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1 gedacht sei hier z. B. an das Individualisierungstheorem: vgl. Heitmeyer u. a.: gewalt: Schattenseiten der Individualisierung bei Jugendlichen 
aus unterschiedlichen milieus. Weinheim/münchen 1998; Boehnke, fuß, Hagen (Hrsg.): Jugendgewalt und rechtsextremismus. Soziologische und 
psychologische analysen in internationaler Perspektive. Weinheim/münchen 2002; rippl, Seipel, Kindervater: autoritarismus: Kontroversen und 
ansätze der aktuellen autoritarismusforschung. opladen 2001; in Bezug auf die entwicklungspsychologischen Komponenten sei verwiesen auf: 
Krüger, grunert (Hrsg.): Handbuch Kindheits- und Jugendforschung. opladen 2002.

2 ZIm: übersicht über Ziele, Inhalte, methoden der ausbildungseinheit.

1. Einleitung

• rechtspopulismus • Politische Konzepte • dVu • nPd • Ideologie • antisemitismus • rechtsextreme mythen • ausstei-
ger • nPd-Verbot • frauen in der Szene • medien • musikszene • Jugendkultur • fußball und rassismus • Internationale 
netzwerke • Zivilgesellschaft • Schwerpunkt opfer und täter • Extremismus begegnen • Situation in deutschland  • Was 
heißt eigentlich rechtsextremismus genau?

auf diese und ähnliche Schlagworte und fragen stößt man bei der auseinandersetzung mit dem themengebiet Rechts-
extremismus. doch wie nähert man sich einem solch komplexen thema? Ist es denn überhaupt noch notwendig, sich 
damit zu beschäftigen? Wird das nicht schon viel zu oft gemacht? Ist denn die gefahr tatsächlich so groß? ohne Zweifel 
ja! Ja, es ist absolut notwendig, ja es wird schon oft thematisiert. doch deutet dies auf die gesellschaftliche relevanz 
und kann demzufolge gar nicht oft genug thematisiert werden; und ja, die gefahr ist groß. denn die demokratiefeind-
lichen, antisemitischen und rechtsextremistischen Einstellungen präsentieren sich im neuen, vermeintlich gemäßigten 
gewand – rechtsradikale Äußerungen kommen mehr und mehr gefällig daher und ergreifen auch die gesellschaftliche 
mitte. und genau hierin liegt eben die besondere gefahr. rechtsextremismus darf sich nicht als Ideologie etablieren. 
Insbesondere die Jugendzeit ist eine nachhaltig prägende Sozialisationsphase. Während dieser Zeit bilden sich erstes 
politisches Interesse und Verständnis heraus, entwickeln sich moral und die eigene Identität. diese identitätsstiftende 
Phase ist dabei besonders sensibel für die Einflüsse ‚alternativer’ denkmodelle und Handlungsmuster1. Bettet sich diese 
Phase in eine schwierige ökonomische und soziale lebenslage, scheint der Boden bereitet für Einflüsse rassistischer, 
demokratiefeindlicher und antihumanistischer Einstellungen. durch die ‚Einstiegsdroge’ schlechthin – die musik – ge-
langen viele Jugendliche erstmalig mit rechtsextremistischen Parolen in Berührung, aber auch von gruppen- und iden-
titätsstiftenden aktionen rechtsextremistischer Verbände geht eine besondere gefahr aus. Vor dieser gilt es zu warnen 
und zu schützen.

Während der auseinandersetzung mit rechtsextremismus stößt man immer wieder auf so grundsätzliche fragen wie: 
Woran erkenne ich rechtsextreme? Welche prinzipiellen gedanken und überzeugungen liegen ihrer Ideologie zugrun-
de? Welche organisationen sollte man kennen? Welche möglichkeiten hat man im Kampf gegen rechts?

dieses fortbildungsmodul will sich hierbei als Hilfe für den Einstieg in das thema rechtsextremismus verstanden wissen 
und bietet neben einem einleitenden Informationsteil, der es nicht versäumt, auch landesspezifische tendenzen und 
Strukturen von rechtsextremismus zu beleuchten, einen umfangreichen methodenkatalog. Bei der Konzeption wird von 
einem 6-stündigen Seminar ausgegangen. auf diese Weise ist es den Jugendleiter/innen im rahmen der juleica-fortbil-
dung möglich, ein weiteres Interessengebiet bzw. Handlungsfeld inhaltlich zu vertiefen.

Ziel dieser ausbildungseinheit ist es, die Jugendleiter für das thema rechtsextremismus und dessen Erscheinungs-
formen zu sensibilisieren, den teilnehmenden eigene Einstellungen zu vergegenwärtigen sowie Handlungsalternativen 
zu erarbeiten und Handlungskompetenzen auszubauen, die einen souveränen umgang mit rechtsextremismus ermög-
lichen. Bei der Seminarplanung wird dabei auf praktische Erfahrungen Wert gelegt, um auswirkungen von denkmustern 
und Vorgehensweisen rechtsextremistischer Personen/gruppen erfahrbar zu machen und das Erlebte direkt reflektieren 
zu können. 

Wichtige Informationen für euch
Im anschluss an den einleitenden Informationsteil folgt der Seminarplan: das ZIm2. Im ZIm sind in verkürzter, zusam-
mengefasster form die Ziele, Inhalte und methoden der einzelnen Handlungsfelder/Seminarschritte aufgeführt, die 
wiederum im methodenkatalog ausführlicher beschrieben werden. natürlich sind auch hier eurer Kreativität und fan-
tasie keine grenzen gesetzt und ihr seid dazu aufgefordert, die methoden zu erproben, zu verbessern oder aber auch zu 
verwerfen. Wir sind für einen Erfahrungsaustausch offen und dankbar. also her mit euren anregungen!
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2. Hintergrundinformationen für die Teamdenden

2.1 Rechtsextreme Ideologie

„In Zeiten der massenarbeitslosigkeit muss jede weitere aufnahme von ausländischen arbeitsmarktkonkurrenten und 
Sozialschnorrern unterbunden werden und die ausländerrückführung in angriff genommen werden. Es ist ein gebot 
praktischer nationaler Solidarität, arbeitsplätze sowie Sozialleistungen zuerst den eigenen Volksangehörigen zuteil 
werden zu lassen.“3  
dieses Zitat aus der Handreichung „argumente für Kandidaten und funktionsträger“ des amtes für Öffentlichkeitsarbeit 
des nPd-Parteivorstandes verdeutlicht eine derzeitige tendenz in der rechtsextremistischen Szene: die Zuwendung zu 
politischen und sozialen Problemen und aktuellen themen. die rechtsextremisten versuchen verstärkt, die ‚soziale 
frage’ mit ihren Inhalten zu besetzen und gesellschaftliche ungerechtigkeiten anzuprangern – wie im eingangs ange-
führten Zitat die hohe arbeitslosigkeit. Sie kritisieren öffentlich den Kapitalismus, die mit der globalisierung einherge-
hende Internationalisierung der märkte oder den Irakkrieg, fordern also (scheinbar) nicht mehr die rückgabe ehemals 
deutsch besiedelter gebiete oder ein Ende der Entschädigungszahlungen an die opfer des nationalsozialismus. 
Bedeutet dies einen Wandel der rechtsextremen anschauungen? Ist eine ‚neue rechte’ im Entstehen? angesichts der 
oben beschriebenen Entwicklungen müsste man das bejahen: aggressive aussagen werden mit Bedacht zurückgehal-
ten, feindbilder nur angedeutet, einschlägige Parolen und Symbole vermieden. anstelle von „deutschland den deut-
schen – ausländer raus!“, heißt es nun häufiger zynisch „Wir sind keine ausländerfeinde. Wir lieben das fremde – in der 
fremde.“ auch im auftreten geben sich rechtsradikale zunehmend ‚normaler’ und sind kaum mehr als ‚typische nazis’ 
zu identifizieren – mit Bomberjacke, Springerstiefeln, glatze und thor-Steinar-Bekleidung4.
Jedoch bedeutet diese aktuelle ‚mäßigung’ keinesfalls eine grundsätzliche Änderung der politischen Ziele oder uto-
pien der rechten. Sie sprechen weiterhin eine Klientel an, die über fremdenfeindliche Einstellungen verfügt. die oben 
beschriebenen verstärkten Entwicklungen stellen den Versuch dar, die in deutschland weithin bestehende soziale Äch-
tung von rechtsextremen zu überwinden, an das alltagsleben der Bürger mit Blick auf deren Ängste und Problemlagen 
anzuschließen und damit anerkennung zu gewinnen. die heutigen Äußerungen sind jedoch, den modernisierungspro-
zessen zum trotz, noch immer auf die zentralen Elemente der neonazistischen Ideologie zurückzuführen. Im obigen 
Zitat werden mithilfe rassistischer umdeutung bestehender gesellschaftlicher ungleichheiten Erklärungsansätze und 
lösungen für die arbeitslosenproblematik geboten. Es lässt sich folglich eine enge Verknüpfung sozialer und poli-
tischer themen mit der klassischen rechtsextremen Ideologie feststellen. diese setzt sich nach wie vor aus folgenden 
Elementen zusammen: Rassismus, Sozialdarwinismus und Antisemitismus als unterformen davon sowie bis ins mit-
telalter zurückreichende Verschwörungstheorien, die dem Judentum unterstellen, es würde weltweit alle Prozesse zur 
Schwächung der deutschen koordinieren und unterstützen. darüber hinaus wird immer auch die Volksgemeinschaft 
in Verbindung mit dem übersteigerten Völkischen Nationalismus hervorgehoben, aus welchem wiederum Antiindi-
vidualismus und Kollektivismus resultieren. Besonders diese im rassismus und der Volksgemeinschaft verankerten 
ablehnung der gleichheit aller menschen und der universellen gültigkeit der menschenrechte begründet eine extreme 
demokratiefeindlichkeit. darüber hinaus leugnen rechtsextreme in mehr oder weniger starker form den Holocaust, be-
ziehungsweise zweifeln begründete forschungsergebnisse an oder versuchen, die Verbrechen des nationalsozialismus 
durch den Vergleich mit Verbrechen der alliierten Kriegsmächte zu relativieren und damit deren Einzigartigkeit abzu-
streiten. Im Zuge dieser ‚modernisierung’ hat sich der ideologische Begriffskatalog um irreführende Bezeichnungen wie 
Ethnopluralismus, Antikapitalismus, Globalisierungsfeindschaft und Antiamerikanismus erweitert.

auf jedes der genannten Elemente soll im folgenden detailliert eingegangen werden. Zunächst ist jedoch die differen-
zierung einiger allgemeiner Begriffe notwendig.

Begriffe
Was ist überhaupt Rechtsextremismus? In der politikwissenschaftlichen diskussion existiert weder eine gerichtliche 
noch eine allgemein anerkannte definition. rechtsextremismus ist kein ideologisch geschlossenes Phänomen; es gibt 
vielmehr eine Vielzahl unterschiedlicher Strömungen, ideologischer ausrichtungen und organisationsformen. Bei allen 
ideologischen grundlagen besitzt der rechtsextremismus nach wie vor kein geschlossenes, voll entwickeltes theorie-
gebäude. 

3 amt für Öffentlichkeitsarbeit des nPd-Parteivorstandes: argumente für Kandidaten und funktionsträger. Eine Handreichung für die öffentliche 
auseinandersetzung, Juni 2006, S. 6f, in: Verein für demokratische Kultur in Berlin e.V. und mobile Beratung gegen rechtsextremismus in Berlin 
(Hrsg.): Integrierte Handlungsstrategien zur rechtsextremismusprävention und -intervention bei Jugendlichen, Berlin 2006, S. 46. 

4 Zum Erscheinungsbild der rechten siehe auch Kapitel 2.3 und 2.4.
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Politischer Extremismus generell kann als Sammelbegriff für alle politischen gesinnungen und Bestrebungen ver-
standen werden, die den demokratischen Verfassungsstaat beziehungsweise seine fundamentalen regeln und Werte 
bekämpfen und damit gegen die Prinzipien der freiheitlich demokratischen grundordnung gerichtet sind. Im gegensatz 
zum politischen Radikalismus, der sich noch im verfassungskonformen Spektrum befindet, geht der Extremismus da-
rüber hinaus. 
In diesem Kontext ist es von Bedeutung, rechtsextreme Einstellungen von rechtsextremem Verhalten zu unterscheiden. 
die Zahl der Personen, welche ein geschlossenes rechtsextremistisches Weltbild besitzen, ist wesentlich höher als die 
derjenigen, die durch entsprechendes Verhalten auffallen. Zwar ist die Einstellung notwendigerweise die Voraussetz-
ung für ein solches Verhalten, führt aber nicht zwingend dazu.5 
die extremistischen rechten besitzen eine sehr ausgeprägte kollektive Identität. die Beteiligten identifizieren sich stark 
mit ihrer sozialen gruppe; sie fühlen sich durch gemeinsame Werte und Interpretationsmuster der realität verbunden. 
Vor allem die Elemente des völkischen nationalismus, des biologischen und kulturellen rassismus und des antisemitis-
mus schaffen dabei ein gemeinsames Bewusstsein. die Selbstwahrnehmung, politisch verfolgt zu werden und sowohl 
als „weiße rasse“ als auch individuell bedroht, beziehungsweise den repressionen eines illegitim empfundenen Staates 
ausgesetzt zu sein, trägt erheblich zur Verstärkung dieser kollektiven Identität bei und bildet eine wichtige Klammer 
für den Zusammenhalt. man sieht sich als gegenbewegung, welche den „nationalen Widerstand“ über Konflikte mit dem 
„System“ konstruiert.

Völkischer Nationalismus, „Volksgemeinschaft“, Rassismus, Sozialdarwinismus
der völkische nationalismus zieht sich wie ein roter faden durch die unterschiedlichen Ideologieelemente. dabei han-
delt es sich um einen übersteigerten nationalismus, der die eigene nation und damit das eigene Volk als allem überge-
ordneten Wert ansieht. Er geht davon aus, dass der Wert eines jeden menschen allein durch seine Zugehörigkeit zu einer 
nation und einer Kultur bestimmt wird, wobei das „deutsche Volk“ allen anderen Völkern überlegen ist. dabei kommt die 
rassistische theorie des Sozialdarwinismus zum tragen: das evolutorische Prinzip des „überlebens der Besten“ und des 
„rechts des Stärkeren“, nachgewiesen von dem Biologen charles darwin, gilt nach auffassung der rechtsextremisten 
auch für menschenrassen und Völker. dabei haben „überlegene rassen“, das heißt die „arische“ oder deutsche, das 
Vorrecht und die macht über die unterlegenen, was erstere dazu berechtigt, letztere zu verfolgen, zu unterdrücken oder 
auszulöschen.6 
Zudem meinen rechtsextremisten als bekennende rassisten, aus der rasse eines menschen angebliche ‚arttypische’ 
Eigenschaften oder rückschlüsse auf die Intelligenz ableiten zu können. die gleichheit aller menschen wird negiert; 
vielmehr geht man von höherwertigen und minderwertigen rassen aus. die ‚weiße rasse’ sei der ‚schwarzen’ überlegen 
und dadurch wiederum zur Vorherrschaft legitimiert. 
grundlage und oberster Zweck rechtsextremer Politik ist die biologisch-kulturelle reinhaltung der „homogenen Volks-
gemeinschaft“. Sie geht ideologisch davon aus, dass nur Völker existieren: „Es gibt den deutschen, den franzosen und 
den türken, aber nicht ’den’ menschen. dem menschen ’an sich’ kann man nicht begegnen, wohl aber dem russen oder 
dem chinesen“, heißt es in der Handreichung für die öffentliche auseinandersetzung der nPd7. die einzelne Person 
steht im völkischen denken in einer organischen abhängigkeit von der Existenz der biologisch-kulturellen Volksge-
meinschaft: „Wo das Volk stirbt, stirbt die gemeinschaft, wo die gemeinschaft stirbt, stirbt die Kultur und wo die Kultur 
stirbt, stirbt der einzelne mensch.“8 angeblich besitzen rassen und Völker „unverwechselbare nationaleigenschaften“, 
lassen sich aus der Zugehörigkeit zu einem Volk bestimmte charaktereigenschaften und Verhaltensweisen ableiten. mit 
der auffassung, die Würde des menschen sei von „Volkstum und Kultur“ abhängig, wird die universelle gültigkeit der 
menschenrechte abgelehnt. Somit richtet sich der rechtsextremismus gleichermaßen gegen die liberale demokratie, 
das christentum und sozialistische Konzepte, denen allen der gedanke der gleichheit aller menschen zugrunde liegt 
(vor dem gesetz, vor gott, in sozialer Hinsicht). „gemeinnutz geht vor Eigennutz“ – eine Parole, die die nPd direkt aus 
dem 25-Punkte-Programm der nSdaP übernommen hat – zeigt: das Volkswohl ist höher zu bewerten als das des Ein-
zelnen. diese unterordnung unter die „völkischen Interessen“ ist die Voraussetzung für das erfolgreiche Bestehen im 
„rangordnungskampf der Völker“. Jenes Streben nach rangordnung stellt für viele rechtsextremisten eine unumstöß-
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5 umgangssprachlich sehr häufig verwendet wird die Bezeichnung „rechts“. allerdings ist sie äußerst unpräzise, da sich ihr Spektrum von extremen 
rechten ausprägungen bis zu konservativen, demokratischen Strömungen erstreckt. daher wird im folgenden durchgängig der Begriff „rechtsex-
tremistisch“ gebraucht. 

6 damit wird auch die repression und Ermordung der Juden, welche nicht als Zugehörige zu einer religion, sondern zu einem eigenen Volk betrach-
tet werden, begründet. 

7 argumente für Kandidaten und funktionsträger. Eine Handreichung für die öffentliche auseinandersetzung, nPd-Parteivorstand – amt für 
Öffentlichkeitsarbeit, Juni 2006, S. 14, in: Verein für demokratische Kultur in Berlin e.V. und mobile Beratung gegen rechtsextremismus in Berlin 
(Hrsg.): Integrierte Handlungsstrategien zur rechtsextremismusprävention und -intervention bei Jugendlichen, Berlin 2006, S. 41.

8 Ebd., S. 8, zitiert in: Ebd., S. 42.



liche tatsache dar, die auch innerhalb der gesellschaft existiert: Es führt zur Etablierung gesellschaftlicher Eliten, die 
die politischen Entscheidungen im gemeinwesen treffen. 
In diesem Kontext ist die utopische Idee der „Volksgemeinschaft“ für viele rechtsextremisten der ausgangs- und Be-
zugspunkt jeglicher geschichtlicher Entwicklung. dabei gibt es als einzige historische akteure nationalstaaten, wobei 
ständige Konflikte zwischen den nationen als das prägende Prinzip für den geschichtsverlauf gelten.

fremdenfeindlichkeit gilt als biologisches und verpflichtendes grundprinzip zur „arterhaltung“. Infolge einer „syste-
matisch betriebenen ethnischen überfremdung deutschlands“ herrsche nationaler notstand: aus dem „sozial aus-
gewogenen und geistig-kulturell leistungsfähigen land der deutschen“ sei ein „mit sozialen Sprengsätzen verminter 
Vielvölkerstaat auf kleinstem raum“9 geworden. deshalb sei es vonnöten, im Zuge der „rassenhygiene“ die deutsche 
höherwertige rasse reinzuhalten, um dadurch die vehement vertretene utopie der rassischen Homogenität beziehungs-
weise homogenen Volksgemeinschaft zu erreichen. 

Ablehnung der Demokratie
auch rechtsextremisten schreiben sich das Schlagwort Demokratie auf ihre fahnen. allerdings unterscheidet sich das 
demokratieverständnis der anhänger des demokratischen Verfassungsstaats grundlegend von jenem extremistischer 
rechter. Ihre definition von demokratie steht in der tradition der Identitätstheorie des Philosophen Jean-Jacques 
rousseau, auch wenn sie mit dessen gedankengut ansonsten wenig gemein haben. die grundlage der theorie bildet 
die Interessenidentität zwischen regierenden und regierten. Im dienste dieser Interessenidentität steht das Streben 
nach ethnischer Homogenität ebenso wie die Bekämpfung andersdenkender. nach rousseau gibt es einen homogenen 
gemeinwillen und somit keinerlei gesellschaftliche teilinteressen. dass die rousseausche demokratietheorie folglich 
ungewollt diktatorischen Bestrebungen die tür öffnet, verdeutlicht ein Zitat aus der „Verfassungslehre“ eines der füh-
renden theoretiker des nationalsozialismus carl Schmitt: „demokratie (…) ist Identität von Herrschenden und Be-
herrschten, regierenden und regierten, Befehlenden und gehorchenden (…). demokratie setzt im ganzen und in jeder 
Einzelheit ihrer politischen Existenz ein in sich gleichartiges Volk voraus.“10

aus den vorangegangenen darlegungen zum Rassismus, Sozialdarwinismus, Antisemitismus, der „Volksgemein-
schaft“ und dem übersteigerten Nationalismus wird eine extreme Demokratiefeindlichkeit sichtbar. Wer sich eine 
solche Ideologie zueigen macht, lehnt gleichzeitig die Idee der universellen menschenrechte, das Eintreten für multi-
kulturalismus sowie das gleichheitspostulat, den Individualismus und den Wertepluralismus der liberalen demokratie 
in parlamentarisch-demokratischen Systemen ab. Extremisten glauben an die möglichkeit einer homogenen gemein-
schaft mit Interessenidentität. Sie wähnen sich im Besitz der absoluten Wahrheit und verstehen sich als einzige Ver-
treter der wahren Interessen des Volkes, teilen die Welt in gut und Böse. der ansatz der Identitätstheorie geht nicht 
vom Prozess der auseinandersetzung zwischen verschiedenen auffassungen zum Zweck der politischen Willensbildung 
und Entscheidungsfindung und von der generellen möglichkeit, dass auch minderheiten an die macht kommen können, 
aus. Er setzt vielmehr einen gemeinwillen voraus und zementiert die mehrheitsverhältnisse für alle Zeiten. damit ist 
er höchst undemokratisch. dabei ist interessant, dass politisch extremistische Strömungen oder extremistische Ide-
ologien jedoch die Existenz demokratischen Ideenguts voraussetzen – sind sie doch antidemokratisch und mit ihrer 
Berufung auf das Volk zugleich pseudodemokratisch. 
Es bleibt festzuhalten: Politischer Extremismus zielt in jedem fall auf die Errichtung oder Bewahrung einer diktatur. die 
ablehnung der bestehenden demokratie in deutschland lässt sich, im aktuellen Bezug, an einer Äußerung des Vorsit-
zenden der nPd-fraktion im sächsischen landtag und stellvertretenden Parteivorsitzenden Holger apfel nachweisen: 
„Wir werden einen teufel tun, uns von unseren gegnern ins Hamsterrad der parlamentarischen niederungen stecken 
zu lassen. grundsätzlich gilt für unsere arbeit: Wir sind nicht der reparaturbetrieb eines untergehenden Systems. un-
seren politischen Einsatz leisten wir für die demokratie im Sinne einer Herrschaft des Volkes und nicht der zurzeit herr-
schenden parlamentarischen demokratie.“11

8

9  Europawahlprogramm der nPd zur Europawahl am 13. Juni 1999, zitiert in: Virchow/dornbusch (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd, Wochen-
schauverlag, Schwalbach 2008, S. 35. 

10  carl Schmitt: Verfassungslehre, 1928, S. 234 f., zitiert in: Steffen Kailitz: Politischer Extremismus in der Bundesrepublik deutschland. Eine Einfüh-
rung, Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2004, S. 19.

11  apfel, Holger: Klartext. Informationen der nPd-fraktion im Sächsischen landtag, in: deutsche Stimme, februar 2006, zitiert in: glaser/Pfeif-
fer (Hrsg.): Erlebniswelt rechtsextremismus. menschenverachtung mit unterhaltungswert. Hintergründe – methoden – Praxis der Prävention, 
Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 2007, S. 28.



Weltverschwörung des internationalen Judentums
uralt ist eine antisemitische Verschwörungstheorie, die die nationalsozialisten zwar nicht selbst erfunden, aber eben 
aufgegriffen und erweitert haben. gewissermaßen erlebt sie nun eine neuauflage im Versuch, Wahnvorstellungen einer 
weltweiten jüdischen Vorherrschaft neu zu beleben. laut der theorie agieren anonyme, jüdische mächte als fädenzieher 
im Hintergrund; regierungen sind nur marionetten. Sie manipulierten und intrigierten, wo es nur ginge, steuerten die 
Einwanderung von ausländern nach deutschland, um die „weiße rasse“ zu vernichten und eine „graubraune mischras-
se“ zu schaffen. damit sei das „internationale Judentum“, welches maßgeblich die Politik der uSa mitbestimme, schuld 
an globalisierung und Bevölkerungswachstum und hindere das deutsche Volk daran, einen Schlussstrich unter die 
deutsche Vergangenheit zu ziehen und somit ein gleichberechtigtes mitglied in der „Völkergemeinschaft“ zu werden. 
diese Verschwörungstheorie bleibt, wie es eine Eigenart der Verschwörungstheorien ist, gewissermaßen immun gegen 
jegliche rationale argumentation; gerade ihre nichtbeweisbarkeit scheint der Beweis für die Heimtücke der jüdischen 
Verschwörer. 

Geschichtsrevisionismus
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es von rechtsextremistischer Seite hartnäckige Bestrebungen, den natio-
nalsozialismus zu entschuldigen oder zu verharmlosen und nationalsozialistische Verbrechen zu leugnen. Im Sinne des 
so genannten Geschichtsrevisionismus, inzwischen immer häufiger als Negationismus bezeichnet, werden mehrfach 
unabhängig voneinander bewiesene forschungsergebnisse negiert oder es wird versucht, diese lächerlich zu machen 
beziehungsweise pseudowissenschaftlich zu widerlegen. revisionisten haben zum Ziel, die Verbrechen des nationalso-
zialismus zu relativieren und damit deren Einmaligkeit in der geschichte zu bestreiten sowie die deutschen opfer des 
Zweiten Weltkrieges in das Zentrum historischer Betrachtungen zu rücken. dazu wenden sie vier verschiedene Strate-
gien an: 
• Erstens bestreiten sie die deutsche Kriegsschuld und behaupten, Polen hätte deutschland mit Befürwortung roose-

velts und churchills regelrecht zum Krieg gezwungen. 
• Zweitens versuchen sie, die nS-Verbrechen zu relativieren, indem sie sie mit alliierten Kriegsverbrechen aufrechnen, 

vergleichen und auf eine Stufe stellen; zum Beispiel bezeichnen sie die Zerstörung dresdens im Zweiten Weltkrieg als 
„Bombenholocaust“. 

• als dritte Strategie zweifeln die revisionisten die Zahl der opfer des nationalsozialistischen regimes an, wofür sie 
pseudowissenschaftliche, zweifelhafte und unseriöse Quellen heranziehen. nicht zuletzt versuchen sie sogar, die Ver-
brechen mithilfe von Verschwörungstheorien ganz zu leugnen, zum Beispiel mit der Erfindung einer jüdischen „gas-
kammerlüge“, um die deutschen auf unbestimmte Zeit zu Zahlungen zu erpressen. damit wenden sie die Strategie der 
täter-opfer-umkehr an, wonach die Juden ihr Schicksal selbst verschuldet hätten und die deutschen die eigentlichen 
leidtragenden der geschichte seien. 

Modernisierung
Im Kontext der eingangs thematisierten modernen Erweiterung des rechtsextremistischen ideologischen Vokabulars 
wird nun auf einige aktuelle themen Bezug genommen. die rechtsextremen kritisieren einen freien, ungeregelten, 
volksfeindlichen Kapitalismus und propagieren inzwischen eine antikapitalistisch gefärbte ablehnung der globalisie-
rung, wobei sie einfache, antisemitisch und antiamerikanisch unterlegte Erklärungen bieten. Somit wird als urheber 
des sozialen Wandels ein internationales jüdisches oder zionistisches netzwerk benannt, das die Prozesse der Welt im 
geheimen und zu seinen gunsten steuert. die uSa prangert man als globalisierungszentrale an. der rechtsextreme 
gegenentwurf zu den globalisierungsprozessen sieht die Wiederherstellung einer sozial und wirtschaftlich abgeschot-
teten nation, die durch „ausländerrückführung“ ethnisch bereinigt würde, und den „nationalen Sozialismus“ anstelle 
des Kapitalismus vor. Im Zuge der Besetzung der sozialen frage mit ihren politischen Inhalten versuchen die rechtsex-
tremisten, sich als ‚rächer der sozial Benachteiligten’ zu stilisieren. dabei verknüpfen sie aktuelle themen wie Hartz IV 
oder Sozialkürzungen mit ihren Kernthemen. In diesem Sinn steht auch der relativ neu entstandene Begriff Ethnoplu-
ralismus: Seine Verfechter bestreiten, von der überlegenheit der deutschen gegenüber anderen Völkern auszugehen. 
Sie fordern vielmehr aus „respekt vor anderen Werten und traditionen“ eine strikte abgrenzung der Kulturen auf der 
grundlage ihrer „angestammten“ territorien – dahinter verbirgt sich nichts anderes als der an früherer Stelle beschrie-
bene völkische nationalismus und die Idee von der Kultur als einzig identitätsgebendem faktor.
Bei näherer Betrachtung aktueller Äußerungen der rechtsextremisten wird deutlich: der „Wandel“ zur gemäßigten Par-
tei der konservativen mitte ist oberflächlich und nur zum Schein vollzogen. Schnell werden die grundlegenden klas-
sischen Elemente der nS-Ideologie entlarvt. die „neue rechte“ besitzt das talent, ihre ausrichtung und Einstellungen 
nach außen ganz anders darzustellen als nach innen in der eigenen gruppierung. Ihre Ideologie haben die rechtsex-
tremisten nicht geändert – aber ihr Erscheinungsbild und ihre methoden. und damit könnte es ihnen gelingen, weite 
Kreise der gesellschaft zu erreichen.

9Modul  RECHTSEXTREMISMUS  •  Hintergrundinformationen für die teamenden
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2.2 Rechtliche Grundlagen (Prinzipien demokratischer Grundordnung)

Welche grundlagen liefert uns das gesetz im umgang mit beziehungsweise Kampf gegen rechtsextremismus in den ver-
schiedensten facetten? In erster Instanz kann man sich auf das Strafgesetzbuch (StgB) stützen. neben den allgemeinen 
strafrechtlichen normen beziehen sich einige Paragraphen des Strafgesetzbuchs – § 84 ff. in der rubrik Gefährdung des 
demokratischen Rechtsstaates und § 123 ff. Straftaten gegen die öffentliche Ordnung – explizit auf fremdenfeind-
liche und extremistische Straftaten. darüber hinaus gibt es jedoch einige weitere möglichkeiten beziehungsweise Hand-
lungsspielräume, die im Kampf gegen rechts herangezogen werden können: demokratie- und verfassungsfeindliche 
Parteien oder Veranstaltungen können beispielsweise verboten beziehungsweise durch den Verfassungsschutz unter 
Beobachtung gestellt werden. um Straftaten im Internet zu ahnden, wird auf das Informations- und Kommunika-
tionsdienstgesetz (IuKdg) zurückgegriffen und durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften werden 
medien wie Propagandamagazine, Bild- und tonträger indiziert und somit ihr Verbreitungsgrad verringert. doch nicht 
nur dem Staat stehen mittel zur Verfügung, sich gegen rechtsextremismus zu schützen oder zu wehren. Jeder Bürger 
kann sich im gesellschaftlichen miteinander auf bestimmte rechtsstaatliche grundlagen berufen und juristische Instru-
mentarien im Kampf gegen rechts heranziehen. 

Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Normen des Strafgesetzbuchs und die daraus fol-
genden Handlungsmöglichkeiten:

§ 84 StgB fortführung einer für verfassungswidrig erklärten Partei 
Wer als rädelsführer oder Hintermann eine verfassungsrechtlich verbotene Partei weiterführt, muss mit einer freiheits-
strafe von drei monaten bis fünf Jahren rechnen. diejenigen, die sich in solchen Parteien als mitglieder organisieren 
oder aber diese Parteien unterstützen, können mit einer geldbuße oder mit freiheitsentzug von bis zu fünf Jahren 
bestraft werden. Zuwiderhandlungen gegen die vom Bundesverfassungsgericht erlassenen Entscheidungen können 
ebenfalls mit geldstrafen oder freiheitsentzug von bis zu fünf Jahren geahndet werden.

§ 85 StgB: Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot
derjenige, der als rädelsführer oder Hintermann eine Vereinigung weiterführt, die verboten oder zweifelsohne eine Er-
satzorganisation einer verbotenen Partei ist, kann wegen Verstoßes gegen das Vereinigungsverbot mit einer geld- oder 
freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren belangt werden. Wer eine dieser Vereinigungen unterstützt bzw. sich als mitglied 
engagiert, kann ebenfalls mit einer freiheitsstrafe (bis zu drei Jahren) oder einer geldstrafe bestraft werden. 

§§ 86 und 86a StgB: Verbreiten von Propagandamitteln und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger orga-
nisationen
die Weitergabe von verfassungswidrigen Werbe- und Propagandamitteln sowie die Verwendung und/oder Verbreitung 
verbotener Kennzeichen kann mit einer geldstrafe oder freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.

§§ 90 und 90a StgB: Verunglimpfung des Staates, seiner Symbole und organe
Ebenfalls mit einer freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren hat derjenige zu rechnen, der die Bundesrepublik deutschland, 
deren Symbole wie Hymne, fahne oder Wappen, oder aber gesetz-, regierungs- oder Verfassungsorgane beschädigt, 
verunglimpft bzw. beschimpft.

§§ 130 und 130a StgB: Volksverhetzung und anleitung zu Straftaten
die Beschimpfung und diffamierung von Bevölkerungsgruppen, insbesondere ausländern – jedweder art und form (ob 
nun in Schriften, ton- und Bildträgern oder dem Internet) – sind verboten. der aufruf zu Hass, gewalt- oder Willkür-
maßnahmen sowie die leugnung oder aber Verharmlosung des Holocausts, all diese Straftaten zählen zur Volksverhet-
zung und werden mit geld- oder freiheitsstrafen belangt. gleiches gilt für die anleitung zu Straftaten in Schriften oder 
auf Versammlungen. 

§§ 168 und 189 StgB: Störung der totenruhe und Verunglimpfung des andenkens Verstorbener
die Schändung von gräbern etwa durch das Beschmieren mit verfassungswidrigen Symbolen wie dem Hakenkreuz sowie 
die diffamierung von Verstorbenen (opfern des nationalsozialismus) ist verboten und wird in einem den oben genann-
ten Strafen ähnlichen maße geahndet. 
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über diese rechtsvorschriften hinaus können noch einige weitere rechtsnormen zur Bekämpfung und Bestrafung frem-
denfeindlicher, antisemitischer und rassistischer Straftaten herangezogen werden, die im folgenden stichpunktartig 
aufgeführt werden12.

§ 111 StgB: Öffentliche aufforderung zu Straftaten [abschnitt: Widerstand gegen die Staatsgewalt]

§ 123 StgB: Hausfriedensbruch [abschnitt: Straftaten gegen die öffentliche ordnung]

§ 125 StgB: landfriedensbruch

§ 126 StgB: Störung des öffentlichen friedens 

§ 129 StgB: Bildung krimineller Vereinigungen

§ 131 StgB: gewaltdarstellung

§ 140 StgB: Belohnung und Billigung von Straftaten

§ 166 StgB: Beschimpfung von Bekenntnissen, religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen 
 [abschnitt: Straftaten, welche sich auf religion und Weltanschauung beziehen]

§ 167 StgB: Störung der religionsausübung

§ 185 StgB: Beleidigung [abschnitt: Beleidigung]

§ 186 StgB: üble nachrede sowie Verleumdung [§ 187 StgB]

§ 211 StgB: mord [abschnitt: Straftaten gegen das leben]

§ 212 StgB: totschlag und §213 StgB: minder schwerer fall des totschlags

§ 223 StgB: Körperverletzung [abschnitt: Straftaten gegen die körperliche unversehrtheit]; 
 § 224 StgB: gefährliche Körperverletzung; § 226 StgB: Schwere Körperverletzung und 
 § 227 StgB: Körperverletzung mit todesfolge

§ 239 StgB: freiheitsberaubung

§ 240 StgB: nötigung

§ 241 StgB: Bedrohung

§§ 306; 306a und b StgB: Brandstiftung (schwere und besonders schwere) [abschnitt: gemeingefährliche Straftaten]  
 und Brandstiftung mit todesfolge [§ 306 c StgB] 

das Strafgesetzbuch bietet jedoch nicht die einzige Handhabe im Kampf gegen rechtsextremismus. Es gibt einige wei-
tere gesetzesgrundlagen, auf die sich gestützt beziehungsweise die als disziplinarische maßnahmen herangezogen 
werden können. auch diese sollen im überblick aufgeführt werden: 
richten sich Bestrebungen von Personen, Parteien oder Vereinigungen gegen das demokratische System, die freiheit-
lich-demokratische grundordnung (bekannt als so genannte fdgo-formel), können diese laut Bundes- bzw. landes-
verfassungsschutzgesetz vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Bei besonderer Bedrohung der Bundesrepublik 
kann eine Partei durch das BVerfgg, das gesetz des Bundesverfassungsgerichts, oder das Grundgesetz (gg) für ver-
fassungswidrig erklärt (§ 46 BVerfgg; § 2 gg) oder verboten werden.13 So geschehen etwa 1952 mit der Sozialistischen 
reichspartei (SrP) und 1956 mit der Kommunistischen Partei deutschlands (KPd). nach dem Verbot der KPd forderte 
das Bundesverfassungsgericht strengere und grundsätzliche Voraussetzungen für ein Parteiverbot: „Eine Partei ist 
nicht schon dann verfassungswidrig, wenn sie die obersten Prinzipien einer freiheitlichen demokratischen grundord-
nung nicht anerkennt; es muss vielmehr eine aktiv kämpferische, aggressive Haltung gegenüber der bestehenden ord-

Modul  RECHTSEXTREMISMUS  •  Hintergrundinformationen für die teamenden

12 nähere Informationen bietet die juristische fachliteratur oder aber das Internet etwa unter: http://www.gesetze-im-internet.de.   
13 Eine weitere möglichkeit bietet artikel 139 des gg, welcher die nSdaP und deren nachfolgeorganisationen verbietet. Kann eine Vereinigung, 

Partei o. Ä. als nachfolgeorganisation der nSdaP angesehen werden, so ist diese verboten. Vgl. Heitmeyer, Wilhelm: rechtsextremismus: »Warum 
handeln menschen gegen ihre eigenen Interessen?«; Ein ’ran-Buch für Jugendliche. Köln, 1991, S. 229. Im artikel 21 des grundgesetzes ist den 
Parteien eine herausragende Stellung zugedacht, weshalb sie auch unter besonderen Schutz gestellt werden. nur das Bundesverfassungsgericht 
entscheidet auf antrag von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung über ein Verbot oder nicht-Verbot einer Partei. dieses so genannte 
„Parteienprivileg“ soll verhindern, dass politische Konkurrenten und kritische, unbequeme oder missliebige Parteien willkürlich ausgeschaltet 
werden können.
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nung hinzukommen.“14 Bei erneuten Parteiverbotsanträgen muss sich das Bundesverfassungsgericht an diesen beiden 
urteilen orientieren, was die Verbotsdebatte immer wieder „anheizt“.

Speziell für rechtsextremistische Vereinigungen kann auf das Vereinsgesetz (Vereinsg) zurückgegriffen werden. dieses 
sieht ein Verbot vor, wenn die Zwecke des Vereins „oder seine tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder […] er sich 
gegen die verfassungsmäßige ordnung oder den gedanken der Völkerverständigung richtet“.15 mit einem Verbot gehen 
unter anderem die Beschlagnahme und die Einziehung des Vereinsvermögens einher und kann rechtsextremistischer 
Propaganda zumindest die materielle grundlage entzogen werden. In der Bundesrepublik wurden seit 1980 insgesamt 
20 Vereinsverbote ausgesprochen.

um die Versammlung von rechtsextremen Personen, Parteien oder Vereinigungen – die unter freiem Himmel zunächst 
grundsätzlich gestattet sind (gg), jedoch angemeldet werden müssen – zu unterbinden, kann man sich auf das Ver-
sammlungsgesetz (Versg) stützen. dieses sieht ein Verbot vor, wenn die Veranstalter das grundrecht der Versamm-
lungsfreiheit gemäß artikel 18 des grundgesetzes verwirkt haben, wenn sie die Ziele einer für verfassungswidrig er-
klärten Partei oder Ersatzorganisation einer Partei fördern und für Parteien und Vereinigungen, die nach dem gg für 
verfassungswidrig erklärt oder aber verboten worden sind. außerdem ist es untersagt, uniformen, uniformteile oder 
ähnliche Kleidungsstücke als ausdruck gleicher politischer gesinnung zu tragen.16

Zudem können Versammlungen verboten oder mit auflagen belangt werden, wenn „die öffentliche Sicherheit und ord-
nung bei durchführung der Versammlung […] gefährdet“17 scheint. Insbesondere jedoch dann, wenn sie an orten statt-
finden, die „als gedenkstätte von historisch herausragender, überregionaler Bedeutung an die opfer der menschenun-
würdigen Behandlung unter der nationalsozialistischen gewalt- und Willkürherrschaft erinner[n] und/oder die Würde 
der opfer“18 [sic] beeinträchtigen. 

Bei laufenden Veranstaltungen können teilnehmer, die „gröblich stören“, durch die Polizei von der Versammlung aus-
geschlossen werden (§ 18 Versg). Strafen drohen zudem teilnehmern, die bewaffnet oder vermummt an einer Versamm-
lung teilnehmen (§ 27 Versg). Ähnliche regelungen gelten für Versammlungen in geschlossenen räumen.19

das Bundesbeamtengesetz (BBg) ermöglicht durch die Paragraphen 52 und 77 das disziplinarische Vorgehen gegen 
Beamte, die sich extremistisch geäußert oder betätigt haben (etwa wenn ein lehrer im unterricht die Verbrechen des 
nazi-regimes leugnet). die Handhabe gegen extremistisch handelnde oder sich extremistisch äußernde Soldaten si-
chert das Soldatengesetz (Sg).

In besonderen Situationen, d. h. bei Verdacht auf die ausübung einer Straftat, Strafvereitelung, Hehlerei o. Ä., können 
auch Staatsanwaltschaft und Polizei gemäß der Strafprozessordnung (StPo) rechtlich eingreifen und grundstücke, 
Wohnungen etc. durchsuchen oder aber gegenstände beschlagnahmen (§§ 102 und 94 StPo). die Sicherstellung von 
gegenständen regelt zudem das Pog, das Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (§ 22 Pog) sowie das Landespresse-
gesetz20 (§ 13 lPg; Beschlagnahmung von druckerzeugnissen wie etwa Zeitungen).

Ähnlich dem § 86 und § 130 des StgB findet das gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (gjS) an-
wendung bei der Indizierung von Schriften, Bild- und tonträgern u. Ä. mit rechtsextremistischen, antisemitischen und 
gewalt verherrlichenden Inhalten, so zum Beispiel bei computerspielen wie „ariertest“, „die-Hitler-Show“ oder „KZ-
manager“.21 Solch indizierte medien dürfen Kindern und Jugendlichen weder angeboten (beworben) noch überlassen 
oder zugänglich gemacht werden. Verstöße gegen diese Vorschriften werden mit geld- oder freiheitsstrafen geahndet.
Insbesondere das Internet wird immer stärkeres Informations-, Kommunikations- und Vermittlungsmedium rechten 
gedankenguts und bedarf besonderer Beobachtung. nach dem Informations- und Kommunikationsdienstgesetz 
(IuKdg) haben dienstanbieter die möglichkeit beziehungsweise Pflicht, Zugänge zu sperren (§ 5 IuKdg) und damit die 
Verbreitung rechtsextremistischer Inhalte zu unterbinden.

14 Bundesverfassungsgericht, zitiert nach: von Berg, Heinz lynen/tschiche, Hans-Jochen (Hrsg.): nPd – Herausforderung für die demokratie?, mit-
einander e.V., Berlin 2002, metropol Verlag, S. 70. 

15 http://www.gesetze-im-internet.de/vereinsg/BJnr005930964.html (eingesehen am 16.09.2008).
16 Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/versammlg/gesamt.pdf (eingesehen am 16.09.2008).
17 Ebd. § 15 (1).
18 Ebd. § 15 (2).
19 Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/versammlg/gesamt.pdf, §§ 5–13, (eingesehen am 16.09.2008).
20 für das Pressegesetz des landes Sachsen-anhalt siehe beispielsweise unter: http://www.rechtliches.de/lSa/info_lPresseg.html.
21 Vgl. landeszentrale für politische Bildung rheinland-Pfalz (Hrsg.): nicht wegschauen – eingreifen! 2. aufl. mainz, 2001, S. 40.
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oftmals nicht bekannt oder bewusst ist der Sachverhalt, dass das arbeitslosengeld nach dem arbeitsförderungsrecht 
(SgB III) bei einer durch rechtsextremistische aktivitäten selbst verschuldeten Entlassung bis zu zwölf Wochen gesperrt 
werden kann (§ 144 SgB III). Ebenso kann einem rechtsaktiven Bundesbürger der Pass entzogen oder aber versagt wer-
den (§§ 7 und 8 des Passgesetzes – Passg).

Zum Schluss sei auf eine gleichwohl weitreichende maßnahme hingewiesen: die Verwirkung der grundrechte nach arti-
kel 18 des grundgesetzes und § 39 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes. auf diese Weise werden dem Betroffenen 
beispielsweise das recht auf Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Wählbarkeit und das Wahlrecht entzogen.

Wie bereits oben erwähnt, geben diese gesetzestexte und maßnahmen nicht nur staatlichen Behörden eine geeignete 
grundlage im Kampf gegen rechts. Jeder Bürger kann sich auf diese berufen und hat darüber hinaus ganz allgemein das 
recht, auf unterlassung, Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu klagen, so es zu einem (rechtsradikalen) übergriff 
und Schaden gekommen ist.22 das Bürgerliche gesetzbuch regelt zudem die Kündigung von arbeits- und mietverhältnis-
sen in fällen rechtsextremistischer Äußerungen und Handlungen.

Im falle eines direkten Kontakts mit rechtsextremistischen übergriffen etc. ist jeder Bürger befugt, den täter bis zum 
Eintreffen der Polizei festzuhalten (§ 127 StPo) oder Strafanzeige zu erstatten (§ 158 StPo). 

Modul  RECHTSEXTREMISMUS  •  Hintergrundinformationen für die teamenden

22 Vgl. http://www.gesetze-im-internet.de/
 bundesrecht/bgb/gesamt.pdf 
 (eingesehen am 17.09.2008).
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2.3 Merkmale rechten Auftretens (Bekleidung und Parolen)

Kleidung
das äußere Erscheinungsbild als solches wird nicht nur von rechten, sondern von allen  menschen als mittel verstanden 
– und auch als solches gebraucht –, um die Zugehörigkeit zu einer politischen oder auch jugendkulturellen Szene zum 
ausdruck zu bringen.23 dies führt im gegenzug dazu, dass die gesellschaft einzelne Personen aufgrund ihres auftretens 
per se bestimmten gruppierungen zuordnet. um bei dieser ausschließlich auf optischen gesichtspunkten basierenden 
Zuordnung zur rechten Szene keine falschaussagen zu treffen, müssen mehrere Einzelaspekte ausgewertet werden, die 
erst im Zusammenhang betrachtet eine genaue Zuordnung möglich machen. dass die im folgenden aufgeführten Krite-
rien jedoch in ihrer gesamtheit nicht auf jeden einzelnen rechtsextremen zutreffen, ist unter anderem der Öffnung der 
Szene für die mainstream-mode geschuldet, in folge derer sich auch hier eine modernisierung und optische mäßigung 
vollzogen hat. 
der Einfachheit halber soll nun der so genannte klassische rechtsextreme dresscode näher beleuchtet werden.24

Schuhe
unter den anhängern der rechten Szene lassen sich vor allem Springerstiefel der marken Boots & Braces oder Iron 
Shark, Doc-Martens und Rangers finden. diese bestechen durch ihre enge Passform und robustheit und sollen körper-
liche Stärke und männlichkeit sowie die nähe zum arbeitermilieu (dockarbeiter) und zum militär zum ausdruck bringen. 
oftmals sind in die Stiefel Stahlkappen eingearbeitet, die dem gang gewicht verleihen und bei gewalttaten auch als 
Waffen zum Einsatz kommen.
Ebenfalls sehr beliebt bei rechten – bei männern und frauen gleichermaßen – sind Sportschuhe der marke new Balance, 
um deren logo mehrere mythen kreisen. Einerseits wird behauptet, dass „n“ ähnele der Zündel-rune, einem von neona-
zi und Holocaust-leugner Ernst Zündel kreierten Symbol. Von anderen Seiten wird der mythos geschürt, das „n“ stünde 
für nation, nazi oder nationalist.25

Hosen
Im Erscheinungsbild der rechtsradikalen sind sowohl enge Jeans als auch militärhosen vertreten.26 die anliegenden, 
körperbetonenden Jeans – traditionellerweise in den farben Blau, Schwarz und Weiß – werden vielfach hochgekrem-
pelt, um so die Springerstiefel noch mehr zur geltung zu bringen. Zudem werden die Jeans an der taille getragen, 
wodurch der oberkörper breiter und muskulöser wirkt. das tragen von militärhosen erinnert an uniformen und steht 
symbolisch für Zusammenhalt bzw. Einheit, Stärke sowie ein martialisch-militärisches auftreten.27

Oberbekleidung
die oberbekleidung rechtsextremistischer Sympathisanten und rechtsextremer kann ebenfalls symbolträchtig beladen 
sein: Polohemden mit schwarz-weiß-rotem Kragen, die für die reichskriegsflagge stehen, gelten ebenso wie t-Shirts 
mit verschiedenen aufdrucken als besonders beliebt in der rechtsextremistischen Szene.28 Bei diesen aufdrucken be-
ziehungsweise aufnähern handelt es sich vorrangig um namen von rechten Bands (Skrewdriver, landser), Zahlencodes 
(‚14’ bezieht sich auf die aus 14 Wörtern bestehende rassistische losung des amerikanischen rechtsextremisten david 
lane; ‚18’ auf adolf Hitler29; ‚88’ auf Heil Hitler), Parolen („odin statt Jesus“, „White Power“, „deutschland heilig Vater-
land“, „Hier marschiert der nationale Widerstand“…), Schriftzüge mit völkisch-germanischem Hintergrund (Walhalla, 
Walküre), Begriffe aus der germanischen mystik (Schwarze Sonne, Keltenkreuz) und Bilder mit Bezug zur Zeit des nati-
onalsozialismus (weiße faust, Ährenkranz, darstellungen von rudolf Heß).30

23 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 99. 
24 das hier unter der formulierung „klassischer dresscode“ beschriebene outfit überschneidet sich in vielen Punkten mit dem Kleidungsstil der tra-

ditionellen Skinheads (die keinesfalls eine nationalistische Weltanschauung besitzen) und erschwert damit eine eindeutige Zuordnung erheblich. 
Vgl. ebenso Kapitel 2.5 Spektrum rechter gruppen.

25 Vgl. Kinder- und Jugendring Sachsen-anhalt e.V. (Hrsg.): dokumentation einer Veranstaltungstrilogie zum thema Jugend und rechtsextremismus, 
2002, S. 28-30.

26 Vgl. ebd. S. 30.
27 Vgl. landesjugendring rheinland-Pfalz e.V. (Hrsg.): Jugendarbeit und rechtsextremismus – was tun?, 2002, S. 33.
28 Vgl. ebenda.
29 die 1 steht für den 1. Buchstaben des alphabets, das a, und die 8 für den 8. Buchstaben des alphabets, also das H. In der Kombination 18, also a 

und H, steht es für die Initialen adolf Hitlers. für andere Zahlenkombinationen ist dieses Verfahren analog anzuwenden.
30 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 

rechtsextremismus, 2005, S. 43–44.
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die bei der oberbekleidung der rechtsradikalen bevorzugten marken müssen aber nicht gänzlich mit rechter gesinnung 
in Verbindung gebracht werden. das liegt daran, dass rechte bei der Wahl ihrer Kleidung nicht ausschließlich auf ‚haus-
eigene’31 Ware zurückgreifen, wie Consdaple oder Doberman32, die zweifelsfrei eine neonazistische grundhaltung zum 
ausdruck bringen (consdaple enthält die Buchstabenfolge nSdaP), sondern auch ‚normale’ marken adaptieren. das 
kann zur folge haben, dass in einer region Bekleidung der firmen Lonsdale oder Fred Perry33, die sich ausdrücklich 
vom rechtsextremismus distanzieren und antirassistische Veranstaltungen unterstützen, als Erkennungszeichen einer 
rechten gruppierung dient, während in einer anderen region die „linken“ diese marke als Zeichen ihrer gesinnung 
tragen.34

Frisur
Bei männern fungiert die frisur als Betonung eines männlich-martialischen aussehens. Zu diesem Zweck stutzen viele 
ihre Haare bis auf wenige millimeter oder rasieren sie komplett ab. Eine andere Variante ist die so genannte Kante, 
bei der nur die Haare auf der oberen Kopfseite stehen gelassen werden, während der rest (fast) glatt rasiert ist. und 
schließlich gibt es noch den traditionellen Scheitel, eine scharf geschnittene Scheitelfrisur, welche auch von einigen 
führungshäuptern des dritten reichs getragen wurde.
Bei den frauen gibt es nur eine wirklich traditionelle frisur, den von weiblichen Skins (renees) getragenen Feathercut. 
dabei werden die das gesicht umrandenden Haare lang gelassen und die übrigen kurz geschoren. diese frisur stellt 
somit das weibliche Pendant zur glatze dar.35

allgemein lässt sich festhalten, dass rechte mittels ihres äußeren Erscheinungsbildes – dazu zählen die polierten 
Schuhe, die stets saubere Kleidung und eben die frisuren – die  Verinnerlichung von Sekundärtugenden wie körperliche 
reinlichkeit und ordnung demonstrieren beziehungsweise demonstrieren wollen. Bei dieser Beschreibung des rechts-
extremen dresscodes darf jedoch nicht außer acht gelassen werden, dass es sich dabei lediglich um den ‚klassischen’ 
rechten Kleidungsstil handelt.36 Schon längst existieren keine Kleidungsvorschriften mehr, deren strikte Befolgung 
noch bis zum Ende der 1990er Jahre Voraussetzung für die Integration in die rechte Szene war.37 
Seit etwa 2000 hat sich ein durch gesellschaftliche Impulse ausgelöster Öffnungsprozess in der rechten Szene vollzo-
gen. mit ihm gehen das loslassen vom strengen Bekleidungscodex und der übergang zu modischen, angepassten out-
fits einher. dieser Wandel darf jedoch keinesfalls als Verwässerung der rechten Szene verstanden werden. Im gegenteil 
– die Ideologien sind nach wie vor die gleichen, nur die mittel, diese zu verbreiten, sind andere. So setzt man in der 
Szene gegenwärtig weniger auf den martialisch-militanten ‚Einheitslook’ und dafür mehr auf alltagsfähige Kleidung, 
die sich an der mainstream-Jugendkultur orientiert. diese „optische mäßigung“ ermöglicht Szeneanhängern zum einen 
problemlos den Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen. dort haben rechtsgesinnte die möglichkeit, ihre nationa-
listische gesinnung in die Öffentlichkeit zu bringen und neue Zielgruppen zu erschließen, wie zum Beispiel weibliche 
Jugendliche, die bislang unter anderem auch (vielleicht sogar ausschließlich) durch das Skinhead-outfit abgeschreckt 
wurden. Zum anderen versuchen die rechten durch eben diese „optische mäßigung“, Seriosität zu vermitteln und in die 
gesellschaftliche mitte vorzudringen. darüber hinaus lässt sich unter den anhängern der autonomen nationalisten ein 
trend zur übernahme des Kleidungsstils und des auftretens der politischen gegner, der antifaschisten, erkennen, was 
eine zweifelsfreie politische Zuordnung einzig anhand des Kleidungsstils erschwert.

31 diese Kleidung wird ausschließlich von rechtsextremen Versandhäusern, onlineportalen und Szeneläden vertrieben.     
32 Vgl. landesjugendring rheinland-Pfalz e.V. (Hrsg.): Jugendarbeit und rechtsextremismus – was tun?, 2002, S. 34.
33 Vgl. landesjugendring Berlin e.V. (Hrsg.): Was tun! gegen rechts, 2003, S. 7.  
34 Vgl. Kinder- und Jugendring Sachsen-anhalt e.V. (Hrsg.): dokumentation einer Veranstaltungstrilogie zum thema Jugend und rechtsextremis-

mus, 2002, S. 27.
35 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 101–103.
36 Vgl. Kinder- und Jugendring Sachsen-anhalt e.V. (Hrsg.): dokumentation einer Veranstaltungstrilogie zum thema Jugend und rechtsextremis-

mus, 2002, S. 28.
37 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 

rechtsextremismus, 2005, S. 48–51.
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2.4 Die Symbolik der Rechten

In der rechten Szene werden viele Symbole verwendet, die ebenso wie die Kleidung eine identitätsstiftende und grup-
penkonstituierende funktion haben. Eine Vielzahl der rechten Symbolik trat bereits vor mehreren Jahrhunderten in den 
verschiedensten kulturellen Strömungen als mystische Sinnbilder in Erscheinung. die nationalsozialisten entlehnten 
diese Zeichen und ordneten ihnen bis auf wenige ausnahmen völlig neue Bedeutungen zu, so dass die Verwendung sol-
cher Symbole in der Öffentlichkeit als eindeutiges Bekenntnis zur rechten Szene und somit zur nationalsozialistischen 
Ideologie verstanden werden kann. 

Runen 
als runen werden die ältesten Schriftzeichen der germanen bezeichnet, die sich im laufe des 1. Jahrhunderts nach 
christus herausbildeten. ursprünglich gab es 24 verschiedene runen, die zusammen eine runenreihe, den so genann-
ten älteren futhark bildeten. Zur damaligen Zeit wurden runen in Waffen, Schmuck und andere gebrauchsgegenstände 
eingeritzt. Weiterhin dienten sie den Priestern zur anwendung von magie. der übergang zur lateinischen Schrift durch 
die christianisierung im 7. Jahrhundert bedeutete das Ende für die Verwendung von runen als Schriftzeichen.

Während der Zeit des nationalsozialismus wurden die mythologischen Bedeutungseinheiten der runen um ideologische 
erweitert und als wichtige – weil ursprüngliche – Symbole der „arischen rasse“ wiederentdeckt.

die Odal-Rune fand im Zweiten Weltkrieg große Verbreitung in der 7. Waffen-SS-freiwilligen-ge-
birgs-division „Prinz Eugen“, der Hitler-Jugend (HJ) und dem rasse- und Siedlungshauptamt. Spä-
ter wurde die odal-rune zum Symbol zweier neonazistischer organisationen, dem Bund Nationaler 
Studenten (BnS), der 1961, und der Wiking-Jugend, die 1994 verboten wurde.
auch in der heutigen Zeit findet die odal-rune großen anklang in der rechten Szene, da sie als eigen-
ständiges Symbol nicht verboten ist, wohl aber in Verbindung mit den Schriftzügen des BnS oder der 

Wiking-Jugend. darüber hinaus fungiert die odal-rune auch heute noch als dienstabzeichen der Bundeswehr, was die 
uneindeutigkeit im umgang mit rechten Symbolen ein weiteres mal unterstreicht.38

Ein anderes von den nationalsozialisten verwendetes Symbol, das SS-Abzeichen, geht ebenfalls auf 
die runenschriftzeichen zurück. das Zeichen der SS setzt sich aus zwei Sigrunen zusammen. Während 
die Sigrune gemäß ihrer germanischen Bedeutung die Sonne versinnbildlichte, wurde sie  von den 
nationalsozialisten als Siegrune uminterpretiert, die auf kraftvollen Sieg im militärischen Kampf 
verweist. Heute sind sämtliche darstellungen der Sigrune, ob als einfache oder als doppelte, straf-
bar.39

Zwei auch heute in der rechten Szene immer noch sehr populäre Zeichen sind die Man- und Yr-Runen. 
die man-rune stammt aus dem älteren futhark und stand für „Schutz“ bzw. „abwehr“. Entgegen ihrer 
ursprünglichen Bedeutung wurde sie im dritten reich zur Lebensrune umgedeutet und diente fortan 
als abzeichen der NS-Frauenschaft und des SA-Sanitätswesens sowie als Sinnbild für das geburts-
datum auf grabsteinen.

die Yr-Rune, das gegenstück zur man-rune, stammt aus dem jüngeren futhark. über ihre ursprungs-
bedeutung sind sich die Wissenschaftler jedoch nicht einig. die Vermutungen divergieren stark: vom 
Symbol für die drei Wurzeln des lebensbaumes bis hin zum Zeichen des negativen und der unterwelt. 
Von den nationalsozialisten wurde sie hauptsächlich auf grabsteinen verwendet, zur Kennzeichnung 
des todesdatums. Beide Symbole sind in deutschland, im gegensatz zu vielen anderen aus der nS-
Zeit, nicht verboten.40

38 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 123.
39 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 120.
40 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 

rechtsextremismus, 2005, S. 63.
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Symbole
das Hakenkreuz ist das mit abstand bekannteste und meist verwendete Kennzeichen. doch ist auch 
dieses Zeichen keine Erfindung der nationalsozialisten. Bereits Jahrtausende vor christus war das 
Hakenkreuz unter anderem in der tibetischen, der indischen oder auch der germanischen Kultur ver-
treten. die Bedeutung dieses Zeichens ist dabei keinesfalls einheitlich, sondern variiert von land zu 
land sowie von einer Epoche zur nächsten. Somit verwundert es nicht, dass das Hakenkreuz einer-
seits als glückssymbol und zur abwehr von unheil verwendet wurde, andererseits okkulten gruppen 
als „nordisches leitsymbol“ oder Zeichen der germanischen Wiedergeburt diente.41 In der Zeit des 

nationalsozialismus machte Hitler das Hakenkreuz zum offiziellen Erkennungszeichen seiner Bewegung, der National-
sozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (nSdaP). Im Zuge der 1933 in deutschland vollzogenen machtübernahme 
durch die nationalsozialisten stieg das ursprüngliche Parteiabzeichen zum „Hoheitszeichen“ des reiches auf und wurde 
1935 auch Bestandteil der reichskriegsflagge.42 die Verwendung des Hakenkreuzes in all seinen ausführungen ist ver-
boten. Einzige ausnahme ist der fall, dass es sich bei der abbildung zweifelsfrei um eine ablehnung der nationalsozia-
listischen Ideologie handelt, so zum Beispiel bei einem durchgestrichenen Hakenkreuz oder einem Hakenkreuz im/über 
einem mülleimer.

Ein Symbol, das erst nach der Zeit des nationalsozialismus unter den rechten organisationen große 
Verbreitung fand, ist das Keltenkreuz. Es wurde den irischen und schottischen Steinkreuzen in form 
und gestalt nachempfunden. für Szeneanhänger stellt das Keltenkreuz ein Bekenntnis zur „weißen 
rasse“ dar. Zudem soll es die Erinnerung wahren, an eine in der Vergangenheit liegende, bessere 
Zeit, in der stets die Stärkeren siegten.43 die Verwendung dieses Symbols ist nicht strafbar, was zur 
folge hat, dass es auf zahlreichen fahnen, Bannern aber vor allem Webseiten rechter gruppierungen 
wiederzufinden ist.

Ein weiteres zentrales motiv in der rechten Szene ist das so genannte Sonnenrad. dabei handelt es 
sich um ein rad mit 12 Speichen. auch dieses Symbol ist keine Erfindung der nationalsozialisten, 
sondern existiert schon seit einigen Jahrhunderten. ungeklärt sind bislang jedoch name, Herkunft 
und konkrete Bedeutung, was dazu geführt hat, dass das Symbol für allerlei missbrauch herhalten 
musste. man bediente sich des Sonnenrades in okkulten, esoterischen oder nationalsozialistischen 
gruppen. letzteres hat dazu geführt, dass das Symbol nicht mehr als Sonnenrad, sondern als Schwar-

ze Sonne bezeichnet wird. Während das Zeichen im dritten reich keine große Popularität genoss und nur im Schatten 
des allgegenwärtigen Hakenkreuzes stand, ist es nun auf dem Weg, zum neuen Zentralmotiv der rechten Weltanschau-
ung aufzusteigen. die Schwarze Sonne ziert schon jetzt unzählige t-Shirts, cds, fahnen und Webseiten. Zudem gilt 
sie als „Hüterin unserer uralten, eigenen germanischen Werte und […] als Widerstandszeichen gegen die heute in 
deutschland herrschende internationalistische und volkszerstörende Kraft“44.

die liste mit den Symbolen rechtsextremistischer gruppierungen ließe sich noch beliebig weiterführen, bei den hier 
aufgeführten Beispielen handelt es sich lediglich um die meist verbreiteten Kennzeichen. darüber hinaus sind viele 
von den verwendeten Zeichen allein nicht strafbar, da sie in einzelnen Kulturen schon seit Jahrhunderten verwendet 
werden, allerdings mit anderer Bedeutung. Somit kann hier ein Stigmatisieren durchaus unangebracht und falsch sein. 
die Verwendung dieser Symbole ist demnach erst dann verboten, wenn sich aus dem Kontext heraus eine direkte Verbin-
dung zum nationalsozialismus erkennen lässt, etwa durch entsprechende schriftliche Ergänzungen. 

Bildquelle der Symbole: http://upload.wikimedia.org/wikipedia

die Strafbarkeit ist ausgeschlossen, wenn die Verwendung oder Verbreitung der staatsbürgerlichen aufklärung, der abwehr verfassungswidriger 

Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der forschung oder der lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der 

geschichte oder ähnlichen Zwecken dient (§ 86 abs. 3 StgB)

Modul  RECHTSEXTREMISMUS  •  Hintergrundinformationen für die teamenden

41 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 119.    
42 Vgl. ministerium des Innern des landes Sachsen-anhalt (Hrsg.): Symbole und Kennzeichen des rechtsextremismus, 2007, S. 12.
43 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 

rechtsextremismus, 2005, S. 63.  
44 archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 126.
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2.5 Spektrum rechter Gruppen

die rechtsextreme Szene stellt keine einheitliche, klar abgegrenzte gruppe dar, sondern ist durch eine große Heteroge-
nität gekennzeichnet. dort vereinen sich Skinheads, Nationale Autonome, angehörige der Freien Kameradschaften, 
Hooligans, Parteifunktionäre etc. all diese Personenzusammenschlüsse vertreten eine gesinnung, die ohne Zweifel 
als rechtsextrem bezeichnet werden kann, verbindet sie schließlich die ablehnung der rechtlichen gleichheit aller 
menschen, die Verwirklichung des Ethnopluralismus sowie ein antipluralistisches, antidemokratisches und autoritär 
geprägtes gesellschaftsverständnis.45 trotz einer einheitlichen ideologischen grundlage sind die aktionsformen der 
einzelnen rechtsextremen gruppen durchaus verschieden, was durch die im folgenden genannten Beispiele verdeut-
licht werden soll.

Rechtsextreme Skinheads
die Skinheadbewegung, eine der ältesten Jugend- und Subkulturen, hat ihren ursprung in großbritannien. dort gab 
es aufgrund der wirtschaftlichen Stärke des landes und des industriellen Bedarfes an arbeitskräften einen großen Zu-
strom von menschen aus den britischen Kolonialgebieten. Im Zuge dessen wanderten jamaikanische, indische und pa-
kistanische arbeiter in das Vereinte Königreich ein. fehlende  Integrationsangebote und Sprachkurse führten dabei zu 
Spannungen mit den Einheimischen, denen die lebensweise der Einwanderer fremd war und die sie als Konkurrenten 
um Wohnraum und Job ansahen. die ressentiments der Briten gegenüber den Einwanderern waren jedoch unterschied-
lich stark ausgeprägt. ungeachtet dessen entwickelten sich vor allem unter den heimischen arbeiterkindern und den 
Kindern der Einwanderer innerhalb kurzer Zeit enge Bindungen. aus solchen Jugendgruppen heraus entwickelt sich 
Ende der 1960er Jahre die Skinheadbewegung. deren anhänger fielen durch ihr derbes arbeiteroutfit auf, welches ihr 
„working-class-Bewusstsein“ sowie ihren Stolz auf die eigene nation noch unterstrich. unter den Skinheads spielten 
rassismus und Politik (zunächst) keine rolle. Vielmehr war der alltag der Skinheads von Prügeleien, feiern und alkohol 
geprägt.46 das martialische auftreten der Jugendlichen mit den kurz geschorenen Haaren – daher auch der name der 
gruppierungen –, Bomberjacken und schwarzen lederschnürstiefeln veranlasste die medien Ende der 1970er Jahre 
dazu, die rebellische Jugendbewegung als neues gewaltbereites feindbild zu deklarieren. diese Entwicklung machte die 
Skinheads zur Zielgruppe unter anderem für Propaganda und Vereinnahmungsversuche durch die rechtsextreme Szene. 
das Ziel lag dabei in der Instrumentalisierung der Skinheads für die eigenen Zwecke.47 Ein teil der Skinheads fühlte sich 
von der rechtsextremen Ideologie durchaus angesprochen und bekannte sich fortab offen zu der Weltanschauung der 
neonationalsozialisten. das brachte den „konvertierten“ Skinheads die eher abfällige Bezeichnung Bonehead (engl. für 
dummkopf, Holzkopf) ein. Von ihrem Kleidungsstil wichen die Skinheads beim Eintritt in die Szene nicht ab, im gegen-
teil. das martialische, männliche outfit fand großen anklang unter den rechtsextremen, verbreitete sich zunehmend 
innerhalb der rechtsextremen Szene und trug damit zur Verfälschung des Bildes der Skinheadbewegung in der Öffent-
lichkeit bei. In den medien und der gesellschaft wurde kein Wert mehr auf eine unterscheidung zwischen traditionellen 
Skinheads, die keinen rassistischen Hintergrund haben, und den neuen rechtsradikalen Skinheads gelegt. folglich 
wurden gewalttaten gegenüber ausländern grundsätzlich den  Skinheads zugeschrieben48 - zum leidwesen der tradi-
tionellen Skinheads. um den rechtsextremen ruf, der der Skinheadszene anhängt, loszuwerden, sind unter den Skin-
heads mehrere aktionsformen entstanden. Zum einen haben sich 1988 in new York city die so genannten SHARP-Skins 
entwickelt. die abkürzung SHarP steht für Skinheads Against Racial Prejudice (Skinheads gegen rassenvorurteile), 
eine internationale, antifaschistische Bewegung, die gegen rassismus demonstriert und antifaschistische Konzerte 
organisiert. Zum anderen entstand 1993 mit den Red and Anarchist Skinheads, kurz RASH, die größte Vereinigung 
kommunistischer und anarchistischer Skinheads. diese positionieren sich klar gegen Homophobie, Xenophobie, rassis-
mus, faschismus und Kapitalismus. dennoch bleibt eine differenzierung in rechtsextreme und traditionelle Skinheads, 
bedingt durch die optischen übereinstimmungen, in vielen fällen schwer. 

Freie Kameradschaften   
Bei den Freien Kameradschaften handelt es sich um freie Zusammenschlüsse von aktivisten, die mitte der 1990er Jahre 
erstmalig in Erscheinung traten und über keine festgeschriebene organisationsform verfügen. das heißt, es existieren 
keinerlei dokumente, in denen die mitglieder der Kameradschaften namentlich festgehalten sind. Hintergrund für diese 
abkehr von einem geregelten organisationsmodell und die Hinwendung zum eher losen, unverbindlichen Zusammen-
schluss bildeten eine reihe von organisationsverboten für rechtsextreme Parteien wie der freiheitlichen deutschen 

45 Zur gesinnung/Ideologie siehe auch Kapitel 2.1 rechtsextreme Ideologie.
46 Vgl. http://www.du-sollst-skinheads-nicht-mit-nazis-verwechseln.de (eingesehen am 14.08.2008).
47 Vgl. http://web.uni-marburg.de/dir/matErIal/doKu/dEf/SKInHEad.Html (eingesehen am 14.08.2008).
48 Vgl. ebenda.
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arbeiterpartei (faP) im Jahr 1995 sowie verstärkte repressive maßnahmen seitens des Staates, denen die Kamerad-
schaften mit ihrem Konzept „organisierung ohne organisation“ versuchen zu umgehen. das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz berichtet, dass es in deutschland ca. 150 regional und überregional agierende Kameradschaften gibt, 
mit jeweils um die 20 mitglieder, wobei ein großteil dieser Vereinigungen eine eindeutig neonazistische zum teil sogar 
rechtsterroristische ausrichtung hat.49 die einzelnen gruppen sind eigenständig, verfügen dabei aber auch über eine 
gut ausgebaute Vernetzung mit anderen Kameradschaften, um so gemeinsame Handlungen vorzubereiten. Kommuni-
ziert wird über diskussionsforen im Internet sowie mailinglisten. das zeitnahe Verschicken bzw. Erhalten von Informa-
tionen ermöglicht es, die eigenen aktionen flexibel und spontan zu planen. Zudem hilft das netz den nutzern, anonym 
und demnach geschützt vor strafrechtlicher Verfolgung zu bleiben. das Verhältnis der freien Kameradschaften zur nPd 
ist innerhalb der Kameradschaftsszene umstritten. Während einige Kontakte zu Politikern meiden, sind vor allem im os-
ten deutschlands viele Kameraden auch gleichzeitig mitglied in der nPd. Von Seiten der nPd wird eine solche anbindung 
der Kameradschaften an die Partei ausdrücklich begrüßt. In der Hoffnung, von der attraktivität zu profitieren, die die 
Kameradschaften auf die jüngere generation haben, wurde eigens ein Referat Freie Kameradschaften als Kontaktstelle 
zur Kameradschaftsszene eingerichtet. 

die Ideologie der Kameradschaften basiert auf der Weltanschauung der nationalsozialisten und folglich sehen die Ka-
meraden politisch andersdenkende – vor allem Politiker der linken, ausländer und Homosexuelle als feinde an.50 die-
sen begegnen sie mit demonstrationen und Kundgebungen, die vielfach auch von nPd-mitgliedern organisiert werden. 
Zudem betreiben sie „anti-antifa-arbeit“. Konkret ist darunter das Sammeln und Veröffentlichen von fotos, namen und 
adressen politischer gegner zu verstehen. diese werden auf Internetseiten der rechtsextremen Szene den anhängern 
zugänglich gemacht. und auch wenn mit diesen Veröffentlichungen kein direkter aufruf zur gewaltanwendung einher-
geht, so ist dies doch zweifellos die Intention, die hinter dieser aktion steckt.51 daneben führen die Kameradschaften 
auch regelmäßig politische Schulungen und Kameradschaftsabende durch. Erstere werden unter der Zielstellung ver-
anstaltet, eine ideologische festigung der mitglieder zu erreichen, und finden oft in „Bildungsstätten“ der rechtsex-
tremen statt, wie etwa im am 7. mai 2008 verbotenen collegium Humanum in Vlotho. Bei solchen Schulungen treten 
oftmals namhafte neonationalsozialisten auf. Kameradschaftsabende werden hingegen in privaten räumlichkeiten 
durchgeführt und setzen sich im allgemeinen aus politischen Vorträgen, Planungen von aktionen sowie musikalischen 
darbietungen, z. B. von nazi-liedermachern wie frank rennicke, zusammen. 

Autonome Nationalisten
die autonomen nationalisten sind aus den reihen der freien Kameradschaften hervorgegangen und demzufolge eben-
falls lose organisierte, autonome und regional operierende Kleinstgruppen, die sich in der regel aus nicht mehr als 20 
bis 25 jugendlichen neonationalisten zusammensetzen. Bis in die 1990er Jahre orientierten sich die anhänger dieser 
Bewegung in auftreten, Kleidungsstil und Parolen sehr stark an den rechtsextremen Skinheads. Zum Ende des Jahrtau-
sends ließ sich ein umbruch in der rechtsextremen autonomen Szene beobachten. durch kulturelle Pluralisierung der 
szeneinternen Jugendkulturen setzte ein Prozess der überwindung der Beschränkung auf eine relativ homogen erschei-
nende Subkultur ein. Infolgedessen begannen die autonomen nationalisten, sich die verschiedensten ästhetischen 
ausdrucksformen anzueignen, wobei sowohl ursprünglich nicht-rechte und sogar gegen rechts gerichtete outfits und 
Symboliken im Sinne der rechtsextremen umgedeutet wurden. Besonders deutlich fällt hierbei die übernahme und 
umwandlung des Kleidungsstils, der Parolen und der aktionsformen der linksradikalen autonomen ins auge.52 So treten 
die autonomen nationalisten – orientiert am Schwarzen Block der politisch linken autonomen Bewegung – auf demons-
trationen und Kundgebungen ebenfalls in einheitlich schwarzer Bekleidung auf, als so genannter Nationaler Schwar-
zer Block. Von schwarzen Kapuzenpullovern, Palästinensertüchern und Baseballkappen über transparente und Slogans 
(aus „good night – white pride“ machten die nationalen autonomen „good night – left side“) bis hin zu musikstücken 
(z. B. lieder des linken musikers rio reiser) – alles ist kopiert von den autonomen. genau wie bei den antifa-gruppen 
bedient man sich auch bei den rechtsextremen der so genannten Outing-Praxis.53 das bedeutet, dass, wie bei den frei-
en Kameradschaften bereits erwähnt, persönliche daten der politischen gegner auf Internetseiten oder in Zeitschriften 
mit rechtsextremem Hintergrund veröffentlicht werden. 
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49 Vgl. http://www.politische-bildung-brandenburg.de/extrem/freie.htm (eingesehen am 18.08.2008).    
50 Vgl. auch Kapitel 2.1 rechtsextreme Ideologie.
51 Vgl. http://www.bpb.de/themen/38I41B,0,0,rechtsextreme_Jugendkulturen.html (eingesehen am 18.08.2008).
52 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 

rechtsextremismus, 2005, S. 45/46.
53 Vgl. http://www.bpb.de/themen/38I41B,0,0,rechtsextreme_Jugendkulturen.html (eingesehen am 18.08.2008).
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ursache für das Kopieren und umdeuten typisch linker outfits und Symbole ist dabei keinesfalls ein abweichen von der 
Ideologie der nationalsozialisten, denn auch weiterhin werden rassismus, antisemitismus und nationalismus propa-
giert, sondern vielmehr die Hinwendung zu einem modernisierten lifestyle. damit versucht man das Image aufzubes-
sern und die attraktivität der rechtsextremen Szene besonders für die Jugendlichen zu steigern. andererseits stellt 
die orientierung an den linksradikalen autonomen eine art „Versteckspiel“ dar, von dem man sich erhofft, Polizei und 
antifaschisten, die ohnehin eine Bedrohung für die rechtsextremen seien, zu täuschen.54 

der trend zur übernahme linker outfits stößt dabei sowohl in der rechtsextremen Szene als auch im Präsidium der nPd 
nicht nur auf Zustimmung, sondern auch auf ablehnung.55 Während sich einige rechtsextremisten mit den autonomen 
nationalisten solidarisch zeigen, übt ein anderer teil der Szene Kritik an der bloßen nachahmung der antifa.

Im rahmen dieser ausführungen können längst nicht alle rechtsextremen gruppierungen behandelt werden. die hier 
dargestellten bilden – wie bereits erwähnt – lediglich eine auswahl. längst ist nicht mehr von einer homogenen Sub-
kultur zu sprechen, der rechtsextremismus beziehungsweise rechtsextremistische Strömungen sind mittlerweile sehr 
ausdifferenziert und scheinen dabei immer stärker auch die so genannte ‚gesellschaftliche mitte’ zu erreichen. 

2.6 Frauenbild der rechten Szene

rechtsextremistische Einstellungen und Verhaltensweisen werden in erster linie wohl eher dem männlichen geschlecht 
zugeordnet. dass sich auch frauen im rechtsextremistischen milieu bewegen, schließt ein großteil der Bevölkerung 
eher aus und begeht damit einen erheblichen fehler.    

doch wie kommt es eigentlich zu derartigen fehleinschätzungen bezüglich des Stellenwertes von frauen in der rechten 
Szene? grund dafür ist augenscheinlich die unterlegenheit der frauen gegenüber den männern in Bezug auf die mitglie-
derzahlen. Bei den organisierten rechten und in rechtsextremen Parteien erreichen die weiblichen Szeneangehörigen 
einen anteil von maximal 30 Prozent.56 dies kann jedoch nicht als alleinige ursache gewertet werden, da der frauen-
anteil in den etablierten demokratischen Volksparteien cdu und SPd, bei denen frauen wie angela merkel und andrea 
nahles durchaus an der Parteispitze präsent sind, mit Werten um die 30 Prozent keine gravierende differenz zu dem in 
den rechtsextremen Parteien aufweist.57 Somit scheint das rollenverständnis innerhalb der rechten Szene der eigent-
lich entscheidende faktor für die fehlende Präsenz der rechtsextremen frauen in der Öffentlichkeit zu sein und soll im 
folgenden näher betrachtet werden.    

Seit der gründung der rechtsextremen Parteien (z. B. nPd 1964) sind auch frauen innerhalb rechter organisationen 
aktiv, meist jedoch im Hintergrund. und auch dort werden sie nicht an parteipolitisch relevanten Entscheidungen betei-
ligt, sondern kümmern sich (klischeehaft) um die Verpflegung und unterstützung der männlichen Partei-funktionäre.58 
dieses Verhalten basiert auf der Ideologie der nationalsozialisten, die sowohl eine klare Hierarchisierung von mann 
und frau vorsieht, wobei letztere sich ersterem unterzuordnen hat59, als auch strikt differenziert nach ausschließlich 
männlichen und ausschließlich weiblichen lebens- und arbeitsbereichen. das bedeutete, dass sich die männer „kämp-
ferisch“ für die Verwirklichung der rechten Weltanschauung einsetzen, während die frauen sich auf die mütterlichen 
und häuslichen tätigkeitsbereiche konzentrieren.60 den wichtigsten Beitrag zum Volkserhalt leisten die frauen dabei 
durch das gebären von Kindern, wie der rechtsextreme theoretiker michael Kühnen formulierte.61

54 Vgl. http://www.bpb.de/themen/38I41B,0,0,rechtsextreme_Jugendkulturen.html (eingesehen am 18.08.2008).
55 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 

rechtsextremismus, 2005, S. 48.
56 Vgl. http://www.maennerrat.de/rechtsextremismus-frauen.htm (eingesehen am 13.10.2008).
57 Ebd.
58 Vgl. fabian Virchow und christian dornbusch, WocHEnScHau Verlag (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd, 2008, S. 208.
59 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des rechtsextremis-

mus, 2005, S. 50.
60 Vgl. fabian Virchow und christian dornbusch, WocHEnScHau Verlag (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd, 2008, S. 199.
61 michael Kühnen, zitiert nach fromm/Kernbach, 2002, S. 79. die abtreibung eines gesunden Kindes wird dabei als mord angesehen und frauen, die 

ihrer naturgegebenen Verpflichtung zur Erhaltung der eigenen art nicht nachkommen, wird die Schuld am untergang des eigenen Volkes zuge-
schrieben (auszug aus nPd-grundsatzschrift).
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ungeachtet des vorherrschenden rollenbildes konnte man zum 
Ende der 1960er Jahre konstatieren, dass, zwar ausschließlich 
in Westdeutschland, auch frauen Ämter in extremen Verbänden 
oder Parteien auf Kreis- beziehungsweise landesebene beklei-
deten. als Beispiel seien hier gertraude Winkelvoss (niedersach-
sen), martha Kruse (Bremen) und anneliese Bläsing (Hessen) zu 
nennen, die zwischen 1966 und 1968 landtagsmandate innehat-
ten.62 dies stellt jedoch nach wie vor eine ausnahme dar. Erst zum 
Ende der 1980er Jahre zeigte sich ein verstärktes öffentliches auf-
treten von frauen, so zum Beispiel auf demonstrationen. charakte-
ristisch für deren Äußeres war ein martialisch-militärischer look, der 
sich mit Bomberjacke und feathercut an dem der männer orientierte. 
dieser Kleidungsstil, den die so genannten Renees trugen (und auch im-
mer noch tragen), symbolisierte die in der Ideologie der rechten verankerte 
unterordnung der frau gegenüber dem mann.

Ein solch veraltetes rollenverständnis, das eine Hierarchisierung von frau und 
mann vorsieht und die frau zur Hüterin von Heim und Kindern abstempelt, ist bei vie-
len frauen mitunter ein grund gewesen, nicht der Szene beizutreten, obgleich sie die dort 
propagierten feindbilder ebenfalls in sich trugen. und auch die in dieser Zeit stattfindenden 
Emanzipationsbestrebungen aller frauen, unabhängig von ihrer politischen orientierung, die von 
frauenrechtlerinnen wie alice Schwarzer maßgeblich vorangetrieben wurden, trugen nicht gerade zu 
einem stärkeren Zulauf von frauen in rechte organisationen bei. Im gegenteil, die frauen entwickelten im Zuge 
der Emanzipation ein stärkeres Selbstbewusstsein. Sie hatten nicht vor, ihre gerade erkämpften rechte63 beim Eintritt 
in die Szene aufgrund der dort vorherrschenden Ideologie wieder zu verlieren. diese Erkenntnis setzte mit der Zeit auch 
bei den organisierten rechten ein. und weil man auf frauen in der Szene nun einmal nicht verzichten kann, da sie in 
den Ideologievorstellungen fest eingeplant sind, wurden maßnahmen ergriffen, um den rechtsextremismus als Kultur 
für die weibliche Bevölkerung attraktiver zu gestalten. 

der erste Schritt, der in diesem Sinne unternommen wurde, erfolgte mitte der 1990er Jahre. Es war das lösen rigider 
Bekleidungsvorschriften.64 Weiterhin änderte man die Parteiprogramme dahingehend, dass nun nicht mehr von einer 
Hierarchisierung die rede ist, sondern von einer dem mann „gleichwertigen“ frau.65 mit dieser formulierung versuchen 
die rechtsextremisten nur zu kaschieren, dass die anforderungen an die frauen, was das gebären von Kindern angeht, 
nach wie vor existent sind. dennoch scheint dieses Vorgehen erfolgreich gewesen zu sein, da der frauenanteil in den 
rechtsextremen Parteien mit konstanten 30 Prozent dem der anderen Parteien nun in nichts nachsteht. darüber hinaus 
organisieren sich die frauen zunehmend in politischen gruppen wie dem Ring Nationaler Frauen, einer unterorganisa-
tion der nPd. dieser wurde 2006 von Stella Hähnel, mitglied im Bundesvorstand der nPd, gegründet und versteht sich 
als Sprachrohr der national denkenden frauen. auf der tagesordnung finden sich vor allem frauenpolitische themen, 
etwa die diskussion des frauenbildes zum abbau überholter rollenklischees oder die Planung von aktionen, mit dem 
Ziel, sowohl innerhalb der rechten Szenen als auch darüber hinaus als politisch relevante organisation wahrgenommen 
zu werden.66 

durch die verstärkte organisation der frauen und ihr selbstbewusstes auftreten ist es ihnen gelungen, sich in der über-
wiegend männlich geprägten rechtsextremistischen Kultur zu etablieren. So können die frauen nun selbst ihren Wer-
degang bestimmen. das heißt, alleinerziehende, berufstätige mütter und Karrierefrauen ohne familienwunsch werden 
in der Szene genauso akzeptiert wie die traditionelle deutsche Hausfrau und mutter.67 diese rollenoffenheit hat den 
weiblichen mitgliedern die tür geöffnet, um sich ganz individuell in der Szene zu verwirklichen. die möglichkeiten sind 
äußerst vielfältig und reichen vom Verfassen von artikeln für rechtsextremistische Zeitschriften über das Betreiben von 
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62 Vgl. fabian Virchow und christian dornbusch, WocHEnScHau Verlag (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd, 2008, S. 208.    
63 dies bezog sich vor allem auf das recht auf Schwangerschaftsabbruch oder auf eine Erwerbstätigkeit ohne Zustimmung des Ehepartners.
64 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des rechtsextre-

mismus, 2005, S. 51.
65 Vgl. http://www2.gruene-jugend.de/uploads/daniela_rohleder_skriptrechtefrauen.pdf (eingesehen am 13.10.2008).
66 Ebd.
67 Vgl. http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/oberhausen/2009/2/13/news-110973394/detail.html (eingesehen am 13.10.2008).
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Internetseiten, cafés bzw. Kneipen, das reden auf Veranstaltungen und das Schreiben von Songs à la nPd-liedermache-
rin annett müller bis hin zur aktiven mitarbeit in Kommunal- und länderparlamenten.68 So weisen die führungsetagen 
mittlerweile einen frauenanteil von durchschnittlich 15 Prozent auf – tendenz steigend. uschi Winkelsett (nrW-lan-
desvorsitzende der republikaner), doris Zutt (mitglied im Bundesvorstand der nPd), Sigrid Hunke (neurechte theoreti-
kerin), ursula müller (Vorsitzende der Hilfsorganisation für nationale politische gefangene und deren angehörige e.V.) 
und viele andere frauen sind ein deutliches Symbol für die erfolgreiche Etablierung der frauen in der rechtsextremen 
Szene – eine Entwicklung, die unter den männlichen Szeneangehörigen dabei unterschiedliche reaktionen hervor-
ruft. neben denen, die die politische teilhabe von frauen auf führungsebene ablehnen, gibt es auch die Befürworter 
und förderer. letztere wollen dadurch natürlich auch nach außen das Image eines „akzeptablen rechtsextremismus“ 
vermitteln,69 wodurch die Szene sowohl für frauen als auch für männer aus der „mitte“ der gesellschaft attraktiver wird 
und sich demnach über einen stärkeren Zulauf freuen darf. Zudem können rechtsextremistische frauen in ihren ge-
sellschaftlichen Positionen, zum Beispiel als Erzieherinnen, lehrerinnen oder Sozialarbeiterinnen, ihr rechtsextremes 
gedankengut unterschwellig weitertragen und auch den Kindern „nicht-rechter“ mütter, an deren Erziehung sie bei der 
ausübung der genannten Berufe zumindest abschnittsweise beteiligt sind, von klein auf ihre Ideologien nahe bringen.70 

Wie weit die Emanzipation der frau in der rechten Szene noch voranschreiten wird, ist unklar. Einerseits erfahren die 
frauen unterstützung aus den reihen der Parteien, da in der gleichberechtigung ein Potenzial gesehen wird, um rechts-
extreme organisationen zu einem festen Bestandteil der gesellschaft zu machen, andererseits stößt ihr Verhalten auf 
heftigen Widerspruch, geht doch mit dieser Entwicklung die Befürchtung einher, „Emanzen“ hätten Schuld an der Zer-
rüttung der familie und somit am untergang des deutschen Volkes.71 

2.7 Rechte Musik 

Vorab muss darauf hingewiesen werden, dass es keine eigenständige rechtsextreme musikrichtung gibt.72 Es lässt sich 
bei der auseinandersetzung mit rechter musik lediglich eine Vorliebe vieler rechter Bands für Heavymetal oder Hardrock 
erkennen, weshalb oftmals die Bezeichnung Rechtsrock auftaucht. diese Beobachtung darf jedoch nicht zu der fehl-
einschätzung verleiten, andere musikrichtungen wie Volksmusik oder Schlager würden nicht zur übermittlung rechts-
extremistischen gedankenguts genutzt. denn auch über diese musikrichtungen versuchen rechte ihre Weltanschauung 
in der Bevölkerung zu verbreiten, wobei sie oftmals auf bereits bekannte melodien zurückgreifen, die texte jedoch in 
ihrem Sinne verändern.73 Somit sind für eine zweifelsfreie Kategorisierung nicht die musikart entscheidend, sondern 
die texte.
Insbesondere unter jungen menschen ist musik neben Kleidung das wichtigste mittel, die eigene Identität auszudrü-
cken. Vielfach stellen dabei die musiker für ihre fans Idole dar, denen es nachzueifern gilt. dass darüber hinaus musik 
auch zur glorifizierung bestimmter Personengruppen und zur diffamierung anderer gebraucht werden kann, ist keine 
Erkenntnis der nationalsozialisten, auch wenn sie es waren, die den Einsatz von musik als Propagandamittel perfekti-
onierten.74 mit liedern wie „Vorwärts! Vorwärts!“, „Ein junges Volk steht auf“, oder „Wir sind die Sturmkolonnen…, es 
lebe adolf Hitler“ wurden die Herzen und Köpfe der Bevölkerung mit nationalsozialistischem gedankengut „infiziert“. 
dass Worte beziehungsweise texte solch einen Einfluss auf menschen nehmen können, hat der literaturwissenschaftler 
Victor Klemperer sehr anschaulich beschrieben: „Worte können sein wie winzige arsendosen: Sie werden unbewusst 
verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die giftwirkung doch da“.75 

68 Vgl. frauenarbeitsgemeinschaft lISa (Hrsg.): rechtsextremismus – reiner männerwahn?, 2000, S. 8–9.
69 Ebd.
70 http://www.info-rechtsextremismus.de/index.php/teaser/frauen/frauenbild (eingesehen am 13.10.2008).
71 Vgl. fabian Virchow und christian dornbusch, WocHEnScHau Verlag (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd, 2008, S. 205.
72 Vgl. landesjugendring Berlin e.V. (Hrsg.): Was tun! gegen rechts, 2003, S. VI.  
73 Vgl. ebenda.  
74 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 9.
75 Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen rechtsex-

tremismus, 2005, S. 14.
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diese möglichkeit der Beeinflussung der menschen wird auch in der heutigen Zeit wieder verstärkt von rechtsextre-
misten genutzt. Seit den 1980er Jahren verfügt die rechte Szene über eigene Plattenfirmen, Vertriebsnetze, Konzert-
veranstalter, fanzines und natürlich Bands, um mithilfe der musik ihre Ideologie zu verbreiten.76 doch erst zum Ende 
der 1980er Jahre gelang es den organisierten rechten, nachhaltig die musik für sich zu vereinnahmen. der verstärkte 
Einfluss ist besonders bei texten wie „[…] Wir stürmen und kämpfen für unser Vaterland […]“ von der Band Siegeszug 
und titeln wie „Weisse Krieger“ oder „totaler Widerstand“ nicht zu verleugnen.77

der neue Message-Rock78 fand nach der maueröffnung vor allem im osten der republik, wo sich im Zuge der Wieder-
vereinigung ein „gesamtgesellschaftlicher rechtsruck“79 vollzog, großen Zuspruch, so dass rechtsextreme Bands wie 
Kraftschlag, Störkraft und tonstörung bereits von ihren ersten charterfolgen träumten. drei Jahre lang konnten sie, un-
behelligt von den Staatsorganen, ihre provokanten, radikalen musikträger veröffentlichen. mit texten, die sich um Ge-
walt („unsere gesichter, sind voller Haß/ doch die gewalt, sie macht uns Spaß“, Kraftschlag: deutsche Jugend, 1992), 
den Kampf für Deutschland („Im Kampf für freiheit und Vaterland […] deutschland, dein Volk sind wir!“, Sturmtrupp: 
die Zeit wird kommen, 1998) und die Reinhaltung der weißen Rasse („die ausländer, das liegt auf der Hand/ Sie müs-
sen zurück in ihr Heimatland“ Stuka: Zeit zu handeln, 1992) drehen80, verbreiteten die musiker bundesweit rechtsex-          
tremistisches gedankengut. die themen wurden mit geradezu religiöser Inbrunst besungen und angehörige der Wehr-
macht oder märtyrer wie rudolf Heß in den Heldenstatus erhoben („Heilig ist allein unser Vaterland“, 0815: Heilig ist 
das Vaterland, 1996; „Ein märtyrer bist du […] ein großer Held“, noie Werte: rudolf Heß, 1990).81 

doch dieser aufwind, in dem sich die rechtsextremistische Szene befand, fand ein jähes Ende, als am 23. november 1992 
neonazis in der Stadt mölln einen Brandanschlag auf zwei von türkischen familien bewohnte Häuser verübten. das Ver-
brechen erregte aufgrund des rechtsextremen Hintergrundes bundesweit aufsehen und löste einen gesellschaftlichen 
Stimmungswandel aus. dem großteil der Bevölkerung wurde schlagartig die tragweite nationalsozialistischen gedan-
kenguts und Handelns bewusst. Einstige Sympathisanten – auch jene, die immer noch eine antisemitische, rassistische 
grundeinstellung hatten – distanzierten sich von den nationalsozialisten. darüber hinaus wurden Bands und organisa-
tionen juristisch belangt, Vereine und Konzerte verboten und mitglieder rechtsextremer gruppen wegen aufstachelung 
zum rassenhass, Volksverhetzung oder Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger organisationen verur-
teilt. allein zwischen oktober 1992 und dezember 1994 indizierte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende medien 
90 rechtsrock-Produktionen.82 den tiefsten Einschnitt hinterließen die Konzertverbote. Sie führten dazu, dass Konzerte 
nicht mehr öffentlich angekündigt werden konnten und man sich beim Publikum auf kleine Kreise mit bekannten Sze-
neanhängern beschränken musste. die Szene reagierte anfangs verunsichert auf die zunehmenden repressalien des 
Staates. fertige alben wurden zurückgehalten, organisationen tauchten unter. diese „ohnmacht“ der rechten Bewe-
gung hielt jedoch nicht lange an. Schnell setzte ein umdenken der Szene-aktivisten ein. Ein kleiner teil der rechtsex-
tremen musiker entschied sich, auf die staatlichen Verbote mit noch radikaleren und eindeutig nationalsozialistischen 
Songtexten zu antworten. das bekannteste Beispiel hierfür stellt die gruppe landser dar. mit ihren offen gewaltverherr-
lichenden, antisemitischen und menschenverachtenden texten („afrika für affen, Europa für Weiße/ Steckt die affen 
in ein Klo/ und spült sie weg wie Scheiße“, landser: afrika-lied, 1996) stiegen sie zu Kultstars in der rechtsextremen 
Szene auf. Im märz 2005 wurde die musikgruppe dann jedoch als kriminelle Vereinigung rechtskräftig verurteilt und 
frontsänger michael regener eine Haftstrafe von drei Jahren und vier monaten auferlegt. neben landser existieren 
auch noch Bands wie macht und Ehre, die Zillertaler türkenjäger und die White aryan rebels, denen Indizierungen und 
Strafverfahren ebenfalls gleichgültig waren (und sind). Sie verbreiteten in ihren Songs weiterhin ihre nationale Weltan-
schauung, propagierten ausländer als feinbild nummer 1 und diffamierten sie.83 durch dieses offenkundige Bekennen 
der Bands zu rassenhass und fremdenfeindlichkeit grenzen sie sich von der mehrheit rechtsextremer musiker ab, denn 
der größte teil passte sich den rahmenbedingungen an. das bedeutete für die Bands keinesfalls eine mäßigung ihrer 
radikalen Einstellung, sondern es wurde verstärkt darauf geachtet, diese nicht allzu öffentlich zu präsentieren. demzu-
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76 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 11.
77 Vgl. ebd., S. 26.
78 Vgl. ebd., S. 27.
79 Vgl. ebd., S. 20. 
80 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 36, 38, 41, 42.    
81 Vgl. ebd., S. 41, 42, 50.
82 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 21.
83 Zur Vergegenwärtigung der Widerwärtigkeit einige textbeispiele: „Er ist kein mensch, er ist ein Jud’/ drum denk nicht nach und schlag ihn tot“, 

macht und Ehre: Kein mensch, 1997; „Hängt die nigger auf und habt kein Erbamen!/ Wir hassen nigger und auch ihr habt es erfahren/ oder ist es 
euch neu, dass wir rassisten sind?/ der Planet ist unser, und die Kaffer müssen schwinden/ Wurstlippenträger sind nur noch in geschichtsbüchern 
zu finden“, White aryan rebels: nigger, 2000. Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 70–71.
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folge distanzieren sich die gruppen von gewalt, verzichten auf das Heben des rechten armes zum „deutschen gruß“ auf 
Konzerten und engagieren anwälte zur überprüfung der Songtexte, um so die grenzen des legalen auszuloten. darüber 
hinaus verlagerte man die Produktion von cds mit hierzulande strafbaren Inhalten ins ausland und beschränkte sich bei 
der Produktion in deutschland auf legale tonträger.84 

Eine weitere methode, um Verbote zu umgehen, ist das Splitten der Herstellung in einzelne abschnitte, die separat 
voneinander in verschiedenen Betrieben gefertigt werden, so dass Produzenten und Behörden das gesamtprodukt nicht 
zu sehen bekommen. auch die rückdatierung von Produktions- und Veröffentlichungsterminen von musikstücken hat 
sich als wirksam erwiesen, um strafrechtliche Verfolgungen aufgrund von verfassungswidrigen aussagen zu vermeiden. 
möglich ist dies, da die tonträger dem Presserecht unterliegen und demnach Äußerungen jeglicher art nach 6 monaten 
verjähren. mehrere Bundesländer haben ihre landesmediengesetze dahingehend verändert, dass diese Verjährungs-
fristen deutlich verlängert wurden.85 doch trotz der Sanktionen seitens des Staatsapparates setzte man in der rechten 
Szene weiterhin auf die musik als „transmitter“ von Ideologien. dementsprechend löste man sich von der Beschränkung 
auf rockmusik und versuchte auch in anderen musikstilen fuß zu fassen, mit der absicht, neue Zielgruppen für sich zu 
gewinnen. 

obwohl die rechte musikszene immer wieder neue Projekte startet – wie die Aktion Schulhof in Zusammenarbeit mit der 
nPd, bei der kostenlos rechtsrock-cds auf Schulhöfen an Schüler verteilt werden, ist nicht zu übersehen, dass es der 
Szene bisher nicht gelungen ist, mit ihrer musik über ihre eigenen grenzen hinaus Bedeutung zu erlangen und sich in 
der gesellschaft zu etablieren. 

2.8 Rechts im Netz – erkennen und handeln! 

der rechtsextremen Szene ist es gelungen, sich über die Jahre hinweg ein engmaschiges mediennetz, bestehend aus 
Buchverlagen, Zeitschriften, nationalen Infotelefonen, mailboxen und Internetseiten, aufzubauen. obwohl lediglich 
letztere für die Verbreitung rechtsextremer Ideologien im großen Stil gebraucht werden, darf jedoch der fakt nicht 
außer acht gelassen werden, dass es in unserer heutigen Zeit weit über 100 unterschiedliche rechtsextremistische Pu-
blikationen gibt.86 

mit ihren Fan-Magazinen (Fanzines) wie foier frei oder Hass-attacke, die in einer auflage mit ca. 1.000 Exemplaren 
erscheinen und über die eigenen Versandstrukturen vertrieben werden, werden Szeneanhänger mit den aktuellsten 
news versorgt. dabei haben sich diese magazine von internen meinungsblättern zu professionell gestalteten Zeit-
schriften gewandelt, denen oftmals kostenlose cds beigelegt werden, um für rechtsextreme Bands zu werben. den 
lesern werden zudem die neuesten Informationen über die musikszene, inklusive Konzertberichte und cd-Kritiken 
sowie eine mischung aus Politik und rechtsextremen ‚lifestyle’ geboten. So weisen einige Publikationen Berichte 
von demonstrationen, Biografien von nazi-Kriegsverbrechern, artikel zur Holocaustleugnung und Vorlagen für 
flugblätter auf. neben diesen Fanzines werden mit der national-Zeitung und der deutschen Stimme Wochen- bzw. 
Monatszeitungen herausgebracht, die den rechtsextremen Parteien nPd und dVu als Sprachrohr dienen.87 darüber 
hinaus treibt die rechtsextreme Bewegung den aufstieg dieser Zeitungen zu massenblättern voran, mit dem Ziel, 
der breiten Öffentlichkeit einen authentischen Eindruck der „nationalen opposition zu vermitteln und die lügen 
und Halbwahrheiten der Systempresse zurückzudrängen“88. Bislang jedoch ohne beachtlichen Erfolg. Sie zählen mit 
40.000 Exemplaren pro ausgabe eher zu den kleinen Zeitungen. thematisch und inhaltlich lassen sich große über-
einstimmungen zwischen den Publikationen der rechten Parteien feststellen. da sind zum Beispiel der geschichts-
revisionismus, die glorifizierung einzelner Vertreter des nationalsozialismus sowie die leugnung des Holocausts 
zu nennen. des Weiteren weist eine Vielzahl von artikeln antisemitische und israelfeindliche Äußerungen auf. das 
Internet nimmt aufgrund der anonymität der nutzer und der schnellen Verfügbarkeit von Informationen, auch über 
ländergrenzen hinweg, eine Sonderstellung innerhalb der medien ein. darüber hinaus dient es den Jugendlichen 

84 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 
rechtsextremismus, 2005, S. 40-41.

85 Vgl. archiv der Jugendkulturen e.V. (Hrsg.): reaktionäre rebellen, 2001, S. 25-26.
86 Vgl. landeszentrale für politische Bildung rheinland-Pfalz (Hrsg.): nicht wegschauen – eingreifen!, 1999, S. 23.  
87 Vgl. landeszentrale für politische Bildung rheinland-Pfalz (Hrsg.): nicht wegschauen – eingreifen!, 1999, S. 23-24.  
88 aufbau taschenbuch Verlag gmbH (Hrsg.): für Volk und Vaterland – das mediennetz der rechten, 2002, S. 19.
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und jungen Erwachsenen, also genau der Bevölkerungsgruppe, die die rechtsextremisten mit ihrer Propaganda er-
reichen und für ihre Bewegung instrumentalisieren wollen, als primäres Informations- und Kommunikationsmedi-
um. 

die intensive nutzung des Internets zur Verbreitung rechtsextremer anschauungen begann in deutschland wohl 1992. 
In einem Zeitraum von sieben Jahren stieg die Zahl der Homepages mit rechtsextremen Inhalten rapide an (auf ca. 300) 
und 2001 existierten im netz bereits 1.000 rechtsextremistische Internetseiten.89 diese Entwicklung macht deutlich, 
dass das Internet zum wichtigsten Kommunikationsmedium der rechten Szene aufgestiegen ist, mit dessen Hilfe für 
Veranstaltungen mobilisiert wird und Propaganda sowie musik mit teilweise verbotenen Inhalten verbreitet werden. 
laut Strafgesetzbuch der Bundesrepublik deutschland handelt es sich hierbei eindeutig um einen Strafbestand. dies 
erscheint auf den ersten Blick paradox, stellen doch auch rechtsextreme ansichten und Hass-Propaganda bloße mei-
nungsäußerungen dar – und artikel 5 absatz 1 des grundgesetzes garantiert allen menschen meinungs- und Presse-
freiheit. Jedoch werden diese grundrechte durch andere artikel des grundgesetzes beschränkt. Konkret bedeutet das, 
dass Werte wie der Schutz des demokratischen Staates, des öffentlichen friedens und der persönlichen Ehre Vorrang 
gegenüber der meinungsfreiheit haben und demzufolge weder andere menschen noch der rechtsstaat als solcher ver-
unglimpft werden dürfen.90 Wer im Internet dennoch verbotene Symbole verbreitet oder Propaganda und Hetze gegen 
minderheiten betreibt, macht sich strafbar. Je nach Schwere des Vergehens und absicht des Verfassers muss der Ver-
antwortliche mit Bußgeldzahlungen bis hin zu einer freiheitsstrafe rechnen.91 Zudem wird die Internetseite aus dem 
netz entfernt. So ist es zumindest in der theorie vorgesehen. In der Praxis gestaltet sich die strafrechtliche Verfolgung 
rechtswidriger Äußerungen weitaus schwieriger. Zum einen erweist es sich in vielen fällen schon als problematisch, 
überhaupt die Identität rechtsextremistischer agitatoren herauszufinden, weil diese im netz entweder anonym oder 
unter Pseudonymen auftreten. Zum anderen ermöglichen Verschlüsselungsprogramme, wie Pretty Good Privacy (PgP), 
die im Internet kostenlos herunterzuladen sind, jedem und also auch rechtsextremen nutzern ein von den Sicherheits-
behörden unbehelligtes Kommunizieren. doch haben die permanenten Kontrollen durch den Verfassungsschutz, anzei-
gen und unterlassungsklagen sowie harte juristische und polizeiliche Sanktionen nicht wie erhofft zu einem rückgang 
rechtsextremer Inhalte im netz geführt. Im gegenteil, die anzahl ist noch weiter gestiegen und beträgt mittlerweile 
1.800 bis 2.000 Internetseiten.

computerexperten wie Harald Summa, geschäftsführer beim Verband der deutschen Internet-Wirtschaft, zeigen sich 
von der Wirkungslosigkeit der maßnahmen zur Sperrung von Seiten mit rechtsextremistischen Inhalten wenig über-
rascht. Stefan glaser, mitarbeiter bei jugendschutz.net, geht sogar noch einen Schritt weiter: „Es wird trotz aller an-
strengungen nicht mehr gelingen, rassistische und faschistische Homepages aus dem Internet zu verbannen.“92 dieser 
aussage liegt keinesfalls eine pessimistische lebenshaltung zu grunde, sondern vielmehr eine realistische Einschät-
zung der Situation. dadurch, dass pro minute mehr als 3 gigabyte an daten durch einen deutschen Knotenpunkt strö-
men, ist es den Behörden unmöglich, die kompletten datenmengen nach verbotenen Inhalten zu durchforsten. auch 
die Einrichtung spezieller filter scheint bei dieser aufgabe keine Hilfe zu sein, da diese mit relativ einfachen Verschlüs-
selungen überlistet werden können.93 Erschwerend kommt auch noch die unterschiedliche rechtslage bzw. Handhabe in 
Bezug auf rechtsextremistische Propaganda hinzu. In deutschland stellen das Verwenden antisemitischer Äußerungen 
und das Verbreiten rechtsextremistischer Ideologien einen Straftatbestand dar, was in anderen ländern – wie den uSa, 
Kanada, Schweden oder dänemark – vielfach nicht der fall ist. damit wird rechtsextremisten die möglichkeit gegeben, 
von ausländischen Servern aus verbotene Inhalte ins netz zu stellen und allen nutzern zugänglich zu machen, ohne 
dass die Verantwortlichen dafür rechtliche Schritte befürchten müssen.94 Infolgedessen mussten bereits mehr als 300 
Ermittlungsverfahren wegen Propaganda oder Volksverhetzung im Internet eingestellt werden. 

an diesem manko haben die länder gearbeitet und große anstrengung unternommen, um die internationale behörd-
liche Zusammenarbeit bei der Bekämpfung rechtsextremistischer delikte zu optimieren. den ersten nennenswerten 
Erfolg stellte dabei die Verurteilung Ernst Zündels dar. Er gilt in der rechtsextremistischen Szene als einer der bedeu-
tendsten deutschen revisionisten. Zündel verbreitete von den uSa und Kanada aus seine Holocaust leugnenden und 
antisemitischen ansichten weltweit in deutscher Sprache. möglich war dies, da die meinungsfreiheit in den uSa nur 
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89 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Betrifft: rechtsextreme – antworten einer Zivilgesellschaft, 2001, S. 36.
90 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Erlebniswelt rechtsextremismus – menschenverachtung mit unterhaltungswert, 2007, S. 72.    
91 Vgl. Kapitel 2.2 rechtliche grundlagen (Prinzipien demokratischer grundordnung).
92 glaser zitiert nach: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Betrifft: rechtsextreme – antworten einer Zivilgesellschaft, 2001, S. 38.
93 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Betrifft: rechtsextreme – antworten einer Zivilgesellschaft, 2001, S. 38.
94 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Erlebniswelt rechtsextremismus – menschenverachtung mit unterhaltungswert, 2007, S. 83-

84.
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bei konkreter androhung von gewalt gegen Personen und gruppen verboten ist.95 dennoch wurde Zündel in den uSa 
im februar 2003 festgenommen und nach Kanada abgeschoben. am 24. februar 2005 bewilligte dann die kanadische 
Justiz die auslieferung Zündels nach deutschland, wo er sofort inhaftiert und am 15. februar 2007 zu fünf Jahren Haft 
verurteilt wurde.

Parallel zu dem ausweichen auf ausländische Server lässt sich noch ein weiterer trend der rechtsextremen Bewegung 
feststellen – das Einspeisen zahlreicher Internetseiten mit rechtsextremen Inhalten von deutschen Servern aus, die sich 
unterhalb der Schwelle zur Illegalität befinden.96 Selbsterklärtes Ziel dieses Vorgehens ist es, subtil in die gedankenwelt 
der Jugendlichen einzudringen, um sie so für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.97 außerdem werden antisemitische, 
rassistische und staatsfeindliche ausdrücke so verschlüsselt, dass sich ihre wirkliche Bedeutung nur Szeneangehörigen 
erschließt. 

abschließend bleibt festzuhalten, dass trotz aller juristischen und technischen anstrengungen zum Entfernen rechts-
extremistischer Seiten sowie zur Bestrafung der Verantwortlichen, die nachhaltigkeit solcher maßnahmen bislang noch 
nicht gewährleistet werden kann. grund dafür ist das Internet, das den nutzern ermöglicht, vollkommen anonym von 
jedem beliebigen ort der Welt aus daten ins netz einzuspeisen. diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass sich die metho-
den, um gegen verfassungswidrige Internetseiten und deren urheber vorzugehen, verändert haben. 

Zum abschluss seien hier einige Beispiele aufgeführt: Eine durchaus erfolgreiche Vorgehensweise gegen rechte netz-
werke stammt vom jüdischen online-dienst www.hagalil.de. um zu verhindern, dass unvoreingenommene leser beim 
Eingeben von Suchbegriffen wie Holocaust, Judentum oder Hitler unweigerlich auf Seiten gelangen, auf denen rechts-
extremistische gedanken verbreitet werden, hat das Internet-magazin hagalil begonnen, immense mengen an seriösen 
Informationen zu diesen themen ins netz zu stellen.98 mit Erfolg! Zahlreiche Seiten mit volksverhetzenden Inhalten 
konnten so als Suchvorschläge auf abgeschlagene Plätze verdrängt werden. Eine völlig andere und ebenfalls erfolg-
reiche methode ist das Erstellen von Homepages wie www.nazis.de oder www.adolf-hitler.de. diese titel legen die Ver-
mutung nahe, es handele sich eindeutig um Seiten mit menschenverachtenden und nS-glorifizierenden Inhalten. doch 
weit gefehlt! diese Homepages werden von aussteigern betreut, die hier eine Plattform für meinungs- und Informa-
tionsaustausch schaffen. Ziel dieser aktion ist es, Jugendliche, die gefährdet sind, in die rechte Bewegung „abzurut-
schen“ sowie Szene-anhänger auf die Internetseite zu locken. dort versuchen sie ganz offen mit den rechtsextremisten 
in den dialog zu treten und mittels argumenten diese zum nachdenken und bestenfalls zum ausstieg aus der Szene zu 
bewegen.99      

diese methoden scheinen mehr als nur eine alternative zur Kontrolle des Internets durch den Verfassungsschutz zu 
sein, da hier die Einsicht zu grunde liegt, man sei zwar in der lage organisationen zu verbieten, nicht aber gesinnungen. 
Von diesem Standpunkt ausgehend erscheint es nur logisch und vor allem sinnvoll, aufklärungsarbeit zu leisten und 
diskussionsplattformen zum gegenseitigen austausch zu schaffen. 

95 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Erlebniswelt rechtsextremismus – menschenverachtung mit unterhaltungswert, 2007, S. 84.
96 Vgl. Informations- und dokumentationszentrum für antirassismusarbeit in nrW (Hrsg.): ab durch die mitte? – neue tendenzen des aktuellen 

rechtsextremismus“, 2005, S. 16. 
97 Vgl. ebd., S. 15-16. 
98 Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Betrifft: rechtsextreme – antworten einer Zivilgesellschaft, 2001, S. 40.
99 Vgl. ebd., S. 40.
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3. Die Ausbildungseinheit

Ausgrenzung, Rechtsextremismus und Zivilcourage
die tn erkennen, dass rechtsextremismus immer auf ausgrenzung/Vernichtung von randgruppen fußt. Sie erweitern 
ihr Wissen zum thema rechtsextremismus und entwickeln Handlungsstrategien, um rechtsextremisten entgegenzu-
treten. 

Nr.

1

2

3

4

5

6

Methode

Kurzeinweisung der tn

Kurzvortrag mit 
live-Visualisierung 
an der Pinnwand

Kurzvortrag mit live-
Visualisierung an der 
Pinnwand

„unterschriften 
sammeln“

Waagespiel
die tn der „minderheits-
gruppen“ erhalten der 
ordnung wegen Punkte 
auf die Kleidung.

„ausgrenzung“

Material

ggf. teilnahmelisten, 
Stifte, unterlagen

Pinnwand, Karten

Pinnwand, Karten, Stift

methode 1

ausreichend 
unterschriftenlisten 
für alle tn und team, 
Stifte

methode 2

methode 3

Begrüßung – Ziel: die tn kennen sich und wissen, was sie am heutigen tag erwartet.

Zeit

09.00 

09.10

09.15

09:25

09:45

10.00

10:10

Ziel

die tn kennen das team.

die tn lernen den 
tagesablauf kennen 
und wissen, was auf sie 
zukommt.
 

die tn einigen sich auf 
regeln für das Seminar.

die tn lernen sich kennen 
und finden einen Einstieg 
ins thema.

Pause

die tn stellen fest, dass 
sie sowohl zur mehrheit 
wie zur minderheit gehö-
ren können. die tn lernen 
sich weiter kennen.

die tn empfinden (nach), 
wie es ist, auszugren-
zen und ausgegrenzt zu 
werden.

ausgrenzung erfahren – Ziel: ausgrenzung wird erfahrbar. die tn erfahren, wer und wie in unserer gesellschaft ausgegrenzt wird.

Inhalt

Begrüßung und Vorstel-
lung des teams, Klärung 
organisatorischer dinge 
(z. B. tn-listen)  

tagesablauf
Begrüßung
ausgrenzung erfahren
rechtsextremismus
Was können wir tun?
abschluss

Informationen zum 
Seminar und zum umgang 
miteinander, z. B. 
Kommunikationsregeln 
oder anderes, wie: 
ausreden lassen. 
gesagtes wird nicht nach 
außen getragen. Pausen 
werden eingehalten.

Es werden unterschriften 
zu bestimmten aussagen 
gesammelt. Ziel ist es, zu 
allen aussagen minde-
stens eine Person zu 
finden, die dieser aussage 
zustimmen kann.

tn werden nach 
merkmalen (z. B. nach 
augen- oder Haarfarbe) 
differenziert. 

ausgrenzungs-
mechanismen erfahrbar 
machen.



die gemachten Erfah-
rungen werden ausge-
sprochen.
die tn beschreiben ihr 
Erlebtes und reflektieren 
dies.

nicht jeder hat in unserer 
gesellschaft die gleichen 
chancen und möglich-
keiten. 

auswertung „Wer wird 
in unserer gesellschaft 
ausgegrenzt?“
die teamenden befragen 
die tn, ob sie vollständig 
am leben partizipieren 
können. 

Einführung ins thema.
Vorstellung der themen, 
die behandelt werden 
sollen.

themen siehe 
Hintergrundinfos zum 
Modul

Plenumsdiskussion
Eindrücke/aussagen 
mitschreiben

„Wie im richtigen leben“
die tn erhalten rollen-
karten. Sie stellen sich an 
einer Seite des raumes 
auf. Wer auf grundlage 
seiner rollenbeschrei-
bung auf eine gestellte 
frage mit Ja antworten 
kann, darf einen Schritt 
weitergehen.

Blitzlicht
Visualisierung der gesell-
schaftlichen gruppen, die 
ausgrenzung erfahren.

Kurzvortrag
Bildung der Kleingrup-
pen/Interesse

Kleingruppenarbeit

methode 3

moderationswand, Stifte

methode 4

Kreppband, 
rollenkarten, fragen

methode 4 

moderationswand, 
moderationskarten, 
Stifte 

methode 5

moderationskarten mit 
den möglichen ags in
methode 6

methode 6
material zum thema 
rechtsextremismus 
(Hintergrundinfos des 
moduls), Karten/me-
taplanpapier, Stifte

7

8

9

10

11

12

rechtsextremismus – Ziel: rechtsextremismus als demokratiefeindliche denkrichtung basierend auf ausgrenzung und 
unterdrückung von anderen gruppen erkennen. 

10:30

10:45

11:30

11:45

12:15

13:15

13:20 

14:50 

die tn werten ihre Erfah-
rungen gemeinsam aus.

die tn erleben, dass 
gruppen von menschen 
von der teilhabe am 
gesellschaftlichen leben 
ausgeschlossen werden. 

die tn werten die gefühle 
während des Spiels aus 
und reflektieren die 
Erfahrungen.

die tn erfahren, dass für 
eine gesellschaft alle Per-
sonen/Personengruppen 
wichtig sind.

mittagspause

die tn wissen, womit sie 
sich im nächsten teil der 
themeneinheit befassen.

die tn setzen sich in ihrer 
ag mit dem gewählten 
thema und den materi-
alien auseinander und 
erarbeiten einen Kurz-
vortrag.

Pause

28
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Präsentation der Ergeb-
nisse durch die Klein-
gruppen, die anderen tn 
stellen rückfragen.

Solidarität und 
Kooperation erleben.
auswertung: nur wenn 
die ganze gruppe 
mithilft, kann das Papier 
umgedreht werden. 

„Was tun, wenn’s brennt?“ 
Konkrete Situationen 
werden in Kleingruppen 
besprochen. 
gemeinsam werden 
lösungsmöglichkeiten 
gesucht.

Präsentation der 
Ergebnisse

Was war?

die tn reflektieren für sich 
das Erlebte.

Kurzvorträge/diskussion

„Plane umdrehen“

Kleingruppenarbeit

darstellung der 
Szene, anschließende 
Vorstellung der 
Handlungsmöglichkeiten
Plenumsdiskussion

rainbow of Possibilities

Kurzvortrag der 
teamenden anhand 
des tagesablaufes mit 
rückbezug auf die 
Ergebnisse, die noch im 
raum zu sehen sind.

Blitzlicht mit 
Kartenabfrage

methode 6

methode 7

metaplanpapier

methode 8

Situationsbeschreibung, 
moderationskarten 
und Papier für die 
Kleingruppen

methode 8

methode 9

methode 10 

13

14

15

16

17

18

19

20

Was wir tun können – Ziel: tn entwickeln Strategien und Handlungsalternativen, wie sie mit rechtsextremismus und rechter 
gewalt umgehen können.  

15:00

16:00

16:30

16:40

17:15

17:50

18:00

18:05

18:20

18:30

die tn stellen ihre Er-
kenntnisse vor.
die tn stellen den Zusam-
menhang zwischen den 
Vorträgen und dem thema 
am morgen her.

Kaffeepause

Konzentration wieder 
aufbauen, auflockern.
Bedeutung von Solida-
rität und gemeinsamen 
Handeln verdeutlichen.

die tn erarbeiten viel-
fältige Handlungsmög-
lichkeiten gegen rechte 
gewalt.

die Kleingruppen stellen 
sich gegenseitig ihre 
Ergebnisse vor.

die tn überlegen 
sich, welche lösungs-
möglichkeit am besten zu 
ihnen passt.

auswertung

die tn rekapitulieren den 
ablauf des tages.

die tn beschreiben, wie 
sie den tag erlebt haben.

Ende

abschluss und ggf. organisatorisches für den abend 
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4. Methodenkatalog

Methode 1: Unterschriften sammeln
Ziel: die tn lernen sich kennen und finden einen Einstieg ins thema
Zeit: 20 minuten
TN: 6 + x
Material: Kopierte unterschriftenlisten mit den fragen

Beschreibung:
Jeder teilnehmende sowie die teamenden erhalten eine Kopie der unterschriftenliste mit den fragen. nun sollen sich 
alle gegenseitig interviewen mit dem Ziel, jemanden zu finden, auf den die aussage zutrifft. diese Person wird aufgefor-
dert, auf der liste des fragenden zu unterschreiben. Ziel ist es, für möglichst jede aussage mindestens eine unterschrift 
zu sammeln. am Ende findet eine kurze auswertungsrunde statt. diese kann je nach gruppengröße als Blitzlicht gestal-
tet werden, bei dem jeder sagt, was ihn z. B. besonders gewundert und/oder gefreut hat, oder auch als ausführliche 
gesprächsrunde.

notizen:
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Unterschriftenliste 
Interviewe die anderen teilnehmenden. Versuch dabei herauszufinden, auf wen im raum die aussagen zutreffen. Wenn 
du jemanden gefunden hast, bitte ihn, auf der liste zu unterschreiben. Ziel ist es, für jede aussage mindestens eine 
unterschrift zu bekommen und möglichst viel über die anderen teilnehmenden zu erfahren.

aussage unterschriften

Ich habe geschwister.

Ich habe einen freund/eine freundin, 
die in einem anderen land geboren wurde.
 
Ich habe schon mal erlebt, 
dass jemandem gewalt angetan wurde. 

Ich bin/war der Klassenclown. 

Ich war schon mal in einem anderen land, 
z. B. im urlaub, beim Schüleraustausch, 
auf ferienfreizeit... 

Ich habe mich schon mal mit dem 
thema rechtsextremismus beschäftigt. 

Ich trage gern auffällig bunte Sachen. 

Ich habe mich schon mal gegen 
rechtsextremismus engagiert, 
z. B. bei einer demonstration, lichterkette, 
unterschriftenliste, meile der demokratie, 
„Schule ohne rassismus – Schule mit courage“ 
…  mitgemacht.  

Ich würde gern mehr über rechtsradikale 
Strukturen erfahren.
 
Ich spreche eine weitere Sprache.
 
Ich habe/hatte eine feste Zahnspange.
 
Ich habe schon mal im unterricht laut gepupst. 

Ich habe schon mal erlebt, 
wie jemand ausgegrenzt wurde. 

Ich setze mich aktiv für eine lebendige 
demokratie ein, z. B. in meinem Jugendverband, 
in der Schülervertretung, im Jugendforum, 
im Jugendparlament, durch die teilnahme an Wahlen. 
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Methode 2: Waagespiel
Ziel: die tn stellen fest, dass sie sowohl zur mehrheit, als auch zur minderheit gehören können. die tn lernen sich 
weiter kennen.
Zeit: 10 minuten
TN: 6 + x
Material: fragen

Beschreibung:
Ziel des Spieles ist es, den teilnehmenden klar zu machen, dass jeder zu einer mehrheit oder minderheit gehören kann. 
Es werden fragen gestellt und die teilnehmenden werden gebeten, sich zu einer der beiden antwortmöglichkeiten zu-
zuordnen. danach können die tn durch die teamenden befragt werden. dabei ist es wichtig, dass die Einteilung anhand 
willkürlich ausgesuchter Eigenschaften passiert. am Ende sollte eine frage ausgesucht werden, die die gruppe ungefähr 
1/3 zu 2/3 aufteilt.

Mögliche Kriterien könnten sein:
Sockenfarbe: hell oder dunkel
Haarfarbe: z. B. blond und anders, rot und anderes, braun und anders…
Geschlecht: männlich und weiblich
Größe: unter 165 cm über 165 cm
Geschwister: ja oder nein
Pünktlich beim Frühstück: ja oder nein
Wie sollte ein Ei gekocht sein: hart oder weich

Auswertung: 
macht euch mit den tn bewusst, dass je nachdem, wie man die gruppen einteilt, jeder mal zur großen und mal zur 
kleinen gruppe gehören kann. Wo jemand landet, kann man in den seltensten fällen beeinflussen, es hängt mit den 
auswahlkriterien und der Person bzw. deren Eigenschaften zusammen.

notizen:
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Methode 3:  Ausgrenzung erfahrbar machen
Ziel: die tn machen die Erfahrung, wie es ist, auszugrenzen und ausgegrenzt zu werden.
Zeit: 35 minuten
TN: 6 + x
Material: keines

Beschreibung:
Ziel der methode ist es, erfahrbar zu machen, was es bedeutet, auszugrenzen oder ausgegrenzt zu werden. 

Achtung: die anwendung dieser methode benötigt etwas fingerspitzengefühl und gute menschenkenntnis. Ihr solltet 
die teilnehmenden gut im Blick behalten und im Zweifel eingreifen, wenn ihr das gefühl habt, dass es für einen teilneh-
menden zu viel wird.

Wichtig vor der Anleitung des Spieles: die aufteilung der gruppen soll von methode 2 übernommen werden. die Zahl 
der teilnehmer in der kleinsten gruppe soll hierbei Indikator für anzahl der weiteren gruppen sein. (Beispiel: Bei 13 
teilnehmenden hat die kleinste gruppe 3 tn. Es werden also drei weitere gruppen (eine 4er-gruppe und zwei 3er-grup-
pen) gebildet. – Hat die kleinste gruppe nur 2 tn, so werden zwei weitere gruppen (eine 5er-gruppe und eine 6er-grup-
pe) gebildet.) (Sollte euch die Einteilung verwirren: lest bitte die Beschreibung weiter. darin wird das weitere Vorgehen 
erklärt.)

Informiert die gruppen darüber, dass nun eine diskussion folgt. die these soll hierzu sein: „In der Vielschichtigkeit 
extrem rechter gruppen finden Jugendliche im gegensatz zum ländlichen gemeinwesen das, was sie suchen: abenteuer, 
Kameradschaft, Identität, anerkennung, führung.“ der kleinsten, der zuvor festgelegten gruppe kommt nun die rolle 
der moderatoren zu (daher zuvor die entsprechende aufteilung). die teilnehmer dieser gruppe werden vor der diskussi-
on von einem teamer entsprechend angeleitet.
mit ihnen werden draußen nochmals die allgemeinen gesprächsregeln besprochen: ausreden lassen, aufeinander Be-
zug nehmen, alle zu Wort kommen lassen, niemanden persönlich angreifen etc. Sie werden zudem gebeten, die diskus-
sion der anderen etwas zu moderieren und wichtige fakten festzuhalten, damit diese im anschluss vorgetragen werden 
können. die diskussion soll zwischen 10 und 15 Minuten dauern. lasst euch für die Einführung gut 5 minuten Zeit, 
damit der anderen gruppe ausreichend Zeit zur Vorbereitung bleibt.
mit der größeren gruppe wird besprochen, dass sie pro gruppe eine Person als moderator bekommen. die aufgabe der 
gruppe besteht darin, zwar über das thema zu diskutieren, dabei aber den moderator komplett zu ignorieren. anre-
gungen und argumente werden nicht aufgenommen, Vorschläge etc. nicht befolgt. diese absprache mit der großen 
gruppe ist natürlich geheim. offiziell, so wird der moderatorengruppe mitgeteilt, wurde die Zeit dazu genutzt, die teil-
nehmer schon mal in so viele gruppen aufzuteilen, wie moderatoren zur Verfügung stehen – dies muss natürlich dann 
auch passiert sein, bevor die andere gruppe wieder zurückkommt. die teilnehmer dürfen in der anschließenden diskus-
sionsphase auf keinen fall den angeblichen moderatoren mitteilen, warum diese nicht beachtet werden.
Wenn die moderatoren in die Kleingruppen kommen und die these vorstellen, sollte möglichst einer der teilnehmer 
sofort anfangen über die these zu reden, so dass der moderator auch auf keinen fall ins thema einleiten kann. die dis-
kussion soll zwischen 10 und 15 Minuten dauern. die ausgrenzung kann auch langsam aufgebaut werden.
die moderatorengruppe kommt jetzt wieder herein. Jede gruppe erhält einen moderator. Es folgt die diskussionsphase 
unter missachtung der anliegen der moderatoren. 

Auswertung:
Beendet die diskussionsphase, sobald das chaos oder die frustration der moderatoren überhand nimmt und bittet alle 
teilnehmer zurück in den Stuhlkreis.
für die ersten beiden auswertungsschritte gilt für alle: Zuhören und nicht kommentieren. Erst im dritten Schritt soll 
über die Erfahrungen diskutiert werden.
Haltet das gesagte aus den ersten beiden Schritten am besten auf zwei metaplanwänden stichpunktartig fest. Wichtig: 
Bei der nun folgenden auswertung geht es nicht um das thema der diskussion, sondern um das Erleben der Situation.
Bittet die moderatoren, zu berichten, was sie erlebt und vor allem, wie sie sich dabei gefühlt haben. Jeder kann, keiner 
muss etwas sagen. 
Bittet nun die anderen teilnehmer, zu berichten, wie sie persönlich die Situation erlebt haben und wie sie sich dabei 
gefühlt haben. auch hier gilt: Jeder darf, keiner muss etwas sagen.  
gemeinsam kann so über das gehörte diskutiert werden.
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Variante:
Wenn ihr die gruppe schon länger kennt bzw. die gruppe so gut kennt, dass ihr euch zutraut, die Situation richtig einzu-
schätzen, könnt ihr die methode auch wie folgt variieren: Verabredet mit den teilnehmern, die im raum geblieben sind, 
Zeichen, die eine Verschärfung der Situation bedeuten. Zum Beispiel das Verteilen von Stiften und/oder moderations-
karten bedeutet, dass die moderatoren nicht nur nicht beachtet werden, sondern sie aktiv ausgegrenzt werden, z. B. mit 
Äußerungen wie „nun nerv nicht ständig!“, oder „Jetzt mach aber mal halblang, dass ist doch totaler unfug.“ Eine letzte 
Stufe könnte der ausschluss aus der diskussion sein.

notizen:
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Methode 4:  Wie im richtigen Leben
Ziel: die tn erleben, dass gruppen von menschen von der teilhabe am gesellschaftlichen leben ausgeschlossen 
werden.
Zeit: 60 minuten
TN: 10 + x
Material: rollenkarten, Pinnwand mit Wandzeitung, Stifte, fragenkatalog

Beschreibung:
Jeder teilnehmer bekommt eine der rollenkarten. als nächstes stellen sie sich in einer linie nebeneinander auf. nun 
haben sie kurz Zeit, um sich auf ihre rolle einzustellen/in die rolle hineinzuversetzen. Bietet den tn auch unbedingt an, 
fragen zu den rollenkarten zu beantworten. das team erklärt, dass es nun eine reihe von fragen stellen wird. alle tn, 
die eine frage mit „Ja“ beantworten können, gehen einen deutlichen Schritt nach vorn. alle, die mit „nein“ antworten 
müssen, bleiben stehen. Wichtig ist, es geht nicht um Wissen oder sachliche richtigkeit, sondern um die subjektive 
Einschätzung der teilnehmenden, die durchaus auch stereotyp sein kann. macht dies bitte unbedingt auch bei der Er-
klärung des Spiels deutlich.
nach jeder runde fragt das team einzelne tn, wer sie sind und warum sie einen Schritt vorgegangen sind oder warum 
nicht. achtung: Es werden nicht immer alle tn befragt. In jeder runde solltet ihr 2 bis 4 teilnehmende befragen. gut ist, 
wenn bis zum vierten Schritt alle einmal geantwortet haben, so dass jedem teilnehmenden alle rollen bekannt sind.

Auswertung:
am Ende der letzten fragerunde bleiben alle tn an ihrem derzeitigen Platz und in ihrer rolle. das team kann das nun 
folgende auswertungsgespräch mit folgenden fragen strukturieren:
Wie hast du dich in deiner rolle gefühlt?
Wie ist es, einer der Ersten, wie einer der letzten zu sein? 
Welche fragen sind euch besonders im gedächtnis geblieben? 

Bittet nun die tn, ihre rolle abzulegen, indem sie ihre rollenbeschreibung vor sich auf den Boden legen und sich wieder 
in den Stuhlkreis setzen. Erkundigt euch, ob sie noch fragen zu einzelnen aspekten oder Sachverhalten haben und klärt 
diese. (rollenkarten müssen für methode 5 liegen bleiben.)

Achtung: Bitte nehmt euch Zeit für die auswertung. Eröffnet den tn bei Bedarf die möglichkeit, über eigene ausgren-
zungserfahrungen zu berichten und nehmt diese ebenfalls auf der moderationswand auf. geht auch auf das Phänomen 
ein, dass sich rollenbilder in der gesellschaft auch aus Vorurteilen und stereotypen denkmustern ergeben, die nur zu 
oft vorbehaltlos tradiert werden und schwer aufzulösen sind!   
Schaut euch nun die rollenkarten genauer an und überlegt, welche gesellschaftlichen gruppen sie repräsentieren. 
Schreibt diese gruppen auf moderationskarten. Hierzu könnten zum Beispiel gehören: deutsche, ausländer, asylbe-
werber, männer, frauen, Homosexuelle, menschen mit Behinderung, obdachlose, Harz-IV–Empfänger, religiöse men-
schen. 
In einem nächsten Schritt pinnt nun gemeinsam die Personengruppen in die mitte einer metaplanwand, die während des 
Spiels am weitesten nach vorn gekommen sind. die Personengruppen, die diesen Personen am nächsten sind, werden 
um diese gruppe gehängt usw. bis die Personengruppen, die fast gar nicht vorwärts gekommen sind, am rand hängen. 
Versucht mit den tn darüber zu diskutieren, was dieses Schaubild bedeutet. folgende fragen könnten dabei helfen.
Was fällt euch auf, wenn ihr auf die Wand guckt?
Sind die möglichkeiten in unserer gesellschaft gleich verteilt?
Warum haben einige menschen mehr möglichkeiten als andere?
Warum grenzen gesellschaften aus?

macht nun bitte den tn in einem Kurzvortrag unbedingt deutlich, dass – wie man sehen kann – unsere gesellschaft 
verschiedene Personengruppen ausgegrenzt.
anknüpfend an diese ausgrenzung agieren rechtsextreme gruppen. grundlage ihrer Ideologie ist die reine Volksge-
meinschaft. alles „fremde“, „unvollkommene“ oder „asoziale“ wird von ihnen als „unwertes“ oder „minderwertiges“ 
leben angesehen mit dem Ziel, die so bezeichneten menschen (z. B. obdachlose, asylbewerber, Homosexuelle, Punks, 
ausländer, menschen jüdischen glaubens) aus der gesellschaft auszugrenzen. rechtsextreme Ideologie macht men-
schengruppen am „rande unserer gesellschaft“ zu Verantwortlichen für den Zustand in unserer gesellschaft. Sie sind 
Sündenbock dafür, dass es mit „deutschland bergab geht“. Es werden klare feindbilder heraufbeschworen, die die grup-
pe der rechtsextremisten klar definiert und enger zusammenrücken lässt. 
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rechtsextreme Ideologie drückt sich auch in gewalt gegen genau diese gruppen von menschen aus. die (todes)opfer 
rechtsextremer gewalt gehör(t)en in der regel einer dieser gruppen an. 
ausgrenzung, Verschleppung und Ermordung andersdenkender, anderslebender und andersaussehender menschen, die 
somit nicht in die Volksgemeinschaft „passen“ und als Sündenbock dargestellt werden konnten, war auch die Strategie 
im nationalsozialismus. Benennt daher nun bitte unbedingt auch die gruppen, die im nationalsozialismus verfolgt und 
umgebracht wurden, z. B. menschen jüdischen glaubens/jüdischer abstammung, Sinti & roma, menschen mit Behinde-
rung, so genannte asoziale menschen (z.B. obdachlose, Swing-musiker), Homosexuelle… 
Versucht nun mit folgenden fragen in die diskussion zu kommen:
Warum wenden sich rechtsextreme gerade gegen diese gruppen? 
Wer profitiert von der ausgrenzung von menschen/menschengruppen?
Was können wir gegen ausgrenzung tun?

Fragenkatalog für Rollenspiel
die folgenden 10 fragen möchten wir empfehlen. Sie sind abgestimmt auf die ersten 20 rollenkarten. Wichtig ist, es 
geht nicht um Wissen oder sachliche richtigkeit, sondern um die subjektive Einschätzung der tn. macht ihnen dies bitte 
nochmals deutlich.

Kannst du …
… an einer uni oder fachhochschule studieren?
… bei den nächsten Bundestagswahlen wählen?
… mitglied im örtlichen golfclub bei einem Jahresbeitrag von 3.000 Euro werden?
… dich mit deinem lebenspartner in der Öffentlichkeit zeigen, ohne davon ausgehen zu müssen, dass die leute komisch 

gucken?
… ein Kind adoptieren?
… dich bei Einbruch der dunkelheit auf den Straßen deiner Stadt sicher fühlen?
… ein Bankdarlehen erhalten, um dir/deiner familie ein auto zu kaufen?
… dir sicher sein, am arbeitsplatz/in der Schule nicht sexuell belästigt zu werden?
Bist du selbstbewusst, weil du nicht hin und wieder beleidigt wirst? 
Bist du unabhängig, weil du genug eigenes geld verdienst? 

Hier sind noch weitere mögliche fragen aufgeführt:
Kannst du …
… problemlos in der nächstgrößeren Stadt, die in einem anderen landkreis ist, in die disko oder ins theater gehen?
… ohne Probleme mit jeder Straßenbahn/jedem Bus fahren?
… fünf Jahre im Voraus planen?
… sicher sein, dass es deiner familie gut geht?
… einfach so zum Zahnarzt gehen und dich behandeln lassen?
… auf Klassenfahrt an die nordsee fahren, beziehungsweise können deine Kinder auf Klassenfahrt an die nordsee fa-

hren?
… deinen Wohnort frei wählen?
… davon ausgehen, dass du oder deine Kinder in der Schule nicht diskriminiert werden?
... davon ausgehen, dass du alle wichtigen Informationen auch in deiner muttersprache bekommst?
… dir nachhilfeunterricht für dich oder deine Kinder leisten?
… bei den nächsten Kommunalwahlen wählen?
… offen deine religion leben, ohne Probleme zu bekommen?
… dich mit durchschnittlichen chancen auf einen arbeitsplatz/einen ausbildungsplatz bewerben?
… die Wohnung anmieten, die dir gefällt? 
… einen urlaub in der Heimat verbringen?
… ohne Problem in die disko kommen?
… davon ausgehen, dass du von deinen mitschülern oder Kollegen so akzeptiert wirst, wie du bist?
… innerhalb der Eu deinen arbeitsplatz frei wählen?
… eine familie gründen?
… davon ausgehen, dass du als Vorgesetzter von deinen mitarbeitern akzeptiert wirst?
… du die gleichen möglichkeiten nutzen, Karriere zu machen wie deine anderen Kollegen mit gleicher Qualifikation 

auch?
… davon ausgehen, dass über deine Herkunft, deinen glauben, dein geschlecht oder dein Äußeres keine herabwürdigen 

Witze gemacht werden?
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24-JÄHrIgEr PunK, 

deutscher, jobbt auf 
400-Euro-Basis in Kneipen, 

ledig

Rollenkarten: 
Ähnlich wie bei den fragen handelt es sich bei den vorgeschlagenen rollenkarten um Beispiele, die an Vorkenntnisse 
und anzahl der tn sowie die fragen angepasst werden können. Ihr könnt auch gern weitere rollen formulieren.

(1)

30-JÄHrIgE 
facHarBEItErIn,

verheiratet, keine Kinder, 
deutsche, hohes Einkommen

mItarBEItEr EInEr 
groSSEn VErSIcHErung,

51 Jahre, deutscher, 
schwerbehindert mit rollstuhl, 

alleinstehend, 
gutes Einkommen

(2) (3)

27-JÄHrIgE 
rEInIgungSKraft, 

iranischer flüchtling, 
männlich, ledig 

(4)

25-JÄHrIgE 
tHaIlÄndIScHE EHEfrau,

verheiratet mit einem 
deutschen 55-jährigen 
omnibusfahrer, nicht 

erwerbstätig, 
noch keine Kinder 

18-JÄHrIgE dEutScHE 
ScHülErIn 

der 12. Klasse 
mit jüdischem glauben

(5) (6)

75-JÄHrIgE rEntnErIn, 

keine Kinder, kleine rente 

(7)

41-JÄHrIgEr managEr, 

tätig bei einer großen Bank, 
familie mit 2 Kindern,

 tolles Haus, tolle Jacht 

35-JÄHrIgEr mann, 

wohnsitz- und arbeitslos, 
keine familie

(8) (9)

47-JÄHrIgE 
aSYlBEWErBErIn, 

aus dem Irak, 
keine arbeitserlaubnis, 

wohnt in der unterkunft, 
ledig  

(10)

21-JÄHrIgEr 
WEHrdIEnStlEIStEndEr, 

in fester Partnerschaft, 
schwul  

45-JÄHrIgE BlIndE 
KlaVIErSPIElErIn,  

geschieden, 2 Kinder, 
deutsche, hoch gebildet 

(11) (12)
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38-JÄHrIgE angEStElltE, 

lesbisch, 2 Kinder, lebt in einer 
festen Partnerschaft, deutsch 

(13)

33-JÄHrIgEr 
drogEnaBHÄngIgEr, 

deutscher, arbeitslos, hat kein 
geld, schwer krank 

19-JÄHrIgE 
aBIturIEntIn,

muslimin, türkische 
nationalität, Berufswunsch: 

richterin 

(14) (15)

31-JÄHrIgE 
allEInErZIEHEndE, 

dEutScHE türKIScHEr 
aBStammung,

2 Kinder, schon länger 
arbeitslos, ausgebildet als 

Bürokauffrau  

(16)

49-JÄHrIgEr dEutScHEr 
InHaBEr EInES 

frISEurSalonS,

selbstständig, mit 6 
mitarbeiterinnen, geschieden, 

2 Kinder 

20-JÄHrIgE arBEItSloSE 
ScHWangErE

deutsch, HlV-positiv, ohne 
festen freund 

(17) (18)

43-JÄHrIgEr rIcHtEr, 

deutscher, eigenes Haus, 
2 Kinder  

(19)

39-JÄHrIgE angElErntE 
mEtallarBEItErIn, 

studierte germanistin, 
aussiedlerin aus Kasachstan, 

allein erziehend, 1 Kind 

(20)
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comPutEr-SPEZIalIStIn, 

indische nationalität, 
33 Jahre, ein Kind

Mögliche weitere Karten: 

45-JÄHrIgE 
KranKEnScHWEStEr,

deutsche, geschieden, 
2 Kinder

24-JÄHrIgE 
BürofacHangEStElltE,

türkischer Herkunft, 
muslimin, ledig

18-JÄHrIgEr KurdIScHEr 
HIlfSarBEItEr, 

mit Hauptschulabschluss, 
ledig

42-JÄHrIgEr 
PHIlIPPInIScHEr 

altEnPflEgEr, 

ledig

35-JÄHrIgE lEdIgE 
KranKEnScHWEStEr,

deutsch, 1 Kind

20-JÄHrIgE auSZuBIl-
dEndE Zur BÄcKErEI-
facHangEStElltEn, 

deutsche, ledig, ein Kind, 
wird nach der ausbildung 

nicht übernommen  

40-JÄHrIgEr PolnIScHEr
SaISonarBEItEr, 

verheiratet, 4 Kinder

46-JÄHrIgEr KurdE, 

Besitzer eines dönerimbisses
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Kannst du …

1. 
…

 an einer uni oder fachhochschule studieren?

2. 
…

 bei den nächsten Bundestagsw
ahlen w

ählen?

3. 
…

 m
itglied im

 örtlichen golfclub w
erden, 

 
bei einem

 Jahresbeitrag von 3.000 Euro?

4. 
…

 dich m
it deinem

/deiner lebenspartner/in in 
der Öffentlichkeit zeigen, ohne davon ausgehen 
zu m

üssen, dass die leute kom
isch gucken?

5. 
…

 ein Kind adoptieren?

6. 
…

  dich bei Einbruch der dunkelheit auf den 
Straßen deiner Stadt sicher fühlen?

7. 
…

 ein Bankdarlehen erhalten, um
 dir/deiner 

fam
ilie ein auto zu kaufen?

8. 
…

 dir sicher sein, am
 arbeitsplatz/in der Schule 

nicht sexuell belästigt zu w
erden?

9. 
Bist du selbstbew

usst, w
eil du nicht hin und 

w
ieder beleidigt w

irst? 

10. Bist du unabhängig, w
eil du genug eigenes 

 
geld verdienst? 

1 Punker 

2 facharbeiterin 

3 Schwerbehinderter 

4 reinigungskraft 

5 Ehefrau 

6 jüdische Schülerin 

7 rentnerin 

8 manager 

9 Wohnsitzloser 

10 asylbewerberin 

11 Wehrdienstleistender 

12 Klavierspielerin 

13 angestellte 

14 drogenabhängiger

15 abiturientin 

16 alleinerziehende 

17 Inhaber 

18 Schwangere 

19 richter 

20 metallarbeiterin

die tn sollen subjektiv entscheiden, ob sie die frage mit Ja oder nein beantworten, die tabelle dient der orientierung.
legende: Haken = 1 Schritt vor, Punkt (Ja – „Ich stimme zu“) = stehen bleiben, offen (nein – „Ich stimme nicht zu“) = rein subjektive Entscheidung.
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Methode 5:  Mattenspiel
Ziel: die tn machen die Erfahrung, dass es in einer gesellschaft auf alle ankommt.
Zeit: 30 minuten
TN: 10 + x
Material: dina4-Papier

Beschreibung:
legt anstelle der rollenkarten dina4-Blätter auf den fußboden, achtet dabei darauf, dass die Blätter nicht zu dicht 
zusammen liegen. Insbesondere die Blätter, die die rollenkarten der Personen ersetzen, die ganz vorn standen, sollten 
weiter von den anderen weg liegen. markiert im vorderen teil des raums einen Punkt als Ziel.
Bittet nun die tn, ihre alten Plätze wieder einzunehmen. die gesamtgruppe erhält nun folgenden auftrag. 
Erläutert den tn, dass sie sich am rande des amazonas in einem Sumpfgebiet befinden. überall lauern Krokodile drauf, 
eine mittagsmahlzeit zu erhaschen. auf den dIn a4-Blättern besteht jedoch Sicherheit. Ziel ist es nun, die gesamte 
gruppe heil und unversehrt über den Sumpf ins rettende Ziel zu bekommen. dabei darf niemand ins Wasser treten, sonst 
ist das Spiel vorbei. leere Blätter werden von den teamenden eingesammelt. die tn dürfen die Blätter vom Boden hoch-
nehmen und an eine andere Stelle legen und dann wieder rauf treten.

Auswertung:
folgende fragen können euch bei der auswertung helfen:
Hat es eurer Meinung nach gut oder schlecht geklappt?
Warum hat es gut funktioniert, warum hat es schlecht funktioniert?
Wenn ihr das Spiel in den Kontext des bisherigen Tages stellt, was fällt euch auf?
achtet bitte darauf, dass die tn insbesondere herausarbeiten und reflektieren, dass man nur gemeinsam erfolgreich sein 
kann. allein kommt man nicht zum Ziel, man ist auf die Hilfe der anderen angewiesen, egal wie weit vorn man steht. Zu 
einer gut funktionierenden gesellschaft tragen alle Personen/Personengruppen einen/ihren wesentlichen Beitrag bei.

 

notizen:
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Methode 6:  Kleingruppenarbeit zu unterschiedlichen Bereichen 
 des Themas Rechtsextremismus
Ziel: die tn setzen sich in ihrer ag mit dem gewählten thema und den materialien auseinander und erarbeiten einen 
Kurzvortrag.
Zeit: 150 minuten
TN: 8 + x
Material: Kopien der artikel zu den unterschiedlichen themen aus diesem ordner, moderationskarten mit den na-
men der themen. ggf. weiteres material zum thema.

Beschreibung:
Einigt euch im team auf 5-6 artikel aus dem ersten teil des moduls. Beachtet dabei den Wissensstand und mögliche 
Interessen in der gruppe und besorgt euch ggf. im Vorfeld weitere/leichtere texte oder texte, die thematisch besser 
zum Interesse der gruppe passen! 
Stellt die von euch gewählten themen kurz der gruppe vor. nutzt hierfür unterschiedliche Punkte im raum und legt 
dort eine moderationskarte mit der jeweiligen Karte nieder. als nächstes bittet ihr die tn, sich zu überlegen, an wel-
chem thema sie gern arbeiten möchten und schließlich zu der jeweiligen moderationskarte zu gehen. Ist ein thema 
nicht besetzt, fällt es weg. Sollten die gruppen sehr unterschiedlich groß sein, schlagt den tn vor, sich eventuell 
einem der weniger besetzten themen zuzuordnen. Sollten nun mehr als sechs tn in einer gruppe sein, kann eine grup-
pe auch geteilt werden. das thema wird dann von beiden gruppen parallel bearbeitet.
die teilnehmenden werden gebeten, sich innerhalb der nächsten 100 minuten dem thema zu nähern. die Punkte, die 
ihnen hierbei auffallen und wichtig erscheinen, sollen sie auf einer flipchart festhalten, die sie dann im anschluss 
den anderen vorstellen. Bitte sucht als teamende in unregelmäßigen abständen die gruppen auf und klärt eventuell 
aufkommende fragen. nach 70 minuten sollten die gruppen spätestens mit der gestaltung der flipchart beginnen.

Auswertung:
Bittet die tn zur Vorstellung der Ergebnisse wieder in den Stuhlkreis. die gruppe, die ihr Ergebnis vorstellt, kommt 
geschlossen zur Pinnwand und berichtet über ihre Erkenntnisse und ihre diskussion. Jeder gruppe wird für ihre arbeit 
nach der Präsentation gedankt. danach können von den anderen tn rückfragen gestellt werden.

die Plakate sollten wie alle anderen Ergebnisse des tages unbedingt im raum aufgehängt werden.
Beginnt nun gemeinsam mit den tn eine diskussion zum themenfeld rechtsextremismus und was alles dazu gehört. 
Hierzu können folgende fragen genutzt werden:
Was war neu für euch? 
Was hat euch überrascht? 
Was ist euch aufgefallen?
Wenn von den tn der Bezug zum Vormittag nicht selbst hergestellt wird, fasst als teamende bitte als nächstes kurz 
zusammen, was am Vormittag alles passiert ist. arbeitet mit den tn gemeinsam einen Zusammenhang zwischen dem, 
was diese am Vormittag erlebt haben und dem, was sie in den letzten Stunden erarbeitet haben, heraus. gebt dabei 
auch immer wieder raum für die artikulation und reflexion eigener Erfahrungen und Emotionen. 

folgende fragen können hierbei hilfreich sein:
Wo zeigt sich der mechanismus der ausgrenzung bei den behandelten themen?
Wie stehen die themen untereinander in Bezug?
Wie spiegelt sich die Ideologie der rechtsextremen in den unterschiedlichen Bereichen wider?
Stellt am Ende bitte nochmals unmissverständlich klar, das rechtsextremismus immer auf ausgrenzung von Schwä-
cheren aus ist. Schwächere werden zu Sündenböcken für die Probleme unserer gesellschaft gemacht. rechtsextremis-
mus ist immer menschenverachtend. 
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Methode 7:  Plane umdrehen
Ziel: In dieser methode sollen die tn aufgelockert und ihre Konzentration wieder aufgebaut werden. darüber hinaus 
soll die Bedeutung von Solidarität und gemeinsamen Handeln verdeutlicht werden.
Zeit: 10 minuten
TN: 6 + x
Material: Ein großes Stück Papier bzw. eine Plane, auf der alle teilnehmenden Platz finden. die Plane darf jedoch auch 
nicht zu groß sein. 

Beschreibung:
die teamenden legen das Papier/die Planen auf den Boden. die tn werden aufgefordert, sich auf die Plane/das Papier zu 
stellen. nun erhalten sie den auftrag, die Plane/das Papier umzudrehen. Einzige regel: niemand darf vom Papier/von 
der Plane fallen.

Auswertung:
analysiert mit den tn, warum das Experiment geklappt hat bzw. warum es nicht geklappt hat. überlegt, wie es hätte 
besser laufen können. arbeitet dabei heraus, dass es bei der realisation des auftrags auf jeden ankommt. nur wenn alle 
an einem Strang ziehen, ist es möglich, die aufgabe komplett zu lösen. 

 

notizen:
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Methode 8:  „Was tun, wenn´s brennt?“ 
Ziel: die tn erarbeiten vielfältige Handlungsmöglichkeiten gegen rechte gewalt.
Zeit: 70 minuten
TN: 6 + x
Material: Situationsbeschreibungen, 2 moderationswände, moderationskarten in unterschiedlichen farben (am 
besten eine farbe pro gruppe), Stifte

Beschreibung:
die teilnehmenden werden gebeten, Kleingruppen mit 2-6 Personen ( je nach größe der gesamtgruppe) zu bilden. 
Jede Kleingruppe erhält von den teamenden eine Situationsbeschreibung sowie moderationskarten. Wenn möglich, 
sollte jede gruppe andersfarbig beziehungsweise gekennzeichnete moderationskarten erhalten, so dass bei der 
Präsentation ersichtlich ist, welche antwort zu welcher gruppe gehört. die tn erhalten nun die aufgabe, in ihren 
jeweiligen gruppen die Situation kurz zu besprechen und dann gemeinsam reaktionsmöglichkeiten zu überlegen. Jede 
reaktionsmöglichkeit schreiben sie auf eine der moderationskarten. Bittet die gruppen am Ende ihrer diskussion au-
ßerdem darum, kurz zu überlegen, wie sie die Szene für die anderen in einem kleinen theaterstück darstellen können. 
Wichtig ist jedoch, dass sie zuerst die Handlungsvarianten aufschreiben, da mit diesen weitergearbeitet werden soll.

Auswertung:
die gruppen stellen nacheinander kurz ihre Situation dar und im anschluss daran die Handlungsalternativen vor, die 
sie entwickelt haben. Wichtig ist dabei, dass noch keine Wertung erfolgt, welche Handlungsalternativen von den tn 
präferiert werden. die moderationskarten werden von den teamenden quer über die Wandzeitung verteilt angepinnt, 
so dass ein Bogen entsteht, in dessen mitte ein freier Platz bleibt. Wenn die nächste gruppe ihre Ergebnisse vorstellt, 
werden ähnliche antworten zusammengehängt.
 

notizen:
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Die Situationen:
du steigst in eine Straßenbahn ein. In der hintersten Ecke sitzt eine gruppe junger leute (5 männer und 2 frauen). 
Eine Wodkaflasche macht die runde. ansonsten ist die Bahn fast leer, nur ein älteres Ehepaar sitzt vorn in der Bahn 
und zwei junge mädchen dir schräg gegenüber. Plötzlich stimmt eine der Personen im hinteren teil der Bahn ein 
eindeutig rechtes lied an. nach und nach stimmen alle in der gruppe ein. die mädchen gucken betreten zur Seite, die 
reaktion des Ehepaars kannst du nicht erkennen. Wie verhältst du dich?

du bist 18 Jahre alt und gehst gerade mit ein paar freunden von der Schule nach Hause. an der Bushaltestelle, an 
der ihr vorbeigeht, stehen jede menge Kinder und Jugendliche. aus dem augenwinkel erkennst du, dass eine gruppe 
von Jugendlichen einen ausländisch aussehenden Jungen umherschubst. Einige aus der gruppe sind aufgrund ihres 
aussehens klar dem rechten Spektrum zuzuordnen. Was tust du? Was tut ihr?

du stehst mit freunden auf dem Pausenhof zusammen. Im geschichtsunterricht nehmt ihr gerade das thema national-
sozialismus durch. In der letzten Stunde habt ihr hierzu einen dokumentarfilm über die Vertreibung und Vernichtung 
der jüdischen Bevölkerung gesehen. Ihr seid immer noch ein bisschen benommen und tauscht euch über den film 
aus, als ein mädchen aus der nachbarklasse hinzukommt. Sie meint nur: „Ist doch damals alles nicht so gewesen. Sagt 
bloß, ihr fallt auch auf diese ganzen geschichten rein?“ Was tust du?

Es ist Wahlkampf. um zu deinem Klassenraum zu kommen, nimmst du immer den Hintereingang, dazu musst du aber 
einmal quer über den Schulhof. Heute ist in der einen Ecke des Schulhofs richtig viel los. Verwundert gehst du nach-
schauen, was die ganzen leute da machen. da kommen dir schon die ersten mitschüler mit cds und Heften entgegen. 
Einer deiner Klassenkameraden kommt direkt auf dich zu und meint: „guck mal, die verteilen hier umsonst super cds 
und der comic sieht auch klasse aus.“ als du dir die cd näher anschaust, stellst du fest, dass sie von den Jn ist, den 
Jungen nationaldemokraten - und die sind bekanntlich die Jugendorganisation der nPd. Was tust du?

du bist referendar an einer grundschule. Zum Schuljahreswechsel soll die vierte Klasse, für die du gerade mit zustän-
dig bist, ein musikstück aufführen. du hast schon mitbekommen, dass einer der Schüler wunderbar Klavier spielt. 
Eigentlich ideal für das ausgesuchte Stück. der Vater des Jungen kommt aus Südafrika, lebt aber schon seit Jahren in 
deutschland zusammen mit der in deutschland geborenen mutter. als die musiklehrerin den Kindern die Instrumente 
zuteilt, stutzt du. dem Jungen teilt sie die trommel zu. als dieser protestiert, sagt sie nur: „Wieso, passt doch gut zu 
dir, du spielst die trommel – keine Widerrede.“ Was tust du?

In deiner Straße hat ein neuer laden aufgemacht. als du dir die auslagen genauer anschaust, stellst du fest, dass auf-
fallend viele rechte markenklamotten im Schaufenster liegen. auch die anderen Sachen sehen irgendwie merkwürdig 
aus. um auf nummer sicher zu gehen, gehst du in den laden. Hier verfestigt sich dein Eindruck. draußen vor der tür 
musst du erstmal tief luft holen. Wie verhältst du dich?

an die ganzen graffitis in deinem Stadtteil hast du dich schon lange gewöhnt. Seit drei, vier Wochen bemerkst du 
jedoch eine Veränderung. du bemerkst immer öfter eindeutig rechte Schmierereien. ganz besonders drastisch hat die 
anzahl der Hakenkreuze zugenommen, aber auch die Zahlen 18 und 88 tauchen immer häufiger auf. Wie verhältst du 
dich? 

Seit in deiner lieblingskneipe der Besitzer gewechselt hat, hat sich viel verändert. Erst haben nur ein paar komische 
typen am tresen rumgelungert. Inzwischen sind auch der eine oder andere junge mann und die eine oder andere junge 
frau dazugekommen. als in den Postkartenständern auf der toilette dann Postkarten der nPd und die Werbung für ein 
Konzert mit rechter musik aufgetaucht sind, hast du beschlossen, die Kneipe zu wechseln. Heute warst du mit einem 
alten freund noch mal da – der alten Zeiten wegen –, ihr habt es keine 10 minuten ausgehalten. Was tust du? 

Heute abend willst du zusammen mit deinen freunden weggehen. mit dabei sind freunde deiner besten freundin, die 
aus Kenia kommen. nach der Schule war sie ein Jahr als freiwillige dort. der abend hat gut begonnen, nach der Kneipe 
soll es nun in die disko gehen. als ihr dort ankommt, ist noch nicht allzu viel los, schließlich ist es ja auch erst zehn 
uhr. als ihr wie immer an den türstehern vorbeischlendern wollt, halten die euch an. „die frauen können durchgehen, 
aber der afrikaner bleibt draußen!“, meint der türsteher und zeigt auf den einzigen mann der Kenianischen gruppe. 
Wie verhältst du dich?
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Methode 9:  „Rainbow of possibilities“ 

Ziel: die tn überlegen sich, welche lösungsmöglichkeit am besten zu ihnen passt.
Zeit: 10 minuten
TN: 6 + x
Material: moderationswand mit den reaktionsmöglichkeiten, Situationsbeschreibungen

Beschreibung:
das teamenden lesen nun alle Situationen aus methode 8 nochmals vor. Im anschluss an jede Situationsbeschreibung 
benennt das team drei der von der gruppe vorgeschlagenen reaktionsmöglichkeiten und weist jeder dieser reakti-
onsmöglichkeiten eine Ecke im raum zu. die vierte Ecke lautet … was ganz anderes. die teilnehmenden ordnen sich 
nun der antwort zu, die für sie am besten passt. Würden sie anders handeln als die drei vorgegebenen möglichkeiten, 
stellen sie sich in die vierte Ecke. nun fragt das teamenden einige der tn, warum sie sich für die eine oder die andere 
lösung entschieden haben. Weiter geht es mit der nächsten Situation.  

notizen:
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Methode 10:  „Blitzlicht mit Kartenabfrage“
Ziel: die tn beschreiben, wie sie den tag erlebt haben.
Zeit: 15 minuten
TN: 6 + x
Material: moderationskarten in drei verschiedenen farben, moderationswand mit Papier, Stifte

Beschreibung:
In die Kreismitte werden moderationskarten in drei verschiedenen farben gelegt. den drei moderationskartenfarben 
werden drei Satzanfänge zugeordnet. die Satzanfänge schreibt ihr am besten gut sichtbar auf eine moderationswand 
und pinnt eine Karte in der jeweiligen farbe daneben. Jeder teilnehmende wird nun aufgefordert, die Sätze für sich 
auf je einer moderationskarte pro farbe zu vervollständigen. nach 5 minuten gibt es eine Blitzlichtrunde, bei der jeder 
mitteilen kann, was ihm am Seminar gefallen hat und was nicht. 

die regeln für die Blitzlichtrunde lauten:
Jeder, der möchte, darf etwas sagen, niemand muss etwas sagen.
das gesagte wird nicht kommentiert.

am Ende werden alle Karten vom teamenden eingesammelt. die teamenden können sie dann als grundlage für die 
eigene auswertung benutzen.

die fragen könnten wie folgt lauten:
Besonders gefallen hat mir…
nicht gut fand ich…
Hierüber würde ich gern mehr erfahren: …

 

notizen:
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5. Anhang

5.1  Rechtsextremismus im parlamentarischen System
Karl richter, parlamentarischer Berater der nPd-landtagsfraktion in Sachsen, schreibt in einem artikel für die Jn-Pu-
blikation „Hier & Jetzt“:
„Sind Parlamente noch zeitgemäß? lassen sich die vor uns liegenden Jahrhundertaufgaben mit Parteien und parlamen-
tarischen mehrheiten noch lösen? oder waren Parlamente nicht vielmehr schon immer eine fehlkonstruktion?“100 
anschließend bemüht er alle Punkte einer rechten Parlamentarismuskritik: Er nennt die bundesdeutsche demokratie 
ineffizient, volksfern, träge, reformresistent, verfilzt. doch könne man ein solch verbrauchtes regime, wie der Parla-
mentarismus eines sei, schneller und viel unblutiger durch abwahl entsorgen als durch revolution. 
auch der nPd-Bundesvorsitzende udo Voigt äußert sich in aller deutlichkeit:
„die neue ordnung muss mit einem radikalen Schnitt, mit einem radikalen Bruch des althergebrachten einher laufen […]. 
und um diese Politik anzustreben, brauchen wir in deutschland eines tages nicht 5%, nicht 10%, nicht 12%, sondern wir 
brauchen in deutschland 51%, um die macht auszuüben. das ist unser politischer auftrag und dafür arbeiten wir.“101  
Voigts Äußerung führt vor augen, welche Bedeutung das Parlament für die rechtsextremen und die nPd im Besonderen 
besitzt. die von den extremen rechten beabsichtigte umstrukturierung erfordert die Kontrolle über die politischen, 
militärischen, medialen und ökonomischen machtmittel der gesellschaft. die extreme rechte, obschon grundlegend 
antiparlamentarisch und antidemokratisch ausgerichtet, versucht das Parlament zu instrumentalisieren, mit und über 
selbiges das demokratische System zu überwinden. 

Verständnis von Parlamentarismus und „System“
„System“ ist ein schon lange von den rechtsextremen verwendeter Begriff, nimmt er doch Bezug auf das Vokabular des 
nationalsozialismus, der die Weimarer republik als „Systemzeit“ bezeichnet hatte. Heute verstehen die extremen rechten 
unter „System“ das vorgeblich aufeinander abgestimmte manipulative Handeln der akteure der demokratie gegenüber dem 
als überzeitlich gesehenen Volk. das Parlament sei dabei nur einer von vielen möglichen Schauplätzen der Selbstinsze-
nierung dieser akteure. ob Politiker, richter, unternehmer oder Journalisten, alle dienten der Systemstabilisierung. das 
Weltbild der extremen rechten lässt keinen raum für diskussionen, Kompromisse oder graustufen. die diskussion stehe 
vielmehr im absoluten gegensatz zur aktion und sei unnütz und gleichbedeutend mit unentschlossenheit. 
Wer ein solches Verständnis von diskussion hat, lehnt den Parlamentarismus als solchen ab. In diesem Kontext steht 
auch das Bild des Parlaments als „Quasselbude“, in dem keine wirkliche Politik betrieben werde.102 da in der Ideologie 
der rechtsextremen in anlehnung an die rousseausche Identitätstheorie individuelle Interessen keine legitimität be-
sitzen, weil die Volksgemeinschaft beziehungsweise das Staatsvolk angeblich nur einen gemeinwillen hat, wird das Par-
lament mit seiner ausrichtung auf Konsens und Kompromiss als Instrument fremder Interessen verstanden.103 Joseph 
goebbels wusste das Parlament nicht als eigentlichen ort der Politik, wohl aber als Podium für die eigene Propaganda 
und materielle ressourcenquelle zu schätzen: „Wir gehen in den reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der de-
mokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen.“104 Ähnlich sehen die heutigen nationaldemokraten die funktion des 
Parlaments. Wenn sie sich selbst als „Stachel im fleisch der Systemparteien“ bezeichnen, machen sie keinen Hehl aus 
ihrer grundlegenden ablehnung des vorherrschenden Systems und seiner Vertreter.

Die NPD im Parlament
Vor allem den kommunalen gremien misst die nPd auf dem Weg zur macht eine besondere Bedeutung bei. lokale Erfolge 
bei den Kommunalwahlen sind für sie eine wichtige grundlage für die politische Basisarbeit. Ihr kommunalpolitisches 
Engagement hat strategisch einen hohen Stellenwert. dass nPd-funktionäre kommunal verankert sind, kann man als 
einen der gründe für ihre Wahlsiege auf landesebene sehen. In Sachsen zum Beispiel, wo sich die nPd auf einen der 
stärksten landesverbände stützen kann, ist es einigen Parteimitgliedern gelungen, über ihre Persönlichkeit und ihren 
Einsatz für die und in der Kommune das ansehen der nPd aufzuwerten und sie in der regionalen Bevölkerung zu veran-
kern.

100 richter zitiert nach: miteinander – netzwerk für demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-anhalt e.V. (Hrsg.): newsletter nr. 23, themenschwer-
punkt: die extreme rechte im Parlament, frühjahr 2009, S. 3.

101 Voigt zitiert nach: Virchow, fabian/dornbusch, christian (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd. Weltanschauung, Strategie und auftreten 
einer rechtspartei – und was demokraten dagegen tun können, Wochenschau-Verlag, Schwalbach 2008, S. 70.    

102 Vgl. miteinander – netzwerk für demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-anhalt e.V. (Hrsg.): newsletter nr. 23, themenschwerpunkt: die 
extreme rechte im Parlament, frühjahr 2009, S. 2-3.

103 Siehe dazu auch den artikel 2.1 rechtsextreme Ideologie.
104 goebbels, Joseph: Was wollen wir im reichstag? der angriff, 30. april 1928, S. 1, zitiert nach:  miteinander – netzwerk für demokratie und Welt-

offenheit in Sachsen-anhalt e.V. (Hrsg.): newsletter nr. 23, themenschwerpunkt: die extreme rechte im Parlament, frühjahr 2009, S. 2.
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Im gegensatz zu den Kommunalwahlen ist die teilnahme an Europa-, Bundes- und landtagswahlen meistens rein tak-
tischer natur: Es geht darum, Präsenz zu zeigen, sich in die Schlagzeilen zu rücken und gelder aus der Wahlkampf-          
kostenrückerstattung zu kassieren. dessen ungeachtet verfolgen die nationaldemokraten auf lange Sicht das Ziel: Erst 
die Kommunen, dann die landtage und dann der Bundestag!
das auftreten in den Kommunalparlamenten ist unterschiedlich: das Spektrum der Verhaltensweisen erstreckt sich von 
inszenierten Provokationen und rassistischen Wortbeiträgen über Bemühungen um ein seriöses auftreten als „bürger-
nahe oppositionspartei“ bis zu parlamentarischen Initiativen, um sich als Partei des „kleinen mannes“ zu präsentie-
ren. die nPd-abgeordneten nutzen gezielt Provokationen und tabubrüche, um antiparlamentarische Einstellungen und    
neonazistische Ideologie zu verdeutlichen. als Beispiel dafür kann der antrag in allen Berliner Bezirksverordnetenver-
sammlungen zur Initiierung von „roten Stolpersteinen“ genannt werden. damit persiflierte die nPd das Stolperstein-
Projekt gunter demnigs im gedenken an die ermordeten Juden und stellte die deutschen als „opfer der sowjetischen 
Besatzung“ als die eigentlichen leidtragenden des Zweiten Weltkriegs dar. 

Der NPD entgegentreten
die demokratischen fraktionen stehen vor dem Problem, der nPd im Parlament begegnen zu müssen. Es ist ausgeschlos-
senen, sie wie jede andere oppositionspartei zu behandeln, da die nPd mit ihrer Ideologie den demokratischen grund-
werten entgegensteht. der umgang beschränkt sich meist auf das, was nach der geschäftsordnung des landtages oder 
Kommunalparlaments unvermeidbar ist. nach ersten negativen Erfahrungen, wie der Zustimmung einiger fraktionsmit-
glieder zu nPd-Vorschlägen in geheimen Wahlen, haben die demokratischen fraktionen konkrete umgangsformen ent-
wickelt. Sie signalisieren, sich argumentativ mit der nPd-Ideologie auseinanderzusetzen, dies aber nicht auf gleicher 
augenhöhe. Sie wollen dabei stets den ideologischen Kern einer Initiative oder eines antrags aufdecken. deshalb ist es 
unabdingbar, sich intensiv mit der Programmatik und den ideologischen grundlagen der nationaldemokratischen Partei 
zu beschäftigen, um sie entlarven zu können. unter umständen nehmen teile der Öffentlichkeit die nPd im Parlament 
gar als „konstruktive“ Kraft wahr, als „opfer“ der Systemparteien, da die eigenen Initiativen der nPd immer abgelehnt 
werden. deshalb gehen die demokratischen Parteien dazu über, in der Öffentlichkeit zu betonen, welche undemokra-
tischen Ziele die nPd verfolgt, mit welchen gewaltbereiten Personengruppen sie offen zusammenarbeitet und von wel-
chen unauflösbaren Widersprüchen sie durchzogen ist.105 
auch beim Entgegentreten im Wahlkampf ist es wichtig, sich offensiv mit den Strategien der nPd auseinanderzuset-
zen, als indirekt den Handlungsbereich der demokratischen Parteien zu beschneiden, indem beispielsweise öffentliche 
gebäude pauschal zu wahlkampffreien Zonen erklärt werden. durch ihre Beharrlichkeit im Wahlkampf, welchen sie mit 
hoher Professionalität plant, sucht die nPd einen Ermüdungseffekt bei den demokratischen gegenkräften zu erzielen 
und somit eine schleichende normalisierung rechtsextremer Präsenz im öffentlichen raum zu erreichen. Sie mobilisiert 
ihre eigene Wählerschaft, spricht mithilfe von Info-tischen, tV-Spots, Plakatwerbung und flugblattaktionen potenti-
elle Wähler an und bemüht sich, Wahlkampfveranstaltungen in rathäusern oder anderen öffentlichen gebäuden von 
Städten und gemeinden abzuhalten. um zu signalisieren, dass nPd-Veranstaltungen nicht zur normalität des parla-
mentarischen Betriebs gehören, müssen Politik und Zivilgesellschaft öffentlich gegen die Vereinnahmung von räumen 
zur Verbreitung antidemokratischen gedankenguts protestieren.106 

Wer wählt eigentlich die NPD?
Wahlumfragen und Ergebnisauswertungen etwa der landtagswahl in mecklenburg-Vorpommern 2006 ergaben fol-
gendes: Besonders viele Wählerstimmen erhielt die nPd von der altersgruppe der unter 30-Jährigen (16,8 Prozent); 
je älter die Wähler, desto geringer die Zustimmung. nicht überraschend war dabei auch die geschlechtsspezifische 
Zusammensetzung der Wählerschaft: Von allen unter 30-jährigen männern gaben 20,7 Prozent der nPd ihre Stimme; 
bei den unter 30-jährigen frauen waren es lediglich 11,6 Prozent. die nPd ist somit, wie oft angenommen und bereits 
in vorangegangenen Kapiteln ausgeführt, eine männerdominierte Partei.107 der überwiegende (männliche) teil der 
Wähler verfügte zudem über eine eher geringe formale Bildung und eine schwierige soziale und ökonomische lebens-
situation.108  

105 Vgl. Virchow, fabian/dornbusch, christian (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd. Weltanschauung, Strategie und auftreten einer rechtspar-
tei – und was demokraten dagegen tun können, Wochenschau-Verlag, Schwalbach 2008, S. 296-298.

106 Vgl. ebd., S. 306-308.
107 dass der anteil und die akzeptanz der frauen in rechtsextremen organisationen und Parteien wächst, wurde bereits im Kapitel 2.6 frauenbild der 

rechten Szene erläutert.
108 Vgl. www.1bpb.de/themen/ZmQY7o,0,wer_w%E4hlt_rechtsextremistisch.html (eingesehen am 08.09.2008).
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Weit verbreitet ist die these vom Protestwähler: Er gebe der Partei seine Stimme nicht etwa aus übereinstimmung mit 
ihren Inhalten, sondern in dem Wunsch, der eigenen unzufriedenheit ausdruck zu verleihen. rechtsextreme Parteien 
haben dieses Stimmpotential für sich erkannt und verwenden im Wahlkampf bewusst Parolen, die die so genannten 
Protestwähler ansprechen sollen, wie zum Beispiel „Schnauze voll? Wahltag ist Zahltag!“, „Jetzt Protest wählen!“ oder 
der aufruf zur „denkzettel-Wahl“.109 

NPD-Verbotsdebatte
Seit ihrer gründung im Jahr 1964 lässt die nPd keinen Zweifel daran, der bundesdeutschen demokratischen ordnung und 
ihren grundwerten feindlich gegenüberzustehen. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass sie die forderung nach einem 
Verbot von gründungsbeginn an begleitet. Insbesondere im Wahlkampf zum Bundestag 1969 nahm die Verbotsdebatte 
konkrete formen an, blieb jedoch ohne umsetzung. danach flaute der nachdrückliche Einsatz für ein Verbot ab und wur-
de erst mit der Wiederbelebung der nPd neu entfacht. Bisher hat das Bundesverfassungsgericht zwei Parteien verboten: 
die Sozialistische reichspartei deutschlands (SrP) aufgrund ihrer mehr als offensichtlichen Wesensverwandtschaft mit 
der nSdaP (nationalsozialistische deutsche arbeiterpartei) und die Kommunistische Partei deutschlands (KPd). nach 
dem Verbot der KPd forderte das Bundesverfassungsgericht strengere und grundsätzliche Voraussetzungen für ein Par-
teiverbot.110  
Im Jahr 2000 war die Zahl rechtsextremer Straf- und gewalttaten drastisch angestiegen, mehrere anschläge hatten 
auch international Schlagzeilen gemacht. Es entbrannte eine intensive politische debatte über die Änderung des de-
monstrationsrechts, welche auf die Initiative des damaligen bayerischen Innenministers günther Beckstein (cSu) in 
eine kontroverse diskussion über ein Verbot der nationaldemokratischen Partei mündete und zum Selbstläufer symbo-
lischer Politik wurde. am 8. november 2000 beschloss die regierung die Beantragung eines nPd-Verbots und reichte 
am 30. Januar 2001 schließlich den antrag, die nPd für verfassungswidrig zu erklären und sie gemeinsam mit ihrer 
Jugendorganisation Jn aufzulösen, beim Bundesverfassungsgericht ein. der Bundestag und der Bundesrat schlossen 
sich bald mit großer mehrheit an. Ähnlich wie die Bevölkerung war jedoch auch die Politik gespalten; so sprachen sich 
besonders vehement der damalige Bundeskanzler gerhard Schröder und große teile der SPd, der grünen und der PdS für 
ein Verbot aus, während einzelne abgeordnete der grünen, der cdu und die gesamte fdP ernst zu nehmende Einwände 
vorbrachten. allerdings überwog letztendlich der Wille, durch die öffentliche Empörung getrieben, dem rechtsextre-
mismus auf symbolische Weise Paroli zu bieten. „das ist kein Beweis demokratischen Selbstbewusstseins, sondern eher 
ein Zeichen von mangelndem mut zu einer offensiven auseinandersetzung mit einer radikalen minderheit“, kritisierte 
der damalige cdu-abgeordnete Wolfgang Börnsen und gab weiterhin zu bedenken: „gleichzeitig beschneiden wir das 
recht auf freie meinungsäußerung, ein elementares grundrecht in einem demokratischen Staat. Vor einer vermeint-
lichen droh- und druckkulisse eines innen- und außenpolitischen ansehensverlustes unseres landes weichen wir in der 
frage der meinungsfreiheit zurück, opfern sie ein Stück.“111  
Selbst der ehemalige Präsident des Zentralrats der Juden in deutschland, Paul Spiegel, äußerte sich mahnend: „man 
soll nicht glauben, dass durch aktionismus das Problem des rechtsextremismus gelöst wird.“112 Kritische Stimmen wie 
diese fanden zu jenem Zeitpunkt kein gehör mehr. Im februar 2002, ohne Prüfung, ob es sich bei der nPd um eine 
verfassungswidrige oder mit der nSdaP wesensverwandte Partei handelt, setzte das Bundesverfassungsgericht das 
Verfahren aus und stellte es im märz 2003 schließlich ein. nachdem der Verdacht aufgekommen war, der nordrhein-
westfälische nPd-landesvorsitzende werde durch V-leute113 des Verfassungsschutzes gesteuert, wurden der landes-
vorsitzende, sein Stellvertreter und der chefredakteur der regionalen Parteizeitung als solche enttarnt. Es stellte sich 
heraus, dass in weiteren führungspositionen der nPd V-leute eingesetzt waren. die Innenministerien der Bundesländer 
weigerten sich, namen zu nennen beziehungsweise die V-leute zurückzuziehen, weil diese ihrer auffassung nach wich-
tig und nötig zum Zusammentragen von fakten für ein weiteres Verbotsverfahren seien. Ein Verbot der nPd ist immer 
noch möglich, allerdings stellt das Bundesverfassungsgericht als Bedingung den rückzug oder die „abschaltung“ der 
V-Personen aus den führungsgremien. 
die Verbotsdebatte und das laufende Verfahren haben die nPd und die gesamte rechtsextreme Szene nicht geschwächt 
– viel eher waren sie hin- und her gerissen zwischen anpassung und radikalisierung. den ausgang des Verfahrens 2003 
betrachtet die Partei als vollen Erfolg: die „dilettantische“ durchführung hat sie politisch gestärkt und innerhalb der 

109 Vgl. Virchow, fabian/dornbusch, christian (Hrsg.): 88 fragen und antworten zur nPd. Weltanschauung, Strategie und auftreten einer rechtspar-
tei – und was demokraten dagegen tun können, Wochenschau-Verlag, Schwalbach 2008, S. 121-123.

110 Vgl. hierzu Kapitel 2.2 rechtliche grundlagen (Prinzipien demokratischer grundordnung).   
111 Vgl. Plenarprotokoll des deutschen Bundestages 14/141, Seite 138.161. Börnsen zitiert nach: ebenda, S. 85.
112 Vgl. www.bpb.de/themen/cu1I2n,2,0,die_nPdVerbotsdebatte.html (eingesehen am 08.09.2008).
113 V-leute, auch V-männer oder V-Personen: Verbindungs- oder Vertrauens-Personen, die unerkannt als ständige Informanten eines nachrichten-

dienstes, der Polizei etc. in politisch extremen oder kriminellen organisationen oder kriminologisch verdächtigen milieus agieren.
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extremen rechten aufgewertet. Zudem behält sie ihr Parteivermögen, ihren Immobilienbesitz, erhält gelder aus der 
Wahlkampfkostenrückerstattung und millionen Euro für die beiden landtagsfraktionen und kann weiterhin ungestört 
regelmäßig aufmärsche und andere Veranstaltungen durchführen. 

über den Sinn und die notwendigkeit eines nPd-Verbots wird immer wieder genau so hitzig wie kontrovers diskutiert. 
forderungen nach einem zweiten nPd-Verbotsverfahren werden immer wieder laut. Im Bemühen um die Verdeutlichung 
der Kontroverse seien an dieser Stelle zwei Positionen genannt:
In einer Broschüre über das Bundesverfassungsgericht aus dem Jahr 2000 von Jutta limbach, der damaligen Präsiden-
tin, heißt es, es „hat sich (…) die ansicht durchgesetzt, dass eine stabile demokratie ihre gegner am wirkungsvollsten 
auf dem feld der öffentlichen diskussion und der Wahlen in ihre Schranken weist.“114 
Bernhard Wagner, mitarbeiter in verschiedenen antifaschistischen Initiativen und seit 1994 mitarbeiter im Bundestag 
unter anderem für das thema rechtsextremismus, sieht es hingegen folgendermaßen: „die nPd (…) nicht zu verbieten, 
hieße, sie weiterhin zu fördern und zu akzeptieren, dass sie an der ‚politischen Willensbildung des Volkes‘ mitwirkt.“115  
Beide Positionen sind nachvollziehbar und einleuchtend. Welcher man sich anschließt, hängt unter anderem von der 
persönlichen Einschätzung des Zustands und der Wehrhaftigkeit der demokratie in deutschland ab. tatsache ist jeden-
falls, dass ein Verbot der nPd den rechtsextremismus nicht aus der Welt schafft. die gesellschaft muss zur kritischen 
auseinandersetzung mit fremdenfeindlichen oder chauvinistischen Einstellungen befähigt, Eigenverantwortung und 
Eigeninitiative müssen gefördert werden. Es reicht nicht aus, Werte wie toleranz, respekt, demokratie, Solidarität zu 
predigen, wenn sie in der gesellschaft nicht erfahrbar sind.

5.2  Rechtsextremismus in Sachsen-Anhalt
Im Januar 2006 quälten fünf rechte Jugendliche einen zwölfjährigen afrodeutschen Jungen in Pömmelte über eine 
Stunde lang.
Im Juni 2006, in Pretzien, verbrannte eine rechtsextreme gruppe im rahmen einer Sonnenwendfeier eine ausgabe des 
tagebuchs der anne frank vor den augen der dorfbewohner.
Im oktober des gleichen Jahres demütigten an einer Sekundarschule in Parey rechtsextreme Jugendliche einen mit-
schüler, indem sie ihn zwangen, mit einem antisemitischen Schild über den Schulhof zu laufen.
am 6. Januar 2007 warfen rechtsextreme molotow-cocktails auf eine flüchtlingsunterkunft in Sangerhausen. Ein 
Brandsatz schlug durch das fenster in die Wohnung eines asylsuchenden aus Burkina faso. In letzter minute gelang es 
ihm, dem feuer zu entkommen und seine mitbewohner zu warnen, so dass niemand verletzt wurde. die unterkunft und 
ihre Bewohner waren bereits zuvor mehrere male angriffsziel der neonazis gewesen.
In den frühen morgenstunden des 9. Juni 2007 wurde ein 14-köpfiges theaterensemble nach der Premiere ihres in thale 
aufgeführten Stückes „rocky Horror Picture Show“ in Halberstadt angegriffen. dabei wurden fünf männliche mitglieder 
des theaterensembles durch faustschläge und fußtritte so schwer verletzt, dass sie ambulant und teilweise stationär 
im Krankenhaus behandelt werden mussten.
am 1. august 2008 quälten zwei rechtsextreme einen 50-jährigen mann in dessau zu tode, der in einer Einrichtung des 
betreuten Wohnens lebte.116  
Bezüglich rechtsextremistischer Ereignisse und übergriffe kommt Sachsen-anhalt aus den negativschlagzeilen nicht 
heraus. Es bestreitet den traurigen Spitzenplatz im Bundesvergleich: Sachsen-anhalt ist das Bundesland mit den mei-
sten rechtsextremen, rassistisch und antisemitisch motivierten gewalttaten pro 100.000 Einwohner. 2008 wurden 191 
rechtsmotivierte angriffe und drei morde117 registriert: das bedeutet mehr als eine Verdoppelung seit 2003 – und dabei 
ist die dunkelziffer noch viel höher. Es stellt sich daher die frage, warum rechtsextremistische Kräfte gerade in Sachsen-
anhalt fuß fassen können und es ihnen gerade hier gelingt, sich zu verankern. Im folgenden werden fremdenfeindliche, 
antidemokratische und rassistische Einstellungsmuster in ostdeutschland mit besonderem fokus auf Sachsen-anhalt 
dargelegt sowie konkrete ausprägungen erläutert.

114 Vgl. von Berg, Heinz lynen/tschiche, Hans-Jochen (Hrsg.): nPd – Herausforderung für die demokratie?, miteinander e.V., Berlin 2002, metropol 
Verlag, S. 110.

115 Vgl. von Berg, Heinz lynen/tschiche, Hans-Jochen (Hrsg.): nPd – Herausforderung für die demokratie?, miteinander e.V., Berlin 2002, metropol 
Verlag, S. 112-113.

116 Hintergrundpapier 1/2009: demokratiefeindlichkeit und rechtsextremismus in Sachsen-anhalt. der arbeitsstelle rechtsextremismus des „mitein-
ander – netzwerk für demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-anhalt e.V.“; autoren: Hahnel, thorsten; Weber, thomas; Begrich, david; Begrich, 
Pascal; märz 2009, S. 6-7.

117 Vgl. netz-gegen-nazis.de: Interview mit mario Bialek, mitarbeiter des „Projekts gegenpart – mobiles Beratungsteam gegen rechtsextremismus in 
Sachsen-anhalt“ vom 26.05.2009, (eingesehen am 15.07.2009).
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Antidemokratische Einstellungen
Zwei sozialwissenschaftliche langzeitstudien haben sich intensiv und fundiert mit demokratiefeindlichen und rechtsex-
tremen denkweisen der sachsen-anhaltischen Bevölkerung befasst: der Sachsen-Anhalt-Monitor 2007118 und die Stu-
die zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und gewaltforschung 
in Bielefeld mit einer Sonderauswertung für Sachsen-anhalt aus dem Jahr 2006.119 Beide kommen zu dem Schluss, dass 
in Sachsen-anhalt sowie anderen ostdeutschen Bundesländern eine tendenziell demokratiegefährdende grundstruktur 
der gesellschaft existiert. generell ist in ostdeutschland ein rückzug staatlicher und nichtstaatlicher Bildungs- und 
Sozialisationsinstanzen aus den ländlichen regionen, eine schwach entwickelte demokratische Zivilgesellschaft, die 
abwanderung (potentieller) träger zivilgesellschaftlicher Initiativen unter gleichzeitiger Verfestigung rechtsextremer 
Einstellungen in teilen der Bevölkerung festzustellen. Seit der Wiedervereinigung und der damit verbundenen Erosion 
der gewachsenen ostdeutschen Infrastruktur nehmen die sozialen Widersprüche und die gesellschaftlichen und po-
litischen desintegrationsprozesse in den neuen Bundesländern zu. die Bevölkerung insbesondere in Sachsen-anhalt 
steht der Politik skeptisch gegenüber und stimmt aufgrund eigener Sozialisationserfahrungen in hohem maße frem-
denfeindlichen und autoritären Einstellungsmustern zu, wobei sie alle als fremd wahrgenommenen Personengruppen 
– beispielsweise migranten oder vermeintlich sozial Bessergestellte – umfassend stigmatisiert. 
die Studien beweisen eindeutig, dass fremdenfeindliche Einstellungen keineswegs ein randproblem sind, sondern 
vielmehr massiv in die mitte der gesellschaft vordringen. So sind etwa zwei drittel der Befragten120 der auffassung, 
es lebten zu viele ausländer in deutschland; rund 45 Prozent würden die ausweisung von ausländern befürworten, 
wenn die arbeitsplätze knapp werden, und immerhin fast 18 Prozent sind der ansicht, Juden hätten zu viel Einfluss in 
deutschland. die höchste Zustimmungsbereitschaft zu solchen und ähnlichen ausländerfeindlichen Äußerungen wei-
sen dabei menschen mit Hauptschulabschluss auf; die altersgruppen der 35- bis 60- und über 60-Jährigen stimmen 
jedoch weitaus häufiger zu als junge menschen. des Weiteren zeigen die untersuchungen auf, dass zwar rund 80 Prozent 
der sachsen-anhaltischen Bevölkerung die demokratie als beste Staatsform befinden, jedoch sehr unzufrieden mit dem 
Zustand derselben in Sachsen-anhalt sind. In Bezug auf arbeitslosigkeit, abwanderung, überalterung und die Qualität 
der Schulen traut ein großteil der Bevölkerung der Politik nur wenig Problemlösungskompetenz zu und hat zudem kaum 
Vertrauen in Behörden und Institutionen wie Parteien, Kirche, Bundestag oder medien. dabei werden auch autoritäre 
Einstellungen deutlich: 40 Prozent der Befragten sind beispielsweise der meinung, dass „auseinandersetzungen zwi-
schen den verschiedenen Interessengruppen in unserer gesellschaft und ihre forderungen an die regierung […] dem 
allgemeinwohl schaden“121. 88 Prozent stimmten der aussage zu, dass „die Interessen des ganzen Volkes immer über 
den Interessen des Einzelnen stehen“122 sollten. dieser erschreckend hohe Zustimmungswert zeigt, dass mangelndes 
Einfühlungsvermögen für soziale randgruppen und der Wunsch nach radikalen lösungen aufeinandertreffen.
In diesem Kontext ist es nicht verwunderlich, dass rechtsextreme in ihrer gewaltbereitschaft häufig stillschweigenden, 
zum teil aber auch offenen Zuspruch von teilen der gesellschaft erhalten. auch wenn viele physische gewalt selbst 
nicht anwenden, finden sie es dennoch legitim, dass es andere tun und somit „für ordnung gesorgt wird“123. an dieser 
Stelle äußert sich klar, dass rechtsextremismus sowohl auf der Einstellungs- als auch auf der Handlungsebene existiert, 
wobei ersteres nicht zwingend zu gewalttätigem und diskriminierendem Verhalten führen muss, allerdings die Voraus-
setzung dafür darstellt.124 Besonders im osten deutschlands sind gefühle der resignation und Hilflosigkeit gegenüber 
den übermächtig erscheinenden gesellschaftlichen Instanzen weit verbreitet. Ein großteil der Bevölkerung nimmt sich 
nicht als aktiv beteiligt im demokratischen gemeinwesen wahr – die Politik wird, so die weit verbreitete auffassung, 
nicht von den menschen selbst, sondern von Berufspolitikern gemacht. diese Sichtweise führt zu geringem oder gar 
keinem Interesse an Politik und wird gleichzeitig dadurch bedingt.

118 fürnberg, ossip/Holtemann, Everhard/Jaeck, tobias: Sachsen-anhalt-monitor 2007. Politische Einstellungen zwischen gegenwart und Vergan-
genheit, Institut für Politikwissenschaften und Japanologie der martin-luther-universität Halle-Wittenberg.

119 der gesamte folgende abschnitt beruft sich auf das Hintergrundpapier 1/2009: demokratiefeindlichkeit und rechtsextremismus in Sachsen-
anhalt. der arbeitsstelle rechtsextremismus des „miteinander – netzwerk für demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-anhalt e.V.“; autoren: 
Hahnel, thorsten; Weber, thomas; Begrich, david; Begrich, Pascal; märz 2009.   

120 Es wurden im Zeitraum vom 21. Juni bis 12. Juli 2007 1.000 zufällig ausgewählte Personen in Sachsen-anhalt ab 18 Jahren befragt.
121 Siehe: Hintergrundpapier 1/2009. demokratiefeindlichkeit und rechtsextremismus in Sachsen-anhalt. arbeitsstelle rechtsextremismus des 

„miteinander – netzwerk für demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-anhalt e.V.“; autoren: Hahnel, thorsten; Weber, thomas; Begrich, david; 
Begrich, Pascal; märz 2009, S. 4.

122 Vgl. ebd.
123 Vgl. ebd.
124 Vgl. die ausführungen im Kapitel 2.1 rechtsextreme Ideologie.
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Vielfalt rechtsextremer Ausprägungen
rechtes gedankengut spiegelt sich auch in einer vielfältigen Jugendkultur – das beweisen eine Vielzahl von musikla-
bels, Konzertveranstaltern, rechtsrockbands, naziläden, fanzines sowie weit verbreitete rechtsextreme Einstellungen 
unter Jugendlichen. generell sind in allen regionen Sachsen-anhalts rechtsextreme aktivitäten zu verzeichnen. trotz 
ähnlicher ausgangsbedingungen existieren jedoch von region zu region unterschiedliche rechtsextreme Strukturen. 
Zur Verdeutlichung dessen werden der Landkreis Jerichower Land im nordöstlichen umkreis von magdeburg und der 
Burgenlandkreis im Süden Sachsen-anhalts vergleichend gegenübergestellt. 
Im Jerichower Land spielt der parteiförmige rechtsextremismus eine untergeordnete rolle; obwohl die nPd mit einem 
Sitz im Kreistag vertreten ist, verfügt sie über keine nennenswerten Strukturen oder Einflüsse. das rechtsextreme Po-
tential geht vor allem von informellen jugendkulturell geprägten Zusammenschlüssen aus, zum Beispiel dem freien 
netz Burg, welche oft überregional mit anderen Kameradschaften und der Jn vernetzt sind. neben der organisation von 
grillfesten, fußballturnieren, Sonnenwendfeiern etc., mit denen sie sich ein eher bürgernahes Image geben wollen, 
kommt es auch immer wieder zu gewalttätigen ausschreitungen. diese werden zumeist durch Hooligangruppen wie 
etwa der Blue White Street Elite verursacht, die im april 2004 vom sachsen-anhaltischen Innenministerium verboten 
worden ist. Im Hinblick auf die Einbindung rechtsextremer in angebote von Sport, Kultur und offener Jugendarbeit ist 
die toleranzschwelle nicht nur im Jerichower land, sondern generell relativ hoch.
Es gibt zahlreiche subkulturell geprägte gruppierungen, die sich an dem neurechten lifestyle der Autonomen Natio-
nalisten orientieren und über eine ausgeprägte gewaltbereitschaft verfügen. die tätigkeiten konzentrieren sich ge-
genwärtig auf häufig kurzfristig angesetzte und regional begrenzte mahnwachen zu tagespolitischen anlässen, zum 
Beispiel gedenkkundgebungen zum Volkstrauertag auf zahlreichen friedhöfen. allerdings dominieren noch immer auch 
klassische aktions- und Selbstinszenierungsformen das auftreten der rechtsextremen Szene: Störungen von Veranstal-
tungen des politischen gegners, Provokationen in Printmedien und dem Internet und selbstverständlich aufmärsche 
zur Stärkung der Binnenidentität.
Im Burgenlandkreis dominieren dagegen traditionellere nPd-Strukturen. Es existieren keine bedeutenden jugendkul-
turell geprägten rechtsextremen Zusammenschlüsse wie Kameradschaften oder Jn-Stützpunkte. der nPd-Kreisverband 
gibt sich bewusst einen lokalpolitischen und heimatverbundenen anstrich und versucht, soziale themen populistisch 
mit seinen rechtsextremen Inhalten zu besetzen. die nPd-mitglieder sind oft genug freiwillige der feuerwehr oder 
im Sportverein und können so erheblichen Einfluss auf Jugendliche ausüben. die Bewohner nehmen sie durchaus als 
rechtsextreme, aber eben auch als nette, engagierte Bürger „von nebenan“ wahr. Zwar gibt es auch im Burgenlandkreis 
Vorfälle rechtsextrem motivierter gewalt, jedoch geht die gefahr für Jugendliche weniger von einem jugendkulturellen 
neonazimilieu aus: Entscheidend ist vielmehr die Einflussnahme rechtsextrem eingestellter Erwachsener in den Sport-
vereinen oder der feuerwehr. neben dem Burgenlandkreis sind als Schwerpunkte im organisierten Spektrum das mans-
felder land und die regionen Halle und magdeburg zu nennen. Im Saalekreis, der altmark und in der region anhalt trifft 
man, wie im Jerichower land, die freien Kräfte als Strukturen an.

Die Jungen Nationaldemokraten
darüber hinaus ist die extrem rechte Szene Sachsen-anhalts stark von der nPd-nachwuchsorganisation, der Jn geprägt. 
Spätestens nach der Verlegung der Jn-Bundesgeschäftsstelle nach Bernburg hat sich in Sachsen-anhalt eine Vielzahl 
so genannter Stützpunkte etabliert. die Jungen nationaldemokraten rekrutieren sich größtenteils aus ehemaligen Ka-
meradschaftsstrukturen. das bedeutet, dass besonders gewaltbereite Ex-Kameradschaftsaktivisten weiter unter dem 
„legalistischen dach“ der Jn beziehungsweise der nPd agieren können. der Jn ist es damit gelungen, die lange Zeit vor-
herrschenden differenzen zwischen der nPd und dem parteiungebundenen Kameradschaftsspektrum zu überbrücken. 
gleichzeitig versteht sie sich als intellektuelle Elite der freien Kräfte. Sie ist in der lage, die Bandbreite der rechtsextre-
men von den subkulturell geprägten und aktionsorientierten jungen aktivisten bis hin zu den rechten Intellektuellen zu 
vereinen und zu mobilisieren. Besonders mit dem in Schnellroda ansässigen Institut für Staatspolitik und der Zeitschrift 
Blaue narzisse soll dieses intellektuelle Spektrum bedient werden. 

Zunehmende Professionalität und Einflussnahme
Seit längerem lässt sich für die gesamte Bundesrepublik, aber eben auch für Sachsen-anhalt beobachten, dass sowohl 
die Präsenz als auch die politische Professionalität der rechtsextremen zugenommen hat. Ein selbstbewusstes auf-
treten der extrem rechten aktivisten paart sich mit der anhaltenden Entwicklung, dass immer mehr neonazis univer-
sitäten und Hochschulen besuchen – seit 2006 treten z. B. neonazis regelmäßig bei Wahlen des Studentenrats der 
universität magdeburg an. Sie versuchen verstärkt, in gremien gesellschaftlicher mitbestimmung vorzudringen. über 
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weitreichende deutungsmacht an der gesellschaftlichen Basis verfügen sie in einigen landkreisen durch ihre Einbin-
dung in Sportvereine bereits. Es gibt daher wohl keinen anlass anzunehmen, dass der seit circa zwei Jahren bestehende 
aufwärtstrend der nPd abreißt. 
tobias Hahnel, leiter der halleschen niederlassung der mobilen Beratung für opfer rechter gewalt des miteinander e.V., 
spricht von einer „rechten Hegemonie“ in vielen orten Sachsen-anhalts. ausländer und „nicht-rechte“ müssen infolge des 
seit 2007 deutlich verschärften Vorgehens der rechtsextremen gegen die als feind beschriebenen politischen gegner stän-
dig damit rechnen, angegriffen zu werden. Seitdem die Jn, fußball-Hooligans und Kameradschaften kooperieren, seien die 
rechtsextremen in Halle besonders stark geworden, so Hahnel. dies macht deutlich, dass eine große gefahr besteht, wenn 
alle einzelnen Elemente zusammengeschlossen agieren - in ansätzen ist dafür der grundstein schon gelegt.125  

Zivilgesellschaftliche Initiativen
doch auch wenn die sachsen-anhaltische gesellschaft generell demokratie-gefährdende tendenzen und tief verwur-
zelte fremdenfeindliche oder autoritäre denkmuster aufweist, gibt es in so gut wie jeder Kommune in Sachsen-anhalt 
eine Vielzahl von Bürgervereinigungen, Initiativen und anderen maßnahmen, welche sich auf vielfältige Weise gegen 
rechtsextremismus und für demokratie und toleranz einsetzen. Keinesfalls sollten ihr Verdienst und ihre bedeutende 
rolle bei der förderung zivilgesellschaftlichen Engagements unterschlagen oder herabgewürdigt werden. Jede Initiati-
ve für sich hat sich etabliert und kann in unterschiedlichem umfang Erfolge verzeichnen. In ihrer gesamtheit ergeben 
sie ein starkes gegengewicht zu den rechtsextremen Strukturen. 
die finanzielle unterstützung durch Bundesprogramme (civitas, Entimon, Xenos, kompetent. für demokratie) wurde 
auch in Sachsen-anhalt intensiv genutzt. Infolge der Wahlerfolge der dVu bei den landtagswahlen 1998 rief die lan-
desregierung 1999 ebenfalls das Handlungsprojekt „für ein demokratisches und weltoffenes Sachsen-anhalt“ und den 
landesweiten träger „miteinander e.V.“ ins leben, welche finanzielle Spielräume und professionelle unterstützung bei 
der Entwicklung zivilgesellschaftlicher und demokratischer Strukturen boten beziehungsweise noch heute bieten. 
neben zahlreichen lokalen Bündnissen sowie Bundes- und Eu-Programmen kommt den freien trägern der Kinder- und 
Jugendhilfe eine besondere Bedeutung zu – nicht nur, weil sie einen festgeschriebenen auftrag in diesem Bereich haben, 
sondern auch weil sie besonders nah an den lebenswelten von Kindern und Jugendlichen sind. Es engagieren sich zum 
Beispiel die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt, Die sozialistische Jugend Deutschland - Die Falken / Landesverband 
Sachsen-Anhalt oder das Jugendrotkreuz Sachsen-Anhalt und legen dabei das Hauptaugenmerk auf den umgang mit 
Intoleranz, Vorurteilen, Klischees, rassismus und diskriminierung bei jungen menschen. Eine außerordentlich wichtige 
rolle hat in diesem Zusammenhang der oben erwähnte, im mai 1999 gegründete Verein Miteinander – Netzwerk für 
Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-anhalt e.V. inne. Ihm ist mithilfe regionaler Zentren die Knüpfung trag-
fähiger lokaler netzwerke gelungen. durch diese kann schnell und flexibel auf örtliche Bedürfnisse reagiert und eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit verschiedenen gesellschaftlichen akteuren gewährleistet werden. Zu miteinander 
e.V. gehört der Fonds für Opfer rechtsextremer Gewalt, seit 2001 die Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt in 
Sachsen-Anhalt und seit 2007 die Regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus. der opferfonds hat bis 
heute mehrere Hundert Betroffene und deren angehörige unterstützt und öffentliche Kampagnen zur dauerhaften Ver-
ankerung der auseinandersetzung mit menschenfeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen im gesellschaftlichen 
diskurs initiiert. die mobile opferberatung begleitet Betroffene zu Behörden, zur Polizei, zu Ärzten oder gerichten und 
unterstützt sie dabei, sich gesellschaftlich und medial gehör zu verschaffen. Insbesondere im ländlichen raum wirken 
die regionalen Beratungsteams: Sie unterstützen kommunale funktionsträger, zivilgesellschaftliche akteure und mul-
tiplikatoren in ihren aktivitäten zur Zurückdrängung des rechtsextremismus.

die grundlegenden fremdenfeindlichen und demokratieskeptischen attitüden großer teile der sachsen-anhaltischen 
Bevölkerung beruhen partiell auf persönlichem Scheitern, Perspektivlosigkeit, dem gefühl, „Wendeverlierer“ zu sein 
und der generellen strukturellen und wirtschaftlichen Schwäche vieler ostdeutscher regionen. gerade im ländlichen 
raum macht sich die zunehmende Perspektivlosigkeit bemerkbar – für ein größtenteils ländlich geprägtes flächen-
bundesland wie Sachsen-anhalt gilt dies demnach in besonderer Schärfe. um langfristig solchen Problemen begegnen 
und derartige Einstellungen abbauen zu können, reicht es jedoch nicht, aus dem strukturschwachen Sachsen-anhalt 
eine wirtschaftlich florierende region zu machen. man darf nicht der fehleinschätzung unterliegen, rechtsextreme ten-
denzen seien allein auf strukturelle Benachteiligungen zurückzuführen. Es ist nötig, nicht nur repressiv gegen rechts-
extremismus vorzugehen, sondern seine ursachen zu bekämpfen und vor allem: alternativen zu schaffen. die vielfäl-
tigen Initiativen und Bürgerbewegungen in Sachsen-anhalt machen deutlich, dass zivilgesellschaftliches Engagement 
möglich ist und Erfolg hat. Sie sind die motoren für die Entwicklung eines wirklichen demokratischen milieus. 

125 Vgl. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,491147,00.html (eingesehen am 21.07.2009).
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5.3   Rechtsextremismus im ländlichen Raum
„Hochburg der braunen truppe ist reinhardtsdorf-Schöna. Besuch in einem dorf, in dem jeder Vierte rechtsextrem 
wählt. reinhardtsdorf-Schöna ist im freistaat Sachsen die Hochburg der nPd, die nun in allen Kreistagen der nach ge-
bietsreform neu gebildeten zehn landkreise sitzt – eine Premiere für ein deutsches Bundesland.“ (der Spiegel, 09.06.2008)

„In der nacht zum Sonntag sind in Backnang und Weissach im tal (rems-murr-Kreis) rechtsradikale Zeichen an Haus-
wände geschmiert worden. außerdem versuchten die täter, an der rückwand des Bildungszentrums in Weissach eine 
brennbare flüssigkeit zu entzünden.“ (Stuttgarter Zeitung, 19.09.2008)

„mit mehreren Hundert Einsatzkräften rückte am Samstag, gegen 20 uhr, die Polizei in einem aussiedlerhof in thier-
haupten (bei augsburg) an, beendete ein illegales Skin-Konzert.“ (Bild, 27.10.2008)

Solche und ähnliche meldungen kennen wir alle, sie gehören inzwischen zur normalität in jeder durchschnittlichen 
lokalzeitung. Sie zeigen: rechtsextremismus und rechtsextrem motivierte gewalttaten sind Bestandteil des alltags der 
Bundesrepublik. die Begriffe des „rüden dorfnazis“, des „rechten Kaffs“ oder der „braunen Hochburg“ sind wohl jedem 
bekannt – die medien präsentieren uns ein Bild, das rechtsextremistische gruppierungen vor allem in den ländlichen 
regionen verortet. In der tat lässt sich feststellen, dass neonazismus und rechtsextremismus im ländlichen raum weit-
aus verbreiteter und erfolgreicher sind als in den Städten. Hierfür gibt es ein ganzes Bündel an vielschichtigen ursa-
chen, die im folgenden analysiert werden sollen.

Defizite des ländlichen Raums
den ländlichen raum als Wohnort betrachten gerade Jugendliche mit gemischten gefühlen. Einerseits schätzen sie 
ihn noch immer aufgrund seiner bekannten Vorzüge wie ruhe, reinere luft, natur, Erholung und den oftmals engen 
Beziehungsgeflechten. andererseits birgt er viele Schwierigkeiten und hohe anforderungen. auf jungen menschen im 
Besonderen lastet ein enormer mobilitätsdruck, Bildungs- und freizeitmöglichkeiten sind weit entfernt und deshalb mit 
extrem langen fahrtzeiten verbunden. In den dörfern fehlen relevante dienstleistungen wie Einkaufsmöglichkeiten, 
Kultureinrichtungen oder Ärzte. aufgrund verlagerter und zentralisierter Schulen und lückenhafter Vereins- und Ver-
bandsstrukturen sind Jugendliche in ihren Bildungschancen benachteiligt und verlieren schnell die Bindung an ihren 
Sozialraum: die Entstehung stabiler Beziehungen zu anderen Kindern und Jugendlichen wird behindert. Hinzu kommen 
mangelnde Perspektiven: gerade ländliche regionen haben vermehrt mit Strukturschwäche, hoher arbeitslosigkeit und 
infolgedessen mit Bevölkerungsschwund zu kämpfen. Viele besser qualifizierte junge menschen verlassen ihre Heimat-
orte in der Hoffnung, andernorts passende ausbildungs- und arbeitsplatzangebote zu finden. 
dies alles sind defizite, an die die rechte Szene anknüpfen kann. ohne dem fehler zu unterliegen, allein Strukturschwä-
chen, Individualisierungsprozesse oder Beziehungsverluste für den Erfolg des rechtsradikalismus im ländlichen gebiet 
verantwortlich machen zu wollen, bilden diese faktoren doch den nährboden. Im Vergleich zum ländlichen gemeinwe-
sen, welches oft nur einseitige institutionelle freizeitmöglichkeiten aufweist, bieten Kameradschaften Jugendlichen 
häufig vielfältige Erlebniswelten und nutzen so geschickt lücken in den Vereinsstrukturen für die Verbreitung ihres 
gedankengutes. die rechte Szene nutzt dies ganz bewusst, was das „Vier-Säulen-Konzept“126 der Jn, in anlehnung an 
das bekannte „drei-Säulen-Konzept“127 der nPd klar zeigt: da gilt es, im ersten Schritt den „Kampf um die dörfer“ zu 
gewinnen, auf dessen Basis man dem großen Ziel, der Schaffung „national befreiter Zonen“ und der gewinnung der 
Bevölkerung, ein Stück näher ist. 
um weitere ursachen zu beleuchten, muss differenziert auf die Besonderheiten der ländlichen räume eingegangen wer-
den. Bisherige Programme und netzwerkideen scheiterten oft an eben diesen; sie scheinen den urbanen (städtischen) 
raum für ihre Wirksamkeit vorauszusetzen. Es ist nötig, den großen Entfernungen zwischen den orten einerseits und 
der nähe beziehungsweise Sozialkontrolle innerhalb der orte andererseits Beachtung zu schenken. In ländlichen Sozi-
alräumen mit hoher ab- und geringer Zuwanderungsrate wird das „geschlossene System dorf“ von den „Verbliebenen“ 
häufig noch aufrechterhalten. die zunehmende mobilität und die neue Vielfalt an lebenslagen brechen die geschlos-
senheit zusehends auf. In diesem Zusammenhang ist es typisch für ländliche Kommunen, die Öffentlichkeit im umgang 
mit ihren Konflikten zu meiden. Es wird Wert darauf gelegt, dass Konfliktlösungen unter sich ausgemacht werden.

126 das „4-Säulen-Konzept“ der Jn: 1. „Kampf um die dörfer“, 2. „Kampf um die Schulen“, 3. „Zusammenarbeit mit den Kameradschaften“,  4. „Poli-
tische Bildung von rechts“: Schulungen und„nationale Bildungswerke“

 Vgl. Bund der deutschen landjugend (Hrsg.): rechtsextremismus in den ländlichen räumen. Es wächst nicht einfach gras darüber, Berlin 2009, S. 
63

127 das „3-Säulen-Konzept“ der nPd:  1. „Kampf um die Straße“,  2. „Kampf um die Köpfe“, 3. „Kampf um die Parlamente“, vgl. ebd.
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Traditionelle Werthaltungen
Zum teil resultieren heutige nPd- und dVu-Wahlerfolge daraus, dass rechtsextreme Ideologien an fragmenten tra-
ditioneller Werthaltungen in den ländlichen regionen anknüpfen. Konventionalismus128, Autoritarismus129, Homo-
phobie130 oder Rassismus131 sind auf dem land noch stärker präsent. außerdem spielt die besondere nähe der dorfbe-
wohner zueinander eine zentrale rolle beim umgang mit nazistischen Einstellungen: In örtlichen Vereinen, in denen 
nazis aktiv sind, werden sie größtenteils geduldet und keine offensive auseinandersetzung mit ihnen gewagt, weil dort 
„jeder jeden kennt“. 
auch die Weitergabe von kollektiven Erinnerungen durch die alten sorgt für die Verbreitung geschichtsrevisionistischer 
auffassungen. oft sind nazis anerkannter teil der örtlichen gemeinschaft und gelten nicht als stigmatisierte Extre-
misten. manchmal nehmen Einwohner den rechtsextremen sogar als geduldigen, höflichen freund und Helfer wahr. die 
nPd versucht verstärkt, immer dort zu helfen, wo den „kleinen leuten“ der Schuh drückt: Bei demonstrationen gegen 
Hartz IV, beim Widerstand gegen die Privatisierung des Klinikums, bei der organisation von ferienfreizeiten oder nach-
hilfe etc. dieses Verhalten ist jedoch nicht tatsächlich humanistisch motiviert, sondern ideologisch gefärbt und darauf 
angelegt, akzeptanz in der Bevölkerung zu gewinnen. 

Ursachen
Wie an früherer Stelle schon einmal angesprochen, können generelle radikalisierungsprozesse vor allem in struktur-
schwachen regionen festgestellt werden. dem Sozialwissenschaftler Professor Hirschfeld von der universität dresden 
ist zuzustimmen, wenn er äußert: „man findet die ‚strukturgeschwächten räume‘ in Sachsen auch ohne die lektüre 
ökonomischer und sozialer Kennziffern. Ein Blick auf die landkarte der nPd-Stimmenanteile führt zur Identifizierung 
solcher gebiete.“132 tatsächlich ist der rechtsextremismus in ostdeutschland stärker verbreitet als in Westdeutsch-
land, was aber keinesfalls bedeutet, dass er als ein rein ostdeutsches Problem betrachtet werden kann. rechtsextre-
mistische und fremdenfeindlich begründete denk- und Handlungsmuster existieren generationsübergreifend in ganz 
deutschland. die ursachen für den höher entwickelten rechtsextremismus in ostdeutschland werden für die kurz vor 
oder kurz nach der Wende geborene generation in vielfältigen Bedeutungszusammenhängen verortet. neben dem 
beruflichen abstieg der Eltern und der Veränderung des materiellen lebensniveaus spielt der Zusammenbruch bisher 
gültiger orientierungen eine große rolle. die traditionellen Sicherheiten im Hinblick auf Handlungsweisen und lei-
tende normen sowie Vorbilder gingen verloren, und die Bevölkerung war bemüht, in neue tragfähige Systeme einge-
bunden zu werden.133  

5.4  Rechtsextremismus als Produkt der Moderne
Im europäischen Vergleich lässt sich feststellen, dass nationalistische, chauvinistische und rechtsextreme Strömungen, 
Parteien und Jugendkulturen ganz klar ein Produkt der moderne sind. allerdings darf dies nicht bedeuten, gewalttätige 
und nazistische gruppen einseitig auch als opfer der moderne, sprich gesellschaftlicher Individualisierungsprozesse 
darzustellen. das hieße, sie als täter und mittäter nur unzulänglich zu problematisieren. In der dörflichen gemein-
schaft, auch häufig unter den aktivisten gegen rechts, sieht man den rechtsextremismus generell als von außen he-
rangetragen und weniger als intern gewachsenes Problem. In diesem Zusammenhang sind täter „Verführte“ – und die 
Veran-kerung der nazistischen Ideologie in der mitte der gesellschaft wird ausgeblendet. auch die these, dass die de-
mokratie von linken und rechten rändern – Extremen – bedroht sei, missachtet die Verortung in der gesellschaftlichen 
mitte. Solange die aktuelle Pädagogik zur Prävention und Bekämpfung des rechtsextremismus rechtsextreme Einstel-

128 Konventionalismus: rückwärtsgewandte, aus falsch verstandenem respekt vor der tradition entstehende geisteshaltung. Hält an strengen gesell-
schaftlichen und sozialen normen, die Verhaltensweisen in bestimmten sozialen Situationen definieren (Konventionen), fest.

129 anhänger des autoritarismus sind anhänger einer autoritären Staatsform, das heißt einer bestimmten form der diktatur, welche ihre z.B. militä-
rische, ökonomische oder ständische machtposition bei gleichzeitiger Stilllegung aller anderen Kräfte im Staat erhalten oder durchsetzen will.   

130 Homophobie: aversion und feindseligkeit gegen Homosexuelle bzw. irrationale, da sachlich durch nichts zu begründende angst vor homosexuel-
len menschen und ihren lebensweisen. Bringt verschiedene formen der sozialen ausgrenzung, diskriminierung, nichtwahrnehmung und gewalt 
gegen Homosexuelle mit sich.

131 rassismus: die gleichrangigkeit bzw. die gleichheit aller menschen wird in frage gestellt bzw. einer Bevölkerungsgruppe die Würde abge-
sprochen. die „überlegenheit“ einer Ethnie, eines Volkes berechtigt zur diskriminierung, Verfolgung, ausrottung der „unterlegen“ Bevölke-
rungsgruppe. Körperliche Eigenschaften oder merkmale werden qualitativ bewertet, z.B. wenn die Hautfarbe rückschlüsse auf die geistigen 
fähigkeiten einer Person geben soll.

132 Hirschfeld in: Bund der deutschen landjugend (Hrsg.): rechtsextremismus in den ländlichen räumen. Es wächst nicht einfach gras darüber, 
Berlin 2009, S. 40.

133 Vgl. dazu die ausführungen im abschnitt: „antidemokratische Einstellungen“ in Kapitel 5.2 (rechtsextremismus in Sachsen-anhalt).
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lungen, Intoleranz und zunehmende gewaltbereitschaft auf ein allein ostdeutsches und jugendspezifisches Problem 
reduziert, wird sie immer scheitern. die Studie „grenzen lokaler demokratie“ des leipziger Instituts für Politikwissen-
schaften (2007) drückt es passend aus: 
„nazistrukturen sind weder ein bloßes jugendkulturelles Problem, das sich mit Empathie bekämpfen ließe […], 
noch handelt es sich um ein isoliertes Phänomen, dass sich allein durch aufklärerisches Bemühen und Einstellungs-                     
änderungen oder gesellschaftliche appelle beseitigen lässt“134.
die Entwicklung von gegenkonzepten müsse beachten, dass man hier „mit einer politischen Strömung konfrontiert ist, 
die nicht nur aggressiv bis zur gewalttätigkeit ihre Ziele verfolgt, sondern der aufgrund ihrer Verankerung in der gesell-
schaft […] nur langfristig begegnet werden kann“135.

134 Bund der deutschen landjugend (Hrsg.): rechtsextremismus in den ländlichen räumen. Es wächst nicht einfach gras darüber, Berlin 2009, S. 
82.

135 Ebd.
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• Informations- und dokumentationsstelle gegen gewalt, rechtsextremismus und ausländerfeindlichkeit in 
nordrhein-Westfalen (Hrsg.): der adolf war nicht schlimm. rechtsextremismus und nationalsozialismus – 
Kontinuitäten und Brüche, materialien zum rechtsextremismus, Band 4, düsseldorf 2001.
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