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Rechtsextremismus aus der Mitte der Gesellschaft

Zur aktuellen Debatte um Rechtsextremismus

Nach Auffassung des theologischen Arbeitskreis des Ökumenischen Netzes Rhein Mosel Saar greift die

öffentliche Diskussion über Rechtsextremismus wesentlich zu kurz. Sie erweckt den Eindruck, beim Phänomen

des Rechtsextremismus handle es sich um ein plötzlich mehr oder weniger aus heiterem Himmel aufgetauchtes

Phänomen. Im Blickpunkt stehen die rechtsextremen Gewalttäter, während die Frage nach gesellschaftlichen

Ursachen und Zusammenhängen für den Rechtsextremismus weitgehend ausgeblendet bleibt. Und so zielen auch

geforderten Konsequenzen recht kurzschlüssig auf allgemeine Appelle zur Zivilcourage oder ordnungspolitische

Maßnahmen gegen rechtsextreme Einzeltäter und Gruppen bzw. auf ein Verbot der NPD.

In seiner Stellungnahme will der theologische Arbeitskreis des Ökumenischen Netzes auf zu wenig beachtete

Aspekte der Diskussion hinweisen. Das Entsetzen über rechtsextreme Gewalttaten muss vor allem Anlass sein,

darüber nachzudenken, in welchen Zusammenhängen der Rechtsextremismus an den ‚Rändern’ der Gesellschaft

zu Vorstellungen, Haltungen und Verhaltensweisen in der ‚Mitte’ der Gesellschaft stehen. Erst vor diesem

Hintergrund können sinnvolle politische Vorschläge für die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus

entwickelt werden.

Rechtsextremismus aus der Mitte der Gesellschaft

Rechtsextremismus und mit ihm verbundene Fremdenfeindlichkeit sind nicht im Sommer dieses Jahres plötzlich

aufgetaucht. Dass es in Deutschland Orte und Plätze gibt, an denen sich ein afrikanischer Asylbewerber nicht

gefahrlos aufhalten kann, dass es Gegenden gibt, in die sich Ausländer besser nicht hineintrauen und die von

rechten Parteien und Gruppen ' national befreite Zone' genannt werden, gehörte schon seit Jahren zum Alltag in

Deutschland. Dieser wurde allerdings von Politik, Medien und Öffentlichkeit weitgehend ignoriert. Gewalttaten

gegen Ausländer wurden vielleicht noch in Kurzmeldungen registriert, lösten aber keine Empörung aus. Dabei ist

die Tendenz, dass die rechtsextreme Szene wieder militanter wird und fremdenfeindliche Gewalt insgesamt

zunimmt, seit Ende der achtziger Jahre zu beobachten. Nicht zufällig erreichte sie im Rahmen der

Asylrechtsdebatte zu Beginn der neunziger Jahre einen Höhepunkt und hält sich seitdem auf relativ hohem

Niveau. Zudem ist seit Jahren aus Untersuchungen bekannt, dass es in der deutschen Bevölkerung ein

beträchtliches rechtsextremes Einstellungspotential mit einer grundlegenden Ablehnung von Fremden und

Schwachen in der Bevölkerung gibt. So ist es kein Zufall, dass rechtsextreme Gewalttäter häufig in dem

Empfinden handeln, ' Werte' und Überzeugungen der schweigenden Mehrheit zu vertreten - nur offener und

konsequenter als diese selbst.

Ökumenisches Netz
Rhein - Mosel - Saar e.V.
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Die Mitte der Gesellschaft ist der Markt

Globalisierung - und gemeint ist wirtschaftliche Globalisierung - ist das Zauberwort in Wirtschaft, Politik und

Medien. Im Zusammenhang wirtschaftlicher Globalisierung wird weltweit eine neoliberale Politik durchgesetzt, in

der der Markt zur zentralen gesellschaftlichen Institution wird, die über Dazugehörigkeit oder Ausgrenzung

entscheidet. Nur wer auf dem Markt gefragt ist als Investor, Produzent, Dienstleister oder Konsument, hat eine

Chance auf gesellschaftliche Integration. Der Rest ist überflüssig. So verbinden sich mit dem Vormarsch

neoliberaler Wirtschafts- und Politikvorstellungen wachsende Spaltungsprozesse in Arme und Reiche, Verlierer

und Gewinner.

Während auf der einen Seite Geld und Konsum als Statussymbole eine immer höhere Wertschätzung erfahren,

bleibt eine wachsende Minderheit in Deutschland und die große Mehrheit weltweit davon ausgeschlossen und

ohne Perspektive für die Zukunft. Dies ist Nährboden für Hass bei Menschen, die ausgeschlossen sind, und

Nährboden für ständige Sorge um die Zukunft bei Menschen, die ‚noch’ einen Arbeitsplatz haben. Die Angst um

den Arbeitsplatz- und Statusverlust, der für viele mit dem Absinken in Armut verbunden ist, durchzieht mittlerweile

alle gesellschaftlichen Schichten.

Wer Angst um die eigene Zukunft hat, ist in der Gefahr, den anderen und erst recht den Fremden als Bedrohung

wahrzunehmen; wer fürchtet, den Herausforderungen für die Zukunft nicht gewachsen zu sein, ist anfällig für

rechtsextreme Weltbilder und der Versuchung ausgesetzt, die eigene Verunsicherung durch Zuflucht zur Gewalt

auszugleichen. Wer Probleme mit der Gesellschaft hat, wird - so ist zu befürchten - der Gesellschaft früher oder

später Probleme machen. Ein entscheidendes Zukunftsproblem unserer Gesellschaft dürfte darin zu sehen sein,

dass sie für einen immer größer werdenden Teil der Menschen weder eine gesicherte Existenz noch eine sinnvolle

Aufgabe noch eine soziale Identität zu bieten hat. Studien zum Rechtsextremismus belegen den Zusammenhang

von Statusverlust, Deprivation, Frustration und rechtsextremen Einstellungen.

Konkurrenzfähigkeit – Vorteil s- und Interessensicherung u m (fast) jeden Preis

Eine in parteiübergreifendem Konsens betriebene marktkonforme Politik der Modernisierung verfolgt das Ziel,

Deutschland im weltweiten Konkurrenzkampf einen Standortvorteil zu sichern. Auf das große Ziel nationaler

Wettbewerbsfähigkeit hin sollen alle Kräfte mobilisiert und die Gesellschaft für den weltweiten Kampf um

Standortvorteile ausgerichtet, d.h. ‚modernisiert’ werden. Einen Standortvorteil hat, wer für Geldanleger attraktiv

ist. Unter dieser Zielsetzung werden ‚schlanke Produktion’ und ‚schlanker’ Staat durchgesetzt, dereguliert,

flexibilisiert und privatisiert. Im Klartext bedeutet dies mehr Reichtum auf der einen und schlechtere Arbeits- und

Lebensverhältnisse sowie fortgesetzter Sozialabbau auf der anderen Seite.

Wir stellen einen Zusammenhang zwischen einer Politik der „Zukunftssicherung des Standortes Deutschland“ und

der Mobilisierung nationaler Einstellungen fest. Alle nationalen Ressourcen werden für einen Wirtschaftskrieg um

Standortvorteile mobilisiert. Dass dieser Konkurrenzkampf die sozialen und ökologischen Lebensgrundlagen der

Menschen in Ländern der Zweidrittelwelt zerstört, spielt keine Rolle mehr. Die Standortkonkurrenz legitimiert die

Vorteilsuche um (fast) jeden Preis. Wie fern oder nah ist diese Einstellung vom Handeln eines rechten

Gewalttäters, der einen Fremden erschlägt, weil er durch ihn „deutsche Arbeitsplätze“ bedroht sieht?

Konkurrenzfähigkeit - mili tärisch abgesichert

In diesen Zusammenhängen ist auch der Umbau der Bundeswehr von einer Verteidigungs- zu einer Interventions-,

d.h. Angriffsarmee zu sehen. Auch dabei geht es wesentlich um die Aufrechterhaltung und Durchsetzung

ökonomischer Vormacht. Der ehemalige Oberbefehlshaber Europa Mitte und Mitglied der Weizsäcker-
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Kommission, Helge Hansen, legitimiert die Umrüstung der Bundeswehr zu einer Krisenreaktionsarmee damit, „daß

wir eine der größten Handelsnationen der Welt (sind), bei der jeder dritte Arbeitsplatz vom Export abhängt“ und

wir „an internationaler Stabilität als Voraussetzung eines freien Handels ebenso interessiert sein müssen wie an

der Verhinderung des Übergreifens von Konflikten auf unsere unmittelbare Umgebung, unter anderem auch mit

der Folge unkontrollierter Bevölkerungsbewegungen.“ (in: Zeit - Punkte 4/2000). Wie fern oder nah ist diese

Einstellung zur Haltung eines rechten Gewalttäters, der seine Stärke gegen Schwächere demonstriert und

durchsetzt?

Konkurrenzfähigkeit - in fast allen Bereichen der Gesellschaft

Das Konkurrenzprinzip greift auch auf individuelle Lebensbereiche über. Es dominiert den Kampf um die Arbeits-

und Karriereplätze. Immer muss es darum gehen, nicht nur gut, sondern besser zu sein als der Konkurrent. Dieser

Konkurrenzkampf wird mehr oder weniger in fast allen Bereichen der Gesellschaft ausgetragen. Wo Markt und

Geld alles sind und Solidarität als ‚Gutmenschentum’ verspottet wird, speist sich Identität aus der Abgrenzung

gegen die Schwächeren. Der Konkurrenzkampf wird durch Ängste vor dem Abstieg genährt, von der Sorge auf die

Verliererseite zu geraten. Dabei werden diejenigen die in der Gesellschaft ‚oben’ sind, bewundert und diejenigen,

die ’unten’ oder ausgegrenzt sind als Bedrohung erlebt. Dieser Bedrohung „müssen“ umfassende ‚Schutz’- und

Abwehrmaßnahmen entgegengesetzt werden.

Angesichts einer weltweit durchgesetzten neoliberalen Marktpolitik ist zu befürchten, daß der Kampf um die

Zugehörigkeit zu den schrumpfenden Wohlstandsinseln auf internationaler und nationaler Ebene zunehmend

aggressiver geführt wird und begleitet ist von nationalistischen und rassistischen Orientierungen. Gerade wenn es

um die Sicherung des Wohlstands und die Rechtfertigung von Ausgrenzung geht, läßt sich an nationale, ethnische

und rassistische Vorurteile anknüpfen. Sie ersetzen Einsichten in die Ursachen wirtschaftlicher und sozialer

Problemlagen; sie ermöglichen es, Opfer zu Schuldigen zu stempeln sowie Ängste und Aggressionen auf sie zu

richten.

Vor diesem Hintergrund sind Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewaltbereitschaft nicht einfach Phänomene,

die nur oder auch nur vorwiegend auf sozial Benachteiligte oder rechte Randgruppen zu isolieren wäre. Sie

müssen gesehen werden im Zusammenhang einer auf Isolation beruhenden Marktgesellschaft, in der materielle

Vorteilssicherung um jeden Preis und Machterhaltung ohne Rücksicht auf Folgen und Kosten selbstverständlich

sind. Vor dem Hintergrund der vorrangigen Orientierung an Geld, Aufstieg und Erfolg geht es darum, diejenigen

auszugrenzen, die Gewinn, Erfolg und Stellung schmälern könnten. In rechtsextremem Denken und Handeln

spiegelt sich somit nicht eine Verhaltensstörung. Vielmehr werden die herrschenden und allgemein akzeptierten

gesellschaftlichen Normen militant eingefordert. Es ist kein Zufall, dass rechtsextreme Täter in dem Bewusstsein

handeln, das auszuführen, was die Mehrheit empfindet und ‚denkt’.

Der ind ividualisierte und flexible Mensch

Beim Kampf um die eigene Zukunft ist der einzelne weitgehend auf sich allein gestellt. Die Botschaft in unserer

sozial immer weiter deregulierten Gesellschaft lautet wieder: "Jeder ist seines Glückes Schmied". Oder

modernisiert: Jeder ist sein eigener Manager, der Manager seiner Arbeitskraft. Jeder betreibt seine eigene ‚Ich-

AG’ und ist für sich selbst verantwortlich. Als ‚Ich-AG’ kann nur überleben, wer sich dem Dauertraining in

Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit, in Mobilität und Flexibilität aussetzt. Gefordert ist der ' flexible' , d.h. wörtlich

der beug- und biegsame Mensch. Der Soziologe Oskar Negt beschreibt ihn so: "Der flexible Mensch ist der
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konditionierte Typ des Außengeleiteten, anpassungsfähig und anpassungsbereit, deshalb im Grunde auch für

jedes politische Herrschaftssystem verwendbar. Er ist im Grunde der leistungsbereite Mitläufer.“

Mit der Dominanz neoliberalen Wirtschafts- und Politikverständnisses ist der „individualisierte und flexible

Mensch“ als Leitbild propagiert worden. Neoliberale Ideologie wurde und wird nicht müde zu predigen, dass es

keine Gesellschaft mehr gebe, sondern nur noch nach Glück und Erfolg strebende einzelne. Nachdenken über die

gesellschaftlichen Zusammenhänge der Krisenerscheinungen ist nicht mehr gefragt, Utopien sind erfolgreich

denunziert, emanzipatorische Projekte und Ideen aus Herzen und Hirnen entsorgt. Theorien und Strömungen, die

den Menschen in erster Linie als soziales und psychisches Wesen und die Gesellschaft aus ihrer eigenen

historischen Konstitution heraus verstehen wollten, wurden zurückgedrängt. So ist auch ein Nachdenken über die

gesellschaftlichen Zusammenhänge von Krisenerscheinungen nicht mehr gefragt.

Als isoliertes Individuum droht der Mensch zum Anhängsel einer ökonomischen Maschinerie zu werden. Er wird

immer unfähiger gemacht, Zusammenhänge zu durchschauen und sich gegen diese Rolle zu wehren. So ist er

allein auf eine Welt zurückgeworfen, die immer unübersichtlicher und anonymer wird. Anonyme Finanzzentren,

Konzerne und Bürokratien entscheiden über sein Schicksal, ohne dass Verantwortliche greifbar oder

Zusammenhänge offen sichtbar wären. Um so absurder, wenn Politiker, die ansonsten, das hohe Lied der

Flexibilität singen, angesichts des Erschreckens über rechtsextreme Gewalt und angesichts eines zu

befürchtenden Imageschadens für den Standort Deutschland nun die Tugend der Zivilcourage einfordern. Zivil-

courage steht für all das, was in den letzten Jahren im Namen des „individualisierten und flexiblen Menschen“

erfolgreich denunziert und bekämpft worden ist: Eigensinn und Emanzipation, Mündigkeit und Verantwortung,

Eintreten für Alternativen, Sensibilität für fremdes und eigenes Leid, Gerechtigkeit und Solidarität ...

Ein Leben, das nicht dem Leistungsprofil des individualisierten und flexiblen Menschen, entspricht, ist nicht

konkurrenz- und zukunftsfähig. Leben ist nicht mehr gleich-, sondern verschiedenwertig. So kann zwischen

Menschen, die uns nützen, und solchen, die uns ausnützen, zwischen Nützlichen und Lästigen unterschieden und

geschieden werden. In dieser Logik werden alle, die nicht in das Bild des für sich selbst verantwortlichen

individualisierten und flexiblen Leistungsträgers passen, zu einer Belastung für die Gesellschaft. Schwache, Arme,

Kranke Behinderte drohen ihren Platz und ihre Anerkennung in der Gesellschaft zu verlieren. Entsprechend fördert

die Politik die Gewinner und spart bei den Verlierern. Orientierungspunkt ist immer weniger das, was Menschen

brauchen, um ein Leben in Würde führen zu können, sondern das, was nach neoliberalen Vorstellungen

finanzierbar ist. Genau so aber wird die Würde des Menschen unter Finanzierungsvorbehalt gestellt und ist nicht

mehr „unantastbar“.

Solange es in der Gesellschaft akzeptiert wird, dass Menschen sich ihren Platz in der Gesellschaft durch Ausweis

ihrer Nützlichkeit und Verwertbarkeit sichern müssen, ist der Weg nicht weit, auch völkisch zwischen wertvollen

und unwerten Existenzen zu unterscheiden. Rechtsextremismus dürfte zugleich als Protest gegen den scheinbar

alternativlosen Konformismus mit und in der Marktgesellschaft zu verstehen sein. Der Anschluss an rechtsextreme

Weltbilder sowie an Gruppen, in denen diese gewaltbereit gelebt werden, eröffnet scheinbar eine Welt jenseits der

Existenz als isoliertes Einzelwesen, das allein immer neuen Risiken ausgesetzt ist und dabei ständigem

Flexibilitäts-, d.h. Anpassungsdruck unterliegt, damit es ja einen Platz als gut funktionierendes Rädchen in der

großen Maschine behält oder bekommt.

Eine der Ursachen für die Unterschiede in der Eskalation rechtsextremer Gewalt zwischen Ost und West dürfte

darin zu suchen sein, dass für viele Menschen im Osten ein zwar vorgezeichneter, aber relativ sicherer

Lebensweg wegfiel. An dessen Stelle trat die unvermittelte Konfrontation mit der westlichen Marktgesellschaft. Es
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gab keinen Prozess der Vereinigung zwischen Ost und West, sondern ein platter Anschluss des Ostens an den

Westen. So wurde die eigene Geschichte und die eigene Würde der Ostdeutschen bei der Vereinigung kaum

anerkannt. Alles kam aus dem Westen: die politischen Institutionen ebenso wie die neuen Eigentümer der

maroden Betriebe. Kaum eine östlich geprägte Institution durfte überleben. Die „Wessis“ waren die Lehrmeister,

die „Ossis“ wurden belehrt. So ist es kein Zufall, dass eine deutliche Mehrheit der Ostdeutschen die Frage, ob sie

sich als Bürger zweiter Klasse fühlten mit ‚Ja’ beantwortet. Es spricht einiges dafür, dass Ausgrenzung und die

Verweigerung von Anerkennung und Achtung umschlägt in Ausgrenzung und Verachtung anderer. Und der Frust

der Enttäuschten und Verletzten kann sich in Gewalt gegenüber Schwächeren und Fremden entladen.

Poli tisch produ zierte und missbrauchte Vorurteile gegen Ausländer

Als bedrohliche Problemgruppe wird von Politikern (fast) aller Parteien immer wieder die der Ausländer, vor allem

der Flüchtlinge, die Asyl suchen, dargestellt. Sie werden als störende, lästige und vor allem kostspielige

Konkurrenten um die knapper werdenden Ressourcen für Arbeit, Wohnung und Wohlstand präsentiert und

wahrgenommen. Die Devise ‚Das Boot ist voll’ bestimmt die Debatten. „Die Grenze der Belastbarkeit durch

Zuwanderung ist überschritten“, diagnostiziert Bundesinnenminister Otto Schily. Um eine ‚differenziertere’ Sicht

bemüht sich der bayerische Innenminister Beckstein: „Wir brauchen weniger Ausländer, die uns ausnutzen und

mehr, die uns nützen.“ Nachdem Edmund Stoiber schon vor Jahren vor der „durchrassten Gesellschaft“ gewarnt

hatte, wird aktuell aus CDU-Kreisen gefordert, man müsse eine aktive Bevölkerungspolitik treiben, um

Deutschland vor der Gefahr der Überfremdung zu schützen. So werden Ausländer zu Sündenböcken für

hausgemachte oder mit der wirtschaftlichen Globalisierung verbundene Probleme gemacht.

In der konkreten Politik gegen Fremde, vor allem gegen Flüchtlinge, wird den Sichtweisen und Forderungen von

rechts Recht gegeben: in dem bis zur Unkenntlichkeit reduzierten Asylrecht, in einer immer brutaleren

Abschiebepolitik samt einem unmenschlichen und die Menschenwürde verletzenden Flughafenverfahren, in

erschwerten Einreisebedingungen, in der für Ausländer reduzierten Sozialhilfe, in der Erschwernis von

Eheschließung und Familiennachzug, in entwürdigenden Sprach- und Speicheltests, in der Bündelung von Daten

im Ausländerzentralregister... Wenn immer schärfere Maßnahmen gegen Ausländer umgesetzt werden,

präsentiert solche Politik Ausländer als latente Bedrohung, vor der sich die Gesellschaft dringendst schützen

muss.

Abschottung im Verteilungskampf um die knapper werdenden Ressourcen ist die Zielorientierung der Ausländer-

und Flüchtlingspolitik. Einen Restanspruch auf knapper werdende Ressourcen vermittelt die deutsche

Staatsbürgerschaft. So wird diese gegen Ansprüche von Menschen anderen Blutes ebenso verteidigt wie die

deutsche Ostgrenze technisch perfekt und mit hohen Kosten zu einer neuen Mauer gegen Flüchtlinge ausgebaut

wurde. In der Nato wird bereits über ein neues Kommando in Südspanien gegen Flucht’wellen’ aus Nordafrika

nachgedacht.

Bei der Abschottungspolitik kommt es zu immer absurderen und zynischeren Szenarien. Der Essener

Ordnungsdezernent Ludger Hinsen dachte laut darüber nach, was mit etwa 2000 seit über 13 Jahren in Essen

lebenden Flüchtlingen aus dem Libanon werden solle. Er wolle sie mit allen Mitteln abschieben – „und wenn wir

sie aus dem Flugzeug abwerfen“. Dabei bezieht er sich auf Tötungsmethoden, wie sie in den rechtsextremen

Militärdiktaturen in Argentinien und Chile üblich waren. Da könnte der Vorsitzende der NPD - wie er das in einem

der früheren Wahlkämpfe schon einmal festgestellt hatte - erneut sagen: Die Diskussion in den anderen Parteien

nähert sich den Vorstellungen der NPD.
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Gemessen an der rabiaten Abschottungs- und Abschiebepolitik sind aus der Politik inzwischen auch gegenläufige,

vermeintlich ausländerfreundlichere Tendenzen zu registrieren. Ausländische Fachleute werden als Spezialisten

gebraucht. Offensichtlich hat auch die CDU inzwischen ‚gelernt’, dass die in der Kampagne gegen die doppelte

Staatsbürgerschaft vertretene Blut- und Boden-Position unter dem Vorzeichen der Globalisierung der

Modifizierung bedarf. Dabei geht es aber nicht um Menschlichkeit. Es wird nur auf einer anderen Ebene

unterschieden und selektiert: „Ausländer, die uns nützen, und Ausländer, die uns ausnützen“. Nach der

gescheiterten CDU-Kampagne „Kinder statt Inder“ geht es jetzt in parteiübergreifendem Konsens darum, zwischen

für die schrödersche Modernisierungs- und Standortgemeinschaft verwertbarem und unverwertbarem

‚Menschenmaterial’ zu unterscheiden.

Alternativlose Politik?

Mit dem Hinweis auf die Alternativlosigkeit werden inzwischen noch so unsinnige politische Entscheidungen

durchgesetzt und legitimiert. Dieses Gerede von der Alternativlosigkeit neoliberaler Politik unter dem Diktat des

Marktes ist letztlich das Eingeständnis der Politik, in vorauseilendem Gehorsam sozialen Gestaltungswillen

aufgegeben zu haben. Parteien erwecken den Eindruck globalisierter Einheitsparteien, zwischen denen es in

wichtigen Fragen kaum Unterschiede gibt. In parteiübergreifendem Konsens wird die Politik auf die ‚Neue Mitte’

der Globalisierungs- und Modernisierungsgewinner ausgerichtet. Damit reduziert sich die politische

Auseinandersetzung auf die Frage, wer kompetenter das neoliberale Modell verwaltet. Die politischen Streitfragen

werden dünn und langweilig. An die Stelle einer spannenden inhaltlichen politischen Auseinandersetzungen um

gesellschaftliche Leitbilder, um Ziele, Inhalte und Strategien von Politik tritt immer mehr die mediale Präsentation

von Politik als Event und Unterhaltung. Die Parole hat Vorrang vor dem Diskurs. Pragmatischer Konformismus

kommt vor der Vision. Im ‚ totalen’ Markt herrschen Vereinfachung statt Komplexität, Vertuschung statt

Öffentlichkeit, Umwertung statt Werte. Ein auf kurzfristige mediale Effekte ausgerichtetes symbolisches Handeln

ersetzt eine an Problemlösungen orientierte längerfristig angelegte Politik.

So muss Politik auf Dauer Vertrauensverluste erleiden sowohl in die ehrliche Wahrnehmung und

Auseinandersetzung mit Problemen als auch in die Kompetenz Probleme zu lösen. Wer das Spiel durchschaut

hat, kann es nur noch begrenzt ernst nehmen.

Vor dem Hintergrund der Anpassung der Sozialdemokraten an den Neoliberalismus ebenso wie der Schwäche der

Linken dürfte sich auf Dauer die Verwischung von ‚ rechts’ und ‚ links’ verhängnisvoll auswirken. In dieser

politischen Konstellation erscheinen die Rechtsextremen als Hauptkraft des Widerspruchs zum herrschenden

Politikbetrieb. Eine Front der rechtsextremen Konfrontation trägt ja auch deutliche Züge eines ‚Antikapitalismus

von rechts’. So wird in der NPD lautstark die „volksfeindliche Politik des transnationalen Kapitals und der ihr

dienenden Bundesregierung“ (so Michael Nier, der dem Arbeitskreis Wirtschaftspolitik der NPD angehört) kritisiert.

Diese ‚Kapitalismuskritik’ vermeidet aber eine politisch-ökonomische Analyse ebenso wie die Gedanken an

Gerechtigkeit und Solidarität, die für alle gelten. Gegen einen Kapitalismus mit deutscher Hegemonie und gegen

eine Wirtschaftspolitik, die deutschen Unternehmen eine führende Stellung verschafft, hat er nichts einzuwenden.

Andere Vorstellungen vom Leben und Zusammenleben

Protest und Zivilcourage gegen Rechtsextremismus und rechtsextreme Gewalt sind wichtige Signale. Sie bleiben

aber auf halbem Wege stecken, wenn nur auf die Ränder der Gesellschaft geblickt wird und die destruktiven

Gefahren aus der Mitte der Gesellschaft, die Rechtsextremismus ermöglichen und begünstigen, übersehen
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werden. Marktkonformismus in Gestalt von politischem Pragmatismus ist keine zukunftsfähige, sondern eine

destruktive Antwort auf die Herausforderungen der Moderne.

Wir werden uns dagegen wehren müssen, den Menschen zum Anhängsel blinder ökonomischer Prozesse werden

zu lassen und ihm dem Kampf aller gegen alle auszuliefern, in dem nur die vermeintlich Stärkeren eine Chance

zum Überleben haben. Dem werden wir andere Vorstellungen und Visionen vom Leben entgegensetzen müssen:

das Leitbild eines Lebens in Gerechtigkeit und gegenseitiger Anerkennung. Gerechtigkeit und Anerkennung des

Anderen ist kein Luxus, den wir uns auch noch leisten können, wenn er denn neoliberal finanzierbar ist.

Gerechtigkeits- und Anerkennungsdenken sind Grundbestandteile der Moderne und der Menschenrechte, die in

ihrem Rahmen erkämpft worden sind. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und Anerkennung, das Recht

darauf, in einer Welt und Gesellschaft zu leben, die dies möglich macht. Die Verantwortung dafür lässt sich nicht

privatisieren, dafür tragen Menschen eine gemeinsame Verantwortung.

Eine besondere Verantwortung liegt dabei auch bei den Kirchen. Das Eintreten für das Recht auf Leben und die

Anerkennung aller berührt den Kern des von ihnen tradierten Gottesgedächtnisses. Gerade der Glaube an den

einen Gott aller eröffnet den Horizont universaler Gerechtigkeit und Solidarität und müsste den Kirchen Wege

eröffnen, in ihrer Verkündigung und Praxis konsequent für das Lebens- und Teilhaberecht aller Menschen zu

streiten. Aber wieweit sind die Kirchen selbst bereits von Gemeinschaften, in denen das jüdisch-christliche

Gottesgedächtnis gepflegt wird, zu in die kapitalistische Marktgesellschaft integrierten Dienstleistungs-

gemeinschaften geworden, die umstandslos alle möglichen sozialen und religiösen Bedürfnisse ihrer ‚Kunden’

bedienen? Sind die Kirchen an ihrem Gottesgedächtnis und dem mit ihm verbundenen Gedanken von der einen

Menschheitsfamilie in Gerechtigkeit und Solidarität identifizierbar?

Konsequenzen

Wer langfristig gegen Rechtsextremismus vorgehen will, wird sich intensiv mit den Ursachen des

Rechtsextremismus auseinandersetzen müssen, die in der Entwicklung unserer Gesellschaft im Zusammenhang

ökonomischer Globalisierung liegen. Die Konsequenz sind grundlegende Veränderungen in Gesellschaft,

Wirtschaft und Politik.

Verkürzt und verfehlt ist der Ruf nach repressiven Maßnahmen. Alles spricht dafür, die gelten Gesetze auf

rechtsextremistische Gewalttäter ebenso wie auf die Verbreitung rechtsextremer Propaganda und

Gewaltverherrlichung strikt anzuwenden. Geradezu kontraproduktiv aber wäre es, im vermeintlichen Kampf gegen

Rechtsextremismus Grundrechte wie das Demonstrationsrecht, das Recht auf Versammlungsfreiheit, den

Kündigungsschutz etc. anzutasten. Wichtiger als Repression ist die inhaltliche Auseinandersetzung einschließlich

der selbstkritischen Fragen nach den Verbindungen rechtsextremer Ideologie und Praxis mit der ‚Mitte’ der

Gesellschaft sowie eine klare Abgrenzung gegen Publikationen, Organisationen und Personen des rechten

Spektrums.

Über die direkte Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus sind eine Reihe von Maßnahmen gefordert, die

auf eine humane Politik zielen und so Ursachen für Rechtsextremismus bekämpfen:
�

 eine Wirtschafts- und Sozialpolitik gegen Ausgrenzung und Armut,
�

 eine Bildungspolitik, die nicht in erster Linie Eliteförderung ist, sondern die Bedürfnisse und Belange vor allem

der Hauptschüler in den Blick nimmt,
�

 eine Ausländerpolitik, die Fremde nicht als Bedrohung bekämpft, sondern Möglichkeiten zu Gleichstellung,

Integration und Teilhabe eröffnet,
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�
 eine Flüchtlingspolitik, die Fluchtursachen bekämpft und Flüchtlingen in Europa menschenwürdigen Schutz

bietet�
 eine Friedens- und Sicherheitspolitik, die weltweit soziale Sicherheit fördert statt den Globus als Feld zur

Durchsetzung eigener wirtschaftlicher und strategischer Interessen zu sehen, die Konfliktprävention und zivilen

Friedensdiensten den Vorrang vor Militarisierung einräumt�
 eine Politik wirtschaftlicher Zusammenarbeit unter dem Primat der Armutsbekämpfung und der Achtung vor der

Autonomie anderer Völker.

Um Schritte in diese Richtung durchzusetzen, wäre der Politik jene Zivilcourage abzuverlangen, die ihre Vertreter

angesichts rechtsextremer Gewalttaten von der Bevölkerung einfordern.

Weitere Exemplare dieser Erklärung können Sie in den Geschäftsstellen des Ökumenischen Netzes bestellen:

Ökumenisches Netz Ökumenisches Netz

Dr. Sabine Ferenschild Johannes Schö lch-Mundo rf

Pfarrstr. 8 Weberbach 70

56564 Neuwied 54290 Trier

Tel.: (0 26 31) 35 41 40 Tel.: (06 51) 4 36 27 46

Fax: (0 26 31) 35 41 41 Fax: (06 51) 97 71 - 1 99

E-mail : Oekumenisches.Netz@t-on line.de E-mail : buero-trier@oekumenisches-netz.de

Zur Finanzierung un serer Arbeit sind wi r dringend auf Spenden angewiesen! Das Ökumenische Netz

Rhein Mosel Saar ist als gemeinnü tzig anerkannt. Spenden sind d eshalb steuerli ch absetzbar.

Wer unsere Arbeit f inanziell un terstützen möchte, kann d ies durch eine Spende auf folgendes Konto tun :

Ökumenisches Netz

Bankverbindung : Kreuznacher Volksbank e.G.

BLZ: 560 900 00 Kto.Nr.: 3 585 905
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