
WARUM LAUFT IHR DENN MIT DEN RECHTEN? 
Oder: Warum laufen die Rechten mit uns? Hatte Alice Weidel nicht anfangs systematische Einreisekontrollen an 
den Grenzen gefordert? Sie hatte Italien dafür gelobt, dass Migrantenschiffe dort unter Quarantäne gestellt wer-
den. Würde dieser Ansatz nicht viel besser zu einer einwanderungsfeindlichen Agenda passen? Was war der 
Grund für die 180°-Wende?
In Schweden geschieht das Erwartungsgemäße: Die rechtspopulistischen Schwedendemokraten fordern härtere 
Maßnahmen. Sie opponieren gegen eine Regierung, die eine Abwägung aller Risiken vornimmt, also so agiert, 
wie man es in einem demokratischen Gemeinwesen erwarten darf.
Kann es sein, dass es der AfD darum geht, die Regierung auszuschalten und nicht um Inhalte? Der überwälti-
genden Mehrzahl der Teilnehmer*innen von Demos geht es aber um Inhalte. Sie wollen kein autoritäres Re-
gime, das die Bevölkerung durch ein Angstregime beherrscht. Dies zeichnet sich jedoch zunehmend deutlicher 
ab.
Ja, es stimmt. Die Gefahr, die von der politischen Rechten ausgeht, ist äußerst real. Die Angriffe auf Asylunter-
künfte. Die NSU-Morde. Die stetig zunehmende Gewaltbereitschaft und ungenierter auftretende Ausdehnung 
des Sagbaren. Daran ist nichts harmlos.  

Als Gesamtgesellschaft müssen wir uns auch fragen, warum dies geschehen konnte.

Es gab Zeiten, da waren Nazis als leicht erkennbare Glatzköpfe in Erscheinung getreten. Ihr Ziel war es, angst-
einflößende Aufmärsche zu veranstalten. In diesem Kontext war es sicher eine zielführende Strategie, solche 
Aufmärsche zu blockieren. 

Inzwischen versuchen auch einige Menschen mit rechter Gesinnung, sich auf eine Bewegung aufzusetzen, die 
sich für Grundrechte und demokratische Freiheiten einsetzt. Eine Bewegung, die sich auflehnt gegen eine auto-
ritäre Regierungspolitik und eine Kommunikation und Medienberichterstattung, die Menschen Angst macht. 
Daraus kann man den Schluss ziehen, dass die Regierungspolitik sicher richtig ist, weil auch Rechte dagegen 
opponieren. Oder aber man stellt ein Unbehagen fest mit der Regierungspolitik, hält sich aber fern von den Pro-
testen und steht nicht für das ein, was man für richtig hält… 

… und überlässt den Rechten die Straße. 
Es würde also genau das geschehen, was wir früher mit Blockaden versucht haben zu verhindern.  
Viele Menschen, die sich selbst als Linke verstehen, haben sich dennoch für diesen Weg entschieden.

Es bleibt auch für uns eine bislang nicht klar beantwortete Frage, wo man die Grenzen zieht und vor allem, wie 
man dies umsetzt. Doch die früher gewählten Strategien, das müssen sich unsere Kritiker*innen sagen lassen, 
waren nicht von Erfolg gekrönt. Die Rechte ist immer stärker geworden.
Auch Pegida nahm andere Menschen als Bedrohung wahr. Viele haben eine solche Haltung damals nicht über-
nehmen wollen und schlossen sich in der Willkommenskultur zusammen. Dies schien zunächst ermutigend. 
Wie der Bremer Menschenrechtsaktivist Dr. Sunny Omwenyeke jedoch feststellte, erhielten Flüchtlingsproteste 
und Solidarität in dieser Zeit weniger Aufmerksamkeit, und das sogar trotz beispielloser Attacken auf interna-
tionale Schutzabkommen und auf Flüchtlingsrechte in Deutschland. Omwenyeke äußerte sein Erstaunen dar-
über, dass man plötzlich aus Fußballstadien und in der BILD-Zeitung „Refugees Welcome“-Rufe vernehmen 
konnte und fragte: „Was ist mit diesem Land passiert?“ Er kritisierte, dass diese „neue Liebe zu Flüchtlingen“ 
sehr oberflächlich war. Ihr fehlte eine solidarische Haltung auf Augenhöhe. Sie ist paternalistisch.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Willkommenskultur sehr schnell wieder zusammenbrach,  
als es Silvester 2015 in Köln zu Übergriffen kam, an denen auch Flüchtlinge beteiligt waren.
Wir glauben nicht, dass wir zu einer offenen Gesellschaft werden, wenn unsere Strategien sich darin erschöp-
fen, sich als Teil einer Willkommenskultur wohlzufühlen oder sich kämpferisch den Nazis in den Weg zu stel-
len. 

    Wir wissen noch nicht, wohin uns der Weg führt, sondern handeln aus dem Antrieb,  
einen  herannahenden Faschismus zu verhindern.
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Die Fakten spielen bei der Diskussion um die Maßnahmen längst keine Rolle mehr. Die Maskenpflicht während des 
Unterrichts kommt und einige Gesundheitsämter wollen sogar Eltern und Kinder voneinander trennen. Buten un 
Binnen hatte diesen Schritt schon vorbereitet, indem es „Verhaltensvorschläge“ macht, wie man die Nächsten auf 
„ungefährliche“ Weise berührt.

Sowohl die Maßnahmen als auch das Virus hat starke Gefühle in allen von uns ausgelöst und heftige Konflikte in 
unseren Beziehungen hervorgebracht und uns aus unserer Komfortzone katapultiert. Unsere Blasen sind geplatzt. 
Dies könnte auch eine Chance für eine aufrichtigere Kommunikation sein. Manche sagen, dass Zugewanderte eine 
Bereicherung für unsere Gesellschaft darstellen. Wenn jemand ausspricht, dass wir dafür aber vor allem anderen 
etwas geben müssen, so ist dies aus zweierlei Gründen richtig: Menschen aus der Not aufzunehmen, bringt keine 
Verpflichtung für diese mit sich, die Mehrheitsgesellschaft zu bereichern. Das ist auch nicht nötig, wenn man von 
Herzen gibt. Und es ist richtig, dass es schwierig und konfliktträchtig sein kann, auch Menschen aufzunehmen, die 
durch das, was ihnen angetan wurde, schwer traumatisiert sind. 
Und was bei all dem immer mehr in den Hintergrund rückt, ist die Frage, was die Geflüchteten in ihren Heimatlän-
dern gebraucht hätten und welchen Anteil wir daran haben, dass sie ihre Heimat verlassen. Die wenigsten Menschen 
schaffen es nach Europa. Es sind sehr häufig gerade die Ärmeren und Schwächeren, die es nur in ein Nachbarland 
schaffen. Verdienen sie nicht ebenso viel Mitgefühl, wie die Menschen, die uns hierzulande gegenüber stehen?  
Diese Menschen sind in den letzten Jahren zunehmend aus dem Blick geraten. Für diese Menschen ist „Refugees 
Welcome“ nicht die Lösung.

Auf den Demonstrationen für die Grundrechte fällt immer wieder der Begriff  „Menschheitsfamilie“, der von dem 
Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser geprägt wurde. Dies ist sicherlich kein Zufall. 

        Menschheitsfamilie drückt auch für uns eine Perspektive aus, wie eine bessere Welt sein 
müsste, wie utopisch dies auch zur Zeit erscheint.
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