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Unterrichtseinheit „Rechtsextremismus“ 
 
Ansatz 
Rechtsextreme Einstellungsmuster sind in Deutschland immer noch weit verbreitet.  
Ausländerfeindlichkeit, Chauvinismus und Antisemitismus liegen dabei als einzeln 
gefasste Einstellungsmuster auf den ersten Plätzen. Neben Versuchen, vor allem der 
NPD, auf parlamentarischem Terrain Fuß zu fassen, ist ein immer stärkerer Bezug 
von Neo-Nazis auf diverse Jugendkulturen, deren Musik, Kleidungsstile und Codes 
auffällig. Erklärtes Ziel von Rechtsextremisten/-innen jeglicher Art ist es, auf allen 
Ebenen Anhänger zu rekrutieren. Jugendliche und junge Erwachsene stehen dabei 
im Mittelpunkt des Interesses, da davon ausgegangen wird, dass diese am 
einfachsten zu überzeugen und zu gewinnen sind. 
 
(Neo-)Nazis versuchen heute immer häufiger, gesellschaftlich relevante Themen zu 
besetzen und rechtsextrem aufzuladen. Sie nutzen alltägliche Diskussionen und die 
oftmals verständlichen Ängste und Sorgen der Bevölkerung, um ins Gespräch zu 
kommen. Manchmal offensiv und gerade heraus. Manchmal aber auch unauffällig. 
Gleichzeitig sind sie – entgegen weit verbreiteter Annahmen – auch durch ihr 
Äußeres  nicht auf den ersten Blick zu identifizieren. Glatze und Bomberjacke sind  
längst keine Erkennungszeichen mehr. Rechtsextreme heute sehen aus wie du und 
ich. Oft sogar eher alternativ angehaucht. 
 
Das vorliegende Modul soll dabei unterstützen, über Rechtextremismus und moderne 
Nazis, ihre Inhalte, Strategien, Ziele und Ansätze aufzuklären. Es soll Argumente 
gegen Rechts liefern. Und zu Diskussionen und Sensibilität unter Auszubildenden 
anregen. Denn nach wie vor ist Bildung eines der besten Mittel gegen 
ausgrenzendes Denken und Handeln. 
 
 
Ziel 
Ziel dieses Moduls ist es, Auszubildende über rechtsextreme Inhalte, Strategien, 
Ziele, Ansätze und Akteure aufzuklären. Es soll dabei unterstützen, rechtsextreme 
Argumentationen zu widerlegen und gegenüber neonazistischer Propaganda zu 
sensibilisieren. 
 
Inhalt 
 
 

Dauer 
Ausgelegt für einen 90-minütigen Unterrichtsblock, jedoch bieten die Charts Material 
für mehr als 90 Minuten. Daher ist in der Vorbereitung eine Auswahl von 
Schwerpunkten nötig. 
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Allgemeine Hintergrundinformationen zum Thema „Rechtsextremismus“ 
 
Rechtsextremismus ist eine Sammelideologie. Ein geschlossenes rechtsextremes 
Weltbild umfasst die Zustimmung zu verschiedenen ausgrenzenden 
Einstellungsmustern. Der Rechtsextremismus transportiert die Überzeugung von der 
vermeintlichen Höherwertigkeit des eigenen Volkes oder der eigenen Nation. Er 
verneint die humanistische Überzeugung von der prinzipiellen Gleichheit aller 
Menschen. Die Ungleichwertigkeiten und Ausgrenzungen vollziehen sich an äußeren 
Merkmalen wie Ethnie, Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Identität, kultureller und 
religiöser Zugehörigkeit, Gesundheit. Diese Merkmale werden spezifisch aufgeladen 
und zur hierarchischen Kategorisierung von Menschen herangezogen. Der 
Rechtsextremismus basiert auf einem autoritären, biologistischen und 
menschenfeindlichen Weltbild.   
 
Extremismus – ein umstrittener Begriff 
Eine amtliche Definition des Bundesministeriums des Inneren aus dem Jahr 20061 
beschreibt Extremismus ganz allgemein als Randerscheinung, ausgehend von einer 
vermeintlich demokratischen Mitte: „Als extremistisch gelten Bestrebungen, die 
gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, den Bestand und die Sicherheit 
des Bundes oder eines Landes gerichtet sind oder eine ungesetzliche 
Beeinträchtigung der Amtsführung der Verfassungsorgane des Bundes oder eines 
Landes oder ihrer Mitglieder zum Ziele haben“.  
 
Offizielles Modell2 zur Einordnung des Extremismus im Verhältnis zur Demokratie: 
 

 
 

                                                        
1 Zitiert nach Verfassungsschutzbericht des BMI 2006, S. 133. 
2 Ebenda. 
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Speziell für den Rechtsextremismus sind dem Bundesinnenministerium zufolge 
folgende Merkmale charakteristisch: 

• Nationalismus 
• Rassismus 
• ein autoritäres Staatsverständnis sowie 
• die Ideologie der Volksgemeinschaft 

 
Sowohl an der Extremismusdefinition als auch an der Definition von 
Rechtsextremismus gibt es berechtige Kritik aus Politikwissenschaft und 
Zivilgesellschaft. Der Politikwissenschaftler Richard Stöss3 – ein anerkannter 
Rechtsextremismus-Experte – kritisiert die „inhaltliche Gleichsetzung des 
Rechtsextremismus mit dem vermeintlichen Linksextremismus“. Stöss zufolge 
unterschieden sich beide Denkmodelle jedoch grundsätzlich. Vor allem die 
Grundannahme vom Menschen ist diametral entgegengesetzt: Einerseits das Bild 
vom gleichen Menschen beim Linksextremismus und andererseits das auf 
Ausgrenzung und Ungleichwertigkeit beruhende Menschenbild bei den 
Rechtsextremen.  
Eine weitere Kritik zielt ab auf die Annahme, Rechtsextremismus und seine 
Merkmale stünden außerhalb der Demokratie und ihrer vermeintlichen Mitte. Viele 
anerkannte Studien haben mittlerweile das Gegenteil bewiesen – ideologische 
Merkmale des Rechtsextremismus finden sich bis weit hinein in die bürgerliche Mitte. 
Rechtsextremismus entsteht nicht außerhalb dieser Gesellschaft, sondern mittendrin. 
Und Fragmente rechtsextremen Denkens sind in allen gesellschaftlichen Schichten 
verbreitet. Offensichtlich wird dies immer wieder in den Zustimmungen zu 
rassistischen oder antisemitischen Aussagen im Rahmen von Studien und Umfragen.  

                                                        
3 Vergleiche Richard Stöss, Rechtsextremismus im Wandel, S. 19ff.  
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Chartkommentare 
 
Chart 2 – In der Mitte der Gesellschaft 
 

 
 
 
Der Comic zum Einstieg bietet die Möglichkeit, locker ins Gespräch zu kommen, 
Kontakt zu knüpfen und das Thema „Rechtsextremismus“ sanft einzuleiten. Wichtig 
ist hier, zunächst einmal mit der Klasse die Karikatur gemeinsam zu entschlüsseln. 
Folgende Fragen können dabei unterstützen: 

 Was ist auf dem Bild zu sehen? 
 Wer spricht mit wem? 
 Was wird dem jungen Mann mit dem Skateboard 

 vom älteren Mann mit Hut unterstellt? 
 Was könnte den älteren Mann zu seiner Äußerung 

 veranlasst haben? 
  
Folgende Fragen können dabei unterstützen, mehr über die Teilnehmenden und ihre 
Hintergründe, Interessen und Bedürfnisse zu erfahren: 

 Wer von euch war schon einmal mit rassistischen oder 
 rechtsextremen Äußerungen konfrontiert? 

 Wer von euch interessiert sich für dieses Thema? Und warum? 
 Was ist eurer Meinung nach Rechtsextremismus? 
 Warum beschäftigen wir als IG Metall uns eurer 

 Meinung nach mit Rechtsextremismus? 
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Chart 3 – Was ist Rechtsextremismus? 
 
 
 

 
 
Der Politologe Richard Stöss hat eine breit anerkannte Definition von 
Rechtsextremismus erarbeitet. Demnach sind folgende vier Merkmale zentral: 
 

• Im Rechtsextremismus verbindet sich übersteigerter Nationalismus mit 
imperialistischem Großmachtstreben und  einer feindseligen Haltung 
gegenüber anderen Staaten oder Völkern. Mit der Beschwörung äußerer 
Bedrohung werden auch innere Gleichschaltungsabsichten gerechtfertigt.  

 
• Rechtsextremismus negiert die universellen Freiheits- und Gleichheitsrechte 

des Menschen, insbesondere das Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit, das Recht auf Freiheit, Freizügigkeit und soziale Sicherheit, 
das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, das Recht auf 
freie Meinungsäußerung und das Recht auf Versammlungs-, Vereinigungs- 
und Koalitionsfreiheit.  

 
• Rechtsextremismus richtet sich gegen parlamentarisch-pluralistische Systeme, 

die auf der Volkssouveränität und dem Mehrheitsprinzip beruhen. 
Rechtsextremisten streben die Schaffung einer Diktatur an. 
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• Gesellschaftliches Leitbild des Rechtsextremismus ist die angeblich der 

natürlichen Ordnung entsprechende, „reinrassige“ Volksgemeinschaft. Volk 
und Staat verschmelzen zum Reich. Dieses Leitbild gilt als Verwirklichung 
„wahrer“ Volksherrschaft im Gegensatz zu dem verhassten, die Nation 
vermeintlich zerreißenden und schwächenden, Liberalismus. 
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Chart 4 – Zentrale Merkmale und Ebenen 
 

 
 
 

 
 
 
Rechtsextrem Denken 
Alle aufgeführten Denkmuster werden im Folgenden kurz definiert. Die überweigende 
Anzahl der Definitionen ist dem Lexikon der Seite www.netz-gegen-nazis 
entnommen. Dort finden sich ausführliche Infomationen zu Rechtsextremismus und 
den dazugehörigen Denkmustern und vieles mehr. 
 

• Rassismus/ Ausländerfeindlichkeit 
Rassismus behandelt Menschen nicht als Individuen, sondern als Angehörige einer 
Gruppe – und unterstellt, dass sich aus dieser Gruppenzugehörigkeit unveränderliche 
Eigenschaften, Fähigkeiten oder Charakterzüge ableiten. Dabei wird die eigene 
Gruppe meist als höherwertig begriffen. Klassischer Rassismus basiert auf einer 
wissenschaftlich längst überholten Einteilung der Menschheit in "Rassen".  
Hierzulande wird (anders als etwa in Frankreich oder Großbritannien) statt von 
"Rassismus" oft von "Ausländerfeindlichkeit" oder "Fremdenfeindlichkeit" 
gesprochen. Diese beiden Begriffe aber sind unpräzise: Deutsche Rechtsextremisten 
haben zum Beispiel nichts gegen blonde Schweden, wohl aber etwas gegen 
dunkelhäutige Deutsche – obwohl der eine fremd ist und der andere überhaupt kein 
Ausländer. In einer Schulungsbroschüre der NPD für ihre Kader heißt es: "Ein  



 

 8 

 
 
 
 
Afrikaner, Asiate oder Orientale wird nie Deutscher werden können, weil die 
Verleihung bedruckten Papiers [des bundesdeutschen Passes] ja nicht die 
biologischen Erbanlagen verändert, die für die Ausprägung körperlicher, geistiger und 
seelischer Merkmale von Einzelmenschen verantwortlich sind." 
Moderne Rechtsextremisten begründen ihren Rassismus nicht mehr biologistisch, 
sondern kulturalistisch. Statt von "Rasse" sprechen sie lieber von "Volk", "Ethnie" 
oder "Nation". Sie behaupten, verschiedene Völker hätten unterschiedliche Kulturen 
entwickelt, die strikt getrennt voneinander und im Innern sauber von fremden 
Einflüssen gehalten werden müssten (tatsächlich aber haben sich in der gesamten 
Menschheitsgeschichte unterschiedliche "Kulturen" stets vermischt und gegenseitig 
beeinflusst). Vordergründig wird keine Ungleichwertigkeit der "Völker" vertreten, 
sondern lediglich eine "natürliche Verschiedenheit". Dieser Neo-Rassismus wird 
"Ethnopluralismus" genannt. 
Quelle: http://www.netz-gegen-nazis.de/category/lexikon/rassismus 
 

• Antisemitismus / Judenfeindschaft 
Der Antisemitismus bezeichnet die pauschale Ablehnung von Juden oder des 
Judentums. Geprägt wurde der Begriff erst Ende des 19. Jahrhunderts, aber 
Judenhass hat – in verschiedenen Ausprägungen – eine lange Geschichte. Extremer 
Antisemitismus war eine der ideologischen Grundlagen des Nationalsozialismus  und 
führte zum Massenmord an sechs Millionen europäischen Juden. 
Der Antisemitismus findet einen Ursprung im christlichen Antijudaismus, der vor 
allem theologische Motive hatte (u.a. Juden als angebliche Gottesmörder). 
Antisemiten tun gern so, als werde jede Kritik an einem Juden oder der Politik des 
Staates Israel in unserer Gesellschaft als antisemitisch gegeißelt und damit 
"verboten". So versuchen sie von ihrem rassistischen Denken abzulenken und sich 
als Helden der Meinungsfreiheit aufzuspielen – denn natürlich darf ein Jude wie jeder 
andere Mensch auch kritisiert werden. Die Frage ist nur: Wie?  
Antisemitismus ist die grundsätzliche Abneigung gegen das angebliche oder 
tatsächlich Jüdische. Wenn also ein Jude weil er Jude ist angegriffen wird, dann ist 
das sehr wohl antisemitisch. Oder wenn einem Juden wegen seiner Abstammung 
besondere Eigenschaften unterstellt werden (traditionelle Stereotypen wie etwa 
Reichtum, Habgier, Verschlagenheit oder die Teilnahme an Verschwörungen). Oder 
wenn ein Jude wegen seines Glaubens für die Taten anderer Juden verantwortlich 
gemacht wird. Antisemitismus gibt es nicht nur unter Rechtsextremisten. Auch in der 
Mitte der Gesellschaft sind antisemitische Haltungen keine Seltenheit. Gegenwärtig 
wird Antisemitismus wird oft mit antiamerikanischen oder globalisierungskritischen 
Aussagen verbunden. 
Quelle: http://www.netz-gegen-nazis.de/category/lexikon/antisemitismus 
 
Nationalismus / Chauvinismus 
Nationalismus der, Sammelbezeichnung für politische Ideen und Bewegungen, die 
die Grenzen von Nation und Staat zur Deckung bringen wollen. Nationalbewusstsein 
und Nationalismus sind geeignet, soziale Großgruppen zu integrieren und 
voneinander abzugrenzen, wobei der Nationalismus nach außen und nach innen  
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militant auftreten kann. Der aggressive Nationalismus, der die eigene Nation absolut 
setzt (Chauvinismus) und damit die Existenz anderer Nationen bedroht, war 
besonders für die Zeit der beiden Weltkriege charakteristisch. Als Folge v. a. der 
Weltkriegserfahrungen und der internationalen Bündnisbeziehungen schwachte der  
Nationalismus nach 1945 tendenziell ab. Seit 1989 mit dem politischen Umbruch in 
Mittel-, Ost- sowie Südosteuropa und dem damit verbundenen offenen Ausbruch 
schwelender Nationalitätenfragen, besonders seit dem Zerfall der UdSSR und 
Jugoslawiens (1991) erstarkte der Nationalismus in vielen Gebieten und führte zu 
ethnischen Konflikten. 
In Deutschland kam es im Zuge des Zusammenbruchs der DDR 1989 und der 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten 1990 zu nationalistischen Taumeln und 
Ausbrüchen. Wie ausgrenzend und militant Nationalismus auftreten kann, zeigt die 
Häufung nationalistisch und rassistisch motivierter Straftaten in diesem Zeitraum.  
Quelle: http://www.netz-gegen-nazis.de/category/lexikon/nationalismus 
 
Autoritarismus / Befürwortung einer Diktatur 
Autoritär ist ein sozialpsychologischer Fachausdruck zur Beschreibung einer 
Persönlichkeitsstruktur, die sich durch einen persönlichen Macht- oder 
Überwertigkeitsanspruch gegenüber anderen charakterisiert und für Identifikation mit 
Autoritäten anfällig ist. Der Kern des Autoritarismus ist autoritäre Unterordnung ("tun 
was verlangt wird"), autoritäre Aggression ("nach unten treten") und 
Konventionalismus (starre Bindung an konventionelle Mittelklassenwerte). 
Der autoritäre Untertan  verlangt für sich Sicherheit und Ordnung. Pflichterfüllung und 
Gehorsam stehen an oberster Stelle der Werteskala. Diese Werte werden von der 
eigenen Person und von anderen als selbstverständlich abverlangt und dürfen nicht 
hinterfragt werden. Im Zentrum des autoritären Verhaltens steht die 
Unterwerfungsbereitschaft, ein negatives Menschenbild,  die Aufteilung der Welt in 
Oben und Unten, Starke und Schwache. Autoritäre Persönlichkeiten suchen und 
unterwerfen sich Autoritäten und zeigen Mächtigen gegenüber unbedingten 
Gehorsam. Sie verachten alles Schwache als minderwertig, bestimmen die 
„Schwachen“ an deren Unterlegenheit und zeigen sich gegenüber Unterlegenen und 
„Kriminellen“ als besonders aggressiv und gnadenlos.  
 

• Sozialdarwinismus 
Als Ausdruck der Auflehnung gegen eine demokratische humane Gesellschaft von 
Gleichberechtigten äußert sich rechtsextreme Gewalt, die sich an 
sozialdarwinistischen Auffassungen orientiert. Militante Rechtsextremisten sehen im 
Kampf und im Sieg des Stärkeren über den Schwächeren ein Naturgesetz. Größere 
Stärke bedeutet ihnen höheres Recht. Stärke wird im Angriff gegen Schwächere 
bewiesen, angegriffen werden Andersdenkende und vor allem "Fremde", das heißt 
als Angehörige anderer Nationen oder ethnischer Gruppen Erkennbare oder 
"unerwünschte" Mitbürger wie Obdachlose, Bettler, Homosexuelle. Die Stärke wird in 
Verbindung mit der eigenen nationalen Zugehörigkeit demonstriert. Die 
Rechtfertigung für den Angriff auf Schwächere wird in einer vermeintlichen 
Gefährdung der eigenen Nation durch Zuwanderung, finanzielle Ausbeutung durch 
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Fremde ("Asylbetrüger", "Wirtschaftsflüchtlinge") und durch ein beschädigtes 
Geschichtsbewusstsein gesehen. Die Nation symbolisiert im sozialdarwinistischen 
Denken das unbeugsame Ich des Gewalttäters, das sich an Werten wie Mut, Treue, 
Kompromisslosigkeit, Härte orientiert und diese Werte mit der Vorstellung eines 
"Rechts des Stärkeren" verteidigt.  
Quelle: Wolfgang Benz, Bundeszentrale für politische Bildung 
http://www.bpb.de/themen/0Z1FML,16,0,Argumente_gegen_rechtsextreme_Vorurteile.html#art16 
 

• Militarismus 
Militarismus bezeichnet die Vorherrschaft militärischer Wertvorstellungen und Ziele in 
der Politik und im gesellschaftlichen Leben, wie sie beispielsweise durch die 
einseitige Betonung des Rechts des Stärkeren und die Vorstellung, Kriege seien 
notwendig oder unvermeidbar, zum Ausdruck kommen oder durch ein strikt 
hierarchisches, auf Befehl und Gehorsam beruhendes Denken vermittelt werden. 
Militarismus äußert sich z.B. durch (häufige, groß angelegte) öffentliche Aufmärsche 
oder die Organisation vielfältiger vor- und paramilitärischer Ausbildungen. 
Quelle: Schubert, Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. Bonn: Dietz 2006. 
http://www.bpb.de/popup/popup_lemmata.html?guid=YEINYU 
 

• Verharmlosung, Leugnung oder Rechtfertigung 
des Nationalsozialismus und des Holocaust  

Der Nationalsozialismus ist eine völkische, antisemitische, extrem nationalistische, 
antidemokratische und antikommunistische Bewegung in Deutschland (1919-45), die 
sich 1920 als Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) organisierte 
und die unter Führung Adolf Hitlers in Deutschland 1933 eine Diktatur errichtete. 
Der Nationalsozialismus wird in Wissenschaft und Publizistik auch als besonders 
radikale Form des Faschismus gesehen. Diese Analyse ist umstritten, da ein 
wesentliches Merkmal des Nationalsozialismus der Antisemitismus war – es nicht 
zwangsläufig aber notwendig ist, antisemitische Ansichten zu haben um ein Faschist 
zu sein.  
Die Nationalsozialisten gelangten 1933 auf demokratischen Wege an die Macht und 
errichteten Stück für Stück eine totalitäre Diktatur. Die Nationalsozialisten haben den 
2. Weltkrieg und den Versuch des Völkermordes an den Europäischen Jüdinnen und 
Juden zu verantworten. Der Nationalsozialismus konnte nur durch enorme 
Anstrengungen von Außen beendet werden und endete mit der bedingungslosen 
Kapitulation am 8. Mai 1945. 
Der Nationalsozialismus war eine Staatsform nach den Prinzipien eines 
hierarchischen Führerstaates. Der Antisemitismus – in einer rassistischen 
Ausprägung – war ideologische Grundlage des Nationalsozialismus. Der 
Nationalsozialismus sah die Deutschen als „Gegenrasse“ zum Judentum. Ins 
Judentum projizierten die Nazis alles Schlechte und Nichterklärbare – 
Wirtschaftskrisen, Kapitalismus, Kommunismus – und verbanden damit die perverse 
Vorstellung, dass mit der Vernichtung der Jüdinnen und Juden diese Probleme ein 
Ende haben würden. Das System des Nationalsozialismus wurde gestützt durch eine 
Reihe von militärischen, (quasi-)polizeilichen und geheimdienstlichen Gruppen, 
welche den Terror des NS institutionalisierten und umsetzten – wie etwa  
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Schutzstaffel (SS), Sturm-Abteilung (SA), Geheime Staats Polizei (Gestapo), 
Sicherheitsdienst (SD) u.v.m. Deutschland und die durch die Nazideutschen 
besetzten Gebiete überzog ein Netz aus Konzentrations- und Vernichtungslagern. In 
diesem wurden politische Gegner, Lesben und Schwule, Obdachlose, Sinti und 
Roma eingesperrt. Die europäischen Jüdinnen und Juden kamen hauptsächlich in 
die Vernichtungslager (wie Auschwitz, Treblinka, Sobibor).  
Quelle: http://www.netz-gegen-nazis.de/artikel/nationalsozialismus 
 

• Revisionismus 
Revisionismus bedeutet im Zusammenhang mit Rechtsextremismus die Umdeutung 
und Relativierung der Geschichte und der Schuld des Nationalsozialismus. 
Revisionisten leugnen oder verharmlosen die mörderischen Konsequenzen des 
Nationalsozialismus. 
Positionen der extremen Rechten sind wegen ihrer Nähe und Wesensverwandtschaft 
zum Terrorregime des Nationalsozialismus nicht selten unter besonderen 
Rechtfertigungsdruck. Deshalb bestreiten Revisionisten die Schuld der Deutschen an 
der Vernichtung der Juden und am Zweiten Weltkrieg. Sie werfen seriösen Forschern 
die "Geschichtsklitterung zum Nachteil Deutschlands" vor.  
Quelle: http://www.netz-gegen-nazis.de/lexikontext/revisionismus 
 
Rechtsextrem handeln 
Die Ausprägung rechtsextremistischer Einstellungen in der Gesellschaft sagt 
allerdings wenig über das Verhalten der Träger der Ideologie (Weltanschauung) aus. 
Die wenigsten Menschen mit rechtsextremen Einstellungen verhalten bzw. agieren 
rechtsextrem. Hier wird zwischen manifestem (oder ausübenden) oder latentem 
Rechtsextremismus unterschieden. 
 
Rechtsextreme Denkmuster und Einstellungen sind in Deutschland weit verbreitet. 
Sogar geschlossen rechtsextreme Weltbilder reichen bis in die bürgerliche Mitte 
hinein. Oftmals äußern sich diese Einstellungen jedoch „nur“ im familiären Rahmen 
oder im Bekanntenkreis. Die Wahlerfolge rechtsextremer Parteien waren in der 
Vergangenheit oft starken Schwankungen unterworfen. Lediglich in Sachsen schaffte 
es die NPD zweimal hintereinander in den Landtag einzuziehen. Hier blieben auch 
die Wahlerfolge im kommunalen Rahmen auf konstant hohem Niveau. Andernorts 
wechselten sich Wahlerfolge von DVU und NPD mit großen Niederlagen ab. 
 
Was die gemeldeten Straftaten angeht, so ist das Niveau in den letzten Jahren 
unverändert hoch. Für 2008 zählte die Polizei rund 20 000 rechtsextreme Straftaten. 
Für 2009 ebenso. Die Mehrheit der Straftaten sind "Propagandadelikte". Auffällig ist 
die hohe Gewaltbereitschaft der Rechtsextremen. Laut Verfassungsschutz ist etwa 
jeder Dritte der rund 30 000 Rechtsextremen als gewaltbereit einzustufen. Pro Tag 
werden in Deutschland zwei bis drei rechtsextreme Gewalttaten begangen.
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Chart 5 – Rechtsextreme Einstellungen 
 
 
 

 
 
 
Zum Hintergrund der Studie – Für Teamende 
Zum Thema Rechtsextreme Einstellungen und ihre Verbreitung lassen sich in 
Deutschland eine Reihe anerkannte und interessante Studien finden. In dieser 
Handreichung wird sich auf die äußerst beachteten Studien von Oliver Decker und 
Elmar Brähler bezogen. Im Jahr 2006 wurde die Studie „Vom Rand zur Mitte - 
Rechtsextreme Einstellungen und ihre Einflussfaktoren in Deutschland“ veröffentlicht. 
Zwei Jahre später folgte die Studie „Bewegung in der Mitte - Rechtsextreme 
Einstellungen in Deutschland 2008 - mit einem Vergleich von 2002 bis 2008 
und der Bundesländer“. Beide Studien sind frei im Internet erhältlich oder können bei 
der Friedrich Ebert Stiftung bestellt werden.  
 
Anlage der Studie 
Da Rechtsextremismus ein Sammelbecken ausgrenzender und autoritärer 
Einstellung darstellt, kann seine Verbreitung auch nur über die Erforschung der 
Verbreitung seiner Teilbereiche gemessen werden. Decker und Brähler legten 
folgende Kategorien fest: 

• Befürwortung Diktatur 
• Chauvinismus 
• Ausländerfeindlichkeit 
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• Antisemitismus 
• Sozialdarwinismus 
• Verharmlosung Nationalsozialismus 

 
Jeder Teilbereich wurde mit je drei Fragen erforscht.  Der Bereich 
„Ausländerfeindlichkeit“ beispielsweise umfasste die folgenden Aussagen.  

• Die Ausländer kommen nur hierher, um unseren Sozialstaat auszunutzen 
• Wenn Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die Ausländer wieder in ihre 

Heimat zurückschicken 
• Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß 

überfremdet 
 
Die Befragten konnten aus fünf Zustimmungskriterien wählen – von „stimme ich voll 
und ganz zu“ bis  „lehne ich voll und ganz ab“. Je mehr Aussagen vollkommen 
zugestimmt wurde, desto klarer kann jemand als rechtsextrem bezeichnet werden.  
 
Ergebnisse der Studie 
 
Zustimmung nach Ost-West und Altersgruppen 
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Rechtsextreme Einstellungsmuster sind in Deutschland immer noch weit verbreitet. 
Die jahrelang geläufige Aussage, dass mehr Menschen in den neuen Bundesländern 
rechtsextrem sind, kann nicht mehr gehalten werden. Vielmehr drückt sich hier 
Rechtsextremismus durch mehr Gewalt und öffentliche Zurschaustellung der 
Gesinnung aus.  
Immer noch ist das Einstellungsmuster Ausländerfeindlichkeit, dicht gefolgt von 
Chauvinismus am weitesten verbreitet. Auch der Antisemitismus findet eine weite 
Verbreitung in Deutschland – etwa jeder zehnte stimmte in der Befragung allen drei 
Aussagen zum Teilbereich Antisemitismus zumindest eingeschränkt zu.  
Die Verbreitung einzelner rechtsextremer Einstellungsmuster wird sowohl vom 
Bildungsgrad als auch von der sozialen Stellung beeinflusst. Arbeitslose sind in etwa 
zu 40% ausländerfeindlich. Bei höherem Bildungsgrad sind weniger rechtsextreme 
Einstellungen feststellbar. Im gehobenen Alter steigt die Zustimmung zu 
rechtsextremen Einstellungen.  
Im zeitlichen Verlauf halten Decker und Brähler fest, dass die Verbreitung 
rechtsextremer Einstellungsmuster insgesamt abgenommen hat. Das ist eine positive 
Entwicklung, die vor allem damit zusammenhängt, dass sich immer mehr Menschen 
dem Problem bewusst werden. Der Aufwand der politischen Bildung in diesem 
Zusammenhang ist zu begrüßen und zeigt seine positiven Effekte.  
Allerdings wird eine Zunahme bei einzelnen rechtsextremen Einstellungen im Ost-
West-Vergleich festgestellt. So steigt die Zustimmung zu Antisemitismus und 
Chauvinismus in Ostdeutschland. Auch die Ausländerfeindlichkeit ist hier mit über 
30% erschreckend hoch.  
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Chart 6 – Rechtsextreme Parteien I (NPD) 
 
 
 
 

 
 
 
Allgemeine Informationen 
Die NPD ist die derzeit größte, einflussreichste und erfolgreichste neonazistische 
Partei. Sie hat 7.000 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 37 Jahren. Der 
Frauenanteil liegt bei 27%. Die NPD vertritt eine extrem nationalistische, 
antisemitische, ausländerfeindliche, homophobe und chauvinistische Ideologie.  
Sie wurde 1964 in Hannover gegründet. Der Parteivorsitzende ist der 58jährige Udo 
Voigt. Die NPD hatte zwei Phasen des Erfolges in ihrer Geschichte. Ende der 1960er 
Jahre saß die Partei teilweise in bis zu sieben westdeutschen Landesparlamenten. 
Ab 1990 wurde die NPD vor allem in Ostdeutschland erfolgreich. Hier gelang ihr vor 
allem eine Verankerung im ländlichen und sozial schwächeren Regionen – 
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Teilen von Berlin.  
 
Programmatik 
Inhaltlich orientiert sich die NPD an einem rassistischen und völkischen 
Nationalismus. Das Volk soll nach Ansicht der NPD eine rassisch-homogene Einheit 
sein. Das Konstrukt Volk und nicht das Individuum steht im Mittelpunkt der Ideologie. 
Hier ist eine eindeutige Orientierung am Menschenbild des Nationalsozialismus  
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erkennbar – auch hier hieß es: „Du bist nichts, Dein Volk ist alles!“. Die NPD 
verbreitet eine rassistische und ausländerfeindliche Hetze und fordert, eine 
vermeintliche „Überfremdung Deutschlands“ zu stoppen. Dass die Partei vor allem in 
Bundesländern mit geringem Anteil an Migranten/-innen erfolgreich ist (Mecklenburg-
Vorpommern – 3%) wirkt in diesem Zusammenhang grotesk, folgt aber der Logik des 
Rassismus. Die NPD fordert die Abschaffung des Asylrechts und agitiert gegen die 
Bemühungen der Türkei, Mitglied der Europäische Union zu werden. 
Die NPD propagiert den autoritären Staat, der den Willen der Volksgemeinschaft 
gegen das Individuum durchsetzen soll. Die Familie ist Trägerin dieser 
Volksgemeinschaft. Das Familienbild ist ultra-konservativ und anti-emanzipativ – mit 
der Frau als ausschließlicher Mutter und Hausfrau. 
Die NPD vertritt einen aggressiven Revanchismus und Geschichtsrevisionismus – sie 
fordert z.B. die Wiederherstellung der Grenzen von 1937 und eine revidierte, positive 
Geschichtsschreibung zum Nationalsozialismus an deutschen Schulen.  
Hinzu kommt ein ausgeprägter, wenn auch verklausulierter Antisemitismus: wen die 
NPD von der „amerikanischen Ostküste“ oder dem „auserwähltem Volk“ spricht, 
erfüllt sie lediglich die Auflagen deutscher Gesetze, um den Vorwurf der 
„Volksverhetzung“ zu umgehen. Das Klientel der NPD jedoch versteht die Codes.   
 
3-Säulen-Konzept 
1996 wurde das so genannte 3-Säulen-Konzept durch die NPD beschlossen. Dieses 
Konzept beinhaltet den  „Kampf um die Straße“, den „Kampf um die Parlamente“ und 
den „Kampf um die Köpfe“. Der Kampf um die Straße meint medien- und 
öffentlichkeitswirksame Aktionen durch Demonstrationen, Kundgebungen und Gewalt 
auf der Straße. Der Kampf um die Parlamente meint die bewusste Anstrengung in 
viele Kommunal- und Landesparlamente zu kommen. Der Kampf um die Köpfe 
meint, durch Propaganda- und Bildungsarbeit möglichst viele Menschen mit der 
Ideologie der NPD zu indoktrinieren. Das Konzept richtet sich bewusst an 
verschiedene Zielgruppen. 
 
Verbotsverfahren 
Im Jahr 2001 wurde ein Verbotsverfahren gegen die NPD  durch die 
Bundesregierung, den Bundestag und den Bundesrat angestrebt, welches allerdings 
im Jahr 2003 scheiterte. Grundlage des Scheiterns war der hohe Anteil von 
verdeckten Ermittlern (V-Männern) des Verfassungsschutzes. Viele 
kompromittierende Zitate, die als Beweise der Verfassungsfeindlichkeit der Partei 
und ihrer führenden Köpfe gelten sollten, stammten von V-Personen. Hinzu kam, 
dass nicht wenige Straftaten – wie etwas Volksverhetzung oder Gewaltdelikte – 
durch Personen begangen wurden, die ebenfalls den Status des verdeckten 
Ermittlers hatten. Auch diese Straftaten wären möglicherweise Grundlage für ein 
erfolgreiches Verbot gewesen. Das Verfahren wurde im Jahr 2003 eingestellt. Als 
offizieller Grund wurden Verfahrensfehler angegeben. Eine Verfassungstreue wurde 
der NPD nicht bestätigt. Heutzutage benutzt die NPD das gescheiterte 
Verbotsverfahren gerne selbst als „Beweis“ für die eigene Verfassungskonformität. 
Nach dem gescheiterten Verbotsverfahren stieg die Mitgliederzahl der NPD an. 
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Wahlerfolge in Ostdeutschland 
Bei der Landtagswahl in Sachsen 2004 erreichte die NPD 9,2% der Stimmen. Vor 
allem die Bemühungen um eine feste lokale und regionale Verankerung in der 
Bevölkerung und das Kanalisieren von Proteststimmen gegen die Arbeitsmarkt-
Reform „Hartz IV“ (Einführung des ALG 2) brachte der NPD enorme Stimmgewinne. 
In bestimmten Regionen in Sachsen – wie etwa der Sächsischen Schweiz – erreichte 
die NPD bis zu 20% der Stimmen und mehr. Bei den Sächsischen Landtagswahlen 
im Jahr 2009 gelang es der NPD erneut, in den Landtag einzuziehen –  trotz teilweise 
erheblicher Stimmverluste. Dies ist als Novum in der Geschichte der Partei zu 
erwähnen.  
In Mecklenburg-Vorpommern zog die NPD 2006 mit 7,3% der Stimmen ins 
Landesparlament ein. Die NPD ist dort nun mit sechs Abgeordneten vertreten.  
In beiden Landtagen fällt die NPD immer wieder durch schärfste Provokationen auf. 
So bezeichnete der NPD-Abgeordnete Uwe Menzel die Bombardierung der Stadt 
Dresden am 13.Februar 1945 als „Bombenholocaust“ und relativierte damit den Mord 
an den europäischen Jüdinnen und Juden während der Nazizeit. Die NPD-Fraktion 
im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern wiederum blieb beispielsweise bei der 
Gedenkminute für die Opfer des Nationalsozialismus sitzen und schmähte das 
Gedenken als „einseitigen Schuldkult“.  
Auf kommunaler Ebene ist die NPD in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Hessen und im 
Saarland vertreten.  
 
Außerparlamentarische Aktivitäten 
Die NPD ist besonders aktiv beim Organisieren von Demonstrationen an 
symbolträchtigen Daten und Orten. In diesem Zusammenhang sind die Aufmärsche 
in Berlin-Mitte vorbei am Holocaust-Mahnmal zu nennen oder am 8. Mai 2005 
anlässlich des 60. Jahrestages der Befreiung. Die NPD ist in vielen Regionen mit der 
gewaltbereiten Kameradschaftsszene verknüpft – in manchen Orten sitzen führende 
gewaltbereite Kameradschaftler in NPD-Strukturen.  
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Chart 7 – Rechtsextreme Parteien II (DVU) 
 
 
 
 

 
 
 
Allgemeine Informationen 
Die DVU ist die zweitgrößte und -wichtigste rechtsextreme Partei in Deutschland. Bis 
2007 war sie sogar mitgliederstärkste Partei. Dies ist nun die NPD. 
Die DVU wurde 1971 von dem Münchner Verleger und Multi-Millionär Gerhard Frey 
gegründet. Er führte die Partei bis ins Jahr 2009 autoritär und übernahm auch einen 
Großteil der Finanzierung. 2009 übergab er das Amt des Parteivorsitzenden an 
Matthias Faust aus Hamburg. Dieser hat gute Kontakte zur bundesweiten und 
norddeutschen Kameradschaftsszene und zur NPD.  
Mittlerweile bewegt sich die DVU in die politische Bedeutungslosigkeit. Sowohl 
Mitgliederzahlen (derzeit nach eigenen Angaben 6.000) als auch Wahlerfolge gehen 
deutlich zurück. Derzeit ist die DVU in keinem Landtag vertreten.  
Die DVU konnte in ihrer Parteiengeschichte seit 1987 in insgesamt acht Landtage 
einziehen.  
 
Inhaltliche Ausrichtung – Programmatik 
Die Programmatik der DVU ist nach außen nicht so radikal wie die der NPD – eine 
bewusste Entscheidung der DVU. Dennoch vertritt sie einen ausgeprägten 
chauvinistischen Nationalismus – also die absolute Überhöhung der deutschen  



 

 19 

 
 
 
Nation gegenüber allen anderen Nationen. Sie fordert die  „Begrenzung des 
Ausländeranteils, Stopp dem zunehmenden Ausländerzustrom, Beschleunigung der 
Asylverfahren [und] Ausweisung von kriminellen Ausländern“. Die DVU hält immer 
noch an der Revision der so genannten Oder-Neiße-Grenze fest. Damit ist die 
Forderung gemeint, dass polnisches Staatsgebiet, auf dem ehemals Deutsche 
lebten, wieder zu Deutschland gehören soll. Im offiziellen Parteiprogramm versucht 
die DVU ihre rechtsextreme Einstellung weitgehend zu verschleiern und sich als 
demokratisch und verfassungstreu darzustellen. Vor allem in Reden der Mitglieder, 
beim Kundgebungen, Festveranstaltungen und Aufmärschen der DVU und in der 
Parteizeitung „Nationalzeitung“ tritt ihre offen neonazistische Ideologie zu Tage.  
 
Wahlerfolge 
Das beste Ergebnis erzielte die DVU 1998 bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 
mit 12,9% der Stimmen. Dieser Erfolg konnte aber nicht gefestigt oder gar verbessert 
werden. Im Jahr 2003 trat die Partei bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt nicht 
an. Als sie 2008 wieder versuchte, verfehlte sie den Einzug in den Landtag deutlich.  
In Brandenburg zog die DVU in den Jahren 1999 und 2004 in den Landtag ein(1999: 
5,3% und 2004: 6,2%) – allerdings scheiterte sie 2009 mit 1,2%. In der Bremer 
Bürgerschaft sitzt die DVU seit 1987 fast ununterbrochen. Die DVU ist derzeit in mit 
16 Mandaten in kommunalen Parlamenten vertreten (z.B. Bremerhaven, Berlin, 
Dortmund, einigen Landkreisen in Brandenburg) 
 
National-Zeitung 
Die National-Zeitung kann als inoffizielles Parteiorgan der DVU angesehen werden. 
Die National-Zeitung hat eine Auflage von 40.000 Exemplaren pro Woche und ist 
somit die auflagenstärkste Zeitung der extremen Rechten in Deutschland. Sie 
erscheint im Verlag des ehemaligen Parteivorsitzenden Frey. Im Gegensatz zu vielen 
anderen Neonazi-Zeitungen ist die National-Zeitung auch an Bahnhofskiosken und in 
vereinzelten Zeitungsläden zu finden – so gelingt es, die rechtsextreme Hetze weit 
über das Wählerklientel zu verbreiten.  
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Chart 8 – Rechtsextreme Parteien III (REP/ pro NRW) 
 
 
 
 

 
 
Die Republikaner (REP) 
REP ist eine rechtsextreme Kleinstpartei in Deutschland, die jahrelang durch den 
Verfassungsschutz beobachtet wurde. Seit 2007 werden die Republikaner nicht mehr 
im Verfassungsschutzbericht geführt. 
Die Partei wurde 1983 durch ehemalige Mitglieder der CSU in München gegründet. 
Ab 1985 übernahm Jörg Schönhuber den Parteivorsitz und formte das rechtsextreme 
Profil. Ab 1994 nahm die Bedeutung der Republikaner gegenüber den anderen 
Neonazi-Parteien NPD und DVU deutlich ab. Derzeit sind die Republikaner nur noch 
in einigen wenigen kommunalen Vertretungen zu finden. Die Republikaner sind 
selbst in der extremen Rechten in die politische Bedeutungslosigkeit verschwunden.  
 
Bürgerbewegung  pro NRW / pro Köln 
Pro NRW ist eine extrem rechte deutsche Partei. Hervorgegangen ist sie aus der 
Bürgerbewegung pro Köln. Pro NRW wird seit 2009 durch den deutschen 
Verfassungsschutz beobachtet, die Vorgängerorganisationen schon seit 2004. Die 
populistische Partei beschränkt ihre politischen Aktivitäten derzeit auf das 
Bundesland Nordrhein-Westfalen. Sie bemüht sich aber darum,  deutschlandweit 
Ableger aufzubauen – so etwa in Berlin. Das hauptsächliche politische Anliegen von 
pro NRW  ist eine radikale Ablehnung des Islam und eine extreme, rassistisch  



 

 21 

 
 
 
 
motivierte und über eine vermeintliche christliche Kultur hergeleitete Islamkritik. Pro 
NRW und die Vorgängerorganisationen wurden vor allem durch Aktionen gegen den 
geplanten Neubau von Moscheen – so etwa in Köln - bekannt und teilweise 
erfolgreich. Pro NRW trat erstmals 2009 beim kommunalen Wahlkampf in sieben 
Kreisen und kreisfreien Städten an – wobei sie in vier Kreisen in die kommunalen 
Vertretungen einzog. In den Städten Köln, Essen und Gelsenkirchen zog die Partei in 
Fraktionsstärke in die städtischen Parlamente ein. 
Die Partei schürt rassistische und fremdenfeindliche Ressentiments und verbreitet 
Islamophobie.  
Die Ursprünge der einzelnen Akteure der pro-Bewegungen sind eindeutig und 
nachweisbar in der extremen Rechten zu finden. Pro NRW hält zudem gute Kontakte 
zu rassistischen und islamfeindlichen Bewegungen in ganz Europa – nicht selten 
finden sich auf Veranstaltungen der pro-Bewegung Sprecher und Sprecherinnen von 
islamfeindlichen Gruppen z.B. aus der Schweiz, aus Österreich, aus den 
Niederlanden. Derzeit empfindet Pro NRW das in der Schweiz beschlossenen 
Minarett-Verbot als politische und kulturreligiöse Aktion mit Vorbildcharakter für 
Nordrhein-Westfalen, die Bundesrepublik Deutschland und Europa.  
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Chart 9 – Außerparlamentarische Nazis I 
 
 
 
 

 
 
 
Freie Kameradschaften 
 
Allgemeine Informationen 
Freie Kameradschaften oder auch Kameradschaften sind lose neonazistische 
Gruppierungen, die auf formale Strukturen verzichten. Sie weisen strukturell keine 
Merkmale einer Partei oder eines Vereins auf. Ein staatliches Vorgehen gegen diese  
Gruppen ist aufgrund dieser Struktur nur sehr schwer durchführbar und bedarf eines 
enormen Vorlaufes und Aufwandes. Neonazistische Kameradschaften sind sowohl 
hinsichtlich der inhaltlichen Ausrichtung als auch hinsichtlich der Aktionsformen noch 
radikaler und gewaltbereiter als neonazistische Parteien.  
Verfassungsschutz und Kenner der Szene gehen davon aus, dass es in Deutschland 
bis zu 150 Kameradschaften gibt. Diese Kameradschaftsstrukturen handeln 
eigenständig und eigenverantwortlich. Gleichzeitig sind viele Kameradschaften eng 
miteinander vernetzt und pflegen intensive Kontakte mit neonazistischen Parteien.  
 
Entstehung 
Freie Kameradschaften bildeten sich Anfang der 1990er Jahre heraus. Damals war 
es zu einer Reihe von Partei- und Vereinsverboten gegen die extrem rechte Szene  
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gekommen – so etwa das Verbot der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei (FAP) 
oder des völkischen Jugendverbandes Wiking Jugend. Die Reaktion der Neonazi-
Szene war das Herausbilden der Freien Kameradschaften – diese waren und sind in 
der Lage, auf staatliche Repression und auf Verbote deutlich gelassener zu 
reagieren.  
 
Es gibt eine Reihe von regionalen Vernetzungen von Kameradschaftsstrukturen – so 
etwa in Norddeutschland das „Nationale und Soziale Aktionsbündnis 
Norddeutschland“ (NSAN) oder im Westen den „Widerstand West“. In solchen losen 
Netzwerken koordinieren sich einzelne kleinere Kameradschaften und verabreden 
sich zu Propaganda-Aktionen, Kundgebungen, Aufmärschen oder auch zu Straftaten.  
 
Inhaltliche Ausrichtung 
Die Freien Kameradschaften orientieren sich inhaltlich sehr stark am 
Nationalsozialismus, deutlicher noch als die rechtsextremen Parteien. Auch hier ist 
ein Grund dafür darin zu sehen, dass strafrechtliche Sanktionen gegen 
Kameradschaften schwieriger sind. Freie Kameradschaften verherrlichen offen die 
Zeit des Nationalsozialismus und berufen sich auf die führende Köpfe jener Zeit,  
etwa Adolf Hitler oder aber auch Heinrich Himmler. Auch Symbole aus der NS-Zeit 
werden in abgewandelter Form gerne durch Freie Kameradschaften verwendet. 
 
Kooperation mit der NPD 
Die Freien Kameradschaften haben ein ambivalentes und funktionales Verhältnis zur 
NPD – umgekehrt verhält es sich nicht anders. Einerseits sehen die 
Kameradschaften die NPD als zu weich, zu demokratisch und zu rechtsstaatlich an. 
Gerade bei der Gewaltfrage auf Demonstrationen findet sich ein großer Streitpunkt 
zwischen Partei und Kameradschaften. Andererseits finden sich, vor allem in 
Ostdeutschland, viele regionale Kameradschaftsführer in der NPD wieder. 
Für die NPD stellen die regionalen Kameradschaften einerseits Stimm- und Fußvolk 
dar, andererseits nutzen sie Kameradschaften zum Schutz von Veranstaltungen und 
Demonstrationen. Die NPD unterhält damit einen guten Kontakt zur neonazistischen 
Basis, kann auch das Gewaltpotential der Kameradschaften nutzen und erfährt 
trotzdem keinen direkte Repression. Aber auch für die NPD birgt die Integration von 
Freien Kameradschaften das Risiko, eher bürgerliche und konservative Wähler der 
Partei zu verschrecken.  
 
Aktivitäten 
Das Internet ist für Freie Kameradschaften ein zentrales Medium. Einschlägige Foren 
und Portale werden zu Planung gemeinsamer Aktivitäten, zur Auswertung dieser 
Aktionen und zur Rekrutierung und Bindung neuer Mitglieder genutzt.  Das politische 
Agitieren von jüngeren Neonazis gehört ebenso zur Palette der Aktivitäten wie das  
Herstellen und Verbreiten neonazistischer Propaganda, das Organisieren und 
Sichern von Konzerten, Aufmärschen und Veranstaltungen, das Ausspitzeln von 
politischen Gegner (die so genannten Anti-Antifa-Arbeit) und teilweise auch das 
paramilitärische Ausbilden der eigenen Mitglieder. Vor allem in strukturschwachen 
Regionen kann teilweise eine gezielte Jugendarbeit beobachtet werden. 
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Chart 10 – Außerparlamentarische Nazis II 
 
 
 
 

 
 
 
Autonome Nationalisten 
 
Allgemeine Informationen 
Als Autonome Nationalisten bezeichnet man Neonazis aus oder aus dem Umfeld der 
Freien Kameradschaften, die sich hinsichtlich Habitus und Duktus sehr stark an den 
Kleindungs- und Aktionsformen der linken autonomen Bewegung orientieren. Das 
Phänomen der Autonomen Nationalisten existiert seit ungefähr acht Jahren und 
erfreut sich derzeit gerade bei jüngeren Neonazis außerordentlicher Beliebtheit. Die 
Gründe dafür sind vielfältig – vor allem aber in der Tatsache zu sehen, dass 
Autonome Nationalisten erst einmal durch Bürger, Lehrer, Eltern, Mitschüler nicht 
sofort als Neonazis zu erkennen sind.  
 
Entstehung 
Ihren Ursprung haben die Autonomen Nationalisten in Gebieten, wo Neonazis eine 
große Gegenwehr erfahren haben – so etwa in Berlin. Junge Neonazis forderten im 
Jahre 2003 erstmals auf einem Aufmarsch die Bildung eines  „Nationalen Schwarzen 
Blocks.“ Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten:  2004 und 2005 formierten 
sich jeweils am 1. Mai solche Blöcke in den Aufmärschen der Neonazis. Von diesen 
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Blöcken ging verstärkt Gewalt aus, sie versuchten Polizei und Gegendemonstranten 
anzugreifen. Mittlerweile hat sich bundesweit  ein regelrechter Trend hin zu 
Autonomen Nationalisten entwickelt – mit Zentren im Ruhrgebiet, in Thüringen und in 
Niedersachsen.  
 
Auftreten 
Das Auftreten der Autonomen Nationalisten ist stark am Aussehen und politischen 
Agieren der autonomen Bewegung orientiert – schwarze Kleidung, Buttons, 
Piercings, lange oder buntgefärbte Haare, Baseballcaps, Turnschuhe, Sonnenbrillen 
auf Demonstrationen und Transparente in englischer Sprache. Hinzu kommt die 
Kopie von eigentlich linken Symbolen und Parolen – wie etwa dem Zeichen der 
„Antifaschistischen Aktion“, das einfach in „Autonome Nationalisten“ geändert wurde. 
Auf Demonstration versuchen die Autonomen Nationalisten Kopien des Schwarzen 
Blocks der Autonomen zu bilden – also Blöcke in Vermummung, abgeschottet durch 
Transparente in fest geschlossenen Reihen. Hierdurch sollen einzelne Teilnehmer/-
innen nicht von Polizei und politischen Gegnern/-innen erkennbar sein. Auch die 
Festnahme einzelner Teilnehmer/-innen durch die Polizei nach Straftaten ist nur 
erschwert möglich. Nicht selten üben Autonomen Nationalisten aktiv Gewalt gegen 
Polizisten und Gegendemonstranten aus. Auflagen, Routenänderungen und 
Maßnahmen durch die Polizei wird mit Gewalt begegnet.  
 
Anti-Antifa-Arbeit  
Oft betätigen sich Autonome Nationalisten als Anti-Antifa-Protagonisten. Sie spähen  
gezielt politische Gegner/-innen – von Antifa über Gewerkschaften bis hin zu 
bürgerlichen Parteien – aus und veröffentlichen die Daten dann auf einschlägigen 
Internetseiten, in Zeitschriften und Flugblättern. Nicht selten führen diese 
Veröffentlichung zu massiven Straftaten gegen vermeintliche und tatsächliche 
Antifaschisten/-innen – wie dem Anzünden von Autos, dem Einwerfen von Scheiben 
an Wohnhäusern oder zu direkten körperlichen Angriffen. 
 
Prognose 
Das Phänomen der Autonomen Nationalisten wird sich wahrscheinlich noch die 
nächsten Jahre in der Neonazi-Szene verbreiten. Im Alltag ist es für die Neonazis 
durch die Übernahme jugendkultureller Codes und Kleidungsstile einfacher,  
akzeptiert und nicht ausgegrenzt zu werden. Auch das Rekrutieren von neuen 
jugendlichen Mitgliedern für die Neonazi-Szene ist so leichter geworden. Dabei darf 
nicht vergessen werden, dass sich durch den Wandel bei der Kleidung, dem Agieren 
auf Aufmärschen oder der Sprache auf Transparenten die Ideologie nicht geändert 
hat. Es handelt sich immer noch um eine menschenverachtende und extrem 
gewaltbereite Weltanschauung.  
Auf der anderen Seite gehen Beobachter der Szene davon aus, dass in Kreisen der  
Autonomen Nationalisten auch die meisten Aussteiger aus der Szene zu erwarten 
sind. Es wird vermutet, dass durch die Diskrepanz von Inhalt und Form (also 
kosmopolitischer Style und nationalsozialistisches Weltbild) eine Festigung in der 
Szene schwieriger geworden ist.  
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Chart 11 – Codes, Styles und Marken I 
 
 
 
 

 
 
Zahlencodes 
Da es in Deutschland eine Reihe von funktionierenden gesetzlichen Maßnahmen gibt 
um die Verbreitung von Symbolen und Inhalten mit nationalsozialistischen Inhalt zu 
verhindern, entwickelten sich in der Neonazi-Szene eine Reihe von Codes. Diese 
drücken versteckt aus, was Neonazis meinen und was sie gerne offen sagen würden. 
Außenstehenden fällt es schwer, diese Codes zu durchschauen. Innerhalb der Szene 
dienen sie als Erkennungszeichen für die Neonazis.  
 
Beispiele 
Hier sind nur ein paar Codes erläutert. Für mehr Hintergrundwissen empfiehlt sich die 
Internet-Seite und Broschüre „Das Versteckspiel“. 
 
Tipp für Teamende und Lehrkräfte: Die jeweiligen Bilder dienen lediglich dazu, den 
Code einmal angewandt zu sehen. Um nicht über einen längeren Zeitraum hinweg 
Neonazi-Codes zu präsentieren, ist die Präsentation so animiert, dass jedes Bild plus 
Text beim Aufrufen des nächsten ausgeblendet wird. 
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88 - als Aufkleber, Aufnäher, Tattoo, Druck auf Jacken und T-Shirts, in Gruppen- und 
Bandnamen. Die 8 steht für den achten Buchstaben im Alphabet – also das H. Mit 88 
meinen die Neonazis die verbotene nationalsozialistische Grußformel „Heil Hitler!“. 
 
18 - als Aufkleber, Aufnäher, Tattoo, Druck auf Jacken und T-Shirts, in Gruppen- und 
Bandnamen. Gleiches Prinzip wie bei 88: 1 = A und 8 = H; meint in diesem Fall Adolf 
Hitler.  
 
14 - als Aufkleber, Aufnäher, Tattoo, Druck auf Jacken und T-Shirts, in Gruppen- und 
Bandnamen. Hier handelt es sich um einen Code, der auf eine Formel des 
amerikanischen Neonazi und Terroristen David Lane zurückgeht: „We must secure 
the existence of our people and a future for White children.“  Zu deutsch:„Wir müssen 
die Existenz unseres Volkes und die Zukunft für die weißen Kinder sichern.“ 
 
28 - als Aufkleber, Aufnäher, Tattoo, Druck auf Jacken und T-Shirts, in Gruppen- und 
Bandnamen. Gleiches Prinzip wie bei 18 und 88: 2 = B und 8 = H. Steht in diesem 
Zusammenhang für das verbotene, berüchtigte Neonazi-Skinhead-Netzwerk Blood & 
Honour (Blut und Ehre), das vor allem durch den Vertrieb mit Tonträgern und dem 
Veranstalten von Konzerten europaweit bekannt wurde.  
 
444 - als Aufkleber, Aufnäher, Tattoo, Druck auf Jacken und T-Shirts, in Gruppen- 
und Bandnamen. Steht für die rassistische Parole „Deutschland den Deutschen!“ 
(auch DdD).  
 
168:1 – beim Bombenanschlag auf das Murrah Federal Building in Oklahoma City im 
Jahr 1995 durch den Neonazi-Terroristen Timothy McVeigh kamen 168 Menschen, 
darunter viele Frauen und Kinder, ums Leben. Der Neonazi McVeigh wurde 2001 für 
diese Tat zum Tode verurteilt. Neonazis in aller Welt waren und sind von dieser Tat 
begeistert. Sie wollen mit dieser Zahlen-Kombination ihre Freude über das angeblich 
gute Verhältnis ausdrücken. Es kamen 168 tote vermeintliche Gegner auf einen toten 
Neonazi. Im menschenverachtenden Weltbild der Neonazis erscheint dies als gute 
Quote und wird stolz auf T-Shirts getragen.  
 
1919 – zweimal für den 19. Buchstaben des Alphabet – also SS. SS war die  
nationalsozialistische Schutzstaffel, die bedingungslose Treue zu Hitler geschworen 
hatte und den Mord an den Europäischen Jüdinnen und Juden durchführte.  
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Chart 12 – Codes, Styles und Marken II 
 
 
 
 

 
 
Neonazistische Musik 
Neonazistische Musik ist meist der erste Berührungspunkt von Jugendlichen mit der 
rechtextremen Szene. Der rechtsextreme Musikmarkt kann also als 
Rekrutierungsfeld im vorpolitischen Raum angesehen werden.  Gleichzeitig ist er 
knallharter Teil der Neonazi-Szene, fungiert er doch als Finanzierungsquelle durch 
den Verkauf von Musik. Im Bereich Neonazi-Musik werden jährlich über 100 CDs in 
Deutschland veröffentlicht.  
Mittlerweile umfasst Neonazi-Musik unterschiedliche Musikstile. 
 

• Neonazi Rock-Musik:  
Meistens einfache Rockmusik oder Heavy Metal mit Texten in deutscher oder 
englischer Sprache. Die Neonazi-Rock-Musik dient zur Verbreitung von nazistischen, 
rassistischen und antisemitischen Ideen. Meist sehr gradlinige Textform in der die 
Gegnerschaft zu Linken, Ausländern, Schwulen und Lesben und anderen 
Minderheiten ausgedrückt wird. Nicht selten gibt es Texte, die den 
Nationalsozialismus sowie seine Protagonisten/-innen und Organisationen offen 
verherrlichen. 
Es gibt einen legalen und einen illegalen Rechtsrockmarkt. Illegal ist Rechtsrock 
dann, wenn die Texte gegen die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen  
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Grundordnung verstoßen.  Ist das der Fall, werden die Texte und Tonträger indiziert, 
also einem Publikum unter 18 Jahre nicht zugänglich gemacht. Auf dem legalen 
Markt für Rechtsrock wird durch Anwälte meist sehr genau geprüft, ob Texte gegen 
Gesetze verstoßen. Hier ist dann zwischen den Zeilen zu hören, was die Bands 
meinen – es gilt so radikal wie möglich zu sein, ohne durch die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Schriften indiziert zu werden. Rechtsrock wird nicht über 
etablierte Musik-Label vertrieben und ist nicht in normalen Musik-Geschäften zu 
finden. Es existiert ein szeneeigener Markt, mit Online-Shops, Versandkatalogen, 
Merchandise-Versänden und Geschäften.  
Die wohl bekannteste Rechtsrock-Band ist die Band „Landser“ aus Berlin. Sie ist die 
erste Band, die durch die Bundesanwaltschaft aufgrund ihrer extrem antisemitischen 
und rassistischen Texte als kriminelle Vereinigung verboten wurde. Der Sänger der 
Band musste dafür mehrere Jahre ins Gefängnis. In den Texten der Band „Landser“ 
wurde offen zum Mord an Kommunisten, Schwarzen und Juden aufgerufen.  
 

• Liedermacher-Musik 
Neonazistische Liedermacher/-innen spielen meist Balladen – von der Gitarre 
begleitet und oft an traditionellen Volksliedern orientiert. Textlich transportieren diese 
Balladen dieselben rechtsextremen Inhalte wie der Rechtsrock. Hinzu kommt, dass 
Liedermacher-Musik besser zum völkischen Image der Neonazis passt. Bekanntester 
Protagonist des Liedermacher-Genres ist Frank Rennicke. Dieser ist auf Grund 
seiner Texte mehrmals vorbestraft wegen Volksverhetzung. Ähnlich bekannte 
Musiker der Szene sind der Berliner NPD-BVV-Abgeordnete Jörg Hähnel und Anett 
Müller. In Hinsicht Radikalität, Rassismus, Verherrlichung des Nationalsozialismus 
und Menschenverachtung nimmt sich Liedermacher-Musik nichts im Vergleich zu 
Rechtsrock.  
 

• Hatecore, NS-Harcore (auch NSHC)  
Hierbei handelt es sich um einen Musikstil, der dem Hardcore (brachialen Punk, 
ursprünglich aus den USA) gleich ist. Textlich werden allerdings ganz klar 
neonazistische Themen bedient. Bei Hatecore und NSHC gibt es eine aktive 
internationale Szene – mit Bands, die in der Neonazi-Szene Kultstatus genießen, wie 
die amerikanischen „Blue Eyed Devils“ oder die australischen „aggravated aussault“. 
Die Szene in Deutschland hat ihre Zentren vor allem in Sachsen, Thüringen und 
Mecklenburg-Vorpommern. Bekannteste Bands in Deutschland sind die mittlerweile 
aufgelösten „Hate Society“ aus Bayern, „Moshpit“ aus Magdeburg oder „path of 
resistance“ aus Rostock. 
Obwohl die Texte ganz eindeutig neonazistisch sind, wird bei den Stilelementen 
meist auf Eindeutigkeit verzichtet. Schriftarten, Farben und Design-Anleihen weisen 
nicht auf den ersten Blick auf die rechtsextreme Motivation hin. Trotzdem sind diese 
Codes innerhalb der Neonazi-Szene sofort als solche zu erkennen. Die Szene des 
NSHC erfreut sich immer größerer Beliebtheit in Deutschland, ganz sicher auch aus 
dem Grund, dass durch das codierte Auftreten für Außenstehende nicht sofort 
ersichtlich ist, dass es sich um Neonazi-Musik handelt. 
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• NS-Black Metal  
Ein ebenfalls weitverbreiteter Musikstil, der neonazistische Inhalte transportiert, ist 
der National Socialist Black Metal (NSBM). Er kombiniert die düstere Form des 
Heavy Metal mit NS-Texten. Vor allem auch im Design von Plattencovern und 
Merchandise wird mit Nazi-Symboliken gespielt. NSBM ist zum Teil fester Bestandteil 
neonazistischer Strukturen. Große Szene gibt es in Deutschland mit Protagonisten 
wie „Absurd“. Diese Band wurde vor allem durch einen gemeinschaftlich begangenen 
Mord bekannt (Satansmöder von Sonderhausen). In Skandinavien ist die Band 
„Burzum“ sehr bekannt. Auch deren Sänger saß  wegen Mordes mehrere Jahre im 
Gefängnis.  
 
Exkurs andere Musik-Stile:  
Immer wieder versuchen Neonazis auch in andere Musik-Stile vorzudringen und 
diese von rechts zu besetzen. Dies gelingt ihnen allerdings nur mit mäßigem Erfolg. 
Versuche waren beim Hip Hop und Techno zu beobachten. Wichtig ist zu erkennen, 
dass es meistens um eine Adaption des äußeren Stils geht, der wiederum mit 
neonazistischen Inhalten kombiniert wird. So wird ein Heranführen von jungen 
Menschen an die Neonazi-Szene erleichtert. Nicht selten kommt es vor, dass durch 
Musik rechtsextreme Ideologien vermittelt werden, ohne das die Jugendlichen sofort 
wissen, in was für eine Szene sie sich begeben.  
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Chart 13 – Codes, Styles und Marken III 
 
 
 

 
 
 
Allgemeine Informationen 
Es gibt keinen einheitlichen Kleidungsstil bei Neonazis. Eigentlich gab es den noch 
nie. Jahrelang war der Skinheadlook unter Neonazis sehr verbreitet – und immer 
noch begreifen sich viele Neonazis als Neonazi-Skinheads. Aber auch hier befindet 
sich die Szene in einem Wandel und versucht mehr denn je, aktuelle Trends in der 
populären Jugendkultur zu integrieren – z.B. durch das Adaptieren von Styles und 
Kleidungselementen aus dem Punk, dem Hardcore und der Skater. 
Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass Neonazis immer mehr gesellschaftlichen 
Druck erfahren – sei es in der Schule, auf der Straße oder im Verein. 
Aktuelle Informationen zu Bekleidungsstilen der extremen Rechten, ihrer Musik und 
ihrer Codes: http://www.netz-gegen-nazis.de/ und http://www.dasversteckspiel.de/ 
 
Tipp für Teamende und Lehrkräfte: Die jeweiligen Bilder dienen lediglich dazu, die 
Kleidungsmarken einmal angewandt zu sehen. Um nicht über einen längeren 
Zeitraum hinweg Neonazi-Kleidung bzw. Logos zu präsentieren, ist die Präsentation 
so animiert, dass jedes Bild plus Text beim Aufrufen des nächsten ausgeblendet 
wird. 
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Skinheadlook 
Die Skinhead-Subkultur entstand Mitte bis Ende der 1960er Jahre in Großbritannien. 
Diese Subkultur entstand in der englischen Arbeiterklasse und richtete sich explizit 
gegen bürgerliche Stile und Jugendkulturen. Haupterkennungszeichen waren die 
extrem kurzen Haare – deswegen auch der Name – wobei die anfänglichen 
Skinheads nie ganz Glatze trugen. Hinzu kam ein bestimmter – bei Marken und 
Accessoires – an die Arbeiterklasse ausgerichteter Kleidungsstil. Dazu gehörten 
enge Jeans, klobige Stiefel (meistens von Doc Martens, später dann oft mit 
Stahlkappe), Hosenträger, Arbeiterhemden oder Poloshirts von britischen 
Sportmarken (wie Londsdale, Fred Perry, Ben Sherman) und Fliegerjacken der 
britischen und amerikanischen Piloten (die so genannten Bomberjacken). Die 
anfängliche Musik der Skinheads war schwarzer Ska, später Reggae und Soul. Mit 
dem Einfluss des Punk wechselte die Musik zu aggressivem Streetpunk – dem so 
genannten Oi!. Wichtig ist festzuhalten, dass Skinheads per se nicht rassistisch, weiß 
und rechts waren und sind – das Gegenteil war der Fall. Anfänglich gehörten noch 
viele Schwarze zu dieser Subkultur und brachten viele Einflüsse (wie die Musik oder 
gewisse Kleidungs-Anleihen) mit ein. Auch heutzutage sind die meisten Skinheads 
keine Neonazis oder Rassisten. Allerdings wurde der Stil jahrelang durch Neonazis 
missbraucht und verbreitet.  
 

• Neonazi-Skinheads 
Ab Mitte der 80er-Jahre nahmen Rassisten immer mehr Einfluss auf die Skinhead-
Szene. Häufig wurden nun rechtsextreme und rassistische Botschaften durch die 
Musik transportiert.  So entstand eine Neonazi-Skinhead-Subkultur. Durch 
rassistische Anfeindungen und Gewalttaten erhielt diese Szene bald mediale 
Aufmerksamkeit – mit dem Problem, dass nur noch über rechte Skinheads berichtet 
wurde und Neonazis und Skinheads in eins gesetzt wurden. Auch mit diesem Bild 
muss mittlerweile aufgeräumt werden.   
Neonazi-Skinheads organisieren sich selten in festen Netzwerken – allerdings sind 
viele von ihnen Mitglieder von Kameradschaften. Bekannteste Beispiele dafür sind 
die mittlerweile verbotenen „Skinheads Sächsische Schweiz“ (SSS) und die 
„Fränkische Aktionsfront“, die aktiv in der Skinhead-Szene rekrutierte.  
Ein reger Austausch und Zusammenhalt in der Neonazi-Skinhead-Szene findet über 
Konzerte und den so genannten Rechtsrock statt. Es gründeten sich seit 1980 zwei 
bedeutende Neonazi-Skinhead-Netzwerke – zum ein Blood & Honour und zum 
anderen die so genannten Hammerskins. Das Netzwerk Blood & Honour geht auf Ian 
Stuart und die Band Skrewdriver zurück und ist in Deutschland seit September 2008 
verboten.  
 
Kleidungsmarken, die von Nazis gern getragen werden 
Hier wurden in der medialen Berichterstattung der letzten Jahre viele Fehler 
gemacht. Marken, welche durch Neonazis getragen wurden, wurden mit Nazi-Marken 
gleich gesetzt und mit Trageverboten in Schulen und Stadien belegt. Oftmals wurden 
die entsprechenden Kleidungsmarken jedoch gegen ihren Willen von der Neonazi-
Szene hofiert. Im Folgenden werden nur ein paar Beispiele genannt und erläutert.  
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Die Marken stammen nicht aus der extrem rechten Szene, sind sich teilweise ihres 
Rufes bewusst und engagieren sich teilweise aktiv gegen Neonazis und Rassismus.  
 

• Lonsdale – englische Sportmarke, die gerne durch Boxer getragen wurde. 
Vor allem in der Skinhead-Szene sehr verbreitet. Wurde jahrelang auch gerne 
von Neonazis getragen. Bei halboffener Jacke über einen Lonsdale-Pullover 
oder T-Shirt ist nämlich nur NSDA zu sehen. Neonazis transportierten darüber 
die Botschaft der Anhängerschaft zur NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei). Die Marke weiß um ihren Ruf und rief deswegen schon im Jahr 
2004 die Initiative „Lonsdale loves all colours“ aus. Wird mittlerweile deswegen 
durch aktive Neonazis boykottiert.  

 
• Fred Perry – englische Sportmarke, die hauptsächlich durch Poloshirts 

berühmt wurde. Hat sich seit jeher gegen politische Vereinnahmung von 
rechts gewehrt. Vor allem bis Ende der 90er Jahre sehr beliebt in der Neonazi-
Szene.  

 
• New Balance – Turnschuh-Marke aus England. War jahrelang sehr beliebt in 

der Neonazi-Szene. Das N als Markenzeichen wurde von Neonazis gern als 
Kürzel für Nationalist uminterpretiert. Seit bekannt wurde, dass New Balance 
der beliebteste Sportschuh in Israel ist, wird er weitgehend durch Neonazis 
gemieden. New Balance hatte niemals etwas mit Neonazis zu tun.  

 
• Bomberjacke – Fliegerjacke aus Nylon. Die US-amerikanische Form der 

MA1-Fliegerjacke ist am weitesten verbreitet. Sehr beliebt in der Neonazi-
Skinhead-Szene. Zurückgehend auf den Kleidungsstil der englischen 
Skinheads. Mittlerweile in der extrem rechten Szene verpönt. Der Grund: Die 
Fliegerjacken wurden von alliierten Bomberpiloten getragen, die Luftangriffe 
auf deutsche Städte am Ende des Zweiten Weltkrieges flogen. Mittlerweile 
sind Bomberjacken bei einigen Aufmärschen der rechten Szene durch eigene 
Auflage verboten. Keine Marke hatte etwas mit der rechtsextremen Szene zu 
tun. 

 
Neonazi-Marken 
Explizite Nazi-Kleidungsmarken werden von Neonazis produziert und vetrieben. Die 
Gewinne aus dem Verkauf fließen zurück in die Neonazi-Szene. Es ist davon 
auszugehen, dass ein Großteil der Träger/-innen dieser Marken über den politischen 
Hintergrund der Marke informiert ist.  
 

• Thor Steinar – Bekleidungsmarke, die als Erkennungszeichen in der 
rechtsextremen Szene gilt. Das Tragen von Thor-Steinar ist unter anderem im 
Deutschen Bundestag, im Landtag Mecklenburg-Vorpommern  sowie in 
zahlreichen Fußballstadien verboten. Nach Einschätzung des Brandenburger 
Verfassungsschutzes nehmen die Schriftzüge auf den Kleidungsstücken 
„inhaltlich Bezug auf vorchristlichen Germanen-Kult“ und verbreiten eine 
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„glorifizierende Sicht der Wehrmacht“. Charakteristisch für das Sortiment sei ein 
„Spiel mit mehr oder weniger verhohlenen Andeutungen an der Grenze zur 
Strafbarkeit“. 

 
• Erik & Sons – wird in Online-Shops und Ladengeschäften der extremen 

Rechten vertrieben. Die Marke ist vor allem bei Rechtsextremen beliebt. Das 
Design der Marke besteht aus nordisch-germanischer Symbolik. Das Logo der 
Marke besteht aus einer germanischen Rune. Enge Verbindungen hat die 
Marke auch ins rechtsoffene Hooligan-Milieu zu haben.  

 
• Consdaple – durch die Änderung des Wortes constable (Wachmeister) 

enthält das Logo das Kürzel NSDAP. Wird durch Neonazis produziert und nur 
über Neonazi-Strukturen (Läden, Versände) vertrieben.  
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Chart 14 – Gewerkschaftliche Geschichte 
 
 
 

 
 
Grundsätzlicher Widerspruch 
 
Im Nationalsozialismus wird der Interessenswiderspruch zwischen Kapital und Arbeit 
negiert und im Konstrukt der Volksgemeinschaft aufgelöst. Innerhalb der 
Volksgemeinschaft gibt es laut Nazi-Ideologie keinen Konflikten zwischen 
Besitzenden und Arbeitenden. Es wird halluziniert, dass das Volk eine „rassisch-
ethnische“ Einheit sei, in der Jede und Jeder an seinem Platz in der Gesellschaft für 
das Volk entsprechende Arbeit leisten muss und kann. An vorderster Stelle stehe das 
Wohl des Volkes. Dieses gelte es zu wahren und fördern, auf 
sozialpartnerschaftlicher Basis zwischen Gleichschaltungsgewerkschaft und 
Unternehmern.  
Die Tatsache, dass Unternehmen und Kapital dadurch verdienen, dass andere 
Menschen nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen haben, wird bewusst verschleiert. Mit 
dem Konstrukt der Volksgemeinschaft wird das Kapital vor sozialer Unruhe bewahrt. 
Es ist dadurch für das Kapital ohne Probleme und Widerstände möglich, die 
Arbeitsbedingungen für Arbeiterinnen und Arbeiter zu verschlechtern und so noch 
mehr Profit zu machen. Die Volksgemeinschaft ist aufgrund rassistischer Kriterien 
definiert – Menschen mit anderer Hautfarbe, Herkunft, Jüdinnen und Juden haben in 
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dieser keinen Platz. So werden auch die Nicht-Besitzenden ins Boot geholt. Egal wie 
schlecht ihr sozio-ökonomischer Stand auch immer ist, sie können sich als Teil der 
Volksgemeinschaft fühlen und damit höherwertig als andere Menschen. 
In der nationalsozialistischen Ideologie ist der größte Feind das „Zinskapital“. 
Gemeint sind damit jedoch keinesfalls die deutschen Banken. Gemeint ist das 
„internationale Finanzkapital“. Diesem wird vorgeworfen, es lasse die deutsche 
Wirtschaft ausbluten. Als Strippenzieher dahinter agieren Neonazis zufolge wie eh 
und jeh „die Juden“. Wahlweise auch „die Amerikaner“. 
Der enge Zusammenhang von verkürzter Kapitalismuskritik und Antisemitismus ist 
schon mehr als hundertfünfzig Jahre alt.  
Er liegt begründet in dem Unvermögen vieler Menschen, den Kapitalismus als 
gesellschaftliches Verhältnis zu begreifen und zu verstehen, den inneren 
Zusammenhang von Lohnarbeit und Kapital, von Ware und Geld im Kapitalismus 
erkennen. Stattdessen wird als ehrlich und anständig angesehen, was 
nachvollziehbar und greifbar scheint und ein sichtbares Ergebnis hat – die 
Produktionssphäre. Verlogen und unanständig dagegen erscheint die Sphäre der 
Zirkulation. Die scheinbare Vermehrung von Geld ohne Arbeit, die Funktionsweise 
von Banken, Zinsen und Börsen – all dies war und ist vielen Menschen unheimlich. 
Das Bild „vom Juden“ und das Bild von der Zirkulation im Kapitalismus sind 
deckungsgleich. Beiden werden die Attribute „wurzellos, grenzenlos mobil, 
übermächtig und unfassbar“ zugeschrieben. Die Nationalsozialisten prägten mit 
ihrem völkischen Antikapitalismus die These vom „schaffenden“ und „raffenden“ 
Kapital, welches sich unvereinbar gegenüberstehen würde. 
 
Historische Skizze – Gewerkschaften im NS 
Gewerkschaftliche Organisierung steht in traditioneller Gegnerschaft zu nazistischen 
Tendenzen. So wurde beispielsweise der rechtsgerichtete Kapp-Putsch gegen die 
Weimarer Republik im Jahr 1920 vor allem aufgrund eines massiven Generalstreiks 
unter großer Beteiligung der Gewerkschaften abgewehrt. Der Streik war der größte in 
der deutsche Geschichte – unterschiedliche politische Lager übergreifend.  
Allerdings muss gleichzeitig festgehalten werden, dass die Gewerkschaftsbewegung 
1933 mit dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zögerte und keine Einigkeit 
zeigte. Dies war auch der Taktik der Nationalsozialisten geschuldet, durch 
vermeintliche Zugeständnisse an die Arbeiterbewegung Sympathien zu ergattern. Ein 
Beispiel dafür war die Erklärung des 1. Mai zum gesetzlichen Staatsfeiertag „Tag der 
nationalen Arbeit" bei voller Lohnfortzahlung durch die NS-Führung.  Ziel der Nazis 
war die Einbindung der Arbeiter/-innen in das neue Regime sowie die politische 
Entmachtung der Gewerkschaften. Und sie waren dabei durchaus erfolgreich. 
Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB) hatte sich schon im Februar 
1933 zur politischen Neutralität gegenüber der Regierung verpflichtet, um sein 
Überleben zu sichern. Er beteiligte sich an den Maifeiern 1933 und erhoffte die 
Erfüllung weiterer sozialer Forderungen. Doch das alles sollte nichts nützen. 
Am 02. Mai 1933 verboten die Nazis die freien Gewerkschaften. 
Gewerkschaftshäuser wurden besetzt, das Vermögen enteignet und auf die Nazi- 
 



 

 37 

 
 
 
 
Massenorganisation Deutsche Arbeitsfront (DAF) übertragen und aktive 
Gewerkschafter/-innen verhaftet, verschleppt und ermordet. 
Die DAF stellte eine Scheingewerkschaft dar, deren Zweck darin bestand, den 
Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit zu vernebeln, die Arbeiterschaft ruhig zu 
stellen und Konflikte innerhalb des deutschen Reichs zu verhindern. In der DAF 
waren zahlreiche ehemalige freie Gewerkschafter vertreten. 1944 hatte die DAF als 
größte nationalsozialistische Massenorganisation ca. 25 Millionen Mitglieder. 
Viele Gewerkschafter/-innen (sowohl sozialdemokratische als auch kommunistisch) 
beteiligtem sich jedoch auch aktiv am Widerstand gegen den Nationalsozialismus. 
Nicht wenige mussten das mit ihrem Leben bezahlen.  
 
Wichtige Daten im Überblick 
• 30. Januar 1933: Adolf Hitler wird von Reichspräsident Hindenburg zum 

Reichskanzler ernannt.  
• 31. Januar 1933: Der ADGB ist davon überzeugt, dass er auch dieser Regierung 

standhalten kann. Den Nationalsozialisten wird die politische Neutralität erklärt.  
• 1. Februar 1933: Hindenburg löst auf Wunsch Hitlers den Reichstag auf.  
• 4. Februar 1933: Durch Notverordnungen wird die Presse- und 

Versammlungsfreiheit massiv eingeschränkt. Als Vorwand diente der 
Aufruf der Kommunisten zum Generalstreik.  

• 15. Februar 1933: ADGB und AfA-Bund fordern die Mitglieder der 
Gewerkschaften auf, bei den bevorstehenden Reichstagswahlen "Deutschland 
gegen den Generalangriff seiner inneren Feinde zu verteidigen".  

• 18. Februar 1933: Die ADGB-Wochenzeitung "Gewerkschaft" wird durch 
Reichspräsident Hindenburg bis zum 26. März verboten.  

• 27. Februar 1933: Reichstagsbrand in Berlin. Der niederländische Anarchist 
Marinus van der Lubbe wird verhaftet und später hingerichtet. Am nächsten Tag 
wurde die Reichstagsbrandverordnung erlassen, um "staatsgefährdende 
kommunistische Gewaltakte" abzuwehren. Es wurden so die verfassungsmäßigen 
Grundrechte der Weimarer Verfassung wie die Freiheit der Person, die Meinungs-
, Presse-, Vereins- und Versammlungsfreiheit, das Post-, Brief-, Telegraphen- 
und Fernsprechgeheimnis sowie die Unverletzlichkeit von Eigentum und 
Wohnung außer Kraft gesetzt.  

• 5. März 1933: Die NSDAP wird mit 43,9 Prozent stärkste Kraft und bildet mit den 
Deutschnationalen (acht Prozent) eine knappe Mehrheit. Somit verfehlt die 
NSDAP ihr gesetztes Ziel von einer absoluten Mehrheit.  

• 5.-9. März 1933: Es erfolgt die Gleichschaltung der Länder und Kommunen. In 
zahlreichen Städten beginnen die ersten Durchsuchungen und Besetzungen von 
Gewerkschaftshäusern durch die SA.  

• 23. März 1933: Verabschiedung des Ermächtigungsgesetzes. Die 
Reichsregierung unter Hitler kann nun Reichsgesetze auch ohne Zustimmung des 
Parlaments verabschieden. Zudem dürfen die Gesetze von der Verfassung 
abweichen, der Reichskanzler kann eigenhändig Gesetze ausfertigen und 
verkünden. Außerdem kann die Reichsregierung nun allein Verträge mit fremden  
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Staaten abschließen. Der ADGB sieht darin noch keinen Grund zur 
Beunruhigung.  

• 29. März 1933: Der ADGB distanziert sich gänzlich von der SPD und bietet den 
Nationalsozialisten und den Unternehmern die Zusammenarbeit an.  

• 5. April 1933: Obwohl bereits 60 Gewerkschaftshäuser besetzt sind, will der 
ADGB seine "Bemühungen fortsetzen, das Lebensrecht der Gewerkschaften 
auch in dem neuen Staat zu wahren".  

• 7. April 1933: Das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" 
schließt ab sofort alle Juden und Regimegegner von Beamtenberuf aus.  

• 1./2. Mai: Während die Arbeiterschaft unter dem Aufruf des ADGB an der Seite 
der Nationalsozialisten mitmarschiert, besetzt die SA Gewerkschaftshäuser und 
schlägt jeglichen Widerstand brutal nieder. Einen Tag später werden führende 
Funktionäre der Freien Gewerkschaften in Schutzhaft genommen, die 
Gewerkschaftsführung übernimmt die Nationalsozialistische 
Betriebszellenorganisation (NSBO). Die Zerschlagung der Gewerkschaften ist 
damit vollendet.  

• 10. Mai: Die Deutsche Arbeiterfront (DAF) wird unter Führung Robert Leys 
gegründet. Sie hat ca. 23 Mio. Mitglieder. 
 

Quelle:http://www.niedersachsen.dgb.de/themen/arbeitergeschichte/machtuebertragung/ 
 
 



 

 39 

Chart 15 – Gewerkschaftliche Prinzipien I 
 
 
 
 

 
 
 
 
Es gibt eine Reihe von Prinzipien, die der gewerkschaftlichen Arbeit und 
Organisierung zugrunde liegen. Sie stehen nazistischen und rechtsextremen 
Einstellungen diametral entgegen.  
 
Interessengegensatz statt Einheit von Volk oder Rasse 
 
Gewerkschaften gehen davon aus, dass es einen Interessengegensatz zwischen 
Kapital und Arbeit gibt. Im Grundsatzprogramm des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB) von 1996 heißt es dazu: „Der Interessengegensatz von 
Kapital und Arbeit prägt nach wie vor die wirtschaftliche wie die gesellschaftliche 
Entwicklung kapitalistisch verfasster Marktwirtschaften“. Kapital und Arbeit haben 
jeweils Interessen, die sie in ihrem Handeln verfolgen. Auf der einen Seite stehen die 
Arbeitnehmer/-innen. Sie sind gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um von 
dem Entgelt (Ausbildungsvergütung, Lohn oder Gehalt bzw. Entgelt) ihr Leben zu 
finanzieren. Und natürlich wollen sie neben der Arbeit auch ausreichend Zeit für sich 
selbst, ihre Familie, Freunde und Hobbys haben. Sie wollen teilhaben am kulturellen 
Leben (Konzerte, Kino) und am gesellschaftlichen Reichtum, den sie mit erarbeitet  
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haben. Und sie wollen gesundheitsfördernde und interessante Arbeits- und 
Ausbildungsplätze. 
Auf der anderen Seite stehen die Arbeitgeber. Sie verfügen über die 
Produktionsmittel (Maschinen, Anlagen, Immobilien). Natürlich müssen auch sie 
ihren Lebensunterhalt absichern. Aber ihr Interesse geht darüber hinaus. Sie wollen 
und müssen natürlich auch Gewinne erzielen. Die Frage ist, wie hoch müssen diese 
sein? Profit entsteht ausschließlich durch die Verwertung menschlicher Arbeitskraft. 
Der Profit steigt, je höher die Einnahmen und je geringer die Ausgaben sind. Im 
Sinne der Profitmaximierung will der Arbeitgeber, dass seine Beschäftigten möglichst 
viel produzieren, dafür aber möglichst wenig Kosten verursachen, also ein möglichst 
geringes Entgelt bekommen. Und hier prallen Gegensätze aufeinander, denn wer viel 
produziert und arbeitet, der will natürlich auch entsprechend bezahlt werden. 
Die Idee der Volksgemeinschaft negiert diesen Konflikt und löst ihn auf in der totalen 
Sozialpartnerschaft zwischen Kapital und Arbeit. Tatsächliche Interessenskonflikte 
werden zugunsten eines vermeintlichen „rassisch-völkischen“ Kollektivs verschleiert. 
Nicht die Interessen des Einzelnen stehen im Vordergrund, sondern die der 
Volksgemeinschaft. So wird eine Einheit aufgrund der Abstammung beschworen. 
Soziale und ökonomische Unterschiede treten in den Hintergrund. 
Das Ziel von Gewerkschaften dagegen ist es, die Interessen der abhängig 
Beschäftigten zu vertreten. Auch gegen den Widerstand des Kapitals. 
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Chart 16 – Gewerkschaftliche Prinzipien II 
 
 
 
 

 
 
 
Solidarität statt Konkurrenz 
Ziel der Gewerkschaften muss es sein solidarische Prinzipien zu vertreten. Die 
Grundannahme der Solidarität muss universal sein. Solidarität bedeutet hierbei, sich 
für jemanden einzusetzen und für die Wahrung seiner Interessen einzutreten, auch 
wenn man augenblicklich nicht mit dem gleichem Problem konfrontiert ist. Solidarität 
funktioniert nur, wenn sie nicht auf Hautfarben, Ländergrenzen, Berufe, Betriebe und 
Geschlechter begrenzt ist. Dieser Solidaritätsbegriff steht rechtsextremen Tendenzen 
diametral entgegen. Ihre ideologischen Grundstrukturen basieren auf der Annahme 
der Ungleichheit und Ungleichwertigkeit von Menschen. Ausgrenzung, Konkurrenz, 
Rassismus, Benachteiligung der Frau und das Übersteigern der eigenen Nation sind 
dabei zentrale Charakteristika.  
 
Internationalismus statt Standortnationalismus 
Gerade in der heutigen Zeit und für Gewerkschaften muss ein globaler und 
internationaler Bezug mitgedacht werden. Arbeit und Wirtschaft funktionieren 
heutzutage nur im Weltmaßstab. Deswegen muss auch die Gewerkschaft die 
aktuellen Fragen international beantworten. Nationalismus verkennt und/ oder 
leugnet gesellschaftliche Widersprüche, indem er die Herkunft der Menschen zum  
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entscheidenden Kriterium erklärt und aus unterschiedlichen Personen und 
gesellschaftlichen Schichten eine Schicksalsgemeinschaft konstruiert, die sich nach 
innen und nach außen zu behaupten habe. Die Zugehörigkeit der Menschen zu 
bestimmten Klassen, Schichten oder Gruppen tritt in den Hintergrund. Binden und 
prägend soll stattdessen die kulturelle und nationale Übereinstimmung sein. Die 
gemeinsame Sprache, Herkunft und Tradition wird zum entscheidenden Merkmal und 
zur Grundlage für gemeinsame Interessen. (Standort-)Nationalismus kittet 
innergesellschaftliche Widersprüche und Konfliktlinien. Er schwört unterschiedlichste 
Interessengruppen auf ein sie verbindendes und deshalb für sie verbindliches Gefüge 
ein – die nationale Gemeinschaft. Und für eben diese Gemeinschaft schnallen alle 
gemeinsam auch mal den Gürtel enger. 
Dass sie sich mit einer solchen Logik von Konkurrenz und Standortvorteil ins eigene 
Fleisch schneiden, ist vielen Menschen nicht bewusst. Ganze Belegschaften 
glauben, dass nur Wettbewerbsvorteile gegenüber Belegschaften in anderen 
Unternehmen, Regionen, Ländern oder Kontinenten ihnen Sicherheit geben können. 
Und woraus speisen sich diese Vorteile? Aus unendlich vielen Zugeständnissen der 
Beschäftigten. Aus einer Reduktion der eigenen Lebens- und Arbeitsqualität. Aus der 
Zustimmung zur Verlängerung von Wochen- und Lebensarbeitszeiten, aus 
Lohnverzichten, aus unbezahlter Mehrarbeit, aus Urlauskürzungen und aus der 
Abschaffung von Sonderzahlungen.  
Nationalismus und neoliberaler Wettbewerbswahn fördern den Glauben an die 
Naturwüchsigkeit gesellschaftlicher Verhältnisse. Sie fördern das Primat des „Recht 
des Stärkeren“. Sie fördern Abgrenzung und Ausschluss von Menschen anhand 
äußerlicher Merkmale. Und damit stehen sie dem gewerkschaftlichen Prinzip der 
Solidarität, des Respekts, der Anerkennung und der allgemeinen Chancengleichheit 
diametral entgegen. Das Prinzip der Solidarität muss im internationalen Maßstab 
gedacht werden.  
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Charts 17 - 21 – Zitatediskussion 
 
 
 
Auf den letzten Charts der Präsentation finden sich unterschiedliche Zitate zum 
Thema der Unterrichtseinheit. Die Auszubildenden sollen sich eine Meinung zu den 
Aussagen bilden. Ziel ist es, im Rahmen einer Diskussion die Relevanz der Thematik 
im Bewusstsein der Schüler/-innen zu verankern, ihnen gute Argumente an die Hand 
zu geben und aufzuzeigen, dass die erfolgreiche Durchsetzung der eigenen 
Interessen, Mitbestimmung, Demokratie und die Achtung der Menschenwürde keine 
Selbstverständlichkeiten sind, sondern immer wieder neu verhandelt und verteidigt 
werden müssen. 
 
Wichtig: Es kann die schwierige Situation eintreten, dass die Auszubildenden eine 
neoliberale, anti-gewerkschaftliche oder rechte Position unterstützen. Dies sollte 
jedoch als Herausforderung und nicht als Problem angenommen werden. Offenheit, 
Ehrlichkeit und die Akzeptanz durchaus auch unterschiedlicher Positionen sind 
wichtige Voraussetzungen für Diskussion und vor allem für 
Meinungsbildungsprozesse. Oftmals kennen Auszubildenden die neoliberalen 
Positionen besser als andere. Weil es die Positionen sind, die ihnen tagtäglich im 
Alltag begegnen. Nicht selten werden sie im Rahmen von Projekttagen erstmals mit 
anderen Meinungen und Fakten konfrontiert. 
 

Variante 1 – Offene Plenumsdiskussion 
Abhängig von Zeit und Klassen können entweder einzelne Zitate ausgewählt oder 
alle durchdiskutiert werden. Im offenen Plenum wird das Zitat vorgelesen und 
anschließend werden die Auszubildenden nach ihrer Meinung gefragt. Den 
Teamenden obliegt bei diskussionsstarken Klassen die Rolle der Moderation und 
Redeleitung. Bei eher zurückhaltenden Klassen hat das Team die Aufgabe, durch 
provokante Nachfragen das Gespräch in Gang zu bringen. 
Die Zitate können einzeln nacheinander oder aber auch im Doppel gegeneinander 
diskutiert werden. Sie sind so sortiert, dass immer Pro- und Contra-Positionen 
abwechselnd aufeinander folgen. 
 

Variante 2 – Drei-Ecken-Diskussion 
Abhängig von Zeit und Klasse wählen die Teamenden im Vorfeld einige Zitate aus. 
Nun wird drei Ecken des Klassenraums jeweils eine Funktion zugeteilt: Eine Ecke 
heißt „Dieser Meinung bin ich auch.“ Eine zweite Ecke heißt: „Da bin ich voll und 
ganz dagegen.“ Und eine dritte Ecke heißt: „Ich bin unentschieden und würde sagen 
teils/teils.“ 
Das Zitat wird eingeblendet und die Schülerinnen und Schüler werden aufgefordert, 
sich ihrer persönlichen Meinung entsprechend den Ecken zuzuordnen. Nun können 
durch das Team Begründungen oder Hintergründe für die eigene Meinung bei den 
Azubis abgefragt werden. Es geht hierbei nicht darum, Meinungen als „falsch“ 
abzustempeln, sondern Lern- und Denkprozesse anzuregen. Sind die Argumente 
ausgetauscht, kann die Quelle angezeigt werden. Das geschieht per erneuten 
Mausklick bzw. Weitertastedrücken. 



 

 44 

 
 

Variante 3 – Interaktive Debatte 
Drei Stühle werden mit Blick auf die Klasse nebeneinander gestellt. Eine freiwillige 
Person kommt als erstes nach vorn. Diese Person und eine/-r der Referent/-innen 
beginnen die Diskussion über ein Zitat. Ein Stuhl bleibt frei. Die anderen Schüler/-
innen verfolgen die Debatte. Fällt jemandem ein neues Argument oder eine noch 
nicht aufgemachte Perspektive ein, so kommt diese Person nach vorn, setzt sich auf 
den leeren Platz und greift in die Diskussion ein. Die Person der beiden 
Vornsitzenden, die bis dahin am längsten geredet hatte, muss ihren Platz räumen. 
Nun ist wieder ein Stuhl leer. Und die nächste Person kann nach vorn kommen und 
mitdebattieren. 
Wichtig: Diese Methode eignet sich nur für diskussionsfreudige und aufgeweckte 
Klassen. 
 
 
Zitate zum Themenkomplex „Rechtsextremismus“ 
„Das Verbotene macht attraktiv: gerade für Jugendliche besteht im Reiz des 
Verbotenen eine erhebliche Anziehungskraft. Es steht zu befürchten, dass eine 
verbotene NPD so bei Jugendlichen auf noch mehr Interesse stößt.“ 
Martin Kulik, Internet-Journalist 
 
„Durch Aufklärung und Information erreichen wir wesentlich mehr als durch Verbote“ 
Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann (CDU) 
 
‘‘Ich halte es für geradezu pervers, dass der demokratische Staat fast die Hälfte des 
Etats der NPD aufbringt. 40 Prozent des NPD-Etats kommen aus dem 
Parteienzuschuss, den der Bundestagspräsident zu vergeben hat. Es ist unanständig 
- ich nenne es pervers - dass der demokratische Staat die antidemokratischen 
Aktivitäten der NPD zu einem beträchtlichen Teil finanziert. Diesen Zustand sollte 
man beenden.‘‘ 
Wolfgang Thierse (SPD),Bundestagsvizepräsident  
 
Frage: “Ist eine Blockade eines (Nazi-)Aufmarsches ein guter Weg, zu protestieren?“ 
Antwort: „Natürlich. Das ist ein ganz normaler, friedlicher Protest, ein Akt der 
Zivilcourage. Zivilcourage bedeutet ja nicht, immer den bequemen Weg zu nehmen.“ 
Bela B., Die Ärzte, in einem Interview 
 
“Wenn Gerichte den Rechtsextremen einen Aufmarsch gestatten, muss dieser 
gewährt werden.“ 
Eckhard Jesse, Politikwissenschaftler  

Biographische Hintergründe der Zitategeber/-innen 
Martin Kulik (*1980): ist gelernter Bankkaufmann und Internet-Journalist. Er hat 
Politik und Geschichte in Hamburg studiert. 
 
Uwe Schünemann (*1964): ist Politiker der CDU und derzeit niedersächsischer 
Innenminister. Schünemann vertritt einen restriktiven Politikansatz. Er fordert seit 
vielen Jahren die Vereinfachung von Überwachungsmaßnahmen, so z.B.  
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Videoüberwachung öffentlicher Plätze und die Ausweitung der Befugnisse zur 
Telefonüberwachung und Durchsuchung von Wohnungen. 
 
Wolfgang Thierse (*1943): ist SPD-Politiker und derzeit Vizepräsident des 
Deutschen Bundestags. Gehörte der Opposition in der DDR an, ist seit 1990 in der 
SPD aktiv und überzeugter Katholik. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in politischen 
Grundsatzfragen der Sozialdemokratie sowie der politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklung in den neuen Bundesländern. 
 
Bela B. (*1962): ist Schlagzeuger, Songwriter und Sänger der Band „Die Ärzte“. Er 
ist Mitglied der globalisierungskritischen Bewegung attac. Außerdem unterstützt er 
die Initiative „Kein Bock auf Nazis“. 
 
Eckhard Jesse (*1948): ist deutscher Politologe und Leiter des Lehrstuhls für 
„politische Systeme, politische Institutionen“ der TU Chemnitz. Jesses Schwerpunkt 
liegt in der Extremismus- und Parteienforschung. Jesse war als Gutachter im 
gescheiterten NPD-Verbotsverfahren 2003 vorgesehen. Er gilt als konservativ und ist 
in der Politikwissenschaft aufgrund seiner Gleichsetzung von Links- und 
Rechtsextremismus stark umstritten. 
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Anhang für Teamende und Lehrkräfte 
 
Rechtsextremen Aussagen entgegentreten 
Es ist nicht auszuschließen, dass im Rahmen der Beschäftigung mit dem Thema 
Rechtsextremismus auch rassistische, nationalistische oder rechtsextreme 
Äußerungen und Argumente in den Berufsschulklassen auftreten. Diese sollten nicht 
unwidersprochen im Raum stehen bleiben. 
Nicht jede Äußerung in diese Richtung kann gleich auf ein geschlossenes 
rechtsextremes Weltbild schließen lassen. Vielmehr sind viele Vorurteile quer durch 
alle Bevölkerungsschichten anzutreffen. Oft stecken kaum Wissen und viel 
Nachplappern dahinter. Hier können gute Argumente und eine offene Diskussion viel 
bewirken. Aber auch, wenn überzeugte Rechtsextreme in den Klassen sitzen, ist 
Gegensteuern immens wichtig. Zwar lassen sich aktive rechte Akteure nicht oder nur 
sehr selten überzeugen. Drumherum sitzen allerdings Auszubildende, die deren 
Ansichten oftmals nicht teilen. Gerade für sie ist es wichtig, klar Position zu beziehen.  
 
„Asylbewerber bekommen das Geld nachgeschmissen…“ 
Seit der Abschaffung des Grundrechts auf Asyl im Jahr 1993 ist die Anzahl der 
Ayslbewerber/-innen in Deutschland kontinuierlich gesunken. Mit der Osterweiterung 
der Europäischen Union und der Ausweitung das Schengener Abkommens ist es für 
Flüchtlinge von außerhalb von Europa kaum mehr möglich, Deutschland überhaupt 
zu erreichen, geschweige denn hier einen Asylantrag zu stellen. Legal nach 
Deutschland kommen dürfen Kriegsflüchtlinge, Folteropfer und politisch Verfolgte. 
Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge sind harten materiellen Vorgaben unterworfen. 
Von Urlaub auf Kosten des deutschen Staates kann keine Rede sein. Sie erhalten 
deutlich weniger als den ALG-II-Regelsatz (auch bekannt als Hartz-IV). In den ersten 
vier Jahren ihres Aufenthalts in Deutschland beziehen sie Unterstützung nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz - je nach Bundesland sind das Sachleistungen, 
Gutscheine oder Geldleistungen, maximal 230 Euro pro Monat für Erwachsene und 
180 Euro für Kinder. Asylbewerber/-innen und Flüchtlinge ohne dauerhafte 
Aufenthaltsgenehmigung dürfen den Landkreis, in welchem sie untergebracht sind, 
nicht verlassen. Ihnen ist untersagt, bezahlte Arbeit anzunehmen. Was also bleibt 
ihnen übrig, als die entsprechenden (Minimal-)Leistungen in Anspruch zu nehmen? 
Erst nach Ablauf dieser Frist und auch nur dann, wenn die Aufenthaltsgenehmigung 
für diese Menschen verlängert wird, erhalten sie finanzielle Unterstützung nach dem 
Hartz-IV-Regelsatz.  
 
„Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg…“ 
Diese Aussage ist genauso falsch wie weit verbreitet in Deutschland. Nahezu 30% 
aller Deutschen meinen, dass Ausländer aus Deutschland verschwinden sollten, 
wenn die Arbeit knapp wird. An der Arbeitslosigkeit in Deutschland können aber 
schon laut Rechtslage nicht Ausländer Schuld sein. Das Recht schreibt nämlich vor, 
dass ein Arbeitsplatz erst dann mit einem Nicht-EU-Ausländer besetzt werden kann, 
wenn sich zuvor kein/-e Deutsche/-r oder EU-Bürger/-in für diese Stelle findet. 
Innerhalb der EU gilt das Prinzip der Freizügigkeit, so wie alle Deutschen sich in 
jedem anderen EU-Land eine Arbeit suchen können, gilt das natürlich auch für die 
Bürger/-innen der anderen EU-Länder in Deutschland. 
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Fakt ist weiterhin, dass in vielen wirtschaftlichen Bereichen (vor allem im 
Niedriglohnsektor und bei Arbeiten, die als wenig attraktiv gelten) Ausländer/-innen 
und Menschen mit Migrationshintergrund benötigt werden. Viele Deutsche wollen 
diese Arbeiten nämlich nicht übernehmen. Und so würde es zu enormen Engpässen 
kommen. Als Beispiele zu nennen sind hier das Reinigungsgewerbes oder die 
Spargelernte. 
Und nicht zuletzt schaffen nicht-deutsche Menschen in Deutschland viele 
Arbeitsplätze, in denen auch Deutsche beschäftigt werden. Etwa 220 000 
ausländische Unternehmen haben inzwischen über 2,7 Millionen Arbeitsplätze in 
Deutschland geschaffen. In den neuen Bundesländern haben ausländische 
Investoren mit mehr als 13,3 Milliarden € 146.000 Arbeitsplätze gesichert bzw. neu 
geschaffen. 
 
„Ausländer sind krimineller als Deutsche!“ 
Diese Aussage ist bis weit in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft vertreten, findet 
sich aber vor allem auf Wahlplakaten der extremen Rechten. Gerade bei so einem 
sensiblen Thema lohnt ein genauer Blick auf Statistiken und Aussagen von 
Wissenschaftlern. Die oben genannte Aussage wird meistens mit dem Verweis auf 
die polizeiliche Kriminalstatistik begründet. Diese sagt aus, dass ein Fünftel der 
angezeigten Straftaten von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft verübt wird. 
Und das obwohl diese gleichzeitig nur 9 % der Gesamtbevölkerung ausmachen. Fakt 
ist aber, dass hierbei alle Straftaten erfasst werden, die von Nicht-Deutschen 
begangen werden – also auch von Touristen, Durchreisenden, professionellen 
Kriminellen und nicht nur von ausländischen Menschen, die versuchen hier zu leben. 
Hinzu kommt, dass viele der Straftaten, die von Ausländern begangen werden, durch 
deutsche Staatsbürger gar nicht verübt werden können. Dazu zählen unter anderem: 
Verstöße gegen das Ausländer- und Asylrecht und in diesem Zusammenhang 
Verstöße gegen das Arbeitsrecht, gegen die Residenzpflicht (hiermit kann eine Fahrt 
nach Berlin für einen Asylbewerber, der in Cottbus gemeldet ist, schnell zur Straftat 
werden) und Verstöße gegen das Meldegesetz. Betrachtet man dazukommend noch, 
dass die Mehrheit der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland 
zwangsläufig in einer sozialen Schicht leben müssen, in der Kriminalität auch unter 
„Deutschen“ weiter verbreitet ist, erfährt diese Aussage eine sozioökonomische 
Komponente. Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund benötigen die 
gleichen Entwicklungsperspektiven wie Deutsche – hier ist vor allem die Integration 
als wirksames Mittel gegen Kriminalität gefragt. Da Ausländer ja nicht „von Natur“ 
aus kriminell sind, sind es die sozialen Umstände, die Menschen in die Kriminalität 
treiben. In anderen Ländern – wie Finnland und Norwegen – die als Musterbeispiele 
der Integration gelten, sind vergleichbare Kriminalitätsstatistiken nicht zu finden.  
 
„Juden sind alle reich…“ 
Das Vorurteil, dass alle Juden reich sind, ist immer noch weit verbreitet. Es lässt sich 
allerdings durch keine Statistik bestätigen. Schaut man sich dazu auch noch die 
Sozialstruktur und das Bruttoinlandsprodukt des Staates Israel an, fällt auf, dass es 
vergleichbar mit jedem europäischen Staat ist. Deutschland und seine Bürger/-innen 
sind de facto reicher. 
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Die Verbindung von Juden und Geld geht vor allem auf die gesellschaftliche Situation 
der Jüdinnen und Juden in Europa seit dem Mittelalter zurück. Jüdinnen und Juden 
war es per Gesetz verboten, in Zünften Mitglied zu werden. Ihnen blieb oftmals nichts 
anders übrig, als Geld gegen Zinsen zu verleihen. Denn das wiederum war Christen 
verboten. Für mittelalterliche Herrscher hatte dieses Vorgehen viele Vorteile: Vor 
allem konnten sie so das Kreditwesen am Laufen zu halten, ohne den Zorn auf sich 
zu fokussieren, sollten Schulden und Zinsen nicht bezahlt werden können. Der Hass 
richtete sich stattdessen gegen „die Juden“. Und hängt ihnen noch Jahrhunderte 
später nach.  
 

„In der Demokratie haben alle das Recht zu demonstrieren!“ 
Immer wieder versuchen Nazis mit solchen Sätzen, ihre Demonstrationen juristisch 
zu rechtfertigen. Aber Nazis sind keinesfalls Freunde von Demokratie und 
Meinungsfreiheit. Sie sehen sich als die politischen Erben des NS-Staates, der 
keinerlei Meinungsfreiheit zuließ und Menschen, die nicht ins eigene Weltbild 
passten, entrechtete, diskriminierte, verfolgte und ermordete. 
Gleichzeitig nutzen Neonazis natürlich alle Freiräume, die ihnen die Demokratie 
bietet. Jedoch nur mit dem Ziel, ihre menschenverachtende Propaganda zu 
verbreiten. Neonazis nutzen die Meinungsfreiheit, um sie abzuschaffen. Selbst 
gutbürgerlich auftretende NPD-Funktionäre sind nicht selten einschlägig wegen 
Volksverhetzung oder Körperverletzung vorbestraft. Deshalb ist es wichtig, 
Nazidemos mit allen zivilgesellschaftlichen Mitteln – auch Sitzblockaden – zu 
verhindern und ihnen öffentliche Räume nicht einfach zu überlassen.  
 


