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schlussfolgerungen für die politik  

und die politische bildung

Rudolf van Hüllen

1.  REcHtSExtREMiSMuS – Ein PHänoMEn  

DER nEuEn BunDESlänDER?

die – zumeist negativen – schlagzeilen, die rechtsextremis-

mus in der presse erzeugt, kommen überdurchschnittlich  

oft aus den neuen bundesländern. gleichwohl wäre der 

eindruck falsch, beim zeitgenössischen rechtsextremismus 

handele es sich um ein „ostdeutsches” phänomen. er ist 

nicht einmal ein spezifisch deutsches problem: praktisch alle 

westeuropäischen nachbarländer kennen mindestens rechts-

gerichtete populistische parteien von einiger größe, und in 

den jungen demokratien osteuropas sind zuvor von der 

kommunistischen gewaltherrschaft nur oberflächlich unter-

drückte nationalistische bewegungen wieder sichtbar gewor-

den. ethnisch, sozial und fremdenfeindlich motivierte ge-

walttaten kommen selbst in gefestigten demokratien vor. 

richtig ist aber, dass im innerdeutschen vergleich rechts-

extremismus in den neuen ländern günstigere „gelegen-

heitsstrukturen” vorfindet; die breeding grounds sind hier 

deutlich ausgeprägter und die folgen werden – anders als in 
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den alten ländern – inzwischen auch auf der parlamentarischen ebene in 

gestalt von wahlerfolgen und landtagsfraktionen sichtbar.

ohne auf wissenschaftliche kontroversen zu den ursachen des rechts-

extremismus näher einzugehen, seien nur einzelne faktoren benannt,  

die für eine stärkere sichtbarkeit des phänomens gerade in den neuen 

ländern von bedeutung sein dürften:

die bürger in den neuen ländern zeigen sich bei wahlen „experimen-

tierfreudiger”, traditionelle parteibindungen wie im westen sind weni-

ger ausgeprägt. damit steigt die bereitschaft, unkonventionelle und 

eben gelegentlich extremistische politikangebote anzunehmen. ein  

Cordon sanitaire der ablehnung gegenüber extremistischen formatio-

nen fehlt weitgehend, das zeigt sich abgesehen von den wahlerfolgen  

der rechtsextremisten auch in der umstandslosen wahrnehmung der 

mehrfach umbenannten sed als demokratische partei.

demokratische werthaltungen sind weniger selbstverständlich veran-

kert; die zustimmungswerte zur aussage, dass demokratie die beste 

staatsform sei, sind weniger hoch, demokratie- und politikverdrossen-

heit weiter verbreitet.

stimmabgaben für rechtsextremistische parteien werden zum teil auch 

als protest und „denkzettel” gegen die „etablierten” benutzt. ähnliches 

gilt für politische aktionen unter rechtsextremistischen vorzeichen: 

auch hier spielt der hohe provokationswert gerade bei jugendlichen  

akteuren eine rolle.

die protestwahltheorie reicht allerdings zur erklärung rechtsextremis-

tischer wahlerfolge nicht mehr aus. wahlanalysen zeigen, dass auch 

themen von rechtsextremisten und teile ihrer agitation bei wählern 

auf ein positives echo stoßen.

kenntnisse über den historischen nationalsozialismus sind nach wie vor 

stark von den geschichtsklitterungen des „verordneten antifaschismus” 

der ddr geprägt; insbesondere ist die wissensvermittlung zur rassisti-

schen komponente des ns-regimes optimierungsbedürftig.

schließlich knüpft rechtsextremistische agitation mit spezifisch „sozia-

listischen” tönen an mentale reste von „ddr-identitäten” an: stärkere 

gewichtung von gleichheits- gegenüber freiheitswerten, ein verständ-

nis des staates als paternalistischer sozialdienstleister, aber auch ein 

verharmlosendes bild der sed-diktatur sind faktoren, die rechtsextre-

misten heute mit erfolg für sich nutzen.













2. EntWicKlungSliniEn DES REcHtSExtREMiSMuS

für die heutige situation in den neuen bundesländern sind die entwick-

lungslinien des rechtsextremismus von bedeutung. sie beginnen nicht 

nur unter dem sed-regime, sondern haben auch einen teil ihrer wurzeln 

in der spezifisch autoritären prägung der ddr-gesellschaft. mit einem 

geschätzten potenzial von rund 15.000, teilweise gewaltbereiten, rechts-

extremisten bereits Jahre vor 1989 war schon zu ddr-zeiten der boden 

für die heutige rechtsextremistische szene bereitet.1 sie trat in den 

ersten Jahren nach der einheit bevorzugt durch – oft spontan und unter 

erheblichem alkoholeinfluss zustande gekommene – gewalttaten gegen 

sozial „andere” wie ausländer, obdachlose, linke oder behinderte in 

erscheinung. besonders im ländlichen raum kam es zur bandenmäßigen 

verfestigung rechtsextremistischer subkulturen, aus denen die heutigen 

neonazistischen „kameradschaften” hervorgingen. eine wirksame politi-

sche bündelung des potenzials gelang – abgesehen von dem strohfeuer 

des wahlerfolgs der dvu 1998 in sachsen-anhalt – in den letzten Jahren 

erst der npd. 

ihre wahlergebnisse bei landtags- und kommunalwahlen deuten darauf 

hin, dass rechtsextremismus nicht mehr nur ein image- und polizeipro-

blem ist, sondern sich als politischer faktor verstetigt hat. darauf deuten 

leider auch die hintergründe der wahlerfolge der npd bei den landtags-

wahlen in sachsen (september 2004) und mecklenburg-vorpommern 

(september 2006) hin.

die npd hatte schon bei der bundestagswahl 2005 mit 748.568 zweit-

stimmen 1,6 prozent erzielen können. dabei lag ihr zweitstimmenanteil 

in den alten bundesländern bei 1,1 prozent, in den neuen bundesländern 

aber bei 3,6 prozent (319.092 stimmen). in sachsen hatte sie 4,8 pro-

zent, in thüringen 3,7 prozent und in mecklenburg-vorpommern 3,5 pro-

zent eingefahren.

insofern kam der einzug in die landtage von sachsen (19. september 

2004 mit 9,2 prozent) und in mecklenburg-vorpommern (17. september 

2006 mit 7,3 prozent) nicht wirklich überraschend. hinzu kommt, dass 

diese stimmanteile nicht für eine rechtspopulistische und scheinseriös 

auftretende partei abgegeben wurden, sondern für eine gruppierung, die 

offen neonationalsozialistisch auftrat und den institutionen und grund-

werten der demokratie insgesamt den kampf angesagt hatte. 
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betrachtet man die wählermotivation, so fällt auf, dass die npd keinen 

auf ihre kandidaten zugeschnittenen persönlichkeitswahlkampf geführt 

hatte. diese botschaft war angekommen. die motivation der wähler, ihre 

stimme für die npd abzugeben, bezog sich auf die von der partei thema-

tisierten politikfelder, und nicht viel anders stellen sich die werte für die 

wiederwahl der dvu in den landtag des landes brandenburg dar:

dvu brandenburg 
2004

npd sachsen 
2004

npd meck.-vorp. 
2006

in prozent

arbeitsmarktpolitik 50 57 39

soziale gerechtigkeit 28 28 34

wirtschaftspolitik 30 26 nicht erhoben

migrationspolitik 28 38 40

die tabelle zeigt, dass 2004 die arbeitsmarktreformen im zentrum 

rechtsextremistischer sozialagitation standen.2 2006 dagegen rückte das 

bei rechtsextremisten traditionelle thema „ausländer”/migrationspolitik 

wieder nach vorne. es spielt für die langlebigkeit dieser vorurteilsstruk-

tur keine rolle, ob tatsächlich negative erfahrungen mit migranten ge-

macht werden können oder nicht, weil deren anteil an der bevölkerung 

wie in den neuen bundesländern (ausgenommen berlin) kaum zwei 

prozent überschreitet. als motive für ihre stimmenabgabe zugunsten der 

npd nannten die befragten mit 47 prozent die migrationsproblematik und 

mit 46 prozent die arbeitsmarktpolitik. in allen fällen waren lediglich je 

rund zehn prozent der befragten von einer feststehenden parteibindung 

oder von den angebotenen kandidaten als persönlichkeiten zur wahl 

motiviert worden. 

gegen die annahme eines ideologisch gefestigten und mit argumenten 

nicht mehr erreichbaren rechtsextremistischen elektorats spricht indes-

sen die herkunft der npd-wähler. bei der landtagswahl in sachsen  

(19. september 2004) stammten rund vierzig prozent der npd-stimmen  

von bisherigen nichtwählern, siebzehn prozent von Jung- und erstwäh-

lern. fast 25 prozent waren frühere cdu-wähler, sechs prozent frühere 

pds-wähler, rund zwei prozent frühere spd-wähler. bei der landtags-

wahl in mecklenburg-vorpommern (17. september 2006) bezog die npd 

21 prozent aus dem fundus der nichtwähler, dreizehn prozent aus Jung- 

und erstwählern, 23 prozent aus früheren cdu-, dreizehn prozent aus 

früheren spd- und acht prozent aus früheren pds-wählern. insoweit die 

npd als zielgruppe auf junge leute gesetzt hatte, ging ihre rechnung 

auf: unter den Jung- und erstwählern erreichte sie in sachsen einen 

stimmenanteil von 21 prozent, in mecklenburg-vorpommern immerhin 

noch von siebzehn prozent. auch in dieser jungen alterskohorte war sie 

bei männlichen erfolgreicher als bei weiblichen wählern. der anteil von 

Jungwählern in diesen bundesländern alarmiert.

3. DiE AKtEuRE DES RElEVAntEn REcHtSExtREMiSMuS

dieses unerfreuliche ergebnis haben rechtsextremisten mit verhältnis-

mäßig geringen kräften zustande gebracht. schon im internationalen 

vergleich ist das mitgliederpotenzial rechtsextremistischer formationen in 

deutschland mit knapp unter 40.000 personen3 im verhältnis zu den 

mehr als 80 millionen einwohnern relativ gering. und von diesem poten-

zial ist nicht einmal die hälfte politisch relevant und in aktuell handlungs-

fähige strukturen eingebunden. unter diesen treten drei akteure hervor:

die 1964 gegründete „nationaldemokratische partei deutschlands” 

(npd) ist nach richtiger aussage eines Journalisten die älteste, aber 

zugleich auch die modernste rechtsextremistische partei in deutsch-

land.4 sie hat 7.000 mitglieder; ihr stärkster landesverband ist sach-

sen mit 1.000 mitgliedern. rund 2.500 ihrer mitglieder wohnen in den 

neuen bundesländern. die npd hat in den letzten Jahren eine doppelte 

wandlung vollzogen. sie hat sich von einer traditionellen rechtsextre-

mistischen partei mit deutschnational-chauvinistischem hintergrund zu 

einer offen neonazistischen formation gewandelt und sich zugleich 

„modernisiert”: ihr auftreten und ihre agitation sind professioneller, ih-

re rund siebzig vollzeitkader sind selbstbewusster geworden. die npd 

verfügt über zehn abgeordnete im sächsischen landtag und über sechs 

im landtag von mecklenburg-vorpommern.

die „deutsche volksunion” (dvu), 1971 als verein und 1987 als partei 

gegründet, ist praktisch ein politisches privatunternehmen ihres ewigen 

und sehr vermögenden vorsitzenden dr. gerhard frey. er gibt die poli-

tische richtung der „phantompartei” durch seine rechtsextremistischen 

publikationen vor, zu denen vor allem die National-Zeitung/Deutsche 

Wochen-Zeitung (auflage wöchentlich 40.000) zählt. die mitglieder der 

dvu entwickeln kaum aktivitäten, ein eigenständiges parteileben findet 

praktisch nicht statt. die partei bekennt sich formal zum grundgesetz, 

ihre programmatik und agitation sind aber eindeutig rechtsextremis-

tisch, vor allem fremdenfeindlich und unterschwellig antisemitisch. die 
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dvu hat sechs abgeordnete im landtag des landes brandenburg und 

einen in der bremischen bürgerschaft. innerhalb der rechtsextremisti-

schen szene und auch unter ihren beobachtern gilt die dvu als aus-

laufmodell. sie wird in der Öffentlichkeit selbst mit ihren landtagsfrak-

tionen kaum wahrgenommen; ihre funktionäre beginnen, zur npd 

überzulaufen.

„kameradschaften” oder „freie nationalisten” sind lose zusammen-

schlüsse von bekennenden neonationalsozialisten. sie verzichten – als 

reaktion auf organisationsverbote in den neunziger Jahren – heute 

weitgehend auf formelle und juristisch fassbare strukturen. selten sind 

diese gruppen größer als 25 personen und zumeist örtlich verankert. 

in den letzten Jahren ist unter den 4.100 anhängern dieser szene ein 

trend zu einem taktisch zivilisierteren auftreten erkennbar; martia-

lische kleidung, gewalt- und alkoholexzesse werden eher vermieden. 

die meisten „kameradschaftler” stehen dem „bündnis” positiv gegen-

über, doch ist die zusammenarbeit nicht überall spannungsfrei.

neben den „kameradschaftlern” existiert weiterhin eine rund 10.000 

anhänger umfassende rechtsextremistische skinhead-szene5, die jun-

ge leute über musik an sich zu binden versucht. skinheads neigen 

nicht zu kontinuierlicher politischer arbeit, stellen aber ein gewisses 

mobilisierungspotenzial für die 17.000 anhänger des „bündnisses” dar. 

die bedeutung der skinhead-szene ist allerdings rückläufig; in länd-

lichen gebieten der neuen bundesländer laufen anpolitisierte Jugendli-

che häufig unmittelbar den „kameradschaften” zu.

4.  DAS nEuE gESicHt DES „MoDERniSiERtEn”  

REcHtSExtREMiSMuS

nicht allein bestimmte gelegenheitsstrukturen sind für die ausbreitung 

von rechtsextremismus verantwortlich. entscheidend zu ihm beigetragen 

hat auch eine in den letzten Jahren erfolgte modernisierung des rechts-

extremistischen politikangebots. „modernisierung” ist in diesem zusam-

menhang durchaus ein ambivalenter begriff. während sich der rechts-

extremismus in seinem erscheinungsbild und auftreten tatsächlich mo-

dernisiert hat, haben wir es auf ideologisch-programmatischem feld mit 

einer rückwärts-„modernisierung” hin zu einem ausgeprägten neonazis-

mus finsterster prägung zu tun.

untersucht man zunächst die politikpraktische modernisierung des 

rechtsextremismus, so fallen folgende aspekte ins auge:





Strategisch konzipierte Bündnispolitik: die zeiten einer uferlosen zer-

splitterung des rechtsextremistischen potenzials sind offenbar vorüber. 

die beiden größeren parteien npd (mit steigender tendenz 7.000 mit-

glieder) und dvu (mit rückläufiger tendenz 8.500 mitglieder) haben im 

Januar 2005 ein als „deutschland-pakt” bezeichnetes förmliches bünd-

nis geschlossen, das bisher zu halten scheint. zusätzlich hat sich die 

npd ideologisch und praktisch an die neonazistischen „kamerad-

schaften” angenähert. diesem spektrum gehören bundesweit mehr als 

4.000 personen an; die große mehrzahl der rund 180 kameradschaften 

sind stark mit der npd amalgamiert, so dass diese als dynamisches 

scharnier zwischen den drei elementen des rechtsextremistischen 

bündnisses fungiert.

Konzentration der Kräfte auf erfolgversprechenden Arbeitsfeldern:  

das gilt einerseits geografisch. die npd erklärte die neuen bundeslän-

der zu ihrem hauptwirkungsgebiet, weil sie dort überdurchschnittliche 

erfolgsbedingungen zu erkennen glaubte. so konzentrierte sie ihre 

kräfte erst in sachsen, verschob sie dann nach mecklenburg-vorpom-

mern. das nächste schwerpunktziel dürfte mit blick auf herannahende 

landtagswahlen thüringen sein. doch selbst in ihren „schwerpunkt-

ländern” vermeiden rechtsextremisten eine verzettelung ihrer kräfte. 

kandidiert und agitiert wird nur, wo man einigermaßen sichtbar präsent 

ist und ein überwinden der sperrklausel denkbar erscheint. mit dieser 

strategie korrespondiert eine konzentration auf bestimmte themen-

felder, denen man mobilisierungsfähigkeit zuschreibt: anti-kapitalis-

mus, soziale gerechtigkeit, anti-amerikanismus, migrationspolitik.

Professionalisierung durch Kaderbildung und -schulung: besonders  

npd und kameradschaften bemühen sich um die heranbildung eines 

professionellen dispositivs von aktivisten. das idealbild des rechts- 

extremistischen „parteisoldaten” weist ähnlichkeiten zum typ des  

kommunistischen parteikaders auf. rekrutierungs- und ausbildungsziel 

ist der hauptamtliche, in ideologischen fragen überzeugte und sattel-

feste berufsrevolutionär, über den die partei, weil opferbereit, familiär 

und beruflich ungebunden, jederzeit verfügen kann. die anzahl solcher 

aktivisten ist zwar begrenzt; die herausbildung eines stammes rechts-

extremistischer „berufspolitiker” dürfte aber schon durch die präsenz 

von rechtsextremisten in kommunalen vertretungskörperschaften und 

in landtagen zunehmen.
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Verbessertes politisches Marketing: hierzu zählen eine professionelle 

agitation und propaganda, die nutzung moderner kommunikationsmit-

tel, moderne pressearbeit und die sorgfältige auswahl „vorzeigbarer” 

parteikader. die landläufige vorstellung, dass rechtsextremismus eine 

hinterzimmerveranstaltung rückwärtsgewandter und eher sehr schlich-

ter gemüter ist, wird so plakativ widerlegt. des weiteren bemühen sich 

rechtsextremisten um „bürgernahe” aktionsformen, die oft regional-

spezifisch ausgerichtet werden. zum marketing gehört, dass rechts- 

extremistische politik als soziales und bürgerschaftliches engagement 

„verpackt” wird, und zwar besonders in regionen, in denen die zivil-

gesellschaft schwach verankert ist.

Taktische Zivilisierung, moderates Auftreten und Zielgruppenorientie-

rung: rechtsextremismus bemüht sich, von der gewalt- und krimina-

litätsaura wegzukommen, die ihn umgibt. bei den zahllosen demons-

trationen, die von rechtsextremisten angemeldet werden, haben die  

„kameraden” weisung, ihre gewaltneigungen im zaum zu halten.  

stellenweise ist das ursprüngliche martialische erscheinungsbild mit 

glatzen, springerstiefeln und baseballschlägern einem „bürgerlichen” 

outfit der aktivisten gewichen. dieses scheinseriöse erscheinungsbild 

soll akzeptanz fördern und letztlich erreichen, dass rechtsextremismus 

nicht mehr als gesellschaftlich geächtetes phänomen, sondern als nor-

maler politischer akteur unter anderen erscheint.

Kulturelle Subversion: rechtsextremismus bemüht sich dementspre-

chend, als „soziale bewegung” wahrgenommen zu werden. dazu  

engagiert er sich mit aktivitäten, die von der bevölkerung als „soziales 

engagement” missverstanden werden. ein npd-funktionär hat schon 

vor Jahren solche felder benannt: „mit aktionen wie spielplatzsäube-

rung, einkaufshilfe oder liederabenden für alte menschen, baumpflan-

zung, kinderbetreuung oder lerngemeinschaften wird jenes soziale  

engagement gezeigt und jene volksgemeinschaft vorgelebt, die auch 

das wesen des national befreiten gemeinwesens ausmachen sollen”6. 

besonders npd und „kameradschaften” mühen sich, in den neuen  

bundesländern in die rolle des sozialpolitischen „kümmerers”7 zu 

schlüpfen. das zitat belegt freilich ausdrücklich, dass es sich lediglich 

um eine subversive taktik handelt, die im dienste der menschenfeind-

lichen völkischen ziele der rechtsextremisten steht.

dieser befund lenkt den blick auf die – in anführungszeichen zu setzende 

– programmatische „modernisierung” des rechtsextremismus. wiederum 

kommt der npd eine schlüsselfunktion zu: die nach ihrer gründung 1964 







eher großbürgerlich-deutschnationale partei, prototypische vertreterin 

der „alten rechten”, hat über die Jahre eine radikalisierung erfahren, als 

deren ergebnis uns heute eine völkisch-rassistische, im wörtlichen sinne 

national-sozialistische formation gegenübertritt. die npd bekennt sich 

zwar nicht zum ns-system als ihrem historischen referenzmodell; 

gleichwohl sind alle voraussetzungen gegeben, um die partei als „nazifi-

ziert” einzustufen. dafür spricht einerseits ihr enger schulterschluss mit 

den neonazistischen „kameradschaften”, deren exponenten heute in den 

vorständen und fraktionen der npd sitzen. zum anderen unterstreicht 

ein vergleich ihrer ideologischen grundpositionen mit denen der nsdap 

die wesensverwandschaft beider parteien. folgende elemente treten 

besonders hervor:

Feindschaft gegen die Fundamentalnormen der Aufklärung: freiheit, 

gleichheit und humanität als zentrale normen der demokratie sind der 

npd, den „kameradschaften” und – in geringerem maße – der dvu 

fremd. ausdrücklich führt die npd einen „kampf gegen die menschen-

rechtsideologie”, von der „alle menschen unsinnigerweise als gleich  

bezeichnet werden.”8 „demokratie” wird zwar als „nationaldemokratie” 

im mund geführt, aber ausdrücklich im sinne eines identitär-demokra-

tischen modells verstanden. gesellschaftlichen pluralismus und liberale 

freiheitsrechte lehnt der „modernisierte” rechtsextremismus ab. poli-

tische systeme sind für die npd und ihre partner nicht das ergebnis 

eines gesellschaftsvertrags freier und gleicher bürger, sondern ergeben 

sich aus tradition und erbgut einer „volksgemeinschaft”.

Ethno-rassistisches Gesellschafts- und Menschenbild: die von den 

rechtsextremisten angestrebte „volksgemeinschaft” als angeblich ge-

netisch und kulturell-historisch bedingte zwangsgemeinschaft ist biolo-

gistisch und offen rassistisch konturiert. grundlage ist ein von der npd 

propagiertes „lebensechtes menschenbild”, das sich auf angeblicher 

einsicht in die verschiedenartigkeit von menschenrassen, ethnien und 

nationen gründet. dem vorwurf, eine wesensverwandtschaft mit der 

rassistischen praxis des nationalsozialismus anzusteuern, weichen 

„moderne” rechtsextremisten aus und führen dagegen das konzept 

des „ethnopluralismus” ins feld: sie betonen, zwar hätten alle kulturen 

und nationen ihre natürliche berechtigung, müssten sich aber rein und 

unvermischt erhalten, um den gefahren einer „multikulturellen veraus-

länderung” und des verlusts ihrer „natürlichen identität” zu entgehen. 

internationale kooperation und konfliktbeilegung, institutionen wie un 

und eu, kultureller und wirtschaftlicher austausch haben in diesem 
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konzept keinen platz. für das system des völkerrechts und der inter-

nationalen konfliktregelung bedeuten die visionen deutscher rechts-

extremisten letztlich die rückkehr des krieges und damit des faust-

rechts als normalem handlungsinstrument zur durchsetzung „natio-

naler souveränität”.

Feindbilder: aus der kruden ideologie ergeben sich zahllose, oft nicht 

näher substantiierte feindbilder der rechtsextremisten. zu ihnen gehö-

ren:

das politische institutionengefüge (npd-diktion: „das system”),

die grundwerte der demokratie (npd-diktion: „menschenrechts- 

ideologie” und „westliche wertegemeinschaft”),

das prinzip offener gesellschaften mit entwickelten internationalen 

beziehungen, freiem reiseverkehr und warenaustausch  

(npd-diktion: „multikulti”, „globalismus”, „one world”),

die marktwirtschaft und der welthandel (npd-diktion: „liberal- 

kapitalismus”),

seltener konkrete akteure und politiker (npd-diktion: „system- 

politiker”),

die usa als prototyp einer multikulturellen gesellschaft und träger 

eines „völkerzerstörenden universalismus” sowie

nicht immer deutlich ausgesprochen: das Judentum als angeblicher 

träger des „liberalkapitalismus”. um nicht offen antisemitisch zu er-

scheinen, verwenden rechtsextremisten für das „jüdische finanzka-

pital” die chiffre „ostküste”.

5. AufgABEn füR PolitiK unD PolitiScHE BilDung

rechtsextremismus ist in der deutschen nachkriegsgeschichte stets  

in zyklischen konjunkturen verlaufen. eine dieser wellenbewegungen 

brachte der npd in den späten 1960er Jahren 28.000 mitglieder, 61 

landtagsabgeordnete in neun bundesländern und mehr als 400 kommu-

nalmandate. davon ist die heutige situation noch weit entfernt. gleich-

wohl wäre es fahrlässig, auf ein selbsttätiges auslaufen der derzeitigen 

rechtsextremismuskonjunktur zu hoffen.

politische gegenmaßnahmen müssen unterschiedliche zielgruppen be-

rücksichtigen und können auf drei verschiedenen interventionsebenen 

ansetzen.

















zielgruppen

es geht in erster linie darum, wähler zurückzugewinnen, die sich für 

rechtsextremistische formationen entschieden haben. die wahlforschung 

kennt, wie beschrieben, für deren entscheidung unterschiedliche motive. 

selbstverständlich kann keineswegs davon ausgegangen werden, dass 

ein kreuz für die npd eine reflektierte und absichtsvolle zustimmung  

zu den ideologischen grundlagen eines völkisch-rassistischen ns-gewalt-

regimes ist. im gegenteil muss eher davon ausgegangen werden, dass 

ein teil der wähler angesichts der fehlenden politik- und problemlösungs-

kompetenz der rechtsextremistischen parteien bei der nächsten entschei-

dung anders votiert. ein anderer teil wird freilich stammwählerverhalten 

und eine gewisse parteibindung entwickeln und so zu einem fest gefügten 

zustimmungssockel des rechtsextremistischen segments beitragen – 

mag er auch bei deutlich unter fünf prozent liegen.

eine dezidierte präventionsarbeit hat in jedem falle Jugendlichen zu gel-

ten, die von rechtsextremisten heute ganz gezielt über musik- und frei-

zeitevents „anpolitisiert” und dann langsam an das gedankengut und die 

sozialen milieus von rechtsextremisten herangeführt werden. durch die 

jugendliche altersstruktur vor allem der neonazistischen „kameradschaf-

ten” und der npd haben diese relativ gute chancen, sich einen zugang 

zu jungen menschen zu schaffen. 

vergleichsweise noch schwieriger dürfte die zurückgewinnung überzeug-

ter sympathisanten und anhänger des rechtsextremismus fallen. die 

effekte pädagogischer arbeit sind hier eher zurückhaltend einzuschätzen. 

eher werden nach aller erfahrung einsichten in den menschenverachten-

den charakter der ideologie, aber auch in die diskrepanz zwischen der 

beschworenen „kameradschaft” und den offenen gewaltverhältnissen in 

den gruppen selber entscheidend für den ausstieg aus rechtsextremisti-

schen milieus sein. politik und politische bildung müssen hier helfen klar 

zu machen, dass nach demokratischer grundüberzeugung menschen 

lernfähig sind, insbesondere aus christlicher oder humanistischer wert-

orientierung heraus niemand verloren gegeben wird und jeder die chance 

verdient, in die gesellschaft zurückzukehren.

politische bildung gegen rechtsextremismus muss sich aber auch an 

menschen richten, die rechtsextremistische politik völlig ablehnen: bei 

den – bewussten oder unbewussten – demokraten geht es um die er-
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munterung zu zivilgesellschaftlichem engagement. zur stärkung der 

gegenkräfte ist die vermittlung von grundwissen über rechtsextremis-

mus, von gegenargumenten (also gleichermaßen begründeten wie auch 

begründenden aussagen) zur widerlegung faktenfälschender und ge-

schichtsklitternder agitation nachgerade von neonazis erforderlich. das 

bleibt tagesaufgabe: selbst engagierte gegner in kommunalpolitik, 

lehrerschaft und andere multiplikatoren reagieren oft auf die rechts-

extremistische herausforderung relativ hilflos. dem gilt es entgegenzu-

wirken und die verteidiger der freiheitlichen ordnung argumentativ zu 

ertüchtigen. denn die stellenweise sichtbar werdende unsicherheit ist 

erklärbar: mit camouflierter nazi-propaganda hatten sich die träger der 

demokratie bisher nicht wirklich auseinandersetzen müssen, weil es sie 

im öffentlichen raum nicht gab. 

interventionsebenen

politikwissenschaftler gehen davon aus, dass man rechtsextremismus 

auf drei interventionsebenen begegnen kann. die erste betrifft das 

rechtsextremistische politikangebot (angebotsstruktur), die zweite des-

sen akzeptanz und den wunsch danach (nachfragestruktur) und die 

dritte – davon eher unabhängig – spezifische „gelegenheitsstrukturen” 

extremistischer politik.

die erste interventionsebene liegt in der verringerung der rechtsextre-

mistischen angebotsstruktur. es liegt auf der hand, dass in diesem 

kontext alle administrativen mittel angewendet werden können, die von 

der wehrhaften demokratie für solche fälle vorgesehen sind. gleichwohl 

ist vor einem übermaß an repression zu warnen: es kann „märtyrer” er-

zeugen und bei offensichtlicher ungleichbehandlung im verhältnis zu an-

deren formen des extremismus das vertrauen in rechtsstaatlichkeit und 

demokratie untergraben. auch sind verbote nur bedingt geeignet, poli-

tische probleme zu lösen. und schließlich steht die schärfste waffe der 

wehrhaften demokratie, das verbot einer politischen partei nach artikel 

21 gg, derzeit nicht zur verfügung, weil das bundesverfassungsgericht 

ein 2001 in lauf gesetztes verbotsverfahren mit einer derart weltfremden 

begründung hat scheitern lassen, dass künftige vorstöße wohl ebenfalls 

zum scheitern verurteilt wären. der frühere bundesminister des innern 

otto schily brachte dieses ergebnis insofern korrekt auf den punkt als  

er erklärte, dass mit dem entscheidungstenor des bundesverfassungsge-

richts vom märz 2003 nicht einmal die nsdap verboten werden könnte.

politik kann sich bemühen, die nachfragestruktur nach rechtsextremis-

mus zu verringern. offensichtlich haben rechtsextremisten themen auf-

gegriffen und im sinne ihrer ziele instrumentalisiert, die von einem teil 

der bürger als probleme wahrgenommen werden und bei deren behand-

lung sie defizite anderer parteien zu erkennen glauben. diesem umstand 

entgeht man nicht, indem man solche themen tabuisiert, weil sie auch 

von rechtsextremisten benutzt werden. viel mehr gilt es aufzuzeigen, 

dass sie auf demokratischer grundlage bewältigt werden können: die 

demokratischen parteien müssen mithin ihre eigene problemlösungskom-

petenz stärker herausstellen. zugleich ist erforderlich, auf die ideologi-

sche instrumentalisierung und die völlig fehlende problemlösungskompe-

tenz der rechtsextremisten hinzuweisen. das ist – abgesehen von der 

moralischen verwerflichkeit völkisch-rassistischer ideologie – auch an 

praktischen politikfeldern möglich. die npd beispielsweise wird nicht 

müde, sich als kämpfer für mehr arbeitsplätze (wenngleich auch nur für 

deutsche) in szene zu setzen, will aber zugleich die exportorientierung 

der deutschen wirtschaft durch eine „raumorientierte volkswirtschaft” 

nach dem vorbild nationalsozialistischer autarkiemodelle ersetzen. die 

verheerenden folgen einer solchen politik sind leicht zu extrapolieren.

schließlich bieten jene „gelegenheitsstrukturen”, die derzeit vor allem  

in den neuen bundesländern die erfolgsaussichten des rechtsextremis-

mus befördern, ansatzpunkte für interventionen. hierzu zählen residuen 

einer spezifischen ddr-mentalität, überzogene erwartungen an den staat 

als sozialer dienstleister, verletzte selbstwertgefühle, aber auch reale 

probleme wie abwanderung, marginalisierte randlage, fehlender wirt-

schaftsaufschwung, gespürte oder auch tatsächliche perspektivlosigkeit 

gerade der jüngeren generation. hier gilt es, gegenkräfte der zivilgesell-

schaft zu stärken, die überlegenheit der freiheitlichen ordnung offensiv 

zu verteidigen und gegen die finsteren visionen der rechtsextremisten 

position zu beziehen. dies kann nicht von heute auf morgen erfolgreich 

sein, auch wird es nicht gelingen, alle zurückzuholen, die der demagogie 

des nazifizierten rechtsextremismus aufgesessen sind. aber gerade für 

den streit um politische kultur jenseits tagespolitischer sofortmaßnah-

men gilt natürlich, dass es sich stets um das sprichwörtliche geduldige 

bohren harter bretter handelt.
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die partei „die linke” – eine  
herausforderung für die volks-
parteien?

ein kommentar

Arnold Vaatz

1. WiEDERVEREinigung

in den siebziger und achtziger Jahren hatte die linke seite 

des politischen spektrums in der bundesrepublik deutsch-

land einen politischen grundkonsens erzwungen. er lautete, 

dass das thema „deutsche einheit” nicht auf der tagesord-

nung stünde, dass es friedensgefährdend, stabilitätsgefähr-

dend, reaktionär und ewig gestrig sei, über dieses thema  

zu sprechen. wer es dennoch tat, wurde weniger mit politi-

schen als mit moralischen argumenten so weit diskreditiert, 

bis er schließlich dieses thema mied. die wenigen, die in 

den medien ausgehalten haben – gerhard löwenthal und 

andere – sind als nicht ganz zurechnungsfähig abgetan wor-

den. wie wir wissen, ist dann die deutsche einheit plötzlich 

im Jahr 1990 eingetreten. 

damit hatte die geschichte selbst nahezu die gesamte mei-

nungsproduzierende elite westdeutschlands – eine große 

zahl an Journalisten, historikern, politologen, Juristen, 

theologen, psychologen – in peinlicher weise ad absurdum 

geführt. entsprechend war das entsetzen über die deutsche 




