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Radikalismus -allg. eine Geisteshandlung und Handlungsweise, die einmal gefasste 

Grundsätze kompromisslos bis zum äussersten durchzusetzen sucht;eindeutige 

Abgrenzung zum Extremismus nicht möglich, Begriff Extremismus eher abwertend 

gebraucht, schliesst Anwendung gewaltsamer Methoden mit ein 

-Rechtsrad.:Forderung nach Systemveränderung bis zu den Wurzeln(radix=die Wurzel, lat.); 

 gegen Individualismus und Pluralismus, gegen staatl.und politisches Establishment, gegen 

etablierte Parteien, Bürokratie, internationale Einbindungen, insbesondere gegen alles Fremde 

und "Überfremdung" 

-Rechtsextremismus:Demokratiefeindschaft, antiindividualist.Grundhaltung 

  - Absage an Liberalität, Pluralität, Individualismus, sozalistischen Klassenkampf 

- Alleinvertretungsanspruch:erzeugt Intoleranz, Gegen-Elite zur offenen Gesellschaft 

- Alle Versuche und polit.Strategien mit d.Ziel, demokratische/liberale Strukturen und 

Willensbildungsprozesse abzuschaffen/nachhaltig zu schädigen 

- Ablehnung der Elemente der fdGO 

- Leugnen von gesellschaftlichen Differenzen/Interessensgegensätzen 

- Rassische Ideologie 

- Rechtsrad. Im Osten errichtet „neue Mauer in den Köpfen der Leute“, z.B. Vorfälle in 

Sebnitz->Verallg., wird auf gesamten Osten übertragen 

 

-Motive:wollen Helden sein (Kämpfer für ein sauberes, ordentliches, politisch sauberes  

              Deutschland), ohne Prostitution,Drogen, Homosexuelle, Juden, Ausländer 

              Rache ->Mord an zentraler Figur der rechten Szene 

              Spass an Gewalt (->bringen aus Spass Katze um) 

              Einfaches Beschaffen von Waffen 

-Vorhandensein wird meist geleugnet/verharmlost, besonders in ehem.DDR, da man sich als 

"Vertreiber"und Sieger über den Faschismus sah und es in einem sozialistischen Land keinen 

  Rechtsradikalismus geben kann 

-1987:Hinweis des Leipziger Zentralinstituts für Jugendforschung auf rechtsextreme  

  Strömungen->keine Veröffentlichung der Studie, um an o.g. Anspruch (Faschismus  

  konsequent beseitigt zu haben) festhalten zu können 

-erst mit Fall der Mauer öffentliches Sichtbarwerden der Situation und Diskussionsfähigkeit 

 des Themas;vorher von offizieller Seite unterdrückt, da "im ersten antifaschist. Arbeiter- und  

  Bauernstaat auf deutschem Boden"keine Faschisten mehr leben konnten 

-Verschweigen: 

      -Betroffene Ausländer haben Angst vor Gegenüberstellung 

      -Polizei zieht Vorteile aus Selbstjustiz ;"Wir arbeiten mit jedem Bürger zusammen, jeder     

       Bürger ist befugt,  Straftäter(...)festzunehmen"(S.12,Auferst.aus Ruinen); Neonazis  

       halfen bei Aufrechterhaltung d. Ruhe und Ordnung, Werte der Neonazis (Disziplin,  

       Ordnung, Sauberkeit) entsprachen denen des DDR-Sozialismus! 

      -Angst 

      -Verleugnen, Obere der Stadt wollen Taten in ihrem Zuständigkeitsgebiet nicht zugeben 

      -Abschieben der Verantwortung ("Medien erzeugen Angst", Übertreibung sorgt für Panik  

       in der Bevölkerung, obwohl gar keine rechte Szene existiere) 

     -Polizei weigerte sich oft, einzugreifen("Seine Anrufe bei der Polizei führten zu keinem  

       Ergebnis.Als er (Wirt) schließlich das Lokal verliess und auf einen Streifenwagen, der in  



       der Nähe stand, zulief, fur dieser weg.",S.18) 

      -bei Verbot(Demos usw.)->Ausschreitungen befürchtet, vgl.NPD-Verbot 

      -Rentnerin(S.20):"Jugendl. Haben keine Arbeit, da Ausländer bevorzugt werden;keine  

        Möglichkeit, ihren Frust sinnvoll abzureagieren"->nehmen Jugendl. in Schutz 

 

-Ausländerbevorzugung:Vorurteil!im Gegenteil:Behandlung NICHT wie vom Gesetz  

  garantierte Gleichstellung 

-aus "Völkerfreundschaft"aufgenommene Arbeiter,Studenten,Lehrlinge (Verträge mit Kuba, 

  Vietnam,Mosambik u.a.´75-´80) ->Solidarität demonstrieren 

-Ghettoisierung, Zusammenpferchung in Plattenbauten->bieten guten Angriffspunkt! 

-z.B.Ehepaare (5Jahresaufenthalt,kein Rechtsanspruch auf gemeinsame Unterbringung) 

-Besuche verboten 

-Schwangere->sofortige Abschiebung 

-Einsatz an unbeliebten Arbeitsplätzen ungeachtet der Qualifikation d. Arbeiter;kein  

  Berufswechsel erlaubt 

-Erlaubnis, bestimmte Anzahl Waren(Fahrräder,Nähmaschinen)nach Hause zu  

  schicken(strenge Vorschriften,schlechte Versandmöglichkeiten;trotzdem:erweckte Neid  

  unter DDR-Bürgern!) 

     -> Schuldzuweisungen an Ausländer, die alles "wegkaufen", nicht ans System 

-75% von Deutschen beschimpft/beleidigt 

-40%der Ausländer beim Einkaufen benachteiligt(manchmal) 

-20%in Restaurants nicht bedient 

-20%von Deutschen tätlich angegriffen und geschlagen 

 

 

-2 Erklärungsansätze für Rechtsextremismus im Osten->"Westimport" 

                                                                      ->auf dem Mist der SED gewachsener Eigenanbau 

 -beide spielen zusammen, rechtsextreme Gruppen im Osten bauen auf Strukturen auf, die 

schon Mitte der 80er entstanden sind(z.B.NA in Ostberlin) 

-schon 1986:Skins gründeten"Lichtenberger Front"->wollten rechte Aktionsfront schaffen 

-aus ihr entstand 1988"Bewegung 30.Januar";Ziele:deutsche Wiedervereinigung, Kampf  

 gegen Ausländer und die Ausbreitung eines "undeutschen Lebensstils";streng konspirativ,  

 Netzwerk zu anderen Kleingruppen 

-Strategiewandel,wollten nicht mehr leicht identifizierbare Randgroppe sein, Verzicht auf 

 typ.Skinhead-Outfit 

-Soziologin Korfes(Ostberlin):schnelle Entwicklung Berlins als Organisationszentrum des  

  rechtsextremistischen Spektrums nur möglich, da (neben Einfluss aus Westdeutschland)   

  schon vor der Wende  entstandene Gruppierungen->wichtiger Ansatzpunkt, schnell  

  mobilisierbares  Akteurspotential 

-REPs:Abnahme im Westen, Zunahme im Osten;da in DDR klares Bekenntnis zur  

 dt.Wiedervereinigung und konsequenter Antikommunismus gewürdigt wird 

 ->Volkskammer:Verbot der REPs;störte diese Partei kaum  bei Aktionen, im Gegenteil, jetzt  

    Märtyrerrolle(Vorsitzender der REPs in seinen Reden:"Letztes Opfer der Mauer"wg.  

     Einreiseverbot 

 

-Juli ´88, Prenzlauer Berg:Friedhofsschändungen->harte Urteile, erstmals ausführl.  

 Berichterstattung(DDR- Medien)-> Strategie des Schweigens/Leugnens seitens der DDR- 

 Staatsführung nicht mehr möglich ->demonstrieren Härte nach aussen 

-11.August 89:Vorstellung über neonazistische Tendenzen in der DDR sind"purer 

 Unsinn"(ADN), da jeder Ansatz durch harte Strafen sofort im Keim erstickt wird 

 



-Anfang der 60er:Aufnahme griech.Partisanen->Beenden der "ausländerfreien Phase", Beginn    

 von  Ausschreitungen gegen Ausländer;vorher mangels geeigneter Opfer keine  

 bemerkenswerte Entwicklung von  Ausländerfeindlichkeit möglich;Schändung jüd.Friedhöfe 

 und anderer Mahnmale der Opfer des Faschismus->wurden als antifaschist.Symbole gesehen, 

 die die kommunist.Führung als Mittel für parteipolit.Ziele einsetzte 

-70er Jahre:vor allem bei Fußballspielen antisemitische Rufe, gewalttätige Ausschreitungen 

-Reportage der "Neuen Berliner Illustrierten"über diese Vorkommnisse->SED-Obere:nicht  

 mehr auf derartige  Vorfälle eingehen 

-Anfang der 80er, parallel zur BRD:Entwicklung einer Punk- und Skinszene 

 ->Anfangs "Modeerscheinung", Hauptmotiv:Symbolik wie "Stärke, Männlichkeit,  

      Kameradschaftsgeist" 

     -informelle Gruppen, um eigenständige Freizeitprofile zu entwickeln 

     -nicht der uniformierten Gesellschaft anpassen, etwas eigenes schaffen 

     ->Gefahr wird verkannt, da anfangs Mode, Musik im Vordergrund 

-ab 83:Organisierung der Szene, Entwicklung rechtsextremer Ideologien 

   netzwerkählnl.Strukturen unter gleichgesinnten Gruppen 

   Kontakte zu westdt.Gruppen 

-DDR-Innenministerium(Dez.´89):Hauptaktivitätsphase der Skinheadgruppierung ´84-´87 

 

-erster Skinheadprozeß der DDR:Ereignisse um Berliner Zionskirche (17.10.1987) 

  -Rockkonzert, Skins drangen ein, pöbelten und verprügelten Teilnehmer und Passanten- 

    ->erstmals harte Strafen, Härte demonstrieren;danach öfters Festnahmen, Verurteilungen 

-erst nach Überfall auf Zionskirche :zaghafte Befassung der Jugendforschung mit dem  

  Problem des Rechtsextremismus 

-Ergebnis:keine direkten Bezüge zw.soz.Herkunft und Skin-Anhängerschaft 

                 Skins:identisch mit dem frustrierten Teil der  Normaljugendlichen, Fußballfans,     

                 Straftäter  

-´86/´87:Entstehung von Gruppierungen, die sich Faschos od.Naziskins nannten 

   ->bewußte Anpassung (äusserlich), hohe Gruppendisziplin, normale, unauffällige Bürger  

      und Arbeiter 

   -verdeckter, unauffälliger;eindeutiger Bezug auf nationalsozialist.Gedankengut, Weitergabe 

     von Hitlers "Mein Kampf"   

-gewalttätige, überfallartige Aktionen im Umfeld von Jugendklubs o.ä.(öffentl.Raum) 

-Ende 80er:1000-2000 Nazi-Skins(DDR);SED zensierte weiter Veröffentlichungen  

 sozialwiss.Untersuchungen, suggerierte heile Welt des Sozialismus 

-Rekrutierung von Nachwuchsin der Fußball-und Hooliganszene 

-Alter:nur 3% 26 oder älter(15% unter 18,  

                                             18% 18, 

                                             20% 19,  

                                             22% 20 oder 21, 

                                             22% zw.22 und  25,  

                                               3% 26 oder älter) 

-viele aus der Intelligenzschicht, Tugenden Fleiß, Disziplin, Ordnung, Gehorsam, 

Kameradschaftsgeist 

-beliebter Erklärungsansatz:soz.Herkunft, Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit 

  ->unbestätigt!nur 15% der Jugendl.z.Zt.der Straffälligkeit ohne erlernten Beruf,  

     24%Lehrlinge, 50%Facharbeiter;  

-Skins:nicht als rechtsrad./rechtsextrem bezeichnet, Rechtfertigung u.a. durch Soziologen: 

    -Suche nach Provokation, Langeweile, Suche nach "Kicks und action" 

    -Skinhead-Phänomen entstand durch Einfluß aus kapitalist- Ländern 

 



-Gesellschaft: (versteckte)Zustimmung, Wegsehen, Gleichgültigkeit, Toleranz 

    ->nicht gegenüber Ausländern,Linken,Punks, sondern gegenüber Nazi-Schlägertrupps 

-´88:ersmalige Veröffentlichung eines mit dem Rechtsradikalismus in der DDR befassten 

Artikels(Konrad Weiß), ersch.in einer ev. Wochenzeitung 

 ->sofort nach Andruck verboten(Presseamt), da darin Verbindungen zw.NS-Zeit und DDR- 

      Staat Ende der 80er 

    

    "Die Skinheads sind die Enkel und Urenkel der SS-MännerSchmidt(Henry Schmidt, ´87 als  

     Kriegsverbrecher in Dresden verurteilt), der Hitlerwähler und Blockwarte und  

     Mitmarschierer unter uns.Sicher, die Skinhead-Mode ist von aussen gekommen, die  

     Skinhead-Ideologie aber hat hier keimen und wachsen können."(S.152)  

   -sozialist.Gesellschaft nimmt für sich das "Prinzip Gewalt" in Anspruch,abgeleitet aus  

     Klassenkampf; schafft damit Nährboden für aggressive, gewaltbereite Skinheads 

 

Rechtsrad. Entstand v.a. im Osten durch 

-Verdrängen statt Bewältigung ->"Falsche Fragen"(Kriegsschuld)sollten nicht die  

  unbeteiligten Jugendl.belasten 

-Abwendung der Perestroika-Politik Gorbatschows->Verständnislosigkeit, Erschütterung der  

 DDR-Identität, Enttäuschung unter Jugendlichen,da "andere Welt"(Mode, Musik etc.aus 

 Westen)immer präsent->Dt. Identität tritt in den Vordergrund 

-Ausgrenzung statt Solidarität 

   ->zwar Völkerfreundschaft =Grundwert des Sozialismus, aber kaum konkrete Begegnung  

      mit Ausländern im eigenen Land(Ende ´89:Neubrandenburg 0,4% 

                                                                           Rostock               0,9% 

                                                                           Schwerin             0,5% Ausländer gemessen an  

                                                                           der Gesamtbevölkerung) 

     -Azubis, Studenten, Arbeiter; 

-Ausländerfeindlichkeit ohne Ausländer, Hospitalismus(man hat nicht gelernt, mit ihnen  

 umzugehen);Neid;Vorurteile;ethn.Besonderheiten der Ausländer provoziert Unverständnis 

-Suche nach Alternativen zum Sozialismus ->Konfirmismus, erstarrte Politik verhindert 

Reaktion auf Veränderungen in der Gesellschaft  

-(Umfang und Aggressivität aus dem) Vorbild eines korrupten Stalinismus, der Anwendung 

von Gewalt gegen anders denkende miteinschloß 

->erwachsen aus undemokrat,./intoleranten Erziehungszielen und -praktiken 

 ->Trotz, Widerstaand gegen alleinigen Herrschaftsanspruch der SED; vielleicht deshalb  

   stärker als im Westen 

-mangelnde Aufarbeitung der NS-Zeit, da einseitige offizielle DDR- 

 Geschichtsschreibung.Ging von Kommunisten als Antifaschisten aus;Juden, Sinti und Roma  

 nur am Rande beachtet 

-kein Schuldeingeständnis gegenüber den Juden von Seiten der DDR-Staatsführung,Holocaust 

in SED-Darstellung untergeordneter Sachverhalt unter allg.politische Verfolgung im 3.Reich, 

die "zumeist Kommunisten und Sozialisten traf" 

-Ablehnung der DDR->finanzielle Verpflichtungen und moralische Schuldeingeständnisse zu 

leisten, da sie sich nicht als legaler Nachfolgestaat des 3.Reichs sah 

 

Nach Wende: 

--Fehlen starker Organisationen(Parteien, Verbände, Jugendorganisationen) ->mit Wegfall der 

   Mauer/Zusammenbruch des Systems endgültig, Wegfall des letzten Halts 

--zunahme spontaner, wenig organisierter, ideologisch geringer fundierter, aber 

   gewaltbereiterer,radikalerer Proteste 

--plötzliche Konfrontation mit Konkurrenzlage auf dem freien Markt->Neid, Zukunftsangst,  



   Perspektivlosigkeit, keine zentralen Vorgaben von oben mehr 

 ->freiwillige Einordnung in die Hierarchie von Jugendbanden, rechtsextremer Vereinigungen  

   etc., um wieder jemanden als Anführer und Wegweiser zu haben 

--"Werbung"rechtsextremer Gruppen schon bei Leipziger Montagsdemonstrationen  

   (REP,NPD,DVU,NF-Nationale Front,JN-Junge Nationaldemokraten,FAP- 

   Freiheitl.Arbeiterpartei) 

 ->tonnenweise Materialtransport bei Montagsdemonstrationen über Verbindungsmänner im  

    Osten 

->profitierten von polit.Vakuum, das mit der Wende entstanden war, jeder war  

   willkommen, solange er nichts mit der SED zu tun hatte 

--Einigungsvertrag, Neuregelung(4.12.1990):20% der ankommenden Flüchtlinge sollen in 

   neuen Bundesländern untergebracht werden->zusätzl.Schub für Ausländerhass! 

-Wiederaufleben der Burschenschaften 

 -während DDR-Zeit verboten; viele trotzdem vor Wende aktiv, als „akademische 

   Singeschaften“! getarnt  

 -Betonung „wir haben keine rechtsextremen Mitglieder“; gingen ´33 durch Selbstauflösung  

   der faschistischen Machtergreifung aus dem Weg (laut eigenen Aussagen) 

 -Burschenschaften: legen Wert auf Tugenden wie Treue (auch dem Vaterland gegenüber),  

     Gehorsam, Disziplin, Ordnung, Kameradschaft, Pflichtbewußtsein usw. 

 -deutschnational, halten an alten Traditionen fest, konservativ, sehr wenige wirklich 

   rechtsextrem 

  ->diese= unerwünscht unter Burschenschaften, “schwarze Schafe“, bringen  

      Burschenschaften, Turnerschaften, Corps etc. allg. in Verruf  

->deshalb: unterscheiden zwischen rechts und rechtsextrem/radikal;   

     polit. Meinungsfreiheit, solange nicht sinnlos Gewalt angewendet wird! 

-Republikaner:Zulauf v.a.unter Jüngeren;Finanzierung,Organisierung,Steuerung,Vorbereitung 

  der Aktionen in den alten Bundesländern 

-24.März´90:Gründung der Mitteldeutschen Nationaldemokraten(MND)mit Hilfe der West- 

  NPD ->"Wahrung der kulturellen und traditionellen Eigenheiten der Nationen", "Europa der  

  Vaterländer", Unterbinden des "verheerenden Einflusses fremder Kulturen und der  

   zunehmenden Überfremdung" 

        ->7.10.´90:Vereinigung der DDR-NPD und MND zur NPD 

-5.Mai 1989 Gründung der DA (Deutsche Alternative) 

    Selbstverständnis:Vernetzungspartei von FAP(Bremer Landesverband),NPD,DVU,REP 

    ->bemüht moderat formuliertes Programm;nationale Protestpartei, Ziele:Generalamnestie  

        für NS-Kriegsverbrecher, Abtreibung aus sozialer Not als Totschlag, Rückgewinn  

        geraubter Ostgebiete; 

             legale "Wiedervereinigungspartei", geprägt von Gesinnungsgemeinschaft der "Neuen  

             Front W" 

-"Neue Front W"(Widerstand),in Westdeutschland 

   ->Untergrundaktivitäten, konsequenter Aufbau einer Kaderorganisation 

   -Selbstverständnis:"Gemeinschaft von überzeugten und bekennenden Nationalsozialisten,  

    die die Überwindung des NS-Verbots und die Neugründung der NSDAP anstrebt"(Neue 

    Front, 1/90) 

-NF(Nationale Front) in Detmold->Anbieten von Wehrsportübungen in Halle, v.a. für dortige  

  Skinheadszene 

-schon 88 entstandene "Bewegung 30.Januar" 

  ->problemloser Eintrag ins Parteienregister;Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit  

     ergebnislos, da programmatische Forderungen harmlos klingen, legal sind(Herstellung  

    dt.Einheit usw.)  

-NA (Nationale Alternative)-reine Neonazi-Organisation, nur kurzfristig Zulassung 



-zahlreiche Vereinigungen,Gruppen,Initiativen der rechtsextremen Szene,  

  (Dt.Lebensrechtsverband, Die Deutschen, Die DT.Konservativen, FAP, DVU, Nat.Liste,  

    Nat.Front 

  personelle Überschneidungen/Verflechtungen 

->gute Handlungsmöglichkeiten mit dem Namen bundesdeutscher Vereinigungen, die  

   nationalen Klang hatten und deren rechtsextr.Ziele nicht unmittelbar erkennbar  

   waren; 

-viele Rechtsextreme, die aus der DDR geflüchtet waren, kehrten mit neuerworbenem  

 "Wissen"zurück 

 warben für "gesamtdt.Reich", gegen "Unterwanderung durch Fremde",  

    "Solidarisierung von Ost und West gegen alles Fremde" 

-Seit Ende ´90 auf Kleinstädte konzentriert 

     Greifswalder Nationalsozialisten,40-50 Personen,gegr.´91 

     Junge Nationale(Neustrelitz)        500 Personen 

 ->Friedhofsschändungen, Pöbeleien, Schlägereien in ganz M-V 

-Polizei(ähnl.wie damals SED:es gibt keine rechte Szene, nur vorübergehende  

  Ausschreitungen usw.) 

 

-Umfrage Juni´90: (BISS-Berliner Institutfür sozialwissenschaftl.Studien) 

 ->DDR-Bürger:Sorgen über Probleme, die es in unmittelbarer Umgebung/Erfahrungswelt     

     nicht gab(Drogen, AIDS,Kriminalität,Umwelt) 

 ->Sehnsucht nach Ruhe, Ordnung->wollen lieber autoritäre polit.Ordnung mit disziplinierten   

Verhältnissen   

        

´92:sowohl ablehnende Einstellung(->Ausländer)als auch Gewaltbereitschaft gestiegen; 

     25% d. befragten Schüler und 37% der Lehrlinge fanden, dass der NS auch seine guten  

      Seiten hatte (1990: 13% Schüler, 20% Lehrlinge) 

-auch ältere ab 60:gegen Asylrecht, Ausländer allg. 

     ->drohen im Zuge des soz.Wandels und technolog.Modernisierung auf der Strecke zu  

          bleiben, suchen Sündenbock, statt eigene Kenntnisse od.das System zu hinterfragen 

-weitere Furcht:Wohnraummangel 

    ->aber:Asylbewerber dürfen nur Arbeit annehmen, auf die kein Dt. Anspruch erhebt und  

       die ihm vom Arbeitsamt zugewiesen wird;kein Anspruch auf Wohnraum,  

       Sammelunterkünfte mit miserablen Bedingungen(4 Pers.-8qm!) 

-Einschätzung Landjugendamt:80% der Jugendl.in Nordostdeutschland sehen sich als  

    Menschen 2.Klasse; M-V:bundesweit die meisten rechtsextr.Straftaten im Verhältnis zur  

    Bevölkerung (Spiegel, 11.1.´93:auf 10000 EW 10 Straftaten 1992) 

->Gewaltwelle schreckt auch ausländ.Investoren ab( US-Banken, dän.Reeder); bewirkt 

    Tourismus-Rezession 

 

Mögliche Gegenmaßnahmen: 

-müssens schon bei Jugendlichen greifen 

-Freizeitprogramme, Jugendgruppen, Hintergrundaufklärung (auch Geschichte der Ausländer) 

 ->Erziehung zu normalem Alltagsumgang mit Ausländern 

 

UCEF Rostock: 

-wirkungsvolle Programme gegen Arbeitslosigkeit und Wohnungsmangel 

-Einbeziehung relevanter Ängste der Bevölkerung, Aufräumen mit falschen Vorurteilen 

-sachliche Information über die Ausländerproblematik, frei von Parteien-,Medien-

,Marktinteressen 



-beratendes Gremium zur Lösung der mit der Aufnahme der Asylbewerber entstehenden 

Probleme 

-Förderung des Austauschs zwischen Deutschen und Ausländern 

 


