
 

Warum der „Kampf gegen rechts“  
die  Gesellschaft weiter spaltet 

https://www.heise.de/tp/features/Warum-der-Kampf-gegen-rechts-die-Gesellschaft-weiter-spaltet-4183688.html 
 



Quelle: Telepolis | Paul Schreier 



Gegen rechts zu sein,  
     behandelt Symptome,  
    keine Ursachen. 



„Die zunehmende Radikalität, Aggressivität und Suche 
nach Sündenböcken, wie sie sich im rechten 
politischen Spektrum (aber nicht nur dort) 
beobachten lässt – all das sind Symptome mit 
Ursachen und einer Vorgeschichte.“  

„Sie gedeihen dort, wo das System nicht funktioniert, 
wo Menschen nicht integriert, sondern aussortiert  
werden.“  
 











„Ein Mensch,  
 

der keine öffentliche Anerkennung erfährt,  nicht als Bürger, da seine Stimme 
konsequent  politisch ignoriert wird,  

 

und nicht als tätiger Mensch, da seine Arbeitskraft als unnütz zurückgewiesen wird, 
 

der ist ähnlich fremd im Land und kaum besser integriert als ein frisch eingereister 
Flüchtling.  
 
 
 

Auch den Millionen Menschen in Niedriglohnjobs wird vor allem eines sehr klar 
vermittelt: 

Ihr seid verzichtbar, eure Arbeit ist wenig wert,  
Anerkennung verdient ihr kaum.“ 



 

Wer solidarisiert sich mit ihnen? 



„Der Impuls, armen, flüchtenden 

Menschen helfen zu wollen, ist 

zutiefst menschlich und verdient 

Unterstützung.  

 

Zugleich stellt sich die Frage, warum 

zunächst(!) denjenigen geholfen 

werden soll, die es bis an die 

europäische Außengrenze geschafft 

haben.“  

Flüchtende, die es bis an die EU-

Außengrenze geschafft haben, sind 

nicht "mehr wert", als die 

Zurückgebliebenen in den Elends- 

und Kriegsgebieten der Welt. 

„Was ist mit den Abermillionen, die 

mangels finanziellen und physischen 

Kräften nicht so weit  gekommen 

sind? Haben die ganz einfach "Pech 

gehabt"?" 

 



„Die extreme Fokussierung auf die Flüchtenden an  
den direkten Grenzen der EU offenbart einen Tunnelblick,  
der psychologisch verständlich sein mag,  
der aber nicht für gerechte und tragfähige Lösungen taugt. 
  
Es ist eben gerade keine vernünftige Lösung für die 
drängendsten Probleme der Welt, wenn die reichsten Länder 
unbegrenzt Flüchtende aus armen Ländern aufnehmen. Es ist 
noch nicht einmal eine gerechte Lösung. Das Problem liegt 
tiefer.“  



aufstehen-Umfrage 09/2018  
mit 33.000 Teilnehmern ergibt: 

„Bei der Aussage: Ich sehe Flüchtlinge nicht als Konkurrenten 
um Arbeitsplätze, sondern als Menschen die Hilfe brauchen.  
stimmten in Gruppe 1 bloß 45 % zu, in Gruppe 2 hingegen 83 %.  
 
Man darf mutmaßen, dass diese zweite Gruppe im  
Alltag nicht in gleicher Schärfe gezwungen ist, mit  
Flüchtlingen um Jobs und Wohnungen zu konkurrieren…“  



„Es ist keine Überraschung: Menschen mit konkreter  
Existenzangst und Perspektivlosigkeit haben andere  
Prioritäten als ihre besser abgesicherten Mitbürger .“  



„Da die sozialen Schichten,  
nicht nur in den Internet-Filterblasen,  
zunehmend getrennt voneinander leben  

 und kaum direkten Kontakt zueinander haben,  
wird die Kommunikation über solche Gräben  

    hinweg immer schwieriger.“  



„Die fortschreitende Spaltung der Gesellschaft, die  
sich an der Haltung zur AfD festmacht, überlagert den  
eigentlichen, tieferliegenden Kampf der Reichen gegen  
die Armen innerhalb der bestehenden maßlosen und  
zerstörerischen Wirtschaftsordnung - 
ein Kampf, von dem viele der relativ besser  
Abgesicherten, ob nun rechts oder links stehend, aber  
weiterhin nichts wissen wollen. .“  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
Unsere Gesellschaft steht 
vor neuen, teils 
ungeahnten 
Herausforderungen, 
darunter neue 
technologische 
Entwicklungen, die 
Globalisierung sowie 
demografische 
Veränderungen, die auf 
Deutschland und Europa 
unmittelbar zukommen. 



 
„Die konzerngesteuerte Globalisierung nützt  
in den Industrieländern vor allem den Eliten  

–  

die große Mehrheit ist der Verlierer.“ 







1. 
„Die Menschen haben einen Anspruch darauf, dass 
der Staat sie vor Dumpingkonkurrenz schützt […]  
 
Das Asylrecht für politisch Verfolgte müsse gelten. 
"Aber Arbeitsmigration ist ein Problem, gerade im 
Niedriglohnsektor"“ 

 
 

https://www.welt.de/newsticker/news1/article176262406/Arbeit-Linken-Fraktionschefin-Wagenknecht-plaediert-fuer-Begrenzung-der-Zuwanderung.html 



2. 
„Wagenknecht verwies zudem darauf, dass 
Migration auch die Not in den Ländern vergrößere, 
aus denen die Leute kommen.  
 
"Denn es sind meist Menschen mit besserer 
Ausbildung aus der Mittelschicht, die abwandern."“ 
 

https://www.welt.de/newsticker/news1/article176262406/Arbeit-Linken-Fraktionschefin-Wagenknecht-plaediert-fuer-Begrenzung-der-Zuwanderung.html 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


