
Dr. Bruno Heidlberger (Berlin)
Das Erbe von 1968 und die Konservative Revolution. Wo-

hin geht unsere offene Gesellschaft?

Den Veranstaltern sei herzlich gedankt für die nette Einladung und den Anwe-
senden für Ihr Interesse an der Zukunft unserer offenen Gesellschaft.

Der Vortrag handelt von dem krisenhaften Zustand in dem sich heute das norma-
tive Projekt des Westens befindet und von der Aktualität einer illiberalen Welt-
anschauung, die, wie der Historiker Fritz Stern erinnert, „dem Nationalsozialis-
mus ähnlich“1 ist. In der Geschichtswissenschaft wird die Konservative Revolu-
tion als Wegbereiter für den Nationalsozialismus behandelt. Wir erleben einen
gesellschaftlichen Rollback mit Parallelen zur Zwischenkriegszeit. Das Rollback
ist eine Reaktion auf liberale Zumutungen, die manche nicht länger ertragen
wollen. Offensichtlich war der Umbruch seit 1968 viel fundamentaler und jen-
seits liberal-akademischer Milieus eine viel größere Herausforderung als bislang
gedacht. Mit dem Auftreten der Neuen Rechten wird eine unheilvolle Vergan-
genheit lebendig, die vergessen schien. Für das Institut für Staatspolitik, Denk-
fabrik der Neuen Rechten, ist die Konservative Revolution der zwanziger Jahre
„das »letzte goldene Zeitalter des Konservativismus« in Deutschland“, wie einer
ihrer führenden Vertreter, Caspar von Schrenck-Notzing, formuliert.2

Sehr verehrte Damen und Herren, die Fragen, mit denen ich mich in meinem
Vortrag beschäftigen werde sind: Welche Bedeutung haben die Ideen von 1968
für den neuen Nationalismus? Wie ist sein Aufstieg in der westlichen Welt zu er-
klären? Womit muss man rechnen? Was kann man tun?

1968 – der »Feind« der Konservativen Revolution.
Der Kulturkampf um »1968« ist aktueller denn je. Wer beherrscht den Diskurs,
wer setzt die Begriffe? Der politische Journalist Heinrich Wefing merkte im Au-
gust 2018 in der Zeit dazu an:

In der Bundesrepublik schien das lange klar zu sein: zuerst die sogenannten Achtundsech-
ziger, dann mehr und mehr die Grünen, obwohl sie nur kurz an der Macht waren, bis
schließlich die Merkel-CDU deren Ideen aufsaugte und sich anverwandelte. [...] Zum ers-
ten Mal seit Langem wird die kulturelle Hegemonie der Linksliberalen und Grünen massiv
herausgefordert.3

Noch im Sommer 2018 schien es nicht ausgeschlossen, dass die Diskurshoheit
sich nach ganz rechts verschiebt. Besonders die in den neuen Bundesländern
stark gewordene Alternative für Deutschland (AfD) begreift sich „in program-
matischer Hinsicht als eine regelrechte Anti-68er-Partei.“4 Dass es den Rechts-
nationalisten um eine „fundamentale Kehrtwende“ in der Politik geht, hat Jörg
Meuthen 2016 auf dem Stuttgarter Programmparteitag der AfD unter freneti-
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schem Beifall seiner Anhänger erklärt:„Wir wollen weg vom links-rot-grün-ver-
sifften 68er-Deutschland und hin zu einem friedlichen, wehrhaften National-
staat.“5 Männer sollen wieder das Land verteidigen, diesmal gegen „Umvol-
kung“  und „Islamisierung“ – und Frauen viele Kinder kriegen.

Die „Partei des gesunden Menscheneverstands“, wie sich die AfD in ihrem
Grundsatzprogramm 2016 nennt, behauptet darin, „Berufspolitiker“ würden in
illegitimer Weise die politische Meinung steuern. „Heimlicher Souverän“ sei
„eine kleine, machtvolle politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien“.
„Nur das Staatsvolk der Bundesrepublik Deutschland“ könne „diesen illegitimen
Zustand beenden.“6 Dies kann man als Aufruf zur vermeindlichen Wiederher-
stellung des Rechtsstaates durch gewaltsamen Widerstand nach Artikel 20 Abs.
4 GG lesen. Der Bundestagsabgeordnete Marc Jongen, Philosoph und kulturpoli-
tischer Sprecher der AfD und ehemaliger wissenschaftlicher Assistent von Peter
Sloterdijk, benannte 2018 als sein vorrangiges Ziel, „die Entsiffung des Kultur-
betriebs in Angriff zu nehmen.“7 Wie dies zu bewerkstelligen sei, erläutert Björn
Höcke so: „Diese Republik und das sie beherrschende medial-politische Estab-
lishment sind zu einem Augias-Stall geworden. Wir, liebe Freunde, müssen die-
sen Augias-Stall ausmisten! Dieses Land braucht eine politische Grundreini-
gung!“8 Höcke will also den „Volkskörper“ vom „links-grünen Schmutz“ reini-
gen. Höckes klinische Sprache ist keine demokratische mehr. Sie hat den Boden
des Grundgesetztes verlassen. Das Verwaltungsgericht Meiningen hat jetzt be-
stätigt: Höcke darf als „Faschist“ bezeichnet werden, weil diese Meinungsäuße-
rung auf einer „überprüfbaren Tatsachengrundlage“ beruhe. Das Urteil sei mit
Zitatstellen aus einem Buch Höckes „Nie zweimal in denselben Fluss“ und Pres-
seberichten „ausreichend belegt“.9

Auch der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt forderte zwei Jahre
nach dem Stuttgarter Parteitag der AfD eine „Konservative Revolution“. Er stell-
te sich damit in eine unheilvolle Tradition, die zur Zerstörung der Weimarer De-
mokratie beigetragen hatte. So beklagte Dobrindt eine „linke Meinungsvorherr-
schaft“ sowie „selbsternannte Volkserzieher“ in Politik und Medien, die eine
„bürgerliche Mehrheit“ zu ertragen hätte.10 Damit war gleich zu Beginn des Jah-
res 2018 mit dem schillernden Begriff Konservative Revolution, den Dobrindt
verharmlosend politisch „Mitte-Rechts“ verortete, der Startschuss für das neue
Jahr, in dem auch in Bayern gewählt werden sollte, gegeben: Innenminister
Horst Seehofer machte sich in der Folgezeit zur Speerspitze dieser „konservative
Revolution der Bürger“, aber auch wider Willen zum verlängerten Arm der
AfD.

Die „Köpfe“ der Neuen Rechten.
Der Verleger Götz Kubitschek, gilt neben Karlheinz Weißmann als einer der
Vordenker der Neuen Rechten. In ihren Texten argumentieren sie gegen das,
was sie „Liberalismus“ nennen. Der Historiker Alexander Ruoff kritisierte „rela-
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tivierende Äußerungen“ Weißmanns über die NS-Zeit als „Trivialisierung des
Holocaust.“11 Im März 2018 wurde Weißmann in das Kuratorium der AfD-na-
hen Desiderius-Erasmus-Stiftung berufen. Wer wie Kubitschek, Jongen, Weiß-
mann, Höcke und Gauland, den Nationalsozialimus verharmlost und seine
Raum- und völkischen Konzepte aus dem NS-Kontext herauslöst, der kann die
Ideen der Konservativen Revolution und die völkischen NS-Konzepte umsetzen,
ohne als Nazi zu gelten.

Kampf um die neurechte Hegemonie seit 1968.
Politische Angriffe gegen »68,« wie wir sie von Meuthen oder Dobrindt kennen,
sind nicht neu. Eine ähnliche Front errichteten bereits Anfang der 70er-Jahre
Hans Filbinger, Ministerpräsident von Baden-Württemberg und der konservative
Sozialphilosoph Günter Rohrmoser. Das von Filbinger gegründte Studienzent-
rum Weikersheim setzte auf den rechten Rand der Unionsparteien, dem ein
Großteil seiner Mitglieder auch heute noch angehört. So feierten im März 2017
die Rechtskonservativen Thilo Sarazin auf Burg Lichtenberg im Landkreis Lud-
wigsburg. Als Redner fanden auch Götz Kubitschek (2003) und Alice Weidel
(2017) Erwähnung.
Filbinger betrachtete das SZW als „Antwort“ auf die Kritische Theorie der
Frankfurter Schule und der sogenannten „Kulturrevolution aus den 60er Jahren“.
Filbinger und Rohrmoser zielten auf eine „geistig-moralische Wende“, die an
die Zeit vor 1789 anknüpfen sollte.12 Sie richtete sich gegen die von der Studen-
tenbewegung eingeleitete gesellschaftliche Demokratisierung und kulturelle Li-
beralisierung und sollte den Nationalkonservatismus der CDU befördern. Über
die 68-Kulturrevolution sagte Rohrmoser unter Verkennung der historischen
Tatsachen, sie habe „tiefer in das Selbstverständnis der Deutschen eingegriffen,
als es vermutlich der nationalsozialistischen Kulturrevolution gelungen“ sei.13

Filbingers und Rohrmosers Auftrag, der Kulturrevolution von 1968 eine natio-
nalkonservative Kulturrevolution entgegenzusstzen trug 2013 Früchte. Wie »68«
fiel die Gründung der AfD nicht vom Himmel, sondern hatte einen langen Vor-
lauf. Der Nationalismus und der Antisemitismus in Deutschland waren nie
weg.14 Armin Mohler, Journalist, Privatsekretär von Ernst Jünger, Bewunderer
der am italienischen Faschismus orientierten Autoren wie Oswald Spengler und
Carl Schmitt, versuchte bereits nach 1945 eine Neubestimmung des radikalen
rechten Lagers, indem er sich vom etablierten Konservatismus abgrenzte und
den völkischen Nationalismus der 20er-Jahre auch mit seiner Schrift Die Kon-
servative Revolution in Deutschland 1918-1932 wiederzubeleben versuchte. Die
alliierten Besatzungsmächte und ihre „liberalen Erfüllungsgehilfen“, so Mohlers
Mantra, hätten die Deutschen „domestiziert“. Die deutsche Politik würde durch
ein Kartell aus Siegermächten und Meinungsmachern „im Banne von Ausch-
witz“15 gehalten. Die christlichen Kirchen seien in einem Linksschwenk begrif-
fen. Die Konservativen waren für ihn Liberale geworden.
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Mohlers Konstruktion einer Konservativen Revolution führte in den 60er-Jah-
ren, auch unter maßgeblichem Einfluss von Alain de Benoist, zur Gründung ei-
ner neuen Rechten in Frankreich und Deutschland, die sich vom NS, aber auch
vom klassischen Konservatismus abzugrenzen suchte. Von allen Übeln empfand
Mohler den Liberalismus und die sog. „alles zerstörende Dekadenz“ als die
größte Gefahr. Mohler: „An Liberalismus gehen Völker zu Grunde“.16

„Deutsche Leitkultur“ – „Wir und die anderen“.
So wie der Vordenker der Neuen Rechten Carl Schmitt unterscheidet auch die
AfD zwischen „wir“ und den „anderen“, zwischen, Freund und Feind. Freund
ist, wer durch Abstammung und Tradition zum „Volk“ gehört, Feind wer nicht
dazu gehört oder wie Marc Jongen formuliert: „Der Pass allein macht noch kei-
nen Deutschen.“17 Jenseits des Ressentiments gegen die „linksrotgrünversiffte
Mainstreamkultur“ „bekennt“ sich die AfD in ihrem Programm zur „deutschen
Leitkultur“.
Die Ideologie der Leitkultur wurde in der Romantik entwickelt, gegen die sich
schon Goethe wehrte. Der Begriff Leitkultur beinhaltet ein Paradox. Denn Kul-
tur ist, wie der Kulturphilosph Ernst Cassirer ausführt, keine feste Substanz, son-
dern ein dynamischer nationale Grenzen übergreifender, sich wechselseitig be-
fruchtender Prozess, der nie stillsteht. Alle historischen Versuche, ein spezifi-
sches Deutschtum zu kreieren und kulturell zu unterlegen, haben zu Gewalt und
Unterdrückung geführt.18 »Deutsche Leitkultur« ist ein konstruierter politischer
Kampfbegriff, der Ende der 1990er-Jahre vom damaligen Fraktionsvorsitzenden
der CDU Friedrich Merz in die „Asyldebatte eingeführt wurde. Von einer Debat-
te zu sprechen, grenzt an Euphemismus, es war schlicht Hetze. Theo Sommer
notierte 1998 in der Zeit dazu: „Um den Rechtsextremen Wählerstimmen ab-
spenstig zu machen, haben sich die Bajuw-Arier von der CSU noch nie ge-
scheut, ein paar Blut-und-Boden-Furchen auf dem braunen Acker zu ziehen. Es
gilt die Parole: Wahlkampf ist’s, haut drauf!“19

Im Mittelpunkt der Asyldebatte in den 1980er und Anfang der 1990er Jahre
standen wie heute Begriffe wie „Asylmissbrauch“, „Scheinasylant“, „Asyl-
schmarotzer“ oder „Asylantenflut“. Sie wurden von Springerpresse und Spiegel,
von CDU, CSU, Republikanern und NPD im Wahlkampf offensiv eingesetzt.
Wörter als Brandsatz. Die Folge war eine Welle von Brandanschlägen auf Aus-
länderunterkünfte in Hoyerswerda (1991), Rostock-Lichtenhagen (1992), Mölln
(1992) und Solingen (1993). Als makabere Konsequenz aus der Welle rassisti-
scher Gewalt machte die SPD unter Parteichef Björn Engholm und Oskar Lafon-
taine den Weg frei für die De-Facto-Abschaffung des Asylrechts. Grüne und
PDS stimmten dagegen. Die Tragödie wiederholte sich in Freital, Heidenau,
Bautzen, Clausnitz, Chemnitz usw. Mit über tausend Anschlägen auf Flücht-
lingsheime markierte das Jahr 2015 den traurigen Höhepunkt. Die Blutspur, die
der Rechtsextermismus  durch Deutschland gezogen hat ist sehr breit. Die Ama-
deu Antonio Stiftung zählt seit 1990 bis Mitte November 2017 195 Todesopfer
und 13 Verdachtsfälle rechtsextermer Gewalt.20
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Der Begriff deutsche Leitkultur ist Ausdruck eines reaktionären Rückfalls in das
späte 19. Jahrhundert, er ist antimodern, antiwestlich und ein Gegenbegriff zu
den Idealen von 1789. Deutschland entstand aus 39 Fürstentümern. Die waren
multireligiös, multisprachlich und multikulturell. Deutschland war schon immer
plural – wenn man den Homogenitätswahn der Nazis nicht als Grundlage
nimmt.

Die Neue Rechte „will Köpfe rollen lassen“.
Dass Oppositionsparteien vom Sturz der jeweiligen Regierung träumen, gehört
zum parlamentarischen System. Die AfD will aber eine andere Republik. Dass
sie mit »dem System« nicht zufrieden ist, machte Gauland in einem am
04.09.2018, in der FAZ erschienen Interview deutlich. Die AfD wolle zwar die
freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht abschaffen. Aber das politische
System müsse weg. Es gehe um „das System Merkel“. Zu diesem rechnet Gau-
land „eine Menge Leute in der CDU, die ihre Politik fortsetzen wollen“, aber
auch „diejenigen, die die Politik mittragen“, das seien „auch Leute aus anderen
Parteien und leider auch aus den Medien. Die möchte ich aus der Verantwortung
vertreiben“. Gauland nennt das „friedliche Revolution“. „Früher nannte man das
Säuberung“, kommentierte Berthold Kohler (FAZ).21

Gaulands Berliner Kollegen im Abgeordnetenhaus Thorsten Weiß meinte, in der
Justiz und Verwaltung werde „die AfD später aufräumen müssen“.22 Der rhein-
land-pfälzische Landeschef Uwe Junge etwa, drohte, man werde eines Tages die
„Befürworter und Aktivisten der Willkommenskultur im Namen der unschuldi-
gen Opfer“ – darunter also auch Journalisten – „zur Rechenschaft ziehen. Dafür
lebe und arbeite ich. So wahr mir Gott helfe!“23

Bereits drei Monate vor Gaulands Interview in der FAZ zitierte der Chef der
AfD in Brandenburg, Andreas Kalbitz, Björn Höcke aus seiner Dresdener Rede
2017: Die AfD sei „die letzte evolutionäre Chance für unser Land“. Ansonsten
gäbe es eine demokratische Revolution. Und das sei „in den Augen von Kalbitz
und des Höcke-Flügels eine nationalistische.“24 In einer Rede beim Kyffhäuser-
Treffen in Thüringen auf Schloss Burgscheidungen am 23.06.2018 erklärte
Kalbitz: „Ja, wir sind die Götterdämmerung dieses globalisierten Multikultura-
lismus, wir sind die Totengräber der fauligen Reste dieser 68er-Zersetzung. [...].
Wir brauchen die Festung Europa, Grenzen dicht, Remigration jetzt!“25 Über die
Mitglieder der 68er-Bewegung sagte er: „Wir werden auf ihren Gräbern tanzen.
[...] Und: „Die AfD ist die letzte evolutionäre Chance für dieses Land. Danach
kommt nur noch ‚Helm auf’. Und das möchte ich nicht. [...]“26

Den Worten sollten Taten folgen. Einige Akteure aus dem rechtsradikalen Mi-
lieu planten bald, nur einige Tage nach den Ereignissen in Chemnitz, den großen
Umsturz gegen die „Herrschaft des Unrechts“; ein Begriff, den Horst Seehofer
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in die Welt gesetzt hatte. Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, wollte
die Terrorgruppe ‚Revolution Chemnitz‘ einen bürgerkriegsartigen Aufstand in
Berlin anzetteln.

Die neurechte Gegenrevolution – Gegnerschaft gegen 1789 und 1968.
Grundlegend für neurechtes Denken sind Antiliberalismus, Antidemokratismus,
Ethnopluralismus, Rassismus, Antiuniversalismus, Irrationalismus, seine Geg-
nerschaft eines föderalen Europas und der eines ökologischen und sozialen Um-
baus von Wirtschaft und Gesellschaft. Seine Vertreter bezeichnen sich selbst als
„Gegen-Aufklärer“ (Karlheinz Weißmann). Eine  zweckgerichtete politische
Vernunftordnung lehnen sie ab. Dies erklärt auch, warum die Partei Bündnis
90/Die Grünen bei der Neuen Rechten auf heftigen Widerstand stößt. Mit seiner
Schelte gegen das 68er Deutschland nimmt Jörg Meuthen eine Debatte wieder
auf, die bereits seit den 70er-Jahren, besonders aber nach der Wiedervereinigung
in den 1990er-Jahren bis heute am rechten Rand bis in die CDU hinein geführt
wurde. Das damalige Zentralorgan der Neuen Rechten, die Zeitschrift Criticón,
veröffentliche 1989 ein Heft mit dem Titel 200 Jahre Gegenrevolution.27 So
„verstehe es sich von selbst,“ bemerken Bernd Wagner und Thomas Grunke in
ihrem Handbuch Rechtsradikalismus, „dass sich diese Gegnerschaft gegen 1789
mit ihren normativen Ideen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit später
ebenso erbittert „Gegen 1968!“ wenden musste, weil man in den Bestrebungen
der 68er das Motiv erkannte, auf den Denkmodellen der Aufklärung die Reali-
sierung der Versprechungen von 1789 einzuklagen.“28 „Gegen 1789!“ zu sein
war schon unter den Nationalsozialisten Grundlage einer  antibürgerlichen Poli-
tik, einer Politik, die nicht Individuen mit ihren Grundrechten, sondern ethnische
Kollektive zum Ausgangspunkt machte. 

Tumult der Begriffe – totalitär sind nicht wir, die 68er sind es!
Fünfzig Jahre nach den Ereignissen von 1967/68 dient die Chiffre »68« den An-
hängern intoleranten Denkens immer noch als Projektionsfläche des zum Feind
erklärten »Gutmenschentums«. Jürgen Braun, seit September 2017 Mitglied im
Deutschen Bundestag und zweiter parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-
Bundestagsfraktion, unterstellte Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen)
während der Haushaltsdebatte im Deutschen Bundestag am 13. September 2018
in einer Kurzintervention „totalitäres Denken“: „Herr von Notz, Sie leben fernab
der Realität. Es ist unglaublich: Hinter Ihrer linksgrünen Hypermoral, in der Sie
sich sonnen als Edelster aus dem Norden, hinter dieser linksgrünen Hypermoral
lauert ein totalitäres Denken. Andere Meinungen sind bei Ihnen nicht vorgese-
hen, Herr von Notz.“29

Die Absurdität des Vorwurfs, Deutschland befinde sich in einem totalitären
Würgegriff der 68er und ihrer grünen Erben, liegt auf der Hand. Für den 68er-
Chronist Wolfgang Kraushaar stellt das Bild, das AfD und CSU „von den
68ern“ transportieren, „einen Popanz“30 dar. Im Kern gehe es ihnen um die
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Rückabwicklung einer „sich über Jahrzehnte hinweg erstreckende Politik der
Modernisierung und Liberalisierung, die von der sozialliberalen Koalition be-
gonnen und von den Christdemokraten letzten Endes fortgesetzt“ worden sei.

Der „68er-Totalitarismus“-Vorwurf ist ein rechter ideologischer Kampfbegriff,
der nicht allein gegen die liberalen Errungenschaften und gegen eine weitere
Modernisierung der Gesellschaft, sondern auch gegen ihre Träger eingesetzt
wird. Beunruhigend wird es, wenn Vertreter liberaler Auffassungen als Nazis
und als „Verfassungsfeinde“31 hingestellt werden können oder wenn Höcke die
Beobachtung der AfD als „Prüffall“ mit Metternichs Karlsbader Beschlüssen,
mit denen die Freiheitsbewegung in Deutschland und Europa unterdrückt wurde,
als eine Verletzung von Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit bezeichnet.
Nicht die Neue Rechte, sondern »die 68er« und ihre grünen Erben und die Zivil-
gesellschaft sind dann plötzlich Nazis und Feinde der Demokratie. „Sophie
Scholl hätte AfD gewählt“, warb der Kreisverband Nürnberg-Süd/Schwabach
und stellt sich in die Tradition des Widerstands des 20. Juli.32 So twitterte am
17.09.19 Beatrix von Storch: „Kein Film passt besser in unsere Zeit als #Die-
Welle. Liebe #Antifa #Klimafanatiker #Gendertotalitäre #Grölemeyers u #Gut-
menschen, schaut Euch den an. Das seid Ihr! Eine totalitäre Idee, alle machen
mit, Gewalt wird legitim... #Diktatur #imGleichschrittMarsch.“33 „Wir schützen
die Verfassung!“, heißt es auf der Hompage der Identitären Bewegung, die vom
Verfassungsschutz beobachtet wird.34 Ziel und Zweck neurechter Metapolitik
ist, wie der neurechte Vordenker Thor von Waldstein betont, die „kulturpoliti-
sche Zitadelle zu erobern“35 und das Vokabular der demokratischen Mitte für
sich zu reklamieren. So erklärte Jörg Meuthen in seiner Rede zum 3. Oktober:
„Lassen Sie uns gemeinsam dafür Sorge tragen, dass die großen Errungenschaf-
ten unserer freiheitlichen Demokratie gegen ihre zahlreichen Feinde nicht verlo-
ren gehen.“36

Die konservativen Revolutionäre der Weimarer Zeit und ihre heutigen Epigonen
verbindet mit Hitler die Feindschaft gegen Aufklärung und Liberalismus. In letz-
ter Konsequenz ist der Liberalismus für diese Denker ein Totalitarismus. „Das
Monument des liberalen Denkens“, meint Armin Mohler, ist folglich „die Ver-
fassung der Bundesrepublik Deutschland.“37

Der Verfassungsschutz bezeichnet 12 700 Neonazis als „gewaltorientiert“. Nach
Angaben der Bundesregierung führen Rechtsextremisten Feindeslisten mit über
25 000 Personen mit Namen, Adressen und Telefonnummern. Seit 2018 ist be-
kannt, dass die rechtsextreme Gruppe „Nordkreuz“, die Teil des Hannibal-Netz-
werkes ist, über die Liste verfügt. Doch die Behörden blieben bislang untätig.
Nur wenige Betroffene wissen überhaupt über ihre Existenz auf der Liste Be-
scheid. Auch die sächsische Terrororganisation Revolution Chemnitz hatte da-
rauf Zugriff. Der am 2. Juni 2019 mutmaßlich von dem Rechtsextremisten Ste-
phan E. erschossene Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke wurde mit
Adresse in einer Liste des NSU geführt, die insgesamt 10 000 Namen umfasst.
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Gauland und Meuthen wiesen jede Mitverantwortung für den Mord von sich.
Als „Rechtsstaatspartei“ verurteile die Partei „extremistische Gewalt in jeglicher
Form“, erklärten sie.38 Das knapp vermiedene Massaker bei der Synagoge in
Halle führte bei der AfD zu den erwartbaren Bekenntnissen gegen den Antisemi-
tismus.
Gewalt wird „erzeugt“, wie „jede andere moderne Waffe – wie Maschinenge-
wehre oder Aeroplane“, bemerkt Ernst Cassirer. „Tatsächlich“ habe die „Wie-
deraufrüstung (Nazi Deutschlands, d. Verf.) viele Jahre vorher begonnen“, sie
wurde vorbereitet, so Cassirer, „mit der Entstehung der politischen Mythen“39.
Nun hat Mike Mohring eine Morddrohung erhalten. Thüringens CDU-Chef sei
"Nummer zwei, die demnächst einen Kopfschuss" erhalte, hieß es auf einer Post-
karte. Wie Mike Mohring erhielt auch der grüne Spitzenkandidat Dirk Adams
und Bodo Ramelow eine Drohmail von mutmaßlichen Rechtsextremisten.40

Auch Robert Habeck und FDP-Spitzenkandidat Thomas Kemmerich und nicht
zuletzt Björn Höcke wurden bedroht.

Der Sündenfall: Die Modernisierung des Konservatismus durch Angela
Merkel und die CSU als Speerspitze der Konservativen Revolution
Was viele Rechtskonservative ärgert und zur AfD treibt, ist das, was sie Sozial-
demokratisierung der CDU nennen, was aber eher als modernisierter Konserva-
tismus zu bezeichnen ist. Angela Merkel, achtzehn Jahre Parteivorsitzende und
seit dreizehn Jahren Kanzlerin, hat die CDU, bis dahin eine sehr patriarchalisch
geprägte Partei, gesellschaftspolitisch modernisiert und nachhaltig verändert wie
niemand zuvor. Im Ergebnis hat sie das Überleben der Partei gesichert und die
CDU liberaler, sozialer und grüner und so eine Politik für die liberale Mitte ge-
macht. Für ihre einmalige Entscheidung, die Grenzen nicht für Flüchtlinge zu
schließen, wurde sie von liberal gesinnten Menschen geachtet, für andere wurde
sie zu einer Hassfigur. In ihrer Abschiedsrede vom Parteivorsitz in Hamburg,
am 7. Dezember 2018, erklärte Angela Merkel: Die CDU ist heute eine andere
als im Jahr 2000 – und das ist gut so.“41

Bei der von Gauland ausgerufenen Jagd diente die CSU unter Seehofer, Söder
und Dobrindt der AfD als Steigbügelhalter. Chemnitz wirkte dabei wie ein
Brandbeschleuniger. Seehofer sprach angesichts der Flüchtlingspolitik von Frau
Merkel von einer „Herrschaft des Unrechts“, eine Formulierunge die die CSU
bislang für Diktaturen wie die DDR benutzte. Flüchtlingshelfer wurden von Ale-
xander Dobrindt als „Saboteure“ des Rechtsstaates oder als „Anti-Abschiebe-In-
dustrie“ beschimpft. Schlussendlich verlor die CSU bei ihrer Merkel-Jagd im
Oktober 2018 die absolute Mehrheit bei den bayerischen Landtagswahlen und
erzielte das zweitschlechteste Resultat in ihrer Geschichte. Wer meint, Angela
Merkel sei schuld am Niedergang der CDU, liegt falsch: Der Wandel hin zu ei-
nem vielfältigeren Parteiensystem ist nicht mehr aufzuhalten.
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Was ist der Zweck des 68er-Bashings?
Für den Journalisten Alan Posener ist der Zweck des 68er-Bashings die „Radika-
lisierung des illiberalen Bürgertums“. Wie die Konservative Revolution nach
dem Ersten Weltkrieg“, schreibt Alan Posener, richte sich „Dobrindts »konser-
vative Revolution« im Namen des Bürgertums gegen das Bürgertum“. Damals
war, so Posener, „die liberale jüdische Bürgerlichkeit der Hauptgegner, heute“
sei „es die liberale, weltoffene Bürgerlichkeit“. Und „so wie man damals be-
hauptet“ habe, „die ganze Republik sei »verjudet«, würden heute „Meuthen und
Co.“ behaupten, „die Republik sei von den 68ern gekapert worden und »rot-rot-
grün versifft«„.42 Mit Merkels Verzicht auf den Parteivorsitz Anfang Oktober
2018 scheint die CSU unter Seehofer und Dobrindt einen Meilenstein im neu-
rechten Projekt „Merkel muss weg!“ erreicht zu haben.

Die Krise der liberalen Ordnung und der neue „Klassenkampf“ zwischen
Nationalisten und Kosmopoliten
Was sind nun die Gründe für den Aufstieg des Rechtsnationalismus? Die Globa-
lisierung hat die größte Umverteilung von Einkommen seit der Industriellen Re-
volution herbeigeführt, von der Mittelschicht in den alten Industrienationen zur
„neuen globalen Mittelschicht“ (Milanovic) in den aufstrebenden Ländern
Asiens. Die Mittel- und Unterschicht der „Ersten Welt“ sind in Relation die
Hauptverlierer der letzten 20 Jahre. Die Rechtsnationalisten leben von der
Angst, dass der Westen Verlierer der Globalisierung wird, so dass man, meint
Joschka Fischer, fast von einem neuen „Wohlstandsfaschismus“ sprechen müs-
se.43

Der ökonomische Ansatz allein erkläre aber nicht, meint Michael Zürn, Direktor
der Abteilung Global Governance am Wissenschaftszentrum für Sozialfor-
schung (WZB), „wieso das Potential rechtspopulistischer Wähler/innen in fast
allen OECD-Ländern [...] relativ konstant bei ca. 20 Prozent“ liege. Zürn folgt
den empirischen Sozialwissenschaftlern Ronald Ingelhart und Pippa Norris,44

die in einer Studie gezeigt haben, dass die kulturelle Erklärung besser greife als
die sozioökonomische. Demnach seien „parallel zu Globalisierung der kulturelle
Liberalismus und universelle Werte in westlichen Gesellschaften so dominant
und politisch korrekt geworden, dass der Liberalismus zu einem kulturellen
,backlash‘ der eher traditionalistisch eingestellten Bevölkerung geführt“ habe.
Folgt man dieser kulturellen Erklärung, stehen sich bei der neuen Konfliktlinie
überspitzt formuliert das Klassenbewusstsein der wurzellosen Kosmopoliten
dem Klassenbewusstsein der Heimatverbunden gegenüber. Der Aufstieg des
Rechtsnationalismus sei, meint Zürn, „ein Kulturkonflikt“ mit sozioökonomi-
scher Grundlage, der sich besonders in einem „deutlichen Stadt-Land-Gegen-
satz“ niederschlage.
„Der liberale Kosmopolitismus ist aber“, bemerkt Michael Zürn, „weit mehr als
das Projekt einer sich selbst bereichernden Kaste.“ Vielmehr sei er „das gesell-
schaftliche Projekt, das nach dem Zweiten Weltkrieg Freiheit, Frieden und
Wohlstand mit sich gebracht“ habe. Im Übrigen rufe „diese Reduktion eines ge-
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sellschaftlichen Projekts auf eine „globalisierte Klasse“ die unguten Erinnerun-
gen an die dunkelsten Seiten deutscher Geschichte“ wach. Carlo Strenger warnt
in seinem lesenswerten Essay Diese verdammten liberalen Eliten. Wer sie sind
und warum wir sie brauchen. (2019) davor, die liberalen Kosmopoliten in einen
Topf mit der kleinen Finanzelite zu werfen. „Die liberalen Kosmopoliten sind
für die Wissenschaft und die Wirtschaft unentbehrlich“, 45 betont Strenger und
können „als Erben jener Repräsentanten der Aufklärung gelten, die im 17. und
18. Jahrhundert einen Modernisierungsprozess entfesselten.“46 Für Michael Zürn
gibt es „nur einen erfolgversprechenden Weg: für die Demokratisierung der eu-
ropäischen und internationalen Institutionen eintreten, den politischen Wettbe-
werb auf internationaler Ebene ermöglichen und diese Institutionen mit regulato-
rischer Kraft auch zur Verhinderung von neoliberalen Auswüchsen“ auszustat-
ten. Die „Bekämpfung der autoritären Populisten durch eine präventive Renatio-
nalisierung“ gleiche „dem Selbstmord aus Angst vor dem Tod“.47

Sozialpsychologische Ursachen
Im Lichte des heutigen Rechtsnationalismus lesen sich Adornos Studien zum au-
toritären Charakter wieder beklemmend aktuell. Nationalisozialsmus wird von
Adorno und seinen Mitstreitern als ein Phänomen, das es in erster Linie sozial-
psychologisch zu erklären gilt, aufgefasst. Sie wenden sich zu Recht gegen die
vulgärmarxistische Vorstellung, rechtsradikale Stimmungen seien lediglich auf
soziale Missstände rückführbar.

Die Studien beschreiben Leute, die längst gegen Erfahrungen immun sind, wel-
che ihre Vorurteile infrage stellen könnten. Überzeugte sind für Argumente un-
erreichbar, auch wer sich auf ihre Emotionen einlässt, belohnt diese nur. Als po-
litische Aufgabe formuliert: Die Radikalen sollen sich nicht wie der Fisch im
Wasser fühlen, sondern wie der Fisch an Land. Die Politik muss zur Mehrheit
sprechen statt den Verhetzten nach dem Munde reden. Den Rechten geht es
nicht um Debatte, sondern um ihre Zerstörung. Nicht die Verhetzten muss die
Politik gewinnen, sondern jene, die ein Unbehagen empfinden, ohne deswegen
schon den Anstand, Toleranz und Würde verloren zu haben.

Fazit und Ausblick
Meine sehr verehrten Damen und Herren: 2019 ist kein Wiedergänger von 1928.
Wer sich jedoch dieser Zeit zuwendet, erkennt schnell gewisse Spiegelungen in
der Jetztzeit. Das Tempo der Modernisierung hat Menschen schon immer anfäl-
lig für autoritäre Modelle gemacht, Teils aus psycholgischen, teils aus ökonomi-
schen oder kulturellen Gründen. Das Leiden am Projekt der Moderne schafft
sich immer wieder seine eigene Opposition. Deutschland hat mit 1989 eine
zweite Chance bekommen es besser als zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu ma-
chen.
Was mögen Kinder eines jüdischen Kindergartens 75 Jahre nach dem Holocaust
über Deutschland denken, die durch schwerbewaffnete Polizei beschützt werden
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müssen? Wie mögen Juden, Polen, Briten, Franzosen oder Russen reagieren,
wenn sie hören, was Alexander Gauland auf dem Jugendtag seiner Partei gesagt
hat: „Hitler und die Nationalsozialisten sind nur ein Vogelschiss in den 1000
Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“? Was anderes könnten sie denken,
als dass da in Deutschland vom Anführer der größten Oppositionspartei im Bun-
destag das „Dritte Reich“ und alle Menschheitsverbrechen relativiert werden sol-
len. Das nach wie vor gültige Vermächtnis von »68« ist dieses „Nie wieder!“,
die Warnung vor Nationalismus, Imperialismus, Rassismus und Krieg, sowie der
antiautoritäre Impuls gegen jede Form von Autoritarismus. Keine 180 Grad-
Wende, kein Schlussstrich, niemals!

Zum Schluss komme ich zur zertralen Frage: Wohin geht unsere offene Gesell-
schaft? CDU/CSU und SPD wurden von Fridays-for-Future und dem Ergebnis
der Europawahl 2019 kalt erwischt. Die neue digitale Deutungsmacht der Ju-
gend schwappte in die völlig verunsicherte analoge Welt. Die Erstwähler haben
damit die Regeln der Politik für die nächsten Jahrzehnte verändert. Annegret
Kramp-Karrenbauers Orientierung nach rechts wurde bei der Europawahl brutal
bestraft. Der selbstzerstörerische Kampf der CSU gegen die Bundeskanzlerin
und die Anbiederung an die AfD war bei den Wählern nicht vergessen. Nach der
verheerenden Wahlniederlage und den Ereignissen in Halle grenzt sich nun auch
die CSU von der AfD ab. Kramp-Karenbauer bezeichnet jetzt die AfD als „poli-
tischen Arm des Rechtsradikalismus.“ Die CSU und Teile der CDU scheinen ge-
lernt zu haben und geben sich plötzlich grün und liberal - oder hat man nur die
Tarnkappe aufgesetzt?

Die Europawahl offenbart einen politischen und gesellschaftlichen Umbruch:
den Niedergang der alten weltanschaulichen Massenintegrationsparteien und das
Erstarken einer neuen liberalen ökologischen und sozialen Mitte. Es ist sicher
kein Zufall, dass der linke und der rechte Populismus sich die so genannten
“links-grünen kosmopolitischen liberalen Eliten” als politischen Hauptgegner
auserkoren hat. Eine „Welt von Gestern“ (Stefan Zweig) scheint sich vor unse-
ren Augen aufzulösen und eine postideologische Epoche sich anzukündigen. An
die Stelle des alten Rechts-links-Dualismus tritt in vielen Ländern ein neuer
Dualismus: der zwischen einem liberalen, weltoffenen und einem identitären,
nationalen Lager; ein Dualismus, der auch die Parteienlandschaft neu formiert.
Auch die Debatte über Flüchtlinge verlief nicht mehr entlang des Links-rechts-
Schemas, wie auch neuerdings die Klimadebatte.

Deutschland befindet sich heute an einer „Wegscheide“ (Renate Künast). Immer
mehr Menschen wollen strukturelle Veränderungen und folgen der grünen
Erzählung. Bei der AfD tobt der Machtkampf. Viele AfD-Wähler haben keine
Scheu, ihre Stimme Politikern mit Bezügen zur Neuen Rechten zu geben – und
zwar trotz oder vielleicht sogar wegen der bekannten Fakten. Nach den Land-
tagswahlen könnte sich das Machtgefüge und der Kurs der Partei radikalisieren.
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Die AfD scheint nun am rechten Rand der Partei angekommen zu sein. Mit Hö-
cke und Kalbitz greift der Flügel nach der Macht und rückt die AfD dahin, wo
die NPD stand. Handelt es sich hier nur um eine ostdeutsche Abnormalität? Ös-
terreich und Italien sollte uns eine Warnung sein. Liberale Demokratien sterben,
wenn Konservative gemeinsame Sache mit Rechtsradikalen machen. „Konserva-
tiv zu sein müsste heute heißen, für die Bewahrung unserer natürlichen Lebens-
grundlagen einzutreten und für die Werte der Demokratie“, bemerkt Norbert
Frei48.

Meine Damen und Herren, ziehen wir Bilanz: »1968« gewinnt seine aktuelle Be-
deutung mit den Übergriffen der antiliberalen Revolte, Gesellschaft, Sexualität,
Demokratie und Staat völkisch zu definieren.49 Die kritische Philosophie nimmt
jene Narrative und Machtbeziehungen von einem normativen Standpunkt aus in
den Blick und fragt nach ihrer Vernünftigkeit zum Zweck der gesellschaftlichen
Emanzipation. Wir müssen darauf achten, dass uns der normative Begriff der li-
beralen Demokratie nicht verloren geht. Abgesehen von der antiquierten Revolu-
tionsrhetorik wird deutlich: Der 68er-Begriff der Emanzipation formuliert einen
normativen Anspruch auf universelle Befreiung von autoritärer Herrschaft, auf
individuelle Freiheit, gleiche Rechte, soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit
und gegenseitige Anerkennung. Kurz: Er beruht auf dem a priori der Humanität,
dass allen Mitgliedern der menschlichen Familie Würde innewohnt und steht in
der Tradition der Revolutionen von 1776, 1789 und 1848. 
Wie schon Wilhelm von Humboldt und Kant wusste Rudi Dutschke, dass uni-
verselle Befreiung ohne Selbstbildung und Selbsterziehung nicht gelingt und ein
langer Prozess ist. Damit wird der Mensch und die Menschheit sich selbst zur
Aufgabe und zum Projekt. Kant machte sich keine Illusionen über das Men-
schengeschlecht, „wie es jetzt ist und wahrscheinlich lange noch sein wird.“ 50

Humanität, so Kant, sei „der Charakter unseres Geschlechts; er ist uns aber nur
in Anlagen angeboren und muss uns eigentlich angebildet werden“. Sie sei,
warnt Kant, „ein Werk, das unablässig fortgesetzt werden muss; oder wir sinken,
höhere oder niedere Stände, zur rohen Tierheit, zur Brutalität, zurück“.51

Heute hat eine 16-jährige Schülerin eine weltweite Revolution in Gang gesetzt.
„Change is on the horizon, but to see that change we also have to change oursel-
ves“, dieser Satz stammt Greta Thunberg. Ohne Klimaschutz wird es keinen
Frieden und Wohlstand in der Welt geben können. Menschen, besonders junge
Menschen, handeln wieder. Klaus Hurrelmann, spricht von der breitesten Stra-
ßenbewegung seit 1968. Am 20. September demonstrierten allein in Deutsch-
land 1,4 Millionen junge Menschen für eine nachhaltige Zukunft. Erleben wir
den Beginn einer neuen politischen Ära? Die heutigen Kinder und Jugendlichen
sind vernetzt und denken global. Emanzipation bedeutet heute das Lokale und
Globale zusammenzudenken, eine Welt zu schaffen in der Freiheit und Gerech-
tigkeit sich entfalten können. Wenn man sich Studien anschaut, dann ist festzu-
stellen, dass es keinen Rechtsruck in der Bevölkerung gibt, sondern im Gegen-
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teil, dass die Bevölkerung deutlich liberaler ist als vor 10 oder 20 Jahren. Den-
noch dürfen wird nicht vergessen: „Alle politischen Extremisten meinen das,
was sie sagen und herausschreien – ob rechts oder links - , sie werden auch im-
mer das ausführen, was sie in ihren wildesten Proklamationen verkündet haben;
[...] das ist eine Lehre, die wir in peinlichen Lektionen gelernt haben“,52 schreibt
Carl Zuckmeyer 1966. „Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei,
ist die allererste an Erziehung,“ notiert Adorno 1966. „Die einzig wahrhafte
Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich den Kanti-
schen Ausdruck verwenden darf, also die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestim-
mung, zum Nicht-Mitmachen“.53 „Im Dienst der Wahrheit genügt es nicht, Geist
zu zeigen, man muss auch Mut zeigen“, war die Maxime des Publizisten Carl
Ludwig Börnes. Diesen Mut und diese Kraft zu stärken ist gerade heute Aufgabe
von Politik und Gesellschaft. Die Zukunft gehört denjenigen, denen es gelingt,
mutig die beiden Elemente, national und mulitilateral auf einer neuen Integra-
tionsstufe zu vereinigen, Heimat und offene Gesellschaft, Bewahrung und Pro-
gression, dies aber, auf dem Boden von Rechtstaat und Menschenrechten.

Zum Autor: Bruno Heidlberger, *1951,1987 Promotion zum Dr. phil., Studienrat für Ge-
schichte, Politik, Philosophie. Lehraufträge an der TU Berlin und an der MHB Brandenburg.
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und Konsequenzen“, Peter Lang Verlag Frankfurt/M., Bern, New York, Paris 1989, „Wohin
geht unsere offene Gesellschaft? 1968‘ – Sein Erbe und seine Feinde“, Logos Verlag Berlin
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