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Unverständnis

Der immer noch nicht aufge-
klärte NSU-Komplex, Franco 

A. und das Hannibal-Netzwerk, 
der Mord an Walter Lübcke, die 
rechtsterroristischen Anschläge 
von Halle und Hanau, nahezu jede 
Woche eine aufgedeckte rechtsex-
treme Chatgruppe in der Polizei, 
wie zum Beispiel gerade erst in 
Frankfurt am Main geschehen.

Die Liste rechtsextremen Ter-
rors und rechter Strukturen in 
Deutschland ließe sich beliebig 
fortsetzen und würde die Zeichen-
anzahl dieser Kolumne mehrfach 
überschreiten. Um die Arbeit zi-
vilgesellschaftlicher Initiativen im 
Kampf gegen und zur Prävention 
von Rechtsextremismus, gruppen-
bezogener Menschenfeindlichkeit 
und antidemokratischen Ideologi-
en endlich dauerhaft abzusichern, 
sollte deshalb schon längst ein De-
mokratiefördergesetz her.

Seit zwei Legislaturperioden 
steht es sogar im Koalitionsver-
trag, doch nun kam heraus: Das 
Gesetzesvorhaben gilt auch in 
dieser Legislatur als gescheitert. 
Die Union hat es erneut blockiert. 
Kurz gesagt: Die Rechtsextremen 
werden stärker, doch Projekte, die 
sich dagegen einsetzen, sollen bit-
teschön weiter rumkrebsen. Das 
Problem rechtsextremer Einstel-
lungen dürfen sie dabei in weniger 
als fünf Jahren lösen, denn danach 
läuft die einmalige Förderung vom 
Bund aus. Selbst bewährte Pro-
jekte müssen sich veränderte oder 
komplett neue Konzepte ausden-
ken, um wieder Gelder zu bekom-
men, die dann wiederum hinten 
und vorne nicht reichen.

Wer den zivilgesellschaftlichen 
Kampf gegen Rechts aber wirklich 
unterstützen will, setzt nicht auf 
prekäre Arbeitsbedingungen, son-
dern tut alles dafür, um diese so 
effektiv wie möglich zu gestalten. 
Dieser Kampf ist immer einer für 
die Demokratie, doch er braucht 
nun einmal Planungssicherheit 
und eine dauerhafte Perspektive 
für zivilgesellschaftliche Projek-
te, um wirklich Wirkung entfalten 
zu können. Das gebietet allein der 
Respekt für alle Menschen, die 
sich dieser demokratieschützenden 
Arbeit verschrieben haben und sie 
trotz der gefährlichen Umstände 
durchziehen.

Ein Jahr nach Hanau postete die 
CDU auf Social Media Videos unter 
dem Motto „Rechtsextremismus ist 
für die Tonne“. Verschiedene CDU-
Politiker_innen schrieben darin 
das Wort „Rechtsextremismus“ auf 
ein Blatt Papier, zerknüllten die-
ses und warfen es in den nächst-
besten Mülleimer. Offensichtlich 
beschränkt sich ihr „Engagement“ 
gegen Rechts darauf, Papier und 
Internetbandbreite zu verschwen-
den. Wer entsorgt jetzt das gefähr-
liche Demokratieverständnis der 
CDU?
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Die Behauptung, dass westdeutsche Politiker und Medien an der in Ostdeutschland so starken AfD schuld seien,  
führt in die Irre. Eine Erwiderung  |  Von Norbert F. Pötzl

Verkompliziert wird das Ganze durch 
das Prisma, durch das die Biden-Regie-
rung die US-Außenpolitik grundsätzlich 
betrachten will: Es soll eine Außenpolitik 
„für die Mittelschicht“ sein, eine, die dem 
„einfachen“ Amerikaner oder der „einfa-
chen“ Amerikanerin zugute kommt oder 
zumindest nicht auf ihre Kosten geht, 
was angeblich in den vergangenen Jah-
ren und Jahrzehnten der Fall war (Belege 
dafür sind allerdings rar; hausgemachte 
Ungleichheit und ein unfaires Steuersys-
tem spielen eine viel wichtigere Rolle). 
Die gigantischen Konjunkturmaßnah-
men und Infrastrukturinvestitionen bil-
den das innenpolitische Pendant dazu.

Vor diesem Hintergrund mag verständ-
lich erscheinen, dass sich die Begeisterung 
der Europäer über Bidens demonstrative 
Aufwartung beim „alten Kontinent“ in 
Grenzen hält. Selbst wenn man die Gefahr, 
die für die EU von China ausgeht, heutzu-
tage klarer sieht als noch vor ein paar Jah-
ren und Europas öffentliche Meinung nach 
Pekings Masken- und „Wolfskrieger“-Dip-
lomatie von der Volksrepublik nicht mehr 
allzu viel hält: In Brüssel und den anderen 
Hauptstädten Europas will man sich von 
Washington nicht den Kurs diktieren las-
sen, sondern eigene Handlungsspielräume 
erhalten – auch wenn China seinerseits 

mit maßlosen Gegenreaktionen und Rhe-
torik die Europäer praktisch in die Arme 
Washingtons treibt.

Allen voran Angela Merkel pocht auf 
den eigenen Kurs. Auf den letzten Metern 
ihrer 16-jährigen Amtszeit sieht die Bun-
deskanzlerin offenbar nicht im Geringsten 
ein, warum sie ihr Sonderverhältnis zu 
Chinas Präsident Xi Jinping aufgeben soll-
te. Sorgt nicht Deutschlands gerade ein-
mal wieder boomendes China-Geschäft 
dafür, dass die deutsche Wirtschaft weit 
besser aus der Krise kommt als andere? 

Wie schon bei der diesjährigen „Ersatz“-
Münchner Sicherheitskonferenz dürfte 
Biden das eine oder andere Mal Merkels 
kalte Schulter zu sehen bekommen – und 
das von einer Kanzlerin, die einst als 
überzeugte Transatlantikerin startete, 
durchaus berührend von ihrer Sehnsucht 
als eingemauerte DDR-Bürgerin sprach, 
einmal die Vereinigten Staaten besuchen 
zu können, und US-Präsident George W. 
Bush zum texanischen Grillen ins vor-
pommersche Trinwillershagen einlud. 
(Das Zwei-Prozent-Ziel der Nato als Vor-
gabe für das Niveau der Verteidigungsaus-
gaben hat Merkel 2014 zwar versprochen, 
aber nicht erfüllt. Das muss nun binnen 
drei Jahren geschehen, soll Deutschland 
Bündnistreue beweisen – wer immer ihr 
im Bundeskanzleramt folgt, wird sich 
noch bedanken.)

Hinter dem europäischen Mangel an 
Euphorie steht auch die verbreitete Sorge, 
dass Bidens politische Tage bereits gezählt 
sein könnten. Bei den Zwischenwahlen im 
Herbst 2022 dürften die weiterhin von 
Donald Trump dominierten Republika-
ner in beiden Häusern des Kongresses die 
Mehrheit erobern, zwei Jahre später dann 

Das 21. Jahrhundert wird Asiens 
Zeitalter. Fast zwei Drittel der 
Weltbevölkerung lebt in der Re-

gion, die seit ein paar Jahren auch „Indo-
Pazifik“ genannt wird. Sie verzeichnet 
das dynamischste Wirtschaftswachs-
tum, und der dort geleistete Beitrag zum 
globalen Bruttoinlandsprodukt steigt 
stetig. Und wenngleich man nicht den 
Fehler begehen sollte, Asien mit China 
gleichzusetzen (was Propagandisten in 
Peking allzu gern tun): Den größten Auf-
schwung in den vergangenen Jahrzehnten 
hat das von der Kommunistischen Par-
tei regierte „Reich der Mitte“ erlebt – je 
nach Berechnung schon heute die größte 
Volkswirtschaft der Welt und auf dem 
Weg zur Supermacht.

Dennoch führt die erste Auslandsreise 
von US-Präsident Joe Biden nach Europa. 
Beziehungsweise: gerade deshalb. 

Denn mit Bidens Wahlsieg hat sich vie-
les geändert, nicht zuletzt für die Europä-
erinnen. Sie müssen sich nicht länger aus 
dem Weißen Haus heraus beschimpfen 
lassen und einer US-Regierung zusehen, 
die sich aktiv um die Zerstörung der Eu-
ropäischen Union bemüht. „Ein Europa, 
geeint, frei und in Frieden lebend“, wie es 
US-Präsident George H.W. Bush erstmals 
im Mai 1989 formulierte, ist nun wieder 
implizites Ziel amerikanischer Politik. 
(Die Briten erfahren dies gerade in Sachen 
Nordirland; in der Frage steht die Biden-
Regierung hinter der EU.)

Geblieben aber ist Washingtons Fixie-
rung auf China. Und während Biden noch 
vor zwei Jahren eher auf der Seite derjeni-
gen stand, die argumentierten, man solle 
das Land nicht überschätzen und mit den 
Anmaßungen der chinesischen KP ein we-
nig gelassener umgehen, hegt der US-Prä-
sident nun offenbar doch die Befürchtung, 

Chinas autoritärer Totalitarismus könne 
sich dem freiheitlich-demokratischen Sys-
tem am Ende als überlegen erweisen. Da-
vid Brooks von der New York Times sagte 
Biden Ende Mai: „Wir sind so ungefähr an 
einem Punkt angelangt, wo der Rest der 
Welt nach China blickt.“

So richtet sich der Blick bei Bidens Mee-
ting-Marathon – vom G7-Treffen in Corn-

wall über die Nato- und EU-US-Gipfel in 
Brüssel bis hin zu Bidens Tête-à-Tête  mit 
Russlands Präsidenten Wladimir Putin in 
Genf – ebenfalls nach China. Aus amerikani-
scher Sicht geht es vor allem darum, ein mög-
lichst großes Maß an Übereinstimmung mit 
den europäischen Verbündeten herzustellen, 
wie sich der Konkurrent um die Weltmacht 
sicherheitspolitisch einhegen lässt. 

Max-Stefan Koslik macht es sich 
im Hauptstadtbrief vor einer 
Woche einfach, „den fremden 

Osten“ zu erklären. Zu einfach. Der Stell-
vertretende Chefredakteur der Schweri-
ner Volkszeitung versucht, die Wähler der 
AfD vor dem Vorwurf des Ostbeauftrag-
ten der Bundesregierung, des sächsischen 
CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz, 
in Schutz zu nehmen, viele von ihnen seien 
„in einer Form diktatursozialisiert, dass 
sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demo-
kratie angekommen sind.“ Gegen die Aus-
sage von Wanderwitz bemüht Koslik wie-
der einmal das Klischee, dass letztlich die 
westdeutschen Politikerinnen und Me-
dien am überproportionalen Anteil von 
AfD-Wählern in Ostdeutschland schuld 
seien. Zur Stützung seiner These beruft 
sich Koslik zum Teil auf dubiose Zeugen.

Zustimmend zitiert Koslik zunächst den 
thüringischen CDU-Spitzenmann Mario 
Voigt, „belehrender Ton und Besserwis-
sertum“ habe „dem Osten noch nie gehol-
fen“. Das ist die übliche Keule gegen West-
deutsche, wenn einem Ostdeutschen ein 
Argument nicht gefällt. Nun kann man al-
lerdings Wanderwitz, 1975 in Karl-Marx-
Stadt geboren, nicht mit dem Verdikt ab-
strafen, ein Besserwessi maße sich an, den 
Osten erklären zu wollen. 

Sodann bringt Koslik gegen Wander-
witz den Sprecher des Konservativen 
Kreises in der CDU Mecklenburg-Vor-
pommerns, Sascha Ott, in Stellung, der 
im eigenen Landesverband höchst um-
stritten ist. Herablassend belehrt Ott den 
Ostbeauftragten, er sei 1989 wohl noch 
zu jung gewesen, um zu wissen, wofür 
„die Menschen in der DDR“ damals „auf 
die Straße“ gegangen seien; sie seien „ge-
trieben“ gewesen „von der Sehnsucht nach 
Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit“. 
Auf die Straße gegangen ist, auch wenn 
die Demonstrationen in Leipzig und an-
derswo beeindruckend waren, nur eine 
Minderheit; die Mehrheit der DDR-Bür-
ger schaute hinter den Gardinen zu, bis 
der Ruf „Wir sind das Volk!“ keinen Mut 
mehr kostete. Das Verdienst an der fried-
lichen Revolution gebührt in erster Linie 
den wenigen damaligen Bürgerrechtle-
rinnen, die in der Tat ihre Existenz aufs 
Spiel setzten, aber von der Mehrheit ih-
rer Landsleute schon bei der ersten freien 
Volkskammerwahl am 18. März 1990 ins 
Abseits gestellt wurden.

Ein weiterer Kronzeuge Kosliks ist der 
Publizist Klaus Wolfram, dem er das Eti-
kett „ehemaliger Bürgerrechtler“ anheftet, 
das sogar Wolfram selbst für sich ablehnt. 
Wolfram verstand und versteht sich als 

„Sozialist“, allenfalls als „Linksoppositi-
oneller“, der wegen „trotzkistischer The-
orien“ aus der SED ausgeschlossen worden 
war. Wirkliche ehemalige Bürgerrechtler 
diffamiert Wolfram als „Karrieristen oder 
Moralisten“, namentlich nannte er in der 
von Koslik ausführlich referierten Rede in 
der Akademie der Künste Joachim Gauck, 
Ehrhart Neubert, Freya Klier, Vera Lengs-
feld, Gerd Poppe und Werner Schulz.

Ja, die AfD ist kein „ostdeutsches Pro-
dukt“, aber sie findet im Osten einen 
fruchtbaren Nährboden. Und sie ist in 
ihren ostdeutschen Landesverbänden 
rechtsradikaler und fremdenfeindlicher 
als im Westen. Die Vorstellung, dass die 
AfD-Wählerinnen ökonomisch Abge-
hängte seien, widerspreche allen empiri-
schen Befunden, sagt die an der Univer-
sität Jena lehrende Soziologin Silke van 
Dyk. Beim Einkommen unterschieden sich 
AfD-Wähler kaum vom nationalen Durch-
schnitt. „Statt die Wähler rechter Parteien 
pauschal durch die Notwehr-These zu ent-
lasten, sollten wir ernst nehmen, dass vie-
le genau deshalb die AfD gewählt haben, 
weil sie die rassistische Programmatik 
gutheißen.“ Wanderwitz hat recht: Ein Teil 
der ostdeutschen Bevölkerung hat „gefes-
tigte nichtdemokratische Ansichten“. In 
vielen Köpfen lebt die DDR fort.

Gegen Wanderwitz wurde nach der 
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt der Ein-
wand erhoben, die stärkste Wählergruppe 
der AfD seien die 18- bis 45-Jährigen, die 
die DDR gar nicht oder nur als Kinder er-
lebt hätten; bei ihnen könne man nicht da-
von sprechen, dass sie „DDR-sozialisiert“ 
seien. Tatsächlich weiß man aus Studien, 
dass die Biografien der Eltern und Groß-
eltern sowie deren Erzählungen die Sicht-
weisen der Kinder beeinflussen. So ist 
etwa ein Viertel der nach 1989 geborenen 
Ostdeutschen laut Umfragen der Meinung, 
in der DDR habe es sich besser gelebt. 

Der in Ostdeutschland stärker als im 
Westen verbreitete Rassismus hat seine 
Wurzel in der DDR-Staatsdoktrin, wo-
nach der „Faschismus“ (wie die NS-Ideo-
logie genannt wurde) im Realsozialismus 
ausgerottet sei. Und weil er besiegt sei, 
durfte er nicht existieren. Deshalb nann-
te die Staatssicherheit Hakenkreuze auf 
jüdischen Friedhöfen und Neonazis, die 
andere Menschen zusammenschlugen, 
„Rowdytum“ und tat so, als gebe es keinen 
politischen Hintergrund. Und gleich seit 
1990, als in Eberswalde ein junger Ango-
laner unter den Augen der Polizei zu Tode 
getreten wurde, als in Rostock-Lichtenha-
gen ein Nazi-Mob mit Molotow-Cocktails 
ein Wohnheim für Vertragsarbeiter aus 

Vietnam und Mosambik angriff und in 
Hoyerswerda mehrere hundert Rechts-
extremisten eine Asylbewerberstelle mit 
Betonplatten attackierten, applaudierten 
Tausende von „normalen“ Bürgern.

Von Günter Gaus, dem ersten Leiter 
der Ständigen Vertretung der Bundesre-
publik in der DDR (1974 bis 1980) habe 
ich den schönen Merksatz gelernt: „Au-
ßer Schwangerschaft kenne ich nichts, 
was nur eine Ursache hätte.“ Ich will also 
nicht denselben Fehler wie Koslik ma-
chen, alles monokausal zu erklären. Na-
türlich ist wahr, dass die Transformation 
in Ostdeutschland in den 1990er-Jahren 
ihre Spuren hinterlassen hat und dass 
die Ostdeutschen bis heute in mancherlei 
Hinsicht gegenüber ihren westdeutschen 
Landsleuten benachteiligt sind. Aller-
dings sollte man Daten und Fakten nicht 
zurechtbiegen, damit die gewünschte 
Aussage herauskommt. 

Nur ein Beispiel aus der von Koslik zi-
tierten Studie von Michael Bluhm und Olaf 
Jacobs aus dem Jahr 2016, die immer gern 
herangezogen wird: Ihr zufolge nähmen 
nur 1,7 Prozent Ostdeutsche Spitzenposi-
tionen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
Wissenschaft und Kultur ein, obwohl ihr 

In vielen Köpfen lebt die DDR weiter

Taktieren und lavieren
Bei seinem Europa-Besuch sucht Joe Biden vor allem Verbündete gegen China. Aber Europa zögert  |  Von Henning Hoff
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Good to be back, friends: Joe Biden
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ist Editor-at-Large von Internationale Politik 
und Executive Editor deren englischsprachi-
ger Ausgabe, Berlin Policy Journal, heraus-
gegeben von der Deutschen Gesellschaft  
für Auswärtige Politik (DGAP). Er ist Mit- 
Gründer des Verlags WELTKIOSK.
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Anteil an der Bevölkerung bundesweit 17 Prozent 
betrage. Der in Leipzig geborene, in Görlitz lehrende 
Soziologe Raj Kollmorgen zweifelt diese „kommage-
naue Zahl“ seit Jahren an, deren Nennung „fast amü-
sieren“ müsse. Die Recherche der Autoren entspreche 
„nicht wissenschaftlichen Qualitätsstandards“, denn 
sie habe sich auf wenige Sektoren beschränkt, und 
die Elitepositionen seien willkürlich definiert (Die 
Zeit im Osten, 11.4.2019). Die aktuellste Studie, he-
rausgegeben vom Deutschen Zentrum für Integra-
tions- und Migrationsforschung, beziffert den Anteil 
Ostdeutscher an den bundesdeutschen Eliten auf 10,1 
Prozent (DeZIM Research Notes, 7.10.2020). Ja, da 
gibt es noch Nachholbedarf, aber man muss den Op-
fer-Mythos, den die AfD schamlos ausbeutet, nicht 
auch noch mit falschen Zahlen befeuern.

Zu guter Letzt zieht Koslik das Arbeitspapier der 
Otto-Brenner-Stiftung für seine These heran, dass 
die westdeutschen Medien an der „Verstetigung von 
‚Ost’ und ‚West’“ schuld seien. Diese Streitschrift ist 
eher Comedy, behauptet doch einer der Stichwortge-
ber, ein einst systemtreuer Funktionär, allen Ernstes, 
in der DDR habe es eine „sehr breite und preiswerte 
Palette an Angeboten“ von Presseerzeugnissen ge-
geben; ein anderer, an der roten Journalisten-Ka-
derschmiede in Leipzig ausgebildet, sympathisiert 
unverhohlen mit rechtsextremen Verschwörungs-
ideologien.

Man muss daran erinnern, dass es im Frühjahr 
1990 die in roten Zahlen steckenden ostdeutschen 
Zeitungsverlage waren, die – mit Hilfe der letzten 
SED-Regierung unter Hans Modrow und lange vor 
der gern verteufelten Treuhandanstalt – westdeut-
sche Partner als Investoren zu Hilfe riefen. Die „ab 
dem Herbst 1989 neu aufgeblühte PresseLandschaft 
in der DDR“, wie es in dem von Koslik zitierten Ar-
beitspapier heißt, ist keineswegs an der „übermäch-
tigen Diskursdominanz“ der West-Medien zugrunde 
gegangen, sondern am Desinteresse der Ostdeutschen 
an der „Themenmischung“ journalistischer Neugrün-
dungen: „Stasi-Enthüllungen, Umwelt, Subkultur, 
Rathausskandale, Wendeverlierer, die Perspektive 
des ‚kleinen Mannes’“, wie sie etwa Die Andere Zei-

tung im Programm hatten, hätten „den braven Bür-
ger dann irgendwie verschreckt“. 

Warum ist die einst so beliebte und auflagenstarke 
Wochenpost verschwunden? Die ostdeutschen Lese-
rinnen sind ihr untreu geworden. Wo sind die Leser 
der 15 SED-Bezirkszeitungen geblieben, die es vor-
mals auf fünf Millionen Exemplare täglich brachten? 
Die daraus hervorgegangenen Regionalzeitungen 
verkaufen heute zusammen nicht einmal mehr eine 
Million. 

Im Jahr 2020 betrug die Gesamtauflage aller regi-
onalen Tagezeitungen – ohne die überregionalen – in 

Deutschland 10,3 Millionen Exemplare. Das bedeu-
tet, dass die Leserdichte im Osten, gemessen an den 
Bevölkerungszahlen, wesentlich geringer ist als im 
Westen. Wenn die trotz notorischer Papierknappheit 
in hoher Auflage gedruckten Zeitungen damals nicht 
nur zum Einwickeln von Fischen verwendet wurden, 
dann ist aus dem „Leseland DDR“ (Honecker 1981) 
ein Landstrich der Nichtleser geworden, jedenfalls in 
Bezug auf Tageszeitungen. Es wäre interessant, die 
Gründe für diese Entwicklung zu erforschen.

Nur mit dem Finger auf den Westen zu zeigen, ist 
zu billig.
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gar Trumps zweite Amtszeit anstehen – 
oder die eines Trumpisten vom Schlage ei-
nes Ted Cruz oder Josh Hawley. Sollte man 
da nicht sehr vorsichtig sein, sich von den 
Amerikanern „einspannen“ zu lassen?

Bidens Verengung der US-Außenpolitik 
und europäische Zögerlichkeit: Beides 
sorgt dieser Tage für den fatalen Eindruck, 
der einst so fest in sich ruhende Westen 
treibe auseinander. Dagegen helfen keine 
schönen summit optics. Denn Taktieren 
und Lavieren kann sich keine Seite mehr 
leisten: Nur jetzt und in den kommenden 
Monaten könnten Amerikaner und Euro-
päer die Fortschritte erzielen und selbst 
für den Fall weiterer trumpistischer Peri-
oden „festschreiben“, die ihre gemeinsame 
Zukunft sichern; solche, die den Bevölke-
rungen im eigenen Land vor Augen führen, 
dass sich mit Multilateralismus und Wer-
teorientierung tatsächlich mehr erreichen 
lässt als mit Nationalismus und Zynismus. 

Der Durchbruch bei der Mindestbe-
steuerung internationaler Unternehmens-
gewinne ist ein hoffnungsvolles Zeichen, 
die Einrichtung eines von den Europäern 
gewünschten transatlantischen Handels- 
und Technologierats wäre ein weiteres. 
Doch das kann nur der Auftakt sein: Die 
transatlantischen Beziehungen brauchen 
einen Quantensprung –neue Ideen, neue 
Dynamiken und die Einsicht, dass man 
auch engen Partner Angebote machen 
muss. 

Sonst bleibt am Ende nur der gemein-
same Abstieg. Der könnte sich im Fall Eu-
ropas, das seine eigene Sicherheit nicht 
ohne amerikanische Hilfe gewährleisten 
kann, womöglich noch schneller vollzie-
hen als der Amerikas. Chinas herrische 
Autokraten mit Präsident Xi Jinping an 
der Spitze müssten dazu selbst gar nicht 
mehr viel tun.
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Baustelle Einheit(sdenkmal) in Berlin: Die Debatte wird fortgesetzt.

NORBERT F.
PÖTZL
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