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Vorwort

Liebe Leserinnnen und Leser,
Sorgen um den Arbeitsplatz, eine immer schwerer zu verstehende Finanzwelt, Befürchtungen, die sich mit
Globalisierung verbinden – all das machen sich Rechtsextreme zu Nutze. Schon vor der Finanz- und Wirtschaftskrise, in der wir uns gerade befinden.
Seit Jahren gehen rechtsextreme Parteien wie NPD, DVU und freie Kameradschaften mit sozialen Themen auf
Stimmenfang. Mit verlogenen Slogans gegen die soziale Marktwirtschaft wollen sie Mitglieder und Unterstützung gewinnen.
Die Rechtsextremen missbrauchen berechtigte Bedürfnisse nach sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit für
ihre Propaganda. Die Nazis sagen: Der völkisch homogene Nationalstaat sei der Schutz vor allem Bösen, das
von außen kommt – auch wirtschaftlich gesehen.
Dass Rechtsextreme rassistische und antisemitische Propaganda machen, ist vielen bekannt – aber die soziale
Dimension der Propaganda der Neonazis wird häufig übersehen. Deshalb: Es ist wichtig, die Bedeutung von
Antikapitalismus und Sozialdemagogie bei den Rechtsextremisten zu erkennen und zu durchschauen.
Diese Broschüre bietet Hintergründe, Analysen und Informationen für die Praxis. Wissenschaftler, Aktive aus
Initiativen gegen Rechtsextremismus und engagierte Mitglieder der SPD haben sie erstellt. Herzlichen Dank
dafür!
Wir brauchen dieses Engagement. Denn Demokratie ist kein Schaukelstuhl: Zurücklehnen und Zuschauen
reicht nicht. Wegschauen und Nichtsehen ist keine Rechtfertigung, ist kein Alibi. Unterlassen kann zu Schuld
werden.
Abwarten reicht nicht – das gilt auch für den Staat. Deshalb: Prävention früh und umfassend. Zuerst verhindern, dass die Jungen verführt werden können. Zeigen, dass Demokratie im Recht ist. Aber auch klar Position
beziehen: Es gibt keine Chance für die braune Soße in Deutschland. Wir Demokratinnen und Demokraten, wir
sind mehr und wir sind stärker.
Wir sind eine aktive Demokratie – wir sind eine engagierte Demokratie. Wir sind eine wehrhafte Demokratie.
Und diese Demokratie ist nicht nur stärker als ihre Feinde. Sie ist auch bunter, vielfältiger, schöner.

Franz Müntefering
Parteivorsitzender der SPD
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01 Die Neonazis nutzen kritische

Grundstimmung in Deutschland

Wie schon die Nazis der Hitlerzeit missbrauchen die neuen Nazis die kapitalismuskritische Einstellung der Mehrzahl der Deutschen. Knapp 60 Prozent kritisieren den Kapitalismus. In den neuen Bundesländern teilen sogar drei Viertel der
Befragten diese Kritik.
Kapitalismuskritiker gibt es in allen politischen
Lagern
80 von 100 Anhängern der PDS sehen sich als kapitalismuskritisch (Daten aus Stöss 2008). Es folgen die
Bündnisgrünen mit 65, die SPD mit 59, die CDU/CSU
mit 52 und schließlich die FDP mit immerhin noch 25.
Es überrascht daher auch nicht, dass Umfragen des
Otto-Suhr-Instituts der Freien Universität Berlin (2)1
zeigen, dass auch Wähler rechtsextremer Parteien
mit 85 Prozent besonders stark antikapitalistische
Einstellungen aufweisen.

Rechtsextremisten nutzen Kapitalismuskritik
Dem entsprechend haben die Strategen von NeonaziParteien wie von NPD oder auch DVU sozialen Fragen
in ihren Kampagnen seit einigen Jahren einen zentralen Stellenwert eingeräumt. Und diese Strategie
war höchst erfolgreich: In Sachsen überschritt etwa
die NPD bei der Landtagswahl im Jahr 2004 in 24 von
60 Wahlkreisen die Zehn-Prozent-Marke. Überdurchschnittlich viele Jung- und Erstwähler, Personen mit
niedrigem Bildungsabschluss sowie Arbeiter und
Arbeitslose wählten die NPD. Den größten Zugewinn
erzielte die Partei bei bisherigen Nichtwählern. 60
von 100 NPD-Wählern gaben
Kontaktadresse zu Fragen zur Studie:
bei Umfragen an, die Partei
Prof. Dr. Richard Stöss, Freie Universität Berlin
aus Protest gegen die ArFachbereich Politik- und Sozialwissenschaften
beitsmarktreformen gewählt
Otto-Suhr-Institut für Politikwissenschaft
zu haben. Im Vergleich zu 36
Ihnestraße 26, 14195 Berlin
Tel. 030-838-52024/54959
v.H., die Themen der Auslänwww.polwiss.fu-berlin.de/people/stoess
derzuwanderung als Grund
rstoess@zedat.fu-berlin.de
angaben.2
Ziel der neonazistischen Agitatoren ist, mit kapitalismuskritischen Parolen viele Protestwähler mit
sozial schwachem Hintergrund oder auch aus der
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unteren Mittelschicht zu gewinnen, um letztlich ihre
Menschen verachtende völkische Ideologie eines
„National-Sozialismus“ zu verbreiten. Damit gilt es,
sich mehr zu beschäftigen. Denn nur so können Demokraten wirksam aufklären und das Ausbreiten des
Rechtsextremismus verhindern.
Die NPD hat sich im rechtsextremen Lager vor allem
deshalb eine vorherrschende Stellung angeeignet,
weil ihre Funktionäre sozial-nationalistische und
kapitalismuskritische Positionen offensiv vertreten.
Mit dieser Strategie lässt sich ein nicht unerhebliches
Wählerpotential mobilisieren: Immerhin 20 von 100
Deutschen stimmen mehr oder weniger rechtsextremen Einstellungen zu. Im Osten sind es sogar 27.
Ferner hegen 17 Prozent gleichzeitig rechtsextremistische und kapitalismuskritische Einstellungen, wobei
wiederum der Osten höhere Anteile (25) aufweist als
der Westen (15).

Wo finden sich solche Einstellungen besonders?
Für rechtsextreme Kapitalismuskritik sind Frauen
stärker als Männer und Ältere stärker als Jüngere
anfällig. Mit zunehmendem sozialem Status neh-

Rechtsextreme und kapitalismuskritische
Einstellungen in Deutschland (2003)
West

Ost

Insgesamt

Rechtsextremismus

18 %

27 %

20 %

Kapitalismuskritik

54 %

76 %

58 %

Rechtsextreme
Kapitalismuskritik

15 %

25 %

17 %

Aufkleber aus Mahrzahn-Hellersdorf, Mahrzahner Promenade.
Der Nazi-Hintergrund ist nur am Wort „national“ festzumachen. Das
Motiv ist kein Zufall: vermehrt werben Neonazis mit Bildern von
jungen Frauen - und immer mehr Frauen werden bei Neonazis aktiv.

men solche Einstellungen ab. Besonders Arbeitslose,
einfache Arbeiter und Rentner, also vor allem sozial
schwache Schichten stimmen dieser Kritik zu.
Allerdings ist Kapitalismuskritik keineswegs auf die
Unterschicht beschränkt: Mehr als die halbe Mittelschicht und knapp die halbe Oberschicht kritisiert
die bestehende Wirtschafts- und Sozialordnung.
Gegenüber rechtsextremen Angeboten zeigen sich
allerdings die Kapitalismuskritiker in den mittleren
und gehobenen sozialen Schichten als vergleichsweise resistent.
Die weit verbreitete Kapitalismuskritik bietet den
braunen Demagogen einen fruchtbaren Nährboden.
Die Notwendigkeit, sich mit der Sozialdemagogie
von rechtsextremen Parteien zu beschäftigen und
wirksame Aufklärung zu betreiben, wird durch diese
Ergebnisse noch einmal eindrucksvoll bestätigt.

Rechtsextreme Einstellungen, Kapitalismuskritik und rechtsextreme Kapitalismuskritik
nach Geschlechtern, Altersgruppen und
sozialem Status in Prozent (2003)
Rechtsextremismus

Kapitalismuskritik

Rechtsextreme
Kapitalismuskritik

Männer

17

51

15

Frauen

23

66

21

16-24 Jahre

12
14
23
36

53
56
59
66

10
13
18
30

Oberschicht

32
14
8

71
54
45

30
12
7

Insgesamt

20

58

17

25-44 Jahre
45-64 Jahre
Über 64 Jahre
Unterschicht
Mittelschicht

NPD-Plakat mit fremdenfeindlichen Hintergrund: Es spielt auf eine
Außerung eines Linkspartei-Politikers an und verbindet die Kritik der
EU-Osterweiterung mit Fremdenfeindlichkeit sozialpopulistischer
Agitation. Quelle: http://npd-hessen.de/pdf/flugblatt_fremdarbeiter.pdf.

Rechtsextreme Einstellungen, Kapitalismuskritik und rechtsextreme Kapitalismuskritik
nach Erwerbs- bzw. Berufsgruppen in Prozent
(2003)
Rechtsextremismus

Kapitalismuskritik

Rechtsextreme
Kapitalismuskritik

Arbeitslose

33

71

29

Einfache
Arbeiter

26

76

25

Facharbeiter

19

56

18

Einfache
Angestellte

12

56

11

Verantwortl.
Angestellte

8

52

7

Beamte

2

29

1

Selbständige

17

45

7

Rentner

34

67

29

Sonstige
Nichterwerbspersonen

15

56

14

Insgesamt

20

58

17

1).Die.Daten.basieren.auf.einer.repräsentativen.Befragung.von.4000.Personen..Kapitalismuskritik.ermittelten.die.Forscher.mit.Hilfe.folgender.
neun.ausgesprochen.linken.Bewertungen.ausgewählter.Erscheinungsformen.des.Kapitalismus:.„Die.wichtigsten.Wirtschaftsunternehmen.
müssen.verstaatlicht.werden“,.„Der.amerikanische.Imperialismus.ist.die.eigentliche.Gefahr.für.den.Weltfrieden“,.„Wirkliche.Demokratie.
ist.erst.möglich,.wenn.es.keinen.Kapitalismus.mehr.gibt“,.„Faschistische.Tendenzen.haben.in.der.Bundesrepublik.ein.bedrohliches.Ausmaß.
angenommen“,.„Die.Ausplünderung.der.Dritten.Welt.durch.die.kapitalistischen.Industriestaaten.muss.beendet.werden“,.„Der.Sozialismus.
ist.im.Grunde.eine.gute.Idee,.die.nur.schlecht.ausgeführt.wurde“,.„In.der.Bundesrepublik.bestehen.noch.die.alten.Gegensätze.zwischen.der.
besitzenden.und.der.arbeitenden.Klasse“,.„Von.der.Globalisierung.proﬁ.tieren.nur.die.mächtigen.Wirtschaftsinteressen“,.„Die.internationalen.
Finanzmärkte.sind.Schuld.an.der.weltweit.wachsenden.sozialen.Ungleichheit“..
2).Grumke/Klärner.2006:.98..Wahlanalysen.der.Forschungsgruppe.Wahlen.auf.www.forschungsgruppe.de/Ergebnisse/Wahlanalysen.sowie.
von.Infratest.dimap.unter.www.infratest-dimap.de..
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02 Der Missbrauch sozialer Themen und

Instrumentalisierung der Kapitalismuskritik durch Neonazis
Antikapitalismus und soziale Fragen dienen den Rechtsextremisten als
Transportmittel ihrer braunen Ideologie. Sie versuchen seit einigen Jahren,
rassistische, nationalistische, völkische und NS-verherrlichende Gedanken
stärker in der Bevölkerung zu verankern. In Flugblättern, Aufklebern oder
Bannern thematisieren rechtsextreme Gruppierungen dazu politische Fragestellungen, wie sie innerhalb des demokratischen Spektrums auf den ersten
Blick als normal angesehen werden können. Erst der zweite Blick offenbart
häufig den rechtsextremen Hintergrund.
Das Versteckspiel
„1. Mai, seit ’33 arbeitsfrei“ lautet auf Bannern bei
Neonazi-Aufmärschen ein Schlagwort, dessen Bezug
zum historischen Nationalsozialismus und dessen
Verherrlichung noch klar erkennbar ist (siehe hier
auch Argumente Kapitel 3). Dagegen ist ein Mindestlohn von 8,80 Euro, wie ihn die NPD Sachsen auf
einem Flugblatt gefordert hat, schwerer als NaziParole erkennbar. Denn dazu muss man wissen, dass
die Zahl „88“ für „Heil Hitler“ steht - der Zahlencode
für das „H“, den achten Buchstaben des Alphabets.

Was ist das Ziel der Rechtsextremisten?
Wie bereits festgestellt, nutzt etwa die NPD aktuelle soziale Probleme und eine weit verbreitete
Kapitalismus-Kritik, um überhaupt die Möglichkeit
zu entwickeln, ihre rassistische Ideologie in breitere
Schichten der Bevölkerung zu transportieren. Denn
gerade in Ostdeutschland hatte die NPD die Erfahrung gemacht, dass die Verherrlichung des „Dritten

Reichs“ oder der Antisemitismus, also feste Bestandteile neonazistischer Ideologien, in der Bevölkerung
nicht auf besonders große Zustimmung stießen. Erst
durch die Betonung sozialer Themen (in Verbindung
mit Fremdenfeindlichkeit) konnten die Neonazis
Stimmen hinzugewinnen. Das heißt aber nicht, dass
die NPD ihre neonazistische Grundideologie aufgeben oder relativieren würde (siehe Kapitel 3).
Wenn NPD-Kader behaupten, Adolf Hitler und die
NSDAP gehörten für sie der Vergangenheit an,
entspricht das nicht der Wahrheit. Die Verehrung
und Relativierung Adolf Hitlers, anderer Nazis und
eines auf die Nazi-Zeit zurückgehenden völkischen
Rassismus sind nach wie vor die weltanschaulichen
Bindemittel der Rechtsextremisten. Die wichtigsten
Treffen von Neonazis waren oder sind immer noch
solche wie das – seit 2005 höchstgerichtlich verbotene – Gedenken am Grab des Hitler-Stellvertreters
Rudolf Heß in Wunsiedel oder Kundgebungen, um
die Kriegsschuld Nazi-Deutschlands zu relativieren –
beispielsweise, der mit Erinnerungsveranstaltungen
zur Bombardierung Dresdens am 13. Februar 1945.

Allgemeine Merkmale und Kennzeichen des Rechtsextremismus
Übersteigerten Nationalismus in Verbindung mit Großmachtstreben und feindseliger Haltung
gegenüber anderen Staaten
Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und völkischer Nationalismus
Die Ablehnung universeller Freiheits- und Gleichheitsgrundrechte
Ablehnung des parlamentarisch-demokratischen Systems
Verherrlichung des „Dritten Reichs“ und der nationalsozialistischen Ideologie
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Die Höhe
des geforderten
Mindestlohns
der Sächsischen
Landtags-Fraktion
der NPD ist nicht
zufällig: Die Zahl
„88“ steht für die
Zahlenkombination „HH“ als
jeweils achten
Buchstaben des
Alphabets und
damit für „Heil
Hitler“. •
Quelle: Flyer der
Landtagsfraktion
der NPD in Sachsen.

Rechtsextremistisches Banner auf einer Demonstration von Neonazis. Nur anhand der Bezeichnung „nationales Aktionsbündnis“ ist
der rechtsextremistische Hintergrund zu erkennen. Quelle: Apabiz.

Das Bild stammt von einer Neonazi-Internetseite der sogenannten „Antikap-Kampagne“. Kein Hinweis verrät den rechtsextremen
Hintergrund. Quelle: www.antikap.de.

Ein Aufkleber, welcher zum
Protest gegen die Agenda 2010
aufruft. Kein Hinweis verrät den
rechtsextremen Hintergrund.

Ihren Hitlerismus will die NPD allerdings weniger öffentlich zeigen. Dafür fasst sie rassistische, fremdenfeindliche, antisemitische Motive in neue Begriffe:
So schrieb der sächsische NPD-Abgeordnete Jürgen
Gansel im NPD-Parteiorgan „Deutsche Stimme“:
„Insofern haben wir Nationalisten zwingend Gegenwartsthemen aufzugreifen und die soziale Frage
konsequent zu nationalisieren. Laden wir die soziale
Frage weiterhin völkisch auf - ‚Wir Deutschen oder die
Fremden’, ‚Unser Deutschland oder das Ausland’ - und
untermauern wir den Schlachtruf ‚Gegen Verausländerung, Europäische Union und Globalisierung’ noch
stärker programmatisch, werden wir die etablierten
Volksbetrüger schon bald das Fürchten lehren [Hervorhebung nicht im Originaltext].“3

und dem „Establishment („die da oben“) konstruiert.
Es wird behauptet, nur etwa die NPD repräsentiere
einen geschlossenen „Volkswillen“ – der so natürlich
gar nicht besteht, weil in einer modernen, demokratischen Gesellschaft immer sehr viele unterschiedliche
Interessen nebeneinander existieren.
Die Agitation der braunen Demagogen beschreibt
vermeintliche oder wirkliche Probleme in der Regel
als Katastrophen-Szenarien. Sie benutzt, um Schuldige zu benennen, ausländer- und menschenfeindliche
sowie völkische und rassistische Argumente und Verschwörungstheorien, und bietet primitive Lösungen
an, wie – in der Regel in übelster Nazi-Tradition – den
Ausschluss aller „Nicht-Deutschen“ vom wirtschaftlichen Leben und von den Leistungen des Sozialsystems.

Welche Themen greifen die neuen Nazis auf?

Die Neonazis greifen aktuelle soziale Probleme
auf

Sozialpopulismus von Rechts
Um ihre Ziele zu erreichen, bedienen sich die Neonazis klassischer sozialpopulistischer Argumentationsmuster, die an verbreitete Vorurteile und Kritikpunkte
anknüpfen: Dazu gehören Klischees, wie sie schon die
Nazis gebrauchten, der „korrupten und überbezahlten Politikern“, oder dass „die“ Wirtschaft das Land
regiere. Die Neonazis sprechen von „Polit-Bonzen“
als „Steigbügelhaltern für Banken, Finanz-Parasiten
und Großkonzerne, die „dem Kleinen Mann stählerne
Daumenschrauben ansetzen, die sie immer fester zudrehen, bis das Blut nur so spritzt“. 4 Häufig wird auch
ein Gegensatz zwischen dem „Volk“ („die da unten“)
3 Deutsche Stimme Nr. 02/2006
4 Deutsche Stimme Nr. 04/2009

Rechtsextremistische Parteien wie NPD sind Trittbrettfahrer sozialer Themen. Sie greifen Debatten der
demokratischen Parteien auf und versuchen Themen
wie Mindestlohn, Leiharbeit, Alters- und Kinderarmut zu besetzen. Ihre Strategie besteht meist darin,
einfach mehr zu fordern als alle anderen – ohne
diese Forderungen in eine soziale und wirtschaftliche
Gesamtstrategie einzubetten. Und auch in kommunalen Parlamenten formulieren sie häufig Anträge
und Anfragen zu Themen wie der Erhöhung von KitaBeiträgen, Schulschließungen oder der Lage von ALG
II-Empfängern. Doch selbst bei solchen Forderungen
wird schnell meist ihr rassistischer Hintergrund deut-
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Aufmarsch
von Neonazis
in Dortmund
am 01.05.2007,
Foto: AMS Media
Service:.

lich: Die NPD etwa lässt keinen Zweifel daran, dass
8,80 Euro nur für die biologischen Angehörigen des
deutschen Volkes gelten und auch Armut von Alten
und Kindern nur für diesen Kreis gemildert werden
soll (siehe Begriff des „Volkes“ im Rechtsextremisten,
Seite 10).

National-Sozialismus
Die Neonazis machen in ihrer neonazistische Demagogie in sozialen Fragen keinen Hehl daraus, wes
Geistes Kind sie tatsächlich sind. Sie fordern offen einen „nationalen Sozialismus“ oder neuen „Nationalsozialismus“. Bei Demonstrationen sind Transparente
mit der Forderung „Nationaler Sozialismus jetzt!“
zu lesen. In der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist
darunter eine vermeintlich harmonische, in Wahrheit
aber autoritär verfasste Wirtschaft in der deutschen
„Volksgemeinschaft“ zu verstehen. Sie soll vom
Handel mit anderen Ländern streng abgeschirmt
werden und allein den Angehörigen der „deutschen
Rasse“ ein wirtschaftliches und soziales Auskommen
bieten. Oft ist dieses Ziel aber auch mit Begriffen
wie „Anti-Kapitalismus“ und „Anti-Globalisierung“
umschrieben.

2. Der „Kampf um die Köpfe“

Wie wollen die Rechtsextremisten ihre Themen
an die Wähler bringen?

Mit dem „Kampf um die Parlamente“ versucht die
NPD, obwohl sie den demokratischen Parlamentarismus ablehnt, in Parlamente einzuziehen, um so von
der gegebenen Infrastruktur zu profitieren und sich
als Kümmer- und Protestpartei darzustellen. NPDAbgeordnete haben folglich angekündigt, soziale Beratung in Bürgersprechstunden anzubieten. Oftmals
werden diese vollmundigen Ankündigungen jedoch
nicht umgesetzt. Ihr Ziel ist, den Menschen glauben
zu machen, dass sich die NPD um ihre Belange kümmere. Zum anderen nutzt sie Parlamente als Bühne,
um die Wirkung ihrer Propaganda zu vergrößern. Gremien- oder Sacharbeit spielen keine Rolle, Anträge
werden meist gestellt, um symbolisch Skandale zu
produzieren.

Nach eigenem Bekunden fußt die Strategie der NPD
auf drei Säulen:

1. Der „Kampf um die Straße“
Mit dem „Kampf um die Straße“ soll die kulturelle
Vorherrschaft in der Gesellschaft erlangt werden. Sie
beinhaltet (verbale und körperliche) Attacken auf
politische Gegner und das Ziel einer hohen öffentlichen Präsenz. Dazu gehören eigene Demonstrationen ebenso wie die Teilnahme an Bürgerinitiativen
und Kundgebungen, die von anderen Institutionen
initiiert werden. Wiederholt haben sich in jüngster
Vergangenheit Rechtsextremisten in Demonstrationen gegen die Arbeitsmarktreformen der rot-grünen
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Bundesregierung gemischt – zum Erstaunen der
oftmals hilflosen Veranstalter und Demonstranten.
Das Gleiche geschah anlässlich der Proteste gegen
den G8-Gipfel von Heiligendamm: Am 2. Juni 2007
reisten Neonazis mit über 41 Bussen nach Berlin und
versuchten die Aufmerksamkeit, die diesem Treffen
entgegengebracht wurde, zu missbrauchen
(Siehe Kapitel 3).

Im „Kampf um die Köpfe“ sollen insbesondere Jugendliche für die Ideologie und Parteien der Neonazis
gewonnen werden. CDs mit rechtsextremistischer
Musik, Schülerzeitungen und Aufkleber werden
verteilt, mit antikapitalistischen und sozialpopulistischen Themen die Jugendkultur unterwandert. Dazu
gehört auch, dass die NPD in Kommunen, Vereinen
aber auch Gewerkschaften versucht, durch soziales
Engagement in breitere gesellschaftliche Kreise vorzudringen. Immer wieder finden sich etwa Beispiele,
dass NPD-Anhänger versuchen, sich in Betrieben in
die Strukturen von Gewerkschaften einzuschleichen
und sich zu Betriebsräten wählen zu lassen.

3. Der „Kampf um die Parlamente“

1) Ein Aufkleber der „Jungen Nationaldemokraten“, der Jugendorganisation der NPD, Quelle: Privatbesitz; 2) und 3) Aufkleber von sich
selbst als „nationaler Widerstand“ bezeichnenden Neonazis“. Quelle:
www.resistore.net/19.html, jeweils eingesehen am 17.4.2009. Alle
Aufkleber zeigen, wie die Kritik am Kapitalismus indirekt mit dem
Kampf gegen das demokratische System, mit Sozialdemagogie und
Mitgliederwerbung für Neonazis verbunden wird.

1)

6)

2)

6) und 7) Aufkleber der NPD und der JN. Quelle: Internetseite der
NPD. Beide zeugen von der Instrumentalisierung antikapitalistischer
Einstellungen und sozialpopulistischer Ressentiments: Die Demokratie („das System“) wird mit dem „Kapital“ gleichgesetzt. Zusammen
mit der „Blut“-Metapher knüpft eine solche Sprache nahtlos an die
Wortwahl des Nationalsozialismus an.

3)

4) Aufkleber von sich selbst als „nationaler Widerstand“ bezeichnenden
Neonazis aus Tirschenreuth. Quelle:
http://nationale-kunst.tk/; 5) Flugblatt
von Neonazis aus Cham zum 1. Mai;
Quelle: http://npd-cham.de/?p=82;
jeweils eingesehen am 17.4.2009.
Design und Wortwahl zeigen, wie die
rechtsextreme Szene versucht, sich
einen sozialrevolutionären Habitus zu
verschaffen und in die Tradition einer
radikalen Systemopposition zu stellen.
Die Forderung ist jedoch deutlich:
„Nationaler Sozialismus jetzt“.

7)

5)

4)

Rechtsextreme Musik und Kapitalismuskritik
Ein Beispiel für Kapitalismuskritik in Liedtexten ist der Song „Die Macht des Kapitals“ der rechtsextremen Band „Faustrecht“. Deutlich wird durch den Text der völkische Hintergrund des Liedes
(siehe zum Begriff „Volk“ Seite 10).
Sie besitzen unsere Wirtschaft und kaufen unsere Seelen,
sind schon längst imstande, uns unser Land zu stehlen,
haben die Macht und Gelder, um die Richtung zu diktieren,
es sind nicht mehr Politiker, die unsere Länder führen.
Kehrreim:
Die Macht des Kapitals ist der Feind der freien Welt,
das Schicksal aller Völker, unterjocht von ihrem Geld,
die Macht des Kapitals, so verschlagen raffiniert,
das unsere Völker knechtet, getrieben von Habgier.
Sie zerstören die Grundlagen, auf denen jedes Volk erwuchs,
schüren Hass und Zwietracht, ihre Welt ist nur Betrug,
die Völker dieser Erde erfüllen für sie nur einen Zweck,
sie schamlos auszubeuten, unser Blut ist ihr Profit.
Kehrreim.
Sie züchten einen Menschen, der entwurzelt und naiv,
der leicht ist zu beherrschen, da sein Geist ist primitiv,
die ältesten Kulturen, die die Menschheit hervorgebracht,
werden durch Macht- und Geldgier langsam dahingerafft.
Kehrreim.
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03 Welche Ziele verfolgen die Neonazis

wirklich? Die Nazi-Ideologie am Beispiel
der NPD

Die NPD vertritt (neo-)nazistische Positionen. Die NPD ist die älteste rechtsextremistische Partei Deutschlands. Dieses Sammelbecken des „nationalen Lagers“
wurde 1964 unter Einschluss kleinerer national-konservativer Kreise gegründet.
Nach Wahlerfolgen in der zweiten Hälfte der 1960er Jahre setzte ein jahrelanger
Abwärtstrend ein, der erst jüngst gestoppt wurde. Seit den frühen 1990er Jahren
konzentrierte sich die Partei verstärkt auf die „Ausländerfrage“. Weiterhin öffnete sie sich neo-nationalsozialistischen Positionen, unter anderem durch Zulauf
von Mitgliedern verbotener Neonazi-Vereinigungen.
In den frühen Jahren war die NPD eher besitzbürgerlich orientiert. Heute tritt sie
als nationalrevolutionäre Kraft auf und gibt sich geradezu klassenkämpferisch.
Die NPD wendet sich in ihrer Propaganda gegen die Globalisierung, die USA und
gegen den Kapitalismus und verbindet diese Idee mit der „Volksgemeinschaft“.
Doch was steckt hinter diesen Phrasen?

„Volksgemeinschaft“ als Ziel.
Wie die NSDAP ist die NPD eine völkische Partei. Das
Völkische findet sich überall in der NPD-Ideologie.
In dieser Ideologie der NPD zählt der/die Einzelne
nichts – das (biologische) Volk ist alles: „Der Mensch
‚an sich’ existiert nicht, deshalb sind wir nicht unterschiedslos einfach ‚Menschen’, wie die multikulturalistischen Völkerverächter behaupten (...) Der Mensch
existiert nur in seiner je unterschiedlichen ethnischkulturellen Prägung und damit als Angehöriger eines
bestimmten Volkes“.5
Die deutsche „Volksgemeinschaft“ ist aus Sicht der
NPD gefährdet bzw. bereits zerstört. Im Aktionsprogramm der NPD heißt es: „Die Volksgemeinschaft
wurde in Deutschland zerstört. An ihre Stelle trat
eine multikulturelle Ansammlung von Individuen, die
egoistische Ziele verfolgen“. Das ideologische Hauptziel der Partei ist folgerichtig die Wiederherstellung
der „Volksgemeinschaft“.
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Diese Ziele der NPD sind weltanschaulich richtig eingeordnet, wenn man sich vor Augen hält, dass der
Begriff der „Volksgemeinschaft“ direkt an die „Blutund Schicksalsgemeinschaft“ der Nationalsozialisten
anknüpft. Hitler selbst sprach von der „nationalsozialistischen Volksgemeinschaft“.
Im nationalsozialistischen Verständnis schließt die
„Volksgemeinschaft“ keineswegs alle Deutschen
solidarisch ein. Im Gegenteil: Menschen mit abweichender politischer Einstellung sowie alle Menschen,
die den nationalsozialistischen Rassekriterien nicht
vollständig entsprechen, sind aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen. Teil der „Volksgemeinschaft“
waren also nur die Anhänger des Nationalsozialismus und jene, welche die Diktatur als schweigende
Mehrheit mittrugen.
Als „Volksfremde“ wurden hingegen Einwanderer
„artfremden Blutes“, Afrodeutsche sowie andere
„fremdblütige“ Deutsche, Sinti und Roma, Juden und
„Mischlinge“, aber auch Gegnerinnen und Gegner
der Nationalsozialisten bezeichnet. Dazu gehörten

5 Broschüre der NPD-Parteivorstands: „Eine Handreichung für die Öffentliche Auseinandersetzung.
Argumente für Kandidaten und Funktionsträger“, 2. Auflage 2006.

Aufkleber und Plakate aus dem Ruhrgebiet. Quelle: Privatbesitz. Die Aussage „Antifaschismus ist ein Ritt auf Messersschneide“ zeigt
die offene Gewaltbereitschaft der rechtsextremen Szene. Laut Innenministerium gab es im Jahr 2008 1113 rechtsextreme Gewalttaten
(2007: 1054), darunter waren zwei Todesopfer zu beklagen.

Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen, unabhängige Köpfe. Ebenso zählten „Leistungsunfähige
oder -unwillige“ nicht dazu, etwa Behinderte oder
Suchtkranke.6
Das wichtigste allgemeine Merkmal der „Volksgemeinschaft“ war im Nationalsozialismus, dass in ihr
der Einzelne als Person keine Rechte besitzt – und
dies galt auch für Menschen, die sich im Sinne der
Nazis als „deutsche Volksgenossen“ qualifizierten.
Denn: „Du bist nichts, Dein Volk ist alles“, legte der
Nationalsozialismus fest.
Dieses nationalsozialistische Leitbild der „Volksgemeinschaft“ begegnet uns heute bei der NPD wieder,
wenn sie – etwa in ihrem Berliner Wahlprogramm
2006 – die „Trennung der Ethnien“ verlangt. Wenn
der völkische Rechtsextremismus die „Überfremdung“ und „Umvolkung“ in Deutschland beklagt, will

er vor allem Deutschen mit „Migrationshintergrund“
ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volk und zur deutschen Nation absprechen.
Es geht um die Ablehnung der gleichberechtigten
Einbeziehung und Teilhabe der derzeit rund 20 Prozent der Bevölkerung, die in der einen oder anderen
Weise einen „Migrationshintergrund“ haben (was z.B.
schon dann der Fall ist, wenn der Vater oder die Mutter eines Deutschen aus dem Ausland stammen).
Aufgrund der Ausrichtung ihrer Politik am Konzept der „Volksgemeinschaft“ sind die NPD und
Neonazi-Kameradschaften in logischer Folge auch
antidemokratisch, fremdenfeindlich, rassistisch und
antisemitisch – dies beinhaltet die Verherrlichung des
Nationalsozialismus in Deutschland, der die „Volksgemeinschaft“ ins Zentrum seiner Politik stellte.

Was heißt „fremdenfeindlich”?
Der Begriff „Fremdenfeindlichkeit“ macht glauben, dass sich diese Feindseligkeit allgemein gegen „Fremde“ (Ausländer/Nichtdeutsche) richtet. Tatsächlich wendet sich die „Fremdenfeindlichkeit“ auch gegen deutsche Staatsbürger – nämlich eingebürgerte Migranten und Spätaussiedler
sowie Deutsche bi-ethnischer Abstammung. Hellhäutige Ausländer werden hingegen in der
Regel kaum Opfer dieser deutschen „Fremdenfeindlichkeit“.
Fremdenfeindlichkeit ist in erster Linie daher auch Rassismus. Insofern er auch für die Feindseligkeit gegen deutschstämmige Spätaussiedler(innen) angewandt wird, bricht er mit der völkischen
„Rasse“-Logik des ius sanguinis. Gleichzeitig erklärt er damit eine deutsche Bevölkerungsgruppe,
die in Deutschland lebt, zu „Fremden“.

6 Vgl. DGB 2007: 13.
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1) und 2)
Rechtsextremistisches Banner auf
einer Demonstration von Neonazis
(Quelle: Apabiz e.V.)

1)

Wie die extremen Rechten soziale Themen
anpacken
Vor allem antisemitisch
Die Kritik der Rechtsextremisten an Globalisierung
und Kapitalismus ist gar nicht antikapitalistisch. Die
NPD tut nur so. Nicht nur in ihrem Grundsatzprogramm bekennt sich die NPD zum freien Unternehmertum. Ferner relativiert sie ihre Kapitalismuskritik,
indem sie sich ausschließlich gegen ein Konkurrenzverhältnis zwischen deutschen und ausländischen
Arbeitskräften wendet. Prinzipiell strebt die NPD
– wie schon Hitlers Nazis – einen nationalen Kapitalismus an.
Die Kapitalismuskritik der NPD bezieht sich meist auf
antisemitische oder ethno-nationalistische Motive.
So unterscheidet etwa der sächsische NPD-Abgeordnete Jürgen Gansel in der NPD-Postille „Deutsche
Stimme“ zwischen „raffendem“ und „schaffendem
Kapital“. Erstes bezeichnet Gansel als „heimatloses“
internationales Finanzkapital, dem er ein „schaffendes“ und bodenständig-deutsches Industriekapital
gegenüberstellt. Gansel macht klar, wen er mit
dem raffendenden Kapital meint: Juden hätten „in
den privaten und staatlichen Machtzentren des
Weltkapitalismus“ eine „Schlüsselstellung“ inne.7
Bei der Globalisierung handelt es sich nach Gansel
daher „um das planetarische Ausgreifen der kapitalistischen Wirtschaftsweise unter der Führung des
Großen Geldes. Dieses hat, obwohl seinem Wesen
nach jüdisch-nomadisch und ortlos, seinen politischmilitärisch beschirmten Standort vor allem an der
Ostküste der USA“.8 Gansel will damit die bereits von
der NSDAP verbreitete Verschwörungstheorie einer
„jüdische Kontrolle über die internationalen Finanzmärkte“ wieder beleben.
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Udo Pastörs, Fraktionsvorsitzender der NPD in
Mecklenburg-Vorpommern, machte in seiner Aschermittwochs-Rede am 25. Februar 2009 in Saarbrücken
den antisemitischen Hintergrund der rechtsextremen
Globalisierungskritik noch deutlicher: Er sprach nicht
nur ständig von „USrael“ und er bezeichnete den
früheren Präsidenten der US-Notenbank Allen Greenspan als „Krummnase”. Er sagte auch ganz offen:
„Und dann (…) schlagen wir politisch eiskalt los, und
dann haben wir auch die Selbstsicherheit, dass unser
Schlag die richtigen Leute, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu Boden ringt (…), weil das gesamte
Finanzgebäude dieser Judenrepublik in den nächsten
zwei Jahren zusammenbrechen wird”.
Der Protest der NPD gegen den Sozialabbau,
gegen stärkere Einflussnahme internationaler
Konzerne und den Kapitalismus wird durchweg von
einer völkischen, antisemitischen sowie rassistischen
Anschauung bestimmt – nicht für das Erreichen einer
größeren Verteilungsgerechtigkeit, mehr Mitbestimmung oder fairere Löhne.

7 Deutsche Stimme, Nr. 10/2004.
8Broschüre der NPD-Parteivorstands: „Eine Handreichung für die Öffentliche Auseinandersetzung. Argumente für Kandidaten und
Funktionsträger“, 2. Auflage 2006.

NeonaziAufmarsch
in Dortmund,
am 04.02.2006
(Foto: AMS Media
Service). Nationalrevolutionärer
Habitus und die
Forderung nach
einem „Nationalen Sozialismus“.

2)

Völkisch motiviert

Naiv, wirtschaftsfeindlich, nationalistisch

Die NPD wendet sich nicht in erster Linie gegen einen
globalen Kapitalismus, sondern vor allem gegen
Tendenzen der Globalisierung, die zu einem größeren Austausch zwischen verschiedenen Regionen
der Welt führen. Entsprechend lehnt die NPD eine
„globale Bewegungsfreiheit“ ab. „Diese wiederum ist
Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren eines globalisierten Wirtschaftssystems, das mit seiner
Verwertungslogik den Menschen auf die Funktionsrolle eines Produzenten und Konsumenten abzüglich
all seiner traditionellen Identitäten wie ethnische
oder nationale Bindung reduziert. Die daraus resultierenden ethno-osmotischen Prozesse zersetzen
langfristig alle gewachsene völkische Substanz.“ 9

Die NPD fordert die Einführung einer „raumorientierten Volkswirtschaft“. Das heißt nichts anderes als
radikaler Protektionismus. Im Parteiprogramm der
NPD heißt es: „Die deutsche Wirtschaft einschließlich
der in Deutschland tätigen ausländischen Unternehmen hat dem deutschen Volk, seiner materiellen
Sicherung und seiner geistig-kulturellen Entwicklung
zu dienen. (...) Die NPD fordert eine am heimischen
Lebensraum der Menschen orientierte vielseitige und
ausgewogene soziale Volkswirtschaft.“

Deutlich wird dies etwa an den Reden Udo Pastörs,
dem Fraktionsvorsitzenden der NPD in MecklenburgVorpommern. Dieser hetzt in seiner Aschermittwochs-Rede 2009 gegen alles Fremde, um Ressentiments gegen „Ausländer“ anzusprechen: Wegen
der Wirtschaftskrise würden die ‚Deutschen‘, „wenn
sie Glück haben, um die Stelle eines Taxifahrers mit
Abdul und Mehmet und Bubu konkurrieren müssen;”
die Weißen würden „in den kalten Norden ziehen, in
der Hoffnung, dass die Obamas ihnen nicht folgen”;
die Türken würden „mit Kopftüchern und einer
höchst gefährlichen Samenkanone“ Deutschland bedrohen. Hier geht es nicht um soziale Gerechtigkeit,
sondern rein um dumpfen Fremdenhass.
In Wahrheit geht es der NPD also gar nicht um
eine gerechte Globalisierung, sondern um den Erhalt
ihrer rassistisch-völkischen Gesellschaftsvorstellungen – auch mit Gewalt, wie die Rede von Pastörs
deutlich macht. Die fast täglichen Gewalttaten von
Rechtsextremisten gegen Fremde zeugen von der
reellen Gefahr, die von den Neonazis ausgeht.

Auch hier nimmt die NPD wieder Begriffe und Konzepte aus der NS-Zeit auf. „Raumwirtschaftliche“ Konzepte, die weniger der Steigerung des gesellschaftlichen Wohlstandes, sondern vielmehr der Förderung
einer rassisch verstandenen deutschen Volkskultur
(sowie insbesondere auch der deutschen „Wehrkraft“) dienen sollten, waren fester Bestandteil der
Wirtschafts- und Sozialpolitik.10 Beim Thema Schaffung von Arbeitsplätzen bietet die NPD nur Phrasen:
„Eine wirkungsvolle Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
ist nach meiner Auffassung erst nach Überwindung
des kapitalistischen Systems in Europa möglich.“,
sagt Udo Pastörs, NPD-Fraktionsvorsitzender im
Schweriner Landtag. Oder der Kampf gegen Arbeitslosigkeit wird fremdenfeindlich aufgeladen: „Angesichts der Massenarbeitslosigkeit haben wir Ausländer als Arbeitsplatzkonkurrenten auszuweisen“.11
Das Wirtschaftsprogramm der NPD hebt nicht
auf mehr Sicherheit, mehr Verteilungsgerechtigkeit und mehr Wohlstand für Arbeitnehmer ab. Es
fordert nur die nationale Abschottung der deutschen
Wirtschaft vom Rest der Welt und beruht auf wirren,
rassistischen Verschwörungstheorien. Eine solcherart
neonazistische Wirtschaftspolitik vernichtete, käme
sie an die Macht, in großem Maßstab Arbeitsplätze
und Wohlstand in Deutschland.

9 Deutsche Stimme Nr. 04/2007.
10 Vgl. die Darstellung bei Aly 2005.
11 Broschüre der NPD-Parteivorstands: „Eine Handreichung für die Öffentliche Auseinandersetzung. Argumente für Kandidaten und
Funktionsträger“, 2. Auflage 2006.
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1) Flugblatt von Neonazis zum
1. Mai 2009; 2) Banner von Neonazis
zum 1. Mai 1998
(Quelle: www.arbeiterkampftag.
info,eingesehen am 17.4.2009).
Der Titel des Banners
„1. Mai, seit 33’ arbeitsfrei“ zeigt
deutlich den Bezug zum historischen
Nationalsozialismus.

1)

2)

Das Gesellschaftsbild der NPD ist unsolidarisch
und autoritär
Die NPD verspricht, sich „mit Entschiedenheit für
eine neue Gesellschaftsordnung ein[zusetzen], die in
nationaler Solidarität vorhandene Gruppenegoismen
überwindet“. Die „Volksgemeinschaft“ der Neonazis
ist aber alles andere als eine Solidargemeinschaft.
Manche Rechtsextremisten stehen dem Neoliberalismus näher als sozialistischen Ideen. Nach Auffassung
des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) sind die
entscheidenden Kategorien rechtsextremistischer
Sozial- und Gesellschaftspolitik nicht arm oder reich,
sondern leistungsfähig oder überflüssig. Ein unsolidarisches Konkurrenzprinzip, nach dem sich der
Stärkere und Bessere im Wettbewerb durchsetzt und
das Schwache ausgesondert wird, ist als Sozialdarwinismus übersteigert die Grundlage neonazistischer
Ideologie.12

Eine demokratische Wirtschaftsverfassung, Mitbestimmung im Arbeitsleben und die Vertretung von
Arbeitnehmerinteressen durch die Gewerkschaften lehnt die NPD hingegen ab. Stattdessen will
sie für den einzelnen Staatsbürger eine durch den
autoritären Staat durchgesetzte Pflicht zur Arbeit.
Dieser Gedanke stand auch hinter dem gesetzlichen
Arbeitszwang, den die Nationalsozialisten 1938
einführten. Auch heute schwebt den Neonazis eine
Art „Reichsarbeitsdienst“ vor. Die NPD will eine Wirtschaftsordnung, so ihr Vorsitzender, die das „Recht
auf Arbeit zur Pflicht erhebt“. 13 Im Taschenkalender
des Nationalen Widerstandes 2007 heißt es über
die Geschichte des Reichsarbeitsdienstes: „Aus dem
Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit war ein
Instrument der Menschenerziehung geworden – hin
zu einer willentlich agierenden Volksgemeinschaft
– und zwar über den Krieg und die nationalsozialistische Herrschaft hinweg. (...) Heute scheint die Idee
eines Arbeitsdienstes so aktuell wie nie zuvor.“
Der Wirtschafts- und Sozialpolitik der NPD geht es
also nicht um den solidarischen Schutz der Schwachen in der Gesellschaft. Im Gegenteil: die neonazistische Gesellschaftsordnung bietet nur den Starken
ihren Raum. Der Einzelne gilt nichts und daher auch
nicht dessen Rechte. Neonazis reden nicht über
Chancengleichheit, sondern über die Unterordnung
des Individuums unter einen autoritären Führerstaat.
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12 DGB 2007: 9.
13 Udo Voigt, NPD-Parteivorsitzender, in: Deutsche Stimme, Nr. 9/1999.

NPD-Flugblatt
(Quelle: Internetseite
der NPD). Die Rechtsextremisten versuchen
immer stärker den Tag
der Arbeit am 1. Mai für
sich zu besetzen. Dabei
sind die Rechtsextremisten gegen eine
gewerkschaftliche
Mitbestimmung – sie
zielen auf die Wiedererrichtung einer gleichgeschalteten Gesellschaft
wie im Dritten Reich.

Die Familienpolitik der NPD orientiert sich am
NS-Familien- und Frauenbild
Auch wenn die NPD familienfreundliche politische
Aussagen und Forderungen formuliert, leiten sich
diese aus der völkischen Ideologie ab. In einer NPDZeitung heißt es beispielsweise: „Die Familie ist
Träger des biologischen Erbes. Ein Volk, das tatenlos
zusieht, wie die Familie zerstört wird oder ihre Kraft
verliert, wird untergehen, weil es ohne gesunde Familien kein gesundes Volk gibt. Kindergeld als volkspolitische Maßnahme des Staates darf nur an deutsche
Familien ausgezahlt werden“.14
Die NPD nennt daher das Elterngeld eine „Mogelpackung“. Aus finanziellen Gründen seien Mütter
gezwungen, schnell in den Arbeitsprozess zurückzukehren. Und: „Je mehr Frauen arbeiten müssen
– auch wenn sie sich als Mutter vielfach lieber um
ihre Kinder kümmern würden –, desto höher ist
die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt und desto
niedriger das allgemeine Lohnniveau“ (NPD-Aktionsprogramm „Sozial geht nur national“). So will die
NPD lieber „Müttergeld statt Elterngeld“. In ihrem
Aktionsprogramm fordert die NPD u.a. 1.000 Euro
Erziehungsgeld für Mütter und 500 Euro Kindergeld
für jedes Kind.
Dabei handelt es sich nicht nur um die Wiederbelebung der alten konservativen Forderung „Frauen
zurück an den Herd“. Sämtliche Studien ergeben
zudem, dass frühkindliche Bildung und damit die
Chancen des sozialen Aufstiegs des Einzelnen eng
zusammenhängen. Darüber machen sich Rechtsextremisten keine Gedanken. Und natürlich gelten die
Forderungen der NPD nicht für Menschen, die in den
Augen der Neonazis keine biologischen Deutschen
sind.

Flugblatt der NPD (Quelle: Internetseite der
NPD). Auf Informationsbroschüren und Flugblättern der NPD finden sich immer wieder unseriöse
finanzielle Forderungen etwa für Familien. Doch
dahinter steht nicht nur politische Unfähigkeit:
Die Familienpolitik der NPD ist nicht sozial, sondern orientiert sich am Familien- und Frauenbild
des Nationalsozialismus.

Wie sehr die NPD-Familienpolitik der des 3. Reiches
ähnelt, machte der NPD-Geschäftsführer Eckart Bräuninger auf der Nazi-Homepage Altermedia deutlich:
„Familienplanung wäre im großen Ganzen gesehen
auch Sache des Staates“.
Was die Neonazis allerdings als frühkindliche Bildung
verstehen, zeigt die mittlerweile verbotene „Heimattreue Deutsche Jugend“ (HDJ). Der Verfassungsschutz schreibt dazu: „Zielsetzung der HDJ ist es,
über zunächst unpolitisch erscheinende Aktivitäten
Jugendliche und Kinder an rechtsextremistisches
Gedankengut heranzuführen. Unter Vorspiegelung
einer jugendpflegerischen Tätigkeit betreibt sie eine
gezielte Ideologisierung ihrer Mitglieder“. So enthalte
das vierteljährlich erscheinende Vereinsorgan „Funkenflug“ Texte, „in denen der Nationalsozialismus
verherrlicht wird sowie antisemitische Deutungsmuster deutlich werden“.15
Die Familienpolitik ist nicht sozial, sondern orientiert sich am Familien- und Frauenbild des Nationalsozialismus.

14 Siehe www.npd-barnim.de/kampfmittel/schriften/maerkische_stimme_01_08.pdf, eingesehen am 15.1.2009.
15 Waldidyll mit Hakenkreuzen, Spiegel-Online 13.08.2008, eingesehen am 15.1.2009.
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Die meisten Flugblätter zeigen deutlich, wie die NPD sozialpopulistische und antikapitalistische Phrasen für die Kritik am demokratischen System ummünzt:
Die Rechtsextremisten bezeichnen Deutschland immer als die „BRD“, weil sie die freiheitlich demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
ablehnen und Neonazis ein neues Deutsches Reich errichten wollen. Nicht von ungefähr werden die „Republik“, die demokratischen Medien, die Wirtschaft
und Funktionseliten mit Korruption und Ausbeutung in Verbindung gesetzt. Fast immer finden sich fremdenfeindliche Äußerungen, wie „Millionen Ausländer
überschwemmen unser Land.“ Auf dem hier abgebildeten Flugblatt sieht man nicht die Fahne der deutschen Demokratie, schwarz-rot-gold, sondern die
Farben der Kriegsflagge des Deutschen Kaiserreiches. Quelle: Internetseite der NPD, eingesehen am 17.04.2009.

Gegen Mitbestimmung der Arbeitnehmer –
Gleichschaltung wie im Dritten Reich

Statt Europäischer Union ein nationalistisches,
völkisches und abgeschottetes Deutschland

Die NPD setzt sich „mit Entschiedenheit für eine
neue Gesellschaftsordnung ein, die in nationaler Solidarität vorhandene Gruppenegoismen überwindet“,
heißt es im NPD-Programm. Auch Gewerkschaften
setzen sich aus Sicht der NPD für solche „Gruppenegoismen“ ein: Sie werden als „Gewerkschaftsbonzen“
beschimpft, die schuld an der Finanzkrise haben.16 Sie
seien „sich im Wortlaut wiederholende Systemtreue
und am Bürger vorbeiredende Schwätzer“, würden abwechselnd mit den „Systempolitikern“ und
Arbeitgebern gemeinsame Sache machen, trügen
eine „offensichtliche Mitschuld“ am „Niedergang des
teilvereinten Deutschland“.17 Auf der 1. Mai-Demonstration 2006 machte der NPD-Vorsitzende in Rostock
die Gewerkschaften für „Arbeitslosigkeit, Hartz IV
und Armut neben den etablierten Globalisierungsparteien mitverantwortlich. Sie würden sich „seit
Jahrzehnten mehr um die Belange ausländischer
Mitarbeiter als um das Wohl deutscher Arbeiter kümmern“, hätten „ihre Daseinsberechtigung und die Interessen deutscher Arbeitnehmer längst verraten“.18
Der NPD-Geschäftsführer Eckart Bräuninger sagte
auf der Nazi-Homepage Altermedia, Gewerkschaften
„halte er für überflüssig, wenn die Vertretung der
Arbeitnehmerinteressen durch das Reich gewährleistet würde“.

Die NPD lehnt die europäische Einigung und ihre Institutionen grundsätzlich ab. Sie bezeichnet die EU als
„Umverteilungsagentur“, welche die Haushaltshoheit von Bund und Ländern aushöhle und deutsches
Geld im Interesse der „Globalisierer“ vorwiegend an
osteuropäische Neumitglieder verteile. 19 Im Aktionsprogramm der NPD ist zu lesen: „Im Sinne der
Souveränität wenden wir uns gegen kosmopolitischplutokratische Kunstgebilde wie die Europäische Union und die WTO, die gewachsene Marktstrukturen
der Heimat einem international-hemmungslosen,
substanzvernichtenden Wettbewerb opfern und
damit Massenarbeitslosigkeit schaffen“.20

Die Rechtsextremisten sind gegen eine gewerkschaftliche Mitbestimmung – sie zielen auf die Wiedererrichtung einer gleichgeschalteten Gesellschaft
wie im Dritten Reich.

Auch die Europafeindlichkeit speist sich letztlich also
wieder aus den bekannten rechtsextremen Grundprinzipen: „Die Osteuropäer“ werden vermeintlich
bevorteilt, das „Kosmopolitische“ ist schuld am
Untergang Deutschlands und die „nationale Eigenständigkeit“ wird bedroht.
Die Europakritik ist daher vor allem nationalistisch,
völkisch und fremdenfeindlich motiviert.

Die NPD will die soziale Lage der Menschen
nicht verbessern, sondern – die Demokratie
abschaffen
Auch die Wirtschafts- und Sozialpolitik der NPD fügt
sich in deren verfassungsfeindliche und umstürzlerische Machenschaften ein. In einem Beschluss
des Bundesvorstandes der Jungen Nationaldemokraten vom 26. Juni 2005 in Magdeburg heißt
es entsprechend: „Globalisierung und die damit
einhergehende Zerstörung jeglicher hart erkämpfter
sozialer Standards wird die Systemfrage aufwerfen
und damit zwangsläufig das morsche System zum
Zusammenbruch zwingen“.21 Der NPD-Landtagsabgeordnete Gansel schrieb in der Nazi-Zeitung
„Deutsche Stimme“: „Ja, ganz offenbar wächst die

16 Deutsche Stimme, Nr. 4/2009.
17 Zitiert in: DGB 2007: 11.
18 Siehe www.npd.de/index.php?sek=0&pfad_id=9&cmsint_
id=1&detail=989, eingesehen am 15.1.2009.
19 Broschüre der NPD-Parteivorstands: „Eine Handreichung für die
Öffentliche Auseinanderset-zung. Argumente für Kandidaten &
Funktionsträger“, 2. Auflage, Juni 2006.
20 Kampagne „Sozial geht nur national“, siehe etwa: www.npd-oberfranken.de/index.php?inhalt=270408npd, eingesehen am 15.1.2009.
21 Beschluss des Bundesvorstandes der Jungen Nationaldemokraten (JN) am 26. Juni 2005 in Magdeburg, siehe www.jn-buvo.de/index.
php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=34, eingesehen am 11.3.2008.
22 Jürgen Gansel, in: Deutsche Stimme, Nr. 4/2008.
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Rechtsextremistisches Banner auf einer Demonstration von
Neonazis (Quelle: www.widerstand.info). Das Zeichen rechts auf dem
Banner ist das „Sonnenrad“, welches sich auch in der SS-Ordensburg
Wewelsburg auf einem Bodenrelief befindet.

Deutlich werden die
antisemitischen und hitleristischen Motive der Nazis an
folgendem Plakat der NPD
(Quelle: www.frontdienst.
de). Es thematisiert einerseits
die „Ketten der EU“, welche
„unsere Bauern und Arbeiter
immer tiefer in die Abgründe
des Kapitalismus“ drückt
sowie die Arbeitslosigkeit von
jungen Leuten. Andererseits
wird das Holocaust-Denkmal
und das Datum des Kriegsendes mit der Phrase „Macht
Euch frei von der Lüge“ in
Zusammenhang gebracht.
Darunter steht: „Wir haben
keinen Grund zum Feiern“.

Einsicht, dass die ‚liberale Demokratie’ eine verdeckte
Kapitalherrschaft ist, deren politische Exponenten
aus allen Poren Eitelkeit und Selbstbereichungsdrang, Entscheidungsunfähigkeit und Volksverachtung triefen. (...) Solche Zustände schreiender sozialer
Ungerechtigkeit müssten eigentlich zu einer sozialen
Volkserhebung der ‚da unten’ gegen die ‚da oben’,
führen, einer Erhebung die nur national sein kann,
weil soziale Solidarität ohne nationale Solidarität
nicht vorstellbar ist.“22
Der NPD-Geschäftsführer Eckart Bräuninger sagte
im Interview einer einschlägigen Nazi-Homepage , er
rede „als Ziel nach wie vor vom Deutschen Reich“.
Die wirtschafts- und sozialpolitische Agitation
der NPD zielt auf den politischen oder gewaltsamen
Umsturz der demokratischen Gesellschaft. Sie will
wieder ein Deutsches Reich.

Kleidung ist neben Musik
ein wichtiges Mittel zur Indoktrinierung von Jugendlichen
(Quelle der Bilder: : www.resistore.net/). Auf dem Pullover 2)
eines rechtsextremistischen
Bekleidungsherstellers prangt
der Schriftzug „zerstört die
Hochfinanz“, verbunden mit
einer Anspielung auf die Anschläge vom 11. September. Hinter Begriffen wie „Hochfinanz“
stecken immer auch versteckte
antisemitische Anspielungen.
Auf einem anderen Pullover 3)
steht mit Frakturschrift: „Revolution seit 1933).

Was will die NPD wirklich?
Was die NPD wirklich will, geben deren Politiker offen zu. In einem Interview mit iranischen
Journalisten sagte Udo Voigt, NPD-Parteivorsitzender:
Revisionismus: „Ein Drittel des Gebietes des
Deutschen Reiches steht nach wie vor unter
polnischer Verwaltung. Pommern, Westpreußen,
Ostpreußen, Schlesien. Ob das Königsberg ist, ob
das Danzig ist, ob das Breslau sind, das sind alles
deutsche Städte für uns. Und die uns nach den
Ereignissen des Zweiten Weltkrieges entgegen
dem Völkerrecht abgenommen wurden und auf
die wir natürlich Anspruch erheben. (…) Aber es
sind ja nicht nur diese Gebiete. Es gibt ja auch
Österreich, zählt ja auch zu Deutschland. Wien
war tausend Jahre länger Hauptstadt als Berlin.“
Holocaustleugnung: „Die sechs Millionen kann

nicht stimmen. Es kann maximal 340.000 in Auschwitz umgekommen sein. Da sagen zwar die Juden immer, auch wenn nur
ein Jude umgekommen ist, weil er Jude ist, ist das ein Verbrechen. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob wir für sechs
Millionen zahlen oder für 340.000. Das sage ich dann entsprechend wieder dagegen. Und dann ist auch irgendwann die Einmaligkeit dieses großen Verbrechens - angeblich eines großen
Verbrechens - dann fällt auch die Einmaligkeit weg.«
Quelle: Report Mainz, 10.12.2007.
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04Handreichungen zur Auseinandersetzung
mit Nazi-Demagogen

Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegen die Propaganda der Neonazis zu wehren:
In Demonstrationen und Bürgerinitiativen, in Parteien oder Vereinen. Oder einfach im Alltag – am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Straßenbahn. Man sollte
nicht nur passiv auf die Aktionen der Rechtsextremisten reagieren, sondern aktiv
Zeichen setzen – sei es durch symbolische oder inhaltliche Veranstaltungen. Zentral bleibt es dabei, die Hintergründe rechtsextremer Propaganda aufzudecken.
Gerade in Bezug auf den Missbrauch sozialer Themen und der Instrumentalisierung der Kapitalismuskritik durch Rechtsextremisten ist dies von besonderer
Bedeutung. Die Neonazis setzen sich nicht für soziale Gerechtigkeit ein – sie
fordern offen einen Nationalsozialismus und den Sturz der Demokratie. Sie propagieren dumpfen Fremdenhass, Antisemitismus und völkischen Nationalismus.

1) Die NPD will vor allem ihre Nazi-Ideologie
propagieren – nicht soziale Gerechtigkeit oder
Lebensverhältnisse verbessern
Um eine Ausbreitung des Neonazi-Ungeistes zu verhindern, ist die Offenlegung des in dieser Broschüre
dargestellten völkischen, antisemitischen, nationalistischen, rassistischen und fremden- und menschenfeindlichen Hintergrunds der rechtsextremistischen
Globalisierungs- und Kapitalismuskritik das wichtigste Mittel. Insbesondere mit der Darstellung der
Folgen, die eine solche Politik für den Einzelnen in der
Geschichte bereits hatte und erneut hätte.
Toralf Staud schreibt in seinem Buch „Moderne
Nazis“: „Wenn sich [die NPD] als Sozialkämpfer
aufspielt, muss man ihr Konzept einer wärmenden
Volksgemeinschaft bloßstellen. Wenn sie für Umweltschutz eintritt, muss man die zugrunde liegende
Blut-und-Boden-Ideologie offen legen. Es ist nicht
so schwer, das Programm der NPD zu demontieren.
Dazu muss man es aber zumindest gelesen haben.“23
Natürlich ist diese Bloßstellung der rechtsextremen
Propaganda im Alltag nicht immer so einfach. Eine
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23 Staud 2005.

Studie über die kommunalpolitische Arbeit der NPD
in Sachsen ergab, dass die meisten schriftlichen oder
mündlichen Anträge dort sehr sachlich und ohne
ideologisch relevanten Hintergrund verfasst werden.
Gleichzeitig enthielten viele Anträge aber rechtsextremistische Inhalte. Diese Polemiken sind dann auch
stets zu thematisieren. Dieses Versteckspiel der Neonazis kann auch dadurch entlarvt werden, dass man
deren Mandatsträger mit ihren Aussagen in Broschüren, Zeitungen oder Internetseiten konfrontiert.

2) Deutlich machen, dass die Beschäftigung mit
sozialen Fragen nur vorgeschoben ist
Nachdem die NPD in Sachsen in ihrem Wahlkampf
2004 noch gegen die Agenda 2010 gehetzt hatte,
stellte sie fast ein Jahr nach Einzug in den Landtag
keine einzige Anfrage zum Thema Hartz IV. In einem
Interview mit der „Sächsischen Zeitung“ äußerte der
ehemalige sächsische NPD-Landtagsabgeordnete
Mirko Schmidt nach seinem Austritt aus der NPD
erhebliche Zweifel an der Kompetenz der NPD bei
sozialen Themen. Auf die Frage „Das Wahlkampfthema Hartz IV war demnach nur ein Köder, um Protest-

Broschüre des DGB: Trittbrettfahrer der sozialen Frage.
Sozialdemagogie von NPD und Neonazistische, Berlin 2007.
Die Broschüre zeigt auf, wie die extreme Rechte zwar soziale
Missstände, Zukunfts- und Existenzängste in der Gesellschaft
aufgreifen, diese jedoch auf ihre altbekannten rassistischen und
nationalistischen Mühlen lenken.

Es geht der NPD nicht darum, soziale Probleme und
Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Sie hat als einziges
Ziel, die Demokratie und den Rechtsstaat abzuschaffen. Udo Voigt, Parteivorsitzender der NPD stellte
etwa in der rechtsradikalen Zeitung „Junge Freiheit“
fest: „Es ist unser Ziel, die BRD ebenso abzuwickeln,
wie das Volk vor fünfzehn Jahren die DDR abgewickelt hat.“25

wähler zu gewinnen?“ antwortete Mirko Schmidt:
„Genau so ist das. Nach dem Einzug in den Landtag
hat die NPD nicht mehr nationaldemokratisch,
sondern nationalsozialistisch agiert. (...) Statt sich für
die Interessen der Bürger setzt sich die NPD-Fraktion
lieber für ein Viertes Reich ein.“24 Entlarvend ist ebenfalls, dass die NPD ihre Parteizeitung, „Die Deutsche
Stimme“, in Polen und Litauen drucken ließ. Die NPD
scheint wegen Veruntreuung von Parteigeldern durch
Parteikader und der Abgabe falscher Rechenschaftsberichte in einer finanziell desolaten Lage zu sein
und musste anscheinend Kosten sparen – obwohl sie
selbst immer gegen die Globalisierung hetzt.

Die Demokraten müssen daher immer wieder aufdecken, welche politischen Ziele wirklich hinter der
Propaganda der Rechtsextremisten stecken. Warum
gibt es in Parlamenten Anträge zur Umbenennung
der Funktion der Migrationsbeauftragten zu einem
Rückführungsbeauftragten? Warum trafen sich die
NPD-Führer am Grab des Hitler-Stellvertreters Rudolf
Hess?

3) Rechtextremismus ist keine Meinung,
sondern ein Verbrechen
Doch das Problem besteht eben nicht nur im Missbrauch sozialer Themen und in der Instrumentalisierung der Kapitalismuskritik. Neonazis bedrohen
täglich Menschen, die nicht in deren Weltbild passen.

Handicap für den Osten: Fremdenfeindlichkeit und rechte Gewalt
West
30%

Ost

28 %

20%

18 %

17 %

12 %

11 %

10%

9%

5%
0%

... haben Unternehmen
beeinflusst

4%
... können (wieder)
Unternehmen beeinflussen

... haben eine Bedeutung
für Standortfragen

24 Interview mit dem NPD-Aussteiger Mirko Schmidt, in: Sächsische Zeitung, 19.12.2005.
25 Siehe: http://www.jf-archiv.de/archiv04/404yy08.htm, eingesehen am 15.1.2009.

... verursachen Probleme
bei der Personalgewinnung

Quelle: Bussmann/Werle,
Universität Halle,
2004
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Diese Plakate waren teil einer Aktion der sächsischen Jusos
gegen Missbrauch sozialer Themen und Instrumentalisierung der
Kapitalismuskritik durch die Nazis .

Laut Innenministerium gab es im Jahr 2008 1113
rechtsextreme Gewalttaten (2007: 1054), darunter
waren zwei Todesopfer zu beklagen. Das ist allerdings nur die offizielle Statistik. Oft werden nämlich
Gewaltdelikte nicht als Folgen rechtsextremer Ideologie, sondern als „Auseinandersetzungen zwischen
Jugendlichen“ eingestuft. Seit der Wiedervereinigung
bis Ende 2007 hat die Polizei insgesamt 40 Todesopfer politisch rechts motivierter Gewalt gemeldet (Tagesspiegel, 11.12.2008), laut einer Statistik der Frankfurter Rundschau und des Berliner Tagesspiegels liegt
die Zahl aber bei über 130 getöteten Menschen. Egal,
wo die Zahl wirklich liegt: jeder getötete Mensch ist
einer zu viel. Rechtextremismus ist keine Meinung,
sondern ein Verbrechen.

4) Der Aufstieg rechtsextremistischer Parteien
führt zu wirtschaftlichen Schäden
Auch ökonomische Argumente gegen die NPD sind
wirksam, wenngleich Argumentationen nicht darauf
reduziert werden dürfen. Fremdenfeindlichkeit,
Rassismus und rechte Gewalt sind Standortnachteile. Eine Befragung von 300 Unternehmen ergab
im Jahr 2004 – also noch vor den erschreckenden
Wahlerfolgen der NPD in Sachsen –, dass gerade
für forschungs- und entwicklungsintensive Unternehmen die fremdenfeindlichen und rassistischen
Entwicklungen in manchen Regionen Deutschlands
einen tatsächlichen Standortnachteil darstellten. Elf
von 100 ostdeutschen Unternehmen und fünf der
westdeutschen bejahten klar die Frage, ob Fremdenfeindlichkeit oder rechte Gewalt in der Region
Entscheidungen des Betriebs mit beeinflusst hätten.
Tourismus-Studien aus Mecklenburg-Vorpommern
und Sachsen haben diese negativen Wirkungen
bestätigt.
Laut dem Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern ergab eine repräsentative Umfrage unter
1.000 Erwachsenen nach ihren Reiseentscheidungen
befragt, dass sieben Prozent der Befragten in den
vergangenen Jahren eine Reise nach MecklenburgVorpommern abgesagt haben, weil es dort rechtsextremistische Überfälle und Wahlerfolge gab. Sie
drohten also nicht nur mit der Absage einer Reise,
sondern sie sagten, sie hätten es bereits getan.
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26 Staud 2005.
27 Vgl. Hafeneger/Schönfelder 2007.

Deutschlands starke Wirtschaft beruht auf einer
Verbindung mit einem globalen Wirtschaftssystem,
nicht zuletzt mit der Europäischen Union. Jährlich
exportieren deutsche Unternehmen Waren im Wert
von mehr als 500 Milliarden Euro in andere EU-Staaten. Das sind fast Zweidrittel der deutschen Exporte.
Wenn sich Deutschland von diesem Weltwirtschaftssystem abkoppelte, wären viele tausende Arbeitsplätze bedroht.
Die Europäische Union oder das Weltwirtschaftssystem sind daher nicht das Problem, sondern die Lösung wirtschaftlicher Schwierigkeiten – wenn diese
denn sozialer gestaltet werden.
Nicht zuletzt: Ausländer nehmen Deutschen keine
Arbeitsplätze weg. Viele tausend Ausländer sind in
Deutschland selbst Unternehmer, schaffen Stellen
und tragen zur Wohlstand unseres Landes bei. Ohne
ausländisches Kapital und internationale Firmen
würde es Deutschlands Wirtschaft und damit dem
Bestand an Arbeitsplätzen schlechter gehen.

5) Soziale Themen im Unterricht thematisieren
und Achtung der Demokratie!
Die Tatsache, dass Neonazis soziale Themen missbrauchen, muss Teil des Unterrichts in den Bildungseinrichtungen werden – einerlei ob in Schulen oder
in der betrieblichen Weiterbildung. Es geht dabei
nicht darum, die ‚richtigen’ Antworten auf soziale,
gesellschaftliche und wirtschaftliche Problemlagen
zu geben. Denn wirtschaftliche Fragen werden von
unterschiedlichen demokratischen Parteien unterschiedlich beantwortet. Es muss hingegen der rechtsextreme Hintergrund der Forderungen der Neonazis
herausgearbeitet werden.
Wenig hilfreich erscheint es auch, die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung in Deutschland und Europa
immer nur schlecht zu reden und Katastrophenszenarien zu entwerfen. Auch das dauernde und ausschließliche Schlechtreden des demokratischen Systems als
Ganzes und seiner Akteure per se schadet dem Gemeinwesen mehr als manche Neonazi-Demonstrationen.
Kritik ist oft angebracht, nicht aber die Dauerkanonade auf die Demokratie und ihre Vertreter.

Das Projekt „100 Tote“ (2005) der überparteilichen Bürgerinitiative Bürger.Courage aus Dresden thematisierte die Todesopfer
rechtsextrem motivierter Gewalt seit 19990 in Deutschland.
Quelle: buerger-courage.de

6) Die Demokraten müssen besser sein

Parolen und Lösungsangebote der Rechtsextremisten
vehement widersprochen werden. Auf keinen Fall
Die Rechtsextremisten werden dort stark, wo Demo- darf man sich zudem solcher Parolen selbst bedienen,
kraten schwach sind. Gerade im kommunalen Bereich und sei es auch nur teilweise oder in unmittelbarer,
einer „gefährlichen“ Nähe zu ihnen.
nehmen sich Abgeordnete der NPD mancher Probleme an, die von den anderen liegen gelassen wurden.
„Chancen und Risiken der Integration von Ausländern 7) NPD-Wahlerfolge nicht mit sozialen Problezum Beispiel müssen offen debattiert werden. (...)
men entschuldigen
Wenn die NPD bestehende Probleme anspricht, hilft
es kein bisschen, die Nazikeule zu schwingen. Und
Es ist zwar in der Tat der Fall, dass auch Arbeitslowenn sie etwa Volksabstimmungen fordert, muss
se die NPD wählen. Sie tun das aber nicht, weil sie
man die nicht ablehnen – sondern darauf hinweisen, arbeitslos sind. Hingegen glauben sie auch deren
dass sie für die NPD der erste Schritt zur Abschaffung ausländerfeindlichen und antidemokratischen
der Parlamente sind,“ so Toralf Staud in seinem Buch Parolen. Es ist also viel zu kurz gegriffen, immer nur
„Moderne Nazis“.
von Protestwählern zu sprechen. Bei den sächsischen
Landtagswahlen im September 2004, waren nur 20
Zentral ist es also jene Themen zu identifizieren, mit
von 100 NPD-Wählern arbeitslos. „Aber 96 waren der
denen die NPD kampagnenfähig werden könnte, und Überzeugung, von Ausländern gehe eine ‚Überfremdiese selbst besetzen. Bisher hecheln die demokratidungsgefahr’ aus; bei einem Anteil von gerade 2,8
schen Parteien der NPD oft hinterher. Auf kommuna- Prozent nicht-deutscher Bevölkerung in Sachsen“28.
ler Ebene heißt dies: Es kommt nicht zuletzt auf die
Argumente und Überzeugungskraft der Demokraten Nicht zuletzt ist es aber ebenso zentral, dass sich
vor Ort an. Diese müssen Antworten auf aktuelle
Demokraten – egal ob Parteien, Gewerkschaften,
Fragen und Nöte der Menschen haben. Die Rechtsex- Unternehmen oder Vereine – immer wieder deutlich
tremisten sind stark, weil sie das Politische besetzen, und klar gegen rechtsextremistische Tendenzen
das häufig die etablierten Eliten längst geräumt
stellen und den braunen Spuk beim Namen nennen.
haben. Für soziale und gesellschaftliche kommunale
Probleme sowie gesellschaftliche Orientierungsverluste müssen verständliche, für die Bürgerinnen und
Bürger nachvollziehbare Antworten gegeben werden.
Gleichzeitig muss den autoritär-nationalistischen

Das Netzwerk für Demokratie und Courage
Das überparteiliche Netzwerk für Demokratie und Courage bietet in Kooperation mit der DGB-Jugend ein Argumentationstraining gegen Rechts an. In dem
zweitägigen Workshop-Angebot geht es um das Training von Argumentations- und Handlungskompetenzen. Neben den Themen “wirkungsvolles Argumentieren“, „Rassismus und Ethnopluralismus“, und „Handlungsoptionen und -strategien gegen Rechts“ geht es in einem Modul explizit
um die „sozialen Fragen von Neonazis“. Ansprechpersonen sind:
DGB Jugend Sachsen
André Schnabel
Schützenplatz 14, 01067 Dresden
Tel. 0351-8633156
Sachsen-jugend@dgb.de

28 Staud 2005

Courage-Werkstatt für demokratische
Bildungsarbeit e.V., Susann Rüthrich
Könneritzstr. 5, 01067 Dresden
Tel. 0351-4810067
sachsen@netzwerk-courage.de
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05 Was muss man bedenken?
Natürlich kann man nicht alle Eventualitäten beschreiben, die bei Aktionen gegen Rechtsextremisten auftreten können. Die folgenden Hinweise sollen jedoch
einige Tipps geben, die man in seinem Handeln bedenken sollte. Weitere Informationen finden sich auch in anderen Broschüren und Informationsblättern des
SPD-Parteivorstands.*
Wie schütze ich meine Veranstaltung vor NaziStörern?
Rechtsextremisten versuchen der Öffentlichkeit zu
vermitteln, sich innerhalb des „ganz normalen, demokratischen“ Meinungsspektrums zu bewegen. Mit ihren Veranstaltungsbesuchen verfolgen sie allerdings
ein strategisches Ziel: Die Teilnahme erfolgt gezielt
mit der Absicht, dort die Meinungsführerschaft zu
übernehmen. Strategie der Rechtsextremisten ist die
„Wortergreifung immer und überall“. Diskussionen
sollen dominiert, aktuelle gesellschaftliche Themen
rechtsextrem besetzt werden.
Die Situation:
Kurz bevor oder während einer Veranstaltung stellt
Ihr fest, dass sich Rechtsextremisten im Raum
befinden, die vorhaben oder schon dabei sind Eure
Veranstaltung zu stören. Was könnt Ihr tun?
Sorge vor!
• Saal-Mikrofon niemals aus der Hand geben! Sorge
dafür, dass jemand (robustes) den Diskutanten das
Mikro hinhält. Stelle sicher, dass die Mikrofon-Kabel
nicht für unbefugte erreichbar sind. Gleiches gilt für
Lichtschalter und Sicherungskästen!
• Strategische (Sitz-)Plätze besetzen, wie die erste
und letzte Stuhlreihen, an Gängen, Türen, Aufgängen
zur Bühnen, Balkonbrüstungen etc.
• Kontakt halten: Redner und Versammlungsleiter
müssen jederzeit die Versammlung überblicken
können!
• Polizei frühzeitig informieren bei Hinweisen auf
geplante Störungen! Ihr habt einen Anspruch auf
polizeilichen Schutz Eurer Veranstaltungen.
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*Siehe Literaturliste im Anhang.

• Hausrecht ausüben! Bei geschlossenen Veranstaltungen (klar begrenzter Einladekreis) steht Euch
das Hausrecht unbenommen zu. Sorgt dafür, dass
Ihr Leute Vor Ort habt, die Störer nachhaltig von der
Veranstaltung ausschließen.
• Bei öffentlicher Veranstaltung: Unbedingt in der
Einladung ankündigen, wen Ihr nicht auf der Veranstaltung haben wollt.
Etwa so: „Die Veranstaltenden behalten sich vor, von
ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen,
die rechten Parteien oder Organisationen angehören,
der rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in
der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische, antisemitische oder sonstige Menschen verachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind,
den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von
dieser auszuschließen.“
Was Ihr nicht machen solltet:
• Lasst Euch auf keine Diskussionen mit Nazis ein!
Oft wird von Rechtsextremen die sog. Wortergreifungsstrategie verfolgt. Mit auswendig gelernten
Pauschalargumenten und -phrasen wollen sie Demokraten vorführen und nicht mit ihnen Meinungen
austauschen.
• Lasst Euch auf keine körperliche Auseinandersetzung ein!
Folgen die rechtsextremen Störer nicht Euren Verweisen, dann alarmiert zur Durchsetzung die Polizei.
Brecht wegen Störungen möglichst keine Veranstaltung ab! Kommt es zu Störungen, dann unterbrecht
Eure Veranstaltung, bis die Störung beseitigt ist. Ein
Abbruch ist ein Triumph für die Nazis.

Aktion der
Jusos gegen den
Aufmarsch von
Neonazis vor
dem Hamburger
Parteitag der SPD
(November 2007)
Foto: Martin
Krebs

Soll und kann man überhaupt mit
Rechtsextremisten diskutieren?
Wenn Rechtsextremisten von Diskussionen und
Veranstaltungen grundsätzlich ausgeschlossen
werden, kommt häufig die Frage auf, ob es nicht
sinnvoller sei, mit anwesenden Neonazis zu diskutieren, um diese zu demaskieren. Dies ist jedoch
mit Blick auf die Gesprächsituation schwerlich
umzusetzen.
Grundsätzlich ist aber davon auszugehen, dass
geschulte Rechtsextremisten durch Argumente
nicht (mehr) zu erreichen und zu beeinflussen sind.
Versuche, neue Einsichten oder gar Einstellungsänderungen zu bewirken, scheitern in der Regel.
Hubertus Heil stellte einmal richtiger Weise fest:
„Es macht mehr Sinn, sich mit einer Parkuhr zu
unterhalten“. Zudem haben viele rechtsextreme
Kader eine umfangreiche Rhetorikausbildung
durchlaufen (siehe: Interne Schulungsbroschüre der
NPD, 2. Auflage Juni 2006, auf: http://www.redok.
de/content/view/687/78), so dass immer auch die
Gefahr besteht, dass die Rechtsextremisten Debatten dominieren.
Die Erfahrungen zeigen, dass geschulte Neonazis
in Diskussionen mit rhetorischen und inhaltlichen
Wiederholungen arbeiten. Dies bedeutet, die immer gleiche Aussage rhetorisch so zu variieren,
dass die Gesprächspartner(innen) ihrerseits jedes
Mal erneut zu einer eigenen Argumentation
ausholen müssen. Dies verschafft den Neonazis
einen nicht einholbaren Gesprächsvorteil. Dadurch
gelingt es den Neonazis, nicht nur die thematische
Agenda des Gesprächs, sondern auch die Rollenverteilung zu bestimmen.

Umgang mit Nazis in den Parlamenten?
Die Situation:
Mitglieder einer rechtsextremistischen Partei sind in
das (kommunale) Parlament gewählt worden.
Was könnt Ihr tun?
• Politische Diskussionen mit Neonazis in den kommunalen Parlamenten schließen sich aus (siehe Kasten). Falsch ist es mit Sicherheit ebenfalls, demokratische Regelungen für andere demokratische Parteien
derart zu beschneiden, damit die rechtsextremen
Parteien weniger Einfluss im Parlament haben. Diese
Einschränkung der Demokratie schadet doppelt: Zum
einen können sich die Rechtsextremisten als Märtyrer darstellen, zum anderen ist der Kampf gegen die
Anti-Demokraten nicht durch Demokratieabbau zu
gewinnen. Sehr wohl leben wir aber in einer wehrhaften Demokratie! Den Feinden der Demokratie muss
klar entgegengetreten werden. Rechtsextremisten
genauso zu behandeln wie Demokraten, ist ein falscher Neutralitätsgedanke.
• Eine Strategie besteht darin, rechtsextreme Fraktionen und Mandatsträger schweigend zu verachten
und „rechts liegen“ zu lassen. Das Ziel besteht darin,
den Rechtsextremisten weder eine parlamentarische noch eine öffentlichkeitswirksame Plattform
zur Selbstdarstellung zu geben. Ihre Mandatsträger
werden – auch nach außen hin sichtbar – nicht als
gleichberechtigte Partner in der politischen Auseinandersetzung anerkannt. Dies setzt allerdings
einen Konsens aller demokratischen Kräfte in einem
Kommunalparlament oder Landtag voraus, selbst
wenn sie dabei unter Umständen gewisse Abstriche
von der eigenen politischen Position machen müssen.
Ist dies nicht der Fall, kann diese Strategie nach hinten losgehen, weil sich die demokratischen Parteien
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„60 plus Hamburg zeigt Flagge“
gegen rechts am
1. Mai. Foto:
Rudolf Herbers

streiten und die Rechtsextremisten die lachenden
Dritten sind.
• Eine andere Strategie zielt auf die Entlarvung der
politischen Zielsetzungen hinter der Fassade einer
an- und vorgeblich normalen demokratischen Partei.
Den Rechtsextremisten soll damit die ideologische
Maske „vom Gesicht gerissen“ bzw. ihre demokratiefeindliche oder zumindest demokratiekritische Intention für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar und
verständlich gemacht werden. Voraussetzung dafür
ist aber, dass sich die demokratischen Parteien dann
auch eingehend mit den rechtsextremen Inhalten,
Zielen und Strategien auseinandergesetzt haben.
Es geht also nicht darum, ob die aktive Auseinandersetzung gesucht werden muss, sondern mit welchen
Strategien dem Rechtsextremismus am besten
beizukommen ist.

Hilfreich ist hier die Studie der Friedrich-EbertStiftung: Benno Hafeneger/Sven Schönfelder,
Politische Strategien gegen die extreme Rechte in
Parlamenten, 2007, zum herunterladen unter:
http://library.fes.de/pdf-files/do/05021.pdf.
Broschüren im SPD-Shop (www.spd-shop.de):
„Für eine starke Demokratie – Wirksam handeln
gegen rechts“, Bestellnummer 3000494
„Versteckspiel. Lifestyle, Symbole und Codes von
neonazistischen, rechten Gruppen”, Bestellnummer
3000484
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Allerdings besteht ein Dilemma: Isoliert man die
Rechtsextremisten, dann gewinnen sie vielleicht Unterstützung wegen angeblicher Ungerechtigkeit und
Arroganz der etablierten Politik. Bezieht man sie ein
und diskutiert mit ihnen, besteht die Gefahr, dass sie
durch ihre populistischen Äußerungen an Zuspruch
und Sympathie gewinnen. Es ist also bedeutsam,
genau zu prüfen, welche Strategie am besten passt.
Und es kommt nicht zuletzt auf die Argumente und
Überzeugungskraft der Demokraten vor Ort an: Diese
müssen Antworten auf aktuelle Fragen und Nöte der
Menschen haben.
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Seit langem ist bekannt, dass Rechtsextremisten rassistisch, antisemitisch und völkisch-nationalistisch agieren.
Die soziale Dimension der Propaganda der Neonazis
wird häufig übersehen. Neonazis missbrauchen soziale
Themen und instrumentalisieren die in der Bevölkerung
bestehende Kapitalismuskritik.
Diese Broschüre will die Auseinandersetzung mit dem
völkischen Antikapitalismus und der Sozialdemagogie
der Neonazis für die Praxis aufbereiten.
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