
Seite 8 ABCDE AN · Dienstag, 4. September 2018 · Nummer 205SpEziAl

Der braune Geist ist aus der Flasche. Er war nicht tot, er schlief nur.
Standpunkt

J a, wir haben unter Flüchtlin-
gen – wie unter Deutschen –
Menschen, die Tötungsdelikte

begehen. Ja, wir haben ein Pro-
blem mit salafistischen Strukturen.
Vor allem aber: Wir haben ein Pro-
blem mit einem erstarkten Nazis-
mus. Chemnitz setzt fort, was im
„linken“ Leipziger Stadtteil Conne-
witz seinen Anfang nahm: die Er-
oberung des öffentlichen Raums
durch Nazis, ohne dass der Frei-
staat Sachsen in der Lage (gewe-
sen) wäre, Gegendemonstran-
ten und Journalisten eindeutig zu
schützen.

Wie konnte es dazu kommen,
dass in Sachsen (und nicht nur
dort, aber besonders dort) der
Wind von rechtsaußen so heftig
über das Land und durch die Städ-
te fegt und droht, die Demokra-
tie massiv zu beschädigen? Am An-
fang des rechten Aufruhrs war es
die Sprache, die okkupiert und ver-
giftet wurde. Als sprachliche Brand-
stifter taten sich Politiker hervor,
die ihren (christlichen) Werteka-
non verrieten. Söders Wort vom
„Asyltourismus“ und Seehofers un-

säglich freudige Aussage, dass an
seinem 69. Geburtstag 69 Asylsu-
chende abgeschoben wurden, ha-
ben zur Enthemmung und letztlich
zu den Hetzjagden auf Menschen
beigetragen, die nicht „deutsch“
aussahen. Söder und Seehofer sind
die Steigbügelhalter jener, die in
Chemnitz einen Aufmarsch der
Unanständigen und Niederträchti-
gen zur Aufführung brachten. Nicht
mehr und nicht weniger.

Dann hat der FDP-Mann Ku-
bicki in bester AfD-Manier nach-
gelegt: „Die Wurzeln für die Aus-
schreitungen liegen im ‚Wir
schaffen das‘ von Kanzlerin Ange-
la Merkel“. Perfide! Merkels Aussa-
ge war von dem Optimismus ge-
prägt, dass unser Land in der Lage
ist, eine große Zahl von Flüchtlin-
gen – oder besser gesagt: von Hil-
fesuchenden – aufzunehmen, was
das Deutschlandbild in der Welt
positiv gefestigt hat. Sie setzte auf
die Tugend der Nächstenliebe.

Unsere Kultur des Anstands wur-
de vor allem durch die AfD vergif-
tet. Sie ist der parlamentarische
Flügel derjenigen, die in Chem-

nitz die neonazistischen Trupps
auf ihrem Marsch durch die Stadt
organisieren. Diese „Gewaltentei-
lung“ hatten wir bereits in der Wei-
marer Republik, in welcher die SA
auf der Straße die Schlägertrupps
für die Nazis im Reichstag stellte.
Freilich in Sachsen nun begleitet
und eingebettet von Bürgern.

Das ist neu. Das ist die Zäsur.
In Connewitz schlugen Nazis Tei-
le eines Stadtviertels zu Brei. In
Dresden blies man bei Pegida zur
Jagd auf Andersdenkende, aber
die Polizei behielt (halbherzig) die
Kontrolle. In Chemnitz aber brach
sich der Hass der Nazis und das
Dumpfdeutsche aus der Mitte der
Gesellschaft auf der Straße voll-
ends Bahn: Man machte sich ge-
mein mit den Nazis, marschier-
te Seite an Seite. Wieder waren
die Worte schuld – auf Facebook
und anderswo: die verdrehten, fal-
schen Wahrheiten.

Wo waren die demokratisch ge-
sinnten Bürger? Sie haben sich in
viel zu geringer Anzahl auf die Sei-
te der Mutigen gestellt, die Flagge
zeigten gegen Nazis. Haben sie sich

verschrecken lassen? Etwa von der
„Bild“-Zeitung, die die Worte und
die Wahrheit panschte und Stim-
mung gegen die antifaschistischen
Gegendemonstranten machte.

Die missbrauchten Worte sind
immer auch verlorene Worte. Es
scheint, dass man sie nicht mehr
aus ihren neuen Höfen befreien
kann. „Wir sind das Volk!“, brüllt
der Mob und entlehnt die Worte
schamlos jenen mutigen Bürgern
der 89er-Revolution in Leipzig.
Sachsens Ministerpräsident nann-
te die Nazis in Chemnitz „Chao-
ten“. Dagegen verwahrt sich u.a.
der Extremismusforscher Toralf
Staud. Es sind strukturiert agie-
rende Nazikader. Was ist ihr Ziel?
Chaos? Nein, ein anderes Land,

ein anderer Staat. Es geht um die
Machtergreifung – auf den Straßen
und in den Köpfen der Wutbürger
und der Pegida-Mitläufer.

Es ist weniger die Macht der
Bilder, auf die sie setzen, als die
Macht der Worte. Sie reden von
der „Kanzlerdiktatur“, sie sprechen
von einer „Notwehrsituation“, aus
der heraus man handeln müs-
se. Gegen wen? Gegen „Asylbetrü-
ger“! Warum? Es ist von „der tod-
bringenden Messermigration“ die
Rede (Markus Frohnmaier, AfD.)
Alice Weidel sagt: „Das Abschlach-
ten geht immer weiter.“

Hier werden anhand von
Sprachbildern Vorstellungen in
den Köpfen erzeugt, die, wenn sie
oft genug gelesen oder gehört wer-
den, zu kulturell-kollektiv verfes-
tigten Bildern werden. Messermi-
gration macht das deutlich: Aus
mehr oder weniger einem Einzel-
phänomen wird ein Massenphä-
nomen abgeleitet. In den Köpfen
entsteht das Bild des Messerste-
chers, der immer ein Flüchtling ist.

Die Staatsgewalt und ein zu gro-
ßer Teil der Bürger haben (in Sach-

sen) versagt. Sie haben den kul-
turellen Bruch in den Reden und
Tweets geduldet, die sich durch
das Negieren der Werte des Grund-
gesetzes hervortaten. Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar,
heißt es im Grundgesetz. Gilt das
auch in Sachsen? Chemnitz könn-
te bald überall sein.

Das macht mir Angst. Ich bin ein
besorgter Bürger, der nicht nach
Freital und Heidenau, Bitterfeld
und Chemnitz reisen würde. Der
Geist ist aus der Flasche. Er war
nicht tot, er schlief nur.

Willi Achten (60) ist seit den 90er
Jahren ist als Schriftsteller tätig.
Zuletzt erschien von ihm der Ro-
man „Nichts bleibt“ im Pendra-
gon-Verlag. Er lebt im niederländi-
schen Grenzgebiet. Dieser Beitrag
wird auch von Achtens Schriftstel-
ler-Kollegen aus der Region, Sylvie
Schenk, Jürgen Nendza, Klára Hur-
ková, Christoph Leisten, Hermann-
Josef Schüren und Christoph Wen-
zel, mitgetragen.

an-politik@zeitungsverlag-aachen.de

Willi
achten

„DieAfD ist eindeutig rechtsradikal“
aachenKonservative Biedermänner
oder rechte Brandstifter? Wie ist die
AfD einzuordnen?MaikFielitz sieht
die Partei inzwischen ideologisch
fest im rechtsradikalen Milieu ver-
ankert. Unser Redakteur Joachim
Zinsen sprach mit dem Politikwis-
senschaftler aus Hamburg.

Herr Fielitz, die AfD sieht sich als
konservative und patriotische Par-
tei. Stimmt dieses Selbstbild?
FielitZ: Bei der AfD unterscheidet
sich die öffentliche Selbstdarstel-
lung sehr stark von dem, was hin-
ter ihren Vorhängen geschieht. Die
Partei hat sich in den vergangenen
Jahren deutlich radikalisiert. Aus
wissenschaftlicher Sicht gehört
die AfD inzwischen eindeutig zum
Spektrum der rechtsradikalen Par-
teien in Europa.

Woran machen Sie das inhaltlich
fest?
FielitZ: Die AfD propagiert heute
ein völkischesWeltbild. Sie versucht
über die Flüchtlings- und Migra-
tionsdebatte einen politischen Dis-
kurs zu etablieren, der das Deutsch-
sein allein über die ethnischen
Wurzeln definiert. Diese Denkwei-
se erstreckt sich auf sämtliche Poli-
tikbereiche und grenzt eine Viel-
zahl von Menschen in diesem Land
permanent aus. Da ist es egal, ob es
um Themen wie Arbeitsmarkt, Ren-
te oder den demografischen Wan-
del geht. Alles wird durch das Pris-
ma einer vermeintlich homogenen
Volksgemeinschaft gesehen, die von
außen bedroht wird.

Wie schafft es die AfD, solche Vor-
stellungen in Teilen der Bevölke-
rung wieder populärer zu machen?
FielitZ: Zum einen reduziert sie
komplexe gesellschaftliche Kon-
flikte auf manichäische Erklärungs-
muster von„wir gegen sie“,„gut und
böse“, „richtig oder falsch“. Das
schafft klare Identifikationsange-
bote. Zum anderen inszeniert sich
die AfD als einzige Stimme des Vol-
kes, das gegen die korrupten Eli-
ten aufbegehrt. Schon mit diesem
Alleinvertretungsanspruch offen-
bart die Partei ihren antidemokra-
tischen Kern.

Warum verfangen solche
simplen Muster bei vielen
Wählern?
FielitZ: Weil es bei zahlrei-
chen Wählern den Wunsch
nach einfachen Lösungen
gibt, die allerdings für sie
selbst keine Nachteile brin-
gen dürfen. Deshalb
schieben sie
die Proble-

me auf andere ab oder geben Men-
schen, die hier Schutz suchen, die
Schuld für ihre eigene Misere. Die
AfD ist sehr geschickt darin, dies
mit irrealen Schreckensszenarien
wie beispielsweise einer „drohen-
den Überfremdung“ oder einer
„ausufernden Ausländer-Krimina-
lität“ zu befeuern. Die Partei stützt
sich dazu bewusst auf prätentiöse
Berichterstattungen besonders zu
den Themen Asyl und Islam. Ihre ra-
dikale Rhetorik soll unsere Gesell-
schaft gezielt polarisieren, so dass
eine konstruktive Konfliktbearbei-
tung kaum noch möglich ist.

Welche Rolle spielen bei der Ver-
breitung derartiger Vorstellun-

gen Soziale Netzwerke?
FielitZ: Eine sehr wichtige.
Die AfD hat von allen Par-
teien die meisten Likes auf
Facebook und die meis-
ten Follower bei Twitter. Die
Rechten haben schneller als

die etablierten Parteien die

Möglichkeiten des Internet und der
sozialen Netzwerke erkannt. Die AfD
nutzt sie inzwischen gezielt zu Des-
informationskampagnen.

Was unterscheidet Facebook von
manchen klassischen Stammti-
schen, an denen in der Vergangen-
heit ebenfalls rechte Parolen ge-
schwungen wurden?
FielitZ:Durch Facebook und ande-
re Netzwerke werden deutlich mehr
Menschen erreicht. Menschen, die
vorher nie untereinander in Kon-
takt gekommen wären. Sie können
heute in rechten Internet-Blasen
ihre Wut abladen – häufig anonym.
Der klassische Stammtisch war hin-
gegen viel stärker eine exklusiveVer-
anstaltung, an dem jeder noch eine
gewisse Verantwortlichkeit für sei-
ne Aussagen hatte. In den sozia-
len Netzwerken fällt das oft weg.
Wer dort am radikalsten auftritt,
erhält die meisten Likes und damit
die größte Anerkennung. Das führt
dazu, dass sich die Besucher ein-

schlägiger Seiten schnell gegensei-
tig hochschaukeln.

Einer aktuellen britischen Studie
zufolge häufen sich in Deutschland
Angriffe auf Flüchtlinge und Hass-
kriminalität an Orten, in denen
Facebook besonders intensiv ge-
nutzt wird. Haben Sie ähnliche Be-
obachtungen gemacht?
FielitZ: Die englische Untersu-
chung ist die erste empirische Stu-
die zu diesem Phänomen. Sie mag
einige methodische Schwächen auf-
weisen. Aber ihre zentrale Erkennt-
nis, dass inzwischen das Internet bei
der Aufstachelung zur Gewalt eine
herausragende Rolle spielt, kann ich
aus eigenen Forschungen bestäti-
gen. Beispielsweise sind Gruppen,
die zu Gewalt gegen Flüchtlinge ge-
griffen haben, oft über Facebook-
Gruppen entstanden. Viele Men-
schen kommen zudem über soziale
Netzwerke erstmals in Kontakt mit
rechtsextremem Gedankengut. Es
geht dann ganz schnell, dass gera-
de unerfahrene Internetnutzer diese
Meinungen unkritisch reproduzie-
ren. Sie bekommen durch Algorith-
men vornehmlich Nachrichten von

rechten „Alternativ-Medien“ ange-
zeigt, die sie in ihrer Sicht der Din-
ge bestärken. Der Ruf zum Handeln
von rechtsextremen Online-Grup-
pen kann dabei durchaus zu Hand-
lungen führen. Diesen Prozess erfor-
sche ich derzeit mit Kollegen in dem
vom Bundesforschungsministerium
finanzierten Projekt Pandora.

Neben rassistischen Hasstiraden
setzen die Rechten in den Netzwer-
ken zunehmend auf soziale The-
men. Wie gefährlich ist das?
FielitZ: Der Versuch der Rechten,
sich als sozialpopulistische Kümme-
rer darzustellen, ist schon seit län-
gerer Zeit zu beobachten. Sie wissen
genau, dass es in Teilen der Bevöl-
kerung eine große Unzufriedenheit
gibt. Ich halte die Entwicklung für
politisch hochgefährlich. Denn vie-
len Menschen ist immer noch nicht
klar: Die AfD hat keinerlei Lösung
für tatsächlich vorhandene Proble-
me wie etwa die große soziale Un-
gleichheit. Sie spricht die Themen
nur an, um davon parteipolitisch zu
profitieren und ihre völkischenVor-
stellungen durchzusetzen.

Die Kompetenz für soziale Themen
ist eigentlich das Kronjuwel der
politischen Linken. Trotzdem ver-
lieren SPD und Linke Wähler an
die AfD. Wie lässt sich das erklären?
FielitZ:Die SPD hat viel zu lange lin-
ke Themen vernachlässigt und da-
mit ihr politisches Profil verloren.
Zudem macht sie wie die anderen
Parteien einen entscheidenden Feh-
ler: Seit die AfD an Stärke gewonnen
hat, lässt sie sich immer häufiger
auf deren Debatten ein. Teilwei-
se nähern sie sich sogar den Posi-
tionen der AfD an – beispielsweise

in der Flüchtlings- und Migrations-
politik. Das ist fatal, weil die Wähler
das Original immer der Kopie vor-
ziehen. Auch, dass eine Galionsfigur
der radikalen Rechten, Thilo Sarra-
zin, immer noch in den Reihen der
Sozialdemokratie weilt, zeigt, dass
die Parteiführung anscheinend lie-
ber pragmatisch als inhaltlich argu-
mentiert.

Was kann dagegen getan werden?
Welche Gegenstrategie empfeh-
len Sie?
FielitZ: Die Parteien müssen wie-
der ihre eigenen Themen stärker in
den Vordergrund rücken und erklä-
ren, was sie erreichen wollen. Statt
über nahezu jedes Stöckchen zu
springen, das die AfD hinhält und
sich von einer teilweise sensations-
lüsternen Berichterstattung treiben
zu lassen, sollten sie zur Normali-
tät zurückfinden: Nämlich zu einer
weltoffenen, rationalen Debatte
über die drängenden Probleme der
Menschen wie soziale Ungleichheit,
gerechte Bezahlungen und der Stär-
kung des gesellschaftlichen Zusam-
menhalts.

Sind Wähler, die sich von der AfD
angezogen fühlen, überhaupt noch
für rationale Argumente empfäng-
lich?
FielitZ: Menschen mit einem ge-
festigten rechten Weltbild sind nur
schwer erreichbar. Aber Wähler, die
aus Frust die AfD einmal gewählt ha-
ben, sollten nicht aufgegeben wer-
den. Hier hilft eine Stärkung der
politischen Bildung vom Schul- bis
ins Rentenalter. Ich glaube schon,
dass Emotionen von Argumenten
übertrumpft werden – zumindest
langfristig.

Nach Ansicht des Hamburger Politikwissenschaftlers Maik Fielitz vertritt die Partei zunehmend ein völkisches Weltbild
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Maik Fielitz (31) ist Wissenschaftler
am Institut für Friedensforschung
und Sicherheitspolitik in Hamburg.
Vorher war er am Institut für Demo-
kratie und Zivilgesellschaft in Jena
tätig. Forschungsschwerpunkte
sind Rechtsextremismus, Nationa-
lismus und politische Gewalt.

Fielitz tritt am Samstag, den 8.
September, in Baesweiler auf. Sein
Vortrag mit dem Titel „Was geht?
Was bleibt? Kontinuitäten und Brü-
che faschistischer Ideologien im
Prisma der neuen Rechten“ ist Ab-
schluss der Veranstaltungsreihe
„Geschichte verstehen – Zukunft ge-
stalten“ der Volkshochschule Nord-

kreis Aachen und des Geschichts-
vereins Baesweiler. Der Vortrag mit
anschließender Diskussion beginnt
um 14 Uhr im Haus Setterich DRK,
Emil-Mayrisch-Straße 20. Der Ein-
tritt ist frei.

ebenfalls imRahmen der Veran-
staltungsreihe und an gleicher Stel-
le referiert am Freitag, 7. Septem-
ber, ab 19 Uhr Stephan Kaußen. Der
Aachener Sportjournalist und Poli-
tikwissenschaftler will in seinem
Vortrag „Europas Zeitenwende?“
der Frage nachgehen, ob imWesten
das politische Engagement nach-
gelassen hat, was dafür die Gründe
sein könnten und wie dem erstar-
kenden Nationalismus eine über-
zeugende Antwort entgegengesetzt
werden kann. (jozi)

Fielitz referiert und
diskutiert in baesweiler

ZuR peRSon

Maik Fielitz: Rechte haben schneller als andere Parteien dieMög-
lichkeiten des Internets und SozialerMedien erkannt. FoTo: FIElITZ

Soziale Netzwerkewie Facebook tragen laut demPolitikwissenschaftler Maik Fielitz mittlerweile entscheidend zur Radi-
kalisierung politischer Debatten und zur Gewaltbereitschaft bei. FoTo: DPA


