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Neuer Anlass – bewährtes Konzept
Wie Rechtsextreme die Corona-Pandemie
für ihre Mobilisierung nutzen

Es gehört schon länger zur Strategie demokratiefeindlicher Gruppierungen, in Krisenzeiten die Nähe zu nachvollziehbar besorgten
Bürger_innen zu suchen und in deren Schatten ihre rechtsradikalen Ideologien zu verbreiten. Das konnten wir z.B. auch schon
bei den Pegida-Demonstrationen beobachten. Tatsächlich lassen
sich zahlreiche inhaltliche und strategische Übereinstimmungen
zwischen der aktuellen Protestbewegung und Pegida beobachten.

Pegida und die Corona-Proteste – Ein Vergleich
2015 und 2016 machten Rechtspopulisten und Rechtsradikale
gegen die Aufnahme von Flüchtlingen mobil. Bei den Pegida-Demonstrationen marschierten neben ängstlichen und
misstrauischen Menschen
auch stramme Neonazis
und Vertreter der „Neuen
Rechten“ mit. Bei dem Thema war das allerdings wenig verwunderlich.
Die bei den Demonstrationen vertretenen Ansichten
klafften auch weniger weit
auseinander als bei den
Corona-Protesten. Eine zumindest latente Ausländerund Islamfeindlichkeit war
dort eigentlich fast überall
zu finden.
2020 konnten wir bei den
Protesten gegen die Corona-Maßnahmen, mit einem
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deutlich breiteren Spektrum der vertretenen Interessen, wieder
ein Eindringen rechtsradikaler Gruppierungen feststellen.
Und die Vorwürfe sind zum Teil identisch mit denen aus der Pegida-Zeit. In beiden Fällen wurde und wird behauptet, dass wir
angeblich in einer Diktatur leben. Aus der „Merkel-Diktatur“ der
Flüchtlingspolitik wurde 2020 die „Corona-Diktatur“.
Es sei „verboten“ auszusprechen, was man tatsächlich denke, hieß
es damals wie heute. Und aus der Mund-Nasenbedeckung wurde
symbolträchtig ein „Maulkorb“. Auch der Vorwurf, die Regierung
betreibe eine Politik „über unsere Köpfe hinweg“ („Niemand hat
uns gefragt, ob wir damit einverstanden sind“) ist bei beiden Anlässen identisch. „Wir sind das Volk!“ und „Lügenpresse!“ hieß es
sowohl 2015 als auch 2020.

Rechtsradikale „Demokratieverfechter“
Dass ausgerechnet Rechtsradikale, die unsere Demokratie ja abschaffen wollen, gegen eine „Diktatur“, „mangelnde Mitspracherechte“ und „Maulkörbe“ protestieren, mag auf den ersten Blick
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verwundern. Allerdings gehört es zur Selbstdarstellung dieser
Gruppen schon länger, sich nach außen als aufrechte Demokraten
darzustellen, die angeblich die Mehrheit des Volks repräsentieren,
ungeachtet ihrer tatsächlichen Ziele.
Damit beabsichtigen sie eine breitere Anerkennung ihrer Ansichten auch in anderen Teilen der Bevölkerung. Die Corona-Pandemie, so hoffen sie intern, bewirke womöglich einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung. Darin sehen sie ihre Chance
einer „Machtübernahme“.
Das gleiche hofften sie auch 2015 während der Flüchtlingskrise, indem sie sich als die einzig wahre Opposition präsentierten,
die das Land vor dem angeblichen bevorstehenden Untergang
bewahren könne – einen Untergang, den sie sich wohlgemerkt
intern wünschen. Ihr vermeintlicher Kampf für die Demokratie ist
also nur ein Vorwand zur erhofften Erreichung ihrer wahren – zutiefst demokratiefeindlichen – Ziele.

Unkritische Mitläufer
Gerade weil man mit Corona erheblich mehr Menschen erreichen kann als
mit klassischen rechtsradikalen Themen, haben rechte Gruppierung von Beginn
an die Proteste für sich vereinnahmt. Und bis zu einem
gewissen Grad funktionierte
das sogar.
Zwar durchschauten kritische Menschen, die an den
Demonstrationen normalerweise auch nicht teilnahmen, das Manöver umgehend und warnten davor.
Unter den Demonstrierenden jedoch war ein teilweise erschreckender Mangel an Problembewusstsein erkennbar.
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Esoterisch angehauchte Neohippies, die Blumen an die Polizei verteilten, fröhliche Menschen mit Regenbogen- und Peace-Flaggen
und Impfgegner_innen marschierten in direkter Nachbarschaft
zu Demonstrant_innen mit Reichskriegsflaggen, Reichsbürger-Insignien und T-Shirts mit völkisch-nationalen Aufdrucken. Darauf
angesprochen, kamen Antworten wie: „Ich sehe hier keine Nazis“ oder auch „Jeder kann ja seine eigene Meinung haben“ und
„Manchmal muss man eben auch den Dummen zuhören.“

Hauptsache, gegen den „Mainstream“
Im Februar und Anfang März 2020 war die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland noch nicht sonderlich beunruhigt, was eine
drohende Pandemie betraf. Bei einer Infratest dimap-Umfrage am
3. und 4. Februar 2020 gaben 89 Prozent der Befragten an, die
Sorge, dass sie oder Familienmitglieder sich mit dem Virus anstecken, sei „weniger groß“ bzw. „klein“. Bei der Folgeumfrage am 2.
und 3. März waren es noch immer 76 Prozent.
Im gleichen Zeitraum warfen rechte Medien und Parteien der
Regierung und vor allem Angela Merkel alarmistisch vor, sie unterschätze die Gefahr massiv, und die vielen zu erwartenden Corona-Toten seien ihr zuzurechnen. China dagegen wurde für sein
konsequentes Handeln mit weitreichenden strengen Ausgangssperren für 1,4 Milliarden Menschen ausdrücklich gelobt.
Der radikale Kurswechsel der Rechten erfolgte Ende März/Anfang
April, also genau zu dem Zeitpunkt, als in Deutschland eine allgemeine Alarmstimmung herrschte, Kitas und Schulen dicht waren,
die allermeisten Geschäfte schließen mussten und strenge Kontaktregeln eingeführt wurden.
Eine große Mehrheit der Deutschen stand hinter diesen Maßnahmen. Eine Infratest dimap-Umfrage vom 30. März und 1. April
2020 ergab, dass 93 Prozent der Befragten z.B. befürworteten,
dass man sich aktuell nur noch in der eigenen häuslichen Gemeinschaft oder mit einer weiteren Person treffen darf.
Etwa zum gleichen Zeitpunkt schwenkten sämtliche rechtspopulistischen und rechtsradikalen Medien und Parteien plötzlich
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um, befanden die Corona-Maßnahmen nun als „diktatorisch“,
und das Virus auf einmal als „nicht besonders gefährlich“. Diese
180-Grad-Wende konnte man sowohl in rechten Medien wie PINews und dem Compact-Magazin beobachten, als auch bei der
AfD, der NPD und zahlreichen prominenten Einzelpersonen aus
dem rechten Spektrum. Der Grund war sehr einfach: Eine Gegenhaltung hat mehr Protestpotenzial.

Rechtsextreme „Retter“
Solidarität kommt gut an in Zeiten einer Krise. Das wissen auch
Rechtsradikale. Zu Beginn der Ausbreitung des Virus in Deutschland inszenierten sie sich daher zunächst als einsame Mahner und
Beschützer des deutschen Volks, als die Einzigen, die die drohende Gefahr erkannten und doch nur das Beste für „ihr Volk“ im
Sinn haben.
Später wurde die solidarische Unterstützung den gesellschaftlichen Entwicklungen angepasst und dementsprechend ausgetauscht. Nun behaupteten dieselben Akteure, man wolle „als
einzig wahre Opposition“ das Volk vor einer Politik schützen, die
gegen die eigenen
„deutschen Volksinteressen“
handle und die Corona-Maßnahmen als
„Waffe“ missbrauche, um Bürgerrechte einzuschränken.
Die sächsische NPD
und die neonazistische Kleinstpartei
„Der dritte Weg“
boten eine Nachbarschaftshilfe und Hilfe beim Einkaufen an,
selbstredend nur für „Landsleute“ bzw. „Deutsche“. In einem Corona-Fitness-Video des „Dritten Weges“ enden die vorgeführten
Leibesübungen zur Stärkung gegen das Corona-Virus mit den
Worten: „Bleibt fit, bleibt gesund und bleibt deutsch.“
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Feindbild Flüchtlinge, Migrant_innen und Muslime
Krisen eignen sich auch zum verstärkten Ausbau von Feindbildern. Damit wird das Problem scheinbar nach außen verlagert,
und man selbst trägt weniger Verantwortung. Schuld an der ganzen Misere sind dann angeblich „die Anderen“, die „Fremden“.
Auch im aktuellen Fall wurden altbekannte Feindbilder an die neuen Bedingungen angepasst. So sind es dann auch in der Corona-Pandemie wieder einmal Flüchtlinge, die uns angeblich in unserer Existenz bedrohen. Im Netz kursierten z.B. Behauptungen,
Corona diene nur als Ablenkung für die „heimlichen Einschleusung“ von Flüchtlingen.
Ein NPD-Funktionär schrieb im Zusammenhang mit an Covid-19
erkrankten Flüchtlingen: „Zuwanderung macht krank“. Auch nach
dem verheerenden Brand in Flüchtlingslager Moria wurden Stimmen laut, in Corona-Zeiten solle man auf keinen Fall Flüchtlinge
aufnehmen.
Auch die angebliche Besserbehandlung von Muslimen oder Zuwanderern und wurde in die rechtsradikale Deutung der Corona-Krise eingepflegt. Ein AfD-Mann aus Nordrhein-Westfalen
behauptete, dass Deutsche bei Verstößen gegen die Ausgangsbeschränkungen in „Lager“ gesperrt würden, während „Invasoren“
frei blieben. Andere empörten sich darüber, dass die deutschen
Grenzen dicht seien, aber angeblich nur für Deutsche, während,
„andere“ nach wie vor „rein“ dürften und so das Virus einschleppten.
Die AfD beschwerte sich, dass die Lockerung der Gottesdienstverbote angeblich ganz bewusst auf den 23. April 2020, den 1.
Tag des Ramadans, gelegt worden sei, damit Muslime an diesem
wichtigen Tag die Moscheen besuchen können. An Ostern dagegen seien Gottesdienste noch verboten gewesen. Was sie geflissentlich übersahen, war, dass die Ankündigung zwar tatsächlich
am 23. April erfolgte, jedoch erst am 3. Mai wirksam wurde und
somit nicht am 1. Tag des Ramadan.
Diese Beispiele zeigen, wie Rechtsradikale ihre üblichen Verdächtigungen und teilweise bewusst falschen Unterstellungen in ein
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Thema einweben, das mit rechtem Gedankengut zunächst einmal
nichts zu tun hat - eine altbekannte Strategie.

„Natürliche Auslese“
Intern wird in rechtsradikalen Kreisen die Corona-Krise auch als
Chance zur “Erneuerung” gesehen. Man unterstützt sich in den
entsprechenden Foren gegenseitig in Fantasien, die einen Untergang der geltenden Ordnung und den Beginn einer völkisch-nationalen Revolution vorhersagen.
Manche versteigen sich auch zu der Behauptung, durch das Virus werde eine „natürliche Auslese“ vorangetrieben und im Volk
„gehörig aufgeräumt“ - dies unter der biologistisch-rassistischen
Annahme, dass das Virus vor allem Nicht-Deutsche treffen wird
oder jedenfalls keine Rechtsradikalen.
Hier werden regelrechte Vernichtungsfantasien deutlich. Diese
werden nicht unbedingt offen auf „Hygiene-Demos“ ausgesprochen. Das sind dann eher Themen für „Fortgeschrittene“, die man
bereits schrittweise an rechtsradikales Gedankengut herangeführt
hat.
Und genau das ist die Gefahr, wenn sich rechtsradikale Gruppierungen unter Demonstrationen mischen. Die übrigen Demonstrierenden unterstützen nicht nur Rassist_innen dabei, als „gesellschaftlich akzeptiert“ wahrgenommen zu werden. Sie tragen in
einem zweiten Schritt auch dazu bei, dass Menschen durch diese
vermeintliche Akzeptanz offener für rechtsradikales Gedankengut
werden.
Text: Ulrike Löw
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