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In der Ausgabe: Aufsätze zu Fragen der Zeit 
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1. Nach Medienberichten und auch im offiziellen Sprachmodus 
hieß es über Demonstrationen in Chemnitz und Köthen, dort 
hätten Linke  den Nazis gegenüber gestanden.  
Eine Verkürzung! Ja, die Linke war und bleibt eine 
mobilisierende Kraft für antifaschistische Demonstrationen und 
Aktionen. Aber die Antifaschisten waren immer eine viel breitere 
Gruppe.  
 

Zur Terminologie der AfD und ihr zugetanen "Bewegten Bürger" 
gehört es permanent die Gegendemonstranten als "die Antifa" zu 
stigmatisieren.   
Vielmehr ist doch zu fragen: 

Sagt uns wo und wofür ihr steht! 
Welcher "Besorgte Bürger" sich ohne weiter 
nachzudenken rechten Parolen folgt, stellt sich nicht 
nur gegen die Linken,  sondern gegen all die, die für  
die Losung stehen: 

NIE WIEDER FASCHISMUS! NIE WIEDER KRIEG! 
Ja, es sind nicht genug. Ja, noch zu viele 
Wohlstandsbürger verfahren nach dem Prinzip: 
"Auf dem Berg sitzend, verfolgt sich der Kampf der 
Tiger im Tal bequemer". Ein Grund mehr den Finger 
in die Wunden der Politik zu legen. 
 

 
 
Wenn es um die Auseinandersetzung mit dem politischen 
Gegner geht, dann spart die AfD selten mit großen Worten und 
Ankündigungen, selbst wenn der Feind nicht klar auszumachen 
ist. In Potsdam trafen sich Abgeordnete der Rechtsaußenpartei 
aus mehreren Landtagen zu einem interfraktionellen Treffen. Ihre 
Forderung? Nicht weniger als ein Verbot »der Antifa«. 
Wer das genau ist und wen sie konkret verbieten wollen, darüber 
geben die fünf Politiker, die allesamt in den Parlamentarischen 
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Kontrollgremien verschiedener Landtage arbeiten, in ihrer 
Abschlusserklärung keine genaue Auskunft. Wohl aber wissen 
die Abgeordneten, unter ihnen etwa die Brandenburger AfD-
Politikerin Christina Schade, für was diese sogenannte Antifa 
alles verantwortlich sein soll.... 
 
...Doch wäre solch ein Verbot überhaupt durchsetzbar? Die 
Antwort auf genau diese Frage war im April dieses Jahres in 
einer Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des 
Bundestags nachzulesen und lautet wenig überraschend: nein, 
natürlich nicht. 
Den Grund hätten sich auch die AfD-Politiker vielleicht denken 
können. Laut Bundestag gibt es »die Antifa« nicht im Sinne 
»einer einheitlichen, bundesweiten Organisation«, sondern 
bezeichne viel mehr eine »nicht scharf umrissene Szene mit 
allenfalls einzelnen, dann mutmaßlich vornehmlich lokal 
begrenzten Gruppierungen«. 
Auch ob eine Organisation, die sich selbst als antifaschistisch 
definiert, strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, könne nicht 
pauschal und generalisierend beantwortet werden, heißt es in 
dem Gutachten. Darüber müssten im Einzelfall die 
Ermittlungsbehörden entscheiden. Grund zur Einstufung einer 
Antifa-Gruppe als terroristische Vereinigung habe es laut des 
Wissenschaftlichen Dienstes bisher noch nicht gegeben. 
Auch zur staatlichen Finanzierung gibt das Gutachten Auskunft: 
Zwar seien in der Vergangenheit auch lokale antifaschistische 
Gruppen im Rahmen des Bundesprogramms »Demokratie 
leben« gefördert wurden, doch diese würden aus »staatlicher 
Sicht nicht einem kriminellen Betätigungsfeld« zugerechnet. 
Der Journalist Moritz Tschermak fasste am Dienstag die 
Absurdität der AfD-Forderung nach einem Verbot »der Antifa« 
zusammen: »Es gibt Antifaschistinnen und Antifaschisten. Und 
die haben verschiedenste Hintergründe: einen bürgerlichen, 
einen kirchlichen, einen autonomen, einen anarchistischen, 
einen radikalen. Manche von ihnen akzeptieren Gewalt, manche 

wenden sie an, manche sind komplett gegen Gewalt«, schreibt 
Tschermak auf bildblog.de. 
So viel Differenzierung gelang in der Berichterstattung längst 
nicht allen, kritisiert er. Sowohl der MDR als auch die Thüringer 
Allgemeine übernahmen die AfD-Botschaft auf Grundlage einer 
Meldung des Evangelischen Pressedienstes. »Wenigstens das 
müssten Redaktionen, Journalistinnen und Journalisten doch 
hinbekommen: Kurz mal überlegen, ob das, was eine Partei 
fordert, zumindest ansatzweise Sinn macht«. 
Aus Robert D. Meyer / nd 12.06.2018  
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Demokratie -  
Trump, die AfD - alle reden davon. Demokratie - all e 
führen das Wort im Namensschilde. CDU, FDP, 
SPD, auch NPD und andere. Im GRUNDGESETZ für 
die Bundesrepublik Deutschland heißt es im 
Parteien- Artikel 21:    
 

 

 
...Ihre innere Ordnung muss demokratischen 

Grundsätzen entsprechen. ... Parteien, die nach ihren 
Zielen oder nach dem Verhalten ihrer 

Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche 
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu 

beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik 
Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. 

 

 

 

 
 
2  Unter Bezug auf "Wir sind das Volk- Rufer" meint der 
Komponist Mathias Spahlinger in einem Interview: 
 

 
 
Die kapitalistische Idee ist heute so total wie noch nie. Bei allem, 
was hausgemacht war, 1989 hatten internationale Dienste und 
deren Medienkomparsen längst den Fuß im deutschen Osten 
drin. Die Leute in Leipzig skandierten mit der Fahne in der Hand 
»Wir sind ein Volk«. - Ja, woher hatten die plötzlich die schwarz-
rot-goldenen Fähnchen? 
Manche Deutsche schreien heute wieder so. 
Man soll Vergleiche nicht überdehnen, aber das Zitat ist wörtlich: 
Büchner hat das tiefere und allgemeinere Problem darin, das 
juristische Problem, schon in »Dantons Tod« benannt. »Was ist 
das Gesetz?« - »Der Wille des Volks.« - »Wir sind das Volk, und 
wir wollen, dass kein Gesetz sei; ergo ist dieser Wille das 
Gesetz, ergo im Namen des Gesetzes gibt’s kein Gesetz mehr, 
ergo totgeschlagen!«  
Büchner hatte genau durchschaut: Direkte Demokratie, die 
Institutionen wie etwa ein Verfassungsgericht ablehnt, könnte 
durch »demokratische« Mehrheit die Demokratie abschaffen und 
einen Diktator wählen.                                            Aus nd 17.9.2018 
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Die Erinnerungen an Chemnitz, an das Versagen von 
Landespolitik und Behörden, sie verblasst bereits wieder. Dies 
nicht nur, weil auf Chemnitz Köthen folgte, die Causa Maaßen 
die Causa Kretschmer überstrahlt. Nur, zurück bleibt ein Land, 
das dringend Hilfe benötigt, von innen und von außen. Denn die 
Probleme liegen, wenig überraschend, tief. 
  
Die Aufmärsche von Chemnitz, von Pegida in Dresden, 
zwischenzeitlich von Legida in Leipzig, und, über die sächsische 
Landesgrenze geblickt, die von Cottbus oder jüngst Köthen, nicht 
zuletzt der Überfall auf den Leipziger Stadtteil Connewitz im 
Januar 2016 - sie alle lassen sich ausnahmslos auf eine 
personelle und organisatorische Keimzelle zurückführen:  
Auf rechte Fanszenen ostdeutscher, nicht selten sächsischer 
Fußballclubs. Doch, statt die schon zu DDR-Zeiten entstandenen 
und nach 1989 kräftig gewachsenen, Strukturen zu ermitteln, zu 
verfolgen und öffentlich zu verurteilen, folgen sächsische Justiz, 
Sicherheitsbehörden und Staatsregierung einem ebenso aus der 
untergehenden DDR tradierten Muster: Der Feind steht auch 
links! Und so erstaunt es wenig, dass das größte 
Strukturermittlungsverfahren in der Geschichte der sächsischen 
Justiz im Umfeld der linken Ultraszene der BSG Chemie Leipzig 
stattfand. Gleich zweimal hintereinander und jeweils - ohne 
Ergebnis. 
Es ist das immer gleiche Muster »sächsischer Demokratie«: Der 
Blick nach rechts ist im Kampf gegen den überall lauernden 
»Linksextremismus« derart eingetrübt, dass nun zwar die linke 

Szene in Leipzig akribisch kartographiert, rechte Fankulturen 
sich aber recht unbehelligt immer wieder neu formieren können. 
Die Früchte der »Extremismustheorie«, die vorgibt links und 
rechts nicht gleichsetzen zu wollen, es aber de facto nicht nur 
tut, sondern, wie in Sachsen, die linke Gefahr überhöht und die 
rechte Gefahr bagatellisiert, sie gedeihen in Sachsen besonders 
üppig. Zu besichtigen etwa bei einem der Väter dieser 
»Theorie«, Eckhard Jesse, der jüngst in der »Zeit« warnte, 
politisch motivierte Gewalt sei auf der Linken ausgeprägter als 
auf der Rechten. 
Nun könnte man sagen, wer Sitzblockaden gegen 
Brandanschläge aufrechnet, ist nicht mehr Herr (s)eines 
Theoriegebäudes und kann getrost ignoriert werden. Nur, dieses 
besonders beim Themenfeld links abrissreife Theoriegebäude 
vergiftet den sächsischen Diskurs seit Jahren. Die 
  
 

 
 
 

jahrzehntelange Diskreditierung zivilgesellschaftlichen Protestes, 
das martialische Auftreten gegenüber Antifaschisten, die 
Verfolgung linker Fußballfans, die Affäre um den LKA-Mann, der 
einen ZDF-Reporter anpöbelte, das Durchstechen des 
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Haftbefehls von Chemnitz, das Einreichen einer Petition, die mit 
einem Goebbels-Bild verziert ist, durch Professor Werner Patzelt 
von der Technischen Universität Dresden - all das gehört in 
diesen Theoriezusammenhang, der die sächsische Politik, 
sächsisches Behördenhandeln präformiert. Die Unfähigkeit oder 
wohl doch der Unwille, hieran etwas zu ändern, woher könnten 
sie rühren? 
Der »Sachsen-Monitor« von 2017 gibt Aufschluss: Der 
Antwortmöglichkeit »Was Deutschland jetzt braucht, ist eine 
einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt 
verkörpert.« stimmen erschreckende 41 Prozent der sächsischen 
Beamtenschaft »eher« zu. Eine einzige Partei? Bleibt man schon 
etwas ratlos zurück ob der hohen Zustimmung zur 
Einparteienherrschaft, die in Sachsen, wohlwollend angemerkt, 
weitgehend ein Faktum ist, so lässt einen als Demokratieforscher 
die hohe Zustimmung zum Konzept der »Volksgemeinschaft« 
erschaudern. Schließlich ist das Konzept der  
 
 

 
 
 

»Volksgemeinschaft« eines, aus dem das 
Bundesverfassungsgericht beim zweiten NPD-Verbostverfahren 
eine »Wesensverwandtschaft« der NPD »mit dem 
Nationalsozialismus« ableitete. 

Nein, der Fisch in Sachsen, er stinkt nicht nur vom Kopfe her, 
sondern auch von der Schwanzflosse. Was Sachsen jetzt 
braucht, ist ein politisch gewollter Kultur- und 
Einstellungswandel, vor allem in der eigenen Beamtenschaft. 
Das Verhältnis zur Zivilgesellschaft, die Extremismusdoktrin, die 
über die Universitäten bis in die Schulen reicht, der eklatante 
Mangel an politischer Bildung, die Einstellungsmuster in 
sächsischen Ämtern und Behörden, die sächsische 
Landesregierung selbst - alles muss auf den öffentlichen 
Prüfstand. Es wird ein langer Weg, dem bisher die Verbündeten 
fehlen. Deshalb wird der Blick auf Sachsen gerichtet bleiben 
müssen. 

Michael Lühmann ist Politikwissenschaftler am Göttinger Institut für 
Demokratieforschung mit Schwerpunkt Rechtsextremismus, Antifaschismus und 

politischer Kultur in Ostdeutschland. Foto: privat  Aus nd 19.9.2018  
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In den Zustands (Einheits-) berichten nicht viel. Petra 
Köpping, die Integrationsministerin, hatte es wie viele 
andere vorher schon festgestellt, die 

Lebensleistungen und Biografien der 

Ostdeutschen sollten endlich anerkannt 

werden.  
MERKWÜRDIGKEITEN 

Der letzte Ministerpräsident der DDR, Lothar de Maiziere 
(CDU) stellte (in der FP 4.8.08) fest: „Es gab in der DDR 
vielleicht zwei Prozent Opfer und vielleicht drei Prozent 
Täter“. Und auch der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, 
Reinhard Höppner (SPD) sprach in „Versucht es doch!“ von 
den siegreichen 3 Prozent.  Gegenüber also die  "restlichen 
97 Prozent" anderen „Wendeteilnehmer“.  

Allenthalben wird aber jetzt beim Erinnern das 
Hohelied der 3 Prozent angestimmt. Da bleibt kein Platz 

für Lebensleistungen des "Rest".  

 
 
Zwei Sachsen im Gespräch. Er: Wolfgang Engler, 1952 in 
Dresden geboren. Sie: Jana Hensel, Jahrgang 1976, in Leipzig 
aufgewachsen. , schrieb für »Zeit«, »Spiegel«, »Welt« und war 
eine Zeit lang stellvertretende Chefredakteurin des < Freitag >. 
Ein aktueller Anlass dafür ist gerade mal wieder gegeben: rechte 
Krawalle in Chemnitz und Köthen 
Es gehört zur Mediengesellschaft, in der wir leben, dass selbst 
wissenschaftlich Analytisches zugleich meinungsstark 
hervortreten muss, um über einen engen Spezialistenkreis 
hinauszuwirken. Ohne Skandalisierung geht es nicht. »In 
Ostdeutschland wurde die AfD vor der Linken zweitstärkste 
Kraft«, stellt Wolfgang Engler fest, fügt dann allerdings hinzu, 
dass die AfD »selbst in Baden-Württemberg, im westdeutschen 
Musterländle« nach CDU und Grünen drittstärkste Partei 
geworden ist. 
Allerdings war der Stimmenanteil der Rechtspopulisten in den 
neuen Ländern doppelt so groß als in den alten. Das ist 
sozusagen der »Aufhänger«, um sich, zu Recht, gerade mit 
ostdeutschen Erfahrungen zu beschäftigen, wobei diese - 
dessen sind sich beide Gesprächspartner bewusst - für 
vielbeschäftigte Intellektuelle doch andere sind als für Menschen, 
die durch den Systemwechsel an den sozialen Rand gedrängt 
wurden, für die eine offene Gesellschaft eben keine 
Erfolgsgeschichte darstellt, sondern als Überforderung erlebt 
wird. 



 9 

Eine »quasi-migrantische Erfahrung« nennt es Jana Hensel.  
 

 
 
Wolfgang Engler meint, dass »Absturz- und Verlusterfahrungen« 
inzwischen zu einem »Zusammenhangsgefühl« führten.... 
Aber haben DDR-Bürger nicht schon in der Schule gelernt, was 
Kapitalismus bedeutet, wunderte sich jüngst ein Kollege aus dem 
Westen. Gesagt wurde es ihnen, bis zum Überdruss. Eine Lehre 
auch für heute: Wenn man Leuten etwas eintrichtern will, kommt 
es ihnen bald zu den Ohren heraus. Dabei ließ die Reklame im 
Westfernsehen doch die Augen übergehen. Und Verwandte 
erzählten begeistert von ihren Reisen. Ich erinnere mich noch, 
wie Helmut Kohl in einer Talkshow sagte, niemand müsse Angst 
vor Arbeitslosigkeit haben. Der Staat würde für Unterstützung 
sorgen, und auch mit Arbeitslosengeld könne man nach Mallorca 
fahren. Was Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe bedeuteten, sagte 
er nicht. 
Wenn DDR-Bürger gen Westen schielten, hatten sie einen 
anderen Kapitalismus im Sinn als den, den sie dann bekamen: 
jene soziale Marktwirtschaft, die vielen Westdeutschen einen 
Wohlstand beschert hatte, der im Osten nicht mehr aufzuholen 
war. 
Wolfgang Engler: »In allen vom Neoliberalismus umgegrabenen 
Gesellschaften haust massenhafte Wut.« Ein starker Satz. »Der 
Neoliberalismus hat den Rechtspopulismus nicht nur ideologisch 
vorbereitet, sondern auch …« Jana Hensel fügt hinzu: »… für die 
nötige gesellschaftliche Entsolidarisierung gesorgt.« 

Darum geht es, das ist das Kernproblem, dass der 
»Klassenkompromiss« schon lange vor dem Ende der DDR im 
Westen aufgekündigt worden ist und nun »viele der zu Recht 
Empörten Fürsprecher wählen, die ihnen zwar zu ihrem 
Ausdruck, aber nicht zu ihrem Recht verhelfen«. 
Führt man diesen Gedanken weiter (was hier nicht geschieht) 
sind Bewegungen wie die AfD für das neoliberalen Machtsystem 
gleichsam Blitzableiter, indem sie allgemein vorhandene Wut 
gegen Migranten richten. Und sollte es tatsächlich zu großen 
sozialen Protesten kommen, würde ein Schwenk nach rechts 
dem Staat (als Machtinstrument der herrschenden Klasse) 
notfalls Zugriffsmöglichkeiten eröffnen, die er in seiner 
momentanen freiheitlich-demokratischen Verfasstheit nicht hat. 
»Die Ostdeutschen bekamen etwas, das sie so nicht bestellt 
hatten«, sagt Engler, auf den Beitritt zur BRD bezogen. Was sich 
unter anderen Vorzeichen durchaus wiederholen kann, meine 
ich. 
Zu Recht sieht Engler eine Gefahr darin, »wenn man die 
deprimierenden Erfahrungen der Menschen nicht ernst nimmt 
und dem Übel an die Wurzel geht. Das heißt, die 
Systembedingungen in Frage stellt, unter denen diese 
Erfahrungen gemacht wurden.« Jana Hensel: »Und in der 
Konzentration auf den Zuzug von Flüchtlingen hat man sich ein 
leichtes Opfer gesucht, man versucht mit einer Rebellion die 
Rebellion zu vermeiden.« Das ist ein Satz, der es in sich hat, der 
nach Vertiefung ruft... Und weiter mit Wolfgang Engler: »Das 
ökonomische Startkapital der Ostler nahm sich sehr bescheiden 
aus.« Aber auch im Westen werden die »Komfortzonen brüchig 
… Viele, zu viele, die vor gar nicht so langer Zeit die 
Zumutungen der Welt noch abpuffern konnten, stehen jetzt mit 
dem Rücken zur Wand.« 
Immer wieder finden sich solche Sätze im Buch, die man sich 
anstreicht, die man sich merken möchte.  

Aus nd 17.9.2018  
Wolfgang Engler/Jana Hensel: Wer wir sind. Die Erfahrung, ostdeutsch 
zu sein. Aufbau Verlag. 288 S., geb., 20 €. 
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Die Einheitswippe kommt! Nach jahrelanger Diskussion hat der 
Haushaltsausschuss des Bundes 17,1 Millionen Euro 
bereitgestellt; nun soll das Denkmal der Deutschen Einheit, das 
die Form einer begehbaren, balancierenden Schale annehmen 
wird, in den nächsten zwei Jahren errichtet werden - um 
pünktlich zum dreißigsten Jahrestag der Einheit zur allgemeinen 
Bewippung bereitzustehen. Auf dem »Denkmal für Freiheit und 
Einheit«, auch: »Bürger in Bewegung« geheißenen 
Erwachsenenspielplatz wird dann feierlich herumgewippt werden 
können, dass es nur so eine Art hat. 
»Mit der Bestätigung des Konzeptes können wir nun mit der 
konkreten Umsetzung beginnen«, erklärte Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters. »Mit dem Denkmal wollen wir die friedliche 
Revolution in der DDR würdigen, die sich im kommenden Jahr 
zum 30. Mal jährt.« Diese Würdigung hätten die Menschen, die 
das SED-Regime unblutig gestürzt und die Deutsche Einheit 
möglich gemacht haben, »mehr als verdient«. Vergifteter kann 
ein Kompliment nicht sein. 
Die Einheitswippe soll vor dem neu errichteten Berliner 
Stadtschloss platziert werden, auf dem Platz des ehemaligen 
Kaiser-Wilhelm-Denkmals. Wenn nicht allen Beteiligten der Sinn 
für Ironie und Geschichte längst abhanden gekommen wäre, sie 
könnten sich zu dem Witz gratulieren. Das Stadtschloss, der Sitz 
eines Despoten, wird freiwillig, ohne Not, inmitten von 
Demokratie, neu errichtet, weil es in der Despotie doch irgendwie 
schöner war - vor allem natürlich architektonisch! Anstelle des 
Despoten, der jede Demokratiebewegung noch blutig 

niederschlug, setzt man aber dem Volk ein Denkmal. Dem Volk - 
nicht: der Demokratie. Ja, es sollte sogar einmal »Wir sind das 
Volk« auf dem Sockel stehen; ob man das immer noch so 
umsetzen wird, bleibt abzuwarten. Stärker jedenfalls könnte man 
das Scheitern der gesamtdeutschen Erinnerungskultur nicht 
ausdrücken, als den offiziellen Slogan der Pegida-Bewegung 
zum ideologischen Kern eines zentralen Gedächtnisortes der 
Berliner Republik zu erheben. 
 

 
So soll sie aussehen, die Einheitswippe. 
Foto: dpa/Milla & Partner 

Das Volk, nicht die Demokratie: Das ist auch die Aussage der Skulptur 
selbst - nämlich die von der Macht des Kollektivs über das Individuum. 
Wenn einer auf der Waage oben steht, dann nur deshalb, weil die Leute 
unten ihn da halten, denen er somit ausgeliefert ist.: Insofern beschreibt 
die Skulptur den Triumph nicht für, sondern über die 
Demokratiebewegungen. Ein Triumph ohne Beständigkeit: Als Modell 
einer Gesellschaft, die gerade von Populisten gewaltsam und sehr 
erfolgreich zum Kippen, nicht zum Wippen, gebracht wird, wird sie 
zum Zeitpunkt der Eröffnung sogar noch ihrer bräsig-restaurativen 
Grundaussage Hohn sprechen. 

Leo Fischer war Chef des Nachrichtenmagazins »Titanic«. In dieser Rubrik entsorgt 
er den liegen gelassenen Politikmüll. 
Foto: privat / Aus Kommentar nd 28.9.2018  
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