
Chemnitz, wie hast du’s 
mit der Schweiz?
In Sachsen zeigt sich, was passieren kann, wenn der Populis-
mus von SVP und AfD auf echte Wut tri.b Auch sonst giGt es 
mehr Bemeinsamkeiten, als man auf den ersten ülick vermu-
ten wErdeb 
Von Charlotte Theile, 10.09.2018

Rechter Aufmarsch in Chemnitz mit plakativer Inspiration aus der Schweiz: Eine Demon-
stration gegen Migranten nach einer tödlichen Messerattacke in der sächsischen Stadt. Sean 
Gallup/Getty Images

ätwas mehr als eine Woche ist es her, dass im sCchsischen Themnitz ein 
örauermarsch stattfandb Die 3rtliche AfD und das rechte üErgerGEndnis 
Pro Themnitz hatten zu der Veranstaltung aufgerufenb Anlass war, dass we-
nige öage zuvor ein 5j-:Chriger Deutscher mit kuGanischen Wurzeln ersto-
chen wurdeb Dringend tatverdCchtigy zwei AsNlGewerGerb

ReGen verunsicherten Themnitzerinnen und organisierten Mechtsradika-
len aus ganz Deutschland lief dort ein Lann mit, dessen sp3ttisches KC-
cheln in der Schweiz fast :edes «ind kennty »WeltwocheF-Verleger Moger 
«3ppelb 

Der Schweizer war gerade auf der Durchreise nach üerlin, wo er Gei einer 
Preisverleihung auch auf üundesprCsident (rank-Walter Steinmeier )SPDJ 
trexen sollteb «3ppel, der mit «ugelschreiGer und RotizGlock deutlich ma-
chen wollte, dass er nicht als SVP-Politiker, sondern als ?ournalist nach 
Themnitz gereist war, fEhlte sich im örauermarsch sichtlich wohlb är ver-
3xentlichte SelHes und fragte heiter in die Mundey »Wer ist hier rechtseU-
trem2 BiGts hier einen MechtseUtremen2F
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Am Schluss stellte «3ppel festy äs geGe in Themnitz zwar vereinzelt Mechts-
eUtreme, diese seien aGer »weder reprCsentativ, noch Gedeuten sie eine Be-
fahr fEr den deutschen StaatFb

Seine Meise Grachte «3ppel noch eine andere ärkenntnisy Die Sachsen, die 
in Deutschland tatsCchlich seit ?ahren mit unverhCltnismCssigen Verallge-
meinerungen und Gilligem Spott EGerschEttet werden, seien den Schwei-
zern ziemlich Chnlichb Benauso freiheitslieGend, sparsam, pEnktlich und 
genaub Wer «3ppel kennt, weissy äin gr3sseres KoG giGt es nichtb 

Gewalt, Frust und Hohn
Vielen Schweizern dEr–e es Gei diesem Vergleich unwohl werdenb Die Auf-
nahmen aus Themnitz zeigten Demonstranten, die »fEr :eden toten Deut-
schen einen toten AuslCnderF forderten, Lenschen auf der Strasse Gedroh-
ten und die Megierung in üerlin mit ihren eigenen ZCnden aGsetzen woll-
tenb

Lit diesen Madikalen, 0nzufriedenen hat die Schweiz auf den ersten ülick 
wenig zu tunb Bewalt gegen Andersdenkende, Grennende AsNlGewerGerhei-
me oder auch nur die rohe, Grutale Sprache, die man von deutschen Reona-
zis kennt, haGen in der Schweiz zum BlEck nur in deutlich geringem Lasse 
äinzug gehaltenb ätwas aGer hat Sachsen mit der Schweiz gemeinsamy äs 
wChlt Mechtspopulistenb 0mfragen zufolge planen 1j Prozent der Sachsen, 
Gei den kommenden Kandtagswahlen ihr «reuz Gei der AfD zu machenb

Die Partei nimmt in ihrem Programm mehrfach üezug auf »das Schwei-
zer VorGildF, ihre Verantwortlichen schwCrmen von den provokanten «am-
pagnen der SVPb Auch die politischen (orderungen gleichen sichy weniger 
Mechte fEr AuslCnder, weniger äuropa, hCrtere Polizei, weniger Staat, tra-
ditionelle Werteb

Der SVP ist es mit diesem Programm gelungen, das Schweizer ParteiensN-
stem zunCchst aufzurEtteln und dann zu dominierenb Seit mehr als einem 
?ahrzehnt ist sie die stCrkste politische «ra– in üern, sie liegt konstant Gei 
knapp einem Drittel der Stimmenb «eine andere rechtspopulistische Partei 
in äuropa kann einen derart GestCndigen ärfolg vorweisenb 

In Sachsen ist die Kage eine anderey Mechte und rechtseUtreme Parteien 
scha.en es in den drei ?ahrzehnten seit dem Lauerfall immer wieder ins 
Kandesparlamentb Die meisten gingen aGer nach wenigen ?ahren an inne-
ren Streitigkeiten zugrundeb Der Mest Deutschlands nahm die ärfolge EGer-
rascht, irritiert zur «enntnisb In regelmCssigen AGstCnden fragte man sich, 
vor allem im Westen des Kandes, was da eigentlich los sei, in diesem (rei-
staat an der Brenze zu öschechien und Polenb

üesonders weit kam man in diesen (ragen nichty Leist sinnierte irgendein 
Professor EGer ArGeitslosigkeit, (rust und aGgewanderte :unge Lenschenb 
äingeGlendete Statistiken Gelegten, dass es gerade dort, wo gegen AuslCn-
der Politik gemacht wurde, kaum AuslCnder geGeb

äinige Passanten schimp–en Gei Strassenumfragen in Dresden ins Likro-
fonb Die Loderatorinnen gaGen sich LEhe, keine Scherze EGer den sCch-
sischen Akzent zu machen, dafEr waren schliesslich die Satiresendungen 
zustCndig 4 und die waren sich auch selten zu schade, darauf hinzuweisen, 
dass man einen öeil von Sachsen zu DDM-Oeiten als »öal der AhnungslosenF 
Gezeichnet hatte, einfach weil das Westfernsehen dort nicht mehr EGerall 
zu empfangen warb
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Das gegenseitige 0nverstCndnis wuchsb Lanche Sachsen fEhlten sich üer-
lin Gald eGenso fern wie die Schweizer Geim ülick auf ürEsselb äinige sahen 
eine fremde Gis feindliche Lacht am Werke, die in ihren Angelegenheiten 
nichts zu suchen hatteb

SpCtestens seit dem ZerGst 19Ä7, als in Dresden die Pegida-Demonstra-
tionen Gegannen, wurde diese äntfremdung fEr :eden sichtGarb Die AfD, 
zunCchst als Partei eurokritischer Intellektueller gegrEndet, wurde zum 
Sprachrohr dieses Protestsb

Schweizer haben keinen Anlass wütend zu sein
Die Schweiz war von üeginn an VorGild von Pegida und AfDb Als konserva-
tives, selGstGestimmtes Kand wurde sie vielen Mechten zum Sehnsuchts-
ortb Doch anders als viele deutsche ProtestwChler haGen Schweizer keinen 
Brund, wEtend zu sein oder auszurastenb Im Begenteilb (ast alle Schweizer 
leGen in dem üewusstsein, es, alles in allem, ziemlich gut getroxen zu ha-
Genb ?eder weiss, dass der hiesige KeGensstandard einer der h3chsten auf 
der Welt istb Der Vergleich mit RachGarlCndern stimmt fast immer frohge-
mut und dankGarb

In qstdeutschland dagegen sorgen Vergleiche mit GenachGarten Megio-
nen o– fEr schlechte Kauneb Dazu kommen die GiograHschen ürEche, die 
fast :eder im qsten erleGt haty Viele qstdeutsche mussten Anfang der 
Ä;;9er-?ahre die ärfahrung machen, dass ihre AusGildungsGerufe oder Ar-
GeitgeGer pl3tzlich nicht mehr eUistierten, sich nur Zunderte «ilometer 
von der (amilie entfernt ArGeit Hnden liessb Lanch einer wurde von Inve-
storen EGers qhr gehauen oder schlicht respektlos Gehandeltb Das unGe-
stimmte BefEhl von 0ngerechtigkeit, das viele empHnden, geht Westdeut-
schen nicht selten als »ewiges Be:ammerF und pauschale Wut gegen »die 
da oGenF auf die Rervenb 

Wenn Mechtspopulisten nun davon sprechen, sich nicht mehr von qGrig-
keiten hinters Kicht fEhren zu lassen, wirkt das in Themnitz oder Dresden 
v3llig anders als in einer aargauischen Lehrzweckhalleb Auf einer Geschau-
lichen SVP-Veranstaltung k3nnen die öiraden EGer AuslCnder und »die da 
oGenF vielleicht ein Ventil seinb Im BesprCch mit SVP-Politikern heisst es 
immer, sie gCGen der üev3lkerung die L3glichkeit, Dampf aGzulassen, ih-
rem 6rger Ku– zu machen, nach einem solchen zEn–igen AGend gehe es 
Gesserb qG das funktioniert, sei dahingestelltb 

Lanches spricht dafEr, dass man die Aggression sehr wohl mit nach Zause 
trCgt, noch öage spCter aufgeheizt EGer »SozialschmarotzerF aus dem Aus-
land und Simonetta Sommaruga herziehtb Im qsten Deutschlands wirken 
solche Meden nicht als Ventil, sondern als ürandGeschleunigerb

Die BewaltausGrEche in Sachsen zeigen auch, was passiert, wenn sprachli-
che Bewalt auf echte Wut tri.b

Radikale Politik mit freundlichem Gesicht
Der ärfolg der SVP liegt vor allem in ihrem GErgerlichen Image GegrEn-
detb qGwohl die Partei immer wieder radikal rechte Politik gemacht hat, 
Linarette verGieten liess und aktuell versucht, die Schweiz aus der euro-
pCischen Lenschenrechtskonvention zu l3sen, hatte die Partei stets auch 
ein freundliches Besichtb üodenstCndig, engagiert, traditionsGewusstb Vie-
len gelten die Politiker der SVP heute als ganz normale, konservative Keute, 
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deren Anspruch, sich fEr die Schweiz starkzumachen, nichts üedrohliches 
hatb 

äin Image, an dem sich die deutsche AfD Gisher vergeGens aGgearGeitet hatb 
Deren Spitzenpolitikerin Alice Weidel, die mit (rau und «indern in üiel 
leGt, hat es 19Ä’ so GeschrieGeny Sie wEnsche sich, dass die AfD zur »deut-
schen SVPF wirdb Seither ist eher das Begenteil passierty Die Madikalen in 
der Partei geGen immer mehr den öon anb

0nd Weidel, die einst einen GErgerlich-gemCssigten (lEgel vertrat, wird den 
Mechtsradikalen in der Partei in Sprache und Zaltung immer Chnlicherb 
Lit äskalationen wie in Themnitz rEckt dieses Oiel in noch weitere (erneb 
Statt staatstragend wirkte die AfD in den vergangenen Wochen eher wie 
die Pressestelle der gewalttCtigen Strassendemonstrationenb Der AfD-Vor-
sitzende AleUander Bauland fand es »normal, dass Lenschen ausrastenF, 
ein AfD-AGgeordneter aus üaden-WErttemGerg proklamierte SelGst:ustizy 
»Wenn der Staat die üErger nicht mehr schEtzen kann, gehen die Lenschen 
auf die Strasse und schEtzen sich selGerbF

Seither fordern Politiker von TD0, SPD und BrEnen, die im üundestag ver-
tretene Partei vom Verfassungsschutz GeoGachten zu lassenb In öhErin-
gen, wo die AfD als Gesonders stramm rechts gilt, soll das nun geschehenb 
(Er das rechtsGErgerliche Lilieu in Deutschland dEr–e das ziemlich aG-
schreckend seinb

Die »Reue OErcher OeitungF GemEht sich seit einiger Oeit verstCrkt um die-
ses Lilieu, richtete vor einem ?ahr sogar eine Aussenstelle in üerlin ein-
b Dieses üEro gaG der AfD kErzlich einen strategischen Maty Wer »von den 
MCndern her politisiertF, tue gut daran, deutliche AGgrenzungen vorzuneh-
menb Rur so werde man als demokratische «ra– wahrgenommenb äin Zin-
weis, der :ahrelange Schweizer ärfahrung erkennen lCsstb Schliesslich ist 
es auch diese konse uente AGgrenzung gegen radikale und gewaltGereite 
«rC–e, die den ärfolg der SVP m3glich gemacht hatb

Die Gegenbewegung: Am 2. September demonstrierten Menschen in Chemnitz gegen Rassis-
mus und Gewalt gegen Migranten. Filip Singer/EPA/Keystone

Wer politische DeGatten in Deutschland und der Schweiz verfolgt, weiss, 
wie unterschiedlich Diskussionskulturen sein k3nnenb WChrend «ritik in 
der Schweiz meist vorsichtig und ein Gisschen versteckt daherkommt, geht 
man in Deutschland gerne mal aufs Banzeb Dass einer dem anderen vor-
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wir–, ein Razi zu sein, kommt in der Schweiz so gut wie nie vorb In Deutsch-
land ist der (aschismus-Vorwurf «ennzeichen :eder leGha–en Auseinan-
dersetzung  eine öalkshow, Gei der noch nie ein Bast emp3rt aus dem Stu-
dio gestErmt ist, hat keine Melevanzb

In der Schweiz gehen die Dinge ruhiger und anstCndiger vonstattenb Das ist 
zwar angenehm, fEhrt aGer gelegentlich dazu, dass man öhemen :ahrzehn-
telang diskutiert 4 und immer wieder zu den gleichen h3 ichen, unvoll-
stCndigen ärgeGnissen gelangtb

äine deutsche DeGatte wird meistens zu laut und zu grundsCtzlich gefEhrtb 
InnerhalG weniger Wochen machen öhemen «arriere, werden zu nationa-
len Aufregern, zu denen sich :eder Politiker, :eder (euilletonist, schliess-
lich auch üundeskanzlerin und üundesprCsident Cussern mEssenb Das ist 
anstrengend, scha. aGer auch schnelle ärgeGnisseb 

Die ZukunO Deutschlands wird im vsten erhandelt
Am 5b SeptemGer, nur eine Woche nach dem öod des 5j-:Chrigen Sachsen, 
der zeitleGens keine SNmpathie fEr rechte Politik erkennen liess und wegen 
seiner dunklen ZautfarGe sogar mehr als einmal in «on ikt mit Reonazis 
gekommen war, fand in Themnitz ein «onzert stattb 

»WeltwocheF-Verleger Moger «3ppel war zu dem Oeitpunkt lCngst aGge-
reist, in seinen Sachsen-öageGEchern wird die Veranstaltung mit keinem 
Wort erwChntb 

Das ist Gedauerlichb Anders als der nach wenigen hundert Letern aGge-
sagte »örauermarschF der AfD, Gei dem «3ppel fr3hlich-naiv nach Mechts-
eUtremen gerufen hatte, lCsst dieses «onzert, zu dem Gekannte deutsche 
«Enstler spontan aufgerufen hatten, tatsCchlich grundsCtzliche ärkennt-
nisse zuy Rein, im qsten Deutschlands leGen nicht nur wEtende Mechts-
radikaleb Von den j 999 üesuchern, die sich unter dem Lotto »Wir sind 
mehrF zusammengefunden hatten, kamen sehr viele aus der Megiony äs wa-
ren :unge Lenschen, die sich gegen MechtseUtremismus und Bewalt posi-
tionieren wolltenb

Wer nicht nach Themnitz reiste, etwa weil es von LEnchen oder ZamGurg 
doch eine weitere Anreise gewesen wCre, verfolgte das «onzert auf dem 
üildschirmb Auch in dem Wisseny Die Oukun– Deutschlands wird zu einem 
wesentlichen öeil im qsten verhandeltb

qder wie es ein :unger Deutscher aus dem 0rlauG schrieGy »ZCtte wohl nie-
mals gedacht, dass ich mal in Italien sitze und denkey verdammt, :etzt wCr 
ich gerne in ThemnitzbF
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