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Neue Normalität
In der Bundesrepublik haben Faschisten inzwischen einen gehörigen
Teil des politischen Raums erobert

Jürgen Herold

Wir verö�entlichen an dieser Stelle einen redaktionell bearbeiteten Auszug aus dem Referat, das am
gestrigen Sonntag auf der Bundeskonferenz der Kommunistischen Plattform der Partei Die Linke
gehalten wurde. (jW)

Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat den Versuch eines Faschisten, ein Blutbad in der Synagoge in
Halle anzurichten, ein Alarmsignal genannt. Das klingt, als würde vor etwas gewarnt, was noch nicht eingetreten
ist. Doch die Rechtsentwicklung vollzieht sich seit vielen Jahrzehnten. In der alten BRD war sie zu keinem
Zeitpunkt völlig außer Kra� gesetzt. Nunmehr, nicht zuletzt seit den NSU-Morden und dem Umgang damit,
haben wir es allerdings mit einer neuen Qualität dieser nicht neuen Tendenz zu tun. Worum es im Kern der Sache
geht, finden wir in einem vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier
verfassten Gutachten »Nachhaltigkeit als Verfassungsprinzip«. Es wurde im Au�rag der »Initiative Neue Soziale
Marktwirtscha�« (INSM) gefertigt und am 22. Mai 2019 ö�entlich vorgestellt. Darin konstatiert der neoliberale
Jurist einen »gewissen Reformbedarf« beim Grundgesetz. Eines der zentralen Probleme sei, dass die
»parlamentarische Demokratie jetzigen Zuschnitts fast zwangsläufig zu einer einseitigen Ausrichtung auf die
Interessen und Bedürfnisse der Wählerscha� der Gegenwart führt«. Ein zynisches Plädoyer für die Abscha�ung
der bürgerlichen Demokratie, bzw. der von ihr übrig gebliebenen Reste.

Jeden Tag lesen wir von Neonaziaktivitäten. So über eine vom Verwaltungsgericht Minden genehmigte
Demonstration – angemeldet und durchgeführt am 9. November – von Dortmund nach Bielefeld, wo die
Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck inha�iert ist. Die Demonstranten dür�en sich von der Staatsanwaltscha�
Hannover bestärkt fühlen, die das von der Stadt Bochum verhängte und vom OVG Münster bestätigte Verbot des
EU-Wahlplakats der faschistischen Kleinpartei »Die Rechte« mit dem Slogan »Zionismus stoppen: Israel ist unser
Unglück – Schluss damit« aufhob. Unter einem Bild von Haverbeck steht auf einem anderen Plakat: »Mit 90
Jahren: Für ihre Meinung inha�iert«. Im Eilbeschluss des OVG Münster war es auch um das Verbot eines anderen
Plakats der Partei »Die Rechte« durch die Stadt Bochum gegangen: »Wir hängen nicht nur Plakate« und optisch
im Hintergrund »Wir kleben auch Aufkleber«. Gehenkt haben sie bisher nicht. Geschossen schon. In ihrer
Faschistendreistigkeit meldeten sie ausgerechnet in Kassel, wo am 2. Juni Regierungspräsident Walter Lübcke
ermordet worden war, eine Demonstration an.

Vorbereitung auf den »Tag X«
Am 9. November standen in Bielefeld den 230 Nazis, die da die Faschistin Haverbeck zu ehren
zusammengekommen waren, 14.000 Gegendemonstranten gegenüber. Das ist erfreulich. Zu verurteilen ist
allerdings, dass deutsche Gerichte solche Demonstrationen zulassen. Manche meinen, Versammlungsfreiheit
gehöre zur Demokratie und die sei stark genug, Nazis auszuhalten. Ist sie das wirklich? Die Anhänger der
»Bruderscha� Deutschland« aus Düsseldorf haben auf einer Demonstration in Richtung der
Gegendemonstranten skandiert: »Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot!« Ist das wirklich noch auszuhalten?
Die Rechten belassen es nicht bei Aufmärschen und Hasskonzerten. Sie bereiten sich auf den »Tag X« vor. Ihre
Finanziers gehen davon aus, dass die gegenwärtigen Funktionsmechanismen des bürgerlichen Systems
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kollabieren könnten und dass dann die extreme Rechte bereitstehen müsste, die notwendigen Schritte zu
unternehmen. Das hat es in der Geschichte nicht erst einmal gegeben und nicht nur in Deutschland oder Europa.
In Lateinamerika stehen die sogenannten Todesschwadronen für eine solche Terrorpolitik. Und hierzulande?

Auf den Todeslisten der Nazigruppe »Nordkreuz« sind die Namen von 25.000 Frauen und Männern aufgeführt, die
diese Gruppe am »Tag X« des Umsturzes beseitigen will. Auf den Listen sollen sich ausschließlich die Namen von
Linken-Politikern sowie Mitgliedern von SPD und Grünen befinden. Unter den betro�enen Vereinen sind
ausschließlich solche mit linkem Profil genannt. Nach Ansicht des Bundesministeriums des Innern begründe die
»Nennung von Personen, Institutionen oder Organisationen in festgestellten Informationssammlungen« für sich
genommen »keine Notwendigkeit zur aktiven Unterrichtung der Betro�enen«. Der Chef des Militärischen
Abschirmdienstes Christof Gramm gab Ende Oktober zu Protokoll, derzeit »keine Hinweise« auf eine
Schattenarmee ultrarechter Bundeswehr-Soldaten erkennen zu können. Zugleich wollte er allerdings »starke
soziale Vernetzungsprozesse« von Personen mit rechtsextremen Tendenzen unterhalb dieser Schwelle nicht
ausschließen. Bei der Eliteeinheit »Kommando Spezialkrä�e« KSK gebe es, so Gramm, »um die 20, im Moment
sogar etwas über 20« Verdachtsfälle.

Niemand weiß bisher, wie weit rechte Netzwerke in den Staats- und Sicherheitsbehörden verankert sind.
Informationen des Verfassungsschutzes besagen, »Nordkreuz«-Aktivisten hätten 200 Leichensäcke und
Löschkalk bestellt. Mitte Juni 2019 waren bei vier Polizisten und Expolizisten Tausende Schuss Munition gefunden
worden. Bei einem der Polizisten fanden sich bereits im August 2017 Zehntausende Schuss Munition. Hier agiert
o�enbar ein Teil eines bundesweiten Netzwerkes, dessen Administrator ehemals Soldat des KSK der Bundeswehr
war. Dieser ist unter dem Namen »Hannibal« auch als Gründer des ebenfalls einen Umsturz planenden Vereins
»Uniter« bekannt. In diesem Kontext fragt Martina Renner, Bundestagsabgeordnete von Die Linke: »Wer im
›Hannibal‹-Netzwerk bzw. in der Gruppe ›Nordkreuz‹ ist eigentlich der Spitzel, zu dessen Schutz Ermittlungen
gegen alle Mitglieder und Unterstützer verhindert werden?« Und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil verlangt
eine lückenlose Aufklärung des »Nordkreuz«-Netzwerks und möglicher Verbindungen zur Polizei, zu Reservisten
und zur AfD.

Alte Nazis in der BRD
Sie werden nichts lückenlos aufklären. Spätestens seit den NSU-Morden und den entsprechenden Prozessen
kann das jeder wissen. So richtig und notwendig die Forderung an den Staat nach lückenloser Aufklärung ist, so
wenig reicht es, Antifaschismus auf solche Forderungen und auf notwendige Antinazidemonstrationen und -
aktionen zu reduzieren. Wir müssen aufklären, wo die sozialen Ursachen für die Rechtsentwicklung liegen,
zeigen, dass diese Entwicklungen Teil der Funktionsweise der bürgerlichen Gesellscha� sind. Das schließt –
gerade auch in Vorbereitung des 30. Jahrestages des Beitritts der DDR zur BRD – auch ein, die Demagogie der
Totalitarismusdoktrin zu entlarven. Und dazu gehört, daran zu erinnern, dass in der alten Bundesrepublik mit
den Verantwortlichen der Naziverbrechen nicht abgerechnet wurde. Nicht mit der Deutschen Bank, nicht mit all
den gewaltigen Konzernen, nicht mit den Blutrichtern, Nazigenerälen und nicht mit den ungezählten subalternen
Mördern.

Nur eines von etlichen Beispielen.¹ 1980 trat Dietrich Stein in Marne/Dithmarschen seine erste Pfarrstelle an. Zwei
Jahre danach hörte er vom Friedhofswärter das erste Mal vom Mord an dem Kommunisten Adolf Bauer. Der Mord
fand in einer politisch eskalierten Situation statt. Bei der preußischen Landtagswahl im April 1932 hatten die
Nazis im Landkreis Süderdithmarschen 58 Prozent der abgegebenen Stimmen erhalten. Überfälle auf
Sozialdemokraten und Kommunisten häu�en sich. Bauer lebte seit 1926 mit kurzen Unterbrechungen als
Landarbeiter in Süderdithmarschen. Er war Instrukteur in der KPD und schrieb für die Arbeiter-Illustrierte-
Zeitung. Auf Veranstaltungen, auch auf solchen der Nazis, vertrat er unerschrocken seinen Standpunkt. Bauer
war redegewandt, seinen Gegnern intellektuell überlegen. Am Abend des 9. Juli 1932 observierte der SS-Sturm 5
eine von Bauer geleitete KPD-Versammlung in einem Dorf bei Marne. Laut den Prozessakten haben vier Täter
Bauer auf halber Strecke zu seinem Wohnort gestellt und dann quer über eine Weide, die bis heute
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»Mörderweide« heißt, in einen Graben gedrängt. Sie schlugen ihn und drückten ihn mit dem Gesicht in den
Schlamm, bis er tot war. Zwei Täter haben sich mit den Füßen auf ihn gestellt und dabei geraucht. Den Akten
zufolge war der Leiter des SS-Sturms, Hans Wigger, von einem der Täter noch in der Nacht oder am frühen
Morgen über den Mord informiert worden. Ohne Weisung dieses Hans Wigger hätte es die Jagd auf Bauer nicht
gegeben. Wigger wurde 1937 in Marne Bürgermeister.

Nach dem Krieg waren die Täter zunächst vom Landgericht Itzehoe zu mehrjährigen Ha�strafen wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden. In der Revision stellte das Oberlandesgericht Ende
Dezember 1948 das Verfahren ein. Der zuständige Richter Günther Scheer war laut Personalakten im
Landesarchiv im deutschnationalen »Stahlhelm«, später in der SA-Reserve. Die beiden Beisitzer waren seit 1933
bzw. 1937 Mitglieder der NSDAP gewesen. Angesichts der »Verrohung des politischen Kampfes im Jahre 1932«, so
urteilten sie, sei zu berücksichtigen, dass »hier auch der Verletzte durch Besitz und Gebrauch einer Schusswa�e
seine Teilnahme an den radikalen Formen der damaligen Auseinandersetzungen kundgetan« habe. Da sei es
»willkürlich«, eine »Verletzung der Menschlichkeit einseitig bei dem festzustellen, der – womöglich zufällig – bei
der Auseinandersetzung obsiegt hatte«.

Im Marner Rathaus hing zumindest bis zuletzt Wiggers Bild in der Bürgermeistergalerie – unkommentiert.
Schülerinnen und Schüler, die sich in ihrer Projektarbeit mit dem Mord an Bauer befasst hatten, fragten warum.
Die Stadt hat bislang keine Antwort gegeben. Der heutige CDU-Bürgermeister Klaus Braak ist der Meinung,
derzeit gebe es »wichtigere und substantiellere Themen« als die Diskussion um das mörderische Engagement
eines Amtsvorgängers in den 1930er Jahren.

Weiteres lässt sich als exemplarisch skizzieren: Der »Schlächter von Warschau«, SS-Gruppenführer und
Generalleutnant der Wa�en-SS und Polizei Heinrich Reinefarth, lebte bis zu seinem Tod 1979 unbehelligt auf Sylt,
wo er nach dem Krieg sogar Bürgermeister und Landtagsabgeordneter war. In den ersten zwei Jahren nach
Gründung der Bundeswehr 1955 waren 44 Generale und Admirale ernannt worden, die alle zuvor in der
Wehrmacht gedient hatten. Unter 14.900 Berufso�izieren fanden sich 1959 12.360 vormalige
Wehrmachtsangehörige sowie 300 SS-Führer. Ferdinand Piëch schrieb in seiner Autobiographie über den
Werksgründer und Wehrwirtscha�sführer Ferdinand Porsche: »Natürlich bin ich stolz auf meinen Großvater. Und
als ich die eminente Rolle des Konstrukteurs begri�, hat mir die ganze Geschichte bloß imponiert und mich nicht
eine Sekunde belastet, warum auch?« Warum auch sollten ihn die von seinem Großvater bei der SS bestellten KZ-
Hä�linge und Zwangsarbeiter belasten, von denen nicht wenige zu Tode kamen?

Bürgerliche Kapitulation
In diesen Tagen wird allen Ernstes so getan, als seien die Neonazis ein Produkt der vergangenen Jahre. O� genug
soll dann auch die DDR – die »zweite deutsche Diktatur« – Schuld an dieser Entwicklung tragen. »Im Osten«, so
Exbundespräsident Joachim Gauck am 3. November im Tagesspiegel, »hat die Zeit der politischen Ohnmacht
von 1933 bis 1989 gedauert«. Diese Gleichsetzung des mörderischen Faschismus mit der DDR ist Ausdruck
ideologischen Wahns. Erinnert sei auch an die Worte des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer
von der CDU: »Sozialismus hat nur für Leid gesorgt. Egal ob national oder real existierend.« Real existierend – das
zeigt das Beispiel Hans Wigger exemplarisch – ist vielmehr, dass es mit den Nazis im Westen nie aufgehört hat.
Deren antikommunistische Kompetenz wurde gebraucht. Und auch die der furchtbaren Juristen. Die
Widerständler, besonders, wenn es sich um Kommunisten handelte, waren demgemäß selbst schuld. Die
Faschisten waren Einzeltäter, die sich im Grunde genommen nur gewehrt hatten, und alte Nazirichter erteilten
Freispruch. Dazu passt übrigens die jüngste Entscheidung des Finanzamts für Körperscha�en I des Landes
Berlin, der Bundesvereinigung der VVN-BdA die Gemeinnützigkeit zu entziehen. Auf diesem fetten Boden wird die
Saat des Faschismus aufgehen können.
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Wie so etwas in der Praxis funktioniert, lässt sich am Beispiel Schwarzenbruck bei Nürnberg studieren. Die ARD-
Sendung »Monitor« berichtete darüber am 18. Juli 2019. Ein bekannter Unternehmer des Ortes mit seinen rund
8.400 Einwohnern ist Klaus Peter Weber. Der baut Wohnungen und spendet für karitative Zwecke. Zu seinem
Geburtstag wollte er ein Benefizkonzert geben, die Gemeinde beteiligte sich an dessen Vorbereitung. Doch Weber
ist auch politisch umtriebig. Auf seiner Internetseite finden sich bekannte rechte Forderungen. Merkel müsse weg,
ebenso die ö�entlich-rechtlichen Anstalten und die »kriminellen Ausländer« sowieso. Weber wörtlich: »Ich halte
diese Toleranz für krankha�, wenn mich dann jemand als Rassist oder ausländerfeindlich bezeichnet, muss ich
sagen, damit kann ich gut leben.« Auch im Rathaus wurden seine Videobotscha�en zum Thema. Der
Gemeinderat beschloss am 4. Juni 2019, das Benefizkonzert nicht aktiv zu unterstützen und distanzierte sich
einstimmig von den Inhalten der von Weber verö�entlichten Videos und der darin enthaltenen Äußerungen. Der
Unternehmer reagierte. Er sei kein Rechter, die Gesellscha� sei bloß nach links gerückt. Entweder es gebe eine
Entschuldigung und eine vollständige Rehabilitation seiner Person, seines Rufes, seiner Firma oder: »Meine
Fachanwälte sind eingeschaltet. Ich sag’ es ungern, aber: Die Möglichkeiten, die ich habe, die werden den
Betro�enen wehtun.«

Diese Möglichkeiten nutzt er. Webers Anhänger im Netz: »Es wird Zeit, dass mal wieder Köpfe rollen.« Bei
Gemeinderäten finden sich Zettel an der Wohnungstür: »Ich würde in Zukun� durch den Türspion gucken, bevor
ich die Tür ö�ne. Volksverräter. Du wirst nie wieder ruhig schlafen. Wir kriegen Dich.« Ein Gemeindevertreter
bekennt sich zu seiner verständlichen Angst um die Familie. Plötzlich möchten CSU und SPD nichts mehr von
ihrem Beschluss vom 4. Juni wissen. Schließlich entschuldigen sich die Fraktionssprecher beider Parteien bei
Weber. Doch damit nicht genug. Der SPD-Bürgermeister nimmt mit Weber ein Video auf, das dieser auf seinem
Kanal einstellt. Der Bürgermeister sagt, in devoter Haltung neben Weber stehend: »Ich bedaure sehr, dass wir
heute zu dieser Form der Erklärung greifen müssen, um Dinge richtigzustellen. In der Gemeinderatssitzung vom 4.
Juni kam es leider zu einer Entscheidung, die ich bedaure, für die ich mich entschuldigen möchte.«

Wer so etwas vernimmt, mag Leo Fischer recht geben, der am 6. Juli im Kontext des Mordes an Lübcke in Neues
Deutschland schrieb: »Überall handelt man schon so, als seien sie (die Nazis) schon an der Macht; überall geht
man mit ihnen um, als könne man schon nicht mehr anders. Man überreicht der nationalen Sektion«, die »dank
einer cleveren Medienstrategie auf allen Ebenen die Kommentarspalten flutet, die Schlüssel zur Stadt. Nicht aus
Hilflosigkeit und noch nicht aus Furcht: Man kann schon gar nicht mehr anders denken als sie. Es ist … schon
›normal‹.«

Parlamentarischer Arm
Diese Normalität verdankt sich nicht zuletzt der Tatsache, dass das AfD-Personal sich aus Oberstaatsanwälten,
Obersten a. D., Richtern, Rechtsanwälten, Polizeikommissaren, Professoren und anderen zusammensetzt, die so
gerne als Mitte der Gesellscha� bezeichnet werden. Und damit sich diese Vorstellung von »Normalität« weiter
verfestigt, ist die AfD nach außen bemüht, das Bild einer ganz normalen Partei abzugeben. Doch »gemäßigt« ist
da nichts. Die letzten Gegner der völkisch-nationalistischen Strömung sind an den Rand gedrängt. Die
Parteispitze verneigt sich vor Björn Höcke und seinen Anhängern, die Faschisten jubeln. Die völkische und
nationalistische AfD-Gruppierung »Der Flügel« grei� innerhalb der Partei nach der Macht. In Nordrhein-Westfalen
übernehmen seine Mitglieder den Landesvorstand. Ähnliches läu� in Bayern. Die AfD ist eingebunden in ein
breites Netzwerk verschiedener rechter und rechtsextremer Gruppen und Organisationen, etwa das »Institut für
Staatspolitik«, ein extrem rechter Thinktank, der Studien verfasst, Seminare durchführt, einen eigenen Verlag hat
und ebenso eine eigene Zeitschri�. Dieses Institut hat fast 20 Jahre lang den intellektuellen Nachwuchs der
völkisch-nationalistischen Bewegung geschult. Institutschef Götz Kubitschek soll die AfD-Programmatik
entscheidend mitgeprägt haben und gilt als enger Vertrauter von Höcke.

Zwischen der AfD und der »Identitären Bewegung« (IB) bestehen rege Kontakte. Aktivisten der IB sind
Bundestagsmitarbeiter und sogar Funktionäre der AfD. Rund um die AfD sind alte und neue Organisationen und
Medien verschiedener rechter Strömungen gruppiert. So die Gruppen »Ein Prozent«, Pegida, NPD, die
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Zeitschri�en bzw. Zeitung Blaue Narzisse, Compact, Junge Freiheit, die Blogs »Journalistenwatch« (JouWatch)
und »Politically Incorrect« (PI-News). Dieses gesamte rechte Milieu, auch in seiner Heterogenität, so schließt ein
weiterer »Monitor«-Bericht der genannten Sendung, »hat in der AfD letztlich seine politische Heimat gefunden.
Sie sind teilweise noch ganz woanders aktiv, aber sie wissen, wen sie zu wählen haben und sie wählen die gerne.«
Der Leiter des ARD-Magazins, Georg Restle, selbst mit Morddrohungen konfrontiert, wird in einem jW-Interview,
verö�entlicht am 3. August, noch deutlicher: Wir wissen, »dass sich einige Rechte durch Radikalisierungen im
politischen Raum geradezu berufen fühlen, zur Tat zu schreiten; o�enbar weil sie sich als Vollstrecker eines
imaginierten ›Volkswillens‹ verstehen«. Und an anderer Stelle spricht Restle davon, dass die AfD »von einer sich
immer weiter radikalisierenden rechtsextremen Szene als ihr parlamentarischer Arm begri�en wird«.

Den gleichen Zusammenhang beschreibt Axel Holz in der Zeitschri� Antifa (Juli/August 2019) so:
»Rechtspopulistische Wahlerfolge und rechte Straßenmobilisierung münden zunehmend in autoritär
strukturierte und teilweise gewalta�ine Formen rechter Selbstermächtigung.« In der gleichen Zeitschri� zitiert
Janka Kluge aus einem Rundbrief, den Philip Stein an Mitglieder der von ihm, Götz Kubitschek und Jürgen
Elsässer gegründeten Gruppe »Ein Prozent« im März 2018 versandt hatte: »Wie immer sind wir hinter den Kulissen
schon zwei Schritte weiter und bereiten den nächsten Angri� auf die Macht des Establishments vor, Stück für
Stück werden wir unser Land zurückholen – in den Parlamenten, auf der Straße, in den Betrieben, Schulen,
Universitäten, an jedem Ort.« Diese Strategie, schreibt Kluge, geht mehr und mehr auf. Sie zitiert dann noch
einmal Kubitschek, der bereits 2008 in seiner Schri� »Provokationen« schrieb: »Wozu sich erklären? Wozu sich auf
ein Gespräch einlassen und auf eine Beteiligung an einer Debatte? Nein, diese Mittel sind aufgebraucht und von
der Ernstha�igkeit unseres Tuns wird Euch kein Wort überzeugen, sondern nur ein Schlag ins Gesicht.«

Und sie schlagen wieder zu, ja, sie haben begonnen zu morden. Und sie werden es weiter tun und in größerer
Zahl, wenn ihnen nicht all diejenigen in den Arm fallen, die keinen neuen Faschismus wollen. In den Arm fallen
muss man auch denjenigen, die unter dem Mantel konservativer Bürgerlichkeit eine faschistoide Praxis
einfordern, wie Hans-Georg Maaßen, der kürzlich hetzte: »Ich befürchte, dass uns die neue Migrationswelle bald
erreichen wird. Wir brauchen in Deutschland Politiker, die auch unschöne Bilder ertragen können.« Und Peter
Sloterdijk sprach in solch einem Kontext von einer Politik der »wohltemperierten Grausamkeit«. Als
Kommunistinnen und Kommunisten in der Partei Die Linke werden wir alles tun, dass der antifaschistische
Kampf unserer Partei weiter den Stellenwert erhält, der ihm notwendigerweise zukommt.

Anmerkung

1 Ausführlich nachzulesen bei: Kurt Mohr: »Die Männer von der Mörderweide«, Interview mit Pastor Dietrich Stein,
Neues Deutschland, 12.3.2019
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