimat’ des Sudetenlandes
oder dem ‘kulturfremden’ Schächten ihre wahren Motive
preisgeben.

Der Mythos des Staatstreuen Vegetariers
Es ist die Öko-Bewegung der 1970er und 1980er
Jahre, die gemeinhin mit dem Beginn des Umweltschutzes
assoziiert wird. Doch die Wurzeln reichen zeitlich weit
zurück. Bereits mit der Industrialisierung entwickelte sich
eine Opposition konservativ-bürgerlicher Kreise, gegen
den Smog der Großstadt, die mit romantischen Bildern
die Sehnsucht nach dem Lande weckten. Eben diese
romantischen Bilder der unberührten Natur und des mit ihr
im Einklang lebenden Menschen, sind es, die als Fundament
der Heimatbewegungen und der Lebensreformbewegung
dienten. Das Engagement Rechter im Naturschutz gründet
sich auf dem Gedanken: Schützt man die Natur, so schützt
man die Heimat und das deutsche Volk.
Eng an diese Gedanken sind jedoch rassistische
und antisemitische Narrative geknüpft. Deutsche
Tierschutzbewegungen des 19. Jahrhunderts sahen
das Übel des Leidens der Natur in der jüdischen
Bevölkerung. „Juden wurde eine gewisse Unmenschlichkeit
unterstellt, zum einen aufgrund von Tierversuchen, die
Veterinärmedizin war vorwiegend jüdisch geprägt, und
zum anderen aufgrund von Schächtungen. Es wurde
behauptet, Juden hätten keinen Respekt vor Lebewesen”,
erzählt Klara Kauhausen, Bildungsreferentin im Verein FARN
(Fachstelle Radikalisierungsprävention und Engagement im
Naturschutz).
FARN wurde 2017 durch die NaturFreunde Deutschlands
und der Naturfreundejugend Deutschlands ins Leben gerufen
und untersucht seitdem die historischen Verknüpfungen
von ökologischen und völkischen Strömungen sowie
die Identifikation solcher Strukturen im Umweltschutz.

Zu der Weiterführung antisemitischen Gedankenguts
im Tierschutz kam es in der NS-Zeit. 1933 verabschiedete
die
NSDAP
das
Reichstierschutzgesetz,
welches
Experimente an Tieren, wie auch das rituelle
Schächten,
gesetzlich
verbot.
Die
Motivation
schien weniger das Wohl der Tiere, sondern die
Repression der jüdischen Bevölkerung und die
Einschränkung ihrer Arbeits- und Alltagswelt zu sein.
Parallel entstand die Inszenierung der herrschenden Klasse
als Natur- und Tierlieb. Sei es der deutsche Schäferhund
oder ein vegetarischer Hitler. Das deutsche Volk in der
harmonischen Verbindung zur Natur wurde zum zentralen
Bild.

Von den Erb*innen der Heimatschutzbewegung
Der Umweltschutz bleibt bis heute ein zentrales Thema.
Neue Begrifflichkeiten wie der Ethnopluralismus oder die
Idee des organischen Weltbildes lassen alte Ideen in einer
neuen, gar wissenschaftlichen Gestalt erscheinen. „Man
versteht sich als Erb*innen der Heimatschutzbewegung,
statt des NS-Regimes, was zum einen natürlich besser
klingt und zum anderen ideologisch entlasten soll”, sagt
Kauhausen. „Sie nehmen neue Begriffe und hüllen sich
in ein intellektuelles Gewand. Bei genauem Betrachten
wird jedoch deutlich, dass es nach wie vor dieselben
Ideen sind. Das Ziel ist es den Natur- und Umweltschutz
zurückzuerobern.”
Weiter dürfe man den Tierschutz in rechten Kreisen nicht
als politisches Kalkül oder Masche, sondern als zentralen
Teil der Ideologie verstehen, erklärt Kauhausen. Tue man
dies nicht und ignoriere die Verbindungen, könne man
argumentativ und praktisch kaum gegen diese vorgehen. „Es
ist sehr wichtig sich dem zu stellen, denn erst dann können
wir uns fragen, was es bedeutet, einen demokratischen und
menschenrechtsbejahenden Naturschutz zu betreiben und
uns somit klar nach rechts abzugrenzen.“

Braune Wurzeln
Die vermeintliche Verbindung des Deutschen mit
der Natur wird besonders an einem deutlich: dem
deutschen Wald. Ob romantische Bilder im Internet
oder als Slogan auf Plakaten. Der Wald ist ein zentrales
Bildnis der Identitären Bewegung. „Wir finden oft
Analogien zum Baum. In Sprüchen wie Bäume haben
Wurzeln, Menschen auch oder Lass deine Wurzeln
nicht verdorren”, so Kauhausen. „Im ersten Moment
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klingt das harmlos. Dahinter steckt aber die Idee, dass
ein Mensch an einen bestimmten Ort gehört, dem Ort der
Vorfahren, und sich Menschen aus unterschiedlichen
Regionen der Welt nicht mischen sollten. Damit landen wir
beim neu-rechten Konzept des Ethnopluralismus, welches
nichts anderes bedeutet als die Verbindung von Volk und
Raum, Boden und Blut.”
Gleiches zeige sich bei der Projizierung biologischer
Prozesse auf den Menschen. Fremdlinge, Parasiten,
ausländische Pflanzen, die die Einheimischen verdrängen
und somit als Gefahr betrachtet werden. Schnell erschließt
sich die Verbindung zur Migration, zum Fremden im eigenen
Ökosystem.

Umwelt und Aktiv
„Das Magazin für ganzheitliches Denken” Umwelt &
Aktiv gehörte lange Zeit zu den Stimmen des rechten
Umweltschutzes. Obwohl sich das Magazin selbst als
unabhängig beschreibt, lassen sich bei den Autor*innen
Verbindungen zu rechten Gruppen, wie der NPD,
feststellen. Man selbst sehe sich als Beschützer*innen des
Umweltschutzes, welcher von anderen Interessengruppen
für eigene Zwecke instrumentalisiert werden, heißt es.
Doch provoziert das Magazin nicht nur mit Texten über
das Sudetenland als „verlorene Heimat der Deutschen” oder
dem Vorschlag der Bevölkerungsreduktion im globalen
Süden. Konkret heißt es in einem Artikel zum Thema
Schächtung: „Klartext: Letzteres ist besonders wichtig, da
Deutschland […] förmlich von Zuwanderern islamischen
Glaubens überflutet wurde, die teilweise weder lesen, der
deutschen Sprache mächtig sind, geschweige denn die
hiesigen Gesetze kennen.”
Dennoch sei die Identifizierung rechten Gedankengutes
nicht immer leicht. Ein aktuelles Beispiel sei Die Kehre, der
Nachfolger der nun nicht mehr erscheinenden Umwelt
& Aktiv, welche einen harmlosen Eindruck mache. „Viele

Menschen, die eine Ausgabe des Magazins in die Hand
bekämen, würden vermutlich erst auf dem zweiten Blick
erkennen, was die eigentliche rechte Motivation hinter
den behandelten Umwelt- und Naturschutzthemen ist”,
berichtet Kauhausen. Gleiches vollziehe sich auf YouTube,
auf dessen Plattform Identitäre Tutorials zum Rasieren und
veganen Kochen anbieten. Die Gefahren sehe Kauhausen
besonders bei der genutzten Methodik. „Bei solchen Videos
fallen erstmal nur an einigen kleinen Stellen politische
Phrasen und die dargestellten Personen machen vielleicht
sogar einen sympathischen Eindruck. Da ist die Gefahr,
auf neue Videos zu klicken. Besonders Videos wie solche
zum richtigen Rasieren sprechen eine Zielgruppe an: Junge
Männer.”

Querfront oder Gegenwehr
Ebenfalls
problematisch
seien
nicht-rechte
Naturschützer*innen, die Allianzen mit rechten Gruppen
eingehen. Die Gründe seien verschieden, so Kauhausen.
Manchmal versuche man sich über gemeinsame
Schnittstellen zu verbinden, für die beide Seiten kämpften,
und blendet die rassistischen und menschenverachtenden
Positionen aus. Wichtig ist hier auch zu reflektieren, für
wen ein solches Bündnis überhaupt denkbar ist und kaum
Gefahren birgt. Zumeist seien es dann sozial privilegierte,
weiße, heterosexuelle, als deutsch wahrgenommene
Personen, die die Entscheidungen treffen und somit rechten
Personen, Gruppierungen und Positionen Legitimation nach
außen schenken. Was sehr gefährlich ist, so Kauhausen.
Besonders Berufseinsteiger*innen, der sogenannten
grünen Berufe, falle dies zur Last. „Wir haben Berichte von
Studierenden, die ein Praktikum im Öko-Landbau gemacht
haben und erst während des Praktikums gemerkt haben,
dass sie bei einem*r rechten Biobauer* sind.” Auch wenn
der Rassismus selbst nicht benannt wird, müsse man ihn
erkennen und gegen ihn vorgehen. „Rassismus ist keine
Meinung, sondern ist und bleibt ein Verbrechen und somit
kann eine Querfront nie gutgehen.“
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„Nazis haben in unserer
Gesellschaft keinen Platz”
Dietmar Bartsch, Co-Fraktionsvorsitzender von DIE
LINKE, sprach mit der UnAuf über den Alltag mit der
AfD im Bundestag, politisch motivierte Straftaten und
die Lage bei der Polizei.
Interview: Cosima Kopp und Nora Stavenhagen
UnAuf: Haben Sie persönliche Erfahrungen
Rechtsextremen gemacht? Wenn ja, welcher Art?

mit

Dietmar Bartsch: Ich mache damit leider häufiger
Erfahrungen. Unlängst habe ich im Deutschen Bundestag
über das Lager in Moria geredet. Danach hatte ich einen
großen Stapel an Zuschriften, dabei viele extrem brutale
Ansichten. Was neu ist: Es gibt jetzt auch Mails, in denen
Personen ihren Klarnamen schreiben. Das ist anzeigefähig.
Ich mache davon bisher nur selten Gebrauch.
Viele sind aber anonym. Ein ausgeschnittenes Bild mit
„Du wirst diese Woche noch sterben”, das ist dann anonym.
Der Umgang damit ist sehr von deiner Persönlichkeit
abhängig. Ich kann die verstehen, die das überhaupt
nicht bewältigen können. Bei mir hängt das vielleicht mit
der norddeutschen Mentalität zusammen. Ich versuche
darüber zu lachen und kann darüber lachen. Aber meine
Frau findet das gar nicht witzig und meinen Kindern sage
ich das lieber gar nicht, die würden das auch ziemlich doof
und falsch finden.
Ich habe aber auch ganz konkrete Erfahrungen
gemacht. Rechtsextreme, die an Stände kommen oder
zu Veranstaltungen. Leute, die einen auf offener Straße
anpöbeln. Wenn man ein Semi-Promi ist, dann kriegt man
zwar viel Zuspruch. „Ach Sie laufen hier frei rum.” Na klar,
ein freilaufender Linker ist schon was Besonderes (lacht).
Aber ich finde es ganz wichtig, dass man, wenn man es
kann, denen nicht zeigt, dass ihr ganzer Unsinn Wirkung
hat. Dass man stark genug ist, das zu ignorieren oder sagt:
Was bist du denn für ein Vogel?

Dietmar Bartsch			

Foto: Max Skowronek

auch nicht unterscheiden und sagen, na hier muss ich jetzt
nachsichtiger sein. Nein, überhaupt nicht. Und deswegen
gibt es sehr wohl ein Problem.
Allerdings kenne ich auch die Tatsache, dass wenn
etwas als links eingeordnet wird, die Polizei sehr blitzschnell
agiert. Das ist auch hochproblematisch. Es gibt auch
Menschen, die nicht „standard-deutsch” aussehen, was
immer das sein mag.
Gerade aktuell gibt es bei der Polizei offensichtlich
ein Rechtsextremismus-Problem. Manchmal wird das
ausgelassen an Menschen, die keine Straftaten begehen.
Deswegen will ich das sehr wohl unterscheiden. Ich
bin keiner der sagt: „Alle Polizist*innen sind Schweine.”
Das ist falsch und nicht meine Haltung. Wir müssen
diejenigen stärken, die in der Polizei gegen Rassismus
und Antisemitismus stehen und die in einem guten Sinne
Träger*innen der staatlichen Gewalt sind. Das ist nicht
immer leicht. Aber diejenigen, die das von vorneherein nicht
sehen, für die Polizist*innen immer „Schweine” sind und
„jeder Stein, der da fliegt ist ein guter”, diese Sicht teile ich
ausdrücklich nicht. Man wirft keine Steine auf Menschen,
egal wer es ist.

2019 gab es einen starken Anstieg von politisch
motivierten Straftaten. Manche Leute sehen jeden
Extremismus als gefährlich an, darunter auch solchen von
linker Gesinnung. Wie sehen Sie das?

Dieses Jahr kam es vermehrt zu Razzien innerhalb der
Polizei zu rechtsextremistischen Gruppierungen. Weshalb
glauben Sie hat sich dies verstärkt?

Straftaten, angeblich auch von links, verurteile ich. Ich
stelle aber die Frage: Ist das Links? Ist es links, wenn man
Autos anzündet? Ist es links, wenn man Polizist*innen
mit Steinen bewirft? Nein. Gewalt gegen Personen ist
nicht links. Jedenfalls nicht hier. Wenn man in einem
Befreiungskrieg ist, ist das etwas ganz anderes. Es ist nicht
mal mutig, Autos anzuzünden. Man weiß nicht einmal, wen
man trifft. Straftaten sind zu verurteilen und auch ich als
Überzeugungslinker sage das sehr klar. Die Gesetze der
Bundesrepublik Deutschland gelten für alle. Da will ich

Wir haben ein sehr grundsätzliches Problem in der
Gesellschaft, das spiegelt sich auch in der Polizei wieder.
Was da in NRW durch einen Zufall öffentlich geworden ist,
ist die Spitze eines Eisberges. Das ist nicht nur ein Problem
bei einigen Polizist*innen, das ist ein Führungsproblem.
Irgendwer ist ein*e Vorgesetzte*r und muss etwas
gewusst haben. Die These vom Einzeltäter ist nicht haltbar.
Ich habe sie nie vertreten. Wir haben ein strukturelles
Problem. Deswegen finde ich es falsch, dass sich der
Bundesinnenminister dagegen wehrt, dort Aufklärung zu
leisten.
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Hätte man mir von 10 Jahren gesagt, dass das, was
aktuell hier im Bundestag gesagt wird, möglich ist, hätte ich
gesagt: Niemals, das wird nicht sein. Und heute erlebe ich,
dass dort hammerharte Nazis ein Zeug erzählen, wo man
die normalerweise vom Pult weg verhaften müsste. Das ist
die reale Situation und die sitzen in allen Landtagen. Das
verändert die Gesellschaft, auch die Polizei. Wir haben ein
grundsätzliches gesellschaftliches Problem und gerade
wenn es in der Polizei oder Bundeswehr oder anderen
staatlichen Institutionen ist, dann muss dort umgehend
gehandelt werden.
Welche Maßnahmen gegen Rechtsextremismus (in der
Polizei) würden Sie in den ersten 100 Tagen ergreifen, wenn
Die Linke in der Regierung wäre?
Das muss eine Palette von Maßnahmen sein.
Selbstverständlich müssen die Bildungsangebote für
Polizist*innen verbessert werden. Die Zugangsbedingungen
für derartige Berufe müssen klar sein, das trifft auch auf
die Bundeswehr zu. Aber vor allem müssen wir, und das
ist keine Sache, die eine Regierung verändern kann, die
Gesellschaft verändern. Das betrifft alle gesellschaftlichen
Akteur*innen, wie Gewerkschaften, Kirchen, Studierende.
Überall muss klar sein, dass Nazis in unserer Gesellschaft
keinen Platz haben.
Aber es beginnt damit, dass wir erst einmal dieses
Problem annehmen müssen und es bewältigen wollen. Das
wäre nicht durch, wenn wir im September nächsten Jahres
in der Regierung sitzen und den Innenminister stellen. Das
Problem ist nicht in einem halben Jahr vorbei, auch nicht
nach vier Jahren. Schlimm ist doch, dass sich das in den
letzten Jahren verstärkt hat. Das ist wiederum nicht nur ein
deutsches Phänomen.
Denken Sie, dass in der Gesellschaft die Hemmschwelle
zu solchen extremen Meinungen durch die Präsenz der AfD
gesunken ist?
Ja. Bestimmte Äußerungen, die heute im Reichstag
getätigt werden, wären vor Jahren undenkbar gewesen. Das
ist nicht nur in der Verantwortung von denen, die da ganz
außen sitzen, sondern dieser latente Prozess, der in der
Sprache beginnt, der ist in der Gesellschaft leider vielfach
angekommen und der umfasst auch andere Parlamente.
Es ist dann nicht die tollste Idee, dass man sich im
Parlament einen Überbietungswettbewerb liefert: Wer ist
verbal der beste Antifaschist? Die Herausforderung ist eine
viel größere und Fakt ist, dass natürlich die sozialen Medien
und ihre Anonymität es vielfach leichter gemacht haben,
mal zu sagen „Bartsch muss umgebracht werden, ist ein
Vollidiot”. Die Hemmschwelle ist gesunken, die Kultur ist
gesunken.

Wie immer muss man sich auch selbst befragen: Leiste
ich vielleicht einen Beitrag, wenn ich an der ein oder
anderen Stelle überziehe, indem ich mit gleicher Münze
rede oder müssen wir anders reagieren?
Gibt es konkrete Beispiele aus ihrem Alltag im Bundestag,
die Sie schockiert haben?
Das passiert nahezu wöchentlich. Nachdem ich in
meiner Rede zu Moria gesagt habe, dass dort die Werte der
Europäischen Union verbrennen und zumindest die Kinder
gerettet werden müssen, habe ich einen Abgeordneten der
AfD gehört, dessen Namen ich hier nicht nenne, der eine
rassistische Rede sondergleichen gehalten hat. Unfassbar.
Und das erlebe ich hier viel zu oft. Jedes eine Mal ist eins
zu viel.
Bei der Bundestagswahl 2017 haben circa 430.000
ehemalige Wähler der Linken die AfD gewählt. Woran
denken Sie liegt das?
Die Gründe werden sicherlich vielschichtig sein, aber
ein Punkt ist, glaube ich, zutreffend: Die Mehrzahl dieser
Wähler*innen ist in den „Neuen Ländern“ von der Linken
zur AfD gewechselt. Wir waren viele Jahre die erste Adresse
von Protest und das war auch gut so. Wir sind zwar immer
noch auch Adresse von Protest. Aber diese Protesthaltung,
gegen die in Berlin, gegen die in Brüssel, die konnten wir mit
der Existenz der AfD nur noch begrenzt ausfüllen.
Zu dem Zeitpunkt haben wir in drei der sechs
ostdeutschen Länder regiert, Thüringen, Brandenburg und
Berlin. Dann zu sagen, wir sind erste Adresse von Protest, ist
wenig glaubwürdig. Die tolle Präsenz, die wir in der Fläche
hatten, haben wir genutzt und uns den Sorgen der Leute
angenommen, um im guten Sinn Partei der Gerechtigkeit zu
sein. Partei vor Ort.
Wenn man gesamtdeutsche Partei ist, dann kann man
nicht die harte Ost-Protest-Komponente, die dringend
notwendig ist, allein bespielen. Das ist ein unauflösbarer
Widerspruch, trotzdem will ich um die Protest-Wählerinnen
kämpfen.
Auch aus meiner vorpommerschen Heimat kenne ich
Leute, die sagen: „Ja ich wähle euch, aber was die Frage der
Ausländer*innen betrifft, da habt ihr ´ne Macke.” Das wird
auch von den politischen Konkurrenten so suggeriert. Die
sagen: „Die Linke sagt, je mehr kommen, desto besser.” Was
natürlich ein horrender Unsinn ist. Das Gegenteil ist der Fall.
Linke Politik sorgt dafür, dass jedes Kind da, wo es geboren
ist, alle Chancen zur Entfaltung seiner Fähigkeiten hat. Das
ist linke Politik.

Das vollständige Interview auf unauf.de
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Mediale
Verantwortungslosigkeit
In einem Land, in dem rechtsextreme Gedanken und Taten seit Jahren zunehmen, ohne dass Politik oder Gesellschaft
in der Lage wären, effektiv dagegen vorzugehen, kann es sich der Journalismus nicht leisten, keine klare Haltung zu
vertreten. Medien, die sich mehr mit den Anliegen „besorgter Bürger*innen“ beschäftigen, als über rassistische und
rechte Zusammenhänge aufzuklären, verraten ihre demokratische Verpflichtung.
Von Jana Borchers

Nachdem es in der Anfangsphase der CoronaPandemie eine Weile ruhig war um rechte Demos und
auch um AfD-Politiker*innen, die zu dem Virus und seiner
Bekämpfung herzlich wenig beizutragen hatten, hat sich
die Situation im Laufe der letzten Monate gewandelt.
Menschen, die die Maßnahmen für überzogen halten,
gehen auf die Straße mit Verschwörungsideolog*innen, mit
Antisemit*innen, die das „Weltjudentum“ hinter dem Virus
vermuten, mit Rassist*innen und Rechtsextremen, die die
Bundesregierung „stürzen“ wollen.
Dabei zeigt sich in der Berichterstattung über diese
Proteste etwas Ähnliches, wie auch schon im Falle von
Pegida und AfD zu beobachten war. Immer dann, wenn
Bürger*innen, die „nicht alle Nazis“ sind, aber sehr gerne
Nazis wählen oder mit ihnen auf die Straße gehen, um ihre
vermeintlich berechtigten Anliegen durchzusetzen, werden
rührend einfühlsame Erklärungen dafür gesucht, warum
diesen Menschen denn gar nichts anderes übrig bliebe.
Es wird dann von schlechter Infrastruktur gesprochen,
von „Verunsicherung“ angesichts einer sich wandelnden
Gesellschaft oder von Politiker*innen, die ihre Politik
„nicht gut genug erklärt haben“. Als wäre das bereits eine
schlüssige und zufriedenstellende kausale Beziehung. Es
wird akzeptiert, dass Arbeitslosigkeit zu Rechtsextremismus
führt, anstatt einmal zu hinterfragen, dass (gefühlte oder
auch reale) Deprivation überhaupt nicht zwangsläufig
zur Ausbildung rechten Gedankenguts führen muss. Statt
zu überlegen, welche tiefer liegenden gesellschaftlichen
Strukturen vorhanden sein müssen, die es überhaupt erst
ermöglichen, dass sich Menschen einer rechten Ideologie
anschließen, wenn in ihrem Dorf der Bus nicht fährt, werden
ökonomische und psychologische Zusammenhänge als
Erklärung akzeptiert und der rechtsextreme Reflex als
Reaktion auf diese Zustände damit weiter legitimiert.

Angst vor rechten Befindlichkeiten
Eine andere Form des Einfühlungsvermögens zeigt
sich dann, wenn gegen rechtsextreme Äußerungen in
irgendeiner Form einschränkend vorgegangen wird. Es
scheint den festen Glauben zu geben, jedes Verbot könne
der Opfererzählung der Rechten mehr nutzen als die
Aufrechterhaltung demokratischer Werte – so als wäre

deren Befindlichkeit der Maßstab, an dem sich unser
Gesellschaftmodell messen lasse müsse. So wurde im
August eine Demo sogenannter „Corona-Leugner*innen“,
die einen „Sturm auf Berlin“ (Referenz zum „Marsch auf
Berlin“ der Nationalsozialisten) veranstalten wollten,
und zu der zahlreiche Rechtsextreme aufgerufen hatten,
zunächst durch den Berliner Innensenator aus Gründen des
Infektionsschutz verboten, das Verbot wiederum einen Tag
später durch das Oberverwaltungsgericht Berlin gekippt.
Bedenklich ist dabei weniger die Entscheidung des Gerichts,
sondern die Art und Weise, wie zuvor über das Verbot
gesprochen wurde. Was besonders auffällig ist, wenn dies
der Debatte um die Absage der Demo in Hanau einige Tage
vorher, die der Opfer des rassistischen Mordanschlags vom
Februar gedenken sollte, gegenübergestellt wird. Im ersten
Fall wurde nicht nur grundsätzlich über die Rechtmäßigkeit
von Demo-Verboten diskutiert, sondern auch überlegt,
ob das nicht Wasser auf die Mühlen derjenigen sei, die
von „Diktatur“ faseln, als dürfe man diese Menschen
keinesfalls verärgern, um nicht zu riskieren, sie an einem
Gesellschaftssystem zweifeln zu lassen, das sie ohnehin
abschaffen wollen. Die Absage der Hanauer Gedenkdemo
erfolgte geradezu geräuschlos. Das kann daran liegen,
dass einige Medien Rassismus – wenn überhaupt – als
ein Randproblem betrachten. Vielleicht wird auch den dort
Beteiligten ein reflektierter Umgang mit dem Verbot, das
mit steigenden Infektionszahlen in der Stadt begründet
worden war, zugetraut und das Risiko, dass sie dann
den Rechtsstaat abschaffen wollen, weitaus geringer
eingeschätzt. Letzteres mag sogar zutreffen, verkennt
aber auf fatale Weise, welches Echo diese Form der
ungleichgewichteten Berichterstattung, die den Umgang
mit Nazis stärker problematisiert als Nazis als solche, in der
Öffentlichkeit erzeugt.

Ignoranz gegenüber der eigenen Rolle
Man kann dann argumentieren, dass es das sei, was
die Mehrheit interessiert. Dass man lediglich wiedergebe,
was bereits da ist (auch eine beliebte Argumentation, um
zu rechtfertigen, warum immer und immer wieder extrem
rechte Politiker*innen zu Interviews eingeladen werden).
Aber man muss sich als Medium schon sehr stark selbst
unterschätzen, wenn man glaubt, man würde Stimmungen
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nur abbilden und trüge nicht auch dazu bei,
Stimmungen zu schaffen. Wenn einige Menschen glauben,
in Deutschland sei die Meinungsfreiheit bedroht, weil
Comedians für rassistische Witze kritisiert werden, dann
ist es keine Wiedergabe des Diskurses, diese Frage auf
einer Titelseite zu verhandeln (Die Zeit, Spiegel, Welt, FAZ,
Süddeutsche Zeitung). Es legitimiert gleichzeitig eine falsch
verstandene und demokratiegefährdende Interpretation
des Begriffes Zensur. Was sagt es aus, wenn ein Video, in
dem der WDR-Kinderchor eine fiktive Oma als „Umweltsau“
bezeichnet, mehr Berichterstattung, mehr Kritik und
schockierte Reaktionen nach sich zieht als Erkenntnisse
zu rechten Verbindungen der Sicherheitsbehörden? Im
Berliner Stadtteil Neukölln werden seit Jahren mutmaßlich
rechtsextreme Brandanschläge verübt. Bis heute ist
niemand angeklagt oder verurteilt worden. Als AntifaRecherchen kürzlich ergaben, dass ein Polizist, der wegen
Körperverletzung gegen einen geflüchteten Afghanen vor
Gericht steht, jahrelang selbst als Teil einer Einsatzgruppe
zu der Anschlagsserie ermittelte, schaffte es die Meldung
nicht einmal in die Tagesschau.

Wenig Rückgrat
Dass rechtsextreme Verbindungen überhaupt bekannt
werden, ist natürlich journalistischen Recherchen zu
verdanken. Gleichzeitig distanzierte sich dieselbe taz, die

2018 das rechtsextreme Hannibal-Netzwerk aufdeckte,
2020 mehrfach von ihrer eigenen Autor*in Hengameh
Yaghoobifarah, während Innenminister Seehofer ihm/ihr für
eine Kolumne über die Polizei mit einer Strafanzeige drohte.
Es ist gefährlich, wenn ein Teil der Gesellschaft meint, die
Kritik an rassistischen und antisemitischen Äußerungen
als „Meinungsdiktatur“ bezeichnen zu müssen, sich aber
gleichzeitig hochrangige Politiker*innen einschalten, wenn
bürgerliche Gefühle verletzt werden, und es zeichnet ein
schwaches Bild von einem Journalismus, der vor solchen
Anschuldigungen bereitwillig einknickt.
Man kann so einem Journalismus im besten Fall
Fahrlässigkeit vorwerfen, im schlimmsten Fall ist es Vorsatz.
Man kann das alles als einzelne Irrtümer bezeichnen, als
Fehltritte, die sich korrigieren lassen. Oder man sieht darin
ein Versagen der sogenannten vierten Instanz hinsichtlich
ihrer demokratischen Verantwortung. Journalismus soll
kein Aktivismus sein. Aber genauso falsch ist es, jeden
Journalismus als Aktivismus zu bezeichnen, der lediglich
eine Haltung vertritt, die den Minimalkonsens unserer
Gesellschaft darstellen sollte. Ein Journalismus in einem
Land, das aus den Erfahrungen einer faschistischen Diktatur
aufgebaut wurde, muss, wenn er sich selbst ernst nehmen
möchte, sehr viel kritischer gegenüber Rechtsextremismus
sein, als er es gegenwärtig ist.
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Kein Raum den Gegner*innen
von Katharina Heflik
Über Fragen innerhalb der Demokratie kann man sich nur streiten, wenn das Grundgerüst stimmt. Wie soll man
also mit einer Partei diskutieren, die keine demokratischen Werte zu kennen scheint? Und wieso sollte man
überhaupt mit ihr diskutieren?

Seit September 2019 darf Björn Höcke, der
Fraktionsvorsitzende der AfD im Thüringer Landtag, laut
einem gerichtlichen Beschluss als Faschist bezeichnet
werden. Höcke, ebenso wie sein ehemaliger Parteikollege
in Brandenburg Andreas Kalbitz, wird seit Februar diesen
Jahres vom Verfassungsschutz beobachtet. Der von
Höcke und Kalbitz angeführte Flügel wurde von der
Bundesbehörde als rechtsextrem eingestuft und von der
Bundespartei zur Auflösung gezwungen.
Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im
Bundestag, spricht von „Alimentierte[n] Messermänner[n]
und Kopftuchmädchen“. Ihr Co-Vorsitzender Alexander
Gauland hat die nationalsozialistische Diktatur unter
Adolf Hitler als „Vogelschiss“ in der Geschichte bezeichnet.
Andre Poggenburg, ehemaliger Vorsitzender der AfD
in Sachsen-Anhalt nannte Türk*innen in Deutschland
„Kümmelhändler“ und „vaterlandsloses Gesindel“.
Äußerungen, bei denen es keine linguistischsoziologische Analyse braucht um festzustellen,
dass es sich bei ihnen um Aussagen hochgradig
diskriminierender Natur handelt. All das wird mitgetragen
von den Menschen, die diese Partei wählen und sie durch
Mitgliedschaften und Spenden unterstützen. Ebenso von
denen, die der Partei und ihren Vertreter*innen Raum
geben – Talkshows.
Oft wird gesagt, die AfD könne nicht nicht zu
Talkshows, runden Tischen, Diskussionsrunden und
anderen Debattenformaten eingeladen werden. Sie
sei ja eine demokratisch gewählte Partei, die größte
Oppositionspartei im Bundestag. Man könne ihre
Anliegen und die ihrer Wähler*innen nicht einfach weg
ignorieren.
Richtig ist, einer demokratischen Partei mit
demokratischen Inhalten sollte man Gehör schenken und
man sollte sich mit ihr auf eine Debatte einlassen. Denn
die Debatte und der Austausch mit einer demokratischen
Partei und den unterschiedlichen Positionen, die in ihr
eingenommen werden, fußen noch immer auf dem
Anspruch die Demokratie zu schützen, ihre Werte zu
achten und zu verteidigen.

Dieser Wertanspruch könnte der Alternative für
Deutschland und ihren Vertreter*innen jedoch nicht
egaler sein. Denn die AfD ist keine demokratische Partei.
Die demokratische Wahl einer Partei garantiert nicht,
dass selbige auch demokratische Werte vertritt und
verteidigt. Im Gegenteil, die AfD tritt diese Werte mit Füßen.
Diskriminierung von Minderheiten, Rechtsextremismus
und die Relativierung des Holocaust sind keine
demokratischen Werte. Viele ihrer Vertreter*innen haben
sich in der Vergangenheit entsprechend geäußert, dass
man ihre Demokratiefeindlichkeit und den Wunsch die
Demokratie abzuschaffen, nicht zwischen den Zeilen
suchen muss. Wer diesen demokratiefeindlichen
Strukturen Raum gibt, erlaubt auch Räume, in denen die
Demokratie angegriffen werden kann.
Wer die AfD einlädt und versucht ihr auf einer
intellektuellen Ebene zu begegnen, gegen sie zu
argumentieren, kann nicht gewinnen. Mit jedem Versuch
ihre perfiden Ansichten oder ihre Rhetorik zu entlarven,
gibt man ihr Raum selbiges öffentlich zu machen. Mit
jeder menschenverachtenden und diskriminierenden
Aussage der AfD, die man zulässt, selbst wenn es dazu
dient sie zu entkräften und gegen sie argumentieren zu
wollen, verschiebt sich der Diskurs und die Grenze des
Sagbaren. Wenn man der AfD eine Taktik zugestehen
möchte, dann ist es diese Verschiebung.
Mit jeder Einladung, mit jedem Mal, wenn einer
Politikerin oder einem Politiker der AfD ein Mikrofon
unter die Nase gehalten wird, lässt man sich auf diese
Taktik der Diskursverschiebung ein. Wer die Demokratie
schätzt und sie verteidigen will, darf ihren Gegner*innen
keinen Raum geben. Wer die Demokratie verteidigen will,
darf der AfD keinen Raum geben.

Mit jeder Einladung, mit jedem Mal, wenn einer
Politikerin oder einem Politiker der AfD ein Mikrofon
unter die Nase gehalten wird, lässt man sich auf diese
Taktik der Diskursverschiebung ein. Wer die Demokratie
schätzt, und sie verteidigen will, darf ihren Gegner*innen
keinen Raum geben. Wer die Demokratie verteidigen will,
darf der AfD keinen Raum geben.
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Mit der AfD reden? Ja.
von Nils Katzur
Mit der AfD sitzt eine Partei im Bundestag, die mit ihren 12.6% gegen so ziemlich alles ist, was die
freie Meinung ausmacht. Mit der rechtsradikalen Partei sollte man trotzdem reden, um ihnen die öffentliche
Plattform zu nehmen.

Am Wahlabend zur Landtagswahl in Brandenburg
interviewte Jeanette Klag von phoenix Andreas Kalbitz
und fragte mehrmals, ob der (damalige) AfD-Politiker
vor laufender Kamera garantieren könne, sich vom
rechtsextremen Milieu zu distanzieren. Und Amen, ja,
Halleluja, Kalbitz distanzierte sich vom rechtsextremen
Milieu – vor laufender Kamera. Wenn das so läuft,
brauchen wir mit den Rechten tatsächlich nicht mehr
reden. In solchen Momenten kann man glatt vergessen,
dass diese Partei in Wahrheit gegen uns ist… und gegen
alles, wofür die freiheitlich demokratische Gesellschaft
steht.
Die AfD hat, das muss man ihr leider zugestehen,
auch schlaue Menschen in ihren Reihen. So arbeitet
etwa der selbsternannte „rechtsintellektuelle“ Götz
Kubitschek an Thesen, die scheinbar unter dem Radar
der seriösen Presselandschaft laufen. In seinem OnlinePortal Sezession (allein der Name sollte zu denken
geben!) spricht Kubitschek von der Strategie der
„Selbstverharmlosung“. Das bedeutet nichts anderes,
als die Vorwürfe des „Gegners“ durch eine gespielte
Harmlosigkeit lächerlich zu machen.
Der Vorwurf, die AfD sei lediglich eine Ansammlung
dummer Menschen, sitzt dem Trugbild auf, dass
nicht auch Intellektuelle oder zumindest intelligente
Menschen Rassist*innen und Faschist*innen sein
können. So kann sich an jenem lauen Wahlabend in
Brandenburg Kalbitz trotzdem vor laufender Kamera
über das „mangelnde Demokratieverständnis“ anderer
demokratisch gewählter Parteien auslassen, nachdem
er sich – oh Wunder! – von seiner Nazi-Vergangenheit
distanziert hat. Übrigens haben Kalbitz und Höcke
sich 2018 vor dem Kyffhäuser-Denkmal zu ihrem
Demokratieverständnis geäußert: Höcke wolle ein Wolf
sein und kein Schaf (alte Göbbels-Rhetorik) und der
Himmler-Animateur Kalbitz war sich ziemlich sicher bald
auf Gräbern tanzen zu können.
Journalist*innen scheinen sich mehr und mehr aus
der Debatte und dem Streit herauszuhalten. Vielleicht ist

es besser, nicht mehr mit denen zu reden, heißt es. Aber
gerade jetzt wäre es ein Riesenfehler, diese Partei quasi
auszuladen - wie auch immer man das machen könnte.
Indem wir die AfD ausladen, machen wir sie stärker, als
sie ist. Das wäre für diese Partei ein größeres Geschenk,
als ein Stuhl bei Maybrit Illner oder Markus Lanz.
Seitdem herauskam, dass das Neonazi-Netzwerk
Nordkreuz bereits Todeslisten mit 25.000 Namen führte,
Löschkalk und Leichensäcke hortete, bin ich der festen
Überzeugung, dass wir denen nicht das Feld überlassen
dürfen. Dafür ist es einfach zu spät. So zu tun, als sei
die AfD zu dumm für den Diskurs, ist zu kurz gegriffen.
Eher scheint es, wir sind zu dumm, nicht auf die AfD
reinzufallen.
#fakepolitics: So könnte ein Gegenprogramm lauten,
mit denen Journalist*innen gegen die Anfeindungen
der AfD vorgehen könnten. Warum? Uns fehlt noch
das notwendige Argument (und der Hashtag), um
gegen Weidel, Gauland und Co. anzukommen. Viel zu
oft haben Journalist*innen und Reporter*innen AfDPolitiker*innen als bloßes Phänomen antidemokratischer
Diskurse eingeladen. Dumm nur, dass die AfD genau
darauf baut. So können sie ihre Mär von den „Systemund Lückenmedien“ weiter ausbauen. Wie die OttoBrenner-Stiftung bereits 2019 in einem Strategiepapier
festhielt, nutzt die AfD nicht zuletzt die Notwendigkeit
großer Medienhäuser Aufmerksamkeit zu generieren für
sich aus.
Die Stiftung rät dazu, „keinen AfD-Journalismus als
spezifische Reaktion“ auf Höcke und Co. zu verwenden.
Im Gegenteil müsse man Ideologien, Programme und
das Profil der Partei für die Auseinandersetzung nutzen!
Wiglaf Droste fragte einst: „Mit Nazis reden? Haben die
denn was zu sagen?” - Nein, haben sie nicht, und das
sollte man im Gespräch mit den Vertreter*innen dieser
Partei jeden Tag offenlegen. Man sollte sie einladen und
sie so gut es geht überführen, damit jeder sehen kann,
dass die AfD nur Hass zu bieten hat.
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Die Rasse im Grundgesetz
Eine Kurzbiografie
Im verfassungsrechtlich konstituierten Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3 GG werden diskriminierende
Handlungen gegenüber Bürger*innen untersagt. Dabei wird in dem Katalog der Gründe für Ungleichbehandlungen
unter anderem der Begriff Rasse aufgeführt. Folgt man der juristischen Fachsimpelei, wird einem bewusst, dass
es kein klar umrissener, eher ein unbestimmter Begriff ist, dessen rechtliche Anwendung aufgrund der nicht
unproblematischen Vergangenheit die Gemüter spaltet.
von Sophie Karoline Schwarz
Die Verwendung des Wortes Rasse im Grundgesetz
wird als Reaktion der Gründerväter und -mütter auf die
Unmenschlichkeit im Nationalsozialismus begründet und
sollte den verfolgten und auch noch heute rassistischen
Vorurteilen ausgesetzten Gruppen Schutz bieten.
Aus biologischer Sicht ist längst belegt, dass die
genetischen Unterschiede innerhalb einer Rasse,
etwa einer Hunderasse, größer sind, als zwischen zwei
sogenannten menschlichen Rassen. Daher ist die Definition
einer menschlichen Rasse aus biologischer Sicht nicht
gegeben. Ausschlaggebend ist allein die Vorstellung von
Menschenrassen, geprägt durch typologisches Denken,
das Menschen aufgrund ihres Phänotypen, also aufgrund
des äußeren Erscheinungsbildes, differenziert. Das
Oberflächlichste, was das Kategorisierungsverlangen des
Gehirns stillt, ist die Hautfarbe. An dieses Merkmal wurden
in jahrhundertelanger Übung Wesenszüge und Fähigkeiten
geknüpft, aus denen sich rassistische Vorurteile und
Überlegenheitsgefühle entwickelten, die noch heutzutage
als Legitimation für Diskriminierungen herhalten.
Schon bevor das Wort Rasse in der Menschheitsgeschichte aufgetaucht ist, wurden Handlungen vollzogen,
die auf rassistischen Motiven beruhten. Sowohl in der
Antike als auch im Hellenismus wurden Andersartige im
vorchristlichen Sklavenhandel aufgrund ihrer Herkunft,
ethnischer Zugehörigkeit oder körperlicher Eigenschaften
unterdrückt. Der Begriff Rasse erhielt erst Bedeutung in
der Pferdezucht und als aristokratische Eigendefinition
des französischen Adels. Die erstmalige Verwendung des
Terminus Rasse zur Kategorisierung von Menschengruppen
belegte der Historiker Max Herring Torres in seinem Buch
Rassismus in der Vormoderne.
Der spanische Schriftsteller und Erzpriester Alfonso
Martinez de Toledo beschreibt 1438 in seinen Schriften,
dass die Nachfahren einer Ritter- und einer Bauernfamilie
sich aufgrund ihrer unterschiedlichen „rraça“ nie von
einer anderen Herkunft angezogen fühlen könnten. So
tief war der familiäre Ursprung in der mittelalterlichen
Feudalgesellschaft verwurzelt. So auch in den tatutos
de limpieza de sangre, den spanischen Statuten von
der Reinheit des Blutes, in denen die Rasse des „edlen
Geschlechts“ im Mittelpunkt stand. Dieser glorifizierende
Begriff kam jedoch lediglich den Altchristen zu, die im
Rahmen der Reconquista (722-1492) die iberische Halbinsel
eroberten und sich dadurch von den Neuchrist*innen

– muslimischer und jüdischer Abstammung – abheben
wollten.
Später etablierte sich im Zuge der spanischen und
portugiesischen Entdeckungsfahrten eine von den
europäischen Mächten empfundene Überlegenheit
ihrer Rasse, die in der Versklavung von 25-30 Millionen
Menschen – fast ausschließlich Afrikaner*innen zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert resultierte. Um
diese Unmenschlichkeit zu rechtfertigen, wurde in den
Menschenhandelsverträgen das N-Wort kongruent zum
Begriff Sklave verwendet.
Dieses Wort konstruiert eine andere Menschenrasse
anhand der Hautfarbe, es entstammt dem spanischen und
portugiesischen negro. Menschen systematisch aufgrund
der Farbe ihrer Haut zu degradieren hatte gravierende
gesellschaftliche Konsequenzen. Insbesondere hinsichtlich
der Denkmuster der Europäer*innen, woraus sich das
Selbstverständnis eines „zivilisatorischen Auftrags“
gegenüber den „primitiven Völkern“ entwickelte. Bei
der Berliner Kongo Konferenz (1884/85) mündete diese
selbst entwickelte Fehlvorstellung in der Aufteilung der
Kontinente, woraufhin diese entsprechend dem „Auftrag“
kolonialisiert wurden.
Infolge anthropologischer Einteilungen der Bevölkerung
in Menschenrassen, verankerte sich das schwarz-weiße
Denken im 18. Jahrhundert zunehmend in den Köpfen der
Menschen. Daran war der schwedische Naturforscher
Carl von Linné, einer der größten Systematiker seiner
Zeit, nicht unbeteiligt. Von Linné beschreibt in seinem
Werk System Naturæ (1735) vier Varietäten des Homo
Sapiens und unterscheidet sie mithilfe von menschlichen
Charakteristika und Hautfarben: Den Homo asiaticus
beschreibt er als gelb, melancholisch und steif; den Homo
afer als schwarz, phlegmatisch und schlaff; den Homo
europeus als weiß, sanguinisch, muskulös; den Homo
americanus als rot, cholerisch und aufrecht.
Leider unbeachtet und gegen die vorherrschende
Meinung hat 1775 der deutsche Anthropologe
Johann Friedrich Blumenbach in seiner Dissertation
De generis humanis varietate nativa im Rahmen von
anatomischen und morphologischen Untersuchungen
bereits festgestellt, dass die äußerlichen Unterschiede
der Menschen keinen Einfluss auf ihre Intelligenz haben,
zudem es nicht möglich sei, feste Grenzen zwischen
Humanpopulationen zu ziehen.
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Doch auch Blumenbach benutzte den Begriff Rasse,
jedoch um der von Linné verbreiteten Auffassung, dass
jede Rasse einen eigenen Entstehungsursprung hätte,
entgegenzutreten, mit der Annahme eines einheitlichen
Ursprungs der Menschheit aus einer Gattung.
Die Schädelvermessung im Rahmen der Anthropometrie
kam eine besonderen Bedeutung in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts zu. Der französische Mediziner und
Anthropologe Pierre Paul Broca forschte zu dieser Zeit
an der Relation zwischen Schädelmerkmalen und den
intellektuellen Eigenschaften eines Menschen, wobei er
die im Nachhinein widerlegte Ansicht vertrat, dass die
charakteristische Unterlegenheit der primitiven Völker
durch die Kleinheit ihres Gehirns widergespiegelt wird.
Damit widersetzte er sich wiederum der ursprünglichen
These Friedrich Tiedemanns, einem deutschen Anatomen
und Physiologen, dass man die „schwarze und weiße
Rasse“ nicht aufgrund ihrer Schädelform differenzieren
könne. Auch wenn ein Differenzierungsmerkmal von
Forscher*innen im Gros abgelehnt wurde, ist der Begriff
Rasse dennoch präsent, um die Menschen aufgrund ihrer
Hautfarbe zu unterscheiden.
Auch rechtlich erlangte die Rasse in der 2. Hälfte der 19.
Jahrhunderts durch die Jim-Crow-Laws neues Gewicht. In
den USA wurde 1865 im Zuge der Beseitigung der Sklaverei
die gesetzliche Segregation der Rassen etabliert. Die –
insbesondere räumliche – Rassentrennung von Weißen
und Schwarzen bzw. „Nichtweißen“ wurde mithilfe von
Hinweisschildern durchgesetzt und war ein Jahrhundert
Bestandteil des US-amerikanischen Lebens, bis sie durch
den Civil Rights Act 1964 abgeschafft wurde.

In Europa erreichte die Menschenrasse ihren
neuzeitlichen Tiefpunkt durch die Nürnberger Rassegesetze
der Nationalsozialisten, in denen die „Reinhaltung des
Blutes“ erneut in den Mittelpunkt der Bevölkerungsexistenz
gestellt wurde. Anhaltspunkt der Rassendiskriminierung
war die Religion. Verfolgt wurden jedoch alle sogenannten
Fremdrassigen, wobei die Nationalsozialisten Rasse und
Volk synonym benutzten. Speziell Juden wurden ab den
1930er Jahren als minderwertige Rasse denunziert, die
qua Naturgesetz von der überlegenen „arischen Rasse“
ausgerottet werden muss.
Am 29.05.1949 sollte den auf Rasse beruhenden
Diskriminierungen ein Ende gesetzt werden, indem
der Begriff in den Katalog von Art. 3 GG aufgenommen
und damit eine darauf fußende Ungleichbehandlung
verfassungsrechtlich verboten wurde. Allerdings werden
dort auch die Diskriminierungsbezugspunkte der Herkunft,
Abstammung, des Glaubens und der religiösen und
politischen Anschauungen aufgeführt, die in den letzten
Jahrhunderten als Merkmal zur Identifikation verschiedener
Rassen eingesetzt wurden. Das facettenreiche Gesicht
der vermeintlichen Menschenrassen ist somit weithin
abgedeckt, bis auf die Hautfarbe. Man könnte dies mit
der Abstammung oder Herkunft in Relation stellen,
allerdings würde dies dem Merkmal zu viel Gewicht geben,
insbesondere da allgemein bekannt ist, dass die Farbe
lediglich die Anpassung der Haut an die durch örtliche
Sonnenverhältnisse bedingte Melatonin-Bildung ist.
Schließlich hat jeder Mensch das Recht auf Leben, weshalb
jedem*r bewusst sein sollte, dass kein Mensch aufgrund
irgendwelcher Merkmale mehr oder weniger Wert ist.
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Frau - Mutter - Nazi
Frauen werden in der rechten Szene systematisch unterschätzt. Aber sie sind gefährlich und einflussreich. Warum
das so ist und welche Bedeutung das Geschlecht für rechte Ideologien hat, erklärt die Professorin für Theorie,
Geschichte und Praxis Sozialer Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Esther Lehnert.
Interview: Sarah Vojta und Felix Ferlemann

UnAuf: Welche Ideen und Bilder machen sich rechte und
rechtsextreme von Vorstellungen von Geschlechtern?

allem bürgerlicher wirkt. Eher als bestimmte Männer, die
eventuell eine gewalttätige Vergangenheit haben.

Lehnert: Man kann nicht pauschal von der
rechtsextremen Szene oder dem Rechtsextremismus
sprechen. Grundsätzlich ist das durchaus eine
ausdifferenzierte, sehr große und auch heterogene
Szene. Wir können trotzdem festhalten, dass das
Geschlechterrollenmodell ein binäres ist. Andere Formen
außer die Zweigechlechtlichkeit sind nicht vorgesehen.
Zudem muss das Geschlechterrollenmodell im Kontext
der sogenannten Volksgemeinschaftsideologie gesehen
werden. Die spielt für viele Teile der rechten Szene
nach wie vor eine ganz zentrale Rolle. Und da ist es
so, dass es ein traditionelles, völkisch aufgeladenes
Geschlechterrollenmodell mit „richtigen“ Männern und
„richtigen“ Frauen gibt. Das bedeutet nicht, dass alle
Frauen dort Hausfrauen und siebenfache Mütter sind, aber
Mutterschaft spielt nach wie vor eine zentrale Rolle. Es geht
schon darum möglichst viel gesunden, „deutschen“ und
„weißen“ Nachwuchs zu bekommen. Was nicht heißt, dass
eine Frau keine Politikerin sein kann.
Was die Männlichkeiten angeht, spielt die Ideologie, die
Praxis des soldatischen Mannes eine ganz zentrale Rolle.

Was macht es für Frauen attraktiv sich der Szene
anzuschließen? Welche Angebote unterbreitet diese für
Frauen?

Wie kann die Rolle der Frau als Mutter damit verbunden
werden, dass Frauen durchaus Führungsfiguren sein
können in den entsprechenden Parteien. Gibt es hier keinen
Widerspruch?
Keine Szene ist widerspruchsfrei. Eine Politikerin der
AfD, Wiebke Muhsal, die eine Zeitlang im Landesparlament
von Thüringen saß, und zu dem Zeitpunkt sehr kleine hatte,
ist gefragt worden, wie sie das vereinbaren kann. Einerseits
die Rolle der Mutter, andererseits ihren Job als Abgeordnete.
Sie hat gesagt, es tut ihr sehr sehr weh, aber wenn das Volk
sie ruft...
In der extremen Rechten und im Rechtspopulismus,
ob NPD, AfD oder die Freie Kameradschaft, sind sie sich
durchaus bewusst, dass der Effekt ein anderer ist, wenn
rechte Frauen politisch aktiv sind. Sie wissen, dass eine
rechtsextreme Politikern friedfertiger, angenehmer, vor

Ich würde sagen, dass das auch sehr differenziert
zu betrachten ist. Die Erforschung von Frauen und
Rechtsextremismus beginnt so Mitte der 90er Jahre, aber
es ist kein Topthema, das gerne gefördert wird. Da ist noch
ganz viel Luft nach oben.
Die Rekrutierungsstrategien sind sehr milieuspezifisch. Was absolut nicht zu unterschätzen ist,
sind Frauen die in diesen Szenen aufwachsen und
die, gerade was die Werbung angeht, eine große Rolle
spielen. Ein Beispiel: Es gibt in Nordrhein-Westfalen eine
Frauengruppe, die heißt Lukreta. Die hat sich im Kontext
einer Kampagne der sogenannten Identitären Bewegung
(IB) 120 Dezibel, gebildet. Damit wollten die Nazis auf das
Thema sexualisierte Gewalt aufmerksam machen und das
Thema rassistisch aufladen. Diese Gruppe wird geleitet von
einer Frau, die bereits aus einer solchen Familie kommt. Die
Mutter ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin
eines AfD-Abgeordneten. Der Großvater war schon
rechtsextremer Autor. Solche Familien gibt es. Und die Frau
spricht z.B. junge Frauen ganz gezielt über Instagram, über
soziale Medien und über ihre Aktionen im öffentlichen
Raum an. Dann verteilt man z.B. Pfefferspray oder macht
ein Event vor dem Freibad, wo es darum geht, ob „unsere“
Mädchen hier belästigt werden.
Eine Zeitlang war es sehr modern, das rechte
Frauen kleinere Frauenkameradschaften, die hießen
dann Mädelkameradschaften, gebildet haben. Das ist
zurückgegangen, aber diese traditionellen Frauengruppen
wie z.B. der Ring Nationaler Frauen, die Frauenorganisation
der NPD, sind in bestimmten Regionen und Bereichen
schon wirkmächtig. Die organisieren Nachbarschaften,
machen bestimmte soziale Angebote usw. Und dann
gibt es sogenannte kulturelle Organisationen oder
Tarnorganisationen, wo z.B. Volkstanz gemacht wird.
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Sie haben erwähnt, dass Frauen in der Rechten nicht
sonderlich gut erforscht sind. Wird erst nach und nach
verstanden, welche Gefahr von Frauen in der rechten Szene
ausgeht?
Ich würde bezweifeln, dass die überhaupt erkannt wird.
Es gibt das Phänomen der „doppelten Unsichtbarkeit“.
Das heißt, dass Frauen seltener als politisch aktiv
wahrgenommen werden und wenn, dann eben nicht bei
den bösen Nazis. Frauen werden in diesen Strukturen
unterschätzt. Wenn sie sich mit der Geschichte des
Rechtsterrorismus auseinandersetzen, dann gab es auch
immer wieder Frauen, die aktiv waren. Das weiß kein
Mensch, aber das interessiert auch niemanden. Natürlich
interessiert jemanden wie Beate Zschäpe für eine gewisse
Zeit. Es zählt aber weniger ihre Ideologie als die Frage,
welchen Anzug sie zum Prozesstag trägt. Das Beate
Zschäpe total auf Waffen abgefahren ist, wird überhaupt
nicht problematisiert. Dass ihre Mitstreiter Waffennarren
waren, liest man überall.
Beate Zschäpe ist zutiefst Antisemitin, hat schon ganz
früh, im Alter von 15 Jahren einer linken Frau das Handgelenk
gebrochen. Sie ist gewalttätig. Ich glaube, dass es nach
wie vor so ist, dass Frauen als friedfertiger und harmloser
wahrgenommen werden und zwar generell, in der gesamten
Gesellschaft. Sie sind große Normalisiererinnen. Das macht
uns alle noch blinder, um dieses Phänomen zu analysieren
und ernst zu nehmen. Das ist das zentrale Problem, bei der
Wahrnehmung von Frauen in der rechtsextremen Szene:
Sie äußern sich gleichermaßen rassistisch, aber es kommt
anders an.
Stichwort Gewalt: Statistiken zeigen, dass ein Großteil
von rechten Gewaltstraftaten von Männern begangen wird
– äußert sich weibliche Gewalt anders und wenn ja wie?
Ich würde ungern zwischen weiblicher und
männlicher Gewalt unterscheiden, da es sich hierbei um
Zuschreibungen handelt. Es gibt erste Erkenntnisse, dass
zum Beispiel im Fall von Gruppenstraftaten, Frauen im
Laufe der Ermittlung herausermittelt werden. Das heißt,
dass sie vielleicht noch dabei sind, wenn die Anzeige
aufgenommen wird, aber seltener für ihre Beteiligung an
Gruppenstraftaten angeklagt werden als Männer. Trotzdem
hat das natürlich auch was mit der Sozialisation zu tun. In
der weiblichen Sozialisation, wird körperliche Gewalt nach
wie vor tabuisiert, während ich sagen würde, dass es in
männlichen Sozialisationen ein „Muss“ ist. Das heißt nicht,
dass alle Männer gewalttätig sind, sondern, dass Gewalt als
normale männliche Praxis erlernt wird. Bei Frauen hingegen
ist Gewalt eine Überschreitung von Geschlechterrollen und

von Geschlechternormen.
Allerdings bedeutet das nicht, dass Frauen nicht an
physischen Gewalthandlungen beteiligt sind – besonders
im Rahmen von Gruppenstraftaten. Und es darf nicht
vergessen werden, dass Frauen eine ganz wichtige Rolle
einnehmen, wenn es um die Ermöglichung und Reproduktion
von Gewalt geht. Denn die rechtsextremen Gewaltausüber
sind in der Regel in Familienverbänden aufgewachsen und
somit von ihren Müttern erzogen und mit sozialen Werten
ausgestattet worden. Frauen leisten also einen Teil dieser
Reproduktionsarbeit, die Gewalt ermöglicht.
Wie könnte präventiv gegen Radikalisierung
besonders bei Frauen – vorgegangen werden?

–

Das ist schwer, hier eine umfassende Antwort zu finden,
weil es von der Zielgruppe abhängt. Geschlechterarbeit
und Geschlechteraufklärung sollte bei der sozialen Arbeit
einen zentraleren Punkt einnehmen.
Leute die geschlechtersensibel aufwachsen, sind
weniger anfällig für eine Radikalisierung, weil sie
Partizipation auf allen Ebenen ermöglicht. Es geht im
Endeffekt, um einen weiteren kulturellen Wandel, der
ja damals schon von dem 68ern angestoßen wurde
und eine weitere Demokratisierung. Das heißt, dass
Kindern beispielsweise bereits in der Kita Antirassismus
beigebracht wird. Aber auch, dass ihnen gezeigt wird,
dass ihre Meinung wichtig ist und dass sie partizipieren
können und das kann man dann durchdeklinieren, bis hin
zu Seniorenfreizeiteinrichtungen.

Was kann konkret eine geschlechtersensible Form von
Pädagogik oder Arbeit mit Kindern sein?
Das zum Beispiel Zuschreibungen wie die Tobeecke für
die Jungs und die Kuschelecke für die Mädchen aus den
Köpfen der Menschen verbannt werden. Und dann sollte
gerade in der Jugendarbeit die Vielgeschlechtlichkeit in
den Blick genommen werden. Früher wurde bei der Arbeit
mit rechtsgesinnten Jungs beispielsweise nicht an deren
Männlichkeitskonzept gearbeitet, sondern dann wurde
Fußball gespielt und am besten noch mit einer geflüchteten
Mannschaft – aber das ist nicht wirklich zielführend, weil
dadurch das Geschlechterverständnis nicht kritisch
hinterfragt wird. Das heißt in der Jugendarbeit sowohl
an Schulen sowie auch später an Universitäten müssen
Erfahrungsräume geschaffen werden, die zeigen, dass
jenseits der Konstruktion von „richtigen Männern“ und
„richtigen Frauen“ anderes möglich ist. Bei Kindern ist diese
Diskussion ja ganz oft auch noch möglich.
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„Der Ausstieg wird innerhalb der
Szene nicht gern gesehen”
Seit 2000 unterstützt der Verein EXIT in Deutschland Menschen bei ihrem Ausstieg aus der rechten Szene. Fabian
Wichmann von EXIT Berlin hat mit der UnAuf über den Ausstieg nicht nur aus einer Gruppe, sondern einer ganzen
Ideologie gesprochen.
Interview: Katharina Heflik
UnAuf: Wie läuft das ab, wenn jemand zu Ihnen kommt
und um Hilfe beim Ausstieg bittet?
Fabian Wichmann: In der Regel wenden sich die Leute
an uns, die eine mehr oder minder ausgeprägte Motivation
haben, sich in der rechtsextremen Szene befinden und mit
dieser Motivation diese verlassen wollen. Dann entwickeln
wir mit denen einen Plan, wie man diesen Schritt vollziehen
kann. Wie man mit den ehemaligen Kamerad*innen
kommuniziert, welche Informationen oder Erzählung man
den Kamerad*innen vermittelt im Ausstieg.
Wir klären Fragen von Sicherheit: Ist da eine Gefährdung,
wie ist die zu bewerten, wie kann man die kompensieren,
wie verhält man sich im Zweifelsfall, wenn man wieder
auf Kamerad*innen trifft. Bis hin zu praktischer Hilfe, um
die Sicherheit zu gewährleisten. Begleiten also Umzüge,
Namensänderungen und auch Identitätswechsel. Das ist
immer sehr fallabhängig. Das ist ein individueller Prozess.
Gibt es einen bestimmten Punkt an dem viele
Aussteiger*innen merken, dass sie jetzt aussteigen wollen?
In der Regel ist es so, dass es einen längeren Vorlauf
gibt an Zweifeln und Fragen. Aber der Druck, der Zwang,
die Notwendigkeit für die Person etwas zu verändern ist
noch nicht da. In vielen Fällen sehen wir, dass die Zweifel
lange beiseite geschoben werden, weil man doch noch zu
verwoben und vielleicht finanziell abhängig war und eine
konkrete Veränderung einen hohen Preis hätte. Man würde
das ganze soziale Umfeld verlassen und es stellt sich das
Gefühl ein: Man hat danach nichts mehr.
Das funktioniert dann so lange, bis der Druck zu stark
wird. Da kann es dann ein Ereignis geben, andere
beschreiben Schlüsselmomente. Die reichen dann von
situativen Irritationen, Erwartungshaltungen die nicht
erfüllt werden oder Konflikten die sich innerhalb der
Struktur entwickeln. Gewalt kann auch so eine Erfahrung
sein, entweder an sich selber oder an Fremden.
Was passiert dann?
Nach so einer Erfahrung setzt dann eine Art zweite Stufe
der Reflexion ein, wo sich gefragt wird: Ist es das wert? Wo
bin ich eigentlich jetzt hier in meinem Leben? Was hab

ich erreicht und was wollte ich erreichen? Kann ich es so
überhaupt erreichen? Sind die Widersprüche auflösbar für
mich oder kann ich die weiter hinnehmen?
Viele Aussteiger*innen gehen sehr offen mit ihrer
Neonazi-Vergangenheit um. Wie verhält sich das
beispielsweise bei der Arbeitssuche?
Da wird zunächst im Ausstiegsprozess entschieden,
inwiefern eine Öffentlichkeit notwendig ist. Bei Personen,
die während ihrer aktiven Zeit als Neonazi schon sehr
exponiert waren, sehen wir eine Verantwortung sich zu
dieser Vergangenheit zu äußern und eine klare Distanz zu
entwickeln. Einerseits für die Zielgruppe, andererseits auch
um zu zeigen „bei mir ist etwas passiert“.
Es ist nicht immer sinnvoll allen alle Information zur
Verfügung zu stellen. Gerade wenn man an den Bereich
Arbeitsmarkt denkt ist es manchmal notwendig, aber selbst
dann muss man gucken, wie viele Informationen und wie tief
ist die Information. Einerseits um den Arbeitgebenden nicht
zu verunsichern und andererseits auch die Privatsphäre
der Person zu bewahren.
Und wie hält es sich mit der gesellschaftlichen
Akzeptanz?
Es gibt die, die sagen, ist ja spannend, ich würde
der Person auch eine Möglichkeit geben und macht das
auch. Dann hat man eine Gruppe die sagt, ist ja schön
und ich nehm es ihm oder ihr auch ab, aber ich muss die
Person trotzdem nicht involvieren und ich möchte damit
nichts zu tun haben. Und dann gibt es eine Gruppe, die
das komplett ablehnt und sagt, wenn jemand ein Neonazi
war in der Vergangenheit, dann wird er oder sie das auch
nicht verändern können. Weil es für Außenstehende
schwer nachvollziehbar ist, dass jemand seine politische
Einstellung so fundamental ändert, weil es auch Zweifel bei
sich selber erzeugt.
Wenn eine Person X 15 Jahre Neonazi war und dann
aussteigt und das als Fehler bewertet und eine neue
Sortierung seiner Weltanschauung vornimmt, dann macht
das auch was mit dem Gegenüber. Weil auch da die Frage
ist: Wie konsistent und wie stabil sind Weltanschauungen
und politische Verortungen.
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Welche dieser Gruppen überwiegt?
Wahrscheinlich eher die mittlere Gruppe.
Bringt der Ausstieg auch Gefahren mit sich?
Der Ausstieg wird innerhalb der Szene nicht gern
gesehen. Man kann aber nicht so pauschal sagen, dass
jeder, der sich in der rechtsextremen Szene bewegt hat,
dann auch gefährdet ist. Das ist auch sehr stark abhängig
von Faktoren wie der Dauer innerhalb der Szene, der
Gruppe, dem Weg des Ausstiegs und wie er kommunikativ
gestaltet wird. Es hängt davon ab, inwiefern die Person noch
Gefährder-Wissen hat über die Gruppe und ob da noch
persönliche Verflechtungen sind, die Rachepläne befördern
könnten.
Wird Ihre Arbeit erschwert durch einzelne Personen bei
der AfD? Und wird vielleicht auch die Rückkehr für bereits
Ausgestiegene attraktiver durch Politiker*innen, die sich
Nazi-Sprech bedienen?
Mit den Fällen, mit denen wir zu tun haben, für diesen
militanten organisierten Bereich, ist die AfD als solche im
Ausstiegsprozess nicht relevant. Die Leute, mit denen wir
zu tun haben, würden die AfD schon als Systempartei, „wie
alle anderen“, beschreiben. Die wahre nationale Alternative
wären für sie Kleinparteien oder sie selber als Gruppe.
Halten Sie Verbote einzelner Gruppen sinnvoll oder
entsteht dadurch wieder ein Tabu, das reizvoll sein kann?
Es gibt diese liberale Haltung, wie in den USA, mit sehr
sehr wenigen Verboten, da sagt man, die Verbote schaffen
erst ein Interesse. Wenn man sich dann aber die USA
anschaut, wo das Hakenkreuz und gewisse Parolen nicht
verboten sind, müsste da doch der Reiz weg sein. Ist aber
nicht so. Man kann jetzt auch nicht per se Deutschland
mit der USA vergleichen, das zeigt aber trotzdem: Nur das
Verbot macht noch nicht die Faszination.
Klar, ein Verbot wird nicht immer die eigentliche
Ursache beseitigen, aber gerade im Bereich organisierter
Kriminalität, terroristischer und krimineller Vereinigungen
haben Verbote ihre Berechtigung, weil sie Strukturen, die
dort bestehen akut auflösen und behindern und auch die
Neuentwicklung behindern. Damit wird ein Stück weit die
Gefahr erstmal gemindert, aber in der Regel kommen dann
veränderte Formen wieder. Man kann also nicht davon
ausgehen, dass es nach dem Verbot gelöst ist.
Manche Verbote sind auch im Sinne des Opferschutzes
notwendig oder um eine politische Handhabe zu haben.
Ich bin also nicht gegen Verbote, aber die können nicht als
Allheilmittel verstanden werden.
Wie erreichen Sie die Leute überhaupt?
Wir arbeiten auf Freiwilligkeit, die Leute müssen in
irgendeiner Art von dem Angebot wissen und einen

Impuls haben sich bei uns zu melden. Wir verfolgen daher
mehrere Linien. Eine wäre die Öffentlichkeitsarbeit, auch
mit Erzählungen von Aussteiger*innen, um auch eine
Anschlussfähigkeit zu entwickeln. Zum anderen machen
wir Kampagnen.
2011 haben wir T-Shirts an eine Rechtsrock-Konzert
in Thüringen verschickt, als Spende von jemandem, der
der Szene selbst nahe steht, aber nicht aktiv werden kann.
Die waren mit Fahnen und Schädeln auf Aufschriften wie
„national und frei“ bedruckt und wurden dann an die ersten
250 Leute verteilt. Nach dem Waschen hat sich dann dieser
Oberdruck gelöst und unten drunter stand dann: „Was
dein T-Shirt kann, kannst du auch. Wir helfen dir dich vom
Rechtsextremismus zu lösen. EXIT Deutschland“.
Natürlich steigt jetzt niemand aus, weil er vor der
Waschmaschine die Erleuchtung hatte. Die Idee ist aber,
dass man auf der einen Seite eine Diskussion innerhalb
der Zielgruppe erzeugt hat und darüber hinaus in der
Gesellschaft. So, dass dann vielleicht zwei, drei Jahre später
eine Person, die zweifelt, an EXIT denkt. Wir versuchen
Öffentlichkeit herzustellen. Wie auch über die Geschichte
in Wunsiedel mit dem unfreiwilligen Spendenmarsch.

Anm. d. Red: 2015 wurde in Wunsiedel, einem Dorf in
dem jährlich Neonazis demonstrierten, eine Spendenaktion
gestartet. Kleinunternehmer spendeten 10 Euro an antirechtsextreme Organisationen für jeden Meter, den die
Neonazis gingen. Dadurch wurden die Demonstrierenden
vor die Wahl gestellt: Entweder sie laufen weiter und
spenden oder aber sie gehen nach Hause. Aus der Aktion
entstand die Kampagne „RechtsgegenRechts“, die bisher
über 48.000 Euro (Stand 1. August 2020) gesammelt hat.

… also ein bisschen die Guerillataktik.
Genau. Man wird dann zwar nicht als sympathisch
wahrgenommen, aber es reicht ja aus, dass man erstmal
wahrgenommen wird, um dann im Zweifelsfall ansprechbar
zu sein. Das schafft natürlich eine Provokation und
Abwehrreflexe. Da werden dann Geschichten erzählt,
davon dass wir die Leute rauskaufen würden und
von Gehirnwäsche. Aber wir sind dann immer noch
Diskussionsbestandteil und das ist uns der wichtigere
Aspekt.
Gab es schon mal heftigere Reaktionen? Im Sinne von
Drohungen?
Ja, ab und zu mal, dass Drohungen kommen per
Email oder per Anruf. Bei Aussteigern haben wir mal
Manipulation am Fahrzeug oder Zusendungen von toten
Tieren - alles mögliche, was man sich so ausdenkt um
jemanden einzuschüchtern. Wir steigen aber nicht auf
diese aggressiv-feindliche Kommunikation ein, sondern
versuchen die mit Kampagnen zu brechen und zu
konterkarieren.
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Pflege:
(K)ein Thema für die Universität
Pflege ist kein großes Thema im Studium. Aber demographischer Wandel, Pflegenotstand und das würdevolle Altern
sind Themen, die alle etwas angehen. Warum reden wir nicht über Pflege – und wie sollten wir das ändern?
von Lena Fiedler

Was haben die Studiengänge Ingenieurswissenschaft,
Gender Studies und Medizin gemeinsam? Sie alle haben
etwas mit Pflege und demografischem Wandel zu tun –
theoretisch zumindest. Je mehr die Digitalisierung in der
Pflege Einzug erhält, desto wichtiger wird es, dass sich
angehende Ingenieur*innen damit auseinandersetzen, wie
Roboter und Künstliche Intelligenz (KI) menschenwürdig
in der Pflege eingesetzt werden können. In der Alten- und
Krankenpflege sind vier von fünf Erwerbstätigen Frauen –
Geschlechterklischees lassen grüßen. Und in der Medizin
spielen Pflegebedürftige insofern eine besondere Rolle, als
sie zum Beispiel andere Medikamente oder Mengen dieser
brauchen.

ist heute wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dozent an der
Alice-Salomon-Hochschule. Seine Seminare drehen sich
schwerpunktmäßig um Themen wie Pflege und Alter. Seine
Wahrnehmung: „Das Thema ist nicht schick oder trendy.“ Im
Gegenteil: „Viele Dozierende wollen mit Pflege und Altern
nichts zu tun haben“. Deshalb tauche es auch selten im
Lehrplan auf. Aber warum wird Pflege negativ stigmatisiert
und stereotypisiert? Lottmann ist sich sicher, dass das an
unserem negativen Altersbild liege. Altern gilt heute vor
allem als großer Verlust: Partner und Freunde sterben weg.
Man verliert körperliche und kognitive Fähigkeiten, wie
zum Beispiel schnell zu rennen, hoch zu springen, oder sich
neues Wissen einfach anzueignen.

Pflege ist ein Querschnittsthema, das alle Gesellschaftsund Wissenschaftsbereiche betrifft. Trotzdem: An den
Universitäten wird Pflege kaum behandelt. Ein Blick ins
Vorlesungsverzeichnis der letzten Semester macht das
deutlich. Im Wintersemester 2019/20 beispielsweise hat
die Humboldt-Universität (HU) nur einen Kurs angeboten,
der den Begriff Pflege im Titel trug – von insgesamt
4.780 Veranstaltungen: An der Kultur-, Sozial- und
Bildungswissenschaftlichen Fakultät fand das Seminar
Pflege und Körperbehinderung statt.
An der Freien
Universität (FU) gab es ebenfalls einen Kurs, an der
Technischen Universität (TU) hingegen keinen einzigen.
Im Sommersemester 2019 haben die drei Berliner
Hochschulen insgesamt einen einzigen Kurs mit dem Titel
Pflege angeboten.

Alter wird verknüpft mit Falten, Abbau und Hässlichkeit.
Man hat weniger Sex. Man ist allein. Die Konsequenz dieser
negativen Stigmatisierung ist, dass Themen wie Alter und
Pflege am liebsten verdrängt werden. Studierenden fällt das
besonders leicht, denn meist betrifft sie das Thema nicht
direkt. Sie stehen am Anfang ihres Lebens, pflegebedürftige
Angehörige wie Großeltern wohnen oft in einer anderen
Stadt und werden von den Eltern gepflegt. Die eigenen
Eltern sind meist noch jung und fit. Aus dieser Position
heraus ist es leicht, das Alter als Ganzes zu verdrängen oder
sogar zu verneinen.

Saskia ist 25 Jahre alt und studiert im 10. Semester
Medizin. Sie hat in diesem Sommer ihr praktisches Jahr
begonnen, danach ist sie ausgebildete Ärztin. Wenn man sie
fragt, was sie in ihrem Studium zum Thema Pflege gelernt
hat, denkt sie kurz nach und sagt dann selbst überrascht:
„Fast nichts”. Sie erinnert sich bloß an drei Veranstaltungen,
die mit dem Thema zu tun hatten: Das Pflegepraktikum,
eine Blockveranstaltung zur Geriatrie und ein 1 ½ stündiges
Seminar. Pflegespezifisch war nur das Seminar. Wer dieses
verpasst, „hat im Medizinstudium praktisch nichts zum
Thema Pflege gehört“, erzählt Saskia.

Warum kommt das Thema Pflege kaum vor?
Ralf Lottmann hat selbst im Pflegedienst gearbeitet, ehe
er in Sozialwissenschaften und Gerontologie promovierte. Er

Ein weiterer Grund, warum Pflege so schlecht auf dem
Lehrplan wegkommt, dürfte unsere effizienzorientierte
Gesellschaft sein: Zwischen Praktikum, Regelstudienzeit
und Nebenjob wäre gar keine Zeit für so etwas wie ein
freiwilliges Zusatzmodul zum Thema Pflege – auch wenn
die Schnittstellen zum eigenen Fachgebiet da sind. So
empfindet das auch die Medizinstudentin Saskia: „Ich hätte
gerne mehr zu dem Thema gehört. Aber unser Lehrplan ist
proppenvoll.“ Es sei unglaublich schwierig, alle Themen im
medizinischen Bereich unterzubringen – und irgendwo
müsse man Abstriche machen.

Um Pflege kümmern sich die Pflegenden
Pflege taucht auch deshalb nicht im Lehrplan auf, weil
sich keiner so richtig dafür verantwortlich fühlt. Saskia
erklärt beispielsweise: „Wir Mediziner sind vor allem für den
Schritt davor verantwortlich – für die Prävention, Therapie
und Rehabilitation, nicht für die Pflege“. Lottmann kennt das
Phänomen der Verantwortungsverlagerung.
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So funktioniere unsere Gesellschaft arbeitsteilig:
„Pflege ist Pflege und da kümmern sich die Pflegenden
drum“, formuliert er spitz. Das wird auch deutlich,
wenn er seine Studierenden fragt, warum sie sein Seminar
besuchen, anstatt die „trendige Erlebnispädagogik“: Fast
alle haben einen persönlichen Bezug zum Thema Pflege.
Sie kümmern sich um pflegebedürftige Angehörige oder
haben selbst in der Pflege gearbeitet. Anders als die
meisten Studierenden konnten sie die Verantwortung nicht
wegschieben: Sie hat sie bereits persönlich eingeholt.
Aber verantwortlich sind nicht nur die Studierenden, die
von dem Thema persönlich betroffen sind. „Studierende
haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung, sich
für das Thema zu interessieren“ sagt der Gerontologe und
ergänzt: „Das darf ihnen nicht egal sein – sonst können wir
den demographischen Wandel nicht meistern!“ Denn die
Studierenden von heute säßen auf den Führungsposten von
Morgen. Deshalb, so schlussfolgert Lottmann, sei es wichtig,
dass sie sich mit dem Thema Pflege auseinandersetzen.
Aber auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung
sei es wichtig, über Pflege zu sprechen, meint Lottmann:
„Wir sind alle nackt geboren und verletzlich von der ersten
bis zur letzten Stunde – das Thema Pflege erinnert uns
daran“. Wer sich mit dem Thema auseinandersetze, der
setze sich automatisch auch mit anderen großen Themen
auseinander, zum Beispiel: Die eigene Verletzlich- und
Endlichkeit. Außerdem werden fast alle, früher oder
später, unweigerlich mit dem Thema konfrontiert: Wenn

ein Angehöriger zum Pflegefall wird. Wer sich dann schon
frühzeitig damit auseinandergesetzt hat, kommt meist
besser damit zurecht.

Pflege raus aus der Nische
Für Lottmann ist Pflege ein Herzensthema. Er wünscht
sich, dass es von dem „Negativ-Stigma“ gelöst wird, aus
der Nische herauskommt und seinen festen Platz im
Lehrplan findet. Aber er will auch keine*n Studierende*n
dazu zwingen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen,
sondern für dessen Potenzial für sich und die Gesellschaft
werben. Auf der einen Seite steht der Appell, Pflege
reflektiert und bewusst zu thematisieren – auf der anderen
Seite die Freiheit der Lehre.
Solange Studierende sich nicht aus eigenem
Antrieb für Pflege interessieren, wird das Thema
nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient
hat. Nichtsdestotrotz ist er optimistisch: „Ich habe
den Eindruck, dass die Aufmerksamkeit langsam kommt“.
Da ist das allabendliche Klatschen auf den Balkons zu
Ehren des überlasteten Pflegepersonals in CoronaZeiten oder die versprochene Prämie von 1.500 Euro.
„Das sind neue Signale“ sagt er. Und da ist Saskia,
die begeistert von ihrem Pflegepraktikum erzählt
und
sagt:
„Nach
meinem
Pflegepraktikum
hätte ich mir auch vorstellen können, eine Ausbildung zur
Pflegekraft zu machen“. Aber dann kam die Zusage zum
Medizinstudium.
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Monitor
Von Max Skowronek und Cosima Kopp

Sabine Kunst bekommt zweite Amtszeit
Am 17. November wurde Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine
Kunst vom Konzil der HU erneut zur Präsidentin gewählt.
Mit insgesamt 30 Ja-Stimmen bei 18 Nein-Stimmen und
5 ungültigen Stimmen gewann sie die Wahl ohne eine*n
Gegenkandidat*in. Zuvor geriet Kunst immer wieder in
Kritik von Seiten des RefRats. So stellte die Statusgruppe
der Studierenden im Konzil Ende 2019 sogar erfolglos
einen Abwahlantrag von Kunst und dem Vizepräsidenten

Dr. Kronthaler.
In den kommenden fünf Jahren will Kunst sich
hauptsächlich auf die Ausweitung der Digitalisierung
in Lehre und Verwaltung, die Entwicklung der drei
Campus zu interdisziplinären Forschungslandschaften
und der Interaktion von Universität mit der Gesellschaft
konzentrieren. Ihr zweite Amtszeit beginnt im Mai 2021.

Ausstellung über Klimawandel im Bahnhof der Wissenschaften
Auf der Straße ist der Klimaschutz allgegenwärtig - in
den Parlamenten eher weniger. Wissenschaftler*innen
forschen schon seit langer Zeit daran, mit welchen Mitteln
die Menschheit umweltfreundlich leben kann. Im Rahmen
des Projektes open Humboldt wurde der neue U-Bahnhof
Unter den Linden gestaltet. Die Ausstellung der Humboldt
Universität im sogenannten Bahnhof der Wissenschaften
wurde zusammen mit Forschern aus unterschiedlichen

Gebieten der Soziologie, Systembiologie, Mathematik,
Paläoklimatologie und Stadtökologie konzipiert. In die
verschiedenen Umwelten des Anthropozäns möchte
Illustratorin Nele Brönner mittels Wimmelbilder einführen.
Die Produktionsverhältnisse der Menschen, das Leben in
den Weiten der Meere, der Wälder oder in Städten, alles
hängt mit allem zusammen. Die neu verlängerte U5 ging
am 4. Dezember in Betrieb.

Einigung beim Semesterticket
Nachdem bekannt wurde, dass die VBB den Preis des
Semestertickets zum 1. April 2021 erhöhen wollte, startete
die Interessengemeinschaft Semesterticket BerlinBrandenburg (IGSemTixBBB) eine Petition dagegen. Über
den Herbst hatten beide Parteien nicht mehr miteinander
verhandelt. Die Studierendenvertreter*innen ließen erst
kürzlich ein Ultimatum auslaufen. Im Streit kam es nun
zu einer zwischenzeitlichen Einigung, der Ticketpreis

wird für ein Jahr eingefroren. Wie es danach mit dem
Semesterticket weitergeht ist derzeit unklar. Die VBB
möchte die Preise, auch wegen der Umsatzeinbußen
durch die Corona-Pandemie, erhöhen. Die IGSemTixBBB
möchte sich jedoch weiterhin dafür einsetzen das 365
Euro-Ticket, welches bisher nur Auszubildenden zur
Verfügung steht, auch für Studierende zu möglich zu
machen.
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StuPa-Report von der
3. Sitzung des 28. StuPa
Von Felix Ferlemann und Max Skowronek

Nachtragshaushalt für 2020 und Aussichten auf 2021
In erster Lesung besprach das StuPa den
Nachtragshaushalt für 2020 und den Haushalt für 2021.
Im Vergleich zu den vorherigen Haushalten gibt es
vereinzelte Erhöhungen der Ausgaben. Um der aktuellen
Situation während der Pandemie gerecht zu werden,
wurde etwa die Digitalisierungsinfrastruktur ausgebaut,
um etwa die Beratungsangebote seitens der Referate
auch digital anbieten zu können. Desweiteren wurden
zwei neue Stellen für die Landes-ASten-Konferenz
eingerichtet. Die Erhöhung des BAföG zieht außerdem
eine Erhöhung der Personalkosten nach sich, die an den
aktuell geltenden Satz gekoppelt sind.

Obgleich noch nicht im Haushalt 2021 berücksichtigt,
rechnet das Referat für Finanzen im kommenden
Jahr mit Mehrausgaben in Folge der Pandemie. So sei
es wahrscheinlich, dass die Cafés der Fachschaften
und sonstiger studentischer Initiativen finanzielle
Unterstützung brauchen würden, um ihren jetzigen
Umsatzausfall zu kompensieren. Außerdem dürften
Notfallanträge zunehmen. Schließlich litten derzeit
einige Studierende unter finanziellen Einbußen. Da die
Haushalte dem StuPa in erster Lesung vorlagen, kam es
zu keiner Abstimmung.

Solidarität mit den Studierenden in Belarus
Nach Antrag der Offenen Liste Kritischer Studierender
(OLKS) solidarisierte sich das StuPa mit den Studierenden
in Belarus, die gegen Machthaber Alexander Lukaschenko
auf die Straße gehen. Sie seien Repressionen
ausgesetzt. Das Präsidium der Humboldt-Universität
solle aufgefordert werden „ein Zeichen zu setzen und

unbürokratische Unterstützung anzubieten”. So sollen 20
Studienplätze für von Repression betroffene Studierende
eingerichtet werden und die Sprachanforderung für diese
auf B1 Niveau gesenkt werden. Die Universität müsse ein
geschützter Raum sein. Auch an Deutschen Universitäten.

Solidarität für österreichische Studierende gegen geplantes
Hochschulgesetz
Das StuPa solidarisierte sich mit den österreichischen
Studierenden gegen ein geplantes Hochschulgesetz der
türkis-grünen Regierung. Im Gesetzesentwurf ist unter
anderem geplant, dass Studierende eine Mindestleistung
von 16 ECTS pro Jahr erbringen müssen. Andernfalls
folge die Exmatrikulation. Außerdem soll die Anzahl der

Prüfungstermine von drei auf zwei reduziert werden,
das Rektorat Einfluss auf die Curricula und damit die
Lehre nehmen dürfen, oder zwischen der Universität und
den Studierenden privatrechtliche Verträge ermöglicht
werden.
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Wie ich dir, so du mir
von Hannah Gallrein

Dass Gönnen manchmal schwer fällt, ist kein
Geheimnis. Manchen von uns mehr, manchen weniger.
Und niemand ist besonders stolz darauf. Ob es um
Erfolg, Liebe oder Glück geht: Viel zu oft können wir uns
nicht bedingungslos für jemand anderen freuen. Und
seltsamerweise ist dieser Jemand nicht selten eine
Person, die uns nahesteht, die womöglich zum Kreise
unserer Liebsten gehört.
Aber wo liegt eigentlich das Problem? Hat die Person,
der wir nur zähneknirschend applaudieren, in diesem
Moment irgendetwas an sich, das sie unseres Lobes
weniger würdig macht? Vielleicht ertappen wir uns dabei
zu überprüfen, ob er oder sie den Erfolg wirklich verdient
hat. Leider handelt es sich hierbei eher selten um Gedanken
à la Hat dieser Mensch mit fairen Mitteln gekämpft,
sondern vielmehr um einen direkten Vergleich mit uns
selbst.
Hätten
wir
diese Note nicht eher
verdient? Haben wir
nicht genauso viel
gearbeitet?
Würden
wir nicht viel besser
zu dieser einen Person
passen?
Klar, ist man selbst
zur Abwechslung mal
im
Gleichgewicht
und sprüht man vor
innerer
Harmonie
und
Zufriedenheit,
so fällt einem das
gutheißende Lächeln
oder der ehrliche Schulterklopfer gleich viel leichter.
Nächstenliebe und Selbstliebe gehen oft Hand in Hand.
Aber die Konkurrenz scheint uns anerzogen zu sein.
In einer Welt voller Möglichkeiten, ständig neuer Ideen,
endloser Lifestyle-Inspirationen auf Social Media... Ist es
möglich, sich jemals wirklich auf einem Erfolgserlebnis
auszuruhen, ohne gleich befürchten zu müssen, von
irgendeiner Seite übertrumpft zu werden? Vielleicht ist
es eine ständige Verlustangst, die uns zu miserablen
Gönner*innen macht.

wir befürchten, durch den Neid einer anderen Person zu
Schaden zu kommen, so ist dies in der Regel der Neid, den
wir umgekehrt selbst empfunden hätten. Die Vorstellung,
dass die vermeintlichen Bösewichte um uns herum oft
nur Projektionen unserer eigenen inneren Bösewichte
sind, ist eindeutig beklemmend.
Ist jenes Auf der Hut Sein nicht auch eine Art
Selbstschutzmechanismus? Vielleicht versuchen wir im
Grunde nur, Enttäuschungen vorzubeugen und gehen
vom Schlimmsten aus, sodass uns unser Erfolg, wenn
er alle Hindernisse überwunden hat, gleich doppelt so
prächtig erscheint. Wenn ich die Filme, die ich mir als Kind
begeistert in Dauerschleife angesehen habe, mal unter der
Lupe betrachte, fällt mir auf, dass man es fast antrainiert
bekommen hat, von Gegenspielern auszugehen. Das Gute
wäre nicht das Gute, wenn es sich nicht gegenüber Ursula,
Scar
oder
Dschafar
behaupten
müsste.
Danke, Walt.
Suchen
wir
also
regelrecht nach diesen
Fieslingen und schöpfen
dabei
unbemerkt
aus unserer eigenen
Niedertracht?

Ein weiteres Symptom jener bedauernswerten
emotionalen Impotenz ist es, sich manchmal regelrecht
verfolgt zu fühlen. Ist jemand vielleicht sogar gezielt
darauf aus, uns unseren Platz streitig zu machen oder uns
auszustechen?

Eigentlich
sollten
Gegenspieler
und
Stolpersteine
doch
etwas sein, das wir mit
aller Macht vermeiden
oder
sogar
verdrängen
wollen.
Stattdessen
erwischen
wir
uns
dabei,
ganz
gezielt
nach
dem
Unheil
zu
suchen.
Und das sogar, wenn es sich um eine sehr vertraute
Person handelt, die vermutlich nur unser Bestes will.
Und deren Bestes wir wollen. Sind wir in diesem
Fall nicht ganz besonders anfällig für Neid und
Konkurrenzdenken? Immerhin sind es eben diese
Menschen, die uns nicht nur unterstützen, zum Lachen
bringen, uns lieben, sondern auch unsere geheimen
Schwächen kennen. Dass genau sie es sind, deren
Überlegenheit wir häufig am meisten fürchten, verstärkt
umso mehr den Verdacht, dass der Ursprung des ganzen
Unmuts bei uns selbst liegt. Es ist gewissermaßen die
Angst davor, entlarvt zu werden, davor, dass jemand die
Kenntnis unserer Schwachstellen nutzt, um sich uns
gegenüber einen Vorteil zu verschaffen.

Laut Freud ist die Angst vor dem „bösen Blick“ eine
alte Form des Aberglaubens und basiert vor allem darauf,
dass wir, wenn wir in einem Mitmenschen schlechte oder
bedrohliche Eigenschaften vermuten, diese eigentlich in
uns selbst spüren. Werden wir zum Beispiel unruhig, weil

Vielleicht besteht die Lösung des Ganzen darin, einfach
mal durchzuatmen und sich vorzunehmen, der eigenen
Sache mehr zu vertrauen. Und außerdem wird in der
Regel nicht nur Neid mit Neid, sondern auch Wohlwollen
mit Wohlwollen beantwortet.
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