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1. Einleitung

Im Januar und Februar des Jahres 2020 wird deutlich, 
dass es der Mitte der Bundespartei CDU schwer fällt, 
die unterschiedlichen Strömungen in den eigenen 
Strukturen zu ordnen. Der moderne Konservatismus 
steckt tief in einer Krise seiner politischen Identität. 
Aus der deutschen Geschichte wissen wir, dass die 
konservative Mitte der Gesellschaft das Bollwerk ge-
gen den Faschismus darstellt, denn eine stabile Mitte 
kann extremen Strömungen standhalten. Wir wissen 
aber auch, dass sich Konservative zur “Steigbügelhal-
terin” für den Faschismus Mussolinis in Italien und der 
NSDAP in Deutschland gemacht haben. Eine wehr-
hafte Demokratie zeichnet sich durch eine demokra-
tische Mitte aus, welche sich gegenüber faschistischen 
Tendenzen, Rechtspopulismus und Radikalisierung 
absolut und kompromisslos abgrenzt. Dies ist und war 
immer notwendig, denn nur diese Strukturen können 
Rechtspopulistinnen zu wahrer politischer Macht ver-
helfen.

Die Jahreswende 2019 / 2020.
30.12.2019: Ein CDU-Abgeordneter aus Köln Porz 
schießt mit einem scharfen Revolver auf einen Men-
schen mit Migrationshintergrund (vgl. Stegemann, 
2020).

27.01.2020: Philipp Amthor und Friedrich Merz wei-
sen am Tag der Befreiung von Auschwitz darauf hin, 
dass heutiger Antisemitismus ein Problem der mus-
limischen Migranten in Deutschland sei. An einem 
Tag, an dem Deutschland über seine Geschichte und 
den eigenen Antisemitismus reflektiert, wird rechts-
populistische Politik gemacht, ohne Konsequenzen 
(vgl. Welt, 2020).

05.02.2020: Mit den Stimmen der CDU und der AfD-
Fraktion unter Herrn Höcke und Herrn Möhring in 
Thüringen wird der erste Ministerpräsident mit einer 
Legitimation von 5% aller abgegebenen Stimmen ge-
wählt – der FDP Kandidat Kemmerich. Das Bollwerk 
der demokratischen Mitte gegenüber dem Rechtspo-
pulismus ist gebrochen (vgl. Tagesschau, 2020).

19.02.2020: Bei einem rassistisch motivierten An-
schlag im hessischen Hanau werden neun junge Men-
schen mit Migrationshintergrund ermordet. Der 
Täter wählte gezielt migrantische Schutzräume wie 
Shisha-Bars als Ziel für seine Mordtat und feuerte 
wahllos auf Menschen mit ausländischem Aussehen. 
Im eigenen Elternhaus schließlich tötete er seine eige-
ne Mutter bevor er sich selbst das Leben nahm (vgl. 

Kröber, 2020). Die Tat an sich wird vom Bundeskri-
minalamt zwar als rassistisch eingestuft, die dahinter-
stehenden Motive des Täters aber nicht, da ihm keine 
rechtsextreme Gesinnung nachgewiesen werden kön-
ne und er zu Lebzeiten auch nicht in entsprechenden 
Kreisen verkehrt habe (vgl. ZDF, 2020). In der Woche 
davor wurde ein rechtsterroristisches Netzwerk mit 
dem Namen “Teutonico” aufgedeckt und die Mit-
glieder verhaftet. Darunter ein Beamter der Polizei in 
NRW (vgl. Baumgärtner et. al.). Dies alles geschieht 
vor dem Hintergrund einer weitreichenden gewalt-
tätigen, rechten Radikalisierung im Land (vgl. Welt, 
2019). Der CDU-Politiker Walter Lübcke wird von 
Rechtsterroristen für seine klare Haltung in der politi-
schen Mitte und seiner Abgrenzung gegenüber Rechts 
erschossen (vgl. Seidel, Feldmann, 2020). Das Büro 
des SPD-Politikers Diaby wird beschossen (vgl. Gu-
bernator, 2020). Zahlreiche Kommunalpolitikerinnen 
fühlen sich verunsichert und alleine gelassen mit dem 
Hass und der Gewalt, die ihnen begegnet. Sie legen 
sich Waffenscheine zu oder treten aus Angst um ihre 
Familien von ihren Ämtern zurück (vgl. Fiedler, Jan-
sen, 2020). 

Rechter Terrorismus ist im Jahr 2020 erneut eine Rea-
lität in Deutschland. Wir haben sowohl den NSU-Pro-
zess als auch einen Lone-Wolf-Terroranschlag auf eine 
Synagoge in Halle erlebt (vgl. Ramelsberger, 2019). Es 
gibt nachgewiesene rechte Strukturen in Elite-Einhei-
ten (vgl. Hock, Schweppe, 2019) der Bundeswehr und 
Verfassungsschützerinnen, die den Verein Uniter e.V. 
mit gründeten, welcher als maßgebliche Plattform der 
Nazis in den Elite-Einheiten der Bundeswehr galt (vgl. 
Focus, 2019). Im Dezember 2019 wird aufgedeckt, 
dass ein CDU-Funktionär in Sachsen Anhalt mit dem 
Namen Robert Möritz Mitglied des Uniter e.V. und 
der rechtsextremen Szene ist. Der CDU fällt eine klare 
Haltung in der Möhring-Affäre schwer. Möhring ver-
lässt die Partei auf eigenen Wunsch (vgl. Zeit, 2019).
Im Internet grassieren Todeslisten politischer Feinde 
von rechten Netzwerken. Politische Haltung gegen 
Rechts ist zu einem Sicherheitsrisiko für Leib und Le-
ben geworden (vgl, ntv, 2018). Die deutsche Demo-
kratie ist in einer Krise, der Krise des modernen Kon-
servatismus. Es ist aber auch eine Krise der digitalen 
politischen Kommunikation und der digitalen Öf-
fentlichkeit. Mit dem Aspekt der digitalen Öffentlich-
keit unter dem Einfluss von Rechtspopulistinnen be-
schäftigt sich dieses Paper, immer im Hinblick auf die 
“konservative Mitte”. Das Paper ist in zwei Kapitel auf-
geteilt: Die wissenschaftliche Analyse sowie die strate-
gische Konzeption von Kommunikation im digitalen 
Raum, basierend auf den Ergebnissen der Analyse.
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2. Theoretische Rahmung 

2.1 Feinde und Gegnerinnen einer wehrhaf-
ten Demokratie

In diesem Paper betrachten wir die Sachverhalte aus 
der Perspektive einer wehrhaften Demokratie, die 
gegen ihre politischen Feinde kämpft und die eigene 
Souveränität aktiv und absolut verteidigt. Hierbei be-
ziehen wir uns auf folgende Definition der politischen 
Gegnerschaft nach, unter anderem Chantal Mouffe 
und Marie-Luise Frick:

Demokratinnen und Demokraten verbindet ein ge-
meinsames Band an Wettstreitregeln der politischen 
Ideen. Sie sind politische Gegnerinnen. Feinde sind 
jene, die dieses Band nicht teilen: 

“Feinde hingegen verbindet kein gemeinsames Band an 
(demokratischen) Wettstreitregeln. Deshalb können sol-
che Konflikte im äußersten Fall auf einer existenziellen 
Ebene zu einem Entweder- oder, d.h. der ultimativen 
Vernichtung des Kontrahenten, führen.” (Frick, 2017, 
S.37). 

Mit dieser Unterscheidung ist nicht leichtfertig umzu-
gehen. Ein Missbrauch dieser Grenzsetzung beraubt 
der wehrhaften Demokratie ihres wichtigsten Werk-
zeugs um sich gegen ihre Feinde zu behaupten und ge-
fährdet die eigene Souveränität. Wer Gegnerin nicht 
vom Feind unterscheiden kann, ist handlungsunfähig.

“Die gleiche Souveränität aller Mitglieder eines politi-
schen Gemeinwesens zu beachten, bedeutet anzuerken-
nen, dass auch andere Mitglieder des Gemeinwesens 
legitime Interessen haben können und dass diese Frage 
der Legitimität nicht davon abhängt, wie ähnlich diese 
Interessen den eigenen sind.” (Frick, 2017, S.43)

Eine andere politische Haltung, Einstellung oder Mei-
nung ist eine Position der Gegnerin. Unterschiedliche 
politische Einstellungen und Meinungen sind Kern 
des demokratischen Gemeinwesens.

„Ihr eigentümliches Wesen erhält die demokratische 
Ordnung eines politischen Gemeinwesen dadurch, dass 
sie- (...) die Souveränität bei allen seinen Mitgliedern 
verortet. Das Prinzip der Volkssouveränität bildet den 
materialen Kern der Demokratie.” (Frick, 2017, S.13)

Die demokratischen Gegnerinnen können das ge-
samte Spektrum unterschiedlichster Positionen und 
Haltungen einnehmen und mit diversen Ideen in den 

Wettstreit eintreten. Feinde der Demokratie untergra-
ben die humanistischen Grundwerte und damit die 
Menschenrechte einer jeden Einzelnen.

 “(...) besteht der Kern des Menschenrechtsgedankens 
darin, allen Mitgliedern der menschlichen Spezies ein 
Recht auf Menschenrechte zuzugestehen. Wer ein sol-
ches Recht auf Rechte hat - man kann auch sagen: wer 
menschliche Würde hat-, hat vereinfacht gesagt den An-
spruch, als Person (und nicht als Tier oder Gegenstand) 
behandelt und nicht willkürlich diskriminiert zu wer-
den. Es ist leicht ersichtlich, dass sich damit bestimmte 
Meinungsäußerungen verbietet, wie etwa konkret ent-
menschlichende (auch dehumanisierende) Rede.” (Frick, 
2017, S.72)

Hier wird auch deutlich, welche Form der Meinungs-
äußerung in einer wehrhaften Demokratie keinen 
Raum haben darf. Menschenfeindliche Äußerungen 
und die Entmenschlichung von Einzelnen oder gan-
zen Gruppen können vom demokratischen Souverän 
nicht geduldet werden, da sie dem Kern des demokra-
tischen Gedankens widersprechen.

“Die Beantwortung der Frage, wo in diesem Zusam-
menhang die Grenzen der Toleranz liegen, ist mit der 
Gegner-Feind-Unterscheidung bereits vorstrukturiert. 
Denn wie soll man mit jenen umgehen, die Gegnerschaft 
von vornherein verweigern, oder nur solang zum Schein 
aufrechterhalten, bis sie mächtig genug sind, den demo-
kratischen Agon auszuschalten, oder die demokratische 
Arena gar nicht erst betreten wollen?“ (Frick, 2017, 
S.32/S.33)

Nachdem die Grenze zwischen politischen Gegnerin-
nen und Feinden in der Demokratie auf einen kom-
munikativen Raum und eine Form der Meinungsäuße-
rung festgelegt ist, können wir uns der Frage widmen, 
wie das demokratische Gemeinwesen mit Hass und 
Menschenverachtung umgehen muss.

“Während Angriffe auf das demokratische Prinzip, die 
mit undemokratischen Methoden, allen voran Gewalt 
erfolgen, von einer sogenannten wehrhaften Demokratie 
(militant democracy) ohne Selbstwiderspruch abgewehrt 
werden können, stehen sie bei ebensolchen Versuchen, die 
sich demokratischer Verfahren bedienen, vor einem de-
mokratischen Paradox: Schließt das Prinzip der Volks-
herrschaft auch die Freiheit ein, es zugunsten anderer 
Herrschaftsformen auszuwechseln? Darf die Demokra-
tie sich selbst abschaffen?” (Frick, 2017, S.77)

Den Feinden der wehrhaften Demokratie kann und 
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muss mit der gesamten Gewalt des Rechtsstaates ent-
gegengetreten werden. Wie aber geht man mit jenen 
um, welche sich demokratischer Mittel bedienen um 
das System zu schwächen und letztendlich zu zerstö-
ren? Darf die Demokratie sich von innen heraus in ein 
anderes System wandeln? Die Antwort ist eindeutig: 
Nein.

“1) Selbst unter Voraussetzung, dass ein demokratisches 
Gemeinwesen im Konsens beschließt, zu einer anderen 
Herrschaftsform zu wechseln, so könnte es doch niemals 
die Zustimmung der zukünftigen Generationen für die-
se Entscheidungen vorwegnehmen und in seine Recht-
fertigung einschließen.” (Frick, 2017, S.79)

Jede Demokratin und jeder Demokrat kann nur für 
sich entscheiden, nicht aber für die zukünftigen Gene-
rationen, in einer Demokratie zu leben. Diese Chance 
muss gewahrt werden und es liegt in der Verantwor-
tung aller Institutionen und der Zivilgesellschaft, die-
ses Recht immer einzufordern.

2.2 Digitales als Raum politischer Souveräni-
tät

Am 9.1.2017 wurde berichtet, dass der Generalsekre-
tär der NATO, Stoltenberg, erklärt, dass ein Cyber-
angriff den Bündnisfall nach Artikel 5 auslösen kann 
(vgl. Schlitz, 2017). Neben den Dimensionen Land, 
Wasser und Luft, welche vorher als souveränes Terri-
torium von Staaten gegolten haben, ist nun der digi-
tale Raum hinzugekommen. Im militärischen NATO-
Bündnis gilt ein Cyberangriff auf einen Mitgliedstaat 
als eine Verletzung dessen Souveränitätsrechts. Der 
digitale Raum wird damit eindeutig als neues Territo-
rium definiert, welches es zu schützen gilt.

Eine wehrhafte Demokratie muss den digitalen Raum 
dementsprechend auch als ihr Territorium wahrneh-
men, welches gegen die Feinde eben dieser verteidigt 
werden muss. Dieser digitale Raum hat viele Facetten 
und unterschiedliche Definitionen. Benjamin Brat-
ton beschreibt in seinem Buch “The Stack” die sechs 
unterschiedlichen Layer des digitalen Raumes und be-
gründet damit so etwas wie die Topographie des Digi-
talen. Diese sechs Ebenen beschreibt er wie folgt:

Erde: Die Erde ist der physische Ort der Infrastruk-
tur, welcher den “Stack” beheimatet. Unterseekabel, 
Serverzentren, Energieverbrauch und Solaranlagen. 
Klimawandel und die Notwendigkeit einer nachhal-
tigen Lösung für den digitalen Raum, all dies finden 

wir in der Ebene, neben den ursprünglichen Räumen: 
Luft, Wasser, Land (vgl. Bratton, 2015, S.75).

Cloud: Clouds und Plattformen wie Alphabet, Apple, 
Facebook und Amazon, aber auch Baidu, Tencent etc. 
stellen eigene souveräne Räume da. Diese “Private 
Owned Public Places” sind Infrastrukturen, die wei-
tere Räume schaffen und Kontrolle über bestimmte 
Ebenen des Stacks ausüben, diese vermessen und eige-
ne Regeln für diese Räume definieren (vgl. Bratton, 
2015, S.115).

Stadt: Urbanisierung und Digitalisierung verändern 
die Städte. Sie werden zu Plattformen ihrer Bewohne-
rinnen mit eigenen Sensoren, Filtern, Smart Grids und 
Überwachungssystemen. Neue Architekturen entste-
hen. Headquarters von Tech-Konzernen mit eigenen 
Infrastrukturen siedeln sich in den urbanen Zentren 
an. Google zum Beispiel besitzt in San Francisco einen 
eigenen Bus-Shuttle für die Arbeitnehmerinnen  (vgl. 
Bratton, 2015, S.183). Außerhalb der Stadtkerne ent-
stehen logistische Warehouses. Der Architekt Rem 
Koolhaas spricht von neuen architektonischen Orten 
(vgl. Wainwright, 2020).

Adresse: Wenn man etwas adressieren kann, kann 
man es regieren, so Bratton. IP-Adressen und Me-
ta-Daten lassen sich abfragen, ansprechen und wir 
können mit ihnen in Kommunikation treten. Das 
“Internet of Things” ermöglicht die Kommunikation 
zwischen Geräten. Doch das Konzept lässt sich weiter 
denken. Auch Menschen, Tiere, Pflanzen, sogar Ato-
me können digitale Adressen bekommen und unterei-
nander in einen Austausch treten (vgl. Bratton, 2015, 
S.193).

Interface: Die auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen 
optimierten Interface verbinden den Menschen mit 
dem “Stack” oder dem digitalen Raum. Sie sind die 
Oberflächen über die wir Zugriff und Zugang haben. 
Das Design der Oberflächen entscheidet darüber, wel-
chen Zugang jeder Nutzer hat und welche Handlun-
gen er auf und durch die Interfaces durchführen kann. 
GUI (Graphical User Interface) ist die Bezeichnung 
für die visuelle Ebene, der Interfaces (vgl. Bratton, 
2015, S.221).

NutzerIn: Der Mensch ist ein besonderer Akteur 
im digitalen Raum, denn er genießt unterschiedliche 
Rechte, je nachdem aus welchem Staat er sich im di-
gitalen Raum bewegt. Menschen aus Europa haben 
durch die DSGVO zum Beispiel andere Rechte auf 
Privatsphäre als US-Amerikanerinnen. Chinesinnen 
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und Chinesen nutzen einen komplett eigenen und 
abgekoppelten digitalen Raum. Urheberinnenrech-
te unterscheiden sich, genauso wie die Vorstellungen 
davon was der Mensch im Digitalen ist und rechtlich 
abbildet (vgl. Bratton, 2015, S.251).

Über die Topographie des Digitalen von Bratton 
können wir greifen, dass der digitale Raum eine kom-
plexere Struktur vorweist als die physischen Räume 
Luft, Wasser und Land. Es ist dementsprechend nicht 
verwunderlich, dass es der wehrhaften Demokratie 
als Souverän schwer fällt, diesen Raum zu vermessen 
und zu regieren. Neben der Topographie gibt es ver-
schiedene Dynamiken der Digitalisierung, die sich im 
digitalen Raum entfalten. Diese wurden von unter-
schiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen analysiert 
und betrachtet. Es geht im Folgendem nicht darum, 
Digitalisierung als Begriff zu definieren, sondern dar-
um, auf einige relevante Faktoren einzugehen, die für 
Kommunikation im digitalen Raum wichtig sind. 

2.3 Die Affektivität von Kommunikation im 
digitalen Raum

Der Sozialwissenschaftler Armin Nassehi beschreibt 
das Bezugsproblem der Digitalisierung. Damit meint 
er die gesellschaftliche Problemstellung, welche durch 
die Digitalisierung und die damit einhergehenden 
Veränderungen gelöst wird.

“(...) sehe ich das Bezugsproblem für die Entstehung 
einer digitaltechnischen Verarbeitung von Informa-
tionen aber weniger in dem quantitativen Aspekt einer 
Erhöhung von Berechnungsbedarf eher in der qualita-
tiven Veränderung gesellschaftlicher Komplexitätslagen.” 
(Nassehi, 2019, S.63)

Nassehi beschreibt damit die Veränderung moderner 
Gesellschaften und ihrer stetigen Liberalisierung, die 
durch einen Wandel der Relationen der Akteurinnen 
untereinander geprägt ist und damit ihre Komplexi-
tätslagen erhöht. Durch sich verändernde liberale 
Lebensmodelle entstehen neue und diversere Biogra-
phien, die in komplexeren Beziehungen zu sich und 
der Umwelt stehen. Als Beispiel: Menschen, die dem 
digitalen Prekariat angehören und in früheren poli-
tischen Denkmodellen von ihrer Einkommensklasse 
und sozialen Stellung ausgehend die SPD gewählt 
hätten, wählen die FDP, da sie sich von ihr eine pro-
gressivere Digitalpolitik versprechen. Verändert hat 
sich nicht die soziologische Einordnung, sondern die 
Qualität der Beziehung des Individuums zur Umwelt. 

Digitale Kommunikation beschreibt Nassehi mit der 
Kommunikationstheorie von Shannon und Weaver, 
mit der sich moderne Gesellschaften als kybernetische 
Informationsmaschinen verstehen lassen. Ein Gebilde, 
welches sich nicht durch analogen Beziehungen zwi-
schen Menschen beschreiben lässt, sondern als ein Sys-
tem sich wechselseitig verstärkender Informations-/
Kommunikationsströme (vgl. Nassehi, 2019, S.93). 
Seinen Ansatz schließt er an die Luhmannsche Sys-
temtheorie an. Andreas Reckwitz beschreibt in “Die 
Gesellschaft der Singularitäten” eine daran anschluss-
fähige Analyse der Digitalisierung:

“Wie in einer Gesellschaft gehandelt und gefühlt, wie 
produziert, geherrscht, kommuniziert und imaginiert 
wird, ist entscheidend von den Formen der Technik und 
Technologie beeinflusst, über die sie verfügt.” (Reckwitz, 
2017, S.225)

Reckwitz beschreibt das digitale Computernetz als 
eine Kulturmaschine, die nicht nur Daten und Infor-
mationen verteilt, sondern auch Kulturobjekte und 
Kulturformate (vgl. Reckwitz, 2017, S.233). Er kriti-
siert die Hypothese, dass Computer und Internet ein 
Erzeugnis der Informations- und Wissensgesellschaft 
sind, in der es nur um eine Explosion von Informatio-
nen und Daten geht. Dies sei eine in der Denktradi-
tion der Sachlichkeit und Rationalität der Industriege-
sellschaft verhaftete Idee. Die Allgegenwärtigkeit von 
Kultur und damit von Affektivität sind zentral (vgl. 
Reckwitz, 2017, S.234).

“Die digitalen Objekte, welche Rezipienten und Produ-
zenten in ihren Bann ziehen, haben zu großen Teilen 
keinen bloß kognitiven, sondern einen narrativen, ästhe-
tischen, gestalterischen oder ludischen Charakter. Dies 
gilt für Bilder und Filme, Texte, für Klänge und Töne 
und für Spiele.” (Reckwitz, 2017,S.235)

Das Visuelle als Form der Kommunikation ist im digi-
talen Raum omnipräsent:

“Die digitale Kultur ist in erheblichem Maße eine Kul-
tur der Visualität. (...) Bilder dominieren die Nach-
richten aus Politik, Sport und Unterhaltung. (...) Diese 
Bilder haben nur sekundär einen Informations-, primär 
hingegen einen Affektcharakter, das heißt eine ästheti-
sche oder narrative Form.” (Reckwitz, 2017, S.235)

Was bedeutet diese Visualität für den Text im digita-
len Raum?
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“Gegenüber der omnipräsenten Visualität rücken 
(schrift-)sprachliche Texte im Internet an die zweite 
Stelle. Aber auch mit Blick auf Texte finden nun der 
Tendenz nach eine Entinformationalisierung und Emo-
tionalisierung statt. Vermehrt werden Texte mit affekti-
vem Gehalt verfertigt. Selbst alltägliche Gebrauchstexte 
entwickeln affektive Qualitäten.”

Bei der Kommunikation im Netz rückt die Informa-
tionsfunktion in den Hintergrund. Es geht immer 
stärker um eine Kommunikation zur Herstellung 
eines Gefühls von Gemeinsamkeiten (vgl. Reckwitz, 
2017, S.236). Damit einhergehend sind die sich im-
mer weiter ausprägenden Communities, die immer 
größere Mengen an Menschen erreichen. Als Beispiel: 
Das Unternehmen Riot, welches das Online-Compu-
terspiel League Of Legends betreibt, veranstaltet eine 
Weltmeisterschaft. Das Finale dieses E-Sport-Events 
hatte im Jahr 2019 über 32 Millionen Zuschauerin-
nen und Zuschauer. Im Vergleich: Das größte Sport-
event in den USA, das Super Bowl Finale, hatte 2019 
etwas geringere Zuschauerzahlen mit 30 Millionen 
Zuschauerinnen und Zuschauern (vgl. Pei, 2019). 
Es wird deutlich, dass Kommunikation im digitalen 
Raum eine ausgeprägte emotionalisierende und visu-
elle Form hat. Fazit: Im Fokus einer sich digitalisierten 
Gesellschafts- und politischen Kommunikation steht 
der Affekt.

2.4 Deliberative und agonistische Demokra-
tietheorie

Um die Betrachtung zu schärfen, werden für die weite-
re Argumentation zwei gegenüberstehende Theorien 
der liberalen Demokratie aus der Politikwissenschaft 
vorgestellt. Beide vereint die gleiche Basis, jedoch ent-
wickeln sie jeweils eine eigene Vision gelungener de-
mokratischer Politik: Die agonistische und die delibe-
rative Demokratietheorie (vgl. Frick, 2017, S.23,).

Deliberative Demokratie:
“Weitreichender und damit substanzieller ist die Funktion 
konsensorientierter Deliberation im Denken von Jürgen Ha-
bermas. Er stellt mit seinem Diskursprinzip an alle morali-
schen und rechtlichen Normen die Anforderung, dass „alle 
möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen 
Diskursen zustimmen könnten.“ Dieses diskurstheoretische 
deliberative Verfahren dient Habermas auch als Legitimi-
tätsmaßstab für politische Entscheidungen. Im Zentrum 
steht die „Idee der freien und vernunftgeleiteten Ausbildung 
des gemeinsamen Willens“. Unter idealen Bedingungen - 
alle Betroffenen sind eingebunden und es wird kein Zwang 

auf sie ausgeübt - würden dabei immer vernünftige Ent-
scheidungen erzielt werden.” (Frick,S.25/S.26)

In seiner konsensorientierten deliberativen Demo-
kratietheorie unternimmt Habermas den Versuch, 
gesellschaftspolitische Kommunikationskanäle so zu 
gestalten, dass bei politischen Entscheidungen Ein-
stimmigkeit erzielt werden kann. Dabei hält er es für 
besonders wichtig für den Menschen, sich für seine 
politischen Entscheidungen in einem allgemeinen 
Verständnis von Gerechtigkeit von der poststruktu-
ralistischen Logik des Marktes zu lösen (vgl. Franken-
berg, Günter; Dubiel, Helmut u. Rödel, Ulrich: Die 
demokratische Frage, Frankfurt a.M. 1989, S. 155). 
Mit seinem Begriff des kommunikativen Handelns 
geht Habermas von einem pragmatischen Standpunkt 
aus, indem er Sprechen mit Handeln gleichsetzt – das 
heißt, dass durch Sprechen also auch Handlungen 
selbst vollzogen werden (vgl. Habermas, 1995). Der 
Prozess gesellschaftliche Rationalität zu verwirklichen 
ist laut Habermas im Spannungsfeld von Konflikt 
und Konsens angesiedelt. Dementsprechend spielt 
die gesellschaftliche Behandlung von Konflikten als 
Austragung widersprüchlicher Kommunikation eine 
entscheidende Rolle. Habermas setzt in diesem Zu-
sammenhang vor allem auf die diskursive Lösung von 
Handlungskonflikten. Gesellschaftliche Rationalität 
bezieht sich bei Habermas also einerseits auf eine kri-
tische Öffentlichkeit, in der Konfliktparteien ihre De-
batten in öffentlichen Arenen diskursiv austragen und 
andererseits auf den demokratischen Rechtsstaat, der 
auf den Fundamenten der diskursiven Konfliktlösung 
gebaut ist. Die demokratischen Kommunikations-
prozesse, welche zum Beispiel in Ausschüssen oder in 
öffentlichen Diskussionen stattfinden, und in denen 
alle Betroffenen ihre Meinungen und Ansprüche gel-
tend machen können, bilden für Habermas den Kern 
der modernen gesellschaftlichen Rationalität. Die von 
ihm beschriebene „ideale Sprechsituation“ umfasst 
Bedingungen der Chancengleichheit bei der Kom-
munikationsbeteiligung sowie eine daraus implizierte 
Irrelevanz von diskursexternen Machtbeziehungen, so 
dass im Endeffekt nur das stärkere Argument obsiegt. 
Seine (Ideal-)Vorstellung eines herrschaftsfreien Dis-
kurses stellt also einen rationalen, auf Konsens abzie-
lenden Kommunikationsprozess gleichgestellter Ak-
teurinnen dar. Der deliberativen Theorie Habermas’ 
steht eine agonistische Theorie Mouffes gegenüber.



Seite 12

Agonistische Demokratie:
„Eine gut funktionierende Demokratie erfordert den 
Widerstreit demokratischer politischer Positionen. Man-
gelt es an diesem, so besteht die Gefahr, dass der demo-
kratische Widerstreit durch eine Auseinandersetzung 
zwischen nicht verhandelbar moralischen oder essen-
zialistischen Formen der Identifikation ersetzt wird.“ 
(Frick, 2017, S.29)

Die konsensorientierte Demokratie führt zu einer 
Situation von verhärteten Fronten, die nicht verhan-
delbar sind. Chantal Mouffe setzt dem deliberativen 
Modell das agonistische gegenüber.

“Mouffe hat dafür die Bezeichnung agonistische Konflik-
te (nach griechisch agon, der Wettkampf ) gewählt, die 
sie von antagonistischen unterscheidet. Erstere nehmen 
eine Form an, welche die politische Gemeinschaft nicht 
zerstört, da die Gegner durch ein gemeinsames Band, 
wie insbesondere das Bekenntnis zum demokratischen 
Rahmen ihres Konfliktes, verbunden fühlen.” (Frick, 
2017, S.30)

In einem Wettkampf der Ideen um das Gemeinwohl, 
geht es nicht um das Finden eines Konsens, sondern 
um das Streiten mit teilweise unvereinbaren Vorschlä-
gen. Die Vielfalt und Ausprägung der unterschiedli-
chen Ideen führt zu einer Identifikation mit der politi-
schen Idee als solcher und nicht zur Identifikation mit 
moralischen und essentialistischen Formen, wie zum 
Beispiel der Identität. Während Habermas‘ Theorie 
auf Konsens ausgerichtet ist, liegt für Chantal Mouffe 
mit ihrer agonalen Demokratietheorie die Kraft mo-
derner Gesellschaften gerade in ihrer inneren Vielfalt. 
Das deliberative Modell suggeriert, dass jeder Konflikt 
rational lösbar ist, wenn alle am demokratischen Dis-
kurs teilnehmen. Das agonistische Modell bestreitet 
die These, dass in einer liberalen Gesellschaft jeglicher 
politische Gegensatz durch einen Konsens aufgelöst 
werden kann.

“Aus diesem Grund setzen agonistische Modelle der De-
mokratie nicht auf Vernunft und Konsens, sondern viel-
mehr auf Vielfalt und Dissens: Denn erst dann, wenn 
man Unauflöslichkeit politischer Gegensätze (also von 
Antagonismen) zur Kenntnis nimmt, könne man poli-
tisch denken.” (Frick, 2017,S.28)

Die Wahrnehmung von Antagonismen in einer libera-
len Gesellschaft befähigt erst zu politischem Denken 
und zu der Erkenntnis, dass manche von ihnen mit-
einander nicht vereinbar sind. Ein Beispiel: Der Kli-
mawandel stellt eine existenzielle Bedrohung für die 

Zivilisation dar. Die Natur als physikalisches System 
verhandelt nicht. Es gibt eine klar definierte Grenze 
von Schadstoffaustößen menschlicher Systeme, nach-
dem die Umwelt in einen Transformationsprozess 
übergeht, der eine erheblichen Anstieg der Tempera-
tur zur Folge hat. Gesellschaftlich lassen sich vor al-
lem Gerechtigkeitsfragen deliberativ verhandeln. Die 
Natur stellt jedoch keine Verhandlungspartnerin dar. 
Ob man sich den Realitäten der Bedrohung stellt ist 
daher eine klar agonistische Position. Das politische 
Problem ist nicht über Konsens zu lösen. Die gesell-
schaftlichen Folgen eines Transformationsprozesses 
der menschlichen Systeme lassen sich sowohl agonis-
tisch als auch deliberativ ermitteln.

“Mouffe belegt ihre Thesen schon früh am Beispiel des 
Aufstiegs rechter Parteien, damals vor allem in Öster-
reich um die Jahrtausendwende. Aus Perspektive der 
Vernunft- Konsensideale deliberativer Theorien müssen 
solche Phänomene zwangsläufig als Rückfall in die Ver-
gangenheit oder als Aufbäumen der Ungebildeten er-
scheinen. Nach Mouffes Ansicht sind sie hingegen Resul-
tate „des Fehlens einer lebhaft geführten demokratischen 
Diskussion in unseren Postdemokratien.“ (Frick, 2017, 
S.30)

Ein zentraler Punkt der agonistischen Betrachtung 
von Politik ist das Anerkennen von Affekten und ih-
rem Einfluß auf das Denken und Handeln. Während 
das deliberative Modell mit seiner Diskurstheorie sich 
nur an der Vernunft orientiert, gibt das agonistische 
Modell einen breiteren Betrachtungsrahmen, wel-
cher Affekte nicht stigmatisiert, sondern als Teil der 
menschlichen Natur anerkennt. 

“Will man der Entstehung eines kollektiven Willens 
Vorschub leisten, der auf die Radikalisierung der De-
mokratie abzielt, so muss man affektive Energie mobi-
lisieren, indem man diskursive Praktiken etabliert, die 
eine Identifikation mit einer demokratischen, egalitären 
Vision hervorbringen.“ (Mouffe, 2018, S.87)

Mit Radikalisierung der Demokratie sind eine aktive 
Bürgerinnenschaft, die über Steuerzahlerinnen und 
Wählerinnen hinausgeht, dementsprechend eine ak-
tive Zivilgesellschaft, und eine Prozesserneuerung der 
demokratischen Strukturen gemeint.

“Was in die Kategorie des Affekts gehört, hat eine her-
ausragende Funktion für die diskursive Konstruktion des 
Sozialen.” (Mouffe, 2018,S.88)

Die Demokratie und der Glaube und Wert ihrer Ins-
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titutionen hängt nicht von rationaler Argumentation 
ab, sondern von der affektiven Bindung der Bürgerin-
nen und Bürger an eben diese.

“Die Bindung an demokratische Werte ist eine Frage der 
Identifikation. Sie entsteht nicht durch rationale Argu-
mentation, sondern aus einem Ensemble von Sprach-
spielen, die demokratische Formen von Individualität 
konstruieren.” (Mouffe, 2018, S.89)

Nochmal: Der Wert und die Bindung von Demokra-
tie, ihren Institutionen und der Bürgerschaft entsteht 
durch Affekte und Identifikation, nicht durch Ratio-
nalität. Affekte und Identifikation entstehen über mit-
einander in Konkurrenz stehenden Ideen über die Zu-
kunft des Gemeinwohl.

“Um im Einklang mit den Problemen zu stehen, auf 
die Menschen in ihrem Alltag stoßen, darf sie nicht im 
Register der Anprangerung verharren, sondern muss die 
Menschen dort abholen, wo sie stehen, ihre Gefühlslage 
berücksichtigen und ihnen eine Zukunftsvision anbie-
ten, die ihnen Hoffnung gibt.” (Mouffe, 2018, S.90)

Auf der einen Seite hebt also Habermas besonders die 
demokratische Bedeutung eines öffentlichen Dialogs 
für den konsensualen Entscheidungsbildungsprozess 
westlich pluralistischer Demokratien hervor, während 
auf der anderen Seite Mouffe mit ihrem agonalen De-
liberationsbegriff in der zivilen Meinungsverschieden-
heit den treibenden Motor für den soziopolitischen 
Fortschritt sieht. Beide Theorien beschreiben das Di-
lemma, mit dem westliche Demokratien in ihrer Dis-
kussionskultur aktuell konfrontiert sehen. Zum einen 
bedroht eine überschwängliche Regulierung digitaler 
interpersonaler Kommunikation das meinungsplu-
ralistische Fundament einer modernen Gesellschaft, 
zum anderen ist es notwendig, einen sicheren zivili-
sierten Austausch zwischen Bürgerinnen und politi-
schen Vertreterinnen gewährleisten zu können.

2.5. Synthese der theoretischen Grundla-
genarbeit

1.1.
• Eine wehrhafte Demokratie muss sich gegen ihre 

Feinde verteidigen.
• Feinde der Demokratie sind Akteurinnen, die das 

Band der gemeinsamen politischen Gegnerschaft 
nicht teilen.

• Politische Gegnerinnen stehen im demokrati-
schen Wettstreit gegeneinander ein

• Feinde trachten Personen und Personengruppen 

nach dem Leben, oder verletzen die Würde von 
Personen oder Gruppen mit Wort und Tat.

• Feinde können für einen bestimmten Zeitraum 
am demokratischen Wettstreit teilnehmen, um 
diesen nach der demokratischen Machtergreifung 
zu zerstören.

1.2.
• Eine wehrhafte Demokratie muss den digitalen 

Raum als ihr Territorium begreifen und vermes-
sen.

• Die Topographie des digitalen Raums und dessen 
Vermessung, Benennung und Erforschung ist exis-
tenziell für das Regieren als Souverän in der Digi-
talisierung.

• Der digitale Raum muss gegenüber den Feinden 
der Demokratie verteidigt werden.

1.3. 
• Affekte sind im digitalen Raum allgegenwärtig.
• Bei der Kommunikation im Netz rückt die Infor-

mationsfunktion in den Hintergrund. 
• Es geht um eine Kommunikation zur Herstellung 

eines Gefühls von Gemeinsamkeiten.
• Kommunikation im digitalen Raum hat eine aus-

geprägte emotionalisierende und visuelle Form.
• Im Fokus einer kontemporären digitalisierten Ge-

sellschaftskommunikation und politischen Kom-
munikation steht der Affekt.

1.4.
• Kern einer agonistischen Demokratietheorie ist 

die Anerkennung und nicht Stigmatisierung von 
Affekten.

• Unterschiede (Antagonismen) sind im Wettstreit 
(Agon) der Ideen für ein zukünftiges Gemeinwohl 
zu erkennen und hervorzuheben.

• Bindung an Demokratie und ihre Institutionen 
führt über Affekte, nicht über Rationalität.

2.6. Zwischenfazit

Die Digitalisierung, welche oft als Gefahr für die De-
mokratie und ihre Zukunft erfasst wird, bietet Chan-
cen für das zukünftige Gemeinwohl. Die digitale 
Infrastruktur und die kulturellen Praktiken in dem 
kybernetischen Systems der postmodernen, liberalen 
Gesellschaften, ermöglichen andere Formen des de-
mokratischen Handelns und des agonistischen Wett-
streits der Ideen. Die vorhandenen Strukturen können 
von Feinden der Demokratie gegenwärtig ohne starke 
Sanktionierung genutzt werden, um die Hegemonie 
des Souveräns in Frage zu stellen. Das unvermesse-
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ne Territorium des digitalen Raumes bietet Platz für 
Hass, Hetze, Polarisierung und offene Feindschaft 
gegenüber dem demokratischen Gemeinwohls, mar-
ginalisierten Gruppen und einzelnen Personen. Fein-
de der Demokratie nutzen aktiv und intuitiv digitale 
Kommunikationskanäle mit den emotionalisierenden 
und visuellen Praktiken, um ihre kommunikative Deu-
tungshoheit zu erweitern. Die auf Affekte bezogene 
Kommunikation und kulturelle Praxis im digitalen 
Raum ermöglicht aber auch den agonistischen Wett-
streit der Ideen für das Gemeinwohl und den Aufbau 
einer emotionalen Bindung der Bürgerinnenschaft an 
die Demokratie und ihre Institutionen. Der digitale 
Raum ist das ideale Territorium um eine postdemokra-
tische Entpolitisierung der Demokratie zu bekämpfen 
und eine gemeinsame, hoffnungsvolle Zukunft für das 
Gemeinwohl zu entwerfen. Dies kann nur gelingen, 
wenn sich demokratische Institutionen als Souverän 
des digitalen Raum verstehen und die dort tätige Zi-
vilgesellschaft in Schutz nehmen. Eine inhaltsleere 
Kommunikationsoffensive, ohne Veränderung und 
Anpassung der demokratischen Prozesse wird erfolg-
los bleiben. Eine aktive Teilnahme und Engagement 
müssen ermöglicht und gewertschätzt werden.

Im zweiten Teil des vorliegenden Papers wird das theo-
retisch erarbeitete Wissen auf die Praxis angewendet. 
Ein strategischer Ausgangspunkt wird bestimmt, von 
dem aus digital gehandelt wird. Durch eine Analyse 
von Kommentaren unter dem Artikel “Kein Weih-
nachtsfest für Nazis”, welcher den Konflikt zwischen 
christdemokratischen Werten und Rechtspopulismus 
behandelt, werden Erkenntnisse über die Chancen 
von Strategien und Taktiken im Umgang mit rechts-
populistischer Digitalkultur erarbeitet.
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Analyse
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3. Analyse

3.1. Strategischer Ausgangspunkt

Faschismus gelangt historisch nicht alleine an die 
Macht. Er benötigt Unterstützung. Diese Unterstüt-
zung bekam er im Parteienspektrum von konservati-
ven und liberalen Kräften. Mit ihrer Hilfe ist es mög-
lich in Regierungsverantwortung zu kommen, Macht 
zu erlangen und das System der Demokratie Stück für 
Stück zu zerstören, oder die Weichen dafür zu stellen, 
dass es sich selbst aus den Angeln hebt. Die Kern-
kompetenz des Faschismus ist es, aus demokratischen 
Strukturen heraus geboren zu werden, in dem diese 
vorgeführt und bloßgestellt oder in Situationen ge-
bracht werden, die das System oder die Akteurinnen 
in absurde Handlungen zwingt. Dies konnten wir bei 
der Wahl von Thomas Kemmerich in Thüringen be-
obachten. Faschismus braucht die helfende Hand der 
Konservativen und Liberalen. In Deutschland gab es 
genau aus diesem Grund das Bollwerk gegen Rechts.  
Das Bollwerk gegen Rechts ist eine demokratische 
Einsicht, dass mit Feinden der Demokratie – und mö-
gen sie sich noch so verständnisvoll und demokratisch 
zeigen – niemals zusammen politisch gearbeitet wird. 
Dies ist eine Übereinkunft der Demokratie, nicht der 
einzelnen Parteien. Es ist eine Einsicht, welche unab-
hängig ist von den Positionen der Parteien. Die Ein-
sicht wird immer mit jeder Demokratin und jedem 
Demokraten weiterleben. Parteien oder Akteurinnen, 
die das Bollwerk gegen Rechts einreißen, nicht beach-
ten oder beschädigen, sind und werden immer als die 
in die Geschichte eingehen, die die Grundsätze der 
wehrhaften Demokratie nicht verstanden haben oder 
diese aus niederen Gründen missachteten. Die CDU 
ist mit 407.350 Mitgliedern die zweitgrößte Partei in 
Deutschland, nach der SPD. Mit gegenwärtigen Um-
fragewerten (Deutschlandtrend vom 7.5.2020) von 
39 Prozent auf Bundesebene repräsentiert sie die größ-
te Wählerinnenschaft, vor den Grünen mit 18 Prozent 
und der SPD mit 16 Prozent. Bei der letzten Bundes-
tagswahl 2017 konnte sie mit 32,9% der Stimmen 246 
Bundestagsmandate einholen. Die FDP liegt momen-
tan bundesweit bei 5 Prozent, bei der Wahl 2017 wur-
den 10,7 Prozent der Stimmen gewonnen.

Wir werden uns in unserer Strategie auf die Christde-
mokratische Partei Deutschlands konzentrieren. Denn 
der Ausgangspunkt für ein erfolgreiches Bollwerk ge-
gen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus liegt 
unserer Überzeugung nach in der Hand der CDU. 
Wenn es der Partei gelingt, glaubhaft und langfristig 
eine klare Abgrenzung von jeglichen rechtsestremen 

und menschenfeindlichen Strömungen und Positio-
nen nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den 
kommunalen Strukturen einzunehmen, bewährt sie 
sich als Stütze der Demokratie und nicht als Gehilfin 
von Demokratie-Feindinnen. Eine Unvereinbarkeit 
der Rechtsextremen und ihrer Positionen kann und 
darf nicht nur als ein lebloser Grundsatz kommuniziert 
werden. Das Bollwerk muss essenzieller Bestandteil 
des Kerns der CDU werden. Wie ist das möglich? Die 
Grundlage und Essenz der CDU sind die christlichen 
Werte, welche die Partei vertreten möchte. Diese Wer-
te sind Basis für den Humanismus und die Menschen-
rechte und unvereinbar mit den Worten, Taten und 
Zielen der Rechtspopulistinnen und Rechtsextremen. 
Nicht nur aus einem demokratischen Selbstverständ-
nis, sondern auch aus dem Selbstverständnis der Partei 
selber heraus, muss das Bollwerk gegen Rechts kom-
munikativ eindeutig definiert werden. Das Bollwerk 
ist nicht nur der Grundsatz aller Parteien, sondern 
eben auch der klare Grundsatz der CDU, welche in 
ihrem Kern die christlichen Werte trägt. Diese christ-
lichen Werte sind unvereinbar mit Rechtspopulismus 
und Extremismus. Diese Position lässt die Frage offen, 
mit welchen kommunikativen Antworten, Angriffen 
und Abwehrmechanismen zu rechnen ist, wenn diese 
Position glaubhaft vertreten wird? Um dies herauszu-
finden werden wir im zweiten Teil die Kommentare 
unter dem digitalen Artikel “Kein Weihnachtsfest 
für Nazis” analysieren und versuchen, argumentative 
Muster zu erkennen. Diese kommunikativen Muster 
dienen als Grundlage für eine Strategie und verschie-
dene Taktiken im Umgang mit rechten Kommentaren 
und kommunikativen Positionen. Doch zunächst ein-
mal wollen wir einen kritischen Blick werfen auf das 
Verhältnis von Konservatismus und Rechtspopulis-
mus sowie den gegenwärtigen Richtungsstreit in der 
CDU erläutern, dessen Ausgang eine entscheidende 
Rolle in der zukünftigen Haltung der Partei zum Boll-
werk gegen Rechts spielen wird.

3.1.1. Konservative Politik zwischen Kontrolle 
und Abgrenzung

Konservative Kräfte stellen im demokratischen Sys-
tem das engste Scharnier zu rechtspopulistischen 
Akteurinnen dar. Dies liegt hauptsächlich darin be-
gründet, dass die programmatische Ausrichtung 
der betroffenen Parteien zumindest zu bestimmten 
Themengebieten vergleichsweise äquivalent ausfällt. 
So zeigt eine von der Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Auftrag gegebene empirische Positionsanalyse der im 
Bundestag vertretenen Parteien eine nicht unerhebli-
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che inhaltliche Kongruenz zwischen der “Alternative 
für Deutschland” und den Unionsparteien, vor allem 
in den Bereichen Migration und Asyl sowie Innere Si-
cherheit (vgl. Fislage / Graf / Montag, 2019, S.41ff.). 
Die inhaltliche Nähe zwischen Union und dem rech-
ten Rand zeigt sich auch in personellen Überschnei-
dungen und individuellen Biographien wie beispiels-
weise die des amtierenden Fraktionsvorsitzenden der 
AfD, Alexander Gauland, der vor seinem Wechsel ins 
rechtspopulistische Lager über Jahrzehnte als Mit-
glied und Funktionsträger der CDU agierte. Doch 
wie sollen konservative Kräfte auf den aufkommen-
den Rechtspopulismus hierzulande reagieren? Der 
Soziologe Wilhelm Heitmeyer stellt in seiner Analyse 
“Autoritäre Versuchungen” vor allem die Bedeutung 
von Sprache in den Vordergrund und zeigt haupt-
sächlich an dem im Frühjahr 2017 vom damaligen 
CDU-Bundesinnenminister Thomas de Maizière ver-
öffentlichten Zehn-Punkt-Programm die Gefahren 
einer verbalen Annäherung an rechtspopulistische 
Akteurinnen auf (vgl. Heitmeyer, 2018, S.330ff.). Wie 
aktuell diese Thematik auch drei Jahre später noch ge-
blieben ist, lässt sich leicht an einem konkreten Bei-
spiel aus Heitmeyers Textabschnitt erkennen. In dem 
besagten Kapitel seziert der Soziologe den von de 
Maizière genutzten Begriff der “Leitkultur” und weist 
auf dessen zumindest unterschwellige Funktion (Heit-
meyer nutzt den Begriff “Subtext”)  als trennende In-
stanz zwischen einem “Wir” und “Die”, letztlich also 
zwischen einer heimischen und einer fremden, nicht 
dazugehörigen Identität, hin. Mit exakt demselben 
Terminus sorgte jüngst auch der CDU-Bundestagsab-
geordnete Philipp Amthor für Aufsehen, der in dem 
Anfang Februar erschienenen Sammelband “Eine 
Politik für morgen. Die junge Generation fordert ihr 
politisches Recht” Integration als “Eingliederung” in 
eine „von unserer Leitkultur geprägte Gesellschaft“ de-
finiert (vgl. sueddeutsche.de, 17.02.2020). Heitmeyer 
bezieht sich in seiner Analyse unter anderem auch auf 
die Historikerin und Politologin Karin Priester, die 
für den möglichen Umgang mit Rechtspopulismus 
drei Handlungsalternativen aufgestellt hat: Zunächst 
einmal eine Eindämmung in Form des bewussten Ein-
satz der legislativen Entscheidungsgewalt zum Erhalt 
der demokratischen Verhältnisse. Sie argumentiert 
dabei, dass durch gesetzgebende Verfahren der Mo-
ralisierung der Politik durch populistische Akteurin-
nen am effektivsten entgegengewirkt werden könne 
(vgl. Priester, 2012, S.28ff.). Als zweite Form des Um-
gangs stellt sie die Akkomodation dar (ebd., S.29f.). 
Genau diese inhaltliche sowie stilistische Anpassung 
an den rechtspopulistischen Diskurs ist es jedoch, die 
auch Heitmeyer in seiner Analyse als äußerst riskant 

ansieht. Als dritte Alternative sieht Priester ein Ent-
gegenkommen zu der Forderung nach direkter Demo-
kratie, deren Anfälligkeit für Emotionalisierung und 
Dichotomien allerdings wiederum den bewährten 
Kommunikationsstrategien der rechtspopulistischen 
Kräfte in die Hände spielen dürfte (ebd., S.30). Gegen-
wärtig ist noch nicht abzusehen, ob sich die CDU für 
eine dieser drei oder auch weiterer Umgangsformen 
entscheiden wird, sicher ist nur, dass diese Fragestel-
lung die Partei bewegt (und in Anbetracht der sich 
nach Thüringen überstürzenden innerparteilichen Er-
eignisse und personellen Konsequenzen regelrecht er-
schüttert), wie kaum eine Zweite jemals.

Spätestens seit dem Wiedereinzug einer rechtspopu-
listischen, zu Teilen offen rechtsextremen Partei in den 
Deutschen Bundestag im Jahr 2017, ist in den Unions-
parteien ein Richtungsstreit über den angemessenen 
Umgang mit dieser Situation entbrannt. Auf führen-
der Bundesebene der CDU wurde dabei bisher eine 
klare ablehnende Haltung eingenommen und auf dem 
31. Bundesparteitag in Hamburg in Form des ange-
sichts der Ereignisse in Thüringen gegenwärtig viel dis-
kutierten Unvereinbarkeitsbeschlusses auch formell 
bestätigt. Darin heißt es, die Union lehne “[...] Koali-
tionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit so-
wohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative 
für Deutschland [...]” ab (vgl. Sonstige Beschlüsse, 31. 
Parteitag der CDU Deutschlands, 2019, S. 19). Von 
Seiten anderer CDU-Politikerinnen, gerade auch aus 
den ostdeutschen Landesverbänden, ist jedoch immer 
stärkerer Widerstand gegen diese Positionierung zu 
hören. So wurde beispielsweise in einem verabschie-
deten Grundlagenpapier der CDU Sachsen-Anhalt 
die abgrenzende Position zur AfD rhetorisch stark 
aufgeweicht. Dort ist in der Beschlussfassung vom 
16. Landesausschuss im Dezember 2019 nur noch 
von einem Ausschluss einer formalen Koalition zur 
kommenden Landtagswahl im Jahr 2021 mit einer 
“derzeit in vielen Teilen radikalen AfD” (vgl. Binge-
ner, 2019)  die Rede. Interessant und bedenkenswert 
zugleich erscheinen die im Zuge dieser Formulierung 
vorgenommene Differenzierung innerhalb der AfD 
zwischen “radikalen” und offenbar moderaten Kräften 
sowie die Suggerierung einer möglichen Annäherung 
der Rechtspopulisten in Zukunft. Es lässt sich feststel-
len, dass innerhalb der CDU teils offen gegensätzliche 
Auffassungen bezüglich des Bollwerks gegen Rechts 
existieren. Entscheidenden Einfluss auf den vorherr-
schenden Richtungsstreit wird sicherlich die Wahl des 
neuen Parteivorsitzes (und damit einhergehenden Zu-
griffsrechts auf die Kanzlerkandidatur) haben. Dieser 
Prozess ist während der Entstehung des vorliegenden 
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Papers noch in vollem Gange und aufgrund der Coro-
na-Pandemie nun erstmal auf unbestimmt Zeit aufge-
schoben, sodass eine weitere Analyse der Bewerberla-
ge (in diesem Fall scheint das generische Maskulinum 
angemessen) zu diesem Zeitpunkt als nicht sinnvoll 
erscheint. Vielmehr soll im Anschluss auf die zugrun-
deliegende Frage nach einem der gegenwärtigen poli-
tischen Konstellation angemessenen, konservativen 
Politikstil eingegangen werden.

3.1.2. Die Frage nach einem modernen Kon-
servatismus

Der dargestellten Debatte fundamental zugrunde 
liegt auch eine Diskussion zur Definition des moder-
nen Konservatismus an sich, die im Folgenden durch 
die Bezugnahme auf zwei öffentlichkeitswirksame 
Positionen der CDU-Mitglieder Diana Kinnert sowie 
Andreas Rödder zumindest ansatzweise beleuchtet 
werden soll. 
Diana Kinnert hat sich in den letzten Jahren bundes-
weit einen Namen gemacht als junges Gesicht der 
CDU, das auf den ersten Blick so gar nicht mit der 
konservativen Politik der Union zusammenzupas-
sen scheint: Die Basecap immer schräg auf dem Kopf 
sitzend, offen im Umgang mit ihrer Homosexualität 
und ihrem vielfältigen kulturellen Hintergrund. Sie 
inszeniert sich in der jungen Riege der Partei bewusst 
als Antipol und scheint zumindest in der äußeren Er-
scheinung sowie dem öffentlichen Auftreten beispiels-
weise mit einem Philipp Amthor nichts gemein zu 
haben. In ihrem 2017 veröffentlichten Buch “Für die 
Zukunft seh` ich schwarz” legt Kinnert dar, was einen 
modernen Konservatismus in ihren Augen auszeich-
net. Sie sieht den Konservatismus nicht als Stillstand 
an, sondern erörtert vielmehr, dass dieser des Wandels 
bedarf. Denn erst durch Veränderung selbst entstehe 
der Wille zu bewahren. (vgl. Kinnert, 2017, 197) Sie 
definiert den “heutig-Konservativen” als “Aktiv-Han-
delnden”, der selbstbestimmt die Zukunft gestaltet 
statt im Gestern zu verweilen (ebd., 200). Kinnert 
nach lautet das Ziel des Umstrukturierungsprozesses 
innerhalb der CDU deshalb “das groß- und haupt-
städtische mindset von Pluralismus und Diversität, 
liberaler Gesellschaftspolitik und bürgerlicher Gelas-
senheit zu adaptieren (...) und die strukturkonservati-
ve CDU in das Zeitalter von Globalisierung, Sittenbe-
freiung und Lebensnähe zu führen.” (ebd., 201). Ihren 
Ausführungen nach zu folgen wird es folglich gerade 
im Umgang mit rechtspopulistischen Tendenzen nun 
mehr von großer Bedeutung sein, die Peripherie der 
Partei, also die Ortsgruppen in strukturschwachen 

Regionen abseits der urbanen Zentren, aktiv zu verän-
dern, dort einen Geist der Moderne zu erwecken und 
eine klare Abgrenzung nach rechts zu erzielen. 

Aus - zumindest generationell - gänzlich anderer Pers-
pektive beleuchtet der Historiker und CDU-Mitglied 
Andreas Rödder in seinem Werk “Konservativ 21.0” 
die Zukunft dieser politischen Idee. Er sieht den Kern 
des modernen Konservatismus vielmehr im Zusam-
menspiel unterschiedlicher politischer Leitlinien, die 
da wären: Eine auf Rechtsstaatlichkeit beruhende offe-
ne Gesellschaft; Gerechtigkeit, die von aktiver Chan-
cenpolitik untermalt wird; das Prinzip der Subsidiari-
tät nach der Maßgabe privat vor Staat sowie klein vor 
groß; Familie als die maßgebliche zivilgesellschaftliche 
Instanz; Heimat als kultureller Zufluchtsort einer 
Bürgergesellschaft sowie eine Haltung des erfahrungs-
gestützten Realismus. (vgl. Rödder, 2019, 123ff.) Da-
bei solle konservative Politik den Wandel so gestalten, 
dass die Bürger*innen damit Schritt halten können. 
Trotz allen Beharrens auf klassisch konservativen Ge-
sellschaftsfundamenten wie Rechtsstaat, Familie und 
Heimat sowie dem Aufruf nach einer neuen “bürger-
gesellschaftlichen Leitkultur” (ebd., 114ff.) stellt Röd-
der zum Ende seines Werkes ein deutliches Bekenntnis 
zum Bollwerk gegen Rechts dar, indem er sein Buch 
mit folgenden Worten beschließt: “Am Ende und im 
Kern ist diese Bürgerbewegung der Alltagsvernunft 
vor allem eines: menschenfreundlich” (ebd., 123ff.).

Stellt man diese beiden Positionen innerhalb der 
CDU gegenüber, so divers sie auf inhaltlicher Ebene 
auch sein mögen, dann lässt sich festhalten, dass ein 
moderner Konservatismus und somit auch die über-
fällige Neuausrichtung der christlich-demokratischen 
Union unbedingt dem deutlichen Entgegentreten 
sowie einer klaren Abgrenzung gegenüber jeder men-
schenfeindlicher Haltung bedarf und dies in sämt-
lichen Räumen der politischen Auseinandersetzung 
und menschlichen Kommunikation. Wie eine solch 
unmissverständliche Positionierung im digital space 
aussehen kann, soll anschließend anhand eines kon-
kreten Fallbeispiels analysiert sowie erörtert werden.

3.2. Methode und Datensatz

In den vorangestellten Kapiteln wurde zunächst eine 
theoretische Grundlage für das nun folgende metho-
dische Vorgehen sowie die daraus resultierenden prak-
tischen Überlegungen geschaffen. Ferner wurde die 
gegenwärtige politische Lage innerhalb der Christlich 
Demokratischen Union analysiert und die mögliche 
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Ausgestaltung eines modernen Konservatismus an-
hand zweier prominenter Stimmen aus der Parteibasis 
unter die Lupe genommen. Nun kommen wir also zum 
Analyseteil unseres Papers: Der methodischen Analy-
se eines Datensatzes an Online-Kommentaren rechts-
populistischer Prägung. Wir haben uns für diesen in 
der “Grounded Theory” zu verortenden Forschungs-
ansatz entschieden, um den hier behandelten, oftmals 
doch stark in ihrer Theoriehaftigkeit verbliebenen, 
politischen sowie soziologischen Denkmodellen einen 
klaren Bezug zur realen Welt der Kommunikation im 
Netz entgegenzustellen. Dabei ist uns selbstverständ-
lich bewusst, dass der betrachtete Datensatz keine 
allgemeingültigen Rückschlüsse zur rechten Kommu-
nikation im Netz ziehen lässt; eine selbstkritische Re-
flexion der Methodik wird den folgenden Ausführun-
gen von daher explizit hinten angestellt.

3.2.1. Methodisches Vorgehen

Wir werden die Kommentare mit der sozialwissen-
schaftlichen Methode der “Grounded Theory” ana-
lysieren und betrachten. Dies beinhaltet das folgende 
Vorgehen:

1) Wir beginnen mit einem Datensatz: 
• Kommentare unter dem Artikel. Der Artikel dient 

als Trigger.
• Kommentare unter der Cum Ex Petition auf 

Change.org, wo der Artikel versandt wurde
• Kommentare unter der Richtigstellung zum Arti-

kel auf Change.org
• Kommentare unter dem Blogartikel “Kein Weih-

nachtsfest für Nazis”

2) Wir versuchen, in dem Datensatz argumentative 
Muster, Ideen, Konzepte, Elemente zu erkennen und 
labeln diese mit Codes.

3) Je mehr Daten gesammelt werden, desto mehr 
Codes haben wir. Die Codes können wir in Katego-
rien clustern.

4) Die erkannten Kategorien dienen als Grundlage für 
neue Hypothesen.

Die Methode ermöglicht es uns, Muster zu erkennen, 
neue Theorien zu entwickeln, und Grundlagen und 
Bedürfnisse in den Kommentaren zu entdecken.

3.2.2. Datensatz

Trigger: “Kein Weihnachtsfest für Nazis”
Der Blogartikel wurde am 22.12.2019 über die Cu-
mEx Petition auf Change.org versandt, dementspre-
chend kurz vor dem Weihnachtsfest. Am 25.12.2019 
wurde auf die einzelnen Kommentare im Gesamten 
mit einem Update reagiert. Sowohl unter den beiden 
Updates der Petition als auch unter dem Blogartikel 
selber finden sich über 300 Kommentare. Der Text 
beginnt mit einer Analyse der rechtsextremen Bedro-
hung am Ende des Jahres 2019. Dann wird die Nächs-
tenliebe als der Kern des Weihnachtsfestes und des 
Christentums definiert. Genutzt werden Stellungnah-
men katholischer und evangelischer Institutionen zu 
rechtspopulistischen Thesen. Diese wurden veröffent-
licht, da das Christentum und seine Verteidigung oft 
von Rechtspopulistinnen vereinnahmt wird. Es folgt 
eine Definition von Feindschaft in der Demokratie 
und eine Auseinandersetzung mit Hass. Daraufhin 
werden alle Opfer der NSU mit Namen genannt. Es 
folgen Beschreibungen des Mordes von Walter Lüb-
cke und des antisemitischen Anschlags von Halle. Der 
Text endet mit einem Aufruf zur Solidarität mit al-
len Demokratinnen und Demokraten, die Opfer von 
Hass und Gewalt sind und wurden.

Bei der Bewertung der Kommentare ist es wichtig an-
zuerkennen, dass einige Kommentatorinnen vermut-
lich nur die Überschrift des Textes gelesen haben und 
daraufhin bereits reagiert haben. Die Kommentare 
unter dem Blogartikel sind vermutlich nach der Re-
zeption des Textes entstanden. Es ist jedoch in keinem 
Fall eindeutig festzustellen, ob der Text als Ganzes ge-
lesen wurde. Dies ist ein Problem bei jeder Analyse 
von Kommentarspalten unter Artikeln.

Kontext zur Plattform Change.org und der Petition 
CumEx: “Ich will meine Steuern zurück”:
Change.org ist eine Petitionsplattform die in 
Deutschland 6.000.000 Nutzerinnen und Nutzer 
hat. 2.000.000 Unterschriften zu Petitionen gibt es 
in Deutschland auf Change.org und 12.000 aktive 
Petitionen. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2019 
(vgl. change.org, 2019). Die angestrebte Wirkung von 
Change.org ist mehr Vertrauen in Entscheidungsträ-
gerinnen und die Demokratie zu erwecken. Eine le-
bendigere Demokratie, an der mehr Menschen aktiv 
teilnehmen und eine Stärkung der Demokratie, die da-
durch weniger anfällig für Angriffe von Extremistin-
nen ist. Auf Change.org gibt es eine Petition mit der 
Forderung, die Cum-Ex-Geschäfte in Deutschland 
restlos aufzuklären. Die Petition hat 134.000 Unter-



Seite 20

schriften. Über die Petitionsplattform kann man Up-
dates an die Menschen schicken, die diese unterschrie-
ben haben. Der Text “Kein Weihnachtsfest für Nazis” 
wurde als Distanzierung zu rechtem Gedankengut 
in Kommentaren unter der Petition versendet. Men-
schen, die Change.org nutzen, sind vermutlich poli-
tisch interessiert, teilweise informiert über politische 
Prozesse in der Demokratie und haben unterschied-
liche Gründe, sich digital zu engagieren. Es handelt 
sich um eine Zielgruppe, welche zumindest digital 
ihre Stimme in einer Zivilgesellschaft deutlich machen 
möchte. Die intendierte Wirkung von Change.org Pe-
tition auf die Bürgerschaft ist die folgende:
• direkte Teilhabe: „Ich kann etwas verändern!“ 
• mehr Mut und Lebensqualität durch die positive 

Veränderung der eigenen Lebensumstände .
• mehr Vertrauen in die Demokratie, weil Entschei-

dungen beeinflussbar sind und daher eine höhere 
Akzeptanz bekommen (vgl. change.org, 2019).

Kontext zum Datensatz:
Die analysierten Kommentare kommen aus drei un-
terschiedlichen Quellen:
1) Kommentar unter dem Update der Petition auf der 
Seite Change.org
2) Kommentar unter dem Update zur Antwort auf die 
Kommentare auf der Seite Change.org (change.org, 
2020)
3) Kommentar unter dem Blogartikel auf der Seite to-
ertel.blog (toertelblog, 2020)

Die Kommentare wurden gefiltert nach folgender Fra-
gestellung:
• Kann man in dem Kommentar eine Argumenta-

tion erkennen, welche den Text oder den Autor 
kritisiert und zwar wegen der Abgrenzung von 
christlichen Werten und Rechtspopulismus?

3.2.3. Codierung

Um die Texte auszuwerten wurde die Methode des 
offenen Kodierens verwendet. Offenes Kodieren zielt 
darauf ab, Daten und Phänomene in Begriffe zu fas-
sen. Dafür werden die Daten zunächst segmentiert, 
d.h. Aussagen werden in ihre Sinneinheiten zerglie-
dert, welche mit Anmerkungen und Codes versehen 
werden. Dieses Vorgehen dient dazu, ein tieferes Ver-
ständnis für den Text zu entwickeln. Ziel der Codie-
rung ist es, Texte aufzubrechen und zu verstehen und 
dabei Kategorien zu entwickeln und in eine Ordnung 
zu bringen (vgl. Flick, S.388 ff.). Das offene Codieren 
lässt sich unterschiedlich detailliert anwenden – Zeile 

für Zeile, satz- oder abschnittsweise. Strauss und Cor-
bin (1990/1996, S. 54-55) fassen die Methode wie 
folgt zusammen: “Konzepte sind die grundlegenden 
Bausteine einer Theorie. Offenes Kodieren stellt in 
der Grounded Theory den analytischen Prozess dar, 
durch den Konzepte identifiziert und in bezug auf ihre 
Eigenschaften und Dimensionen entwickelt werden. 
Die grundlegenden analytischen Verfahren, mit denen 
das erreicht wird, sind: das Stellen von Fragen an die 
Daten und das Vergleichen hinsichtlich Ähnlichkei-
ten und Unterschieden zwischen jedem Ereignis, Vor-
fall und anderen Beispielen von Phänomenen. Ähn-
liche Ereignisse und Vorfälle werden benannt und zu 
Kategorien gruppiert.” Das offene Codieren soll nun 
beispielhaft an einigen Kommentaren demonstriert 
werden, bevor die am häufigsten zu identifizierenden 
in Cluster zusammengefassten Codes übersichtsartig 
dargestellt werden. 

Auswertung anhand von Beispielkommentaren: 

Uwe Gadatsch
22. Dez. 2019

Was spricht denn aus Ihren Worten, Herr 
Oertel1? PURER HASS2, den Sie nicht ein-
mal zu Weihnachten3 vergessen können. Ver-
blendung pur. Außerdem: Wo gibt es denn 
in Deutschland Nazis? Ich habe noch keine 
gesehen4, dafür aber jede Menge bescheuerte 
Linke und Grüne5. Und ich gestehe allen zu, 
dass sie Weihnachten feiern dürfen6, sogar 
Ihnen7. 

1-Direkte Ansprache des Autors
2-Unterstellung von böser Absicht / Hass
3-Weihnachten als Fest der Liebe, an dem 
Hass, egal gegen wen, nichts zu suchen hat.
4-Verleugnung oder Ignoranz rechter Gewalt 
in Deutschland
5-Hufeisentheorie, ablenken von rechter Ge-
walt, stattdessen Hinweis auf linke Gewalt
6-Christlichkeit, Liebe gegenüber allen
7-Pseudo-Offenheit, gesteht vermeintlich selbst 
Andersdenkenden das Weihnachtsfest zu
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Nach der Analyse hunderter solcher Kommentare auf 
diese Art und Weise, wurde die Codierung auf Muster 
untersucht. Solche Codes, die besonders häufig und in 
verschiedenen Ausprägungen auftreten, wurden zu-
sammengefasst und in Clustern gesammelt. Die am 

häufigsten zu findenden Cluster werden im folgenden 
übersichtsartig alphabetisch dargestellt. Diese Dar-
stellung erhebt allerdings keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit, denn wie die beispielhafte Analyse oben 
zeigt, können je nach Granulärität der Betrachtung 
immer neue Muster zum Vorschein treten.

Erläuterung der häufigsten Codecluster

Angriff
Diverse Kommentare beinhalten direkte, oft persön-
liche Angriffe gegen den Autor selbst, oder pauscha-
lisierende Abwertungen von gängige Feindbilder wie 
“Gutmenschen” oder “Linken”. Häufig gehen diese 
Angriffe fließend in latente oder auch offensichtliche 
Drohungen über.

Berufen auf Geschichte
Vielfältig sind Kommentare, in welchen die Begrün-
dung für aktuelle Geschehnisse und Status Quo bzw. 
Gegenargumente in geschichtlichen Ereignissen ge-
sucht wird. Auffällig ist hier ein häufiges Entkon-
textualisieren entsprechend der eigenen politischen 
Agenda. Geschichtliche Ereignisse werden so aus dem 
Gesamtzusammenhang herausgelöst, dass sie die eige-
ne Argumentation unterstützen.

Christentum
Analog zum Berufen auf Geschichte werden häufig ver-
meintliche Bestandteile des Christentums entkontext-
ualisiert betrachtet, um der eigenen Argumentation 
zu dienen. So wird beispielsweise vielfach angeführt, 
dass es Teil des Christentums sei, dass man “auch Nazis 
mit offenen Armen empfängt” bzw. Christ sein heißt, 
alle Menschen zu lieben. Häufig stellen entsprechende 
Kommentare den Anstoß einer allgemeinen Debatte 
über das Christsein selbst dar oder münden schlicht in 
der Behauptung einer Hegemonie des Christentums 
gegenüber anderen Religionen. 

Definition Nazi
Eines der am häufigsten Vorzufindenden Muster fin-
det sich in der Verhandlung des Nazibegriffs. Neben 
der Behauptung, Nazi sei nur ein Sammelbegriff für 
jene, die nicht Meinungskonform sind und mit dem 
Mainstream schwimmen, werden hier Fragen ge-
stellt wie: Wer entscheidet, wer ein Nazi ist? Ist man 
schon ein Nazi, nur weil man anders denkt? Bin ich 
Nazi, wenn ich X sage? Oft findet eine definitorische 
Aufweichung des Begriffs statt, die entsprechend des 
Musters Opfer den Nazibegriff als eine Minderheit 
Andersdenkender auslegt, die der Mainstream unter-
drücken möchte. 

Thomas A. 
22. Dez. 2019

Politisch “links” bedeutet Gleichheit1, 
“rechts” bedeutet Freiheit2! Wenn ich in einer 
Demokratie schon mal3 die Wahl habe, dann 
wähle ich die Freiheit4! Nennt mich also 
wie ihr wollt, stellt mich ruhig auch in eine 
(rechte) Ecke5, aber haltet die Leute nicht 
für blöd6, von wegen linke Extremisten sind 
verharmlosend “Aktivisten”, rechte Extremis-
ten sind “Nazis”7. Schon klar, der politische 
“Feind” wird bekämpft8, hier in Deutschland 
hetzen überwiegend Linke gegen Rechte9! 
Ich versuche auch, die Unterschrift rückgän-
gig zu machen, weil es eben nicht nur eine 
Richtung geben kann und muss10! Freiheit!11

1-Meinungskonformismus der Linken
2-Rechte als die wenigen non-konformistischen 
Unangepassten, die die Wahrheit kennen und 
für Freiheit kämpfen
3-Oft hat er keine wirkliche Wahl in der De-
mokratie
4-Entscheidet sich für rechts, da das für Frei-
heit steht
5-Ihm ist egal, wie er genannt wird, da er für 
etwas einsteht, selbst wenn das “Nazi” ist
6-Hat das Gefühl, die Menschen werden für 
blöd verkauft 
7-Hufeisen und Relativierung rechten Terrors 
mit der Behauptung, beides sei ähnlich gravie-
rend und Linke würden bevorteilt
8-Opferrolle der “Andersdenkenden”, Fronten-
bildung, “Wir gegen Die”
9-Hufeisen und Leugnung bzw. Relativierung 
rechten Terrors
10-Will eine Gleichstellung von rechts und links
11-Abschließende erneute Nennung seiner 
Handlungsmaxime
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Frontenbildung
Mit der Konstruktion klarer Fronten und einem “Wir 
gegen Die” wird pauschalisiert und komplexe Zusam-
menhänge werden in schwarz oder weiß eingeteilt. 
Dieses Muster geht häufig einher mit dem der Opfer-
rolle, so wird beispielsweise behauptet, dass man als 
Deutsche*r im Nachteil sei, oder als Andersdenkender 
einem konformistischen Mainstream gegenübersteht. 

Gedenkkultur angreifen
Entgegen dem Muster Berufen auf Geschichte gibt es 
auch den Hang zur Geschichtsvergessenheit. So wird 
argumentiert, als seien bestimmte Geschehnisse nie 
passiert, es gäbe zu bestimmten Handlungen keine 
Vorgeschichte usw. Damit einhergehend wird die Ge-
denkkultur Deutschlands kritisiert und dafür plädiert, 
in die Zukunft zu blicken, statt permanent an Vergan-
genes zu erinnern. 

Harmonie
Ein Muster, welches ähnlich gelagert ist, wie Christen-
tum dreht sich um Harmonie. Gerade zu Weihnachten 
dürfe man doch auch Nazis nicht diskriminieren, son-
dern müsse vielmehr auf sie zugehen und versuchen, 
sie zu verstehen. “Liebe statt Hass” wird gefordert – 
das habe schließlich selbst im WW2 in Stalingrad ge-
golten, als dort an Weihnachten ein Waffenstillstand 
herrschte. 

Hufeisen
Die Hufeisen-Theorie geht davon aus, dass sich die 
politischen Ränder links sowie rechts der Mitte hin-
sichtlich ihrer Bestrebungen und Handlungen anein-
ander annähern und dementsprechend gleichzusetzen 
sind. Letztlich ist diese Argumentationsstruktur zu-
gleich eine Form der Relativierung sowie des Whata-
boutism. Sie drückt sich aus in Äußerungen wie “Lin-
ke sind viel schlimmer und die wahren Faschisten.” 
oder “Der Faschismus wird nicht sagen:Ich bin der 
Faschismus!,,,,,Er wird sagen:ICH BIN DER ANTI-
FASCHISMUS!!”

Meinungskonformismus
“Das wird man ja wohl noch sagen dürfen” – so oder so 
ähnlich findet man es vielfach in Kommentarspalten. 
Ähnlich wie häufig bei dem Muster Definition Nazi 
wird hier behauptet, man werde unterdrückt, weil 
man eine andere Meinung hat, da man, im Gegensatz 
zum konformistischen Mainstream, Dinge verstanden 
habe oder über den Tellerrand schaue. Häufig damit 
einhergehend ist hier auch der Verweis auf Meinungs-
freiheit – welche interessante Auslegungen erfährt. 

Nazikeule
Das Muster, welches hier als Nazikeule bezeichnet 
wird, findet häufige Anwendung als Totschlagargu-
ment oder als Begründung, auf andere Meinungen 
nicht einzugehen. Hier wird ebenfalls häufig eine Op-
ferrolle behauptet und damit die Ignoranz gegenüber 
der Opposition erklärt, was eine Diskussion nicht sel-
ten im Keim erstickt. 

Opfer
In vielen Fällen nehmen Kommentator*innen eine 
Opferrolle ein, behaupten, Sie seien von der Gesell-
schaft missverstanden oder werden als Andersdenken-
de unterdrückt (analog zum muster Definition Nazi). 
Ihr Handeln erklären Sie so als logische Folge ihrer 
Opferrolle und als notwendig um Gehör zu finden 
oder Gerechtigkeit zu erfahren. 

Prägung Alliierte
Verwandt mit dem Muster Definition Nazi ist die 
Argumentation, man sei in Deutschland durch die 
Alliierten extrem geprägt und auch heute noch fremd-
bestimmt. Hier ist häufig ein Hang zu verschwörungs-
theoretischen Mustern zu erkennen. 

Rechte Rhetorik
Bei der Verwendung rechter Rhetorik lassen sich zwei 
Arten differenzieren: Einerseits werden gezielt Begrif-
fe genutzt, die durch ständige Wiederholung in rechts-
populistischen Narrativen in Medien und Öffentlich-
keit allgegenwärtig sind und meist der Diffamierung 
der politischen Feinde dienen. Beispielhaft zu nennen 
wären da “linksgrün-versifft”, die “Lügenpresse” oder 
“Mainstream-Medien”. Auf der anderen Seite setzen 
manche Kommentierende, die vermutlich dem harten 
Kern der neonazistischen Szene zuzuschreiben sind, 
gezielt auf ein völkisches-germanisches Vokabular, 
dessen Bedeutung den meisten Menschen nicht geläu-
fig zu sein scheint. Diese dienen zur Selbstidentifika-
tion mit der rechten Szene sowie klaren sprachlichen 
Abgrenzung von der modernen, offenen Gesellschaft. 
Im vorliegenden Kontext ist dann zum Beispiel vom 
“Julfest” sowie den “Rauhnächten” statt des Weih-
nachtsfestes die Rede. 

Relativismus
Eine der beliebtesten Argumentationsstrategien 
rechtspopulistischer Akteure ist es zu relativieren und 
einzuschränken. Sei es die Rolle Deutschlands im 
Zweiten Weltkrieg, die begangenen Verbrechen durch 
rechte Gewalttäter oder gar der Ursprung des moder-
nen Menschen in Afrika: Es gibt nichts, was nicht 
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auch “von der anderen Seite betrachtet” und dem 
nicht eine alternative Wahrheit gegenüber gestellt 
werden könnte. Es reichen aber auch schon zwei simp-
le Anführungszeichen, um den in der Überschrift des 
Artikels verwendeten Begriff “Nazi” seiner konkreten 
Zuschreibung zu entreißen und als imaginiertes Fan-
tasma des Verfassers abzutun.

Selbstzuschreibung als “Nazi”
Eine weitere Taktik, um dem Begriff “Nazi” vermeint-
lich Angriffsfläche zu nehmen, bildet die bewusst ge-
äußerte Selbstidentifikation mit dieser Zuschreibung, 
meist kombiniert mit dem relativierenden Vorwurf 
von dessen überbordender Ausreizung hin zur Be-
deutungslosigkeit. Eine große Rolle spielt dabei die 
viel beschworene Nazikeule, konkret äußert sich diese 
erstaunlich geschichtsvergessene Sichtweise in Formu-
lierungen wie “Wenn jeder ein Nazi ist der sich nicht 
um sein Land, seine Familie und auch seinen Wohl-
stand sorgt, bin ich gerne einer!” oder “Ich bin gerne 
ein Nazi ;-)))”

Whataboutism
Die gezielte Ablenkung vom ursprünglichen Diskus-
sionsgegenstand stellt ein beliebtes rhetorisches Mit-
tel von rechtspopulistischen Akteuren dar. Sie bietet 
den Vorteil, dass auf die eigentlichen Argumente des 
Gegenübers nicht eingegangen werden muss und 
dient zudem der Erstickung eines Dialogs durch Erhö-
hung der Komplexität. Differenzieren lassen sich die 
Ablenkungsstrategien dahingehend, dass in manchen 
Fällen zumindest noch ein thematischer Bezug herge-
stellt wird (in diesem Fall beispielsweise der Verweis 
auf problematische Haltungen anderer Religionen), 
wohingegen die in die Diskussion gebrachte Thematik 
oftmals überhaupt keine Verbindung zu dem eigentli-
chen Sachverhalt nachweist (wie zum Beispiel das Ent-
gegenhalten vermeintlich “migrantischer” Verbrechen 
in Kandel oder Augsburg).

Aus dem (für uns in Teilen schockierenden) Analyse-
prozess der Kommentarspalten lassen sich also Muster 
ableiten, einerseits solche, die zeigen wie Kommenta-
torinnen Christentum und Rechtspopulismus in Zu-
sammenhang bringen, andererseits solche, die zeigen, 
wie rechte Denkstrukturen häufig zum Ausdruck ge-
bracht werden und auf welche Argumentationen zu-
rückgegriffen wird. Neben der hier dargestellten Co-
dierung und dem Clustern wurde auf zweiter Ebene 
mit Schopenhauers Strategemen versucht, die Kom-
mentare zu entschlüsseln und die Wirkmechanismen 
nachzuvollziehen. Die Schlüsse daraus werden nun im 
weiteren Verlauf der Arbeit dargestellt. 

Hermann vom Teutoburger Wald
22. Dez. 2019

Herr Oertel, stecken SIE sich Ihre widerliche 
Haßhetze zur Julzeit dahin wo es weh tut.Da 
in der amerikanischen Besatzungszone jeder, 
der an Wahrheit interessiert ist und die Mär-
chen der Blockparteien hinterfragt, heutzu-
tage als „Nazi“ beschimpft wird (früher als 
„Kommunist“) gilt Ihre Haßbotschaft jedem 
denkenden Menschen. Ich distanziere mich 
hiermit entschieden von Ihnen und Ihrer 
verlogenen Petition.

Ronny Meyer
22. Dez. 2019

Wenn jeder ein Nazi ist der sich nicht um 
sein Land, seine Familie und auch seinen 
Wohlstand sorgt, bin ich gerne einer!

Mariane Müller
29. Dez. 2019

Natürlich werde ich diese Verleugnungen 
nicht auf mir sitzen lassen. Wenn Sie der 
Meinung sind alles besser zu wissen bitte 
schön. Wer so einen hass verbreitete wie sie, 
braucht sich nicht zu wundern, wenn das 
Blatt sich irgendwann mal dreht. Wünsche 
allen Besserwissern hier einen guten Rutsch.

Torsten Bruns
22. Dez. 2019

Die Hälfte trifft auf die Antifa zu.Der Fa-
schismus wird nicht sagen:Ich bin der Fa-
schismus!,,,,,Er wird sagen:ICH BIN DER 
ANTIFASCHISMUS!!
Übrigens:Wenn du Deutscher bist,bist du 
laut Alliierten perSe ein Nazi.
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3.3. Auswertung: Eristische Dialektik, Codes 
und die Gesinnungsgestapo

Eristik ist die Lehre des Streitgesprächs oder die Kunst 
der Widerlegung in Diskussion oder Debatte im an-
tiken Griechenland. Die eristische Dialektik ist ein 
Manuskript von Arthur Schopenhauer, das um 1830 
entstanden ist. Hier beschreibt Schopenhauer 38 rhe-
torische Strategeme, die nicht der Wahrheitsfindung 
dienen, sondern die Kunst Recht zu behalten skizzie-
ren. Diese unterschiedlichen Kunstgriffe Schopenhau-
ers haben wir in den untersuchten Kommentaren iden-
tifiziert. Neben dem Bilden der Codes war dies Teil der 
Analyse der kommunikativen Beiträge. Spannend zu 
beobachten war, dass Schopenhauer kein rhetorisches 
Strategem benannt hat, in dem falsche Informationen 
oder daran geknüpfte Verschwörungstheorien genutzt 
werden. Dem Fabrizieren von falschen Fakten und der 
einfachen und plumpen Lüge wurde kein Strategem 
gewidmet.

Was durch die Analyse der Kommentare sichtbar wird, 
ist der fehlende inhaltliche Bezug. Es werden teilwei-
se komplexe rhetorische Kunstgriffe kombiniert und 
aneinander gereiht, andere Diskussionsfelder eröff-
net oder mit Spitzfindigkeit und Begriffsdefinitionen 
gerungen. Fakten werden relativiert und in andere 
Kontexte übertragen, um sie zu Schwächen oder ins 
absurde zu drehen. Es wird mit eigenen Begriffen gear-
beitet, die im Sinne des Framings eigene Kontexte er-
schließen, wie zum Beispiel: “Gesinnungsgestapo”. Die 
Kommentare enthalten jedoch so gut wie keine Argu-
mentationen zur Sache und zum Inhalt des Trigger-
Textes. Stattdessen werden häufig ähnliche Floskeln, 
Bilder und Geschichten bemüht, die entsprechend 
als Muster in Clustern gesammelt wurden. Es findet 
weniger eine Argumentation auf sachlicher Ebene, als 
vielmehr ein Wettbewerb der einfachen, emotionali-
sierenden und somit einprägsamen Bilder und Stories 
statt. Habermas setzt für seine “ideale Sprechsitution” 
die Chancengleichheit der Kommunikationsbeteili-
gung und die Irrelevanz von diskursexternen Macht-
beziehungen voraus. Ein auf Konsens abzielende 
Kommunikationsprozess gleichgestellter Akteurin-
nen, die freiwillig teilnehmen, benötigt einen Rah-
men, der im Digitalen erst konstruiert werden muss. 
Was in den Kommentaren teilweise deutlich wird, ist 
eine eigene Rollenzuschreibung als Opfer. Die meis-
ten Kommentare haben nicht den Telos, die eigenen 
Argumente in die Debatte mit einzubringen, sondern 
die Debatte zu delegitimieren. Ein rationaler Diskurs-
prozess nach der Vorstellung von Habermas erscheint 
digital schwer zu gestalten und dem geschaffenen Ter-

rain des digitalen Raumes, in diesem Fall von Change.
org, nicht zu entsprechen. Im Strategieteil wird daher 
vor allem auf die agonistische Demokratietheorie Be-
zug genommen. Dies soll nicht ausschließen, dass der 
digitaler Raum die Möglichkeiten eines deliberativen 
Kommunikationsmodells unterstützt oder ein solches 
digitales Terrain existiert.

Eugen Schiebel
22. Dezember 2019 um 09:34 Uhr

„Es lohnte sich, in unserem Land zu leben, 
bevor die konservative Kanzlerin eigenmäch-
tig den Schutz unserer Landesgrenzen aufgab 
und ideologisch zu den Links-Grünen wech-
selte. Menschen haben nach dem Krieg die 
BRD aufgebaut, in der es noch Recht und 
Ordnung gab, aber wer diese Werte nicht 
vertritt, der kann jederzeit dieses Land ver-
lassen, wenn er damit nicht einverstanden ist. 
Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen.“ 
Ich bin ganz gewiss kein Nazi, die meisten 
anderen von euch so titulierten Menschen 
übrigens auch nicht! Diese unhaltbaren Vor-
würfe und die ganzen undemokratischen 
Vorgänge durch die Altparteien enttarnen 
eure Gesinnung. Gegen den Umsturz unse-
rer Demokratie hin zu einer Roten Gesin-
nungsdiktatur!

Corina Kindl
26. Dez. 2019

Die Gehirnwäsche in Deutschland funk-
tioniert perfekt- jeder sollte überlegen war-
um Bürger die eine andere Meinung wie die 
Regierung und ihre gehörige Medien ver-
tritt, gleich als RECHTSRADIKALE oder 
NAZI`S beschimpft wird. Man geht so in-
flationär damit um dass es lächerlich ist. Be-
griffe werden zu Gunsten der Regierenden 
vergewaltigt. Will meine Steuer auch wieder 
haben, unterstutze aber solche Menschen 
nicht. Nehme deshalb ( in der Hoffnung dass 
andere Mitmenschen dies besser machen 
und meinen) meine Unterschrift zurück.
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4. Erkenntnisgewinn und Entwicklung 
strategischer Handlungsempfehlun-
gen

Aus den vorangegangenen Kapiteln ergeben sich stra-
tegische Überlegungen, die Teil von Handlungsemp-
fehlungen sein können. Sie sind dabei als Fragmente 
zu begreifen, denn die Entwicklung einer übergeord-
neten und vollumfänglichen Gesamtstrategie konnte 
im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden, was 
aber auch zu keinem Zeitpunkt der Anspruch war. Im 
Folgenden sollen also die verschiedenen strategischen 
Überlegungen in Form von sogenannten Strategie-
fragmenten erläutert werden. 

4. 1.  Strategiefragment 1: Digitale Debatte 
lernen und gestalten

Teil einer digitalen Kommunikation und einer gesell-
schaftlichen Debatte zu sein heißt, sich mit Emotio-
nen und Politik auseinanderzusetzen. Digitale Territo-
rien werden durch kulturelle Artefakte bespielt, und 
diese sind emotional und affektbasiert; wie Romane 
und Theaterstücke übertragen sie Gefühle.

“Wenn wir von Emotionen sprechen, dann ist es wichtig, 
festzuhalten, dass Emotionen keine “geistlosen Energie-
stöße” sind. Emotionen setzen das Denken nicht außer 
Kraft. Sie bewerten das, was uns umgibt und uns er-
scheint (...) Emotionen besitzen immer eine kognitive 
Komponente.” (Manemann, 2019, S.52) 

Gefühle sind Teil des Menschseins und des Denkens. 
Politische Kommunikation und Debatte kann diese 
als Ressourcen wahrnehmen um die Bindung an de-
mokratische Institutionen, Akteurinnen und Werte zu 
erhöhen.

“Emotionen haben keine fixe politische Bedeutung. Es 
gibt keine progressiven und reaktionären Gefühle. Es 
gibt ebenso wenig genuin demokratische wie genuin tota-
litäre Gefühle. Auch wenn man immer wieder versucht, 
solche auszumachen, und einzelne Gefühle herauspickt 
und als demokratisch etikettiert. (...) Es ist aber nicht 
so, dass etwas Liebe und Mitgefühl demokratischere 
Gefühle wären als Wut oder Zorn. So kann etwa Wut 
gegen Ungerechtigkeit etwas Gutes sein, während rohe 
Wut gegen Ausländer eine negative Leidenschaft ist. (...) 
Emotionen habe von sich aus keine politische Substanz. 
Emotionen sind also im Politischen nicht von vorne-
herein konnotiert. Sie können in jede Richtung wirken. 
Insofern sind Gefühle sowohl Ressource, als auch Gefahr 

- in jedem Fall aber sind sie eine Grundtatsache des poli-
tischen Lebens. Gerade auch in der Demokratie.” (Cha-
rim, 2018, Pos. 1798-1799)

Die Ressource Affekt bietet die Möglichkeit, Gesell-
schaft zu schaffen:

“Was in die Kategorie des Affektes gehört, hat eine her-
ausragende Funktion für die diskursive Konstruktion des 
Sozialen.” (Mouffe, 2019, S.88)

4. 2. Exkurs: Hass

Der digitale Raum ist ein Raum der Affekte. In der 
Analyse der Studie sehen wir, dass ein demokratischer 
Diskurs sich einem Affekt besonders widmen muss: 
dem Hass.

“Der Hass kommt nicht aus dem Nichts. (...) Der Hass 
hat immer einen spezifischen Kontext, in dem er sich er-
klärt und aus dem er entsteht. (...) Den Trank, der den 
Affekt erzeugt, muss jemand brauen. Der akute, heiße 
Hass ist die Folge kühler, länger vorbereiteter oder über 
Generationen weitergereichter Praktiken und Überzeu-
gungen.” (Emcke, 2019, S.67)

Den Hass, den wir digital in unterschiedlichen For-
men erleben ist keine spontane Reaktion. Dieser Hass 
ist Ergebnis einer strategischen Vorbereitung. Das 
bedeutet, dass emotionale Affekte auch im digitalen 
Raum konstruiert werden.

“Hass und Gewalt nicht allein zu verurteilen, sondern 
in ihrer Funktionsweise zu betrachten, heißt immer 
auch zu zeigen, wo etwas anderes möglich gewesen wäre, 
wo jemand sich hätte anders entscheiden können, wo 
jemand hätte einschreiten, wo jemand hätte aussteigen 
können.” (Emcke, 2019, S.186)

Es wird immer wichtiger, im digitalen Raum als Bei-
spiel zu fungieren und aufzuzeigen und zu verdeutli-
chen, dass man so nicht handeln und kommunizieren 
muss. Es ist nicht das Design unterschiedlicher digi-
taler Plattformen, die den Hass schüren, sondern die 
nicht vorhandene Sanktionierung, die fehlende Dis-
kussionskultur und die geplante Konstruktion eines 
Nährbodens für diesen Affekt.

“Wenn es um den Nährboden des Hasses geht, wenn 
es um die Mechaniken der Exklusion geht, die Prozes-
se eines zunehmend radikalen Denkens, die frühzeitig 
erkannt werden sollten - dann sind auch überall das 
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soziale Umfeld, die Nachbarschaft, der Freundeskreis, 
die Familie, die Netz-Community mit gefordert in dem 
Bemühen um Prävention von Fanatismus. Eine solche 
Perspektive auf die Strukturen, die den Hass bedingen 
und kanalisieren, auf die Diskurse, die die Gewalt vorab 
legitimieren und nachträglich honorieren, verbreitet die 
zivilgesellschaftlichen Aufgaben und Handlungsmög-
lichkeiten.” (Emcke, 2019, S.187)

Hier wird nochmals hervorgehoben, dass der digitale 
Raum ein wichtiger Kommunikationsraum ist, der zur 
Prävention von Hass und Gewalt ähnliche Mechanis-
men benötigt wie der physische Raum. Wenn jemand 
Hass und menschenverachtende Aussagen verbreitet, 
muss dies rechtliche Konsequenzen haben. Dies ist 
Aufgabe des Staates. Wenn jemand Verschwörungs-
theorien verbreitet, muss ihm widersprochen werden. 
Dieser Widerspruch ist nicht immer ein Debatten-
beitrag, sondern ein Einschreiten, in dem der Dissens 
zeigt, dass man die Meinung nicht teilt. Dies ist Auf-
gabe der Zivilgesellschaft. Ein Schweigen kann immer 
auch als heimliche Zustimmung gewertet werden. 
Werte, die als selbstverständlich gelten, werden ange-
griffen und müssen auch dadurch verteidigt werden, 
dass sie wieder artikuliert werden.

“Alle Menschen sind gleich an Würde und Rechten ge-
boren.”

Denn wir wissen aus der Kognitionsforschung zur 
Sprache und politischen Wahrnehmung:

“Was in Diskursen nicht gesagt wird, wird schlicht und 
ergreifend auch nicht gedacht. Denn wo die Worte feh-
len, da können auch die Gedanken nicht etabliert wer-
den oder langfristig bestehen.” (Wehling, 2016, S.65)

Wenn Hass strategisch vorbereitet wird, können auch 

andere Affekte und Formen des Handelns und der 
Haltung vorbereitet und ihnen ein Nährboden gebo-
ten werden, auf dem sie sich entfalten können.

Zusammenfassung:
• Affekte, wie Hass, entstehen auf einem Nährbo-

den kultureller Praktiken und Gedankenmuster 
und können strategisch konstruiert werden.

• Im digitalen Raum wird verstärkt mit Affekten 
kommuniziert.

• Wenn ein Nährboden und digitale Praktiken für 
Hass konstruiert werden können, können sie auch 
andere Affekte und Bindungen erzeugen.

• Demokratische Akteurinnen können Affekte als 
Ressource verstehen, welche die Bindung an Wer-
te, Institutionen und Akteurinnen erhöht.

4. 3. Strategiefragment 2: Kommunikation 
dem Territorium anpassen und nicht umge-
kehrt.

Anstatt weiterhin zu versuchen, im digitalen Raum zu 
kommunizieren wie in anderen Medien und einen ra-
tionalen Diskurs im Sinne Habermas anzustreben, ist 
es notwendig, Affekte in die Kommunikation mit ein-
zubeziehen. Das Demokratiemodell der agonistischen 
Demokratie bietet hierfür ein Modell an, in dem Af-
fekte nicht ignoriert, aber auch nicht zur Manipula-
tion genutzt werden. 

“(...) so muss man affektive Energie mobilisieren, indem 
man diskursive Praktiken etabliert, die eine Identifika-
tion mit einer demokratischen, egalitären Vision hervor-
bringen.“ (Mouffe, 2019, S.87)

Es bietet sich die Chance, mit unterschiedlichen Ideen 
(Antagonismen) und Inhalten in einen Wettstreit 

„People must learn to hate, and if they can 
learn to hate, they can be taught to love...“

Barack Obama
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(Agon) zu treten und im digitalen Raum mit seinen 
unzähligen Referenzmöglichkeiten für die eigenen 
Vorstellungen eines zukünftigen Gemeinwohls zu 
streiten. Es wird aktiv mit unterschiedlichen Konzep-
ten gestritten und debattiert. Gleichzeitig gelten die 
Werte und die Haltung, die einem demokratischen 
Diskurs entspricht. Das Band, welches alle Beteiligten 
zusammenhält, ist die Akzeptanz und nicht die Ver-
achtung der demokratischen Grundwerte. Der digi-
tale Raum als Territorium bietet die Voraussetzungen 
für eine direkte Einbindung der Affekte und erzeugt 
eine neue Form der Beziehung der Teilnehmenden 
und Zuschauenden zur Demokratie. 

“Die Bindung an demokratische Werte ist eine Frage der 
Identifikation. Sie entsteht nicht durch rationale Argu-
mente, sondern aus einem Ensemble von Sprachspielen, 
die demokratische Formen von Individualität konstruie-
ren.“ (Mouffe, 2019, S.89)

Gleichzeitig bietet sich der digitale Raum an, um nor-
mativ zu bestimmen wie an dem Diskurs teilgenom-
men werden kann. Grenzen können gezogen und 
Rahmen bestimmt werden. Es kann aktiv und nicht 
reaktiv kommuniziert werden und langfristige Stra-
tegien zur Schaffung einer demokratischen, digitalen 
Zivilgesellschaft können umgesetzt werden.

“(...) die Menschen dort abholen, wo sie stehen, ihre Ge-
fühlslage berücksichtigen und ihnen eine Zukunftsvision 
anbieten, die ihnen Hoffnung gibt.“ (Mouffe, 2019, 
S.90)

Kulturelle Beiträge, die Affekte übertragen, wie zum 
Beispiel Geschichten, bieten die Möglichkeit, die de-
mokratischen Werte zu verfestigen und Zukünfte zu 
konstruieren, in denen sich Bürgerinnen und Bürger 
selber sehen. Der digitale Raum bietet die idealen Vor-
aussetzungen für demokratische Geschichten.

“(...) wie wichtig der Aufbau gemeinsamer Affekte ist, 
denn wie Spinoza betonte, können Affekte nur durch 
einen gegensätzlichen Affekt verdrängt werden, der stär-
ker ist als der zu ersetzende.“ (Mouffe, 2019, S.91)

4. 4. Strategiefragment 3: Framing: Wörter 
und Begriffe setzen Bilder der Zukunft

Was im theoretischen Teil dieser Arbeit bereits darge-
stellt wurde tritt auch in der Analyse der Kommentar-
spalten zum Vorschein: Emotionen bzw. Affekte treten 
in bestimmten Mustern von Narrativen, Bildern und 

Wörtern zum Vorschein und dominieren den Diskurs. 
Diese Muster sind nicht neu, sie sind im Gegenteil sehr 
geläufig und prominent, da sie immer wieder und teils 
schon seit längerem in verschiedensten Ausprägungen 
in den Diskurs eingebracht werden und in ihrer Ein-
fachheit und Emotionalisierung oft viele Menschen 
ansprechen. Dem Konservatismus bzw. weiter gefasst 
der demokratischen Diskursteilnehmerin bleibt im 
Diskurs oft lediglich der Rückgriff auf rein rationale 
Fakten, womit häufig keine Anschlussfähigkeit er-
zeugt werden kann. Eine solche Entwicklung lässt sich 
schon bei Walter Benjamin oder auch Jacques Ranciè-
re herauslesen, wenn er von einer Ästhetisierung des 
Politischen als der verstärkte Rückgriff auf emotional 
gelenkte Mechanismen zur Erzeugung einer politi-
schen Gefolgschaft schreibt und das Gefühl als maß-
geblichen Faktor kommunikativer Überzeugungs-
mechanismen betont. Wie hilft diese Erkenntnis nun 
also bei der Entwicklung von Strategien zum kommu-
nikativen Umgang mit Rechtspopulismus? Vielleicht 
liegt das Problem darin, dass der Konservativismus es 
nicht schafft, starke Bilder, Narrative und Visionen zu 
erzeugen, ihm somit die Anschlussfähigkeit im Sinne 
Luhmanns fehlt. Versteht man Zukunft als das Ergeb-
nis der kommunikativen Aushandlung konkurrieren-
der Zukünfte im Sinne Websters et al. (2011), so gilt 
es hier, die Deutungshoheit zurückzugewinnen – das 
bedeutet, die starken Bilder zu zeichnen und die wün-
schenswerten Geschichten zu erzählen, die als eine er-
strebenswerte Zukunft aufgefasst werden können und 
somit zu erreichen, dass das eigene Zukunftskonzept 
dominiert. Ein vermeintlich abseitiges, aber denkba-
res Vorgehen, um solche möglichst anschlussfähigen 
Bilder und Geschichten eines modernen Konserva-
tismus zu entwickeln, könnte das Entleihen der Sto-
rylistening-Methode von Schindl, Rughase und Liebl 
sein – ein ernsthaftes und vor allem ernst nehmendes 
Befragen und Zuhören, welches die Identifikation von 
im Diskurs ausgelösten Gefühlen einerseits, aber noch 
wichtiger von tiefliegenden Bedürfnissen, Wünschen 
und Grundwerten möglich macht und dazu befä-
higt, anschlussfähige Geschichten zu entwickeln, die 
sich dann auch von stumpfem und rein emotionalem 
Populismus unterscheiden, sondern es viel mehr schaf-
fen, Ratio und Emotio zu verbinden.

4.5. Exkurs: Veränderung von Lebenswelten

In “Disclosing New Worlds” wird der Prozess des 
“History Makings” beschrieben, der neue gesellschaft-
liche Muster entwickelt, anstatt bestehende zu repro-
duzieren. Das beschriebene Handeln ist die Basis von 
Entrepreneurship, zivilgesellschaftlicher Aktion und 
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der Kultivierung von Solidarität. Ein Beispiel hierfür 
ist der Feminismus:

“Feminismus hat die Art und Weise verändert, wie wir 
Frauen, vor unseren reflexartigen Bewertungen, wahr-
nehmen. Diese Veränderungen im Kern unserer Per-
spektiven sind solche, die wir als “history-making” be-
schreiben.” (Spinosa, Flores, Dreyfus. 1997. S. 2).

“History Making” beschreibt Praktiken die neue Per-
spektiven erschließen. Die individuellen Akteure sind 
nicht im Fokus der Beobachtung, sondern die ver-
breiteten menschlichen Praktiken und Fähigkeiten, 
in denen wir sozialisiert werden und die Identitäten, 
Selbstverständnisse und Lebenswelten hervorbringen 
(vgl. Spinosa, Flores, Dreyfus. 1997. S. 16). Der Fokus 
liegt nicht auf uns, sondern auf unserem Umgang mit 
der alltäglichen Welt, die uns hervorbringt (vgl. Spi-
nosa, Flores, Dreyfus. 1997. S. 17).

Um diese zu beschreiben stützen sich die Autoren auf 
die Kategorien in der Ontologie Heideggers.

Die von Heidegger beschriebene Welt erfüllt drei 
Charakteristiken (vgl. Spinosa, Flores, Dreyfus. 1997. 
S. 17):

Artefakte: 
Gesamtheit der in Wechselbeziehung stehenden Arte-
fakte, jedes genutzt um eine spezifische Aufgabe zu er-
ledigen, wie zum Beispiel das Hämmern eines Nagels.

Sinn: 
Jede Aufgabe wird erfüllt um einen bestimmten Sinn 
zu erfüllen, wie zum Beispiel ein Haus zu erbauen.

Identität: 
Die Aktivität ermöglicht den Handelnden eine darauf 
basierende Identität, wie zum Beispiel dem Zimmer-
mann. Diese Identitäten sind der Grund die Aufgaben 
zu bestreiten.

Diese Welten können kulturelle, professionelle oder 
familiäre “Lebenswelten” darstellen und “Subworlds” 
hervorbringen, welche die gleichen Praktiken einer 
größeren Welt reproduzieren in welcher sie operieren 
oder mit anderen Welten interagieren (vgl. Spinosa, 
Flores, Dreyfus. 1997. S. 17).
Diese “Lebenswelten” offenbaren sich als sogenannte 
“Disclosive Spaces”:

“Wir beschreiben jede organisierte Verwendung von 
Praktiken im Umgang mit uns selbst, anderen Men-

schen, und Dingen die einen relativ abgeschlossenen Be-
deutungsrahmen haben, einen “disclosive space”.” (Spi-
nosa, Flores, Dreyfus. 1997. S. 17) 

Diese enthüllbaren Räume (disclosive spaces) haben 
zwei Aspekte: Die Organisation und die Koordina-
tion. Die Organisation ist die wechselseitige Struktur 
der Räume, während die Koordination das Steuern ge-
meinsamen Handelns durch Regeln beschreibt.

Diese Koordination von Praktiken nennt sich Stil. In 
jedem “Disclosive Space” gibt es einen Stil. Der Stil 
ist eine Sammlung von Praktiken, welcher nicht einen 
Aspekt des Akteure darstellt, sondern definiert wer sie 
sind (vgl. Spinosa, Flores, Dreyfus. 1997. S. 19).
Der Stil ist die Basis um Praktiken zu erhalten und 
neue Praktiken zu erschließen (vgl. Spinosa, Flores, 
Dreyfus. 1997. S. 20). Stil oder die Koordination von 
Handlungen öffnet einen “Disclosive Space” in drei 
Wegen (vgl. Spinosa, Flores, Dreyfus. 1997. S. 20):
1) Koordination von Handlungen
2) Determination welche Bedeutung Artefakte und 
Individuen haben
3) Definition was von Situation zu Situation weiter-
getragen wird (Wissen, Rituale, etc.)

History Making:
Um die Reproduktion von bestehenden Mustern, dem 
bestehenden Stil, zu entkommen werden drei Prakti-
ken vorgestellt die einen “Disclosive Space” verändern:

Artikulation: 
Das bewusste formulieren des eigenen Stiles und der 
darunter liegenden Werte, der Ethik des eigenen Han-
delns. Auch das gezielte Auswählen bestimmter Akti-
vitäten gegenüber anderen dient der Artikulation (vgl. 
Spinosa, Flores, Dreyfus. 1997. S. 25).  

Rekonfiguration: 
Eine Veränderung des Stils, in dem Sinne, das sich die 
Grundlage warum eine Aktion ausgeübt wird verän-
dert und damit auch die Art der Durchführung. Dies 
geschieht meistens durch ein Event, welches den Hori-
zont des Akteurs verändert (vgl. Spinosa, Flores, Drey-
fus. 1997. S. 25) . 

Cross Appropriation:  
“Eine Cross Appropriaton findet statt, wenn ein “disc-
losive space” von einem anderen “disclosive space” 
Praktiken übernimmt, welche selber nicht generiert 
werden können, aber sinnvoll sind.” (Spinosa, Flores, 
Dreyfus. 1997. S. 27)
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“Artikulation, Rekonfiguration und Cross-Appropriati-
on sind verschiedene Wege wie “disclosive skills” genutzt 
werden können um bedeutende, historische Veränderun-
gen in “disclosive spaces” hervorzurufen.” (Spinosa, Flo-
res, Dreyfus. 1997. S. 28) 

Eine Sensibilität für die Möglichkeiten zur Verände-
rung des eigenen “Disclosive Space” und damit der 
eigenen Lebenswelten entstehen nur durch die Akti-
vitäten des “History Makings”: Artikulation, Rekon-
figuration und Cross Appropriation. Wenn wir diese 
Praktiken ausüben verändern wir die Koordination in 
einem Umfeld, in welchem wir leben. Dadurch erle-
ben wir uns im Umgang mit der Welt und entdecken 
unsere Möglichkeiten diese mitzugestalten. Nur wenn 
wir verändern, erleben wir uns als Veränderer, die 
Aktivität bringt die Identität hervor und die eigene 
Selbstwirksamkeit wird erfahrbar (vgl. Spinosa, Flo-
res, Dreyfus. 1997. S. 28). Diese kulturwissenschaftli-
che Perspektive auf Wertschöpfung als Schöpfung von 
Werten bietet neue Einblicke in die Möglichkeiten zur 
Veränderung.

4.6. Strategiefragment 4: Praxis: Reaktion 
als Plattform

Wenn  wir den digitalen Raum als Territorium und 
Plattformen in diesem Territorium als Lebenswelten 
(disclosive spaces) mit eigenen Praktiken betrachten, 
bietet dies die Anwendung der drei Praktiken des “his-
tory makings” als strategische Handlungsoptionen, 
um die bestehenden Muster zu verändern.

Ein solcher “disclosive space” kann die Petition “Cum 
Ex: Ich will meine Steuern zurück” darstellen. Die kla-
re Artikulation von impliziten Werten führt zu einer 
expliziten Veränderung der Lebenswelt. In diesem Fall 
zu einer Debatte über Rechtspopulismus und den ei-
genen Werten. Der “disclosive space” verändert sich. 
Nutzerinnen ziehen ihre Unterschrift zurück (circa. 
3000 Nutzerinnen, darunter vermutlich ein Bot-
Netzwerk), während andere sich von der Plattform 
change.org abmelden, oder dies zumindest artikulie-
ren. Gleichzeitig fühlen sich andere Nutzerinnen von 
der klaren Abgrenzung gegenüber Rechtspopulismus 
angezogen. Die Petition gewinnt in diesem Zeitraum 
über 7000 neue Unterschriften von Nutzerinnen hin-
zu.

In der Analyse der Kommentare zeigt sich, dass eine 
klare Haltung und ihre unmissverständliche Artiku-
lation starke Reaktionen erzeugen. Wenn man in der 
Senderinnen-Empfängerinnen-Logik des Funk- und 

Fernsehzeitalters verhaftet ist, sieht man hier nur 
einen Feedback-Kanal, der erkennen lässt: Die Bot-
schaft stößt auf Widerstand und Missfallen. Die Si-
gnale, die man liest sind eindeutig negativ und die 
Konfrontation mit den teilweise direkten Angriffen 
ist herausfordernd. Es wird schnell übersehen, dass der 
digitale Raum die Möglichkeit bietet in einen Dialog 
zu treten und wiederum auf Reaktionen zu reagieren. 
Viele Reaktionen bedeuten, dass die Botschaft Auf-
merksamkeit bekommen hat und nun wiederrum 
Aufmerksamkeit durch Interaktionen erzeugt. Hier 
bietet sich ein entscheidende Vorteil; man kann strate-
gisch überlegen auf welche Kommentare man in wel-
cher Form reagieren möchte. Da man nicht nur an die 
Absenderin des Kommentars kommuniziert, sondern 
auch an eine lesende Öffentlichkeit, bietet sich jeder 
der Dialoge als eine weitere Plattform an, um die eige-
ne Haltung zu artikulieren. Nicht nur der Inhalt, son-
dern auch die Form der Antwort, sagen etwas über die 
Autorin aus. Jede Antwort ist eine Plattform, die indi-
vidualisiert spiegeln kann, wer die Absenderin ist, wel-
che Werte sie teilt und welche Haltung sie inhaltlich 
und durch die Form der Kommunikation verkörpert. 
Das bedeutet nicht, dass auf jeden Kommentar einge-
gangen werden muss. Viele Kommentare bieten zahl-
reiche Möglichkeiten für eine beispielhafte Führung 
eines Dialogs oder einer Debatte. Mit wem ich mich 
wie unterhalte ist eine strategische Entscheidung, 
die auch meine Grenzen und Regeln verdeutlicht. Es 
kann die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft immer 
wieder herausgestrichen werden und unter welchen 
Bedingungen diese Beziehung möglich ist. Dies kann 
die Zugehörigkeit zu bestimmten Partei-Flügeln, aber 
auch die zum demokratischen Gemeinwesen sein.

Da Lebenswelten (disclosive spaces) nicht auf den di-
gitalen Raum oder andere Territorien beschränkt sind 
und sich diese Räume überlagern, ist es möglich Beob-
achtungen aus zivilgesellschaftlichem analogem Wi-
derstand in den digitalen Raum zu übertragen und zu 
erproben. Dies wäre im Sinne des “history makings” 
die Anwendung der Praktik der “Cross Appropria-
tion”.

Der zivilgesellschaftliche Widerstand gegen Hass und 
die klare Abgrenzung gegenüber Rechtspopulismus 
und die damit einhergehende Artikulation der eige-
nen Werte, ist ein emotional bindender Faktor, der 
sowohl Identität stiftet, als auch eine neue Form der 
Beziehung zum jeweiligen Akteur, fördert.
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5. Fazit, kritische Betrachtung und 
Ausblick

In der vorliegenden Seminararbeit wurden zunächst 
die theoretischen Grundlagen rund um verschiedene 
Demokratiemodelle sowie den Raum des Digitalen er-
läutert. Anschließend erfolgte eine Analyse der gegen-
wärtigen Lage der Christlich Demokratischen Union 
sowie eine Auseinandersetzung mit dem Konzept ei-
nes “modernen Konservatismus”. Im nächsten Schritt 
wurden in einer praktischen Analyseleistung die Kom-
mentare unter dem Blogartikel “Kein Weihnachts-
fest für Nazis” angelehnt an die Grounded Theory zu 
Gruppen zusammengefasst und mit Codes versehen. 
Auf Basis dieser Auswertung wurden zuletzt verschie-
dene Handlungsoptionen für die Kommunikations-
strategie der CDU, aber auch von demokratischen 
Institutionen generell, im digitalen Raum entwickelt 
und erläutert.

Im Zentrum der theoretischen Arbeit stand die Er-
kenntnis, dass eine wehrhafte Demokratie den digita-
len Raum als Territorium anerkennen muss. Ein Ter-
ritorium muss erschlossen werden, um es zu regieren. 
Das bedeutet eine wissenschaftliche “Vermessung” des 
Territoriums und die Anwendung dieser Erkenntnisse 
in die Staatsführung sind notwendig um die Demo-
kratie auch digital Verteidigen zu können. Die Souve-
ränität über diesen Raum muss erkannt und durchge-
setzt werden. Dies impliziert nicht nur die Sicherung 
der technischen Infrastruktur, sondern eben auch die 
Ebene der Kommunikation. Gleichzeitig wirft diese 
Erkenntnis viele neue Fragen auf:

• Welchen Rahmen kann ein demokratischer Staat 
für digitale Diskurse geben?

• Wie geht der Staat mit Plattformen um, die so-
wohl eine Ebene eines Territoriums darstellen, 
und es gleichzeitig ihren eigenen Regeln unter-
werfen?

• Was heißt es, als politische Partei, den digitalen 
Raum als ein neues Territorium anzuerkennen? 

Eine Erkenntnis der theoretischen Arbeit war die 
Definition des digitalen Raumes als Affektmaschine, 
welche Kultur beinhaltet und damit stärker Affekte als 
nur Fakten verbreitet.
Diese Mechaniken des neuen Territoriums des Digi-
talen können genutzt werden um im Sinne des ago-
nistischen Demokratiemodells mutig für die eigenen 
Ideen für das zukünftige Gemeinwohl zu streiten und 
eine klare Haltung zu bestimmten Themen zu be-

ziehen. Dies gilt vor allem zu einer eindeutigen und 
klaren Kommunikation der eigenen Werte. Demokra-
tische Werte und Regeln müssen im digitalen Raum 
wehrhaft verteidigt werden. Es muss nicht nur der 
Rechtsstaat genutzt werden um gegen Hass und Men-
schenfeindlichkeit vorzugehen. Die digitale Zivilge-
sellschaft muss gestärkt werden um einen geschütz-
ten Diskursraum zu schaffen. Hier haben vor allem 
die politischen Parteien eine große Verantwortung. 
Die Christdemokraten können ihre kommunikati-
ve Abgrenzung zu schwelenden rechtspopulistischen 
Diskursen in den eigenen Reihen, durch die eigenen 
Grundwerte verargumentieren. Die christlichen Wer-
te der CDU können mit in die Kommunikation ein-
bezogen werden, um die Abgrenzung in der Identität 
der Partei zu festigen. Dies bietet die Grundlage für 
einen emotionalen digitalen Diskurs über die Grund-
werte der Partei. Es findet eine neue Form der Bezie-
hung zu den politischen Werten der Partei statt. Um 
die Abgrenzung nicht nur kommunikativ, sondern 
auch auf der Handlungsebene zu vollziehen, ist es zum 
Beispiel denkbar eine Walter Lübcke Stiftung ins Le-
ben zu rufen, die eine Wissensbasis zu digitalem Hass 
und einem fruchtbaren demokratischen und digitalen 
Diskurs aufbaut. 

In unserer Arbeit sind wir auf viele Muster gestoßen, 
die wir für weitere Forschungsprojekte interessant fin-
den. Ein Beispiel ist das Spiegeln von Kommunikation 
in Kommentarspalten und von Spitzenpolitikerinnen. 
Es gibt bestimmte Argumente, die sich in der digitalen 
Kommunikation von Politikerinnen und auch in den 
Kommentaren wieder fanden. Hierbei ist für uns in-
teressant zu analysieren, ob es einen Zusammenhang 
gibt, und falls dieser identifizierbar ist, in welcher Art 
und Weise er existiert. Orientieren sich die Autorin-
nen der Kommentare direkt an den Aussagen der Poli-
tikerinnen, oder suchen sich eben diese Politikerinnen 
provokante Thesen aus Kommentarspalten um diese 
in den Diskurs zu tragen? Kann man Future-Fore-
sight-Analysen von politischen Debatten anhand von 
kommunikativen Mustern unter Artikeln und Pos-
tings vornehmen? Kann man aufgrund dieser Muster 
Wahrscheinlichkeiten bestimmen, welche Themen in 
einer zukünftigen Debatte mit welchen Argumenten 
angeführt werden? 

Da es sich bei der Seminararbeit um ein hybrides 
Format handelt, möchten wir nicht nur den Inhalt, 
sondern auch die Form reflektieren. Da uns sowohl 
eine theoretische Einordnung, als auch eine analyti-
sche Arbeit und die daraus folgenden strategischen 
Schlüsse interessiert haben, ist das Paper inhaltlich 
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sehr umfangreich geworden. Auf viele Themen hätten 
wir detaillierter eingehen können und vieles hallt auch 
nach Abschluss dieser Arbeit nach und wird zu wei-
teren Gedankenexperimenten führen. Es handelt sich 
bei den Ergebnissen mehr um Strategie-Fragmente, als 
um eine konkrete strategische Analyse mit verschiede-
nen Handlungsoptionen. Eine tiefere Auseinanderset-
zung mit einer strategischen Ausarbeitung hätte den 
Rahmen der Arbeit gesprengt. Da wir bei der theore-
tischen Ausarbeitung und der wissenschaftlichen Ana-
lyse der Kommentare explorativ gearbeitet haben, fiel 
es uns schwer ein umfassendes Konzept zu präsentie-
ren. Wir sind im Rahmen der Arbeit jedoch auf viele 
neue und herausfordernde Fragestellungen gestossen.

Dabei ging es uns Inhaltlich nicht um eine direkte 
Handlungsanweisung für die direkte und individuelle 
Reaktion auf Hasskommentare, die wir in der Lektü-
re von “Mit Rechten reden” oder “Sag was! Radikal 
höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren” ge-
funden haben, sondern um einen größeren Rahmen, 
der nicht nur die Problemstellung beschreibt, sondern 
auch Chancen und Möglichkeiten skizziert und eine 
neue Perspektive etabliert. Inhaltlich kann man von ei-
nem Datensatz auf einer einzigen digitalen Plattform 
natürlich schwer auf die generellen Diskurspotentiale 
im digitalen Raum für eine gesamte demokratische 
Gesellschaft ableiten. Change.org stellt nur eine Ebe-
ne eines digitalen Territoriums dar, mit bestimmten 
Nutzerinnen und Kommentarfunktionen, mit einer 
eigene Topographie. Trotzdem fanden wir die gewähl-
te Perspektive für unseren angestrebten Erkenntnisge-
winn spannend. Die doch sehr theoretischen Demo-
kratiemodelle mit einem Praxisbeispiel zu verbinden, 
hat den Blick über die Möglichkeiten und Grenzen der 
Analyse, aber auch der Umsetzung nochmals geschärft 
sowie Muster und Probleme an einem konkreten An-
schauungsbeispiel verdeutlicht und damit greifbarer 
gemacht. Viele Ansätze konnten hier nur angerissen 
oder übersichtsartig dargestellt werden, damit bietet 
diese Arbeit aber auch gleichzeitig diverse Anknüp-
fungspunkte, an denen zukünftige Arbeiten ansetzen 
können, um tragfähige Kommunikationsstrategien 
für den Umgang mit Rechtspopulismus im digitalen 
Raum zu entwickeln. 
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