
"Keine Nazis in den Landtag!"- Nein, wir wollen sie nicht. Nicht nur in den Parlamenten,
sondern überall. Ob in der Nachbarschaft, auf der Arbeit, in der Stammkneipe oder in der
Warteschlange im Supermarkt. -"Keine Nazis in den Landtag!"- Das reicht uns ehrlich
gesagt nicht!

Mit dem Text wollen wir unsere Bedenken zum zivilgesellschaftlichen Umgang mit den
Neonazis äüßern.

„Ach wie schön wär' das Leben, würde es keine Nazis geben!“, so klingt es fast schon
utopisch. Doch wie soll so eine Gesellschaft möglich werden, wenn die Verhältnisse alles
andere als antifaschistisch bzw. antirassistisch sind.
Die Nazis- eine marginale Randerscheinung in der Demokratie, medial gebrandmarkt als
hasserfüllte, gewaltaffine Totschläger oder Schlips-tragende Hinterwäldler, mit denen
augenscheinlich keiner was zu tun haben will. Trotzdem haben sie ihre Anhängerschaft
und trotzdem sind sie gesellschaftlich relevant. Schlimmstenfalls, wenn sie nicht-rechte
Menschen jagen und prügeln. Bestenfalls, wenn sie friedlich und freundlich ihre antihumanistisches
Propaganda verkünden. Daran muss man sich nicht stören. Man gewöhnt
sich vielmehr dran. Wir leben in einer Demokratie, heißt es dann einleuchtend, die aber,
und dass muss angemerkt werden, mit der NS-Vergangenheit nicht umzugehen vermag.
So kommen auch heute noch Nazis zu Wort und agitieren nahezu unwidersprochen. Das
deutsche Verständnis von Demokratie zeigt sich vielerorts: Slogans wie „Arbeit für
Deutsche“ oder „ Arbeit, Familie, Heimat“ schmücken einmal mehr die Straßenzüge in
Leipzig. Solche Parolen stoßen mitunter auf Akzeptanz. Auch wenn die NPD nur einen
Bruchteil der abgegebenen Stimmen zur Kommunalwahl auf sich verbuchen konnte, gibt
es doch viele, die rechten Inhalten nahestehen (völkisches Denken etc..). Wenn es dann
auf Volksfesten zu „Treibjagden“ gegen vermeintliche Migranten kommt, wie zuletzt in
Mügeln geschehen, oder auf anderen Schauplätzen Rassismus und Antisemitismus offen
um sich greift, sucht man vergebens nach den demokratischen, weltlichen Werten, die
diese Zivilgesellschaft ausmachen soll. Die Frage erscheint berechtigt: Sind die Rechten
bereits in der so genannten Mitte angekommen? Die viel beschworene Toleranz- Gilt sie nur für 
Nazis?
Parlamentarier suchen nach Antworten und geben sich - spätestens dann – pflichtbewusst.
Sie engagieren sich im „Kampf gegen Rechts“. Die Rechten, dass sind übrigens die
schlechteren Deutschen. Für die Politiker ist das Problem ein unscheinbares. Sie sprechen
von „Randphänomen“ und „Extremisten“, wenn sie Nazis meinen. Auf die Frage hin
-Wie mit ihnen umgehen?-, will man sie lieber gleich verbieten. Antworten für die
Ursächlichkeiten nazistischen Denkens werden sie nicht finden. Die Auseinandersetzung
mit Rechts findet nur auf der juristischen Eben statt!
Ein kurzer Exkurs hierfür:
Das NPD-Verbot ist aktueller Bestandteil im „Kampf gegen Rechts“. Seit Jahren
beschäftigen sich die politischen Offiziellen mit einem möglichen Verbot der Partei.
Bereits 2003 versuchten Parteien ein NPD-Verbot vor dem Bundesverfassungsgericht zu
erwirken. Letztlich scheiterten sie wegen des V-Mann-Skandals jämmerlich.
Nach der Messerstechattacke auf den Polizeichef von Passau Mannichl, sahen viele
Politiker in einem Verbot der NPD die einzige Möglichkeit, eine zunehmende
Radikalisierung der rechten Szene zu verhindern. So wurde reichlich von neuem
diskutiert.
Aber was verrät uns der Kampf gegen die Rechten? Zuallererst sollten wir die Frage
beantworten, was denn dafür spreche, bevor wir uns den Anti-Nazi-Kampagnen widmen:
Finanziell wie parteipolitisch betrachtet, hätte ein solches Verbot gewissermaßen seine
Vorzüge: Parlamentarische Arbeit müsste so vorerst eingestellt werden. Eine
Neureformierung der völkischen Freaks wäre notwendige Bedingung für ein weiteres



politisches Mitspracherecht. Die Basisfinanzierung parteiferner Kaderschaften hätte sich
fürs erste erledigt. Weiter würde dies für einzelne Diätenbezieher einem existenziellen
Notstand gleich kommen, hätten sie kein zweites Standbein.
Es mag vielversprechend klingen. Es ist aber bloße Augenwischerei. Was versprechen
sich die Politiker und etliche Bürger davon? Was soll denn ein Nazi sonst machen als
sich nicht eine andere Bühne zu suchen?Auch wir trauen den Nazis zu, dass sie sich auf
politische Maßregelungen einstellen können. Es ist vielmehr eine Frage der Zeit bis die
Nazis wieder festen Boden unter den Füßen hätten. Dass Nazis ihre Arbeit einstellen, ist
wohl auch für den kühnsten Befürworter des Verbotsantrags schwer vorstellbar.
Der Maßnahmenkatalog des Staats gegen die Nazis ist so dünn, dass deren Bemühungen
gegen Rechts nicht einmal ernstzunehmend sind. Die Eindämmungspolitik rechter
Gewalt kommt manchem so vor, wie die gut gemeinten Lichterketten nach dem xten
Übergriff auf nicht-rechte Menschen. Ändern wird dies nichts.
Die Verbotsbemühungen der NPD verdeutlichen beispielhaft die Uneinsichtigkeit
zivilgessellschaftlicher Akteure, die Nazis als gesamtgesellschaftliches Problem zu
begreifen. Nazis lassen sich nicht verbieten. Weiter reicht es auch nicht aus, auf „Keine
Nazis in den Landtag“ zu hoffen. In dieser Auffassung, Nazis als Randerscheinung
wahrzunehmen, verkommt die Parole zur hohlen Phrase. Auch zeugt die gängige
Rhetorik vom Extremismusbegriff von einer falschen Wahrnehmung der Verhältnisse.
Somit wird ausgeblendet, dass rechte Einstellungen wie Nationalismus, Rassismus und
Antisemitismus in einen großen Teil der Bevölkerung anzutreffen sind und diese sich
nicht auf eine Gruppe vermummter Jugendlicher zuordnen lassen. Weiter bedeutet der
"Kampf gegen Extremismus" immer auch eine Kriminalisierung von Antifaschisten,
welche mit Repressalien gemaßregelt werden.

Das Naziproblem ist wohl vielmehr ein strukturell gesamtgesellschaftliches. Es ergibt
sich aus der Konstitution der Gesellschaft über das „Deutschsein“ und was das deutsche
Wesen ausmacht bzw. ausmachen soll. Die Identifikation zur und über die deutsche Nation ist
daher wesentlicher Bestandteil nazistischen Denkens.
Gerade in Zeiten der Krise wird deutlich, dass scheinbar zusammenwächst, was
zusammengehört. Die Nation mausert sich einmal mehr zum ordnungspolitischer Faktor,
möchte man meinen. Die führenden Köpfe aus der Politik rufen auf zum „Anpacken“,
zum „Ärmel hochkrempeln“, jeder müsse gerade in diesen schwierigen Zeiten „sich
reinknien“ und „sich zurückstellen“. Das arbeitende Volk motzt nicht, sondern glotzt ran,
um der Krise zu trotzen.
Die Identifikation zur Nation, zur Schicksalsgemeinschaft funktioniert aber nur durch die
Abgrenzung zum vermeintlich „Fremden“. Dieser nationale Enthusiasmus wirkt in
sämtlichen Bereichen wahre Wunder, ob dass nun in der Politik so ist oder im kulturellen
Bereich. Das kollektive Gemeinschaftsgefühl ist aber genauso Ursache für so manche
Schandtat auf „deutschem Boden“.
Die Schuldigen der Wirtschaftskrise sind in den schweren Zeiten schnell gefunden: Was
die „Ausländer“ für den "ehrlichen deutschen Arbeiter" sind, die ihm die Arbeit nehmen,
sind die Überseeheuschrecken und Finanzhaie für die kritische Mittelschicht. Beide
schädigen den Standort Deutschland gleichermaßen, den es in der Staatenkonkurrenz zu
bewahren gilt.
Im kulturellen Bereich ist die Identitätsstiftung dieselbe. Die nationale Schaumparty im
schwarz-rot-goldenen Gewand feiert ihre Helden bei jeder sich zu ergebenden
Gelegenheit, ob nun Bach, Goethe, Schiller, Ballack oder Stauffenberg. Das Schauspiel
in Schwarz-Rot-Gold verkommt genau dann zur Ideologie.
Rassismus beginnt dort, wo dem vermeintlichen Volk sein Wesen zugesprochen wird.
Die Befürwortung der Nation begünstigt also rassistisches Denken. Der Mob von Mügeln
ist demnach nur die Spitze des Eisbergs dieser nationalen Odyssee. Alltäglicher



Rassismus ist gang und gäbe. Ein aktuelles Beispiel hierfür lässt sich in der Leipziger
Flüchtlingspolitik finden. Diesen Jahres wurde die Umsiedlung von Flüchtlingen an die
Stadtgrenze hinaus und die Schließung zweier Asylbewerberheime in Grünau und
Volkmarsdorf beschlossen. Mit der Entscheidungsbegründung zur Wahl des Standorts,
diese „nicht unmittelbar im Wohngebiet“ und nicht in die Nähe von öffentlichen
Einrichtungen wie Schulen oder Kindergärten umzusiedeln, setzt man nicht nur auf
Abschottung und gezielte Desintegration der Menschen, sondern man unterstellt ihnen
ein „abweichendes Verhalten“ zu den dort lebenden Menschen. Die Mehrheit des
Stadtrats segnete den skandalösen Beschluss ab.
Der Kapitalismus setzt immer auf Verwertbarkeit der Menschen. Der Staat nimmt dabei
die Rolle des Aufpassers ein. Dass Menschen hier illegal leben (müssen), Menschen
abgeschoben werden, Menschen wegen ihrer Herkunft kriminalisiert und diskriminiert
werden, verdeutlicht die unwürdigen Lebensbedingungen, in denen wir es alle aushalten
müssen.
Rassismus, Ausgrenzung und Antisemitismus sind daher gesellschaftliche Realität.
Deutschland schafft sich seine „Homezone“ selbst und brauch dazu seine Nazis nicht.
Gesellschaftskritik ist daher unabdingbar, will man den Nazis entschieden was entgegen
setzen.


