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Rechtsextremismus, Rechtspopulismus und Wahlen
Eine Handreichung für Pädagoginnen und Pädagogen zur Juniorwahl 2016

Vorwort der Herausgeber
Die Bundesrepublik ist in Bewegung. Im vergangenen Jahr 2015 setzten sich viele Menschen mit einer enormen
Willkommenskultur für Flüchtlinge aus den unterschiedlichsten Krisengebieten ein. Bundesweit engagierten sie
sich um den Menschen, die vor Not, Elend und Tod flohen, dass Ankommen zu erleichtern. Große Aktivitäten
beim Eintreffen, kleine Engagements um das Einleben zu erleichtern, organisierten zivilgesellschaftliche Träger
und einzelne Personen – auch in Sachsen-Anhalt. In den vergangenen Monaten vollführten aber auch viele
Menschen eine starke Un-Willkommenskultur. Auf der Straße und im Internet stiegen Hetze und Hass bundesund Sachsen-Anhalt-weit an. Den Worten folgten Taten gegen Flüchtlinge und Asylsuchende. Vor bestehenden
Flüchtlingsunterkünften wurde protestiert und entstehende Einrichtungen angezündet. Im ersten Halbjahr 2015
zählt die Mobile Beratung für Opfer in Sachsen-Anhalt 78 rechts motivierte Gewalttaten.
Im kommenden Wahlkampf zum Landtag werden verschiedene weit rechts stehende Parteien versuchen, die
Stimmung gegen Flüchtlinge zu nutzen, um nachhaltigen Wahlzuspruch zu gewinnen. Keine dieser Parteien, die
nicht jetzt schon bestehende Sorgen und Ängste befeuert.
Auf kaum einem Feld der Politik war der Rechtsextremismus in Deutschland über lange Zeit so erfolglos wie in
den Parlamenten. Dort gelang es ihm über Jahrzehnte nicht, sich auf Dauer in Länderparlamenten zu etablieren;
im Bund ist es bis heute nicht geglückt. Doch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen ist es der rechtsextremen
NPD gelungen, in zweiter Legislaturperiode in den Landtag gewählt zu werden. In Sachsen-Anhalt verfehlte die
Partei 2011 mit 4,6 Prozent knapp den Landtagseinzug. Drei Jahre später, 2014, verpasste sie, in Sachsen mit
4,9 Prozent knapp zum dritten Mal in den Landtag einzuziehen. Ein Grund: die „Alternative für Deutschland“
(AfD). Bei den vergangenen Landtagswahlen konnte die rechtspopulistische Alternative nicht nur in Sachsen ins
Landesparlament einziehen, sie zog auch in Brandenburg, Thüringen, Hamburg und Bremen ein. Auf kommunaler
Ebene ist es den rechten Parteien ebenso gelungen, Mandate zu erringen. Die momentanen Stimmungen und
Sorgen lassen sie für das Magdeburger Parlament hoffen – auf Achtungserfolge bis Landtagseinzüge.
Viele Gründe, das Thema im Kontext der Juniorwahl aufzurufen und ein Angebot zur Auseinandersetzung mit den
Argumentationsmustern und Arbeitsweisen rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien in Deutschland
im Rahmen eines Projekts sowie in der schulischen Bildungsarbeit insgesamt zu machen. Auch die Ergebnisse
zurückliegender Juniorwahlen zeigen deutlich, dass in so mancher Schule überproportional viele Jugendliche ihr
Kreuz bei einer rechtsextremen Partei machen – ebenso wie die realen Wahlergebnisse in der Zielgruppe der Erstund Jungwähler.
Im Mittelpunkt der Handreichung steht die Auseinandersetzung mit den Argumentationsmustern und
Interventionsmethoden der rechtsextremen Partei „Die Rechte“ und der NPD, einer Partei, deren Verbot vom
Bundesrat angestrebt wird. Hinzu kommen Informationen über rechtspopulistische Zusammenschlüsse und
Parteien.
Mit der Handreichung sollen Ihnen Informationen und beispielhaftes Material zur Verfügung gestellt werden,
um sich mit dem Problem des Rechtsextremismus und Rechtspopulismus gemeinsam mit den Schülerinnen und
Schülern auseinandersetzen zu können. Viel Erfolg bei der Durchführung des Projekts!

Cornelia Habisch
Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt, Magdeburg
Geschäftsführerin des Netzwerks für Demokratie und Toleranz
Jana M. Wilkens
Kumulus e.V., Berlin
Projektkoordinatorin Juniorwahl 2016
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Das Berührungstabu ist gefallen

Andreas Speit

Auf der Straße und im Internet hat die rechte Szene ihre Aktivitäten erhöht. Mit Überraschungsaktionen
versucht sie, Erst- und Jungwähler anzusprechen.
Die Überraschung war groß. Im Schulgebäude lief ein Hirsch durch die Gänge. Ein riesiges Plüschtier
mit kleinem Geweih, Stupsnase und braunem Fell. Kinder und Lehrerinnen und Lehrer posierten im
Klassenraum und in der Turnhalle mit dem Tier, auf dessen weißen T-Shirt „Platzhirsch“ prangte.
Umarmungen erfolgten, Erinnerungsfotos wurden geschossen, während Begleiter des Hirsches in den
Tischreihen vermeintliches Informationsmaterial über die Gefahr der Droge Crystal Meth verteilten. Im
Internet finden sich noch heute Videos von der naiv-lustigen Antidrogenkampagne mit dem „Platzhirsch“,
die jedoch eine gezielt über-rollende Wahlkampfaktion der „Jungen Nationaldemokraten“ (JN) war.
Im vergangenen Landtagswahlkampf in Sachsen 2014 besuchte die Jugendorganisation der NPD mit ihrer
Kunstfigur verschiedene Schulen. Bei der Wahl zum Landtag in Sachsen-Anhalt 2016 dürfen von den
unterschiedlichen Parteien am weit rechten Politikspektrum auch Bemühungen erwartet werden, Erstund Jungwähler gezielt anzusprechen. Mit dem Moment der Überraschung ist zu rechnen. In Sachsen
gelang der JN mit dem Auftritt des vermeintlich netten Plüschtieres, ihre Schülerzeitung mit dem gleichen
Namen, wie der Kamerad im Kostüm, „Platzhirsch – Der Schülersprecher“ zu verteilen, in der aktuelle
Themen mit ihren politischen Positionen zusammen präsentiert werden. „Jugend ohne Drogen“ war ein
Artikel in der mehrfarbigen zwanzig Seiten starken Schülerzeitung. Doch schon im ersten Text machte
die Redaktion klar, dass es ihnen nicht bloß um Drogen geht. „Hallo Schüler, Azubis und Studenten“,
schrieben die JN bewusst locker und betonte gleich, dass sie sich „zu Volk, Heimat und zur Freiheit“
bekennen. Der „Platzhirsch“ erklärte wenige Seiten weiter, „sein Revier“ zu verteidigen: „wir erleben
eine massive Überfremdung durch Masseneinwanderung, jenseits von Gut und Böse. Unsere Kultur,
unsere Identität und die Vielfalt innerhalb der Nation steht auf dem Spiel“, warnt der „Platzhirsch“ und
beklagt sogleich, dass „unsere Heimat“ auch durch „Homo-Ehe“ und „Gender-Ideologien“ gefährdet
werde. Ihr Fazit: NPD wählen, JN-Mitglied werden.
Die Idee, versteckt im Kostüm eine geräuschlose Kontaktaufnahme anzubahnen und getarnt Positionen
zu verbreiten, ist nicht neu. Bereits in den vergangenen Jahren vor dem „Platzhirsch“ haben Aktivsten von
Kameradschaften in Tierkostümen Aktionen auf der Straße und in Schulen umgesetzt. In Niedersachsen
provozierten Mitglieder der mittlerweile verbotenen Kameradschaft „Besseres Hannover“ mit
ihrem „Abschiebär“, der mit klarer Botschaft vor Döner-Imbissen tanzte. Kader von der verbotenen
Kameradschaft „Widerstandsbewegung Südbrandenburg“ erschienen an Schulen in Brandenburg
mit einem Krümelmonster-Kostüm und entwendeten an einer Bildungseinrichtung das „Schule ohne
Rassismus“-Schild. Ihr Thema, das Thema der „nationalen Bewegung“: die vermeintliche Überfremdung.
Der „Platzhirsch“ legte es in der JN-Schülerzeitung auch kurz und knapp dar: „Überfremdung? Ich platz
gleich!“
Seit dem Aufkommen der PEGIDA-Bewegung (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlandes) in Dresden am 20. Oktober 2014 haben die rassistischen Ressentiments bundesweit mehr
Resonanz gewinnen können. In der Mitte der Gesellschaft stiegen mit dem anhaltenden Ankommen von
Flüchtlingen die Sorgen und Ängste. Die Politik der Bundesregierung, so befeuert die AfD die Stimmung,
habe in der Asyl-, Flüchtlings-, und Einwanderungspolitik versagt. Längst fühlt sich der rechte Rand in
der Mitte der Gesellschaft als die Stimme der vermeintlich langen schweigenden Mehrheit. Längst fühlt
sie sich bestärkt und berufen weiter zu handeln. „Das Schüren von Ängsten und Hass gegen Flüchtlinge
und die Instrumentalisierung rassistischer Kampagnen ist zum zentralen Aktionsfeld der rechten Szene in
Sachsen-Anhalt geworden“, sagte Thorsten Hahnel von der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins
Miteinander. Im Januar 2015 gelang der NPD in Tröglitz mit Anwohnern - „empörten Bürgern“ - gegen
eine geplante Unterkunft für Flüchtlinge auf die Straße zu gehen. Mindestens elf „Spaziergänge“ zählte
die Arbeitsstelle Rechtsextremismus in der Gemeinde. Der ehrenamtliche Bürgermeister Markus Nierth
(parteilos) setzte sich für die Flüchtlinge ein. Am 6. März des Jahres legte er aber sein Amt nieder, als die
Versammlungsbehörde eine NPD-Kundgebung vor seinem Wohnhaus am 8. des Monats zuließ. Knapp
einen Monat später, in der Nacht zum 4. April, wurde ein Feuer in der geplanten Unterkunft gelegt.
In den ersten Monaten des Jahres 2015 beobachtete Hahnel in der Szene einen gravierenden
Strategiewechsel „weg vom Rückzug ins Private und Subkulturelle hin zu öffentlichkeitswirksamen
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politischen und gewalttätigen Aktionen“. In Magdeburg begann ab Januar des vergangenen Jahres
der PEGIDA-Ableger MAGIDA „Spaziergänge“ auszurichten. In den Reihen: NPD-Anhänger, rechte
Hooligans, AfD-Mandatsträger und „besorgte Bürger“. Aktionen gegen die Asylpolitik fanden auch
in Halle, Halberstadt und Bitterfeld statt. Bis Mitte Juli zählte die Arbeitsstelle Rechtsextremismus
landesweit 38 rechte Demonstrationen - „mindestens“, sagte Hahnel. Von einer Akzeptanzverschiebung
sprach David Begrich vom Verein Miteinander ebenso. In Zahlen könne man es nicht messen, sagte der
Rechtsextremismus-Experte, aber eine aggressive Stimmung bei Bürgerversammlungen sei wahrnehmbar,
wo sich Rechte zum Sprachrohr der Bevölkerung machten. „Das Berührungstabu zwischen Bürgern und
extremen Rechten ist beim Thema Flüchtlinge gefallen. Es gibt einen fremdenfeindlichen Resonanzraum,
und der wird gezielt angespielt“, sagte Begrich. Mit dieser Einschätzung ist der zivilgesellschaftliche
Verein nicht allein. Der Leiter des Landesverfassungsschutzes, Jochen Hollmann, erklärte ebenso, dass
bei Bürgerversammlungen Rechtsextreme und Wutbürger versuchen, Stimmung gegen Asylsuchende
zu machen. Erschreckend sei, dass „das Bürgertum überhaupt nicht mehr differenziert“, sagte der
Referatsleiter Rechtsextremismus beim Verfassungsschutz, Hilmar Steffen. Vor der Flüchtlingskrise habe
es eine klar erkennbare Grenze zwischen rechtsextremen Parteien und Kameradschaften auf der einen
und der Zivilgesellschaft auf der anderen Seite gegeben. „Diese Grenze löst sich jedoch zunehmend auf“,
so Steffen. Eine Mobilisierungs- und Hetzplattform – das Internet.
In den sozialen Netzwerken werben die Organisatoren für ihre Aktionen und forcieren den Hass gegen
Flüchtlinge und „Gutmenschen“. Diese Entwicklung sorgt den Justizstaatssekretär in Sachsen-Anhalt,
Thomas Wünsch: „Geistige Brandstifter schüren mit Hass-Botschaften in sozialen Netzwerken vermehrt
Ressentiments gegen Flüchtlinge und motivieren damit zu ausländerfeindlichen Gewalttaten.“ Zahlen
des Ministeriums belegen die Einschätzung. Die Ermittlungsverfahren wegen Hetze im Netz gegen
Flüchtlinge sind seit 2013 fast um das Siebenfache gestiegen - von 6 auf 41 Ermittlungen. Den Worten
folgten Taten.

Wittenberg: Die rechtsextreme NPD setzt auf Ressentiments gegen Asylbewerber
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In der Nacht zum 1. November 2015 lauerten ca. 30 Männer in Magdeburg drei Menschen aus Syrien auf.
Nahe dem Veranstaltungszentrum Festung Mark griffen sie mit Baseballschlägern die Männer im Alter von
26 und 35 Jahren an; sie erlitten Prellungen und Verletzungen im Gesicht und mussten im Krankenhaus
ambulant behandelt werden. Zivilbeamte, die den Angriff beobachten, verhinderten Schlimmeres. Der
Anlass der Tat könnte Selbstjustiz wegen einer sexuellen Nötigung einer Frau am Universitätsplatz
gewesen sein. Bereits am Freitag war auf der Facebook-Seite des stadtbekannten rechten Hooligans
H. O. über den Vorfall diskutiert worden. H. O. kannte angebliche Details über die Frau, den Tatverlauf
und die Verletzungen. „Es waren 6 Afghanen (kommt im off. Bericht nicht vor)“, schrieb der Freefigther
und Kickbox-Trainer und erklärte: „Jetzt gibt es keine Rücksicht mehr.“ In den Kommentaren auf der
Facebook-Seite antworteten andere Nutzer, dass man in die entsprechende Flüchtlingsunterkunft „mit
Männern rein“ müsse „und alle Typen platt schlagen“ solle. „Wäre sofort dabei“ und „bin auch dabei
Ahuu!“, hieß es in zwei folgenden Antworten. „Unsere Truppe kriegt einige sehr gute Jungs ran“, schrieb
H. O.
„Die Täter haben sich ganz offensichtlich für eine Aktion im Internet verabredet“, sagte Begrich. Die
Debatte offenbare, wie sich dort „eine nach oben offene Gewalteskalationsskala weiter hochschraubt“.
Wenige Tage später, in der Nacht zum 3. November des vergangenen Jahres, erfolgt eine Schmierattacke
auf das Wohnhaus und Büro des Grünen Landtagsabgeordneten Sören Herbst. Auf seiner Facebook-Seite
hatte Herbst zu dem Angriff auf die drei Männer geschrieben: „Der Boden dafür wurde in den Vortagen
von rechten Hools mit Kommentaren in Bezug auf Geflüchtete in einer Magdeburger Unterkunft bereitet“.
Prompt drohte H. O. auf Facebook: „Sören mein kleiner Schatz (...) falls irgendwelche Ratten in der
Zukunft irgendwas (...) in meine Richtung drücken, steh ich vor dir“. Öffentlich würde er nichts schreiben,
aber, so H. O. weiter: „mein Kleener, ich handele! Wenn dann hast du ne Dauerkarte im Krankenhaus
mein Schatz und auch da komme ich dich oft besuchen.“ Nach dem Post schmierte jemand einen Galgen
mit Strichfigur und die Worte „Volksverräter Sören Herbst“ an sein Wohnhaus und Büro.
Im Wahlkampf werden die rechten Parteien gezielt versuchen, Erst- und Jungwähler über die sozialen
Netzwerke anzusprechen. Schon lange stellen sie nicht bloß ihre Auftritte in Kostümen gleich online.
Die sozialen Netzwerke haben sich als Glücksfall für sie erwiesen. Über die Kulturen des „liken“ und
„teilen“ können sie an die anvisierte Zielgruppe herantreten, ohne etwas tun zu müssen. Das machen
die Facebook-Nutzer von sich aus. Das Thema der weit Rechten? Die Sorgen der gesellschaftlichen Mitte.
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Rechtsextreme Gruppen benutzen einen abgewandelten Willkommens-Slogan für ihre Propaganda
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Wer denkt eigentlich rechtsextrem?

Tobias Jaeck

Analyse zu rechtsextremistischen Einstellungen und Meinungen
1.1 Messung von rechtsextremistischen Einstellungen
Rechtsextremismus wird in der Regel anhand von zwei Dimensionen untersucht:
• Die politische Dimension umfasst Einstellungen und Meinungen zum Nationalismus bzw. einem
übersteigerten Patriotismus, einer Diktatur als alternative Staatsform und der Verharmlosung des
Nationalsozialismus.
• Die soziale Dimension misst Formen von Rassismus bzw. ausländerfeindliche, antisemitische und
sozialdarwinistische Einstellungen.1
Den befragten Personen wird dabei eine Reihe von Aussagen zu den verschiedenen Dimensionen
des Rechtsextremismus vorgelegt, die unterschiedlich beurteilt werden können. Jede Aussage kann
befürwortet oder abgelehnt werden. Stimmt bspw. jemand dem Satz „Die in Deutschland lebenden
Ausländer sollten ihre Ehepartner unter ihren eigenen Landsleuten auswählen.“ und weiteren ähnlichen
Aussagen überwiegend zu, dann wird eine ausländerfeindliche Mentalität unterstellt. In gleicher Weise
wird mit den anderen Dimensionen des Rechtsextremismus verfahren.
1.2 Ergebnisse des Sachsen-Anhalt-Monitors 2014
Im Rahmen des Sachsen-Anhalt-Monitors 2014 wurden sowohl Rechtextremismus als auch Einstellungen
zur Zuwanderung und Willkommenskultur erfasst. Für deren Untersuchung wurden den Bürgern
verschiedene Aussagen zur Bewertung vorgegeben. Diese einzelnen Fragen wurden, auf Grund ihrer
inhaltlichen und theoretischen Übereinstimmung, in einem Rechtsextremismusindex zusammengefasst.
Dieser enthält die folgenden 6 Dimensionen von Rechtsextremismus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fremdenfeindlichkeit
Antisemitismus
übersteigerter Nationalismus/Chauvinismus/Patriotismus
Affinität zu einer Diktatur als alternativer Staatsform
Sozialdarwinismus
Verharmlosung des Nationalsozialismus

Der Index kann Werte von 1 (sehr geringes -) bis 5 (sehr starkes rechtsextremistische Einstellungsmuster)
annehmen. Mit Hilfe von verschiedenen Analysen können nun diejenigen Faktoren ermittelt werden,
die den größten Einfluss auf ein rechtsextremes Weltbild ausüben. Dabei kann zwischen individuellen
Faktoren, wie Bildung, Einkommen, beruflichem Status und Alter, dem Wohnumfeld und bestimmten
Einstellungen bzw. Meinungen unterschieden werden. Für die Erklärung von Fremdenfeindlichkeit und
Rechtsextremismus lassen sich verschiedene theoretische Überlegungen heranziehen, drei seien kurz
erläutern.
Eine Erklärung, welche für die Untersuchung politischer Einstellungen herangezogen werden kann, ist
die Theorie der (subjektiven) relativen Deprivation. Diese besagt, dass Menschen, die sich im Vergleich
zu anderen benachteiligt fühlen, dazu neigen können Anderen – als sich selbst – die Schuld für ihre
Situation zu geben.
Empfundene Benachteiligungen dieser Art können sich in Extremismus und eben auch in fremdenfeindlichen Einstellungen manifestieren, dann nämlich, wenn die „Fremden“ als Sündenbock für die
eigene Notlage herangezogen werden. In gleicher Weise könnte die Schuld aber auch der Politik
im Allgemeinen oder auch anderen Gruppen zugeschoben werden. Mit anderen Worten: Relative
Deprivation kann zu sozialer, wirtschaftlicher und politischer Unzufriedenheit führen, die sich an
anderen Personen(gruppen), die eine Projektionsfläche für Neid und Bevorzugung abgeben, festmacht.2
1 Damit ergänzt die Definition von Rechtsextremismus das Konzept der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) um die politische Dimension. Bei der GMF

geht es vor allem um feindselige Einstellungen gegenüber gesellschaftlich vermeintlich „schwachen“ oder „anderen“ stigmatisierten Gruppen (Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus, Antisemitismus, Islamophobie, Homophobie, Abwertung sozial Schwacher etc.). Das verbindende Kennzeichen beider Ansätze ist die Verankerung
von Ungleichwertigkeitsvorstellungen, welche sich am stärksten durch sozialdarwinistische Einstellungsmuster äußern. Für den Ansatz der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit (GMF) siehe Heitmeyer, W. (2002-2012): Deutsche Zustände. Frankfurt (Main): Suhrkamp.

2 Güttler, P. O. (2003): Sozialpsychologie: Soziale Einstellungen, Vorurteile, Einstellungsänderungen. München: Oldenbourg.
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Überprüfen kann man diese Vermutung indem man beispielsweise untersucht wie zufrieden eine Person
mit der eigenen wirtschaftlichen Situation oder der Demokratie im Land ist. Ebenso kann es eine Rolle
spielen, ob man sich eher als Verlierer oder Gewinner der Deutschen Einheit sieht.3
Der Erklärungsansatz der Gruppenbedrohungstheorie beinhaltet ganz ähnliche Vorstellungen. Dieser
besagt nämlich, dass der Wettbewerb um knappe Ressourcen (Konkurrenz), wie zum Beispiel um
Arbeitsplätze, ein Auslöser für extremistische und gruppenbezogene menschenfeindliche Einstellungen
sein kann. Um die Annahme zu überprüfen, werden in der Regel zwei Dinge untersucht. Zum einen
die Bildung; dabei wird vermutet, dass Personen mit einem niedrigen Bildungsniveau, unsicherer
oder keiner Arbeit, sich durch die Konkurrenz „fremder“ Gruppen stärker bedroht sehen und folglich
eher extremistische Einstellungen ausbilden. Zum anderen kann auch der Ausländeranteil in einem
Wohngebiet betrachtet werden, dies dann im Sinne einer räumlichen „Konkurrenz“-situation.
Diesen Annahmen gegenüber steht die so gennannte Kontakt-Hypothese. Die Grundannahme lautet
hier, dass häufige Kontakte zu Menschen aus anderen Kulturen, mit anderen Lebensweisen bzw. zu
in Deutschland lebenden Ausländern dazu führen, dass Vorurteile und negative Ansichten über die
„Fremden“ abgebaut werden und die gegenseitige Wahrnehmung positiv beeinflusst wird. Die Kontakte
finden dabei idealerweise auf „Augenhöhe“ statt, also beispielsweise auf der Arbeit, im Kindergarten, in
der Schule oder im Freundes- und Bekanntenkreis.
Die Ergebnisse der Zusammenhangsanalysen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Abb. 1

2,6

Skala Rechtsextremismus
nach politischem Interesse,
regionaler Bilanz der Deutschen
Einheit, Kontakten zu in
Dtl. lebenden Ausländern,
Parteipräferenz, politischer
Orientierung und Zufriedenheit
mit der Demokratie in
Deutschland
(Mittelwerte von 1 „völlige
Ablehnung“ bis 5 „völlige
Zustimmung“)

2,5
2,4
2,2
2,0
2,2
2,6
2,7
2,3
2,2
2,1

* Die in Klammern dargestellte
Mittelwertdifferenz gibt an,
um wie viel Punkte sich die
Ablehnung rechtsextremer
Einstellungen vermindert,
wenn der jeweilige Kontakt
vorhanden ist. Somit können
die einzelnen Effekte genau
betrachtet werden.

2,0
2,1 (-0,51)
2,1 (-0,30)

2,3
2,3
2,1
1,8
3,0
2,7
2,1
2,4
2,5
2,7
2,6
2,3
2,1
1,8
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3 Dies gilt natürlich nur für Befragte in ehemals ostdeutschen Gebieten. Im Westen Deutschlands würde man untersuchen, ob sich jemand ungerecht behandelt fühlt, also
beispielsweise glaubt, weniger zu bekommen als ihm zusteht usw. .
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Als erstes zu nennen sind, die im Rahmen der Kontakthypothese überprüften Faktoren, hier
operationalisiert durch den Umgang mit Migranten in verschiedenen Bereichen des Lebens. Diese
haben den größten Einfluss auf die Erklärung von Rechtsextremismus. Das heißt, je mehr Kontakte zu
Ausländern bestehen, desto geringer fällt die Wahrscheinlichkeit eines geschlossenen rechtsextremen
Weltbildes aus. Dies gilt insbesondere für freundschaftliche Verhältnisse, aber auch für Kontakte am
Arbeitsplatz. „Unfreiwillige“ Kontakte, wie beispielsweise in der Nachbarschaft, wirken sich in SachsenAnhalt zwar – im Einklang mit der Theorie – weit weniger stark, keinesfalls aber verstärkend aus. Dieses
Ergebnis überrascht nicht, es bestätigt vielmehr die oben beschriebene Hypothese, der zufolge die
fremdenfeindlichen Einstellungen dort besonders ausgeprägt sind, wo im alltäglichen Leben wenige
oder gar keine Berührungspunkte zu Personen mit Migrationshintergrund vorhanden sind. Die Differenz
zwischen den beiden am stärksten voneinander abweichenden Gruppen (kein Kontakt vs. mehr als zwei
Kontakte) beträgt hier immerhin 0,7 Punkte auf der Skala für Rechtsextremismus (vgl. Abbildung 1).
Tatsache ist, dass es in Sachsen-Anhalt nur sehr wenige Kontaktmöglichkeiten zu hier lebenden
Ausländern gibt, das ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass der Ausländeranteil im Bundesland
bei gerade mal 2,7 Prozent liegt. In den Stadtstaaten Berlin oder Hamburg liegt dieser bei 14,3 bzw. 13,9
Prozent und in Hessen bei 13 Prozent.4
Ebenfalls von großer Bedeutung ist das Erklärungsmuster der relativen sozialen Deprivation, welches
hier über die Demokratiezufriedenheit und die individuelle Wendebilanz gemessen, aber auch anhand
des Einkommens (vgl. Abbildung 2) bestätigt werden kann. Ist jemand überzeugt, es gehe im Leben
eher ungerecht zu und sieht die Einigung als persönliches Verlustgeschäft, so äußert sich das nicht nur
in Unzufriedenheit mit der Leistung des Staates, sondern es manifestiert sich auch in rechtsextremen
Einstellungen. Dabei wird die
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2,6
bzw. das eigene Nachteilserleben
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offensichtlich bei „Anderen“
gesucht. Der Unterschied zwischen
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Abb. 2 Ausländerfeindlichkeit nach Alter, Bildung, Erwerbsstatus und Beruf
(Mittelwerte von 1 „völlige Ablehnung“ bis 5 „völlige Zustimmung“)
4 Datenstand 2014 – http://de.statista.com/ - abgerufen am 20.11.2015
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Ähnlich starke Zusammenhänge
zeigen sich bei der Betrachtung
der Parteisympathie. Es wird
anschaulich, dass die Anhänger
der drei großen Landesparteien
CDU, Linke und SPD sich in
ihrer Grundeinstellung kaum
voneinander
und
vom
Landesdurchschnitt unterscheiden.
Mit den Grünen Sympathisierende
nehmen traditionell am wenigsten,
erklärte Nichtwähler nahmen
hingegen bisher am häufigsten
rechtsextreme Positionen ein.
Diese Stelle nehmen im aktuellen
4
Monitor aber mittlerweile
Anhänger
der Alternative für Deutschland
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(AfD) ein. Die Differenz der am stärksten divergierenden Gruppen beträgt hier sogar 1,2 Punkte. Der
hohe Wert bei Sympathisanten der AfD, kann ebenfalls mit der Theorie relativer Deprivation erklärt
werden. Der Anteil derjenigen unter den AfD-Anhängern, die sich ungerecht behandelt fühlen, ist
auch trotz einer positiven Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Lage außergewöhnlich hoch (55
Prozent). Zu einem entsprechenden Ergebnis kommt ebenfalls der Wahlmonitor von infratest dimap zur
vergangenen Landtagswahl in Sachsen. Dieser zeigte, dass 55 Prozent der AfD-Wähler die Partei aus
Enttäuschung, und nicht aus innerer Überzeugung gewählt haben. Weitere 73 Prozent sind der Ansicht,
nicht am wirtschaftlichen Wachstum zu partizipieren, und nehmen sich zudem auch noch als Verlierer der
gesellschaftlichen Entwicklung wahr (47 Prozent). Andere weniger ausgeprägte Einflussfaktoren sind das
Interesse an Politik und die politische Orientierung (Abbildung 1).
Die zweite Abbildung zeigt die Einflussstärken persönlicher Merkmale (vgl. Abbildung 2). Ein weiterer
starker Einflussfaktor ist der Schulabschluss also die Bildung, das heißt, mit einem formal höheren
Schulabschluss nimmt die Ausländerfeindlichkeit ab. Haupt- bzw. Volksschulabsolventen zeigen im
Schnitt ein um 0,9 Punkte stärkeres rechtsextremes Weltbild als beispielsweise Abiturienten. Während
der Erwerbsstatus zum Teil durch das Alter bestimmt wird, beeinflusst der Schulabschluss die späteren
beruflichen Perspektiven. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Personen in Berufen, die in der Regel
eine niedrigere Qualifikation voraussetzen (z. B. Arbeiterberufe), ebenfalls eine distanziertere Haltung zu
Ausländern einnehmen, als Angestellte oder Beamte. Dieser Effekt ist aber weit schwächer ausgeprägt
(vgl. ebd.). Diese Befunde bestätigen ebenfalls die Theorien der relativen Deprivation und vor allem der
Konkurrenzhypothese.
Weiterführende Ergebnisse diesbezüglich können dem Forschungsbericht des Sachsen-Anhalt-Monitors
2014 entnommen werden.5 Dieser enthält zusätzlich auch detailliertere Informationen und zudem noch
einen verwandten Themenkomplex zur Willkommenskultur und zu Einstellungen zur Zuwanderung.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Fremdenfeindlichkeit vor allem durch drei Faktoren
beeinflusst wird:
• durch die Kontakthäufigkeit zu in Deutschland lebenden Menschen mit Migrationshintergrund
(Kontakthypothese),
• durch die eigene (tatsächliche) wirtschaftliche Situation (Konkurrenzhypothese) und
• durch die eigene empfundene Lebenssituation (relative Deprivation).
Etwas plakativ formuliert – im Sinne einer Typisierung – kann man auch sagen: Personen ohne
Kontakte zu hier lebenden Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die einen niedrigen
sozioökonomischen Status (z. B. unqualifizierte Arbeiter mit geringem formalen Bildungsgrad und einem
damit verbundenen unterdurchschnittlichem Einkommen) besitzen und sich zudem im Vergleich mit
anderen in der Gesellschaft zu kurz gekommen fühlen, vertreten mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit
rechtsextreme Einstellungen.
Auf Grund der niedrigen Wahlergebnisse rechtsextremer Parteien (parlamentarische Schwäche) in
Sachsen-Anhalt kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, in wie weit derlei Einstellungen zur Wahl
rechtsextremer Parteien führen. Es ist aber davon auszugehen, dass im Falle einer Wahlbeteiligung der
Anteil von rechten Parteien in dieser Gruppe deutlich höher ausfällt.
Vergleicht man die Studie mit anderen Studien in Deutschland, so zeigt sich, dass es vor allem
Berührungspunkte mit Menschen aus anderen Kulturkreisen sind, die zu mehr Aufgeschlossenheit und
Toleranz führen und den Weg für eine Gesellschaft ebnen, in der rechtsextremes Gedankengut weniger
Chancen hat. Diese interkulturelle Verständigung kann ein Ansatzpunkt für eine aktive Integrationspolitik
und die Etablierung einer effektiven Willkommenskultur sein.
5 http://www.lpb.sachsen-anhalt.de/service/downloads/sachsen-anhalt-monitor/
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PEGIDA

Lars Geiges

Pegida - ein rechtspopulistisches Phänomen der politischen Mitte
In einem Teil der Bevölkerung gärt es. Er ist empfänglich für rechtspopulistische Ansprachen, die
damit verbundenen Vereinfachungen, Zuschreibungen, auch Abgrenzungen und Ablehnungen anderer
gegenüber – Ausländer, Flüchtlinge, Muslime. Keineswegs handelt es sich dabei um die gesellschaftlich
Abgehängten, das Prekariat, die sogenannte „Unterschicht“, bei denen Botschaften wie jene von Pegida
zuvörderst zünden. Erkenntliche Rezipienten finden sich vielmehr in der Mitte der Gesellschaft, genauer:
in einem politisch heimatlos gewordenen Teil der Mitte.
Nimmt man die Sozialstruktur, sind die Pegida-Anhänger zweifelsohne den (klein)bürgerlichen Milieus
zugehörig. Zwar war die Quote der formal Hochgebildeten zum Zeitpunkt unserer Erhebung im Januar 2015
bei Pegida erheblich geringer als beispielsweise bei den Gegnern des Bahnhofprojektes Stuttgart 21; doch
das Proletariat repräsentierten die neuen Demonstranten von rechts nicht. Das muss, wie man aus der
Entstehungszeit und Verlaufsgeschichte anderer rechtspopulistischer Bewegungen in Europa weiß, nicht
so bleiben. Fast immer stand an deren Anfang die verunsicherte soziale Mitte. Gut zwei Drittel der von
uns befragten Pegida-Demonstranten verfügten über einen Universitäts- und Fachhochschulabschluss,
als Absolventen von Haupt- oder Volksschulen gaben sich unter den Teilnehmern der Umfrage nicht
einmal ein Prozent aus – demgegenüber liegt der sächsische Bevölkerungsanteil hier bei rund 32
Prozent, während ca. 14 Prozent aller Sachsen über einen Hochschulabschluss verfügen.
Auch der Arbeiteranteil unter den Pegida-Demonstranten ist im Verhältnis zur sächsischen Bevölkerung
gering (7 Prozent). Das Gros der Pegidisten sind Angestellte (37 Prozent) und Freiberufler/Selbstständige
(16 Prozent). Insgesamt voll erwerbstätig sind 77 Prozent; knapp zehn Prozent beziehen Rente.
Wohingegen in der sächsischen Bevölkerung insgesamt – und immerhin knapp sechzig Prozent der von
uns befragten Pegida-Demonstranten leben in diesem Bundesland – beinahe jeder Dritte Rente bezieht
und nur knapp 50 Prozent erwerbstätig sind. Nochmals: Auf die Mittellosen stießen wir bei unserer
Untersuchung in Ostsachsen und andernorts nicht.
Auch die Pegida-Organisatoren rund um Frontmann Lutz Bachmann waren keine isolierten, den
gesellschaftlichen Vorgängen entkoppelten Individuen. Bachmann selbst grillte Bratwürste des Vaters,
ein stadtbekannter Fleischermeister, auf dem Dresdner Striezelmarkt, andere haben sich in den
Bereichen Gastronomie oder Hausmeisterservice eine selbstständige Existenz aufgebaut. Man kämpfte
2013 gemeinsam gegen das Elbhochwasser und sammelte hier zivilgesellschaftliche organisatorische
Erfahrungen, war damals wie heute durchaus gut vernetzt in einer Szene, die sich aus dem Dresdner
Party- und Nachtklubmilieu, Wach- und Sicherheitsdiensten, Motorradcrews sowie Dynamo-DresdenFanatikern zusammensetzt. Hier wurde Pegida im Herbst 2014 vordiskutiert und angestoßen. Berichte
neurechter Plattformen, wie die Wochenzeitung „Junge Freiheit“ und PI-News, aber auch Meinungsmacher,
wie Thilo Sarrazin und Udo Ulfkotte, dienten – vielfach in den sozialen Medien geteilt – dabei als
Stichwortgeber.
Auch in sogenannten Gruppendiskussionen, die wir mit Pegida-Unterstützern führten, trafen wir nicht
auf den Typus des apathisch-desinteressierten Nichtwählers, sondern auf überaus politisch interessierte
und informierte Menschen, die allerdings höchst unzufrieden waren mit dem Ist-Zustand der Demokratie
hierzulande. Die Herrschaft des Volkes sei nicht mehr gegeben, weil „Systempolitiker“ im Verbund mit
Lobbygruppen regierten. Das System sei von Grund auf fehlerhaft. Politiker hätten im Gegensatz zum Volk
nicht die Weitsicht, Entscheidungen auf ihre Zukunftsfähigkeit hin zu beurteilen. Sie seien viel zu sehr
damit beschäftigt, ihre Wiederwahl zu organisieren. Längst hätten sie sich von den Wählern entkoppelt
und machten Politik an den Leuten vorbei. Als „Korrektiv“ forderten die von uns Befragten vehement den
Ausbau „echter Demokratie“ durch Volksabstimmungen und Volksentscheiden auch auf Bundesebene.
Wutschnaubend losgesagt von der Parteiendemokratie haben sich die Pegida-Anhänger jedoch nicht.
Vielmehr streben sie zu einer neuen politischen Repräsentanz – und das war Anfang des Jahres eindeutig
die AfD. Fast zwölf Prozent der untersuchten Gruppe gehörten ihr bereits als Parteimitglied an. Auf die
Sonntagsfrage antworteten 88 Prozent der Befragten, sie würden, wenn heute die Bundestagswahl
stattfände, die Alternative für Deutschland wählen; die Union stürzte hier auf nicht mal drei Prozent
ab. Ein bemerkenswerter Umstand ist auch, dass lediglich 14 Prozent der befragten Pegida-Anhänger
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angaben, bei der vergangenen Landtagswahl 2014 ihr Wahlrecht nicht wahrgenommen zu haben,
während die Wahlenthaltung auf einem sächsischen Höchststand bei fast 51 Prozent lag.
Der Erfolg der zornig-appellativen Außenseiterin – eine Rolle, die die AfD insbesondere in Ostdeutschland
annahm – weist stets auf Defizite der herrschenden Eliten hin, auf den Niedergang der öffentlichen Rede,
auf den Mangel an Bildern, Fantasie, Sinnlichkeit in der offiziellen politischen Ansprache. Populisten
reklamieren nicht zufällig für sich eine volksnahe Sprache, zu der die Eliten nicht mehr in der Lage sind.
Entbindungs- und Entfremdungs- sowie spirituelle Vakanzen bilden so eine Voraussetzung. Populismus
gedeiht vorwiegend in gesellschaftlichen Räumen, die durch den Niedergang von zuvor die Lebenswelten
prägenden Vergemeinschaftungen und Normen sozialkulturell entleert wurden. Populismus und
politische Heimatlosigkeit gehören zusammen. Jedenfalls war es kein Zufall, dass der Pegida-Protest
sich in Sachsen konzentrierte. Und man findet die Wurzeln des Frusts der Jahre 2014/15 durchaus
auch in den Jahren 1990/91/92 fortfolgende. Bereits in dieser Zeit nahmen westdeutsche Eliten und
ostdeutsche Betroffene der Systemtransformation die gesellschaftlichen Verhältnisse entgegengesetzt
wahr: Während in der alten Bundesrepublik die Deutungseliten über einen lähmenden gesellschaftlichen
„Stillstand“, einen „Reformstau“ klagten und nach einem „Ruck“ verlangten, vermochte sich im Osten
Deutschlands zum gleichen Zeitpunkt niemand über einen Mangel an fortwährenden und tiefgreifenden
Veränderungen beschweren.
Daher verwundert es auch nicht, dass die vorgebrachten Gründe für das Engagement bei Pegida
außerordentlich diffus waren – gegen die GEZ, gegen die NATO, gegen die europäische Russlandpolitik,
gegen den internationalen Terrorismus, gegen die bestehende Asylpolitik, gegen das GenderMainstreaming, gegen die „Lügenpresse“, gegen den „linken Meinungs-Mainstream“ im Allgemeinen
und für „echte“ Meinungsfreiheit. Und natürlich: gegen den Islam, der im Kern eine politische Ideologie
sei – gewalttätig, unterdrückerisch, imperial und nicht mit den westlichen Werten der europäischen
Aufklärung, „der Kultur hierzulande“, vereinbar. Die realen und imaginären Verlustempfindungen der
Pegida-Anhänger und Sympathisanten sind für sich genommen überaus heterogen und vielschichtig,
doch werden sie in verschieden starker Ausprägung auf „den Islam“ und „die Moslems“ übertragen. Das
Bild des „christlichen Abendlandes“, das auf den Pegida-Kundgebungen meist zum „christlich-jüdischen
Abendland“ erweitert wurde, diente dann der Kenntlichmachung des Anderen. Es sollte anzeigen, wer
eben nicht dazu gehört, nicht dazu gehören kann. Ein sich aus vielen Quellen speisender Frust wurde
umgepolt und gegen eine gesellschaftliche Minderheit gerichtet. An den Themen Zuwanderung, Asyl
und Integration zündeten Wut, Enttäuschungen und Ressentiments besonders stark. Hier zeigte Pegida
tatsächlich und ganz besonders ihre hässliche Seite, gleichsam als Teil der Zivilgesellschaft und nicht als
opakes Gebilde außerhalb bestehender Sozialverbindungen.
Auch daher: Selbst wenn die Zeit der „Abendspaziergänge“ irgendwann vorbei sein sollte, dürfte es mit
rechtspopulistischen Bewegungsanstrengungen, die sich gewaltfrei, bürgerlich und volksnah geben,
nicht vorbei sein. Die sich bei Pegida offenbarten Potentiale sind durchaus reaktivierbar. Hochkomplexe
Krisenlagen, wie sie beispielsweise der internationale Terrorismus, der Klimawandel, zahlreiche Fluchtund Migrationsbewegungen sowie Wirtschafts- und Finanzturbolenzen ausgelöst haben, bleiben
bestehen, verschärfen und überlappen sich zeitlich. Schwierig auszuhandelnde globale Lösungen sind
gefragt, die von zunehmend verunsicherten Gesellschaften getragen werden müssen. Rechtsnationale
Scharfmacher werden hier auch weiterhin simple Angebote machen, ihr Zerrbild offerieren und damit
Teile einer beunruhigten gesellschaftlichen Mitte ansprechen können. Im Winter 2015 könnte man fast
meinen, ihre Chancen standen nie besser.

Anmerkung:
Die Daten beruhen auf der von Lars Geiges, Stine Marg und Franz Walter erhobene Studie „Pegida. Die Schmutzige Seite der Zivilgesellschaft?“
(Bonn, 2015).
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„Die Stimme der Bürger – unser Programm“

Andreas Speit

Der Landesverband der AfD in Sachsen-Anhalt
Der Dom lag im Dunklen, die Glocken schlugen an - Magdeburg am 14. Oktober 2015. An diesem
Mittwochabend setzte die Domgemeinde in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt ein
Zeichen gegen die „Alternative für Deutschland“ (AfD). Im Regen hielt der Landesverband um André
Poggenburg auf dem Domplatz eine Auftaktkundgebung ab. Mit dabei als Redner: der Thüringische
Landtagsfraktionsvorsitzende und Landeschef, Björn Höcke, der selbst in der AfD wegen seiner weit
rechten Aussagen umstritten ist. „Früher läuteten die Glocken, wenn Brandgefahr bestand. Dieses Mal
besteht im Land wieder Brandgefahr“, erläuterte Domprediger Giselher Quast die Verdunklung und das
Glockengeläut.
Bei dem „Spaziergang“ wurden die AfD-Redner vor den rund 1.000 Anhängern dann auch mehr als
deutlich. Die Gegendemonstranten betitelte Poppenburg als „linksgrüne Sippschaft“. Den Auftritt der
AfD wollten an diesem Abend ca. 1.000 Demonstranten nicht ohne Kritik geschehen lassen. „Diese
verlogenen Lumpen wollen nach Lust und Laune jeden herholen, der unser hart erarbeitetes Sozialsystem plündern will“, sagte Poppenburg weiter über die Gegendemonstranten. Deutschland sei dabei,
sich selbst aufzulösen, während Gutmenschen sich am entstehenden Chaos ergötzten, so der AfDSpitzenkandidat zur Landtangswahl am 13. März 2016 kämpferisch, begleitet vom starken Beifall seiner
Anhänger. Der Björn, der Höcke, erhielt sogleich lauten Applaus, er ist der Star der weit rechten Szene
in und um die „Alternative“. „Ich stehe hier und atme Geschichte“, sagte er mit Pathos. Die Taten Otto
des Großen bei der Verteidigung des christlichen Abendlandes schienen ihn ergriffen zu haben: „Otto,
ich grüße dich!“, sagte er und warnte: „Unsere über Jahrhunderte gewachsene Solidargemeinschaft ist
in Gefahr. Wenn wir diese Entwicklung nicht stoppen, prognostiziere ich einen Bürgerkrieg. 2016 wird das
Jahr der Entscheidung.“
Knapp zwei Monate nach der Gründung der Bundespartei mit dem ehemaligen Bundesvorsitzenden
Bernd Lucke 2013 erfolgte am 5. April des Jahres die Landesverbandsgründung. Der Verband mit 13
Kreisverbänden soll mehr als 300 Mitglieder vereinen. In den ersten Jahren beschäftigte die AfD in
Sachsen-Anhalt allerdings vor allem interne Streitereien – und auch Skandale. Im Oktober 2014 hatte
das Vorstandsmitglied Jobst von Harlessem auf seiner Facebook-Seite eine Fotomontage gestellt, auf
der US-Präsident Barack Obama, dessen Vizepräsident Joe Biden und US-Außenminister John Kerry von
maskierten Männern an einem Galgen aufgehängt werden. In einem anderen Kommentar machte er die
USA für die Terroranschläge am 11. September 2001 verantwortlich, bei denen „das eigene Volk gesprengt
wurde“. Ebenfalls auf von Harlessems Facebook-Seite verglich Landesvorstandsmitglied Dirk Hoffmann
die Angriffe Israels auf den Gazastreifen mit dem Holocaust. Zu viel für Poggenburg: „Die Meinungen
müssen differenziert werden und können so nicht stehen gelassen werden. Das geht zu weit“, sagte er
zunächst und meinte dennoch: „Natürlich sind die Personen tragbar.“ Später, im November 2014, trat
von Halessem von sich aus zurück - auf Anraten von Poggenburg. Hoffmann brauchte nicht gehen: „Er
hat glaubhaft gemacht, dass er sich mit den Worten vertan hat.“, so Poggenburg damals gegenüber der
Volksstimme. Bis heute ist Hoffmann im Landesvorstand und sitzt für die AfD im Stadtrat der Lutherstadt
Wittenberg.
In der Partei, so schrieben Alexander Häusler und Rainer Roeser 2015 in „Die rechten ‚Mut‘-Bürger“,
bestanden seit der Gründung drei Strömungen: 1. nationalliberale, 2. nationalkonservative und 3.
rechtspopulistische. Nicht immer sind die einzelnen Strömungen idealtypisch abzugrenzen. Immer
wieder rangen sie um Macht und Einfluss. Schon unter der Bundesführung von Lucke rückte die
anfänglich als „Professorenpartei“ verschriene AfD weiter nach rechts. Keine Überraschung: Auf der
Webseite der Bundespartei wird unter „Aufnahmeantrag zu Neumitgliedschaft“ zwar ausdrücklich
betont, dass die neuen Mitglieder „keinen rechtsextremen, linksextremen oder ausländerfeindlichen
Organisationen angehören“ dürfen, doch von weit rechts positionierten Parteien wie „Die Freiheit“, „Pro
Deutschland“, „Bund Freier Bürger“, „Republikaner“ und der „Partei Rechtsstaatliche Offensive“ (SchillPartei) wurde sich nicht abgegrenzt. In Hamburg störte sich Lucke so auch nicht an dem starken Zulauf
aus der ehemaligen Partei von Ronald Schill.
Der Verband in Sachsen-Anhalt gehörte früh zum rechteren Flügel der Partei. Höcke und Poggenburg
stehen sich nahe – sehr nahe. Anfang Mai dieses Jahres sprang Poggenburg gleich Höcke bei, nachdem
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sein Partei- und Amtskollege der „Thüringer Allgemeinen“ am 6. Mai 2015 gesagt hatte: „Ich gehe
nicht davon aus, dass man jedes einzelne NPD-Mitglied als extremistisch einstufen kann.“ Lucke, noch
Bundesvorsitzender, forderte eine Amtsenthebung von Höcke. Poggenburg führte indes am 8. Mai 2015
auf seiner Facebook-Seite ebenso aus, dass „nicht davon pauschal“ ausgegangen werden kann, „dass
nun wirklich jedes weitere NPD-Mitglied auch bereit ist, gewaltbereit gegen Andersdenkende vorzugehen
oder sich überzeugt gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung“ stellen würde. Er wüsste
das, sagte er dem MDR, weil er im Kreistag des Burgenlandkreises die NPD-Abgeordneten kenne. Mit
einem NPD-Kreistagsabgeordneten saß er schon auf einem Podium. Das rechtslastige Magazin „Compact“ hatte am 7. Mai 2015 in der Tröglitzer Kulturhalle zur Diskussion „Ist die deutsche Einwanderungsbzw. Asylpolitik gescheitert?“ geladen. Neben Poggenburg auf dem Podium: das NPD-Mitglied des
Kreistags des Burgenlandkreises Steffen Thiel. Ein weiterer Podiumsgast: Christian Bärthel, seit Jahren
in der rechtsextremen Szene aktiv.

Raguhn: AFD im Wahlkampf
Der Streit wegen der NPD fiel längst in den anhaltenden bundesweiten Richtungsstreit der AfD. In der
Auseinandersetzung stritt eine Fraktion um Bernd Lucke und Hans Olaf Henkel mit der Fraktion um
Frauke Petry und Alexander Gauland wie eng die AfD mit der PEGIDA-Bewegung gehen könnte und
stärkere rechte Positionen beziehen sollte. Poggenburg und Höcke befeuerten ihn im März 2015 mit der
„Erfurter Resolution“, des „Flügel“. In der Resolution führten die beiden Initiatoren aus, dass die AfD sich
„ohne Not (…) dem etablierten Politikbetrieb“ anpassen würde: „dem Verrat an den Interessen unseres
Landes“. Zahllose Mitglieder würden aber die AfD als eine „patriotische“ Alternative und Bewegung
des „freien Wortes“ gegen „Gender Mainstreaming, Multikulturalismus, Erziehungsbeliebigkeit“
ausgerichtet wissen wollen. „Wer die Erfurter Resolution unterschreibt“, konterte Henkel, der wolle eine
„AfD der flachen Parolen und der schrillen Töne“. Der damalige AfD-Vize Henkel warnte gar: „Wenn wir
erfolgreich bleiben wollen, dann (...) nicht als sektiererische Rechtsaußenpartei, die sich auf völkisches
Gedankengut reduziert und Ausländerfeindlichkeit unter dem Deckmantel der Opposition gegen die
verbreitete ‘Political Correctness’ im Land in Kauf nimmt“. Gauland dagegen wollte in der „Resolution“
kein völkisches Gedankengut erkennen und unterstützte sie.
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Keine vier Monate später ist auf dem außerordentlichen Bundesparteitag der AfD vom 4. bis 5 Juli 2015
der Streit entschieden worden. In Essen begeisterte in der Grugahalle die Vizechefin und sächsische
Landtagsfraktionsvorsitzende Petry die rund 3.500 Parteimitglieder. Bei der Wahl zum Vorsitz erreichte
sie 60 Prozent der Stimmen (2.047 Stimmen), Lucke 38,1 Prozent (1.301 Stimme). Der Erfolg war auch
dem Netzwerk um Höcke und Poggenburg, dem „Flügel“, und der „Patriotischen Plattform“ (PP),
geschuldet, die zum Parteitag nicht nur aufriefen, Petry zu wählen, sondern zudem eine Liste mit
weiteren Wunschkandidaten erstellten. Die Fraktion um Lucke zog die Konsequenz, trat aus und gründete
am 19. Juli 2015 die „Allianz für Fortschritt und Aufbruch“ (Alfa).
Eine Entwicklung, die Poggenburg auf dem Bundesparteitag vom 28. bis 29. November 2015 nicht bloß
begrüßte. In der Niedersachsenhalle des Hannover Congress Centrum rechtfertigte er die „geliebte
wie bitter gehasste notwendige Erfurter Resolution“, sie hätte aufgerüttelt und Grenzen klar werden
lassen. Mit der Resolution, hätten sie in Essen ihre Partei von Luckes Vereinnahmung bewahrt, die AfD
„zurückgeholt“.
Die „Erfurter Resolution“ wurde auch im Spektrum der „Neuen Rechten“ begrüßt. Sie stünde denjenigen
entgegen, hob Götz Kubitschek erfreut auf dem Portal „Sezzion im Netz“ hervor, „die aus einer
alternativen Partei einen neuen Mehrheitsbeschaffer machen wollen, also: eine FDP 2.0 oder so etwas“.
In der AfD wollte Kubitschek, der das „Institut für Staatspolitik“ in Schnellroda mitgegründet hat, auch
eintreten. Seine Mitstreiterin und Lebensgefährtin Ellen Kositza stellte ebenso einen Mitgliedsantrag.
Ohne Erfolg: Die damalige Bundesführung um Lucke lehnte ab - zu rechts. Prompt sprang die PP
Kubitschek und Kositza bei. „Niemand hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland mehr um
die intellektuelle Aufrüstung des demokratischen Spektrums rechts von der CDU verdient gemacht als
Götz Kubitschek und Ellen Kositza“, schrieb der Vorstand der PP im Februar 2015 und meinte: „Die AfD
wird entweder mit Götz Kubitschek sein oder sie wird gar nicht sein!“. Den Worten folgten Taten. Zum
Landesparteitag im April 2015 lud Poggenburg Kositza als Rednerin ein. Der Verfassungsschutz beobachtet die AfD in Sachsen-Anhalt nach eigenen Angaben bislang nur über öffentlich zugängliche Quellen. Im
Wahlkampf wird die AfD vor Ort bemüht bürgernah auftreten, nicht ohne bestehende Ängste und Sorgen
vor Flüchtlingen weiter zu schüren. Ihr Wahlkampfslogan: „Die Stimme der Bürger – unser Programm“.
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mir
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Radikal und militant

Interview

Radikal und militant – In Sachsen-Anhalt will „Die Rechte“ zur Landtagswahl erstmals kandidieren.
Ein Interview mit David Begrich von Miteinander - Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in
Sachsen-Anhalt e.V.
In Sachsen-Anhalt tritt eine neue Partei, „Die Rechte“, in Erscheinung. Sie verortet sich schon im Namen
rechts. Wie weit rechts bewegt sie sich?
Die Partei fungiert in Sachsen-Anhalt als Sammelbecken militanter und subkultureller Rechtsextremer. Sie
bewegt sich bewusst ganz rechts. Bemühungen der NPD, sich vermeintlich moderater zu präsentieren,
verfolgt „Die Rechte“ nicht.
2012 gründete Christian Worch die Partei mit ehemaligen Mitgliedern der DVU. In den vergangenen
Jahren konnte sich die Partei vor allem in Nordrhein-Westfalen verankern. Welches Personal kommt in
der Partei zusammen?
Die Partei sammelt in ihren Reihen im Wesentlichen Personen, die ihre politische Sozialisation
in den rechtsextremen Kameradschaften erlebt haben. In Nordrhein-Westfalen entstand der erste
Landesverband nachdem sich Mitglieder zuvor verbotener Gruppen der Autonomen Nationalisten der
Partei anschlossen. Ebenso sind Personen vertreten, die zuvor Mitglieder und Aktivisten der NPD waren.
Und wen gewinnt „Die Rechte“ in Sachsen-Anhalt als neue Mitglieder?
Im Moment bemüht sich der Landesverband um Roman Gleißner, Unterschriften zu sammeln, um zu
den kommenden Landtagswahlen antreten zu können. Neue Mitglieder gewinnt die Partei auch hier in
Sachsen-Anhalt aus dem Umfeld der rechtsextremen Szene.
In Hamburg nahm Worch schon in den 70er- Jahren an einer Aktion der „Hansabande“ teil. Die Gruppe
marschierte durch die Stadt. Einer von ihnen hatte eine Eselsmaske auf und ein Schild umgehängt mit
der Aufschrift: „Ich Esel glaube noch das in deutschen KZs Juden ‚vergast‘ wurden“. Tritt „Die Rechte“ in
Sachsen-Anhalt auch so provokant auf?
Ja, die Aktion spiegelt auch die Radikalität des Bundesvorsitzenden wider. Die Esel-Aktion wird von
Rechtsextremen seit Jahren immer mal wieder nachgeahmt. Allerdings nicht mit einem Bezug zum
Holocaust, sondern zu sozialen Fragen.
Welche Themen sind ihre Themen?
Die Partei hat zurzeit nur ein Thema. Hetze gegen Flüchtlinge und Asylbewerber sind derzeit das
Einzige - leider auch erfolgreich. Ihre Vertreter treten besonders in Bürgerversammlungen, wo es um die
Unterbringung von Flüchtlingen geht, offensiv und manchmal auch aggressiv auf.
In Bayern sind nach Einschätzung der Sicherheitskräfte zwei Mitglieder bei einer militanten Gruppe aktiv
gewesen. Sie sollen Anschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte vorbereitet haben. Ist „Die Rechten“ hier
im Lande auch so offen militant?
Die Mitglieder und Sympathisanten der Partei machen hier ebenso keinen Hehl aus ihrer Gewaltbereitschaft
gegenüber politischen Gegnern, wie ihr Bundesvorsitzender. Worch distanzierte sich nicht von den
Tatverdächtigen, merkte stattdessen an, dass die ‚Grundregeln der Konspiration missachtet‘ wurden und
meinte zu den Waffen- und Sprengstofffunden, die Waffen hätten auch zur „Selbstverteidigung“ dienen
können.
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Wo im Bundesland sind sie am stärksten verankert?
Im Harz und im Landkreis Jerichower Land. Zwei Postfachadressen unterhalten sie in Blankenburg und
Dessau.
Die NPD dürfte über diese neue Konkurrenz nicht erfreut sein.
Das ist richtig. Allerdings hindert dies Akteure aus NPD und „Die Rechte“ nicht, gemeinsam Stimmung
gegen Flüchtlinge zu machen.
In Dortmund ist „Die Rechte“ im Kommunalparlament. Ist ein besonderes Agieren der Partei im Parlament
zu erkennen?
Nein. Bislang verfolgt die Partei wie alle Parteien dieses Typs keine wirkliche reale Kommunalpolitik. In
Dortmund sorgte sie im Stadtrat - mit einer Anfrage nach Anzahl und Wohnort der in der Stadt lebenden
Juden - bewusst für einen Eklat. Sie missbraucht das Parlament als Forum für ihre Hetze. Nichts anderes
ist von ihren möglichen gewählten Mandatsträgern zu erwarten.
Vielen Dank!

Die Partei „Die Rechte“ im Wahlkampf

18

„Menschenrechtstümelei? Nein danke!“

Andreas Speit

„Menschenrechtstümelei? Nein danke!“ - Programmatische Aussagen des Rechtsextremismus
Auf der Straße fordern sie „Hartz IV muss weg“, in sozialen Netzwerken posten sie „Schützt unsere
Kinder“, auf Plakaten wünschen sie „Raus aus dem Euro“. In Gratisblättern beklagen sie die „Erhöhung
des Elternbeitrags für die Kita“, auf Aufklebern sagen sie „Zeitarbeit ist Sklaverei“, in Schülerzeitungen
schimpfen sie über den „Schuldkomplex“ und auf Transparenten fordern sie „Asylchaos stoppen“. Die
Themen der rechtsextremen Szene sind die Themen der gesellschaftlichen Mitte.
Seit Jahren bemüht sich die Szene – von NPD über Freie Kameradschaften und Gemeinschaft Deutscher
Frauen bis Autonome Nationalisten – die Sorgen vor ökonomischen Einschnitten, die Ängste vor einem
sozialen Abstieg und die Verunsicherungen wegen gesellschaftlicher Umbrüche zu nutzen, um Zuspruch
und Akzeptanz zu gewinnen. „Wir kümmern uns“, heißt ihre Botschaft.
Deutlich sagte Udo Voigt, einst langjähriger NPD-Bundesvorsitzender und heutiger Europaabgeordneter,
in der rechtslastigen Wochenzeitung „Junge Freiheit“ am 24. September 2004: „Im Übrigen interessiert
die Leute auf der Straße nicht der Holocaust, sondern die Alltagsprobleme.“ Die Aussage bestätigt
indirekt, dass in der Partei weiterhin über die Wirklichkeit des Holocaust, der geplanten Vernichtung der
europäischen Juden im Nationalsozialismus, gestritten wird. In dem Interview mit der Wochenzeitung
betonte Voigt aber, wie die Partei sein soll: „Die NPD ist bestrebt, die Menschen dort abzuholen, wo sie
sich geistig befinden.“

Die rechtsextreme NPD will Volkspartei sein
Hin zu „den Menschen“, zu ihren Sorgen und Ängsten wollte auch Holger Apfel, der 2011 den NPDBundesvorsitz bis 2013 übernahm. Er forderte, dass die Anhänger zwischen Debatten innerhalb der
Partei und Diskussionen außerhalb auf der Straße unterscheiden sollen. „Ich weiß, dass die einseitige
Geschichtsschreibung der alliierten Sieger und ihrer bundesrepublikanischen Erfüllungsgehilfen
maßgeblich verantwortlich ist für die Verteufelung jedweden nationalen Gedankens“, sagte er in der
NPD-Monatszeitung „Deutsche Stimme“ (DS) im Mai 2011. „Im Vordergrund unseres politischen Kampfes
aber müssen die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft stehen.“ Apfel hob zugleich hervor:
„Geschichtsbewusstsein und die Pflege von Kultur und Brauchtum sind zur Festigung und zur sinn- und
identitätsstiftenden Auslebung unserer Weltanschauung unabdingbar.“ Im Oktober 2011 bekräftigte
Apfel: „Für Träger einer Weltanschauung versteht es sich von selbst, dass es […] nicht um inhaltliche
Anpassung und die Aufweichung unserer Grundsätze geht.“ Die einzelnen Forderungen der NPD müssen
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demnach im Kontext der gesamten Weltanschauung der Partei betrachtet werden. Der ehemalige
Bundesvorsitzende sagte es selbst. Hier zeigt sich das doppelte Gesicht der Partei: Mit den Wählern
soll über aktuelle Themen gesprochen, unter den Parteianhängern jedoch soll die identitätsbildende
Ideologie weiter vertieft werden. Der momentane Bundesvorsitzende Frank Franz folgt den beiden
früheren Vorsitzenden. In der „Deutsche Stimme“ schrieb er im September 2014: „Ich will, dass die
NPD eine Volkspartei ist“ und keine „ideologische Sekte“. „Wir werden die Bürger nicht mit FacebookBeiträgen gewinnen, die mit Superlativen und heroischem Pathos gespickt sind“, so der Saarländer, der
für die NPD fast sechs Jahre in Völklingen im Stadtrat war. Das möchten die „eingefleischten Nationalisten
wunderbar lesen“ für den „apolitisierten Bürger“ jedoch wirke es „wie aus einer anderen Welt“.
In der Partei wird der Kern ihrer Weltanschauung offen benannt: die „Volksgemeinschaft“. Im aktuellen
Parteiprogramm „Arbeit, Familie, Vaterland“ von 2010 heißt es in den einleitenden „Grundgedanken“:
„Die Würde des Menschen als soziales Wesen verwirklicht sich vor allem in der Volksgemeinschaft.“
Den Verweis, dass im Nationalsozialismus schon die „Volksgemeinschaft“ als Staatsform umgesetzt
wurde, wischt die NPD weg: „Nur weil es etwas schon im Dritten Reich gab, muss es nicht automatisch
schlecht sein“, schlägt der Parteivorstand in der Broschüre „Wortgewandt. Argumente für Mandatsund Funktionsträger“ vor, auf solche Nachfrage zu antworten. Eine Verharmlosung des historischen
Nationalsozialismus und zugleich eine Beschönigung des weltanschaulichen Konzepts, die der NPDVorstand in der Broschüre vorantreibt. Denn „das Volk“ erscheint als einziger Wert der „Gemeinschaft“.
Die immer wiederkehrende Folge: eine Ex- und Inklusion – wer gehört zum „Volk“, wer nicht –, eine
Biologisierung der Gesellschaft, um Einordnungen von „Völker“ und Zuordnung von Menschen
vornehmen zu können, und die Ethnisierung des Sozialen, um Entwicklungen vermeintlich zu erklären
und lösen zu können. Auf dem Szeneportal „Freies Pommern“ führte der NPD-Landtagsabgeordnete aus
Mecklenburg-Vorpommern, Tino Müller, am 29. Mai 2012 aus: „Alle Rechte und somit Pflichten entstehen
aus der Gemeinschaft, in die man hineingeboren wurde.“ Der „Einzelne“ fühle sich „frei“, wenn er „der
Stimme seines Blutes folgt“.
Die „Gemeinschaft Deutscher Frauen“ legte in einer Grundsatzschrift unmissverständlich dar: „Die
Forderung nach einem „natürlichen Frauenbild“ beinhaltet jedoch auch die Verpflichtung der deutschen
Frau, „für den Erhalt der eigenen Art“ zu sorgen. Eine „biologische Politik“ sei im Kampf „um Kinder“
geboten, schrieb auch die NPD Bremen am 13. November 2007 auf ihrer Website. Der Landesverband
legte am 10. Dezember 2007 zudem dar: „Wir müssen unablässig bestrebt sein, unsere urdeutschen, mit
unserem Blut und Boden verwachsenen Traditionen von allen Fremdübertragungen zu befreien; wir dürfen
nur pflegen, was echt, deutsch und unserer Art gemäß ist“. Ausgrenzung und Hass gegen Menschen mit
nicht-deutschem Hintergrund ist zentral. In den „Argumenten für Mandats- und Funktionsträger“ wird der
Parteivorstand ebenso deutlich: „Angehörige anderer Rassen bleiben […] körperlich, geistig und seelisch
immer Fremdkörper“ und „sie mutieren durch die Verleihung eines Passes […] nicht zu Deutschen“.
Die Partei „Die Rechte“ tritt auch für eine „Volksgemeinschaft“ ein. Auf der Website des Dortmunder
Verbandes schreiben sie: „Die Rechte will eine starke Volksgemeinschaft“.
Die Gefahr für die „Volksgemeinschaft“ wird aus Sicht der rechten Szene durch die Globalisierung
beschleunigt. „Nationalismus statt Globalisierung“ prangt auf Transparenten der Autonomen
Nationalisten. Die NPD-Führung weiß in ihren „Argumente für Mandats- und Funktionsträger“ auch
gleich, wer der Verursacher ist: „Bei der Globalisierung handelt es sich um das planetarische Ausgreifen
der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des großen Geldes.“ Dieses hätte – „obwohl
seinem Wesen nach nomadisch und ortlos“ – „seinen politisch-militärisch beschirmten Standort vor
allem an der Ostküste der USA“. In der Szene weiß jeder, wer mit „nomadisch“ und „großen Geld“
gemeint ist: „die Juden“.
Mit ihrer Positionierung zur „Volksgemeinschaft“ hat sich die Szene jenseits des Grundgesetzes
positioniert. Statt einer offenen Gesellschaft will sie eine geschlossene Gemeinschaft. Dem Versprechen
des Grundgesetzes, dass alle Menschen die gleichen Rechte und Möglichkeiten unabhängig von
Herkunft, Geschlecht und Glauben haben sollen, wird widersprochen. Die NPD lässt keine Zweifel: „Die
Grundrechtsbestimmungen triefen vor Menschenrechtstümelei.“
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Kampfort und Bühne

Pascal Begrich

Das Verhältnis der NPD zum Parlamentarismus
Obwohl die NPD zu Wahlen antritt und sich qualitativ sehr unterschiedlich an der parlamentarischen
Arbeit beteiligt, steht sie dem Parlamentarismus fundamental ablehnend gegenüber. So formulierte 1999
der damalige Vorsitzende Udo Voigt das Selbstverständnis der Partei: „Wir Nationaldemokraten sehen
uns als grundsätzliche Alternative zum gegenwärtigen Parteienspektrum. [...] Wir wollen nicht ‚rechter
Flügel’ in diesem Parteienklüngel sein, sondern die Alternative zu diesen (sic!). Die NPD ist nicht eine
Partei neben den Bonner Parteien, sondern gegen sie!“ Nachdem der NPD im Spätsommer 2004 bei den
Landtagswahlen in Sachsen der Sprung über die Sperrklausel glückte, sah Voigt bereits im Interview
mit der neu-rechten Wochenzeitung „Junge Freiheit“ das Ende der parlamentarischen Demokratie
heraufziehen. „Es ist unser Ziel, die BRD ebenso abzuwickeln, wie das Volk vor 15 Jahren die DDR
abgewickelt hat“, sagte er am 24. September des Jahres. Letztendlich steht die NPD mit ihren Positionen
und ihrer Rhetorik in der Tradition der Verunglimpfung des Parlamentarismus, wie sie für die extreme
Rechte und die völkischen Bewegungen des frühen 20. Jahrhunderts charakteristisch gewesen ist.
Aufbauend auf eine homogene und rassistisch definierte „Volksgemeinschaft“ solle der Staat über
den Interessen einzelner Gruppen stehen und die Gesamtverantwortung wahrnehmen. Die Forderung
nach einem Mehr an direkter Demokratie verbindet die NPD mit der Forderung nach einer Stärkung des
Präsidenten zuungunsten von Parlament und Parteien, deren „Dominanz“ sie als „gemeinwohlschädigend“
bezeichnet. Unterstellt wird eine anzustrebende „grundsätzliche Einheit von Volk und Staat“. Nicht der
Schutz des Einzelnen, sondern die „Erhaltung des Volkes“ müsse „oberstes Ziel deutscher Politik“ sein.

Feindbild Merkel im Wahlkampf der NPD
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Nimmt man das Parteiprogramm und Aussagen führender NPD-Kader, so werden die Konturen dessen
erkennbar, wie sich die Partei das Rollen- und Funktionsgefüge des Staates und seiner Institutionen
vorstellt. Die NPD ist Verfechterin eines identitären Staatsmodells mit einflussschwachen Parteien,
gesellschaftlichen Verbänden und Repräsentativorganen. Sie tritt ein für die Errichtung eines autoritären
Präsidialsystems. Im „Aktionsprogramm für ein besseres Deutschland“ des Bundesvorstands von
2002 wirft die NPD den demokratischen Parteien pauschal vor, sich „den Staat zur Beute gemacht“
zu haben. Posten würden „nach Proporz und dem Grad der Hörigkeit, nicht aber nach Fähigkeit und
Leistung“ vergeben. Das „herrschende oligarchische Parteienkartell“ nutze alle Möglichkeiten, „um
Gruppierungen, die ernsthafte Kritik am Kartell und seiner Politik üben, zu schikanieren.“ Die NPD
machte es sich zur Aufgabe, „Filz“ und „Korruption“ in den Parteien und in der Verwaltung zu beenden.
Historisch beruft sich die NPD in ihrer Kritik am Parlamentarismus vor allem auf den einflussreichen
Staatsrechtler Carl Schmitt. Er gehörte neben Oswald Spengler und Arthur Mueller van den Bruck zu
den bedeutendsten Vertretern der „Konservativen Revolution“ – jener antidemokratischen Strömung,
die heute als geistiger Wegbereiter des Nationalsozialismus gilt. Die Weimarer Republik wurde von
ihnen als labiler Koalitions- und Parteienstaat angesehen, schrieb Stefan Breuer 1993 in „Anatomie
der Konservativen Revolution“. „Alle öffentlichen Angelegenheiten“, führt er in dem Standardwerk
aus, hätten die Parteien „in Beute- und Kompromißobjekte (...) verwandeln und die Politik, weit davon
entfernt, die Angelegenheit einer Elite zu sein, zu dem ziemlich verachteten Geschäft einer ziemlich
verachteten Klasse von Menschen geworden“ wäre.
Vor diesem Hintergrund geht es der NPD, aber auch anderen rechtsextremen Parteien, nicht um
eine erfolgreiche parlamentarische Arbeit im Sinne demokratischer Entscheidungsfindung und
Konsensbildung. Ihr Auftreten soll vielmehr eine Reihe rein instrumenteller Funktionen erfüllen:
1.

Verankerung

Der Einzug in die Parlamente ist Ausdruck einer wachsenden kommunalen bzw. regionalen Verankerung
und der Unterstützung rechtsextremer Inhalte in Teilen der Bevölkerung.
2.

Bühne

Die Parlamente dienen als Bühne, um für die Menschen als Partei sichtbar zu sein sowie für die eigene
Ideologie zu werben.
3.

Kampfort

Parlamente werden als Kampforte verstanden, um die politischen Gegner und das „System“ bloßzustellen.
4.

Normalisierung

Die parlamentarische Arbeit der NPD leistet einer Normalisierung Vorschub, neonazistische Positionen
werden zunehmend als legitimer Teil des demokratischen Meinungsspektrums erachtet. Zudem bietet
sich hier die Möglichkeit, öffentlich wirksam Bürgernähe zu demonstrieren.
5.

Ressourcen

Der „Kampf um die Parlamente“ eröffnet den Zugang zu vielfältigen Ressourcen, wie etwa öffentlichen
Geldern oder einer funktionierenden Infrastruktur.
6.

Sprungbrett

Die Arbeit in den Kommunalparlamenten sowie eine stärkere kommunale Verankerung sollen als
Sprungbrett für den Erfolg auf Landes- und schließlich auf Bundesebene dienen.
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Anregungen für die Praxis

Bernd Labza

Rechtsextremismus und Wahlen im Unterricht
Wie kann man eine Unterrichtseinheit zum Thema Rechtsextremismus im Kontext von Wahlen aufbauen?
Ziel sollte es sein, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich kritisch mit rechtsextremem Gedankengut
auseinanderzusetzen. Eine isolierte, auf bloße Faktenvermittlung ausgerichtete Stunde zu diesem Thema
kann dem nicht gerecht werden.
Zu den Kompetenzschwerpunkten, die entwickelt werden können, treten je nachdem, wie man seinen
Unterricht organisieren möchte, die abrechenbaren Wissensbestände. Hier bietet sich die Möglichkeit, bei
Bedarf auch Leistungserhebungen vorzunehmen, um das Thema als bewertungsrelevanten Bestandteil
in einen Stoffverteilungsplan einzubinden. Dazu gehört z. B. das Wissen um das Wahlrecht an sich, die
Parteienlandschaft sowie Kenntnisse um rechte Parteien, Wertvorstellungen und die Chiffren, die sie
verwenden. All dies könnte im Vorlauf zur Teilnahme an der Juniorwahl in Form einer Projektwoche oder
kompletten Unterrichtseinheit bearbeitet werden.
Neutralität
In Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen wird insbesondere im Vorfeld von Wahlen häufig die
Befürchtung geäußert, dass man durch eine Behandlung des Themas das Neutralitätsgebot verletzt.
Selbstverständlich ist, dass man keine Werbung für eine Partei betreibt oder explizit davor warnt, sie zu
wählen.
Ebenso selbstverständlich ist aber auch, dass man als Lehrerin und Lehrer offensiv für die im
Grundgesetz verfasste Werteordnung eintritt. Dazu gehört es, Inhalte und Standpunkte zu benennen,
die im Widerspruch zu dieser stehen. Auf solche Kontroversen einzugehen, ist wünschenswert und
entspricht auch den Grundsätzen des Beutelsbacher Konsenses in der politischen Bildung. Gerade vor
dem Hintergrund offen flüchtlingsfeindlicher und rassistischer Demonstrationen, tätlichen Angriffen auf
Medienvertreterinnen und -vertretern sowie einem Anstieg politisch rechts motivierter Straftaten müssen
sich Lehrerinnen und Lehrer deutlich zu Grundrechten bekennen. Die Würde des Menschen ist auch im
Klassenraum nicht verhandelbar.
Unterrichtsvorbereitung
Rechtsextremes oder rechtspopulistisches Gedankengut ist stark aufgeladen mit Stereotypisierungen,
Vorurteilen, Emotionen, wie diffusen Ängsten und Fehlinformationen. Eine gründliche Analyse des
Rahmens, in dem Unterricht Rechtsextremismus und Wahlen behandelt, hat das Ziel, das Thema
adressatengerecht aufarbeiten zu können.
1. Einschätzung der Zielgruppe
> Altersgruppe
• Je älter die Lerngruppe, desto größer sollte der Anteil der Lehrinhalte sein, die auf Analyse- und
Urteilskompetenz aufbauen. Zum Beispiel könnten Ausschnitte aus Wahlprogrammen der Parteien
miteinander verglichen werden. Geht es um rechtsextreme und rassistische Positionen, finden sich
neben dem NPD-Wahlprogramm auch Beispiele aus dem Internet (YouTube, Facebook etc.) oder
Reden rechter Politikerinnen und Politiker oder auch die Äußerungen von Rednerinnen und Rednern
rechtspopulistischer Aufmärsche wie PEGIDA.

> Vorwissen
• Da rechte Parteien oft mit Chiffren arbeiten, um ihre Ansichten rechtssicher äußern zu können
bzw. besser Anschluss an die politische Mitte zu finden, ist es wichtig, die Begrifflichkeiten und
Argumentationsmuster rechter Parteien zu kennen sowie auf Hintergrundwissen zu den angesprochenen
Themen zurückzugreifen. Es nützt wenig, ein Programm zu analysieren, wenn Schülerinnen und Schüler
oder Lehrerinnen und Lehrer sich allein auf die Argumentationslinien von Rechtsextremen beziehen.
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• Rechte Argumentationsmuster greifen auf Themen zurück, über die sehr emotionale Debatten geführt
werden und bei denen es gelingt, auf vorhandene Ressentiments in der Mitte der Gesellschaft
aufzubauen. Hierzu gehören Themen wie der Euro, die EU, Migration und Integration, sexueller
Missbrauch von Kindern, die Verwendung von Steuermitteln, die internationalen Finanzmärkte und ihre
Krisen usw.
• Rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien und Strömungen verbreiten eine Vielzahl an Text- oder
Filmbeiträgen, die durch ihre weite Verbreitung auch in der Mitte der Gesellschaft als „Tatsachen“ von
Schülerinnen und Schülern angesehen werden. Bei der Beschäftigung mit Wahlaussagen, Programmen
und Wahlthemen sollte man daher die gängigsten Quellen rechter Argumentationsmuster kennen und
mit Fakten widerlegen können.
• Die persönliche Betroffenheit sollte beachtet werden. (Dies einschätzen zu können, setzt ein sehr
vertrauensvolles Verhältnis zwischen Lehrerinnen/ Lehrern und Schülerinnen/ Schülern voraus.): Sind
in der Lerngruppe Betroffene von Diskriminierung, muss entsprechend behutsam mit dem Thema
Rechtsextremismus umgegangen werden. Es kann aber auch eine Chance für die Betroffenen sein,
sich persönlich einzubringen und für die Lerngruppe, mit einem authentischen Fall deutlich vor Augen
geführt zu bekommen, was eine Wahlentscheidung für eine rechte Partei als praktische Konsequenz
für ihre Mitschüler bedeuten könnte. Sind in der Lerngruppe Jugendliche, die rechtsaffin sind, ist es
sinnvoll, sie mit Fakten und Widersprüchen zu rechten Parteien und ihrer Argumente zu konfrontieren.
Es ist wenig aussichtsreich, hierbei moralisierend zu reagieren oder mit dem Verweis darauf, was alles
verboten ist. Rechtsextremes Gedankengut bedeutet nicht automatisch eine Sympathie für rechte
Parteien. Es kann vorkommen, dass Schülerinnen oder Schüler sich rechts verorten, die NPD z. B. aber
ablehnen.
• Rassistisches Gedankengut findet sich auch bei Migrantinnen und Migranten oder Lernenden, die für
sich selbst Rechtsextremismus ablehnen. Dies ist einer der Gründe dafür, warum es nicht ausreicht,
sich nur mit rechten Parteien und dem Neonazismus zu befassen, sondern die verschiedenen Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit - vom Rand bis weit in die Mitte der Gesellschaft - im Kontext
von Wahlen in den Blick zu nehmen. Bei rechtspopulistischen Aufmärschen, bei denen völkisches,
rassistisches und nationalistisches Gedankengut propagiert wird, ist es nicht unüblich, Rednerinnen
oder Redner mit Migrationshintergrund einzuladen.

> mögliche Anknüpfungspunkte/Interessen/aktuelle Ereignisse
• Musik: Fast alle Jugendlichen konsumieren täglich Musik. Hier gibt es eine unendliche Vielfalt von
Textbeispielen, mit denen man Wertevorstellungen thematisieren kann. Ein Vergleich mit Textbeispielen
rechter Bands ist eine Möglichkeit, die Wertevorstellungen rechter Parteien – z. B. anhand der
„Schulhof-CDs“ – aufzuarbeiten. Der Bezug zu Wahlen zeigt sich, wenn man betrachtet, welche dieser
Bands auf Veranstaltungen rechtsextremer Parteien, wie z. B. dem Pressefest der NPD, auftreten. Viele
Musiker, Schauspieler und Künstler bekennen sich offen für Demokratie und Wahlen.
• Weitere ergiebige Themenfelder sind z. B. Sport, rechte Aufmärsche oder Vorfälle im persönlichen
Umfeld der Schülerinnen und Schüler. Viele Sportvereine oder Verbände, wie der DFB, positionieren
sich sehr klar zu Rassismus und Flüchtlingsfeindlichkeit. Die Vorbildfunktion von Sportlerinnen und
Sportlern, die sich zu Demokratie und Wahlen bekennen, ist gut mit einem Programm wie der Juniorwahl
zu verbinden.
• Terrorismus durch islamistische Attentäter oder von Nichtdeutschen begangene Straftaten sind
ausgesprochen emotional besetzte Themen. Hier empfiehlt es sich, solche Diskussionen im Unterricht
nur dann zu führen, wenn man auch über das notwendige Hintergrundwissen verfügt. Tatsache ist, dass
die Polizeibehörden der Länder und des Bundes übereinstimmend feststellen, dass Flüchtlinge kein
erhöhtes kriminelles Potenzial im Vergleich zu schon hier lebenden Deutschen haben.

24

Anregungen für die Praxis
2. Welche Leitziele soll die Unterrichtseinheit haben?
Die Unterrichtseinheit sollte drei Hauptziele verfolgen:
a)

Erwerb von Grundwissen zum Rechtsextremismus mit dem Schwerpunkt rechte Parteien

b)

Vermittlung von Grundwissen zu den Wahlen

c) Erwerb oder Ausbau von Analyse- und Urteilskompetenzen zu rechten Argumentationsmustern
und ihren Chiffren
zu a) Grundwissen umfasst hier:
- Vorurteile
- Stereotype
- Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit/ Feindbilder
- rechtsextreme Parteien
- rechtspopulistische Strömungen (PEGIDA und ähnliche Strömungen)
Dies sollte jeweils eine Begriffsbestimmung und ein Fallbeispiel umfassen.
zu b) Grundwissen umfasst hier:
- Was wird gewählt?
- Welche meiner persönlichen Lebensbereiche werden durch dieses Gremium geregelt?
- Welche Parteien/ Personen treten an?
zu c) Erwerb oder Ausbau von Analyse- und Urteilskompetenzen zu rechten
Argumentationsmustern und ihren Chiffren
Schülerinnen und Schüler sollen Handlungskompetenz erwerben, die

sie befähigen, sich reflektiert zu rechten Äußerungen und Wahlkampfslo-gans zu verhalten. Sie
sollen motiviert werden, in alltäglichen Gesprächssi-tuationen auf Stereotypisierung, Vorurteile oder
Versatzstücke rechter Ar-gumentationsmuster reagieren können.
> Analysekompetenz
• politische Programme untersuchen und vergleichen
• Erkennen rechter Argumentationsmuster
• Entschlüsselung rechter Chiffren
• Identifizierung von Stereotypen, Vorurteilen, Verschwörungstheorien

> Urteilskompetenz
• Bewertung programmatischer Aussagen hinsichtlich der Vereinbarkeit mit Grundrechten/dem Grundgesetz
• Bewertung rechter Argumentationsmuster
• Untersuchung der Anknüpfungspunkte rechter Argumentations-muster zu gesellschaftlichen Diskursen
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Modul

Inhalt

Leitfragen

Methode

Materialhinweise

1

Ansprache von Erstund Jungwählern:
Die Schulhof-CD

• Assoziationsrunde zu Erscheinungsund Organisationsformen des
Rechtsextremismus

Gruppenarbeit

Argumentationshilfe zur
Schulhof-CD:
www.miteinander-ev.de/index.
php?page=73&modaction=de
tail&modid=297

• Welche Lebensbereiche/Themen werden
angesprochen?

Literaturtipp:
www.jugendschutz.net/
materialien/erlebniswelt_
re.html

• Wie werden diese gedeutet?
• Welche Elemente des Rechtsextremismus
kommen in dem Lied zum Tragen?
• Vervollständigung „Dimensionen des
Rechtsextremismus“
2

3

Die Ideologie der
extremen Rechten:
Partei- und
Wahlprogramme

• Welche Fragen werden angesprochen?

Das Agieren
rechtsextremer
Mandatsträger in
den Parlamenten

• Analyse des Verhältnisses von Inhalt der
Provokation und formaler Reaktion

Gruppenarbeit

• Welche Antworten werden angeboten?

Materialien der NPD:
www.npd.de/html/1939/
artikel/detail/2065/

• Wie lassen sich die Inhalte deuten?
Einzelund/oder
• Erarbeitung der Phasen der Eskalation des Gruppenarbeit
Konflikts um das Tragen von Thor-SteinarDiskussion im
Kleidung
Klassenverband
• Meinungsbild und Argumente zu Thor
Steinar im Parlament erheben und
moderieren
• Handlungsalternativen des
Landtagspräsidenten erörtern

Videos zu Reden
rechtsextremer Abgeordneter
im Landtag MecklenburgVorpommerns
Literaturtipp:
www.sachsen-anhalt.de/
fileadmin/Elementbibliothek/
Bibliothek_Hingucken/
Menuepunkt6/21.12.10_npd_
in.kt.pdf

Stellen Sie zunächst für das Video
differenzierte Beobachtungsaufgaben:
• Beobachten und bewerten Sie in
Stillarbeit das Verhalten der NPD Fraktion.
• Beobachten und bewerten Sie
in Stillarbeit das Verhalten des
Landtagspräsidenten.
Erarbeitung
• Fordern Sie die Schüler auf, Ihre
Beobachtungen zu schildern und zu
bewerten.
• Spiegeln Sie den Schülern die Wirkung
der von Ihnen vorgeschlagenen
Handlungsalternativen der genannten
Akteure.
• Diskutieren Sie mit den Schülern die
Gesamtwirkung des Videos auf Ihre
Auffassung parlamentarischer Procedere.
4.1

Vorbereitung/
Durchführung
Juniorwahl

Gemäß Vorschlägen der Juniorwahl

4.2

Selbständige
Dokumentation/
Analyse rechter
Wahlwerbung

• Wahlplakate, Netzpräsenz etc.
dokumentieren, auf Stereotypen und
Vorurteile analysieren

5

Auswertung
Juniorwahl

• Wie hat unsere Schule gewählt?

5.1

Optional:
Leistungserhebung
Rechtsextremismus
und Wahlen

Einzelarbeit,
Gruppenarbeit

• Welche Gemeinsamkeiten/Unterschiede
gibt es zur Landtagswahl?
Portfolio
Rechtsextremismus
und Wahlen

z.B.: http://www.npd.de/
themen/
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