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tie. Nur ist in Extremsituationen ein hand-
lungsfääf higer Staat unabdingbar, um Men-
schenleben zu retten. Und gerade heute,
wo die verschwörungsideologische Gegen-
öffff entlichkeit in Gestalt der AffA DDf in allen
Parlamenten sitzt, wüüw rde so manche Ent-
scheidung wohl nie fallen. Wenn Fakten
und Wissenschafttf nicht die Grundlage bil-
den, wie soll Ergebnis- und Gemeinwohl-
orientierte Politik da nochmöglich sein?

Die angesprochene „private Meckerkul-
tur“ und „lustvvt olles rüdes Aufbbf egehren“
beschreiben eine tyyt ppy ische Anti-Haltung
hier in Sachsen, die aber schon immer da
war. Es ist ein nie aufgearbeitetes Grund-
misstrauen vorhanden. Und das ofttf aus guug -
ten Gründen. Es war allerdings der laute
Ruf nach D-Mark und schneller Einheit, der
ohne Möglichkeit einer Sinnstifttf ung, die
Menschen in Windeseile in genau das Sys-
tem katapultierte, das ihnen in der DDR als
Erzfeind dargestellt wuuw rde.

Danach ging es nur noch um das Funk-
tionieren und Geld verdienen. Die Sehn-
sucht nach Neuem und nach Sinn stillten
sehr schnell Sekten, Freikirchen, Esoterik
und Anthroposophie. So mancher meinte
auch, die Meinungsfreiheit sei nun gren-
zenlos. Hass trat gewalttätig zutage, Men-
schen verließen Sachsen. Bürgerbeteili-
guug ng sah die CDU immer kritisch. Doch die
Wut war da. Gerade Themen wie Kreisge-
bietsreform und Lehrermangel brachten
den Unmut massiv ans Licht. Mehr Bürger
begannen sich einzumischen. Dazu
kommt ein Effff ekt, der in einer Gesell-
schafttf , die zwei Diktaturen durchlebte,
nicht ungewöhnlich ist. Freiheit wird als
anstrengend und unübersichtlich empfuuf n-
den. Die Kinder ziehen weg. Instinktiv
wüüw nschen sich viele die alte Begrenztheit
und ÜbbÜ erschaubarkeit zurück, gefüüf hlte Si-
cherheit in einer unfreien Ordnung. Selbst
Verantwwt ortung zu übernehmen heißt
auch, selbst Fehler zumachen. Freiheit und
Demokratie sind harte Arbeit. Meckern
reicht nicht.

err Patzelt stellt fest, dass bei Pe-
gida die Politik „geschmollt“ hat,
nun aber besorgten Bürgern bes-
ser zuhört. Dies ist eine Verdre-

hung der Tatsachen. Es wuuw rde damals eben
nicht „geschmollt“. Es wuuw rde nicht klare
Kante gezeigt. Bis heute werden im Gegen-
teil sogenannte Friedenspreise an Ver-
schwörungsideologen verliehen und Gruß-
worte von Politikern gehalten, während
Unterschrifttf ensammlungen stattfiif nden,
weil angeblich die Meinungsfreiheit be-
droht ist. Die „Neue Rechte“ lässt stets nur
ihre eigeneMeinung gelten, ist immer „Op-
fer“. Das ist ihre Strategie.

Gegen Antisemitismus und Hass helfen
nur klare Abgrenzung und ein handlungs-
fääf higer Staat, der die Verfassung auchwirk-
lich schützt. Wir brauchen eine wehrhafttf e
Demokratie. Sonst haben wir bald gar kei-
nemehr. Antisemitismus wirkt immer töd-
lich. Dies lehrt uns die Geschichte. Dies se-
hen wir an den rechten Terroranschlägen
inDeutschland undweltwwt eit.

Den letzten Satz in Patzelts Beitrag:
„Halten wir es lieber mit der Vernunfttf – ge-
rade dann, wenn die Verhältnisse schwie-
rig sind!“, unterschreibe ich gern. Das Pro-
blem in zerrissenen Gesellschafttf en ist je-
doch: Jeder hat seine eigene Vernunfttf , sei-
ne eigene Wahrheit. Der Antisemitismus
durchdringt, befeuert durch die neuen Me-
dien, die gesamte Gesellschafttf . Er bedroht
uns alle.Wennman die Gefahr erkannt hat
und sieht, wie Menschen im direkten Um-
feld kaputtgehen, wenn sie sterben, weil
sie den Krebs nicht wirksam behandeln las-
sen, dann bleibt nur dasWeitermachenmit
der Aufkkf lärung. Schluss mit dem Salonfääf -
higmachen vonVerschwörungsideologen.

H

schon damals genau die Mischung, welche
nun im Zusammenhang mit Corona viiv ele
erstmals erstaunt zur Kenntnis nehmen.

Extremismus-Experten empfehlen zur
Analyse füüf r diese Beweguug ng den Begriffff
„hybride Ideologie“. Das Einende sind anti-
semitische Denkmuster. Der Beaufttf ragte
gegen Antisemitismus von Baden-Würt-
temberg, Michael Blume, prägte den Be-
griffff „Libertärer Antisemitismus“. Da wird
behauptet, die Juden hätten den 2. Welt-

krieg und den Holocaust selbst herbeige-
füüf hrt, um die Gründung des Staates Israel
zu ermöglichen. Wer so denkt, wähnt sich
permanent im Widerstand gegen angeb-
lich die Strippen ziehende Hintergrund-
mächte. Begriffff e wie „Pharmalobby“ sind
in allerMunde.

Neben latent in der Bevölkerung vor-
handenem Antisemitismus, der von den
Vorfahren unaufgearbeitet weitergegeben
wuuw rde, gibt es den meist durch Angstma-

Wir brauchen klare Abgrenzung

che in Kampagnen verschlüsselten Antise-
mitismus, der ofttf nicht erkannt wird. Die
Codes zu erkennen, kann man aber erler-
nen. Und genau daran solltenwir alle arbei-
ten. Im Ergebnis sehen wir immer mehr
Menschen, die in Freund und Feind eintei-
len, die sich von allem bedroht füüf hlen. Der
Staatwillmir Böses und die als „Schulmedi-
zin“ diffff amierte wissenschafttf sbasierte Me-
dizin will mir schaden. Propagiert wird
Impfgegnerschafttf und die Germanische
NeueMedizin.

Patzelts Aussage, dass Pegida nur den
„Rechtspopulismus“ beförderte, stimmt so
nicht. Die „Neue Rechte“ hat schon immer
den beschriebenen „Querfront-Charakter“.
Die von Patzelt erkannte Solidarisierung
von Politik, Medien und Zivilgesellschafttf
gegen diesen Rechtspopulismus habe ich
in Sachsen nie gesehen. Die permanent be-
spielte „Hufeisentheorie“, bei der die an-
gebliche Annäherung der extremen Rän-
der links und rechts dargestellt wird, ist
nicht zutreffff end. Wir haben es mit einem
Phänomen zu tun, welches alle gesell-
schafttf lichen Schichten und Einstellungen
durchdringt.

Für Herrn Patzelt ist „Verschwörungs-
theoretiker“ ein Abgrenzungsbegriffff . Ab-
grenzung ist wichtig. Es ist aber glückli-
cherwwr eise immer mehr Wissenschafttf lern
und Journalisten klar, dass es sich hier eben
gerade nicht um „Theorien“ handelt, wel-
che wissenschafttf lich diskutiert werden
könnten. Es gibt die „Jüdische Weltvvt er-
schwörung“ nicht, also kann man darüber
nicht diskutieren. Bei antisemitischer Ver-
hetzung hilfttf nur klare Abgrenzung. Begrif-
fe, welche dafüüf r, und auch füüf r die Sekten-
hafttf igkeit der gefääf hrlichen Beweguug ng, bes-
ser geeignet sind: Verschwörungsmytty hen,
Verschwöruur ngserzählungen und Ver-
schwörungsideologie.

Patzelts Analyse, bald könne eine ge-
fääf hrliche „Querfront“ gegen den Staat ent-
stehen, ist somit zu widersprechen. Die
staatsgefääf hrdende Beweguug ng inklusive
Umsturzplanung ist seit Jahren Realität. In
Bautzen wuuw rden die Corona-Proteste auch
nicht „unterwwr andert“, sondern von den alt-
bekannten AkkA teuren organisiert. Patzelt
stellt fest, „gifttf iges Misstrauen“ sei in die
Gesellschafttf „eingesickert“. Das Gifttf , also
toxischer Antisemitismus, ist jedoch kein
Naturereignis; es wird massiv verbreitet. In
Bautzen durch eigene Zeitungen, Veran-
staltungen und alternative Medien. Finan-
ziert von einfllf ussreichenGeschäfttf sleuten.

Patzelt kritisiert die angeblich fehlende
Debatte im Parlament. Auch ich bin ein
Freund der parlamentarischen Demokra-

st „Fügsamkeit“ wirklich der angemes-
sene Begriffff füüf r das Verhalten der
meisten Deutschen in der gefääf hrli-
chen Lage der Corona-Krise? So jeden-

falls schrieb es Professor Werner J. Patzelt
am 27. Mai in der Sächsischen Zeitung. Ich
halte diese Formulierung füüf r problema-
tisch, bestärkt sie doch diejenigen, welche
das Einhalten von Regeln als „Untertänig-
keit“ diffff amieren. Um den Grund der Maß-
nahmen zu verdeutlichen, nämlich andere
Menschen zu schützen, rede ich lieber von
Verantwwt ortung und Solidarität.

Herr Patzelt versucht, die Corona-Pro-
teste zu beschreiben. Dabei entdeckt er
„AllA uhüte“ erst jetzt, also im Zuge dieser
Proteste. Dies muss ich aufgrund meiner
Erfahrungen anders einordnen. Gerade in
Bautzen kann man sehr guug t beobachten,
dass die antisemitischen Verschwörungs-
mytty hen seit den Anfääf ngen von Pegida die
ideologische Grundlage der Beweguug ng
„Neue Rechte“ sind. Es war immer schon
eine Art „Querfront“ zu beobachten. Da-
mals vereinten Themenwie Frieden, Ukrai-
nekonfllf ikt, Putin, Impfen, Naturschutz
undAntiglobalisierung, auch schonRechts-
extremisten, sogenannte Reichsbürger,
völkische Christen, Anhänger der Anthro-
posophie (örtliche Waldorfiif nitiative), Impf-
gegner, Anhänger der Sekte Organische
Christus Generation von Ivo Sasek, Anhän-
ger der Anastasiabeweguug ng mit Anhän-
gern der Partei Die Linke, der SPD, der
CDU/WW/ erteunion und der AffA DDf . In einem
Yogastudio konnte man Vorträge zum
„Urahnenerbe Germania“ besuchen. AllA so
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Perspektiven

Auch Sachsen benötigt die
wehrhafttf e Demokratie –
sonst haben wir bald keine
mehr: eine Antwort auf den
„Querfront“-Beitrag von
Werner J. Patzelt in der SZ.

Von Birgit Kieschnick
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Unsere Autorin
p Birgit Kieschnick wurde
1970 in Görlitz geboren.
Nach Bergbaulehre und
Studium arbeitet sie in der Vermes-
sungsverwaltung und engagiert sich
ehrenamtlich in Bautzen für Politische
Bildung und Familienfreundlichkeit.
p Unter dem Titel Perspektiven veröf-
fentlicht die SZ kontroverse Texte, die
zur Diskussion anregen sollen.

Los AnnA geles. Wäre alles nach Plan gelaufen,
dann hätte Tom Cruise in den letzten Wo-
chen seine gefääf hrlichen „Mission: Impossi-
ble“-Stunts gedreht, Keanu Reeves wäre füüf r
„Matrix 4“ angetreten und Robert Pattin-
son hätte sich mit schwarzer Maske und
Cape in „The Batman“ verwwr andelt. Doch
dann legte ein Virus auchHollywwy ood lahm.

Rund drei Monate nach den Drehstopps
wegen der Coronaviiv rus-Pandemie könnte
nun der Film- und Fernsehbetrieb wieder
anlaufen. Der kalifornische Gouverneur
Gaviiv n Newsom gab am Freitagabend grü-
nes Licht füüf r einen Produktionsbeginn ab

dem 12. Juni. Eine Task Force der Unterhal-
tungsindustrie mit Vertretern von Studios
und Gewerkschafttf en hatte zuvor einen 22-
seitigen Entwwt uuw rf füüf r die Rückkehr an die
Drehsets vorgelegt. Darin werden unter an-
derem häufiif ge Coviiv d-19-Tests und Fieber-
messungen füüf r alle Mitarbeiter, Abstands-
regeln und das Tragen von Schutzmasken
empfohlen. Schauspieler und Crew müs-
sen, wenn möglich, Abstand voneinander
halten und nicht in Gruppen aufttf reten. Styyt -
listen und Make-Up-Künstler sollen Schutz-
kleidung tragen und sich ofttf die Hände wa-
schen. (dpa)

Grünes Licht für HollywoodMartinWagner produziert eigentlichWhisky für Genießer. Mit Einsetzen der

Corona-Krise hat er seine Produktion kurzerhand umgestellt und beliefert seitdem

die Apotheken der Region mit medizinischemAlkohol, der dringend zur Herstellung

von Desinfektionsmittel benötigtwird.Wir sagen Danke, dass Sie mit Ihrer

Unterstützung Sachsen bessermachen.

sachsenbessermachen.de

Unser Zuhause.
Unsere Helden.

#CORONAHELDENSACHSEN

MartinWagner,
Brennmeister in der
Sächsischen Spirituosen-
manufaktur in Kirschau


