
50 hlz – Zeitschrift der GEW Hamburg 5-6/2019

Seiten“, „in den VW-Vorstand 
...“ (Januar 2018). Es wird 
glatt unterstellt, die Gewerk-
schaft habe einen Betriebsrat 
zum Wechsel in einen Betriebs-
Vorstand ermutigt. Ob oder aus 
welchem Grund der Betriebsrat 
überhaupt wechselte, ist an die-
ser Stelle von der hlz nicht re-
cherchiert worden. Die Skandal-
Konstruktion erfüllt für „com-
pact“ allerdings einen Zweck, 
der sich in der rhetorischen 
Frage ausdrückt: „Kann aus dem 
patriotischen Widerstand gegen 
die Systemgewerkschaften eine 
Bewegung werden?“

Elsässer schrieb im Oktober 
2017: „Warum sind dann Sozis 
und Gewerkschaften so krieche-
risch islamophil?“ Er jammert: 
„... seitdem der Killervirus der 
68er Ideologie die vaterländi-
schen Traditionen der Linken 
vernichtet hat ...“ „Vor allem in 
der Automobilbranche gärt es, 
hier fährt das grünversiffte Esta-
blishment über die Diesel-Lüge 

einen zusätzlichen Frontalan-
griff, eine Million Jobs sind be-
droht.“

Und im September 2017 pö-
belte er „gegen die grünversiffte 
IG Metall.“ Elsässer war früher 

selber in einer Stuttgarter K-
Gruppe tätig, deren Mitglieder 
sich am Anti-Atom-Kampf be-
teiligten. Er hat offenbar von 
Horst Mahler gelernt, dessen 
'politische Karriere' ist wohl 
wegweisend.

Fazit

Alle untersuchten Medien nut-
zen ihre Internet-Präsenz, um 
gewerkschaftliche Positionen 
zu bekämpfen. Die abgefragten 
Stichworte offenbarten Textstel-
len, die antik-gewerkschaftliche 
Forderungen und Aktivitäten 
widerspiegeln. Die „Junge Frei-
heit“ versucht, die Gewerkschaf-
ten zu schwächen, indem sie 
deren angebliche linksradikale 
Unterwanderung anklagt. Sie 
versteht sich hauptsächlich als 
Kampfmaschine für die AfD. 
„Eigentümlich frei“ und „com-
pact“ sind hauptsächlich daran 
interessiert, antigewerkschaft-
liche Formationen zu unterstüt-
zen und deren Wirkungskreis 
zu vergrößern. Alle genannten 
Organisationen und Medien sind 
gewerkschaftsfeindlich, gewerk-
schaftsschädigend, spalterisch 
und setzen sich nicht für die In-
teressen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer ein.

WOLFGANG SVENSSON

hlz-Redaktion

RECHSTRADIKALE

Braun, das wie blau aussieht
Die Junge Alternative als Verdachtsfall

Im Gutachten des Bundesam-
tes für Verfassungsschutz (BfV) 
vom Januar 2019 werden die 
Junge Alternative (JA) und der 
sogenannte Flügel der Alterna-
tive für Deutschland (AfD) zum 
„Verdachtsfall“ erhoben. Es lie-
gen – so das BfV – hinreichend 
gewichtige Anhaltspunkte dafür 
vor, dass es sich um extremisti-
sche Bestrebungen handelt. Die 
Einstufung als Verdachtsfall er-
möglicht nach den Regelungen 
des Bundesverfassungsschutz-
gesetzes die Beobachtung mit 
nachrichtendienstlichen Mitteln 
wie V-Leuten etc. 

Seit 2013 gibt es die JA. Nach 
eigenen Angaben hat sie knapp 
zweitausend Mitglieder bundes-
weit, wobei diese Zahl seit der 
Beobachtung durch den Verfas-
sungsschutz stark sinkt. Laut 
Bundessatzung der AfD (§ 17) 
dient die JA „als Innovationsmo-
tor der AfD und hat das Ziel, das 
Gedankengut der Partei in ihrem 
Wirkungskreis zu verbreiten 
sowie die besonderen Anliegen 
der Jugend innerhalb der AfD 
zu vertreten.“ Wenn die JA das 
gleiche Gedankengut wie die 
Mutterpartei darstellen soll, was 
heißt das dann umgekehrt für die 

Gesamtorganisation? Sind die 
Vorstellungen der JA zum „Be-
völkerungsaustausch“, zur Be-
vorzugung von „ethnisch deut-
schen“ Familien, zur „Festung 
Europa“, zu Massenabschiebun-
gen, zur Verunglimpfung des 
Islam, zur Herabsetzung und 
Verhöhnung des deutschen Wi-
derstands gegen das NS-Regime 
identisch mit denen der Mutter-
partei oder werden sogar von 
dieser eingefordert? 

Nach der offiziellen Einstu-
fung des Verfassungsschutzes 
als „Verdachtsfall“ versucht der 
Hamburger Landesverband der 
AfD, sich von seiner regulären 
Jugendorganisation – ähnlich 
wie andere Landesverbände – 

Hinweis: Die Farben des JA-Emblems entsprechen denen des AfD-Emblems – 

also: blau (mit rot)

…. und diesen Sticker auch nicht, 

Herr Wolf!
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förmlich zu distanzieren. Die 
bisherigen Landesvorsitzenden 
der JA Hamburg, Krzysztof 
Walczak und Marco Schulz, zu-
gleich Funktionäre in der Ham-
burger AfD, sprechen sich gegen 
die Erkenntnisse aus dem Gut-
achten des BfV aus. Sie hätten 
doch immer einen „klugen und 
disziplinierten Kurs“ gefahren. 
Diese „Argumente, die der Ver-
fassungsschutz gegen die JA ins 
Feld führt, (sind) absurd und un-
haltbar.“ Sachlich können sie den 
BfV aber nicht widerlegen. Sie 
gehen bspw. nicht darauf ein, ob 
es eine inhaltliche Übereinstim-
mung oder eine Zusammenarbeit 
mit Rechtsextremen wie denjeni-
gen der sogenannten Identitären 
Bewegung gibt. Obwohl angeb-
lich in ihrem Landesverband al-
les in Ordnung ist, erklärten die 
Hamburger JA-Vorsitzenden An-
fang Februar 2019 ihren Austritt 
aus der eigenen Organisation, 
deren Vorsitzende sie doch zuvor 
noch waren und deren Ziele sie 
vertreten haben. Sie hätten sich – 
so heißt es jetzt – mit ihren Vor-
stellungen in den eigenen Rei-
hen nicht durchsetzen können. 
Dabei fällt erneut auf, dass sie 
sich nicht eindeutig von rechts-
extremen Positionen und ihren 
Protagonisten abgrenzen. Damit 
liefern sie – ob sie das nun sel-
ber so sehen wollen oder nicht – 
zugleich ein weiteres Argument 
für die Beobachtung durch den 
Verfassungsschutz. Walczak und 
Scholz handeln eher so, wie es 
der Parlamentarische Geschäfts-
führer der AfD im Niedersäch-
sischen Landtag, Klaus Wich-
mann, in einem Strategiepapier 
angesichts der Beobachtung der 
JA durch den niedersächsischen 
Verfassungsschutz vorgeschla-
gen hat. Dessen Papier soll 
AfD-Mitgliedern vermitteln, 
was und wie auf Grundlage der 
Verfassung erlaubt ist zu sagen, 
wie in sozialen Netzwerken zu 
kommunizieren ist bzw. nicht, 
damit der Verfassungsschutz die 
Partei nicht unter Beobachtung 
stellt. Der NDR hat diese Aus-

führungen veröffentlicht (https://
www.ndr.de/nachrichten/nieder-
sachsen/oldenburg_ostfriesland/
Die-AfD-Strategie-gegen-den-
Verfassungsschutz,afd1850.
html). Für das in dieser Frage 
koordinierte Vorgehen mit der 
Mutterpartei, sich als angeblich 
verfassungskonform darzu-
stellen, bedanken Walczak und 
Scholz sich besonders bei dem 
Landes- und dem Fraktionsvor-
sitzenden. „Danken möchte ich 
dem AfD-Landesvorsitzenden 
Dirk Nockemann und dem 
AfD-Fraktionsvorsitzenden Ale-
xander Wolf. Beide haben den 
Hamburger JA-Landesvorstand 
unter großem persönlichem 
Einsatz bei dem Versuch unter-
stützt, einen sauberen Schnitt 
hinzubekommen.“ Dieser be-
hauptete Schnitt sollte beim 
Landesparteitag der AfD im Bür-
gersaal Wandsbek am 24.3.19 
umgesetzt werden, wenn schon 
nicht inhaltlich, dann zumindest 
satzungsrechtlich. Bereits beim 
Bundeskongress der JA in Mag-
deburg Mitte Februar stimmten 
die dortigen Delegierten für eine 
Satzungsänderung, um leich-
ter missliebige Mitglieder aus-
schließen zu können. Inhaltlich 
veränderte sich nichts. Die ZEIT 
vom 19.2.2019: „Die Junge Al-
ternative hat auf ihrem Bundes-
kongress ihr Programm in Teilen 
entschärft. Doch eine Analyse 
zeigt: Ihr Kern-Problem hat die 
AfD-Jugend nicht gelöst.“ Wie 
beim JA-Bundeskongress in 
Magdeburg wollte man es auch 
in Hamburg machen. Es wurde 
die Satzung so geändert, dass 
nunmehr der Landesvorstand die 
bestehende JA auflösen kann, 
obwohl Landeschef Nockemann 
zum wiederholten Male beton-
te, in Hamburg habe es keine 
rechtsextremistischen Tenden-
zen in der JA gegeben. Trotzdem 
wurde nun der AfD-Vorstand 
ermächtigt, über eine mögli-
che neue Jugendorganisation 
zu entscheiden. Ein durchsich-
tiges, taktisches Vorgehen. Die 
Hamburger AfD will sich gerade 

nach dem Rücktritt ihres ehema-
ligen Fraktionsvorsitzenden Jörn 
Kruse als „Rechtsstaatspartei“ 
darstellen, wobei offensichtlich 
die Betonung auf der ersten 
Silbe liegt. Kruse hatte seinen 
Austritt aus der AfD mit deren 
Rechtsentwicklung begründet. 
„Wir teilen seine Aussagen über 
einen angeblichen ‚Rechtsruck‘ 
der AfD in keiner Weise. (…) Es 
gibt – entgegen anderslautender 
Presseberichte und offenkundig 
interessegeleiteten Behauptun-
gen von Politikern der Altpartei-
en – keinen ‚Schulterschluss mit 
Rechtsaußen‘,“ so lassen sich 
Nockemann und Wolf im NDR 
zitieren. In der Öffentlichkeit 
soll der Eindruck erweckt wer-
den, man habe alles im Griff, 
man sage sich von Rechtsradi-
kalen los. Nockemann auf dem 
Hamburger Parteitag: Dieses sei 
„kein Einknicken vor irgendje-
manden, vor dem Verfassungs-
schutz oder unseren politischen 
Konkurrenten“. 

Der JA laufen die Mitglieder 
weg, die als Angehörige des öf-
fentlichen Dienstes Nachteile in 
ihrer persönlichen Karriere be-
fürchten, so der Ex-Vorsitzende 
der JA Schulz: „Unsere Mit-
gliederstruktur in Hamburg war 
schon immer von Beamten, Sol-
daten und Angestellten geprägt, 
die aufgrund der bundesweiten 
Erhebung der Jungen Alternative 
zum Verdachtsfall um ihre beruf-
liche Existenz fürchten.“

Mit zahlreichen Anfragen in 
der Hamburger Bürgerschaft 
versucht die AfD, vom Verdacht 
der Verfassungsfeindlichkeit 
auch und gerade ihrer Jugend-
organisation abzulenken, indem 
sie andere als mögliche Verfas-
sungsfeinde darstellt wie bspw. 
den AStA der Uni Hamburg, die 
DGB-Jugend und die GEW als 
Organisatoren und Unterstützer 
des Kongresses „Emanzipatori-
sche Perspektiven unter Druck 
von Rechts“ (12.-14. April 2019 
an der Uni Hamburg). Aus der 
Kleinen Anfrage des Fraktions-
vorsitzenden der AfD, Alexander 
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Wolf (Drucksache 21/16575 vom 
19.3.19): „Die GEW unterstützt 
den Kongress nach Angaben des 
AStA ‚inhaltlich und finanziell‘ 
und sendet mit Fredrik Dehnert 
am 12. April einen hochrangi-
gen Funktionär (stellvertretender 
Vorsitzender) zu dem Kongress. 
Ebenfalls bewirbt die GEW 
Hamburg die Veranstaltung 
auf ihrer Internetseite, in ihrem 
Newsletter und auf ihrer Face-
book-Seite unter Verlinkung auf 
den Veranstaltungsflyer, auf dem 
das Logo der GEW direkt neben 
dem Logo der Interventionisti-
schen Linken prangt. Betrachtet 
das Landesamt für Verfassungs-
schutz Hamburg – auch unab-
hängig von diesem konkreten 
Vorgang um die GEW – eine 
solche organisatorische, perso-
nelle und ideologische Verflech-
tung als einen Anhaltspunkt für 
eine Bestrebung, die sich gegen 
die freiheitlich-demokratische 
Grundordnung gemäß § 4 Ham-
burgisches Verfassungsschutzge-
setzes (HmbVerfSchG) richtet?“ 
Der Kongress befasste sich vor 
allem mit der AfD in verschiede-
nen Politikfeldern. 

Mit der Denunziationsplatt-
form und Anfragen in der Bür-
gerschaft will die AfD ihre 
Kritiker mundtot machen. Der 
AfD-Landesvorsitzende Nocke-
mann beschreibt die gewählte 
Taktik: „Ich kann dem Bundes-
amt für Verfassungsschutz nur 
Folgendes empfehlen: wenden 
Sie sich in Ihren Aktivitäten 
zukünftig von der AfD ab und 
wenden Sie sich vielmehr den 
Linksextremisten zu, den Dschi-
hadisten, den Salafisten und den-
jenigen aus der SPD, die sich 
mit der sogenannten Antifa im 
Kampf gegen die AfD verbün-
det haben.“ Hintergrund seiner 
Aussage ist der Beschluss des 
Verwaltungsgerichtes Köln vom 
26. Februar 2019, das dem Bun-
desamt für Verfassungsschutz 
untersagt, die Partei Alternati-
ve für Deutschland (AfD) als 
„Prüffall“ zu bezeichnen. Der 
Fraktionsvorsitzende der AfD, 

Alexander Wolf, versucht, sei-
nem Landesvorsitzenden zu as-
sistieren: „Die Prangerwirkung 
des Verfassungsschutzes ver-
urteilt vom Gericht! (…) Der 
Versuch der Altparteien, die 
AfD in eine Ecke zu stellen, ist 
gescheitert.“ Der Jurist Wolf hat 
die Pressemitteilung des Verwal-
tungsgerichtes Köln zum Az 13 
L 202/19 offensichtlich nicht ge-
lesen. „Gegenstand des Verfah-
rens war dabei allein die Frage, 
ob eine Rechtsgrundlage für das 
Vorgehen des Bundesamtes be-
steht; die inhaltliche Bewertung 
der Positionen der AfD war nicht 
verfahrensrelevant. (…) Maß-
geblich für die Entscheidung 
der Kammer war insbesondere, 
dass das Bundesverfassungs-
schutzgesetz für die Mitteilung, 
eine Partei werde als „Prüffall“ 
bearbeitet, keine Rechtsgrund-
lage enthalte.“ Das Verwaltungs-
gericht Köln erwähnt in seiner 
Entscheidung die Einstufung 
der Jungen Alternative und der 
Teilorganisation „Der Flügel“ 
als sogenannte Verdachtsfälle. 
Hierzu äußern sich Nockemann 
und Wolf bewusst nicht. Sie be-
tonten auf dem Landesparteitag, 
dass es in Hamburg keine rechts-
extremistischen Bestrebungen in 
der JA gegeben hätte. Sie befür-
worteten einen Vorratsbeschluss 
zur möglichen Auflösung der 
JA. Sie versuchen permanent in 
der Öffentlichkeit - wie Eltern 
der Ida-Ehre-Schule nach dem 
Wirbel um Anti-AfD-Aufkleber 
in der Schule ihrer Kinder for-
mulieren – „den politischen 
Diskurs gesamtgesellschaftlich 
zu verschieben und die eigenen 
Positionen zu normalisieren, 
das gesellschaftskritische Enga-
gement an Schulen …zu behin-
dern …sowie strukturiert Daten 
politischer Gegner_innen zu 
sammeln, letztere einzuschüch-
tern…“ Wenn bei der Frage der 
Verfassungsfeindlichkeit über 
andere geredet wird, müssen – 
so das Kalkül - die Verantwort-
lichen der AfD in Hamburg, der 
Landesvorsitzende Nockemann 

und der Fraktionsvorsitzende 
Wolf, keine Stellung zur Verfas-
sungsfeindlichkeit der JA und 
anderer Gliederungen der Par-
tei beziehen. Auch zum zweiten 
Verdachtsfall des Bundesamtes 
für den Verfassungsschutz, den 
„Flügel“, kommt kein Kommen-
tar von Nockemann und Wolf, 
obwohl der „Flügel“ mit dem 
„Kyffhäuser-Manifest“ und der 
„Erfurter Resolution“ sich auch 
in Hamburg für eine Öffnung 
nach Rechtsaußen ausspricht. 
„Wir zeigen zu oft jenen vo-
rauseilenden Gehorsam, der 
die Verhältnisse, gegen die wir 
angetreten sind, nicht verän-
dert, sondern zementiert.“ Der 
„Flügel“ versteht die AfD als 
„Bewegung unseres Volkes ge-
gen Gesellschaftsexperimente 
der letzten Jahrzehnte (Gender 
Mainstreaming, Multikulturalis-
mus, Erziehungsbeliebigkeit)“ 
und als „Widerstandsbewegung 
gegen die weitere Aushöhlung 
der Souveränität und der Identi-
tät Deutschlands.“ Der Hambur-
ger „Flügel“ sieht sich als „eine 
Gruppe von besorgten Bürgern, 
denen die Missstände in der Poli-
tik immer bewusster werden und 
die etwas dagegen unternehmen 
wollen.“ Sie stellen sich bewusst 
gegen political correctness: „Die 
politische Korrektheit liegt wie 
Mehltau auf unserem Land. Die 
AfD ist der Garant für die freie 
Rede und die schonungslose, 
ehrliche Analyse der Lage.“ 
Der Hamburger Parteitag wähl-
te just die führende Vertreterin 
des „Flügels“, Nicole Jordan, 
zur Spitzenkandidatin im Bezirk 
Hamburg-Mitte. Für sie – so der 
NDR am 24.3.19 – sei klar, dass 
die Migration die „Mutter aller 
Probleme“ sei und es keine Woh-
nungsknappheit gäbe, wenn alle 
abgelehnten Asylbewerber ab-
geschoben würden. Im Oktober 
letzten Jahres hatte besagte Ni-
cole Jordan den damaligen Vor-
sitzenden der AfD in Sachsen-
Anhalt und Gründer des „Flü-
gels“, André Poggenburg, offi-
ziell nach Hamburg eingeladen. 
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Die MOPO am 19.10.18: „Brau-
ner als seine Krawatte ist nur 
seine Gesinnung.“ Poggenburg 
forderte auf dem Treffen, das in 
Jordans Haus in Wilhelmsburg 
stattfand, einen „Rechtsruck“ 
der Gesellschaft und kritisier-
te die Förderung linker Vereine 
und Projekte mit Steuermitteln. 
Fraktionschef Wolf erklärte im 
NDR zum Auftritt des Rechts-
außen Poggenburg windelweich: 
„Wenn Persönlichkeiten einen 
gewissen Namen haben, dann 
ist es durchaus sinnvoll im Sin-
ne der Außenwirkung, die das 
Ganze möglicherweise für die 
Gesamtpartei hat, das auch mit 

den Gremien wie Landesvor-
stand abzustimmen,“ was Nicole 
Jordan offensichtlich nicht ge-
tan hatte. Mit diesem Statement 
wollte Wolf in der Öffentlichkeit 
eine anscheinend kritische Hal-
tung zum AfD-Hardliner Pog-
genburg vermitteln. Poggenburg 
ist nach rassistischen Äußerun-
gen aus der AfD ausgetreten. Er 
gründete eine neue Partei, um 
weiter „Klartext“ reden zu kön-
nen. Der „Flügel“, dessen Spit-
zenmann er lange war, arbeitet 
auch in Hamburg weiter. Nicole 
Jordan wird Aushängeschild 
der AfD in Hamburg-Mitte. Sie 
redet auch „Klartext“. Die von 

Poggenburg eingeforderte Of-
fensive gegen linke Vereine und 
Projekte übernimmt Alexander 
Wolf als Fraktionschef in der 
Hamburger Bürgerschaft selbst. 
Seine tatsächliche Einstellung 
und seine fehlende Abgren-
zung zu Verfassungsfeinden in 
der eigenen Partei vernebelt er, 
wobei er provokativ ihm wider-
sprechende Begriffe für sich zu 
vereinnahmen versucht – so zu-
letzt in der Aktuellen Stunde der 
Bürgerschaft am 27.3.2019 zum 
„Petz- und Denunziationspor-
tal“: „Antifaschistisch sind wir 
alle.“ Nein. Er nicht. 

STEFAN ROMEY

www.debeka.de/socialmedia

Krankenversicherungsverein a. G. 

Profi tieren Sie von unserer 
Leistungsstärke

Debeka – Der Versicherer 
für Beamte und Angestellte
im Öff entlichen Dienst

Landesgeschäftsstelle Hamburg
Holzdamm 42
20099 Hamburg
Telefon (0 40) 24 82 18 - 0

A
N

Z
E

IG
E


