
Die möglicherweise kommenden Proteste gegen die gefährliche Sanktions-,
Energie- und Sozialpolitik der Bundesregierung sollen schon jetzt als rechts und
extremistisch gebrandmarkt werden. Im Zuge dieses Prozesses setzen sich die
Regierung und �ankierende Medien anmaßend mit „der Demokratie“ gleich.
Manche Akteure aus Medien und Politik haben sonst weniger Berührungsängste –
mit echten Rechtsextremen. Ein Kommentar von Tobias Riegel.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.
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Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) warnte kürzlich laut Medienberichten :

„Natürlich besteht die Gefahr, dass diejenigen, die schon in der Coronazeit
ihre Verachtung gegen die Demokratie herausgebrüllt haben und dabei
oftmals Seite an Seite mit Rechtsextremisten unterwegs waren, die stark
steigenden Preise als neues Mobilisierungsthema zu missbrauchen
versuchen.“

Die Sanktionen sind keine höhere Gewalt

Drei Fliegen mit einer Klappe: Die Innenministerin beleidigt in diesem kurzen
Absatz nicht nur pauschal jene Bürger, die von ihren Grundrechten der
Versammlungsfreiheit und der Meinungsäußerung Gebrauch machten, als sie
gegen unangemessene und zerstörerische Corona-Maßnahmen protestiert haben.
Gleichzeitig versucht Faeser, die mit großem Aufwand hergestellte Di�amierung
der Corona-Proteste auf die kommenden Sozialproteste zu übertragen. Zu guter
Letzt besitzt sie die Anmaßung, die kritikwürdige Politik der Bundesregierung mit
„der Demokratie“ gleichzusetzen. Dabei ist Demokratie undenkbar, wenn Proteste
gegen die Regierung pauschal verteufelt werden.

Die Sanktionen sind keine höhere Gewalt. Sie sind bewusste Entscheidungen der
Bundesregierung. Sie sind keineswegs alternativlos und sie sind ebenso wie die
kriegsverlängernden Wa�enlieferungen moralisch nicht gerechtfertigt. Außerdem
erreichen sie die proklamierten angeblichen Ziele nicht: Weder lindern sie das
schreckliche Leid der ukrainischen Zivilisten, noch tre�en sie Russlands Wirtschaft
entscheidend. Darum können die Sanktionen und ihre potenziell schlimmen
sozialen Folgen nicht mit der „Schuld Russlands“ begründet werden: Unsere
Regierung hätte es in der Hand, die Situation für die eigenen Bürger durch
geschickte Diplomatie umgehend zu verbessern bzw. erheblichen Schaden gar
nicht erst entstehen zu lassen.

Dagegen, dass die Bundesregierung diese o�ensichtlichen Schritte der
Schadensabwehr unterlässt, wird sich wahrscheinlich Protest auf der Straße
formieren – auch wenn das bei den angeblichen aktuellen „Zustimmungswerten“
zur Ukrainepolitik noch schwer vorstellbar ist. Andererseits sind vielleicht die
Proteste am Hamburger Hafen oder mögliche Bauernproteste als mögliche
Vorboten zu betrachten.

„Solidarität“ bedeutet heute, keine Kritik zu äußern

Wenn Faeser weiter ausführt: „Wir sind vorbereitet, auch auf mögliche neue
Protestgeschehen“, dann meint sie mit dieser Vorbereitung mutmaßlich auch
Schritte zur Di�amierung dieser „Protestgeschehen“. Dass auf eine Di�amierung
auch potenziell weitere Schritte folgen können, haben wir im Artikel “Corona-
Protest: Erst verleumdet, dann verboten“ beschrieben. Faeser mahnte außerdem
laut Medien: „Aus der politischen Mitte heraus sollten nicht die Ängste derer
befeuert werden, die von den steigenden Preisen besonders hart getro�en
würden.“ Soll hier das Eintreten für die Benachteiligten zu einem unredlichen
„Befeuern von Ängsten“ erklärt werden?

Der Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz argumentiert laut „Handelsblatt“ in
eine ähnliche Richtung: „Es steht zu befürchten, dass Rechtspopulisten auch diese
gesellschaftliche Krise für die eigene Agitation ausnutzen“, sagte er. Vor diesem
Hintergrund werde es in den nächsten Wochen und Monaten sehr auf Solidarität
und gesellschaftlichen Zusammenhalt ankommen.

„Zusammenhalt“ ist hier vermutlich als kritikloses Erdulden des
Regierungshandelns gemeint. Fällt nicht vieles Anderes bereits unter die neue
Geheimdienst-Kategorie der „Feinde der Demokratie“?

Medien machen mit

Es ist zu erwarten, dass nun zahlreiche Redakteure großer und kleinerer Medien
dieser regierungso�ziellen Agitation folgen und legitime Bürgerproteste
vorausgreifend als (rechts-)extrem verteufeln. Beispielsweise die „Welt“ hat sich
der Kampagne o�enbar bereits angeschlossen. In diesem Artikel erklärt das
Medium, „Rechtsextreme und Vordenker aus dem ‚Querdenker‘-Milieu’“ würden
Abstiegsängste anheizen und Frust über steigende Preise „instrumentalisieren“:
„Dabei nutzen sie Netzwerke aus der Zeit der Corona-Proteste.“ Diese
Formulierungen könnten fast von einem rot-grünen Kommunikationsbüro
übernommen sein – oder umgekehrt.

Das sogenannte „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ baute kürzlich ebenfalls vor,
um Kritik an Wa�enlieferungen und an der Sanktionspolitik als „AfD-Position“ zu
brandmarken:

„Schon jetzt versuchen beispielsweise die Rechtspopulisten von der AfD ihr
Süppchen zu kochen auf der wachsenden Not der Bevölkerung, den Alltag zu
�nanzieren. Für den Kanzler wird es auch schwieriger werden, sein
Versprechen einzuhalten, dass sich die Ukraine keinem russischen
Diktatfrieden unterwerfen muss.“

Radikalisierung könnte reale Gefahr werden

Meiner Meinung nach wären legale und friedliche Proteste gegen die Sanktions-
und Sozialpolitik der Regierung angemessen und ich würde sie begrüßen. Die
Mahnung vor einer Radikalisierung von Teilen der Gesellschaft und einer
folgenden versuchten Instrumentalisierung durch extremistische Rechte ist
meiner Meinung nach trotzdem nicht ganz unbegründet, angesichts der von der
Regierung angekündigten und umgesetzten gesellschaftlichen Schockwellen. Das
sollte aber doch ein Grund mehr sein, die aktuelle Politik, die absehbar und ohne
Not soziale Verwerfungen produzieren wird, sofort zu beenden! Die
entsprechenden o�enen Politikfelder sollten zudem besetzt und bearbeitet
werden, bevor die AfD sie nutzen kann.

Der Nährboden für extreme Rechte wird nicht von besorgten und aus guten
Gründen wütenden Bürgern bereitet, sondern von der Schwäche der
gesellschaftlichen Linken und von der Politik der Bundesregierung. Es gibt kein
besseres Programm gegen Rechtsextremismus als gute Sozialpolitik. Die
Bundesregierung und die sie abschirmenden Medien betreiben eine Umkehrung
von Symptom und Ursache: Extremistische Rechte werden vor allem durch die
eigene Politik „produziert“ – und anschließend wird als politisches Programm
lauthals (und wirkungslos) ihre Existenz beklagt. Gleichzeitig wird mancherorts
noch immer bei Gerichten und bei Polizei gespart.

Schon wieder: „Gute Demos, Schlechte Demos“

Die pauschale Di�amierung von Bürgerprotesten ist abzulehnen, meiner Meinung
nach sogar weitgehend unabhängig von der jeweils vertretenen Sache. Mit der
jeweils vertretenen Sache macht man sich selbstverständlich nicht gemein, wenn
man das Prinzip der Meinungsfreiheit verteidigt. Ungleichbehandlungen von
Protestbewegungen („Gute Demos, Schlechte Demos“) und selektives
Dämonisieren sind unseriös. Doch dieses Messen mit zweierlei Maß, je nach dem
politischen Inhalt der jeweiligen Proteste, ist auch dieser Tage vielerorts zu
beobachten.

Zu all dem kommt der Aspekt der Heuchelei hinzu. Wie gesagt: Die Gefahr, dass
die aktuelle Politik einen Radikalisierungsschub auslöst, ist real. Aber zum einen
hätten die, die nun warnen, die P�icht und die Möglichkeiten, die Situation zu
entschärfen. Zum anderen haben viele der Politiker und Redakteure, die jetzt
Bürgerproteste als rechtsextrem darstellen wollen, in den vergangenen Monaten
be�issen die Ausfälle eines tatsächlichen nationalistischen Extremisten und
Faschisten-Verehrers verniedlicht.

Was sagen unsere Leser? Stimmen Sie der Beschreibung der Vorgänge als „allzu
pauschale Di�amierung von Bürgerprotesten“ zu? Nehmen Sie eine
Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen Protest-Themen wahr? Oder hat die
Innenministerin recht mit ihrer Haltung gegenüber möglichen Sozialprotesten?
Würden Sie sich selber an friedlichen Protesten gegen die Sanktionspolitik
beteiligen? Schreiben Sie uns an leserbriefe@nachdenkseiten.de.

Titelbild: GERARD BOTTINO / Shutterstock

Mehr zum Thema:

Kritische Bürger sind jetzt „Feinde der Demokratie“

Demo-Verbote: Legal, illegal, total egal

Schon wieder: Gute Demos, schlechte Demos

Corona-Protest: Erst verleumdet, dann verboten

Rubriken:

Audio-Podcast  Erosion der Demokratie  Innere Sicherheit

Kampagnen / Tarnworte / Neusprech  Medienkritik

Schlagwörter:

Bürgerproteste Bürgerrechte Di�amierung Faeser, Nancy Meinungsfreiheit RND

Stigmatisierung WELT Wirtschaftssanktionen Zukunftsangst

Die NachDenkSeiten sind für eine kritische Meinungsbildung wichtig, das
sagen uns sehr, sehr viele - aber sie kosten auch Geld und deshalb bitten wir
Sie, liebe LeserInnen, um Ihre Unterstützung.
Herzlichen Dank!

Spenden Sie online Werden Sie
Fördermitglied

Nächster Beitrag: Wann endlich hören die Verneigungen vor der allgemein üblichen Empörung über

„Putins Aggressionsverbrechen“ auf!

Vorheriger Beitrag: Leserbriefe zu „„Keine Annäherung mehr mit Putins Regime!“ – Michael Roth

(SPD) im Gespräch mit den NachDenkSeiten“

19. Juli 2022 um 10:42

Ein Artikel von: Tobias Riegel

Lisa Fitz auf den NDS

Alle Beiträge von Lisa Fitz

Termine - Lisa Fitz

Buchvorstellung

Inhaltsverzeichnis

Lesezeichen

Einführung/Leseprobe

Stimmen zum Buch

Bestellung

Signierte Bücher

Aktion

Aktuelle Beiträge

Zum Aufruf

NachDenkSeiten im Gespräch

Willy Wimmer im Gespräch mit

Albrecht Müller

Videoangebot der

NachDenkSeiten

DIE NACHDENKSEITEN

Was bieten die NachDenkSeiten

Wer steckt dahinter

Warum NachDenkSeiten

Strategien der Meinungsmache

Methoden der Manipulation

Krieg und Frieden

Denkfehler

WICHTIGE ARTIKEL

Über die wirkliche Lage der

Menschen im Ahrtal ein Jahr

danach

Keiner soll hungern, ohne zu

frieren. Der Weg in die

Katastrophe

„Keine Annäherung mehr mit

Putins Regime!“ – Michael Roth

(SPD) im Gespräch mit den

NachDenkSeiten

Die US-amerikanische Realpolitik

im Ukraine-Krieg und die bisher

verdrängten Konsequenzen für

Deutschland und Europa

Zehn Jahre „Aufarbeitung“ des

NSU-Komplexes: Operation

Konfetti Folge 88

Es geht um Systemversagen,

nicht um „menschliches

Versagen“ – Das Beispiel des

Bahnunglücks in Burgrain,

Bayern

AUDIOANGEBOT

Podcast Verzeichnis

Podcast Feed

Podcast bei iTunes

Podcast bei Soundcloud

Podcast bei Youtube

Podcast bei Spotify

SERVICES

Gestaltete PDF zum Ausdrucken

und Verteilen

Entwürfe und Druckvorlagen für

NDS-Aufkleber

Doku interessanten Kabaretts

Interessante Dokumente des

Zeitgeschehens

Wichtige Zitate

Wichtige Wirtschaftsdaten

GESPRÄCHSKREISE

Aufruf

Liste unserer Gesprächskreise

Interview mit Thilo Haase

BÜCHER DER
NACHDENKSEITEN-MACHER

AKTION: SO ERKENNT MAN
FREUNDE

ALPHABETISCHE
SCHLAGWORTLISTE

BLOG ABONNIEREN

Beim Erscheinen eines neuen
Artikels erhalten Sie eine
Benachrichtigung per E-Mail.

E-Mail-Adresse

Abonnieren

ARCHIVE

Monat auswählen

IN DER ERSTEN WOCHE
SCHON PLATZ 10!

Über das Buch und den Autor

Zum Inhalt

Einführung

Video Verleger mit Autor

Buchbesprechungen

Eine NachDenkSeiten-

Dokumentation

Kampagne gegen die Bürger und ihre
Proteste: Wer Kritik übt, „brüllt Verachtung
für die Demokratie heraus“

00:00 00:00

DIE NDS GESPRÄCHSKREISE
Kommen Sie miteinander ins Gespräch!

 

INFORMATIONEN

Warum NachDenkSeiten

Wer steckt dahinter

Tipps zur Nutzung der
NachDenkSeiten

Banner und E-Mail-
Signaturen

Kontakt

Impressum

Datenschutzerklärung

 
UNTERSTÜTZEN SIE UNS?

Der Förderverein: IQM

Allgemeine
Spendeninformationen

Werden Sie Fördermitglied

Spenden Sie Online

 
SOCIALMEDIA

   

   

© 2003 - 2022 www.NachDenkSeiten.de | Initiative zur Verbesserung der Qualität politischer Meinungsbildung e.V. (IQM) | Herausgeber: Albrecht Müller | Technik, Design & P�ege: medienpalast

AUFRUF GESPRÄCHSKREISE FINDEN

UNTERSTÜTZEN SIE UNS
 

FÜR ALLE, DIE SICH NOCH EIGENE GEDANKEN MACHEN.

https://www.nachdenkseiten.de/upload/podcast/220719_Kampagne_gegen_die_Buerger_und_ihre_Proteste_NDS.mp3
https://www.nachdenkseiten.de/upload/podcast/220719_Kampagne_gegen_die_Buerger_und_ihre_Proteste_NDS.mp3
https://www.berliner-zeitung.de/news/proteste-wegen-energiepreise-feaser-warnt-vor-rechtsextreme-und-corona-kritiker-li.247621
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/220715-politbarometer-ukraine-energiekosten-100.html
https://www.focus.de/finanzen/streik-in-hamburg-eskaliert-video-zeigt-wie-polizei-traenengas-einsetzt_id_116965368.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article239973811/Bauernproteste-in-Deutschland-Es-brodelt-unter-den-deutschen-Landwirten.html
https://www.nachdenkseiten.de/?p=64127
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gaskrise-bundesinnenministerin-warnt-vor-radikalen-protesten-wegen-hoher-energiepreise/28509956.html
https://www.nachdenkseiten.de/?p=84632
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus239903765/Energiekrise-Wie-Rechtsextreme-Inflation-und-Energiearmut-fuer-sich-nutzen.html
https://www.rnd.de/politik/melnyk-als-ukraine-botschafter-entlassen-warum-dieser-schritt-unausweichlich-war-O2Q5MJW2C5GVVAAZHIZC25INCI.html
https://www.t-online.de/region/hannover/news/id_90789612/gewerkschaften-warnen-drohender-stellenabbau-bei-polizei.html
https://www.nachdenkseiten.de/?p=74728
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85764
mailto:leserbriefe@nachdenkseiten.de
https://www.nachdenkseiten.de/?p=84632
https://www.nachdenkseiten.de/?p=80360
https://www.nachdenkseiten.de/?p=74728
https://www.nachdenkseiten.de/?p=64127
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=107
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=126
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=60
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=123
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=183
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=buergerproteste
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=buergerrechte
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=diffamierung
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=faeser-nancy
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=meinungsfreiheit
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=rnd
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=stigmatisierung
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=welt
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=wirtschaftssanktionen
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=zukunftsangst
https://www.nachdenkseiten.de/spenden/
https://www.nachdenkseiten.de/foerdermitgliedschaft/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=86030
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85993
https://www.nachdenkseiten.de/?author=14
https://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?p=86016
https://www.nachdenkseiten.de/?p=86016&pdf=86016
https://www.facebook.com/share.php?u=https://www.nachdenkseiten.de/?p=86016
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.nachdenkseiten.de%2F%3Fp%3D86016&text=Kampagne+gegen+die+B%26%23252%3Brger+und+ihre+Proteste%3A+Wer+Kritik+%26%23252%3Bbt%2C+%E2%80%9Ebr%26%232...+via+%40NachDenkSeiten+-+
https://www.nachdenkseiten.de/?p=86016&share=email&nb=1&nb=1
https://www.nachdenkseiten.de/?gastautor=lisa-fitz
https://www.nachdenkseiten.de/?gastautor=lisa-fitz
https://www.nachdenkseiten.de/?gastautor=lisa-fitz
https://www.lisa-fitz.de/termine/
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=64771
https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/220510-Inhalt-Mueller-Glaube-wenig.pdf
https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/220510-lesezeichen-mueller-druck.pdf
https://www.nachdenkseiten.de/upload/pdf/191126-Einfuehrung-Mueller-Glaube-wenig.pdf
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=55281
https://www.westendverlag.de/buch/glaube-wenig-hinterfrage-alles-denke-selbst-2/
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=56567
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=72242
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=72242
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=72242
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=71663
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpNi0Wmi7L80YYabA3qOGKP8ZporDTlRA
https://www.youtube.com/watch?v=oxdtWcQJhcw&list=PLpNi0Wmi7L80YYabA3qOGKP8ZporDTlRA
https://www.youtube.com/watch?v=oxdtWcQJhcw&list=PLpNi0Wmi7L80YYabA3qOGKP8ZporDTlRA
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=47509
https://www.nachdenkseiten.de/?p=48676
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=5
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=4
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=11
https://www.nachdenkseiten.de/?tag=methoden-der-manipulation
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=171
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=13
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85894
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85733
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85825
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85741
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85772
https://www.nachdenkseiten.de/?p=85736
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=107
https://www.nachdenkseiten.de/?feed=podcast
https://itunes.apple.com/de/podcast/nachdenkseiten-die-kritische/id605750505?l=de
https://soundcloud.com/nachdenkseiten-podcast
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpNi0Wmi7L82nSqtm6nAsiKWoGu6IOgVh
https://open.spotify.com/show/3X557T0HBnq9J5vs7WeyAi?si=421b1e64ed5e4fa4
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=54
https://www.nachdenkseiten.de/?p=60958
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=2002
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=50805
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=2001
https://www.nachdenkseiten.de/?cat=133
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=4052
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=3921
https://www.nachdenkseiten.de/?p=36970
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=15671
https://www.nachdenkseiten.de/?p=60925
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=32832
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=64501
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=64503
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=64506
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=64545
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=65190
https://www.nachdenkseiten.de/?p=67798
javascript:void(0);
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=3921
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=3921
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=3921
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=4
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=5
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=47939
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=4411
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=6
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=7
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=44004
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=14
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=7726
https://www.nachdenkseiten.de/foerdermitgliedschaft/
https://www.nachdenkseiten.de/spenden/
https://www.facebook.com/NachDenkSeiten
https://twitter.com/NachDenkSeiten
https://t.me/NachDenkSeiten_DE
https://www.youtube.com/user/wwwNACHDENKSEITENde
https://open.spotify.com/show/3X557T0HBnq9J5vs7WeyAi?si=421b1e64ed5e4fa4
https://itunes.apple.com/de/podcast/nachdenkseiten-die-kritische/id605750505?l=de
https://soundcloud.com/nachdenkseiten-podcast
https://www.nachdenkseiten.de/?feed=rss2
https://www.nachdenkseiten.de/
http://medienpalast.de/
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=4052
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=4052
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=3921
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=3921
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=7726
https://www.nachdenkseiten.de/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=86016
https://www.nachdenkseiten.de/?page_id=47542

