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Wir müssen nicht immer über
Flüchtlinge und den Islam dis-
kutieren, es gibt genug andere
wichtige Themen in der Wirt-
schafts- und Sozialpolitik. Na-
türlich darf man nicht die Au-
gen davor verschließen, dass es
rechte und auch islamistische
Gruppen gibt. Aber man muss
sich klar machen, dass sie zwar
sehr laut sind, aber deshalb
noch lange nicht in der Mehr-
heit. Wenn man schaut, wie
viele Menschen sich in der
Flüchtlingshilfe engagieren,
sind das viel mehr als die Sym-
pathisanten von AfD und Pegi-
da.

„Ruck nach rechts? Rechtspopulis-
mus, Rechtsextremismus und die
Frage nach Gegenstrategien“, Hg.
v. Björn Milbradt, Floris Biskamp,
Yvonne Albrecht, Lukas Kiepe. Ver-
lag Barbara Budrich, 24,90 Euro.

wanderung noch enger wird.
Das muss die Politik ernstneh-
men und Antworten bieten –
etwa den sozialen Wohnungs-
bau stärken. Die befürchtete Is-
lamisierung des Abendlands
hingegen sollte man nicht zu
einer diskutablen These ma-
chen. Gleichwohl muss man
die Gefahr, die von solchen ge-
sellschaftlich verbreiteten
Ängsten ausgeht, ernstneh-
men.

Was kann man tun, um dem
wachsenden Rechtspopulismus
entgegenzuwirken?

BISKAMP: Jeder kann etwas
tun, indem er es im Familien-
oder Kollegenkreis, aber auch
in der Straßenbahn nicht ein-
fach hinnimmt, wenn jemand
zum Beispiel Stimmung gegen
Flüchtlinge macht. Es ist schon
viel gewonnen, wenn man wi-
derspricht und sagt: Ich sehe
das anders. Man darf den
Rechtspopulisten nicht den öf-
fentlichen Raum überlassen.
Natürlich hat nicht jeder die
Fakten parat, um den Behaup-
tungen von Rechten zu entgeg-
nen. Aber oft hilft es schon
Rückfragen zu stellen: Woher
weißt Du das denn? Meist
kommt dann die andere Seite
schnell in Erklärungsnöte.

Und welche gesellschaftli-
chen Gegenstrategien gibt es?

BISKAMP: Nicht nur für die
Medien, sondern für alle Akteu-
re gilt es, sich vom Rechtspopu-
lismus nicht die Themen vorge-
ben zu lassen, sondern eigene
Themen zu setzen und klare
Gegenpositionen zu vertreten.

als etwa Leiharbeit oder Woh-
nungsnot. An diese mediale
Aufmerksamkeit können AfD
und Co. anknüpfen. Die Me-
dien bereiten ihnen, ohne das
zu beabsichtigen, den Boden.
Deshalb müssen sie aufpassen,
nicht über jedes Stöckchen zu
springen, das ihnen Bernd Hö-
cke oder Frauke Petry hinhal-
ten, und dann wochenlang De-
batten über absurde Fragen zu
führen. Etwa darüber, ob man
auf Flüchtlinge schießen darf.

Die Medien werden aber
auch als Lügenpresse be-
schimpft.

BISKAMP: Das ist der zweite
Aspekt: Die Medien sind auch
selbst ein wichtiges Feindbild
der Rechtspopulisten. Man un-
terstellt ihnen, sie würden von
„dem System“ oder anderen
„Strippenziehern“ gelenkt. Da-
durch wird der medialen Be-
richterstattung nichts mehr ge-
glaubt und es kommt zu einer
Entkopplung der rechten Mi-
lieus von der Realität. Das er-
schwert es, diese Menschen
überhaupt noch zu erreichen.

Es heißt häufig, man müsse
die Ängste der Menschen ernst
nehmen, etwa wenn es um
Flüchtlingsfeindlichkeit geht.
Wie sollten sich Medien und Po-
litik da verhalten?

BISKAMP: Genau davon han-
delt auch ein Beitrag im Buch:
Man muss sich überlegen, wel-
che Ängste man ernst nimmt.
Einerseits gibt es berechtigte
Befürchtungen wie etwa die,
dass der Wohnungsmarkt für
Geringverdiener durch die Zu-

Typische Feindbilder der Rechten: Flüchtlinge, die „Lügenpresse“ und die Gender-Wissenschaften mit ihre Debatte um Gleichberechti-
gung und Geschlechtergrenzen. Foto: dpa

dass die Regierung sie nicht
mehr vertrete, fühlten sich be-
stätigt. Nach dem Motto: Für
die Flüchtlinge wird alles getan
und für uns nichts.

Sie haben in der Vorlesung ty-
pische Feindbilder der Rechten
untersucht. Welche sind das?

BISKAMP: Da sind vor allem
drei zu nennen. Zunächst geht
es um die bereits erwähnten
Flüchtlinge, die „uns“ angeb-
lich alles wegnehmen. Dabei
wird man in Deutschland
kaum Menschen finden, die
durch die Zuwanderung der
letzten Jahre materielle Einbu-
ßen hinnehmen musste. Zwei-
ten haben vor allem AfD und
Pegida den Islam als Feindbild
aufgebaut. Das war anknüp-
fungsfähig an die bereits vor-
her geführte Islam-Debatten,
etwa rund um islamistischen
Terrorismus oder das Kopftuch.
Drittens ist für rechtspopulisti-
sche Bewegungen der Antigen-
derismus typisch. Dahinter
steht die Fantasie, dass Ge-
schlechterforschung und Gen-
der Mainstreaming uns allen
das Geschlecht wegnehmen
wollen.

Welche Rolle spielen die Me-
dien bei der Entwicklung?

BISKAMP: Eine Doppelrolle. Ei-
nerseits werden in den Medien
Themen wie der Islam sehr
häufig aufgegriffen. Gerade
wenn man bedenkt, dass der Is-
lam im Alltag der meisten Men-
schen in Deutschland keine
große Rolle spielen dürfte, ist
es frappierend, dass er in Talk-
show viel öfter diskutiert wird

V O N K A T J A R U D O L P H

KASSEL. Der Rechtspopulis-
mus ist in Europa auf dem Vor-
marsch. In Deutschland haben
Pegida und die AfD Fuß gefasst.
Seit fünf Jahren gibt es an der
Uni Kassel eine Ringvorlesung
gegen Rechts. Dazu ist jetzt
erstmals ein Buch erschienen,
das die Beiträge aus dem vori-
gen Wintersemester bündelt.
Wir sprachen mit Dr. Floris Bis-
kamp, einem der Herausgeber.

Inwiefern kann man von ei-
nem Ruck nach Rechts in unse-
rer Gesellschaft sprechen?

DR. FLORIS BISKAMP: Auf der
Ebene individueller Einstellun-
gen in der Bevölkerung sind
keine dramatischen Steigerun-
gen zu verzeichnen. Nach wie
vor haben 20 bis 30 Prozent ras-
sistische Einstellungen und bis
zehn Prozent ein geschlossen
rechtsextremes Weltbild. Je-
doch gibt es auf der Ebene poli-
tischer Repräsentation mit der
AfD erstmals eine politische
Kraft rechts von den CDU/CSU,
die Wahlerfolge erzielt. Das
stellt eine deutliche Verschie-
bung dar. In der öffentlichen
Diskussion geht das mit einer
Enthemmung einher, sodass
sich immer mehr Leute trauen,
ihre Vorurteile auch offen aus-
zusprechen. Das zeigt sich in
sozialen Medien ebenso wie auf
der Straße, etwa bei Pegida.

Wieso sind gerade jetzt so
viele Menschen für rechtspopu-
listische Botschaften empfäng-
lich?

BISKAMP: Das hat damit zu
tun, dass die Repräsentation
durch die traditionellen Partei-
en nicht mehr so gut funktio-
niert. Die CDU ist mit Angela
Merkel liberaler geworden,
auch in Fragen wie Homose-
xualität und der Berufstätigkeit
von Frauen. Sehr konservative
Wähler fühlen sich dadurch in
der CDU nicht mehr aufgeho-
ben. Die SPD hat sich durch
Agenda 2010 und Hartz-Refor-
men ebenfalls neu ausgerichtet
und viele ihrer traditionellen
Wähler unter Arbeitern und
Arbeitslosen verloren. Von die-
sen Vertrauensverlusten profi-
tiert die AfD.

Welche Bedeutung hatte die
Flüchtlingskrise 2015/16?

BISKAMP: Sie hatte einen Kata-
lysator-Effekt. Ich glaube nicht,
dass sie ursächlich für den
Rechtsruck war. Aber sie hat
die Entwicklung befeuert. Vie-
le, die zuvor schon glaubten,

„Rechten nicht das Feld überlassen“
Interview mit Politikwissenschaftler Floris Biskamp über den erstarkenden Rechtspopulismus – Neues Buch

Zur Person
DR. FLORIS BISKAMP (35) ist Dozent
im Fachbereich Gesellschaftswis-
senschaften der Uni Kassel. Er
stammt aus Wetzlar und hat Poli-

tikwissenschaft
und Physik in
Gießen und Bos-
ton, USA, stu-
diert. Seine Pro-
motion in Sozio-
logie schloss er
2015 in Gießen
ab. Seit 2014 ist
er wissenschaft-

licher Mitarbeiter im Fachgebiet
Globalisierung und Politik in Kas-
sel. Biskamp lebt in Köln. (rud)
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Ich arbeite beim
Studentenwerk

Name: Ilka Wehling
Alter: 49
Heimat: Sachsen
Wohnort: Kassel
Beruf: Psychologische Psycho-
therapeutin
An der Uni seit: 2007
Tätigkeit: Beraterin in der Psy-
chosozialen Beratungsstelle des
Studentenwerks
Was gefällt Ihnen an Ihrer Ar-
beit? Inmitten der farbenfrohen
und lebendigen Vielfalt junger
Menschen arbeiten zu können.
Studierende zu begleiten, einen
für sie geeigneten und zufrie-
denstellenden Weg für den Stu-
dienverlauf zu finden, oder auch
zu ermutigen, sich für eine ande-
re Perspektive zu entscheiden.
Was gefällt Ihnen nicht an Ihrer
Arbeit? Vernetzung ist zwischen
den verschiedenen Beratungs-
angeboten auf dem Campus
sehr wichtig. Eine kontinuierli-
che und verlässliche Netzwerk-
arbeit wird durch Zeitverträge
erschwert. Kompetenzen gehen
dadurch verloren.
Wie sehen Sie die Entwicklung
der Uni allgemein? Die Studie-
renden lassen sich zunehmend
vom Vergleich mit anderen lei-
ten und verunsichern, wenn es
um die Jagd nach Credits, die
Einhaltung der Regelstudienzeit
sowie um Effizienz- und Selbst-
optimierungsgedanken geht. Sie
sollten mehr über den Teller-
rand schauen, sich Wissen in Zu-
sammenhängen aneignen, Fra-
gen stellen, kritisch sein und sich
Zeit für gute soziale Kontakte
nehmen. (pjw) Foto: Wendt

KASSEL. Lehramts-Studieren-
de der Universität Kassel sind
mit ihrem Studium in der gro-
ßen Mehrheit zufrieden. Das
ist das Ergebnis einer Befra-
gung im Rahmen der Quali-
tätsoffensive Lehrerbildung.
Demnach äußerten sich etwa
neun von zehn Befragten zu
ihrem Studium positiv.

87,3 Prozent der Befragten
gaben an, mit ihrem Studium
an der Uni Kassel „eher“ (36,6
Prozent), „größtenteils“ (43,9
Prozent) oder „voll und ganz“
(6,8 Prozent) zufrieden zu
sein. 94,2 Prozent der Kasseler
Studierenden finden ihr Studi-
um „wirklich interessant“.
88,9 Prozent würden sich „so-
fort wieder“ für ein Lehramts-
Studium entscheiden.

„Das sind ausgesprochen
gute Werte, die erneut darauf
hinweisen, dass Studierende
in Kassel eine Lehramts-Aus-
bildung auf hohem Niveau er-
halten“, sagte Prof. Dr. Frank
Lipowsky, Leiter des Fachge-
biets Empirische Schul- und
Unterrichtsforschung. „Sie be-
stätigen auch Ergebnisse an-
derer Studien, die in dieselbe
Richtung deuten.“

Rund 20 Prozent der etwa
25 000 Studierenden an der
Universität Kassel sind Lehr-
amts-Studierende. An der Be-
fragung nahmen 1260 Studie-
rende aller Semester und Lehr-
amtsstudiengänge teil. (kme)

Lehramt:
Studenten
sind zufrieden

sich bei der ge-
nannten Summe
keinesfalls um
Geld, dass die
Hochschule auf
Konten geparkt
habe, sondern
zum Großteil um
Vermögen, das in
Maschinen und
Ähnlichem gebun-
den sei.

Richtig sei, dass
die Uni-Leitung
die Anfrage im Se-
nat zum Anlass ge-
nommen habe, zu
prüfen, ob zumin-
dest ein Konto auf-
gelöst wird. Es
handele sich um
ein Commerz-
bank-Konto, auf
das derzeit noch

die Semesterbeiträge fließen.
Auf diesem gingen etwa sie-
ben Mio. Euro ein. „Das Geld
liegt dort aber nicht lange,
sondern wird sofort wieder an
den NVV für das Semesterti-
cket, den Asta, das Fahrradsys-
tem Konrad und das Studen-
tenwerk weitergeleitet“, sagt
Mense.

Kündigung nicht beschlossen
Noch sei die Kündigung des

Kontos nicht beschlossen –
denn ein Wechsel sei mit ei-
nem hohen Aufwand verbun-
den. Ohnehin sei dies frühes-
tens 2019 möglich. Zu den
Gründen für einen möglichen
Wechsel sagte der Uni-Spre-
cher: „Als regional verankerte
Hochschule ist es uns wichtig,
regionale Wirtschaftskreisläu-
fe zu stärken.“

V O N B A S T I A N L U D W I G

KASSEL. Die Initiative „Divest
Uni Kassel“ hat die Hochschu-
le aufgefordert, ihre Finanzan-
lagen von „schmutzigen Inves-
titionen“ zu säubern. Die Uni
Kassel solle bei ihren Finanz-
geschäften ethische Kriterien
berücksichtigen, so die Forde-
rung. Auch im Senat hatte es
eine entsprechende Anfrage
von studentischen Vertretern
zu dem Thema gegeben.

Falsche Zahlen
Die Initiative war bei ihren

eigenen Recherchen auf 180
Mio. Euro gekommen, die die
Uni in ihren Rücklagen habe
und die nachhaltig investiert
werden könnten. Uni-Spre-
cher Sebastian Mense rückt
die Fakten zurecht: Es handele

Debatte um das Geld der Hochschule
Initiative unterstellt Uni Kassel „schmutzige Geldanlagen“ – Uni-Leitung prüft lediglich einen Kontowechsel

Es geht ums Geld: Die Hochschule überlegt derzeit, ob das Konto für die Semes-
terbeiträge geändert wird. Foto: dpa
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