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VorWort

Winston churchill wird das zitat zugeschrieben, „die Demo-

kratie ist die schlechteste Staatsform, ausgenommen alle 

anderen.” damit wollte der britische staatsmann verdeutli-

chen, dass die demokratie jeden tag neu erarbeitet, ja 

zuweilen auch unter schwierigkeiten erkämpft werden muss. 

das friedliche zusammenleben der menschen in einer plura-

listischen gesellschaft ist keine selbstverständlichkeit und 

die geregelte auflösung von Interessengegensätzen stellt 

immer neue herausforderung an die politik. dazu gehört, die 

demokratie gegen ihre feinde, gegen die extremisten gleich 

welcher couleur entschieden zu verteidigen.

diese auseinandersetzung – insbesondere mit den gegnern 

der demokratie vom rechten rand unserer gesellschaft – ist 

in den vergangenen Jahren schwieriger und vielschichtiger 

geworden: die rechtsextremisten haben ihre taktik verän-

dert. sie haben ihr politisches auftreten organisatorisch und 

strategisch professionalisiert. sie versuchen, sich einen 

bürgerlichen „anstrich” zu geben und versprechen sich 

davon größere akzeptanz. 

die vorliegende studie stellt zum einen diese tendenzen ein-

gehend dar und will damit helfen, rechtsradikalismus früh-

zeitig zu erkennen. sie zeigt aber auch, dass der rechtsex-

tremismus seine Wurzeln nach wie vor im nazistischen, 

faschistischen und totalitären denken hat. sie beschreibt, 

dass sich die radikale rechte nicht scheut, linksextremen 

populismus aufzugreifen und sich zu eigen zu machen. 

zugleich wirft die studie ein schlaglicht auf die handelnden 

personen und auf den Widerspruch zwischen bürgerlichem 

habitus auf der einen und kriminellen Verstrickungen der 

politischen akteure auf der anderen seite.

damit will die studie grundlagen für ein entscheidendes ziel 

legen: der rechtsextremismus muss mit allen zur Verfügung 

stehenden und erfolgversprechenden mitteln von rechts-

staat, politik und gesellschaft bekämpft werden. Im mittel-
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1.  eInleItung

der „modernisierte” rechtsextremismus ist – wie mitglieder- 

und Wählerprofil vor allem der npd belegen – nicht länger 

ein phänomen nur „ewig gestriger”. hauptsächliche ziel-

gruppe und betätigungsfeld des rechtsextremismus sind 

junge menschen, die zumeist über freizeitangebote wie kon-

zerte mit rechtsextremistischer musik angesprochen und 

dann schrittweise mit rechtsextremistischer Ideologie politi-

siert werden.

eine „modernisierung” des rechtsextremistischen kernpoten-

ziales – es umfasst vor allem das bündnis aus npd, dVu und 

neonationalsozialistischen „kameradschaften” – bezieht sich 

auf zwei aspekte: einerseits haben die akteure ihr politi-

sches „marketing” erheblich modernisiert und treten wesent-

lich professioneller und selbstbewusster auf als noch vor we-

nigen Jahren. andererseits – und hier wäre die „modernisie-

rung” in anführungszeichen zu setzen – hat vor allem die 

npd eine ideologische Wandlung durchgemacht. sie über-

nahm ein völkisch-rassistisches, neonazistisches Weltbild, 

das gegen alle zivilisatorischen normen gerichtet ist. an 

diese ideologische grundausstattung knüpfen sich politisch-

programmatische forderungen, die – kämen sie zur umset-

zung – verheerende folgen auf fast allen politikfeldern nach 

sich zögen.

auf beiden ebenen kann politische aufklärung ansetzen: sie 

kann die menschen- und zivilisationsfeindlichen Weltbilder 

punkt dieser auseinandersetzung muss die politische bildung stehen. es 

ist vor allem sie, die in enger kooperation mit schulen, lehrern und 

multiplikatoren in zwei richtungen aktiv werden kann: sie kann erstens 

über die aktivitäten von extremisten informieren, ihre ideologischen 

Wurzelgründe freilegen und damit ansatzpunkte für das engagement 

gegen ihre agitation bieten.

sie kann aber zugleich den antitotalitären grundkonsens stärken und 

gegen extremismen immunisieren, indem sie für die demokratie wirbt, 

indem sie die Vorzüge dieser staatsform immer wieder neu erklärt, 

indem sie demokraten heranbildet und zur übernahme von Verantwor-

tung für toleranz, meinungsfreiheit und menschenrechte ermuntert. der 

antitotalitäre grundkonsens gegen jede form von extremismus, der 

unserer demokratie und der Idee der wehrhaften Idee zugrunde lag, 

droht verloren zu gehen. Wir knüpfen an diesen grundkonsens an.

die konrad-adenauer-stiftung hat ihre Wurzeln in der politischen bildung. 

die demokratie zu stärken, den Wertekonsens zu festigen und politische 

Willensbildung zu unterstützen, gehört zu ihren kernaufgaben. Wir wollen 

die zukunft der demokratie sichern – und mit der demokratie die zu-

kunft sichern. zu dieser aufgabe soll diese studie einen wichtigen beitrag 

leisten. 

Wilhelm staudacher

generalsekretär der konrad-adenauer-stiftung
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der rechtsextremisten der Wertebasis freiheitlicher demokratien gegenü-

berstellen, sie kann aber auch die praktischen forderungen der rechts-

extremisten an ihren folgen messen und widerlegen. Welcher Weg der 

auseinandersetzung gewählt wird, hängt von der situation und den 

zielgruppen ab.

der regional immerhin bemerkenswerte erfolg von rechtsextremisten 

verbietet es, deren Ideologie einfach zu ignorieren. rechtsextremistische 

karrieren beginnen nicht mit dem bewussten und reflektierten zuspruch 

zu völkisch-rassistischen theorien, sondern eher beim freizeitevent, in 

der gruppe beim musikhören und gemeinsamen biertrinken, schließlich in 

der übernahme rechtsextremistischer stereotypen und Vorurteilsmuster, 

beim auskosten der provokation und der tabubrüche, die von rechtsex-

tremistischen aktivitäten ausgehen. ein geschlossenes rechtsextremi-

stisches Weltbild mit bewusster bejahung völkisch-rassistischer Ideologie 

steht eher am ende des politisierungsprozesses. 

bei nur oberflächlich anpolitisierten jungen menschen kann daher die 

Widerlegung rechtsextremistischer agitation durch fakten oder durch  

das aufzeigen voraussehbarer folgen durchaus wirksam sein. rechts-

extremistische geschichts- und politiklegenden arbeiten häufig mit fäl-

schungen und sind durch fakten widerlegbar. bereits verfestigte Welt-

bilder durch eine diskussion auf Werte- und grundsatzebene zu erschüt-

tern, ist anspruchsvoller und setzt aufnahmebereitschaft und entspre-

chendes reflexionsniveau der zielgruppe voraus.

bei der folgenden darstellung rechtsextremer programmatik werden 

überwiegend texte der npd verwendet. das aktuelle parteiprogramm 

wurde 1997 beschlossen (14 seiten) und durch ein „aktionsprogramm” 

von 77 seiten ergänzt. sie scheiterte im oktober 2007 mit dem Versuch, 

einen parteitag abzuhalten, auf dem eine aktualisierte und erweiterte 

fassung des grundsatzprogramms hätte verabschiedet werden sollen. 

die dVu kennt nur ein kurzprogramm, das zudem von sprachlicher 

Verstellung geprägt und von der praxis der partei nicht gedeckt ist. das 

Verhältnis zwischen npd und „kameradschaften”, soweit es politische 

Inhalte angeht, brachte der heutige npd-landtagsabgeordnete michael 

andrejewski (mecklenburg-Vorpommern) zum ausdruck, als er in der taz 

vom 8. april 2006 erklärte: „Ideologisch sind wir doch sowieso identisch. 

also habe ich mich einfach integriert.”

2.   stellenWert polItIscher  
programmatIk beI rechts- 
extremIsten

In schriften niedergelegte politische programmatik gilt 

verbreitet als vernachlässigbarer aspekt des politischen 

geschehens. Im zweifel, so lautet die Vorstellung, würden 

politische grundsätze ohnehin pragmatisch auf dem altar 

der sachzwänge geopfert. diese auffassung ist insbesondere 

mit blick auf extremistische organisationen falsch. histori-

sche erfahrungen mit dem nationalsozialismus, dem stali-

nismus/maoismus und neuerdings dem islamistischen fun-

damentalismus belegen, dass ideologische überzeugungen 

gerade von fanatisch motivierten organisationen ohne rück-

sicht auf die folgen eins zu eins umgesetzt werden – notfalls 

unter schrankenlosem einsatz von gewalt. das gilt auch für 

den taktisch zivilisiert auftretenden „modernisierten” rechts-

extremismus.

2.1  PrimAt rEVolutionärEr  

GrundSAtzAnliEGEn

dVu, npd und „kameradschaften” stellen ihre tagespoliti-

schen forderungen grundsätzlich in den dienst ihrer system 

überwindenden fernziele. dies gilt sowohl für die mittlere 

politikebene als auch für die aktivitäten auf regionaler und 

kommunaler ebene. auf beiden ebenen wird die npd the-

men nur aufgreifen, wenn sie entweder ausdruck einer 
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der präambel zum „partei-programm” der dVu. sodann folgen lauter 

programmatische aussagen, die in ihrer gesamtschau der rechts- und 

Verfassungsordnung auf das gründlichste widersprechen. Im übrigen 

belegt die dVu jenseits ihres lippenbekenntnisses zum grundgesetz 

mit jeder ausgabe der publikationen aus dem Verlagshause frey ihre 

Verfassungsfeindlichkeit. deren agitation ist fremdenfeindlich, verherr-

licht die angriffskriege des dritten reiches und relativiert die massen-

verbrechen des ns-regimes.

bei der npd gibt es bekundungen im programm und aus dem munde des 

parteivorsitzenden, die belegen sollen, dass die partei nicht die abschaf-

fung von demokratie und rechtsstaat, sondern im gegenteil deren be-

festigung anstrebe. sie verdienen keine beachtung. In der Jungen Frei-

heit vom 24. september 2004 hat Voigt – offenbar in euphorischer stim-

mung fünf tage nach dem Wahlerfolg in sachsen – dazu alles notwendige 

gesagt:

Quellentext: Interview udo Voigt in der Jungen Freiheit (Jf) vom 24. 

september 2004 

 

Voigt: es ist unser ziel, die brd ebenso abzuwickeln, wie das Volk vor 

fünfzehn Jahren die ddr abgewickelt hat. dies geht offensichtlich auch 

über die Wahlurne. 

Jf: Bitte? 

Voigt: nach 1945 sind in deutschland zwei Vasallenstaaten entstanden, 

die ddr in mitteldeutschland und die brd im Westen. erst wenn beide 

Vasallenstaaten verschwunden sind, können die deutschen sich in 

selbstbestimmung einen eigenen staat schaffen, in dem sie frei leben 

können. 

Jf: Widersprechen Sie, wenn man da feststellt, dass die NPD zu Recht 

vom Verfassungsschutz verfolgt wird? 

Voigt: nein, im grunde ist diese beobachtung aus sicht der Vasallen-

staaten nachvollziehbar. [...] 

Jf: Wie hat man sich den Umsturz vorzustellen? 

Voigt: durch revolutionäre Veränderung. 

Jf: Nämlich? 

Voigt: durch bewusstwerdung des Volkes über den zustand der ent-

mündigung, in dem es sich befindet, und eine demokratische erhebung 

dagegen. dieser prozess hat am sonntag mit dem Wahlerfolg der npd 

in sachsen bereits begonnen.

gelebten Volksgemeinschafts-Ideologie, also der grundwerte-ebene sind 

oder wenn sie sich so zuspitzen lassen, dass die Vorschläge der partei die 

„richtigkeit” ihrer politischen fernziele zu bestätigen scheinen oder sie 

auf andere art mindestens mittelfristig fördern. dabei kann es vorkom-

men, dass sie – nachgerade auf kommunaler ebene – forderungen er-

hebt, die isoliert betrachtet vernünftig und sachlich angemessen erschei-

nen und die auch von demokraten erhoben bzw. unterstützt werden 

könnten.

2.2  KErnElEmEntE rEchtSExtrEmiStiSchEr  

ProGrAmmAtiK

2.2.1 „Systemüberwindung”

dVu, npd und „kameradschaften” wollen „das system” überwinden. „das 

system hat keine fehler, es ist der fehler”, formuliert dazu eine parole 

der npd-Jugendorganisation „Junge nationaldemokraten” (Jn) in anleh-

nung an identische linksextremistische diktion. die gebräuchlichen be-

griffe „system”, aber auch „systemparteien”, „systempresse”, „system-

politiker” und „systemlinge”, gehen auf den sprachgebrauch der nsdap 

zurück. entsprechende absichten der „systemüberwindung” räumen heu-

tige rechtsextremisten aber unterschiedlich offen ein.

argumentationshinweis: scheinlegalismus der dVu 

 

lediglich die dVu gibt sich betont verfassungstreu. Ihr schmalbrüstiges 

„partei-programm” beginnt mit der behauptung, die partei bekenne 

sich „vollinhaltlich zur freiheitlich-demokratischen grundordnung, wie 

sie im grundgesetz für die bundesrepublik deutschland verfasst ist”1. 

sie verweist auf den art. 56 gg, nach dem der bundespräsident sich 

bei amtsantritt verpflichtet, seine „kraft dem Wohle des deutschen 

Volkes (zu) widmen, seinen nutzen (zu) mehren, schaden von ihm 

(zu) wenden, das grundgesetz und die gesetze des bundes (zu) wah-

ren und (zu) verteidigen, seine pflichten gewissenhaft (zu) erfüllen und 

gerechtigkeit gegen jedermann (zu) üben”. platt populistisch deklariert 

die dVu nunmehr als „Wohl des Volkes” ihr eigenes programm. Was die 

dVu wolle, ergebe ich aus dem alle politiker verpflichtenden amtseid 

(der tatsächlich nur amtsträger, aber nicht alle politiker verpflichtet). 

„dass deutsche politik in deutschland endlich wieder gemäß dieser 

Vorschrift gemacht wird, ist das hauptziel unserer partei”, heißt es in
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Jf: Lenin hielt es für legitim, der Geschichte durch Waffeneinsatz auf 

die Sprünge zu helfen, wenn die Zeit dafür reif ist. 

Voigt: das kommt für uns nicht in frage, die npd erkennt das gewalt-

monopol des staates und damit dessen gesetze an. 

Jf: Also ein legitimistischer Kurs? 

Voigt: Wir erstreben zwar die überwindung der brd, aber solange sie 

de facto existiert, werden wir ihre gesetze befolgen.”

die „kameradschaften” sind zwar bestandteile der rechtsextremistischen 

szene, aber gerade keine fassbare organisation. man kann deshalb nicht 

aussagen einer kameradschaftsstruktur einer anderen oder gar allen 

zuschreiben. andererseits verbergen sie ihre ziele nicht. Verfassungs-

feindliche äußerungen sind in druckschriften und Internet so deutlich, 

dass sie für jede region leicht auffindbar sind. für regionale überörtliche 

zusammenschlüsse sind die Internet-adressen der „aktionsbüros” oder 

das „störtebeker-netz” hilfreich. um straffälligkeit zu vermeiden, neigen 

solche Internet-portale allerdings dazu, aggressive aussagen durch 

sarkasmus und Ironie zu verfremden.

argumentationstipp: 

 

gegenbild zur demokratischen Verfasstheit der bundesrepublik ist für 

die npd und die kameradschaften die „reichsidee”. „die Wiederherstel-

lung des deutschen reiches ist die wichtigste aufgabe der deutschen 

nationalisten”, heißt es im Politischen Lexikon der npd. In diesem 

zusammenhang wird oftmals bekundet, das deutsche reich sei gar 

nicht untergegangen, sondern lediglich durch die Verhaftung der 

reichsregierung dönitz (als nachfolger des reichskanzlers hitler) durch 

die britische besatzungsmacht handlungsunfähig geworden. die bun-

desrepublik hingegen sei ein besatzungsdiktat: „Das deutsche Volk 

durfte nie in einer Volksabstimmung über das Grundgesetz befinden, 

weshalb es seit seiner Verkündung 1949 ein schwerwiegendes Legiti-

mationsdefizit aufweist. Eine deutsche Nationalversammlung müsste 

deshalb eine wirkliche ‚Verfassung’ verabschieden, als die selbst die 

BRD-Gründungsväter das Grundgesetz ausdrücklich nicht angesehen 

haben. Mit der Forderung nach einer Nationalversammlung steht man 

indes voll auf dem Boden des Grundgesetzes. In Art. 146 heißt es 

nämlich, dass das GG seine Gültigkeit verliert, wenn eine vom deut-

schen Volk in freier Entscheidung beschlossene Verfassung in Kraft 

tritt.” (Argumente für Kandidaten und Funktionsträger, a.a.o., s. 29 f.)

der sachverhalt ist kompliziert, weshalb die argumentation der npd 

einer Widerlegung bedarf. richtig ist, dass auch nach auffassung der 

staatsrechtslehre das deutsche reich mit der kapitulation am 8. mai 

1945 nicht untergegangen, sondern lediglich handlungsunfähig gewor-

den ist. es hat sich seit 1949 in zwei teilen – bundesrepublik und ddr 

– neu organisiert: „mit der errichtung der bundesrepublik deutschland 

wurde nicht ein neuer westdeutscher staat gegründet, sondern ein teil 

deutschlands neu organisiert. die bundesrepublik deutschland ist also 

nicht ‚rechtsnachfolger’ des deutschen reiches, sondern als staat 

identisch mit dem staat ‚deutsches reich’” (bVerge 36,1 ff., urteil vom 

31. Juli 1973 – grundlagenvertrag –). dem stand allerdings das Wie-

dervereinigungsgebot gerade nicht entgegen; art. 23 gg eröffnete für 

andere teile deutschlands das angebot, der bundesrepublik beizutre-

ten. dies ist am 3. oktober 1990 geschehen, als die nach dem sturz 

der sed-diktatur neu gegründeten länder der ddr ihren beitritt zur 

bundesrepublik beschlossen. der art. 23 gg ist damit nach allgemeiner 

auffassung „erschöpft”. art. 146 gg lautet in der neuen fassung: 

„dieses grundgesetz, das nach Vollendung der einheit und freiheit 

deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine gültig-

keit an dem tage, an dem eine Verfassung in kraft tritt, die von dem 

deutschen Volke in freier entscheidung beschlossen worden ist.” neu 

eingefügt wurde die passage „das nach der Vollendung der einheit und 

freiheit deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt”. damit ist 

das grundgesetz kein provisorium mehr, sein Wiedervereinigungsgebot 

ist erfüllt, und die in art. 146 gg erwähnte möglichkeit, sich eine neue 

Verfassung zu geben, steht letztlich jedem Volkssouverän zu. 

 

anders als von extremisten über Jahrzehnte gerne behauptet, hatte 

das grundgesetz ungeachtet einer fehlenden Volksabstimmung oder 

eines bundestagsbeschlusses (der bundestag wurde erst nach der 

Inkraftsetzung des grundgesetzes aufgrund der darin niedergelegten 

Vorschriften gewählt) auch keine legitimationsmängel. der verfas-

sungsgebende parlamentarische rat bestand aus abgesandten der 

demokratisch gewählten länderparlamente. und im übrigen zog das 

grundgesetz seine legitimation aus der jahrzehntelangen überwälti-

genden und immer wieder bei Wahlen und abstimmungen sowie im 

alltag erneuerten und bekräftigten zustimmung der bevölkerung. der 

französische staatsrechter ernest renan hat diese form der legitima-

tion als „plébiscite de tous les jours” bezeichnet: als alltägliche Volks-

abstimmung.
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2.2.2 Feindbilder

extremistische organisationen bevorzugen eine klare, simple Welterklä-

rung bipolaren zuschnitts: gut-böse, schwarz-weiß, freund-feind. Ver-

mittelnde positionen, zweideutigkeiten, grautöne sind unerwünscht. der 

gegenpart des eigenen lagers und seiner freunde ist der feind. der 

feind ist nicht bloß politischer gegner, er ist im existenziellen sinne 

feind, er ist vollkommen böse und muss total überwunden werden. 

zu den feinden der npd gehört selbstverständlich wie bereits dargestellt, 

das „system”. es umfasst:

das politische Institutionengefüge (npd-diktion: „die brd abwickeln”)

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

logie” und „Westliche Wertegemeinschaft”)

das prinzip offener gesellschaften mit entwickelten internationalen 

kontakten und beziehungen (npd-diktion: „multikulti”, „globalismus”, 

„one World”),

die marktwirtschaft und den Welthandel (npd-diktion: „liberalkapitalis-

mus”), 

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

ker”).

es fällt auf, dass sich fast alle facetten dieses feindbildes gegen die 

grundlagen der liberalen demokratie angelsächsischer bzw. kontinental-

europäischer prägung richten. Insbesondere die usa, ihr politisches sys-

tem, ihre form der marktwirtschaft, ihre multikulturelle, tolerante und 

auf individuelle freiheit ausgerichtete gesellschaft, schließlich ihr militä-

risches potenzial ergeben aus rechtsextremistischer sicht ein ideales und 

umfassendes feindbild. hinzu kommt, dass den amerikanern weit stärker 

als den sowjets und den übrigen Westalliierten die militärische bezwin-

gung des ns-regimes zur last gelegt wird. nach der „modernisierung” 

der npd rückten die usa zusätzlich stärker als symbol eines weltweiten 

kapitalismus ins blickfeld.

beim feindbild usa können rechtsextremisten noch zwei weitere fakto-

ren für sich nutzen: ein unterschwelliger antiamerikanismus existiert in 

den alten bundesländern trotz erfolgreicher demokratisierung und West-

bindung fort. In der ddr war das feindbild der „imperialistischen usa” 

offizielles zentrales element der systemkonkurrenz; entsprechend gründ-











lich und nicht ohne folgen wurde es offiziell gepflegt. das hat folgen 

hinterlassen.

hintergrund und argumentationshinweis: 

 

nach einer vom Stern im märz 2007 veröffentlichten umfrage sehen 

72% der befragten deutschen in den usa eine größere gefahr für den 

Weltfrieden als im Iran. nur 31% halten die sich atomar aufrüstende 

mullah-diktatur für friedensstörender. an solche grunddaten kann die 

agitation der npd natürlich anknüpfen. 

 

argumentieren gegen solche Vorurteile ist demnach schwierig. es kann 

sinnvoll sein, zunächst ein paar argumente zum fragenkomplex usa 

vorzuhalten: 

 

die usa sind eine multikulturelle einwanderungsgesellschaft. soweit 

rechtsextremisten dies aus nationalistischer sicht beanstanden, sollte 

darauf hingewiesen werden, dass die zweitgrößte einwanderergruppe 

in die usa im 19. Jahrhundert aus deutschen bestand. 

 

das Vertrauen der amerikaner in die Vernunftfähigkeit der menschen 

veranlasste die usa nach 1945, den besiegten deutschen alsbald die 

chance zum eigenständigen aufbau einer demokratie zu geben. dieses 

experiment unterstützten sie materiell und ideell großzügig. so konnte 

die bundesrepublik mit ihrer wirtschaftlichen prosperität und ihrem 

ausmaß an freiheit für den einzelnen ein ständig präsentes Vorbild 

werden, das den deutschen in der ddr hoffnung auf eine überwindung 

und abwicklung der stalinistischen sed-diktatur gab. es waren im 

entscheidenden moment 1989/90 wiederum die amerikaner, welche die 

pläne der regierung kohl für die deutsche einheit nahezu vorbehaltlos 

unterstützten.

Wer beim feindbild amerika tiefer nachfasst, stößt auf einen noch dahin-

ter liegenden, aber seltener artikulierten kern. denn wiederum stellver-

tretend für alle von rechtsextremisten abgelehnten facetten des „ameri-

can Way of death” (npd-diktion) steht die „ostküste”. diese nur schein-

bar geographische bezeichnung ist eine unter rechtsextremisten sofort 

verstandene chiffre. „ostküste” meint die alten kernstaaten der amerika-

nischen föderation, insbesondere new York, das wiederum mit dem 

standort der börse und des finanzestablishments identifiziert wird. es ist 
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in rechtsextremistischer Vorstellung dominiert von „liberalkapitalisten” 

und „globalisten”, die sich der us-regierung zur umsetzung ihrer angeb-

lichen Weltherrschaftspläne bedienen. dabei sind die handelnden perso-

nen in rechtsextremistischer Vorstellung ganz überwiegend Juden, ge-

dacht als personen jüdischen glaubens oder irgendwie mit dem „zionis-

mus” oder dem staat Israel verbundene menschen.

ergebnis: der kern des – zumeist wegen seiner möglichen strafbarkeit 

unausgesprochenen – anti-westlichen, anti-amerikanischen feindbildes 

der npd, der „kameradschaften” und – in abgeschwächter form – auch 

der dVu ist der antisemitismus.

hintergrund: 

 

antisemitismus ist ein vielschichtiges und komplexes Vorurteilsmuster. 

Wegen der besonderen sensibilität des gegenstandes sollten antisemi-

tismus-Vorwürfe gut begründet sein. npd und dVu meiden offen an-

tisemitische aussagen. sie bevorzugen suggestive andeutungen oder 

den so genannten „sekundären antisemitismus”, der vorwiegend mit 

der behauptung arbeitet, Juden missbrauchten das andenken an den 

holocaust, um die deutschen in einem schuldkomplex festzuhalten und 

daraus immer neue materielle forderungen abzuleiten. für einen über-

blick über die erscheinungsformen des antisemitismus neuerdings die 

beiträge in Aus Politik und Zeitgeschichte 31/2007.

2.2.3 Verschwörungstheorien

Verschwörungstheorien stehen unmittelbar mit feindbildern in zusam-

menhang. da feindbilder in der regel emotionale konstrukte sind, aber 

nicht in erster linie auf konkreten beobachtungen des handelns von kon-

kreten personen beruhen, können sie belegbare zurechnungen für die 

festgestellten „übel” zumeist nicht leisten. der feind bleibt anonym, im 

dunkeln, ist nicht zu fassen. 

angesichts fehlender beweise gibt es für die Verursachung des übels nur 

eine erklärung: es wird unsichtbar, im geheimen ins Werk gesetzt – hin-

ter der scheinbar das feindbild nicht recht bestätigenden realität steht 

eine zweite Wirklichkeit, in der von dunklen mächten ein weltumspannen-

der böser plan entworfen und umgesetzt wird.

traditionell sind viele solcher Verschwörungstheorien auf das hauptfeind-

bild, die usa, und auf „die Juden” bezogen. so gelten natürlich auch für 

die npd die anschläge des 11. september 2001 in new York nicht als 

das, was sie tatsächlich waren, nämlich als geplanter terrorangriff islami-

stischer fanatiker. Vielmehr geht die partei von einem amerikanischen, 

mutmaßlich jüdischen komplott aus. es habe der us-politik die handhabe 

zum militärischen losschlagen gegen „den Islam” und zur imperialis-

tischen kontrolle der arabischen Ölressourcen liefern sollen.

argumentationshinweis: 

 

der „deutsche stimme”-Verlag unterhält einen Versandhandel mit 

ausgiebigem katalog (http://www.ds-versand.de) für einschlägige 

literatur, tonträger und devotionalien. das literaturangebot enthält  

u.a. die unterkategorie „god’s own country – die usa”, in der 67 titel 

angeboten werden. die meisten stammen zwar von rechtsextremisti-

schen autoren, doch sind auch etliche Werke mit einem nicht extremis-

tisch motivierten antiamerikanismus im programm. Von den 67 ange-

botenen titeln sind rund ein dutzend, die sich mit den ereignissen des 

11. september 2001 befassen, linksextremistischen ursprungs. ein 

trübes gemisch, das man ebenso in der unterkategorie „hinter den 

kulissen / überstaatliche mächte / new World order” antreffen kann. 

die botschaft lautet: die anschläge sind das Werk der amerikaner, der 

freimaurer oder auch des mossad.

Die DVU hat sich offenbar mit dieser Frage nicht sehr tiefgründig beschäftigt. 
Die – wie sie richtig heißt – „freiheitliche demokratische Grundordnung” ist 
nicht etwa „im Grundgesetz verfasst”, sondern geht auf eine Rechtsauslegung 
des Bundesverfassungsgerichts zu den tragenden Grundsätzen der Verfassung 
aus Anlass des SRP-Verbots von 1952 zurück.

1|
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3.   IdeologIe- und  
grundWerteebene

praxistipp: 

 

das Verwirrspiel um die tatsächlichen ziele gehört zum taktisch moder-

nisierten auftreten der rechtsextremisten und trägt dazu bei, dass sie 

bei politisch wenig gebildeten und demokratisch nicht gefestigten ziel-

gruppen akzeptanz finden können. eine politische auseinandersetzung 

sollte daher wo immer möglich, auf dieser ebene grundsätzlicher Wer-

tefragen geführt werden. die entfernung der rechtsextremisten vom 

Wertekodex zivilisierter gesellschaften kann hier am deutlichsten ge-

macht werden. Wo verstanden wurde, warum die politischen fernziele 

der npd menschenverachtend sind, muss nicht mehr gesondert erör-

tert werden, warum man auch scheinbar sachliche anträge der partei 

im gemeinderat ablehnen muss.

Von allen drei gruppen stellt die npd am deutlichsten ein spezifisch 

rechtsextremistisches menschenbild heraus. In einem internen papier 

wird der sozialdarwinistische Inhalt ungeschminkt erklärt: die npd ziehe 

bei der bestimmung ihres „lebensrichtigen menschenbildes” Wissen-

schaften wie „neurologie, genetik, soziologie, biologie anthropologie, 

ethnologie und psychologie” heran. „die nationale erkenntnistheorie 

beruht auf der natur des menschen und fordert demzufolge die einbezie-

hung der naturgesetze in das politische handeln.” offensichtlich sollen 

politische konzeptionen aus naturwissenschaftlichen kategorien abgelei-

tet werden – ein typisches kennzeichen sozialdarwinistisch-rassistischer 

theorien. 

die partei setzt sich dezidiert von der Wertebasis demokratischer parteien 

ab. sie unterstellt diesen ein „falsches menschenbild, in dem der mensch 

von natur aus als gut und zudem alle menschen unsinnigerweise als 

gleich bezeichnet werden.”.

Wie diese passage zeigt, eignet sich die ebene der menschenbilddiskus-

sion, um die grundsätzliche unvereinbarkeit der npd-positionen mit de-

mokratischen Vorstellungen im allgemeinen und christdemokratischen im 

besonderen zu illustrieren.

3.1  „lEbEnSrichtiGES mEnSchEnbild” AlS 

GrundlAGE VölKiSchEr idEoloGiE

allen politischen philosophien liegen bestimmte – zumeist 

vorwissenschaftliche, auf Wertsetzungen basierende – men-

schenbilder zugrunde. für rechtsextremisten ist ein äußerst 

pessimistisches menschenbild typisch. In analogie zur natur 

wird das Wesen des menschen im kampf ums überleben ge-

sehen, bei dem die starken obsiegen und die schwachen un-

tergehen. diese darwinistische sichtweise wird auf die ge-

sellschaft übertragen: der ausscheidungs- und überlebens-

kampf „starker” kollektive, sippen, Völker, nationen oder 

rassen gegen schwächere – und damit grundsätzlich als 

„minderwertig” oder „lebensunfähig” beschriebene – bildet 

den kern eines menschenbildes, das in seiner reinsten form 

im historischen nationalsozialismus zum ausdruck kam.

bei den rechtsextremistischen organisationen der „Volksfront 

von rechts” ist die bereitschaft, sich zu einem solchen sozial-

darwinistisch-rechtsextremistischen menschenbild zu beken-

nen, unterschiedlich ausgeprägt. selbst die npd vermeidet 

es, die menschenverachtende grundlage ihrer politischen 

philosophie allzu deutlich zu thematisieren. lediglich die 

„kameradschaften” stellen ihre neonationalsozialistische ge-

sinnung offen zur schau.
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argumentationshinweis: 

 

demokraten pflegen weder ein extrem pessimistisches (sozialdarwini-

stisches) noch ein unangebracht optimistisches menschenbild. sie 

gehen vielmehr realistisch von der fehlbarkeit des menschen aus und 

richten daher Institutionen so ein, dass die folgen von menschlichen 

fehlern beherrschbar und korrigierbar bleiben. gewaltenteilung, macht-

beschränkung und rechtsstaatlichkeit sind die konsequenzen eines 

skeptischen menschenbildes, das gutes für wünschenswert hält, aber 

für Verfehlungen realistisch Vorsorge trifft. 

 

Vor allem aber geht ein skeptisch-demokratisches menschenbild davon 

aus, dass menschen frei geboren, vernunftfähig und daher auch zur 

eigenverantwortlichen gestaltung ihrer persönlichen ziele berufen sind. 

sie sind dabei zu sittlicher entscheidung befähigt, ihrem gewissen 

gegenüber und – nach christlicher auffassung – vor gott verantwort-

lich.

diese grundlegende freiheit und gleichheit der menschen bestreitet die 

npd. hinter der leerformel vom „lebensrichtigen menschenbild” steht 

zudem ihr anspruch, gegebenenfalls zu entscheiden, was für wen „le-

bensrichtig” ist. die naturwissenschaftlichen erkenntnisse, so erfährt 

man, unterlägen „einem gewissen Wandel, die grundwahrheiten jedoch 

bleiben unverändert.”1 aufgrund dieser Wandelbarkeit sei das lebensrich-

tige menschenbild nicht statisch, sondern dynamisch. mit anderen Wor-

ten: die partei behält sich vor, von fall zu fall zu entscheiden, was für 

das leben in ihrer Volksgemeinschaft richtig ist und was nicht. sie formu-

liert das ausdrücklich an einer stelle des „aktionsprogramms”, an der es 

heißt, es sei aufgabe verantwortungsvoller politik, den staat so zu ge-

stalten, dass seine bürger eine möglichst hohe lebensqualität genießen 

könnten. „grundlage der bewertung der ‚lebensqualität’ ist dabei das 

lebensrichtige menschenbild.”2

argumentationshinweis: 

 

die scheinbare „Wissenschaftlichkeit” des „lebensrichtigen menschen-

bildes” könnte man anfechten, indem man darauf hinweist, dass natur-

wissenschaftliche erkenntnisse keineswegs immer aus sich heraus 

eindeutig und oft in hohem maße auslegungsbedürftig sind. dieser 

argumentationsgang ist indessen gefährlich: man kann sich leicht in 

einer diskussion darüber wieder finden, wie sich naturwissenschaftliche 

erkenntnisse auf die gesellschaft übertragen lassen. damit bewegte 

man sich auf der von der npd gewählten diskursebene. hingegen 

muss es darum gehen, die offenheit des politischen prozesses in de-

mokratischen ordnungen und vor allem die freiheit und die Verantwor-

tungsfähigkeit des einzelnen herauszustellen. es gilt, eigene Werte 

positiv zu vermitteln: ein demokratisches menschenbild würdigt den 

einzelnen nicht zum objekt eines durch das kollektiv vorbestimmten 

schicksals herab, sondern begreift ihn als subjekt eigenverantwortli-

cher gestaltung von politik und zukunft. die npd plant das gegenteil: 

die unterwerfung des Individuums unter angeblich unausweichliche 

natürliche zwänge. dem ist leicht zu begegnen: eine überzeugende 

Vermittlung des Wertes freiheit ist so stark, dass sie auch auf verse-

hentliche npd-Wähler wirkt.

3.2  VolKSGEmEinSchAFt AlS EthniSch bEStimmtE 

zwAnGSKörPErSchAFt

politischer ausdruck des „lebensrichtigen menschenbildes” ist bei npd 

und „kameradschaften” die „Volksgemeinschaft”.

das parteiprogramm formuliert dazu an prominenter stelle: „Volkstum 

und kultur sind die grundlage für die Würde des menschen.” (npd-

programm, ziff. 1, s. 2). In dem umfangreicheren „aktionsprogramm” 

erfährt der leser im kapitel „Volksgemeinschaft statt multikulturellen 

Wahnsinns” (sic), das deutsche Volk sei die grundlage der deutschen 

Volksgemeinschaft (s. 12). die „gemeinschaftspolitik” der npd sehe in 

sprache, kultur und brauchtum zentrale bestandteile menschlicher Iden-

tität (s. 12).

aus diesen eher verstreuten aspekten ergibt sich gleichwohl ein klares 

bild der gesellschaftspolitischen Vision der npd:
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„Volksgemeinschaft” ist nicht nur durch sprache, kultur und brauchtum 

definiert, sondern beruht auch auf der gemeinsamen abstammung ih-

rer mitglieder. sie hat zum ziel die herstellung einer ethnisch homo-

genen bevölkerung.

mit dieser Vision ist grundsätzlich die ausgrenzung „anderer”, als eth-

nisch und genetisch „fremder” verbunden; die „Volksgemeinschaft” der 

npd funktioniert also wie diejenige der nationalsozialisten auf rassisti-

scher grundlage.

das kollektiv der „Volksgemeinschaft” steht über dem einzelnen. des-

sen Wert leitet sich von Volkstum und kultur ab. ein in deutschland  

lebender ausländer wäre demnach nicht nur kein mitglied der Volks-

gemeinschaft; ihm käme auch keine menschenwürde zu. die Vorstel-

lung von der natürlichen Würde jedes menschen auf naturrechtlicher 

oder christlicher grundlage ist der npd fremd. Ihre Volksgemeinschaft 

orientiert sich an der parole der nsdap „du bist nichts, dein Volk ist  

alles”, ohne dies deutlich auszusprechen.

die Volksgemeinschaft ist für deutsche offenbar ein zwangskollektiv,  

in dem der einzelne vor allem pflichten hat; sie schafft „die Verpflich-

tung für die mitwirkung aller im Volk” (Politisches Lexikon der npd). 

offenbar schließen „soziale gerechtigkeit und solidarprinzip” in der 

npd-Volksgemeinschaft im zweifel auch zwangsarbeit ein – das ergibt 

sich aus der programmatischen forderung der npd, haftanstalten in 

arbeitslager umzuwandeln.

das gegenbild zur npd-Volksgemeinschaft bildet die „multikulturelle 

massengesellschaft”. gemeint sind pluralistische gesellschaften, in de-

nen konkurrierende Interessen von einzelnen und gruppen durch de-

mokratische Verfahren entweder per mehrheitsentscheid oder durch 

kompromiss reguliert und friedlich ausgeglichen werden.

hinter der scheinbar harmonischen fassade der „Volksgemeinschaft” 

verbirgt sich – wie im ns-regime – letztlich der diktaturanspruch einer 

partei oder herrschaftselite. Indem die npd gesellschaftlichen pluralis-

mus als „multikulturellen Wahnsinn” ächtet, deutet sie an, dass es nur 

ein in ihrem sinne richtig verstandenes Interesse der „Volksgemein-

schaft” geben kann. dies soll auf dem angeblich naturwissenschaftlich 

abgestützten „lebensrichtigen menschenbild” beruhen; tatsächlich defi-

nieren schon die einzelnen programmpunkte der npd, was in der 

„Volksgemeinschaft” erlaubt sein wird und was nicht. 













argumentationshinweis: 

 

die npd wird in der praxis weniger mit dem historisch belasteten be-

griff der „Volksgemeinschaft” als vielmehr mit der betonung allgemei-

ner gemeinschaftsvorstellungen agieren. dabei werden vermehrt auch 

begriffe aus linksextremistischer sozialagitation verwendet. dies 

kommt insbesondere aus sed-zeiten überkommenen einstellungen in 

den neuen bundesländern entgegen, die kollektivistisch geprägten 

Werten wie soziale sicherheit stärkeres gewicht zumessen als indivi-

dual-freiheitlichen. 

 

gegen die rechtsextremistische agitation ist es unumgänglich zu ver-

deutlichen, dass „gemeinschaft” zu liberal-demokratischen Werten 

nicht im Widerspruch steht. demokratien stellen Integration der bürger 

und staatliche handlungsfähigkeit über einen gesellschaftlichen grund-

konsens her, der auch und vor allem mechanismen und regeln der ent-

scheidungsfindung umfasst. gemeinschaft und solidarität ergeben sich 

im übrigen auch aus christlichen grundwerten, denen man in freier 

entscheidung zustimmen kann, anstatt durch vermeintliche ethnische 

bindungen in eine Volksgemeinschaft gezwängt zu werden.  

 

zusätzlich muss klar herausgestellt werden, dass pluralismus, also die 

Vielheit der politischen, sozialen und ethischen auffassungen eine so-

ziale grundtatsache darstellt, die man nicht durch berufung auf angeb-

lich gegenteilige ethnisch-kulturelle prägungen wegdiskutieren kann. 

Wie die historische erfahrung zeigt, ist die behauptung der konfliktfrei-

heit einer Volksgemeinschaft nie etwas anderes gewesen als der ver-

deckte anspruch einer bestimmten politischen gruppe, eigene Vorstel-

lungen gegen den gesellschaftlichen pluralismus mit gewalt zur gel-

tung zu bringen.

3.3 KAmPF GEGEn „mEnSchEnrEchtSidEoloGiE”

nur entwickelte demokratien gestalten grund- und menschenrechte als 

einklagbare abwehrrechte des einzelnen aus und verpflichten die staatli-

che gewalt auf den schutz der menschenwürde (art. 1 abs. 1 gg: „die 

Würde des menschen ist unantastbar. sie zu achten und zu schützen ist 

Verpflichtung aller staatlichen gewalt.”). autoritäre systeme und dikta-

turen werden sich zumeist verbal zu den menschenrechten bekennen, sie 
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aber in der praxis willkürlich verletzen und nur dort gewähren, wo es den 

Interessen des jeweiligen regimes nicht widerspricht.

die npd geht in dieser frage einen schritt weiter. auf der basis ihres 

biologistisch-rassistischen menschenbildes ordnet sie menschenrechte 

verschwörungstheoretisch als Instrument der „globalisierer” zur errich-

tung der amerikanischen Weltherrschaft ein. die „menschenrechtsideolo-

gie”, so wörtlich, sei „die verlogenste, aber auch effektivste propaganda-

waffe der dollar-Imperialisten”3.

die völlige ablehnung der aufklärerischen Ideen von menschenwürde und 

individuellen grundrechten kommt auch im Politischen Lexikon der npd 

zum ausdruck:

Quellentext: Politisches Lexikon des npd-bundesvorstandes

„Menschenrechte: Vorstellung, dass allen Menschen Würde und ge-

wisse Grundrechte angeboren seien. Diese Rechte werden rein indivi-

dualistisch ausgelegt. Diese liberalistische Vorstellung wird heute vom 

Imperialismus der ‚Westlichen Wertegemeinschaft’ oft als Vorwand 

benutzt, die Unabhängigkeit freier Nationen durch Eingriffe in ihre 

ureigensten inneren Angelegenheiten zu schmälern oder abzuschaffen 

[...] Menschenrechte sind wichtiger Hebel des Internationalismus zur 

Schaffung der ‚One World’, unter Zerstörung gewachsener kultureller 

und ökonomischer Strukturen. Nationalisten erkennen an, dass Men-

schenrechte des einzelnen im Rahmen der Volksgemeinschaft bedeu-

tungsvoll sind. Volksgruppenrechte und die Stärkung nationaler Souve-

ränität haben allerdings die Gefahren eines einseitigen Individualismus 

abzufangen.” (fehler aus original übernommen) 

 

nicht sehr viel weniger deutlich fallen Weisungen der parteiführung 

aus, wie aktivisten vor ort argumentieren sollen, wenn der npd vorge-

halten wird, in ihrem volksgemeinschaftlichen modell kämen die men-

schen als konkrete, verantwortlich handelnde subjekte nicht vor. dort 

heißt es:

 

„Die Menschen leben in Völkern als organisch gewachsenen Gemein-

schaften körperlich, geistig und seelisch verwandter Menschen mit 

gemeinsamer Sprache und Kultur, Geschichte und Tradition, Abstam-

mung und Schicksal. Völker sind konkrete, greifbare Lebenserschei-

nungen, während es ‚den’ Menschen gar nicht gibt. Es gibt den Deut-

schen, den Franzosen und den Türken, aber nicht ‚den’ Menschen. [...] 

Der ‚Mensch’ ist genauso eine Fiktion wie die ‚Menschheit’.”  

 

(Argumente für Funktionsträger und Kandidaten des npd-bundesvor-

standes, 2. auflage, september 2006, s. 13 f.)

menschenrechte als individuelle abwehrrechte gegen hoheitliche frei-

heitsbeschränkungen umfassen noch eine weitere komponente. Insoweit 

Verfassungsstaaten auf den schutz der menschenwürde und der men-

schenrechte verpflichtet sind, haben sie ihre bürger nicht nur vor un-

rechtmäßiger hoheitlicher, sondern auch vor privater gewalt zu schützen 

(staatliches gewaltmonopol). die gewährleistung insbesondere der per-

sönlichen unversehrtheit und des eigentums schützt innergesellschaftlich 

vor allem schwache und schutzbedürftige, denen die mittel fehlen, sich 

gegen angriffe fremder unrechtmäßiger gewalt angemessen zu wehren. 

diese friedens- und schutzfunktion des staatlichen gewaltmonopols 

lehnt die npd schon aus ihrer sozialdarwinistischen grundeinstellung 

heraus ab. das belegt u.a. die willige aufnahme zahlloser vorbestrafter 

gewalttäter in ihre eigenen reihen.

argumentationshinweis: 

 

die npd-agitation hebt ständig darauf ab, dass eine durchsetzung von 

menschenrechten aus ihrer sicht nur einen Vorwand der „globalisten” 

für die weltweite durchsetzung ihres „liberalkapitalistischen” systems 

sei. tatsächlich kennt das Völkerrecht keine befugnis einzelner staaten 

für „humanitäre Interventionen”. dergleichen ist nur sehr einge-

schränkt und auf der grundlage von uno-beschlüssen möglich. aller-

dings wäre eine berufung der npd auf das Völkerrecht wenig glaub-

würdig. es umfasst nämlich auch die un-charta und die europäische 

menschenrechtsdeklaration, welche die npd bei ihrer einstellung zu 

den menschenrechten keineswegs unterschreiben könnte. ein in dieser 

hinsicht nach Vorstellungen der npd geführtes land wäre in kürzester 

zeit ein international geächteter paria-staat.
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3.4  KulturEllE rEFErEnzmodEllE:  

nEohEidniSchE ViSionEn

der „alte” rechtsextremismus und bis heute die dVu pflegten gelegent-

lich die „abendländische kultur” zu beschwören und damit auch deren 

spezifisch christliche prägung einzuschließen. damit ist es beim „neuen” 

rechtsextremismus vorbei. besonders die neonazi-„kameradschaften”, 

aber auch die „neue” npd transportieren heute eine dezidiert nicht nur 

atheistische, sondern neo-heidnische gesellschaftsvision.

für die relativ starke Verankerung neoheidnischer einschläge auch bei 

der npd spricht jedoch das Versandangebot der parteizeitung „deutsche 

stimme”. dort sind literatur und devotionalien aller art mit germanentü-

melndem, neoheidnischen bezug reichlich erhältlich. zum beispiel wird 

für einen „kalender germanischer Jahrweiser 2007” geworben, er ent-

halte „Wissenswertes über leben und geschichte unserer Vorfahren”. es 

gibt allein 26 artikel zur „schwarzen sonne”, als anstecker, uhr, aufnä-

her, krawattennadel; ferner germanische götter als bilder oder büsten, 

wahlweise in metall oder holzausführung. Im schmuckangebot befinden 

sich diverse thorhämmer und runenanhänger. das literarische angebot 

enthält natürlich Deutsche Heldensagen oder Der Ahnenreiseführer - 

Wegweiser zu Kult- und Wirkungsstätten unserer Ahnen.4

praxistipp: 

 

neoheidnische und germanentümelnde literatur, dresscodes und 

symbolik haben in der szene einen hohen Identifikationswert. In einer 

gesellschaft mit einer Vielzahl von lebens- und kleidungsstilen ist nicht 

jedem die transportierte symbolik geläufig. es kann daher nützlich 

sein, sich über solche „codes” und symbole kundig zu machen. dies 

schließt natürlich auch die kenntnis darüber ein, was als abzeichen 

verbotener nationalsozialistischer organisationen strafbar sein kann. 

 

dazu gibt es zwei standardwerke aus den Verfassungsschutzbehörden. 

das Innenministerium nordrhein-Westfalen brachte in der 3., völlig 

überarbeiteten auflage einen vorzüglichen Wegweiser Musik – Mode – 

Markenzeichen. Rechtsextremismus bei Jugendlichen heraus.  

 

die 170 seiten starke broschüre kann unter „bestellung. Verfassungs-

schutz@im.nrw.de” abgefordert werden. 

das bundesamt für Verfassungsschutz hält auf seiner homepage als 

pdf-datei eine Informationsbroschüre Symbole und Zeichen des 

Rechtsextremismus (november 2006, 56 seiten) vor, die aber wegen 

ihrer fixierung auf juristische fragen für die politische bildung weniger 

aufschlussreich ist. 

 

die broschüre ist abrufbar unter http://www.verfassungsschutz.de/de/

publikationen/pb_rechtsextremismus/broschuere_2_0612_symbole_

und_zeichen_/broschuere_0612_RE_Kennzeichen_12.2.07.pdf

neoheidnische mystik und der dazu gehörige finstere kitsch sind denn 

auch eher eine subkulturelle angelegenheit; sie wabern durch die cd-

cover, texte, fanzines der gewaltbereiten skinhead-szene, funktionieren 

als Identifikationsmerkmale eingeweihter, stellen atmosphärische kontak-

te zu anderen, nicht automatisch rechtsextremistisch geprägten Jugend-

szenen wie dark Wave und gothic her. 

Ideologisch und normativ sind sie allerdings dem rechtsextremismus 

sehr wohl nahe:

die germanisch-heidnische sagenwelt ist von kampf und gewalt be-

herrscht; sie ist im wörtlichen sinne eine barbarische ordnung, in der 

sich selbst die götter sozialdarwinistisch gegen riesen und andere dä-

monen durchzusetzen hatten.

das erscheinungsbild des urgermanen ist der in der dunkelheit unend-

licher Wälder umherschweifende sammler, Jäger und krieger, d.h. im 

klartext: gewöhnliche totschläger. er lebt im kampf mit der ihn umge-

benden natur, wegen seines intellektuellen status unfähig, sie zu be-

greifen. kultur, staatsbildung, Verstädterung, handel, entwickelte ge-

sellschaftsformen sind ihm zu zeiten völlig fremd, da das Imperium 

romanum teile mitteleuropas zivilisiert. die Verherrlichung solchen  

primitivismus entspricht der neigung von rechtsextremisten, pluralisti-

sche und differenzierte gesellschaftsformen abzulehnen.

der christliche Wertekodex mit seiner friedensbotschaft und dem ge-

bot der nächstenliebe ist wegen seiner humanistischen und universa-

listischen ausrichtung dem rechtsextremisten nazistischer prägung 

völlig entgegengesetzt.

die diskussion gegen neo-heidnische Visionen und germanenwahn kann 

man also auf der Werteebene führen. 
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man kann aber auch versuchen, sie in die gegenwart zu verlängern, um 

sie ad absurdum zu führen und lächerlich zu machen:

argumentationshinweis: 

 

sie laufen, zu ende gedacht, auf eine am eigenen stamm orientierte 

sippenordnung ohne festen Wohnsitz, mit gewaltsamer regelung so-

zialer konflikte, ohne kulturelle schriftlichte hinterlassenschaft, hinaus. 

Wenn dies ein Vorbild für rechtsextremisten wäre, hätten sie allerdings 

keinen anlass mehr, nomadisierende straßenräuber zu verachten – was 

sie üblicherweise gerade dann tun, wenn diese aus anderen kulturkrei-

sen stammen. Wer also die germanische urgesellschaft prima findet, 

muss auch für das eigenrecht der sudanesischen Janjawid-milizen 

eintreten. 

 

nebenbei würden auch eine anzahl anderer, von rechtsextremisten an-

sonsten geschätzter dinge künftig entfallen müssen: dazu zählte z.b. 

die als „heimat” geschätzte deutsche kulturlandschaft, denn sie ist erst 

im zuge der christianisierung durch konsequente rodung, trockenle-

gung von sümpfen und urbarmachung des bodens entstanden. dazu 

zählte auch – für die einschlägige klientel wahrhaft problematisch – 

das deutsche bier: es ist nun mal historisch das produkt klösterlicher, 

und damit christlicher, braukunst.

die npd mag den heidnischen unfug nicht im programm, sondern nur im 

Versandkatalog führen. aber das hindert nicht, sie damit lächerlich zu 

machen.

3.5 GESchichtSbild: Vorbild nAtionAlSoziAliSmuS

auf der grundwerteebene ist bei npd und „kameradschaften” keine ab-

kehr vom nationalsozialismus als historischem referenzmodell zu erken-

nen: der offensive kampf der npd gegen die universalistische geltung 

der menschenrechte und die Ideologie der rassistisch begründeten Volks-

gemeinschaft belegen das. andererseits wurden in der partei ns-nostal-

gie und ihre strafbaren revisionistischen tendenzen5 mindestens aus tak-

tischen überlegungen zurückgedrängt. das thema vermeidet die npd 

heute, und dazu gibt es eine klare Weisungslage.

Quellentext: originalton npd 

 

In einer broschüre des npd-bundesvorstandes (2. auflage, Juni 2006) 

Argumente für Kandidaten und Funktionsträger heißt es: 

 

„Auf den Themenkomplex Holocaust, Kriegsschuldfrage 1939 und 

Nationalsozialismus sollte sich mit dem Hinweis auf die Gegenwartsauf-

gaben der NPD niemand festnageln lassen. Auf dieses rückwärtsge-

wandte Themenfeld will uns der Gegner locken...” empfohlen werden 

z.b. folgende antworten: 

 

(1)  „Adolf Hitler ist tot und die NSDAP aufgelöst, was soll also die 

Frage? Als ..... Geborener lebe ich nicht in der Vergangenheit, 

sondern in der Gegenwart. Die Menschen haben andere Probleme, 

als sich ständig mit einer Zeit zu beschäftigen, die mehr als sechzig 

Jahre zurückliegt.”

 

(2)  „Ich beteilige mich nicht an der von linken Umerziehern betrie-

benen Vergangenheitsbewältigung, sondern mir geht es um die 

Bewältigung der problemreichen GegenwArt. Adolf Hitler und die 

NSDAP sind Vergangenheit, Hartz IV, Globalisierung und Verausl-

änderung aber bittere Gegenwart. ” 

 

die argumentation rettet die npd deshalb nicht, weil sie ständig 

den historischen nationalsozialismus als referenzmodell verwendet. 

also muss man ihr auch die diskussion über diesen aufzwingen. 

das darf freilich nur geschehen, wenn der herausforderer thema-

tisch sattelfest ist.

ns-nostalgie bleibt indessen wiederum durchaus ein anliegen des partei-

volks. betrachtet man das literaturangebot des „deutsche stimme”-

Versandhandels, so fällt auf, wie präsent 2. Weltkrieg und nationalsozia-

lismus im geistesleben der partei sind. natürlich kann der Versand keine 

strafbare ns-literatur vertreiben. aber sein angebot an militarialiteratur 

aller art zur Verherrlichung der Wehrmacht und der Waffen-ss ist enorm. 

dieser eindruck entspricht der – eher selten klar ausgesprochenen – po-

sition der npd zum nationalsozialismus. parteivorsitzender Voigt umriss 

sie im september 2004 – entlastet von dem in karlsruhe fahrlässig ein-

gestellten Verbotsverfahren – so:
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Quellentext: Interview udo Voigt mit der Jungen Freiheit (Jf)  

vom 24. september 2004 

 

JF: Zu dieser ‚nationalen’ Szene gehören die Freien Kameradschaften, 

die gleichzeitig eine Art informellen Flügel der NPD darstellen. Dadurch 

hat die Partei engen Kontakt bis hin zum militanten Neonazismus. 

Voigt: natürlich ist der nationalsozialismus als strömung in deutsch-

land auch heute vorhanden. für die npd ist er nicht maßgebend, aber 

wir versuchen, neben nationalliberalen und nationalkonservativen eben 

auch die nationalsozialistische strömung zu integrieren, da eine ab-

grenzung nur dem politischen gegner hilft.

Alle vorhergehenden Zitate aus „Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit 
der NPD. Positionspapier des NPD-Bundesvorstandes”, Nationaldemokratische 
Schriftenreihe - Folge 12, Berlin 2002, S. 15 f.
„Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland”, S. 9.
Jürgen Gansel, Zappeln in der Menschenrechtsfalle, Erklärung vom  
15. März 2006, Homepage der NPD-Bundespartei.
Alles unter http://www-ds-versand.de/xtcommerce/ (4. Mai 2007)
Als „Revisionismus” wird im Zusammenhang mit dem Rechtsextremismus das 
Bestreben bezeichnet, den Massenmord an den europäischen Juden abzuleug-
nen oder für nicht bewiesen zu erklären. In der Bundesrepublik treten die Ge-
richte nicht mehr in eine Beweisaufnahme darüber auf, ob die Shoa stattgefun-
den hat; nach allgemeiner Rechtsprechung gilt dies als erwiesen und allge- 
meinkundig. Mit diesem Vorgehen soll Rechtsextremisten die Möglichkeit 
genommen werden, ihre zynischen Anzweifelungen zulasten der Opfer in je-
dem beliebigen Rechtsstreit wieder neu vorzutragen.

1|

2|
3|

4|
5|

4.  mIttlere polItIkebene:  
InternatIonale/europäIsche/
deutsche polItIk

4.1  „EthnoPlurAliSmuS” und KAmPF GEGEn 

„GlobAliSmuS”

das kernelement rechtsextremistischer Vorstellungen einer 

internationalen ordnung heißt „ethnopluralismus”. Im 

selbstverständnis von rechtsextremisten bedeutet dies: 

Jede nation verfügt über eine bestimmte, durch geschichte, 

kultur, geografischen raum und bevölkerung definierbare 

Identität. Je authentischer und unverfälschter, je weniger 

von „fremden” einflüssen beeinträchtigt diese Identität sei, 

desto stärker sei eine nation. alle nationen hätten ein an-

recht drauf, ihre Identität zu wahren, einmischungen abzu-

wehren und sich in freier nationaler selbstbestimmung zu 

entwickeln.

dieses gedankenmodell bezieht sich auf die rechtsextremis-

tische sicht zu internationalen beziehungen, zur staaten-

ordnung, zu militärischen bündnissystemen und supranatio-

nalen Institutionen aller art, zur Weltwirtschaftsordnung, 

schließlich auch zur bevölkerungspolitik und zur migrations-

problematik. „ethnopluralismus” hebt sich gegenüber dem 

offen imperialen, militaristischen und die überlegenheit des 

eigenen landes bedenkenlos reklamierenden chauvinismus 

des „alten” rechtsextremismus auf den ersten blick positiv 
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ab. Insbesondere die betonung scheinbarer gleichberechtigung und da-

mit gleichwertigkeit souveräner Völker und nationen wirkt unverdächtig. 

ein näherer blick enthüllt jedoch den zusammenhang mit rechtsextre-

mistischen Weltbildern. die merkmale einer bestimmten nationalen Iden-

tität werden zwar nicht näher definiert, aber dennoch einem völkischen 

kollektiv insgesamt zugeschrieben. Wie und wer definiert, was spezifisch 

„deutsch”, „türkisch” oder „französisch” sein soll, ist nicht erkennbar.

Ist es akzeptabel, wenn eine nation im rahmen ihrer „Identität” soldati-

sche Qualitäten und die gewohnheit hervorbringt, hin und wieder die 

nachbarländer zu überfallen? Was sind die „geschichtlich gewachsenen 

grenzen” (npd-programm, ziff. 10) innerhalb deren „souveräne Völker” 

und auch die deutschen leben sollen?

argumentationshinweis: 

 

solche fragen haben durchaus praktischen bezug, der sich direkt an 

der npd-programmatik aufzeigen lässt: die partei erhebt territorial-

ansprüche gegen polen. „Wir fordern die revision der nach dem krieg 

abgeschlossenen grenzanerkennungsverträge” (npd-programm, ziff. 

10). die ethnopluralistische „souveränität der Völker” gilt wohl für 

polen nicht, denn die npd will die ehemaligen deutschen ostgebiete 

zurück. auch wenn sie das im programm nicht ausdrücklich schreibt, 

ergibt es sich schon aus ihrer feststehenden sprachregelung, die von 

der ehemaligen ddr als „mitteldeutschland” spricht. Vielleicht ist es 

mit der arrondierung von deutschland im osten ja auch noch nicht ge-

tan. Je nach definition der „historisch gewachsenen grenzen” waren 

auch elsaß, lothringen und die belgischen ostkantone eupen und mal-

medy mal deutsch. 

 

zwar sollen, wie es im programm beschwichtigend heißt, revisions-

ansprüche „friedlich” und in „übereinstimmung mit dem Völkerrecht” 

durchgesetzt werden. Von der glaubhaftigkeit dieser aussage ist indes-

sen wenig zu halten, zumal eine offene forderung nach gewaltsamer 

Veränderung der grenzen strafbar wäre (§ 80a stgb).

schließlich bleibt auf grundsätzlicher ebene einzuwenden, dass es im 

„ethnopluralistischen” sinne „reine” Völker nicht gibt. alle kulturnationen 

sind bis zu einem unterschiedlich hohen maße auch das ergebnis von 

gegenseitiger durchdringung und beeinflussung. Öffnung und austausch 

sind sogar Voraussetzungen für den aufstieg von nationen, wofür als pla-

kative beispiele Japan im 19. Jahrhundert und gegenwärtig china ange-

führt werden können. schließlich können sich territoriale grenzen fried-

lich oder unfriedlich verschieben; manche grenze trennt kulturell eher 

zusammengehörende regionen. moderne internationale politik arbeitet 

daran, die trennende Wirkung solcher grenzen aufzuheben. mit dem eth-

nopluralistischen Wahn der npd wäre der gegenteilige Weg beschritten.

„ethnopluralismus” bedeutet auch die ablehnung von internationaler  

kooperation und vertraglichen regelungen insgesamt. rechtsextremisten 

sehen in anderen nationen eben nicht automatisch gleichwertige und 

gleichberechtigte Verhandlungspartner, sondern konkurrenten oder sogar 

gegner. In der bewussten abgrenzung tritt im nachbarn, im „anderen” 

das „fremde” wieder als „minderwertig” hervor. kooperation mit ihm auf 

gleicher augenhöhe scheint nicht zum normalfall rechtsextremistischer 

außenpolitik zu gehören. das primäre lösungsmuster zur austragung 

von konflikten im internationalen system wäre in der „ethnoplurali-

stischen” konzeption der npd zweifellos wieder die auf macht gestützte 

zwischenstaatliche gewalt. die erfahrungen nach 1945 haben gezeigt, 

dass demokratien gegeneinander keine kriege führen. mit „nationalde-

mokratien” nach dem bilde der npd könnte das wieder anders werden.

für das gegenbild zum „ethnopluralismus” kennt die npd mehrere chif-

fren: „globalismus”, „one World”, „multikulturalismus”. zu dem stichwort 

„one World” finden wir im Politischen Lexikon auf der homepage des 

npd-bundesvorstandes folgenden eintrag:

   „One World: Wahnvorstellung von einer möglichen ‚Eine Welt’, eines  

Weltstaates mit Welt-Innenpolitik. Die falsche Vorstellung wird 

gespeist durch den Glauben an eine ‚Menschheit’ ohne Bindungen 

und Überlieferungen. Werkzeug des Imperialismus zur Schaffung der 

‚One World’ sind die ‚Vereinten Nationen’. Die ideologische Leimrute 

zur weltweiten Durchsetzung der ‚Westlichen Werte’ sind die ‚Men-

schenrechte’” (orthographie wie im original)

die bekämpfung dieser angeblich weltweit wirksamen imperialistischen 

Verschwörung beginnt daher mit der schaffung „ethnopluralistischer” 

freier nationen, die „durchmischung” und „einmischung” vermeiden und 

in allem das gegenbild der „multikulturellen” usa sind: globalisierungs-
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kritik meint für rechtsextremisten nicht wie bei linksextremisten eine 

andere gestaltung von globalisierung, sondern deren kompromisslose 

bekämpfung. dabei steht die „soziale frage” nicht im Vordergrund, eher 

schon die klage über den angeblichen souveränitätsverlust von national-

staaten und über „kulturelle überfremdung”. auch hier findet man als 

vermeintlichen urheber wieder die „ostküste” – als chiffre für die von 

rechtsextremisten unterstellte jüdisch-kapitalistische Weltverschwörung.

Quellentext:  

erklärung des npd-bundesvorstandes zu globalisierungsprotest 

 

„da es sich dabei um eine opposition gegen globalisierung handelt, 

kann ihr politisches modell nur die Volksgemeinschaft sein, also die 

sozial und kulturell begründete enge zusammengehörigkeit und solida-

rität zwischen menschen gleicher Volkszugehörigkeit und nation im 

gegensatz zur globalen gleichschaltung von kulturen, Völkern und 

staaten.” (Deutsche Stimme, dezember 2000 / Januar 2001)

4.2 AuSStiEG AuS dEr EuroPäiSchEn union

angesichts ihrer haltung gegenüber supranationalen Institutionen ver-

wundert es nicht, dass die npd aus grundsätzlichen erwägungen gegen 

die eu eingestellt ist. die kritik äußert sich zum teil in wüster demago-

gie, knüpft aber auch an gängige, teils populistische bedenken an. Im 

zentrum steht der Vorwurf der abtretung von souveränitätsrechten an 

eine „unheilvolle allianz supranationaler technokraten und beamten”.1 

die eu verlange der bundesrepublik einseitig große finanzielle zahlungen 

ab, mit denen dann noch deutsche arbeitsplätze in neue mitgliedsländer 

verlagert würden.2 kompromissloser als demokratische globalisierungs- 

und eu-kritiker lehnt die npd auch den gemeinsamen markt ab, da er 

gewachsene Wirtschaftsräume zerstöre, arbeitsplätze vernichte und 

sozialabbau fördere (npd-„aktionsprogramm”, s. 65) daher seien die 

Verträge von schengen, maastricht und amsterdam aufzuheben, die bis-

herige osterweiterung der eu „rückabzuwickeln” und die gemeinsame 

Währung wieder aufzugeben.

es ist also nicht nur kritik an der komplexität des „zentralistischen brüs-

seler apparates”, welche die npd umtreibt. sie will generell keine Inte-

gration europas als – wie sie mutmaßt – „Instrument des kapitals zur 

durchsetzung seiner Interessen”.3 natürlich ist auch hier wieder die 

kapitalistisch-jüdische Weltverschwörung am Werke: „europa ist das ziel 

vieler begehrlichkeiten. Viele wollen von der schaffenskraft der europäer 

profitieren. die größte bedrohung stellen derzeit die usa dar, die europa 

ihr Wirtschaftssystem aufdrängen und europa zum nutzen ihrer ober-

schicht ausbeuten wollen. militärischer träger dieser unterwerfung ist die 

nato.” (npd-„aktionsprogramm”, s. 66)

argumentationshinweis: 

 

gegen solch blühenden unsinn kann man nur mit fakten und histori-

schen zusammenhängen, hier zu den gründungsgedanken der eWg/

eu und der nato argumentieren. Wie viel einfacher hätten die usa als 

weltstärkste Volkswirtschaft die vermutete „ausbeutung”, wenn europa 

nicht als Wirtschaftsgroßraum, sondern als isolierte kleinstaaten auf-

träte? die eu ist im übrigen für die usa nicht nur ein immens wichtiger 

handelspartner, sondern auch ein konkurrent.  

 

die kritik der npd an der notwendigkeit der Wirtschaftsintegration fin-

det zudem im völlig luftleeren raum statt. selbst die Wirtschaftsmacht 

eu wird in einigen Jahren nur noch über rund 5 % der Weltbevölkerung 

verfügen. gemeinsam bilden die eu-mitgliedstaaten einen Wirtschafts-

raum von nahezu 500 mill. einwohnern, der ein Viertel des Weltbrutto-

sozialprodukts erzeugt. einzeln auftretend wären im Weltmaßstab 

selbst die größeren europäischen nationen chancenlos. 

 

dies gilt insbesondere für eine – angesichts fehlender rohstoffe und 

eigener energiereserven – exportorientierte Wirtschaft wie die deut-

sche. sie profitiert immens von einem vergrößerten Wirtschaftsraum, 

in den 50% der deutschen exporte gehen. gerade der npd, die sich in 

der geschichte der Weltkriegsepoche auszukennen meint, hätte es 

leicht, sich der problemlosen wirtschaftlichen blockierung deutschlands 

im ersten – und in vergleichbarer form – im zweiten Weltkrieg zu 

erinnern.
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4.3 AuSStiEG AuS dEm AtlAntiSchEn bündniS

   „Deutsche Streitkräfte dürfen nicht Mittel internationaler Großmacht-

politik sein. Daher fordert die NPD den Austritt aus der NATO und die 

Schaffung eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems.”  

(npd-programm, s. 15)

die nato trifft also ein ähnliches Verdikt wie die eu. sie wird als verlän-

gerter arm amerikanischer kapitalinteressen gesehen, nicht als Werte- 

und Verteidigungsgemeinschaft der westlichen demokratien. die generel-

le ablehnung der npd gegenüber kollektiven sicherheitssystemen ergibt 

sich wiederum aus dem konzept des „ethnopluralismus”. demnach kann 

es auch keine irgendwie geartete berechtigung von auslandsmissionen 

für deutsche truppen geben – egal ob im rahmen der nato oder der un. 

denn in fernen ländern entstehende probleme – wie etwa afghanistan 

als zeitweilige basis für islamistischen terrorismus – gehen die bundes-

republik demnach nichts an. die von dem ehemaligen bundeswehr-

hauptmann udo Voigt, der es immerhin zwölf Jahre in dem „imperialisti-

schen bündnis” ausgehalten hat, geführte npd verfügt über ein sicher-

heitspolitisches profil und fachwissen, das offenbar so weit reicht wie die 

schussweite eines Wehrmachtskarabiners. Wichtiger als eine realistische 

einschätzung sicherheitspolitischer risiken sind ihr offensichtlich solche 

historischen hobbys wie die „Wiedereinführung der militärgerichtsbarkeit” 

und die „bildung eines deutschen generalstabs”, wie das programm in 

ziff. 15 fordert.

argumentationshinweis: 

 

die kritik an der nato und der bundeswehr richtet sich bei der npd 

natürlich nicht gegen militär an sich, sondern gegen westliches militär, 

das vermeintlichen kapitalinteressen dient. sie ist insofern praktisch 

deckungsgleich mit linksextremistisch intendiertem anti-Imperialismus, 

wie er beispielsweise von der „linken” oder der dkp vertreten wird. 

 

In einem Werbeflugblatt der npd wird unter der überschrift „das kann 

Wirklichkeit werden”, wenn die npd regiert, das szenario eines soforti-

gen abzugs von bundeswehreinheiten aus allen auslandseinsätzen aus-

gemalt. das dürfte selbst bei npd-klientel nur mäßigen anklang finden. 

politisch rechts orientierte Jugendliche melden sich überdurchschnitt-

lich gerne zur bundeswehr (nicht immer zu deren freude). die aus-

sicht, künftig nur noch in inländischen standorten dienen zu dürfen, 

wird für sie kaum attraktiv sein; das „reisebüro bundeswehr” ist es 

aber durchaus. 

 

der umstand, dass deutschland derzeit nur von freunden umgeben ist, 

eröffnet deutscher politik die chance, mit im historischen maßstab be-

sonders niedrigen aufwendungen im Verteidigungshaushalt auszukom-

men. dies kann sich ändern, wenn man das freundliche und friedliche 

umfeld durch ein europa nach den Vorstellungen der npd ersetzt, in 

dem jeder staat rücksichtslos seine nationalen Interessen durchsetzt. 

4.4 VErhältniS zum iSlAmiSmuS

der 11. september 2001 hat – nach dem ende des kommunismus – eine 

neue bedrohung aller zivilisierten staaten der Welt auf die tagesordnung 

gesetzt. die reife einer politischen formation ergibt sich auch daraus, 

wie sie sich zu dieser bedrohung verhält. der rechtsextremismus zeigt 

dabei eine noch wesentlich deutlichere sympathie und nähe zum islami-

stischen terrorismus als dies linksextremisten tun.4 links- und rechtsex-

tremisten vereint zwar „antiimperialisti-sche” kritik an den usa und an 

Israel; rechtsextremisten schätzen aber darüber hinaus insbesondere 

den in der islamischen Welt grassierenden antisemitismus. 

andererseits kollidiert diese Interessenidentität der feindbilder für 

rechtsextremisten mit ihrer notorischen ausländerfeindlichkeit. als größ-

te zuwanderungsgruppe gelten muslime als bestandteil jener „entwurzel-

ten massen”, mit denen – im Jargon der rechtsextremisten – die „Veraus-

länderung” deutschlands vorangetrieben wird. die Verachtung der 

rechtsextremisten für muslimische, besonders türkische menschen, ist 

geradezu paranoid, man denke an propagandaaktionen wie „gute heim-

reise” oder die im neonazi-spektrum kursierenden menschenverachten-

den musiktexte. die „vielen orientalischen landbesetzer” würden „bis 

zum tag ihrer rückführung” eine „unaufhebbare kulturelle differenz zum 

gastland” aufweisen: „niemand darf bezweifeln, dass der Islam in europa 

eine fremd- und feindreligion ist.” (npd-Ideologe Jürgen gansel in 

Deutsche Stimme, april 2006)
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auf einer anderen, der außenpolitischen ebene gelten nämlich die Isla-

misten als Verbündete der „nationalisten”. sie richten sich gegen den 

gleichen feind, den amerikanischen „globalismus”, der – so die npd – 

ähnlich wie der islamistische fundamentalismus die freiheit und Identität 

der Völker bedrohe. bei dieser orientierung wird sogar die traditionelle 

fremdenfeindlichkeit von rechtsextremisten durch den hass auf west-

liche Werte überblendet:

   „So positiv die wachsende Islamfeindlichkeit innenpolitisch ist, weil 

sie die nationalistische Forderung nach Ausländerrückführung salon-

fähig macht, so bedenklich ist sie außenpolitisch, weil sie den US-

Amerikanern und ihrer Aggressionspolitik gegen die arabische Welt in 

die Hände spielt.” (gansel in Deutsche Stimme, april 2006)

Wenn der Islam als „innerer gegner [...] Verbündeter nach außen” ist5, 

so werden die archaischen und terroristischen methoden der Islamisten 

taktisch akzeptiert.

so erscheint die anwesenheit des npd-Vorsitzenden udo Voigt bei einer 

Veranstaltung der inzwischen verbotenen terrorgruppe „hizb ut-tahrir” 

im oktober 2002 in berlin durchaus konsequent.6 und im Januar 2007 

schickte die npd ihr mitglied benedikt frings zur „holocaust-konferenz” 

nach teheran, wo sich die Internationale der revisionisten ein stelldich-

ein gab. Deutsche Stimme zeigte den deutschen nazi beim freundlichen 

händedruck mit dem iranischen außenminister mottaki.7

Quellentext: originalton npd 

 

„Möglich, dass künftige Historiker den iranischen Präsidenten Ahma-

dinedschad einmal als Bahnbrecher einer geschichtlichen Wende würdi-

gen werden. Denn der Iran ist derzeit die Speerspitze im Kampf um 

eine gerechtere Weltordnung. [...] Es gibt heute nicht mehr nur ‚den’ 

Westen und den Rest der Welt. Seitdem das US-Regime ohne Rück-

sicht auf Verluste die ‚One World’ ansteuert, sind neue Allianzen unum-

gänglich. Wer im Angesicht der amerikanischen Zumutung überleben 

will, muß sich heute andere Verbündete suchen als vor 20 Jahren:

Man muß dies gerade in Deutschland deutlich sagen, weil Millionen von 

Moslems in unserem Land das Zeug zu einer ethnisch-kulturellen 

Zeitbombe haben. Aber: Der Islam ist nicht unser Feind. Er mag der 

Feind Amerikas und der ‚westlichen Werte’ sein, aber er ist nicht der 

Feind der Deutschen. Wer unbedingt nach einer Statistenrolle in Ameri-

kas verbrecherischen ‚Krieg gegen den Terror’ schielt, spielt das Spiel 

Washingtons und Israels.”  

 

(karl richter, „bleiben sie am ball, herr ahmedinedschad”,  

in: Deutsche Stimme, Juli 2006)

4.5 „rAumoriEntiErtE wirtSchAFtSPolitiK”

das von der npd als „raumorientierte Wirtschaftspolitik” oder „raum-

orientierte Volkswirtschaft” favorisierte modell bewegt sich ideologisch in 

der nähe der nationalsozialistischen autarkiepolitik. es knüpft an den von 

herder entworfenen „geschlossenen handelsstaat” des frühen 19. Jahr-

hunderts an, lehnt Weltmarkt, freien Warenaustausch und eigenverant-

wortliches unternehmertum weitgehend ab. Wirtschaft habe, so die npd 

in vermutlich unbewusster übernahme einer diktion mao tse-tungs, 

„dem Volke zu dienen” (npd-programm, ziff. 4):

   „Ziel nationaldemokratischer Wirtschaftspolitik ist die Synthese von 

unternehmerischer Freiheit und sozialer Verpflichtung. Deshalb be-

kennt sich die NPD zu einem freien und sozial verpflichteten Unter-

nehmertum. Die Führung der Volkswirtschaft ist jedoch Aufgabe des 

Staates und unterliegt dessen letzter Verantwortung.” (ebenda).

In der staatswirtschaft der npd sind „grund und boden eigentum des 

deutschen Volkes”; unternehmen werden umfangreichste abgaben 

abverlangt, wenn sie versuchen sollten, international wettbewerbsfähig 

zu werden8. „der internationale handel ist eine notwendige ergänzung 

der heimatlichen Wirtschaftsbasis, darf diese aber in ihrer Vielfalt und 

substanz nicht aushöhlen.” (npd-programm, ziff. 5).
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argumentationshinweis: 

 

die folgen einer abkoppelung vom Weltmarkt für ein rohstoff- und 

energiearmes, aber technologisch führendes und exportorientiertes 

land lassen sich leicht voraussehen: Investitionen und Innovationen 

bleiben aus, und die arbeitsplatzverluste der exportindustrie würden 

die arbeitslosenzahlen rasch in zweistellige millionenhöhe schnellen 

lassen. heute in internationaler arbeitsteilung produzierte konsumgü-

ter würden drastisch teurer; preiswertes, in schwellenländern gefertig-

tes Werkzeug aus dem baumarkt gäbe es auch für handwerkelnde 

„kameradschafter” nicht mehr. Im speiseplan würden kartoffeln, kohl 

und sauerkraut wieder nach vorn rücken. die heimische autoindustrie 

würde ohne exporte überflüssig, ihre produkte selbst für Inländer un-

erschwinglich. Was fast ohne bedeutung wäre, weil die npd nicht er-

klären kann, wie sie ohne exporte die devisen für den Import von 

treibstoffen bezahlen will.

4.6 SoziAlAGitAtion

durch aufgreifen nationalbolschewistischer gedankenmuster haben npd 

und „kameradschaften” eine umfangreiche sozialagitation entwickelt, die 

sich seit 2004 besonders wirksam am thema der arbeitsmarktreformen 

festmachte. die sozialagitation der npd ist im kontext ihrer globalisie-

rungskritik zu sehen und stets auf das völkisch-rassistische gesamtkon-

zept der partei zurückbezogen. mit sozialpolitischen anliegen der klas-

sischen sozialistischen arbeiterbewegung oder der katholischen sozial-

lehre hat sie nichts zu tun.

npd und kameradschaften suggerieren dem publikum, soziale ungleich-

heit habe ihre ursache im „globalismus” und in den Weltherrschaftsplä-

nen des (jüdischen) kapitals. befreiung von diesem zustand zu organi-

sieren, sei aufgabe bewusst handelnder nationalisten, die ihr land aus 

dem system der Weltwirtschaft herauslösten. 

somit bleibt die sozialagitation auch stets auf die „Volksgemeinschaft” 

und die „raumorientierte Volkswirtschaft” bezogen: arbeitsplätze und 

sozialleistungen fordern rechtsextremisten nur für deutsche. ausländer 

sollen hingegen aus den sozialversicherungssystemen ausgegliedert 

werden (npd-programm, ziff. 7). Voraussetzung für die teilnahme am 

sozialstaat ist also nicht bedürftigkeit oder eine nicht zu vertretene 

notlage des einzelnen, sondern die ethnische zugehörigkeit zu einem 

völkischen kollektiv: 

   „Aus sozialer Gerechtigkeit wächst die nationale Volksgemeinschaft. 

Sozialpolitik bedeutet die Solidarität des Volkes mit seinen Angehöri-

gen. Sie muss die Geborgenheit des Einzelnen in der Gemeinschaft 

sichern.” (npd-programm, ziff. 7)

die Instrumentalisierung der sozialagitation im sinne der völkischen ge-

sellschaftskonzeption der rechtsextremisten ist mithin im npd-programm 

ganz offen nachweisbar. es entspricht der agitatorischen praxis, dass 

npd-abgeordnete in kommunalparlamenten zwar gern die erhöhung von 

sozialleistungen fordern, grundsätzlich aber keine finanziellen deckungs-

konzepte für ihre forderungen präsentieren.

mit nachlassender aktualität der „hartz-IV”-problematik rückte die sozia-

lagitation – obgleich offiziell weiterhin schwerpunkt der npd-aktivitäten 

– wieder etwas in den hintergrund. auch (national-) „sozialistische” for-

derungen sind für rechtsextremisten nur soweit attraktiv, wie sie sich in 

den übergeordneten rahmen ihrer Volksgemeinschafts-Ideologie fügen.

NPD-Programm, Ziff. 9. Die Partei verwendet gängige populistische Kritik, um 
die Kosten des Apparates in Brüssel zu geißeln: „Die Leistung der EU-Beamten, 
insbesondere der angeblichen Spitzenkräfte, steht vielfach in keinem Verhält-
nis zur Besoldung. Abgehalfterte oder ungeliebte Politiker werden regelmäßig 
auf einen gutdotierten Versorgungsposten nach Brüssel abgeschoben, damit 
sie in der Heimat nicht weiter stören” (Aktionsprogramm, Seite 68). Die Kritik 
ist zum Teil berechtigt, übersieht aber die hohen Anforderungen an den durch-
schnittlichen EU-Bediensteten, der mit einer Vielzahl unterschiedlicher nationa-
ler Rechtsordnungen zurechtkommen und über erhebliche Sprachkenntnisse 
verfügen muss.
„Argumente für Kandidaten und Mandatsträger”, a.a.O., S. 20 f.
„Argumente für Kandidaten und Funktionsträger”, a.a.O., S. 20.
Linksextremisten lehnen sozialkulturelle Aspekte des Islam wie verminderten 
Rechtsstatus der Frauen, Unterwerfung unter eine theokratische Ordnung, rigi-
de Reglementierung des Lebens nach religiösen Vorschriften, ab.
Angelika Willig, in: „Deutsche Stimme”, Februar 2007.
Verfassungsschutzbericht 2002, S. 185.
„Deutsche Stimme”, Februar 2007. Der deutsche Nazi berichtet gerührt, sein 
schiitischer Reiseführer habe ihn in ein Sufi-Kloster mitgenommen, wo beide 
gemeinsam gebetet hätten.

1|

2|
3|
4|

5|
6|
7|



42

In Folge 13 der NPD-Schriftenreihe „Profil” („Grundlagen einer nationaldemo-
kratischen Volkswirtschaftslehre”) sind dies u.a eine Anti-Lohndumping- 
Abgabe, eine Naturschutzabgabe, eine Arbeitsplatzsicherheitsabgabe und  
eine „Rückführungsabgabe”: Damit sollen die Kosten für die Rückführung aus-
ländischer Arbeitnehmer in ihre Heimatländer abgedeckt werden.

8|

rechtsextremismus hat umfangreich aufmerksamkeit in 

Wissenschaft und publizistik gefunden. nicht alle Veröffentli-

chungen sind indessen empfehlenswert, da viele von links-

extremisten stammen.

über die aktuellen verfassungsfeindlichen ziele von rechts-

extremisten informieren – mit entsprechenden belegen – die 

Verfassungsschutzberichte des bundes und der länder. sie 

sind durchweg im Internet abrufbar. auf den homepages der 

behörden findet sich auch häufig als pdf-dateien vorgehal-

tene weiterführende literatur zu einzelnen facetten des 

rechtsextremismus.

für einen erweiterten überblick sind zu empfehlen:

TORALF STAUD, Moderne Nazis. Die neuen Rechten und 

der Aufstieg der NPD. – köln: kiepenheuer & Witsch, 

2005; eine journalistisch geschriebene, doch instruktive 

darstellung der ziele und Verflechtungen des rechtsextre-

mistischen bündnisses. 

HENDRIK STEGLICH, Die NPD in Sachsen – organisato-

rische Voraussetzungen ihres Wahlerfolges 2004. – göttin-

gen: V & r unipress gmbh, 2005. 
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enforschung. nach tätigkeiten in der politischen bildung war er von 
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