
Guten Morgen!

„Falls Freiheit überhaupt irgendetwas 
bedeutet, dann bedeutet sie das Recht 

darauf, den Leuten das zu sagen, was sie 
nicht hören wollen.“

George Orwell, „Die Pressefreiheit“ 
(Nachwort zu Animal Farm)



Bochum, 23. April 2016

Richard Gebhardt, Aachen

„Gespaltene Republik“ 
– Kippt das Land nach rechts?

Aus urheberrechtlichen Gründen hat der DGB NRW 
für die Veröffentlichung auf seiner Website an 
dieser Stelle ein Bild aus der ursprünglichen 
Präsentation entfernt.



„Eine neue Gestalt macht sich wichtig in der deutschen 

Gesellschaft: Das ist der Wutbürger. Er bricht mit der bürgerlichen 

Tradition, dass zur politischen Mitte auch eine innere Mitte gehört, 

also Gelassenheit, Contenance. Der Wutbürger buht, schreit, hasst. 

Er ist konservativ, wohlhabend und nicht mehr jung. Früher war er 

staatstragend, jetzt ist er zutiefst empört über die Politiker. Er zeigt 

sich bei Veranstaltungen mit Thilo Sarrazin und bei 

Demonstrationen gegen das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21.“

Aus: Dirk Kurbjuweit, „Der Wutbürger“, 

Der Spiegel 41/2010

„Wutbürger“ 
– „Wort des Jahres 2010“



Die AfD und die 
„thymotische Unterversorgung“ (Marc Jongen)

Aus urheberrechtlichen Gründen hat der DGB NRW 
für die Veröffentlichung auf seiner Website an 
dieser Stelle ein Bild aus der ursprünglichen 
Präsentation entfernt.



Islam, GEZ-Gebühren, Gender Studies, Windräder, Putin, Homo-Ehe...

Positionen bei Pegida (Dresden)

Aus urheberrechtlichen Gründen hat der DGB NRW 
für die Veröffentlichung auf seiner Website an 
dieser Stelle Bilder aus der ursprünglichen 
Präsentation entfernt.



Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz...

Das Scheitern der 
„Politik der Stigmatisierung“

Aus urheberrechtlichen Gründen hat der DGB NRW 
für die Veröffentlichung auf seiner Website an 
dieser Stelle ein Bild aus der ursprünglichen 
Präsentation entfernt.



Krise der Repräsentation 

„Dass Politik in meinem Leben eine Rolle spielen könnte, 
verwirrte und ekelte mich ein bisschen. Mir war aber 

bereits klar geworden, dass sich der seit Jahren 
verbreiternde, inzwischen bodenlose Graben zwischen 

dem Volk und jenen, die in seinem Namen sprachen – also 
Politikern und Journalisten –, notwendigerweise zu etwas 

Chaotischem, Gewalttätigem und Unvorhersehbarem 
führen musste.“ 

Michel Houellebecq, Unterwerfung 



Die Konfliktlinien der 
„gespaltenen Republik“

Phänomene wie Pegida oder die Erfolge der AfD sind Symptome für
die Spaltung der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland.
Aktuell erhebt der zuvor oftmals nur latente Widerspruch zum
offiziellen Jargon der Politik („Willkommenskultur“, „Diversity“,
„Gender Mainstreaming“ etc.) öffentlich die Stimme und vollzieht eine
Teil-Abkehr von der repräsentativen Demokratie sowie den öffentlich-
rechtlichen Medien.

Im Zentrum steht die Kritik an den politisch-medialen Repräsentanten
der „bunten Republik“. Jenseits der klassischen Parteilinien hat auch
der digitale Wutbürger die Kampfzone ausgeweitet.



Konfliktlinien im 
„Land der Verschiedenen“ (Joachim Gauck)

„Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das 
Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist 
unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber der Islam 

gehört inzwischen auch zu Deutschland.“

Alt-Bundespräsident Christian Wulff (CDU), 

3. Oktober 2010



Konfliktlinien im 
„Land der Verschiedenen“ (Joachim Gauck)

„...ich will nicht in einer muslimischen Gesellschaft 
leben, dafür haben wir schließlich 1683 die Türken vor 

Wien aufgehalten ... Ja, da lachen Sie.“

AfD-Vize Alexander Gauland im Interview 

mit „Die Zeit“, Ausgabe vom 14. April 2016



Gibt es „Tabuthemen“ in Deutschland?

„Man durfte weder das Wort Asyl in den Mund nehmen, noch über 
Migranten sprechen oder über eine Einschränkung der 

Einwanderung.“
Kathrin Oertel (vormals Pegida) 

in der Talkshow 
Günther  Jauch (ARD)

„Beatrix von Storch und Alexander Gauland haben zusammen mit 
ihrer dynamischen jungen Partei AfD ein kleines Loch in die Mauer 

des Schweigens um den Islam geschlagen.“
Michael Stürzenberger, PI News 



Tabuthema Islam?



Tabuthema Islam?



Tabuthema Islam?



„BILD kämpft für Meinungsfreiheit“



Tabuthemen der „Lügenpresse“?



„Mauer des Schweigens“? 



Falsches Bewusstsein der „Wutbürger“?
Warum ist der Topos „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen“ so populär?

„Die wichtigste Frage, die man an eine >organische< 

Ideologie stellen muss, der es – wie unerwartet auch immer –

gelungen ist, bedeutende Teile der Massen einzubinden und 

sie für ihre politischen Aktionen zu mobilisieren, ist nicht was 

falsch an ihr ist, sondern was wahr an ihr ist. Mit >wahr< 

meine ich nicht allgemein gültig wie ein Gesetz des 

Universums, sondern >einleuchtend<, was –

Wissenschaftlichkeit einmal beiseite gelassen – der Ideologie 

gewöhnlich durchaus genügt.“

STUART HALL 



„Autobahn geht gar nicht...“ 

Mechanismen der >Skandalokratie<

Eva Herman, Akif Pirinçcis „KZ-Rede“, Björn Höcke...

Der hilflose Antifaschismus und die

mediale Fixierung auf Reizwörter:

„Es gibt halt so Sachen die sind problematisch, und Autobahn 
geht gar nicht, finde ich.“ 

Johannes B. Kerner, ZDF, 9. Oktober 2007



»Während meiner Zeit an Haiders Seite war mir immer 
bewusst, wie sehr er von seinen Gegnern lebte. Sie taten aus 

ihrer Sicht immer das Falsche. Sie empörten sich bei jeder 
Provokation, jedem Tabubruch, dienten damit unseren 

Interessen und machten in ihren Wahlkämpfen nicht sich, 
sondern uns zum Thema. Die etablierten Parteien taten das 

von Anfang an, und sie tun es in der politischen 
Auseinandersetzung mit Rechtspopulisten nach wie vor.« 

aus: Stefan Petzner: Haiders Schatten. An der Seite von Europas 
erfolgreichstem Rechtspopulisten, Wien 2015, S. 136

Der Rechtspopulismus und die 
politisch-mediale >Empörungsspirale< 



Reizthemen und die Repräsentation von >Minderheiten<

Der hilflose Antifaschismus einer erregten Republik

 Die Vergleiche mit dem Münchner Oktoberfest nach den Übergriffen von 
Köln wirken wie eine Relativierung. Zwar gehört der Sexismus zweifellos 
auch zur Geschichte der kapitalistischen Produktionsweise – aber das 
Patriarchat wurde nicht im 19. Jahrhundert in Manchester begründet.   

 Die Absagen von Veranstaltungen mit Thilo Sarrazin oder Horst 
Buschkowski nach Protesten schränken – trotz der medialen Präsenz der 
Reizfiguren – die Meinungsfreiheit faktisch ein. Eine Öffentlichkeit aber, die 
offene Kontroversen – z.B. in der gewerkschaftlichen Bildung – scheut, wird 
an ihrem eigenen Konformismus ersticken. 

 Die Angriffe auf Politiker der AfD stärken zudem die Märtyrerpose der 
Partei. Politik ist immer auch ein Kampf um die Grenzen des Sagbaren –
aber Aufklärung ist kein Programm für Exorzisten. Dies ist das 
demokratische Dilemma der Gegenwart. 



AfD & Pegida 

Der deutsche Kulturkampf und die
Krise der Repräsentation  

 Protest gegen die gesellschaftspolitische Liberalisierung

Demografischer und soziokultureller Wandel

Mediale Präsenz der Repräsentanten einstiger Minderheiten 

„Heidelberger Manifest“ („Volkstod“ und die Niederlage der Rechten)

Heute: Protest gegen Gender Mainstreaming, „Demo für alle“ etc.

 Kampf gegen die „bunte Republik“ und den Jargon der „Diversity“ 

Der Islam gehört für Pegida und AfD nicht zu Deutschland

 Kritik am Bruch mit ordnungspolitischen Vorstellungen

Euro-Rettung und „Flüchtlingskrise“ als reine Krisenreaktionspolitik



AfD & Pegida 

Der deutsche Kulturkampf und die
Krise der Repräsentation  

 >Flüchtlingskrise< und Postdemokratie 

>Flüchtlingskrise< als Resultat des Sachzwangs ohne Vetorecht

„Für die Flüchtlinge werden alle Hebel in Bewegung gesetzt – aber was ist mit 
uns?“

 Neoliberalismus und soziokulturelle Deregulierung 

Deregulierung der sozialen Sicherheiten und Verunsicherung traditioneller 
gesellschaftlicher Selbstbilder

Der Stamm der Arbeiterklasse – der weiße männliche Facharbeiter zwischen 
23 und 55 – löst sich auf



AfD & Pegida 

Der deutsche Kulturkampf und die
Krise der Repräsentation  

 Kulturelle Spaltung zwischen Kosmopoliten und Traditionalisten 

>Geflüchtete< als industrielle Reservearmee; Verteilungskonflikte

Ressentiments auch bei Mitgliedern der Gewerkschaften

KOSMOPOLITISMUS

„Diversity“, offene Grenzen, kultureller Pluralismus etc. 

vs.

TRADITIONALISMUS

Kulturelle Identität, kontrollierte Grenzen etc.



AfD & Pegida 

Der deutsche Kulturkampf und die
Krise der Repräsentation  

 Kampf gegen Auflösung der „bürgerlichen“ Werte und Kritik 
der politisch korrekten „Conchita-Wurst-Kultur“ 

„... ich habe mit Homosexuellen kein Problem, ich habe 
allerdings ein Problem damit, dass mir vorgeschrieben 

werden soll, wie ich mich künftig zu verhalten habe, etwa 
gegenüber Transsexuellen.“ 

(Alexander Gauland in „Die Zeit“, Ausgabe vom 14.4.2016)



Kulturkampf gegen den „großen Austausch“ 
und das postmoderne

„Patchwork der Minderheiten“

Aus urheberrechtlichen Gründen hat der DGB NRW für die 
Veröffentlichung auf seiner Website das Foto des Gay Black Jewish
Klansmen, das ursprünglich an dieser Stelle erschien, mit diesem Bild 
ausgetauscht.

CC BY-NC-ND Pomax



„Anteil der Muslime in Sachsen im Jahre 2010: 0,1 Prozent“

Die Grenzen der Aufklärung

„Mr X: Das Problem mit den Juden ist, dass sie immer nur
an ihre eigene Religionsgemeinschaft denken. –

Mr. Y: Aus dem Bericht über die Spendenaktion geht aber
hervor, dass sie für die allgemeinen wohltätigen Aufgaben
im Verhältnis zu ihrer Anzahl relativ mehr gespendet haben
als Nicht-Juden. –

Mr. X: Das zeigt, dass sie immer versuchen, sich Vorteile zu
erkaufen und sich in die Angelegenheiten der Christen
einzumischen. Sie haben nichts anderes als Geld im Kopf,
deshalb gibt es auch so viele jüdische Bankiers.“ –



Das demokratische Dilemma in der gespaltenen Republik:

Welcher Dialog?

„Mr. Y: Aber nach einer neueren Untersuchung ist der
Prozentsatz an Juden im Bankgeschäft ziemlich gering, viel
kleiner als der Prozentsatz der Nicht-Juden. –

Mr. X: Stimmt genau, anständige Geschäfte interessieren sie
nicht, sie sind eher im Filmgeschäft oder führen einen
Nachtclub.“

Aus: Gordon Allport, Die Natur des Vorurteils (1954/1971)



Fazit:
Erosion der Abgrenzung

>Den „Mitläufern“ von Pegida wird nicht verborgen geblieben 
sein, mit wem sie da „spazieren gehen“. Unübersehbar sind auf 

den Kundgebungen die „Kameraden“, die nichts Gutes im 
Schilde führen und denen man ihre NSU-Nähe unter die Nase 

reiben sollte. Erschreckend ist, dass die Verachtung der 
„Politikerkaste“ unter Pegida-Anhängern offenbar größer ist als 

die Verachtung dieser Gestalten.<

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. Januar 2015



Danke für Eure Aufmerksamkeit!

CC BY-SA Kurrija


