
Fremdenfeindlichkeit im Kreis Biberach?

Gibt es Fremdenfeindlichkeit im Kreis Biberach? Dieser Frage sind 

wir  Jusos  Biberach  in  unserer  ersten  Kreismitgliederversammlung 

nachgegangen. Anlass war ein Leak aus der Gruppe „Biberach passt 

auf“, auf dem verbale Abscheulichkeiten zu lesen waren. 

In unserer Auseinandersetzung mit dieser Thematik wurde deutlich: 

Vieles spielt sich unterhalb der Oberfläche ab und manches liegt im 

Argen – auch im Kreis Biberach.

Ein unzureichender Begriff

Zwar ging es ursprünglich um die Frage nach Fremdenfeindlichkeit, 

doch je mehr man sich mit  dieser Begrifflichkeit  auseinandersetzt, 

desto  deutlicher  wird,  dass er  unzureichend ist.  Wir  erleben viele 

Vorbehalte  gegen  den  Islam  und  auch  gegen  Menschen,  die 

beispielsweise  Eslem,  Mustafa  oder  Sevda  heißen.  Auch  wenn 

Eslem,  Mustafa  und  Sevda  alle  die  deutsche  Staatsbürgerschaft 

haben und auch wenn der Islam offensichtlich auch zu Deutschland 

gehört. Deshalb ist der Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ unzureichend. 

Die Ressentiments gehen nämlich von Personen aus, die subjektiv 
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festlegen, was fremd ist  und was nicht.  Wenn man diesen Begriff 

benutzt,  gibt  man  eben  diesen  Personen  indirekt  recht,  dass  der 

Islam „fremd“ ist und dass Eslem, Mustafa oder Sevda Namen – und 

auch Personen – sind, die „fremd“ sind, die nicht dazugehören. 

Stattdessen  sollte  die  Rede  sein  von  Menschenfeindlichkeit.  Und 

Menschenfeindlichkeit ist, wie Michel Friedmann vom Zentralrat der 

Juden in Deutschland jüngst „N24“ gegenüber klargestellt hat, nicht 

nur  das Problem der  Minderheiten,  sondern  „am Ende ist  es  das 

Problem der Menschen – und Menschen sind wir alle“. 

Menschenfeindlichkeit – nur ein Teil der Gefahr

Dementsprechend  ist  Menschenfeindlichkeit  eine 

demokratiegefährdende Einstellung  –  sie  ist  aber  nur  ein  Teil  der 

Gefahr.  Solche  Feindbilder  verhindern  den  meinungsbildenden 

Diskurs. In das Zentrum des Hasses dieser Demokratiefeinde rücken 

dabei nicht nur Minderheiten, sondern auch andere Feindbilder. So 

werden Vertreter der Medien pauschal als „Lügen-“, „Lücken-“ oder 

„Pinochiopresse“ diffamiert, die angeblich einseitig berichten würden 

beziehungsweise direkt von Politik oder Wirtschaft diktiert bekämen, 

was sie zu schreiben hätten. Eben diese vermeintlichen „Eliten“ in 

Politik und Wirtschaft sind ebenfalls im Mittelpunkt des Hasses. In 

Klüngelrunden  würden  sie  im  Geheimen  die  Welt  steuern  und 

finstere  Pläne  aushecken  –  wie  beispielsweise  die  angebliche 

„Umvolkung“ Deutschlands. Die Machenschaften dieser Eliten sind 

2/8



dabei  so  grausam  wie  es  verworren  ist,  wer  eigentlich  dahinter 

steckt. Mal sind es die Wirtschaftsbosse, mal der US-Präsident, mal 

die  „Bilderberger“,  mal  beruft  man  sich  auf  die  antisemitische 

Verschwörungstheorie bezüglich der Rothschilds. Fest steht für diese 

Menschen nur eins: Volkes Wille spiele keine Rolle.  Entsprechend 

interessieren sie sich auch nicht für Abläufe des Parlamentarismus.

In  diese  Kategorie  zählen  auch  die  sogenannten  „Reichsbürger“, 

Rechtsesoteriker  und  „Neugermanen“.  Gruppierungen,  die  lange 

allgemein verlacht und in ihrer Gefährlichkeit  unterschätzt  wurden. 

Deshalb muss hier klar festgehalten werden: Nur weil  ein Mensch 

behauptet,  er  sei  vor  2.500  Jahren  geboren  und  ein  Nachfahre 

Merlins  aus  der  Arthur-Erzählung,  heißt  das  nicht,  dass  er  nicht 

gleichzeitig 1.200 Schuss Munition des Kalibers 9 Milimeter in einem 

Erddepot versteckt halten kann. Ihr Weltbild mag lächerlich anmuten 

– gefährlich sind sie trotzdem. All diese Theorien und Weltbilder sind 

im besonderen in rechten Kreisen vorherrschend.

Die Rolle der sozialen Netzwerke

Menschen,  denen  eben  diese  demokratiefeindlichen  Einstellungen 

gemein  ist,  können  sich  in  Zeiten  des  Internets  so  einfach  und 

konspirativ  vernetzen  wie  noch  nie  zuvor.  In  den  sozialen 

Netzwerken finden sie ganz einfach Gleichgesinnte. Dadurch fühlen 

sie sich nicht mehr in der Minderheit, sondern als auserwählter Teil 

der Bevölkerung, der nicht mehr zu den „Schlafschafen“ gehört, die 

dem  „Mainstream“  folgen.  Auf  Facebook  können  sie  in 
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geschlossenen Gruppen ganz einfach Fakten, die ihrer Einstellung 

widersprechen,  ausblenden  und  sich  mit  gleichgesinnten  einer 

Gruppendynamik  hingeben,  die  zu  fortlaufender  Radikalisierung 

führen  kann.  Sollte  es  in  dieser  Gruppe  doch  noch  einen 

Andersdenkenden  geben,  wird  er  beleidigt,  lächerlich  gemacht, 

ignoriert  und  mittelfristig  zermürbt  –  oder  direkt  aus  der  Gruppe 

geworfen.  Im  Landkreis  Biberach  sind  vor  allem  zwei  Facebook-

Gruppen zu nennen, auf die diese Beschreibung zutrifft:  „Biberach 

passt  auf“  und  „Das  Mass  ist  voll!“.  So  wurde  beispielsweise 

(unwidersprochen) in „Biberach passt auf“ von einer Person aus der 

Gruppenleitung  für  einen  Putschversuch  geworben,  der  den 

Parlamentarismus wie wir ihn kennen, abschaffen soll. Dass solche 

Putschversuche öfters als Facebook-Veranstaltung erstellt werden – 

und  jedes  Mal  kläglich  und  unbemerkt  scheitern  –  ist  bekannt. 

Dennoch  leisten  sie  der  Radikalisierung  und  der  Abkoppelung 

Richtung  Parallelrealitäten  Vorschub.  Zu  prüfen  ist,  inwiefern  die 

aktuelle Rechtslage auf geschlossene Facebook-Gruppen vorbereitet 

ist.  Für uns Jusos steht fest: Eine Facebook-Gruppe, die teilweise 

mehrere tausend Mitglieder hat, ist als öffentlicher Raum zu werten.

Außerdem ist  zu  untersuchen,  ob  das  Netzwerk  vk.com auch  im 

Kreis  Biberach  Nutzer  hat.  Schließlich  gilt  es  gemeinhin  als  das 

soziale  Netzwerk  der  rechten  Verachter  unseres  freiheitlich-

demokratischen Grundordnung.

Analoge Vernetzung der Demokratiefeinde
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Nicht  nur  im  Netz,  auch  in  der  analogen  Welt  sind  die 

Demokratiefeinde  vernetzt.  Ein  Beispiel  hierfür  sind  sogenannte 

„Glatzenbuden“,  die  es  auch  im  Landkreis  Biberach  zu  geben 

scheint.  Dass  die  rechte  Szene  eine  eigene  Subkultur  pflegt,  hat 

bereits  ein  Journalist  unter  dem  Pseudonym  Thomas  Kuban  in 

seinem Buch „Blut muss fließen“ vor Augen geführt. In diesem Buch 

wird auch Laupheim als Teil der Szene genannt. Diese Subkultur ist 

brandgefährlich.  Diese  analoge  und  digitale  Vernetzung  lässt 

Parallelrealitäten  entstehen,  in  denen  nicht  nur  das  Bild  einer 

Bananenrepublik  gezeichnet  wird,  sondern  auch  fleißig 

Menschenfeindlichkeit betrieben werden kann.

Parallelrealitäten – Gift für das Allgemeinwesen

Menschen aus dieser  heterogenen Gruppierung kapseln sich vom 

allgemeinen Diskurs ab. Ihre „alternativen Fakten“ sind Gift für unser 

Gemeinwesen.  In  Biberach  bezeugt  das  Grab  einer  historisch 

herausragenden  Persönlichkeit  die  Bedrohung  durch  dieses  Gift: 

Matthias  Erzberger.  Erzberger  wurde  als  „Novemberverbrecher“ 

verleumdet,  nachdem  er  1918  den  Waffenstillstandsvertrag  von 

Compiègne unterzeichnet hatte. Hindenburg und Ludendorff – die die 

zivile Regierung noch dazu drängten, den ohnehin verloren Krieg zu 

beenden – verbreiteten nun die Lüge vom deutschen Heer, das „im 

Felde unbesiegt“  heimtückisch unter anderem von demokratischen 

Politikern aus der Heimat um den Sieg betrogen worden sei. In der 

Geschichtswissenschaft ist es Konsens, dass die Dolchstoßlüge mit 
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den  Boden  bereitet  hat  für  das  Scheitern  der  ersten  deutschen 

Demokratie.  Erzberger  wurde  schließlich  von  einer  rechten 

Terrororganisation  ermordet.  Die  Hetzpropaganda  gegen  ihn  – 

maßgeblich  basierend  auf  der  Dolchstoßlüge  –  blieb  also  nicht 

ungehört. 

Ich bin die Tat von deinem Gedanken

Das ist nur ein Beispiel, das belegt: Geistige Brandstiftung – egal, ob 

sie auf Fakten oder auf Lügen beruht – kann zu realem Töten führen. 

Heinrich Heine hat in seinem Gedicht „Ich bin die Tat von deinem 

Gedanken“ schon lyrisch darauf aufmerksam gemacht:

(...)

Doch wisse: was du ersonnen im Geist,

Das führ ich aus, das tu ich.

Und gehn auch Jahre drüber hin,

Ich raste nicht, bis ich verwandle

In Wirklichkeit, was du gedacht;

Du denkst, und ich, ich handle.

Du bist der Richter, der Büttel bin ich,

Und mit dem Gehorsam des Knechtes

Vollstreck' ich das Urteil, das du gefällt,

Und sei es ein ungerechtes.
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(...)

Ich bin dein Liktor, und ich geh

Beständig mit dem blanken

Richtbeile hinter dir – ich bin

Die Tat von deinem Gedanken.

Daher  steht  für  uns  Jusos  Biberach  fest:  Geistiger  wie  tätlicher 

Brandstiftung  muss  sich  die  Zivilgesellschaft  entschieden 

entgegenstellen!

Ein Klima der Angst?

Deswegen muss man die Frage stellen: Hat sich ein Klima der Angst 

im Landkreis Biberach etabliert? 

Auch  wenn  wir  diese  Frage  in  ihrer  Pauschalität  für  unseren 

Landkreis  verneinen,  gilt  es  festzuhalten,  dass  es  individuelle 

Bestrebungen gibt, ein solches Klima zu erzeugen. Wenn einer der 

Mitgründer der Facebook-Gruppe „Biberach passt auf“ erlebt, dass 

ein „Kopfgeld“ auf die Veröffentlichung seiner Adresse ausgesetzt ist; 

wenn Menschen, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren, 

gewünscht  wird,  dass  sie  am  Strick  hängen;  wenn  sich 

„Glatzenbuden“ vor Ort im Konspirativen etablieren, darf man diese 

Gefahr nicht ignorieren. Sie ist Gift für unser Gemeinwesen.
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Unser Umgang damit

Deshalb  wollen  wir  Jusos  das  Bewusstsein  für  diese  Thematik 

schärfen.  Wir  werden  nicht  nur  presseöffentlich,  in  politischen 

Gremien und auf Kneipentouren darüber reden, sondern uns auch im 

Netz  stellen.  Dies  werden  wir  mit  dem  sich  gebietenden 

menschlichen Respekt vor einander tun. Man darf sich nicht darauf 

verlassen,  dass  andere  schon  Partei  zugunsten  der  freiheitlich-

demokratischen Grundordnung ergreifen werden. Wir erinnern an die 

Berichterstattung des „Südfinders“ über „Pastor“ Tscharntke. Als sich 

der  „Südfinder“  klar  gegen seine  Hetze  positionierte,  erhielt  er  60 

Leserbriefe.  Zwei  davon  unterstützten  seine  inhaltliche 

Positionierung  bei  der  Berichterstattung,  einer  war  neutral,  57 

Leserbriefe  nahmen  Tscharntke  in  Schutz.  Deshalb  sei  an  dieser 

Stelle zitiert:  „Wer in der Demokratie schläft,  wacht in der Diktatur 

auf.“ 

All  denen, die in ihrem Engagement für eine bessere Gesellschaft 

von  den  Hassern  und  Hetzern  eingeschüchtert,  beleidigt  und 

zermürbt  werden,  rufen  wir  zu:  Ihr  seid  die  Mehrheit.  Vor  eurem 

Engagement  ziehen  wir  unseren  Hut.  Wann  immer  ihr  politische 

Unterstützung braucht, könnt ihr uns auf eurer Seite wissen.

EINSTIMMIG BESCHLOSSEN

AUF DER KREISMITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 20. FEBURAR 2017
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