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Rezension
Don’t look up

Berichte aus den 
Bezirken

Wurde der Ruf nach Demokratie früher als Forderung des 
Volkes an die Herrscher verstanden und ging dieser Ruf 
mit einem kollektiven Verständnis der Souveränität eben-
jenes Volkes einher, kann es den Anschein machen, dass 
sich gerade vor den jüngsten Entwicklungen die Beset-
zung des Begriffs Demokratie ins Gegenteil wandelt.

So wird Demokratie nun nicht mehr vom Volk gefordert, 
sondern befi ndet sich als Begriff mitsamt seiner Deu-
tungshoheit fest in der Hand der herrschenden Klasse. 

Anstatt Reformen anzustreben und die Beteiligung des 
Volkes zu wahren, dient der Begriff ihr zunehmend als 
Schutzschild gerade gegen den Ruf nach Souveränität 
oder Kurskorrektur. Wer nicht dem Regierungsnarrativ 
folgt oder es schon wagt, einzelne Punkte zu hinterfra-
gen, der wird allgemein zum Gefährder der Demokratie
ernannt.

Knellers Klarstellung

Die Fallbeispiele für dieses Vorgehen häufen sich in 
letzter Zeit: Sei es die Entfernung von freidenkenden 
Professoren wie Baberowski oder jüngst Wagener aus 
ihren Hörsälen, weil sie es wagten, ihre Studenten zum 
eigenen und kritischen Denken anzuregen. Oder Ge-
richtssenate, denen ihre Aufgabenbereiche entzogen 
wurden, nachdem sie die verfassungswidrigen Coro-
nabeschränkungen der niedersächsischen Landesre-
gierung als ebensolche aburteilten. Fast schon kleinlich 
scheint da ein Fall in der Bundeswehr, in dem Oberst-
leutnant Marcel Bohnert aufgrund von zwei vermeintlich 
»falschen« Gefällt-mir-Angaben auf Instagram freige-
stellt und medial durch den Dreck gezogen wurde, nur 
damit der Militärische Abschirmdienst nach ganzen 17 
Monaten Ermittlung zu dem Schluss kam, dass diese 
beiden Angaben nicht reichen, um rechtsradikales Ge-
dankengut unterstellen zu können. 

In all diesen Fällen kann sich das Establishment dabei 
der Zuverlässigkeit der Medien sicher sein – seien es die 
Öffentlich-Rechtlichen oder die über 40 Zeitungen, an 
denen die sog. Sozialdemokraten Anteile halten. Dort 
ist die Empörung über die – im besten Sinne – Querden-
ker groß, während die rechtsstaatlichen Aspekte hinter 
solchen Vorgehensweisen dieser Cancel-Culture nicht 
hinterfragt werden. Da verwundert es nicht, dass laut 
einer aktuellen Studie der Körber-Stiftung bloß 54% 
der Deutschen denken, dass man seine Meinung frei 
äußern kann, nur noch 50% haben noch Vertrauen in 
die Demokratie in Deutschland und lediglich 35% glau-
ben an die Unabhängigkeit der Medien. Man kann also 
feststellen, dass die Demokratie aktuell einen schweren 
Stand hat, doch wer ist dafür verantwortlich: Das Esta-
blishment oder seine Kritiker?

Felix A. Cassel
Landesvorsitzender JA NRW



Aber das ist der Punkt: 
Es wird schlimmer werden. 
Und so sehr man den Kopf auch 
einzieht und nichts sehen, 
nichts hören und nichts sagen will, 
irgendwann klopft der Wahnsinn 
auch an die eigene Tür. 
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Liebe Freunde, 

das Jahr ist jetzt wenige Monate alt, und wer dachte, 
dass wir zu diesem Zeitpunkt längst raus sind aus dem 
Lockdown, die Debatte um die Impfpfl icht wegen off en-
kundigen Schwachsinns beendet hätten und alle Spa-
ziergänger wieder beruhigt zuhause bleiben könnten, 
wurde leider eines Besseren belehrt. 

Während andernorts alle Maßnahmen samt Masken ab-
geschaff t werden, ist die deutsche Vorstellung von „Frei-
heit“ weiterhin 2G Plus in Diskotheken, weiterhin 2G in 
der Gastronomie und später dann nur noch 3G – oh, wie 
großzügig! Die Wissenschaft wird proklamiert, aber in 
Deutschland ist sie längst tot. Und so irrlichtern wir auch 
in Sachen Energiepolitik, Klimapolitik, Haushaltsfragen, 
Gesundheit, Pfl ege, Rente… ja, eigentlich in jedem Poli-
tikbereich irrlichtern wir als Land fröhlich weiter.

Und die einzige Opposition, die sich gegen diesen 
ganzen Wahnsinn stellt, wird bis aufs Blut bekämpft. 

Ich denke die wenigsten, die AfD und Junge Alternati-
ve mitgegründet haben oder von Anfang an dabei sind, 
haben sich vorstellen können, dass sich dieses Land in-
nerhalb von 9 Jahren so rasant und so erheblich zum 
Schlechteren entwickeln würde. Und dabei kann schon 
mal der Gedanke aufkommen: Was bringt das eigent-
lich alles? Wir reißen uns den Arsch auf, und es wird 
trotzdem alles schlechter. Und die Menschen, für deren 
Freiheit und Recht auf Glück wir kämpfen, ziehen lieber 
den Kopf ein und hoff en, dass es schon alles nicht so 
schlimm werden wird.

GRUSSWORT

IHR SEID HELDEN

Wir haben keine Superkräfte, keine besondere Schutzaus-
rüstung, wir agieren nicht im Schutze der Anonymität und wir 
liefern uns auch keine martialischen Schlachten. Wir sind 
nur normale Menschen, die ihre Heimat, ihre Familien 
und die Freiheit lieben. Und wir, Ihr!, geht dennoch 
jeden Tag wieder hinaus mit nichts weiter „be-
waff net“ als eurer eigenen inneren Überzeu-
gung, dass wir das Richtige tun. Und gera-
de weil wir alle ganz normale Menschen 
sind und jeden Tag aufs Neue mit den 
niederträchtigsten Methoden ange-
griff en werden, ist dieser Einsatz so 
außergewöhnlich – und helden-
haft. Ihr seid Helden, und dafür 
danke ich euch. 

Es ist diese innere Über-
zeugung, die wir alle teilen, 
und die Fähigkeit, allen 
Widrigkeiten zum Trotz 
weiterzumachen, die 
mich trotz des auch 
künftig drohenden Un-
heils optimistisch in 
die Zukunft blicken 
lässt. Ja, es wird erst 
einmal nicht leichter. 
Aber ich bin nach 
wie vor fest davon 
überzeugt, dass wir 
mit unserem Weg 
erfolgreich sein wer-
den. Machen wir also 
weiter, denn auf uns 
kommt es an!

Herzliche Grüße,
Euer Michael

Und dann gibt es als Rettung nur noch die AfD.

Schon jetzt können wir uns auf die Fahne schreiben, 
dass wir es sind, die Schlimmeres verhindern: Ohne 
uns wäre die allgemeine Impfpfl icht längst beschlos-
sen. Ohne uns hätte es im Frühjahr letzten Jahres 
schon ein Impfregister durch die Hintertür gegeben, 
das die Durchsetzung der Impfpfl icht ermöglicht 
hätte. Ohne uns würde man die Impfpfl icht für das 
Krankenhaus- und Pfl egepersonal gnadenlos durch-
ziehen und den daraufhin eintretenden Pfl egenot-
stand allein dem Coronavirus anlasten. Und ohne 
uns würden sehr viel mehr Menschen schweigen und 
mitmachen. Ihr seht: AfD wirkt!

Doch dafür, dass wir beschimpft, durch die Medien 
verleumdet und in den Parlamenten isoliert werden 
und trotzdem jeden Tag aufs Neue aufstehen und mit 
off enem Visier für unser Land kämpfen, bekommen 
wir kein Lob. Wir kriegen keinen Beifall oder Applaus 
dafür, dass wir die letzte Bastion des Verstandes, 
des Mutes und der Freiheit sind – allen Angriff en zum 
Trotz. 

Und deshalb will ich euch Mitgliedern der Jungen 
Alternativen heute etwas sagen, was euch vermut-
lich nicht so oft gesagt wird, was ihr aber ohne jeden 
Zweifel einmal hören müsst: Ihr seid Helden.

“
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In der Antike entwickelte Platon die Idee der drei grundsätz-
lichen Verfassungssysteme, welches Polybios in der Folge 
weiterentwickelte. Die drei Systeme sind die Monarchie, 
Aristokratie und die Demokratie. Alle dieser drei Systeme 
hatten jeweils eine eigene Verfallserscheinung. Die Verfalls-
erscheinung der Monarchie ist die Tyrannis, die der Aristo-
kratie ist die Oligarchie und die der Demokratie ist die Och-
lokratie. 

Diese Systeme befinden sich nach der Überzeugung Pla-
tons und Plybios‘ in einem ewigen naturgesetzlichen Ver-
fassungskreislauf [altgr. anakyklosis], in dem die einzelnen 
Systeme jeweils zerfallen und darauf die nächste Verfas-
sung zyklisch folgt. Dem Zyklus liegt folgende Überlegung 
zu Grunde: 

Der Urzustand besteht aus Chaos, aus dem natürlicher-
weise ein starker Anführer hervorgeht, hinter dem sich die 
anderen Menschen zur Flucht aus dem Chaos versammeln. 
Damit ist die Monarchie, also die Herrschaft des einen be-
gründet. Aufgrund seiner Erfahrungen und Opfer ist dieser 
Anführer zunächst gerecht und weise. Jedoch verfällt die 
Moral in den kommenden Generationen, da sich die Nach-
folger nicht in derselben Weise beweisen mussten wie der 
erste Monarch. Die Monarchie zerfällt in eine Tyrannis.

Aufgrund der Willkür folgt ein Aufstand derer, die der Macht 
am nächsten sind – also der Reichen bzw. der Oberschicht. 
Sie können die ausufernde Machtsucht des Tyrannen am 
wenigsten ertragen. Somit leiten sie die Aristokratie und da-
mit die Herrschaft der Besitzenden ein. Der Grundgedanke 
ist, dass wer Besitz hat, sich bewährt haben muss und die 
Macht nunmehr auf mehrere Aristokraten aufgeteilt ist. Mit 
der Zeit verschwimmt jedoch die Erinnerung an die schlim-
me Zeit der Tyrannis, sodass die kommenden Aristokraten 
durch ihre zunehmende Überheblichkeit zu Oligarchen wer-
den und den Zorn des Volkes auf sich ziehen.

Hieraus entsteht die Demokratie, also die Herrschaft aller in 
Freiheit aus Misstrauen vor der Macht einzelner oder meh-
rerer. Mit der Zeit arten die anfänglich positiven Freiheiten 
des Volkes in Gesetzesbrüche und schließlich in eine Och-
lokratie und Faustrecht aus. Um aus diesem entstandenen 
Chaos herauszufinden, geht ein starker Anführer hervor und 
der Kreislauf beginnt von Neuem mit der Gründung einer 
Monarchie. 

von Felix A. Cassel

ANAKYKLOSIS – 
DEMOKRATIE ALS ZWISCHENSTUFE
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Der Grund des Zerfalls ist demzufolge jeweils die ursprüng-
lich größte Qualität des jeweiligen Systems durch Degene-
ration. So missbraucht die Einzelperson – war sie zuerst 
ordnend tätig – seine Macht, daraufhin mehren die Aristo-
kraten auf Dauer ihren Besitz – hat er sie zumal zur Führung 
qualifiziert – derart unverhältnismäßig und schließlich ufert 
die von allen aus Misstrauen geforderte Freiheit in Chaos 
aus.

MONARCHIE    ARISTOKRATIE     DEMOKRATIEANAKYKLOSIS

Ob dieser Aufbruch des nach Platon und Polybios als 
naturgesetzlich beschriebenen Kreislaufs überhaupt 
möglich ist oder ob wir uns gerade lediglich in einer 
Phase des Zyklus befinden, ist Gegenstand vieler De-
batten. Fürsprecher des Verfassungskreislaufs ist unter 
anderem der belgische Historiker David Engels, dessen 
Werk Auf dem Weg ins Imperium, erschienen im Euro-
paverlag, an dieser Stelle empfohlen sei. Dort vergleicht 
Engels die Spätphase des Römischen Reichs mit den 
aktuellen Zuständen in Europa.

“

Auf dieser Vorstellung des anakyklosis gründet nicht nur 
die Forderung Marcus Tullius Ciceros nach einer Misch-
verfassung, sondern auch der Republikentwurf Niccoló 
Machiavellis und das Konzept der Gewaltenteilung durch 
Montesquieus und damit Grundprinzipien vieler heutiger 
Verfassungen mit dem Ziel, den Kreislauf durch eine aus-
gewogene Mischform zu verhindern.



So sieht unsere Satzung beispielsweise eine berufl iche Tä-
tigkeit über mehrere Jahre außerhalb der Politik vor. Wir als 
AfDler sehen uns als Vertreter der schweigenden Mehrheit 
des Volkes, als einzig wahre Vertretung der Bürger oder der-
jenigen, „die den Laden am Laufen halten.“ Das politische 
Versprechen ist also, dass die AfD als Einziger die Alltagser-
fahrungen der Bevölkerung in die Politik einbringen will und 
die Funktionäre die Menschen, welche sie repräsentieren, 
auch verkörpern.

Zur politischen Erzählung der AfD gehört ebenfalls die For-
derung nach mehr direkter Demokratie, mit der ein verein-
fachter vertikaler Zugang des Volkes zur politischen Ent-
scheidung gesichert werden soll. Auch diese politische 
Forderung ist eher egalitär und soll den „kleinen Mann auf 
der Straße“, dessen Interessen von den privilegierten Eliten 
nicht mehr berücksichtigt werden, ansprechen.
Das Repräsentationsverständnis der AfD setzt also dement-
sprechend, trotz einer Ablehnung von Quoten, dennoch auf 
Repräsentation des Volkes durch Repräsentativität.
Bei diesem Repräsentationsverständnis soll es eine Kon-
gruenz zwischen den Präferenzen und Interessen der Wäh-
ler und den Repräsentanten geben, die diese dann über 
einen institutionalisierten Prozess in den politischen Prozess 
einbringen sollen.

Wir nehmen quasi eine populistische Froschperspektive 
ein, auch wenn durch den politischen Betrieb viele unserer 
Funktionäre notwendigerweise eben aus dem repräsentier-
ten Volk herausragen.

Trotz dieser eindeutig auf Repräsentativität abzielenden Ele-
mente werden in unserer Partei Quotenregelungen scharf 
abgelehnt. Ja, sogar innerparteiliche Zusammenschlüsse, 
die sich über äußere Merkmale, wie Geschlecht, Herkunft 
oder sexuelle Identität defi nieren, sind qua Satzung aus-
geschlossen. Das von uns defi nierte und adressierte Milieu 
soll einen Querschnitt der Bevölkerung darstellen, dessen 
defi nitorische Eigenschaft der Durchschnitt, oder – weni-
ger pejorativ – die Normalität ist, wie besonders plakativ im 
Slogan des Bundestagswahlkampf als „Deutschland. Aber 
normal“ hervorgehoben wurde.

Durch diese Defi nition des Repräsentationsverständnis befi n-
den wir uns jedoch in einem Spannungsverhältnis zu einem 
Repräsentationsverständnis, das auf Repräsentanz setzt.
In unseren europäischen Schwesterparteien agieren alle 
populistischen Politiker in einer zentralisierten Organisa-
tion, die auf den Parteichef zugeschnitten ist.

Dabei hat der populistische Anführer durch sein Charisma 
eine große Strahlkraft und mobilisiert die Massen, indem 
er eine veränderte Repräsentationsbeziehung verspricht, 
die sich darin äußert, dass der Anführer keine repräsenta-
tivere Regierung verspricht, sondern eine bessere. Damit 
verkörpert er auch die Ablehnung einer bürokratisierten, 
regulierten und steifen Form der Führung, wie sie bei den 
etablierten Parteien vorhanden sei.

Durch die starke Ausprägung der Basis-Demokratie in 
unserer Partei ist die Organisation auf eine solche Leitfi gur 
bisher jedoch nicht zustande gekommen.

Lediglich Björn Höcke hat sich eine vergleichsweise aus-
geprägte Leitfunktion in der AfD erarbeitet, die sich auf 
besonders starke Emotionalisierung und Grundsatztreue 
gründet. Der Versuch, unter Bernd Lucke die Partei zu 
zentralisieren, basierte hingegen auf seinem Versprechen, 
dass er als Experte auf einem Politikfeld (Währung) eine 
bessere Repräsentation ermöglichen kann.

So verschieden die politischen Figuren Höcke und Lu-
cke in ihrer Ausrichtung also sind, so ähnlich ist doch 
ihr Repräsentationsverständnis. Beide verknüpfen das 
politische Repräsentationsversprechen nicht mit äußeren 
Eigenschaften bzw. einer dargestellten Übereinstimmung 
mit der Masse, sondern mit ihren persönlichen Fähigkei-
ten, die beide dazu befähigen sollen, das Volk (besser) zu 
repräsentieren. Dass beide genannten Akteure auch für 
eine hohe Polarisierung in der AfD stehen verdeutlicht das 
inhärente Problem der AfD, das durch Alexander Gauland 
mit seinem Satz vom „gärigen Haufen“ auf den Punkt ge-
bracht wurde.

Dieses Problem ist dem modernen Parteiensystem in einer 
Massendemokratie inhärent. Die Auswahl des politischen 
Führungspersonals aus einer großen Anzahl an theoretisch 
zur politischen Teilhabe Berechtigten und von diesem Füh-
rungspersonal Repräsentierten führt zur Frage, nach wel-
chen Kriterien das Führungspersonal ausgewählt werden 
soll. Sollen Funktionäre ihre Wähler oder Mitglieder durch 
ihre eigene Person und ihre Vita widerspiegeln oder sollen 
sie als Bestenauslese (wie auch immer man dies defi niert) 
über ihren Wählern oder Mitgliedern stehen?

Linke Parteien beantworten diese Frage zunehmend 
durch das Kriterium der Repräsentativität. Ihr Führungs-
personal wird also nach dem Kriterium der Übereinstim-
mung mit einer politischen Teilmenge (Frauen, Migranten, 
Homosexuelle) der zur politischen Teilhabe Berechtigten 
ausgewählt. Auch in der CDU und der FDP wird inzwi-
schen immer häufi ger die Quoten-Karte gezogen, wie sich 
an der Debatte um den CDU-Parteivorstand unter Fried-
rich Merz zeigte. 

Wir als AfD haben diese Frage jedoch noch nicht abschlie-
ßend geklärt, da wir einerseits von unseren Funktions-
trägern eine Repräsentativität durch ihre berufl iche und 
persönliche Vita verlangen, während andererseits manche 
Funktionäre eben dadurch zu Einfl uss gelangen, dass sie 
sich über den Durchschnitt erheben, sei es durch ein tech-
nokratisches Expertentum oder die Bindung durch Emotio-
nen. Erst wenn diese Frage innerparteilich geklärt ist, wird 
es der AfD gelingen, aus dem gärigen Haufen zu entwach-
sen und insbesondere die Polarisierung und den hohen Ver-
schleiß von exponierten Funktionären zu überwinden.
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Häufi g wird das Aufkommen 
rechtspopulistischer Parteien in 
Mainstream-Medien, aber auch 
der Wissenschaft, als Symptom 
einer Krise der repräsentativen 
Demokratie bezeichnet. Diese 
äußert sich sowohl in Debat-
ten über Quotenregelungen für 
Frauen in DAX-Konzernen, Mi-
grantenquoten im öffentlichen 
Dienst als auch in der überpro-
portionalen Vertretung in Politik 
und Medien von Menschen mit 
„veredelndem“ Hintergrund, sei 
es Migration oder eine sexuelle 
Orientierung.

Dass diese politische Entwick-
lung von hoher Evidenz ist zeigt 
sich darin, dass sogar der ge-
wesene Bundestagspräsident 
Wolfgang Schäuble seine Rede 
zur konstituierenden Sitzung des 
Deutschen Bundestages nutzte, 
um genau die Frage nach Reprä-
sentanz und Repräsentativität im 
Bundestag zu thematisieren.

In der politikwissenschaftlichen 
Defi nition wird die mangelnde 
Repräsentation eines relevan-
ten Anteils an Wählern durch die 

RECHTSPOPULISMUS UND 
REPRÄSENTATIVE DEMOKRATIE
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etablierten Parteien als Grund 
für das Aufkommen neuer Par-
teien angesehen. Es geht um 
die Entfremdung zwischen den 
Repräsentanten der politischen 
Institutionen und großen Teilen 
der Gesellschaft, die sich in ih-
nen nicht mehr wiedererkennen.
Wir als AfDler kennen diesen wis-
senschaftlichen Allgemeinplatz 
nur zu gut. Er äußert sich wahl-
weise in der postulierten „Alter-
nativlosigkeit“ einer bestimmten 
Politik, mal in der inhaltlichen 
Verschiebung einer ehemaligen 
Volkspartei (Linksruck der CDU) 
oder in dem grundsätzlichen 
Gefühl, dass die etablierte Poli-
tik die Interessen der einzelnen 
Person oder gar des Volkes nicht 
mehr vertritt.

An diesem Punkt endet jedoch 
meist die Analyse. Dass etwas 
fehlt, was ein relevanter Anteil 
an Wählern haben will, ist nur 
der erste Schritt. Die inhaltliche 
Defi nition dieser Lücke ist, seit 
die AfD sich (mit großer Mehr-
heit) ein Grundsatzprogramm 
gegeben hat, auch soweit ab-
geschlossen.

Zacharias Schalley

Kurzum: 
Es handelt sich um eine 
Repräsentationslücke im 
demokratischen System, 
die erst durch die neue, 
aufstrebende Partei 
gefüllt wird.

“
Doch die besten Programme nützen nichts, wenn 
man sich über die Vermittlung desselben uneinig 
ist. Dies ist auch bis heute einer der größten 
Streitpunkte innerhalb der AfD. Und dieser Streit-
punkt hat unmittelbar mit der Art unserer Demo-
kratie, nämlich einer repräsentativen Demokratie, 
zu tun.

Die Dichotomie der beiden Begriffe Repräsentanz 
und Repräsentativität spiegelt sich in der Reprä-
sentanz als Eintreten für eine politische Gesamt-
heit, während die Repräsentativität die Verkörpe-
rung von Merkmalen einer politischen Teilmenge 
darstellt.

Die krasseste Ausprägung fi ndet die Repräsenta-
tivität in Frauen- und Migrantenquoten, während 
die Repräsentanz dem alten Bild der Volksvertre-
ter als Honoratioren entspricht.
Diese Dichotomie fi ndet sich auch in den Funktio-
nären, der Satzung oder dem Programm der AfD.



Warum hat Europa so viel weniger Monarchien?

In einem Land endete die Monarchie schon früher als in 
den meisten Ländern Europas – nämlich Frankreich. 

Während die deutschen Monarchen zu dieser Zeit sich 
eher volksnah gaben, und sich auch um dessen Wohl 
sorgten, legten die Franzosen mehr Wert darauf, einen 
prunkvollen Lebensstil zu führen. Finanz- und Hungers-
nöte brachten die absolute Monarchie in Frankreich zu 
einem frühzeitigen grausamen Ende und die Macht der 
Monarchen wurde durch die Gewaltenteilung stark ein-
geschränkt. 

Revolutionen und Unruhen waren die Folge; die Monar-
chien in Europa wurden nun zur Besänftigung ihrer Völker 
von Parlamenten unterstützt, in denen verschiedenste 
Volksvertreter saßen.  

Das erste gesamtdeutsche Parlament tagte zum ersten 
Mal 1848 in der Frankfurter Paulskirche während der 
deutschen Revolution und somit noch vor der Reichs-
gründung.

Im Zuge der Reichsgründung und der schwindenden 
Kleinstaaterei in Europa wuchs die Macht einzelner Mon-
archen und ihr Reichtum wurde immer größer. Hohe Aus-
gaben für den Adel und eine von Armut geplagte Arbei-
terschicht brachten eine neue Bewegung in die großen 
Monarchien Europas.  

Der Sozialismus/Kommunismus – der Traum vom 
guten Leben für jedermann, ohne Armut?

Am brutalsten traf es das Zarenreich Russland, denn 
nichts schadet einer Monarchie mehr als eine politische 
und militärische Niederlage. Ein verheerender Bürger-
krieg zwischen den Bolschewisten und den Zarentreuen 
erstreckte sich von 1917 bis 1923 und zog zahlreiche Op-
fer nach sich. 

Das Adelsgeschlecht der russischen Zaren, die Roma-
nows, und dessen Zar Nikolaus II. – Cousin von Kaiser 
Wilhelm II. – wurden komplett ausradiert. Alle Familien-
angehörigen inklusive ihrer Kinder wurden von den Bol-
schewiki 1918 ermordet. 

In Deutschland ging es hingegen aufgrund des Parla-
mentes weniger blutig zu. Kaiser Wilhelm II. wurde zum 
Abdanken gezwungen und ging nach der Niederlage des 
ersten Weltkrieges ins Exil. Von jetzt an sollte die Demo-
kratie in Deutschland als Staatsform etabliert sein, je-
doch nicht allzu lange... 

Zumindest war Kaiser Wilhelm II der letzte Monarch der 
seit 1918 in Deutschland regiert hat. Nach dem National-
sozialismus und der Niederlage im 2. Weltkrieg wurde 
mithilfe der Siegermächte Großbritannien, den USA und 
Frankreich zumindest im Westen Deutschlands eine sta-
bile und gut funktionierende Demokratie aufgebaut. 

100 Jahre später – Wäre eine parlamentarische Mon-
archie in Deutschland denkbar? 

Die Hohenzollern, unser Königshaus aus vergangener Zeit, 
hat in Deutschland keinerlei Macht, nicht einmal repräsen-
tativ. Ein Großteil der Bevölkerung wüsste wahrscheinlich 
nicht einmal, dass diese Familie noch inklusive Adelstitel 
existiert sowie Schlösser und Ländereien besitzt. 

Laut Umfragen der letzten Jahre bewegt sich der Bevöl-
kerungsanteil der Monarchiebefürworter bei knapp 20%. 
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von Elia Sievers

DIE MONARCHIE ALS 
DEMOKRATIE 
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In Europa gibt es auch heute noch 12 Länder, des-
sen Staatsform die Monarchie ist. Die meisten heut-
zutage noch existierenden Monarchien sind jedoch 
parlamentarische Monarchien. Das bedeutet, dass 
der Monarch je nach Land eine mehr oder weniger 
repräsentative Aufgabe für das Land hat – jedoch 
in Deutschland nicht, trotz eines Prinzen. 

Um auf dieses Thema genauer einzugehen, müssen 
wir zu Beginn zurück auf die Anfänge der Monar-
chie mit der Verbindung zu Deutschland gehen. 

Der Beginn der Monarchie

Die Monarchie in Deutschland ist zurückzuführen auf 
Otto den Großen, den ersten Kaiser des Heiligen römi-
schen Reiches. Otto der Große, Nachfahre von Karl dem 
Großen, verstand sich nämlich schon damals als Deut-
scher. Auch unsere heutige schwarz-rot-goldene Flagge 
ist auf diese Zeit zurückzuführen.

Knapp tausend Jahre bestand dieses Reich und hielt 
trotz vieler Bedrohungen, wie beispielsweise den Aus-
breitungsfeldzügen des Osmanischen Reiches, der Pest 
und dem 30-jährigen Krieg, zusammen. 

Im Jahr 1806 endete dann das Reich mit den Feldzügen 
Napoleons. Die Monarchie in Europa überdauerte jedoch 
diesen Krieg. 

Worauf man sich heutzutage als Deutscher bezieht, wenn 
man an die Monarchie in Deutschland denkt, liegt ein 
knappes halbes Jahrhundert davor. Friedrich Wilhelm I., 
der sogenannte Soldatenkönig, und sein Sohn Friedrich 
II. (Friedrich der Große), waren die Könige von Preußen, 
welche dem deutschen Volk zahlreiche wertvolle Tugen-
den brachten. Sie legten durch das immer stärker wer-
dende Preußen den Grundstein für ein geeinigtes Vater-
land. Vor allem Friedrich der Große ließ Preußen in kurzer 
Zeit enormen Fortschritt in Preußen Einhalt geben. Kunst, 
Kultur, Architektur und den Stolz prägte er wie kein ande-
rer in die Köpfe der Preußen ein. 

Im Gegensatz zu anderen Ländern fällt dieser Anteil sehr 
gering aus – es ist somit unwahrscheinlich, dass es in 
Deutschland jemals wieder einen König oder eine Königin 
geben wird.  

Jedoch fi nden wir zumindest in ländlicheren Regionen, 
vor allem im ehemaligen Westdeutschland noch viele Tra-
ditionen, die mit der alten Kaiserzeit zusammenhängen. 
Das liegt daran, dass das sozialistische Regime der DDR 
vieles davon abgeschafft hat und Nationalstolz für ein ganz 
neues und anderes Deutschland entwickeln wollte. Aber 
wer von uns war nicht schon einmal auf einem Schützen-
fest und trank das ein oder andere Glas Bier zu Preußens 
Gloria, oder war beeindruckt von den vielen Schlössern 
oder Burgen, die er gesehen hat, wenn er mit seinem Auto 
über die Landstraßen Westfalens gefahren ist. 

Nationalstolz, Heimatliebe und Tugenden würden wahr-
scheinlich dafür sorgen, dass es mehr Befürworter einer 
parlamentarischen Monarchie gäbe. Der aktuelle Zeit-
geist bewegt sich jedoch weg von Tradition und Kultur. 
Genderideologien, Klimarettung zum Preis des Umwelt-
schutzes und Globalisierung treiben uns jeden Tag ein 
Stück weiter weg vom Deutschland, auf welches unsere 
Großeltern und Vorfahren so stolz waren.



Besondere Aufmerksamkeit sollten aber auch Vorgänge 
haben, die es Migranten immer wieder ermöglicht Besitz 
zu nehmen und sich durchzusetzen, wo es einheimischen 
Verboten wäre. Sie manifestieren nämlich die Hierarchie. 
Es ist die Situation auf dem Schulhof, bei dem die letzten 
verbliebenen Deutschen besser auf den Boden schauen, 
weil es sonst klatscht. Andersherum wäre das ein schlim-
mer rassistischer Vorgang. 

Hier entscheiden schon lange „bunte“ Mehrheitsverhält-
nisse über die Rangordnung. Es sind auch die Gruppenver-
gewaltigungen, die den Sexualakt zu einem Herrschafts-
anspruch machen, der in Deutschland in einem dermaßen 
gestiegenen Umfang vorkommt, dass selbst linksliberale 
Medien trotz aller Bemühungen das Verschweigen nicht 
schaffen. Wer hier von wem Besitz ergreift, ist dabei in-
teressant. Der Fall, dass Kevin mit seinen Jungs über Ay-
sche herfällt, den gibt es wohl nur bei der Amadeu Antonio 
Stiftung. Es sind auch die Monumentalbauten, die im Stil 
französischer Vororte, die längst zu islamistischen Enkla-
ven im Land der Aufklärung geworden sind, die die Land-
nahme und die Unterwerfung symbolisch manifestieren 
und die ausschließlich Migranten vorbehalten sind. 
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Dass dazu auch die sportlichen Einstellungstest 
bei Polizei und Bundeswehr für Frauen niedrige-
re Anforderungen stellen als für Männer, inter-
essiert dann jedoch weder feindliche Soldaten 
noch Verbrecher. Und wenn die Polizistinnen 
ihren verblutenden Kollegen aus mangelndem 
Mut zurücklassen, kann das natürlich nur der 
polemische Beobachter auf ihr Geschlecht zu-
rückführen. Die Besserstellung ist also im Er-
gebnis nicht zu rechtfertigen – im Gegenteil. 
Man bedenke auch die zerstörerische Kraft der 
genannten Politikerinnen und Fertilitätsraten, 
die die Bevölkerung insgesamt schrumpfen las-
sen und die Sozialkassen dadurch zusätzlich 
massiv belasten. Doch über die Folgen der neu-
en Hierarchie sei an anderer Stelle gesprochen.

Es sind diese Veränderungen, die eine Hierar-
chie ausdrücken, die wesentlich das Produkt 
einer Ideologie namens Gleichheit sind. Jeder 
von uns kann bei einiger Überlegung sicher 
noch weitere Beispiele nenne, bei denen äußer-
liche Merkmale eine vorteilhafte Rolle spielen 
und somit Hierarchie schaffen. Oder wie Henryk 
M. Broder sagen würde: „Ich kann das sagen, 
weil ich Jude bin.“ Stichwort Meinungsfreiheit – 
ein alter Hut unter Rechten. 

Ebenfalls nur unter herbem Widerspruch ist aber 
zumindest durch das Aufkommen der AfD die 
Kritik an der Bevorzugung von Migranten dis-
kutabel geworden. Bei der Vergabe von Sozial-
wohnungen, wenn ein armer Rentner ausziehen 
muss damit für junge afghanische Männer Platz 
gemacht wird, dann regt sich Widerspruch, bei 
dem die AfD ansetzt. 

Seit dem Amtsantritt der neuen Koalition aus SPD, Grünen und FDP 
setzt sich der Umbau unserer ehemals zumindest mehrheitlich deutsch-
stämmigen Gesellschaft mit mehrheitlich männlichen Eliten hin zu 
einem multiethnischen Staat in einer Weise fort, die eine besonderen 
Aufmerksamkeit auf äußerliche Merkmale erlaubt. Im Folgenden werde 
ich auf Frauen und Migranten eingehen und ihre Stellung in der gesell-
schaftlichen Hierarchie ansprechen.

Frauen erfreuen sich eines neuen Platzes in der Gesellschaft, weg von 
der Hausfrau mit Kind, hin zur selbstbewussten Karrierefrau mit unbe-
grenzten und Aufstiegschancen und zahlreichen Förderprogrammen. 
Von der Leyen, Merkel, Anna-Lena Bärbock, die Liste der Frauen, die 
aufgestiegen sind, ist lang. Es ist die Frauenquote, die von der AfD kri-
tisiert wird, aber wer tiefergehendes Verständnis sucht, der muss den 
Mechanismus der Hierarchisierung erkennen. Frauen werden beim Ein-
stellungsverfahren bei gleicher Qualifikation in leitenden Positionen be-
vorzugt, in öffentlichen Einrichtung wie der Polizei und der Bundeswehr 
wird um Frauen besonders geworben. Und es werden Mechanismen 
eingerichtet, bei denen Frauen besser abschneiden, genannt sei hier 
der Schulunterricht an öffentlichen Schulen. Es sind gerade diese insti-
tutionalisierten Bevorzugungen, die eine Hierarchie manifestieren.

von Jonas Vriesen

Überlegungen zur neuen Ordnung 
der Gleichheit
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DER UMBAU

Gleichheit ist nur eine Vokabel, 
mit der eine Neuordnung 
durchgesetzt wird, 
die Menschen aufgrund 
äußerlicher Merkmale bevorzugt. 

“

“

Das, was unter dem Begriff 
Gleichheit politisch genutzt wird, 
um eine neue Ordnung zu erschaffen, 
den gesellschaftlichen Umbau hin 
zu einer bunten, toleranten und 
vielfältigen Gesellschaft ist 
vor allem für eine Gruppe schlecht: 

Den weißen Mann. 

Er klettert in der Hierarchie nach 
unten. Vielleicht ist das auch 
ein bisschen so gewollt, 
schließlich ist er zur modernen 
Hassfigur geworden.
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ab diesem Zeitpunkt nicht mehr von Nöten, dass der Ehe-
mann seiner Gattin für die Arbeit oder den Führerschein 
seine Erlaubnis erteilen musste. Allerdings durften Frauen 
nur dann einem Beruf nachgehen, wenn der Mann darin 
keine Vernachlässigung der Pflichten gegenüber der Fa-
milie oder dem Haushalt sah. Erst mit der sozial-liberalen 
Koalition unter Helmut Schmidt entfiel auch diese Verein-
barung 1977.

Über Alice Schwarzer und „My body my choice“  sind 
wir inzwischen in der „Dritten Welle“ des Feminismus 
angelangt. Neben der Gendersprache und der LGBTQ+-
Bewegung prägt auch das Thema Frauenquote die in-
tersektionalen Feministen von heute. Mit dem Führungs-
positionengesetz von 2015 und seiner Erweiterung, dem 
FüPoGII, welches im August 2021 in Kraft trat, gelten 
strengere Vorgaben, was die Besetzung von Vorstands- 
und Aufsichtsgremien deutscher Unternehmen anbelangt. 
Nicht nur in Unternehmen, auch in der Politik wurde mehr-
mals versucht den Frauenanteil gesetzlich zu steigern. In 
Thüringen und in Brandenburg wurden jeweils Paritäts-

gesetze beschlossen. Das heißt, dass Parteien dazu ver-
pflichtet werden, ihre Listen zu Wahlen abwechselnd mit 
Frauen und Männern zu besetzen. Beide Male scheiterte 
das Vorhaben jedoch sowohl vor dem Verfassungsgericht 
in Erfurt als auch vor dem Verfassungsgericht in Potsdam. 
Mit der Ampel-Koalition haben wir erstmals ein paritätisch 
besetztes Ministerkabinett und damit Frauen wie Anna-
lena Baerbock und Christiane Lambrecht als Bundes-
außenministerin und Verteidigungsministerin unter Dach 
und Fach.

Auch wenn es bislang keine gesetzliche Regelung für den 
Frauenanteil auf Wahllisten gibt, besetzen die Grünen be-
reits jetzt ihre Listen paritätisch. Und da die Grünen der 
restlichen Bundesrepublik immer ein Quäntchen voraus 
sind, haben wir seit Beginn der 20. Legislaturperiode mit 
Tessa Ganserer einen gesetzlich geführten Mann im Bun-
destag sitzen, welcher über einen Frauenlistenplatz ein-
zog.

Laut aktuell geltendem Transsexuellengesetz müssen zur 
Geschlechtsänderung zwei Gutachten erbracht werden, 
welche die vorgenommene Geschlechtsangleichung be-
stätigen und somit den Weg für die Namensänderung eb-
nen. Im vergangenen Jahr sollte das Transsexuellengesetz 
vom Selbstbestimmungsgesetz abgelöst werden. Dieses 
Gesetz wiederum sieht vor, dass Gender nach Identität 
und nicht nach biologischen Maßstäben berechnet wird. 
Im Bundestag bekam der Gesetzesentwurf keine Mehr-
heiten. Mit Tessa Ganserer findet er dennoch seinen Weg 
durch die Hintertür und den Reichstag.

Tessa Ganserer lebte bis 2018 als Mann, hat sich seither 
keiner Hormontherapie unterzogen und wird im Personal-
ausweis nach wie vor als Markus geführt. Im Bundestag 
zählt Ganserer als weibliche Abgeordnete. Ein Fall, der 
kürzlich vor allem bei „Zweite Welle“-Feministen rund um 
das Magazin „Emma“ für Furore sorgte. Die Kritik war 
ganz klar: Wenn wir künftig nicht mehr anhand biologi-
scher Merkmale unterscheiden, sondern das Geschlecht 
gänzlich sozial bestimmen können, ist alles willkürlich an-
passbar. Somit würden auch Frauenquoten ad absurdum 
geführt, da man nicht mal mehr Frau sein müsse, um als 
Quotenfrau zu fungieren. Jeder könnte sich dann als An-
gehöriger jener Minderheit erklären, deren Quote gerade 
erfüllt werden muss.

Seit über einhundert Jahren haben Frauen in Deutschland 
das Recht, aktiv und passiv an Wahlen teilzunehmen. Auf 
nationaler Ebene konnten sie erstmals am 19. Januar 1919 
zur Wahl der ersten Nationalversammlung in der Weimarer 
Republik davon Gebrauch machen. Damit ging im Zuge 
der Novemberrevolution von 1918 eine der wichtigsten 
Forderungen der Frauenbewegung und der sogenannten 
„Erste Welle“-Feministen in Erfüllung. 

Im Jahr 2022 können wir auf den langen Weg der emanzi-
patorischen Frauenbewegung im letzten Jahrhundert zu-
rückblicken. Neben dem Recht auf politische Mitsprache 
erkämpften sich die Frauenrechtlerinnen der „Ersten Wel-
le“ den Zugang zu Bildung. Sämtliche Bevormundungs-
regelungen durch den Ehegatten, wie sie in der Bundes-
republik nach dem zweiten Weltkrieg bestanden, wurden 
ab den 1970er Jahren nach und nach aufgehoben. 

Am 1. Juli 1958 trat zwar das „Gesetz über die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bür-
gerlichen Rechts“  in Kraft und juristisch gesehen war es 

von Reinhild Boßdorf

FEMINISMUS 
UND 
DEMOKRATIE
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Der Kampf für 
Gleichberechtigung 
geht an der eigenen 
Toleranz im 
Intersektionalismus 
zugrunde.

“



REISEBERICHT

17

Auch eine andere Grenze weist mich in ihre Schranken. 
Vom Kloster Khor Virap aus bietet sich ein atemberau-
bender Ausblick auf den schneebedeckten Ararat. Für 
das älteste christliche Land der Welt ist er ein Heiliger 
Berg, benennt die Bibel ihn doch als den Ort, an dem 
die Arche Noah auf Land stieß. Doch während der 5.137 
Meter hohe Riese zum Greifen nahe scheint, macht ein 
mit dem bloßen Auge kaum zu erkennender, keine vier 
Meter hoher Grenzzaun mit Grenztürmen auf beiden 
Seiten jede Hoffnung zunichte, den Berg zu erklimmen. 
So bleibt mir nichts anderes übrig, als einem der ar-
menischen Jungen für umgerechnet 4 Euro eine Taube 
abzukaufen und sie auf Noahs Spuren symbolisch in 
Richtung des Berges steigen zu lassen. 

Zusammen mit den sechs Vilâyets, den armenisch be-
völkerten Provinzen des Osmanischen Reiches, ist der 
Ararat nach dem Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern 
an die Türkei gefallen und heute deren höchster Gipfel. 
Weil die Türkei sich auch nach über hundert Jahren wei-
gert, den Genozid anzuerkennen, bleibt die Grenze wie 
auch die zu Aserbaidschan abgeriegelt.

Frage an Radio Eriwan

Kann man Armenien so kurz nach dem Krieg in Gänze 
bereisen? Im Prinzip ja. Man muss nur an russischen 
Checkpoints, aserbaidschanischen Grenztruppen und 
einem türkischen Grenzzaun vorbei, schon hat man ganz 
Armenien gesehen.

Wer heute anfängt, Radio Eriwan-Witze zu erzählen, dürf-
te Unverständnis oder ein „Okay, Boomer“ ernten. Für die 
Bewohner der früheren Ostblockstaaten waren die immer 
gleich aufgebauten Witze eine der wenigen Möglichkeiten, 
leise Kritik zu üben, ohne den „Raum des Sagbaren“ zu 
verlassen. Die ironischen Widersprüche, mit der die Wit-
ze die Entbehrungen des sozialistischen Alltags auf die 
Schippe nahmen, waren so harmlos, dass sie selbst in der 
„Sputnik“ abgedruckt wurden.

Im heutigen Armenien dürften Witze, die armenischen Bo-
den auch hinter den Grenzen des Landes von der Größe 
Belgiens andeuten, ohnehin nicht für Kontroverse sorgen. 
Wie selbstverständlich umfasst eine Karte der Weinregio-
nen Armeniens in der ersten Bar, die ich in Jerewan be-
trete, auch die „Republik Arzach“ – der deutschen Öffent-
lichkeit als Bergkarabach bekannt. Obwohl die abtrünnige 
Republik völkerrechtlich zu Aserbaidschan gehört, ist das 
mehrheitlich von christlichen Armeniern bewohnte Gebiet 
de facto ausschließlich von Armenien aus erreichbar. Das 
heißt, zwar sind Arzach und der Süden Armeniens noch 
immer durch den Latschin-Korridor miteinander verbun-
den. Allerdings wird der Gebirgspass seit November 2020 
von russischen Checkpoints dominiert. Seitdem Aserbai-
dschan im zweiten Karabachkrieg die Pufferzonen rund 
um die umstrittene Region eingenommen hat, sorgt Russ-
land für den gleichberechtigten Zugang der verfeindeten 
Nachbarn zur Fernstraße. Ein Umstand, der meinem Vor-
haben, in die nicht anerkannte Republik einzureisen, einen 
Strich durch die Rechnung macht. Statt „Visa on Arrival“ 
heißt es Schlange stehen in Arzachs einziger Auslands-
botschaft in Jerewan. Um nach ein paar Tagen eine Absa-
ge zu kassieren, weil die russischen Grenzer mindestens 
sieben Tage Vorlaufzeit benötigen.

von Lukas Largo
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ARMENIEN
REISEBERICHT

Armenien und die Türkei unter-
halten noch immer keine diplo-
matischen Beziehungen

Das moderne Armenien muss sich 
derweil mit dem 4.090 Meter hohen 
Aragaz (Vorsicht, Verwechslungs-
gefahr!) zufriedengeben. Auf den 
erloschenen Schichtvulkan beglei-
tet mich Mher Avetisyan. Obwohl 
der Hauptmann bereits aus dem 
aktiven Dienst ausgeschieden war, 
hat sich mein Bergführer 2020 zu-
rückgemeldet, um sein Land gegen 
Aserbaidschan zu verteidigen. 

Gekämpft hat er dort wider Erwarten nicht nur gegen den Nachbarn, son-
dern auch gegen Dschihadisten aus Syrien. Der Afghanistaneinsatz wäh-
rend seiner eigentlichen Dienstzeit? Ein Kinderspiel dagegen, sagt er, als er 
mir auf dem Gipfel angekommen eine Zigarette reicht. Wie auch der landes-
eigene Brandy, Banken und Versicherungen heißt die Tabakmarke „Ararat“. 
Die Sehnsucht nach dem Heiligen Berg, den man nicht nur von der Haupt-
stadt Jerewan, sondern auch von hier oben sehen kann, kann man schnell 
nachempfi nden. Schon, weil der Ararat meine soeben zurückgelegten Hö-
henmeter buchstäblich in den Schatten stellt.

Mher hingegen scheint sich mit dem Verlust des Ararats abgefunden zu ha-
ben – und sieht auch andere Aspekte. „Selbst wenn der Berg wieder an 
uns fi ele, stünden wir plötzlich einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit 
unserer alten Gebiete gegenüber“, gibt er zu bedenken. „Wir wären nicht 
mehr unter uns.“ Mit einem autochthonen Bevölkerungsanteil von 98%, die 
größtenteils der Armenischen Apostolischen Kirche angehören, ist Arme-
nien das ethnisch und religiös homogenste Land der Region. Mit weitem 
Abstand folgen kleinere Minderheiten von Jesiden, Assyrern und Kurden.

„Und im siebten Monat, 
am siebzehnten Tag 
des Monats, ließ sich 
die Arche auf dem 
Gebirge Ararat nieder.“ 
(1. Mose 8,4) Zurück in Jerewan stoße ich bei einem Spaziergang auf die Blaue Moschee, 

das einzige muslimische Gotteshaus eines Landes, das seine Kirchen 
selbst in den entlegensten Tälern untergebracht hat. „Wir sind hier in einem 
christlichen Land“, sagt ein Armenier irritiert, als ich ihn frage, ob aus dem 
Minarett auch der Muezzin ruft. „Natürlich nicht.“ Der Prachtbau in zentral-
asiatischen Blautönen ist vor allem Architektur. Gottesdienste fi nden nur 
statt, wenn an hohen Feiertagen ein Geistlicher aus dem Iran eingefl ogen 
wird. Wen sollte er auch rufen? Die wenigen Muslime hat es nach dem ers-
ten Bergkarabachkrieg 1994 nach Aserbaidschan gezogen.

Noch viel früher verlassen haben das Land die Familien einer Gruppe Aus-
landsarmenier, die mich abends im Restaurant überraschend auf einen Ge-
burtstagskuchen einladen. Obwohl es ein Ü40-Geburtstag zu sein scheint, 
sind die meisten hier zum ersten Mal in Jerewan. Den drei Millionen Ar-
meniern im Staatsgebiet stehen mehr als sieben Millionen in der Diaspora 
gegenüber, die größten Gemeinden fi nden sich in Kalifornien und Frank-
reich. Verlassen haben sie das Land am Ararat vor über hundert Jahren auf 
der Flucht vor den Türken, vergessen haben sie die Heimat nie.

Wir sind hier in einem christlichen Land“

“

“



osteuropäischer Korruption. Dennoch bleiben die Verhältnisse in Po-
len westeuropäisch genug, dass die Wahrscheinlichkeit, die falschen 
Leute zu verärgern und am nächsten Tag spurlos zu verschwinden, 
wesentlich geringer ist als beispielsweise in Nachfolgestaaten Jugo-
slawiens.

Aus heiterem Himmel triff t mich der nächste Kulturschock eines 
Nachmittags an einem Spielplatz, der übrigens deutschen Sicher-
heitsstandards nur dann gerecht würde, wenn der Prüfer eine Augen-
binde trüge. Auf den quietschenden, halb entlackten Schaukeln und 
Drehtellern spielen doch tatsächlich Kinder, welch fremdartiges Bild! 
Es sind erstaunlich viele, sie haben Vater und Mutter bei sich, und 
alle sprechen sogar Polnisch. Aus der Vergangenheit ist mir bereits 
bewusst, dass Familie in ganz Osteuropa großgeschrieben wird, aber 
den deutschen Touristen in mir stimmt der sonderbare Anblick alle-
mal aufs Neue glücklich. Ein verblendeter westlicher Feminismus, der 
jungen Frauen vorgaukelt, man solle eine Familiengründung zuguns-
ten einer Karriere bis zum Austicken der Eieruhr aufschieben, schlägt 
dieserorts keine Wurzeln. Gleichermaßen wird keine polnische Dame 
je ernsthaft glauben, dass Schönheitsstandards keine Tragweite hät-
ten. Darauf weist unter anderem die völlige Nichtexistenz blauhaari-
ger Buttergolems hin. Die braucht es hierzulande auch nicht; man gibt 
sich stattdessen gepfl egt.

Im Hinblick auf Äußerlichkeiten fällt mir ferner auf, dass ich noch nie-
manden mit Kaff eefi lter im Gesicht entdeckt habe. Vereinzelt erspä-
he ich ältere Herrschaften mit ausgefranster OP-Maske unter dem 
Riechorgan, doch dürften sie eher Ausnahme als Regel sein. Sei 
es im Supermarkt oder im ÖPNV, bevorzugt trägt der Pole Gesicht. 
Obgleich nämlich in öff entlichen Einrichtungen de jure eine Masken-
pfl icht besteht, werden die entsprechenden Hinweisschilder faktisch 
von jeher als Dekoration eingestuft. Ein merkwürdig erfrischendes 
Empfi nden, ohne Kinnwindel in den Kaufl and zu schreiten. Ahndung? 
Fehlanzeige. Es gefällt, das erzwungene Lächeln der Kassiererin wie-
der sehen zu können statt erahnen zu müssen. Ebenso fragt mich 
auch beim dritten Besuch desselben familiengeführten Restaurants 
niemand nach irgendwelchen Tests, sodass ich mich gern auch öfter 
ihren hausgemachten Pierogi widme und diese mit einem Tymbark 
herunterspüle. Mitnichten ist der lockere Corona-Kurs das einzige In-
diz dafür, dass die Regierung die Interessen der eigenen Bevölkerung 
im Blick behält.

Unser Nachbar hat nämlich schon in letzter Zeit für die ein oder 
andere Schlagzeile gesorgt - sei es die unnachgiebige Ablehnung 
oktroyierter EU-Gesetze, sei es die wirksame Abdichtung seiner 
östlichen Grenzen ohne „Hilfe“ aus Brüssel. Wer einmal von der So-
wjetunion unterjocht wurde, der will keine zweite davon, auch nicht 
in Königsblau mit Sternen. So verzweifelt die Europäische Union es 
versucht, es scheint unmöglich, den Souveränitätswillen der Polen zu 
schwächen - zumal Letztere im Rahmen der Migrationskrise an der 
weißrussischen Grenze die Kastanien für ganz Europa aus dem Feu-
er holen. „Polen rettet unseren Kontinent!“ Vor noch ein paar Jahren 
hätte man mich für diese Aussage für verrückt erklärt. Wie könnte 
man außerdem der kürzlich verabschiedeten Herabsenkung der pol-
nischen Treibstoff steuer vergessen, während die Bundesrepublik in 
Bälde die 2€-Marke für den Liter Bleifrei knackt? 

Pudelwohl fühlt sich hier der Rechte in mir, ist er doch in einer der 
letzten Hochburgen paneuropäischer Kultur. An diesem Ort gibt es 
alles, was ich mir drüben so sehnlich wünsche - und aller Verheißun-
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Wenn ich erzähle, dass ich bald wieder nach dem Nach-
barland im Osten fahre, ist die Bitte um eine Stange 
Marlboro meist die erste Reaktion. Am zweithäufi gsten 
kommt die Frage, wie ich denn die Heimreise geplant 
hätte, sobald mein fahrbarer Untersatz verschwunden 
ist. Zugegeben, eine Reise über die „Warschauer Allee“ 
ist zügig hinter sich gebracht und birgt nicht etwa den 
exotisch-anmutenden Flair eines Langstreckenfl ugs 
nach Bali. Doch in Ermangelung einer feinsandigen Tro-
penküste versetzt mich das unscheinbare Polen aus 
völlig anderen Gründen in eine seltsame Mischung aus 
stolzgetränkter Faszination und argwöhnischer Nach-
denklichkeit.

Die einstige Kohlestadt Beuthen sieht immer noch so 
aus, wie ich sie seit den 1990ern kenne - nur minder ruß-
bedeckt. Entlang löchriger, rissiger Straßen ziehen hell-
graue Plattenbauten aus Zeiten der sowjetisch gepräg-
ten Volksrepublik an mir vorbei, verziert durch einzelne 
Kiosks und kleine Lebensmittelläden. Wie in einer Zeit-
reise erblicke ich direkt im Anschluss ziemlich verrohte, 
aber vollständig bewohnte deutsche Backsteinhäuser 
der vorletzten Jahrhundertwende, für die ich im reno-
vierten Zustand über Leichen gehen würde. Erst ange-
kommen im historischen Stadtkern schauen prächtige 
aneinandergereihte Wohngebäude der Neorenaissance 
hoff ärtig auf mich herab, und leuchten sonnenbeschie-
nen in mannigfaltigen Pastell- und Erdtönen. Den teils 
bröckelnden Fassaden zum Trotz lässt ein Rundumblick 
am Marktplatz erahnen, wie schön es sich hier einst ge-
lebt haben muss. Von oberhalb der knarzenden Holztür 
des Rathauses starrt ein steinerner Fürst Otto von Bis-
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von Patrick Heinz

Kippen mit?“
„Ey, bringst du mir

marck auf mich nieder, und auf den aufwändig verzierten 
Torbogen emporblickend lerne ich, dass es sich hierbei 
vormals um das „Kaiserl. Telegraphenamt“ gehandelt 
hat. Ähnlich wie im Déjà-vu erwecken zahlreiche Städte 
der ehemaligen Ostgebiete ein eigenartiges, aber ver-
trautes Gefühl von Heimat, wenngleich sonst nirgends 
ein deutsches Wort zu vernehmen ist.

Indes fällt mir eine ganz besondere Qualität Polens auf, 
sobald mein Blick über die mittägliche Einkaufsstraße 
schweift. Es fehlt etwas, doch ich vermisse es nicht. Auf 
einen Ankömmling aus der bunten Bundesrepublik wirkt 
das vollständige Fehlen von Nichteuropäern durchaus 
befremdlich, und gleichzeitig habe ich mich in keiner 
Großstadt des 21. Jahrhunderts je sicherer gefühlt. 
Selbst jenseits der Dämmerung scheint der Gedanke an 
eine mögliche Auseinandersetzung auf off ener Straße 
wie ein grotesker Fiebertraum. Mit den bekanntermaßen 
trinkfesten Polen versprechen sich gesellige, laute Knei-
penabende, und beinahe fühle ich mich wie in der Düs-
seldorfer Altstadt - mit dem Unterschied, dass die far-
bigen Neonreklamen nicht durch permanentes Blaulicht 
übertüncht werden. Streit suchen die wenigsten. Allen-
falls werden Bewohner der ländlichen Gefi lde Schlesi-
ens in den Kattowitzer Diskotheken kraft ihres Dialekts 
etwas belächelt. Entspannt und gut gelaunt schlendern 
junge Blondinen in dunkelster Nacht über den Asphalt. 
Ein Tierabwehrspray braucht hier niemand.

Dieser Friede fußt nicht zuletzt in einem Grundvertrau-
en, welches der Pole gegenüber seinen Mitpolen ver-
spürt. Vertreter der Staatsgewalt stellen diesbezüglich 
keine Ausnahme dar. Seit Langem missbillige ich ja an 
Deutschland, welch extremes Maß dort polizeiliche Kon-
trollfunktionen annehmen, ohne im Gegenzug Sicherheit 
für den Bürger zu gewährleisten. Ein denkbar schlechter 
Deal - es sei denn, das Durchforsten meiner Facebook-
Kommentare nach „Hassrede“ (im Volksmund „Wahr-
heit“) soll mich magisch vor somalisch geführten Mes-
serklingen schützen. Polnische Ordnungshüter hingegen 
hüten tatsächlich nur die Ordnung; sie haben nicht das 
geringste Interesse daran, ihre Mitmenschen auf Gedeih 
und Verderb zu bestrafen. Für den öff entlichen Verzehr 
von Spirituosen darf man zwar Bekanntschaft mit dem 
Tonfa schließen, doch dieses Opfer gehe ich gerne ein, 
wenn dafür ein 100zł-Schein in der Westentasche des 
Verkehrspolizisten den Druck eines 200zł-Strafzettels 
verhindert. Herzerwärmend ist er, dieser zarte Grad an 

Reisebericht aus Oberschlesien/Polen

gen zum Trotz bedrückt mich etwas an diesem 
Land. Gesellschaftspolitisch ist Polen nämlich 
genau das, was wir nicht sind. Es ist ein Abbild 
eines idealen Deutschlands, wenn Deutschland 
denn ideal sein wollte: Eine Nation des felsen-
festen historisch verwurzelten Zusammenhalts, 
wo Realismus nach wie vor über Wunschden-
ken obsiegt. Falls es in Europa noch ein wahres 
Vaterland gibt, welches - gemäß Ciceros Defi -
nition der „Patria“ - all ihre Einwohner miteinan-
der verbrüdert, so habe ich es hinter der Oder-
Neiße-Grenze gefunden. Folglich kann ich bei 
keinem meiner Aufenthalte den Elefanten im 
Zimmer ignorieren, dass meine Heimat im Wes-
ten auf exakt dieselbe Weise fl orieren könnte, 
hätte sie ihre Werte nicht spätestens seit 2015 
für eine destruktive Symbolpolitik verworfen. 
An eines idyllischen Deutschlands Statt leben 
wir in einem gescheiterten Gesellschaftsexpe-
riment, über das sich der Pole lustig machen 
kann. Umso schamvoller erscheint vor diesem 
Hintergrund die Zeit, da der Deutsche das 
Nachbarland noch als Nation der verschwin-
denden Kraftfahrzeuge hohngesprochen hat.

Die billigen Zigaretten lasse ich mir 
trotzdem nicht entgehen. 
Um die Zustände daheim in der 
Bundesrepublik zu verarbeiten, wird es 
unweigerlich ein paar davon brauchen.

“
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Brexit, Verhüllungsverbot, Minarettbauverbot, die Liste von 
erfolgreichen Volksabstimmungen auf Europäischer Ebene 
ist lang.

Deutschland geht, was direkte Demokratie und der Mög-
lichkeit zur Mitentscheidung des Volkes an politischen Ent-
scheidungen und Gesetzen angeht wie gewöhnlich einen 
Sonderweg.

Während die Regierungsparteien das Wahlalter auf Bun-
desebene auf 16 Jahre heruntersetzen wollen oder das 
kommunale Wahlrecht dahingehend reformieren möch-
ten, dass auch Bürger von Nicht-EU-Staaten ohne deut-
sche Staatsbürgerschaft an kommunalen Wahlen teilneh-
men dürfen, bleibt direkte Demokratie weiterhin nur ein 
Wunschdenken in den deutschen Landen.

Ausschlaggebend ist dabei wohl, dass sich der Volkswille 
in vielen Punkten eigentlich recht klar von den Positionen 
der Regierenden unterscheidet.

Nach einer, von der Alice Schwarzer Stiftung in Auftrag ge-
gebenen Umfrage sprechen sich 90 Prozent der Befragten 
für ein Burka Verbot in Deutschland aus. 86 Prozent der 
Befragten sind gegen Islamverbände und 61 Prozent ge-
gen Lehrerinnen-Kopftuch an Schulen. Immerhin 45 Pro-
zent der Bevölkerung vertritt die Ansicht, dass der Islam 
gar nicht zu Deutschland gehöre.

Auch in einer von der Bertelsmann Stiftung in Auftrag ge-
gebener Umfrage lässt sich ein Trend zur Zuwanderung er-
kennen. Auch wenn 67 Prozent der Befragten das Leben in 
Deutschland mit Zuwanderung für “interessanter” erach-

von Nils Hartwig

DIREKTE 
DEMOKRATIE
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ten, eine genaue Defi nition lässt der Fragesteller dabei of-
fen, glauben 67 Prozent der Befragten, dass Zuwanderung 
zu Konfl ikten zwischen Einheimischen und Zuwanderern 
führt. 

Eine Mehrheit gibt es auch dafür, dass Zuwanderung zu 
Wohnungsnot, Problemen in der Schule oder zu einer zu-
sätzlichen Belastung für die Sozialsysteme führt.

Auf dieser Grundlage ließe sich mit plebiszitären Elemen-
ten zumindest auf Teilebenen ein Gegenpol zur Regie-
rungsarbeit etablieren.

Aus heutiger Sicht machen Volksentscheide auf Bundes-
ebene auf Bundesebene also durchaus Sinn. Machen wir 
uns nichts vor, so lange bis die Transformation unseres Vol-
kes nicht abgeschlossen ist, werden die Regierenden uns 
dieses Mittel zur Mitbestimmung nicht erlauben. Zu groß ist 
die Angst vor dem eigenen Volk.

PRO CONTRA
von Felix A. Cassel

»Als freie Bürger treten wir ein für direkte Demokratie…«. 
Das ist der erste Satz, den man nach der Präambel in der 
Kurzfassung des Grundsatzprogramms der AfD liest. Wel-
cher Auff assung diese Ansicht zugrunde liegt, zeigt sich bei 
einem Blick in die Langfassung. »Nur das Staatsvolk der 
Bundesrepublik Deutschland kann diesen illegitimen Zu-
stand [Herrschaft einer kleinen politischen Führungsgruppe 
zum Nachteil des Volkes, Anm. d. Autors] beenden.«. 

Die Frage ist: Kann es das? 
Scheint eine Erweiterung des demokratischen Mitbestim-
mungsrechts der Bürger von allgemeinen, turnusgemäßen 
Wahlen hin zu themenbezogenen Abstimmungen über kon-
krete Gesetzesvorhaben bzw. gesellschaftliche Themen 
zunächst geeignet, die Mitwirkung des Einzelnen zu stei-
gern – immerhin kann auch die Partei, die man wählt, nicht 
immer im eigenen Sinne abstimmen – so muss sich diese 
auch der Frage der praktischen Implementierung stellen.

Denn die direkte Demokratie kann nur so gut sein, wie 
die Bürger, die sich an ihr beteiligen. Und das wären auch 
die Bürger, die sich nach über einem Jahr voll Freiheits-
beschränkungen an der Wahlurne mehrheitlich für die 
Parteien entscheiden, die noch mehr Einschränkungen 
versprachen, noch mehr Zuwanderung, noch mehr Klima 
und noch mehr Diversität. Ein Kommentar in den  sozia-
len Medien brachte es bezogen auf eine Direktwahl des 
Bundespräsidenten ziemlich treff end auf den Punkt: »Das 
so vernünftige Volk würde dann Karl Lauterbach oder Olaf 
Scholz zum Bundespräsidenten wählen.«

Wenn der Psychiater und Philosoph Karl Jaspers gesagt 
hat »Die Demokratie setzt die Vernunft im Volke voraus, 
die sie erst hervorbringen soll.«, dann gilt das deckungs-
gleich für eine Einführung einer direkten Demokratie nach 
Schweizer Vorbild. Bevor man eine direkte Demokratie in 
Deutschland einführen könnte, müssten die Grundlagen 
hierfür geschaff en werden. Immerhin würde dies eine Be-
schäftigung der Bürger mit weitaus mehr und spezielle-
ren Themen als bei einer allgemeinen Wahl voraussetzen. 
Hierfür müsste das Bewusstsein beim Volk geweckt wer-
den und eine neutrale Berichterstattung gesichert sein.

Denn ansonsten läuft die direkte Demokratie Gefahr, we-
niger den Bürgerwillen als vielmehr die in den Medien 
abgebildete Meinung widerzuspiegeln. Damit wäre der 
einzige Vorteil der direkten Demokratie zu seinem größten 
Nachteil geworden.

Deutschland geht, 
was direkte Demokratie 
und der Möglichkeit zur 
Mitentscheidung des 
Volkes an politischen Ent-
scheidungen und Gesetzen 
angeht wie gewöhnlich 
einen Sonderweg.

“

Deutschland geht, 

“

Deutschland geht, 
was direkte Demokratie 

“

was direkte Demokratie »Als freie Bürger 
treten wir ein für direkte 
Demokratie…«. 

“

»Als freie Bürger 

“

»Als freie Bürger 
treten wir ein für direkte 

“

treten wir ein für direkte 
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Die Werkzeuge zur Erlangung 
kultureller Hegemonie, die es 
heute bereits gibt, sind vor al-
lem Bücher, Zeitungen und 
kleinere Veranstaltungen, aber 
inzwischen ist mit der Digita-
lisierung ein weiteres bespiel-
bares Feld hinzugekommen, wo 
es nicht nur um intellektuelle 
Auseinandersetzung, sondern 
auch um Lifestyle und ver-
meintlich apolitische Felder, wie 
Computerspiele geht.

Was der damalige General-
sekretär der CSU Erwin Huber 
mit dem Satz „Die CSU will die 
Lufthoheit über den Stammti-
schen erobern“ 1989 auf einen 
prägnanten Satz brachte, das 
beschrieb bereits 1985 Alain de 
Benoist in seinem Werk „Kultur-
revolution von rechts“ intellek-
tuell fundierter.

Der französische Vordenker der 
Nouvelle Droite griff auf die 
Theorien des Marxisten Antonio 
Gramsci zurück und analysierte 
unter welchen Umständen eine 
politische Richtung die Diskurs-
hoheit bzw. kulturelle Hegemo-
nie erringt. 

Die Erkenntnis war, dass jede 
Bewegung, die auf Erlangung 
von Hegemonie hinarbeite, zu-
nächst ihre Ideen im vorpoliti-
schen und kulturellen Raum als 
führend setzen muss. Dieser als 
Metapolitik bezeichnete Debat-
tenraum ist bis heute eines der 
zentralen Denkelemente auch 
der neuen Rechten in Deutsch-
land.

von Zacharias Schalley
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ALAIN DE BENOIST – 
KULTURREVOLUTION 
VON RECHTS

Die Erkenntnis, dass für die 
politische und kulturelle Vor-
herrschaft zunächst ein „Kampf 
um die Köpfe“ und dann ein 
„Kampf um die Straße und Par-
lamente“ stattfi nden müsse, 
geht damit direkt auf Benoist 
Gramsci-Exegese zurück. Wer 
also verstehen will, warum der 
politische Kampf der AfD nicht 
nur mit Anträgen und Parla-
mentsreden geführt werden 
muss, der muss Benoist lesen.

Alain de Benoist: 
Kulturrevolution von rechts (Jungeuropa-Verlag 2017); 16 €

“

Wer also 
verstehen will, 
warum der 
politische Kampf 
der AfD 
nicht nur 
mit Anträgen und 
Parlamentsreden 
geführt werden 
muss, 
der muss 
Benoist lesen.
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Auf diese Formel lässt sich das Wissenschaftsverständ-
nis des durchschnittlichen Almans gut herunterbrechen. 
Wenn Forscher der John-Hopkins-Universität heraus-
fi nden, dass Lockdowns nahezu wirkungslos waren, 
dann ist das zwar auch Wissenschaft, aber eben nicht 
die richtige. Natürlich gibt es wissenschaftliche Belege 
für alles Mögliche. Die DDR hat bis zu ihrem Untergang 
vierzig Jahre lang Generationen von Schülern einge-
trichtert, der Marxismus sei wissenschaftlich und ein 
kommunistisches Gesellschaftsmodell quasi der End-
punkt menschlicher Evolution. 

Die Frage ist also nicht: „Gibt es dazu eine Studie?“, 
sondern: „Wer hat die Studie in Auftrag gegeben?“. Die 
Bundesregierung hat das Spiel mit den Zahlen natürlich 
drauf. Entscheidend sind nämlich nicht bloße Zahlen, 
sondern deren Interpretation. Das Robert-Koch-Insti-
tut liefert natürlich mundgerechte Häppchen, die man 
den Bürgern unter die Nase reiben kann. Der Aufschrei, 
dass man im März 2020 sogar nachgewiesen bewusst 
manipulierte, um die Zahlen dramatischer wirken zu las-
sen und darauf aufbauend harte Maßnahmen zu recht-
fertigen, war vergleichsweise gering. 

DIE WISSENSCHAFT

KOLUMNE
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KNELLERS KLARSTELLUNG

Anerkannte Wissenschaft 
ist anerkannt, weil 
sie von anerkannten 
Wissenschaftlern 
anerkannt wird. 

“

Wer sich auf „die Wissenschaft“ beruft, der meint damit 
meist vor allem die eigene Unfähigkeit zur selbstständi-
gen Meinungsbildung. Klar: Nicht alle Maßnahmen sind 
besonders sinnvoll. Desinfi zieren zum Beispiel, oder 
dem Gegenüber die Faust geben, oder Maske im Freien 
tragen sind der reinste LARP. (Hier bitte eine Alman-
Durchhalteparole einsetzen). 

Sprichst Du es an, so musst du im nächsten Moment 
schon erklären, wieso Du so ein Schwurbler bist. Da-
bei berufst auch Du Dich lediglich auf Erkenntnisse der 
Wissenschaft. Fakt ist also: „Die“ Wissenschaft sagt 
immer das, was regierungshörige Maßnahmenbefür-
worter hören wollen. Was sie nicht hören wollen wird 
ignoriert. Dass es nicht die eine Wissenschaft geben 
kann, die jede noch so hirnrissige Maßnahme rechtfer-
tigt und besagt, dass nur möglichst untertanengeisti-
ge Deutsche sich auf sie berufen können, zeigt auch 
folgendes Beispiel: Nils Anders Tegnell ist der Chef-
Epidemiologe Schwedens. Er ist seit 1985 Arzt und 
Spezialist für Infektionskrankheiten. Als  schwedischer 
Staatsepidemiologe verantwortet er eine vollkommen 
andere Politik als die der Bundesregierung. Ist er des-
halb weniger Wissenschaftler? Mitnichten. Wissen alle 
Funktionsjackendeutschen mit FFP2-Hintergrund es 
einfach besser? Ebenfalls unwahrscheinlich. Fakt ist, 
in Deutschland hat sich bezüglich Corona eine gewis-
se Erzählung durchgesetzt. Diese Erzählung passt zur 
obrigkeitshörigen, apolitischen aber im Zweifel linken 
Mehrheitsbevölkerung und den von ihr dementspre-
chend gewählten Eliten. Das muss einem nicht gefallen, 
aber es ist erst einmal ein Faktum. Diese Erzählung ist 
aber nicht mehr oder weniger wissenschaftlich als viele 
Gegenerzählungen. Sie hat nur das bessere Marketing. 

GEWINNSPIEL:

Dank freundlicher Unterstützung der Gegenuni ist der 
Preis für den Gewinner des Kreuzworträtsels in dieser 
Ausgabe ein kostenloses Semester an der Gegenuni.

Dort könnt ihr euch online und auf akademischem Niveau 
mit politischer Theorie, Geistesgeschichte, Wirtschafts-
wissenschaften und vielem mehr auseinandersetzen.

Sendet das Lösungswort dazu einfach bis zum 30. Juni 
2022 unter dem Stichwort „Kreuzworträtsel“ und unter 
Angabe eures Namens an:
kontakt@jungealternative-nrw.de

Der Gewinner wird unter allen richtigen Einsendungen 
ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

  1. Dienstgrad des ehemaligen 

 NRW-Landessprechers Lucassen

  2.  Sterbeort Hoffmann von Fallerslebens

  3. traditionelle Marzahner Beilage zu Kohlrouladen

  4.  Symbol der Jungen Alternative

  5. ehemaliger Tagungsort des Landtags von NRW

  6.  Auf Gaulands Krawatte zu fi nden

  7. Liedtext: „Fest steht und treu, die Wacht am ... „

  8.  Geburtstitel von Beatrix von Storch

  9. Bei Flugtieren vorhanden, 

 in der AfD jedoch aufgelöst

10.  Ehrenvorsitzender der JA-NRW

11. Initialen der ersten deutschen Außenministerin

12. halboffi zielles Binnenbündnis 

 mittel-osteuropäischer Staaten

13. „Erfi nder“ des AfD-Logos
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Die Ende 2021 in ausgewählten Kinos und auf Net-
fl ix erschienene Komödie »Don’t Look Up« von Adam 
McKay ist nicht wirklich das, was sie sein will und ge-
nau das rettet sie am Ende. Die Handlung des Films 
ist schnell erklärt: 

Die Astrologiedoktorantin Kate Dibiasky entdeckt 
einen riesigen Asteroiden, der auf die Erde zusteuert. 
Zusammen mit ihrem Professor versucht sie, die kon-
servative Regierung zu warnen, aber die scheint nur 
an ihren Umfragewerten und nicht an der drohenden 
Gefahr interessiert zu sein. In ihrem Versuch, die Be-
völkerung über die drohende Gefahr zu informieren, 
sehen sich die Wissenschaftler schließlich einem 
Block aus Regierung, Medien und Techmogul gegen-
über, der die nahende Gefahr mit ihrer Kampagne 
»Don’t Look Up« vertuschen will. Damit macht sich 
dieses Trio Infernale nach der Erzählung zu astreinen 
Corona… ähm ich meine Asteroidenleugnern.

Fernhalten solle man sich hingegen von diesen popu-
listischen Rechten, die durch Medien und Technik-
milliardäre darin unterstützt werden, die eigentliche 
Gefahr zu verschweigen. Ihr musstet beim Lesen des 
letzten Teils schmunzeln? 

Dann habt ihr herausbekommen, warum der Film im 
Endeffekt doch noch eine Komödie geworden ist. Zu 
absurd ist das gezeichnete Szenario, zu groß die Dis-
krepanz zwischen Film und politischer Realität.

von Felix A. Cassel
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Und da wären wir bei der Essenz des Films: 
Er will insgeheim gar keine Komödie sein, sondern ein Lehrfi lm 

darüber, wie böse die sog. Klima- und Coronaleugner sind 
und wie wichtig es ist, auf die Wissenschaft zu hören 

und die von ihr präsentierten Resultate 
im Sinne eines »Denk‘ nicht nach« zu übernehmen. 

“
Sind es doch gerade die Medi-
en, die sowohl den Klimawan-
del als auch das Coronavirus 
in vorauseilendem Gehorsam 
zu Horrorszenarien machen 
und jede Möglichkeit nutzen, 
den nächsten großen Skandal 
herbeizuschreiben. 

Dazu werden dann nur dieje-
nigen Wissenschaftler präsen-
tiert, die das vorherrschende 
Narrativ unterstützen. Zu-
sätzlich sind die Technologie-
konzerne diejenigen, die die 
vorherrschenden Narrative 
der Linken unterstützen, um 
ihren eigenen Profi t aus ihrer 
anscheinenden moralischen 
Überlegenheit zu schlagen. 

Wenn man sich dessen be-
wusst den Film mit einem Au-
genzwinkern anschaut und 
über den ein oder anderen 
Seitenhieb hinwegsieht, bie-
tet er dann doch zwei ziemlich 
unterhaltsame Stunden und 
kann zusätzlich mit Leonar-
do DiCaprio, Jennifer Law-
rence und Meryl Streep eine 
A-Besetzung auffahren – vor-
ausgesetzt man kann die Stim-
me im Kopf ignorieren, die die 
ganzen konstruierten Bezüge 
zur Realität sieht und argu-
mentativ widerlegen will.
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sehen sich die Wissenschaftler schließlich einem 
Block aus Regierung, Medien und Techmogul gegen-
über, der die nahende Gefahr mit ihrer Kampagne 
»Don’t Look Up« vertuschen will. Damit macht sich 
dieses Trio Infernale nach der Erzählung zu astreinen 
Corona… ähm ich meine Asteroidenleugnern.

Fernhalten solle man sich hingegen von diesen popu-
listischen Rechten, die durch Medien und Technik-
milliardäre darin unterstützt werden, die eigentliche 
Gefahr zu verschweigen. Ihr musstet beim Lesen des 
letzten Teils schmunzeln? 

Dann habt ihr herausbekommen, warum der Film im 
Endeffekt doch noch eine Komödie geworden ist. Zu 
absurd ist das gezeichnete Szenario, zu groß die Dis-
krepanz zwischen Film und politischer Realität.

DENK‘ NICHT NACH

Und da wären wir bei der Essenz des Films: 
Er will insgeheim gar keine Komödie sein, sondern ein Lehrfi lm 

darüber, wie böse die sog. Klima- und Coronaleugner sind 
und wie wichtig es ist, auf die Wissenschaft zu hören 

und die von ihr präsentierten Resultate 
im Sinne eines »Denk‘ nicht nach« zu übernehmen. 

Sind es doch gerade die Medi-
en, die sowohl den Klimawan-
del als auch das Coronavirus 
in vorauseilendem Gehorsam 
zu Horrorszenarien machen 
und jede Möglichkeit nutzen, 
den nächsten großen Skandal 
herbeizuschreiben. 

Dazu werden dann nur dieje-
nigen Wissenschaftler präsen-
tiert, die das vorherrschende 
Narrativ unterstützen. Zu-
sätzlich sind die Technologie-
konzerne diejenigen, die die 
vorherrschenden Narrative 
der Linken unterstützen, um 
ihren eigenen Profi t aus ihrer 
anscheinenden moralischen 
Überlegenheit zu schlagen. 

Wenn man sich dessen be-
wusst den Film mit einem Au-
genzwinkern anschaut und 
über den ein oder anderen 
Seitenhieb hinwegsieht, bie-
tet er dann doch zwei ziemlich 
unterhaltsame Stunden und 
kann zusätzlich mit Leonar-
do DiCaprio, Jennifer Law-
rence und Meryl Streep eine 
A-Besetzung auffahren – vor-
ausgesetzt man kann die Stim-
me im Kopf ignorieren, die die 
ganzen konstruierten Bezüge 
zur Realität sieht und argu-
mentativ widerlegen will.
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„Am Sonntagnachmittag, den 30. Januar, fand in Gütersloh mit der 
Jungen Alternative Ostwestfalen-Lippe ein Vortragsnachmittag mit 
renommierten Jungpolitikern unserer Jungen Alternative statt. 
MdB Matthias Helferich aus Dortmund war zu Gast und berichte-
te von seinen spannenden ersten Monaten im Bundestag und der 
fragwürdigen Agenda der Ampelkoalition.
Unser Bielefelder JA-Urgestein und Publizist Maximilian Kneller, 
der jüngst sein erstes Buch: „20 Gründe mit dem Linkssein auf-
zuhören“ geschrieben hat, begeisterte die Gäste mit witzigen An-
ekdoten seines Werkes. 
Großer Dank geht an die Gäste, die sich für uns Zeit genommen 
haben sowie an die Betreiberin der Gaststätte, die sicher in Zu-
kunft mehr Veranstaltungen von uns dort sehen wird.“
„Junge Alternative unverzichtbar für AfD-KV-PB“ 
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Um produktiv in das neue Jahr mit immer noch erheblichen Be-
schränkungen in allen Lebensbereichen zu starten, riefen der 
Landesvorstand die (J)A-kademie [Jott-ahkademie] ins Leben. 
Ein digitales Format, welches der Fortbildung unserer jungen Mit-
glieder in verschiedenen politischen Bereichen dienen soll. Die 
ersten beiden Einheiten starteten wir mit Rhetorik Allgemein und 

Da starteten im Juli endlich wieder regelmäßige Stammtische, 
hier unsere Vorstandsneuwahl, da waren sie im Dezember wegen 
2G auch schon wieder vorbei.
Dazwischen durften wir aber neben Enxhi – Seli – Zacharias un-
sere Landtagskandidatin, auch unsere beiden Bundestagsabge-
ordneten Michael Espendiller und Kay Gottschalk begrüßen.
Beide lieferten uns zahlreiche Einblicke über die anfallende Arbeit 
in Berlin und brachten uns das Leben eines Bundestagsabge-
ordneten näher.
Besonderen Dank hier noch mal an Kay Gottschalk, welcher kur-
zerhand Herbert Kickl anrief und uns mit ihm verband.

Um zu zeigen, dass die AfD und JA die Stimme für Freiheit und 
Selbstbestimmung sind, veranstaltete unser Bezirksverband Ost-
westfalen-Lippe am 20.01 eine Demonstration in Detmold. In en-
ger Abstimmung mit dem hiesigen Stadtverband der AfD orga-
nisierten wir die Grundrechte-Demo kurzfristig mit zwei Wochen 
Vorlaufzeit. Auch als Zeichen an die tausenden Spazierg nger in 
OWL, deren parlamentarische Stimme nur wir sind!
Als Redner trat zunächst der Sprecher des AfD Stadtverbandes, 
Viktor Hübner, auf. Er unterrichtete die circa 80 Teilnehmer über 
die bestehenden irrsinnigen Corona-Regeln und kritisierte die-
se in seinem anschließenden Redebeitrag auch inhaltlich. Als 
zweiter Redner referierte Marvin Weber, Sprecher unseres Be-
zirksverbandes, über die historisch einmaligen Spaziergänge 
und Demonstrationen der Bürger Deutschlands. Er kritisierte die 
Jugendorganisationen der anderen „Schönwetterparteien“ und 
stellte für die JA klar: „Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns 
die Freiheit raubt!“
Anschließend trat Nils Hartwig, stellvertretender Sprecher der JA 
NRW, ans Mikro und nahm die Asyl-, Energie- und Geldpolitik der 
Regierungsparteien kritisch unter die Lupe. Auch in Zeiten von 
massiven Grundrechtseinschränkungen dürfe man die Sorgen 
und Nöte der Bürger über zunehmende Masseneinwanderung 
und steigende Lebensunterhaltungs- und Energiepreise nicht aus 
den Augen verlieren. Die erfolgreiche Demo wurde von einem Re-
debeitrag unseres hohen Gastes aus dem Bundestag, Jan Nolte 
aus Hessen, abgerundet. 
Er erntete für seine Ausführungen über die widersprüchlichen 
Corona-Maßnahmen der Regierung Applaus und betonte, dass 

Grundrechte-Demo der JA 
OWL in Detmold

die Impfentscheidung eine individuelle Entscheidung 
bleiben muss. Die Demo wurde von angeblich 600 
FFP2-maskierten Gegendemonstranten (Zahlen eines 
SPDLokalblatts) begleitet. Und auch die lippische Lan-
deskirche versuchte die Demo mit 30 Minuten Glo-
ckenläuten zu unüblicher Zeit zu stören. Anschließend 
versuchte ein Gegendemonstrant mit dem Ziehen un-
seres Stromkabels die „Demokratie gegen die Feinde 
von Rechts zu verteidigen“. Seine Personalien wurden 
von der Polizei umgehend aufgenommen. Wir ließen 
uns von diesen Störversuchen nicht aus der Ruhe brin-
gen und haben den Bürgern Detmolds und Ostwest-
falens gezeigt, dass mit uns zu rechnen ist!

(J)A-kademie – erste Einheit

Bezirksverband Münster

Vortragsnachmittag mit Kneller 
und Helferich

Die JA Paderborn war beim Kreisparteitag der AfD Pa-
derborn zahlreich vertreten und wurde in den neuen 
Vorstand gewählt: Alexander Lex und Marvin Weber 
übernehmen die Posten der stellv. Kreissprecher. 
Julian Hermneuwöhner ist nun stellv. Schatzmeis-
ter und unser Russlanddeutscher Denis Fischer ist 
Protokollführer. Ein voller Erfolg und ein klarer Gene-
rationswechsel in Paderborn, der zugleich eine gute 
Mischung für alle Interessensgruppen der AfD ist!“

RUCK  BLICKE
..

Rhetorik am Wahlkampfstand, um das Rüstzeug für 
den anstehenden Landtagswahlkampf zu schaffen.
Mit jeweils zweistelligen Teilnehmerzahlen wurde das 
Format bisher zu unserer Zufriedenheit gut angenom-
men und das, obwohl die Fortbildungen jeweils einen 
kompletten Tag in Anspruch nahmen. Jetzt werden wir 
erstmal im Landtagswahlkampf alle Hände voll zu tun 
haben, aber die nächsten Einheiten der (J)A-kademie 
stehen schon in den Startlöchern.

Am 14.11.2021 haben sich die Mitglieder der Jungen Alternative 
BV-Köln zum ordentlichen Bezirkskongress in Köln getroffen, um 
einen neuen Bezirksvorstand zu wählen. 
Der neue Bezirksvorstand besteht aus 9 jungen, mutigen JAlern, 
welche im Jahr 2021/22 die ein oder anderen Aktionen in und um 
Köln planen werden! Seid gespannt..

Neuwahlen unseres 
Bezirksvorstandes JA Köln
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Im Mai 2021 begann der derzeit amtierende Vorstand seine Tätig-
keit im JA-Bezirk Düsseldorf. Damit wurde er vor die große Auf-
gabe gestellt, den heruntergewirtschafteten und inaktiven Bezirks-
verband zu revitalisieren. 
Im Juli gab es dann die erste große Veranstaltung nach der Über-
nahme des neues Vorstands. 
Rund 20 Mitglieder nahmen an der Sommerwanderung durch das 
Neandertal teil, darunter auch viele Neumitglieder oder Mitglieder, 
die nach Jahren wieder aktiv wurden. Somit gelang es bereits von 
Anfang an, für gut besuchte Veranstaltungen zu sorgen und inakti-
ve Mitglieder zu reaktivieren. 
Zwei Wochen später trafen sich erneut einige Mitglieder zum ge-
meinsamen Ausflug im Duisburger Landschaftspark. 
Nur eine Woche später wanderten etwa 20 Mitglieder durch den 
Düsseldorfer Stadtwald, gefolgt von gemeinsamem geselligem 
Pizzaessen. Seit August nahmen zahlreiche JAler innerhalb des 
gesamten Bezirks tatkräftig am Wahlkampf teil und unterstützten 
auch bei den Wahlkampfaktionen in Dortmund, Köln und Bielefeld. 
Insgesamt konnten wir im Wahlkampf mit einem aktiven Kern von 
rund 10 Mitgliedern über 60.000 Flyer verteilen und etwa 1.000 
Wahlplakate aufhängen.
Im Oktober fand dann die letzte gemeinsame Wanderung des Jah-
res 2021 statt, die uns erneut durch das Neandertal führte, welches 
mittlerweile zum Stammgebiet der JA-Wanderungen avancierte. 

RUCK  BLICKE
..

Weihnachtsfeier JA Köln
Bei Glühwein, Speisen und guten Gesprächen 
ließ man gemeinsam das Jahr 2021 ausklingen. 

Auch hier war die Junge Alternative des Bezirks 
Köln mit etlichen Mitgliedern aus dem Gesamten 
Bezirksverband vertreten. 

Im Bergischen Löwen wurde ein Informationsstand 
aufgebaut, der Bezirksvorsitzende Nico Grimm 
durfte ein Grußwort an die Mitglieder halten!

Die Junge Alternative Köln war mit zahlreichen Delegierten und 
Helfern gut vertreten.
Unser Bundessprecher Tino Chrupalla war sich für ein gemeinsa-
mes Foto nicht zu schade.

Landesparteitag im Februar 2022

Bezirksparteitag am 19.02.2022

JA-Wanderung Bezirk Düsseldorf

Zwar verhinderte das Wetter weitere Veranstaltungen 
an der frischen Luft, doch fand das Jahr 2021 einen 
krönenden Abschluss im JA-Oktoberfest am 6. No-
vember. Etwa 40 Mitglieder feierten, speisten und lie-
ßen das Bier in Mengen fließen.  Nach der Winterpause 
fand dann am 15. Januar die Winterwanderung durch 
das mittlerweile sehr lieb gewonnene Neandertal statt. 
Auch diesmal wanderten trotz klirrender Kälte fast 40 
JAler durch das Tal und verbrachten miteinander an-
schließend einen geselligen Nachmittag bei Glühwein 
und Speisen. 
All diese Veranstaltungen sorgten dafür, dass Freund-
schaft und Zusammenhalt im Bezirk untereinander so 
groß wie nie zuvor sind und durch die Wanderungen 
eine neue Tradition begründet wurde. Zudem konn-
te man mit 20 Neumitgliedern eine überaus positive 
Mitgliederentwicklung verzeichnen. Insgesamt ist die 
Arbeit des Bezirks in den letzten neun Monaten also 
äußert erfolgreich gewesen und man darf darauf hof-
fen, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird.

Für unsere Leute!
Etwa 50.000 Obdachlose sind derzeit in NRW registriert, allein  
ca. 1000 davon in Dortmund.
Die Zahlen sind erschreckend, eine wirkliche Verbesserung der Si-
tuation ist nicht in Sicht.
Seit einigen Jahren geht die Junge Alternative im Bezirk Arnsberg 
daher einmal im Jahr unter dem Motto: „Nächstenliebe statt Frem-
denliebe“ in der Dortmunder Innenstadt auf die Suche nach Be-
dürftigen Menschen, um eben jenen in der kalten Jahreszeit eine 
kleine Freude zu bereiten. Ausgerüstet mit Decken, Hygienearti-
keln, Lebensmitteln und warmen Getränken waren wir also auch 
im Corona Winter 2021/2022 im Ruhrgebiet unterwegs.
Gerade jetzt ist es wichtig, unseren Leuten zu helfen. Obdachlose 
haben wie kaum eine andere Bevölkerungsgruppe unter den Coro-
na Beschränkungen der Bundesregierung gelitten.
Während der Lockdown Phasen blieben Spenden von Passanten 
fast vollständig aus. Die Folge waren völlig überfüllte Notunterkünf-
te, überforderte Essenausgaben und nicht selten Revierkämpfe um 
die besten verbliebenen Bettelplätze etwa vor Supermärkten.
Hinzu kommen die bereite bekannten Probleme. Schon in den letz-
ten Jahren wurde immer deutlicher, dass es sich bei den Obdach-
losen auf unseren Straßen kaum noch um Deutsche handelt.
Vielmehr prägen Armutsmigranten aus Osteuropa das Bild auf den 
Straßen.
Im persönlichen Gespräch erzählten in den letzten Jahren immer 
mehr Obdachlose von Problemen mit Migranten in Notunterkünften. 

JA-Bezirksverband Arnsberg Es werde gestohlen, geprügelt und randaliert.
Viele Deutsche schlafen daher auch bei eisigen Tem-
peraturen lieber auf der Straße, als sich in die vorhan-
denen Notunterkünfte zu begeben, die von Osteuro-
päischen Banden schon lange annektiert worden sind.
Schuld an diesen Zuständen hat nicht zuletzt die Stadt 
Dortmund, die für Obdachlose Migranten ein rundum 
sorglos Paket anbietet.
Warme Mahlzeiten, Kleiderausgaben, Betreuung und 
am Ende steht die Chance auf eine Wohnung. Dabei 
ist es doch gerade Wohnraum, der auch in Dortmund 
immer knapper wird.
Für uns ist also klar, wenn die Situation vor Ort nicht 
noch verschärft werden soll, darf es keine Anreize 
mehr für Armutsmigranten geben nach Deutschland 
zu Emigrieren. Vielmehr muss sich die städtische Hilfe 
nur noch auf Deutsche Staatsbürger begrenzen.




