
Das Onlinemagazin für Schüler und Studenten „Blaue Narzisse“ hat mich im Juli 
2009 interviewt. Anlass war eine neue „antifaschistisch“ ausgerichtete Broschüre mit 
dem Titel „Wer trägt die schwarze Fahne dort …“, die sich den Restbeständen 
bündischer Jugendkultur (Wandervögel usw.) negativ annimmt.

Mein Interview verwendete das Magazin „Blaue Narzisse“ für einen Artikel.

http://www.blauenarzisse.de/v3/index.php/aktuelles/951-linksextremismus-kommt-
bewegung-in-den-fall-baumgaertner

(hier ein anderer Artikel zu den Hintergründen: 
http://www.blauenarzisse.de/v3/index.php/aktuelles/940)

Da nur aber wenige Zitate hierfür entnommen wurden, zur Information das gesamte 
Kurzinterview im Wortlaut:

Da Sie zum "Linksextremismus" ihre Dissertation verfaßt haben, möchten wir auch 
gerne Sie zu Wort kommen lassen und haben folgende Fragen:
Sind Ihnen weitere Fälle bekannt, wo der Staat Linksextremisten fördert?
Können Sie uns hierzu die wichtigsten Fälle aufzählen?

Die Wochenzeitung "Junge Freiheit" hat solche Fälle in den letzten Jahren des 
öfteren aufgedeckt. Vor einigen Jahren veröffentlichte zudem das "Institut für 
Staatspolitik" die Broschüre "Erosion der Mitte" (Schnellroda 2004) über das Wirken 
der staatlich unterstützten Amadeu Antonio-Stiftung. In dieser Broschüre finden sich 
viele Beispiele für den direkten und indirekten Bezug staatlicher Gelder durch 
Gruppen der radikalen Linken. Daraus nur zwei Nennungen: Unterstützung durch 
das "gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus" 
gerichtete staatliche Förderprogramm "Civitas" erhielten etwa die 
"Jungdemokraten/Junge Linke", die zugleich für militante Aktionen verantwortlich 
gemacht wurden und 1999 im Bundesverfassungsschutzbericht auftauchten. Ebenso 
erhielt der Verein "Miteinander e.V." in Sachsen-Anhalt Fördermittel, dem in der 
Presse Verstrickungen in so genannte "linksextreme" Zusammenhänge und 
Rechtsbrüche vorgeworfen worden war. Solche Fälle sind natürlich im Einzelfall zu 
prüfen. Doch einmal ganz abgesehen davon, daß der überkommene "Extremismus"-
Begriff kaum noch zeitgemäß ist, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, daß ein 
Großteil dessen, das sich heute als "Kampf gegen rechts" geriert, mit Steuergeldern 
finanziert ist. "Antifaschismus" ist demnach heute kaum noch mehr als ein staatliches 
Förderprogramm. Laut oben genannter Broschüre wurde allein das Programm 
"Civitas" 2001 und 2002 mit 15,1 Millionen Euro gefördert.

Wie schätzen Sie den "Fall Maik Baumgärtner" ein?

Zu einem "Fall Maik Baumgärtner" kann ich Ihnen nichts sagen, da ich weder den 
"Fall" genauer kenne, noch die von Ihnen sicherlich gemeinte Broschüre besagten 
Herren.
Nach den mir durch Sie und weitere Berichte vorliegenden Informationen gehe ich 
aber von einem jener typischen "antifaschistischen" Anprangerungsautoren aus, wie 
es schon viele zuvor gab. Irgendwann tauchen sie auf, schreiben ein paar 
Pamphlete, dann verschwinden sie wieder. Einige leben davon längere Jahre ganz 
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gut, wenn sie vergleichsweise professionell arbeiten und gute Kontakte in etablierten 
Medien haben, zum Beispiel "Anton Maegerle" alias Gernot Modery. Andere haben 
sich schnell ausgesagt. Es sind geistig unbedeutende Leute, von deren "Arbeit" 
nichts Nennenswertes in der Zukunft bleiben wird. Übrigens ganz ähnlich allen 
Denunzianten früherer Epochen und Systeme. Gleichwohl können sie im Moment 
ihres Wirkens natürlich viel Unheil über einige ihrer Zeitgenossen bringen. Im 
konkreten Fall zeugt die offenbare Bespitzelung von jungen Menschen, teils 
Minderjährigen, sogar bis in ihre intime Privatsphäre hinein, von einer starken 
destruktiven Energie des Autors. Hier scheint jemand ganz offenbar gerne in die 
Vergangenheit zurück zu wollen. Indes, eine Zeitmaschine mit der Möglichkeit, in die 
Stasi-Zentrale des Jahres 1970 zurückreisen zu können, ist noch nicht erfunden. 
Also ist Kompensation gefragt. Nein, so viel Akribie, hat natürlich kranke Züge. 
Problematisch wird es, wenn eine Gesellschaft solche Auswüchse erzeugt und gar 
noch fördert. Aber mehr kann ich zu dem Autor nicht sagen.
Vielleicht noch etwas zur Absicht: Diese ist natürlich klar. Es geht darum, einen 
Angriff auf die Restbestände bündischer Jugendkultur, also der 
Wandervogeltradition, zu initiieren. Hier geht es wie immer um Ausschaltung, 
Einflußnahme, Kontrolle von Milieus, die nicht ausreichend kompatibel für die 
Absichten einiger linker Ideologen scheinen.

Was sind die Gefahren der staatlich geförderten Denunziationspraxis?
Können Sie kurz prägnante persönliche Schicksale benennen?

Für persönliche Schicksale empfehle ich einfach mal das Buch "Stigmatisiert" (Unna 
2003) von Klaus J. Groth und Joachim Schäfer. Es gibt natürlich auch andere 
persönliche Schicksale, oft ganz unbekannte Leute, die etwa ihre Arbeitsstelle 
verloren haben oder die Wohnung oder den Zugang zu Publikationsmöglichkeiten. 
Einige sind auch in meinem Buch "Das `antifaschistische Milieu´" erwähnt. Das ist 
natürlich immer bitter für Menschen, die oftmals gutgläubig davon ausgingen, ihr 
Grundrecht auf freie Meinungsäußerung oder politische Betätigung ausüben zu 
dürfen. Eine Gefahr der staatlich geförderten Denunziationspraxis ist dabei die 
Umkehrung der Werte, also daß nicht etwa jenen Opfern, jenen Menschen, denen 
Schlechtes widerfährt, Anteilnahme zuteil wird, sondern statt dessen zweifelhafte 
Figuren Alimente empfangen können. Aber so etwas hat eben stets mit konkreten 
Machtverhältnissen zu tun, die sich gestützt sehen wollen, und die Angst vor der 
Veränderung haben. Damit sind wir bei einer der weiteren Gefahren: Dem 
allgemeinen Stillstand.


