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Einleitung
Rechtspopulistische und rechtsradikale
Ansichten finden weiterhin große Verbreitung – und leider gab es in letzter Zeit auch
Anschläge, bei denen Menschen verletzt
oder sogar getötet wurden und bei denen
die Täter rechtsradikale Ansichten vertraten.
Eine kleine, radikale Minderheit schafft es,
die Mehrheit in der Bevölkerung zu verunsichern und zu ängstigen. Und die um sich
greifende Verunsicherung nutzen die Vordenker neurechter Bewegungen, um
ihre antiliberale Agenda voranzutreiben,
denn diese Verunsicherung ist die Grundlage ihrer Politik.
Die Scharfmacher kommen dabei nicht
ausschließlich aus der AfD. Rund um diese
Partei existiert ein fein gesponnenes Netz
an Unterstützern und ideologischen Wegbereitern, die gemeinsam eine neuartige
nationalistische und völkische „Bewegung”
bilden.

Was können wir tun?
Ein Weg ist, diejenigen zu stärken, die politisch oder im Verband aktiv sind, die dort an
der Meinungsbildung mitwirken und in vielfältigen Zusammenhängen mit Argumenten
der Rechtspopulisten und Rechtsextremen
konfrontiert sind.
Der #ClapForCrap Kommunikationsratgeber für den Umgang mit rechtsradikalen Parolen, Diskriminierung,
Intoleranz und Ausgrenzung.

Doch wie soll man das machen?
Nicht durch Ausgrenzung oder Herabwürdigung, sondern durch klare Argumente
und eine gute Kommunikationsstrategie.
Dafür haben wir einige Empfehlungen ausgearbeitet, wie man mit Leuten umgeht, die
rechtspopulistische oder rechtsradikale
Positionen teilen und weiterverbreiten.

Was ist #ClapForCrap?
Wir kennen das doch alle: Aus dem Nichts haut jemand einen diskriminierenden
Spruch raus und findet sich auch noch richtig cool und witzig dabei. Oft fehlen
uns leider die Worte, um sofort und schlagfertig auf diesen menschenfeindlichen
Schrott – im Englischen „Crap“ – zu reagieren.
Unser Vorschlag: Du klatschst ab sofort überall dort, wo dir Intoleranz
und Diskriminierung im Alltag begegnen, und zwar laut und langsam.
Und mit einem lässigen Gesichtsausdruck dabei. Und dort, wo dir im
Netz Ausgrenzung begegnet, setzt du einfach #ClapForCrap drunter
– um ein Zeichen zu setzen. Das kann natürlich nur ein Anfang sein,
ist aber besser als gar nichts. Was man sonst noch tun kann, welche
Argumente helfen und an wen man sich wenden kann, dazu gibt es
viele Informationen auf clapforcrap.org.

Crap erkennen
Bevor man Crap wegklatschen kann,
muss man erst einmal sicher sein, dass
man ihn auch erkennt. Manchmal ist
das schwierig. Folgende Punkte helfen dir, Crap zu erkennen, auch wenn
er gut versteckt ist:
Wird so getan, als ob es nur noch
Schwarz und Weiß gibt? Das ist immer
dann der Fall, wenn von „Wir gegen die“
gesprochen wird. Wenn Menschen nicht
mehr als Individuen, sondern nur noch
als Mitglieder einer Gruppe wahrgenommen werden – dann ist das Crap!
Werden Verallgemeinerungen genutzt?
So etwas wie „Alle Muslime sind Terroristen“ oder „Alle Politiker sind korrupt“?
Dann musst du nicht lange nachdenken
– das ist Crap!
Werden politisch Andersdenkende entmenschlicht? Das ist zum Beispiel der
Fall, wenn AfD-Chef Alexander Gauland
von der „Entsorgung“ demokratischer
Politikerinnen träumt. Aber auch wenn
Linke von „Kapitalistenschweinen“ reden.
Menschen mit Naturkatastrophen, Tieren
oder Krankheiten zu vergleichen, das ist
wirklich Crap!
Will jemand einen anderen Menschen
wegschicken, weil er findet, dass der
anders ist und nicht hierher gehört,
dann #ClapForCrap.

Verbreitet jemand offensichtliche Lügen
über Journalisten, demokratische Politiker und Minderheiten, insbesondere aus
eindeutig radikalen Quellen? Dann ist
das – Crap, genau!
Faselt jemand vom Untergang der
westlichen Zivilisation? Egal ob das von
Rechten, Linken, Erdoğan- oder Putinfans oder Verschwörungstheoretikern
behauptet wird – es ist eindeutig Crap!
Werden Andersdenkende herabgewürdigt, etwa durch die Etikettierung als
„Gutmensch“ oder pauschal als „psychisch gestört“? Dann musst du nicht
lange nachdenken, um das als Crap zu
erkennen.
Werden (vermeintlich) negative Eigenschaften von Minderheiten (etwa durch
Antisemitismus, Sexismus) von Leuten
besonders betont, die selbst eigentlich
genauso denken, es aber nur bei anderen Menschen schlimm finden? Dann ist
auch das natürlich Crap!
Allgemein gilt: Man sollte nicht hysterisch
hinter jedem „dummen Spruch“ eine
radikale Einstellung vermuten. Bei einer
Häufung solcher Positionen darf man
von einer entsprechenden Überzeugung
allerdings ausgehen – auch wenn die
Gesprächspartner das noch so heftig
bestreiten („Bin ich jetzt ein Nazi, nur weil
ich die Wahrheit sage?“). Und auch wenn
etwas tatsächlich mal nur so dahingesagt
ist: Crap bleibt Crap.

Umgang mit Crap im
engsten Umfeld
Wer hat die Erfahrung nicht schon machen müssen: Gerade die Menschen,
die uns am wichtigsten sind, können
uns auch am schlimmsten verletzen.
Wenn ein alter Freund oder die Lieblingstante plötzlich menschenfeindliche Parolen von sich gibt, kann einem
das schon einmal den Boden unter
den Füßen wegziehen.

Doch was tun
Viele ziehen es vor, zu schweigen, weil
sie sich nicht dauernd streiten wollen.
Doch das sorgt in der Regel nicht für
die gewünschte Ruhe, sondern wirkt
wie eine Bestätigung für diejenigen, die
meinen, ungefragt ihren Crap verbreiten zu müssen. Die unerträglichen Äußerungen werden also nicht weniger,
sondern sogar mehr. Und schlimmer.
Also doch etwas sagen, wenn ein
einfacher Clap nicht mehr reicht?
Die Antwort ist ein klares Ja.

Aber wie, wenn man Angst hat, damit die
Freundschaft zu gefährden oder einen
riesigen Familienkrach heraufzubeschwören?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach.
Aber vielleicht hilft ein kleines Gedankenexperiment: Wenn einem ein Freund oder
Verwandter so wichtig ist, dass man Angst
hat, ihn oder sie zu verlieren, müsste das
nicht andersrum genauso gelten? Ist es
nicht so, dass jemand, der uns besonders
verletzen kann, auch andersrum sensibel
auf Kritik von der anderen Seite reagieren
dürfte?
Wie so oft kommt es natürlich auf den
Ton an, in dem man mit jemandem redet.
Aber man darf durchaus davon ausgehen,
dass jemand, mit dem man eine lange und
vertrauensvolle Geschichte hat, auf gut
begründete und in der Form zurückhaltende Kritik vielleicht nicht sofort positiv
reagiert, aber zumindest in einer ruhigen
Minute einmal darüber nachdenkt.

Niemand von uns muss seine Zeit
auf einer Party nutzen, um irgendwelchen wildfremden Menschen
ihren Crap auszureden.
Aber bei den Menschen, die uns nahestehen, dürfen wir den Gesprächsfaden einfach nicht abreißen lassen,
so schwierig es manchmal sein mag.
Verstehen wir die Geduld, die wir aufbringen müssen, um nicht bei jeder
neuen Crap-Salve sofort zu explodieren, als Liebesbeweis – damit rechnen
sie am wenigsten. Wenden wir uns den
Menschen zu, wenn sie damit rechnen,
dass wir uns abwenden. Zeigen wir
Interesse, aber kein Verständnis. Und
bringen wir sie so vielleicht irgendwann zum Umdenken.

Laut sein
gegen Hass

Dos & Don’ts
im Umgang
mit Crap

Selbstbewusst auftreten.
Überzeugen kann nur, wer sich selbst
stark fühlt. Wenn man es schafft, seine
Gefühle positiv zu beeinflussen, läuft
man nicht mehr Gefahr, sich von negativen Gefühlen selbst beeinflussen zu
lassen. Zeigt man Schwäche, werden
die Demagogen genau dort ansetzen.

Du hast Crap identifiziert und überlegst jetzt, was du, außer ihn wegzuclappen, noch tun könntest?
Hier ein paar Ideen aus der Praxis. Dabei gilt: In unterschiedlichen Situationen können unterschiedliche Strategien besser oder schlechter passen.
Übung macht auch hier den Meister.

Dos
Einmischen.
Wenn man oft sowieso nichts erreichen kann, kann man sich dann
nicht gleich ganz heraushalten? Die
Frage ist berechtigt, aber die Antwort
ist klar: nein. Denn radikaler Hass erschöpft sich auf Dauer nie in Worten.
Bleibt er unwidersprochen, wird das
als Zustimmung gewertet. Das dürfen
wir nicht zulassen.

Richtige Diskursebene wählen.
Viele Menschen suchen in erster Linie
nach Anerkennung, nach Bestätigung
– nicht nach Fakten. Daher muss man
in einer emotionalen Situation in der
Lage sein, den Diskurs nicht nur auf der
Fakten-, sondern auch auf einer Beziehungsebene zu führen. Echtes Interesse
(nicht zu verwechseln mit Verständnis)
für die Gründe für Angst oder Hass öffnet
die Tür zur Diskussion. „Offensichtlich
nehmen wir die Situation unterschiedlich
wahr. Lass uns doch mal schauen, wo die
Unterschiede herkommen“, könnte ein
Satz sein, mit dem man sich nicht verbiegt, aber den Gesprächsfaden auch
nicht zerreißt.

Einfache Sprache nutzen.

Nachfragen.
Diese Strategie hat gleich mehrere
Funktionen. Zunächst einmal zwingt
sie einen selbst zur Zurückhaltung,
was in einer schwierigen Gesprächsatmosphäre vor Fehlern bewahrt. Darüber hinaus kann man durch Fragen
die Hoheit über die Debatte erlangen,
ohne dass es dem Gegenüber überhaupt bewusst ist. Denn: Wer fragt,
der steuert. Das hilft insbesondere
dann, wenn man unvorhergesehen
und unvorbereitet mit Crap konfrontiert wird. Gute Fragen können sein:
„Woher weißt du das?“
„Bist du selbst Zeuge des Vorfalls geworden?“
„Hast du die Aussage persönlich überprüft?“

Demokraten können gegen Radikale
in einem Wettbewerb um einfache
Lösungen niemals gewinnen, denn
dafür ist die Realität zu komplex. Was
man aber tun kann: komplexe Lösungen auf ihren Kern reduzieren und so
einfach und verständlich wie möglich
darstellen. Wer schon an der sprachlichen Ebene scheitert, wird seinen
Gesprächspartner nie überzeugen
können.

Wichtig:
Warum-Fragen sollte man möglichst vermeiden, weil sie in der
Regel wie die Aufforderung zur
Rechtfertigung wirken und eine
Abwehrhaltung provozieren.

„Hast du noch weitere Quellen gesucht?“
„Ich kenne andere Aussagen, kannst du
deine Behauptung bitte belegen?“
„Wer sind denn ‚die‘ oder ‚die da oben‘,
von denen du immer redest? Kannst du
Beispiele nennen?“

Dranbleiben.
Wenn jemand über seinen eigenen
Crap stolpert und dann plötzlich versucht, das Thema zu wechseln, sollte
man darauf bestehen, den Punkt zu
Ende zu bringen. Sollte der Gesprächspartner versuchen, ohne Belege auf
seinem Standpunkt zu beharren
(„Das weiß doch jeder, dass das so
ist“), kann man erstmal clappen. Und
dann nochmals um konkrete Beispiele
und Namen bitten. Meistens kommt
dann nicht mehr viel.

Behauptungen überprüfen.
Vor allem bei Onlinediskussionen gibt
es die Möglichkeit, konkrete Behauptungen recht schnell auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Initiativen
wie Mimikama, Hoaxmap, Correctiv
oder der ARD-Faktenfinder haben es
sich zur Aufgabe gemacht, Internetgerüchten auf den Zahn zu fühlen.
Grenzen ziehen.
Radikale brauchen Regelbruch und
Grenzüberschreitung. Das bewirkt, dass
in fast jedem Gespräch irgendwann der
Moment kommt, in dem die Grenzen
der Geduld des Gegenübers überschritten werden. Lässt man dies zu, kommt
man danach nie wieder dahinter zurück.
Durch das Ziehen von Grenzen behält
man die Kontrolle und wirkt authentisch
(„Diese Aussage von dir macht einen
Diskurs unmöglich. Wenn du an einem
Dialog interessiert bist, musst du dich
an die Regeln halten, die du selbst für
dich in Anspruch nimmst.“).

Solidarität organisieren.
Die Erfahrung zeigt, dass sich in einer
größeren Runde viele Zuhörer von dominant bis aggressiv auftretenden Diskutanten einschüchtern lassen und sie
deshalb still bleiben. Von den Agitatoren wird das gerne als schweigende
Zustimmung gewertet. Gerade wenn
sich in der Runde Menschen befinden,
deren Position man kennt, ist es nicht
verboten, diese direkt ins Gespräch
miteinzubeziehen und um eine Stellungnahme zu bitten („Du siehst das
doch sicher auch anders, oder?“ oder
einfach „Was sagst du denn dazu?“).

Zum Schein zustimmen und eigene Themen setzen.
Wichtig ist, dass man mit der Zustimmung nicht zu weit geht. Mögliche Formulierungen könnten etwa sein: „Der Punkt ist tatsächlich wichtig, aber viel
wichtiger ist noch …“ oder „Das hat mir schon mal jemand gesagt. Nachdem
ich ihr die Hintergründe erklärt habe, hat sie das aber folgendermaßen
gesehen …“ oder sogar „Das habe ich früher auch so gesehen.
Dann ist mir allerdings XY begegnet/Folgendes passiert …“.

Humor gezielt einsetzen.
Auch ein überspitzter, humorvoller Kommentar kann – sparsam dosiert und solange er nicht zu Zynismus wird – helfen,
die Gegenseite zu verunsichern und Stärke zu demonstrieren.
Wenn etwa jemand behauptet, Asylbewerber würden besser behandelt als Deutsche, kann ein Spruch wie „Es wird dich sicher
niemand davon abhalten, einer Flüchtlingsfamilie deine Wohnung zu geben und selbst in eine von diesen luxuriösen Container-Sammelunterkünften zu ziehen“ die ganze Absurdität der
Behauptung aufzeigen.
Beweglich bleiben.
Manchmal muss man auch die Strategien im
Umgang mit Crap wechseln. Nämlich immer
dann, wenn man am Anfang die Situation
oder den Gesprächspartner nicht richtig
eingeschätzt hat.
Abbrechen.
Wenn man eine Diskussion auch mit allen vorher
beschriebenen Strategien nicht in den Griff bekommt
und man beginnt, sich unwohl zu fühlen, sollte man
auch den Abbruch des Dialogs als Möglichkeit immer
im Hinterkopf haben. Denn auch wenn Radikale dann
gerne etwas von Meinungsfreiheit erzählen: Niemand
hat ein Anrecht darauf, dass man seinem Crap länger
zuhört, als man selbst will.
Den Rechtsstaat zu Hilfe holen.
Wer den liberalen Rechtsstaat behalten will, muss auch mithelfen,
ihn zu beschützen. Wenn also in Gesprächen oder Onlinediskussionen tatsächlich volksverhetzende oder verleumderische Behauptungen in den Raum gestellt und selbst auf Nachfrage weder belegt noch
zurückgenommen werden, kann das ein Fall für Polizei und Staatsanwaltschaft sein. Aufrufe zum Mord an Flüchtlingen und Politikern,
Drohungen in Richtung anderer Gesprächspartner, mit ihnen kurzen
Prozess zu machen, wenn man erst einmal an der Macht ist, oder das
Leugnen des Holocausts sind nicht mehr nur Crap. Meinungsfreiheit
hört da auf, wo Straftaten anfangen. Strafanzeigen können inzwischen auch online gestellt werden.
Aber: Prüft den Fall und informiert euch genau über die
Konsequenzen, bevor ihr diesen Schritt geht.

Don‘ts
Laut oder ausfällig werden,
weil das denen, die Crap verbreiten,
die Möglichkeit bietet, in die geliebte
Opferrolle zu schlüpfen („Gesinnungsterror“, „Es gibt keine Meinungsfreiheit
mehr“).
Moralisieren,
denn das würde es denen, die
regelmäßig Crap von sich geben,
zu leicht machen, sich mit einem
Verweis auf „Political Correctness“
und „Gutmenschentum“ aus der
Verantwortung zu stehlen, ohne
ihre Behauptungen belegen zu
müssen.
Von oben herab argumentieren.
(„Du hast offenbar keine Ahnung“),
denn das wirkt unsympathisch. Lieber
in Frageform („Kennst du die Studie
von XY, die das Gegenteil sagt? Was
sagst du dazu?“) die Information
unterbringen und den Gesprächspartner zwingen, Stellung zu nehmen.

Bagatellisieren von Ängsten.
Sich über (tatsächliche) Ängste lustig
zu machen, nach dem Motto „Wenn wir
sonst keine Probleme haben …“ oder
„Als ob das alles wirklich so schlimm
wäre …“, macht unsympathisch. Bleiben wir sympathisch und überlassen
den Crap-Freunden die andere Rolle.
Im Befehlston agieren.
(„Hör doch auf mit dem Quatsch!“
oder „Jetzt reiß dich doch mal zusammen“), Vorwürfe formulieren
(„Du willst es wohl einfach nicht
verstehen!“) oder gar drohen
(„Das wird dir noch leidtun!“),
denn das provoziert nur Trotzreaktionen.
Dogmatisch auftreten.
Wer aus Prinzip widerspricht, auch wenn
der Gegenüber nicht nur Crap von sich
gibt, verliert (besser: „An der Stelle kann
ich dir sogar Recht geben, das sehe ich
auch so. Aber deine Schlussfolgerung
teile ich deshalb trotzdem nicht.“).

Übertreiben.
Wenn jemand sagt, alle Asylbewerber seien Terroristen, ist
es schlicht falsch, im Umkehrschluss zu behaupten, kein
Asylbewerber sei (potenzieller)
Terrorist. Gerade mit der übermäßig guten Darstellung angegriffener Bevölkerungsgruppen
und dem Negieren offensichtlicher Probleme macht man sich
unglaubwürdig – und spielt dem
Gegenüber nur in die Hände.
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Meinungsfreiheit in Gefahr?
Vielleicht ist euch die Behauptung, dass es in Deutschland
keine Meinungsfreiheit mehr gebe, auch schon begegnet.
Aber: Ist das wirklich so?
In Deutschland gehört die Meinungsfreiheit als Artikel 5 des
Grundgesetzes zu den festgelegten Grundrechten – ist also
rechtlich abgesichert.
Diejenigen, die behaupten, es herrsche keine Meinungsfreiheit
mehr, begründen die Aussage oft damit, dass Vertreter ihrer
Meinung in einzelnen Medien zu wenig Platz bekommen. Sie
übersehen aber dann, dass das Vertretern anderer Meinungen
in anderen Medien auch nicht anders geht. Und das ist auch
gar nicht schlimm, denn Meinungsfreiheit bedeutet: Ich
darf (im Rahmen der Gesetze) alles sagen (und sehen,
hören und lesen) – aber ich habe keinen Anspruch
darauf, dass darüber berichtet wird oder es irgendjemand registriert. So lange man nicht verboten
bekommt, seine Meinung im privaten Gespräch,
auf Facebook, in Leserbriefen oder in selbst gegründeten Blogs oder Zeitschriften zu äußern, ist
die Meinungsfreiheit gewährleistet.
Allerdings – und das steht in Absatz 2 – hatte die
Meinungsfreiheit schon immer ihre natürlichen
Grenzen dort, wo Menschen verleumdet und Gesetze gebrochen werden. Niemand darf ungestraft bösartige Lügen über euch verbreiten und sich dabei
auf die Meinungsfreiheit berufen. Und niemand
darf andere Menschen pauschal herabwürdigen.
Denn, wie in Artikel 1 des Grundgesetzes steht:
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Wenn ihr also wieder einmal hört, es gebe in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr, dann könnt ihr das
guten Gewissens ironisch wegklatschen.

Weitere Informationen
Wann hast du zuletzt versucht, einen Anhänger rechtsradikaler Ideologien
argumentativ vom eigenen Standpunkt zu überzeugen? Ist es dir gelungen,
oder war es zu schwierig? Vermutlich wirst du sagen, dies hing jeweils von
der Einzelperson ab. Aber wie geht man generell mit Anhängern rechtspopulistischer oder rechtsextremer Ideologie richtig um, egal ob sie einem nun im
Freundeskreis, am Wahlstand oder im Internet begegnen? Unsere Publikation „Wie wehre ich mich gegen rechtsradikale Parolen?“ soll dir als liberaler
Kommunikations-Ratgeber helfen, in solchen Diskussionen zu bestehen.

Hinweis zur Nutzung
dieser Publikation

Mehr erfahren:

Diese Publikation ist ein Informationsangebot der Friedrich-Naumann-Stiftung
für die Freiheit.

Eine komplette Zusammenstellung
wie Du vorgehen, bzw. nicht vorgehen
solltest, findest Du über den QR-Code
im Kommunikations-Ratgeber.

Die Publikation ist kostenlos erhältlich
und nicht zum Verkauf bestimmt.

clapforcrap.org/blog/tag:Crapguide

Sie darf nicht von Parteien oder von
Wahlhelfern während eines Wahlkampfes
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet
werden (Bundestags-, Landtags- und
Kommunalwahlen sowie Wahlen zum
Europäischen Parlament).
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