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wie eigentlich die CDU auch, hal-
ten die SPD und die Grünen ge-
rade die Haushaltslage in Sachen
Verschuldung für katastrophal.
Weniger ausgeben ist angesagt,
nicht weniger einnehmen. Mit
dem weniger Ausgeben hat die
FDP auch kein Problem, im Ge-
genteil hat sie sich ja am Anfang
des Jahres auf die Hartz IV-Emp-
fänger eingeschossen und will
denen noch mal ans Leder. In
dieser Gemengenlage von glei-
chen und unterschiedenen Vor-
stellungen, was Deutschland
jetzt wirklich braucht, um aus
der Krise zu kommen, werden
dann Kompromisse gemacht. Ist
aber ein Kompromiss gemacht,
z.B. die Kürzung von Hartz IV um
nur 20 Euro statt wie vielleicht
von der FDP gewünscht um 50
Euro, dann wird das gemeinsam
beschlossen und umgesetzt.
Dann hat die politische Gewalt
keine Begrenzung mehr in den
Umständen, sondern kann sich
auf alles Stützen, was schon da
ist: Schreibtischmenschen, Poli-
zei, Richter usw. Die Demokratie
begrenzt nicht die Macht des
Staates, allen zu sagen, wo es
lang zu gehen hat. Sie begrenzt
nur die Macht von einzelnen Par-
teien oder einzelnen Politikern so
ohne weiteres über die Anwen-
dung der Macht des Staates zu
entscheiden.

Zwischenfazit: Die Extremismus-
theorie erlangt ihre Popularität
nicht aufgrund der Güte der Ar-
gumente, sondern aufgrund der
besonderen Bedeutung der
rechtsstaatlichen Gewalt für die
Konkurrenzsubjekte. Relativ da-
zu erscheint nicht-legitime Ge-
walt als der absolute Untergang,
egal ob hier Autos angezündet
werden oder Menschen umge-
bracht werden.
Diese staatliche Gewalt soll dann
aber auch ohne Rücksicht neh-
men zu müssen zum Tragen kom-
men. Niemand soll sie stören.

Zu einer Technik der Extre-
mismusdebatte: Die (morali-
sche) Kritik an Nazis wird als
Faustpfand benutzt, um jetzt
gegen Linke einzuschwören.
Extremismus ist ein Arbeitsbe-
griff der Verfassungsschutzbe-
hörden, der schon lange Ver-
wendung findet. Aktuell sind die
CDU und die FDP bzw. ihnen na-
he stehende Wissenschaftler und
Medien die Hauptprotagonisten

der öffentlich angezettelten Ex-
tremismusdiskussionen. In den
Beiträgen der Protagonisten
kann man regelmäßig lesen, wie
zufrieden sie einerseits mit dem
zivilgesellschaftlichen Engage-
ment gegen NPD und Kamerad-
schaften sind bei gleichzeitiger
Bekräftigung, dass man hier
nicht nachlassen dürfe.
Unzufrieden sind die Protagonis-
ten damit, dass dieselbe „No
Go“-Haltung nicht gegenüber
linken Organisationen besteht.
Hier hätten Bürger oft keine Be-
rührungsängste mit antifaschisti-
schen Gruppen. Der nieder-
sächsische Innenminister drückt
das so aus: „Viele sehen nicht
oder wollen es nicht sehen, dass
nicht jeder Antifaschist zugleich
auch ein Antiextremist ist.“
Viele Menschen in Deutschland
sehen tatsächlich keinen Unter-
schied zwischen links und
rechts. Diejenigen aber, die sich
mobilisieren lassen für eine De-
monstration oder eine Händ-
chenhalten um die Altstadt,
opfern ihre Freizeit augenschein-
lich tatsächlich für Gegenprotes-
te gegen einen NPD-Aufmarsch,
nicht aber für Gegenproteste ge-
gen linke Aktionen.
Wie schlecht die Gegnerschaft
vieler Bürger gegen rechte Orga-
nisationen auch begründet sein
mag, ein wenig besondere Be-
troffenheit darüber, dass Fa-
schisten Millionen Juden und
andere Menschen umgebracht
haben, eine besondere Betroffen-
heit darüber, wie brutal die dar-
auf eingeschwört haben und
andere Leute mitgemacht haben,
spielt sicherlich dabei eine Rolle.
Da entdeckt sicher so manch ei-
ner eine Gemeinsamkeit bei den
freien Kameradschaften und der
NSDAP, wenn erstere heute Asyl-
heime niederbrennen und aus-
ländisch aussehende Menschen
und Linke so brutal zusam-
menschlagen, dass immer wie-
der jemand stirbt.
Die CDU, FDP und die wissen-
schaftlichen Vertreter des neuen
Extremismusdrives versuchen
jetzt ein Doppeltes: Erstens spie-
len sie die Empörung über die
rechtsradikalen Gruppen in ihrer
Theorie gar nicht runter, son-
dern stützen sich darauf. Durch
die Gleichsetzung mit den linken
Gruppierungen wollen sie diese
besondere Empörung gerne ge-
gen die Linke übertragen. Dafür
müssen sie aber das oben be-
nannte Engagement gegen
Rechts grundsätzlich vom Inhalt
befreien, der viele Bürger auf die

Straße treibt. Nach ihrer Mei-
nung ist es nicht richtig gegen
Rechte zu demonstrieren, weil
sie besonders konsequente und
brutale Rassisten sind, sondern
weil sie gegen den Rechtsstaat
arbeiten. So wollen sie aus einem
Antifaschismus einen Antiextre-
mismus machen. Dies nochmal in
den Worten des niedersächsi-
schen Innenministers:
„Es ist ein Zeichen des Wandels,
dass seit dem großen Epochen-
wechsel von 1989/1990 nicht
mehr ‚rechts‘ oder ‚links‘, nicht
‚kapitalistisch‘ oder ‚sozialis-
tisch‘ die Alternativen unserer
Zeit sind, sondern demokratisch
oder antidemokratisch.“
So hätte er es gerne und vor die-
ser Konsequenz wollen wir war-
nen.
Wer sich an Rassismus stört, tut
gut daran, sich nicht nur die Na-
zis anzugucken. Wer sich daran
stört, dass Nazis Menschen um-
bringen, die ihrer Meinung nach
als ausländisch Aussehende hier
nicht hergehören, der sollte
einen Blick auf die institutionelle
Abschiebepraxis werfen, um zu
verstehen, wie die Nazis über-
haupt auf die Idee kommen. Wer
sich vor Menschen fürchtet, die
einen neuen Führer wollen, der
sollte dem demokratisch geäu-
ßerten Wunsch nach einer Regie-
rung, die „durchregieren“ kann,
nicht unwidersprochen stehen
lassen. Wer will, dass nazistische
Ideologie ausstirbt, der sollte es
sein lassen, den Nazis vorzuwer-
fen, sie würden ja die FDGO
nicht einhalten.
Dafür wiederum müsste die Lin-
ke aber auch einen veränderten
Kampf gegen rechtsradikale Or-
ganisationen betreiben. Die Na-
zis müssen inhaltlich kritisiert
werden, es muss gegen Nazis ar-
gumentiert werden und nicht der
Vorwurf erhoben werden, dass
Faschismus keine Meinung, son-
dern ein Verbrechen sei. Damit
wird nämlich eine ähnlich in-
haltsleere Kritik am Faschismus
befördert, der dem der Extremis-
mustheoritiker sogar dem Inhalt
nach sehr ähnlich ist.
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