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Wunsiedler Forum: Experten sehen Gefahr von der „neuen Rechten“

Aufgespießt

Beck warnt vor unseligem Schulterschluss
Um die 80 Experten
diskutieren über braune
Netzwerke. Dabei spielt
als „verlängerter Arm in
die Parlamente“ auch die
AfD eine Rolle.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Wunsiedel. Immer wieder Wunsiedel. Seit dem Tod des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß sind
die Bürger der Festspielstadt mit
Rechtsextremen konfrontiert. Daran
hat auch die Auflösung des Heß-Grabes nichts geändert. Doch Wunsiedel
ist mittlerweile weniger für rechte
Aufmärsche bekannt als für kreativen Widerstand gegen die unseligen
Veranstaltungen. Dazu gehört auch
das Wunsiedler Forum, einer der
größten Kongresse im Kampf gegen
Neonazis in Bayern. Zum mittlerweile elften Forum zum Thema „Neue
Rechte“ haben sich am Mittwoch um
die 80 Experten und Interessierte aus
ganz Bayern in der Fichtelgebirgshalle getroffen. Unter den Teilnehmern
waren Vertreter der Kirchen ebenso
wie von Gewerkschaften oder Bürgermeister.
Wer über Rechte, stramm Nationale oder Ultrakonservative diskutiert,
kommt um die AfD nicht herum. Bewegt sich die Partei noch im Einklang
mit der Verfassung? Für Bürgermeister Karl-Willi Beck steht fest: „Die
AfD ist der parlamentarische Arm der
sogenannten neuen Rechten. Die
Partei unterhält enge Kontakte ins
rechtsradikale Milieu und beschäftigt
ehemalige Neonazis. Daran ändert
aus meiner Sicht auch das jüngste
Reinwasch-Geschwafel von Jörg
Meuthen und Kollegen nichts. Das
ist eine reine Vernebelungstaktik.“
Beck ist der Kampf gegen Rechtsextremismus eine Herzensangelegenheit. Dies machte er am Mittwoch mit einer emotionalen und
kämpferischen Rede klar. Er verwies
auf den neuerlich geplanten Aufmarsch der Neonazis am 17. November in Wunsiedel. „Ich kann Ihnen
versichern: Wir, die Bürgerinitiativen und die Kirchen werden darauf
stark reagieren. Wir wollen diese
Leute nicht in unserer Stadt. Wir
wollen keine Rechtsextremisten und
Neonazis. Und wir fassen uns dazu
seit Jahren selbst ein Herz, denn es ist
unsere Stadt, um die es geht.“

Extreme
wollen
Symbole kapern
Wunsiedel – Ist es für Fußballfans
statthaft, schwarz-rot-goldene Fähnchen zu schwenken? Oder sind sie
damit schon verkappte Rechtsextreme? Diese Fragen werden tatsächlich immer wieder diskutiert. Arno Speiser von der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus und Martin Becher vom bayerischen Bündnis für Toleranz sehen
darin einen Erfolg der Rechtsextremen. „Sie ermächtigen sich dadurch
Traditionen und missbrauchen sie“,
sagt Speiser. Daher sei es auch wenig
sinnvoll gewesen, dass jüngst bei der
großen Gegen-Rechts-Demonstration in Berlin einigen Teilnehmern,
die schwarz-rot-goldenen Fahnen
weggenommen wurden, die sie
schwenkten. „Hier geht es um die
Hoheit über Symbole. Und die Farben stehen nunmal auch für unser
Grundgesetz und damit für die Würde des Menschen.“ Becher hält es für
verheerend, wenn Rechtsextreme
zum Beispiel am Hambacher Schloss
Deutschlandfahren in die Höhe halten. „Damit versuchen sie, sogar ureigene demokratische Orte zu kapern
und umzudeuten.“ Er empfahl den
Bürgern, ihre Symbole in einer guten
Motivation selbstbewusst zu gebrauchten.
Noch verheerender ist es laut Becher, dass zum Beispiel in Chemnitz
die Teilnehmer am sogenannten
Trauermarsch aufgefordert wurden,
weiße Rosen anzustecken oder dass
auf AfD-Plakaten stand „Sophie
Scholl würde AfD wählen“. M. Bäu.

Gut 80 Vertreter von Kirchen, Gewerkschaften, Verwaltung und Politik nahmen am Wunsiedler Forum teil.
Für den Bürgermeister ist es unerträglich, dass sich – auch wegen der
AfD – die Diskussionen im Land seit
Jahren um Flüchtlinge und deren
Abschiebung drehen. Beck selbst ist
bestrebt, Migranten auch in Wunsiedel möglichst gut einzugliedern und
steht zur Willkommenskultur in „seiner“ weltoffenen Stadt. „Keinem
Hetzer wurde etwas weggenommen,
was die Flüchtlinge bekommen hätten. Jeder hat bei uns im Land genug.“ Besorgt ist der Bürgermeister
auch über die immer brutaler werdende Sprache in der öffentlichen
Debatte. Hier verschiebe sich gesellschaftlich etwas in der Diskussionskultur.
Das Wunsiedler Forum versteht
sich auch als eine Informations-Veranstaltung, in der über die Strukturen, Netzwerke und ideologischen
Hintergründe der rechten Szene aufgeklärt werden soll. Martin Becher
vom bayerischen Bündnis für Tole-

ranz, das zusammen mit der Stadt
Wunsiedel Veranstalter ist, freute
sich daher über gut 80 Teilnehmer.
„Die Hälfte davon ist das erste Mal in
Wunsiedel dabei und viele davon
sind noch ziemlich jung. Das zeugt

Plauen. Auch in der 60 Kilometer
entfernten sächsischen Stadt gibt es
rechtsradikale Aktionen. Außerdem
betreibt in der Spitzenstadt die Neonazi-Partei „Der dritte Weg“ Büros
und betreibt regelrechte Sozialarbeit.
Während in Wunsiedel das
Verhältnis von GegendeKeinem Hetzer
monstranten zu den Rechten
ist etwas
schon mal bei zehn zu eins
weggenommen
lag, liegt es in Plauen bei eins
zu drei, sind also die Rechten
worden, was die
häufig in der Mehrheit.
Flüchtlinge
Beck und Becher gehen dabekommen hätten.
von aus, dass der „Dritte Weg“
Bürgermeister
bei der Kundgebung am 17.
Karl-Willi Beck
November in Wunsiedel wieder weitgehend unter sich
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und Sandra Windisch vom Bündnis
für Toleranz gehen davon aus, dass
die AfD in zwei Jahren in Gemeinderäte im Fichtelgebirge einziehen
wird. „Es ist erschreckend, dass bei
der Landtagswahl die Partei in einigen Wahlbezirken in Wunsiedel auf
17 Prozent gekommen ist“, sagte
Beck. Und Speiser empfahl, schon
jetzt ein Konzept zu erarbeiten, wie
die Kommunalpolitik mit den AfDKandidaten umgehen soll. „Die Neonazi-Keule zu schwingen, bringt wenig. Ich empfehle vielmehr, genau zu
benennen, an welchen Punkten die
Partei völkisch und rassistisch ist.“
Denn dass sie das sei, sei keine Frage
mehr.
Sandra Windisch will noch tiefer
ansetzen. „Es geht nicht nur um den
politischen Diskurs, sondern um unseren Alltag. Wir müssen uns positionieren und einschreiten, wann immer jemand zum Beispiel Menschenrechte relativieren will.“

Wunsiedel – Glatzen, Springerstiefel, Bomberjacken. Ja, auch so können Nazis aussehen. Die brachialen,
häufig einfältigen Männer und Frauen sind allerdings nur eine Ausprägung der braunen Szene. Weit mehr
Einfluss auf das Leben in Deutschland nehmen die sogenannten neuen Rechten. Mit dieser Bewegung hat
sich der Historiker und Buchautor
(„Die autoritäre Revolte“) Volker
Weiß intensiv beschäftigt. Wie er
den Teilnehmern am Wunsiedler Forum sagte, hat er sich durch Archive
rechter Publikationen gearbeitet,
Veranstaltungen beobachtet und
letztlich ein ganzes Geflecht ultrakonservativer Ideologen identifiziert. Die AfD sei dabei eine Partei,
derer sich die Szene bemächtigt hat.
„Sie gilt als ausführendes Organ in
den Parlamenten“, sagt Weiß.
Doch was ist das für eine Szene, die
im Hintergrund agiert? Unter anderem gehören dazu die Zeitung „Junge
Freiheit“ und das „Institut für Staatspolitik“ von Götz Kubitschek in Sachsen-Anhalt. Es ist eine Art Denkschmiede der neurechten Bewegung.
„Hier geht die Internationale der Nationalisten ein und aus.“ Funktionäre
der österreichischen FPÖ, osteuropäische Ultrakonservative oder seit einigen Jahren AfD-Funktionäre wie Jörg

Historiker Volker Weiß zeigte, wie vernetzt zum Beispiel die AfD mit intellektuelFoto: Florian Miedl
len rechtsextremen Kreisen ist.
Meuthen diskutieren in den Zirkeln
über Kooperationen der europäischen Rechten oder darüber, was realpolitisch machbar ist.
Wie Weiß sagte, testet zum Beispiel
die AfD, wie weit sie sprachlich
gehen kann, und bricht immer wieder Tabus, etwa wenn der Nationalsozialismus als „Vogelschiss“ bezeichnet wird. Auf der anderen Seite
verpacken die intellektuellen Vordenker ihre Ideologie in positive Formulierungen. „Natürlich ist die neue
Rechte gegen jede Form von Migration. Allerdings grenzt sie sich sprachlich von der klassischen Rassenlehre
ab.“ So werde nicht von „Herrenrassen“ oder „minderwertigen Rassen“
gesprochen, sondern von einer „notwendigen Abgrenzung von gleichberechtigten Völkern“. Nur so könne
die jeweilige Kultur erhalten bleiben
und werde nicht „vermischt“. „Eine
völkische Biodiversität sozusagen“,

sagte der Historiker Volker Weiß.
Für alle rechten Bewegungen ist
der Bezug zum Dritten Reich, zum
Nationalsozialismus, zu Hitler der
Knackpunkt. Die neue Rechte umschiffe diese Thematik, sagte Weiß.
So nähmen die Akteure keinen Bezug
zur Zeit von 1933 bis 1945, sondern
bedienten sich der Ideologien der nationalistischen Vordenker der 20erJahre, die die junge Demokratie der
Weimarer Republik mit allen Mitteln
bekämpfen wollten.
Galionsfigur der Intellektuellen ist
der Schweizer Autor Armin Mohler,
der 2003 gestorben ist. Sein Buch
„Die konservative Revolution“ ist so
etwas wie die Bibel der rechten Ideologen. Mohler gilt auch als Beispiel
dafür, dass die ultrarechte Bewegung
immer wieder versucht, in das konservative bürgerliche Milieu einzudringen. „Mohler war Redenschreiber und Berater von Franz Josef

Da gibt es doch tatsächlich Lästermäuler, die dem Vereinswesen vorwerfen, rückwärtsgewandt zu sein.
In welcher Welt leben diese Menschen? Sicherlich nicht im Fichtelgebirge. Hier sind die Vereine ihrer
Zeit weit voraus. Sehr weit sogar.
Dies zeigt das Beispiel der Siedlerund Eigenheimergemeinschaft
Wunsiedel. Wer sich fragt, ob die Eigenheimer denn überhaupt schon
ihre Weihnachtsfeier geplant haben, der erntet allenfalls ein mildes
Lächeln. Die Weihnachtsfeier im
Dezember? Die ist für die Mitglieder
schon jetzt ein alter Hut. Ja, klar
wird sie besinnlich und jeder wird
sich auf Weihnachten freuen. Das
ist aber keine Kunst, so geht das bei
allen Vereinen. Die Wunsiedler Eigenheimer denken schon längst
über die Weihnachtsfeier in einigen
Wochen hinaus. Der muntere Trupp
hat uns vor wenigen Tagen eine
Liste mit Terminen in den Briefkasten gelegt. Schon jetzt wissen die
Mitglieder zum Beispiel, was sie am
Sonntag, 18. August 2019 vorhaben. Richtig, sie treffen sich um 20
Uhr zum Stammtisch – und zwar
egal, ob es draußen noch 30 Grad
hat oder regnet. Fest verplant ist
auch der Samstag, 7. Dezember
2019. An diesem Tag, also in 13 Monaten, wird es bei den Eigenheimern besinnlich, ja und sie werden
Glühwein trinken und Plätzchen essen. Ach ja, die Feier beginnt um 20
M. Bäu.
Uhr.

Polizeireport
Streit von Freunden bringt
Alkoholfahrt an den Tag
Schönwald – Am Dienstag ist eine
Streife der Polizei Marktredwitz zu einer Streitigkeit zwischen zwei Freunden in Schönwald gerufen worden.
Im Laufe der Klärung des Streits zwischen dem 29-Jährigen und dem
48-Jährigen wurde bekannt, dass der
jüngere unter Alkoholeinfluss auf einem Motorrad in Schönwald unterwegs gewesen war. Die Polizisten veranlassten daher bei ihm einen AtemAlkoholtest, der einen Wert von 1,2
Promille ergab. Zudem machte der
Mann auf die Beamten den Eindruck, als stehe er unter dem Einfluss
von Betäubungsmitteln. Daher
musste er sich einer Blutentnahme
unterziehen. Damit er nicht mit dem
Kraftrad weiterfahren würde, stellten
sie die Schlüssel sicher. Außerdem
wurde der 29-Jährige wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Selber Fahnder finden
Schreckschusspistole in Pkw

Nazis in Nadelstreifen
Hinter den Akteuren in der
braunen Szene stecken
intellektuelle Kader.
Historiker Volker Weiß
bringt Licht in ein
undurchsichtiges Geflecht.

Weitblick

Strauß. Er wollte Strauß davon überzeugen, sich für einen Austritt aus
der Nato und einer stärkeren Bindung an China anstatt an das liberale
Amerika einzusetzen.“ Bisher sind
laut Weiß die rechtsextremen Intellektuellen immer wieder bei ihrem
Versuch gescheitert, die Unionsparteien zu infiltrieren und auf Linie zu
bringen. „Als Helmut Kohl von einer
geistig-moralischen Wende sprach,
glaubten die rechten Intellektuellen,
vor einem Erfolg zu stehen. Doch
dann saßen im Kabinett eine Rita
Süssmuth und ein Norbert Blüm.“
Die andauernde Kette der Misserfolge könnte mit dem Erstarken der
AfD allerdings reißen, warnte Weiß.
Nicht die Akteure der Rechtsaußenpartei, sondern ausgerechnet der Sozialdemokrat Thilo Sarrazin sei jedoch 2011 der erste namhafte Politiker gewesen, der sprachliche Tabus
brach. „Dadurch sahen sich die Ultrakonservativen ermuntert, ihre
Themen viel offener anzusprechen.
Dann kam die Gründung der AfD
und kurz darauf die sogenannte
Flüchtlingskrise.“ Die Partei war ursprünglich vor allem eine eurokritische Bewegung, die zum Beispiel die
Finanzhilfen für Griechenland verurteilte. „Damit fand sie in der Bevölkerung nur einen geringen Zuspruch. Dies änderte sich erst, als die
nationalliberalen Gründer ausstiegen und der völkisch-nationale Flügel monothematisch auf das Flüchtlingsthema setzte.“
Letztlich verdeutlichte Weiß’ Vortrag, wie eng die völkisch-intellektuellen Kreise zum Beispiel mit der AfD
Matthias Bäumler
verzahnt sind.

Arzberg – Ein Vergehen nach dem
Waffengesetz haben die Fahnder der
Grenzpolizei Selb festgestellt, als sie
in der Nacht zum Mittwoch auf der
B 303 bei Arzberg einen Pkw mit
tschechischer Zulassung kontrollierten. Dabei fanden die Beamten in der
Mittelarmlehne des Fahrzeugs eine
Schreckschusspistole ohne PTBKennzeichnung. Im eingeführten
Magazin befanden sich zudem zwei
Patronen, die Waffe war allerdings
nicht geladen. Da der 37-jährige Fahrer hierfür nicht den notwendigen
Waffenschein vorlegen konnte,
muss er sich nun strafrechtlich verantworten. Pistole, Magazin und Patronen wurden sichergestellt.

Der direkte Draht
Adresse der Lokalredaktion:
Lindenstraße 2
95615 Marktredwitz
Telefon: 09231/9601-600
Telefax: 09231/9601-660
E-mail:
redaktion.fichtelgebirge@frankenpost.de
Redaktionsleitung:
Matthias Vieweger,
Matthias Bäumler (stv.)
Chefreporter: Rainer Maier
Redaktion: Peggy Biczysko, Magdalena
Dziajlo, Brigitte Gschwendtner, Andreas Godawa,
Alexandra Hautmann, Peter Perzl, Gerd
Pöhlmann, Tamara Pohl, Richard Ryba,
Christian Schilling, Kerstin Starke.
Annahme von Kleinanzeigen und
Leser-Service:
Geschäftsstelle Marktredwitz: Lindenstr. 2,
09231/9601-0.
Service-Point Wunsiedel:
Reisebüro Sechsämterland, Ludwigstr. 36.
Leser-Service:
Geschäftsanzeigen:
Anzeigenservice:
Service-Fax:

09281/1802044
09231/9601-0
09281/1802045
09281/1802046

