
Demokratie stärken – 
Rechtsextremismus bekämpfen
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„Demokratie kann man keiner Gesellschaft 

aufzwingen, sie ist auch kein Geschenk, das 

man ein für alle Mal in Besitz nehmen kann.  

Sie muss täglich erkämpft und verteidigt werden.”

Heinz Galinski, erster Präsident des Zentralrates  

der Juden in Deutschland, 1912 – 1992

„Demokratie lebt vom Streit, von der Diskussion 
um den richtigen Weg. Deshalb gehört zu ihr 
der Respekt vor der Meinung des anderen.”

Richard von Weizsäcker, Bundespräsident a. D.

„Die Demokratie rennt nicht,  aber sie kommt sicherer zum Ziel.”
Johann Wolfgang von Goethe, Literat, 1749 – 1832

„Die Frage, wer herrschen soll, ist falsch  
gestellt. Es genügt, wenn eine schlechte  
Regierung abgewählt werden kann.  
Das ist Demokratie.”

Karl Popper, Philosoph und Soziologe, 1902 – 1994

„Demokratie heißt Entscheidung  

durch die Betroffenen.”

Carl Friedrich von Weizsäcker,  

Physiker und Philosoph, 1912 – 2007

„Demokratie braucht Demokraten.”

Friedrich Ebert, erster deutscher Reichspräsident, 1871 – 1925

„Unter Demokratie verstehe ich, dass sie  

dem Schwächsten die gleichen Chancen 

einräumt wie dem Stärksten.”
Mahatma Gandhi, indischer Politiker, 1869 – 1948

„Demokratie bedeutet, sich in die eigenen 

Angelegenheiten einzumischen.”
Max Frisch, Schriftsteller, 1911 – 1991

„Demokratie ist die Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk.”
Abraham Lincoln, amerik. Präsident, 1809 – 1865

„Durch Ruhe und Ordnung kann  
die Demokratie ebenso gefährdet werden 
wie durch Unruhe und Unordnung.”

Hildegard Hamm-Brücher, Politikerin

„Die Medien sind bellende Wachhunde  
der Demokratie, und die Demokratie ist  
bekanntlich das beste politische System, 
weil man es ungestraft beschimpfen kann.”

Ephraim Kishon, Schriftsteller, 1924 – 2005

„Demokratie ist die Notwendigkeit,  

sich gelegentlich den Ansichten anderer 

Leute zu beugen.”

Winston Churchill, brit. Premierminister, 1874 – 1965

„Wer gegen Politik ist, ist für die Politik,  

die mit ihm gemacht wird.”

Bertolt Brecht, Schriftsteller, 1898 – 1956

„Demokratie heißt: die Spielregeln einhalten, 
auch wenn kein Schiedsrichter zusieht.”

Manfred Hausmann, Schriftsteller, 1896 – 1986

„Freiheit ist immer die Freiheit  
des Andersdenkenden.”

Rosa Luxemburg, dt. Politikerin, 1871 – 1919

Demokratie – 

was ist
 das ?

„Doch heute und hier versprechen wir:  

Allen Rechtsextremisten und Nationalisten,  

all jenen, die unsere Demokratie verachten 

und bekämpfen, sagen wir: Wir fürchten  

euch nicht – wo ihr auftretet, werden wir 

euch im Wege stehen: In jedem Ort,  

in jedem Land, im ganzen Staat.”

Joachim Gauck, Bundespräsident

„Wenn wir uns für aufgeklärte, moderne  Menschen halten, dann gehört dazu an  allererster Stelle ein respektvoller Umgang mit unserem Gegenüber, ganz gleich welcher Hautfarbe, welcher Religion, welchem Geschlecht oder sexuellen Orientierung.”
Sebastian Krumbiegel („Die Prinzen“) *1966



Warum eigentlich Demokratie?
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Wir sind nicht allein auf dieser Welt. Darum müssen wir unser Zusammenleben  
mit unseren Mitmenschen vernünftig regeln. Zu zweit ist das noch verhältnismäßig einfach. 
Doch je mehr Personen sich über die Regeln des Zusammenlebens einigen müssen,  
desto schwieriger wird es.

Immanuel Kant (1724-1804)  

hat den Begriff der  

Menschenwürde so erklärt,  

wie er später Eingang in 

unser Grundgesetz  

gefunden hat.

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Demokratie und ihre Werte auch in Deutschland missachtet wurden.  Von 1935 bis 1945 war die Un-gleichwertigkeit von Menschen mit den Nürnberger Gesetzen gesetzlich verankert.

Ein Beispiel  für Demokrat ie aus der Schule:

Wohin soll die Klassenreise gehen?

Für das Zustandekommen der Entscheidung gibt es  

verschiedene Möglichkeiten: Wenn die Lehrkraft  

einfach bestimmt, wohin es gehen soll, und es  

keine Wahl gäbe, wären viele sicher unzufrieden. 

In der Demokratie dagegen können alle einen Vorschlag 

machen, diesen dann gemeinsam diskutieren, ob alle mit 

dem Vorschlag einverstanden sind und ob sich zum Beispiel 

jeder die Reise leisten kann. Am Ende können sich im  

besten Fall alle auf ein Ziel einigen oder aber die Mehrheit 

entscheidet, wobei aber die Argumente aller gehört werden  

sollten. So haben alle die Möglichkeit, mitzuentscheiden.  

Das ist Demokratie.

 Demokratie 

Demokratie bedeutet, dass das Volk herrscht, indem 

es die Herrschaft auf Vertreter_innen (Repräsentant_

innen) auf Zeit überträgt. Demokratie drückt sich aus 

im Aufbau des Staates, in Gesellschaft und Alltag.

 Menschenwürde

Die Achtung der Menschenwürde ist die zentrale Regel 

unseres Grundgesetzes. Demnach verfügen alle  

Menschen unabhängig von ihrer Herkunft oder  

anderen Merkmalen wie Geschlecht und Alter  

über denselben Wert und dieselben Rechte.  

Dazu gehören z. B. die Gleichheit aller vor dem Gesetz,  

die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit.  

Unser Staat schützt die Menschenwürde und  

achtet auf die Durchsetzung der Grundrechte.

Es gibt mehrere Parteien, die um  
politischen Einfluss konkurrieren.

Alle haben die gleichen Chancen !

Alle haben das Recht, ihre Meinung  

frei zu äußern, solange sie nicht gegen 

Gesetze verstoßen.

Die Regierung wird von der repräsenta- 

tiven Volksvertretung kontrolliert.

Ordnung und Recht beruhen auf Gesetzen 

der gewählten Volksvertretung.

Konflikte werden ohne Gewalt  
ausgetragen.

Probleme werden diskutiert, bis alle sich  auf eine Lösung einigen (Konsens) oder über  verschiedene Möglichkeiten abstimmen.

In der Verfassung gibt es eine Aufteilung der 
staatlichen Macht auf die Verwaltung / Exekutive, 
die Gesetzgebung / Legislative und unabhängige 
Gerichte / Judikative. Diese idealtypische  
Gewaltenteilung wird jedoch in der Praxis 
durch eine Gewaltenverschränkung ergänzt.  
So kann der Bundestag (Legislative)  
die Regierung (Exekutive) gemäß Art. 80 GG 
zum Erlass von Normen ermächtigen und  
das Bundesverfassungsgericht (Judikative) 
kann Gesetze wieder aufheben.

Die Gesetze gelten für alle gleich.

Jede Person hat die Möglichkeit, ihre Interessen  alleine oder in einer Gruppe zu vertreten.

Jede Person kann sich engagieren und an gesellschaftlichen Veränderungen beteiligen.

Im Alltag gelebte Demokratie bedeutet  

die Achtung vor dem / der Anderen.
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Parteien 

Ohne Parteien müssten alle Menschen direkt miteinander 

über Politik entscheiden. Das ist in einem großen Land aber 

nicht möglich. Darum schließen sich Menschen  

mit ähnlichen Ansichten in Parteien zusammen.  

Diese erläutern dann, wie sie die Probleme des Landes  

lösen wollen. Bei Wahlen entscheiden sich die Menschen  

idealerweise für die Partei mit den – ihrer Ansicht nach –  

besten Lösungsvorschlägen. Diese schickt die gewählten  

Kandidat_innen als Volksvertreter_innen in die Parlamente.  

Bei den Parteien können alle mitmachen. 

Wenn viele Menschen mit den Programmen der  

bestehenden Parteien nicht zufrieden sind, kann es  

zu Bewegungen kommen, die in der Gründung einer  

neuen Partei münden. So geschehen 2006 mit der  

Gründung der Partei ‚Die Piraten‘, die durch ihren Fokus 

auf die Freiheit im Internet und einen neuen Ansatz  

von Transparenz und Basisdemokratie in der Politik  

vor allem das Interesse jüngerer Menschen weckt.

Demokratie erleben

Ob in der Schule, dem Sportverein oder im Betrieb: 
Demokratie findet eigentlich überall statt. 
In der Schule gibt es Mitbestimmung und Demokratie, 
wenn die Klasse eine Klassensprecherin wählt,  
die sich in der Schüler_innenvertretung engagiert  
und dort die Schulsprecher_innen wählt und  
über Belange der Schule mitdiskutieren kann.Genauso können sich alle in ihrem Sportverein  

einbringen, zum Beispiel, wenn über finanzielle 
Dinge oder den Vereinsvorsitz entschieden wird.Am Arbeitsplatz wählen alle Kolleg_innen den  

Betriebsrat. Dieser vertritt die Interessen  der Arbeitnehmer_innen.

Demokratie ist Aufgabe –  
keine Selbstverständlichkeit !Die Neigung von immer mehr Menschen zu 

Politikverdrossenheit äußert sich z. B. in 

einer zu geringen Wahlbeteiligung und  

dem Rückzug der Bürger_innen aus dem 

politischen Engagement. Dies schadet der 

Demokratie und gibt undemokratischen 

Tendenzen Auftrieb.

In Artikel 21 des Grundgesetzes 

steht, dass Parteien  

demokratisch sein müssen  

und möglicherweise als  

verfassungswidrig eingestuft, 

d. h. verboten werden können. 

 Wieso ist Politik so kompliziert?
Kompliziert ist nicht die Politik. Kompliziert sind meist  
die Probleme, die die Politik zu lösen versucht.  
Wenn z. B. immer weniger Kinder geboren werden,  
zahlen immer weniger Menschen in die Rentenkassen ein.  
Wenn es gleichzeitig immer mehr Rentner gibt, dann reicht 
das Geld nicht mehr. Auf seine Rente verzichten oder  
mehr in die Rentenkassen einzahlen will aber niemand.  
Wie soll man da eine einfache Lösung finden?

 „Die da oben machen eh, was sie wollen“
In der Demokratie repräsentieren „die da oben“ den Willen aller Staatsbürger_innen. 82 Millionen Bundesbürger _innen  können einfach nicht gemeinsam Gesetze erlassen oder Verträge mit anderen Staaten abschließen. Genau dafür wählen wir diejenigen, die die Politik machen. Und wenn uns die nicht gefällt, dann wählen wir sie eben wieder ab.

Demokratie gemeinsam leben

Deutschland ist inzwischen eine gefestigte Demokratie. Doch Demokratie ist  
keine Selbstverständlichkeit, sie muss auch im Alltag gelebt und verwirklicht werden.  
Dies geht nicht ohne die Beteiligung der Bürger_innen. 

Vereine
Mitgliedschaft

Bundestag
Wahlen

Kommunalvertretung
Wahlen

Landtage
Wahlen

Blogs
Meinungen

Parteien
Mitgliedschaft

Bürgerinitiativen
Mitgliedschaft

Massenmedien
Leserbriefe / Kommentare

Informationsfreiheit
Kontrolle

Verfassungsgerichte
Klage

Kampagnen

Politik kann man aber auch z. B. mit Kampagnen  

machen. Die sind zeitlich begrenzt und schneller  

organisiert. Oft entwickeln sich Kampagnen zuerst  

im Internet oder sind regional begrenzt, doch manchmal 

wird daraus eine große Bewegung – wie z. B. die Attac- 

oder Occupy-Bewegung.

23. Mai 1949 : Das Grund- 
gesetz der Bundesrepublik 
Deutschland als rechtliche 
und politische Grund- 
ordnung (Verfassung) des 
westdeutschen Staates 
tritt in Kraft.

6. Februar 1919 : Die vom Volk  gewählten Volksvertreter_innen  
treten in der Nationalversammlung  
in Weimar zusammen. Am 11. Februar 1919 wählt die National-

versammlung den bisherigen  Reichskanzler Friedrich Ebert (SPD)  
zum vor läufigen Reichspräsidenten.

9. November 1989: Die Bürger_innen der DDR erreichen  

den gewaltfreien Umsturz des undemokratischen Systems 

der DDR und den Fall der Mauer in Berlin.

Willensbekundungen
Demonstrationen 

Direkte Demokratie
Bürgerbegehren  /Volksentscheide



Demokratie in Gefahr
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Menschenwürde für alle und Respekt vor anderen bilden die zentralen Grundlagen und Ziele einer  
humanen und freiheitlichen Gesellschaft. Der Rechtsextremismus wendet sich gegen diese Prinzipien. 
Fehlen Menschenwürde und Demokratie, drohen Willkür, Gewalt und Unrecht.

Rechtsextreme wollen 

die parlamentarische Demokratie abschaffen

den Einparteienstaat und eine nicht durch das Volk gewählte Elite

die Abschaffung einer unabhängigen Rechtsprechung

die Einschränkung persönlicher Freiheitsrechte

eine Volksgemeinschaft mit dem Streben nach Gleichmacherei

die Überwachung der (politischen) Gesinnung

die Abschaffung der Presse- und Meinungsfreiheit

die Verfolgung z. B. von Andersdenkenden, Andersaussehenden,

die Durchsetzung ihrer Interessen, wenn nötig auch mit Gewalt 

ein veraltetes Frauenbild durchsetzen

Rechtsextreme lehnen Demokratie und Menschenwürde ab

Menschen mit Behinderung oder Homosexuellen

„Wir bekennen uns ohne Zögern und 

ohne Zweideutigkeit als „Racialisten“. 

Racialist zu sein, heißt, die rassische 

Zugehörigkeit als Hauptfaktor,  

in der Geschichte der Völker zu 

erkennen. Unser Auftrag ist es, das 

rassische Bewußtsein der Völker zu 

erwecken; denn unsere Völker sind 

durch Eindringlinge aus fremden 

Kontinenten, die ihrerseits die 

Weißen hassen, vom Tod bedroht.“

www.europaeische-aktion.org/Artikel/de/Kurz-

fassung-der-Rede-von-Prof-Pierre-Vial_200.html

Dem Rechtsextremismus liegt ein Denken zugrunde,  das den Menschen jeweils einen unterschiedlichen  Wert zuschreibt – je nach Herkunft, Hautfarbe und Kultur. Das bedeutet auch, dass alle, die den  Rechtsextremen nicht passen, als nicht vollwertige  Menschen gelten und bekämpft werden.

„Deutscher ist, wer in die Gemeinschaft 

des deutschen Volkes hineingeboren  

wurde. [...] Ein Afrikaner, Asiate 

oder Orientale wird nie Deutscher 

werden können, weil die Verleihung 

des Passes ja nicht die biologischen 

Erbanlagen verändert. Angehörige 

anderer Rassen bleiben deshalb 

körperlich, geistig und seelisch 

immer Fremdkörper.“

NPD-Parteivorstand (Hg.), Wortgewandte 

Argumente für Mandats- und Funktionsträger, 

Berlin 2012, S. 18f. 

„Wir sehen uns als einwanderungs feindliche oder auch inländerfreundliche Alternative. [...] Deutschland benötigt keine weiteren Scheinasylanten, keine weiteren ‚Sinti und Roma‘ und auch  keine angeblichen ‚Fachkräfte‘ aus dem Ausland.“
www.npd.de/ist-die-npd-auslaenderfeindlich

„Du siehst den Zerfall in allen 

Ländern, der Mob aus dem Orient 

wird sie verändern. Mullahs in 

allen Ecken und die Kultur ist am 

verrecken. Ich frage euch soll‘s 

das sein? Zerschlagen wir sie 

vereint, ja vereint, zerschlagen 

wir sie vereint.“

Musikgruppe ‚Abtrimo‘, CD ‚7 auf einen 

Streich‘, Lied ‚Sturm über Europa‘

Der Begriff der ‚Volksgemeinschaft‘ ist ein zentraler  

Begriff der rechtsextremistischen Ideologie.  

Er bezeichnet die Einheit eines rassisch verstandenen 

Volkes. Einzelne müssen ihre Interessen komplett  

dem Wohl der ‚Volksgemeinschaft‘ unterordnen,  

alle Lebensbereiche werden gleichgeschaltet, die  

persönliche Freiheit wird eingeschränkt. Dazugehören 

kann nur, wer zur jeweiligen ethnischen Gruppe gehört 

und sich zur rechtsextremen Weltanschauung bekennt. 

Wer nicht zur ‚Volksgemeinschaft‘ gehört, wird  

ausgegrenzt und zum Feind erklärt.

Demokratie Rechtsextremismus

Schutz aller  

durch Grundrechte

Verfolgung von Minderheiten 

und Andersdenkenden

Gewaltenteilung Unbeschränkte Macht bei 

einer Person oder Gruppe

Meinungsfreiheit Meinungsdiktatur

Diskussion, Konsenssuche,

Abstimmung

Diktatur (einer bestimmt)

Friedliche Konfliktlösung Akzeptanz von Gewalt

„Wir glauben, dass die  Mutterschaft die größte  
und edelste Position ist, (…).  
Ebenso glauben wir an  die Familie, mit einem herr

schenden Mann und einer 
stolzen Frau, der beste Weg, 
die sichere Fortpflanzung  
unserer Rasse zu sichern.“ 

Skinhead-Magazin ‚Stiefelträger‘

„Ich rufe euch Deutsche auf  
zum Widerstand gegen das  
verbrecherische System  zum 
kollektiven und unbeschränkten 
Widerstand.“

Redner auf der Kundgebung eines  
Pegida-Ablegers am 9.1.2016 in Köln

„ Wir werden sie dann auch,  

Gott sei Dank, in Anatolien  

entsorgen können.“

AfD-Vize Alexander Gauland über  

Aydan Özoguz, Integrationsbeauftragte  

der Bundesregierung, August 2017

„Wir müssen ganz friedlich  
und überlegt vorgehen, uns ggf. 
anpassen und dem Gegner  
Honig ums Maul schmieren,  
aber wenn wir endlich soweit 
sind, dann stellen wir sie alle  
an die Wand.“
Ehemaliger AfD-Fraktionsvize  
in Mecklenburg-Vorpommern  
Holger Arppe am 11. August 2015
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Rechtsextremes Weltbild

Im rechtsextremen Weltbild haben Menschenwürde und Demokratie keinen Platz.  
Doch über diese Feststellung hinaus ist das rechtsextreme Weltbild schwer zu bestimmen.  
Es orientiert sich an verschiedenen Ideologieelementen.

Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur 
(Ablehnung der Demokratie)
Nach dieser Vorstellung soll über das Volk regiert werden,  
das Volk hat dabei kein Mitspracherecht.

Nationaler Überlegenheitsanspruch (Chauvinismus)
Dabei wird die eigene Nation als anderen Nationen  
überlegen gesehen.

Ausländerfeindlichkeit
Darunter werden Feindseligkeiten gegenüber Migrant _innen  
erfasst. Diese basieren auf der Ablehnung einer heterogenen  
(ungleichartigen) und der Befürwortung einer homogenen 
(gleichartigen) Gesellschaft.

Antisemitismus 
(Feindschaft gegenüber Juden und Jüdinnen) 
‚Antisemitismus‘ ist der Sammelbegriff für die Diskriminierung  
von Juden und Jüdinnen.

Sozialdarwinismus (Festlegung von ‚wertvollem‘ Leben)
In einer falschen Auslegung einer Theorie von Charles Darwin 
wird bestimmten Menschen das Existenzrecht aberkannt,  
indem eine Unterscheidung zwischen ‚unwertem‘ und  
‚wertvollem‘ Leben getroffen wird.

Verharmlosung und Leugnung des Nationalsozialismus
Die Verharmlosung geschieht durch eine Verherrlichung 
des Nationalsozialismus, eine Gleichsetzung der national-
sozialistischen Verbrechen mit Verbrechen anderer Staaten 
und durch Hervorheben von ‚guten Seiten‘ des Regimes, 
ohne die Missachtung von Demokratie und Menschen-
würde zu berücksichtigen.

Gleichwertigkeit aller Menschen im Grundgesetz

Grundgesetz Art. 1: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu  

achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

‚Gleichwertigkeit‘ bei den Rechtsextremen„Die eigene Nation, die moralisch nicht über anderen Nationen steht,  aber gegen diese ihre kulturelle Identität zu bewahren und ihre  Lebensinteressen zu behaupten hat, ist der höchste ethische Wert.“
Quelle : NPD-Parteivorstand (Hg.) : Argumente für Kandidaten und Funktionsträger, Berlin 2006

Die Zahlen und Beispielaussagen sind  
aus der repräsentativen Untersuchung  
‚Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände‘  
der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) von 2016.

Von einem geschlossenen  

rechtsextremen Weltbild wird  

ausgegangen, wenn man allen 

aufgeführten Ideologieelementen 

überwiegend zustimmt. Nach einer 

Untersuchung der FES trifft dies auf 

2, 8 % der deutschen Bevölkerung 

zu. Aber auch die Zustimmung zu 

nur einer einzigen dieser Aussagen 

deutet auf undemokratische  

Einstellungen hin. Schlimm genug.

„Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum  
Wohle aller mit starker Hand regiert.“

„Was unser Land heute braucht, ist ein hartes und energisches  
Durchsetzen deutscher Interessen gegenüber dem Ausland.“

„Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer  
in einem gefährlichen Maß überfremdet.“

„Der Nationalsozialismus hatte auch seine guten Seiten.“

„Juden haben in Deutschland zu viel Einfluss.“

„Wie in der Natur sollte sich in der Gesellschaft immer  
der Stärkere durchsetzen.“



Rechtsextreme Einstellungen und Verhalten

In der Öffentlichkeit entsteht häufig der Eindruck, Rechtsextremismus sei ein Problem am Rande 
der Gesellschaft, das nur wenige betrifft. Doch die Neigungen zu rechtsextremen Einstellungen  
sind in der Gesellschaft weiter verbreitet, als viele es wahrhaben möchten. Rechtsextreme  
Einstellungen sind die Voraussetzung für rechtsextremes Verhalten. 

Wenn Worte weh tun

Rechtsextremes Gedankengut kommt – bewusst oder  

unbewusst – häufig in unscheinbaren und vermeintlich  

harmlosen Äußerungen zum Ausdruck. Die folgenden  

Zitate stammen aus Berichten von Betroffenen : 

Die verschiedenen Stufen  

rechtsextremen Verhaltens : 

Politische Aktivitäten im rechtsextremen Milieu
Durch die Debatte über Flucht und Migration hat die rechte Szene deutlich an Zulauf 
gewonnen. Nach 95.200 Teilnehmer_innen 2015, beteiligten sich 2016 immer noch 
43.321 Personen an Demonstrationen, die häufig von Rechtsextremen gesteuert wurden. 
Rechtsextremisten organisierten 2016 insgesamt 466 (2015 : 650) Demonstrationen. 

Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Organisation 
Lediglich die Zahlen von Mitgliedern in rechtsextremen Parteien sind zuverlässig zu 
ermitteln. Diese stagnieren seit einigen Jahren. Es steigt jedoch die Zahl der Rechts
extremisten in subkulturellen Gruppen wie z. B. Neonazis, Skinheads, Kameradschaften 
oder der ‚Identitären Bewegung‘, die besonders Jugendliche ansprechen.  
Der Verfassungsschutz geht für das Jahr 2016 von 23.100 Personen aus, die dem 
rechtsextremistischen Milieu zugerechnet werden können (2015 : 22.600).

Wählen einer rechtsextremen Partei
Bei der Bundestagswahl 2017 haben 0,4 % der Wahlberechtigten eine rechtsextreme 
Partei gewählt. Das waren rund 176.000 Menschen. Durch die Teilnahme an Wahlen 
und ein Mindestmaß an Stimmen kommen auch rechtsextreme Parteien in den Genuss 
staatlicher Parteienfinanzierung.

„Kommentar meiner Oma, als ich ihr sagte, dass mein Freund ‚farbiger‘  
US-Amerikaner sei : ‚Eisbären und Pinguine leben doch auch friedlich  
miteinander und müssen sich nicht gleich paaren‘.“

„Ich bin mit einem Mann aus dem Kongo verheiratet. Zu Weihnachten schenkten  
meine Eltern unserem gemeinsamen Sohn eine afrikanische Trommel. Als er 
trommelte und tanzte, meinten sie, das habe er in den Genen.“

„Wenn ich als weiße Deutsche mit einer oder einem Schwarzen irgendwo 
hingehe, reden die Leute immer mit mir über die andere Person :  
‚Kann sie denn Deutsch?‘ oder : ‚Wo kommt sie denn her ?‘ Es ist, als ob  
ich mit einem kleinen Kind unterwegs wäre.“

„Ich habe bei einer Zeitschrift gearbeitet und 
wurde immer als Quotentürke beschimpft.  
Und natürlich sollte es immer nur ein Scherz sein.“

Rechte Szene und Gewalt

Gewalt, Ausgrenzung und Einschüchterung sind  
grundlegende Bestandteile des politischen Programms,  
Auftretens und der politischen Strategie von  
Rechtsextremisten. 

Gewalt wird in der rechtsextremen Szene gegen all jene  
eingesetzt, die wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft,  
sexuellen Orientierung, politischen Haltung, ihrer  
Zugehörigkeit zu alternativen und nichtrechten  
Jugendkulturen oder ihres sozialen Status nicht  
in das Weltbild der Rechtsextremen passen. Auch  
untereinander gehen Rechtsextreme mit Gewalt vor.

Rechtsextreme Einstellungen finden sich in allen Bevölke-rungs- und Altersgruppen in Deutschland. Rechtsextremis-mus ist weder ein reines  Jugendproblem noch ein  Problem nur in Ostdeutsch-land. Ganz im Gegenteil:  ein Problem in der Mitte der Gesellschaft ! 
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„Die Asylanten müssten in ständiger Angst leben.  

Es müssten immer wieder Anschläge passieren.  

Ich denke einige würden es sich dann überlegen ob sie  

hier her kommen!“

(Internetplattform ‚Nationale Revolution‘, 9. Juni 2014)

Quelle: Verfassungsschutzbericht 2014, Bundesministerium des Innern

Starke Zunahme rechter Gewalt

Seit 2015 verzeichnet der Verfassungsschutz einen starken Anstieg  

rechtsextremistischer Gewalt und ein Vordringen des Rechts extremismus  

in die Mitte der Gesellschaft. Die hohe Zahl der Geflüchteten und  

Migrant_innen in Deutschland wurde zum beherrschenden Thema des 

Rechtsextremismus. Die Warnung vor angeblicher ‚Überfremdung‘ oder 

eines drohenden ‚Volkstodes‘ werden ebenso wie Gewalt als Mittel der  

politischen Auseinandersetzung von einer zunehmenden Zahl der  

Bürger_innen akzeptiert. So zählte der Verfassungsschutz im Jahr 2015  

894 Straftaten gegen Unterkünfte von Asylbewerber_innen (darunter  

153 Gewaltdelikte und 75 Brandanschläge). Seitdem sinkt die Zahl der 

Geflüchteten, Straftaten bleiben allerdings auf einem hohen Niveau.

Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund

Quelle: Bundesamt für Verfassungsschutz 

rechtsextrem
motivierte Straftaten

davon Gewalttaten

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.042

19.894

16.559

990

22.471

1.408

21.933

1.600
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Rechtspopulismus

Der Begriff ‚Populismus‘ kommt vom lateinischen Wort ‚populus‘ (Volk, Nation).  
Populisten geben einfache Antworten auf schwierige Fragen.  
Sie reden ‚dem Volk nach dem Munde‘. Ihre Programmatik ist dabei häufig diffus.

Populisten von Rechts sind keine Neonazis. Rechtsextremismus 
und Rechtspopulismus sind also nicht gleichzusetzen, aber  
die Grenzen sind fließend. Rechtspopulisten bewegen  
sich bewusst in dieser Grauzone.

Rechtspopulisten behaupten sogar, dass sie die eigentlichen 
Demokraten seien, weil allein sie sich um die Sorgen und Nöte 
der Menschen kümmern würden. Andere Parteien würden  
nur ‚alles zerreden‘.

Sie spielen das ‚einfache Volk‘ gegen ‚die da oben‘ aus.  
Und sie grenzen sich gegen alles ab, was als ‚fremd‘ gilt:  
Wir gegen ‚die anderen‘.

Zustimmung in der Bevölkerung: 35 % *

„Es leben zu viele Ausländer in Deutschland.“

Rechtspopulisten schüren Sorgen und Ängste der Menschen 
und versuchen, diese für ihre Zwecke zu nutzen, indem sie 
den angeblichen ‚Volkswillen‘ gegen demokratische  
Entscheidungsprozesse ausspielen.

In dem Ruf „Wir sind das Volk“ auf ‚Pegida‘-Kundgebungen 
steckt unterschwellig: Nur wir sind das Volk, die anderen nicht. 

„Die Wut der Bürger auf die Zuwanderung ist absolut verständlich.“
Zustimmung in der Bevölkerung: 25 % *

Rechtspopulisten stellen sich selber gerne als Opfer der 
‚Altparteien‘ und sogenannter political correctness dar.  
Sie behaupten, es gebe Tabus und Denkverbote, die  
gebrochen werden müssten.

Rechtspopulisten gibt es fast überall in Europa. In einigen 
Ländern sind rechtspopulistische Parteien an der Regierung 
beteiligt, manchmal (wie in Ungarn oder Polen) regieren sie 
sogar mit absoluter Mehrheit. Die Folgen sind eine Aushöhlung 
von Pluralismus, Gewaltenteilung und Medienfreiheit.

Häufig zeigt sich Rechtspopulismus 
als Protestbewegung, wie z. B.  
in Form der fremdenfeindlichen  
Pegida-Bewegung (Patriotische  
Europäer gegen die Islamisierung des 
Abendlandes) oder im Netz, z. B.  
in Form des islamfeindlichen Blogs  
politically incorrect.

* Zustimmungswerte nach FES-Mitte-Studie 2016 (‚Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände‘)

„Muslimen sollte die Zuwanderung nach 
Deutschland untersagt werden.“

Zustimmung in der Bevölkerung: 15,5 % *

Rechtspopulisten arbeiten häufig mit Verschwörungstheorien. 
Sie behaupten, die Menschen würden gezielt belogen  
(„Lügenpresse“). Die Schuld an Problemen wird einzelnen  
Gruppen gegeben, die zu ‚Sündenböcken‘ gemacht werden. 
Rechtspopulisten schüren Vorurteile und Feindbilder, von denen 
sie glauben, dass sie von vielen Menschen geteilt werden.

Auch in Deutschland gibt es seit 2013 mit der Alternative für 
Deutschland (AfD) eine rechtspopulistische Partei. Bei der  
Bundestagswahl im Jahr 2017 erzielte die AfD bundesweit 12,6 % 
der Zweitstimmen. In Sachsen stimmten 27 % und in Thüringen 
22,7 % der Wähler_innen für die AfD. 

Die Kennzeichen für Rechtspopulismus sind vielfältig und  
nicht jede rechtspopulistische Partei muss zwangsläufig alle 
diese Kennzeichen aufweisen. Die Parolen und Feindbilder  
sind in gewissem Maße austauschbar.

„Man kann mir nicht zumuten, neben  
einem Asylantenheim zu wohnen.“

Zustimmung in der Bevölkerung: 15 % *

Pegida ist keine Partei, für Rechtsextremisten und Rechtspopulisten 
aber eine wichtige Bewegung, um weitere Anhänger_innen zu  
rekrutieren. In Redebeiträgen und Sprechchören bei Demonstrationen 
werden fremden- und islamfeindliche Parolen verbreitet, Parteien 
und Politiker_innen als „Volksverräter“ verunglimpft und Journalist_
innen als „Lügenpresse“ beschimpft. Seit 2015 werden Pegida und 
regionale Ableger vom Verfassungsschutz beobachtet. Mittlerweile 
ist die Bewegung nur noch in Dresden aktiv – und auch dort mit 
rückläufigen Teilnahmezahlen.



Vom Rand zur Mitte

Rechtsextreme wollen mit ihren menschenverachtenden Positionen immer mehr in die Mitte  
der Gesellschaft vordringen und von dieser akzeptiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen,  
versuchen sie in konservative Kreise hineinzuwirken oder sich für kommunalpolitische Belange  
zu engagieren. 

Die ‚Neue Rechte‘ ist ein informelles Netzwerk von rechten Vordenkern. Sie bewegen sich in der Grauzone zwischen Rechtsextremismus und Konservatismus. Sie wirken damit sowohl in  die demokratische Mitte als auch in den  Rechtsextremismus hinein.

Konservatismus Rechtsextremismus
Neue

Rechte

„Nach außen wollen wir mit  
unserer Jugendarbeit ein gesell-
schaftsfähiges Image vermitteln, 
so dass man uns nicht sofort als  
Rechte erkennt. Das hat auch 
erschreckend gut funktioniert. [...] 
Die (Jugendlichen) waren nicht 
unbedingt rechts, sind dann aber 
über uns so reingerutscht.“
Auszug aus dem Aussteigerinterview  
Ich war ein Neonazi, Spiegel online, 2006

Rechtsextremes Sozialverständnis

Rechtsextreme Parteien versuchen mit der Anknüpfung an weit verbreitete soziale Ängste wie die Angst vor  Arbeitslosigkeit Stimmen zu gewinnen.

Allerdings gilt die soziale Anteilnahme nur  ‚vollwertigen Gliedern‘ der ‚deutschen Volksgemeinschaft‘. Dazu gehören nicht Deutsche mit Migrationshintergrund oder Menschen ohne Arbeit  und Wohnung. So werden immer wieder Obdachlose, Arme, Alkoholkranke oder andere sozial Schwache  Opfer rechtsextrem motivierter Gewalt. Mit der stark gestiegenen Zuwanderung hat sich die Strategie  geändert. Nun spielen sich rechtsextreme Parteien als Anwälte ‚deutscher‘ Bedürftiger auf und bringen sie gegen Geflüchtete und Migrant_innen in Stellung.

Rechtsextreme ‚Kommunalpolitik‘

Rechtsextremisten sind zunehmend kommunalpolitisch aktiv. Dahinter steckt die Absicht sich in der Gesellschaft zu verankern,  um mehr Gehör für die eigene Propaganda zu finden.  Rechtsextreme sind sich jedoch dessen bewusst, dass Aktionen  mit erkennbar rechtsextremistischem Hintergrund meist auf  Ablehnung stoßen. Daher unterwandern bzw. radikalisieren sie häufig bestehende Proteste wie etwa die Proteste der  Nachbarschaft gegen Unterkünfte von Asylbewerber_innen oder Proteste gegen den Bau von Moscheen. Diese Beispiele zeigen einmal mehr : Dort, wo Vorurteile bereits verbreitet sind,  haben Rechtsextremisten leichtes Spiel.

Rechtsextreme als ‚Kümmerer‘

In Orten, in denen kaum noch zivilgesellschaftliche  

und demokratische Strukturen vorhanden sind,  

treten Rechtsextreme gerne als ‚Retter‘ auf.  

Sie organisieren Jugendfreizeiten, Hausaufgaben 

hilfen und Sommerfeste, bieten Kinderbetreuung  

und Kaffeekränzchen für Senior_innen an, sind  

Mitglieder in Vereinen oder übernehmen sogar  

ganze Jugendclubs.

Verankerung rechter Positionen in der Gesellschaft durch …

…  umfassende publizistische Tätigkeiten : Zeitungen wie die ‚Junge Freiheit‘,  

 ‚Blaue Narzisse‘ oder ‚Sezession‘; Verlage wie der Grabert Verlag 

…  Organisation von Diskussionsrunden und Bildungsveranstaltungen 

 u. a. durch neurechte Institute wie das ‚Institut für Staatspolitik‘

…  Anpassung bzw. Verstellung : neurechtes Gedankengut wird hinter vermeintlich  

 harmlosen Ansichten versteckt
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„Erst unser Volk,  
dann alle anderen!“

Auszug Webseite Der Dritte Weg, 2016

Bei der Identitären Bewegung (IB) handelt es sich um einen vor rund 

fünf Jahren gegründeten Zusammenschluss junger Menschen, die das 

eigene Volk vor vermeintlichen Gefahren wie ‚Multikulturalismus‘ und 

‚Masseneinwanderung‘ bewahren will. Die aktionistisch geprägte  

Organisation will vor allem mit spektakulären öffentlichkeitswirksamen 

Auftritten auf sich und ihre rechtsextremistischen Ziele aufmerksam  

machen. Einige ihrer führenden Aktivisten gehörten zuvor der  

rechtsextremen Szene an.



Rechtsextreme Parteien

Rechtsextremes Denken und Handeln richtet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung  
Deutschlands. Daher sind rechtsextreme Personen und Organisationen verfassungsfeindlich und  
werden von staatlichen Behörden – dem Bundesamt und den Landesämtern für Verfassungsschutz –   
im Auftrag der Innenministerien von Bund und Ländern beobachtet.

Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)  ist die älteste der derzeit aktiven rechtsextremen Parteien. Zwei Anträge auf ein Verbot der NPD scheiterten bzw. wurden abgelehnt beim Bundesverfassungsgericht, weil zu viele Verbindungsleute (V-Leute) der Verfassungs-schutzbehörden in der NPD platziert waren.  
Zwar stellten die Richter einstimmig fest, dass die NPD  die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen will und mit dem Nationalsozialismus wesensverwandt ist. Sie sprachen ihr aber das Potenzial ab, ihr verfassungs-feindliches Handeln zum Erfolg führen zu können. 

Kampf um die Straße

--  Eroberung des öffentlichen Raums durch Demonstrationen,  
 Konzerte, Kinderfeste, Verteilen von Flugblättern usw.

Kampf um die Köpfe

Kampf um die Parlamente

--  Die NPD tritt bei Wahlen an, um den Wahlkampf und die Parlamente zur Verbreitung  
 ihrer Propaganda zu nutzen und um finanzielle Mittel vom Staat zu erhalten

 Udo Pastörs – 
 NPD Mecklenburg-Vorpommern

„Ich bin kein großer Anhänger dieser  
Form des Parlamentarismus. Aber das 
macht man so, dass man da reingeht und 
provoziert mit Präzision. Dann werden Sie 
sehen, wie diese ganzen Viren, diese  
Parasiten, wach werden, dann sehen die,  
dass die Axt kommt, dass man das bis 
aufs Gesunde herausseziert. Das ist die 
Aufgabe eines nationalen Menschen.“

Kampf um den organisierten Willen

--  Zusammenarbeit mit neonationalsozialistischen Freien Kameradschaften  
 bei Wahlkämpfen, Demonstrationen und Veranstaltungen

 
Erinnerungen werden wach

 
1928 erklärte Joseph Goebbels,  

 
der spätere Reichspropaganda- 

 
minister: „Wir gehen in den  

 
Reichstag hinein, um uns im  

 
Waffenarsenal der Demokratie  

 
mit deren eigenen Waffen zu  

 
versorgen. […] Wenn die  

 
Demokratie so dumm ist, uns  

für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten  

zu geben, so ist das ihre Sache. […] Uns ist jedes  

gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute  

zu revolutionieren. […] Wir kommen als Feinde!  

Wie der Wolf in die Schafherde einbricht,  

so kommen wir.“

Joseph Goebbels, in der NSDAP-Zeitschrift ‚Der Angriff‘, 

30. 04.1928

Die Vier-Säulen-Strategie der NPD

--  Rechtsextremes Gedankengut soll in der Bevölkerung verbreitet  
 und gesellschaftsfähig gemacht werden
--  Schulung der eigenen Mitglieder 
--  Wortergreifungsstrategie: Geschulte NPD-Mitglieder sollen sich bei  
 öffentlichen Veranstaltungen zu Wort melden, damit sich die Anwesenden  
 mit rechtsextremen Positionen auseinandersetzen müssen
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Die Rechte 2012 Christoph Drewer 700

Die Partei verbreitet nationalsozialistisches  

Gedankengut. Sie äußert sich antisemitisch  

und fremdenfeindlich. Auf Kundgebungen und  

im Internet werden staatliche Repression und 

Zuwanderung angeprangert. Der politische Gegner und die  

Polizei werden gezielt provoziert. Die Partei lehnt den  

Parlamentarismus ab. Sie kämpft gegen das ‚System‘.  

Ihre Machtzentrale befindet sich in Nordrhein-Westfalen, da sie 

dort etliche Mitglieder zuvor verbotener Kameradschaften  

aufnahm, daher finden sich dort etliche gewaltbereite Personen 

wieder. Flucht und Asyl sind für die Partei wichtige Themen,  

viele Mitglieder sind gewaltbereit.

Rechtsextreme bauen zunehmend Parteistrukturen  
auf, weil die Hürden zum Verbot höher liegen als  
bei Vereinen und bei Wahlerfolgen staatliche  
Zuschüsse locken.

Bei den sogenannten Reichsbürgern handelt es sich zwar um keine 

Partei, jedoch sind in der äußerst heterogenen Szene auch viele 

Rechtsextremisten aktiv. Die Anhänger_innen haben die Ablehnung 

des Staates sowie der gesamten Rechtsordnung gemein.  

Das ‚Deutsche Reich‘ besteht für sie weiter. Über 15.000 Personen 

rechnet der Verfassungsschutz der Gruppierung zu, rund 900 davon 

sind Rechtsextremisten. 

Der Dritte Weg 2013 Klaus Armstroff 350

Die Partei ‚Der Dritte Weg‘ hängt dem historischen 

Nationalsozialismus an. Ihre Aussagen sind geprägt 

von Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit.  

In ihrem ‚Zehn-Punkte-Programm‘ fordert die Partei 

u. a. die Schaffung eines „Deutschen Sozialismus“ sowie die  

Entwicklung und Erhaltung der „biologischen Substanz des  

Volkes“. Den demokratischen Rechtsstaat lehnt ‚Der Dritte Weg‘ 

ab. Strukturell ist die rechtsextreme Partei vor allem im  

Südwesten aktiv und versucht zunehmend, in den ostdeutschen 

Bundes ländern Fuß zu fassen. 



Rechte Aktivitäten in Mecklenburg-Vorpommern 

Die NPD ist in Mecklenburg-Vorpommern die bestimmende rechtsextreme Organisation und zeichnet sich im  
bundesweiten Vergleich durch eine besondere Radikalität und Affinität zum Nationalsozialismus aus. NPD und 
Kameradschaften sind eng miteinander verzahnt, was flächendeckende Aktionen ermöglicht. Besonders im 
ländlichen Raum versucht sich die NPD als Kümmerer zu profilieren. Der Verlust der Landtagsfraktion  
Ende 2016 stellte jedoch einen entscheidenden Rückschlag für die rechtsextreme Partei dar. 

Rechte Aktivitäten

Rechtsextreme Gruppierungen (Auswahl)
Rechte Veranstaltungsorte
Hohe Wahlergebnisse der NPD
(Kommunalwahlen 2014)
Hohe Wahlergebnisse der AfD
(Landtagswahl 2016)
Brandanschläge auf Unterkünfte
für Geflüchtete (2016  / 2017)

Klein Bünzow, NPD 15,0 %

Strasburg, NPD 15,0 % (als Wählergemeinschaft ‚Schöneres Strasburg‘)

Ueckermünde, NPD 14,1 %
(als Wählergemeinschaft 

‚Wir von hier‘)

Lassan, NPD 13,3 %

Löcknitz, NPD 12,8 %

Eggesin, NPD 12,6 %

IG Schöneres Strasburg

Anklam

Grevesmühlen

Nationale Sozialisten Greifswald

Fälle politisch motivierter Kriminalität – Rechts

Jahr 2013  2014  2015 2016 

Gesamt 771 689 1.032 1.050 

Gewalttaten 31 35 94 79 

Quelle: Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern

Im Sommer 2016 macht die rechtsextreme Gruppe  
‚Patrioten Rostock‘ auf Facebook massiv mobil gegen in dem 
Stadtteil Groß Klein untergebrachte minderjährige Geflüchtete, 
es kommt zu tätlichen Übergriffen. Schließlich werden die  
Jugendlichen aufgrund von Sicherheitsbedenken umgesiedelt. 
Auch wegen eines in Rostock geplanten zusätzlichen  
Gebetsraums für Muslime kommt es immer wieder  
zu Bedrohungsszenarien.

Steigende Asylbewerberzahlen im Jahr 2015 und die  
damit einhergehende Berichterstattung in den Medien 
waren für die NPD und die rechtsextreme Szene in  
Mecklenburg-Vorpommern ein willkommener Anlass für  
ihre Propaganda. Das Thema war anschlussfähig und  
erreichte die Mitte der Gesellschaft. Unter dem Namen  
Mvgida wurden die Proteste auf die Straße getragen,  
an den Demonstrationen beteiligten sich teilweise bis zu 
600 Personen. Allein im Herbst 2015 und Frühjahr 2016  
kam es zu über 100 Versammlungen zum Thema Asyl. 

Die NPD übernahm schnell die Steuerung der Aufmärsche, 
Parteifunktionäre übernahmen Organisation und  
Durchführung, verknüpften später die Veranstaltungen  
mit unterschwelligen Wahlaufrufen. Doch das Thema  
verlor an Mobilisierungsfähigkeit, die Demonstrationen  
wurden eingestellt.

Ein weiterer Rückschlag für die NPD war die Landtagswahl 
im September 2016: Nach zehn Jahren gingen mit nur 3 % die 
Landtagsfraktion und damit auch über eine Million Steuer-
gelder pro Jahr recht deutlich verloren. Seitdem ist es ruhig 
geworden um die rechtsextreme Partei, die sich derzeit  
in einem Umstrukturierungsprozess befindet.

Lübtheen, NPD 10,9 %

Netzwerk Freies Pommern

Nationale Sozialisten Rostock /Aktionsblog

Freie Kameradschaft Wismar

Kameradschaft Bützow

Kameradschaft Schwerin

Anhänger_innen der rechtsextremen Szene Mecklenburg-Vorpommern 

Jahr 2015  2016

Rechtsextremistische Subkulturen 580 580 

Neonationalsozialisten (Neonazis) 500 500

NPD 340 310

Sonstige 40 50

Gesamt 1.460 1.440

Quelle: Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern
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Das Thinghaus in Grevesmühlen,  

Treffpunkt der rechtsextremen Szene

19. Juni 2016 | Mehrere Mitglieder der ‚Identitären Bewegung‘ 
dringen am ‚Tag des offenen Schlosses‘ im Schweriner  
Landtag in die Räumlichkeiten der Fraktion Die Grünen ein  
und stören dort den Auftritt der Partei. In Rostock ist die  
Mehrheit der Aktivist_innen wohnhaft, sie nutzen ein Objekt  
eines Mitglieds der Identitären für regelmäßige Treffen.

12. Oktober 2014 | Zwei Männer werfen zu Molotow- 
Cocktails umgebaute Bierflaschen auf eine Asylbewerber-
unterkunft in Groß Lüsewitz (Landkreis Rostock). Verletzt wird 
bei dem Angriff niemand. Das Landgericht Rostock verurteilte 
die beiden Personen im Frühjahr 2016 zu einer mehrjährigen 
Gefängnisstrafe, ihnen wurde eine „ausländerfeindliche und 
rassistische Gesinnung“ attestiert.

27. August 2016 | Der Eingang eines als Moschee genutzten  
Vereinsheims in Parchim wird über Nacht zugemauert.  
Zudem werden flüchtlingsfeindliche Parolen hinterlassen, auf 
Facebook werden Fotos der Aktion veröffentlicht. Bereits einige 
Monate zuvor wurden auf dem Gebäude einschlägige Sprüche 
hinterlassen. Die von der NPD gesteuerte Mvgida war mehrfach 
mit einigen Hundert Anhängern durch Parchim gezogen.

30. Mai 2015 | Mehrere, teils vermummte Neonazis bedrängen  
in Güstrow Teilnehmer_innen einer Demonstration gegen  
Rassismus und werfen u. a. Stühle auf die Teilnehmer_innen.  
Die dortige Szene ist eine der aktivsten im Bundesland,  
führt immer wieder Aufmärsche durch, politische Gegner_
innen werden bedroht. 

Identitäre Bewegung

Rostock

Patrioten Rostock

Kameradschaft Güstrow

Nationale Sozialisten WarenSchwerin

Jamel

Lübtheen

Neubrandenburg

Trassenheide, AfD 40,7 %

Peenemünde, AfD 46,8 %

Wolgast



Ist Europa auf dem ‚rechten‘ Weg?

Rechtsextremismus und Rechtspopulismus sind auch auf europäischer Ebene keine Erscheinung  
am Rande der Gesellschaft. Die Europawahlen im Mai 2014 haben gezeigt:  
Vorurteile gegen Zugewanderte und andere gesellschaftliche Minderheiten sind mehrheitsfähig. 

Dansk Folkeparti  
rechtspopulistisch, 26,6 %

Front National  
rechtsextrem, 24,9 %

Jobbik  
rechtsextrem, 14,7 %

Die Finnen 
rechtspopulistisch, 12,9 %

Lega Nord  
rechtspopulistisch, 6,2 %

Griechenland

Frankreich

Ungarn

Finnland

Niederlande

Österreich

Italien

Litauen

Die verschiedenen rechten Parteien Europas  
unterscheiden sich in ihrer Radikalität.  
Die Spannbreite reicht von rechtspopulistisch  
bis rechtsextrem

Rechtspopulisten verwenden ebenso wie Rechtsextreme einen  
Begriff von Volk und Nation, der Menschen aufgrund ihrer  
ethnischen Zugehörigkeit, Herkunft oder Religion ausschließt.  
Auch Homosexuelle oder sozial Schwache werden häufig ausge-
grenzt. Rechtspopulisten unterscheiden sich von Rechtsextremen 
jedoch dadurch, dass sie die parlamentarische Demokratie  
anerkennen. Sie sind also weniger radikal.

Die meisten ‚rechten‘ Parteien, die den Sprung ins Europäische  
Parlament geschafft haben, sind rechtspopulistisch. Es ist aber 
nicht immer einfach, eine klare Grenze zwischen ‚rechtspopulistisch‘ 
und ‚rechtsextrem‘ zu ziehen – auch deshalb, weil sich viele Parteien 
nach außen gemäßigter geben als sie es tatsächlich sind.  
Und auch innerhalb des Rechtspopulismus gibt es Unterschiede. 
Beispiel: Während die meisten Parteien gegen den Islam hetzen, 
sind nicht alle antisemitisch.

Aufgrund dieser Unterschiede fällt den rechtsgerichteten Parteien  
die Zusammenarbeit schwer und daher werden sie im Europa- 
parlament nur wenig eigene Forderungen umsetzen können.  
Gefährlich sind sie trotzdem: Es besteht die Gefahr, dass die  
Parteien der Mitte nach rechts rücken, um ihre Wähler_innen  
zurückzugewinnen.

Rechtsruck bei den Europawahlen 2014 

Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2014 gab es 

einen Rechtsruck: 80 der insgesamt 751 und damit 11 %  

der Abgeordneten des Europäischen Parlaments gehören nun  

einer rechtspopulistischen oder rechtsextremen Partei an.  

Dies ist ein Plus von 3 % : Bei den Wahlen 2009 erlangten die 

Rechtsaußen-Parteien 57 Sitze (von insgesamt 766 Sitzen). 

Gleich in drei Ländern, nämlich Dänemark, Frankreich und  

Großbritannien, wurden die EU-Feinde landesweit stärkste Kraft.

Deutschland

Nachdem das Bundesverfassungsgericht die Fünf-Prozent-Hürde  
für die Europawahl gekippt hatte, konnte die rechtsextreme NPD  
mit einem Wahlergebnis von 1 % einen Abgeordneten, den  
früheren Bundesvorsitzenden Udo Voigt, nach Straßburg schicken.Die rechtspopulistische ‚Alternative für Deutschland‘,  

zog mit sieben Abgeordneten ins Europäische Parlament ein.

Schweden

Großbritannien

Schwedendemokraten 
rechtspopulistisch, 9,7 %

Goldene Morgenröte  
rechtsextrem, 9,4 %

Partei für Ordnung & Gerechtigkeit  
rechtspopulistisch, 14,3 %

Ergebnisse rechtsgerichteter Parteien bei den Europawahlen 2014
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AfD  
rechtspopulistisch, 7,1 %

NPD  
rechtsextrem, 1 %

Polen

Belgien

Bulgarien

UKIP  
rechtspopulistisch, 26,8 %

Partei für die Freiheit  
rechtspopulistisch, 13,3 %

Vlaams Belang  
rechtspopulistisch, 4,3 %

Recht und Gerechtigkeit  
rechtspopulistisch, 31,8 %

Fidesz  
rechtspopulistisch, 51,5 %

Bulgarische Nationale Bewegung  
rechtspopulistisch, 10,7 %

FPÖ  
rechtspopulistisch, 19,7 %



Rechtsextreme Szene

Rechtsextreme nutzen verschiedene Möglichkeiten, sich zu organisieren und Netzwerke  
zu knüpfen. Während sich die einen nur zu einzelnen Aktionen, etwa rechtsextremen Konzerten, 
treffen, sind andere in sogenannten Freien Kameradschaften organisiert. Wiederum andere sind 
Mitglied einer rechtsextremen Partei wie der NPD. 

 Frauen in der rechtsextremen Szene …

… machen inzwischen ca. 20 % der rechtsextremen Szene aus,

…  stehen schon längst nicht mehr in der letzten Reihe oder  
 bleiben zuhause, sondern nehmen aktiv an Demonstrationen und  
 anderen Veranstaltungen teil,

…  haben selten ‚hohe‘ Positionen inne, aber vertreten die NPD  
 in einigen kommunalpolitischen Gremien,

…  erscheinen als ‚freundliche Mütter von nebenan‘ – nach außen  
 harmlos – und können so gesellschaftliche Akzeptanz gewinnen,

…  gründen eigene Organisationen wie die ‚Gemeinschaft Deutscher  
 Frauen‘ und die NPD-Unterorganisation ‚Ring Nationaler Frauen‘,

…  üben die Rolle aus, die das rechtsextreme Weltbild ihnen zuweist: 
 „dem deutschen Volke Kinder zu gebären“ sowie  
 die „nationale Erziehung“ und den Haushalt zu übernehmen.

Der Trend geht seit Jahren weg von festgefügten  

Organisationen, um Vereinsverbote und strafrechtliche  

Verfolgung zu erschweren. In der Vergangenheit wurde 

eine Reihe rechtsextremer Vereine verboten, z. B. die 

‚Heimattreue Deutsche Jugend‘, die in Zeltlagern Kinder 

und Jugendliche militärisch und ideologisch schulte. Die 

informelle Zusammenarbeit, etwa bei Demonstrationen, 

wird über das Internet koordiniert.

 Freie Kameradschaften (auch ‚Freie Kräfte‘ genannt) …

… sind regionale Gruppen meist ohne feste Organisationsstruktur, d. h. es gibt  
 kein Vereinsstatut und keinen offiziellen Mitgliedsstatus,

… sind untereinander eng vernetzt und können deshalb in kurzer Zeit gemeinsame  
 Aktionen wie etwa Aufmärsche oder Konzerte organisieren und durchführen,

… beziehen sich ideologisch auf den historischen Nationalsozialismus und  
 verfügen über ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild,

… geben sich radikaler, aktionistischer und militanter als Parteien,

… sind oft gewaltbereit.

 Rechte Skinheads …

… galten lange Zeit als typisch für die rechtsextreme Szene, 

… erkennt man häufig an Glatze und Kleidungsstücken wie  
 Bomberjacke und Springerstiefeln, 

… machen mittlerweile aber nur noch einen kleineren Teil der  
 rechtsextremistischen Subkultur aus, 

… sind selten in feste organisatorische Strukturen eingebunden,  
 sondern treffen sich vor allem bei rechten Konzerten.

 Autonome Nationalisten …

… sind als Kameradschaften organisiert,

… haben sich nach außen modernisiert und Symbole und den Kleidungsstil  
 der linken bzw. linksautonomen Szene übernommen, um für Jugendliche  
 attraktiver und moderner zu wirken,

… versuchen, mit antikapitalistischen oder ökologischen Themen Jugendliche  
 anzusprechen, halten aber gleichzeitig am nationalsozialistischen Weltbild fest.

enge Verbindungen und

personelle Überschneidungen

mit der NPD
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„ ‚Kameradin‘ und ‚Kampfgefährtin‘, ‚toll‘, so dachte ich anfangs.  
Dann begriff ich aber ziemlich schnell, dass ich im Endeffekt doch 
‚nur die Frau‘ war. Das Frauenbild der Rechten ist auf Hausfrau, 
Mutter und unterstützende Kraft des Mannes festgelegt – nicht  
weniger, aber auch keinesfalls mehr ! Mädels, wir sind doch wohl  
wirklich selbstständig und klug genug, ohne ‚führende Kräfte‘ selbst 
Entscheidungen zu fällen, oder ? ?“

Aus dem offenen Brief einer Aussteigerin



Erlebniswelt Rechtsextremismus

Musik ist mehr als Zerstreuung, Internet bedeutet mehr als das Finden von Informationen.  
In beidem drückt sich auch moderner Lebensstil aus. Das nutzt die rechtsextreme Jugendkultur. 
Das Internet dient dabei der Vernetzung und der Pflege sozialer Kontakte. In webbasierten Shops 
kann neben aktuellem Rechtsrock auch gleich die identitätsstiftende Kleidung mitbestellt werden. 

Das Internet als Propagandaplattform

Rechtsextreme nutzen das Internet zum Vertrieb ihrer Musik und  
Werbeprodukte. Daneben dient es ihnen als Kommunikationsplattform,  
zur Verbreitung von Propaganda und zur Mobilisierung. 

Neben Musik- und Videoportalen wie YouTube, über die rechtsextreme  
Propaganda verbreitet wird, werden auch soziale Netzwerke wie Facebook, 
Twitter und Instagram von Rechtsextremen genutzt. Rechtsextreme greifen 
teils auf russischsprachige Angebote wie das soziale Netzwerk VK zurück,  
da dort Hetze kaum gelöscht wird. 

Achtung : Rechtsextreme Internetangebote sind nicht immer gleich als 
solche zu erkennen, da sie häufig in modernem, ‚hippen‘ Gewand  
erscheinen und auf den ersten Blick allgemeine Probleme behandeln.

Rechtsextreme Codes und Symbole

Es gibt mehr als 120 bekannte Symbole und Codes, die  
eine rechtsextreme Orientierung ausdrücken. Symbole wie 
das verbotene Hakenkreuz sind leicht zu erkennen, andere 
sind für Außenstehende schwieriger auszumachen.  
Viele Symbole wurden von Rechtsextremen vereinnahmt und 
kommen auch in anderen Kontexten vor, ohne dort  
unbedingt eine rechtsextreme Bedeutung zu haben.

-- Reichskriegsflagge : Sowohl die Reichskriegsflagge als  
 auch die Staatsflagge des Deutschen Reiches wurden  
 als Erkennungszeichen von den Gegner_innen der  
 Weimarer Republik verwendet. Heute sind diese Flaggen  
 ebenfalls Symbole für das Streben nach einer totalitären  
 Herrschaft. 

--  Eisernes Kreuz : Damit wurden u. a. im Ersten und  
 Zweiten Weltkrieg Soldaten ausgezeichnet. 

--  Runen : Wurden im Zweiten Weltkrieg von der national- 
 sozialistischen SS als Abzeichen benutzt und später von  
 verbotenen rechtsextremen Organisationen verwendet.

--  Schwarze Sonne : Kann als zwölfarmiges Hakenkreuz  
 oder als Rad von Runen gedeutet werden. 

--  Thorshammer : Wird oft als Kettenanhänger getragen,  
 weil er germanischen Ursprungs und nicht verboten ist.

--  Keltenkreuz : Dient in der rechtsextremen Szene als  
 Symbol für die „Vormachtstellung der weißen Rasse“.

--  Zahlencodes : zum Beispiel 18, 28, 88.

Rechtsextreme Musik

In Deutschland gibt es ca. 200 rechtsextreme Musikgruppen und  
Liedermacher_innen. Im Jahr 2016 zählte der Verfassungsschutz  
223 rechtsextreme Musikveranstaltungen. Die Zahlen steigen seit Jahren.  
Über die Musik wird fremdenfeindliches, antisemitisches und antidemo-
kratisches Gedankengut verbreitet und zu Gewalt aufgerufen. Rechtsextreme 
Konzerte fördern das Gemeinschaftsgefühl der Szene und helfen bei der 
Pflege und dem Ausbau von Netzwerken innerhalb der Szene. Mittlerweile 
weisen solche Veranstaltungen immer häufiger einen kommerziellen  
Charakter auf und generieren Umsätze im fünfstelligen Bereich. 
Quelle : Verfassungsschutzbericht 2012, 2016

„Musik ist das ideale Mittel, Jugendlichen den Nationalsozialismus  
näherzubringen, besser als dies in politischen Veranstaltungen  
gemacht werden kann.“ Ian Stuart Donaldson, Sänger der britischen Skinhead-Band ‚Skrewdriver‘

Rechtsextremer Kleidungsstil

Es wird immer schwieriger, Rechtsextreme am Aussehen  

zu erkennen. Es gibt kaum noch den ‚typischen‘ Neonazi  

mit Glatze, Bomberjacke und Springerstiefeln. In völkischen  

Kreisen tragen die Männer Zimmermannshosen oder  

Fischerhemd, die Frauen lange Zöpfe, Röcke und Blusen.  

Die Autonomen Nationalisten unterscheiden sich hingegen 

kaum von linksalternativen Jugendlichen.

Nach wie vor gibt es jedoch eine Reihe von Marken, die sich 

bewusst an Rechtsextreme richten und über rechtsextreme 

Läden oder Versandhandel verkauft werden. Sie gehen mit 

germanischen Symbolen oder völkischem Anstrich auf  

Kundenfang. Damit möglichst viele potenzielle Kund_innen  

angesprochen werden, sind die rechtsextremen Bezüge jedoch 

nicht immer eindeutig. Die bekannteste Marke ist Thor Steinar. 

Weitere Marken sind Eric & Sons und Ansgar Aryan.  

Es existieren Dutzende weitere Shops.
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„Als kleiner Bengel mit kurzem Haar […] Auf den ersten  Konzis da ging es los. Die Stimmung war einfach riesengroß. Der rechte Arm immer ausgeschlagen. Politisch motiviert, keine Frage […] Tätowiert und gewaltbereit. Skinheads,  bis in alle Ewigkeit“
Musikgruppe ‚Abtrimo‘, von der BPjM indizierte CD ‚7 auf einen Streich‘, Lied ‚Kleiner Bengel‘

„Ich bin nicht tolerant, ich mag keine Immigranten. […]  

Eure Weltoffenheit geht mir am Arsch vorbei, ich bin  

nicht tolerant und ich bleibe dabei. […] Denn mit Leib und 

Seele bin ich Nationalist. Mein Volk zuerst und dann lange, 

lange nichts.“Musikgruppe ‚Kommando Skin‘, CD ‚Bis der letzte mit uns singt‘, 

Lied ‚Nicht tolerant‘



Todesopfer rechter Gewalt seit 1990

192 Menschen starben seit 1990 durch rechte Gewalt – viel mehr als bislang offiziell bekannt.  
Diese Menschen wurden erschlagen, erstochen oder erschossen. Sie sind Opfer rechter Gewalt  
und zeigen, welches Ausmaß Fremdenfeindlichkeit und Menschenhass annehmen können. 

Der ‚Nationalsozialistische Untergrund‘ (NSU)

Die 2011 bekannt gewordene rechtsextreme terroristische  

Vereinigung ist vermutlich in den 1990ern in Jena aus der  

Neonazi-Szene entstanden. Dem NSU gehörten nach  

bisherigen Erkenntnissen Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und  

Uwe Böhnhardt an. Die drei hatten ein breites Umfeld  

an Unterstützer_innen aus der Szene. Dem NSU werden u. a. 

die Neonazi-Mordserie in den Jahren 2000 bis 2006,  

bei der neun Kleinunternehmer mit Migrationshintergrund  

ermordet wurden, das Nagelbomben-Attentat in Köln 2004  

sowie der Mord an einer Polizistin zur Last gelegt.

Jahrelang wurde eine rechtsextreme Motivation der Taten  

geleugnet. Die Morde wurden als „Döner-Morde“ bezeichnet.  

Die Rolle der Sicherheitsbehörden bei den Ermittlungen  

zum NSU führte 2012 zu Rücktritten u. a. des Präsidenten des 

Bundesamtes für Verfassungsschutz.

Nach aktuellem Kenntnisstand wurden von der terroristischen  
Neonazivereinigung ‚Nationalsozialistischer Untergrund‘  
allein in Nürnberg (Bayern) drei Morde begannen.  
Am 9. September 2000 wurde Enver Şimşek an seinem mobilen  
Blumenstand mit acht Schüssen aus zwei Pistolen angeschossen.  
Er erlag zwei Tage später seinen schweren Verletzungen.  
Am 13. Juni 2001 wurde Abdurrahim Özüdoğru in Nürnberg  
Langwasser mit zwei Kopfschüssen aus einer Pistole in seiner  
Änderungsschneiderei ermordet. Am 9. Juni 2005 wurde Ismail  
Yaşar mit fünf gezielten Schüssen in seinem Dönerstand ermordet.

Am 27. Mai 2011 wurde der Obdachlose André K.  
in Oschatz (Sachsen) von drei Männern im Alter von  
25 bis 36 mit Schlägen und Tritten schwer  
misshandelt. Der 50-Jährige starb sechs Tage später  
in einem Krankenhaus in Leipzig.

Gürsün Inçe, Hatice Genç, Hülya Genç, Saime Genç  
und Gülüstan Öztürk starben am 29. Mai 1993 bei 
einem Brandanschlag auf das von der Familie Genç  
bewohnte Haus in Solingen (Nordrhein-Westfalen).

Maiamba Bunga, Nsuzana Bunga, Françoise Makodila,  
Christine Makodila, Miya Makodila, Christelle Makodila,  
Legrand Makodila, Jean-Daniel Makodila, Rabia El Omari  
und Sylvio Amoussou: Verbrannt in der Nacht zum  
18. Januar 1996 bei einem Anschlag auf ein  
Flüchtlingsheim in Lübeck (Schleswig-Holstein).

 Cottbus
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 Flensburg

 Gifhorn

 Greifswald

 Hohenstein-Ernstthal
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 München

 Wismar

 Heidenheim
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 Magdeburg
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 Nürnberg
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 Bad Reichenhall

 Dortmund

 Solingen

 Lübeck

 Berlin

 Leipzig

Am 23. November 1992 verbrannte Bahide Arslan, Ayse Yilmaz  
und Yeliz Arslan in Mölln (Schleswig-Holstein) bei einem durch  
Neonazis verübten Brandanschlag auf ein Haus, das von  
aus der Türkei stammenden Familien bewohnt wurde.

Mut gegen rechte Gewalt, eine Initiative der Amadeu Antonio Stiftung, 
spricht von 192 Todesopfern rechter Gewalt, dazu kommen  
21 Verdachtsfälle und ein Sonderfall. Die Zahlen wurden von  
Journalist_innen und unabhängigen Organisationen zusammen-
getragen. Die Bundesregierung listet hingegen offiziell lediglich  
75 Tötungsdelikte.

192 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 ; Stand Juni 2017
www.mut-gegen-rechte-gewalt.de

 Rostock

Am 25. Februar 2004 wurde Mehmet Turgut in Rostock  
mutmaßlich von der terroristischen Neonazivereinigung  
‚Nationalsozialistischer Untergrund‘ (NSU) mit einem  
Kopfschuss in einem Imbissstand erschossen.
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Bei einem Amoklauf in München tötete der 18-jährige Schüler  
David S. am 22. Juli 2016 am und im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ)  
im Stadtbezirk Moosach neun Menschen.



Was tun bei Stammtischparolen?
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Der Begriff ‚Stammtischparole‘ ist ein Sammelbegriff für eindeutige weltanschauliche,  
vorzugsweise politische Botschaften, für platte Sprüche und meist auch menschen- 
verachtende Rechthabereien. In Stammtischparolen kommt ein Denken zum Ausdruck,  
das vorurteilsbeladen, emotionalisiert und häufig aggressiv ist.

#FaktengegenRechts

Ca. 20 % aller verurteilten Straftäter_innen sind Ausländer_ 
innen (Personen ohne deutschen Pass). Ihr Anteil an der  
Bevölkerung beträgt 10 %. Aber: Die Statistik erfasst auch 
Personen, die sich gar nicht dauerhaft in Deutschland 
aufhalten. Viele Verurteilungen betreffen zudem ein Delikt, 
das Deutsche gar nicht begehen können: Verstöße gegen 
Aufenthalts- und Einreisebestimmungen. Und schließlich 
gehören überdurchschnittlich viele Ausländer zu einer  
besonders von Kriminalität gefährdeten Gruppe:  
junge Männer in den sozialen Brennpunkten der  
Großstädte. Daher sagt das Bundesinnenministerium: 
„Zuwanderer sind nicht krimineller als Deutsche“.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Strafverfolgungsstatistik;  
Bundeskriminalamt, Kriminalität im Kontext von Zuwanderung, 1. Quartal 2016;  
Christian Walburg, Migration und Kriminalität, Juli 2016

#FaktengegenRechts

Mitte 2017 betrug der Anteil an Ausländer_innen in 

Deutschland 12 %. Ängste vor Überfremdung sind dort 

am größten, wo am wenigsten Ausländer_innen leben. 

Menschen aus anderen Ländern bereichern unsere Gesell-

schaft. Ohne Zuwanderung würde Deutschland vergreisen 

und massiv unter dem demografischen Wandel leiden.

Quelle: Statistisches Bundesamt

#FaktengegenRechts
Deutschland braucht Zuwanderung, da Auszubildende 
und Fachkräfte fehlen. Ausländer_innen arbeiten  
oft in Bereichen, die für Deutsche unattraktiv sind.  
Und Migrant_innen schaffen viele Arbeitsplätze.  
Häufiger als Deutsche gründen sie Unternehmen.  
Dort arbeiten heute mehr als 2 Millionen Menschen. 

Quellen: Bertelsmann-Stiftung, Zuwanderungsbedarf aus Drittstaaten in Deutschland  bis 2050; Friedrich-Ebert-Stiftung, Ökonomische Bedeutung und Leistungspotenziale  von Migrantenunternehmen in Deutschland

#FaktengegenRechts
Für Juden und Jüdinnen, Homosexuelle und politisch Anders denkende traf dies nicht zu. Auch gab es im National sozialismus eine beträchtliche Anzahl von  Verbrechen und Verurteilungen. Dank der Demokratie  als Staatsform in Deutschland gilt Rechtssicherheit  für alle Menschen.

„Angriffe auf die Würde eines Menschen beginnen  

im Kopf, beginnen mit Worten. Wer in seinen Reden  

oder Tweets, in Kommentaren oder Blogs  

andere Menschen attackiert, wer ganze  

Bevölkerungsgruppen pauschal abwertet, etwa 

wegen ihrer Herkunft oder Hautfarbe,  

ihres Glaubens oder ihrer sexuellen Identität,  

der greift ihre Würde und damit auch  

den Grundkonsens unserer Gesellschaft an.  

Häufig bleibt es nicht bei Hassreden, oft  

sind Worte die Vorstufe von Taten. Dass aus  

‚geistiger Brandstiftung‘ viel zu oft Gewalt wird, 

zeigt der sprunghafte Anstieg von Angriffen  

auf Flüchtlingsunterkünfte: Im Jahr 2014 hat sich 

die Zahl der Taten im Vergleich zum Vorjahr  

verdreifacht.“
Aus dem Geleitwort von Heiko Maas,  

Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz  

in: „Geh sterben!“ Umgang mit Hate Speech und Kommentaren  

im Internet, Amadeu Antonio Stiftung, 2015

„  … das wird man ja wohl noch sagen dürfen“

Rechtsextreme kritisieren oft, dass sie daran gehindert werden,  

ihre Meinung frei zu äußern. Richtig ist, dass die Meinungsfreiheit  

ein wichtiges Grundrecht ist, zum Schutz der Menschenwürde  

jedoch eingeschränkt werden kann. Wenn Rechtsextremisten  

mit ihrer Propaganda die Menschenwürde verletzen, kann ihre  

freie Meinungsäußerung deshalb eingeschränkt werden, was  

in Einklang mit dem Grundgesetz steht.

 
#FaktengegenRechts 

Fakt ist: „Arbeitskommandos von KZ-Häftlingen wurden auch außerhalb der Lager eingesetzt und traten somit  in der Öffentlichkeit auf. Die Ausgrenzung von Juden und Jüdinnen wurde von den Nationalsozialisten nicht nur  propagiert, sondern durch Boykottmaßnahmen (1933) und den Pogromen der ‚Reichskristallnacht‘ (8. / 9. November 1938)  auch denjenigen handgreiflich [sic] gemacht, die  die vorangegangenen Gesetze und Verordnungen gegen die Juden und Jüdinnen nicht zur Kenntnis genommen hatten. Hitlers Reden wurden durch den Rundfunk  verbreitet auch die vom 30. Januar 1939 in der er die Ver-nichtung der Juden und Jüdinnen in Europa ankündigte.“
Quelle: Hellmuth Auerbach, in: W. Benz (Hrg.) Legenden, Lügen, Vorurteile

#FaktengegenRechts
Der Islam gehört seit langem zu Deutschland, weil viele 
muslimische Menschen zu Deutschland gehören. Die meisten 
fühlen und denken selbstverständlich demokratisch – und 
üben gleichzeitig ihre Religion aus. Das Grundgesetz  
sichert die Freiheit des Glaubens, die Gleichberechtigung 
zwischen Mann und Frau und die Rechte von Minderheiten. 
Es setzt aber auch klare Grenzen, die niemand unter  
Hinweis auf die eigene Herkunft oder religiöse Überzeugung 
außer Kraft setzen darf.

 Addi18

Die Ausländer wollen 
den Sozialstaat  
 ausnutzen.

 Äh, meinst du?

 Petrovk88

Der Islam  gehört  
nicht zu Deutschland!

 OMG STUPID

 FLEDERMAU9

Ausländer sind  
kriminell!

 *Augen verdreh*
 …

 gamer
 Pet, Anouk, Sindi, Conni, …

Die Ausländer nehmen  
 Deutschen  
den Arbeitsplatz weg!

 Bullshit

 family
 Paps, mom,britti, pi, grand

Unter Hitler konnte man 
noch sicher über die 
Straße gehen.

 gäähn

 netapa

Die meisten Deutschen 
wussten im “Dritten 
Reich” nichts von der  
Judenverfolgung und  
-vernichtung.

 BadMASTER

Die Ausländerflut  
überfremdet Deutschland.

 Ausländer sind  
 Menschen - keine Flut

 
#FaktengegenRechts

Arbeitssuchende EU-Ausländer_innen haben innerhalb der 

ersten fünf Jahre gar keinen Anspruch auf Grundsicherung. 

Asylbewerber_innen erhalten anfangs ein Taschengeld, 

spätere Gelder liegen unter Hartz-IV-Niveau. Im Jahr 2012 

zahlten Ausländer_innen in Deutschland durchschnittlich 

3.300 Euro mehr an Steuern und Sozialabgaben als sie  

an Leistungen vom Staat erhielten.

Quellen: Bundesregierung, Bertelsmann-Stiftung, Der Beitrag von Ausländern und  

künftiger Zuwanderung zum deutschen Staatshaushalt; Asylbewerberleistungsgesetz



Was tun? Was tun!

Die Förderung der demokratischen Überzeugung ist die beste Vorbeugung gegen Rechtsextremismus. 
Nicht Rechtsextremisten als Menschen sind die Gegner_innen, sondern rechtsextreme Einstellungen  
und Verhaltensweisen.

Friedrich-Ebert-Stiftung : Seit 1925 arbeitet  

die Friedrich-Ebert-Stiftung für die Stärkung der 

Demokratie. Mit politischer Seminararbeit und 

Qualifizierungsprogrammen motiviert und befähigt 

die FES zum bürgerschaftlichen Engagement und 

politischen Ehrenamt. Unsere öffentlichen Foren 

ermöglichen den Dialog zwischen Politik  

und Gesellschaft. Die Arbeit gegen  

Rechtsextremismus und für Demokratie  

ist uns besonders wichtig.

Friedrich-Ebert-Stiftung:

www.fes.de

www.fes.de/rechtsextremismus

www.fes-mv.de

Informationen über aktuelle Entwicklungen finden 
sich in Büchern, Zeitschriften, Berichten und  
v. a. im Internet. Im Verfassungsschutzbericht  
werden die gegen die Verfassung verstoßenden  
Tatbestände dargestellt. Journalist_innen und  
Aktivist_innen sammeln darüber hinaus weitere  
Informationen. Parteien, Vereine und Stiftungen  
stellen Handreichungen und Studien zur Verfügung. 

NS-Gedenkstätten zeigen Ausstellungen zur lokalen 

NS-Vergangenheit und bieten Bildungsveranstaltungen 

zum Thema an, wie z. B. Zeitzeugengespräche.Schwerpunkt Rechtsextremismus der  
Bundeszentrale für politische Bildung:
www.bpb.de/politik/extremismus/ 
rechtsextremismus
Infoportale:
www.endstation-rechts.dewww.mut-gegen-rechte-gewalt.de

blog.zeit.de/stoerungsmelderwww.belltower.newswww.bnr.de

Bewusstes Eintreten des Einzelnen gegen 

jede Form der Diskriminierung und Gewalt. 

Aufzeigen, dass für die Mehrheit der Deutschen 

rechtsextreme Gesinnung keinen Platz  

in der Gesellschaft hat : 

-- Nicht ignorieren, sondern wachsam sein

-- Keine Toleranz zeigen bei Fremdenfeindlichkeit,  

 Antisemitismus, Rassismus und Angriffen  

 gegen Minderheiten

-- Rechtsextreme Straftaten anzeigen

-- Als Zusammenschluss von Demokrat_innen  

 Zeichen setzen : Unterschriftenaktionen,  

 Demonstrationen, Lichterketten,  

 Schulen ohne Rassismus …

Politische Bildung

Informationen

Handeln !

Initiativen

Sich über Rechtsextremismus informieren :

 „Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit,  sondern muss immer wieder  neu erlernt und erarbeitet werden.“

Netzwerk für Demokratie und Courage

www.netzwerk-courage.de

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage

www.schule-ohne-rassismus.org

Amadeu Antonio Stiftung

www.amadeu-antonio-stiftung.de

Laut gegen Nazis

www.lautgegennazis.de

LOBBI e. V. – Beratung für Opfer rechtsextremer Gewalt

www.lobbi-mv.de

Bündnis Vorpommern – Weltoffen, demokratisch, bunt

www.vorpommern-weltoffen-demokratisch-bunt.eu

Bei einer Kundgebung der NPD im Sommer 2013  

griff der SPD-Kommunalpolitiker Patrick Dahlemann 

spontan zum Mikro und redete gegen die Parolen 

der Rechtsextremisten an. 
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10 Punkte zur Zivilcourage 

in Bedrohungssituationen

1. Sei vorbereitet

2. Bleib ruhig

3. Handle sofort

4. Hole Hilfe

5. Erzeuge Aufmerksamkeit

6. Halte zum / zu der Betroffenen

7. Verunsichere den /die Täter_in

8. Wende keine Gewalt an

9. Provoziere den /die Täter_in nicht

10. Ruf die Polizei

Quelle: Netzwerk für Demokratie und Courage
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