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Die in den vorausgegangenen Kapiteln dargelegten 
historischen Erkenntnisse lehren uns, dass das An-
schwellen einer faschistischen Bewegung von einer 
randständigen Splittergruppe zur Massenbewegung 
aus der Mitte der Gesellschaft in kürzester Zeit mög-
lich ist. Dazu gehört dann ein Rückgriff zum einen 
auf finanziell, ideologische und organisatorische 
Unterstützung durch etablierte, einflussreiche Kreise 
und zum anderen auf ein Stimmungsbild in breiten 
Bevölkerungsschichten. In letzteren paaren sich Zu-
kunftsängste mit Identitäts-, Status- und Wertever-
lust und der Übernahme sozialdarwinistischer und 
fremdenfeindlicher Deutungsmuster zur Rechtferti-
gung von Stigmatisierung, Ächtung, Ausgrenzung 
oder gar Abschiebung bestimmter Bevölkerungs-
gruppen.

Die Nazis konnten für ihre »Blut und Boden-Ideolo-
gie« auf vorhandene Vorurteile und Ressentiments 
in der deutschen Gesellschaft zurückgreifen. Die Ide-
ologen der NSDAP hatten weder den Antisemitismus 
noch den Rassismus erfunden, sondern sie mussten 
beides nur für ihre Zwecke nutzen. So konnten sie 
auch auf das Gesellschafts- und Menschenbild der 
völkischen Bewegung, auf die Eugenik und die Ide-
ologie von der Rassenhygiene zurück greifen. Mit 
der vermeintlichen »Höherwertigkeit« der »Arischen 
Rasse« (Arier, ursprünglich die Selbstbezeichnung 

lenden Gehorsam mit und verstanden den National-
»Sozialismus« als den Aufbruch in eine neue und 
bessere Zeit.

Allgemeiner wissenschaftlicher Konsens ist, dass 
Rechtsextremismus heute kein Randproblem von ei-
nigen Jugendlichen (wie den Autonomen Nationa-
listen) oder in Gestalt der NPD ist. Er betrifft viel-
mehr alle Bevölkerungsschichten und Generationen. 
Rassismus, Nationalismus und / oder Fremdenfeind-
lichkeit sind tief verwurzelt in der Mitte unserer Ge-
sellschaft. »Die gesellschaftliche Mitte ist nicht davor 
geschützt, selbst zur Bedrohung der demokratisch 
verfassten Gesellschaft zu werden. Die Demokratie 
ist kein Sockel, der, einmal errichtet, auf immer sta-
bil bleibt. Im Gegenteil: Fährt der gesellschaftliche 
Aufzug für die meisten Gesellschaftsmitglieder nach 
unten statt nach oben, dann verliert auch die Demo-
kratie ihre Integrationskraft. In diesem Moment wird 
sichtbar, wie wenig sich die Integration in die Ge-
sellschaft durch demokratische Teilnahme vollzieht. 
Statt dessen zeigt sich, dass die Gegenwartsgesell-
schaft ihre Legitimation in viel höherem Maße durch 
ein hinreichendes Maß an Wohlstand und sozialer 
Sicherheit festigt« (siehe auch: »Rechtsextremismus 
der Mitte – Eine sozialpsychologische Gegenwarts-
diagnose«, Decker, Brähler, Kiess, Psychosozialver-
lag 2013).

Idea-Chefredakteurs des in Wetzlar ansässigen In-
formationsdienst der evangelischen Allianz (idea) in 
dessen Print- und Webmedien. 

Idea wehrte sich zwischen 2014 und 2016 in drei 
Instanzen juristisch dagegen, von uns in diesem Zu-
sammenhang erwähnt zu werden und klagte. Ver-
geblich! Ideas ehemaliger Chefredakteur Helmut 
Matthies pflegte Beziehungen in einem engma-
schigen Netzwerk von Evangelikalen und weit darü-
ber hinaus, welches tief hinein reicht in den Rechten 
Rand unserer Gesellschaft.

Auf einer Vorbereitungstagung zur 38. Interkultu-
rellen Woche 2013 in Berlin kritisierte dies die katho-
lische Theologin Prof. Dr. Angelika Strube in ihrem 
Vortrag »Rechtsextreme Einstellungen machen vor 
Kirchentüren nicht halt!« Sie wies u.a. auf die Rolle 
der Nachrichtenagentur idea als »Scharnierfunktion« 
hin, »die sich positiv auf die rechte Zeitung ›Junge 
Freiheit‹ und ähnliche ›Scharnierorgane‹« bezögen. 
(Unter »Scharnierorganen« oder »Brückenmedien« 
versteht man in der Rechtsextremismusforschung 
Medien, durch die extrem rechtes Gedankengut in 
die »Mitte der Gesellschaft« hineingetragen werden 
soll.) Scharnierorgane verzichten auf grobe Hetze und 
plakative, extrem rechte Parolen und geben sich bür-
gerlich, gegebenenfalls intellektuell, was rechte Ide-
ologen selbst als »politische Mimikry« (Verstellung) 
propagieren (siehe auch: Angelika Strube: »Rechtsex-

tremen Tendenzen begegnen«, Verlag Herder, 2013).

Anlässlich seines 60. Geburtstages im Mai 2010 wür-
digte Gernot Facius (ehem. Stellv. Chefredakteur der 
Welt) in der »Junge Freiheit« Helmut Matthies Enga-
gement als »Evangelischer Pfarrer und furchtloser 
konservativer Publizist: eine im real existierenden 
deutschen Protestantismus rar gewordene, weil ge-
fährliche Kombination. Wer als Akteur im Meinungs-
kampf sich an Luthers entschiedenes ›Hier stehe ich, 
ich kann nicht anders‹ hält, sich nicht hinter hohl klin-
genden Einerseits/Andererseits-Floskeln versteckt, 
muss mit dem Misstrauen seiner Umwelt rechnen, 
er gerät schnell unter Fundamentalismusverdacht.« 
Später heißt es im Text: »Matthies stieß nach diako-
nischer Tätigkeit, Abitur über den zweiten Bildungs-
weg am Studienkolleg Laubach bei Gießen, Studium 
der Theologie [...] zu idea. [...]. Die evangelische Kir-
che hatte sich dem linken Zeitgeist weit geöffnet, 
Kirchentage waren eher Parteitage des Linkspro-
testantismus. Wer die Einseitigkeit anprangerte, mit 
der dort argumentiert wurde, den traf die Faschis-
muskeule. Helmut Matthies, engagiertes Mitglied der 
Evangelischen Notgemeinschaft, hatte sich schon als 
junger Theologe, noch im Studium, den Zorn des da-
maligen Kirchen-Establishment zugezogen.« (Quelle: 
www.jungefreiheit.de 19/10 07.05.2010).

Uns gegenüber bestritt Matthies in der Veranstal-
tung »Die christlichen Rechten« am 24.10.2014, je-

Vordemokratisches Denken
 
Aus der Mitte der Gesellschaft
Nicht erst dann, wenn wieder einmal gewalttätige Übergriffe zu vermelden sind, ist Engage-
ment gegen rechtes Denken und Handeln notwendig. Denn jegliches Ignorieren und Verdrän-
gen des Problems rechter Denk- und Handlungsweisen muss zumindest als indirekte Billigung 
dieser Ideologien, Entwicklungen und Zustände benannt und als solche kritisiert werden.

Kapitel 3

1945  
bis heute

Vordemo- 
kratisches  
Denken

Aus der Mitte  
der Gesellschaft

Die Ereignisse von 1933 bis 1945 hätten spätestens 1928 
bekämpft werden müssen.
Später war es zu spät. 
Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat 
genannt wird.
Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine 
geworden ist.
Man muss den rollenden Schneeball zertreten. 

Die Lawine hält keiner mehr auf.
Erich Kästner (1899 – 1974) , Schriftsteller und Publizist u.a. für die Weltbühne, überlebte 
den Faschismus, obwohl er von der Gestapo mehrfach verhört und aus dem Schriftstel-
lerverband ausgeschlossen wurde, seine Werke bei der Bücherverbrennung als »wider 
den deutschen Geist« verbrannt wurden.Erich Kästner

„Antifaschistischer Stadtführer für Wetzlar“: Der Wetzlarer Boris Rupp und die in der Stadt ansässige Evangelische Nachrichtenagentur Idea wehren sich jetzt juris-

tisch gegen Aussagen, die darin über beide enthalten sind.

(Fotos: Wingender)

Rupp und Idea sehen sich diffamiert

JUSTIZ Rechtsstreit um Aussagen im „Antifaschistischen Stadtführer für Wetzlar“

VON DIRK WINGENDER

Wetz la r . Der „An
tifa-

schistische Stadtfüh
rer für

Wetzlar“, mit herau
sgege-

ben vom DGB Lahn-Dill,

wird möglicherwei
se ein

Thema für die Justiz
: Boris

Rupp, Vorsitzende
r des

Wetzlarer Kulturförder-

rings, und die Ev
angeli-

sche Nachrichtenagentur

Idea bereiten Unterlas-

sungsklagen vor, w
eil sie

sich diffamiert sehen
.

Hinter dem Stadtführer

steht neben dem Gewerk-

schaftsbund der Verein

„Wetzlar erinnert“.
Geför-

dert wurde das Werk
unter

anderem durch Prog
ramme

des Bundesfamilienm
iniste-

riums, des Lahn-Dill
-Kreises

und der StadtWetzlar
.

Auf 75 Seiten schilde
rt der

Stadtführer, im Dezember

vorigen Jahres in der z
weiten

Auflage erschienen,
vor al-

lem Wetzlars Geschichte

während des Dritte
n Rei-

ches, zeigt Opfer und
Profi-

teure der Nazi-Herrsc
haft in

der Stadt.
Ein Kapitel widmet

sich

aber auch der Geg
enwart:

„Extrem Rechte und
Neofa-

schisten – Eine Bila
nz von

1980 bis heute“ ist e
s über-

schrieben. „Rassismu
s, Na-

tionalismus und Fre
mden-

feindlichkeit sind ti
ef ver-

wurzelt in unserer
Gesell-

schaft und finden
immer

wieder anerkannte
Sprach-

rohre“, heißt es dari
n. Ver-

wiesen wird dann a
uf den

„Wetzlar Kurier“ des
CDU-

Landtagsabgeordnete
n

Hans-Jürgen Irmer, Veröf-

fentlichungen von Id
ea und

die Junge Union, di
e Thilo

Sarrazin nach der Veröf-

fentlichung seines u
mstrit-

tenen Buchs „Deuts
chland

schafft sich ab“ na
ch Eh-

ringshausen einlud.
Außer-

dem auf Boris Rupp,
Vorsit-

zender des Kulturförd
errings

und im Vorstand des
Wetz-

larerBürgervereins.Ru
ppwar

bis Anfang der 90er Ja
hre im

Landesvor-
stand der
Republika-
ner, später
saß er für die
CDU und
zuletzt für
die Freien
Wähler in
der Wetz-
larer Stadt-
verordne-
tenver-

sammlung. Rupp lasse

„nichts unversucht,
antifa-

schistisches Engagem
ent zu

hintertreiben“, heiß
t es in

dem Stadtführer über
ihn. So

habe er den katho
lischen

Pastoralreferenten Joachim

Schaefer („einen aktiv
en An-

tifaschisten“) wegen
seines

politischen Engageme
nts bei

dem damaligen Limburge
r

Bischof Franz-Peter T
ebartz-

van-Elst „angeschwär
zt“.

SowohlRuppwieauch
Idea

haben wegen dieses K
apitels

jetzt Unterlassungsforde-

rungen an die Herau
sgeber

geschickt, möglicherweise

werden Klagen folge
n. Die

Aussagen über ihn
glichen

einer „persönlichen
Diffa-

mierung“, sagt Rupp.

Erräumtein,dasserbe
iden

Republikanern aktiv
war –

das sei aber schon m
ehr als

20 Jahre her, heute e
ngagie-

re er sich überhaup
t nicht

mehr politisch. Die A
utoren

des „Antifaschistischen

Stadtführers“ hätten nun

„die Vergangenheit
wieder

ausgegraben“ und ver-

mengtensiemitAnde
rem:So

habe er, Rupp, sich p
lötzlich

einer Menge „Verm
umm-

ter“ gegenüber geseh
en, als

er für Gäste des Ku
lturför-

derrings in einem W
etzlarer

Hotel Zimmer beste
llte. In

der Gruppe sei auch
der ka-

tholische Pastoralreferent

Schaefer gewesen. Die
ser ha-

be Rupps Anwesenh
eit in

Zusammenhang mit der

Veranstaltung eines
rechts-

gesinnten Verlags ge
bracht,

die offenbar zeitgleic
h statt-

fand. „Ich war aber
nur zu-

fällig dort“, sagt Rupp
. Nach

demVorfallhabeersic
hbeim

Bischof beschwert.
Auch Idea-Geschäftsfüh-

rer Rainer Küchler we
hrt sich

gegen die Aussagen ü
ber den

Verlag. Idea habe ein
en „ho-

hen Stellenwert in de
r kirch-

lichen Publizistik“, habe

schon Politiker wie
Angela

Merkel und Frank-Walter

Steinmeier zu Gast
gehabt.

Die Nachrichtenagen
tur dis-

tanziere sich von jede
r Form

von Extremismus. D
ie Au-

toren des „Antifaschisti-

schen Stadtführers“
hätten

nicht das Gespräch m
it Idea

gesucht, kämen dan
n aber

„mitderbraunenKeul
e“, sagt

Küchler.

n „Wir werden
aufgefordert,
Dinge zu lassen,
die wir nicht
getan haben“

Ernst Richter, bis
Ende

2012 Vorsitzender de
s DGB

in der Region und M
itinitia-

tor des „Antifaschis
tischen

Stadtführers“, bekla
gt sei-

nerseits, dass es ke
in Ge-

spräch gegeben habe
. „Man

hätte eine Auseinan
derset-

zung führen und Din
ge klar-

stellen können. Stat
tdessen

wird jetzt
gleich der
juristische
Weg gegan-
gen“, sagt
Richter. Er
lässt sich
nun eben-
falls von ei-
ner Anwäl-
tin vertre-
ten. Bis jetzt
sei noch
keine Klage gegen ih

n ein-

gereicht worden, die
Anwäl-

te tauschten Schreibe
n aus.

Richter bezeichnet das

Ganze als „ärgerlic
he Sa-

che“. Er sagt: „Uns w
ird vor-

gehalten,wirhättenb
eideals

Rechtsextremisten b
ezeich-

net. Das weisen wir z
urück.“

Und: „Wir werden au
fgefor-

dert, Dinge zu unte
rlassen,

die wir nicht getan ha
ben.“

Richter sieht den
Gang

zum Anwalt eher als
Reakti-

on, weil der Artikel a
ls „po-

litischer Angriff“ b
ewertet

würde. Es gebe Stud
ien da-

rüber, dass Rechtsex
tremis-

mus, Islamfeindlichk
eit und

Homophobie aus de
r Mitte

der Gesellschaft käm
en – es

sei darum gegangen, dies

darzustellen.
Rupp und Küchler be

dau-

ern indes, dass sich W
etzlars

Bürgermeister und So
zialde-

zernent Manfred Wagner

(SPD) nicht klar vo
n den

Aussagen in dem entspre-

chenden Kapitel des
„Anti-

faschistischen Stadtfü
hrers“

distanziere. Wagner
hat das

einzige Grußwort i
n dem

Stadtführer verfasst.

Die CDU im Wetzlarer

Stadtparlament hatt
e von

Wagner vor rund zw
ei Wo-

chen Auskunft darü
ber ge-

fordert und gefragt,
ob der

Magistrat es für „an
gemes-

sen“ halte, „Rufschä
digun-

gen“ noch durch Gru
ßworte

„aufzuwerten“. Wagn
er hat-

te damals entgegnet, d
ass der

Magistrat jährlich um
viele

Grußworte gebeten
werde.

Manuskripte würden
vorher

aber nicht eingesan
dt, für

deren Inhalt sei nic
ht der

Magistrat verantwort
lich.

Idea-Geschäftsführer

Küchler findet das „
unver-

ständlich“ – vor allem
, weil

Wagner in seinem Gr
ußwort

auch noch die Reche
rchear-

beit der Verfasser gel
obt ha-

be. „So ein Stadtführe
r ist et-

was anderes als di
e Fest-

schrift eines Sportvere
ins.“

Boris Rupp

Ernst Richter.
(Fotos: Archiv)

WETZLAR

Beim Kirchentag aktiv sein

Wetz l a r /B r aun f e
l s (bkl). Vom3. bis 7.

Juni 2015

findet in Stuttgart de
r 35. Deutsche Evang

elische Kir-

chentag statt. Die
Kirchentagsbeauftrag

ten Jürgen

Ambrosius für den Ki
rchenkreis Braunfels

und Rüdiger

Henke für den Kirche
nkreis Wetzlar laden

bereits jetzt

dazuein, sichaktiv an
denvielfältigenAngeb

otenzube-

teiligenunddenKirch
entag als Plattform für

Ideenoder

Projekte zu nutzen. „
Eigene Darbietungen

können das

kulturelle Programm
, kirchenmusikalisch

e Konzerte

sowie Bläser- und Sän
gerchöre bereichern“

, werben sie.

Bewerbungsschluss z
ur Mitwirkung am K

irchentag in

Stuttgart ist der 30. S
eptember. Informatio

nen gibt es

unter& (0 64 73) 89 6
4 oder (0 64 41) 4 46 0

3 40.

AUS DEM POLIZEIBERICHT

Mülltonne brennt

Wetz l a r (red). Eini
ge Zeit zurück liegt

ein Müll-

tonnenbrand in der
Silhöfer Straße, der

die Ermitt-

lungsgruppe der Wet
zlarer Polizei beschäf

tigt. In der

Nacht von 27. auf 2
8. Juni zündeten Un

bekannte in

der Höhe des Edeka-M
arktes einen Mülleim

er an. Ein

Taxifahrer entdeckte d
as Feuer gegen1.20Uh

r und alar-

mierte Feuerwehrund
Polizei.Der Brandwar

schnell ge-

löscht, die Höhe des
Schadens beziffert di

e Polizei auf

rund 200 Euro. Ein Ze
uge beobachtete eine

Gruppe Ju-

gendlicher, die offen
sichtlich von einem

Gaststätten-

besuch auf dem Weg
nach Hause war. Die

drei Jungen

und drei Mädchen tr
ugen teilweise Fußba

lltrikots und

sangen Fußballfanlied
er. Zeugen werden ge

beten, sich

bei der PolizeiWetzla
r,& (0 64 41) 91 80, z

umelden.

Korso endet mit Blutprobe

Wetz l a r (red). Anst
att mit einer Deutsch

landfahne

nahm ein 19-Jährige
r Mittwochnacht mit

einer Alko-

holfahne am Wetzla
rer Autokorso teil. E

ine Polizei-

streifestopptegegen0
.25UhraufdemKarl-K

ellner-Ring

einen schwarzen Ford
Fiesta. ImKofferraum

saßen zwei

Personen und feierte
n ausgiebig den Sieg

der Deut-

schen. Den Beamten
fiel die Alkoholfahne

des Hütten-

berger Fahrers auf. Se
in Alkoholtest bracht

e es auf 0,77

Promille. Der Promil
lefahrer musste mit

auf die Wa-

che,woihmeineÄrzti
nBlutabnahm.Denju

ngenMann

erwarten nun ein Buß
geld inHöhe vonmin

destens 500

Euro, ein einmonatig
es Fahrverbot sowie z

wei Punkte

in Flensburg. Grunds
ätzlich toleriert die P

olizei Auto-

korsos, achten aber
darauf, dass auch di

e Interessen

Dritter, insbesondere
der Anwohner und a

nderer Ver-

kehrsteilnehmer, ber
ücksichtigt werden.

Keine Tole-

ranz zeigt die Polizei
bei Fahrten unter Alk

ohol- oder

Drogeneinfluss. Auch
wenn Teilnehmer wä

hrend der

Fahrt auf dem Dach
oder der Motorhaube

sitzen, im

Cabrio stehen, sichau
sdemFenster lehneno

der aufPer-

sonen zufahren, kann
es Probleme geben.

Schwerpunkt ist die Jugendhilfe
PRÄVENTIONSRAT Vortrag über Internetkriminalität

Wetz la r (red). Ob
Dro-

gen und Suchtkrankhei-

ten, Schule schwänz
enund

Gewalt an Schulen, Bil-

dungs- und Gesun
dheits-

projekte – die Them
enbe-

reiche, mit denen si
ch der

Präventionsrat des
Kreises

beschäftigt, sind vie
lfältig.

Das Gremium konstitu-

ierte sich 2003, sein
e Mit-

glieder kommen aus
den Be-

reichen Politik, Verw
altung,

Polizei, Justiz, Verein
en und

Verbänden. Den Vor
sitz hat

Sozialdezernent Stephan

Aurand.
Die Geschäftsführun

g hat

Matthias Holler üb
ernom-

men, Mitarbeiter der
Abtei-

lung Kinder- und J
ugend-

hilfe und hier tätig
im Be-

reich der Jugendhilfe in

Strafsachen.
Aurand kündigte nun

eine

Neuausrichtung mit dem

SchwerpunktJugendh
ilfean.

In der jüngsten Sitzu
ng des

Gremiums referierte
Krimi-

nalhauptkommissar
Dirk

Hintermeier vom
Polizei-

präsidium Mittelhess
en zum

Thema Internetkrim
inalität

und Prävention – m
it ver-

blüffenden Daten un
d Fak-

ten, Tipps und Anregu
ngen.

n Netzwerk der
Prävention

In der nächsten Zeit
will

sich der Präventionsr
at auch

mit Gewalt an Schul
en und

der Vorbeugung von
Schul-

verweigerung – in Ko
opera-

tion mit der Arbeitsg
emein-

schaft gegen Gewalt an

Schulen (AGGAS) – be
fassen.

Angestrebt wird ein
Netz-

werk der Prävention
. Man

will auch der Telefo
nkrimi-

nalität, Stichwort Enk
eltrick,

vorbeugen und das M
odell-

projekt „Toleranz fö
rdern –

Kompetenz stärken“ ein-

binden.

Das nächste Treffen
des

Präventionsrates fin
det im

November statt.

Sitzung des Präventionsrats (von links): Rolf Krämer, Wolfgang Tchorz, Katharina Didlapp, Ste-

phan Aurand, Matthias Holler, Reinhard Grün, Gregor Kühn, Beatrix Schlausch, Gunter Ratz, Eck-

hard Nickig und Dieter Steinruck.
(Foto: privat)

29-Jähriger
sticht Frau nieder
PROZESSAUFTAKT Angeklagter gesteht

Wetz la r (hu). Vor
dem

Wetzlarer Schöffeng
ericht

muss sich ein 29-jä
hriger

Mann verantworten
, dem

die Staatsanwaltsch
aft ge-

fährliche Körperverlet-

zung vorwirft.

Nach einem gemeinsa-

men Kneipenbesuch
im Ja-

nuar hatte der bulg
arische

Staatsangehörige sei
ne 34-

jährige Lebensgefähr
tin auf

dem Nachhauseweg
mit ei-

nem Messerstich verletzt.

Anfänglich waren d
ie Er-

mittlungsbehörden v
on ei-

nem versuchten Tötungs-

delikt ausgegangen u
nd hat-

ten Anklage vor de
m zu-

ständigen Limburger
Land-

gericht erhoben. We
il kein

hinreichender Tatve
rdacht

wegen versuchten
Mordes

gesehen wurde, erfo
lgt der

Prozess nunmehr vo
r dem

Schöffengericht unte
r Vor-

sitz von Richter Re
inhard

Grün. Das 34-jährige
Tatop-

fer, nach islamischem
Recht

mit dem angeklagten
Lands-

mann verheiratet, ha
tte am

linken Oberbauch ein
e tiefe

Schnittwunde erlitte
n und

musste am Tatabend
sofort

operiert werden. Leb
ensge-

fährlich waren die
Verlet-

zungen nicht.
Die mittlerweile in F

ried-

berg bei ihrer Schwe
ster le-

bende Frau schilder
te vor

Gericht den Tatabla
uf. Sie

selbst hatte an diesem
Abend

erheblich Alkohol konsu-

miert (1,7 Promille) u
nd sich

mit ihrem Mann (üb
er zwei

Promille) gestritten.

Sowohl ständiger
Alko-

holkonsum als auch Strei-

tigkeiten wurden v
on ihr

eingeräumt. „Steh au
f, stell

dich nicht so an. Kom
m, wir

gehen nach Hause“,
soll der

Angeklagte nach de
r über-

raschendenMesseratt
acke in

Lokalnähe in der Nie
dergir-

meser Röchlingstraß
e geäu-

ßert haben. Passante
n hat-

ten die blutende Fr
au mit

dem Angeklagten entdeck
t

und Rettungsdienste ver-

ständigt. Alkoholmiss-

brauch und Eifersuch
t wur-

den als mögliche Mo
tive für

die Gewalttat genann
t.

Der noch am Tatort d
urch

die Polizei festgenom
mene

und aktuell in U-H
aft sit-

zende Bulgare hatte b
is zum

Gerichtstermin jeglic
he Tat-

beteiligung abgestritt
en.

Ein Indizienprozess mit

mehreren Prozessterminen

stand bevor, zumal d
as Tat-

messer nicht auffindb
ar war.

Nach Verlesung der
Ankla-

geschrift kam es zu ein
er Ver-

ständigung – umgangs-

sprachlich auch Deal ge-

nannt – zwischen de
n Pro-

zessbeteiligten, dess
en Er-

gebnis Richter Grün
öffent-

lich bekannt gab: Im
Falle ei-

ner geständigen Ein
lassung

hat der Angeklagte m
it einer

Haftstrafe zwischen
24 und

34 Monaten zu rechn
en.

Erst nach längerer Er
örte-

rung mit seiner Ver
teidige-

rin nahm der 29-Jähr
ige das

„Angebot“ an, räumte
die Tat

ein und entschuldig
te sich

beim Tatopfer. Der Prozes
s

wird Ende Juli fortges
etzt.
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Wetzlarer Neue Zeitung vom 10.07.2014 - idea und Boris Rupp verklagten Herausgeber dieser Broschüre

eines zentralasiatischen nomadisierenden Hirten-
volkes) legitimierten sie ihre Rassengesetze und die 
in ganz Europa industriell organisierten und durch-
geführten Massenmorde – insbesondere an der jü-
dischen Bevölkerung. Ärzte, Richter, Staatsanwäl-
te, Erzieher und viele mehr machten im vorausei-

Rechtspopulistische Äußerungen finden in etablier-
ten Sprachrohren – welche in der Mitte unserer Ge-
sellschaft verortet sind – Anerkennung, Zuspruch 
und Verbreitung, sei es der »Wetzlar Kurier« des hei-
mischen CDU-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen 
Irmer oder die Veröffentlichungen des ehemaligen 

Aus der Mitte  
der Gesellschaft 

ideas 
ehemaliger 
Chefredakteur 
Helmut Matthies
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Fragen unseres Themenabends:

Gibt es Organisationen und Menschen, die Positionen 

und Meinungen am rechten Rand der Gesellschaft als 

Christen gesellschaftsfähig machen wollen? 

Wenn ja: 

• Wer sind diese Menschen und Organisationen 

und wie gehen sie vor? 

• Welche Themen greifen sie auf und wie greifen 

sie diese Themen auf? 

• Welche Ziele verfolgen sie damit? 

• Sind sie untereinander vernetzt? 

Wenn ja: 

• Wie heißen diese Netzwerke und sind hieran 

Rechtspopulisten und extrem Rechte beteiligt? 

• Welche Verbindungen haben die Akteure in die 

Mitte unserer Gesellschaft? 

• Von wem werden sie unterstützt und (mit-)finan-

ziert?

• Was bedeutet Evangelikal?

• Sind sie für unsere Gesellschaft ein ernst zu neh-

mendes Problem?

Wenn ja: 

• Was ist die »Evangelische Notgemeinschaft in 

Deutschland« (ENiD)

• Gibt es eine besondere Konzentration dieser Or-

ganisationen und Menschen in unserem heimi-

schen Umkreis? 

Fragen über Fragen:

Und wir wollen mit Hilfe unserer Experten an diesem 

Themenabend Antworten geben.

V.i.S.d.P.: WETZLAR ERINNERT e.V. c/o

Ernst Richter, Helgebachstraße 32 | 35578 Wetzlar

   RASSISTEN 

HOMOPHOBE  KREATIONISTEN

NATIONALISTEN  REVANCHISTEN 

DIE »CHRISTLICHEN« RECHTEN

REAKTIONÄRE  FUNDAMENTALISTEN  

ISLAMOPHOBE  PROPAGANDISTEN

WETZLAR
ERINNERT e.V.

Deutscher 

Gewerkschaftsbund

Kreis Lahn-Dill

Themenabend

Fr., 24. Oktober 2014, 19.00 Uhr

Harlekin im Riesen

Güllgasse 9 | D 35578 Wetzlar

Information und Gespräche mit:

• Jörg Kronauer 

Journalist und Sozialwissenschaftler

• Michael Klein 

Journalist und engagierter ev. Christ

• Joachim Schaefer 

Wetzlar BUNT statt BRAUN BgN

• Moderiert von Klaus Pradella (hr)

Sponsored by: 
Wetzlar

Mittelhessen
Mittelhessen
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Verständnis für 
des Wutbürgers 
»Zorn vor Über-
fremdung«

mals Mitglied der Evangelischen Notgemein-
schaft Deutscher Christen (ENID) gewesen zu 
sein, aber der Autor dieser Würdigung (Gernot 
Facius) und die Junge Freiheit wurden von ihm 
nicht verklagt – so wie wir als Herausgeber die-
ses Readers.

Anlass der Gründung von ENiD war die »Ost- 
oder Vertriebenendenkschrift« der Ev. Kirche 
(1965), in der eine Versöhnung Deutschlands mit 
den östlichen Nachbarn gefordert wurde, ver-
bunden mit der Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie. Als Reaktion hierauf gründeten Pastoren 
und Laien am 30.09.1966 die »Notgemeinschaft 
evangelischer Deutscher«. Die Vereinigung leitet 
aus dem Bekenntnis zum christlichen Glauben eine 
nationalkonservative Einstellung zu politischen und 
gesellschaftlichen Themen ab und benannte sich 
später um in die Vereinigung »Evangelische Not-
gemeinschaft in Deutschland«. Als geistiger Men-
tor gilt laut Wikipedia u.a. Pastor Werner Peters-
mann, der von 1934 bis 1945 bei den »Deutschen 
Christen« aktiv, dann in der evangelischen Vertrie-
benenarbeit engagiert war und schließlich Bundes-
tagskandidat der NPD wurde. Mit Bezug auf Mar-
tin Luther, die Bibel und die Evangelien warnte er 
vor der »Überfremdung«, forderte die »nationale 
Identität«, die »Reinheit der Völker« und kritisierte 
»ethnopluralistische Maßnahmen«. Zusätzlich sind 
seit damals wichtige Themen: die Familie und das 
ungeborene Leben. Des weiteren: die Ostgrenze, 
Gefahren der Homosexualität, der Feminismus und 
der Sozialismus (Die ENiD ist seit 2008 nicht mehr 
öffentlich in Erscheinung getreten).

Eine Kostprobe aus den Aufsätzen des »furcht-
losen konservativen Publizisten« Matthies konnte 
man rechtzeitig vor Heiligabend 2014 – dem Abend 
Christlicher Nächstenliebe – auf idea-online un-
ter der Überschrift finden: »Pegida: Alles nur ver-
wirrte Chaoten?« Matthies zeigt in seinem Beitrag 
viel Verständnis für die Anhänger der islamophoben 
Pegida-Bewegung »Und wenn in Deutschland (!) in 
evangelischen Kindergärten aus Rücksicht auf Mus-
lime kein Schweinefleisch mehr gegessen, die isla-
mische Rechtsprechung stillschweigend geduldet 
und gleichzeitig hingenommen wird, dass nicht we-
nige Muslime, die Christen geworden sind, sogar bei 
uns in den Untergrund gehen müssen, stellt sich zu 
Recht die Frage, ob nicht der Einfluss des Islam im-
mer mehr wächst.« 

Und etwas weiter heißt es dann: »So sehr einige 
Scharfmacher von Pegida die Situation übertreiben, 
so sehr untertreiben Politik und Kirchenleiter die Ge-
fahren. Wer nur im Dienstwagen durch Deutschland 
reist und sich vornehmlich mit hochgebildeten Mus-
limen trifft, versteht natürlich die Ängste der Deut-
schen nicht, die am Wochenende in Regionalzü-
gen in Ballungszentren im Westen in der 2. Klasse 
das Empfinden haben, komplett in der Minderheit 
zu sein.« (Quelle idea-Online, Kommentar von H. 
Matthies am 23.12.2014).

Die rot-grüne Bundesregierung beabsichtigte 1998 
eine Änderung des »Reichs- und Staatsangehörig-
keitsrechts«. Durch die doppelte Staatsbürgerschaft 
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wollte man Ausländerinnen und Ausländern den 
Weg in die deutsche Staatsangehörigkeit erleichtern. 
»CDU und CSU reagierten mit einer bundesweiten 
Unterschriftenkampagne unter dem Motto ›Ja zur In-
tegration – nein zur doppelten Staatsbürgerschaft‹. 
Mit groben Argumenten wurde an Überfremdungs-
ängste in der deutschen Bevölkerung appelliert« 
(Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung). Nicht 
zuletzt aufgrund dieser »Doppelpass-Kampagne« 
konnten CDU und FDP im Februar 1999 die Land-
tagswahlen in Hessen gewinnen. Im Wahlkampf zu-
vor war auf der Titelseite des »Wetzlar-Kuriers« (He-
rausgeber: Hans-Jürgen Irmer, CDU, damals MdL, 
heute MdB) die rechts stehende Karikatur abge-
druckt.

Islamfeindliche und homophobe Statements sowie 
Aussagen über den »Asylmissbrauch in Deutsch-
land« von MdL Hans-Jürgen Irmer waren immer wie-
der Gegenstand von Debatten im Hessischen Land-
tag sowie bei der öffentlichen Berichterstattung.

Und es gibt weitere Beispiele dafür, wie rechtspopu-
listische Auffassungen salonfähig gemacht werden 
(sollen): 

 •  Im Februar 2011 lud die heimische Junge Union 
Thilo Sarrazin (damals SPD) ein. Teilt die JU Sara-
zins völkisches Menschenbild? 

 •  Oder Boris Rupp:   
Laut Wikipedia einst für die Evangelische Notge-
meinschaft in Deutschland (ENID) aktiv, dann bei 
den »Republikanern«, später Mitglied der CDU, 
dann Mitglied der Freien Wähler, heute Vorsit-
zender des Kulturförderrings Wetzlar e.V. Er be-
schwerte sich über die Nennung seiner Person in 
unserem Reader. Der WNZ gegenüber räumte er 
ein, dass er bei den Republikanern aktiv war – 
das sei aber schon mehr als 20 Jahre her, »heu-
te« engagiere er sich überhaupt nicht mehr poli-
tisch (Quelle: WNZ 20.10.2014). Aber zu seinen 
Facebook-Freunden gehörten zu dieser Zeit noch 
Funktionäre der extrem rechten Szene, wie Frank 
Franz (Bundesvorsitzender der NPD).

  Am 15.10.2011 wollten Autoren der »Neuen 
Rechten« (Michael Paulwitz, REPs und Autor in 
der »Jungen Freiheit«; Felix Menzel, »Blaue Nar-
zisse«, eine rechte Schüler- und Studentenzei-
tung; Götz Kubitschek, u.a. Autor der »Jungen 
Freiheit« sowie der »Sezession«, Begründer des 
»Institut für Staatspolitik« und der »Konservativ-
Subversiven-Aktion«) am Rande der Frankfurter 
Buchmesse eine Lesung veranstalten, die letztlich 
im Wetzlarer Bürgerhof stattfand. Das Bündnis 
»Wetzlar BUNT statt BRAUN« hatte zum Pro-
test dagegen aufgerufen. Nur zufällig sei er [Boris 
Rupp] – genau zu dem Zeitpunkt einer Autoren-
lesung – im Bürgerhof gewesen, um Zimmer für 
Gäste des Kulturförderrings zu bestellen. »Plötz-
lich sah er sich einer Menge vermummter De-
monstranten gegenüber und erkannte dabei den 
Pastoralreferenten der katholischen Domgemein-
de. Über diesen habe er sich anschließend beim 
Bischof beschwert« (Quelle: WNZ 20.10.2014).
In diesem Schreiben an den »Hochwürdigsten 
Herrn Bischof« [Franz-Peter Tebartz-van Elst] 
schwärzt er einen in Wetzlar aktiven Antifaschis-

ten bei dessen kirchlichem Arbeitgeber an, weil 
dieser mit seinen Aktionen auch gegen den »ver-
dienten Landtagsabgeordneten Irmer« agiere. 
Der Betroffene wurde daraufhin vom Limburger 
Bischof in seinem dienstlichen und außerdienst-
lichen Verhalten zur »Zurückhaltung insbeson-
dere in den Formen der politischen Auseinander-
setzung« verpflichtet. Auch Irmer schrieb wegen 
des kirchlichen Mitarbeiters mehrere Briefe nach 
Limburg und drohte in seinem letzten Schrei-
ben an den Bischof damit, aus der Kirche aus-
zutreten. (Quelle: Frankfurter Neue Presse vom 
23.10.2013).

 Sprache als Kampfmittel 
für einen völkischen Umsturz

Die Gesellschaftsforscherin Natascha Strobl stellte in 
der FR vom 22.02.2020 dar, wie Rechtsextreme die 
Sprache für ihre Ziele nutzen. Diese Strategie basiert 
auf den Ideen des marxistischen Theoretikers Anto-
nio Gramsci. Es geht um die kulturelle Hegemonie. 
Und demnach reicht es nicht, sich an die Spitze des 
Staates zu putschen, vielmehr müssten die eigenen 
Vorstellungen einer guten Gesellschaft auch von die-
ser akzeptiert und als legitim angesehen werden. 
Diese Debatte findet nicht auf der Ebene von Par-
teien, sondern im vorpolitischen Raum statt, an den 
Stammtischen, auf dem Marktplatz, in den Medien, 
am Arbeitsplatz usw.

Dazu macht man sich Gramscis Theorie nutzbar. In 
Kerngedanken dieses Gramscianismus von rechts ist 
die Idee eines metapolitischen Raumes, den es zu 
besetzen gilt. Hiermit sollen traditionelle Eliten einer 
Gesellschaft nach rechts gezogen und mit entspre-
chenden Inhalten und Strategien versorgt werden.

Am Beispiel »Asylkrise« zeigt Strobel auf, wie die 
neuen Strategien der Rechten aussehen.

 Das Beispiel »Ayslkrise« 
Mit den großen Fluchtbewegungen von 2015 hat 
die extreme Rechte ihren Hauptfokus gefunden. 
Während die Zivilgesellschaften in Europa Hilfsbe-

Karrikatur zur Doppelpasskampagne im Wetzlar-Kurier 1999 (© FAZ 13.01.1999)
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reitschaft und Solidarität zeigten, trommelten die 
entsprechenden rechten Magazine und Blogs ge-
gen »Überfremdung«. Im Zentralorgan der deutsch-
sprachigen Neuen Rechten, der »Sezession«, wurden 
die Fluchtbewegungen und die ankommenden Men-
schen schon 2015 und in den folgenden Jahren als 
»Siedler« oder »Invasion« bezeichnet.

Besonders die »Identitäre Bewegung« hat massiv 
gegen eine an humanitären Idealen wie Nächstenlie-
be orientierten Asylpolitik protestiert. Dazu zählten 
Blockaden an den Grenzen und eine großangelegte 
Kampagne. Mit Slogans wie »Stoppt den (großen) 
Austausch«, »No way!« (angelehnt an eine Kam-
pagne der australischen Regierung, die Flüchtlinge 
zur Umkehr bewegen soll) oder dem Propagieren 
der »Festung Europa« wurde auch sprachlich aufge-
zeigt, wo es in den Jahren danach hingehen sollte.

2016 kommt die Situation, die nie hätte eintre-
ten dürfen. Sie ist eine Absage der spontan ent-
standenen Willkommenskultur. Die öffentliche 
Stimmung drehte sich, als große gesellschaftliche 
Multiplikatoren*innen dieses Katastrophen-Narrativ 
übernahmen. Dies geschah vor allem nach der Sil-
vester-Nacht von Köln 2015/16, die sinnbildlich für 
vermeintlich importierte Frauenverachtung und ge-
scheiterte Integration steht.

kämpfenden extremen Rechten: Antisemitismus, 
Rassismus und Anti-Feminismus. Diese Verschwö-
rungstheorie zeichnet eine westliche Welt, die durch 
den Feminismus komplett geschwächt sei, weil die-
ser ursächlich für geringe Geburtenraten und be-
siegte, schwächliche Männer sei. Dadurch sterbe Eu-
ropa als Kulturraum langsam aus.

 »Ethnisch wünschenswerter Nachwuchs«

An diesen Vorstellungen lässt sich gut deren völ-
kische Grundhaltung erkennen, für die es einen 
fruchtbaren Nährboden in unserer Gesellschaft gibt. 
»Ethnisch wünschenswert« heißt, dass die Eltern 
weiß und europäisch sind, keine Krankheiten ha-
ben usw. Ohne Feminismus würden Frauen nicht 
auf Ideen wie finanzielle Unabhängigkeit oder Beruf 
oder Verhütung kommen und ihrer eigentlichen Rolle 
gerecht werden, der des Kinderbekommens.

2016 forderte die damalige AfD-Vorsitzende Frauke 
Petry, »das Völkische zu rehabilitieren«. Denn völ-
kisch sei ja nur ein Adjektiv. Die »LAG Gedenkstät-
ten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit« in Hes-
sen setzt sich kritisch auf vielfältige Weise mit der 
Ideologie und den Ergebnissen der zwölf Jahre dau-
ernden Herrschaft des Deutschen Faschismus ausei-
nander. In diesem Zusammenhang gab die LAG nach 
Petrys Forderung folgende Erklärung ab: 

 »Völkisch« ist kein Adjektiv 
»Wer das ›Völkische‹ rehabilitieren will, dem muss 
unterstellt werden, faschistisches Gedankengut wie-
der salonfähig zu machen. Es ist die Anbiederung 
an die extreme Rechte. Es ist das Bemühen, mit je-
dem wiederbelebten Begriff aus der NS-Zeit auch ein 
Stück der Ideologie dieser Zeit in aktuellen Debatten 
zu verankern. Zuerst tauchte die ›Lügenpresse‹ wie-
der auf, dann die ›Umvolkung‹. Auch ›Volksverräter‹ 
gibt es schon wieder. Und eben die Forderung nach 
der Rehabilitierung des ›Völkischen‹. Damit wird un-
verhohlen versucht, Begriffe, die grundlegend für die 
NS-Ideologie stehen, im heutigen Sprachgebrauch 
zu etablieren. Das können und dürfen wir nicht hin-
nehmen!

Wir brauchen:
• ein gemeinsames Plädoyer für die demokrati-

schen Grund- und Menschenrechte,
• eine wehrhafte, für die Unantastbarkeit des 

Gleichheitsgrundsatzes und der Menschenwürde 
eintretende Gesellschaft,

• eine parteiübergreifende Ächtung des völkischen 
Menschen- und Gesellschaftsbildes.

Denn den Worten folgen Taten:  
1991 Hoyerswerda, 1993 Solingen, 1996 – 2011 
der NSU, 2018 Hetzjagd in Chemnitz und der NSU 
2.0, 2019 Mord an Walter Lübcke und der Anschlag 
in Halle, 2020 die Morde in Hanau ... 

Das sind die traurigen Höhepunkte extrem rechter 
Angriffe auf Leib und Leben anderer wegen deren 
Herkunft, Religion, politischen Überzeugung und/
oder sexuellen Orientierung [ ... ]«. 

 Kennen Sie  
Hans-Jürgen Irmer? 

Viele von denen, die ihn kennen, schätzen an dem 
fleißigen und umtriebigen Lokalpolitiker und Bun-
destagsabgeordneten seine Höflichkeit und die gu-
ten Manieren. 

Doch in den Stunden, in denen er seine Artikel für 
den Wetzlar-Kurier schreibt, scheint Hans-Jürgen 
Irmer vom Dr. Jekyll zum Mister Hyde zu mutieren. 
Denn dann ist Schluss mit lustig und das wahre Ge-
sicht des national-erzkonservativen Politikers offen-
bart sich uns als völkisch, nationalistisch, islamo-
phob und homophob, rassistisch, ausländerfeindlich. 
Kurzum: als

vordemokratisch.

 Was veranlasst uns zu dieser Behauptung?
Irmers Menschen- und Gesellschaftsbild erinnert 
an die Deutsch-Nationalen Kräfte und völkischen 
Parteien, die die Ausrufung der Weimarer Republik 
als einen Betriebsunfall in der deutschen Geschich-
te verstanden. Für sie war die Novemberrevolution 
von 1918 das Werk »vaterlandsloser Gesellen«. Sie 
benutzten den Begriff »Demokrat« verächtlich als 
Schimpfwort für diejenigen, die für den Gleichheits-
grundsatz und soziale Gerechtigkeit eintraten. Sie 
waren eben vordemokratisch. 

Diese Parteien, die Deutsch-Nationale Volkspartei 
(DNVP), Deutsche Volkspartei (DVP) und die Baye-
rische Volkspartei (BVP) wurden von den westlichen 

Alliierten nach 1945 nicht mehr zugelassen. Denn sie 
hatten, gemeinsam mit der Deutschen Staatspartei 
(DSP) und dem Zentrum (Z) am 24. März 1933 im 
Deutschen Reichstag dem Ermächtigungsgesetz zu-
gestimmt, auf dessen Grundlage sich das Parlament 
mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit selbst entmachtete 
und die Weimarer Verfassung de facto außer Kraft 
setzte. Damit wurde der Weg zur uneingeschränkten 
Macht von Adolf Hitler und seiner NSDAP geöffnet. 
Auch deshalb gibt es CDU und CSU erst seit 1945.

 Die Würde des Menschen ist unantastbar
Irmer beruft sich gerne auf unsere Verfassung und 
die Demokratie, aber mit der Beachtung von Artikel 1 
unseres Grundgesetzes scheint es bei ihm nicht weit 
her zu sein.

Wenn es um Minderheiten in unserer Gesellschaft 
geht, attestiert Irmer pauschal den Menschen dieser 
Gruppen gerne kriminelle Energien, asoziales Verhal-
ten, ein terroristisches Gefahrenpotential und / oder 
einen Zerstörungswillen gegen unsere freiheitlich-
demokratische Grundordnung.

Und diejenigen, die sich darüber empören und sich 
schützend vor Minderheiten stellen, bezeichnet er 
gerne als »Gutmenschen«. In vielen seiner WETZ-
LAR-KURIER Artikel wird von den »Gutmenschen« 
gesprochen.

 Woher stammt der Begriff GUTMENSCH? 
Häufig benutzt die extrem Rechte den Begriff, um 
den politischen Gegner zu diskreditieren: indem sie 
»linke« Ideale als »Gutmenschentum« abwertet, 
(wie von Stadtverordneten der NPD z.B. in Wetzlar 
praktiziert). Den als »Gutmenschen« Diffamierten 
unterstellt man Realitätsverlust, mangelndes Refle-
xionsvermögen, einen unrealistisch hohen mora-
lischen Anspruch oder utopische Vorstellungen. Be-
strebungen nach Humanität, Solidarität und sozialer 
Gerechtigkeit sollen damit ins Lächerliche gezogen 
werden. 

 Islam = Islamismus? 
Für Irmer ist der Islamismus eine »Spielart des Is-
lam«. Der Islam habe den europäischen Prozess der 
Aufklärung nicht durchlaufen und sei somit notwen-
digerweise barbarisch und antizivilisatorisch. Immer 
wieder werden im Wetzlar-Kurier unsere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger islamischen Glaubens pau-
schal für den Terror des Salafismus und des IS in Sip-
penhaft genommen.

»Die CDU Lahn-Dill, die sich seit Jahren sehr bewusst 
mit dem Thema ›Islam‹ befasst und hierzu auch ei-
nen eigenen Arbeitskreis eingerichtet hat, hatte jetzt 
den Islam-Experten Udo Ulfkotte zu Gast. Ulfkotte 
[ ... ] hat erst vor wenigen Monaten unter dem Titel 
›Der Krieg in unseren Städten‹ ein Buch herausgege-
ben, in dem er beschreibt, auf welche Weise radikale 
Islamisten Deutschland unterwandern. Das Ergebnis 
seiner Veröffentlichung waren Drohungen, Repressi-
onen und Prozesse gegen ihn.« (WZ-Kurier 4-2004)«

Ulfkotte, bis 2003 FAZ-Redakteur, wurde zum Ver-
breiter rechtspopulistischer sowie islamfeindlicher 
Verschwörungstheorien, der vor seinem Tod im 
Jan. 2017 bei Pegida und in der AfD seine Schrif-
ten bewarb. Irmer machte sich die Thesen Ulfkottes 

Banner der Identitären Bewegung auf einer Demonstration der Alternative für 
Deutschland (AfD) 2016 in Geretsried (Oberbayern) © Wikipedia

Wer hat Angst vorm 
schwarzen Mann.

NIEMAND?
WIR SCHON!

Negativ eines Porträtbilds von Hans-Jürgen Irmer © wikipedia
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Die Rationalisierung –  
»Der Große Austausch«
Das Konzept des »Großen Austauschs« ist maßgeb-
lich von dem französischen rechtsextremen Philo-
sophen Renaud Camus entwickelt worden. Popu-
lär wurde es durch entsprechende Kampagnen der 
Identitären. 2016 erschien im Antaios Verlag von 
Götz Kubitschek ein Büchlein mit verschiedenen Re-
den und Schriften R. Camus, das den Titel »Revolte 
gegen den großen Austausch« trägt und mit Fahnen 
der Identitären bebildert ist. Die Veröffentlichung 
traf genau mit den Fluchtbewegungen von 2015 und 
den Mobilisierungen der rechten Szene durch die 
Identitären zusammen.

Die Identitären inszenieren sich als Vorkämpfer ge-
gen den vermeintlichen Bevölkerungsaustausch. Auf 
Transparenten, in Interviews, auf Stickern, in Videos, 
T-Shirts und auf Flyern machten sie dies deutlich. 
Der »Große Austausch« ist eine extrem rechte Ver-
schwörungstheorie. Sie komprimiert die drei groß-
en Stoßrichtungen der aktuellen um Diskurshoheit 
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zu eigen und so heißt es weiter: »Einleitend machte 
er [CDU-Chef Hans-Jürgen Irmer, MdL] vor knapp 
200 Besuchern deutlich, dass sich die CDU Lahn-
Dill auch in Zukunft mit dem Thema Islam befassen 
werde, weil man die große Sorge hege, dass durch 
noch mehr Zuzug ein Staat im Staat errichtet werde. 
Lebten vor etwa 30 Jahren rund 300.000 Muslime in 
Deutschland, so liege die Zahl heute bei ca. 3,5 Mil-
lionen Muslime. Es müsse in diesem Zusammenhang 
die Frage erlaubt sein, so Irmer, wie viele Millionen 
Muslime es in weiteren 30 Jahren sein würden. [ ... ] 
Die Trennung von Staat und Religion sei dem musli-
mischen Glauben fremd, vielmehr habe stets die Re-
ligion Vorrang. Dabei müsse man wissen, dass sich 
der Denkansatz der Moslems grundsätzlich von dem 
der Christen unterscheide.«

 Mit völkischem Geist gegen Einwanderung
Deutschland ist schon seit langem ein Einwande-
rungsland. Zunächst waren es nach dem Krieg Ver-
triebene, später »Gastarbeiter«, dann »Russland-
Deutsche« sowie Flüchtlinge und Asylsuchende. 
Diese leisteten millionenfach Beiträge zur Deckung 
unseres Arbeitskräftebedarfs. Dabei machten sie 
Deutschland vielfältiger und bunter. Selbst Irmer 
sieht man öfters beim Italiener oder Griechen zum 
Abendessen. Wenn es aber darum geht, dieser Re-
alität politisch gerecht zu werden, Einwanderung zu 
regeln sowie eine Willkommenskultur zu entwickeln, 
zeichnet Irmer das Schreckensgemälde einer in ihren 
Grundfesten bedrohten deutschen Kultur. 

Entsprechend heftig war seine Agitation gegen die 
doppelte Staatsbürgerschaft von Rot/Grün 1999: 
Der damalige Landtagssbgeordnete machte im Jahr 
2000 Nachtschicht bei der Polizei, die gemeinsam 
mit dem Arbeitsamt heimische Gastronomiebetriebe 
besuchte. Sein Fazit: »Man war sehr schnell fündig. 
In einer Pizzeria waren zwei Türken ohne Arbeits-
erlaubnis, in einer einstmals gut bürgerlichen Gast-
stätte [...] wurde eine Polin aufgegriffen, [...] die ver-

mutlich dem ältesten Gewerbe der Welt nachgeht. 
Erschreckend [... sei ] der hygienische Zustand in 
drei Küchen dieser von Ausländern unterschiedlichs-
ter Herkunft geführten Lokale. [...]« Diese Zustände 
seien in Lokalen, die von alteingesessenen Deut-
schen oder auch Europäern geführt würden, kaum 
vorstellbar.

Fazit

Klare Trennlinien sind nötig

13.1., 19.30 Uhr, „Tasch’s Wirtshaus“, Wetzlar

„Gender GAGA - Wie eine
absurde Ideologie unseren
Alltag erobern will“
Öffentliche Veranstaltung mit Birgit Kelle

Wetzlar-Kurier 1-2016

Abgeordnetenwatch kritisiert: CDU-Bundestagsab-
geordneter trennt Mandat und Nebenjob nicht

Laut WNZ vom 08.11.2019 hat die Plattform Ab-
geordneten-Watch erklärt: Irmer habe seit 2018 
für den „Wetzlar Kurier“, also in seinem Nebenjob, 
von über 100 Kunden Anzeigen im Gesamtwert 
von weit über 250.000 Euro eingetrieben; darunter 
auch einzelne Annoncen im Wert von bis zu 30.000 
Euro.
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ZEITUNG FÜR DEN LAHN-DILL KREIS
Nr. 02 · 39. Jahrgang        Zeitung für Politik, Wirtschaft und Kultur Februar  2020

KURIER

Eine der Anzeigen von »Die Deutschen Konservativen« e.V. im Wetzlar-
Kurier (Ausgabe 2-2020). Im Verfassungsschutzbericht 1995 wurde der 
Verein als rechtsextrem eingestuft. Die Mitglieder verstehen sich nicht als 
Sprachrohr einer Partei, sondern als Gegengewicht zur politischen Linken 

und den als linkslastig empfundenen Medien. Der SPIEGEL wirft dem Ver-
ein und seinem Vorsitzenden Joachim Siegerist antisemitische und rassis-
tische Stereotype vor. Irmer – auf die Botschaften dieser Anzeigen befragt 
– erklärt, er könne den Inserenten keine Inhalte vorschreiben.

 Frauenfeindlich • Genderfeindlich:
»Publizistin Birgit Kelle bekämpft engagiert eine 
gefährliche Ideologie namens ›Gender-Mainstre-
aming‹« lautet der Titel eines Artikels, in dem ein 
»Gender-Angriff« auf Kinder vorausgesagt wurde, 
um »das Bewusstsein der Gesellschaft längerfristig 
in Gender-Mainstreaming zu verändern«. 
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Eine der vielen halbseitigen Anzeigen des Kopp-Verlags im Wetzlar-Kurier.
Der Verleger Jochen Kopp war bis 1994 elf Jahre lang Polizist, bevor er 
Verleger wurde. Kritiker werfen laut Wikipedia Kopp vor, er verbreite mit 
seinem Verlag Geschichtsrevisionismus und Nazipropaganda. Kopp unter-

hält geschäftliche Beziehungen zur Deutsche Stimme Verlagsgesellschaft 
mbH (Verlag der NPD). Laut Abgeordnetenwatch habe Irmer seit 2018 für 
den »Wetzlar Kurier« von über 100 Kunden für Anzeigen weit mehr als 
250.000 € eingenommmen, für einige bis zu 30.000 Euro. Auch für diese?

Zur »Doppelpass-Kampagne« 1999

Herr, die Not ist groß!
Die ich rief, die Geister,
Werd ich nun nicht los.

Hans-Jürgen Irmer und auch die meisten Evangeli-
kalen sind keine Nazis (auch wenn manche glauben 
uns unterstellen zu müssen, wir behaupteten das Ge-
genteil). Aber: Es bedarf klarer Trennlinien zwischen 
demokratischem Diskurs und Rechtspopulismus. 

Rechte Agitation und Terrorismus von Rechts sind 
derzeit die größte Gefahr für unsere Demokratie. 
Wo die Bundesregierung von 109 Tötungsdelikten 
spricht, ergeben die Recherchen der Amadeu Anto-
nio Stiftung eine weitaus höhere Zahl: mind. 208 
Todesopfer rechter Gewalt seit dem Wendejahr 
1990 sowie 13 weitere Verdachtsfälle.

Vor der physischen Gewalt düngt der verbale Tabu-
bruch den Boden für politisch motivierte Kriminali-
tät. Die »geistigen Brandstifter« agieren: im Inter-
net, auf den Straßen, in Stadien oder Parlamenten. 
Wer vor zehn Jahren prognostiziert hätte, dass ei-
ner neuen Partei mit dem Namen »Alternative für 
Deutschland« (AfD) auf Anhieb der Einzug ins EU-

Parlament und später in alle Landtage sowie den 
Deutschen Bundestag gelänge, wäre eher ausge-
lacht statt ernst genommen worden. Den Herren 
Höcke und Kalbitz von der AfD stehen »effektive 
Mittel und Hebel zur Verfügung, um die Brandmau-
er zur Mitte der Gesellschaft zu schleifen und den 
Diskurs zu überhitzen«, wie Verfassungsschutzprä-
sident Haldenwang es formulierte. 

Wir haben zuvor anhand exemplarischer Beispiele 
auf die Scharnierfunktionen hinsichtlich der Auf-
kündigung klarer Trennlinien zwischen demokrati-
schen und völkischen bzw. neofaschistischen Posi-
tionen hingewiesen. Derzeit wird dieses Scharnier 
inflationär genutzt. Deshalb wollen wir mit Goe-
thes Zauberlehrling schließen:

Vordemo-.
kratisches 
Denken

Aus der Mitte  
der Gesellschaft

Wetzlar-Kurier

Irmers Feldzüge 
gegen 
• Links 
• Islam 
• Gender

Fazit

Klare  
Trennlinien 
sind nötig  
für die Wehr-
haftigkeit der 
Demokratie

Ü	Kapitel 3 
1945 bis heute

Aus der Mitte der 
Gesellschaft

Seite 98-102


