Veröffentlicht auf KRITISCHES NETZWERK (https://kritisches-netzwerk.de)

„Wir müssen aus dem Wahlerfolg der AfD die richtigen Schlüsse
ziehen“
Ein Kommentar zur Bundestagswahl von Michael Schmidt-Salomon
Die AfD wird mit 12,6 Prozent der Stimmen als drittgrößte Fraktion in den Deutschen Bundestag einziehen. Dies ist
erschreckend, aber beileibe kein Weltuntergang. Statt in Hysterie auszubrechen, wäre es angebracht, aus dem
Wahlerfolg der AfD die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Eine streng konservative, christlich-nationale Partei wie die AfD, die den Schwangerschaftsabbruch verbieten will und auf
die "Leistungen der deutschen Soldaten im 2. Weltkrieg" stolz ist (AfD-Spitzenkandidat Gauland), hätte in Deutschland
normalerweise kein Wählerpotential von über 10 Prozent, ja, eigentlich müsste sie damit rechnen, an der 5-Prozent-Hürde
zu scheitern. Dass es dazu nicht gekommen ist, hat Ursachen, die auf der Hand liegen, aber in der politischen Debatte
nicht hinreichend diskutiert werden.

Einer der entscheidenden, aber kaum thematisierten Gründe für den Erfolg der AfD lässt sich aus zwei
Umfrageergebnissen ableiten, die infratest dimap am Wahlabend veröffentlicht hat. Das erste Ergebnis besagt, dass 60
Prozent der AfD-Wähler für ihre Partei stimmten, weil sie von den anderen Parteien enttäuscht sind – nicht, weil sie vom
Wahl-Programm der AfD überzeugt waren. Das zweite Umfrageergebnis ist nicht weniger aufschlussreich: 92 Prozent der
AfD-Wähler zeigten sich besorgt darüber, dass der Einfluss des Islam in Deutschland größer werde, ganze 99 Prozent der
AfD-Wähler schätzen es besonders an ihrer Partei, dass sie diesen Einfluss zurückdrängen will.

► Die Angst vor dem politischen Islam
Man kann an diesen Ergebnissen erkennen, dass der Erfolg der AfD nicht zuletzt eine Quittung dafür ist, dass alle
anderen Parteien die notwendige Debatte über den politischen Islam nicht hinreichend geführt, schlimmer noch: die
Debatte den Rechtspopulisten überlassen haben. Die AfD-Strategen haben diese Lücke geschickt genutzt. Nicht ohne
Grund trug ihre wohl wichtigste Broschüre im Wahlkampf den Titel "Der Islam gehört nicht zu Deutschland". In diesem
Zusammenhang muss man den etablierten Parteien vorwerfen, dass sie durch die Bagatellisierung des Themas
"politischer Islam" sowie die schnelle Gleichsetzung jeglicher Form von Islamkritik mit "Rassismus" oder "Faschismus"
erst den Nährboden für die AfD geschaffen haben, die viele Wählerinnen und Wähler an sich binden konnte, obgleich
diese mit den sonstigen Zielen der Partei wenig anfangen können.
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Dies gilt insbesondere für Menschen im Osten, die nicht nur mit dem Islam, sondern mit Religionen im Allgemeinen nicht
viel anfangen können – und die nun tragischerweise mit der christlich-patriotisch argumentierenden AfD den Bock zum
Gärtner gemacht haben. Es gilt aber auch für viele gut integrierte, säkular denkende Migrantinnen und Migranten aus
islamischen Ländern, die die AfD gewählt haben, weil aus ihrer Sicht alle anderen Parteien blind sind gegenüber den
massiven Bedrohungen der Freiheit, die vom politischen Islam ausgehen.

Letztlich ist mit dem Wahlerfolg der AfD genau das eingetreten, was ich

vor eineinhalb Jahren in meinem Buch "Die Grenzen der Toleranz [4]" prophezeit habe: "Wer etwas so Offenkundiges wie
die Realität des politischen Islam leugnet, wer wider alle Vernunft den Zusammenhang von Islam und Islamismus
bestreitet, wer meint, man müsse bloß Terroristen bekämpfen, nicht aber die Ideologien, die sie zum Terror motivieren, der
treibt die Wählerinnen und Wähler geradewegs in die Arme von Politikern, die ihre antiaufklärerischen Ziele unter dem
Deckmantel einer "aufgeklärten Islamkritik" wunderbar verbergen können." (Die Grenzen der Toleranz – Warum wir die
offene Gesellschaft verteidigen müssen, Piper 2016, S. 60)
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► Die Internationale der Nationalisten
Die AfD ist Teil eines internationalen Netzwerks, das Steve Bannon [5], der einstige Chef-Stratege von Donald Trump [6],
einmal als "globale Tea Party-Bewegung [7]" bezeichnet hat. Wesentliches Element dieser politischen Bewegung ist eine
massiv forcierte Identitätspolitik, die religiös-patriotische Werte zur Abgrenzung der eigenen Gruppe gegenüber "den
Anderen" nutzt. Der sozialpsychologische Mechanismus, der dahinter steckt, ist leicht zu durchschauen: Wenn Menschen
aufgrund einer verfehlten Wirtschafts-, Sozial- und Bildungspolitik den Eindruck haben, als Individuen nicht mehr
wahrgenommen zu werden, neigen sie dazu, sich als Mitglieder einer Gruppe zu definieren. Gibt man ihnen dazu dann
auch noch das passende Feindbild, etwa "die Muslime", kann man aus solchen Ängsten leicht politisches Kapital
schlagen.
Steve Bannon hat im Jahr 2014, als er die "globale Tea Party-Bewegung" bei einer Konferenz im Vatikan (!) skizzierte,
diese Bewegung nicht nur in christlichen Ländern verortet, sondern auch in Indien, wo mit der radikal-hinduistischen
"Bharatiya Janata Party" (BJP [8]), die die Angst vor "den Muslimen" ebenfalls kräftig schürt, die größte
rechtspopulistische Partei der Welt an der Macht ist. Hätte Bannon ein Stückchen weiter geschaut, hätte er einräumen
müssen, dass die religiös-nationalistische Strategie, die er 2016 im US-Wahlkampf umsetzte, jenseits des
weltanschaulichen Grabens, nämlich in der islamischen Welt, längst angewandt wird. Im Grunde wäre der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdoğan [9] ein leuchtender Repräsentant der "globalen Tea Party-Bewegung" – würde er nicht
das falsche Land und die falsche Religion vertreten.
Tatsächlich hat sich in den letzten Jahren eine weltumspannende "Internationale der Nationalisten" gebildet, die in den
einzelnen Ländern mit unterschiedlichen konfessionellen Schwerpunkten auftritt: katholisch in Polen, Ungarn und
Frankreich; protestantisch in den USA, in England und der Schweiz; orthodox in Russland, Griechenland und Serbien;
sunnitisch [10] in der Türkei, in Ägypten und Saudi-Arabien; schiitisch [11] im Iran, im Irak und in Syrien. In vielen dieser
Länder sind religiös-nationalistische Identitätspolitiker an der Macht. In Deutschland sieht dies erfreulicherweise noch
immer deutlich anders aus: Obgleich die AfD nahezu die gleiche Strategie anwandte, die Bannon und Trump nutzten, um
die Präsidentschaftswahl in den USA zu gewinnen, konnten die Rechtspopulisten in Deutschland nicht einmal 13 Prozent
der Stimmen auf sich vereinigen, 87 Prozent der Wählerinnen und Wähler blieben davon gänzlich unbeeindruckt.

► Die richtigen Schlüsse ziehen
Nicht weniger erfreulich ist, dass laut infratest dimap mehr als die Hälfte, nämlich 55 Prozent der AfD-Wähler an ihrer
eigenen Partei kritisierten, sie distanziere "sich nicht genug von rechtsextremen Positionen". Das bedeutet: Würden die
anderen politischen Parteien ihre Hausaufgaben besser erledigen (wie gesagt, 60 Prozent der AfD-Wähler waren nicht
vom Wahlprogramm überzeugt!), ließe sich der Stimmenanteil der AfD leicht auf weniger als die Hälfte des jetzigen
Wahlergebnisses reduzieren. Übrig bleibe dann nur noch der harte Kern derer, die wirklich für streng konservative,
christlich-patriotische Werte einstehen, Menschen etwa wie Alexander Gauland [12] oder Beatrix von Storch [13], die sich
von der CDU unter der Führung von Angela Merkel nicht mehr vertreten fühlen.
Letztlich ist auch dies eine erfreuliche Nachricht, zeigt sie doch an, wie sehr sich die Christdemokraten in den letzten
Jahren und Jahrzehnten weiterentwickelt haben: Denn offenkundig existiert die AfD (gemeint ist hier deren harter Kern,
der vielleicht 5 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen könnte) nur deshalb, weil die Prinzipien der Weltoffenheit
mittlerweile auch in der CDU (in abgeschwächter Form sogar in der CSU!) angekommen sind und einige ihrer führenden
Repräsentantinnen und Repräsentanten heute Positionen vertreten, die vor 25 Jahren selbst die progressivsten
Sozialdemokraten kaum öffentlich geäußert hätten.
Es ist zu hoffen, dass die politisch Verantwortlichen aus dieser Erkenntnis die richtigen Schlüsse ziehen. So wäre es ein
fataler Fehler, würde die CDU/CSU angesichts des Wahlergebnisses eine Rolle rückwärts machen und die "rechte
Flanke" schließen, wie es Horst Seehofer [14] vorschlägt. Denn erstens würde dies mit noch höheren Stimmverlusten
bestraft werden (nicht ohne Grund musste die konservativere CSU größere Wählereinbußen hinnehmen als ihre
weltoffenere Schwesterpartei). Zweitens würde eine solche "Rolle rückwärts" gesellschaftspolitisch schweren Schaden
anrichten. Denn eine Partei, die sich als "Volkspartei" begreift, sollte nicht den Vorstellungen einer kleinen Minderheit
folgen, die der gesellschaftlichen Entwicklung um Jahrzehnte hinterherhinkt.
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Die stramm auf christlich-patriotische Werte ausgerichtete CDU/CSU der 50er und 60er Jahre ist längst Vergangenheit –
und nur sehr wenige Wählerinnen und Wähler wünschen sich diese Zeit zurück! Diejenigen allerdings, die dies tun,
sollten im Parlament als eigenständige politische Kraft erkennbar sein. Dies mag unangenehm sein, ist aber besser, als
wenn sie von innen her den Kurs einer Regierungspartei bestimmen. Klar ist doch: Wer die sozialen, ökologischen,
ökonomischen und kulturellen Herausforderungen der Gegenwart meistern will, muss nach zukunftsfähigen Lösungen
suchen – und das Allerdümmste, was man in diesem Zusammenhang tun könnte, wäre es, sich ausgerechnet an jenen zu
orientieren, die wie Alexander Gauland mit den beschleunigten Veränderungszyklen der globalisierten Welt nicht Schritt
halten können und sich aus diesem Gefühl der Überforderung heraus in die "gute alte Zeit" zurückwünschen.
Ewiggestrige wie Gauland sind nicht in der Lage, zukunftsfähige Politik zu machen. Ganze 87 Prozent der Deutschen
haben dies erkannt – und wenn die etablierten Parteien es nicht verbocken, werden es bei der nächsten Wahl noch
einige Prozentpunkte mehr sein. Insofern war der Erfolg der AfD bei der Bundestagswahl keine Tragödie, sondern
vielmehr eine Chance für die etablierten Parteien, die endlich erkennen sollten, dass sie sehr viel mehr noch tun könnten,
um die offene Gesellschaft gegen ihre Feinde zu verteidigen.
Michael Schmidt-Salomon
______________________

hpd-Artikel vom 11.02.2016 als interessanter Lesetipp: Interview mit Michael Schmidt-Salomon über die neuen Strategien
christlicher Rechtspopulisten: "Die AfD ist die Speerspitze des christlichen Fundamentalismus" >> Artikel [15].

► Quelle: Dieser Kommentar erschien (am Tag nach der Wahl, 25.07.2017) zuerst auf dem Portal des Humanistischen
Pressedienstes (hpd.de) >> Artikel [16]. Desweiteren erschien er auf giordano-bruno-stiftung.de >> Artikel [17]. Die Bilderund Grafiken sind NICHT Bestandteil des Originalartikels und wurden von KN-ADMIN H.S. eingefügt.

► Bild- und Grafikquellen:
1. Dummheit und Stolz wachsen aus einem Holz - und das gilt insbesondere für den sogenannten Nationalstolz:
Wer nicht völlig scheuklappendblind durch das Leben geht, sollte wissen, dass nahezu alle großen Errungenschaften der
Menschheit auf interkulturelle Zusammenarbeit zurückzuführen sind. (M. Schmidt-Salomon). Quelle: Twitter-Account von
4/7

M. Schmidt-Salomon >> https://twitter.com/spezialomon [18] . Literaturhinweis: Felicitas von Lovenberg (Hrsg.): Wir
haben die Wahl. Warum wir gerade jetzt für unsere Freiheit einstehen sollten. Piper Verlag 2017. ISBN: 978-3-492-058810;
2. Foto mit Inlet: "Wer die Realität des politischen Islam leugnet und wider aller Vernunft den Zusammenhang von Islam
und Islamismus bestreitet, treibt die Wählerinnen und Wähler in die Arme von Politikern, die ihre antiaufklärerischen Ziele
unter dem Deckmantel einer "aufgeklärten Islamkritik" wunderbar verbergen können." Foto: Politischer Wagen von
Jacques Tilly - http://www.grossplastiken.de/ [19]. © Jacques Tilly, Düsseldorf. Bildquelle: http://grenzen-der-toleranz.de/
[20] .
Jacques Tilly (* 27. Juni 1963 in Düsseldorf) ist ein deutscher Bildhauer und Kommunikationsdesigner sowie ein
bekannter Karnevalswagenbau-Künstler. Das Jacques Tilly Team entwirft und baut Plastiken, Kulissen und Dekorationen
für Event, Messe, Bühne und Film. Das Team besteht aus selbstständigen Künstlern, Designern und Bildhauern,
koordiniert von Jacques Tilly. Der Schwerpunkt liegt in der Entwicklung und Ausführung von phantasievollen und
künstlerisch ambitionierten Plastiken. >> http://www.grossplastiken.de/ [19].
Er ist Mitglied des Kuratoriums der evolutionär-humanistischen [21] Giordano Bruno Stiftung [22]. Jacques Tilly lebt mit
seiner Frau, der Filmemacherin Ricarda Hinz, und seinen zwei Kindern in Düsseldorf-Oberkassel in einer Groß-WG.
3. Buchcover: Michael Schmidt-Salomon, "Die Grenzen der Toleranz. Warum wir die offene Gesellschaft verteidigen
müssen", Piper 2016, 224 Seiten, ISBN: 978-3-492-31031-4, 10,00 Euro (Taschenbuch), 9,99 Euro (eBook). >> zur ausf.
Buchvorstellung [4].
4. Horst Lorenz Seehofer (* 4. Juli 1949 in Ingolstadt) ist seit Oktober 2008 Ministerpräsident des Freistaates Bayern und
Vorsitzender der CSU. Hat man von Seehofer je eine Brandrede gegen die USA gehört, ein Aufbäumen gegen die
Kriegspolitik der NATO-Staaten gesehen, einen Einspruch gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr vernommen? Hat er
sich gegen Export-Aufträge an Krauss-Maffei-Wegmann eingesetzt? Oder die Rüstungsindustrie in Bayern kritisiert? Hat
er nicht. Seehofer ließ seine Jasager beim großen Kriegsgeschäft immer zustimmen. Keinerlei Vorbehalte aus der
bayerischen Staatskanzlei zu keiner einzigen der zahlreichen Gewalt-"Missionen", zu denen in Berlin getrommelt wurde.
Ein tapferer Christ, wie er im Gebetbüchlein steht! Ein scheinheiliger Katholik, wie ihn der Papst vielleicht in Ungarns
Regierung verorten würde. Tatsächlich plauschte er mit dem Stacheldraht-Orban sehr einvernehmlich. Er sieht ihn als
Grenzwächter Europas. Nun mimt er selbst den obersten Grenzschützer Deutschlands. Anstatt ein zukunftsweisendes,
bedarfsgerechtes Wohnungsbau-Programm in Ballungsgebieten anzukurbeln, lässt er an weißblauen Grenzpfählen die
Rollläden herunter. Er droht und erpresst wie ein kleiner Bub die Bundesmutti: Entweder es gibt eine Obergrenze und du
lässt die Bundespolizei alles komplett dicht machen, oder ich verhafte die "Illegalen" alle kurz dahinter.
Das Foto von Horst Seehofer entstand am 17.07.2012 im Bayerischen Landtag. Foto: © Michael Lucan [23], München.
(Pixeldost Bildagentur, Inh. Michael Lucan). Quelle: Wikimedia Commons [24]. Diese Datei ist unter der CreativeCommons [25]-Lizenz „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“ [26] lizenziert.
(Lizenz: CC-BY-SA 3.0).
Achtung: Dieses Werk steht unter einer (oder mehreren) freien Lizenz(en), die mit den Lizenzbedingungen von
Facebook nicht vereinbar sind. Eine Verwendung auf Facebook ist daher nicht zulässig, sondern wäre eine
Schutzrechtsberühmung und Urheberrechtsverletzung. Bitte vermeiden Sie im eigenen Interesse, Dritten das
Teilen/Sharen des Werkes bei Facebook anzubieten.
Quell-URL: https://kritisches-netzwerk.de/forum/fazit-zur-btw-2017-wir-muessen-aus-dem-wahlerfolg-der-afd-die-richtigenschluesse-ziehen
Links
[1] https://kritisches-netzwerk.de/user/login?destination=comment/reply/6649%23comment-form
[2] https://kritisches-netzwerk.de/user/register?destination=comment/reply/6649%23comment-form
[3] https://kritisches-netzwerk.de/forum/fazit-zur-btw-2017-wir-muessen-aus-dem-wahlerfolg-der-afd-die-richtigen-schluesseziehen
[4] http://www.kritisches-netzwerk.de/forum/die-grenzen-der-toleranz-warum-wir-die-offene-gesellschaft-verteidigenmuessen-michael-schmidt
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Stephen_Bannon
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Tea-Party-Bewegung
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Bharatiya_Janata_Party
[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Recep_Tayyip_Erdo%C4%9Fan
[10] https://de.wikipedia.org/wiki/Sunniten
5/7

[11] https://de.wikipedia.org/wiki/Schia
[12] https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gauland
[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Beatrix_von_Storch
[14] https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Seehofer
[15] https://hpd.de/artikel/afd-speerspitze-des-christlichen-fundamentalismus-12723?nopaging=1
[16] https://hpd.de/artikel/wir-muessen-dem-wahlerfolg-afd-richtigen-schluesse-ziehen-14814
[17] https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/wir-muessen-aus-dem-wahlerfolg-der-afd-die-richtigen-schluesseziehen
[18] https://twitter.com/spezialomon
[19] http://www.grossplastiken.de/
[20] http://grenzen-der-toleranz.de/
[21] https://de.wikipedia.org/wiki/Evolution%C3%A4rer_Humanismus
[22] https://de.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno_Stiftung
[23] http://www.lucan.org/
[24] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012-07-17_BYL_135.JPG?uselang=de
[25] https://en.wikipedia.org/wiki/de:Creative_Commons
[26] https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
[27] https://kritisches-netzwerk.de/tags/abgrenzung
[28] https://kritisches-netzwerk.de/tags/afd
[29] https://kritisches-netzwerk.de/tags/afd-wahler
[30] https://kritisches-netzwerk.de/tags/alexander-gauland
[31] https://kritisches-netzwerk.de/tags/alternative-fur-deutschland
[32] https://kritisches-netzwerk.de/tags/ausgrenzung
[33] https://kritisches-netzwerk.de/tags/bagatellisierung
[34] https://kritisches-netzwerk.de/tags/beatrix-von-storch
[35] https://kritisches-netzwerk.de/tags/bharatiya-janata-party
[36] https://kritisches-netzwerk.de/tags/boston-tea-party
[37] https://kritisches-netzwerk.de/tags/btw-2017
[38] https://kritisches-netzwerk.de/tags/bundestagswahl
[39] https://kritisches-netzwerk.de/tags/cdu
[40] https://kritisches-netzwerk.de/tags/christdemokraten
[41] https://kritisches-netzwerk.de/tags/christlich-patriotische-werte
[42] https://kritisches-netzwerk.de/tags/csu
[43] https://kritisches-netzwerk.de/tags/die-grenzen-der-toleranz-0
[44] https://kritisches-netzwerk.de/tags/donald-trump
[45] https://kritisches-netzwerk.de/tags/emporialismus
[46] https://kritisches-netzwerk.de/tags/faschismus
[47] https://kritisches-netzwerk.de/tags/feindbild
[48] https://kritisches-netzwerk.de/tags/gruppenzwang
[49] https://kritisches-netzwerk.de/tags/horst-seehofer
[50] https://kritisches-netzwerk.de/tags/identitatspolitik
[51] https://kritisches-netzwerk.de/tags/islamismus
[52] https://kritisches-netzwerk.de/tags/konservatismus
[53] https://kritisches-netzwerk.de/tags/infratest-dimap
[54] https://kritisches-netzwerk.de/tags/islam
[55] https://kritisches-netzwerk.de/tags/islamdebatte
[56] https://kritisches-netzwerk.de/tags/islamisierung
[57] https://kritisches-netzwerk.de/tags/islamkritik
[58] https://kritisches-netzwerk.de/tags/michael-schmidt-salomon
[59] https://kritisches-netzwerk.de/tags/muslime
[60] https://kritisches-netzwerk.de/tags/nationalismus
[61] https://kritisches-netzwerk.de/tags/nationalisten
[62] https://kritisches-netzwerk.de/tags/nationalkonservatismus
[63] https://kritisches-netzwerk.de/tags/neofundamentalismus
[64] https://kritisches-netzwerk.de/tags/polarisierung
[65] https://kritisches-netzwerk.de/tags/politische-ideologie
[66] https://kritisches-netzwerk.de/tags/politischer-islam
[67] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rassismus
[68] https://kritisches-netzwerk.de/tags/recep-tayyip-erdogan
[69] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtsextreme-positionen
[70] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtsextremismus
[71] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtskonservatismus
6/7

[72] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtspopulismus
[73] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtspopulisten
[74] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtsradikalismus
[75] https://kritisches-netzwerk.de/tags/rechtsruck
[76] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sakularismus
[77] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schia
[78] https://kritisches-netzwerk.de/tags/schiitentum
[79] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sozialdemokraten
[80] https://kritisches-netzwerk.de/tags/stephen-bannon
[81] https://kritisches-netzwerk.de/tags/steve-bannon
[82] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sunniten
[83] https://kritisches-netzwerk.de/tags/sunnitentum
[84] https://kritisches-netzwerk.de/tags/tea-party-bewegung
[85] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volkspartei
[86] https://kritisches-netzwerk.de/tags/volksverhetzung
[87] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wahlereinbussen
[88] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wahlerpotential
[89] https://kritisches-netzwerk.de/tags/wertvorstellung

7/7

