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Der Rechtsruck in unserer Gesellschaft
Was ist zu tun?

1. Was ist los in unserer Gesellschaft?

Die Stimmung in unserer Gesellschaft ist rauer, aggressiver geworden. 
Rechtes Gedankengut breitet sich in die Mitte der Gesellschaft aus. 
Dazu muß man gleich zu Anfang sagen, dass die etablierte Politik an 
dieser Entwicklung - worauf Martin Schulz wiederholt hingewiesen hat - 
nicht unschuldig ist: Politik muss durch glaubwürdiges Handeln auf allen 
Ebenen Vertrauen zurückgewinnen und sich der Frage stellen, ob 
"Marktwirtschaft mit wirksamer sozialer Sicherung" (Alfred Müller-
Armack) und "Wohlstand für alle" (Ludwig Erhard)  im Sinne einer 
"Sozialen Marktwirtschaft" bestehen und nicht nur propagiert werden. 

Liane Bednarz/Christoph Giesa charakterisieren das gesellschaftliche 
Klima wie folgt: "Spott und Häme, gar Hass und eine bisher ungekannte 
Agressivität prägen die politische Auseinandersetzung. Vielfach werden 
gar grundsätzliche Errungenschaften unserer demokratischen 
Gesellschaftsordnung in Frage gestellt." ( Gefährliche Bürger, München 
2015, S.7)

Sascha Lobo: "... der Sieg von Trump hat weltweit, auch in Deutschland, 
bestimmte politische Kräfte beflügelt. Die jetzt ihre Morgenbräune 
gekommen sehen und ihre trumphaft unmittelbar bevorstehende 
Herrschaft zu spüren glauben." (Spiegel Online, 18.1.2017)

Björn Höcke: "Man wollte unsere Wurzeln roden. Und zusammen mit 
der dann nach 1945 begonnenen Umerziehung hat man das auch fast 
geschafft." Aber: "Wir werden uns unser Deutschland Stück für Stück 
zurückholen." (Rede, Dresden, 17.1.2017)Im übrigen Kontext der Rede 
wird deutlich, dass "unser Deutschland" und die von ihm geforderte 
"erinnerungspolitische Wende" ein extrem rechter Gegenentwurf zu dem 
Deutschland von heute sein soll: Wende um "180 Grad" (ebenda), ins 
nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden geglaubte.  Man darf das nicht 
unterschätzen, denn Höcke repräsentiert nach Schätzungen immerhin 
rund ein Drittel der AfD Sympathisanten.

Das AfD Nachspiel zur Rede ist aufschlussreich, weil es, um es in der 
Indianersprache auszudrücken, die "gespaltene Zunge" der AfD 
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Führung aufzeigt. Deshalb noch ein paar Sätze dazu: Denn nach der 
Rede haben Alexander Gauland und Jörg Meuthen, beide AfD 
Vorstandsmitglieder, nach parteiinterner Kritik an der Rede, sich nicht 
distanziert. Uwe Junge, AfD Fraktionssprecher im Landtag Rheinland 
Pfalz, sagte nach der "ganz rechts Ruck Rede", dass Höckes Sprache 
nicht die seine sei, Höcke aber ein Querdenker sei, den er grundsätzlich 
schätze. 

Viel spricht dafür, dass die parteiinterne Kritik an der Rede nicht zuletzt 
auf Machtkämpfe in der AfD "Frauke Petry contra Gauland" sowie die 
Sorge vor allem Petry's zurückzuführen war, bürgerliche Wähler zu 
verschrecken. So wurde vom AfD Vorstand auf Initiative Petry's 
schließlich ein Parteiausschlussverfahren beschlossen. Höcke äußerte 
dazu, dass er nicht gegen die Grundsätze der Partei verstoßen habe 
und bekommt Unterstützung der prominenten AfD Vorstandsmitglieder 
Gauland und Meuthen: Der Beschluss sei "in der Sache überzogen" so 
Meuthen, beziehungsweise "völlig verfehlt" äußerte Gauland. (Spiegel 
Online, 13.2.2017) Durch diese Stellungnahmen einflussreicher 
Vorstandsmitglieder wird das Parteiausschlussverfahren eher zu eine 
Alibiveranstaltung.  

Mit Aufrichtigkeit, Gradlinigkeit hat all das nichts zu tun und ist Beleg für 
etwas die AfD Kennzeichnendes: Der Spagat einerseits zwischen dem 
Griff nach der bürgerlichen Mitte, die man nicht verprellen will, und 
andererseits dem Bedienen ganz rechten Wählerpotentials ist 
wesentliches Merkmal der AfD Strategie. Erst provozieren statt zu 
differenzieren, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dann beschwichtigen, 
um potentielle Wähler nicht abzuschrecken , aber nicht etwa klar 
distanzieren, um die ganz rechten  Wähler zu behalten.

Marine Le Pen von der Front National verkündete bei der Koblenzer 
Kundgebung rechter europäischer Parteien unter dem Beifall von Geert 
Wilders und  Petry im Januar 2017 gradezu visionär beschwörend: "Wir 
erleben das Ende einer Welt und die Geburt einer neuen Welt."

Diese Geburt gilt es mit allen demokratischen Mitteln zu verhindern! 
Solche Visionen, auf die noch näher einzugehen sein wird, dürfen sich 
nicht noch weiter in der Mitte unserer Gesellschaft breit machen und das 
Klima vergiften. Damit nicht, wie der Journalist Jakob Augstein auf 
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Spiegel Online (3.2.2017) mahnte der "Punkt ohne Wiederkehr" erreicht 
wird.

2. Wer ist die neue Rechte? - Geistige Antreiber und politische Umsetzer

Man muß zwischen "geistigen Antreibern" - ich vermeide die 
Bezeichnung "Brandstifter", und "politischen Umsetzern" unterscheiden, 
wobei es zwischen beiden Gruppen Überschneidungen gibt. 

Zur treibenden Kraft in der politischen Umsetzung rechten 
Gedankengutes ist die ursprünglich als anti Euro Partei gegründete AfD 
geworden.  Das in ihr vertretene Spektrum reicht neben enttäuschten 
Wechselwählern von national konservativ  bis provokativ Nazi nah. 
Gemeinsam ist vielen völkisches Gedankengut: ein auf der 
Abstammung beruhender Volksbegriff. D.h. man muss deutsch geboren 
sein, um zum Volk zu gehören. Alles andere ist "fremd" und wird 
abgelehnt. Das erklärt die "Überfremdungsphobie" und Ablehnung 
multikultureller Gesellschaften. 

Dem entgegen steht, wie Bundestagspräsident Norbert Lammert es 
formuliert hat "... ein der Aufklärung verpflichteter Volksbegriff auf der 
Grundlage eines gemeinsamen Bekenntnisses, etwa zu Werten und 
Normen ..." (Wer sind wir?, FAZ, 5.1.2017) Bei uns zu dem 
Grundgesetz. Dieser der Aufklärung verpflichtete Volksbegriff ermöglicht 
dann über ein gemeinsames Wertbekenntnis die Integration von 
M e n s c h e n m i t M i g r a t i o n s h i n t e r g r u n d . W e r d a g e g e n 
abstammungsorientiert völkisch denkt, dem sind Zuwanderer fremd, der 
schürt Unruhe und Konflikte nach dem Motto  des millionenfach 
verkauften Buches "Deutschland schafft sich ab" (Thilo Sarrazin, 2010).

In der politischen Umsetzung völkischen Gedankengutes gibt es 
vernetzte Hilfstruppen, wie z.B. die Pegida Bewegungen, Der Dritte Weg 
oder Pax Europa. 

Wer, wie Thilo Sarrazin, das erwähnte Buch voller Herabsetzungen über 
Menschen mit Migrationshintergrund veröffentlicht schürt bewußt 
Ängste, ist geistiger Anstifter und bedient geistige Brandstifter.  In der 
Riege der geistigen Anstifter bei der neuen Rechten sehr prominent ist 
auch der Publizist Götz Kubitschek. Er ist einer ihrer wichtigsten 
Vordenker. Von ihm stammt die These, dass ein Prozent der 
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Bevölkerung ausreicht, um das Meinungsklima in der Gesellschaft zu 
drehen. Das setzt interessengeleitet den von Jakob Augstein 
befürchteten "Punkt ohne Wiederkehr" (Spiegel Online, 3.3.2017) recht 
n i e d r i g a n . M a n d a r f j e d o c h n i c h t v e r k e n n e n , w e l c h e  
Multiplikatorwirkung rechtes Gedankengut durch Facebook und Co 
erreicht. Mit zur Zeit (7.3.2017, Spiegel Online) prognostizierten knapp 
10 %, Tendenz etwas fallend, für die AfD bei der nächsten 
Bundestagswahl ist es jedoch schon sehr weit gekommen; danach wäre 
sie drittstärkste Kraft im Bundestag.

Als Herausgeber der Zeitschrifft Sezession und Gründer des Verlags  
Antaios besitzt Kubitschek zwei wichtige Instrumente zur Beeinflussung 
rechten Denkens, das teilweise sehr weit rechts geht. So banalisiert er 
in seiner Zeitschrift die Verbrechen der Hitlerzeit: man habe damals "den 
Bogen überspannt". (Sezession 44, S. 10)

Kubitschek steht der in rechtsintellektuellen Kreisen unterstützten 
"Identitären Bewegung" nahe, einer völkisch orientierten Spielart des 
Rechtsextremismus, deren wichtigster Programmpunkt der sogenannte 
"Ethno-Pluralismus" ist. Danach sollen sich Nationen nach dem 
Abstammungsprinzip abgrenzen, "weltweite Apartheid" wäre eine  
ehrlichere Kennzeichnung (L. Bednarz/C. Giesa), oder kurz formuliert 
"Deutschland den Stammbaum-Deutschen". Ergänzend vertritt man das 
Konzept der "Remigration", was offen und nicht verdeckt formuliert 
"Ausländer raus" bedeutet. 

D a z u p a s s t , d a s s d e r r h e i n l a n d - p f ä l z i s c h e A f D 
Bundestagsspitzenkandidat 2017 Sebastian Münzenmaier in zynischer 
Sprache in seiner Nominierungsrede eine "Verabschiedungskultur"  für 
Menschen mit Migrationshintergrund propagiert hat.(WW Zeitung, 
6.3.2017) Dazu passt ebenfalls ein weiteres aufschlussreiches Beispiel: 
Vor der Universität  Halle haben identitäre Studenten Flyer mit der 
Aufschrift "Wir sind die Jugend ohne Migrationshintergrund" verteilt 
(FAZ, 3.1.2017). Botschaft: Wir wol len keine Jugend mit 
Migrationshintergrund. Oder auf Kitas gemünzt: Wir wollen keine Kinder 
mit Migrationshintergrund. Da fängt es an!

Der Einfluss der Identitären als geistige Antreiber ist nicht zu 
unterschätzen, denn sie sind mit AfD und Pegida Bewegungen gut 
vernetzt (L. Bednarz/C. Giesa, S. 21). Eigentlich müsste man Donald 
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Trump - Stichwort: Ausländer raus beziehungsweise nicht rein - auch als 
Anhänger der identitären Bewegung einordnen. Sein neuer Chefberater 
Stephen Brennan steht der sehr rechts stehenden Bewegung 
"Alternative Right" nahe. Er ist gewiss identitär zu verorten. Brennan ist 
zudem ehemaliger Chef des rechtspopulistischen, einflussreichen 
amerikanischen Internetportals Breitbart News, das für Trump auch mit 
"fake news" Wahlkampf gemacht hat. Das sind Anzeichen für eine 
weltweite identitäre Vernetzung - nicht nur europaweit, wie in einem 
ersten öffentlichkeitswirksamen Schritt mit der Koblenzer Tagung der 
europäischen Rechten im Januar 2017. "Die Welt wurde 2016 finsterer 
und unsicherer", schreibt Generalsekretär Salil Shetty von Amnesty 
International. (Spiegel Online, Amnesty International, 22.2.2017)

Breitbart News bereitet - auch im Zeichen internationaler Vernetzung - 
einen deutschen Ableger vor. Wohl deshalb werden verstärkt auf 
Deutschland zielende Falschmeldungen verbreitet, die rechten 
Gruppierungen wie der AfD gewiss nicht unrecht sind. Ein markantes 
Beispiel für eine solche Falschmeldung: In der Silvesternacht 2016/2017 
hätten 1000 muslimische Männer eine Dortmunder Kirche in Brand 
gesetzt. Fake natürlich, perfide Meinungsmache mit Multiplikatorwirkung 
im Internet. (Paul Middelhoff und Holger Stark, Er macht sich breit, Die 
Zeit, 24.2.2017) 

3. Welches Demokratieverständnis haben die neuen Rechten? Wo
    sehen sie Wählerpotential und wie gehen sie vor?

Für die extrem Rechten, die Nazinahen, ist die Frage nach dem 
Demokratieverständnis schnell beantwortet: Sie verachten die 
parlamentarische Demokratie, die demokratischen Parteien und sehnen  
das Führerprinzip herbei. Für die anderen im rechten Spektrum ist das 
differenzierter zu sehen. Da geht es im jetzigen Stadium vor allem 
darum die bürgerliche Mitte nicht zu verprellen.

Denn die bürgerliche Mitte gilt es zu infiltrieren, Sie repräsentiert die 
Mehrheit nach dem  Motto "Es gibt (noch) keine Mehrheit rechts von der 
Mitte". Folgerichtig werden im AfD Wahlkampfmanifest 2017 als wichtige 
Z ie lgruppe "bürger l iche Wähler mi t l ibera l -konservat iver 
Werteorientierung"   genannt. 
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In den sozialen Medien wird deutlich, wie weit die neue Rechte mit der 
Infizierung dieser Wählerschicht schon ist. Dort gibt es inzwischen, wie 
Bednarz und Giesa am Beispiel Facebook erhoben haben, eine Vielzahl 
von Seiten und Gruppen, die hinter verschiedenen Anliegen versteckt 
neurechtes Gedankengut verbreiten (S. 75). Das geht beispielsweise 
so: "Ein geplantes Asylbewerberheim in einem Wohngebiet? Sofort gibt 
es eine Gruppe, in der sich ... verunsicherte Bürger und rechte 
Agitatoren ... zusammenfinden. Letztere beteiligen sich oft auch 
bundesweit an Kampagnen, obwohl sie gar nicht selbst vom jeweiligen 
Problem betroffen sind." (Ebenda, S. 76) 

Das erinnert an unsere Hachenburger Moscheediskussion, die ebenfalls 
maßgeblich von rechten Stimmungsmachern mit Verleumdungen 
instrumentalisiert wurde. So hat beispielsweise der AfD Kandidat für die 
Bürgermeisterwahlen bei der Verbandsgemeinde Montabaur die 
Hachenburger muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger pauschal  
mit  "Islamisten" und damit mit gewaltbereiten Muslimen in Verbindung 
gebracht, die man nicht im Westerwald haben wolle (WW-Kurier und 
WWZ, 8./9.2.2017). Hierzu meine ich, dass  verantwortungsbewusste 
Medien die Aufgabe hätten, solche offensichtlich diffamierenden 
Unterstellungen in Pressemitteilungen zu unterbinden oder zumindest 
zu kommentieren. Die Pressefreiheit wäre dadurch m.E. nicht betroffen, 
lediglich die "Freiheit" von neurechten Politikern zu hetzen und zu 
verleumden. Im Internet ist ein solches Korrektiv schwieriger zu 
realisieren als in den Printmedien, wo sensibilisierte, gegebenenfalls 
geschulte Redakteure diese Aufgabe wahrnehmen könnten.

Denn all das schafft, wenn es in den seriösen Medien unkommentiert 
durchgeht, Anknüpfungspunkte, um das eigene rechte Gedankengut 
auch in bürgerliche Kreise einsickern zu lassen, die man sonst nie 
erreichen würde. Aus dem "besorgten" Bürger wird dann ein rechts 
infizierter, ein potentiell "gefährlicher" Bürger. 

Vielleicht ist uns das in unserem Bekanntenkreis schon vorgekommen, 
z.B. wenn gesagt wird, dass man Vieles von dem, was in einem von Pax 
Europa in Hachenburg verteilten Flyer steht, durchaus richtig findet. 
Wenn man sich den Flyer näher anschaut, dann erkennt man, wie 
geschickt agitatorisch Information mit Meinungsmache vermengt wird. 
Und damit der rechte Virus sich auch richtig in den Köpfen festsetzen 
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kann, wird im Flyer zur näheren Information ausschließlich auf 
rechtsnational ausgerichtete Medien verwiesen.

Ein aufschlussreiches Beispiel für  subtiles Infiltrieren im Netz sind auch 
die sich nach außen seriös gebenden Deutschen Wirtschaftsnachrichten 
DWN: Dort wurde, wie Daniel Schönwitz analysiert hat, unter der 
Überschrift "Wahlkampf: Bundesregierung wil l Handys von 
Asylbewerbern kontrollieren" vor einem "fragwürdigen Eingriff in die 
Privatsphäre" gewarnt. Das klingt grundgesetzbezogen und erst einmal 
unverdächtig. Aber wenn man weiterliest kommt die eigentliche 
Botschaft: Derartige Kontrollen wären nicht nötig, wenn man sich zu 
einer Flüchtlingspolitik mit ordentlichem Grenzschutz entschließen 
würde. Neurechtes Fazit: Wenn Flüchtlinge da bleiben wo sie sind, 
müssen sie schließlich auch nicht kontrolliert werden. Da ist er der 
"rechte" Virus. (vgl. Daniel Schönwitz, (R)echte Fründe, Beobachter 
Völkischer, 7.3.2017)

Hat man  die bürgerliche Mitte gekapert, die entweder passiv bleibt, sich 
in ihren gesellschaftlichen Zirkeln nicht positioniert beziehungsweise 
unter sich bleibt oder mehrheitlich missioniert wurde, dann kann man 
sich an die Umsetzung seiner Demokratievorstellungen  oder 
He r r schscha f t svo r s te l l ungen machen . Den i n t e l l e k tue l l 
bildungsbürgerlichen Anstrich gibt dabei der Verweis auf die 
altgriechische Philosophie mit Platons "Philosophenherrschaft". In der 
rechtsintellektuellen Szene populär als Fernziel ist deshalb eine 
Expertenregierung, eine Elite als vermeintliche Vertreterin des 
Volkswillens, die ohne Rücksicht auf Parteieinflüsse gebildet wird. 

Wie? Durch Volksentscheide oder Referenden? Niedr ige 
Schwellenwerte für Volksentscheide oder Referenden wären aus 
neurechter Sicht wohl ein Königsweg für den Systemwandel. "Dem Volk 
die Staatsgewalt zurückgeben", heißt es in Übereinstimmung damit im 
AfD Manifest 2017. (Westerwälder Zeitung, 22.2.2017) Denn 
Volksentscheide begünstigen, worauf Lammert hingewiesen hat 
(ebenda), die populistische Durchsetzung von Anliegen, die durch 
Stimmungsmache vorbereitet wurden - siehe Brexit. Eine beliebte 
Strategie der Rechten ist es deshalb, Gremienentscheidungen 
repräsentativ gewählter Politiker als Hinterzimmergekungel zu 
diffamieren, und bei jeder Gelegenheit zu fordern, Volkes Stimme 
abzufragen. Merke: Bürgerbefragungen können gerade in der jetzigen 



�8

Situation auch AfD und Co. in die Hände spielen. Dessen muss man 
sich bei aller Sympathie für Transparenz bewusst sein.

Auf Bundesebene können Volksentscheide ausschließlich durch ein 
Volksbegehren von mindestens 25 % der Wahlberechtigten zur 
Neugliederung des Bundesgebietes angestoßen werden (Art. 29 GG). 
Das bedeutet einen sehr weitgehenden Themenausschluss. Referenden 
als von der Regierung angestoßene Volksabstimmungen sind auf 
Bundesebene nicht vorgesehen. Beides sollte m.E. mit Blick auf jüngste 
Entwicklungen und historische Erfahrungen so bleiben. "Unsere 
Demokratie ist aus immer noch überzeugenden Gründen repräsentativ 
verfasst" sagte Norbert Lammert in seiner eindrucksvollen Rede zur 
Wahl des neuenBundespräsidenten  Steinmeier am 12. Februar 2017, 
womit er sich auch gegen rechtspopulistische Tendenzen wandte.

Eine andere, in der neurechten Szene genannte Variante des 
Systemwandels wäre die Wiedereinführung eines Klassenwahlrechts, 
das vermeintlichen Eliten in der Stimmengewichtung den Vorrang 
einräumt, damit sie stärkeren Einfluss auf die politische Willensbildung 
haben. (L. Bednarz/C. Giesa, S. 185) 

Aber es bleibt bei diesen "Visionen" des Systemwandels, gewollt oder 
ungewollt, Vieles im Nebulösen. Und vielleicht kristallisiert sich aus der 
Elite später auch ein Führer heraus. Dann ist es zu dem in der 
Politikliteratur nicht unbekannten "weisen" Diktator ohne Demokratie 
nicht mehr weit. Die geschichtliche Erfahrung nicht nur in unserem Land 
zeigt, wo das endet. 

Von Stephen Brennan, der als Mitglied des US Nationalen 
Sicherheitsrates als einflussreichster Mann in der Beraterriege Donald 
Trumps gilt, stammt übrigens die Aussage, dass man das System 
zerstören müsse bevor etwas Neues entstehen kann. In einem Interview 
sprach er etwas vorsichtiger von "deconstruction" des Staates (WW 
Zeitung, 25.2.2017), hat sich einer  weiteren Stellungnahme jedoch als 
"Leninisten" bezeichnet, der den "Staat zerschlagen" will. (SZ, Das 
schwarze Haus, 8.2.2017) Da ist sie wieder, die schon eingangs 
erwähnte Doppelzüngigkeit rechter Aktivisten.

Jedoch, wo genau das alles enden könnte, wenn es nicht konsequent 
ausgebremst wird, kann man seriös nicht sagen. In jedem Fall soll es 
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nicht beim Demokratieverständnis heutiger Prägung bleiben. Allerdings 
ist es schon weit gekommen in unserer Gesellschaft: "Rechte 
Umtriebe ... Gewalt gegen Minderheiten. Offener Hass gegen Politiker 
und Journalisten in Leserbriefen ...Menschenfeindliche Agitation ist 
längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen." (L. Bednarz/C. 
Giesa, Klappentext) 

Vor der Diskussion noch ein Hoffnungsschimmer: "Wenn Schulz die 
SPD wieder zur politischen Alternative machen kann, bedeutet das 
zugleich einen Schlag gegen den Rechtspopulismus", so Matthias Geis 
in "Die Zeit" vom 16.2.2017. Denn ein demokratisches System, in dem 
es nach mehr als einem Jahrzehnt wieder zwei konkurrierende 
Volksparteien auf Augenhöhe gibt, läßt sich von den Neurechten kaum 
als "Machtkartell" (ebenda)  denunzieren. Schon jetzt macht sich das in 
sinkenden Umfragewerten für die AfD bemerkbar. Aber darauf darf man 
sich nicht ausruhen, das ist noch kein Trend. Vorsicht ist geboten, denn, 
so Jakob Augstein, es gibt "...eine Quelle, aus der die AfD ihre Kraft 
speist, und diese Quelle ist der Hass." (AfD, Ade? Spiegel Online, 
2.3.2017)

Deshalb möchte ich mit einem Motto enden, das Joachim Gauck bei 
einer Ansprache im Bundestag ausgab: "Euer Hass ist unser 
Ansporn." (23.3.2012)

Was also ist zu tun?

4. Was ist zu tun?  - Diskussion - Ggf. Zitat Carl Zuckmayer, Des Teufels
    General, 22. Aufl., Frankfurt/ Main 2014, S. 65

- Politik muß durch Glaubwürdigkeit Vertrauen zurückgewinnen.

- Medien sollten Falschmeldungen  unterbinden. Ggf. Redakteure 
entsprechend fortbilden (s. Gleichsetzung von Menschen mit 
Migrationshintergrund mit Islamisten in Hachenburg).

- Gerecht igke i ts lücke sch l ießen (z .B . Abge l tungss teuer, 
Finanztransaktionssteuer, Einkommen- und Vermögenssteuer, 
Bonuszahlungen ...).

- Klare Kante: der Konfrontation in Diskussionen nicht ausweichen - 
Zivilcourage zeigen, aber nicht direkt die Nazikeule ziehen, d.h. 
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Diskriminierung nicht mit Diskriminierung kontern (z.B.Stammtische) - 
jeder ist Multiplikator! - zielt  auf die bürgerliche Mitte.

- Schmalbart News: Zusammenschluss einflussreicher Journalisten 
und Medienfachleute. Ziel: Fake News und Alternative Fakten im 
Internet durch sogenannte Faktenbank mit realen Informationen und 
Quellen entlarven damit Breitbart News und vergleichbare Portale 
nicht die Meinungshoheit haben.

- Aufklärungsarbeit fördern - Heinrich Böll Stiftung - Wanderausstellung 
"Die extreme Rechte im Land". 

- Überparteiliche Allianz gegen Rechts - Beispiel Landtag Rheinland 
Pfalz - Orientierungsdebatte zum Hass im Internet - überparteiliche 
Aufklärungsarbeit in Schulen (z.B. Politiker treten gemeinsam auf) - 
Bündnisse gegen Rechts.

- In Schulen und Bildungseinrichtungen verstärkt auf Vermittlung von 
Medienkompetenz setzen, damit Fake News besser erkannt werden 
können. Lehrer entsprechend ausbilden.

- N o c h w i c h t i g e r a l s z u v o r : J u g e n d l i c h e i n p o l i t i s c h e 
Entscheidungsprozesse einbinden (junger Nachwuchs für Parteien 
und politische Gremien, Schüler und Jugendparlamente).

- Klar machen, dass Migration geschichtlich nicht die Ausnahme, 
sondern der Regelfall ist  (Zitat Zuckmayer, Des Teufels General).

- Integration braucht Zeit - eine Generation? Es ist irreführend, wenn 
man statistisch, wie z.B. Sarrazin, Migranten mit Gemüsehändlern 
und Putzfrauen gleichsetzt, und dabei nicht berücksichtigt dass in der 
zweiten Generation ganz andere Berufe ergriffen  werden.

Dr. Dietrich Schönwitz
Vortrag beim Monatstreffen des SPD Ortsvereins Hachenburg am 
8.3.2017.
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