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DieStasi-AfD

D ie AfD sorgt sich angeblich
um die Neutralität deut-
scher Pädagogen. Immer

mehr Landesverbände wollen des-
halb dem Beispiel der Hamburger
Parteifreunde folgen, und planen
eigene Online-Plattformen, auf de-
nen Schüler potenziell unbeque-
me Lehrer denunzieren können.
Das passt ins Bild: Diese Partei
lebt von der Angst – Angst vor al-
lem Fremden, vor Globalisierung,
vor Veränderung, vor Andersar-
tigkeit. Nun geht sie einen Schritt
weiter, verbreitet selbst Angst und
schüchtert ihre Kritiker ein. Das
erinnert auf ganz fatale Weise an
ganz dunkle Kapitel der deutschen
Geschichte.

Eigentlich können deutsche
Lehrerinnen und Lehrer mögli-
chen Beschwerden der Rechtsradi-
kalen gelassen entgegensehen: Die
Pädagogen haben das Recht auf
ihrer Seite. Zwar verpflichtet sie
das Neutralitätsgebot dazu, nicht
Werbung für oder Stimmung ge-
gen eine bestimmte Partei zu ma-
chen. Sie sind jedoch dazu ange-
halten, die Schüler im Sinne eines
rechtsstaatlichen Wertekanons zu
erziehen. Menschenwürde, De-
mokratie, Gleichberechtigung und
Toleranz: All das, worauf unser
Grundgesetz fußt, soll deutschen
Kindern in der Schule vermittelt
werden.

Werden diese Werte von einer
Partei wie der AfD ganz offen in-
frage gestellt und aggressiv ange-
griffen, dann kann und muss dies
im Unterricht thematisiert wer-
den. Denn die AfD kokettiert nicht
nur mit rechtsradikalen Positionen
– sie wird mittlerweile in weiten
Teilen von Politikern geprägt, die
mit völkischen und rassistischen

Parolen auf Stimmenfang gehen.
Mehr noch: AfD-Politiker machen
in Chemnitz und anderswo bereits
gemeinsame Sache mit rechtsex-
tremen Gewalttätern.

Wenn sich diese Partei weiter als
Opfer eines angeblich linken Mei-
nungsmonopols inszeniert, ist das
nur noch lächerlich.

FlaggezeigengegenStasi-Methoden

Gleichwohl birgt die Offensive der
Rechten die Gefahr, dass sich Leh-
rerinnen und Lehrer eben doch
beeinflussen lassen – und sei es
unbewusst. Denn im Zweifelsfall
müssen sie sich vor ihren Vorge-
setzten für Unterrichtsinhalte und
Aussagen rechtfertigen. Das ist un-
angenehm – auch wenn man im
Recht ist. Nicht jeder hat die Kraft
und das Standing, sich gegen sol-
che Anfeindungen zu behaupten.
Zumal sich Pädagogen heutzutage
auch ohne die AfD bereits mit vie-
len juristischen Fallstricken kon-
frontiert sehen.

Deshalb ist es wichtig, dass die
Gesellschaft Flagge zeigt und sich
mit den Lehrerinnen und Lehrern
solidarisiert. Wer meint, sie mit
Stasi-Methoden zum Schweigen
bringen zu können, der wird sich
gewaltig verrechnen!

m.rose@zeitungsverlag-aachen.de
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Der Name der Geilenkirchener Ge-
samtschule erinnert an Anita Lich-
tenstein, an eine Neunjährige aus
Geilenkirchen, die im Konzentra-
tionslager Maydanek 1942 sterben
musste. Der Name – so steht es auf
der Schul-Homepage – sei nicht
nur ein reines Etikett, sondern
vielmehr zu verstehen als „tagtäg-
licher pädagogischer Auftrag“. Das
ist der Hintergrund, den man ken-
nen muss, wenn man mit Uwe Bö-
ken, dem Schulleiter spricht.

Der Lehrer für Mathematik und
Physik findet nämlich, dass man
nicht mit dem Finger auf die Zei-
ten des Nationalismus verweisen,
aber aktuelle Entwicklungen igno-
rieren könne. „Wenn ich mir die
Entwicklung in Europa anschaue,
bekomme ich Angst“, sagt der
Pädagoge.

Und in diesem Kontext fühlt
er sich an ein „totalitäres Sys-
tem“ erinnert, wenn die AfD nun
ein Onlineportal wie in Hamburg
eröffnet, damit dort kritische Äu-
ßerungen von Lehrern gemeldet
werden können. Böken verweist
auf seinen Auftrag, Kinder und Ju-
gendliche zu mündigen Staats-

bürgern zu erziehen. „Ich hän-
ge meinen Verstand aber nicht an
der Garderobe ab, wenn ich meine
Schule betrete“, sagt er. Sehenden
Auges gesellschaftliche Entwick-
lungen zu beobachten und bei Be-
darf auch in einen historischen
Kontext zu setzen, sei dringende
Aufgabe von Lehrern.

Böken hat seine Erfahrung mit
dem AfD-System schon am eige-
nen Leib verspürt. Im März hat-
te er bei einer Schulveranstaltung
bedauert, dass immer weniger
Geld für die Klassenfahrten nach
Auschwitz zur Verfügung stehen
würde. Projekte gegen das Verges-
sen millionenfachen Mordes an
Jugendlichen seien gerade aber
immens wichtig, führte er aus.
„Wir haben rechtsextreme Bun-
destagsabgeordnete im Deutschen
Bundestag wieder sitzen.“ Wört-
lich genannt hatte er die AfD zwar
nicht, aber deren Bundestagsabge-
ordneter Uwe Kamann hatte eine
Dienstaufsichtsbeschwerde gegen
ihn geschrieben. Der Unterneh-
mensberater scheiterte bei der Be-
zirksregierung, später auch beim
Schulministerium, das festhielt:
„Das Neutralitätsgebot im Beruf
schließt politische Äußerungen
selbstverständlich nicht aus.“

Böken wiederum hat wegen der
„rechten Hetzkampagne“ des Ab-
geordneten Strafanzeige gestellt.
Das Verfahren wird mittlerwei-
le von der Berliner Staatsanwalt-
schaft geführt. ChristophPauli
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Standhafter Schulleiter

Uwe Böken, Leiter
der Gesamtschule
in Geilenkirchen
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Gauland,Hitler undeinVorwurf

VONWERNER KOLHOFF

BERLIN Die Parallelen sind frappie-
rend. Hat Alexander Gauland wirk-
lich bei Adolf Hitler abgeschrieben,
als er am Wochenende in der „FAZ“
einen Gastbeitrag zum Populismus
veröffentlichte? Oder ist es nur ein
ähnlicher Gedanke, der, wie alle Ge-
danken, nicht patentgeschützt ist?
Wieder einmal gibt es heftige Debat-
ten um den Fraktions- und Partei-
chef der AfD.

Der hatte in der Vergangenheit
schon mehrfach eine gewisse Kunst-
fertigkeit bei zwielichtigen Formu-
lierungen gezeigt. So hatte sein Satz,
man solle die sozialdemokratische
Politikerin Aydan Özoguz in Anato-
lien „entsorgen“, einen ähnlichen
Aufschrei ausgelöst. Ebenso die Be-
zeichnung der Nazi-Zeit als „Vogel-
schiss“ in der deutschen Geschichte.

Alles ganz anders gemeint, hat-
te der 77-jährige AfD-Politiker stets
hinterher erklärt.Weil der Mann ein
ehemaliger Zeitungsherausgeber,
politisch erfahren und recht bele-
sen ist, nahm man ihm das nicht
recht ab.

WieeineBlaupause fürGauland

Diesmal wirkt eine Rede Adolf Hit-
lers vom 10. November 1933 vor Sie-
mensarbeitern in Berlin wie eine
Blaupause für den„FAZ“-Text. Gau-
land habe Hitler zwar nicht direkt
plagiiert, sagte der Berliner Histori-
ker Wolfgang Benz gegenüber dem
„Tagesspiegel“, aber sich an das his-
torische Vorbild „angeschmiegt“.
Benz nach ausführlicher Textanaly-
se: „Es wird offenbar, dass der eine
so denkt, wie der andere.“

Hitler hatte 1933 im Kern gesagt,
dass eine„kleine wurzellose Clique“
von Leuten, „die heute in Berlin le-
ben, morgen genauso in Brüssel sein
können, übermorgen in Paris und
dann wieder in Prag oder Wien …
(Zwischenruf: ‚Juden’)“ den Kontakt
zum normalen Volk verloren habe.
Das sei „an seine Heimat gekettet“
und „gebunden an die Lebensmög-
lichkeiten seines Staates, der Nati-
on“. Gauland schrieb ganz ähnlich
von einer „globalisierten Klasse“,

die „zum Jobwechsel von Berlin
nach London oder Singapur“ ziehe
und sozial unter sich bleibe. Ihr ge-
genüber stünden die Mittelschicht
und Menschen mit niedrigen Löh-
nen, „die als Erste ihre Heimat ver-
lieren, weil es ihr Milieu ist, in das
die Einwanderer strömen“. Dieser
gesellschaftliche Riss erkläre die
wachsende Fundamentaloppositi-
on von links und rechts. Gauland
lobte ausdrücklich Linken-Politi-
kerin Sahra Wagenknecht mit ih-
rer Sammlungsbewegung „Aufste-
hen“: „Frau Wagenknecht hat das
begriffen.“

Bewusste Anleihen beim Na-
zi-Diktator stritt der AfD-Chef strikt
ab.„Ich kenne keine entsprechende

Passage von Hitler“, sagte er. Der frü-
here SPD-Chef Sigmar Gabriel griff
den AfD-Politiker gleichwohl scharf
an. Gauland sei gebildet genug, um
die Folgen seiner Argumentation für
die Demokratie zu kennen,„aber of-
fenbar gewissenlos genug, um die-
ses Wissen zu ignorieren“.

WareinRedenschreiber amWerk?

Allerdings vermutete Gabriel, dass
nicht Gauland, sondern ein Reden-
schreiber der Fraktion den Text ver-
fasst habe.Was auch ein Skandal sei.
„Rechte Sprachklempner werden aus
Steuermitteln des Bundestagsetats
bezahlt“, schimpfte der Ex-SPD-
Chef, ohne freilich dafür einen Be-

leg zu nennen. Möglicherweise aber
ist es doch nur ein ähnliches Gedan-
kengebäude. Der Autor Michael See-
mann wies am Mittwoch darauf hin,
dass er vor zwei Jahren in einem Zei-
tungsbeitrag ausgerechnet für den
„Tagesspiegel“ die Gedankenwelt der
AfD analysiert und dabei sehr ähn-
lich formuliert habe, wie jetzt Gau-
land. „Oha, es sieht so aus als hätte
Alexander Gauland fast wörtlich bei
mir abgeschrieben“, twitterte See-
mann. Auch der offenbar etwas ver-
gessliche Gabriel hat schon mal mas-
sive Elitenkritik geübt. Ende letzten
Jahres warf er in einem Gastbeitrag
im„Spiegel“ sogar der eigenen Partei
vor, sich zu sehr in der „postmoder-
nen Globalisierung“ wohl zu fühlen.

Hat der AfD-Chef sich von einer Rede des Diktators und Kriegsverbrechers
inspirieren lassen? Um einen Text zum Thema Populismus ist ein heftiger Streit entbrannt.

Bewies in der Vergangenheit schon öfter eine gewisse Kunstfertigkeit bei zwielichtigen Formulierungen: AfD-Chef Alex-
ander Gaulandwird nun vorgeworfen, bei Adolf Hitler abgekupfert zu haben. FOTO: DPA

VONOLIVER VON RIEGEN

MAINZ Der Weiße Ring grenzt sich
demonstrativ von der AfD ab und
will damit ein Zeichen gegen Frem-
denfeindlichkeit setzen.„Wir haben
den Eindruck, dass die AfD Ängs-
te schürt und durch ihre Rheto-
rik Feindbilder aufbaut“, sagte der
neue Bundesvorsitzende des Opfer-
schutzvereins, Jörg Ziercke. „Unse-
re große Sorge ist, dass dies zu mehr
Gewaltopfern führen wird.“

Der Bundesvorstand des Weißen
Rings hatte die Abgrenzung einstim-
mig beschlossen. Der Hintergrund
ist, dass ein Ortsverband der AfD in
Rösrath bei Köln Anfang Septem-
ber nach Angaben desWeißen Rings
ohne Abstimmung mit ihm das Logo
des Opfervereins verwendet hat, um
Spenden für den Verein zu sam-
meln. „Das hat uns empört und ist
ein klarer Angriff auf das Vertrauen

der Opfer“, sagte Ziercke. Die AfD
im Rheinisch-Bergischen Kreis ent-
schuldigte sich. Die AfD sei wie alle
teilnehmenden politischen Partei-
en eines Straßenfestes zu einer ge-
meinnützigen Spende aufgerufen
gewesen und habe sich ohne Hin-
tergedanken für den Weißen Ring
entschieden, erklärte der Sprecher
des Kreisverbands,Thomas Kunze.
„Da in der AfD niemand auch nur
im entferntesten auf die Idee ge-
kommen war, dass irgend jemand
daraus auf eine„gemeinsame Ak-
tion“ und somit auf eine Unter-
stützung seitens desWeißen Rings
für die AfD schließen könnte,
hielt der Kreisvorstand –
fälschlicherweise –
auch eine Rück-
frage nicht
für erfor-
derlich.“
Dafür und

für die Verwendung des Vereins-
logos „möchte sich die AfD hiermit
öffentlich und aufrichtig entschul-
digen“.

In ihrem Verhaltenskodex hat die
Opferschutz-

organisati-
on festge-
legt, dass
die Mit-
arbeiter
die Wür-

de des be-
troffenen

Menschen
unabhän-

gig von der
Herkunft,

dem Alter, dem Geschlecht, der
Weltanschauung, der politischen
Überzeugung und der sexuellen
Orientierung respektieren.„Wir leh-
nen daher jegliche Form der Instru-
mentalisierung ab egal von welcher
Partei oder Bewegung“, sagte Zier-
cke. Der Verein trennt davon den
Umgang mit Opfern. „Das heißt
nicht, dass nicht jedes Opfer ver-
sorgt wird“, sagte Ziercke. „Wir hel-
fen allen. Wir nehmen aber keine
Spenden der AfD an.“

Der frühere Präsident des Bun-
deskriminalamts (BKA) wurde auf
der Delegiertenversammlung Mit-
te September in Hannover zum neu-
en Bundesvorsitzenden desVereins
gewählt.

Der Weiße Ring hat im ersten
Halbjahr dieses Jahres nach eige-
nen Angaben 7469 Opferhilfen mit

finanzieller Unterstützung verge-
ben, im Vorjahreszeitraum wa-
ren es 6731 Opferhilfen. Das
entspricht einem Plus von 9,6
Prozent.

WeißerRinggrenzt sichklar vonderAfDab
Hintergrund ist ein Vorfall in Rösrath. Der Vorsitzende Ziercke wirft der Partei vor, sie schüre Ängste.

Fürchtet, dass die Rhetorik der AfD zumehr Gewal-
topfern führt: Jörg Ziercke vomWeißen Ring. FOTO: DPA

AFD INDERKRITIK

„Es ist schlimm, dass
Gauland seinen gebilde-
tenAnhängern signali-
siert, dass er Redeund
DuktusHitlers kennt
unddass er die gegen
die Judengerichteten
VorwürfeHitlers nun
auf dieGegner derAfD
vonheute überträgt.“
MichaelWolfsohn,Historiker
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