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Vor- und Geleitworte



Heinz-Hermann Witte*

Für ein solidarisches Miteinander

Rechtspopulismus ist allgegenwärtig, doch nur wenige Kolleg_innen 
wissen mit diesem gesellschaftspolitischen Phänomen und dessen Ver-
treter_innen umzugehen. Gerade aus diesem Grund veranstalteten wir 
im Januar 2017 u.a. zusammen mit der IG Metall Wolfsburg eine Fach-
tagung, die sich mit dem Themenfeld näher auseinandersetzte. Dabei 
wurde schnell klar: Der Bedarf an Hintergrundinformationen, speziell 
zu betrieblichen Handlungsmöglichkeiten, ist enorm, Publikationen sind 
hierzu aber kaum vorhanden. Um diese Leerstelle zu füllen, entschie-
den wir uns in Kooperation mit dem VSA: Verlag aus Hamburg zur Her-
ausgabe des vorliegenden Bandes.  

Die AfD bedient gekonnt rechtskonservative Sehnsüchte. In diesem 
Zusammenhang sticht vor allem das Bürgertum hervor, das sich, von 
Ressentiments und Ängsten getrieben, in Teilen rechtspopulistischen 
Versprechungen zugewandt hat. Aber auch Arbeiter_innen, Arbeits-
lose und sogar Gewerkschafter_innen werden von der Anti-Establish-
ment-Rhetorik der AfD und ihrem Wirtschaftspopulismus angezogen. 
Dabei sind die Ängste, Sorgen und Probleme, die bei Gesprächen mit 
Kolleg_innen genannt und von rechtspopulistischen Wahlkämpfer_in-
nen natürlich gerne aufgegriffen werden, nicht unbegründet. Seit Jah-
ren beobachten wir etwa eine Zunahme prekärer Arbeitsverhältnisse 
(siehe Niedriglohnsektor). Die Lohnentwicklung ist seit den 1980er Jah-
ren hinter den Verteilungsspielräumen zurückgeblieben, was Konkur-
renz- und Abstiegsängste noch zusätzlich befeuerte. Diese Rahmenbe-
dingungen trugen zweifelsohne zum aktuellen Phänomen bei, beschlich 
doch immer mehr Kolleg_innen in den Betrieben das ungute Gefühl, im 
Zeitalter der Globalisierung die Kontrolle über ihre eigene Zukunftspla-
nung zu verlieren. 

In der politischen Bildungsarbeit in Hustedt beobachten wir derar-
tige Krisenängste insbesondere seit den 1990er Jahren. Seitdem wur-
den viele Diskussionen in unserem Haus geführt und gewerkschaftli-

* Heinz-Hermann Witte ist Staatssekretär a.D. und Vorsitzender des Bil-
dungszentrums HVHS Hustedt e.V.
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che Handlungs- und Lösungskonzepte entworfen. Gewiss konnten dabei 
nicht alle Differenzen ausgeräumt werden, nichtsdestotrotz förderte der 
kollegiale Meinungsaustausch in offener Atmosphäre das solidarische 
Miteinander. In Zeiten rechtpopulistischer Agitation und fremdenfeind-
licher Hetze sind gerade diese offenen Resonanzräume, wie auch der 
französische Soziologe Didier Eribon betont, wichtiger denn je. Ermög-
lichen sie den Kolleg_innen doch, unausgesprochene Sehnsüchte, Sor-
gen oder Wünsche in einem offenen, aber geschützten Raum zu disku-
tieren, ohne Gefahr zu laufen, persönlichen Anschuldigungen oder gar 
Anfeindungen ausgesetzt zu sein. Überlässt man dieses Feld hingegen 
rechtspopulistischen Demagogen, verpasst man mitunter eine entschei-
dende Gelegenheit, diese zu demaskieren und deren wahre Zielvorstel-
lungen zu erörtern. 

Das Bildungszentrum HVHS Hustedt, als ein Zentrum für politische Bil-
dung in Norddeutschland und Ort des sozialen und politischen Lernens, 
wird auch zukünftig diese Resonanzräume ermöglichen und für eine so-
lidarische und auf den Menschenrechten basierende Gesellschaft ein-
treten. Wir hoffen, dass wir mit diesem neuen Band in der Reihe »Hus-
tedter Beiträge zur politischen Bildung« die Diskurse der letzten Jahre 
zusammenfassen und zugleich Ausblicke und gewerkschaftliche Hand-
lungsmöglichkeiten, sowohl inner- als auch außerbetrieblich, aufzei-
gen können.



Hartwig Erb*

Wir müssen Antworten finden

»Biedermänner und Brandstifter«, so lautete der Kurztitel der Tagung 
im Januar 2017 in Wolfsburg, einer wichtigen Veranstaltung im gewerk-
schaftlichen Diskurs über den Umgang mit Rechtspopulisten. In der Re-
gion Wolfsburg haben bei den Kommunalwahlen über 10% der Wahlbe-
rechtigten ihr Kreuz bei der AfD gemacht. Und wir müssen feststellen: 
Selbst innerhalb der Gewerkschaften finden Rechtspopulisten ein ernst-
zunehmendes Wählerpotenzial. Doch wo liegen die Ursachen und wel-
che Strategien setzen wir diesen demokratiefeindlichen Tendenzen ent-
gegen?

Wir müssen feststellen, dass sich viele Menschen in Deutschland 
und Europa nicht mehr von der herrschenden politischen Klasse ernst-
genommen und vertreten fühlen. Die gute wirtschaftliche Entwicklung 
füllt vielfach nur die Taschen der großen Konzerne und Unternehmen, 
die breite Masse geht leer aus. Und auch die Entwicklung in Richtung ei-
ner digitalen Gesellschaft macht vielen Menschen Angst. Die fortschrei-
tende Prekarisierung von Arbeit hängt immer mehr Arbeitnehmer vom 
regulären Arbeitsmarkt und damit von der gesellschaftlichen Teilhabe 
ab und generiert so ein Potenzial an Bürgern, die sich nicht mehr in die-
ser Gesellschaft sehen.

Wir müssen Antworten finden auf diese Entwicklungen – auch und 
gerade mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben. Dabei 
geht es um die Themen Gerechtigkeit, Teilhabe und sich ernstgenom-
men fühlen. Es geht um gleiche Chancen in der Schulbildung und beim 
Zugang in die Hochschulen. Es geht um gute Arbeit mit gerechten Löh-
nen. Es geht um ein menschenwürdiges Auskommen mit einer Rente, die 
zum Leben reicht. Es geht darum, dass gesellschaftlich wertvolle Arbeit 
endlich gerecht honoriert wird, etwa in der Kranken- und Altenpflege 
oder im Dienstleistungssektor, und es geht auch um Steuergerechtigkeit, 
damit sich die Reichen nicht noch mehr die Taschen vollstopfen können. 
Letztendlich geht es also um die eigentliche Aufgabe des Staates, seine 

* Hartwig Erb ist 1. Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg.
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Bürger zu schützen, soziale und wirtschaftliche Weichen zu stellen und 
niemanden an den Rand der Gesellschaft zu drängen.

Die deutschen Gewerkschaften haben in diesem Kontext eine wich-
tige Rolle. Sie sind aus ihrer historischen Erfahrung heraus die Wäch-
ter von Toleranz, Gerechtigkeit und Demokratie, innerhalb und außer-
halb der Betriebe. Nutzen wir also die Chance, mit unseren Kolleginnen 
und Kollegen in die Diskussion zu kommen, um den besseren Weg zu 
streiten und gemeinsame Lösungsansätze für eine gerechtere Politik zu 
entwickeln. Nehmen wir endlich die Rolle wahr, als Anwalt der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer und als gesellschaftliches Korrektiv zu 
agieren, anstatt als Anhängsel von Parteipolitik und parteipolitischen 
Rücksichtnahmen aufzutreten. Es ist ja deutlich zu erkennen, dass die 
Menschen nicht politik-, sondern politikerverdrossen sind. Treiben wir 
also unsere Themen von einem besseren Leben, gerechten Löhnen, si-
cherer und guter Arbeit, aktiver Teilhabe am sozialen und gesellschaft-
lichen Fortschritt nach vorne in die betriebliche und überbetriebliche 
Ebene.

Damit entlarven wir nicht nur die »Biedermänner und Brandstifter«, 
sondern wir leisten auch einen aktiven Beitrag für die Sicherung unse-
rer Demokratie. Dazu war die Veranstaltung im Januar 2017 ein wich-
tiger Meilenstein.



Giovanni Pollice*

Dem rechten Hass entgegentreten!

Mit dem Zuzug von hunderttausenden Menschen aus Kriegs- und Kri-
sengebieten im Jahr 2015 hat sich das politische Klima in Deutschland 
verändert. Der großen Solidarität mit Geflüchteten in weiten Teilen der 
Bevölkerung stehen Ablehnung, Hass und Wut gegenüber. Angeheizt 
und befeuert wird die feindselige Stimmung von Rechtspopulisten. Die 
AfD, die entschiedene Gegnerin der Asylpolitik der Bundesregierung ist 
und die immer mehr versucht, sich als »Partei der kleinen Leute« zu in-
szenieren, ist mittlerweile in 13 Landtagen und seit neuestem auch im 
Bundestag vertreten. In Dresden finden seit dem Spätherbst 2014 die 
»Spaziergänge« der rechtspopulistischen bis rechtsextremen Organi-
sation PEGIDA statt.

Parallel dazu stieg in diesem Zeitraum auch die Gewalt gegen Geflüch-
tete, politisch Andersdenkende und Unterstützer_innen in der Flücht-
lingshilfe an. Brennende Asylunterkünfte und aggressiver Protest sind 
Bilder, die sich tief in das Bewusstsein unserer Gesellschaft eingeprägt 
haben. In sozialen Netzwerken brechen bei den Diskussionen unter 
»Usern« jegliche Hemmschwellen weg – ein Phänomen, das mit dem 
Begriff Hate-Speech umschrieben ist. Diese Entwicklung polarisiert un-
sere Gesellschaft und schafft eine Atmosphäre, in der Hass und unso-
lidarisches Handeln immer mehr die Oberhand zu gewinnen scheinen.

Auch die Arbeitswelt ist davon nicht ausgenommen. Gerade der Ar-
beitsplatz ist ein Ort, der nicht isoliert von gesellschaftspolitischen De-
batten ist. Der Betrieb ist ein Spiegel der Gesellschaft.

Diskussionen um die Integration von Geflüchteten in die Betriebe und 
in die Gesellschaft, oder – oft damit verknüpft – Diskussionen um die 
soziale Frage in Zeiten der Globalisierung und des Wandels sind span-
nungsgeladen. Sie sind oftmals eine Herausforderung für Betriebsräte 
und Gewerkschafter_innen. Denn im Zuge dessen können zum Teil diskri-
minierende Abwertungen und Vorurteile zutage treten, die ein Einfalls-
tor und Anknüpfungspunkt für den Rechtspopulismus bieten können. 

* Giovanni Pollice ist Vorsitzender des Vereins »Mach’ meinen Kumpel nicht 
an! – für Gleichbehandlung, gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus e.V.«.
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Hier ist es Aufgabe eines jeden, des Betriebsrats und der Gewerkschafts-
kolleg_innen, Rassismus entgegenzutreten und eine demokratische, 
solidarische Werteorientierung zu vermitteln. Soziale Ängste und exis-
tierende soziale Ungerechtigkeit müssen, gerade von uns Gewerkschaf-
ten, als solche angesprochen werden und dürfen nicht ethnisiert wer-
den – das spaltet die Arbeiterschaft und letztlich auch die Gesellschaft.

Die Arbeitswelt ist ein zentraler gesellschaftlicher Ort, an dem Men-
schen unterschiedlicher Herkunft tagtäglich zusammenkommen. Das er-
möglicht es, durch Kommunikation, Dialog und respektvollen Umgang, 
die Integration zu fördern und dabei Abwertung, Ausgrenzung und men-
schenverachtende Gesinnungen in die Schranken zu weisen.

Der Verein »Mach’ meinen Kumpel nicht an!« wurde 1986 gegrün-
det, um ein gewerkschaftliches Zeichen gegen Rassismus und Diskrimi-
nierung in der Arbeitswelt zu setzen und die Kolleginnen und Kollegen 
in den Betrieben und Verwaltungen für diese Themen zu sensibilisie-
ren, um so einen Beitrag für eine diskriminierungsfreie, vielfältige und 
weltoffene Gesellschaft zu leisten. Diese Aufgabe scheint heute wieder 
wichtiger denn je: das heißt insbesondere Werte zu vermitteln, die So-
lidarität und das Miteinander zu fördern und menschenfeindliche Res-
sentiments zu bekämpfen. Der Band, der in Zusammenarbeit mit dem 
Bildungszentrum Hustedt und der IG Metall Wolfsburg entstanden ist, 
soll ein Beitrag sein, um das demokratische Engagement in der Arbeits-
welt zu stärken.



Björn Allmendinger/Joachim Fährmann/Klaudia Tietze*

Über dieses Buch – ein Geleitwort

Als die ersten Plakate zur Bundestagswahl von der Berliner AfD im Au-
gust 2017 in den Straßen der Hauptstadt angebracht wurden, schrieb uns 
eine Schweizer Kollegin der Gewerkschaft »Unia« an, die zu Beginn des 
Jahres mit ihrer Familie nach Deutschland gezogen war. Sie war zutiefst 
entsetzt über Slogans und Aufmachung der Plakate und fühlte sich in 
weiten Teilen an Kampagnen der rechtspopulistischen »Schweizerischen 
Volkspartei« (SVP) erinnert. Es sei doch, so die Kollegin, auf inhaltlicher 
Ebene kaum mehr ein Unterschied, ob man in den Straßen nun »›Sozi-
alstaat‹? Braucht Grenzen« (illustriert mit einem Grenzbaum, auf dem 
vier Raben sitzen) oder wie in der Schweiz »Unkontrolliert Einbürgern? 
Nein« lese. Beides laufe letztlich auf eine zutiefst nationalistische und 
fremdenfeindliche Politik hinaus, in der die Zugehörigkeit zu einer wie 
auch immer definierten »Volksgemeinschaft« darüber entscheide, wer 
und in welcher Weise als vollständiges Mitglied der Gesellschaft akzep-
tiert werde. Am Ende drehe es sich dann nur noch um die Fragen: Wer 
gehört zu uns? Und wer nicht? Wer darf die Leistungen des Sozialstaats 
in Anspruch nehmen? Und wem werden diese grundsätzlich verwehrt?

Auch in den Betrieben sind diese Fragen allgegenwärtig und bestim-
men oftmals die Debatten im Pausenraum oder etwa am Rande von 
Teambesprechungen. Rechtspopulistische Argumentationsmuster und 
Denkfiguren sind dabei keine Seltenheit – ist doch der Betrieb letzt-
endlich nur ein Spiegelbild der Gesellschaft: So wird sich in Gesprä-
chen alter und neuer Vorurteile bedient, vermeintlich einfache Lö-
sungskonzepte präsentiert, gegen das politische Establishment gehetzt 
oder bestimmte Feindbilder konstruiert. Meist fehlt es den engagier-
ten Kolleg_innen vor Ort an nötigem Rüstzeug, derartige rechtspopu-
listische Äußerungen zu demaskieren und in einer inhaltlichen Ausei-

* Björn Allmendinger ist Studienleiter des Gesamteuropäischen Seminars 
im Bildungszentrum HVHS Hustedt, Vorsitzender der bundesweiten Arbeits-
gemeinschaft der Ost-West-Institute und Lehrbeauftragter am Institut für Po-
litische Wissenschaft der Universität Hannover. Joachim Fährmann ist Politi-
scher Sekretär der IG Metall Wolfsburg. Klaudia Tietze ist Geschäftsführerin 
des Vereins »Mach’ meinen Kumpel nicht an!« in Düsseldorf.
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nandersetzung entsprechende gewerkschaftliche Alternativen und 
Gegenkonzepte aufzuzeigen. In diesem Zusammenhang soll der vor-
liegende Sammelband Anregung und Hilfestellung zugleich sein und 
dazu ermutigen, rechtspopulistischen Demagogen in Betrieb und Ge-
sellschaft Paroli zu bieten.

Gezielt präsentiert sich die AfD als sozialer Rettungsanker und sucht 
die Konfrontation mit Parteien und Organisationen, die sich in der Tra-
dition der Arbeiterbewegung verorten. Exemplarisch steht hierfür etwa 
der Slogan »Das neue Rot der Arbeitnehmer ist Blau«, welcher von der 
Interessengemeinschaft der »Arbeitnehmer in der AfD« (AidA) verbrei-
tet wird und nicht zuletzt als Kampfansage an Gewerkschaften und linke 
Parteien zu verstehen ist. Und auch die »Alternative Vereinigung der Ar-
beitnehmer e.V.« (AVA) ruft dazu auf, vor allem »Arbeitnehmer als die 
größte gesellschaftspolitische Bevölkerungsgruppe zur aktiven Mitar-
beit in der AfD (…) [zu] gewinnen«. Deutlichere Worte fand diesbezüg-
lich Jürgen Pohl, Gründer des »Alternativen Arbeitnehmerverbandes 
Mitteldeutschland« (ALARM!), auf einer Veranstaltung der AfD am 1. 
Mai 2017 in Erfurt. Unverblümt forderte er dort, »den Tag der Arbeit 
aus den Händen der Arbeiterverräter [zu] entreißen« und »den Kampf 
für einen solidarischen Patriotismus« weiter voranzutreiben.

Nicht wenige Kolleginnen und Kollegen fühlen sich von derartigen Slo-
gans und Seitenhieben gegen Gewerkschaftsvertreter_innen oder Poli-
tiker_innen der etablierten Parteien durchaus angesprochen. Denn ein 
nicht unerheblicher Teil von ihnen fürchtet sich vor prekärer Beschäf-
tigung, Altersarmut und sozialem Abstieg und sieht in der AfD die ein-
zig wahre Stimme der »kleinen Leute«. Doch nur wenigen scheint klar 
zu sein, dass die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik der AfD vor allem mit 
rassistischen Tönen untermalt ist und etwa geflüchtete Menschen oder 
bestimmte ausländische Arbeitnehmer_innen ausschließt. Ferner gilt 
zu bedenken, dass die AfD in erster Linie marktradikale, arbeitnehmer-
feindliche Ziele verfolgt und so manche Forderungen nach sozialer Ge-
rechtigkeit eher aus strategischen bzw. wahltaktischen Gründen in der 
Öffentlichkeit lanciert werden. Umso wichtiger erscheint es daher, sich 
intensiver mit den sozial- und wirtschaftspolitischen Positionen der AfD 
auseinanderzusetzen und die aktuellen Diskurse und Entwicklungen in-
nerhalb der Partei, gerade vor dem Hintergrund der bevorstehenden 
Personal- und Betriebsratswahlen und dem derzeit offensiveren Auf-
treten von AidA, AVA und ALARM!, näher zu beleuchten.
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Der vorliegende Sammelband ist aus der Idee heraus entstanden, 
Theorie und Bildungspraxis miteinander zu verbinden und Rechtspopu-
lismus vor allem im Kontext der Arbeitswelt tiefergehender zu unter-
suchen. Der Band ist insgesamt in drei Themenblöcke unterteilt: Er soll 
Grundlagen des Rechtspopulismus vermitteln, dessen Wirkkraft in Be-
trieb und Gesellschaft näher veranschaulichen und natürlich gewerk-
schaftliche Handlungsoptionen aufzeigen. Das Buch richtet sich insbe-
sondere an die vielen Kolleg_innen, die sich inner- wie außerbetrieblich 
tagtäglich gegen menschenverachtende und diskriminierende Denkwei-
sen engagieren. Gerade ihnen soll der Band als Informationsgrundlage 
und Handlungshilfe dienen – und sie in gewisser Weise in ihrer schwie-
rigen Arbeit unterstützen.

Als Herausgeber möchten wir dazu anregen, sich aktiv für eine solida-
rische Gesellschaft einzusetzen und Menschen, unabhängig von Haut-
farbe, Herkunft, Kultur oder Religion, ein menschenwürdiges Leben in 
Deutschland zu ermöglichen. Wir danken allen Autor_innen, die an die-
sem Projekt durch ihre Beiträge, Ratschläge und Ideen mitgewirkt haben. 
Unser ganz besonderer Dank gilt abschließend der IG Metall in Nieder-
sachsen und Sachsen-Anhalt und den Kolleg_innen des Vereins »Mach’ 
meinen Kumpel nicht an!«, ohne deren Engagement und Unterstützung 
dieses Buch sicherlich nicht in dieser Form zustande gekommen wäre.



Dietrich Burggraf

Haltung zeigen! Aufrecht gehen!
Ein Nachwort

Im vorliegenden Buch wird der Rechtspopulismus in Deutschland analy-
siert. Im Mittelpunkt stehen dabei die kritische Auseinandersetzung mit 
der Alternative für Deutschland und gewerkschaftliche Gegenstrategien. 
Aufklärend und in praktischer Absicht. Es ist das Verdienst der Herausge-
ber, einen beachtlichen Kreis von politisch denkenden Wissenschaftler_
innen, aktiven Gewerkschafter_innen, Journalisten und Pädagogen zu-
sammengebracht zu haben. Entstanden ist ein ernüchterndes, in seiner 
kritischen Orientierung ermutigendes Handbuch, eine analytische Argu-
mentationshilfe und Anleitung zur Aufklärung. Nun soll ich ein Nachwort 
schreiben. Das ist eine Herausforderung. Und wer will das überhaupt le-
sen? Wer braucht dieses Buch? Nun, tasten wir uns heran …

Die Artikel dieses Sammelbandes wirken aus sich selbst heraus. Es ist 
alles gesagt, es sei denn, man mutet sich die Frage zu (mal ehrlich), wie 
rückwärtsgewandt sind notgedrungen die kritische Aufklärung und Aus-
einandersetzung mit dem Rückwärtsgewandten? Bedarf es nicht doch 
noch deutlicher des Blicks nach vorne?

Die kritische Auseinandersetzung mit dem Rechtspopulismus freilich 
ist hier und heute zwingend erforderlich. Vor allem auch mit seinem 
bürgerlichen Umfeld. Nicht zuletzt firmiert die AfD in praktisch der ge-
samten veröffentlichten Meinung als mittlerweile fest etablierte bür-
gerliche, ernst zu nehmende Partei, sieht man von einigen, so sagen sie, 
»unschönen rechtsradikalen Auswüchsen« ab, eine Partei, die man ent-
sprechend zu Wort kommen lassen, im Pro und Contra medial begleiten 
und schließlich als eine denkbare politische Option diskutieren müsse.

Ich sehe das völlig anders. Jedes Forum für Rechtspopulisten, jede 
Diskussionsveranstaltung mit Vertretern der AfD ist eine zu viel. »Post-
faktisch« kann ich nicht diskutieren. Und allemal nicht mit jenen, die 
zwischen guten und schlechten Flüchtlingen unterscheiden, die natio-
nal-konservative und nationalistische Weltbilder popularisieren wollen. 
Vom latenten oder offenen Rassismus ganz zu schweigen.

Mittlerweile sind wir über die Biografien führender AfD-Politiker_in-
nen besser informiert – über ihre Radikalisierung, über Machtkämpfe, 
Intrigen und ihren fließenden Übergang zum national-völkisch-rassis-
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tischen Extremismus – als über die Grundwerte und Grundrechte, wie 
sie im Grundgesetz verbrieft werden. Dem Publikum gruselt. Oder es 
ist fasziniert. Der Bazillus jedenfalls frisst sich weiter …

Wie schnell solch ein Prozess der Gewöhnung an rechtspopulistische 
bis rechtsradikale Positionen verlaufen kann, hat in Hamburg bereits An-
fang des letzten Jahrzehnts die Schill-Partei gezeigt, ein regionaler po-
pulistischer Law-and-Order-Vorläufer der AfD, der damals umgehend 
zum Koalitionspartner der liberalen Von-Beust-CDU avancieren durfte.

Dass freilich auch demokratiefeindliche und rassistische Positionen 
in den Betrieben bei gewerkschaftlich organisierten Kolleg_innen an-
zutreffen sind, benennen die Beiträge dieses Buches in bemerkenswert 
kritischer Offenheit. Umso mehr muss diesem »Zeitgeist« eine demokra-
tische Orientierung entgegengesetzt werden, die Ängste und Ressenti-
ments neutralisiert und positiv eine Politik entwirft, in der die eigenen 
sozialen Interessen wiedererkannt werden können.

Die praktischen Beiträge der Aufklärungsarbeit der IG Metall Wolfs-
burg und der IG Metall in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, des Kum-
pelvereins (»Mach meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und  Rassismus e.V.«), des DGB Bildungswerkes 
(Bund), des Studienhauses Wiesneck und des Bildungszentrums HVHS 
Hustedt in Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund ermuti-
gen ebenso wie die Trainings gegen Stammtischparolen, die schulischen 
und außerschulischen Praxismodelle zur Prävention gegen Rechtsext-
remismus sowie die Strategien sozialen Lernens, auch und gerade in ei-
nem bereits erschreckend eindeutig rechtspopulistisch und rechtsradi-
kal geprägten Umfeld. Alle genannten Initiativen und Organisationen 
berichten in diesem Band.

Die Aufklärungspraxis ist am erfolgreichsten, je konkreter sie rechts-
populistische Parolen als ausgrenzend, rassistisch, chauvinistisch und 
demokratiefeindlich zurückweist und auf eine nachvollziehbare, soziale 
Zukunftspolitik orientiert. Will man Rechtspopulismus wirklich bekämp-
fen, bedarf es sowohl kritischer Aufklärung als auch einer Politik für ver-
besserte demokratische Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Denn offensichtlich sind eine wachsende Verschlechterung der Da-
seinsvorsorge im Zuge der Ausweitung neoliberaler Reformen, selbst 
bei denjenigen, die davon nicht unmittelbar betroffen sind, sowie das 
»Nicht-gehört-werden« in einer sich permanent verändernden globalen 
Welt wichtige Gründe für den wachsenden Zuspruch des rechten Po-
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pulismus. Dabei hat die Grundmelodie einer »alternativlosen Sparpoli-
tik« in Deutschland einen vermeintlich seriösen Klang, während sie sich 
europaweit offen als Verarmungspolitik, als Austeritätspolitik darstellt.

Über den Tag hinaus geht es um eine breitenwirksame und sinn-
stiftende neue Erzählung, die die freiheitlichen und demokratischen 
Errungenschaften eines sozialen Rechtsstaates erklärt und verteidigt 
und eine nachhaltige Demokratisierung aller Lebens- und Arbeitsbe-
reiche einfordert. Demokratie braucht Demokratie in einem, richtig 
verstandenen, republikanisch umfassenden Sinn und die ermutigende 
Perspektive eines guten Lebens und Arbeitens. Das ist, wenn auch nur 
fragmentarisch, dann doch ein kleines Nachwort wert: 

Nach vorwärts erinnern – 
eine neue Demokratiebewegung wagen

»Im Patriotismus lassen wir uns von jedem übertreffen – wir fühlen in-
ternational. In der Heimatliebe von niemand – nicht einmal von jenen, 
auf deren Namen das Land grundbuchlich eingetragen ist. Unser ist es.« 
(Kurt Tucholsky) Es ist unsere Heimat: Deutschland, Europa, die interna-
tionale Welt – und jene konkrete Utopie, die wir mit Ernst Bloch »Hei-
mat« nennen. Das ist unsere Alternative für Deutschland.

So könnte eine vitale progressive und vielleicht breitenwirksame Er-
zählung beginnen. Es ist die Geschichte der arbeitenden Menschen, 
der Erfolge und Niederlagen der Arbeiterbewegung als soziale Demo-
kratiebewegung, es sind die bürgerlichen Freiheitsbestrebungen vom 
Vor-März und den 48er-Revolutionsjahren bis ins 20. Jahrhundert, es 
ist das Inferno des Faschismus und schließlich der Aufbau der Zivilge-
sellschaft in der Freiheit des Grundgesetzes, es ist die Erfahrung des ge-
scheiterten »realen Sozialismus« und die Hegemonie der Marktradika-
len, aber auch die der erfolgreichen gewerkschaftlichen Gegenmacht, 
des zivilgesellschaftlichen »Bunt statt Braun« und einer lebendigen Er-
innerungskultur. Sie erzählt im Blick auf NS-Zeit und aktuelle Verbre-
chen des Rechtsradikalismus von der wachsenden »Fähigkeit zu trauern« 
und Widerstand zu organisieren, von engagierten Menschen in den so-
zialen Bewegungen, in den Betrieben und im gesellschaftlichen Nahbe-
reich, in der Flüchtlingshilfe und beim Kampf um Menschenrechte, sie 
erzählt von der stetigen Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedin-
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gungen, von Energiewende und Klimaschutz,  vom sozialen Aufstiegs-
versprechen, von Freiheit, Gleichheit und Geschwisterlichkeit und einer 
Zukunft ohne Zukunftsangst – sie erzählt vom gelingenden Leben. Ohne 
Visionen, ohne den Willen zur Utopie, kann es – mit Oskar Negt – per-
spektivisch keine nachhaltige Politik geben.

Eine solche Erzählung weiß auch vom Unabgegoltenen der Geschichte. 
Also von jenen Brüchen und nicht eingelösten Forderungen und Verspre-
chen, für die unsere Väter und Mütter gekämpft haben. Das ist keine 
sozialromantische Flucht in die Geschichte. Es gibt ein fundamentales 
Grundbedürfnis nach Orientierung und gesellschaftlichem Teilhaben. 
Auch moderne »leistungsbewusste« Angestelltenmilieus sind auf orien-
tierende Werte ansprechbar und bei aller Individualisierung an sozialer Si-
cherheit und guter Arbeit in einem gerechten Gemeinwesen interessiert. 

Es ist keine Träumerei, wenn Demokratiedefizite und politische Apa-
thie durch gezielte Demokratisierungsstrategien bekämpft werden. Wie 
ernst nehmen wir die Menschen in- und außerhalb der Betriebe, die ge-
sellschaftliche Mitte mit ihren nicht erfüllten Grundbedürfnissen nach 
Orientierung, die »ungehörten« Etablierten, die sich politisch nicht mehr 
vertreten fühlen, ebenso wie die Modernisierungsverlierer? Wie ernst 
nehmen wir den Demokratieanspruch des Grundgesetzes? Wie anders 
als durch Demokratie kann Demokratie entwickelt werden?

Doch öffnet das nicht erst recht den Populisten Tor und Tür oder, wie 
in diesen Tagen, der BILD-Zeitung mit ihrer eigenen Wahl-Aktion und For-
mulierungshilfe für rechte Populisten?! »Es kann doch nicht sein …« im 
Duktus von »Das wird man ja noch mal sagen dürfen ...« Und dann folgt 
eine Vielzahl von Aufregern, Skandalen und Skandälchen mit jenem be-
kannten Subtext »Wir gegen die anderen«, ein Subtext, der eine andere 
Republik einfordert, jedoch Oben und Unten, Arm und Reich, Macht 
und Ohnmacht konsequent ausblendet. Darüber müssen wir sprechen.

Liberale Indifferenz und sozialdemokratische Genügsamkeit verhar-
ren auf den Demokratisierungsansätzen der 1970er Jahre. Hier braucht 
es bürgerrechtliche und wirtschaftsdemokratische Impulse. Dass sie 
instrumentalisiert werden können oder – wie zum Beispiel in der kan-
tonalen Bürger-Demokratie der Schweiz – auch zu restriktiven Ergeb-
nissen führen, diskreditiert nicht den hier gemeinten demokratischen 
Aufbruch, der mittelfristig auch Distanzierten und Enttäuschten echte 
Artikulations- und Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet und die politi-
schen Parteien zu neuer Offenheit und Entwicklung zwingt.
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Hier ist eine politische Erzählung, eine Bewegung gemeint, die sinnstif-
tend wirkt, auf dem Weg zum guten Arbeiten und guten Leben, und die 
heute auch jenseits des Wahljahres in eine überzeugende Politik für neue 
soziale Sicherheit und Demokratie münden muss – anschlussfähig an die 
Verunsicherung, Ängste und Apathie breiter Bevölkerungsgruppen. Eine 
solche Demokratiebewegung nimmt die Idee einer »pluralen Mosaik-Lin-
ken« auf, »in der sich die Akteure einer neuen Bewegung der Arbeit mit 
anderen und neuen Kooperationsformen für gemeinsame Ziele enga-
gieren« (Urban 2013). Sie entsteht freilich nicht im politikwissenschaft-
lichen Diskurs. Und sie geht weit über ein rot-rot-grünes Projekt hinaus: 
Sie ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Aufbruchstimmung und von 
vielfältigen Interessen getragen. Sie benötigt historische Fenster. Und …

Es geht um Ihre Mitarbeit und Beteiligung!
… und es bedarf vieler Initiativen für eine praktische gesellschafts-

politische Meinungsbildung aktiver, sehr unterschiedlich Engagierter, 
eine Beteiligung der zivilgesellschaftlichen Akteure und der politischen 
Parteien, der Gewerkschaften, der globalisierungskritischen Gruppen 
ebenso wie der Vertreterinnen und Vertreter der neuen Genossen-
schaftsbewegungen, des kulturellen Lebens, der Kirchen, der Synago-
gen, der Moscheen und all jener, die eher atheistisch einer gleichwohl 
wertorientierten Bürgerreligion anhängen. Es geht um die Mehrheits-
fähigkeit der Forderung nach mehr Demokratie und Beteiligung in al-
len Lebens- und Arbeitsbereichen. Ohne Ausgrenzungen, Feindbilder 
und Deklassierungen. Denn »Schwarz Rot Gold« ist eben nicht bunt ge-
nug, wie die AfD behauptet. Wir nehmen die kulturelle Herausforde-
rung durch die Rechtspopulisten an und treten für den Ausbau der so-
zialen Demokratie ein.

Den Kulturkampf aufnehmen!

Der Begriff erinnert an den Kampf des Guten gegen das Böse, aber auch 
an staatliche Herrschaftsansprüche wie im historischen Kulturkampf des 
19. Jahrhunderts gegen die katholische Kirche und dann gegen die »ge-
meingefährlichen Bestrebungen« der erstarkenden Arbeiterbewegung, 
er erinnert an den »Untergang des Abendlandes«, an nationalistisch-völ-
kisches Gedankengut, an »Stahlgewitter« und »Blut und Boden«. Und 
heute nun heißt es: »Deutschland schafft sich ab!« Populär und mit vielen 
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Trittbrettfahrern in Sarrazins Gefolge. Wir wissen, dass 1933 viele Jahre 
vorher begann – mit der schleichenden Verrohung der Gesellschaft, mit 
chauvinistischem Gedankengut, mit eben rechtspopulistischer Propag-
anda in der Zwischenkriegszeit und mit völkisch-nationalistischen Exzes-
sen bis hin zu weiterer Entmenschlichung, Gewalt und Terror.

Alexander Häusler und Rainer Roeser beschreiben im vorliegenden 
Band, wie sich die AfD heute »zu einem parteipolitischen Dach für ei-
nen rechten Kulturkampf entwickelt hat, der die Forderung nach ›natio-
naler Identität‹ damit verknüpft, sich gegen Frauen- und Menschen-
rechte zu stellen, aber auch gegen Solidarität mit Flüchtlingen und den 
verschuldeten Staaten in (Süd-)Europa«. Und nicht zuletzt veranschau-
lichen sie die Gefahr einer völkisch-nationalistischen Mobilisierung der 
Arbeitnehmerschaft selbst.

In diesem Zusammenhang machen die Autor_innen in diesem Band 
mehrfach darauf aufmerksam, dass Abstiegsängste und soziale Ausei-
nandersetzungen heute von der vertikalen in die horizontale Perspek-
tive verlagert werden. »Wohlfahrt und soziale Errungenschaften soll es 
nur für die ›eigenen Leute‹ geben, die anderen haben darauf keinen An-
spruch. Konkret ist dies die Forderung: Mindestlohn nur für Deutsche. 
Soziale Auseinandersetzungen gibt es demnach nicht zwischen ›Oben‹ 
und ›Unten‹, sondern nur zwischen ›Uns‹ und den ›Anderen‹. So ent-
steht eine Wagenburgmentalität, von den sozialen Problemen wird ab-
gelenkt.« (Thorsten Gröger und Sascha Howind in diesem Band)

Doch soll niemand meinen, dass es mit dieser Desorientierung sein 
Bewenden hat. Nationalistische Politiker haben der Demokratie welt-
weit den Kampf angesagt: Das betrifft eine Vielzahl autoritär regier-
ter Staaten und Diktaturen und geht weit darüber hinaus – in rassisti-
scher Perspektive geht es um einen neuen Menschen, den es zu fördern 
gelte, eine geistige und genetische Elite.  Nationale Allmachtsphanta-
sien verquicken sich mit technologischem Wahn und eugenischer Rein-
heitslehre. Es ist eine ideologische Gemengelage, die regelrecht nach 
Entladung in einem »Kulturkampf« schreit und die »harmonische Ver-
hältnisse« wiederherstellt, wo ein Mann noch ein Mann, eine Frau noch 
eine Frau ist, wo ein einmal erlernter Beruf ein Leben lang qualifiziert 
und wo man auf christlichen Weihnachtsmärkten nicht mehr massen-
haft Muslime antrifft (angelehnt an Balzer 2017). Das Feuilleton weiß 
dies für ein anspruchsvolles Publikum ausführlich zu beschreiben, inklu-
sive Verschwörungstheorie und ideologischem Bodensatz. Die Stammti-
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sche halten es da eher schlichter mit sexistischen oder antisemitischen 
Witzen. Die Welt ist aus den Fugen. Erst der »neue Mensch« soll es letzt-
lich richten. Bis dahin sehen sich die Rechtspopulisten als die Vertreter 
des »wahren Volkes«.

Es soll zurückgehen in die 1950er Jahre, zurück hinter die Emanzipa-
tion von einer patriarchalischen, autoritären Gesellschaft, zurück hinter 
den Abbau politischer Hierarchien, zurück hinter ein breites Verständnis 
von Toleranz gegenüber der Vielfalt von Minderheiten und zurück hin-
ter Ökologie als behutsamer nachhaltiger Umgang mit der Natur. »Wer 
bislang glaubte, derart verstaubte autoritäre Gedanken seien endgül-
tig vertrieben und die Vielfalt libertärer Werte bereits fest in der Ge-
sellschaft verankert, sieht sich heute eines besseren belehrt.« (Tils/
Raschke 2016: 11)

Diese Herausforderung anzunehmen, bedeutet sich mit einem ge-
festigten Wertefundament zu positionieren und eine soziale, demo-
kratische und gerechte Zukunft zu beschreiben. Dazu bedarf es neben 
politischer Analyse, Strategie und Gestaltungsmacht auch ausdrucks-
starker Bilder einer sinnstiftenden Erzählung. Die politischen Plakate 
»Am Samstag gehört Vati mir!« und die »35 Stundenwoche vor aufge-
hender Sonne« oder die fröhliche Sonne des Aufklebers »Atomkraft? 
Nein Danke!« waren in ihrer Zeit eine mobilisierende Ikonographie. Po-
litisch-kulturelle Arbeit hat heute die Aufgabe, eine neue angemessene 
Ästhetik des Widerstandes zu entwickeln (siehe Kolbe et al. 2016).

Denn Aufrufe, Empörungen und Ruck-Reden gab und gibt es zur Ge-
nüge. Sie sind ebenso wenig originell und erfolgreich wie die staatli-
chen Bemühungen zur politischen Bildung, vom Politiker-Speed-Dating 
bis zur »Stärkung des Wir-Gefühls«, wenn sie nicht in der Sache eine 
politische Entwicklungsperspektive aufzeigen. Nicht zuletzt lassen sich 
Vorurteile und Mythen kaum durch Informationen und Aufklärung al-
lein entkräften.

In diesem Zusammenhang ist die Stellungnahme des Ratsvorsitzenden 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bemerkenswert, der eine 
ethische Grundlinie zieht und öffentlichkeitswirksam einem breiten Pu-
blikum deutlich macht, dass Nationalismus Sünde sei. »Wer sein eigenes 
Land oder eine eigene Volksgruppe überhöhe und gegen die anderen in 
Stellung bringe, produziere Hass, irgendwann Gewalt und am Ende viel-
leicht unzählige Tote. (…) Wo er mit dem christlichen Mäntelchen verse-
hen wird, ist klarer Wiederspruch angesagt.« (Bedford-Strohm 2017: 10)
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Die Empörung der Ex-Präsidentin des Zentralrates der Juden, Renate 
Knobloch, zielt noch direkter auf die AfD als »Schande für das Land«. Die 
AfD stehe für offen geäußerte rassistische Thesen, Geschichtsklitterung, 
Holocaust-Relativierung oder -Leugnung, Fremdenfeindlichkeit sowie of-
fene Nähe zu den Neonazis. Frühzeitig ließ bereits Martin Schulz mit der 
wuchtigen moralischen Verurteilung der AfD aufhorchen (»Schande für 
Deutschland«) und selbst im konservativen Lager gibt es zuweilen Stim-
men, die die AfD »Schande mit Parteistatut« (Thomas Strobl) nennen. 
Diese Stellungnahmen sprechen in der Mitte der Gesellschaft ein Pub-
likum an, das »Schande« als Verlust von Ansehen und Ehre in einem Tu-
gendkanon der Selbstachtung kennt und auf gesellschaftliche Anerken-
nung wert legt. Man wünscht sich, dass dieser Versuch, eine rote Linie 
zu ziehen, nicht nur in Wahlkampfzeiten erfolgt und sich tatsächlich bis 
in den Alltag herunterbrechen lässt. Die kulturelle Herausforderung der 
Rechtspopulisten verlangt freilich nicht nur die moralische Verurteilung, 
sondern – soll sie nachhaltig wirken – eine bewusste politisch-ethische 
Auseinandersetzung und Re-Politisierung des Sozialen.

Wie wollen wir arbeiten und leben? Sind wir weltoffene Europäer 
oder deutsch-nationale »Heimathirsche«? Stehen wir zu den unveräu-
ßerlichen Menschenrechten und den Prinzipen sozialer Demokratie? Wie 
halten wir es mit der Gerechtigkeit? Versöhnen oder spalten wir die Ge-
sellschaft? Wie werden in Zukunft gesellschaftlicher Reichtum und sozi-
ale Verantwortung, Freiheit und Gemeinwohl demokratisch gestaltet? 
Dazu fehlt es nicht an gewerkschaftlichen Stellungnahmen und klaren 
Worten. Bereits aus historischer Erfahrung sind Gewerkschaften Wäch-
ter von Toleranz, Demokratie und Menschenrechten (Hartwig Erb). Nicht 
von ungefähr ist die Integration von Migrantinnen und Migranten am 
weitesten in den Betrieben positiv vorangeschritten. Unsere Antwort 
auf die politische und kulturelle Herausforderung der Rechtspopulisten 
ist deshalb, wie von Thorsten Gröger und Sascha Howind in diesem Band 
formuliert, ein Politikmodell, das auf Solidarität und Beteiligung in ei-
nem ganz umfassenden Sinn setzt und gegen Demokratieabbau, für so-
ziale Gerechtigkeit eintritt – mit einer Wirtschaftsdemokratie, die den 
Primat der Politik gegenüber wirtschaftlicher Macht herstellt. 

Kein Tag vergeht in diesem Sommer ohne rechtspopulistische Angriffe 
auf Menschenrechte und Demokratie. Etwas abschätzig fragte mich ein 
politischer Freund, als er von diesem Buchprojekt hörte: »Wer liest das 
denn? Wir wissen doch alles über die AfD. Wieder so ein Buch, das die 
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Welt nicht braucht!« Jetzt antworte ich ihm: Dieses Buch bietet, nicht nur 
für Gewerkschafter_innen, fundierte handlungsleitende Analysen und er-
mutigende Perspektiven und, wenn man es richtig liest, eine Anleitung 
zum »Aufrechten Gang«. Nicht mehr und nicht weniger.
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