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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, fa-

schistischen und totalitären denken hat. sie beschreibt, dass 

sich die radikale rechte nicht scheut, linksextremen populis-

mus 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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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

1.  einleitung

1.1 ProblEmAufriSS

die bundesrepublik deutschland erlebt derzeit die renais-

sance eines extremistischen phänomens, das in zeiten der 

weltweiten auseinandersetzung mit dem militanten islamis-

mus seltsam anachronistisch wirkt: der rechtsextremismus 

kann durch relativ spektakuläre Wahlerfolge vor allem in 

einigen der östlichen bundesländer auf sich aufmerksam 

machen. motor und zentrum dieses aufschwungs ist die 

„nationaldemokratische partei deutschlands” (npd). 

die „Modernisierung” der npd ist freilich in anführungszei-

chen zu setzen und umfasst in erster linie drei aspekte. 

erstens hat sich die früher als altbacken reaktionär-nationa-

listische geltende partei ideologisch regelrecht nazifiziert. 

kaum verhüllt vertritt sie offen rassistische und biologisti-

sche auffassungen: ihre kämpferisch-aggressive haltung 

gegen nahezu sämtliche grundwerte zivilisierter gesellschaf-

ten war nie ausgeprägter als heute.

zweitens hat sich die npd ein neues, geliftetes Image zu-

gelegt. sie kennt inzwischen die regeln des politischen mar-

ketings und die medienwirkung der provokation. modernisiert 

erscheinen auch die auswahl und darbietung ihrer politi-

schen anliegen, ferner strategie und taktik der partei.
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die „modernisierte” npd stellt drittens das Gravitationszentrum eines 

rechtsextremistischen Bündnisses zwischen der ewig gestrigen „deut-

schen Volksunion” (dVu), der npd und den neonazistischen „kamerad-

schaften” dar. mit ihm wurde die bisherige zersplitterung der rechtsextre-

mistischen szene zumindest teilweise überwunden. 

extremismus jeder art bedarf der politischen auseinandersetzung. die 

Qualität der „modernisierten” npd als einer definitiv neuen partei ist 

aktuell jedoch eine besondere herausforderung für die politische bildung. 

sie steht deshalb im Vordergrund dieser didaktischen handreichung, die 

jedoch auch die beiden anderen partner des rechtsextremistischen bünd-

nisses umfasst.

besorgte menschen, die den rechtsextremismus stets sehr scharf auszu-

leuchten pflegen, sehen angesichts des „modernisierten” rechtsextremis-

mus die republik in Gefahr. das ist überzogen: 10-%-ergebnisse in ei-

nigen kleineren bundesländern sind mit blick auf die späten 1960er Jahre 

erstens nichts neues. zudem kann eine fragile struktur von 7.000 

rechtsextremisten mit einigen Verbündeten eine stabile demokratie von 

achtzig millionen einwohnern nicht aus den angeln heben. diese entwick-

lung muss wirklichkeitsnah eingeschätzt werden. politische hysterie und 

sensationsorientierte Verzerrung in den medien führen zur überbewer-

tung, und damit zur fehleinschätzung.

richtig ist, dass die bundesrepublik mit dem modernisierten rechtsextre-

mismus ein Problem hat. das ergibt sich aus dem immerhin messbaren 

zuspruch gerade jüngerer Wähler zu einer partei, die sich zu allem über-

fluss auch noch vollständig nazifiziert hat und damit gegen den morali-

schen gründungskonsens der republik verstößt.

probleme kann man lösen, abschaffen oder ignorieren. ignoriert wurde 

einerseits durch schlichtes Wegsehen, andererseits durch inszenierung 

wirkungsloser und kontraproduktiver rituale symbolischer betroffenheits-

politik schon zu lange. der Versuch, es durch einen entsprechenden 

Verbotantrag beim bundesverfassungsgericht abzuschaffen, ist geschei-

tert.

zur lösung des problems gibt es mithin keine alternative. deshalb muss 

in unserer pluralistischen und demokratischen gesellschaft dem rechts-

extremismus mit der kraft der besseren argumente und gestützt auf die 

überzeugung, dass die menschen vernunftbegabt und einsichtsfähig sind, 

der rückhalt entzogen werden. politische bildung kann einen beitrag da-

zu leisten, wenn sie offensiv, ohne scheuklappen, und ohne jene abge-

standenen reflexe agiert, die den bürger nicht mehr erreichen oder gar 

abstoßen.

1.2 VorgEhEn

diese ausarbeitung richtet sich primär an Verantwortliche der politischen 

bildung, die sich mit dem thema auseinander setzen, allerdings auch an 

multiplikatoren und an politische praktiker, in deren Wirkungsbereich der 

„modernisierte” rechtsextremismus tätig ist. sie will auch rückkopplun-

gen über vor ort gemachte erfahrungen anregen, um die kenntnisse 

über den richtigen umgang mit rechtsextremistischen entwicklungen zu 

verbessern. selbstverständlich werden hinweise, hintergrundinforma-

tionen und argumentative empfehlungen letztlich jedem verantwortungs-

bewussten bürger von nutzen sein.

der Wissensstand zu rechtsextremistischen phänomenen ist gerade bei 

betroffenen häufig unzureichend. oft wird er von pressemeldungen ge-

prägt, die sich dann wiederum mit den eigenen Wahrnehmungen vor ort 

nicht decken. langfristig gefährliche hintergründe rechtsextremistischer 

aktivitäten werden wiederum vor ort nicht immer erkannt, weil die erfor-

derlichen informationen zur einordnung fehlen. und schließlich: der poli-

tische praktiker auf kommunaler ebene hat in der regel auch andere 

sorgen als den rechtsextremismus.

kapitel 2 vermittelt daher grundinformationen über das extremismus-

phänomen und seine juristische sowie historisch-politische bewertung in 

der bundesrepublik.

kapitel 3 gibt einen überblick über entwicklung und potenzial der drei 

teile des bündnisses „Volksfront von rechts”.

kapitel 4 befasst sich mit strategie und taktik des „modernisierten” 

rechtsextremismus. hier sind die nachhaltigsten Veränderungen gegen-

über der früheren politischen praxis dieses spektrums feststellbar.

kapitel 5 dient der grundsätzlichen auseinandersetzung mit den zielen 

und der ideologie der rechtsextremisten. dabei wird besonderer Wert 
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auf die kritik grundlegender kennzeichen der rechtsextremistischen ideo-

logie gelegt. sie verdeutlicht, warum der heutige rechtsextremismus in 

der tat ein feind zivilisierter gesellschaften und mit den grundwerten 

christlich-demokratischer politik gänzlich unvereinbar ist. in der politi-

schen auseinandersetzung wird es darauf ankommen, demokraten mit 

argumenten und informationen gegen den rechtsextremismus zu versor-

gen. dabei müssen den rechtsextremisten die ethische Verwerflichkeit, 

aber auch die Widersprüche ihrer konzeptionen nachgewiesen werden.

kapitel 6 beleuchtet eine reihe von fehlern bei der bekämpfung des 

rechtsextremismus in der Vergangenheit.

diese handreichung zielt auf die politischen aspekte des rechtsextremis-

mus. das thema „fremdenfeindliche gewalt” insbesondere unter ein-

schluss seiner mehr oder weniger bemühten und daher zweifelhaften 

statistiken wird hier nicht behandelt. auch der zusammenhang zwischen 

rechtsextremismus und bestimmten Jugendkulturen bleibt außer be-

tracht.

2.   die rechtsextremistische  
szene in der bundesrepublik

die Verfassungsgrundlagen und die staatsräson der bundes-

republik deutschland beruhen auf der erfahrung zweier ver-

heerender diktaturen im vergangenen Jahrhundert: des  

nationalsozialismus 1933-1945 und des sowjetischen  

„realen” sozialismus in den heutigen neuen bundesländern 

1945-1989. obwohl beide diktaturbewegungen sich als an-

tagonistische kontrahenten unerbittlich bekämpften und 

diametral entgegengesetzte ideologische ziele verfolgten, 

wiesen sie in ihrer menschenverachtenden herrschaftspraxis 

erhebliche gemeinsamkeiten auf. für die opfer war die ideo-

logische begründung zumeist nur nebensache. für ein ge-

meinwesen, das an die spitze seiner in der Verfassung ver-

ankerten Werte den schutz der unveräußerlichen menschen-

würde des einzelnen stellt, ist diese perspektive entschei-

dend. für die Väter des grundgesetzes verlief die konfliktli-

nie zwischen solchen totalitären, rechts- wie linksextremi-

stischen diktaturbewegungen auf der einen und den Ver-

fechtern des demokratischen Verfassungsstaates auf der 

anderen seite. der „antitotalitäre konsens” im grundgesetz 

geht davon aus, dass extremistische bewegungen unterei-

nander größere gemeinsamkeiten als mit demokratischen 

strukturen aufweisen. in der politischen bildung und in der 

politischen auseinandersetzung ist es daher zulässig, linke 

und rechte diktaturbewegungen miteinander zu vergleichen, 

was keineswegs bedeutet, dass man sie einfach gleichsetzen 

darf.
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der „antitotalitäre grundkonsens” begründet zugleich eine gemeinsame 

frontstellung von demokraten aller politischen richtungen gegen rechts- 

und linksextremistische akteure. sie beruht auf einem demokratischen 

grundkonsens, der die institutionelle sicherung und gewährleistung von 

menschenrechten, Volkssouveränität, gewaltenteilung, machtkontrolle 

und rechtstaatsprinzip einschließt. 

2.1 ExtrEmiSmuS

aus diesem grundkonsens folgt die „streitbare demokratie” mit ihrer 

frontstellung gegen jede form von politischem extremismus. im gegen-

satz zu der verbreiteten legende, die bonner republik sei auf dem „rech-

ten auge blind” gewesen, hat sich das erste parteienverbot unter der re-

gierung adenauer gegen die rechtsextremistische „sozialistische reichs-

partei” (srp) gerichtet. aus diesem anlass hat das bundesverfassungs-

gericht im herbst 1952 elemente einer „freiheitlichen demokratischen 

grundordnung” definiert, die zum mindestbestand des Verfassungskon-

senses gehören: 

achtung vor den im grundgesetz konkretisierten menschenrechten,

Volkssouveränität,

gewaltenteilung,

Verantwortlichkeit der regierung, 

gesetzmäßigkeit der Verwaltung,

unabhängigkeit der gerichte,

mehrparteienprinzip mit chancengleichheit für alle politischen parteien 

und

recht auf verfassungsgemäße bildung und ausübung einer opposition1.

es genügt für ein Verbot, wenn sich eine partei „aggressiv kämpferisch” 

gegen eines dieser elemente des verfassungsrechtlichen kernbestandes 

wendet. es kommt dazu auch nicht darauf an, ob sie ihre umsturzpläne 

offen bekennt und damit in absehbarer zukunft erfolg haben könnte: „zu 

den absichten, die eine partei verfassungswidrig machen, gehören auch 

[...] diejenigen, die sie nur verwirklichen will, wenn die situation dafür 

günstig ist.”2 

extremistische bestrebungen und gruppen sind gleichwohl keineswegs 

automatisch unzulässig oder verboten. sie stellen vielmehr eine zwar 

unerfreuliche, aber dennoch „normale” erscheinung in demokratien dar. 

















die pluralistische struktur von gesellschaften fügt sich aus einer Vielzahl 

individueller auffassungen, die ihre berechtigung aus der aufklärerischen 

grundannahme einer unveräußerlichen freiheit und autonomie des ein-

zelnen herleiten. selbst bei einer sehr breiten zustimmung der bevölke-

rung zu den tragenden elementen des Verfassungskonsenses wird es 

daher unvermeidbar personen geben, die diesen ablehnen. dies ist in 

pluralistischen gesellschaften kein makel, sondern normalität. gelegent-

liche im politischen raum erhobene forderungen, „den rechtsextremis-

mus auszurotten” gehen nicht nur an der sozialen Wirklichkeit vorbei, 

sondern lassen auch darauf schließen, dass ihre protagonisten schwierig-

keiten mit demokratischen grundprinzipien haben: „besenreine” gesell-

schaften gibt es angesichts der grundtatsache des gesellschaftlichen plu-

ralismus nicht. Wer sie fordert, lässt eine neigung zu totalitären zwangs-

lösungen erkennen: nur diktaturen können mit dissens nicht leben und 

sind gezwungen, eine virtuelle harmonie mit floskeln wie „Volksgemein-

schaft” oder „klassenlose gesellschaft” vorzutäuschen.

2.2  ExtrEmiSmuSPräVEntion durch VorVErlAgErtEn  

dEmoKrAtiESchutz

die beste prävention gegen extremismus ist zweifellos das vorbehaltlose 

und engagierte eintreten der bürger für die bestehende demokratische 

ordnung. daran hat es schon einmal gefehlt: historiker sind sich weitge-

hend einig darüber, dass die Weimarer republik nicht nur am zangenan-

griff der rechts- und linksextremisten zugrunde gegangen ist, sondern 

auch deshalb, weil die politische mitte sich nicht zu einer entschiedenen 

Verteidigung der republik aufraffen konnte. 

die bundesrepublik hat deshalb vorsorglich ein system des sogenannten 

vorverlegten demokratieschutzes installiert. es verzichtet auf ein soforti-

ges umstandsloses Verbot erkannter verfassungsfeindlicher bestrebun-

gen, lässt sie aber gleichwohl nicht völlig unbehelligt agieren. die auf 

grund des art. 78 gg eingerichteten Verfassungsschutzbehörden haben 

die aufgabe, solche bestrebungen ohne polizeiliche befugnisse zu beo-

bachten und zu analysieren. um die wirklichen absichten solcher bestre-

bungen einschätzen zu können, dürfen diese behörden geheime, „nach-

richtendienstliche” mittel zur informationsgewinnung einsetzen. solches 

Vorgehen ist allerdings nur zulässig gegen organisationen, bei denen 

„anhaltspunkte für verfassungsfeindliche bestrebungen” festgestellt 

werden3. aus den ergebnissen der informationsgewinnung werden zur 



14 15

unterrichtung der Öffentlichkeit die jährlichen Verfassungsschutzberichte 

erstellt.

Verbote extremistischer bestrebungen sind in zwei formen möglich: 

erstens kann sich ein Verbot gegen einfache Vereine richten; sie werden 

durch den bundesminister des innern bzw., falls die organisation nur in 

einem bundesland tätig ist, durch den zuständigen landesinnenminister 

ausgesprochen. in den letzten fünfzehn Jahren war eine Vielzahl beson-

ders gewaltbereiter rechtsextremistischer Vereine von solchen Verbots-

verfügungen betroffen. zweitens kann sich ein Verbot gegen eine politi-

sche partei richten, dann sind wegen der herausragenden bedeutung von 

parteien in der parlamentarischen demokratie erhöhte anforderungen an 

das Verfahren zu stellen. parteien sind als verfassungsrechtlich notwen-

dig für die politische Willensbildung des Volkes anerkannt, sie stehen im 

rang verfassungsrechtlicher institutionen und sind mittler zwischen dem 

Volk und den staatsorganen. schon wegen dieser bedeutsamen rollen 

sind nur die bundesregierung, der bundestag und der bundesrat bzw. die 

entsprechenden institutionen eines bundeslandes berechtigt, einen Ver-

botsantrag zu stellen. das Verfahren findet gemäß art. 21 abs.2 s. 2 gg 

vor dem bundesverfassungsgericht statt. 

2.3 idEologiEmErKmAlE dES rEchtSExtrEmiSmuS

ideologie dient in extremistischen bewegungen drei einander ergänzen-

den zwecken: sie stellt erstens ein möglichst umfassendes system von 

festgelegten und nicht mehr hinterfragten aussagen bereit, die einer 

vereinfachten Welterklärung und vermeintlich sicheren orientierung in 

der Wirklichkeit dienen. ideologie will zweitens ihre anhänger zu hand-

lungen bestimmen und drittens die daraus erwachsenden resultate 

nachträglich rechtfertigen.

es gibt gemeinsame elemente totalitärer ideologien: fast immer bevor-

zugen sie dichotomische, bipolare Welterklärungen, die vereinfachte un-

terscheidungen in gut-böse, richtig-falsch, gerecht-ungerecht, rückwärts-

gewandt-fortschrittlich etc. vornehmen. deshalb werden bei extremisti-

schen Weltbildern auch stets feindbilder geschaffen. Während demokra-

ten im Verkehr untereinander den begriff des „politischen gegners” be-

vorzugen, ist für extremisten aller couleur die feindbildkonstruktion ein 

geradezu unverzichtbares merkmal. das gilt besonders für den rechts-

extremismus, der in hohem maße von der abgrenzung zum „anderen”, 

„fremden” lebt. dieser wird als außerhalb der eigenen, ethnisch oder 

national definierten gemeinschaft stehend definiert. der gegensatz zu 

ihm ist absolut, existenziell und nicht durch kompromisse abzumildern, 

und – bei neonationalsozialisten – biologistisch-naturwissenschaftlich be-

gründet und daher unüberwindbar.

das dominierende ideologiemerkmal des rechtsextremismus ist die 

grundsätzliche ablehnung der in der aufklärung gefestigten überzeugung 

von der natürlichen gleichheit im sinne einer rechtlichen gleichwertigkeit 

der menschen: zur überbewertung des „eigenen” gehört spiegelbildlich 

die abwertung des „anderen” als minderwertig. im zusammenhang mit 

dem bekenntnis zur ungleichheit steht die ausgeprägte neigung zu au-

toritarismus: Wenn menschen qualitativ und rechtlich ungleich sind, liegt 

es nahe, den „besten” die führung der gemeinschaftlichen belange zu 

übertragen. dies kann, muss aber nicht mit dem nationalsozialistischen 

führerprinzip begründet werden. zugleich wird für das eigene kollektiv 

größtmögliche homogenität gefordert: Volksgemeinschaft oder nation, je 

nach ausrichtung der jeweiligen gruppe.

2.4 orgAniSAtionSformEn dES rEchtSExtrEmiSmuS

rechtsextremistische bestrebungen in der bundesrepublik treten in un-

terschiedlichen organisationsformen auf, die ihrerseits in traditionen 

wurzeln und folgen für politische ausrichtung und den stil politischen 

auftretens haben. 

den zahlenmäßig größten anteil bildet nach wie vor das so genannten 

„rechtsextremistische Parteienlager”, in dem sich npd, dVu und – je 

nach bewertung – die „republikaner” befinden. ihnen gehören mehr als 

die hälfte der gegenwärtig etwa 38.600 rechtsextremisten als mitglieder 

an. die organisation in förmlich verfassten parteien war typisch für die so 

genannte „alte rechte”, die auf traditionelle formen politischer partizipa-

tion setzte, ferner häufig an traditionen der historischen nationalistischen 

deutschen rechten anknüpfte oder versuchte, vermeintliche oder tat-

sächliche defizite der demokratischen parteien in populistischer manier 

aufzugreifen.

die „neonazistische Szene” kennt keine förmlich verfassten parteien und 

verzichtet seit mitte der 1990er Jahre auch weitgehend auf rechtlich 
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fassbare organisationsformen wie Vereine. ihre rund 4.200 anhänger 

sind in so genannten „kameradschaften” organisiert. dies sind lokale, 

bisweilen dezentral miteinander vernetzte, aber juristisch nicht fassbare 

strukturen von in der regel höchstens 25 mitgliedern. sie werden bei 

bedarf einfach aufgelöst oder treten gegebenenfalls auch flexibel unter 

wechselnden bezeichnungen auf, um repressive maßnahmen zu behin-

dern. es gibt keine zentrale steuerung und nur ansatzweise übergeord-

nete strukturen wie die regionalen „aktionsbüros”. 

die rechtsextremistische Skinhead-Szene bildet mit um die 10.000 ge-

schätzten anhängern einen wesentlichen teil des rechtsextremistischen 

„fußvolks”. die meisten ihrer anhänger sind jedoch von ressentiments 

geleitet, über ein gefestigtes und ideologisch ausgebildetes Weltbild 

verfügen sie nicht.

die politisierten, neonazistischen segmente der subkulturell geprägten 

skinhead-szene gelten jedoch als rekrutierungsfeld für Jugendliche, die 

hauptsächlich über exzessiven alkoholkonsum und „events” wie skin-

head-konzerte gewonnen werden. dabei dient die musik als „türöffner” 

für neonazistisches gedankengut. der 1993 verstorbene britische neo-

nazi und leadsänger der band „screwdriver” ian stuart donaldson be-

zeichnete musik als ideales mittel, um Jugendlichen den nationalsozialis-

mus nahezubringen. in den texten werden rassismus, gewalt und anti-

semitismus propagiert sowie der kampf gegen die verhasste demokratie 

besungen. politische gegner werden als ungeziefer bezeichnet und in 

menschenverachtender form als gewaltziele definiert. ein einbezug der 

kritik mindestens eines ausgewählten musiktextes in aufklärungsarbeit 

gegen rechtsextremismus ist daher sinnvoll.

praxistipp: 

 

politische bildung muss beachten, dass solche „sortierung” von rechts-

extremisten soziale realität selten trifft. Vielmehr bestimmen über-

schneidungen, mischungen, grautöne das bild. extremismus hängt von 

menschlichen akteuren mit ihrer charakteristischen pluralität ab. 

 

ein zweiter irrtum ist naheliegend: leicht wird unterstellt, dass zuge-

hörigkeiten zur rechtsextremistischen szene bewusst und vorsätzlich 

gewählt werden, und dass solche entscheidungen auch irreversibel 

seien. der irrtum verstellt zum einen die einsicht in die auch bei 

rechtsextremisten höchst differenzierten politikzugänge; sie können 

von familiärer tradition, dem sozialen umfeld, ja von zufällen oder ent-

täuschungen in die demokratie und ihre repräsentanten abhängen. 

zum anderen verleitet er dazu, das ziel diskursiver extremismusbe-

kämpfung zu verfehlen: es geht darum, anhänger des rechtsextremis-

mus wieder in den demokratischen konsens zurückzuholen.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Oktober 1952,  
BVerfGE 2, 1 ff.
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 17. August 1956  
(KPD-Verbot), BVerfGE 5,85 (Leitsätze).
So die etwas umständliche, weitgehend ähnliche Formulierung in den Verfas-
sungsschutzgesetzen des Bundes und der Länder. Sie zeigt, dass die Eingriffs-
schwelle für eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz sehr niedrig liegt: 
Die Behörde muss das Vorliegen extremistischer Bestrebungen nicht beweisen, 
die Feststellung von Anhaltspunkten für ihr Vorliegen genügt, um die Beobach-
tung auszulösen.

1|

2|

3|
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3.   entWicklung, struktur und 
personal Von npd, dVu und 
„kameradschaften”

rechte zu gründen. sie gab sich besitzbürgerlich, pro-westlich, vehement 

antikommunistisch, nationalistisch, aber durchaus der marktwirtschaft 

zugetan. sie bekannte sich formal zu demokratischen und rechtstaatli-

chen prinzipien, unterlegte diesen aber eine dem grundgesetz fremde 

völkisch-nationalistische ausdeutung. mitte der 1960er Jahre stieß sie auf 

günstige rahmenbedingungen. der beginn der ostpolitik, die große koa-

lition, das aufkommen einer militant agierenden extremistischen „neuen 

linken” und nicht zuletzt die wirtschaftliche rezession 1966/67 trieben 

ihr bürger, die sich in ihrem status bedroht sahen, und Wähler vom rech-

ten rand der unionsparteien zu. ihre mitgliederzahlen stiegen bis auf 

28.000 personen (1967). 1971 besetzte sie bundesweit 426 kommunal-

mandate3. außerdem zog sie bis 1968 mit insgesamt 61 abgeordneten in 

sieben landtage ein, erzielte dabei bis zu 9,8% (baden-Württemberg), 

scheiterte aber bei der bundestagswahl 1969 knapp an der sperrklausel.

danach gelangen ihr keine nennenswerten erfolge mehr; 1996 erreichte 

sie mit nur noch 3.240 mitgliedern (nach Verfassungsschutzangaben 

3.500) ihren bisherigen tiefpunkt. zu diesem zeitpunkt übernahm der 

frühere bundeswehrhauptmann udo Voigt (geb. 1950) den posten des 

bundesvorsitzenden. Voigt stützte den vom Jugendverband ausgehenden 

„nazifizierungskurs”, indem er für die aufhebung eines früheren abgren-

zungsbeschlusses gegenüber der neonazi-szene sorgte.

zwar war die „alte” ebenso wie die „neue” npd rechtsextremistisch, und 

die heutige parteiführung stellt sich in die tradition der 1964 gegründe-

ten partei. gleichwohl ist es für die politische auseinandersetzung wich-

tig, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es sich bei der „neuen” npd 

im grunde um ein völlig anderes phänomen handelt. das bemühen, 

Wähler durch die berufung auf vermeintlich bürgerliche Werte zu gewin-

nen, ist von den tatsachen nicht mehr gedeckt.

eine partei mit nur 7.000 mitgliedern kann keine wirklich flächendecken-

de struktur aufbauen, auch wenn sie angibt, 16 landesverbände und 

rund 200 kreisverbände zu unterhalten4. die zahl der ortsgruppen ist 

nicht bekannt. die npd ist regional höchst ungleichmäßig vertreten. ihre 

hochburgen liegen im süddeutschen raum. zahlenmäßig stärkster lan-

desverband ist sachsen mit mehr als 1.000 mitgliedern (24 kreisverbän-

de der npd), gefolgt von bayern (37 kreisverbände und sieben überge-

ordnete „unterbezirke” mit 900 mitgliedern). es folgt das viel bevölke-

rungsreichere nordrhein-Westfalen, in dem die npd aber nur 25 kreis-

der auch im mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung ste-

hende handlungsfähige kern des deutschen rechtsextremis-

mus wird derzeit durch ein politisches bündnis von npd, 

dVu und teilen der neonazistischen „kameradschaften” mit 

der npd als gravitationszentrum1 gebildet. npd und dVu 

haben ein formelles bündnis am 15. Januar 2005 als so ge-

nannten „deutschlandpakt” geschlossen. er bezieht sich im 

Wesentlichen auf Wahlabsprachen, die dafür sorgen sollen, 

dass die beiden parteien nicht mehr gegeneinander antre-

ten2. die npd verwendet für die zusammenarbeit aller drei 

partner den begriff „Volksfront von rechts”. er ist propagan-

distisch gut gewählt, entspricht aber nur begrenzt den 

tatsachen, denn zumal zwischen den neonationalsozialis- 

tischen kameradschaften und der dVu existiert ein feind-

schaftsverhältnis, das von ideologischen differenzen und 

auch persönlicher Verachtung in beiden richtungen geprägt 

ist.

3.1  diE „nAtionAldEmoKrAtiSchE PArtEi 

dEutSchlAndS” (nPd)

die gründung der npd 1964 war der Versuch, in zeiten einer 

relativen schwäche des deutschen rechtsextremismus eine 

sammlungspartei als Wahlplattform für die zersplitterte 
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verbände angibt, die zusammen 750 mitglieder organisieren. nahezu alle 

kreisverbände sind nur über postfächer erreichbar; wie viele von ihnen 

nur als phantomstrukturen existieren, ist mithin kaum klärbar. in weiten 

teilen der republik ist die npd ohne örtliche oder regionale strukturen 

und deshalb auch oft nicht wahrzunehmen.

aus dieser situation hat die npd die konsequenz gezogen, ihre kräfte so-

weit als möglich zu konzentrieren, um in einzelnen schwerpunktregio-

nen den eindruck einer handlungsfähigen struktur zu erwecken. auch die 

beteiligung an Wahlen richtet sich nach solchen erwägungen. kandidiert 

wird im allgemeinen nur, wenn einigermaßen die aussicht besteht, exis-

tierende sperrklauseln zu überwinden oder zumindest ein achtungser-

gebnis zu erzielen. bestätigt hat sich dies im april 2007 bei vorgezogenen 

kommunalwahlen in sachsen-anhalt: die npd erlangte überall mandate, 

wo sie kandidaten aufgestellt hatte.

finanziell war die npd nie auf rosen gebettet. sie erhält spenden nur 

von einzelpersonen, oft handelt es sich um nachlässe und erbschaften. 

die finanzielle leistungsfähigkeit und opferbereitschaft ihrer mitglieder 

ist begrenzt; man hat es hier nicht mit gutverdienenden ärzten oder 

unternehmern zu tun. spenden bewegen sich zumeist in überschaubaren 

größenordnungen.

seit ihren Wahlerfolgen auf kommunal- und landesebene erhält die par-

tei allerdings öffentliche zuwendungen, die teils aus der staatlichen par-

teienfinanzierung, teils aus fraktions- und sitzungsgeldern stammen. 

2005 und 2006 betrugen die einnahmen aus der staatlichen parteien-

finanzierung rund 1,3 millionen euro.5 sie sind allerdings in doppelter 

hinsicht nicht ohne risiko: zum teil werden sie als Wahlkampfkosten-

zuschüsse gewährt, wobei sich deren höhe aus den bei der vorhergehen-

den Wahl erreichten stimmanteilen bestimmt. erleidet die partei beim 

Wahlergebnis rückschläge, führt das oft zu problemen. denn in der regel 

sind die zugeteilten öffentlichen mittel bereits ausgegeben. sie kann dann 

durch die bundestagsverwaltung zu rückzahlungen veranlasst werden. 

zum zweiten sind die parteien verpflichtet, dem bundestag jährliche 

rechenschaftsberichte über ihre einnahmen und ausgaben vorzulegen. 

man darf davon ausgehen, dass sie gerade bei einer partei wie der npd 

sehr genau geprüft werden. Wegen nachlässigkeiten beim umgang mit 

spendenbescheinigungen sah sich die npd bereits ende 2006 mit einer 

rückforderung in höhe von 870.000 euro konfrontiert. dagegen rief die 

partei in der dezember-ausgabe der Deutschen Stimme zu spenden auf. 

Wenn jeder npd-kamerad 100 euro gebe, so die parteiführung, könne 

die krise abgewendet werden. diese erwartungen wurden nicht erfüllt: 

bis zum Jahreswechsel habe, so der parteivorsitzende, die aktion gut 

100.000 euro erbracht6. die finanziellen spielräume der npd bleiben also 

angesichts begrenzter eigenmittel gering. Vor allem wird sie sich die 

erweiterung des hauptamtlichen apparates mit seinen hohen personal-

kosten nicht leisten können.

praxistipp: 

 

es ist wenig sinnvoll, über die zuwendung öffentlicher mittel an die 

npd zu lamentieren. die staatliche parteienfinanzierung war mehrfach 

gegenstand von grundsatzentscheidungen des bundesverfassungsge-

richts. mit ihrer mittlerrolle zwischen staat und gesellschaft haben die 

parteien besondere verfassungsrechtliche aufgaben, für deren erfüllung 

sie auch angemessene mittel benötigen. kämen diese lediglich aus dem 

gesellschaftlichen raum, bestände die gefahr, dass sich einflussreiche 

interessengruppen ihnen genehme parteien regelrecht kaufen könnten. 

die jetzige regelung beruht also auf einem mehrfach sorgfältig abge-

wogenen kompromiss. andererseits können die zuwendungen schon 

aus rechtsstaatlichen gründen ausschließlich von formalen, objektivier-

baren kriterien abhängig gemacht werden. insofern erhalten demokra-

tische parteien ebenso wie rechts- und linksextremistische öffentliche 

mittel jeweils nach dem ausmaß ihres zuspruchs bei den Wählern. 

etwas anderes kann nur im falle eines parteienverbots gelten, bei dem 

die partei aufgelöst und ihr Vermögen eingezogen wird.

die – wie bei rechtsextremisten üblich – schwankende zahl der mit-

glieder geben keinen zuverlässigen aufschluss über das aktionspotenzial, 

die geistig-politischen fähigkeiten und die entwicklungstrends der npd.

die partei hat sich einerseits durch ihre bündnispartner ein umfeld ge-

schaffen, das über ihre eigenen mitglieder hinausreicht, sie hat es zudem 

andererseits vermocht, sich einen stamm zumeist jüngerer, ideologisch 

gefährlich hoch motivierter aktivisten, also kader, zuzulegen. für den aus 

dem linksextremismus stammende kaderbegriff verwenden rechtsextre-

misten die bezeichnung „politische soldaten”. solche funktionäre haben 

ihr leben der politik geweiht, opfern dafür karrierechancen, Wohlstand, 
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soziale kontakte, unter umständen gesundheit. das private ist für sie 

politisch: entweder es passt sich der nationalen sendung an oder es 

existiert nicht. ein solcher kader ist bis auf die partei und bis auf die 

sache, der er – in der Vorstellungswelt von rechtsextremisten – „dient” 

weitgehend bindungslos, und zwar sowohl im sozialen und ethischen wie 

auch im wohnungstechnischen sinne: die npd verfügt über einen festen 

stamm von kadern, die überall dort hingehen, wo die partei sie einsetzt. 

das öffentlichkeitswirksame auftreten der npd beruht wesentlich auf 

dieser geringen anzahl von hauptamtlichen.

npd-parteisoldaten oder kader sind relativ jung, wie eine durchsicht des 

aktuellen parteivorstandes belegt. Von den dort aufgeführten 24 perso-

nen sind zwölf vor 1965 geboren. das bedeutet, dass rund die hälfte der 

parteiführung der npd kaum 40 Jahre alt ist: ein derartig jugendliches 

profil können andere parteien nicht bieten. politisch signifikanter ist frei-

lich etwas anderes: gut ein drittel dieser kader weist einen erheblichen 

Vorlauf in der neonazi-szene auf. der zeitweilige persönliche referent 

des parteivorsitzenden udo Voigt, thomas Wulff, ist dafür ein beispiel mit 

besonders herausgehobener funktion. die übernahme solcher z.t. mehr-

fach vorbestrafter kader in die führungsspitze der npd unterstreicht die 

nazifizierung der partei besonders deutlich.

der typische npd-kader zeichnet sich aber auch durch seine ausgeprägte 

neigung zu straftaten aus. diese tatsache steht im gegensatz zu dem 

Versuch der npd, sich als seriöser partner anzudienen, der die Wieder-

herstellung von „recht und ordnung” betreibt. Welcher art diese ord-

nung wäre, verdeutlichen die Vorstrafenregister namhafter npd-anhän-

ger. 

praxistipp: 

 

eine benutzung solcher personenbezogenen daten sollte sich immer an 

zielgruppen richten, die vor der npd gewarnt oder über sie aufgeklärt 

werden sollen, nicht an npd-leute selbst. die erfahrung zeigt, dass der 

Verweis auf bestimmte, inzwischen der npd beigetretene gewalttäter 

aus der neonazi-szene auch dVu-anhänger in argumentationsschwie-

rigkeiten bringt und auf außenstehende abschreckend wirkt. die dVu 

kennt nicht nur einen förmlichen abgrenzungsbeschluss zur gewaltsze-

ne, der umgang mit solchen figuren entspricht auch nicht ihrem 

image. solche Widersprüche innerhalb des „lagers” sollten genutzt 

werden.

unter den prominenteren npd-funktionären sind unter anderem ein-

schlägig in erscheinung getreten:

stefan köster, landesvorsitzender in mecklenburg-Vorpommern, land-

tagsabgeordneter, wegen gemeinschaftlicher körperverletzung gegen 

eine linke gegendemonstrantin bei einer npd-Veranstaltung anfang 

2007 zu einer geldstrafe verurteilt;

ingo stawitz, npd-landtagskandidat in schleswig-holstein: wie stefan 

köster;

Jürgen rieger, mitarbeiter „referat außenpolitik” im npd-bundesvor-

stand, langjährige Vorzeigefigur der neonationalsozialistischen szene: 

mehrere geldstrafen wegen körperverletzung, 1989 bewährungsstrafe 

von einem Jahr wegen anwaltlichen parteiverrats, 1994 geldstrafe we-

gen Verwendung von kennzeichen verfassungswidriger parteien, 2002 

geldstrafe wegen Volksverhetzung;

stephan haase, landesvorsitzender nordrhein-Westfalen und mitglied 

bundesvorstand; 1996 bewährungsstrafe und geldstrafe wegen Volks-

verhetzung und Verbreitung von kennzeichen verfassungswidriger or-

ganisationen;

manfred börm, mitglied im bundesvorstand und leiter des ordnungs-

dienstes; 1979 wegen bankraub, beteiligung an einer kriminellen Ver-

einigung und überfall auf ein Waffendepot der bundeswehr im so ge-

nannten „bückeburger prozess” sieben Jahre freiheitsstrafe;

matthias paul, ehemals npd-mdl sachsen, 2006 ermittlungsverfahren 

wegen besitz kinderpornografischer schriften;

torsten heise, mitglied des npd-bundesvorstandes, wegen zahlreicher 

körperverletzungsdelikte 1996 eine kumulierte freiheitsstrafe von 20 

monaten;

Winfried petzold, landesvorsitzender sachsen und landtagsabgeord-

neter, im Januar 2004 bei einem ladendiebstahl ertappt; Verfahren 

wurde wegen geringfügigkeit eingestellt,

frank schwerdt, im npd-bundesvorstand „amtsleiter recht” und lan-

desvorsitzender in thüringen, u.a 1998 neun monate freiheitsstrafe 

wegen besitz von schriften, die den holocaust leugnen;

heino förster, einst kandidat der npd zu landtagswahlen in schleswig-

holstein, 1993 wegen versuchten mordes zu vier Jahren freiheitsstrafe 

verurteilt;

peter borchert, 2001/2002 npd-landesvorsitzender in schleswig-hol-

stein; diverse Verurteilungen wegen gefährlicher körperverletzung, er-

pressung und Volksverhetzung, zuletzt im april 2004 wegen illegalen 

Waffenhandels dreieinhalb Jahre freiheitsstrafe.7
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nach ihrem selbstverständnis ist die npd eine gemeinschaft von „kame-

raden”, deren hauptsächlicher zweck darin besteht, der „nationalen sa-

che” zu dienen. die kleine und gesellschaftlich weitgehend geächtete par-

tei steht unter gesellschaftlichem außendruck; das begünstigt ihren inne-

ren zusammenhalt. 

zugleich gibt es aber gegenläufige tendenzen, die den inneren zusam-

menhalt weniger stark erscheinen lassen, als die propaganda es glauben 

machen will:

erstens: zu den traditionellen faktoren, die eine stabilität des zusam-

menhalts gefährden, gehört der umstand, dass über die inhaltliche aus-

füllung der propagandaphrasen von der „nationalen sache” selbstver-

ständlich unterschiedliche auffassungen existieren, die zumeist mit per-

sönlichen karrierevorstellungen und machtinteressen verbunden sind. 

eine beachtliche zahl von kameraden, in älteren parteipublikationen noch 

als „kämpfer” gewürdigt, verschwand fast über nacht aus der parteige-

schichte.

zweitens: solche machtkämpfe produzieren reichlich renegaten und 

überläufer. eine Vielzahl von menschen hat nach mehr oder weniger lan-

ger zeit der npd den rücken gekehrt und seine politischen aktivitäten 

eingestellt oder irrlichtert durch die verschiedenen sekten der rechts-

extremistischen subkultur.

praxistipp:  

 

der ausstieg aus dem rechtsextremistischen milieu erfordert mut und 

verdient respekt. allerdings ist es problematisch, solche aussteiger auf 

seminaren als zeitzeugen einzusetzen. die authentizität ihrer berichte 

ist kaum überprüfbar, die ausstiegsmotive können sehr unterschiedlich 

sein. nützlicher ist es, mitarbeiter aus institutionen einzuladen, die 

aussteigerprogramme umsetzen.

3.2 diE „dEutSchE VolKSunion” (dVu)

die dVu ist ein im deutschen parteiensystem singuläres phänomen: sie 

„gehört” in gewissem sinne ihrem initiator, gründer und ersten und ein-

zigen bundesvorsitzenden, dr. gerhard frey (Jg. 1933). obgleich sie im 

rechtsextremismus zu den mitgliederstärksten formationen gehört, 

kommt sie weitgehend ohne parteiapparat und ohne regionale strukturen 

aus. dies trug ihr den ruf ein, eine „phantompartei” zu sein, die im We-

sentlichen dazu diene, den Verkauf der publizistischen produkte ihres 

Vorsitzenden zu unterstützen8.

frey hatte die dVu im Januar 1971 als gewöhnlichen Verein gegründet, 

um die anhängerschaft der damals in der krise befindlichen npd aufzu-

fangen. die dVu grenzte sich dabei von der „nationaldemokratischen” 

npd insoweit ab, als sie sich als „national-freiheitlich” bezeichnete und 

zahlreiche lippenbekenntnisse ihrer Verfassungstreue abgab, die aller-

dings von ihrer geschichtsrevisionistischen und fremdenfeindlichen agi-

tation völlig entwertet werden. sie beteiligte sich zunächst nicht an 

Wahlen; ihre hauptsächlichen aktivitäten bestanden in jährlichen „groß-

veranstaltungen” in passau und in rechtsextremistischer agitation, vorge-

tragen über die publizistischen produkte aus dem hause frey. erst 1987 

gründete frey die „deutsche Volksunion – liste d” als Wahlpartei; die 

mit-glieder des Vereins wurden, sofern sie nicht widersprachen, in die 

partei übernommen.9 im gleichen Jahr erzielte sie mit einem sitz in der 

bremischen bürgerschaft auch den ersten Wahlerfolg auf landesebene. 

bei ihren Wahlkämpfen kompensierte sie das fehlen eines einsatzberei-

ten aktivistenstammes durch finanzielle potenz, u.a. durch flächen-

deckende hauswurfsendungen und aufwendige plakatkampagnen. die 

mitglieder entfalten kaum aktivitäten; ihre zahl schwankt stark. der 

bestand von ursprünglich 4.000 mitgliedern 1971 wuchs bis zu einem 

höchststand von 26.000 in den Jahren 1992/93. er lag ende 2006 mit 

fallender tendenz bei 8.500. ähnlich flüchtig gestalteten sich Wahlbeteili-

gungen und stimmanteile. bisweilen scheiterte die dVu trotz scheinbar 

günstiger ausgangsbedingungen und erheblicher finanzieller aufwen-

dungen völlig, andererseits erreichte sie bei der landtagswahl in sach-

sen-anhalt 1998 ein spitzenergebnis von 12,8% (16 abgeordnete) und 

konnte 1999 und 2004 in den landtag von brandenburg einziehen. dies 

zeigt, dass die partei vor allem in der lage ist, vorübergehende protest-

stimmungen „abzuschöpfen”.

formal verfügt die dVu über eine satzung, einen bundesvorstand, 16 

landesverbände mit entsprechenden Vorständen und kreisverbände. ob 

die partei allerdings in allen kreisen tatsächlich vertreten ist, darf bezwei-

felt werden. allerdings spielen solche fragen bei der bewertung der or-

ganisationskraft der dVu keine sehr große rolle. die möglichkeiten der 
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dVu, sich in den politischen prozess einzubringen, hängen offensichtlich 

hauptsächlich davon ab, wieviel geld der Vorsitzende frey in die partei 

investiert. als miterbe einer Warenhauskette verfügt er über ein enormes 

privatvermögen, das u.a. in erheblichem immobilienbesitz angelegt ist. 

es gibt schätzungen über rund 250 millionen euro10, diese angaben sind 

allerdings ungesichert und daher nicht unbedingt für die politische ausei-

nandersetzung geeignet. sie beschreiben aber die größenordnung. einen 

teil dieses Vermögens hat frey in seinen „freiheitlichen buch- und zeit-

schriftenverlag gmbh” (fz-Verlag) investiert, in dem u.a. neben zahl-

reichen büchern vor allem zu einschlägigen historischen themen die 

National-Zeitung / Deutsche Wochen-Zeitung (nz) mit einer wöchent-

lichen auflage von 40.000 exemplaren erscheint.

dennoch ist die dVu nicht nur marketing-agentur für das Verlagshaus. 

unbestreitbar verfolgt gerhard frey politische ziele, die in seinen verle-

gerischen und parteipolitischen aktivitäten auch hinreichend deutlich zum 

ausdruck kommen. er hat andererseits niemals die gesamtsumme seines 

Vermögens in seine politischen ambitionen investiert, sondern weiß of-

fensichtlich dessen substanz zu wahren. allerdings hat er in zweistelliger 

millionenhöhe schulden der dVu als darlehensgeber abgedeckt. dies si-

chert ihm zwar einen beherrschenden einfluss in der partei, war aber an-

dererseits wirtschaftlich riskant, denn er musste damit rechnen, dieses 

geld zu verlieren.

aus der dominierenden stellung freys resultieren auch andere eigen-

heiten der dVu: sie verfügt über keinen nennenswerten organisato-

rischen unterbau und auch nicht über ein entwickeltes parteileben. die 

richtung bestimmt frey von münchen aus per fax11. zwar war dieses 

prozedere wiederholt gegenstand von innerparteilicher kritik, gegen die 

dominanz der münchener zentrale konnte sie sich aber nie durchsetzen.

bei den funktionsträgern der dVu handelt es sich zumeist um personen 

aus der mittleren und älteren generation, junge menschen sind kaum 

darunter. die wenigsten von diesen personen - unter einschluss der par-

lamentarier – hatten vor ihrer mitgliedschaft in der dVu politische erfah-

rungen. nach außen treten die wenigen funktionäre betont bürgerlich 

auf; zumeist stammen sie aus schichten des unteren bürgertums. prak-

tisch allen ist gemeinsam, dass sie irgendein integrationsproblem mit der 

gesellschaft haben. dies muss nicht unbedingt politischer natur sein; 

abstiegs- und deklassierungsängste mischen sich offensichtlich mit 

erfahrungen des persönlichen wirtschaftlichen scheiterns.

3.3 nEonAtionAlSoziAliStiSchE „KAmErAdSchAftEn”

die neonationalsozialistischen „kameradschaften” sind eine relativ neue 

und für den rechtsextremismus eher untypische organisationsform. sie 

entstanden seit mitte der 1990er Jahre als reaktion auf behördliche Ver-

bote von offen nationalsozialistischen Vereinigungen. mit zellenartigen, 

aber möglichst weitgehend vernetzten gruppen von 10 bis 25 personen, 

ohne formelle mitgliedschaft, satzung, Vorstand und somit ohne juristisch 

fassbare struktur, widersprechen die „kameradschaften” in gewissem 

sinne der an größe, macht und hierarchie orientierten tradition des 

rechtsextremismus. kenner der szene gehen von bundesweit rund 200 

kameradschaftsstrukturen aus.12 die „kameradschaften” agitieren bevor-

zugt mit sozialrevolutionären themen - allerdings natürlich in der tradi-

tion des strasser-flügels der nsdap und der nationalbolschewisten.

die „kameradschaften” haben sich für die neonazis als ideales instru-

ment einer kulturrevolutionären unterwanderung der gesellschaft erwie-

sen. diese feststellung gilt allerdings bei weitem nicht für die gesamte 

bundesrepublik, sondern allenfalls für den ländlichen raum, und hier 

nochmals bevorzugt für die neuen bundesländer. sie haben sich in meck-

lenburg-Vorpommern eine entwickelte bündnisstruktur zugelegt, zusam-

mengesetzt aus überregional tätigen Vereinen, die auf landesebene 

dachverbandsfunktionen übernehmen13. einzelne „kameradschaften” 

unterhalten ihrerseits „kulturelle” Vorfeldorganisationen und gratiszei-

tungen, welche ihre anliegen in scheinbar unverdächtiger form an den 

bürger bringen. bespiele dafür sind in mecklenburg-Vorpommern der 

flächendeckend auf rügen verteilte Insel-Bote einer „initiative für Volks-

aufklärung e.V.” oder die Stimme der Heimat des „heimatbundes pom-

mern”. 

Quellentext: originalton „kameradschaften” 

das blatt erläutert dem „lieben Leser, deutsche Jungen und Mädels” 

denn mal ganz nebenbei, was ein „lebensrichtiges Menschenbild” ist 

(„Das höchste Ordnungsprinzip der Natur innerhalb der menschlichen 

Art ist das Volk”) und erklärt den begriff „Rasse: Eine Rasse ist eine 

Gruppe von Menschen einheitlichen und beständigen Erbgutes”  

(Die Stimme der Heimat, zeitung des heimatbundes pommern,  

ausgabe 1, Jahrgang 2006. die titelseite mit fahnen schwingendem 

Jungvolk im emblem entspricht klassischer ns-ästhetik)
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der ungeschminkte bezug auf den nationalsozialismus steht neuerdings 

im Widerspruch zu einem gewandelten auftreten und erscheinungsbild. 

die „wachsende dominanz der ideologisch gefestigten neonaziszene”14 

innerhalb des unorganisierten rechtsextremismus geht einher mit dem 

bemühen, bei der bevölkerung anerkennung zu finden: glatzen, sprin-

gerstiefel, gewalt und alkoholexzesse sind out; ordentlicher kurzhaar-

schnitt, karierte hemden, höfliches auftreten und hilfsbereitschaft in „öf-

fentlichen belangen” sind an ihre stelle getreten. das konzept ist offen-

sichtlich erfolgreich: „Vor allem in ländlich geprägten gebieten gewinnen 

kameradschaften zunehmend an akzeptanz. in einigen regionen stellen 

sie bereits einen teil des öffentlichen lebens dar.”15 die veränderte taktik 

führt auch dazu, dass die rechte szene weniger polizeiauffällig erscheint 

als bisher. zugleich gibt es einen trend, die strukturen noch weiter auf-

zulockern: frühere angehörige der „kameradschaften” treten nun nicht 

mehr unter diesem namen auf, sondern firmieren als „freie kräfte” oder 

„freie nationalisten”. in sachsen macht dies schon ein drittel der frühe-

ren neonazistischen kameradschaftsszene aus16. zwar beeinträchtigt 

diese tendenz den zusammenhalt der ohnehin nicht homogenen szene. 

sie bedeutet aber auch, dass rechtsextremismus schwerer fassbar wird 

und stärker vor ort wirkt. um gegenmaßnahmen zu ergreifen ist man 

immer häufiger auf die einschätzung durch ortsansässige angewiesen.

3.4  bEwErtung dES PotEnziAlS dEr  

„VolKSfront Von rEchtS”

3.4.1 organisatorische Kapazität

das rechtsextremistische lager in deutschland umfasst – unter ein-

schluss der „republikaner” – rund 38.600 anhänger. zum Vergleich zählt 

man heute etwa 30.700 linksextremisten. nicht berücksichtigt sind dabei 

die etwa 60.000 mitglieder der partei „die linke”.

zur „Volksfront von rechts” zählen 7.000 npd-mitglieder, die mehrzahl 

von 4.200 neonationalsozialisten, schließlich die mit sinkender tendenz 

noch 8.500 dVu-mitglieder, die aber eher reine zählgrößen sind. berück-

sichtigt man, dass zahlreiche neonazis inzwischen zugleich npd-mitglie-

der sind und auch doppelmitgliedschaften npd/dVu existieren, so hat 

man es mit einem potenzial von bundesweit vielleicht 17.000 menschen 

zu tun. politisch sichtbar wird eine solche zahl nur dort, wo rechtsextre-

misten schwerpunkte bilden konnten, z.b. in sachsen mit 1.000 mitglie-

dern der npd und rund 900 anhängern von „kameradschaften” und 

„freien kräften”17, auch hier wurden doppelmitgliedschaften nicht be-

rücksichtigt.

die aufmerksamkeit der presse richtet sich auf regionen, in denen 

rechtsextremisten besonders stark sind. aber entgegen manchen ab-

sichtsvollen ausmalungen wird selbst im umfeld von npd-„hochburgen” 

wie pirna, sebnitz oder königstein (alles sächsische schweiz) die straße 

nicht von marschierenden npd-kolonnen beherrscht. im gegenteil: trotz 

schwerpunktbildung ist die npd auch dort so marginal, dass man keine 

anlaufstellen der partei in gestalt von geschäftsstellen der partei oder 

den viel berufenen „bürgerbüros” ausfindig machen kann.

praxistipp:  

 

auf diesen umstand sollte besonders bei zielgruppen hingewiesen wer-

den, die nicht aus solchen angeblichen „hochburg”-regionen stammen. 

anders als mancherorts in den frühen 1990er Jahren muss auch kein 

passant befürchten, von rechtsextremistischen banden angepöbelt zu 

werden. allerdings ist einzuräumen, dass auch zivilgesellschaftliche 

institutionen und die demokratischen parteien besonders in ländlichen 

gegenden der neuen bundesländer kaum anzutreffen sind.

in mecklenburg-Vorpommern gelang es der npd während des landtags-

wahlkampfes 2006, durch massive plakatierungsaktionen vor allem  

außerhalb der wenigen großstädte den optischen eindruck massiver 

präsenz zu erwecken. allerdings war dies das ergebnis einer großange-

legten aktion, zu der personal aus sachsen und aus den alten bundeslän-

dern herbeigeschafft wurde und die im etat der partei nach eigenen an-

gaben mit 40.000 euro zu buche schlug.

für die politische Wirksamkeit einer partei ist die anzahl der kader ent-

scheidend, die ihr für politische arbeit, möglichst hauptamtlich, zur Ver-

fügung stehen. extremisten haben hier traditionell einen Vorteil gegen-

über bürgerlich-demokratischen parteien, da sich ihre anhängerschaft in 

größerem umfang aus fanatikern rekrutiert, die ihrer politischen mission 

auch beruf und privatleben unterordnen. trotzdem bleiben die möglich-

keiten der npd beschränkt. sie hat ihre kräfte in den neuen bundeslän-

dern konzentriert und verschiebt bewegliche kader von West nach ost, 

weil die kaderdecke insgesamt sehr dünn ist. unter einschluss der im 
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umfeld der landtagsfraktionen angestellten personen und der „ehren-

amtlichen” (größtenteils arbeitslose und rentner) kommt man für die 

npd günstigenfalls auf rund 70 personen. damit ist über deren intellektu-

elle Qualität noch nichts gesagt.

3.4.2 wahlerfolge / wählerpotenzial

die öffentliche aufmerksamkeit für den rechtsextremismus wird überwie-

gend durch zwei faktoren bestimmt: durch spektakuläre gewalttaten  

gegen einzelpersonen einerseits und durch aufsehen erregende Wahl-

ergebnisse andererseits. erfolge bei landtagswahlen gelangen zuerst der 

dVu, doch sie hielten nicht lange, weil ihre fraktionen meist in kürzester 

zeit zerfielen. die npd konnte ihre ergebnisse mit der bundestagswahl 

2005 verbessern. sie erzielte bundesweit mit 748.568 zweitstimmen 

1,6%. dabei lag ihr zweitstimmenanteil in den alten bundesländern bei 

1,1%, in den neuen aber bei 3,6%. die Verteilung war – wie in den alten 

bundesländern – auch in den neuen nicht gleichmäßig. in sachsen fuhr 

die npd 4,8% ein, in thüringen 3,7% und in mecklenburg-Vorpommern 

3,5%. insofern kam der einzug in die landtage von sachsen (19. sep-

tember 2004 mit 9,2%) und in mecklenburg-Vorpommern (17. sepember 

2006 mit 7,3%) nicht wirklich überraschend. eher schon hat das ausmaß 

der rechtsextremistischen stimmanteile schockiert. allerdings gibt es 

nachvollziehbare ursachen für diese ergebnisse: die beiden kleinen bun-

desländer sind mit besonderen sich aus dem umbruch nach der Wieder-

vereinigung ergebenden und die npd begünstigenden „gelegenheits-

strukturen” belastet. man kann daher den erfolg der npd bei den beiden 

landtagswahlen keinesfalls auf die bundesweite situation hochrechnen. 

andererseits sind sie insofern beunruhigend, als die stimmen nicht für 

eine scheinseriöse („republikaner”) bzw. um ein „bürgerliches” ambiente 

zumindest vordergründig bemühte partei (dVu) abgegeben wurden, son-

dern für eine gruppierung, die offen neonationalsozialistisch auftrat und 

den institutionen und grundwerten der demokratie insgesamt den offe-

nen kampf angesagt hatte. 

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  
mecklenburg-Vorpommern  

2006

arbeitsmarktpolitik 50% 57% 39%

soziale gerechtigkeit 28% 28% 34%

Wirtschaftspolitik 30% 26% nicht erhoben

migrationspolitik 28% 38% 40%

es scheint plausibel, dass sich die Wähler durch die von der npd in den 

Vordergrund gestellten themen mindestens emotional angesprochen 

fühlten. dazu ist keine entschiedene zustimmung zur npd an sich erfor-

derlich: die ursprünglich von links akzentuierte und von der npd nur ge-

wendete kritik an globalisierung und arbeitsmarktpolitik beispielsweise 

kann auf den ersten blick plausibel erscheinen. sie kann zur Wahl der 

npd führen, wenn man berücksichtigt, dass die bürger in den neuen 

bundesländern generell geringere Vorbehalte gegen eine stimmabgabe 

für extremistische parteien hegen. andererseits kann eine solche ent-

scheidung nicht dahingehend interpretiert werden, die Wähler hätten die 

parolen der npd in ihrem gesamten zusammenhang von ideologie und 

fernzielen der partei durchschaut und diesen bewusst zugestimmt. selbst 

in einem solchen worst case szenario dürfte allerdings politische bildung 

nicht kapitulieren. es gehört zu den demokratischen grundüberzeugun-

gen, dass menschen prinzipiell einsichts- und lernfähig sind.

gegen die annahme einer ideologisch gefestigten und mit argumenten 

nicht mehr erreichbaren rechtsextremistischen Wählerschaft spricht im 

übrigen auch die herkunft der npd-Wähler. bei der landtagswahl in 

sachsen (19. september 2004) stammten rund 40% der npd-stimmen 

von bisherigen nichtwählern, 17% von Jung- und erstwählern. fast  

25% waren frühere cdu-Wähler; 6% frühere pds-Wähler, rund 2% frü-

here spd-Wähler. bei der landtagswahl in mecklenburg-Vorpommern 

(17. september 2006) bezog die npd 21% aus dem fundus der nicht-

wähler, 13% aus Jung- und erstwählern, 23% aus früheren cdu-, 13% 

aus früheren spd- und 8% 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 stim-

menanteil von 21%, in mecklenburg-Vorpommern immerhin noch von  

17%. auch in dieser jungen altersgruppe war sie bei männlichen erfolg-

reicher als bei weiblichen Wählern. 
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der anteil an Jungwählern in diesen bundesländern alarmiert. zwar kann 

nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass sich bei einer ersten 

stimmabgabe bereits ein stammwählerverhalten ausbildet, aber es be-

steht handlungsbedarf, damit nicht eine neonationalsozialistische partei 

bei teilen der jungen generation dauerhafte akzeptanz erlangt. 

anders stellt sich die situation in berlin dar. bei den dortigen Wahlen 

konnte die npd in die bezirksvertretungen von lichtenberg-hohenschön-

hausen, treptow-köpenick und marzahn-hellersdorf jeweils in fraktions-

stärke einziehen, in die Vertretung des bezirks neukölln, einen sozialen 

brennpunkt im früheren Westteil der stadt, entsandte sie zwei Vertreter. 

Von interesse ist hierbei, dass die drei östlichen bezirke besonders stark 

durch ehemalige ddr-eliten bewohnt werden und insofern von typisch 

stalinistischer sozialisation eines relevanten teils ihrer bewohner geprägt 

sind; in lichtenberg befand sich die zentrale des ministeriums für staats-

sicherheit (mfs). hier lagen die hauptsächlichen Wahlerfolge in jenen 

plattenbausiedlungen, die überwiegend von den „kleinen blockwarten” 

und niedrigen chargen des sed-regimes bewohnt werden.

3.4.3 „gelegenheitsstrukturen” für rechtsextremistische Politik

um den Wählerzuspruch in dauerhaften politischen einfluss zu verwan-

deln, muss erstens ein politisches und personelles angebot vorhanden 

sein, zweitens eine nachfrage existieren und drittens müssen die rah-

menbedingungen für rechtsextremistische erfolge, so genannte „gele-

genheitsstrukturen” vorhanden sein. sie sind offensichtlich derzeit nicht 

in allen bundesländern gleichermaßen gegeben.

das neonazistisch-rechtsextremistische politikangebot wird nicht mehr 

überall spontan und moralisch begründet abgelehnt. Während im We-

sten die ächtung zumindest antisemitisch und neonationalsozialisti-

scher bestrebungen weiterhin zum gesellschaftlichen konsens gehört, 

ist dies in den neuen bundesländern nicht im gleichen maße der fall. 

die Vermittlung demokratischer Werte und eines entsprechenden ge-

schichtsbildes war hier offenbar nicht durchgängig erfolgreich. 

es gibt in den neuen bundesländern mentale prägungen aus der sed-

diktatur, die gelegenheitsstrukturen für rechtsextremistische politik 

begünstigen. dazu zählen ein verbreitetes bedürfnis nach patriarchali-

scher, obrigkeitlich gesteuerter sozialversorgung, die stärkere Vorliebe 

für kollektivistische und egalitäre Werte, schließlich auch größere skep-

sis gegenüber liberalen und marktwirtschaftlichen ideen.





die strukturen demokratischer parteien und zivilgesellschaftlicher in-

stitutionen sind außerhalb der städte im osten schwach ausgeprägt. 

das schafft raum für rechtsextremistische angebote, die zunächst als 

„zivilgesellschaftliche” dienstleistungen einher kommen, aber stets po-

litisch-extremistisch unterlegt sind.

generell schaffen auch die Verunsicherung durch raschen wirtschaft-

lichen und sozialen Wandel, technologischer fortschritt sowie die kom-

plexität und undurchschaubarkeit transnationaler politik- und Wirt-

schaftsbeziehungen („globalisierung”) gelegenheitsstrukturen für po-

pulistische agitatoren, darunter eben auch rechtsextremisten.

die thematische, generationelle und moralische (bankrott des realen 

sozialismus) erschöpfung spezifisch linker sozialer bewegungen („frie-

den”, umwelt, soziales) bzw. ihre weitgehende überleitung in die 

strukturen formal verfasster parteien hat die Wiederbelebung des her-

renlos gewordenen modells „soziale bewegung” durch die politische 

konkurrenz begünstigt. abgekupfert werden dabei strategische kon-

zepte, taktiken und aktionsformen, aber auch themen und eingeschlif-

fene Vorurteilsstrukturen bis hin zur wörtlichen, lediglich in anderen 

ideologischen zusammenhang gesetzten übernahme von parolen.

es genügt demnach nicht, bei der bekämpfung des rechtsextremismus 

die politischen angebote, die aktionen und das personal der rechtsextre-

misten ins Visier zu nehmen. auch die Veränderung der gelegenheits-

strukturen kann ein schlüssel zur bekämpfung des rechtsextremismus 

sein.

Vgl. die neuere Broschüre des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Die „Natio-
naldemokratische Partei Deutschlands” (NPD) als Gravitationsfeld im Rechts-
extremismus, Dezember 2006, als PDF-Datei unter www.verfassungsschutz.de. 
Vermutlich meint der Titel, dass die NPD das Gravitationszentrum des Rechts-
extremismus darstellt.
Demnach wird die NPD 2009 bei der Bundestagswahl, die DVU bei der Wahl 
zum Europaparlament antreten. Bei den Landtagswahlen wird die DVU in  
Sachsen-Anhalt, Hamburg, Thüringen und Brandenburg antreten, die NPD in 
Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Insbesondere die Regelung zu 
den Landtagswahlen begünstigt die DVU.
Die aus mehreren Quellen geschöpfte Zahl bei Katharina Beier u.a., Die NPD in 
den kommunalen Parlamenten Mecklenburg-Vorpommerns, Greifswald 2006, 
S. 24.
Homepage der NPD (abgefragt 23. Februar 2007). In Niedersachsen existieren 
parallel zu den Kreisverbänden auch „Unterbezirke”, die nicht weiter unterglie-
dert sind.
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Angaben aus den Innenministerien der Länder und des Bundes, „Die Welt” 
vom 16. Mai 2007.
„Deutsche Stimme”, Februar 2007. Dass die „Erfolgsmeldung” erst im Februar 
abgegeben wurde, deutet darauf hin, dass die Partei keinen nennenswerten 
weiteren Aufwuchs des Spendenstocks mehr registriert hat und auch nicht 
mehr erwartet.
Die vorgenannten Angaben sind belastbar. Sie stammen entweder aus Verfas-
sungsschutzberichten, aus gesicherten Presseinformationen oder aus seriösen 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die bisher nicht angefochten wurden.
Dabei handelt es sich derzeit vor allem um die „Deutsche National-Zeitung” 
(DNZ) mit einer Auflage von (2005) rund 40.000 Exemplaren. Ursprünglich 
vertrieb Freys Verlagshaus noch den „Deutschen Anzeiger”, in den 1970er Jah-
ren war allein die DNZ auf eine wöchentliche Auflage von mehr als 100.000  
Exemplaren gekommen.
Der Zusatz „Liste D” verschwand 1991; die Parallelität von Partei und Verein 
existiert bis heute fort.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Frey (8. März 2007)
Soweit ziemlich übereinstimmend die bisherigen Veröffentlichungen zur DVU: 
z.B bei Armin Pfahl-Traughber, Rechtsextremismus in der Bundesrepublik,  
3. Aufl., München 2001, S. 13. 
Benjamin Fischer, Ueckermünde - ein Refugium des Rechtsextremismus?,  
Politikwissenschaftliche Arbeitspapiere Universität Greifswald Heft 2, Greifswald 
2006, S. 16.
Es handelt sich um das „Nationale und Soziale Aktionsbündnis Mitteldeutsch-
land”; unterhalb dieser Struktur agieren in den Landesteilen Mecklenburg und 
Vorpommern die „Mecklenburgische Aktionsfront” und das „Soziale und Natio-
nale Bündnis Pommern”. Letzteres hieß bis 2005 „Pommersche Aktionsfront”. 
Der Name schien dem neuen reputierlichen Image der Neonazis nicht mehr an-
gemessen (Beier u.a., Die NPD..., a.a.O., S. 33-35).
Verfassungsschutzbericht Mecklenburg-Vorpommern 2005, S. 2.
Diese Einschätzung stammt nicht von Journalisten, die gerne zur Beschwörung 
der „rechten Gefahr” neigen, sondern vom sächsischen Verfassungsschutz: 
Rechtsextremistische Jugendszene im Freistaat Sachsen, Dresden April 2006, 
S. 5. 
Ebenda., S. 4.
Für das erste Halbjahr 2006 gibt der sächsische Verfassungsschutz 3.230 
Rechtsextremisten im Freistaat an; im Verhältnis zur Einwohnerzahl sei Sach-
sen damit bundesweit führend (Entwicklungstendenzen im Extremismus im 
Freistaat Sachsen im 1. Halbjahr 2006,  
www.sachsen.de/de/verwaltung/verfassungsschutz). Nur rund ein Drittel der 
„Freien Kräfte” sei neonazistisch geprägt, die übrigen subkulturell, also der 
Skinhead-Szene zuzurechnen. Damit gehören sie allerdings zweifellos auch 
zum Rechtsextremismuspotenzial.
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4.  strategie und taktik des  
„modernisierten” rechts- 
extremismus

4.1  rEchtSExtrEmiStiSchES PolitiKVEr-

StändniS: PolitiSchE frAgEn Sind 

mAchtfrAgEn

die npd versteht sich als „revolutionäre partei”, ebenso se-

hen sich die neonationalsozialistischen „kameradschaften”. 

die rhetorik beider gruppen ist gesättigt mit begriffen wie 

„kampf” und „nationaler Widerstand”, getränkt von der Vor-

stellung, dass die übernahme der macht durch die „nationale 

opposition” und nicht etwa nur ihre beteiligung am „system” 

das ziel seien. für rechtsextremisten ist politik nicht kom-

promiss, nicht ausgleich und nicht diskurs. kampf um poli-

tische macht wird in militarisierten kategorien begriffen.

soweit die rechtsextremisten heute ihren arbeitsschwer-

punkt in den neuen bundesländern sehen, können sie damit 

wiederum an prägungen aus sed-zeiten anknüpfen. auch 

für kommunisten war der sieg im kampf um die vollständige 

macht entscheidend für den als grundlegenden bruch ver-

standenen übergang in eine neue historische epoche. bei 

lenin lautete die kernfrage des politischen: Wer beherrscht 

wen? 
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4.2  grundKonzEPtion und ProblEmE dEr „VolKSfront 

Von rEchtS”

für den erfolg oder misserfolg der npd und ihrer bündnispartner ent-

scheidender als die programmatik dürfte die „modernisierung” von strate-

gischem und taktischem Vorgehen sein. „modernisierung” soll dabei in 

erster linie verstanden werden als übernahme zeitgemäßer, an poli-

tischem marketing, medienwirkung und an zielgruppenorientierung 

ausgerichtetem handeln. seit 1997 verfügt die npd dazu über das so 

genannte „drei-säulen-konzept”, das die verschiedenen „kampffelder” 

mit ihren sehr widersprüchlichen anforderungen harmonisieren soll. 

„kampf um die köpfe”, „kampf um die straße” und „kampf um die parla-

mente” wurde 2004 durch eine vierte säule „kampf um den organisierten 

Willen”, also um die bündnispolitik der npd („Volksfront von rechts”) 

erweitert.

4.2.1 „Kampf um die Köpfe”

gemessen am bekannten geistigen niveau des rechtsextremismus ist die 

proklamation eines „kampfes um die köpfe” an sich schon anspruchsvoll. 

kommunisten hätten diese säule des strategischen konzepts „ideologi-

schen kampf” genannt. bei der npd ist er denn auch durch die theorien 

des italienischen kommunistenführers antonio gramsci (1891-1937) in-

spiriert. gramsci erklärte, es genüge nicht, die politischen institutionen 

zu erobern. revolutionäre müssten vielmehr zuvor ihre ideen innerhalb 

von bildung, medien, sinnvermittlungsagenturen und geistigen eliten zur 

„kulturellen hegemonie” führen und damit die Wertebasis der bürgerli-

chen gesellschaft zerstören. ende der 1980er Jahre fanden solche kon-

zepte über die arbeiten des franzosen alain de benoist eingang in 

rechtsextremistische strategiedebatten. die npd nimmt sie in beschei-

dener form auf. sie will ihre ideen über eine „einbindung von persönlich-

keiten” und „intellektuelle netzwerke” auch in neuen zielgruppen wie 

„desillusionierten umweltaktivisten” oder „linken idealisten” verankern. 

auch marxisten-leninisten könnten wertvolle mitkämpfer werden, wenn 

sie den sozialismus als Volksgemeinschaft begriffen, heißt es im strate-

giepapier der npd von 1997 zu den „drei säulen”. angesichts ihrer mit-

gliederbasis sind die kapazitäten der npd zu komplexen ideologischen 

auseinandersetzungen jedoch begrenzt, auch wenn man mit nahezu allen 

beobachtern feststellt, dass das niveau der ideologischen schriften und 

der rechtsextremen publizistik in den letzten Jahren zugenommen hat.

Wirksamer und gefährlicher könnte der „kampf um die köpfe” durch das 

allmähliche einsickern rechtsextremer ideen, Wahrnehmungsmuster und 

sprachcodes sein. für solcher mentalen prägung ist nicht erforderlich, 

dass die zielgruppen das konzept der „Volksgemeinschaft” voll umfäng-

lich verstanden haben und anerkennen. für die emotionale übernahme 

rechtsextremer ressentiments bieten sich besonders Jugendliche an, die 

teils mit populistischen parolen, teils mit freizeitevents oder musik ge-

wonnen werden.

4.2.2 „Kampf um die Straße”

auf öffentliche Wahrnehmung scheint auf den ersten blick auch der 

„kampf um die straße” zu zielen. das hat aus der sicht der rechtsextre-

misten nachvollziehbare gründe: neonazistische und antisemitische akti-

vitäten treffen in deutschland auf eine strafbewehrte missbilligung. die 

möglichkeiten von rechtsextremisten, solche politischen inhalte öffent-

lich vorzuleben, waren daher eher gering. der breite gesellschaftliche 

grundkonsens gegen rechtsextremismus hatte dazu geführt, dass öffent-

liche auftritte selbst von traditionellen, manchmal auch schon von mut-

maßlichen rechtsextremisten praktisch nie ohne gegenkundgebungen 

stattfinden konnten.

zumindest im ländlichen raum ostdeutschlands haben sich diese kräfte-

verhältnisse heute nachhaltig verändert.

„kampf um die straße” zielt allerdings nicht in erster linie auf die Wahr-

nehmung des grundrechtes der Versammlungsfreiheit, das auch rechts-

extremisten zusteht. es geht ihnen nicht nur um argumente und das 

Werben für programme und meinungen, sondern um reklamation von 

machtansprüchen und um einschüchterung von gegnern sowie um deren 

ausschluss aus dem öffentlichen raum. „kampf um die straße” ist gerade 

bei neonationalsozialisten auch immer im sinne des horst Wessel-liedes 

das programm „die straße frei den braunen bataillonen”. nur vorder-

gründig versammeln sich solche rechtsextremisten „friedlich und ohne 

Waffen” (art. 8 abs.1 gg). tatsächlich stehen ihre manifestationen trotz 

aller mühsam taktisch eingeübten disziplin in einer „aura der gewalt”.
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praxistipp : 

 

bei der abwägung zwischen demonstrationsfreiheit und dem Wunsch, 

rechtsextremismus zu bekämpfen, kann allzu scharfe Verbotsrhetorik 

kontraproduktiv sein. sie wird von rechts anpolitisierten und event-

orientierten Jugendlichen nicht verstanden – um die rückgewinnung  

u.a. solcher gruppen für die demokratie muss es aber gehen. im übri-

gen wird die polizei für die unterbindung solchen treibens ohnehin 

dann sorgen, wenn sie die öffentliche sicherheit gefährdet sieht. 

rechtsextremisten werden jede art der reaktion für sich nutzbar zu 

machen versuchen. bei gerichtsfestem Verbot werden sie auf ihren 

„märtyrerstatus” verweisen, bei duldung ihrer aktionen daraus propa-

gandistischen nutzen und innere festigung zu ziehen suchen. 

 

zweckmäßig ist, auf die gewalttätige choreografie solcher aufzüge und 

auf ihre ähnlichkeit mit den bürgerkriegsähnlichen auseinandersetzun-

gen zwischen sa und rotfrontkämpferbund am ende der Weimarer re-

publik hinzuweisen. es gibt keinen grund, nicht darauf zu verweisen, 

dass sich gewaltbereite linksextremistische autonome als militante 

„antifaschisten” in der rolle des historischen rotfrontkämpferbundes 

wähnen und sich auch so benehmen. angesichts der „taktischen zivili-

sierung” des rechtsextremismus geht bei demonstrationen die gewalt 

derzeit in der regel von linksextremistischen gegendemonstranten 

aus. der seriöse anspruch solcher aufmärsche und der oft reklamierte 

mitleidsbonus gegenüber linker und behördlicher Verfolgung wird 

dadurch nachhaltig widerlegt.

4.2.3 „Kampf um die Parlamente”

die dritte säule ist für eine partei, die fortgesetzt parlamente und parla-

mentarismus als „volksgemeinschaftsschädigenden” pluralismus verleum-

det1, von nachgeordneter bedeutung. „unsere partei versteht sich als 

kampf- und sammlungsbewegung aller nationalen kräfte, sie ist kein 

Wahlverein”2 andererseits war ihre beteiligung an Wahlen in den neuen 

bundesländern in mehrfacher hinsicht erfolgreich: sie stützen den an-

spruch der npd, beim bürger als anerkannte partei wahrgenommen zu 

werden, verschaffen – zu provokationszwecken – ein presseecho, stellen 

übungsfelder für kader und finanzielle ressourcen für den apparat bereit. 

die teilnahme an Wahlen reduziere auch, so das strategiepapier zu den 

drei säulen schon 1997, „rechtswidrige behinderungspolitik wegen sonst 

drohender Wahlanfechtung”. soweit haben Wahlbeteiligungen für das 

bündnis an bedeutung gewonnen, obwohl sie eher dem modus operandi 

der schwächelnden dVu entsprechen und von den aktivistischen „kame-

radschaften” mit misstrauen beäugt werden. die npd als scharnier des 

rechtsextremistischen bündnisses sieht es als ihre aufgabe an, diese 

strategische säule beiden partnern zu vermitteln.

mit den Wahlergebnissen ist allerdings nicht etwa eine „parlamentarisie-

rung” der npd eingetreten. das Verhältnis der npd zu demokratischen 

institutionen ist so unversöhnlich feindlich, dass eine „reformistische” 

entwicklung ebenso wenig zu erwarten ist wie bei der nsdap. die npd 

sitzt in parlamenten und kommunalvertretungen, um sie zu missbrau-

chen, nicht um an ihren aufgaben konstruktiv mitzuwirken.

am rande erwähnenswert ist die ergänzung der drei säulen durch den 

„kampf um den organisierten Willen” 2004. gemeint ist damit die auf-

wertung des bündnisses der „nationalen opposition” in den rang einer 

strategischen entscheidung. „handeln wir künftig noch mehr gemeinsam, 

denn organisierter Wille bedeutet macht”, mahnte der npd-Vorsitzende 

nach dem Wahlerfolg in mecklenburg-Vorpommern.3 unfreiwillig deckt die 

beschwörung des bündnisses die inneren Widersprüche der gesamtstra-

tegie auf. die aus taktischen gründen zivilisierten, gleichwohl aber mar-

tialisch wirkenden aufmärsche des „kampfes um die straße” sind schwer-

lich geeignet, im bürgerlichen spektrum interessenten anzuziehen. an-

dererseits sind den „kameradschaften” die parlamentarischen anstren-

gungen als anpassung an das „system” verdächtig.

4.3 tAKtiSchES AuftrEtEn

die „modernisierung” des rechtsextremismus äußert sich auch darin, 

dass er vermehrt öffentlich in erscheinung tritt – in den parlamenten ab 

ende der 1980er Jahre, in der kriminalstatistik ab beginn der 1990er 

Jahre durch gewalttätige übergriffe gegen ausländer, fremde und schwä-

chere4, im straßenbild schließlich durch „demonstrationen” im wörtlichen 

sinne: rechtsextremisten lieferten der sensationspresse bilder zur em-

pörung, die zugleich – aus sicht der rechtsextremisten – werbend wirk-

ten.
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die taktiken des rechtsextremen auftretens sind realitätsnäher, alltags-

tauglicher, medientauglicher geworden. sie bedienen sich propagandis-

tischer mittel, die auch anderwärts verwendet werden. rechtsextremisten 

haben im Wettbewerb um aufmerksamkeit Vorteile. einer besteht darin, 

dass sie rechtsextremisten sind – für die auftritte von bibelforschern 

interessiert sich niemand. die Wirkung ihres auftretens wird durch die 

presse nochmals verstärkt. so gerät das phänomen zu einer größe, die 

es nicht verdient. das alles ist anders als noch vor anderthalb Jahrzehn-

ten, als rechtsextremismus keine soziale bewegung, sondern ein hinter-

zimmer-subkulturphänomen ohne gesellschaftliche relevanz war.

auf die neue situation müssen politik, bildung, gesellschaft reagieren. 

die behandlung des „modern” argumentierenden, relativ realistisch wir-

kenden, in die mitte der bevölkerung zielenden, zu einer sozialen bewe-

gung zumindest in einigen teilen der republik geratenen rechtsextremis-

mus erfordert einen neuen realismus. man muss dem phänomen argu-

mentativ entgegentreten, ohne es aufzuwerten. 

4.3.1  Politischer Stil: Übernahme linksextremistischer Agitation  

und rhetorik

die npd ist nach ihrem äußeren auftreten, ihrem politischen stil und 

ihrer agitation keine antikommunistische partei mehr. darin liegt der 

wohl radikalste bruch mit der „alten npd” und deren resten in den par-

teistrukturen der alten bundesländer. der „nationale sozialismus” knüpft 

mental, sprachlich und auch thematisch an klassische linksextremistische 

muster insbesondere realsozialistischer ausrichtung an. ziele und Werte-

kodex der revolutionären marxisten werden jedoch nicht übernommen. 

die sozialistische Vision tritt bei der npd als Volksgemeinschaft auf – sie 

knüpft damit gerade nicht wie der klassische sozialismus an die ideen 

der europäischen aufklärung an. 

die übernahme linksextremistischer stilelemente hat unter anderem tak-

tische gründe. als im landesverband sachsen ein arbeitskreis „sozialis-

mus in der npd” darüber hinausgehen wollte, wurde das experiment 

1999 „von oben” beendet.5 der wenig konsistente charakter der npd-

ideologie lässt aber weiterhin die nutzung linksextremistischer denk- und 

deutungsmuster zu. 

systematisch treten dabei hervor:

eine diffuse sozialismusvorstellung als konfliktfreie Vergemeinschaf-

tung; bei kommunisten als „entwickelte sozialistische gesellschaft”, die 

keine „antagonistischen klassengegensätze” mehr kennt, bei rechtsex-

tremisten als „Volksgemeinschaft” auf ethnisch-rassistischer grundla-

ge;

akzeptanz für kollektivistisch-militaristische Verhaltensformen, beim 

rechtsextremismus im Wehrmachts- und ns-kult, beim realen sozia-

lismus durch die nahtlose übernahme preußisch-militaristischer tradi-

tionen und ausdrucksformen in nVa, grenztruppen und mfs;

antiamerikanismus und antiliberalismus als chiffre für die ablehnung 

liberaler, auf die persönliche freiheit und Verantwortlichkeit des einzel-

nen bezogener Werte und gesellschaftskonzeptionen;

antikapitalismus als deren wirtschaftspolitisches pendant;

antiimperialismus als reflex auf die weltumspannende attraktivität des 

westlichen gesellschafts- und Wirtschaftsmodells und seine politischen 

und militärischen fähigkeiten;

schließlich eine mental autoritätsfixierte grundhaltung, die gesell-

schaftliche aktivitäten nicht aus der initiative des bürgers, sondern  

als staatliche Vorgaben erwartet.

diese synergieeffekte werden von der npd, aber auch von den „kame-

radschaften” auf unterschiedlichen ebenen genutzt.

die npd leitet aus der mentalen Verwandtschaft zwischen rechtsextre-

misten und sed-anhängern die hoffnung ab, das potenzial der heutigen 

partei „die linke” für sich nutzbar machen zu können: 

   „Die Betrachtung der PDS als ‚kommunistische Partei’ ist ebenso 

falsch wie kontraproduktiv. Die PDS sollte in erster Linie als Instru-

ment zur Kanalisierung der wachsenden Unzufriedenheit der Mittel-

deutschen betrachtet werden. Das Wählerpotenzial der PDS gehört 

zu der Personengruppe, die für unsere Thematik besonders empfäng-

lich sein dürfte. Unsere Bestrebungen sollten darauf abzielen, dieses 

Potenzial der NPD zuzuführen.”6

mit genugtuung glaubte die npd feststellen zu können, dass „die mittel-

deutschen geistig keine bundesrepublikaner geworden, sondern diesem 

volksfeindlichen system politisch fremd geblieben sind. mit ihrer Wert-
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präferenz für ordnung, sicherheit, gerechtigkeit, gemeinschaft und 

heimat sind sie für die gleichgerichteten botschaften der nationalen 

opposition wesentlich empfänglicher als viele Westdeutsche”.7

solche berührungspunkte machen es auch möglich, aktionsformen und 

politische rhetorik zu teilen. die npd hat die kommunistischen „presse-

feste” für ihre Deutsche Stimme als bundesweite Werbeveranstaltung 

übernommen; sie versucht sich an „mahnwachen”, besucht mit der 

„Wortergreifungsstrategie” gegnerische Veranstaltungen; das konzept der 

„national befreiten zonen” knüpft systematisch an haus- und platzbeset-

zungen durch linksextremisten an. schließlich übernimmt die npd be-

denkenlos mit leichten abwandlungen politische parolen der orthodoxen 

und der neuen linken. die bilanzierung einer spendenkampagne über-

schrieb der parteivorsitzende mit „hoch die nationale solidarität” (origi-

nal: „hoch die internationale solidarität”)8, 1996 lancierten npd und Jn 

eine kampagne „gegen system und kapital, unser kampf ist national!” 

(original: „gegen staat und kapital, unser kampf ist international!”9, ein 

„2. europäischer kongress der Jugend” der npd stand unter dem motto 

„nie wieder imperialismus! nie wieder krieg! europäischer nationalismus 

bis zum sieg!” (original zusammengesetzt aus der alten kpd-/sed-

antifa-parole „nie wieder imperialismus! nie wieder krieg” und der parole 

der neuen linken „intifada bis zum sieg!”)10. parolen und sprachrege-

lungen gegen die „globalisierung” kann man praktisch eins zu eins über-

nommen wieder antreffen.

4.3.2 Überregionale Aktionsformen

„demonstrationspolitik”, „Wortergreifungsstrategie” und die schaffung so 

genannter „national befreiter zonen” sind drei Varianten des überregio-

nalen auftretens von rechtsextremisten. auch hier gilt es, den effekt 

überscharfer Wahrnehmung rechtsextremistischer erscheinungen in der 

presse zu beachten. die tatsächliche umsetzung dieser drei taktiken ist 

nicht mit ihrer propagandistischen ankündigung identisch. deshalb ist 

wiederum das von den medien in der Öffentlichkeit vermittelte bild nicht 

immer richtig.

4.3.2.1 „Demonstrationspolitik”

unter den themenfeldern von rechtsextremistischen demonstrationen 

standen eigenwerbung und agitation gegen die linksextremistische kon-

kurrenz bzw. staatliche maßnahmen gegen rechtsextremismus an der 

spitze (123 fälle im zeitraum 1998-2004), gefolgt von sozialagitation 

(101 fälle). demonstrationen zur Verherrlichung des nationalsozialismus 

oder der rolle der Wehrmacht hatten dafür im durchschnitt höhere teil-

nehmerzahlen.11 

für die rechtsextremistische szene erfüllen demonstrationen unter-

schiedliche zwecke, die ganz überwiegend nach innen auf den eigenen 

zusammenhalt gerichtet sind. sie stabilisieren rechtsextremistische 

strukturen, schulen in politischer praxis kader, erproben sie in einer art 

„feindberührung”, ziehen bislang unentschlossene sympathisanten an. 

schließlich erzwingen sie aus rechtsextremistischer sicht legalität und 

tragen so dazu bei, dass der „nationale Widerstand” als normaler faktor 

des gesellschaftlichen lebens erscheint.12 für junge und noch unerfah-

rene interessenten ist die erstmalige teilnahme an einem solchen auf-

marsch ein demonstrativer schritt in die szene. der betreffende kann 

dabei gesehen werden, lässt politische zuordnung erkennen und muss 

mit entsprechenden reaktionen aus seinem sozialen umfeld rechnen. 

praxistipp: 

 

rechtsextremistische aufmärsche wollen immer auch den politischen 

gegner vor ort provozieren. sie sollten deshalb niemals unkommen-

tiert stattfinden dürfen. ob ein Verbot erforderlich ist, müssen nach 

rechtsstaatlichen kriterien die zuständigen behörden entscheiden. auf 

politischer ebene erwecken Verbotsforderungen eher den eindruck 

fehlender argumente und können als hilflosigkeit ausgelegt werden. 

 

die npd verbindet mit demonstrationen häufig die hoffnung, sich über 

einen werbenden effekt anschließend vor ort politisch verankern zu 

können, möglicherweise durch gründung einer parteigliederung. es 

gilt, solche erwartungen in ein negativerlebnis zu verwandeln. dies 

kann man durch eine nachbereitung des demonstrationsereignisses  

z.b. in schulen leisten. hierbei wäre die thematische ausrichtung der 

demonstration zu behandeln, außerdem kann man anhand der choreo-

graphie des ereignisses (militaristisches, gewaltorientiertes erschei-

nungsbild, aufklärung über symbolik und versteckte bekleidungscodes 

der teilnehmer) den hintergrund des taktisch eher zivilisiert auftre-

tenden rechtsextremismus erklären.
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eigene gegendemonstrationen können als bekundung der abwehrbe-

reitschaft sinnvoll sein, sind jedoch auch mit einer reihe von risiken 

behaftet. sie sollten z.b. eine gewisse mindestgröße erreichen, damit 

nicht der eindruck einer isolation der gegenkräfte entsteht. nutzlose 

symbolische rituale sind zu vermeiden. dazu gehört schon die Verlaut-

barung von „betroffenheit” und „empörung” als rhetorische floskeln. 

dazu gehören aber auch „lichterketten” und rituale wie „stricken 

gegen rechts”. schließlich ist unerwünschter zuspruch von linksextre-

misten zu vermeiden. generell sollte man sich an bündnissen gegen 

rechtsextremismus nur beteiligen, wenn man die inhalte wesentlich 

bestimmen kann. 

 

Vor dem unterschreiben eilfertig angebotener bekenntnislisten ist zu 

warnen. für die konrad-adenauer-stiftung als wissenschaftliche insti-

tution gilt, dass sie in solchen bündnissen nicht in erscheinung tritt.

4.3.2.2 „Wortergreifungsstrategie”

auch die „Wortergreifungsstrategie” ist ausdruck gestiegenen selbstbe-

wusstseins unter rechtsextremisten. sie besteht darin, gegnerische 

Veranstaltungen zu „besuchen” und – wo möglich – durch redebeiträge 

für eigene zwecke umzufunktionieren. damit wollen rechtsextremisten 

einerseits wiederum ihre präsenz im öffentlichen raum demonstrieren. 

zweitens dient die „Wortergreifungsstrategie” zur delegitimierung der 

Veranstalter und ihrer themen, während im erfolgsfalle zugleich gegne-

risches terrain genutzt wird, um rechtsextremistische ideologie zu ver-

breiten. „Wortergreifungen” zielen nicht auf diskurs, sondern auf tabu-

brüche und auf provokation. die agitatoren werden gut vorbereitet sein, 

und ihre auffassungen in immer neuen Variationen vortragen. es besteht 

die gefahr, dass den Veranstaltern die initiative entgleitet, der themen-

schwerpunkt sich verändert und die Veranstaltung schließlich thematisch 

und rhetorisch von den „besuchern” beherrscht wird.

andererseits sollte die Wortergreifungsstrategie” auch nicht überschätzt 

werden. das oben angedeutete szenario ist mehr als selten. das rechts-

extremistische lager verfügt nur über sehr wenige kader, die rhetorisch 

und argumentativ vor einem gegnerischen auditorium bestehen können 

bzw. die den mut fassen, dergleichen überhaupt zu versuchen. niemals 

werden sie allein erscheinen, sondern stets mit einer mehr oder weniger 

großen anzahl von „kameraden”, die als claqueure oder nur als schwei-

gende masse und drohkulisse wirken. deren zusammenrottung vor der 

Veranstaltung ist demnach ein deutlicher anhaltspunkt, dass eine „Wor-

tergreifung” geplant ist. es bleibt dann durchaus zeit, vorsorglich polizei 

zu benachrichtigen (die anwesenheit von neonazis begründet immer die 

drohende gefahr der störung) und vom hausrecht gebrauch zu machen. 

regelrechte sprengungen gegnerischer Veranstaltungen durch rechts-

extremisten sind angesichts konsequenter strafverfolgung nicht üblich – 

solche aktionsformen gehörten in der Vergangenheit allenfalls zum re-

pertoire linksextremistischer organisationen; abzuwarten bleibt, ob dies 

von der konkurrenz noch übernommen wird. in der praxis bestehen zwi-

schen der propagandistischen Wirkung der „Wortergreifungsstrategie” 

und ihrer praktischen umsetzung deutliche unterschiede.

praxistipp: 

 

es herrscht bei den mit der präventionsarbeit gegen rechtsextremis-

mus befassten institutionen weitgehender konsens, dass es wenig sinn 

macht, rechtsextremisten auf präventions- und aufklärungsveranstal-

tungen etwa als „betroffene” zu Wort kommen zu lassen. man disku-

tiert zweckmäßigerweise nicht gerade mit dealern über drogenproble-

me. und die von den rechtsextremisten angekarrte eigene anhänger-

schaft wird man ohnehin mit argumenten kaum erreichen. bei Ver-

anstaltungen in geschlossenen räumen können die einlader über das 

hausrecht den kreis der teilnehmenden und die themen bestimmen. 

anderes gilt natürlich für beratungen in kommunalen gremien und par-

lamenten, auch für diskussionen, die in Vereinen aller art entstehen 

können, wenn dort rechtsextremisten eigene anhänger als mitglieder 

platziert haben. hier bietet jedoch in der regel die satzung eine hand-

habe, um unerwünschte und dem Vereinszweck fremde politisierungen 

abzuwehren. im Wiederholungsfall kann man sanktionen gegen rechts-

extremistische mitglieder bis zum ausschluss verhängen. 

 

nützliche tipps enthält im übrigen eine neuere, als pdf-datei im 

internet vorhandene broschüre des Vereins miteinander e.V./arbeits-

stelle rechtsextremismus (hrsg.), Streiten mit Neonazis? Zum Umgang 

mit öffentlichen Auftritten von Rechtsextremisten, magdeburg, 

februar 2007.
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4.3.2.3 „National befreite Zonen”

der begriff „national befreite zone” tauchte erstmalig zu beginn der 

1990er Jahre in npd-nahen publikationen auf. er meinte mit unterschied-

licher akzentuierung rückzugsorte in gestalt von privaten liegenschaf-

ten, ansätze einer „nationalen Ökonomie” mit eigenen ladengeschäften, 

buchhandlungen und gast- und Versammlungsstätten, aber auch die 

möglichkeit, im öffentlichen raum weitgehend ungestört mit rechtsextre-

mistischen inhalten agitieren zu können, ohne gegenkräften der zivilge-

sellschaft oder behördlichen maßnahmen ausgesetzt zu sein. Vorbilder für 

solche erwägungen waren offensichtlich die in den vergangenen Jahr-

zehnten entstandenen und teilweise behördlich geduldeten „befreiten 

zonen” des linksextremismus, z.b. die hafenstraße in hamburg oder 

kreuzberg in berlin (West) während der „häuserkämpfe” vor 25 Jahren.

Quellentext: originalton „Junge nationaldemokraten” 

 

„befreite zone bedeutet für uns [...] die etablierung einer gegenmacht. 

Wir müssen freiräume schaffen, in denen wir faktisch die macht aus-

üben, in denen wir sanktionsfähig sein, d.h. wir bestrafen abweichler 

und feinde, wir unterstützen kampfgefährtinnen und -gefährten, wir 

helfen unterdrückten, ausgegrenzten und verfolgten mitbürgern. das 

system, der staat und seine büttel werden in der konkreten lebensge-

staltung der aktivisten der stadt zweitrangig.”  

(artikel „revolutionärer Weg konkret: schafft befreite zonen” in der 

zeitschrift Vorderste Front des nationaldemokratischen hochschul-

bundes (nhb) nr.2 / 1991.) man beachte allein in dieser passage die 

unmittelbaren übernahmen linksextremistischer begriffe wie „gegen-

macht”, „system” oder „büttel”.

das interesse des modernisierten rechtsextremismus an solchen kon-

zepten konnte aber niemals in eine offensive strategie umgesetzt wer-

den: allerdings erfolgte die reklamation des kampfbegriffs mit der üb-

lichen dröhnenden rhetorik, die leicht darüber hinwegtäuschen konnte, 

dass wiederum zwischen rechtsextremistischen allmachtphantasien und 

der realität ein gewaltiger unterschied besteht.

solche vollmundigen bekundungen werden von der presse oft noch pro-

pagandistisch verstärkt. „befreite zonen” schwanken von der Vorstellung 

terrorisierter „no-go-areas” über die benutzung von cb-funkkanälen 

durch rechtsextremisten bis zu rechtsextremistischen aktivitäten jegli-

cher art: „in mehr als 50 prozent der artikel wurde ‚national befreite 

zone’ als synonym für dramatische zustände verwendet, ohne jedoch 

den terminus zu erläutern. [...] die berichterstattung in den medien 

konstruiert Wirklichkeit.”13.

soweit sich „national befreite zonen” auf die neuerdings verstärkten be-

mühungen von finanziell potenten rechtsextremisten beziehen, immobi-

lien als Versammlungs- oder schulungsstätten zu erwerben, bleibt fest-

zuhalten, dass es sich um privatwirtschaftliche geschäfte handelt, die zu 

unterbinden weder zivilgesellschaftliche kräfte noch die öffentliche hand 

ausreichende handhabe haben. der grundgesetzliche schutz des eigen-

tums steht dagegen; er gilt auch für rechtsextremisten. 

etwas anderes gilt allerdings für die politische nutzung von solchen 

liegenschaften als schulungs- und Versammlungsstätten, zur abhaltung 

von rechtsextremistischen musikveranstaltungen oder als „geburtstags-

feiern” getarnten zusammenkünften mit strafbaren inhalten. hier können 

und sollten kommunen alle in frage kommenden bau- und versamm-

lungsrechtlichen auflagen konsequent nutzen und ihre strengste einhal-

tung rechtsstaatlich gewährleisten.

4.3.3 rechtsextremismus vor ort

War der rechtsextremismus zwar seit gründung der beiden deutschen 

staaten vorhanden, aber in der politischen und öffentlichen Wahrneh-

mung eher unscheinbar, so hat sich diese situation geändert. gleichwohl 

ist das bemerkenswerteste kennzeichen des „rechtsextremismus vor 

ort” weiterhin seine ausgeprägte Asymmetrie. sie verläuft zwischen den 

alten und den neuen bundesländern, innerhalb der alten nochmals zwi-

schen den nördlichen und den südlichen, ferner zwischen städtischem 

areal und ländlichen gegenden, und auch zwischen wirtschaftlich prospe-

rierenden und unentwickelten regionen. Vereinfacht gesagt und unter 

der annahme, dass auch hier ausnahmen die regelhaftigkeit bestätigen: 

Während das Vorleben einer völkischen gesinnung in teilen ostvorpom-

merns nicht mehr durchweg gesellschaftlich anstößig wirkt, bleibt das 

öffentliche auftreten eines einzelnen neonazis in west- und norddeut-

schen großstädten für den betreffenden weiterhin mit unkalkulierbaren 

risiken verbunden.
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zu den Gelegenheitsstrukturen für rechtextremisten in den betroffenen 

regionen gehört offenbar eine schwäche oder sogar weitgehende abwe-

senheit von zivilgesellschaftlichen strukturen bzw. der präsenz demokra-

tischer parteien. sinnvermittlungsinstitutionen wie kirchen und jahrzehn-

telang eingeübtes Vereinsleben fehlen als gegenkräfte weitgehend. Wirt-

schaftliche unterentwicklung, arbeitslosigkeit und bevölkerungsverlust 

erzeugen depressive stimmungen. in dieser situation können neonazis-

tische „kameradschaften” ein Vakuum ausfüllen. ihre botschaft lautet: 

Wir sind von hier, wir hauen nicht ab, sondern bleiben und wir tun etwas. 

das angebot hat nur einen entscheidenden nachteil: sein zweck ist der 

transport rechtsextremistischer ideologie. 

4.3.3.1 Rechtsextremisten in der Rolle des „Kümmerers”

die beschriebene situation hatte sich schon seit einigen Jahren angedeu-

tet und ist keinesfalls mit dem einzug der npd in zwei landtage überra-

schend entstanden. schon vor Jahren haben die „kameradschaften” ihr 

skinhead- und neonazi-gewalttäterimage abgelegt und sich als die „net-

ten nazis von nebenan” (so der Journalist toralf staudt) etabliert. bürger 

sollen nicht abgeschreckt, sondern gewonnen werden. durch allmähliche 

unterwanderung im alltag soll zugleich die akzeptanz einer „soft” ange-

tragenen nazi-ideologie befördert werden. das kann funktionieren, wenn 

die gelegenheitsstrukturen stimmen, wenn niemand oder nur wenige 

widersprechen oder beim Widersprechen nicht überzeugen. 

Was man aus rechtsextremistischer sicht tun kann, ist schon vor Jahren 

beschrieben worden:

   „Dem Liberalkapitalismus muss eine fundamentalistische nationale 

Bewegung eine breite Gegenkultur und eine Vielzahl von Gegen-

Lebenswelten entgegenstellen [...] Einen ersten Schritt in die richtige 

Richtung stellen die ‚national befreiten Zonen’ dar, wo Nationalisten 

die Jugendkultur beherrschen [...] Mit Aktionen wie Spielplatzsäube-

rung, Einkaufshilfe oder Liederabende 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 sol-

len.”14

dies solle dazu führen, dass die nationalisten „in einem meer von sym-

pathie” schwimmen.15 dazu brauchen sich die „kameradschafter” nicht 

einmal allzu sehr zu verstellen: die strategie entspricht gelebter Volksge-

meinschafts-ideologie. inzwischen sind die aktivisten der frühen 1990er 

Jahre in gesetzteres alter gekommen, haben eine existenzgründung 

hinter sich und geheiratet. die neu gegründeten hübsch deutsch-ordent-

lichen familien einschließlich nachwuchs fördern die anerkennung in der 

gesellschaft vor ort. der rechtsextremismus hat aufgehört, die subkul-

tur von mehr oder weniger alkoholisiert und straffällig einher kommen-

den desintegrierten Jugendlichen zu sein. selbst martialisch klingende 

namen von politischen strukturen wandeln sich. bürgerinitiative „schö-

ner wohnen in ueckermünde” – wiewohl gegen ein asylbewerberheim vor 

ort gerichtet und durchaus nicht nur hintergründig fremdenfeindlich ge-

dacht – hört sich gefälliger an als „aryan Warriors”.

rechtsextremistisches auftreten kann sich so in bürgerinitiativähnlichen, 

sozial-karitativen, freizeitorientierten oder auch kommunalpolitischen 

formen vollziehen. soweit es serviceleistungen erbringt, die von anderen 

institutionen nicht mehr geleistet werden, knüpft es damit an eine sozi-

ale und mentale prägung aus ddr-zeiten an: der sozial-patriarchalische 

diktaturstaat nahm den bürgern eigeninitiative ab und „kümmerte” sich 

um fast alles: von der infrastruktur über berufsaussichten bis zur frei-

zeitgestaltung. in diese lücke springen nunmehr rechtsextremisten u.a. 

mit ihrem kommunalpolitischen engagement.16

sie wissen auch, wessen nachfolge sie antreten, wenn sie hartz-iV- und 

mieterberatungen veranstalten: „ die pds ist in vielen plattenbauten vor 

allem deshalb erfolgreich, weil sie mit mieterberatungsstellen und ähn-

lichen sozialen einrichtungen dort präsent ist, wo die menschen der 

schuh drückt.”17 es steht mittelfristig ins haus, dass die npd und die 

„kameradschaften” zumindest teile solcher bisherigen aktivitäten der an 

überalterung aussterbenden partei „die linke” übernehmen könnten.
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praxistipp: 

 

mit der „kümmerer-funktion” der rechtsextremisten ist es allerdings 

nicht so weit her, wie das zeitweilig in der presse suggeriert wird. 

einem ersten „bürgerbüro” der npd in lübtheen (mecklenburg) sind 

bisher nur wenige vergleichbare einrichtungen gefolgt. trotz vollmun-

diger ankündigungen gibt es in sachsen nicht einmal partei-anlaufstel-

len der npd. die vorhandenen kapazitäten reichen nicht aus. anderer-

seits sind auch demokratische parteien in dünn besiedelten regionen 

kaum präsent. das problem sollte von der politik zumindest als solches 

erkannt werden.

4.3.3.2 Beteiligung an örtlichen Institutionen und Freizeitvereinen

für das eindringen in die zivilgesellschaft gibt es seitens der npd und der 

„kameradschaften” klare Weisungen: die „bewegung” müsse 

   „[...] auch im bundesrepublikanischen Alltag aktiv sein. Dies kann 

zum Beispiel in einer örtlichen Bürgerinitiative, in einem Sportverein, 

der Freiwilligen Feuerwehr oder anderen überparteilichen Organisa-

tionen stattfinden.”18

auch diese vollmundige ankündigung hat unmittelbar besorgnisse ausge-

löst über eine alltagskulturelle unterwanderung durch rechtsextremisten. 

auch in diesem fall weichen aber plan und realität voneinander ab.

es gibt zweifellos freizeitvereine, die sich für eine instrumentalisierung 

durch rechtsextremisten eignen. dazu zählt fußball als kampf- und 

mannschaftssport. fußballvereine standen nicht zuletzt auch in der ddr 

im ruf, für braunes gedankengut anfällig zu sein. dies gilt umso mehr, 

wenn Vereine von rechtsextremisten gegründet worden sind.19

andere strukturen sind weniger instrumentalisierbar, vor allem, wenn sie 

definitiv nicht mal eine vorpolitische aufgabe haben oder sich mit hilfe 

ihrer Vereinssatzungen gegen politische Vereinnahmungen wehren kön-

nen. selbst für Vorpommern gibt es keinerlei hinweise auf „braune” 

löschzüge, soweit es die freiwilligen feuerwehren betrifft.

praxistipp: 

 

gleichwohl ist darauf zu achten, dass zivilgesellschaftliche institutionen 

wie freizeitvereine, Jugendclubs oder auch freiwillige feuerwehren 

nicht unter die kontrolle von rechtsextremisten geraten. solche per-

sonen werden nicht zögern, die einrichtungen „umzuwidmen”. sie sind 

keine sachwalter eines allgemeinen öffentlichen interesses; dies 

schließt ihre auf gewalt und ausgrenzung gerichtete ideologie aus. in 

„eroberten” institutionen werden sie keinen pluralismus dulden.

4.3.4 rechtsextremisten in Parlamenten und Kommunalvertretungen

politikwissenschaftler haben festgestellt, dass rechtsextremisten mit 

einer gewissen notwendigkeit die Verankerung auf kommunaler basis 

suchten – der npd-ideologe Jürgen gansel hatte das eine „geräuschlose 

völkische graswurzelrevolution”20 genannt. dies ergebe sich daraus, dass 

sie von einem biologistischen politikmodell ausgingen, bei dem das bild-

nis des „Wachsens aus der Wurzel”21 oder des hausbaues, den man nicht 

mit dem dach beginnt, bestandteil von überzeugungen sei.22 solche bil-

der würden vermutlich schnell leiden, wenn es die möglichkeit gebe, auf 

macht in größerem umfange zuzugreifen. insofern sind die kommunal-

parlamente propagandatribünen, orte der schulung von kadern, möglich-

keiten zur Verbreiterung der basis in der bevölkerung. eine irgendwie ge-

artete konstruktive mitarbeit in kommunalen Vertretungsorganen hat die 

npd, haben die kameradschaften, hat auch die dVu nicht im sinn. 

4.3.4.1 Themen und Leistungsbilanz

untersuchungen zur aktivität von npd- und kameradschaftskadern in 

kommunalparlamenten in mecklenburg-Vorpommern haben ergeben, 

dass die mandatsträger zwar bei sitzungen anwesend sind, andererseits 

aber ihre gestaltungs- und mitwirkungsmöglichkeiten bei weitem nicht 

ausschöpfen. dies mag auch an ihrer fehlenden Qualifikation liegen.  

bemerkenswert ist jedoch, dass rechtsextremisten sich gerne der müh-

seligen und an sachfragen orientierten ausschussarbeit entziehen und 

sich bei debatten schwerpunktmäßig zu solchen themen melden, die 

ihnen ideologisch unmittelbar interessant erscheinen oder von denen die 

sie meinen, sie zumindest verwenden zu können. die forschungsgruppe 

der universität greifswald hat am beispiel der npd-abgeordneten in 
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anklam – mit einigen Vorbehalten und dem hinweis auf Vorläufigkeit – 

sechs typen von anträgen unterschieden:

1.  anträge, die sich auf konkrete sozialpolitische anliegen vor ort bezie-

hen und somit für die sozialagitation der npd nützlich sind,

2.  anträge, mit denen die npd beansprucht, die interessen der „kleinen 

leute” gegen „die da oben” zu vertreten,

3.  anträge, die sich zu einer generellen kritik am Wirtschaftssystem 

nutzen lassen,

4.  anträge, die man zu system-, exekutiv- und bürokratiekritik verdich-

ten kann,

5.  anträge mit bezug zum geschichtsbild (nationalsozialismus,  

2. Weltkrieg),

6.  anträge ohne bestimmtes profil, aber mit hoher zustimmungsfähig-

keit, geeignet, um den politischen gegner vorzuführen.23

hintergrund: beispiel für taktische beweglichkeit in fallgruppe 6 

 

in der bezirksverordnetenversammlung berlin-lichtenberg – einem 

Viertel mit hoher sed-altbelastung, weil sich dort die zentrale des mi-

nisteriums für staatssicherheit befand - brachte die npd über ein mit-

glied des kulturausschusses den antrag ein, den obersee-park in mies-

van-der-rohe-park umzubennen. bei dem zu ehrenden handelte es 

sich um einen deutsch-amerikanischen architekten (1889-1969) und 

ausgesprochenen Vertreter der dem nationalsozialismus suspekten 

bauhaus-schule moderner architektur. so gesehen hätte eine umbe-

nennung eher nicht die zustimmung der npd, sondern der demokrati-

schen parteien und der damaligen linkspartei.pds finden müssen. die 

bezirksverordnetenversammlung lehnte den npd-antrag aber ab; der 

npd-Vertreter wurde aus dem förderverein für den nahe dem park ge-

legenen mies-van-der-rohe-bau ausgeschlossen. 

 

in jedem fall ist dies ein sieg der npd, die damit demonstrierte, dass 

ihre gegner zwecks symbolischem „antifaschismus” auch gegen eigene 

überzeugungen votieren.

die rechtsextremistischen abgeordneten schlagen also aus ihrer anwe-

senheit in den kommunalen Vertretungskörperschaften nur den gewinn, 

der sich aus ihrer sicht lohnt. an einer konstruktiv-gestaltenden mitarbeit 

haben sie kein interesse; das ergibt sich im übrigen auch aus ihrer 

grundhaltung zum parlamentarismus.

die bisherigen erfahrungen zeigen, dass sie die geschäftsordnung und 

die normalen formen des bürgerlichen umgangs beachten. dies wird von 

den demokratischen parteien und der „linken” nicht in gleicher Weise 

erwidert; vielmehr wird rechtsextremisten klar gemacht, dass sie nicht 

als gleichberechtigt akzeptiert werden. umgangsformen werden nur im 

allgemeinsten sinne eingehalten.

praxistipp: 

 

ob dies weiterhin so praktiziert werden kann, steht dahin. es gibt 

anhaltpunkte dafür, dass die npd bereits die einhaltung formaler 

höflichkeitsregeln als akzeptanzbeweis darstellt und anschließend 

behauptet, x oder Y seien gegenüber der partei „gesprächsbereit” oder 

„aufgeschlossen”. sollten sich solche erfahrungen zu einer durchge-

henden strategie verdichten, wäre entsprechend zu reagieren.

4.3.4.2 Optionen für Gegenmaßnahmen

die Wahl von rechtsextremisten in ein parlament oder eine kommunale 

Vertretung ist ausdruck des souveränen Volkswillens. daraus ergibt sich, 

dass auch rechtsextremisten die gesetzlichen und verfassungsmäßigen 

Wirkungsmöglichkeiten zustehen – mit jeder anderen auffassung würden 

demokraten ihre eigenen Wertgrundlagen demontieren. 

dies unterliegt freilich durchaus einem gewissen ermessen, das man 

großzügig oder auch einschränkend auslegen kann.

allerdings sollte die Wirkung repressiver maßnahmen auf jüngere men-

schen berücksichtigt werden. differenzierungen in der gleichbehandlung 

sind schwer vermittelbar. das gilt umso mehr, wenn nicht von anfang an 

– wie beispielsweise weitgehend noch im Westen der republik – als all-

gemeinkundig unterstellt werden kann, dass rechtsextremisten außer-

halb des demokratischen konsenses stehen.

maßnahmen administrativer repression (Veränderung von geschäftsord-

nungen zur einschränkung der handlungsmöglichkeiten von rechtsextre-

misten, Veränderung der regelungen zur besetzung von ausschüssen, 

beschränkungen der redezeit oder der anzahl mündlicher anfragen etc.) 

sollten daher nicht bedenkenlos verwendet werden. das gilt nicht nur, 

weil sie bei veränderten mehrheitsverhältnissen auf die urheber zurück-
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fallen könnten. sondern auch deshalb, weil dies eine grundfrage demo-

kratischer überzeugung ist, die jedem gewählten die gleichen chancen 

zur ausübung des mandats bieten muss.

etwas anderes gilt, wenn sie problemlos vermittelbar sind. der schweri-

ner landtag beschloss eine regelung, nach der mitarbeiter der fraktionen 

ein polizeiliches führungszeugnis vorzulegen hatten. dies traf vor allem 

die npd: der ausfall vorbestrafter aspiranten schränkte ihre personelle 

auswahl nachhaltig ein. dennoch war die maßnahme demokratisch ver-

mittelbar: Warum das höchste landesorgan das recht haben sollte, auf 

vorbestrafte mitarbeiter lieber zu verzichten, ist leicht zu vermitteln.

argumentationshinweis: 

 

npd-abgeordnete erscheinen vordergründig als fleißige parlamentarier. 

sie erscheinen vollzählig zu plenarsitzungen und verharren dort bis zu 

deren ende, während die reihen der demokratischen parteien und der 

„linken” nie vollzählig und von ständigen kommen und gehen gezeich-

net sind. Weniger erfahrene besuchergruppen wissen nicht, dass deut-

sche parlamente so genannte „arbeitsparlamente” sind. die haupt-

arbeit findet in den nicht-öffentlich tagenden, oft mühseligen aus-

schusssitzungen statt. hier werden auch gesetzesentwürfe zusammen-

gestellt, geprüft und in kleinarbeit zu brauchbaren kompromissen ent-

wickelt. die npd interessiert solch konstruktive arbeit nicht. sie hat 

vielmehr erklärt, sich nicht in das hamsterrad der ausschüsse begeben 

zu wollen. ihre demonstrative präsenz im plenum ist daher eher als 

desinteresse an der arbeit des parlaments und als faulheit zu deuten. 

 

pädagogisch ist es unumgänglich, so etwas zu erklären.

nach ersten aufregungen über die anwesenheit der unerwünschten 

rechtsextremisten in den parlamenten haben sich einigermaßen brauch-

bare standards im umgang mit ihnen eingespielt. einen verheerenden 

eindruck lieferte anfangs die gewohnheit, bei einer Wortergreifung eines 

npd-abgeordneten das plenum zu verlassen. damit wurde das parlament 

auch optisch den rechtsextremisten überlassen; außerdem wirkte diese 

taktik so, als seien die übrigen fraktionen im umgang mit den rechts-

extremisten hilflos.

praxistipp: 

Vorzuziehen ist die dosierte auseinandersetzung:

ein allzu detailliertes eingehen auf npd-beiträge oder anträge wertet 

diese auf, ist also wenig sinnvoll.

npd-anträge werden grundsätzlich abgelehnt.

es genügt, wenn zur begründung von den anderen fraktionen jeweils 

ein redner spricht.

Wichtig ist bei scheinbar sachlichen anträgen oder redebeiträgen der 

rechtsextremisten darauf hinzuweisen, dass sie stets im sinne ihrer 

menschenverachtenden ziele und Wertsysteme zu interpretieren 

sind. selbst wo die npd nur die aufstellung von parkbänken vor  

seniorenheimen fordert, meint sie im grunde: parkbänke nur für 

deutsche.









mit längerer präsenz in parlamenten und kommunalvertretungen werden 

rechtsextremisten erfahrungen sammeln und auch in der lage sein, 

sachkundige kader heranzubilden. diese entwicklung sollte man realis-

tisch in rechnung stellen.

Zum Beispiel in der Broschüre „Klarheit im Denken und Handeln beim Thema 
‚Neue Ordnung’” Nationaldemokratische Schriftenreihe Folge 11, Berlin 2001, 
S. 16: „Wir Nationaldemokraten kritisieren die Verwerfungen eines durch ein-
seitige Parlamentszentrierung deformierten politischen Systems”.
Aussage der NPD gemäß Verbotsantrag des deutschen Bundestages 2001,  
Ziff. B.II.2.b.dd. (http://www.extremismus.com/dox/antrag-bt.htm)
Erklärung auf der Homepage des NPD-Bundesvorstandes,  
Stand: 18. September 2006.
Es sei darauf hingewiesen, dass im Unterschied zur linksextremistischen  
Legende diese kriminellen Akte ganz überwiegend nicht das Werk rechtsextre-
mistischer Strukturen, sondern sonstwie gewalttätig konditionierter Einzeltäter 
waren. Zwar spielten rechtsextremistische Ressentiments dabei durchaus eine 
Rolle; sie traten aber gegenüber Faktoren wie allgemeiner Verrohung und  
Alkohol deutlich zurück.
Vgl. dazu Henrik Steglich, Die NPD in Sachsen, Göttingen 2005, S. 74 ff.
Strategische Leitlinien zur politischen Arbeit der NPD, Nationaldemokratische 
Schriftenreihe – Folge 12, Berlin 2002, S. 30.
Erklärung NPD-Bundesvorstand „Die nationale Achse Dresden-Berlin-
Schwerin”, vom 20. September 2006 (Homepage NPD-Bundesvorstand)
„Deutsche Stimme”, Januar 2007.
Vgl. Toralf Staud, Moderne Nazis. Die neuen Rechten und der Aufstieg der 
NPD, Köln 2005, S. 91.
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Vgl. Jan Zobel, Volk am Rand. NPD: Personen, Politik und Perspektiven der An-
tidemokraten, Berlin 2005, S. 55.
Fabian Virchow, Dimensionen der „Demonstrationspolitik” der extremen Rech-
ten in der Bundesrepublik Deutschland, in: Andreas Klärner / Michael Kohl-
struck (Hg.), Moderner Rechtsextremismus in Deutschland, Hamburg 2006,  
S. 79. Das sehr empfehlenswerte Buch ist über die Bundeszentrale für pol. Bil-
dung erhältlich.
Zu diesen Funktionen vgl. ebenda, S. 82-88.
Uta Döring, „National befreite Zonen”. Zur Entstehung und Karriere eines 
Kampfbegriffs, in: Klärner / Kohlstruck, Moderner Rechtsextremismus, a.a.O., 
S. 200, 201.
Christian Rogler, „Die nationalistische Avantgarde”, in: Holger Apfel (Hg.), Al-
les Große steht im Sturm, Tradition und Zunkunft einer nationalen Partei, 
Stuttgart 1999., S. 165. 
„Vorderste Front” Nr. 2, Juni 1991, S. 6, zit. nach Staud, Moderne Nazis, 
a.a.O., S. 133. Mao Tsetung hatte bekanntlich das Bild von der Guerilla ent-
worfen, die in der Bevölkerung „wie Fische im Wasser” schwimmt.
Benjamin Fischer, „Die Kümmerer. Die Kommunalpolitik der extremen Rechten 
in Vorpommern”, in: Regionale Arbeitsstellen für Jugendhilfe, Schule und inter-
kulturelle Arbeit Mecklenburg-Vorpommern (Hg.), Rechts oben. Vorpommern 
als Modellregion der extremen Rechten, 2007, S. 31-35.
Rogler, „Die nationalistische Avantgarde”, a.a.O., S. 165.
Stefan Köster, Landesvorsitzender der NPD in Mecklenburg-Vorpommern, in: 
„Deutsche Stimme”, September 2006.
Für die gezielte Strategie gegenüber Fanclubs und Fussballvereinen instruktiv 
ein Beitrag im „blick nach rechts” 6/2007 vom 16. März 2007 Richtig ist die 
dort angedeutete Konsequenz, den Fanclubs zu helfen, sich vom politischen 
Ballast umgehend wieder zu befreien. Und bei von Rechtsextremisten gegrün-
deten, betriebenen oder kontrollierten Clubs sollte man Möglichkeiten prüfen, 
sie von öffentlichen Mitteln der Sportförderung auszunehmen.
Erklärung vom 20. September 2006, NPD-Homepage.
Mit Belegen aus Aussagen des NPD-Vorsitzenden: Steglich, Die NPD in Sach-
sen, a.a.O., S. 118 f. ; auch Katharina Beier u.a., Die NPD in den kommunalen 
Parlamenten Mecklenburg-Vorpommerns, a.a.O., S. 17 f.
Staud, Moderne Nazis, a.a.O., S. 135.
Beier u.a., Die NPD in den kommunalen Parlamenten, a.a.O., S. 79 f.
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5. programmatik

bei der folgenden darstellung rechtsextremer programmatik 

werden überwiegend texte der npd verwendet. die dVu 

kennt nur ein kurzprogramm, das zudem von sprachlicher 

Verstellung geprägt und von der praxis der partei nicht ge-

deckt ist. das programmatische Verhältnis zwischen npd 

und „kameradschaften” hingegen 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.”

5.1  StEllEnwErt PolitiSchEr ProgrAmmAtiK 

bEi rEchtSExtrEmiStEn

in schriften niedergelegte politische programmatik gilt ver-

breitet als vernachlässigbarer aspekt des politischen ge-

schehens. im zweifel, so lautet die Vorstellung, würden po-

litische grundsätze ohnehin pragmatisch auf dem altar der 

sachzwänge geopfert. diese auffassung ist insbesondere mit 

blick auf extremistische organisationen falsch. historische 

erfahrungen mit dem nationalsozialismus, dem stalinismus/

maoismus und neuerdings dem islamistischen fundamenta-

lismus belegen, dass ideologische überzeugungen gerade 

von fanatisch motivierten organisationen ohne rücksicht 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.
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5.1.1. Primat revolutionärer grundsatzanliegen

dVu, npd und „kameradschaften” stellen ihre tagespolitischen forderun-

gen in den dienst ihrer systemüberwindenden fernziele. dies gilt sowohl 

für die mittlere politikebene als auch für die aktivitäten auf regionaler 

und kommunaler ebene. auf beiden ebenen wird z.b. die npd themen 

nur aufgreifen, wenn sie entweder ausdruck einer gelebten Volksgemein-

schafts-ideologie, also der grundwerte-ebene, sind oder wenn sie sich so 

zuspitzen lassen, dass die Vorschläge der partei die „richtigkeit” ihrer po-

litischen fernziele zu bestätigen scheinen oder sie auf andere art mindes-

tens mittelfristig fördern. dabei kann es vorkommen, dass sie – nachge-

rade auf kommunaler ebene – forderungen erhebt, die isoliert betrachtet 

vernünftig und sachlich angemessen erscheinen und die auch von demo-

kraten erhoben bzw. unterstützt werden könnten.

praxistipp: 

 

in einer debatte zur migrationspolitik wird sich die npd stets zu Wort 

melden; dieses thema entspricht ihrem ureigensten anliegen einer 

ethnischen homogenisierung der gesellschaft durch ausschluss von 

fremden. auch einer forderung nach erhöhung von familienpolitischen 

leistungen würde sie vermutlich zustimmen, allerdings garantiert mit 

dem zusatz, dass der kreis der leistungsempfänger auf deutsche zu 

begrenzen sei. nur so entspricht familienpolitik der Volksgemeinschaft-

sideologie der npd. die erfahrung zeigt, dass bei debatten zu solchen 

themen rechtsextremisten zwar zunächst mit scheinbar sachlichen 

ausführungen beginnen, spätestens aber gegen ende ihrer redezeit 

einen zusammenhang mit ihren ideologischen fernzielen herzustellen 

versuchen. daraus folgt, dass man bei scheinbar sachlichen einlas-

sungen der npd und ihrer bündnispartner als begründung für eine 

ablehnung jeweils für eine einordnung in den zusammenhang der 

menschenverachtenden ideologie der extremisten sorgen sollte.

5.1.2 Kernelemente rechtsextremistischer Programmatik

5.1.2.1 „Systemüberwindung”

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

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

der Jn in anlehnung an identische linksextremistische diktion. die ge-

bräuchlichen begriffe „system”, aber auch „systemparteien”, „system-

presse”, „systempolitiker” und „systemlinge”, gehen auf den sprachge-

brauch der nsdap zurück. entsprechende absichten der „systemüber-

windung” räumen heutige 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 Vol-

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

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

und (zu) verteidigen, seine pflichten gewissenhaft (zu) erfüllen und ge-

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

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

dVu wolle, ergebe sich aus dem alle politiker verpflichtenden amtseid 

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

„dass deutsche politik in deutschland endlich wieder gemäß dieser Vor-

schrift gemacht wird, ist das hauptziel unserer partei”, heißt es in der 

präambel zum „partei-programm” der dVu. sodann folgen lauter pro-

grammatische 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 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. soweit solche äußerungen nicht ohnehin als bestand-

teil eines verständlicherweise abwiegelnden kurses im umfeld des Ver-

botsverfahrens zu lesen sind, verdienen sie auch ansonsten keine be-

achtung. in der Jungen Freiheit vom 24. september 2004 hat der partei-
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vorsitzende Voigt – offenbar in euphorischer stimmung 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. 

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.”

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 bundesrepublik hingegen sei ein besatzungsdiktat: „das deutsche 

Volk durfte nie in einer Volksabstimmung über das grundgesetz befin-

den, weshalb es seit seiner Verkündung 1949 ein schwerwiegendes 

legitimationsdefizit 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 

deutschen 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”. 
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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 gültigkeit an dem tage, an dem eine 

Verfassung in kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier ent-

scheidung 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 proviso-

rium 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.

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 zu-

schreiben. andererseits verbergen sie ihre ziele nicht. Verfassungsfeind-

liche äußerungen sind in druckschriften und internet so deutlich, dass 

sie für jede region leicht auffindbar sind. für regionale überörtliche zu-

sammenschlüsse sind die internet-adressen der „aktionsbüros” oder das 

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

che internet-portale allerdings dazu, aggressive aussagen durch sarkas-

mus und ironie zu verfremden.2

5.1.2.2 Feindbilder

extremistische organisationen bevorzugen eine klare, simple Welterklä-

rung bi-polaren zuschnitts: gut-böse, schwarz-weiß, freund-feind. 

Vermittelnde 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 voll-

kommen 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 Wertebasis der demokratie (npd-diktion: „menschenrechtsideologie” 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: „liberalkapitalismus”),

seltener konkrete akteure und politiker (npd-diktion: „systempolitiker”).

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

der liberalen demokratie angelsächsischer bzw. kontinentaleuropäischer prä-

gung richten. insbesondere die usa, ihr politisches system, ihre form der 

marktwirtschaft, ihre multikulturelle, tolerante und auf individuelle freiheit 

ausgerichtete gesellschaft, schließlich ihr militärisches 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 bezwingung des ns-regimes zur last gelegt wird. 

nach der „modernisierung” der npd rückten die usa zusätzlich stärker als sym-

bol eines weltweiten kapitalismus ins blickfeld.

beim feindbild usa können rechtsextremisten noch zwei weitere faktoren für 

sich nutzen: ein unterschwelliger antiamerikanismus existiert in den alten bun-

desländern trotz erfolgreicher demokratisierung und Westbindung fort. in der 

ddr war das feindbild der „imperialistischen usa” offizielles zentrales element 

der systemkonkurrenz; entsprechend gründlich und nicht ohne folgen wurde es 

offiziell gepflegt. das hat folgen hinterlassen.
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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 friedensgefährdender. 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. 1989/90 unter-

stützten wiederum die amerikaner die pläne der regierung kohl für die 

deutsche einheit nahezu vorbehaltlos.

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 ameri-

kanischen föderation, insbesondere new York, das wiederum mit dem 

standort der börse und des finanzestablishments identifiziert wird. es  

ist in rechtsextremistischer Vorstellung dominiert von „liberalkapitalis-

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

angeblichen Weltherrschaftspläne bedienen. dabei sind die handelnden 

personen in rechtsextremistischer Vorstellung ganz überwiegend Juden, 

gedacht als personen jüdischen glaubens oder irgendwie mit dem „zio-

nismus” 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.

5.1.2.3 Verschwörungstheorien

Verschwörungstheorien stehen unmittelbar mit feindbildern im zusam-

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

nicht in erster linie auf konkreten beobachtungen des handelns von 

bestimmten personen beruhen, können sie die von ihnen festgestellten 

„übel” meistens nicht belegen. 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 durch Verschwörung , unsichtbar, im geheimen 

ins Werk gesetzt – hinter der scheinbar das feindbild nicht recht bestäti-

genden realität steht eine zweite Wirklichkeit, in der von dunklen mäch-

ten ein weltumspannender 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 
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das, was sie tatsächlich waren, nämlich ein geplanter terrorangriff isla-

mistischer 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. „die chronik 

der getürkten kriegsgründe zieht sich von der Versenkung der ‚lusitania’ 

über pearl harbour bis zum 11. september 2001.”3

argumentationshinweis: 

 

der „deutsche stimme”-Verlag unterhält einen Versandhandel mit aus-

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

tur, tonträger und devotionalien. das literaturangebot enthält u.a. die 

unterkategorie „god’s own country – die usa”, in der 61 titel angebo-

ten werden. die meisten stammen zwar von rechtsextremistischen 

autoren, doch sind auch etliche Werke mit einem nicht extremistisch 

motivierten antiamerikanismus im programm. Von den 60 angebotenen 

titeln sind rund ein dutzend, die sich mit den ereignissen des 11. sep-

tember 2001 befassen, linksextremistischen ursprungs. darunter 

befinden sich drei bücher des amerikanischen anarcho-kommunisten 

noam chomsky, eine Veröffentlichung des chefredakteurs der neo-

stalinistischen Jungen Welt, ein buch der indischen schriftstellerin 

arundhati roy, ein elaborat aus der linksextremen psychosekte „bund 

gegen anpassung”. schließlich „erklärt” der ehemalige oberst der ddr-

staatssicherheit klaus eichner die rolle des damaligen us-botschafters 

in der bundesrepublik Vernon Walters bei der deutschen Wiedervereini-

gung. ein trübes gemisch, das man ebenso in der unterkategorie 

„hinter den kulissen / überstaatliche mächte / new World order” an-

treffen kann. die botschaft lautet: die anschläge sind das Werk der 

amerikaner, der freimaurer oder auch des mossad.

5.2 idEologiE- und grundwErtEEbEnE

ideologische grundsatzziele, verbunden mit charakteristischen politik- 

und menschenbildern, werden in der regel in grundsatzprogrammen und 

in schriften zu deren erläuterung vorgestellt. rechtsextremisten sind in 

dieser frage im allgemeinen eher zurückhaltend. die „kameradschaften” 

sehen wegen ihrer formlosen struktur keinen anlass zur produktion an-

greifbarer „grundsatzpapiere”, eher schon „sprechen” sie durch program-

matische äußerungen ihrer wichtigsten leitfiguren. die dVu hat ein sol-

ches programm nicht vorgelegt. lediglich die npd hat 1967 ein kurzes 

„manifest”, 1973 und wieder 1997 parteiprogramme vorgelegt. das pa-

pier von 1997 (14 seiten) wurde durch ein „aktionsprogramm” (77 sei-

ten) ergänzt. die npd scheiterte im oktober 2007 mit dem Versuch, eine 

neue fassung ihres zehn Jahre alten grundsatzprogramms zu verabschie-

den.

5.2.1  „lebensrichtiges menschenbild” als grundlage völkischer  

ideologie

allen politischen philosophien liegen bestimmte – zumeist vorwissen-

schaftliche, auf Wertsetzungen basierende – menschenbilder zugrunde. 

für rechtsextremisten ist ein äußerst pessimistisches menschenbild 

typisch. in analogie zur natur wird das Wesen des menschen im kampf 

ums überleben gesehen, bei dem die starken obsiegen und die schwa-

chen untergehen. diese darwinistische sichtweise wird auf die gesell-

schaft übertragen: der ausscheidungs- und überlebenskampf „starker” 

kollektive, sippen, Völker, nationen oder rassen gegen schwächere – 

und damit zugleich 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 sozialdarwinistisch-rechts-

extremistischen menschenbild zu bekennen, unterschiedlich ausgeprägt. 

selbst die npd vermeidet es, die menschenverachtende grundlage ihrer 

politischen philosophie allzu deutlich zu thematisieren. lediglich die „ka-

meradschaften” stellen ihre neonationalsozialistische gesinnung offen zur 

schau.
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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 anerkennung finden. eine politische auseinandersetzung sollte 

daher wo immer möglich, auf dieser ebene grundsätzlicher Wertefra-

gen geführt werden. die entfernung der rechtsextremisten vom Werte-

kodex zivilisierter gesellschaften kann hier am deutlichsten gemacht 

werden. Wo verstanden wurde, warum die politischen fernziele der 

npd menschenverachtend sind, muss nicht mehr gesondert erörtert 

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” Wissenschaf-

ten wie „neurologie, genetik, soziologie, biologie, anthropologie, ethno-

logie und psychologie” heran. „die nationale erkenntnistheorie beruht  

auf der natur des menschen und fordert demzufolge die einbeziehung der 

naturgesetze in das politische handeln.” offensichtlich sollen politische 

konzeptionen aus naturwissenschaftlichen kategorien abgeleitet werden 

– ein typisches kennzeichen sozialdarwinistisch-rassistischer theorien. 

daher bezeichnet die npd das menschenbild auch als element der „ab-

grenzung und positionsbestimmung”. die partei setzt sich auch entschie-

den von der Wertebasis demokratischer parteien ab. sie unterstellt die-

sen 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.

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 ge-

genüber und – nach christlicher auffassung – vor gott verantwortlich.

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.”4 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.”5
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argumentationshinweis: 

 

die scheinbare „Wissenschaftlichkeit” des „lebensrichtigen menschen-

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

wissenschaftliche erkenntnisse keineswegs immer aus sich heraus ein-

deutig und oft in hohem maße auslegungsbedürftig sind. dieser argu-

mentationsgang ist indessen gefährlich: man kann sich leicht in einer 

diskussion darüber wieder finden, wie sich naturwissenschaftliche er-

kenntnisse 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 demokrati-

schen ordnungen und vor allem die freiheit und die Verantwortungs-

fähigkeit 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 eigenverantwortlicher gestal-

tung von politik und zukunft. die npd plant das gegenteil: die unter-

werfung 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 versehentliche npd-

Wähler wirkt.

5.2.2  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-pro-

gramm 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 Volksgemein-

schaft (s. 12). die „gemeinschaftspolitik” der npd sehe in sprache, kul-

tur und brauchtum zentrale bestandteile menschlicher identität (s. 12).

aus diesen eher verstreuten aspekten ergibt sich gleichwohl ein klares 

bild der gesellschaftspolitischen Vision der npd:

„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 implizit die ausgrenzung „anderer”, als ethnisch 

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

funktioniert also wie diejenige der nationalsozialisten auf rassistischer 

grundlage.

das kollektiv der „Volksgemeinschaft” steht über dem einzelnen. seine 

menschenwürde ergibt sich auf der grundlage von Volkstum und kultur. 

ein in deutschland lebender ausländer wäre demnach nicht nur kein 

mitglied der Volksgemeinschaft; ihm käme auch keine menschenwürde 

zu. die Vorstellung von der natürlichen Würde jedes menschen auf  

naturrechtlicher oder christlicher grundlage ist der npd fremd. ihre 

Volksgemeinschaft orientiert sich deutlich 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 Verpflichtung 

für die mitwirkung aller im Volk” (Politisches Lexikon). offenbar schlie-

ßen „soziale gerechtigkeit und solidarprinzip” in der npd-Volksgemein-

schaft im zweifel auch zwangsarbeit ein – das ergibt sich aus der pro-

grammatischen forderung der npd, haftanstalten in arbeitslager um-

zuwandeln.

das gegenbild zur npd-Volksgemeinschaft bildet die „multikuturelle 

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. 
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argumentationshinweis: 

 

die npd wird in der täglichen praxis weniger mit dem historisch belas-

teten begriff der „Volksgemeinschaft” als vielmehr mit der betonung 

allgemeiner gemeinschaftsvorstellungen agieren. dabei werden ver-

mehrt auch begriffe aus linksextremistischer sozialagitation verwen-

det. dies kommt insbesondere aus sed-zeiten überlieferten einstel-

lungen in den neuen bundesländern entgegen, die kollektivistisch ge-

prägten Werten wie soziale sicherheit stärkeres gewicht zumessen als 

individual-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 zwangsvergemeinschaftet 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.

5.2.3 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 

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 bio-

logistisch-rassistischen menschenbildes ordnet sie menschenrechte ver-

schwörungstheoretisch als instrument der „globalisierer” zur errichtung 

der amerikanischen Weltherrschaft ein. die „menschenrechtsideologie”, 

so wörtlich, sei „die verlogenste, aber auch effektivste propagandawaffe 

der dollar-imperialisten”6.

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 ur-

eigensten 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 Sou-

veränität haben allerdings die Gefahren eines einseitigen Individualis-

mus 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:
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„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. aufl., 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. 

dieses staatliche gewaltmonopol scheint die npd schon heute lediglich 

gezwungenermaßen hinzunehmen (vgl. ziff 5.1.2). Wie es damit unter in 

ihrem sinne veränderten politischen umständen aussähe, kann man sich 

leicht ausmalen. Jedenfalls hält die partei nichts von der friedens- und 

schutzfunktion des staatlichen gewaltmonopols. das belegt schon die 

willige aufnahme zahlloser vorbestrafter gewalttäter in ihre eigenen rei-

hen.

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 keineswegs unterschreiben 

könnte. ein in dieser hinsicht nach Vorstellungen der npd geführtes 

land wäre in kürzester zeit ein international geächteter paria-staat.

5.2.4 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. und diese steht 

ausdrücklich in gegensatz zu christlichen Werten.

insgesamt tritt diese eigenheit in der npd weniger deutlich als in den 

„kameradschaften” hervor. § 2 der npd-satzung enthält ein bekenntnis 

zur „deutschen und abendländischen kultur”, außerdem zitiert er die 

„freiheit des religiösen und weltanschaulichen bekenntnisses” mit dem 

hinweis, diese sei bestandteil der grundrechtlichen ordnung.7 das partei-

programm erwähnt religiöse fragen mit keinem Wort.

für die relativ starke Verankerung neoheidnischer einschläge spricht je-

doch das Versandangebot der parteizeitung Deutsche Stimme. dort sind 

literatur und devotionalien aller art mit germanentümelndem, neoheid-

nischen bezug reichlich erhältlich. zum beispiel wird für einen „kalender 

germanischer Jahrweiser 2007” geworben, er enthalte „Wissenswertes 

über leben und geschichte unserer Vorfahren”. es gibt allein 26 artikel 

zur „schwarzen sonne”, als anstecker, uhr, aufnäher, krawattennadel; 

ferner germanische götter als bilder oder büsten, wahlweise in metall 

oder holzausführung. im schmuckangebot befinden sich diverse thor-

hämmer und runenanhänger. das literarische angebot enthält natürlich 

„deutsche heldensagen” aber auch „der ahnenreiseführer – Wegweiser 

zu kult- und Wirkungsstätten unserer ahnen”.8

praxistipp: 

 

neoheidnische und germanentümelnde literatur, dresscodes und sym-

bolik haben in der szene einen hohen identifikationswert. in einer ge-

sellschaft 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.
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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 Verfas-

sungsschutz hält auf seiner homepage als pdf-datei eine informa-

tionsbroschüre 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 

(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 pri-

mitivismus entspricht der neigung von rechtsextremisten, differenzier-

te und pluralistische 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. hinzu kommen als ablehnungsgründe die histo-

rischen und theologischen berührungspunkte mit dem Judentum.







die diskussion gegen neo-heidnische Visionen und germanenwahn kann 

man also auf der Werteebene führen. 

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 tribalistische sippenordnung 

ohne festen Wohnsitz, mit gewaltsamer regelung sozialer konflikte, 

ohne kulturelle schriftliche hinterlassenschaft, hinaus. Wenn dies ein 

Vorbild für rechtsextremisten wäre, hätten sie allerdings keinen anlass 

mehr, nomadisierende straßenräuber zu verachten – was sie üblicher-

weise gerade dann tun, wenn diese aus anderen kulturkreisen stam-

men. Wer also die germanische urgesellschaft prima findet, muss auch 

für das eigenrecht der sudanesischen Janjawid-milizen eintreten.

andererseits ist halbwegs ansprechbaren diskussionspartnern die idiotie 

solcher kultureller referenzmodelle auch mit einer portion ironie nahe zu 

bringen.

nebenbei würden nämlich auch eine anzahl anderer, von rechtsextre-

misten ansonsten geschätzter dinge künftig entfallen müssen, nähme 

man ihren germanenwahn ernst. dazu zählte z.b. die als „heimat”  

geschätzte deutsche kulturlandschaft, denn sie ist erst im zuge der 

christianisierung durch konsequente rodung, trockenlegung von sümp-

fen 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.

5.2.5 geschichtsbild: Vorbild nationalsozialismus

mitte der 1990er Jahre sprach die npd dem historischen nationalsozialis-

mus als ihrem Vorbild ziemlich ungehemmt zu. das brachte die partei 

an den rand des bankrotts und ihren damaligen Vorsitzenden günter 
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deckert mehrfach ins gefängnis. der 1996 als nachfolger gewählte udo 

Voigt spricht dieses thema etwas anders an.

seine handlungsoptionen sind gleichwohl im zusammenhang mit der 

nazifizierung der npd und ihrer rolle in der „Volksfront von rechts” zu 

sehen. auf der grundwerteebene ist keine abkehr vom nationalsozialis-

mus als historischem bezugsmodell zu erkennen: der offensive kampf 

der npd gegen die universalistische geltung der menschenrechte und die 

ideologie der rassistisch konturierten Volksgemeinschaft belegen das. 

andererseits wurden in der partei ns-nostalgie und ihre strafbaren revi-

sionistischen tendenzen9 mindestens aus taktischen überlegungen zu-

rückgedrängt. 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 Veraus-

länderung 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 thematisch sattelfest 

ist.

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

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

sandhandels, so fällt auf, wie präsent zweiter Weltkrieg und nationalsozi-

alismus 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 – selten klar ausgesprochenen – position 

der npd zum nationalsozialismus. Voigt umriss sie im september 2004 – 

entlastet von dem in karlsruhe eingestellten Verbotsverfahren – so:

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.”

diese aussage aus dem munde des Vorsitzenden einer rechtsextremisti-

schen partei genügte im übrigen fast allein für ein Verbot.

5.3  mittlErE PolitiKEbEnE:  

intErnAtionAlE/EuroPäiSchE/dEutSchE PolitiK

5.3.1 „Ethnopluralismus” und Kampf gegen „globalismus”

das kernelement rechtsextremistischer Vorstellungen einer internationa-

len ordnung heißt „ethnopluralismus”. im selbstverständnis von rechts-

extremisten bedeutet dies: Jede nation verfügt über eine bestimmte, 
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durch geschichte, kultur, geografischen raum und bevölkerung definier-

bare identität. Je authentischer und unverfälschter, je weniger von 

„fremden” einflüssen beeinträchtigt diese identität sei, desto stärker sei 

eine nation. alle nationen hätten ein anrecht drauf, ihre identität zu 

wahren, einmischungen abzuwehren und sich in freier nationaler selbst-

bestimmung zu entwickeln.

dieses gedankenmodell bezieht sich auf die rechtsextremistische sicht  

zu internationalen beziehungen, zur staatenordnung, zu militärischen 

bündnissystemen und supranationalen institutionen aller art, zur Welt-

wirtschaftsordnung, schließlich auch zur bevölkerungspolitik und zur 

migrationsproblematik. „ethnopluralismus” hebt sich gegenüber dem 

offen imperialen, militaristischen und die überlegenheit des eigenen 

landes bedenkenlos reklamierenden chauvinismus des „alten” rechts-

extremismus auf den ersten blick positiv ab. insbesondere die betonung 

scheinbarer gleichberechtigung und damit gleichwertigkeit souveräner 

Völker und nationen wirkt unverdächtig. 

ein näherer blick auf das modell enthüllt jedoch seinen zusammenhang 

mit rechtsextremistischen Weltbildern. die merkmale einer bestimmten 

nationalen identität werden zwar nicht näher definiert, aber dennoch 

einem völkischen kollektiv insgesamt zugeschrieben. Wie und wer defi-

niert, 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 ostkontone eupen und mal-

medy mal deutsch. 

 

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

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

durchgesetzt werden. Von der glaubhaftigkeit dieser aussage ist wenig 

zu halten, da eine forderung nach gewaltsamer Veränderung der 

grenzen strafbar wäre (§ 80 a stgb).

zudem gilt, 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 plakative beispiele Japan und china angeführt wer-

den können. schließlich sind territoriale grenzen keine tauglichen diffe-

renzierungsmaßstäbe. sie können sich friedlich oder unfriedlich verschie-

ben; manche grenze trennt kulturell eher zusammengehörende regio-

nen. moderne internationale politik arbeitet daran, die trennende Wirkung 

solcher grenzen aufzuheben. mit dem ethnopluralistischen Wahn der npd 

wäre der gegenteilige Weg beschritten.

„ethnopluralismus” bedeutet auch die ablehnung von internationaler ko-

operation und vertraglichen regelungen insgesamt. rechtsextremisten 

sehen in anderen nationen eben nicht gleichwertige und gleichberechtig-

te 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 au-
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Quellentext:  

erklärung des npd-bundesvorstandes zum 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)

5.3.2 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 gegen-

über der Vielschichtigkeit der eu an. im zentrum steht der Vorwurf der 

abtretung von souveränitätsrechten an eine „unheilvolle allianz supra-

nationaler technokraten und beamten”.10 die eu verlange der bundesre-

publik einseitig große finanzielle zahlungen ab, mit denen dann noch 

deutsche arbeitsplätze in neue mitgliedsländer verlagert würden.11 kon-

sequenter als demokratisch intendierte globalisierungs- und eu-kritiker 

lehnt die npd auch den gemeinsamen markt ab, da er gewachsene Wirt-

schaftsräume zerstöre, arbeitsplätze vernichte und sozialabbau fördere.12 

daher seien die Verträge von schengen, maastricht und amsterdam auf-

zuheben, die bisherige osterweiterung der eu „rückabzuwickeln” und die 

gemeinsame Währung wieder aufzugeben.

es ist also nicht nur kritik an der Vielschichtigkeit des „zentralistischen 

brüsseler apparates”, welche die npd umtreibt. sie will generell keine – 

wie sie es mutmaßt – integration europas als „instrument des kapitals 

zur durchsetzung seiner interessen”, das letztlich ein „umverteilungs- 

und fremdbestimmungsmodell” sei.13 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.”

genhöhe scheint nicht zum normalfall rechtsextremistischer außenpolitik 

zu gehören. das primäre lösungsmuster zur austragung von konflikten 

im internationalen system wäre in der „ethnopluralistischen” konzeption 

der npd zweifellos wieder die auf macht gestützte zwischenstaatliche 

gewalt. die erfahrungen nach 1945 haben gezeigt, dass demokratien 

gegeneinander keine kriege führen. mit „nationaldemokratien” 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-

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.
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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-

träten? die eu ist im übrigen für die usa nicht nur ein immens wichti-

ger handelspartner, sondern auch ein konkurrent. 

 

die kritik der npd an der notwendigkeit der europäischen Wirtschafts-

integration findet zudem im luftleeren raum statt. selbst die Wirt-

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

Weltbevölkerung verfügen. gemeinsam bilden die eu-mitgliedsstaaten 

einen Wirtschaftsraum von nahezu 500 mill. einwohnern, der ein Viertel 

des Weltbruttosozialprodukts 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 die 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 er-

innern.

5.3.3 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 einem ehemaligen offizier, der es 

immerhin zwölf Jahre in dem „imperialistischen bündnis” ausgehalten 

hat, geführte npd verfügt über ein sicherheitspolitisches profil und fach-

wissen, das offenbar so weit reicht wie die schussweite eine Wehr-

machtskarabiners. Wichtiger als eine realistische einschätzung sicher-

heitspolitischer 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 partei „die linke” 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 sofor-

tigen abzugs von bundeswehreinheiten aus allen auslandseinsätzen 

ausgemalt. das dürfte selbst bei npd-klientel nur mäßigen anklang 

finden. politisch rechts orientierte Jugendliche melden sich überdurch-

schnittlich gerne zur bundeswehr (nicht immer zu deren freude). die 

aussicht, 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.
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5.3.4 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 stellt. 

der rechtsextremismus zeigt dabei eine noch wesentlich deutlichere 

sympathie und nähe zum islamistischen terrorismus als dies linksextre-

misten tun.14 links- und rechtsextremisten vereint zwar „antiimperialis-

tische” 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 

größte zuwanderungsgruppe gelten muslime als bestandteil jener „ent-

wurzelten massen”, mit denen – im Jargon der rechtsextremisten – die 

„Verausländerung” 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.”

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.”15

Wenn der islam als „innerer gegner [...] Verbündeter nach außen” ist16, 

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 terrorgrup-

pe „hizb ut-tahrir” im oktober 2002 in berlin durchaus konsequent.17 und 

im Januar 2007 schickte die npd ihr mitglied benedikt frings zur „holo-

caust-konferenz” nach teheran, wo sich die internationale der revisio-

nisten ein stelldichein gab. Deutsche Stimme zeigte den deutschen nazi 

beim freundlichen händedruck mit dem iranischen außenminister motta-

ki.18

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)

5.3.5 „raumorientierte wirtschaftspolitik”

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

orientierte Volkswirtschaft” favorisierte modell bewegt sich ideologisch 

nah an nationalsozialistischer autarkiepolitik. es knüpft an den von 

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

bekennt 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.” (ebda).

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 werden19, „der internationale handel ist eine notwendige ergänzung 

der heimatlichen Wirtschaftsbasis, darf diese aber in ihrer Vielfalt und 

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

argumentationshinweis: 

 

die folgen einer abkoppelung vom Weltmarkt für ein rohstoff- und 

energiearmes, aber technologisch führendes und exportorientiertes 

land lassen sich leicht am ökonomischen bankrott der ddr vorführen: 

investitionen und innovationen bleiben aus, und die arbeitsplatzver-

luste der exportindustrie würden die arbeitslosenzahlen rasch in zwei-

stellige millionenhöhe schnellen lassen. heute in internationaler ar-

beitsteilung produzierte konsumgüter würden drastisch teurer; preis-

wertes, in schwellenländern gefertigtes Werkzeug aus dem baumarkt 

gäbe es auch für handwerkelnde „kameradschaftler” 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 unerschwinglich. Was fast ohne be-

deutung wäre, weil die npd nicht erklären kann, wie sie ohne exporte 

die devisen für den import von treibstoffen bezahlen will. 

 

in der praxis weiß die npd die segnungen der marktwirtschaft dennoch 

zu schätzen. die partei wurde dabei erwischt, dass sie ihr zentralorgan 

Deutsche Stimme aus kostengründen in polen drucken ließ: „arbeits-

plätze nur für deutsche” scheint kein unbeugsames prinzip zu sein.

5.3.6 Sozialagitation

durch aufgreifen nationalbolschewistischer gedankenmuster haben npd 

und „kameradschaften” eine umfangreiche sozialagitation entwickelt, die 

sich seit 2004 besonders wirksam am thema der arbeitsmarktreformen 

festmachte. es entspricht der agitatorischen praxis, dass die partei die 

erhöhung von sozialleistungen ausschließlich (für deutsche) fordert, 

grundsätzlich aber keine finanziellen deckungskonzepte für ihre forde-

rungen präsentiert.

die sozialagitation der npd ist im zusammenhang mit der globalisie-

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

zept der partei zurückbezogen. mit sozialpolitischen anliegen der klassi-

schen sozialistischen arbeiterbewegung oder der katholischen soziallehre 

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)

populistische sozialagitation ist zu einem der hauptagitationsmuster der 

npd geworden. sie kann wegen ihrer Vieschichtigkeit hier nicht im ein-

zelnen dargestellt werden. gleichwohl bildet sie die fassade für die sys-

temkritik und die menschenfeindliche völkisch-rassistische gesellschafts-
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konzeption der npd. sie muss daher stets in diesem zusammenhang 

interpretiert werden. ihr gewicht innerhalb des strategischen konzepts 

der npd wird noch zunehmen: ein neues npd-programm soll aussagen 

zu den „grundlagen von Volk und staat, aber vor allem auch mit blick 

auf antiglobalistische denkansätze im ökonomischen bereich” stärker 

akzentuieren.20

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; vgl. oben Ziff. 2.1.
Auch dies hat man der extremistischen Linken abgeschaut. Der Stil erinnert an 
die Vorläufer der Autonomen und an die frühen Jahre der „tageszeitung” (taz), 
als dieses Blatt zwischen freundlicher Alternativszene, Anarchismus und Terro-
rismussympathien changierte.
So der NPD-Ideologe Karl Richter in „Deutsche Stimme”, Juli 2006.
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.
Nicht auszuschließen ist, dass dies ein Seitenhieb auf die angebliche Verfol-
gung der NPD sein könnte, die damit als verfassungsfeindlich gebrandmarkt 
wird. Aus dem Text des Satzungsparagraphen geht nicht ausdrücklich hervor, 
dass auch die NPD für eine solche Freiheit des religiösen und weltanschau-
lichen Bekenntnisses eintritt.
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 ein, ob die Shoa stattgefun-
den hat; nach allgemeiner Rechtsprechung gilt dies als erwiesen und 
allgemeinkundig. Mit diesem Vorgehen soll Rechtsextremisten die Möglichkeit 
genommen werden, ihre zynischen Anzweifelungen zulasten der Opfer in je-
dem beliebigen Rechtsstreit wieder neu vorzutragen.
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, S. 68). Die Kritik ist 
zum Teil berechtigt, übersieht aber die hohen Anforderungen an den durch-
schnittlichen EU-Bediensteten, der mit einer Vielzahl unterschiedlicher natio-
naler Rechtsordnungen zurechtkommen und über erhebliche Sprachkenntnisse 
verfügen muss.
„ Argumente für Kandidaten und Mandatsträger”, a.a.O., S. 20 f.
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NPD-„Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland”, S. 65 und 66.
„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.
Jürgen Gansel, in: „Deutsche Stimme”, April 2006.
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.
In Folge 13 der NPD-Schriftenreihe „Profil” („Grundlagen einer nationaldemo-
kratischen Volkswirtschaftslehre”) sind dies u.a eine Anti-Lohndumping-Abga-
be, eine Naturschutzabgabe, eine Arbeitsplatzsicherheitsabgabe und eine 
„Rückführungsabgabe”: Damit sollen die Kosten für die Rückführung auslän-
discher Arbeitnehmer in ihre Heimatländer abgedeckt werden.
NPD-Funktionär Sascha Rossmüller in: „Deutsche Stimme”, Oktober 2007.
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unter aktuellen Verhältnissen begegnet diese strategie sofort einwänden: 

sie kann nicht funktionieren, wenn die Wertebasis der zielgruppe (neo-

nazis, skinheads, gewaltbereite rechtsextremisten oder in deren umfeld 

befindliche personen) gewalt, Verbrechen und sittliche Verrohung nicht 

als unerwünschtes, sondern erstrebenswertes Verhalten angenommen 

hat. die zielgruppe ist dann nicht mehr ansprechbar, aufklärung zum  

nationalsozialismus durch darbietung historischer fakten wird dann 

scheitern.

grundsätzlich wird man heute neben der deutlicheren gewöhnung an und 

zustimmung zu (zumeist medial dargebotener) gewalt bei jugendlichen 

zielgruppen folgendes beachten müssen: hinzugekommen ist eine ost-

West-irritation im umgang mit geschichtsvermittlung und geschichts-

erfahrung. schüler in den neuen bundesländern haben das dritte reich 

nur unzureichend vorgestellt bekommen, weil übernommene ddr-lehrer 

in dieser frage häufig überfordert oder unwillig waren. Wird diese auf-

klärung von institutionen der politischen bildung nachgeholt, so wird eine 

„Wessi”-belehrung vermutet und entsprechend auf abwehr geschaltet. 

generell kommen belehrend gemeinte moralische Vorhaltungen nicht an. 

sie bestärken eher die ständige propaganda von npd und dVu, nach der 

die deutschen ein zwangsweise von den siegern umerzogenes und seit-

her in einem verordneten geschichtsbild festgehaltenes Volk seien. dage-

gen lassen sich am zweckmäßigsten historische fakten setzen. urteile 

müssen sich die zielgruppen aus eigenem antrieb erarbeiten; darauf 

kann man allenfalls hin arbeiten.

6.1.2 „Antirassismus”-, Psycho- und Ausgrenzungsstrategien

das offensichtliche Versagen ökonomischer erklärungen für rechtsextre-

mismus wie dem orthodox-kommunistischen antifaschismus hat auch in 

teilen der demokratischen linken zu der haltung geführt, rassismus als 

kern und ursache rechtsextremistischer Verhaltensmuster zu sehen. die 

stichhaltigkeit dieses ansatzes ergab sich scheinbar auch aus der weitge-

henden übereinstimmung von rechtsextremistischen und fremdenfeind-

lichen einstellungen. allerdings schoss das erklärungsmuster über das 

ziel hinaus, weil es den generell „guten ausländer” konstruierte, die dis-

kussion von einwanderungs- und integrationsfragen als „rassistisch” 

tabuisierte und somit dieses politikfeld auch noch der rechtsextremisti-

schen agitation überließ. mit der erfolgreichen änderung des asylrechts 

1993 hat sich diese offene flanke der etablierten politik ein stück weit 

geschlossen.

6.   ausgeWählte probleme  
der eindämmung des  
rechtsextremismus

die eindämmung des rechtsextremismus ist heute, da er 

eine zumindest in den neuen bundesländern ernst zu neh-

mende größe erreicht hat, eine gesamtgesellschaftliche 

aufgabe geworden. zur haltung gegenüber dem „moderni-

sierten” rechtsextremismus gibt es heute einen – gemessen 

am früheren lagerdenken – erfreulich breiten konsens der 

demokraten.

6.1 VErfEhltE StrAtEgiEn 

eine reihe älterer verfehlter strategien gegen den rechts-

extremismus wurde sowohl von demokratischen kritikern als 

auch von linksextremisten verwendet. umgekehrt beteilig-

ten sich in der Vergangenheit auch demokraten an eindeutig 

linksextremistischen antifa-strategien.

6.1.1 Volkspädagogische „Aufarbeitungs”-Strategien

rechtsextremistische organisationen weisen in unterschied-

licher intensität einen positiven oder mindestens verharmlo-

senden bezug zum dritten reich auf. es liegt nahe, ihre at-

traktivität dadurch zu bekämpfen, dass man bewusstsein für 

die Verbrechen des ns-regimes herstellt.
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argumentationshinweis: 

 

der Verweis darauf, dass insbesondere in den neuen bundeslän-

dern kein anlass zur ausländerfeindlichkeit besteht, weil der anteil 

der nicht-deutschen Wohnbevölkerung lediglich zwischen einem 

und zwei prozent liege, verfängt nur begrenzt. die npd hat ihre 

agitation verfeinert. sie räumt ein, dass aktuell „überfremdung” in 

den neuen bundesländern kein problem sei. die dortige bevölke-

rung sei aber langfristig von der im Westen durch „masseneinwan-

derung” von „landbesetzern” ablaufenden „umvolkung” ebenfalls 

in ihrer identität bedroht. „damit mitteldeutschland deutsch bleibt, 

muss bereits heute jeder weiteren überfremdung entgegengetre-

ten werden.”1 plakativ behauptet die npd: „heute tolerant, morgen 

fremd im eignen land.”

dem „rassismus”-erklärungsmuster für rechtsextremismus nahe ver-

wandt sind die so genannten Psycho- und Ausgrenzungsstrategien. sie 

rekurrieren in der tradition der „frankfurter schule” auf die grundan-

nahme, dass es bestimmte psychologische bedingungen gebe, die für 

rechtsextremismus empfänglich machten. zumeist wird bei diesen theo-

rien die entstehung des nationalsozialismus auf eine autoritäre persön-

lichkeitsdisposition der deutschen zurückgeführt. der unterton ist klar: 

es handelt sich beim rechtsextremismus um eine spezifisch deutsche, 

zumindest bei deutschen epidemisch auftretende krankheit, weshalb die 

publizistik auch gerne von „bazillus” oder „seuche” schreibt. das politi-

sche problem rechtsextremismus wird klinifiziert. Wiederum nähern sich 

hier von linken und linksextremisten bevorzugte deutungsmuster me-

thodisch dem, was sie zu bekämpfen vorgeben. denn mit dem deutungs-

muster, ihre politischen kontrahenten seien nicht einfach nur böse, son-

dern möglicherweise geradezu unheilbar krank, könnten sich sicherlich 

auch neonationalsozialisten anfreunden.

6.1.3 „Antinationalismus”-Strategien

Wiederum verwandt mit den psycho- und ausgrenzungsstrategien sind 

überzogene befürchtungen vor einem angeblich besonders gefährlichen 

deutschen nationalismus, der – so die grundannahme – nach histo-

rischen erfahrungen mit dem ersten und zweiten Weltkrieg nahezu 

zwangsläufig chauvinismus, rassismus, ausländerfeindlichkeit und impe-

riale ambitionen nach sich ziehe. am stärksten zugespitzt sind solche 

deutungsmuster in teilen der so genannten „antideutschen” extremisti-

schen linken. sie plädierte schon für einen Verzicht auf die deutsche ein-

heit, aus der unweigerlich ein „iV.reich” entstehen werde und forderte 

die „auflösung des deutschen Volkes in eine multikulturelle gesellschaft”.2

bekanntlich haben sich solche Wahnideen nicht bestätigt. es gibt auch 

keinen anlass, den rechtsextremisten das themenfeld patriotismus zu 

überlassen. allerdings muss stets eine abgrenzung zwischen dem „natio-

nalismus” der rechtsextremisten und einem auf demokratischen Werten 

basierenden nationalgefühl gezogen werden.3 die erfolgsgeschichte von 

Westbindung und fünfzig Jahren eu-integration lässt es geraten erschei-

nen, das thema patriotismus unbefangener anzugehen, es aber nicht den 

rechtsextremisten zu überlassen.

6.1.4 orthodox-kommunistische „Antifaschismus”-Strategien

diese konzepte und das an ihr festhaltende politische, zumeist links-

extremistische, spektrum, ist im Wesentlichen bei analyse der ns-macht-

ergreifung durch die kommunistische internationale im dezember 1933 

stehen geblieben. demnach sei der faschismus wesensverwandt mit der 

bürgerlichen demokratie. in beiden fällen handele es sich um die macht-

ausübung des großkapitals. sie funktioniere im normalfalle in form der 

demokratie. Werde der Widerstand der arbeiterklasse gegen das kapital 

zu stark, übertrage dieses die herrschaftsausübung an faschistische 

kräfte. die nach dem generalsekretär der komintern georgi dimitroff 

benannte doktrin definierte den faschismus als „die offene terroristische 

diktatur der am meisten reaktionären, chauvinistischen und imperialis-

tischen elemente des finanzkapitals”4. die nazis waren demnach nur eine 

graduelle Veränderung gegenüber der Weimarer demokratie, da beide als 

sachwalter der kapitalherrschaft fungierten. nach dieser auch als „agen-

tur-theorie” bezeichneten Vorstellung waren auch demokratien latent 

faschistisch; die einzige echte abhilfe bestand in einem systemwechsel 

zum sozialismus, der mit der neuen kapitalherrschaft auch „den faschis-

mus mit seinen Wurzeln ausreißen” könne.

damit war in orthodox-kommunistischer sprachregelung „konsequenter 

antifaschismus” ein synonym für den „realen sozialismus” bzw. stalinis-

mus. „antifaschistische” kampagnen auf dieser grundlage dienen nicht 

der abwehr von rechtsextremismus, sondern in erster linie zur bekämp-

fung demokratischer und marktwirtschaftlicher ordnungen. 
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ihre träger sind durchweg linksextremisten: als teil der ddr-staats-

räson war der „verordnete antifaschismus” der sed zugleich deren legi-

timation, sich von jeglicher Wiedergutmachung und ernsthaften aufarbei-

tung der geschichte des nationalsozialismus zu dispensieren. die sed 

hatte als sozialistische kraft damit ja angeblich nichts zu tun. der west-

deutsche interventionsapparat der sed, die „deutsche kommunistische 

partei” (dkp) unterhielt für ihre „antifaschismus”-kampagnen die „Verei-

nigung der Verfolgten des naziregimes - bund der antifaschisten” (VVn-

bda). 2003 hat sich diese organisation mit den übriggebliebenen reprä-

sentanten des staatlichen ddr-antifaschmus zusammengeschlossen.

hintergrund: 

 

die auszeichnung dieser altkommunisten mit staatlichen orden wegen 

ihres „Widerstandes” gegen den nationalsozialismus war und ist nicht 

unüblich. zwar sind die betreffenden tatsächlich opfer des ns-regi-

mes, sie hatten aber zuvor aktiv bei der zerstörung der Weimarer re-

publik geholfen und keineswegs deren Wiederherstellung im sinn. ihr 

politisches ziel war bis 1945 die errichtung einer stalinistischen dikta-

tur; daran hielten sie auch danach unter bedingungen der deutschen 

teilungsgeschichte fest. 

 

gemeinsame lichterketten-demonstrationen, gedenkstätten-fahrten 

oder zeitzeugen-gespräche mit solchen altkommunisten sind kontra-

produktiv. sie vermitteln lediglich gefälschte sed-/dkp-geschichts- 

bilder; außerdem geht es ihnen nicht um die eindämmung von rechts-

extremismus. im gegenteil: als beleg für die richtigkeit der agentur-

theorie benötigen sie ihn in gewissem sinne, um die angebliche 

„rechtsentwicklung” der bundesrepublik und ihre anfälligkeit für „fa-

schismus” behaupten zu können. 

 

im Verfassungsschutzbericht des bundes 2006 ist die VVn-bda nicht 

mehr erwähnt. es ist damit zu rechnen, dass die nach wie vor tradi-

tionskommunistische organisation daraus einen anspruch ableitet, in 

den kreis der demokraten aufgenommen zu werden.

kaum eine „faschismus”-theorie taugt zur erklärung des modernisierten 

rechtsextremismus so wenig wie diese, nach der rechtsextremismus 

eine „agentur” des großkapitals zu dessen herrschaftssicherung sein 

soll: die relevanten teile des rechtsextremismus sind aggressiv antikapi-

talistisch eingestellt. das großkapital fände unter bedingungen einer 

npd-regierung denkbar schlechteste Verwertungsbedingungen, und die 

npd gilt in den neuen bundesländern bisweilen als faktor, der investoren 

abschreckt. überflüssig zu erwähnen, dass weder das finanzkapital noch 

großkonzerne die npd unterstützen. die Vorstellung, der heutige rechts-

extremismus sei ein hampelmann des kapitals, ist definitiv lächerlich.

6.2  mit dEr PArtEi „diE linKE” gEgEn dEn  

rEchtSExtrEmiSmuS?

die frage, ob man mit Vertretern verfehlter und politisch ambitionierter 

analysen des rechtsextremismus npd, dVu und „kameradschaften” be-

kämpfen kann, stellt sich angesichts des inhaltes der orthodox-kommu-

nistischen „antifaschismus”-doktrin mit aller deutlichkeit. denn die frü-

here sed weist nicht nur in vieler hinsicht ein ambivalentes Verhältnis 

zur Verfassungsordnung auf; sie steht auch in der kommunistischen tra-

dition des „antifaschismus”.

selbstverständlich ist „die linke” ein politischer gegner des rechtsextre-

mismus. zugleich aber ist diese gegnerschaft merkwürdig gebrochen. in 

teilen der neuen bundesländer hat der rechtsextremismus „die linke” 

als sozialer „kümmerer” abgelöst, außerdem stützt er sich vielfach auf 

mentalitäten und traditionelle ddr-prägungen. die npd spricht offen aus, 

dass sie in der klientel der früheren sed ein gewinnbares potenzial sieht. 

„die linke” weiß um diese überschneidungen, und ihre praktischen reak-

tionen auf den aufstieg des rechtsextremismus sind nicht so, dass man 

sie an der speerspitze der gegenkräfte finden könnte.

betrachtet man ihre politischen festlegungen, so fällt auf, dass die positi-

onen der partei keineswegs eindeutig sind. sie verwendet in ihren schrift-

lichen bekundungen sowohl den angemessenen begriff „rechtsextremis-

mus” als auch die traditionelle diktion vom „antifaschismus”. der kontext 

ideologischer bekundungen erweckt den eindruck, dass sie sich vom „an-

tifaschismus” als kampfmittel gegen den politischen gegner im demokra-

tischen spektrum eher nicht gelöst hat. 

hierfür ist vor allem das aktuelle parteiprogramm aufschlussreich, das 

man allerdings erstens als fortschreibung älterer papiere und zweitens 

als innerparteilichen kompromiss der durchaus intern pluralistisch struk-

turierten partei sehen muss.
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im kapitel „demokratie” berührt der text das problem rechtsextremis-

mus: 

   „Die Verrohung der politischen Kultur, Intoleranz, Rassismus, Antise-

mitismus und Gewalt gegenüber anderen Lebensweisen stellen große 

Gefahren für das demokratische Zusammenleben dar. Rechtsextreme 

und neonazistische Kräfte gewinnen besonders dort an Einfluss, wo 

die Pflicht vernachlässigt wird, allen die Chance für ein menschen-

würdiges Dasein zu bieten. Mit Blick auf die deutsche Geschichte und 

Gegenwart bekennt sich die Linkspartei.PDS zu konsequentem Anti-

faschismus und lehnt jede Form von Rechtsextremismus und 

Rechtspopulismus ab.” (pds-programm, s. 24) 

im anschluss an diesen text wird das eintreten der partei für eine offene 

und tolerante gesellschaft beteuert, und so hat man tatsächlich ein un-

klares bild. klar wird angedeutet, dass sie die ursachen des rechtsextre-

mismus in sozialen defiziten sieht, was angesichts gegenläufiger empi-

rischer befunde falsch ist und auf „traditionelle” sichtweisen schließen 

lässt. auch ist das „bekenntnis” als ritual überflüssig und der ideologi-

sche begriff „konsequenter antifaschismus” verdächtig. andererseits 

richtet sich die partei hier nicht „gegen rechts” im sinne der bekämpfung 

des demokratischen konkurrenten. außerdem lassen die erwähnung von 

rassismus und antisemitismus erkennen, dass ihr aspekte des rechts-

extremismus heute geläufig sind, die sie als sed stets verleugnet hatte. 

andererseits machen passagen im programm, die sich auf das selbstver-

ständnis der partei beziehen, klar, dass sie große schwierigkeiten hat, 

einen bruch mit ihrer Vergangenheit zu vollziehen. nach wie vor wird das 

sed-regime nicht nur verharmlost, sondern geradezu verherrlicht:

   „Als demokratische Sozialistinnen und Sozialisten bleiben wir insbe-

sondere jenen Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung – der 

Gewerkschaften, der sozialdemokratischen wie der kommunistischen 

Parteien – verpflichtet, die in den Kämpfen gegen Nationalismus und 

Militarismus, gegen Imperialismus und Faschismus entstanden und 

sich nach 1945/46 im gemeinsamen Einsatz für die antifaschistisch-

demokratische Neuordnung Deutschlands bewährten. Aus histori-

scher Erfahrung wenden wir uns entschieden gegen jegliche Form 

von Antisozialdemokratismus und Antikommunismus.”  

(programm, s. 51)

Wie kommt ein solcher text in der diktion des hochstalinismus in ein 

angeblich modernes programm? hat „die linke” vergessen, dass sie es 

war, die als kommunisten sozialdemokraten und gewerkschaften bis aufs 

blut verfolgt hatte? und wäre es nicht angemessen, endlich ein klares 

bekenntnis zum antikommunismus als demokratische grundtugend ab-

zugeben?

das programm fährt fort:

   „Wir wiederholen unsere Überzeugung: Nach 1945 bemühten sich 

Millionen Menschen in Ost und West, das faschistische Erbe zu über-

winden. Sie setzten sich für ein friedliebendes Deutschland und den 

Aufbau einer besseren Gesellschaftsordnung ein. Dieser Wille bedarf 

auch für den Osten keiner Entschuldigung. Die antifaschistisch-de-

mokratischen Veränderungen im Osten Deutschlands und das spä-

tere Bestreben, eine sozialistische Gesellschaft zu gestalten, standen 

in berechtigtem Gegensatz zur Weiterführung des Kapitalismus und 

Westdeutschland, der durch die in der Menschheitsgeschichte unver-

gleichbaren Verbrechen des deutschen Faschismus geschwächt und 

diskreditiert war.” (ebenda.)

Wenn der Wille zum aufbau einer demokratisch-antifaschistischen ord-

nung – jedes gediente sed-mitglied weiß, dass dies eine chiffre für eine 

übergangsordnung ist, die direkt in die stalinisierung der ddr einmün-

dete – keiner entschuldigung bedarf, dann war das sed-regime aus 

dieser sicht insgesamt eben in ordnung. Wer so etwas fast zwei Jahr-

zehnte nach 1989 formuliert, gibt zu erkennen, dass er den unterschied 

zwischen demokratie und diktatur mitnichten verstanden hat.

Wie sollte „die linke” in der lage sein, sich glaubwürdig an bündnissen 

gegen rechtsextremismus zu beteiligen, wenn sie die eigene Vergangen-

heit als betreiberin eines gewalt- und unrechtregimes in dieser form 

rechtfertigt?

Wer rechtsextremisten auf der basis von grundwerten bekämpfen will, 

muss auf diesem feld auch die frühere sed stellen. es könnte sich loh-

nen, denn die politische praxis der partei sieht vor ort gelegentlich an-

ders aus als die diktion dieser passagen des parteiprogramms vermuten 

lassen. Wo die demokratische zuverlässigkeit erkennen lässt, sollte sie 

als partner akzeptiert werden. Von „bündnissen gegen rechts” oder dem 
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Vorschlag „antifaschistische klauseln” in die landesverfassungen aufzu-

nehmen, sollten sich die demokratischen kräfte fernhalten. sie könnten 

rasch in einer „antifaschistischen” lichterkette hinter komintern-parolen 

aus den 1930er Jahren hertrotten und im nachhinein feststellen, dass die 

lichterkette dem fackelzug doch näher verwandt war als erwünscht.

6.3 diffErEnziErtES VorgEhEn 

rechtsextremismus und seine bekämpfung sind wegen der damit ver-

bundenen moralischen Verflechtungen ein politisch sensibles thema. 

schon der vage Verdacht, das phänomen zu unterschätzen, zu verharm-

losen, bei seiner bekämpfung nicht zu allen mitteln (notfalls auch zu de-

mokratieunverträglichen) greifen zu wollen, kann fatale folgen zeitigen. 

Vermutlich ist deshalb in der Vergangenheit häufig die kühle abwägende 

analyse durch – unschädliche, aber auch wirkungslose – betroffenheits-

rituale ersetzt worden. 

der gegenstand ist, wie gezeigt, durch eine Vielzahl von asymmetrien 

geprägt: zwischen ost und West, nord und süd, zwischen scheinbarer 

„zivilisierung” und offener gewaltbereitschaft, zwischen modernem outfit 

und anachronistischer ideologie. dies erfordert ein auf unterschiedliche 

lagen und zielgruppen zugeschnittenes Vorgehen: aufklärung über 

rechtsextremismus wird im ruhrgebiet anders aussehen müssen als in 

Vorpommern. 

6.3.1 ignorieren, totschweigen, Verbieten?

diese drei reaktionsmuster liegen im spannungsfeld zwischen aufwer-

tung durch hysterische überreaktion einerseits und fahrlässiger unter-

schätzung andererseits. Wenn rechtsextremisten in einer region auf  

10%-ergebnisse zusteuern, kann man sie nicht mit der begründung 

ignorieren oder totschweigen, dass ansonsten investoren abgeschreckt 

und die tourismuseinnahmen gefährdet seien. Wer aber in einer groß-

stadt wie berlin wegen ein paar rechtsextremisten regelmäßig betroffen-

heitsmärsche organisiert, macht sich lächerlich und liefert demokratie-

feinden nicht nur einer richtung steilvorlagen für die eigene propangan-

da.

zweischneidig sind auch organisationsverbote, die für schlicht denkende 

Verwaltungsjuristen die nahe liegende reaktionsform und für politiker ein 

geeignetes alibi darstellen. das bundesamt für Verfassungsschutz führt 

in einer broschüre 26 neonazistische organisationen auf, die seit 1989 

nach dem Vereinsgesetz verboten worden sind, und die behörde wird 

nicht müde zu betonen, wie stark diese Verbote die aktionsfähigkeit der 

szene beeinträchtigten.5 interessanterweise ist die anzahl der neonazis 

im zeitraum dieses Verbotsfeuerwerks von 1.500 auf mehr als 4.000 ge-

stiegen. und auch das taktisch zivilisierte und daher schwerer zu konter-

karierende auftreten der „kameradschaften” ist eine folge der Verbots-

praxis.

selbst die npd war gegenstand eines Verbotsverfahrens6, dessen aus-

gang außerordentlich lehrreich ist: am 30. Januar und am 30. märz 2001 

hatten bundesregierung, bundestag und bundesrat in karlsruhe bean-

tragt, die npd für verfassungswidrig zu erklären und aufzulösen, weil die 

partei „in ihrem gesamtbild nationalsozialistisch, antisemitisch, rassi-

stisch sowie antidemokratisch geprägt” sei. Vorausgegangen waren im 

Jahr 2000 drei aufsehenerregende Vorfälle mit mutmaßlich rechtsextre-

mistischem hintergrund7.

trotz des erheblichen öffentlichen erwartungsdrucks stellte das bundes-

verfassungsgericht das Verfahren am 18. märz 2003 ohne abschließendes 

urteil ein. es stellte dazu fest, die durchsetzung der führungsgremien 

der npd durch V-leute der Verfassungsschutzbehörden stelle einen nicht 

behebbaren schaden für die rechtsstaatlich einwandfreie durchführung 

des prozesses dar8. der entscheidungstenor macht entweder künftige 

Verbotsverfahren oder die nachrichtendienstliche beobachtung extremis-

tischer organisationen unmöglich.

argumentationshinweis: 

 

seither sieht sich jedenfalls die npd in der politischen auseinanderset-

zung bemüßigt zu behaupten, sie sei schließlich eine legale und zuge-

lassene partei; dies habe ihr das höchste deutsche gericht ausdrücklich 

attestiert. dazu ist festzustellen: erstens gibt es in deutschland keine 

„zugelassenen” parteien. die gründung von parteien ist völlig frei und 

soll nach dem Willen des gesetzgebers in größtmöglicher staatsferne 

erfolgen, so dass eben deshalb keine irgendwie gearteten „lizenzierun-

gen” erfolgen. 
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zweitens erfolgte die einstellung des Verfahrens im Wege einer „pro-

zessentscheidung”, und der senat versicherte ausdrücklich, dass so-

wohl ein weiteres Verbotsverfahren denkbar sei als auch, dass man in 

die inhaltliche prüfung der Verfassungswidrigkeit der npd nicht einge-

treten sei. insofern ist der npd auch durch das gescheiterte Verbots-

verfahren ausdrücklich nicht ihre „legalität” bescheinigt worden. 

6.3.2 informieren, Aufklären, Argumentieren!

zum Informieren gehört – gegen betroffenheitsrhetorik und Verzerrun-

gen in der mediendarstellung – die bereitschaft zur nüchternen einschät-

zung. sie muss die asymmetrien des problems herausstellen, ohne zu 

verharmlosen. 

dazu gehört sachliche information über die fähigkeiten und grenzen des 

rechtsextremistischen potenzials. dazu gehört auch eine realistische ein-

ordnung und bewertung der von ihm ausgehenden gefahren: für aus-

ländisch aussehende menschen kann unter bestimmten umständen 

rechtsextremismus individuell lebensgefährlich sein, während in dieser 

hinsicht linksextremisten verlässlich harmlos sind. umgekehrt ist der 

rechtsextremismus weder zur sprengung internationaler politikanlässe, 

noch zur flächendeckenden Verwüstung von innenstädten oder zur rei-

henweisen Verübung systematischer brandanschläge in der lage. es ist 

notwendig, solche unterschiede zu betonen, ohne die eine oder andere 

seite zu verharmlosen. 

schließlich tut Aufklärung über die fernziele der „netten nazis von  

nebenan” not. Welche folgen die umsetzung von npd-programmatik 

haben kann, lässt sich leicht plastisch darstellen. anspruchsvoller ist es, 

gegenüber geeigneten zielgruppen die differenz zwischen demokrati-

schen und rechtsextremistischen zielen auf der grundwerteebene zu ver-

mitteln. auch hier sollte von belehrungen und Vorhaltungen mit volks-

pädagogischem gestus gerade in den neuen bundesländern und gegen-

über jüngeren menschen, die bevorzugte klientel der rechtsextremisten 

sind, abstand genommen werden.

schließlich ist zu argumentieren: die offensive positive herausstellung 

westlicher und demokratischer Werte ist der bloßen defensiven Widerle-

gung des rechtsextremistischen angebots vorzuziehen. Von der attrakti-

vität eines politischen konzepts, dass auf demokratie, rechtsstaatlich-

keit, menschenwürde und wirtschaftlichem Wohlstand gründet, darf man 

schon aus historischen gründen überzeugt sein. es auch gegen rechts-

extremistische totalitäre Verführung zu vermitteln ist aufgabe und he-

rausforderung für politische bildung.

NPD-Broschüre, Argumente für Kandidaten und Funktionsträger, a.a.O., S. 8,
Dies waren vor allem in den 1990er Jahren Parolen des norddeutschen „Kom-
munistischen Bundes” (KB), aus dem eine Reihe von Politikern und Bundes-
tagsabgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen und der Partei „Die Linke” stam-
men. Die ziemlich pathologischen Vorstellungen dieser Kreise können heute in 
dem zwischen Links- und Rechtsextremisten alljährlich zelebrierten Wettbe-
werb um die Deutungshoheit zum Luftangriff auf Dresden am 13. Februar 1945 
besichtigt werden. Während die NPD im Landtag von „Bomben-Holocaust” 
schwadroniert, fordern „antideutsche” Autonome „Deutsche Täter sind keine 
Opfer” und „Bomber-Harris: Do it again”. Zu den „Antideutschen” vgl. die Bei-
träge von Sena Ceylanoglu, „Linksextremismus in Deutschland heute” und  
vom BfV, „Massiver ideologischer Streit zum Nahost-Konflikt unter Links- 
extremisten”, in: BMI (Hg.), Extremismus in Deutschland, Berlin 2004.
Dazu ist ein Blick in Nachbarländer hilfreich. In Frankreich ist der Begriff  
„patrie” fest im republikanischen Wertsystem verankert. Obgleich die franzö- 
sischen Rechtsextremisten des „Front national” ihn ebenfalls verwenden, käme 
kaum jemand auf den Gedanken, ihn mit rechtsextremistischen Inhalten zu 
identifizieren.
Protokoll des XIII. Plenums des Exekutivkomitees der Komintern, Dezember 
1933, Moskau/Leningrad 1934, S. 277.
BfV, Symbole und Zeichen der Rechtsextremisten, Köln, November 2006.
Ausführlich zum NPD-Verbotsverfahren: Lars Flemming, „Das gescheiterte 
NPD-Verbotsverfahren – Wie aus dem ‚Aufstand der Anständigen’ der ‚Aufstand 
der Unfähigen’ wurde”, in: Uwe Backes / Eckhard Jesse (Hg.), Jahrbuch  
Extremismus & Demokratie 2003, Baden-Baden 2003, S. 159-176.
Es handelte sich um einen Bombenanschlag auf eine Gruppe russlanddeutscher 
jüdischer Aussiedler, einen Brandanschlag auf die Düsseldorfer Synagoge  
sowie den Tod durch Ertrinken eines Jungen, dessen Vater aus einem arabi-
schen Land stammte, in Sebnitz (Sachsen); letzterer Vorfall wurde von der 
„Bild”-Zeitung örtlichen Skinheads zur Last gelegt. Bei dem Bombenanschlag 
weisen die polizeilichen Ermittlungen auf einen allgemein kriminellen (mafio-
sen) Hintergrund, als Brandstifter an der Synagoge konnten zwei arabisch-
stämmige Jugendliche ermittelt werden, insofern handelte es sich hier um 
muslimischen Antisemitismus. Die Ermittlungen zum Todesfall in Sebnitz erga-
ben einen Unfall; ein Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden. Der 
Bericht der „Bild”-Zeitung erwies sich als frei erfunden.
Entscheidung des BVerfG vom 18. März 2003; im Internet unter  
http://www.extremismus.com/dox/bvg10.htm; die hier zit. Passagen beson-
ders S. 13 und 16. Ein Teil des Senats trat diesem Tenor nicht bei. Er sah kein 
unüberwindliches Verfahrenshindernis, sondern wies darauf hin, dass Gericht 
habe durch Ermittlung des Sachverhalts die offenen Fragen aufklären und über 
den Verbotsantrag in jedem Falle positiv oder negativ entscheiden müssen.
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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 geschrieben, doch instruktive 

darstellung der ziele und Verflechtungen des rechtsextre-

mistischen bündnisses. 

 

 

 



MARC BRANDSTETTER, Die NPD im 21. Jahrhundert. – marburg: tec-

tum Verlag, 2006; diese gesamtdarstellung leidet etwas darunter, dass 

sie die neonationalsozialistische ausrichtung der npd nicht genügend 

problematisiert. 

HENDRIK STEGLICH, Die NPD in Sachsen – organisatorische Voraus-

setzungen ihres Wahlerfolges 2004. – göttingen: V & r unipress 

gmbh, 2005. 

ANDREAS KLäRNER / MICHAEL KOHSTRUCK (HRSG.), Moderner 

Rechtsextremismus in Deutschland. – hamburg: hamburger edition, 

2006; differenzierte darstellung auf hohem abstraktionsniveau, im 

programm der bundeszentrale für politische bildung. 

KATHARINA BEIER / JENNy BOGITZKy / HUBERTUS BUCHSTEIN /  

KATHARINA FEIKE / BENJAMIN FISCHER / PIERRE FREyBER / MATHIAS 

STRÜWING / TIM WIEDEMANN, Die NPD in den kommunalen Parla-

menten Mecklenburg-Vorpommerns. – greifswald: steinbecker Verlag 

2006. 

HARALD BERGSDORF, Die neue NPD – Antidemokraten im Aufwind. – 

münchen: olzog Verlag, 2007; eine aktuelle, faktenreiche und datenge-

sättigte einstiegslektüre zur npd. 

UWE BACKES / HENDRIK STEGLICH (HRSG.), Die NPD. Erfolgsbedin-

gungen einer rechtsextremistischen Partei. – baden-baden: nomos 

Verlag, 2007; der umfassend angelegte band behandelt rahmenbedin-

gungen, strategien, umfeld und ideologie der partei, er enthält u.a. 

analysen der kommunalpolitik der npd in mecklenburg-Vorpommern 

und in sachsen sowie eine untersuchung der landtagsarbeit in sach-

sen. 

RICHARD STöSS, Rechtsextremismus im vereinten Deutschland,  

3. aufl., berlin 2000; die von der friedrich-ebert-stiftung herausgege-

bene studie eignet sich – obgleich einige Jahre alt – wegen ihrer abge-

wogenen und empirisch durch zahlreiche tabellen und grafiken be-

reicherten darstellung nach wie vor für praktiker der politischen bil-

dung.















7.  anhang:  
ausgeWählte einführende 
literatur



107

der autor

Dr. Rudolf van Hüllen studierte Politische Wissenschaften, Neuere Ge-

schichte und Jura. Magister Artium und Promotion in Bonn. Nach Tätig-

keit in der Politischen Bildung war er von 1987 bis 2006 Referent/Refe-

ratsleiter im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln.


