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Abstract
Ziel der Arbeit ist es, inoffizielle Wege der Verbreitung aktuellen rechtspopulistischen
Gedankengutes zu untersuchen und die Familie als Vermittlungsinstanz mit den Müttern als
zentralen Vermittlerinnen dabei in den Fokus zu stellen. Auf dem Hintergrund der rechten
Ideologie einer traditionellen Familie sollen die politischen, sozialen, medialen und
psychologischen Strategien, mit denen Rechtspopulisten über die Familien Einfluss auf
Kinder bekommen, thematisiert werden. Zu diesen Strategien gehören auch Veranstaltungen
wie ideologisch eindeutig ausgerichtete Ferienlager, die die intrafamiliäre Propaganda
ergänzen und verstärken. Das Zusammenspiel dieser Strategien soll sowohl theoretisch wie
auch in der Form von Feldforschungen analysiert werden.

Schlüsselwörter: Rechtspopulismus, Einfluss der Familie, Kindererziehung, Rolle der
Frau, geschlossene Gemeinschaften

Abstrakt
Cílem práce je prozkoumat neoficiální cesty, kterými jsou rozšiřovány pravicově populistické
myšlenky se zaměřením na rodinu a především matku, jako primárního zprostředkovatele. Na
pozadí tradiční, pravicově smýšlející, rodiny budou zkoumány psychologické strategie díky
kterým mají populisté skrze rodinu vliv na děti. K těmto strategiím patří kupříkladu
jednoznačně ideologicky vyhraněné letní tábory, jež umocňují a posilují politické a sociální
smýšlení, které si děti nesou z rodiny. Vliv těchto strategii bude analyzován teoreticky i
prakticky na základě výzkumu v terénu.

Klíčová slova: pravicový populismus, vliv rodiny, předsudky, výchova dětí, role ženy,
uzavřená společenství

Abstract
The purpose of this thesis is to investigate unofficial ways that spread the ideas of rightwingpopulism with focus on family, especially on mother as a primar mediator. In a
background of a right-wing traditional family will be researched the psychological strategies,
that populists use to involve the family through the children. One of those strategies are
ideologically based summer camps, that raise the political and social thinking, that the
children brought from their families. The impact of those strategies will be theoretically and
practically analysed.

Keywords: right-wing populism, family influence, prejudices, education of children, role of
a woman, closed societies
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1. Einleitung
In den letzten Jahren hört man die Politikwissenschaftler immer öfter vor dem
Rechtspopulismus warnen. Es werden die Wahlerfolge von Marine Le Pen, Donald Trump
oder Viktor Orbán in Bezug auf die Bedrohung demokratischer Verfassungen betont und ihre
politischen Schritte von Wissenschaftlern aufmerksam beobachtet. Die Rechtspopulisten
behaupten, die Heimat und Kultur des Volkes zu schützen, doch gleichzeitig zwingen sie den
Bürgern ihre Weltanschauung auf, verachten die Andersdenkenden, wie es am Beispiel der
LGBT Community in Polen oder am Verbot der Gender Studies in Ungarn zu sehen ist.
Die Rechtspopulisten, ihre Rhetorik und Strategien sind ein oft besprochenes Thema, das von
vielen Wissenschaftlern bereits analysiert wurde. Ich werde mich in meiner Arbeit deshalb
stärker auf ihre Anhänger fokussieren. Die einzelnen Wähler haben Freunde, mit denen sie
über Politik sprechen können, sie erziehen ihre Kinder und vermitteln ihnen ihre
Weltanschauung. Wenn ein Kind also in einer rechtspopulistisch oder rechtsextremistisch
eingestellten Familie aufwächst, ist es sehr wahrscheinlich, dass es selbst weiterhin auch
rechtsextreme oder rechtspopulistische politische Einstellungen haben wird. Dem Kind
werden Fremdenfeindlichkeit, Hass und Ängste, mit denen es im weiteren Leben zu kämpfen
hat, vermittelt. Das Ziel meiner Arbeit ist es also, die Welt dieser Wähler kennenzulernen und
zu versuchen, ihre Weltanschauung, die durch die Rhetorik der Rechtspopulisten geprägt ist,
zu verstehen. Die theoretischen Erkenntnisse sollen dabei anhand von Dokumentarfilmen,
Interviews oder Aussagen der Aussteiger aus der rechten Szene belegt werden.
Da ich mich in meiner Arbeit auf die rechte Familie und Frauen beziehungsweise Mütter als
Vermittlerinnen konzentriere, habe ich mir im Rahmen der Feldforschung ein Profil als eine
41-jährige Mutter auf Facebook erstellt und versucht, die rechtsgesinnten Gruppen und Seiten
zu betreten. Zum Ziel hat diese Feldforschung, Diskussionen mit rechtsgesinnten Müttern
über ihrer Weltanschauung zu führen und vor allem zu untersuchen, von welchen Inhalten
man eigentlich auf den sozialen Medien als Wähler der rechtsgesinnten Parteien umgeben
beziehungsweise geprägt ist. Da die Algorithmen auf den sozialen Netzwerken im Rahmen
der Werbung dem Nutzer Inhalte anhand seiner vermutlichen Interessen anbieten, stoßen die
Nutzer wahrscheinlicher auf Seiten oder Gruppen, die mit dem Rechtspopulismus verbunden
sind.
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In den ersten Kapiteln werden die politischen Zusammenhänge, die für einen gesamten
Überblick über die rechte Szene notwendig sind, betrachtet. Ich werfe einen kurzen Blick in
die Geschichte der rechten Szene und erkläre die politischen Kontexte und Strategien, die für
einen Gesamtüberblick notwendig sind. Weiterhin werde ich die Folgen der autoritären
Erziehung und das Leben in einer rechtsgesinnten Familie und ihr Umfeld beschreiben. Dem
Thema Erziehung widmet sich auch noch das nächste Kapitel, wo ich den Rechtspopulismus
im Schulwesen untersuche. Im Kapitel neun konzentriere ich mich auf die weiblichen
Mitglieder der rechten Szene. Es wird die Rolle der Frau im politischen und Familienumfeld
näher erläutert, genauso wie die Einstellung der Rechtspopulisten zum Feminismus. Im
letzten Kapitel werden Methodologie, Vorgehen und vor allem die Ergebnisse meiner
Feldforschung vorgestellt.
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2. Politischer Hintergrund
Die Unterscheidung zwischen den politischen ‚Linken‘ und den ‚Rechten‘ begann schon nach
der französischen Revolution 1789 in der Nationalversammlung. Die ‚Bewegungspartien‘, die
für eine politische Änderung kämpften, saßen links und diejenigen, die die alten Verhältnisse
bewahren wollten, waren auf der rechten Seite zu finden.1
„Am 28. August 1789 entzweiten sich die Abgeordneten über der Frage, ob der König ein
Vetorecht gegen Parlamentsbeschlüsse haben sollte. Die königstreuen Befürworter sammelten
sich rechts vom Vorsitzenden, die jakobinischen Vetogegner links. Das reichte aus, um
Konservative und revolutionär Gesonnene fortan mit den immer gleichen Richtungsangaben
zu versehen.“2

Es sind bis heute oft verwendete Begriffe, die zu einer Grundorientierung auf dem politischen
Feld dienen sollen. Die ersten Kapitel dieser Arbeit sollen die politischen Begriffe wie Links,
Rechts, Extremismus und Populismus näher erläutern. Da mein Schwerpunkt der
Rechtspopulismus ist, werde ich mich vor allem auf das rechte Spektrum konzentrieren. Doch
für einen Gesamtüberblick ist es notwendig, auch die Einstellungen und Geschichte der linken
Seite vorzustellen.

2.1 Linke und rechte Parteien
Die Entstehung der ersten linken Parteien ist nach der Industriellen Revolution zu beobachten.
Sehr lange Arbeitszeiten, häufige Unfälle am Arbeitsplatz, keine Rechte gegenüber dem
Arbeitgeber waren nur ein Teil der schlechten Lebensbedingungen der Arbeiter. Viele sind
aus dem Land in die Städte, wo es an Wohnungen mangelte, gezogen und lebten trotz der
harten Arbeit in Armut. Die sozialen Fragen mussten unbedingt gelöst werden. Es gab keine
Kranken- oder Sozialversicherung für die Arbeiter und ihre Familien.
Am Anfang des 20. Jahrhunderts standen die Arbeiterbewegungen und sozialdemokratischen
Parteien im Widerspruch zu den sozialistischen und kommunistischen Bewegungen, die man
ebenfalls als die ‚linken Parteien‘ bezeichnet.

1
2

Vgl. URL 6
URL 31
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Im Deutschen Bundestag findet man heute auf der linken Seite Parteien wie Die Linke oder
SPD. Im folgenden Zitat erklärt die Meinungsforscherin Elisabeth Noelle-Neumann, was die
‚linken Werte‘ sind und stellt sie den ‚rechten Werten‘ gegenüber:
„Als linke Werte gelten danach: Gleichheit, Gerechtigkeit, Nähe, Wärme, Formlosigkeit, das
‚Du‘, Spontaneität, das Internationale und Kosmopolitische. Ihnen stehen als rechte Werte
gegenüber: Betonung der Unterschiede, Autorität, Distanz, geregelte Umgangsformen, das
‚Sie‘, Disziplin, das Nationale. In der Wirtschaft sind linke Werte: staatliche Planung,
öffentliche Kontrolle, rechte Werte: Privatwirtschaft und Wettbewerb. Freiheit verstehen
Linke zuerst als Freiheit von Not. Der Staat soll sich um soziale Sicherheit und Geborgenheit
kümmern. Rechte verstehen Freiheit umgekehrt zuerst als Freiheit von staatlicher Gängelung
und staatlichem Zwang. Sie schätzen Anstrengung, Risikobereitschaft, Eigenaktivität. Das
zentrale linke Anliegen ist Solidarität mit den Schwächeren.“3

Die linken Parteien bemühen sich um soziale Gleichberechtigung in der Gesellschaft. Sie
wollen die großen Unterschiede zwischen den sozialen Schichten abschaffen und setzen sich
für die Rechte der sozial schwächeren ein. Die linksorientierten Arbeiter versammeln sich in
den Gewerkschafften und kämpfen gemeinsam für die Arbeiter. Als Unterstützer der sozialen
Politik setzten sich die linken Parteien auch sehr für die Aufnahme der Flüchtlinge, was die
rechten Parteien dagegen eindeutig ablehnen.

3

Thurich, Eckart: Pocket Politik. Demokratie in Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung
2011. S. 103.
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3. Politischer Extremismus
Die Wissenschaftler haben sich auf keine klare Definition geeinigt, da es viele Formen des
Extremismus gibt. Zu den bekanntesten gehören der Rechts- und Linksextremismus, die auch
gegeneinander kämpfen. Es gibt auch zum Beispiel religiösen Extremismus oder
Ökoextremismus. Typisch für alle Formen des Extremismus ist die Absicht einer
gewalttätigen Durchsetzung eigener Interessen, die jede Form des demokratischen Dialogs
ablehnt. Der politische Extremismus kämpft deswegen zuletzt auch gegen den
demokratischen Verfassungsstaat und möchte ihn vernichten. Es wird jede Form von
Meinungs- oder Interessenpluralität abgelehnt.4

3.1 Linksextremismus
Die

Linksextremisten

empfinden

die

‚Struktur

der

kapitalistischen

Gesellschaft’

problematisch und wollen sie mit Gewalt vernichten. Eine bekannte linksradikale Gruppe in
Deutschland war die Rote Armee Fraktion (kurz RAF), die vor allem in Jahren 1970-1998
aktiv war. oder heute die Antifaschisten (kurz Antifa). Das Ziel ist es, eine nichtkapitalistische Gesellschaftsordnung zu schaffen.5 Die Linksextremisten wollen eine
herrschaftsfreie sozialistische oder kommunistische Gesellschaft durchsetzen.
Die Bundeszentrale für politische Bildung definiert Linksextremismus wie folgt:
„Linksextremismus bezeichnet die fundamentale, politisch-ideologische Ablehnung des
modernen demokratischen Verfassungsstaates durch Personen oder Gruppen, die der äußersten
Linken des politischen Spektrums zugerechnet werden. Linksextremismus akzeptiert und
wendet Gewalt gegen Personen und Sachen als Mittel der politischen Auseinandersetzung an.
Für den deutschen Linksextremismus. steht insb. die sog. Rote-Armee-Fraktion (RAF).“6

Auf den Facebook- und Webseiten der rechtspopulistischen Parteien kämpft man sehr stark
gegen den Linksextremismus und die ‚Antifa‘. Am 27. Mai 2020 teilte die NPD einen Beitrag
mit dem Titel: „Die Antifa muss als kriminelle Organisation endlich verboten werden!“7 Viele
linke Politiker wurden ganz offen als Extremisten beschimpft. Das rechte Spektrum grenzt

4

Vgl. URL 15
Vgl. URL 9
6
URL 9
7
Vgl. URL 18
5
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sich sehr stark gegen das linke Gedankengut ab, und durch die Bezeichnung der linken
Politiker als Extremisten versucht man, diese zu den gewalttätigen Anarchisten zuzuordnen
und ihre Glaubwürdigkeit zu erschüttern.

3.2 Rechtsextremismus
Theodor W. Adorno befasste sich in seinem Vortrag an der Wiener Universität im April 1967
mit den Aspekten des Neuen Rechtsradikalismus. Es ist erstaunlich, wie aktuell, seine Thesen
auch heutzutage sind. Adorno meidet explizite Begriffe wie Rechtspopulismus oder
Rechtsextremismus, doch er warnt vor den Folgen der zentral auf Angst basierenden
Propaganda. Genau wie die heutigen Wissenschaftler, betont Adorno die Ausgrenzung
gegenüber allem, was fremd wirkt und zwar in Form von Antiamerikanismus, Antisemitismus
– heute beziehbar auch auf Anti-EU-Einstellungen.8 Aufgrund seiner authentischen
Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus, bezog Adorno seine Vortrag und die dort
genannten Beispiele vor allem auf Deutschland. Doch Jaschke betont, dass es sich beim
Rechtsextremismus heute um ein internationales Phänomen handelt, das aber besonders in
Deutschland, in Bezug auf die Geschichte, auffällig ist. Jedes Kind in Deutschland lernt in der
Schule über die NS-Herrschaft, man unternimmt Besuche von Gedenkstätten (ehemalige
Konzentrationslager) und es wird ständig betont, wie grausam dieser Teil der deutschen
Geschichte gewesen ist. Trotzdem gibt es heute in Deutschland ungefähr 25 000
rechtsextremistisch eingestellte Personen.9
Eine

grundsätzliche

Erklärung

für

dieses

Phänomen

bietet

die

sogenannte

Modernisierungstheorie aus den dreißiger Jahren. Nach ihr fühlen sich Teile der Bevölkerung
wegen der raschen wirtschaftlichen und ökonomischen Entwicklung überfordert und sehnen
sich nach alten Ordnungen in der Gesellschaft. Der technische Aufschwung führt zur
Modernisierung, es werden Arbeitsplätze abgeschafft und es entstehen neue, die moderne
Kenntnisse fordern. Einige Gruppen fühlen sich plötzlich unsicher und abgehängt oder gar
ausgeschlossen und sehnen sich nach gesellschaftlicher Anerkennung, die sie dann in
rechtspopulistischen oder rechtsextremen Kreisen und Netzwerken zu finden galuben.10

8

Der Begriff Rechtsradikalismus wird in der modernen Politikwissenschaft durch den Begriff
Rechtsextremismus ersetzt.
9
URL 8
10
Vgl. URL 27
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3.2.1 Zur Geschichte des Rechtsextremismus
Laut Richard Stöss lässt sich der Rechtsextremismus aus der geschichtlichen Sicht in vier
Phasen einteilen:
1. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg befand sich Deutschland in einer sehr tiefen
wirtschaftlichen und politischen Krise. Das Land wurde verteilt, und es kamen
tausende Vertriebene aus dem Osten. In Süddeutschland verbündeten sich die
Vertriebenen

aus

den

Ostgebieten

mit

den

Rechtsextremisten,

doch

das

Wirtschaftswunder und im Allgemeinen die Verbesserung der politischen und
ökonomischen Lage des Landes führte dazu, dass die Anzahl der revoltierten
Rechtsextremen von 76 000 auf 21 000 gesunken ist.
2. In der zweiten Phase (1962-1982) wurde die Nationaldemokratische Partei
Deutschlands (NPD) gegründet. Den Aufstieg der NPD hat die Wirtschaftskrise
1966/1967

wesentlich

beeinflusst.

In

den

siebziger

Jahren

wurden

die

Rechtsextremisten schon ein Thema. Sie wuchsen auf 39 000 Mitglieder und wurden
durch ihre Gewalttätigkeit bekannt. Doch die Anzahl der Mitglieder sank wieder und
im Jahre 1979 waren es nur 17 000 Rechtsextremisten.
3. Technologische

Modernisierung,

geringes

Wirtschaftswachstum,

hohe

Arbeitslosenzahlen und Asylproblematik führten in den westlichen Ländern zu der
dritten Entwicklungsphase des Rechtsextremismus. Durch die Globalisierung haben
die Nationalstaaten an Bedeutung verloren und die Präferenzen der NPD stiegen
wieder.
4. Mit dem Mauerfall fing die vierte Phase an. Die Unzufriedenheit mit den Lebens- und
Arbeitsbedingungen in der ehemaligen DDR führte noch vor der Wende zur
steigenden Popularität des Rechtsextremismus. Schon in den achtziger Jahren
entstanden Protestbewegungen, aber eher in Form der brutalen Fußballfans
(Hooligans). Erst nach dem Mauerfall durfte man auch im Osten öffentlich
protestieren und es entstanden vor allem unter jungen Menschen viele neonazistische
Gruppen. Die Anzahl der Aggressionen gegen Ausländer und Asylbewerber ist
zwischen Jahren 1991 und 1994 deutlich gestiegen. Die feindlichen Einstellungen
waren sowohl in West- als auch in Ostdeutschland zu spüren. Durch die neuen
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Bundesländer gewannen die rechtsextremistischen Parteien neue Wähler, die mit dem
neuen wirtschaftlichen Zustand des Landes unzufrieden waren.11

3.2.2 Grundprinzipien der rechtsextremen Einstellung
Jaschke beschreibt in seinem Artikel über Rechtsextremismus, dass die rechtsextremistischen
Einstellungen eher das Ergebnis der eigenen Weltanschauung als eine politische Überzeugung
sind: „Wir sprechen von einer rechtsextremistischen Einstellung, wenn bestimmte Meinungen
und

Orientierungen

zusammentreffen:

Vor

allem

übersteigerter

Nationalismus,

Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, ein autoritär-konservatives, hierarchisches Familienund Gesellschaftsbild und Ablehnung der Demokratie.“12
Angesprochen von diesen Einstellungen sind vor allem (aber nicht nur) weniger gebildete
und, was die Arbeitsplätze betrifft, oft konkurrenzunfähige Männer. Diese versammeln sich in
Vereinen oder Parteien und nehmen an Demonstrationen teil. Sie sind oft gewaltbereit – oder
mindestens Unterstützer gewalttätiger Aktionen. Es gibt unterschiedliche Strömungen des
Rechtsextremismus, doch Jaschke nennt die Grundprinzipien, die für alle rechtsextremen
Strömungen gelten:


Geschichts-Revisionismus oder Leugnung des Holocausts – die Rechtsextremisten
betonen die Ehre der deutschen Soldaten und die guten Seiten des Dritten Reiches.
Hierbei darf also der Reichs-Mythos, als ein bedeutender Bestandteil der
Rechtsextremen Ideologie, nicht vergessen werden.



Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.



Demokratie- und Parlamentarismuskritik.



Gewaltbereitschaft.

Der Schlüsselbegriff der Rechtsextremisten ist die Volksgemeinschaft. Sie sind überzeugt,
dass die Angehörigen ihrer ‚Rasse‘ ihres Volkes und ihrer Nation höherwertiger seien als die
Angehörigen anderer ‚Rassen‘, Völker oder Nationen. Die Grundüberzeugungen seien gar
nicht begründet, sondern nur geglaubt. Rechtsextremismus ist laut Jaschke der Gegenpol der
Demokratie, da diese ständiger Begründung bedarf.13

11

Vgl. URL 40
Vgl. URL 27
13
Vgl. URL 27
12
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4. Politischer Populismus
4.1 Entstehungsgründe
Die Entstehung der populistischen Parteien ist mit der Modernisierungskrise zu verbinden.
Schon im 19. Jahrhundert entstand in den USA die Populist Party, die diesem Phänomen auch
den Namen verliehen hat. In den USA und Mittelosteuropa bildete sich zuerst der
Agrarpopulismus: die Farmer in den südlichen und westlichen Gebieten der USA fühlten sich
durch die industrielle Entwicklung bedroht und wollten ihre Lebensweise gegen die
Industrialisierung und Urbanisierung verteidigen. In Europa verschwanden nach dem Zweiten
Weltkrieg

langsam

die

klassischen

Dienstleistungen

und

nach

bestimmten

Berufsqualifikationen bestand keine Nachfrage mehr. Die Globalisierung der Wirtschaft
setzte die Nationalökonomien unter Druck und dies führte zu zunehmender Arbeitslosigkeit.
Es änderte sich auch die Gesellschaftstruktur. Gastarbeiter und Migranten, die sich durch ihre
religiösen und kulturellen Einstellungen von der Mehrheitsgesellschaft unterschieden, kamen
und änderten mit ihrer Anwesenheit die traditionellen Ordnungsvorstellungen.
Mit dem späteren wirtschaftlichen Aufschwung der westlichen Länder nahm die
Individualisierung und Orientierung an liberalen Werten, deutlich zu. Viele haben sich an die
neue Gesellschaftsordnung angepasst und profitierten davon. Der ökonomische Fortschritt
hatte aber auch negative Effekte, und zwar auf die sogenannten ‚Modernisierungsverlierer’,
also an diejenigen, die durch die modernen Wandlungsprozesse ihren ökonomischen oder
gesellschaftlichen Status verloren haben. Angst vor sozialem Abstieg, das Gefühl der
politischen Machtlosigkeit oder der Verlust von Anerkennung sind Merkmale, die diese
‚Verlierer‘ zu den Rechtspopulisten zogen. Man wollte die alte Welt zurück – die Welt, die
man bereits kannte und in der man sich sicher und anerkannt fühlte. Es lässt sich in der
Geschichte gut beobachten, dass die populistischen Parteien überall in Europa immer
gleichzeitig wachsen. Der Grund dafür ist, dass immer, wenn es die Drohung einer
Veränderung gibt, diese Parteien auftreten und viele Menschen damit reagieren, auf diese
Weise zusammenzurücken.14
„Populismus kann als eine besondere politische Logik definiert werden. Im Zentrum steht die
Idee, dass die Macht dem Volke gehört und dass die Politik Ausdruck des Volkswillens sein
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soll. Populismus idealisiert das Volk und baut Feindschaft zur Elite auf. Hier fungiert der
Führer als Stimme des Volkes. Populismus erzählt die Geschichte des von der Elite
betrogenen Volkes: Durch den Anführer merkt das Volk, dass es von der korrupten Elite
unterdrückt wird, und geht den Weg seiner Befreiung, an dessen Ende, so verspricht es der
Populismus, die Macht dem Volke zurückgegeben wird.“15

In ganz Europa tritt der Begriff Populismus in der Politik immer häufiger auf. Unter den
Gebildeten findet er wegen der Rhetorik der Populisten und ihrer einfachen Lösungen oft
Verachtung. Doch Paula Diehl erklärt in ihrem Artikel, dass es notwendig ist, zwischen
Populismus und Rechtspopulismus zu unterscheiden. Im Grunde genommen, will der
Populismus die Volkssouveränität und wahre Demokratie. Dem Populismus werde aber oft
das einfache Denken und eine schwarz-weiße Weltanschauung vorgeworfen. Die Populisten
präsentieren sich als die allwissenden, die genau wissen, was richtig oder falsch ist. Massen
von Menschen werden angesprochen, weil die politischen Führer die Antworten auf ganz
schwierige gesellschaftliche Fragen bringen.16
„Populisten und Populistinnen behaupten, dass nur sie wissen, was richtig und falsch ist. Das
kommt bei jenen Menschen gut an, deren Probleme angesprochen werden. Da es aber in jeder
Gesellschaft sehr viele unterschiedliche Interessen gibt, wird nur ein bestimmter Teil der
Gesellschaft angesprochen. Außerdem bedeutet Populismus, einfache Lösungen anzubieten.
Das klingt meistens recht gut, ist aber sehr schwer umzusetzen. Deshalb scheitern
populistische Parteien fast immer, wenn sie Regierungsverantwortung übernehmen müssen.“17

4.2 Rechtspopulismus
Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts kennt die Wissenschaft den Begriff ‚Rechtspopulismus‘.
Die ersten fremdenfeindlichen Bewegungen (Front National, Lega Nord, Vlaams Blok, FPÖ)
wurden damals eher als Protestgruppen, die wieder schnell verschwinden würden,
wahrgenommen. Die Rechtspopulisten präsentierten sich als Verteidiger der liberalen
Demokratie gegen fremdkulturelle Bedrohungen – zum Beispiel durch den Islam. Man
beschuldigte die politischen Eliten, dass sie die mit der Migration verbundenen Probleme
nicht lösen wollen und sich nur hinter der ‚political correctness‘ verbergen.
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Der Unterschied zwischen dem Rechtsextremismus und Rechtspopulismus besteht vor allem
darin, dass die Rechtsextremisten die ‚Rasse‘ im biologischen Sinne verstehen, also
behaupten, die Unterschiede zwischen den Rassen seien nicht zu überwinden. Die
Rechtspopulisten dagegen sprechen eher von Ethnopluralismus, beziehen sich also darauf,
dass die Unterschiede kulturell geprägt sind. Sie sprechen nicht von Rassen, sondern von
‚Völkern‘ und ‚Nationen‘. Es wird die Identität des Volkes betont und der Kampf ist gegen
den Multikulturalismus und die Ethnopluralität gerichtet.

4.2.1 Neue Rechte
Abgrenzung gegenüber dem Faschismus, populistisches Auftreten und Opposition gegen die
linken Parteien. So ließen sich die neuen Rechten – heute Rechtspopulisten genannt,
charakterisieren.18 Zum ersten Mal tauchte der Begriff 1989 auf, als Bezeichnung der
Republikaner durch Claus Leggwie. Er sollte dazu dienen, die wenig erfolgreichen ‚alten
Rechten‘ von der NPD und DVU zu unterscheiden. In dieser Arbeit wird weiterhin der
Begriff ‚Rechtspopulismus‘ gebraucht.
„In den achtziger Jahren haben sich nämlich in Folge von Globalisierung, wachsenden
Migrationsbewegungen,

Massenarbeitslosigkeit,

Abbau

von

sozialen

Standards,

Standortkonkurrenz und Verdrängungswettbewerb auf den Arbeitsmärkten die ökonomischsozialen und politisch-kulturellen Erfolgsbedingungen des Rechtsextremismus nicht nur in
Deutschland, sondern in allen westeuropäischen Staaten wesentlich verbessert - und im
übrigen auch einander angeglichen. Erwähnt seien die Erfolge der italienischen Allenanza
Nazionale (AN), der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ), des französischen Front National
(FN), der Schweizerischen Volkspartei (SVP) oder des belgischen Vlaams Blok (VB).“19

4.2.2 Innere Organisation
Bund, Liga, Liste, Front oder eben Bewegung (z.B. Die Identitäre Bewegung) Die
populistischen Organisationen vermeiden die Bezeichnung ‚Partei‘. Durch die Benennung
wollen sie in den Wählern das Gefühl erwecken, es handle sich um keine politische Partei,
sondern nur um ‚Bürger aus dem Volk‘, die sich nun in einem Verein versammelten. In

18

Vgl. Decker, Frank: Der neue Rechtspopulismus. Opladen: Leske Budrich 2004.
Stöss, Richard: Rechtsextreme Parteien in Westeuropa, in: Oskar Niedermayer/Richard Stöss/Melanie Haas
(Hrsg.): Die Parteiensysteme Westeuropas, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften 2006. S. 521-563.
19

19

diesen Gruppen spielt die oben genannte Führungsfigur eine zentrale Rolle und auch die
innere Hierarchie ist ziemlich strikt.20
OrganisationsgrundtypenDecker und Lewandowsky unterscheiden bei den Populisten drei
Organisationsgrundtypen.21
Die Charismatische Partei
Die charismatische Partei versammelt sich um eine einzelne Person. Ein besonders plastisches
Beispiel dafür ist die tschechische Partei SPD (Freiheit und direkte Demokratie) und ihr
Vorsitzender Tomio Okamura.22
Bilder von Migranten, Memes, glücklichen Familien, böser EU und Tomio Okamuras Selfies
– so ließe sich das Facebook-Profil der tschechischen SPD (Freiheit und direkte Demokratie)
zusammenfassen. Es wirkt, als ob es in der Partei nur ein Mitglied gäbe – auf fast allen Fotos
ist Okamura zu sehen und auch die Beiträge sind oft mit seinem Namen verbunden. In einem
Beitrag vom 8. März 2020 wird bekanntgegeben, dass ein Mitglied für den Senat kandidieren
will. Doch auf dem Werbeplakat ist nicht nur der Kandidat, sondern auch Tomio Okamura,
der mit der Kandidatur eigentlich nichts zu tun hat, zu sehen. Dieses Phänomen ist auch in
den Kommentaren zu beobachten: ‚Herr Okamura, setzen Sie doch das Gesetz durch!‘ oder
‘Ich und meine ganze Familie unterstützen Herrn Okamura’. Es lässt sich sagen, dass Tomio
Okamura die Verkörperung der SPD ist. Es gab in der Vergangenheit ein paar Skandale der
SPD-Politiker und seitdem ist in den Medien nur der Vorsitzende zu sehen oder hören.
Die Unternehmerpartei
Dieser Typ der Partei ist weniger ideologisch geprägt als die charismatische Partei. Sie wird
von einem Unternehmer begründet und wird auch hauptsächlich aus seinen Mitteln finanziert.
In Mitteleuropa lassen sich einige Beispiele nennen, namentlich die Partei Forza Italia und ihr
Gründer und Vorsitzender Silvio Berlusconi oder die tschechische Partei ANO und ihr
Vorsitzender

Andrej

Babiš.

Diese

Parteien

werden

nach

den

Prinzipien

eines

Wirtschaftsunternehmens geleitet, und entsprechende Absichten verfolgen ihre Führer auch in
Bezug auf den jeweiligen Staat.
Die Bewegungs- oder Rahmenpartei
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Die

Bewegungs-

oder

Rahmenparteien

werden

von

keiner

dominanten

Führungspersönlichkeit geleitet und sind auch nicht hierarchisch organisiert. Ihre Mitglieder
sind vor allem Aktivisten, die in der Gesellschaft sehr engagiert sind. Als Beispiele nennen
Decker und Lewandowski die deutschen Grünen oder die Piraten. Andere Beispiele sind noch
die Fünf-Sterne-Bewegung von Beppe Grillo in Italien und die Partei La République en
Marche des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Doch die beiden
letztgenannten Bewegungen weisen gleichzeitig mit ihren starken Anführern auch Merkmale
der charismatischen Partei auf.23
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5. Strategien der Rechtspopulisten
5.1 ‚Das Volk‘ gegen ‚die Anderen‘
Schwerpunkt der Ideologie und Agitation der Populisten ist also das Volk – abgeleitet von
populus

(das

Volk).24

Der

feine

Unterschied

zwischen

dem

Populismus

und

Rechtspopulismus liegt also in der Wahrnehmung des Volkes.

5.1.1 Das Volk
Die Populisten definieren nicht konkret, wer das Volk ist. Der Begriff ist ganz vage, was für
die Rechtspopulisten sehr günstig ist, weil sich damit fast jeder identifizieren kann. „Zugleich
wird ‚das Volk‘ häufig romantisch überhöht: Es wird in der Rhetorik der Populisten als
‚ehrlich‘, ‚hart arbeitend‘ und ‚vernünftig‘ dargestellt. Dies ist eine identitätsstiftende
Strategie der Populisten, die auf diese Weise eine imaginäre Gemeinschaft konstruieren, die
ein

Zugehörigkeitsgefühl

vermitteln

soll.“25

Die

Rechtspopulisten

bleiben

der

Gemeinschaftsidee treu, haben aber ganz klare Vorstellungen, wer dazugehört und wer nicht.
Die rechtspopulistische Rhetorik spielt mit den Freund-Feind-Bildern und warnt vor ‚den
Bösen‘.

5.1.2 Ebenen der Weltanschauung
Die Soziologin Beate Küpper erklärt, dass die Rechtsextremisten und Rechtspopulisten ihre
Weltanschauung, also die Bestimmung, wer ‚die Bösen‘, die das Volk bedrohen, sind, in die
horizontale und vertikale Ebene gliedern.26
Horizontale Ebene
Auf der horizontalen Ebene unterscheidet man, wer zu der Gruppe gehört und wer
ausgeschlossen wird. Es sind ‚wir‘ gegen die Anderen , also gegen alle potenziellen Angreifer
wie Migranten, Ausländer, Muslime, Juden, ‚anders rassige‘, Homosexuelle oder
‚Sozialschmarotzer‘ . Oft treten diese Gruppen als Feinde auf. „Im Kern ist diese Denkweise
24
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antidemokratisch,

denn

sie

verletzt

das

demokratische

Gleichheitsprinzip.

Der

Rechtspopulismus übernimmt die rechtsextremistische Volksvorstellung und kombiniert sie
mit der populistischen Logik.“27
Wichtig zu betonen ist hier das Gemeinschaftsgefühl. Der gemeinsame Feind ist ein
hervorragendes Bindungselement, was auch in den Kommentaren unter Beiträgen von der
AfD auf Facebook ganz gut zu beobachten ist.
Vertikale Ebene
Auf der vertikalen Ebene stehen oben die ‚bösen Eliten‘ und wir, ‚das Volk‘ kämpfen
dagegen von unten. Die ‚Mächtigen‘ oder die ‚Elite‘ sind genauso wie das ‚Volk‘ vage
Begriffe, was zum Vorteil der Rechtspopulisten/ Rechtsextremisten ist. Es ist die Regierung
(deren Teil zum Beispiel die rechtspopulistische Partei SVP in der Schweiz ist) oder die
‚korrupten Eliten‘, die dem machtlosen Volk nur schaden, und sich um sein Interesse nicht
kümmern. Das Volk sind also wieder ‚wir‘ gegen ‚sie‘.28
Das Muster ‚wir gegen sie‘ oder ‚die Bösen‘ gegen ‚die Guten‘ kennt man bereits aus der
Kindheit. In fast jedem Märchen findet der Kampf gegen das Böse statt, es ist also etwas
bereits Bekanntes, was jedem Kind als der richtige und natürliche Weg gezeigt wurde. Die
Märchenfiguren werden nur selten ambivalent dargestellt, so dass die Kinder immer auf
Anhieb das Gute und das Böse erkennen können.29
„Ich war nur ein naives Mädchen, aber das Wir-Gefühl, die David-gegen-GoliathBegeisterung, die man empfindet, wenn man mit seinen Kameraden zusammen ist, sollte man
nicht unterschätzen. Wenn du dich entschieden hast, ein Nazi zu sein, wollen 90 Prozent
deines Umfelds nichts mehr mit dir zu tun haben. Zwangsläufig verbringst du mehr Zeit mit
deinen Kameraden, fährst mit ihnen zu Demos und Kundgebungen in ganz Deutschland. Egal
wo man hinkommt und welchen Raum man betritt, immer wird man abgelehnt und verachtet;
immer ist man in der Unterzahl, der Feind, des Ausgestoßene, der Verlierer. Aber je größer die
Zahl der Gegner, desto stärker der Zusammenhalt: Wir gegen den Rest.“30
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5.2 Zur Rhetorik der Rechten
Die Populisten behaupten für das Volk zu sprechen. Donald Trump äußerte sich auch in einer
seiner Reden ‚I am your voice‘ – ich bin eure Stimme. Die Sprachwissenschaftlerin Elisabeth
Wehling erklärt seine Rhetorik: Er sage über sich selbst, dass er zwar ein wohlhabender
Geschäftsmann sei, aber kein Politiker. Er kämpfe für das entrechtete Volk gegen die Bösen
Eliten, die den Bezug zu dem Volk bereits verloren haben.31

5.2.1 Sprache
Der einfachste Weg, wie man bestimmte Information wirklich tief in die Gehirnsynapsen
eintragen kann, ist Wiederholung. Im schulischen Bereich würde man memorieren sagen, also
zielbewusste Wiederholung des Stoffes.
Die wiederholenden Themen und vor allem Wortverbindungen in der Sprache der
RechtspopulistInnen dienen dazu, die Inhalte auf eine eher unterbewusste Weise zu
vermitteln. Dieses Phänomen lässt sich in Donald Trump´s Reden sehr gut beobachten. In 20
Sekunden weiderholt er eine Wortverbindung dreimal. Dazu ist ständige Ausgrenzung und
Polarisierung notwendig. Mittels einfachen Parolen bietet der Populist einfache Lösungen der
schwarz-weiß geschilderten Problematik.32
Tabubrüche
Die RechtspopulistInnen präsentieren sich als Verbreiter der Wahrheit, die für ihren Mut, die
Wahrheit nicht zu verschweigen, oft büßen. In diesem Sinne spricht die ehemalige NPD
Politikerin Sigrid Schüßler die Anhänger in ihren YouTube Videos an. Am 12. August 2018
veröffentlichte sie auf ihrem YouTube Kanal ein Video unter dem Namen ‚Freiheit für Sigrid
Schüßler‘.33 In diesem Video bittet sie ihre Anhänger um Spende, weil sie wegen
Volksverhetzung verurteilt wurde, und nun die Geldbuße zahlen soll. Sie erklärt die Gründe
der Beurteilung und verspricht gleichzeitig, dass sie sich ihre Redefreiheit nicht verbieten
lässt. Im ähnlichen Sinne äußert sie sich in einem anderen Video auch zu aktuellem Thema
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des Mundschutzpflichtes.34 Sie betont, dass sie sehr stolz auf die Vorbestrafung wegen
Volksverhetzung sei, und dass sie auch in der Zukunft nicht ‚den Mund halten werde‘.
„Als Wahrheitsbringer und Tabubrecher präsentieren sich die Rechtspopulisten sehr gerne
auch auf der politischen Ebene. Sätze wie ‚wenn man es heute überhaupt so sagen darf‘
nützen sie für ihr Image als Tabubrecher und Helden die jederzeit bereit sind, die Wahrheit zu
sagen, auch wenn die ‚hart‘ sein mag. Sie beleidigen ihre Gegner oder die Minderheiten doch
berufen sich auf die Meinungsfreiheit und behaupten – im Vergleich zu dem ‚bösen
Establishment‘ – dem Volke die Wahrheit nicht zu verweigern.“35
Feindbilder
Das Volk und sich selbst präsentieren die Rechtspopulisten als diejenigen, die unter der
politischen Korrektheit leiden und fürchten selber eine Minderheit im eigenen Land zu
werden. Es werden immer Probleme der Minderheiten betont, um den Eindruck zu erwecken,
dass man nicht die Minderheiten, sondern das eigene Volk schützen soll. 36 Die Projizierung
der gesellschaftlichen Probleme auf eine bestimmte Gruppe hilft dazu, den Feind konkreter zu
definieren.37
„Irgendwann mal war von der Weltverschwörung der Juden kaum noch die Rede, dafür umso
häufiger von Moscheen und Islamisten; unser Feind hatte sich verändert: Auf einmal war die
Islamisierung Deutschlands das Schreckszenario. Obwohl ich stamm rechts war, konnte ich
die Panik und die Hysterie nie ganz nachvollziehen.“38

Wahre Demokratie
Rechtspopulisten behaupten, die Demokratie zu verteidigen und ihre Grundprinzipien wie
Meinungsfreiheit, Mitbestimmung und Selbstbestimmung zu schützen. Dadurch wollen sie
sich auch vom Rechtsextremismus abgrenzen.
„Demokratie wird als unmittelbare und absolute Umsetzung eines als homogen konstituierten
Volkswillens verstanden und auf das Mehrheitsprinzip reduziert. Mit der Vorstellung eines
homogenen Volkswillens stellt die populistische Demokratiekonzeption Elementen der
34
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modernen Demokratie – zum Beispiel dem geduldigen Aushandeln, Abwägen, und
Argumentieren und – die autoritäre Dezision gegenüber. Es wird eine Art ‚demokratischer
Extremismus‘ idealisiert, das heißt, die realen Interessen – und Meinungsvielfalt wird
abgelehnt und soll in einer mehrheitsabsolutistischen, tendenziell autoritären Gemeinschaft
von Entscheidung ausgehebelt werden.“39

Als ein Demokratiedefizit nennt Franziska Schutzbach auch die Präsenz der ‚charismatischen
Führerfigur‘ als Repräsentanten ‚des Volkswillens‘.40 Viele rechtspopulistische Parteien oder
Bewegungen seien zudem stark hierarchisch organisiert. Als Beispiel dafür kann die
tschechische Partei SPD dienen.
In dieser ‚wir gegen euch‘-Rhetorik ist es eigentlich nicht erwünscht zu einem Kompromiss
zu kommen. Man will siegen, den Anderen bekämpfen und allen zeigen, wer Recht hat. Ein
Kompromiss wird nicht als Gewinn, sondern als Verlust angesehen. Dementsprechend ist
auch die Themenwahl der Rechten: Zwangsehe oder Genitalbeschneidung sind nicht Themen,
die für eine kompromisssuchende Debatte geeignet wären. Sollte man über diese Themen
diskutieren, lässt sich eine klare Trennlinie finden und die Debattierenden können auf zwei
Gruppen – im Sinne des ‚wir gegen sie‘ getrennt werden. Die Betonung von Konflikten und
Problemen führt zu einer inneren Vereinigung der rechtsorientierten Gemeinschaften. Sie
fühlen sich durch den gemeinsamen Feind verbunden und von keinem Verlust bedroht.41
„Das zentrale Thema der RechtspopulistInnen sind die Begrenzung der Zuwanderung und die
Betonung des kulturell Eigenen gegen das Fremde. Dahinter steht meist eine mehr oder
weniger offen völkische Ideologie: Das kulturell homogene Staatsvolk soll erhalten werden.
Die Familienpolitik wird vor dem Hintergrund des demografischen Wandels damit zu einem
zentralen Politikfeld.“42

Einfache Behauptungen
Die Rechtspopulisten wollen die Wahrheit so einfach und übersichtlich wie möglich
darstellen. Sie berufen sich auf den ‚gesunden Menschenverstand‘43, dass keine
wissenschaftliche Belege oder komplexe Zusammenhänge brauche. Die bereits erwähnte
schwarz-weiße Optik, bietet den Raum für Ablehnung aller wissenschaftlichen Fakten und
39
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Gegenargumente.

Franziska

Schutzbach

erklärt,

dass

die

Rechtspopulisten

die

Wissenschaftler als Teil des ‚bösen Establishments‘ wahrnehmen, also als die Elite, die das
Volk verachtet.
Franziska Schutzbach betont, dass es auch ganz schwer eine Diskussion oder Debatte zu
führen ist, wenn der Gesprächspartner seine Argumente mit unbegründeten verallgemeinten
Behauptungen wie ‚Das weiß doch jeder Mensch‘ einleitet, oder im Falle der
Geschlechtsforschung, antworten die Populisten mit ‚Ich sehe doch, dass die Jungs mit den
Waffen gerne spielen, das hat doch mit dem Jagdinstinkt zu tun, sie sind also dazu bestimmt
der Ernährer zu werden.‘44 Die Diese Rhetorik macht sie zu problematischen Gegnern in den
Debatten, weil man als Wissenschaftler gewohnt ist, seine Argumentation anhand der Daten
und Fakten vorzuegen.
Im Interview mit dem NPD-Politiker Patrick Wieschke lassen sich viele der oben genannten
Phänomene sehr gut beobachten:
„Patrick Wieschke: Wir haben hier ein Asylbewerberheim, die machen schon allein durch
ihre Optik Angst.
Reporterin: Womit denn?
Patrick Wieschke: Einigen sieht man das an, dass es nicht die harmlosen Leute sind.
Reporterin: Woran sieht man das?
Patrick Wieschke: Sie kennen schon typische Verbrechen Visagen, das gibt es schon einige
darunter. Bei bestimmten Volksgruppen kann man schon davon ausgehen, bei Sinti und Roma
zum Beispiel, dass es viele gibt, die zu solchen Dingen neigen.
Reporterin: Das haben sie gelesen?
Patrick Wieschke: Nein, das weiß jeder Mensch, der mit offenen Augen durch unser Land
geht, überall wo diese Leute auftreten ist nicht nur Schmutz und andere Unreinigung, sondern
räumen Wohnungen aus, betrügen Leute, betteln, eben Mafioso.
Patrick Wieschke: Es wird beiden Kulturen schaden – Vermischung. Alle Menschen sind
nicht alle gleich in Voraussetzung. Die Afrikaner sind nicht zu dem in Lage zu dem wir
deutschen in der Lage sind.
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Reporterin: Das ist aber rassistisch, was sie sagen.
Patrick Wieschke: Nein es ist nicht rassistisch, das ist nur die Wirklichkeit.
Reporterin: Warum sagen sie es nicht in ihren Reden?
Patrick Wieschke: Weil es zu viel Wissenschaft wäre, es würden die Leute die hier eine
Minute lang halten nicht begreifen.“45

Biologische Metaphern
Metaphern wie ‚Überschwemmung von Migranten‘ oder ‚kranke Gesellschaft‘ sind für die
rechtspopulistischen Reden typisch.46 Renz-Polenz betont, dass die Rechtspopulisten von
Reinheit, Gesundheit und Sauberkeit besessen seien, was sich unter anderem in ihrer Rhetorik
beobachten lässt. Donald Trump, zum Beispiel, bezeichnet sich selbst als den ‚gesündesten
Kandidaten aller Zeiten‘; diese Information ließ er sich sogar von seinem Arzt bestätigen.
In den populistischen Reden hört man oft, es solle wieder die ‚Ordnung‘ herrschen, man wolle
die ‚Parasiten‘ beseitigen und das Land wieder ‚saubermachen‘. Sogar die Sprache soll ‚rein‘
bleiben.47 Nicht zu vermeiden ist an dieser Stelle die Erinnerung an die Geschichte: 200 000
Frauen und 100 000 Männer wurden während Hitlers Herrschaft sterilisiert, weil sie nicht
hundertprozentig gesund oder dem Ideal nicht entsprechend waren und deswegen auch nicht
als ‚zu weiteren Reproduktion Geeignete‘ betrachtet wurden. Man wollte eine gesunde und
starke Nation bilden, und wer nicht ‚rein‘ und gesund genug war, durfte sich daran nicht
beteiligen. 1939 hat man entschieden, dass die Sterilisation nicht reicht, weil es zu viele
‚Ungeeignete‘ gab und diese wurden im Namen der Eugenik ermordet.48
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6. Autoritäre Figuren
Was zieht also die Wähler zu den autoritären Führern? Erich Fromm widmete sich diesem
Thema in seinem Buch Die Furcht vor der Freiheit schon vor dem Zweiten Weltkrieg. 1941
wurde die erste Ausgabe veröffentlicht und 1969 folgte die zweite Ausgabe. An Beispielen
von Hitler, Stalin und anderen Diktatoren der Zeit erweitert und erklärt er seine Thesen.
In der vor-individualistischen Gesellschaft war der Mensch im heutigen Sinne nicht frei, er
wurde von der Gesellschaft gefesselt, gewann dadurch jedoch Sicherheit. Der moderne
Mensch verfügt über die Freiheit, kann mit dieser aber nicht richtig umgehen, im Sinne der
Erfüllung der eigenen Rationalität und Individualität, die ihn isoliert, ängstlich und unsicher
macht. Man kann vor der Freiheit zurück in die Fesseln der autoritären Gesellschaft fliehen
wollen oder sie akzeptieren und versuchen, die positive individuelle Freiheit zu realisieren.49

6.1 Autoritarismus
Einer der Fluchtmechanismen vor Freiheit ist die Abgabe der Abhängigkeit. Man will die
Stärke, die ihm fehlt, durch Verschmelzung mit einem Anderen gewinnen, weil, wer Angst
hat, ganz natürlich Schutz sucht. Das Verhalten ist typisch für autoritäre Persönlichkeiten.
Diese Menschen haben ein unerträgliches Gefühl der Bedeutungslosigkeit und Einsamkeit
und wollen davor flüchten.

6.1.1 Autoritäre Persönlichkeit
Die autoritäre Persönlichkeit lässt sich in zwei Untertypen gliedern, und zwar die
masochistische und die sadistische. Diese Begriffe werden oft mit Bezug auf Sexualität und
Gewalt verwendet, doch bei Fromm geht es eher um die mentale Einstellung. Laut Fromm
sind diese zwei Untertypen unfähig ihr Leben ohne einander zu führen. Beide haben den
autoritären Charakter – sie verhalten sich aber entweder passiv (die Masochisten) oder aktiv
(die Sadisten).
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Masochistische Persönlichkeit
Die masochistischen Persönlichkeiten haben nur wenig Selbstvertrauen, es mangelt ihnen an
der Fähigkeit der Selbstverwirklichung. Das Gefühl der eigenen Minderwertigkeit wird oft in
Bezug auf andere als Loyalität und Liebe gesehen. Sie haben Schwierigkeiten, eigene
Entscheidungen zu treffen und sind unfähig ohne jemanden anderen ihr Leben zu führen. Sie
neigen zu Unterwerfung und dadurch, dass sie ein Teil von etwas Großem – einer Institution,
einem Führer, einer Idee – werden, fühlen sie sich selbst auch stärker und bedeutender. Laut
Fromm ist das Paradox der masochistischen Persönlichkeit das folgende: „Man macht sich
klein um – als Teil des Großen – groß zu sein.“50
Sadistische Persönlichkeit
Der Sadist dagegen fühlt sich stark, wenn er möglichst viele Anhänger bei sich hat. Die
Anderen verleihen ihm Stärke und Anerkennung, doch genauso wie der Masochist lebt auch
der Sadist in ständiger Angst, verlassen zu werden. Die Führer haben fürchterliche Angst, ihr
Publikum zu verlieren. Sie präsentieren große Ziele und Pläne, doch ohne die applaudierende
Masse wären sie und ihre Macht und Stärke ganz verloren. Der Sadist will Macht und
Kontrolle haben, den freien Willen von dem Anderen wegzunehmen und ihn komplett
abhängig zu machen.51

6.1.2 Führerfiguren
Tim Spier nennt als einen der populistischen Merkmale die charismatischen Führerfiguren.52
Die Leute sehnen nach einem starken Führer, der ihre Welt, wie sie es gerne hätten, wieder ‚in
Ordnung bringt‘ – oder dies mindestens verspricht. Wenn man sich in europäischen Ländern
umschaut, sind all die populistischen Anführer starke und kompromisslose Persönlichkeiten
(oder behaupten diese zu sein), die die Nation vor ‚den Bösen‘ schützen werden.53
Wenn man Politiker wie Donald Trump, Viktor Orbán oder Alexander Gauland beobachtet,
ist man erstaunt, dass sie eigentlich alle dasselbe zu sagen haben. Es wiederholen sich
Themen wie Kontrolle, Stärke, Macht, Dominanz, Feindbilder und Führerschaft.
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Franziska Schutzbach nennt es ‚Strategie der Entdiabolisierung‘, die sehr gut bei Marine Le
Penn zu beobachten ist. Man vermeidet explizite Äußerungen und durch Proklamation der
bürgerlichen Werte wie Meinungsfreiheit, Selbstbestimmung und Demokratie zielt man auf
ein breites Publikum.54 Es werden christliche Werte betont, aber eher im Sinne der
traditionellen Familie. Herbert Renz-Polster beschreibt in seinem Buch55 Donald Trump als
einen Familienvater, der das Familienunternehmen (Staat) leitet und für seine Kinder (= die
Nation) kämpft und natürlich gewinnt.
Beschwörung von Stärke und Männlichkeit ist in Gesellschaften, die stark autoritär geprägt
sind, ganz üblich. Kurz vor den Wahlen 2016 veröffentlichte Donald Trump einen
Arztbericht, der bestätigt, dass Trump ‚der gesündeste Präsidentenkandidat ist‘; ein Teil des
Berichts war auch sein Testosteronlevel, das beweisen sollte, dass Trump ein echter Mann
und guter Leader sein wird.56

6.1.3 Siegerkult
„I'm with you, I will fight for you and I will win for you“57, sagte Donald Trump 2016,
während seiner Wahlcampagne. Es wurde nicht spezifiziert, gegen wen soll gekämpft werden,
aber die Wirkung der Botschaft ist ziemlich klar. Es gibt einen Feind, der besiegt werden
muss und Donald Trump ist derjenige, der kampfbereit ist, und für uns (in diesem Sinne wird
wohl ‚das entrechtete Volk‘ gemeint) gewinnt.
In rechtspopulistisch gesinnten Gesellschaften werden die Leistung und der Gewinn betont
und die Verlierer gelten als eher unerwünscht. Damit ist auch ein Mangel an sozialer
Unterstützung vom Staat, wie zum Beispiel die Krankenversicherung in den USA, verbunden.
Beispiel der Begeisterung für Sieger ist der tschechische Premier Andrej Babiš. Er präsentiert
sich als mächtiger Leader der Nation – zuletzt hat er dies in der Coronavirus-Krise gezeigt.
Auf jedem Meeting hat er mit der Presse gesprochen. Er war offensichtlich müde und diese
Informationen hätten auch durch einen Pressesprecher vermittelt werden können, doch Babiš
tauchte überall persönlich auf, um der Nation zu zeigen, er kämpfe für sie.
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Sowohl Trump als auch Babiš sind reiche und erfolgreiche Unternehmer, die ohne frühere
Erfahrung politische Leader geworden sind. Diese Männer haben sich ‚geopfert‘ (Andrej
Babiš betont es ziemlich oft in Interviews) und ihre Kräfte eingesetzt um die Nation zu retten.
Trump erwähnt in seinen Reden, dass er kein Politiker, sondern ein Repräsentant des Volkes
ist, der für die Nation gegen das Establishment kämpft.
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7. Politische Orientierung als Folge der Erziehung
7.1 Angst vor der Freiheit
Neue Untersuchungen zeigen, so Renz Polenz58, dass die politische Einstellung der Menschen
schon im Vorschulalter gebildet wird, und ihre Entwicklung hängt davon ab, ob die Kinder in
einer Kultur des Vertrauens oder der Kontrolle eingebürgert werden. Autoritäre Eltern
kämpfen oft selbst mit eigenen Ängsten. Unsichere Erwachsene können dem Kind keine
innere Stärke vermitteln. Sie orientieren sich an äußeren Normen, übernehmen lieber die
Meinung eines starken und mächtigen Führers, als sich selber Gedanken zu machen. Wenn es
einem an innerer Stärke mangelt, sucht er Schutz. Es ist auch der Grund, warum die
Rechtspopulisten so oft Themen, die auf Angst basieren, ansprechen. Menschen, die keine
Angst haben, sehnen sich nach logischen Argumenten und reagieren weniger impulsiv.
„Ob ein Kind zu einem warmherzigen, offenen und vertrauensvollen Menschen mit Sinn für
das Gemeinwohl heranwächst oder aber zu einem gefühlskalten, destruktiven, egoistischen
Menschen, dass entscheiden die, denen das Kind in dieser Welt anvertraut ist, je nachdem, ob
sie ihm zeigen, was Liebe ist, oder aber dies nicht tun.“59

7.2 Sicherheitsbedürfnis
Das kleine Kind ist nicht fähig, alleine Stress abzubauen oder selber für das eigene
Wohlgefühl zu sorgen. Es braucht eine Bindungsperson, die ihm die Sicherheit verleiht. Diese
emotionale Sicherheit entsteht nur in ‚bedeutsamen Beziehungen‘. John Bohleys
Bindungstheorie beschreibt, dass die warme und enge Beziehung zu der Bezugsperson für
eine gesunde Entwicklung entscheidend ist. Das Problem in der autoritären Erziehung liegt
also nicht nur darin, dass man die Kinder körperlich züchtigt oder bestraft, sondern die
fehlende sichernde Selbsterfahrung ist später im Leben sehr problematisch. Jeder Mensch will
sich geliebt fühlen und dafür ist es notwendig, dass er sich schon seit der Kindheit gesehen,
gehört und vor allem anerkannt fühlt. Sollte man in der Kindheit keine emotionale Sicherheit
erleben, wird er sich später unsicher und bedroht fühlen.
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In Sparta unterstützte man die Unsicherheit bewusst, indem man die Säuglinge unter Stress
setzte, damit sie später in ständiger Angst vor dem Feind lebten. Die späteren Erwachsenen
empfunden die Welt als bedrohlich und waren ständig kampfbereit.60 Nicht anders ist es
eigentlich auch heutzutage bei den völkischen Familien. Die Kinder werden sehr hart und in
ständiger Angst erzogen, so wie im Dritten Reich.
„Eine Zeit lang lebte ich in ständiger Angst vor einem Krieg. Ich rechnete jede Minute damit, dass am
Horizont feindliche Flugzeuge auftauchen. Und mein Vater? Beruhigte mich nicht, sondern verstärkte
meine Angst. Als ich ihn beim Abendessen fragte, ob es möglich sei, dass in Deutschland ein Krieg
ausbricht, erklärte er mir, dass das in der Tat jeden Tag passieren könne, weil es zwischen
Deutschland und den Alliierten keinen echten Friedensvertrag gebe und der zweite Weltkrieg nie
offiziell beendet worden sei. ‚Im Grunde‘ sagte er, ‚können die Amis jeden Moment zuschlagen.‘ “61

7.2.1 Right-wing Authoritarianism Scale
Bob Altemeyer widmete sich diesem Thema in seinem Buch The Authoritarians. Der
kanadische Psychologe führte eine Untersuchung (RWA – Right-wing Authoritarianism Scale)
durch. Es bestand aus 22 Fragen, die zeigen sollten, wie hoch die Neigung des Befragten zum
rechten Autoritarismus ist.
In seinem Buch verteilt Altemeyer Menschen in drei Gruppen, nämlich: high RWA, low RWA
und middle RWA. High RWA sind diejenigen, die laut den Umfrage-Ergebnissen eher dazu
neigen, ‚authoritarian followers‘ also ‚autoritäre Anhänger‘ zu werden. Diese Anhänger
weisen eine bewundernde Einstellung den Autoritäten gegenüber auf. Altmeyer Vergleicht
diese Autoritäten mit der elterlichen Autorität: ‚Mommy and Daddy know best‘, was das oben
Beschriebene bestätigt. Diejenigen, die als Kinder keine Autonomie, sondern nur
Gehorsamkeit gelernt haben, neigen auch im späteren Leben zu anderen Autoritäten.
Der Psychologe erfuhr, dass die autoritären Anhänger auch sehr tolerant gegenüber den
Verbrechen der US- oder Kanadischen Regierung waren – namentlich gegenüber Verbrechen
wie Diskriminierung durch die Immigranten-Polizei, unfairen Wahlkampf oder Einbruch der
Polizei in Zeitungsredaktionen um geheime Informationen zu bekommen. Die Wahrnehmung
der Anhänger ist eher zurückhaltend, als ob die Autoritäten über dem Gesetz und uns – dem
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Volk‘ nicht gleichgestellt wären. Was die Verbrechen ‚der Anderen‘ betrifft, sind diese Leute
überraschend hart. Im Experiment hat sich gezeigt, dass jemand, der high RWA ist, deutlich
härtere Strafen als ein low RWA verlangen würde.62
Die autoritären Anhänger sind der Meinung, dass harte Strafen effektiver sind, weil jeder die
Normen und Regel folgen muss und nun nicht aus den Konventionen aussteigen darf. Diese
Einstellung ist eigentlich in allen Lebensbereichen der autoritären Anhänger spürbar. Sie
setzen das traditionelle Familienmodell durch, lehnen Homosexuelle, Migranten, Linke,
Grüne – alle Andersdenkenden ab.
Die ‚wir gegen sie‘ Einstellung prägt auch die Wahrnehmung von Verbrechen. Man sieht die
Welt schwarz-weiß und in seinen Augen gibt es oft seit der Kindheit nur das Gute oder das
Böse. Für das Böse wird man bestraft, für das Gute belohnt. Damit ist auch die Einstellung
den Verbrechern gegenüber verbunden, es sind die ‚Anderen‘, die ‚Bösen‘, die es bestimmt
verdient haben, weil sie sich nicht an die Norm gehalten haben.
Interessant ist auch die Einstellung zu den Opfern der Verbrechen. In der schwarz-weißen
Welt passieren ‚schlechte Dinge nur den schlechten Menschen‘. Die autoritären Anhänger
weisen erhöhte Tendenz auf, das Opfer zu beschuldigen. Für sie selbst ist es auch von Vorteil,
weil wenn ‚schlechte Dinge nur den schlechten Menschen‘ passieren, dann brauchen sie – die
Guten – keine Angst haben.

7.2.2 Fehlende Anerkennung
Fehlende Anerkennung und Selbstvertrauen aus der Kindheit prägen im Wesentlichen das
spätere Leben. Wenn man sich unsicher fühl, neigt man auch dazu, die fehlende Stärke in
einer Gruppe zu suchen, weil man sich in der Gemeinschaft immer sicherer fühlt und traut
sich Dinge, die er alleine nie machen würde.
„Sobald Kameraden Anerkennung bekommen, egal auf welchem Gebiet, haben sie die Kraft
und den Willen die braune Kette abzustreifen. Es klingt wie ein Klischee, aber meiner
Meinung nach, ist es die Wahrheit: Der Näherboden für rechte Gesinnung ist fast immer
persönliche Unzufriedenheit.
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Einem der führenden Nazis der neunziger Jahre, Torsten Lemmer, der viele Jahre lang
Deutschlands erfolgreichster Produzent von Rechtsrockbands war, gelang der Ausstieg mit
Hilfe eines Theaterprojekts. …. Obwohl Lemmer das Projekt anfangs unterwandern und als
Propagandaplattform nutzen wollte, stieg er am Ende, nach vielen Erfolgreichen
Aufführungen wirklich aus.“63

7.3 Autoritäre Anhänger
Wie wird man zu einem autoritären Anhänger? Altmeyer sieht die Wurzeln, genauso wie
Renz-Polster, in der Kindheit.

7.3.1 Psychoanalyse
Die psychoanalytische Erklärung beruft sich auf das Ego defense mechanism. Menschen, die
als Kinder oft von den distanzierten Eltern bestraft wurden, hatten keine Möglichkeit ihre
Reaktionen überprüfen zu können und dadurch zu lernen, wie man sich verhalten soll. Die
Einstellung des Kindes gegenüber den Eltern wirkt ganz gehorsam, loyal und liebend, aber
das echte Gefühl ist nur Hass. Solche Kinder projizieren den Hass auf sichere Ziele, die sich
nicht wehren können.

7.3.2 Banduras social learning Theory of Aggression
Menschen, die high RWA sind, weisen deutlich mehr Ängstlichkeit auf als die Mehrheit. Es
sind Folgen der angstvollen Erziehung ihrer Eltern, die sie vor Atheisten, Radikalen,
Homosexuellen gewarnt haben und diese selber als Bedrohung empfanden. Solche Kinder
sind in einer angstvollen Umgebung aufgewachsen und die Angst vor der schrecklichen Welt
verfolgt sie ihr ganzes Leben.64

7.4 Autoritäre Erziehung
Die autoritäre Erziehung hat in der Geschichte sehr tiefe Wurzeln. Gehorsamkeit, Pflicht und
Disziplin – das waren die Grundsteine der schulischen Ausbildung im Kaiserreich. Später im
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Nationalsozialismus ging man noch weiter und die neuen Generationen wurden unter sehr
strenger Kontrolle erzogen. Adolf Hitler meinte, die Kinder gehören dem Staat und das Dritte
Reich bräuchte keine kreativen Individualitäten, sondern starke Soldaten und Mütter für ihre
Kinder, die im Namen der Ideologie erzogen werden. Autoritäre Erziehung verlief sowohl in
Haushalten als auch in den Schulen und Verbänden wie Hitlerjugend oder Bund deutscher
Mädel. Die Kinder hatten keinen Raum für individuelle Selbstverwirklichung oder für eigene
Hobbys. Alle Freizeitaktivitäten wurden vom Staat geregelt und die Idee des ‚großen Reiches‘
für die ‚Ausgewählten‘ war ständig präsent. Man musste keine selbstständige Entscheidung
treffen, weil die Autoritäten einem immer ganz klar gesagt (befohlen) haben, was zu tun ist.65
„Leider haben die meisten Kameraden nicht den Mut, ihrer Persönlichkeit zu vertrauen und
sich selbst gegenüber kritisch oder auch nur ehrlich zu sein. Sie trauen sich nicht, sich selbst
oder jemand anderen zu lieben, schon gar keine selbstbewusste Frau. Stattdessen idealisieren
sie das national sozialistische Familienmodell, das aus einem starken Mann, einer untertänigen
Frau und möglichst vielen gehörsamen Kindern bestehlt, sind in der Realität aber weit davon
entfernt ihr Ideal zu Leben. Die meisten Nazis haben schlichtweg keine Ahnung, wie man mit
Kindern umgeht, weil sie viel zu selbstbezogen sind, um das eigene Leben zurückzustellen,
und emotional zu verkümmert, um ihre persönliche Situation kritisch zu hinterfragen.“66

7.4.1 Umgebung oder Genetik?
Der ewige Streit in der Psychologie: ‚Wird der Mensch stärker von der Umgebung oder von
dem Erbgut beeinflusst?‘ Der deutsche Philosoph Jürgen Habermas, sieht den Menschen in
der ersten Linie als kommunikatives Wesen. Die Person entsteht, so Habermas, durch
Kommunikation in der Gesellschaft und umgekehrt entsteht die Gesellschaft aus der
Kommunikation ihrer Personen.67 Laut Habermas beeinflussen die Persönlichkeit die
biologische Prädispositionen, wie Moralität, Freiheit, Kooperativität oder Sinn für
Gerechtigkeit nur wenig.
Heutzutage behauptet die moderne Psychologie, dass beide Faktoren eine wichtige Rolle
spielen und oft verbunden sind. Die ersten Lebensjahre des Kindes sind bei der Ausreifung
des sozialen Gehirns entscheidend. Die Bindungserfahrung mit der primären Bindungsperson
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prägt die Gefühlswelt des Kindes. Sollte die Mutter an Depression leiden, kann sie die
Krankheit über ihr Verhalten an das Kind weitergeben. Das Gehirn der Mutter ist mit dem des
Babys während der Schwangerschaft verbunden. Das Stressverarbeitungssystem des Kindes
kann durch Stresshormone, die im Gehirn der Mutter bei traumatischen Erlebnissen entstehen,
beschädigt werden.68

7.4.2 Wirkung der autoritären Erziehung
„Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder, deren Eltern sie strenger Disziplin und starker
Kontrolle aussetzen, sich häufig anpassen und weniger spontanes Verhalten zeigen. Ihr
scheinbar konfliktarmes Funktionieren bezahlen sie mit späterer Unangepasstheit,
emotionaler Unsicherheit, Ängstlichkeit, einer Behinderung der seelischen Reifung und
Schwierigkeiten im Umgang mit Anderen.“69
Es lassen sich laut Herbert Renz-Polster zwei Erziehungsmodelle unterscheiden: Strenges
oder auch Autoritäres Modell (weiter nur AM) und Fürsorglich-Mitfühlendes Modell (weiter
nur FM).
Einem inneren Kompass zu folgen lernen die Kinder der FM-Eltern. Sie wurden mit Empathie
und Verständnis begleitet und aufgefordert die Welt selbst zu entdecken. Teamwork,
Beziehungen pflegen, Kooperation, Begeisterung und Kreativität – das sind Stichwörter, die
solche Kinder definieren.
AM führt die Kinder zu eigener Leistung, Konkurrenz und Selbstständigkeit. Die Welt wird
als gefährlicher Ort gezeigt, in dem Erfolg als Ausdruck der Selbstdisziplin gilt. Es ist
erwünscht, dass das Kind durch Strafen und Belohnungen lernt, sich selbst zu
disziplinieren. Autoritäre Eltern legen großen Wert auf Grenzen, Konsequenzen, Regeln und
Strafen, die fürsorgliche eher auf Großherzigkeit und Mitgefühl.
„Mein Vater trat als Oberbefehlshaber. Als wären wir nicht seine Töchter, sondern Soldaten,
denen er Kommandos geben konnte. Er machte aus jeder noch so banalen Angelegenheit einen
Wettkampf: Wer räumt am besten auf? Wer schleppt die meisten Umzugskisten? Wer rennt
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am schnellsten? Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war es, uns zu ärgern. Er hatte eine
riesige Freude daran, in unseren Schwachstellen zu bohren.“70

Renz-Polenz listet detailliert die Unterschiede zwischen der strengen und fürsorglichen
Erziehung auf. Wie schon oben erwähnt, beeinflusst die Erziehung im Wesentlichen auch die
politische und Lebenseinstellung.71

Strenge Erziehung

Fürsorglich-Mitfühlende Erziehung

Helden, Strenge, Härte

Bedürfnisse, Hilfestellung für andere

das Individuum ist Schuld

die Gesellschaft ist Schuld

Konkurrenz

Kooperation

Eigene Leistung

Beitrag zur Gemeinschaft

Minderheiten verachten

Sich mit Minderheiten identifizieren

Leadership

Teamwork

Selbstständigkeit

Soziale Kompetenz

Harte Arbeit

Kreativität, Freizeit

Regeln

Beziehungen

Erziehung

Entwicklung

Pflicht

Begeisterung

Tabelle 1 Erziehungsmodelle

Die oben gelisteten Merkmale der fürsorglich-mitfühlenden und strengen Erziehung erklären,
laut Lakoff, auch das schon erwähnte Elitenparadox. Das, in der fürsorglich-mitfühlenden
Familie erzogene, Kind ist zu der Kooperation und Bildung von Beziehungen – auch mit
anderes Denkenden oder Aussehenden – bereit. Das autoritär erzogene Kind sucht die
Sicherheit bei der Autorität.72 Sollte diese Autorität behaupten, jemand sei gefährlich, glaubt
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dieser Mensch automatisch, dass es die Wahrheit ist. Manche autoritären Führer behaupten, es
gebe keine Globalerwärmung oder der aktuelle Coronavirus sei nur eine Kampagne. Obwohl
tausende Wissenschaftler das Gegenteil bewiesen haben, glauben die autoritären Anhänger
trotzdem lieber dem autoritären Führer. Wenn sie seine Behauptungen kritisch hinterfragen
würden, würden sie dadurch auch ihre Sicherheit, die ihnen der Führer vermeintlich gibt,
verlieren.
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8. Familie im Mittelpunkt
8.1 Soziales Engagement der Partei
Der Dokumentarfilm Rechtsextremismus heute: Zwischen Schnuller und Springerstiefel der
Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen zeigt die neuen Strategien, wie
die NPD ihre Wähler zu gewinnen versucht. Die Orientierung einer nationalsozialistischen
Partei auf die Ärmsten ist bereits aus der Geschichte bekannt. Wie der Politologe Hans-Gerd
Jaschke erläutert, hat schon die NSDAP vor dem Jahr 1933 ein großes Ausmaß an sozialen
Aktivitäten wie Arbeitslosen-Ernährung umgesetzt und dadurch viele Anhänger gewinnen
können.73
Die Arbeitslosenquote betrug in Mecklenburg-Vorpommern Jahr 2007 16,5 %.74 Fünf
Millionen Deutsche waren zu der Zeit Harz IV-Empfänger und fast zwei Millionen bekamen
Sozialgeld.75 In diesem Bundesland organisierte 2007 die Nationalistische Partei
Deutschlands (NPD) ein kostenloses Kinderfest. Einige Besucher wurden gefragt, ob es sie
störe, dass das Fest von der NPD organisiert sei. Folgend lautet die Antwort einer Besucherin:
„Nein, gar nicht, weil die die Einzigen sind, die gerade für uns – Kinderreiche etwas umsonst
machen.“76 Wie schon oben erwähnt, um sich das öffentliche Bild zu verbessern präsentieren
sich die rechten Parteien als familienunterstützende und an die Gesellschaft denkende
Organisationen. Das bestätigt auch der Kommentar des Landesvorsitzender der NPD
Mecklenburg Vorpommern Stefan Köster: „Für uns gehört es zur Politik, dass das Volk halt
letztendlich Empfänger der Politik sein soll, aber wir wollen den Menschen einfach das
geben, was sie im normalen Leben nicht bekommen – Zuwendung.“77
Durch dieses soziale Engagement gewinnen sie leicht neue Wähler. Es wird aus der
Reportage auch klar, dass die Besucher der Veranstaltungen keine sich für die Politik
interessierende Menschen, sondern Familienleute, die auf irgendwelche Form der staatlichen
Unterstützung ausgewiesen sind und die kostenlosen Kinderfeste bieten ihnen eine der
wenigen Freizeitaktivitäten. Alle befragten Besucher antworteten, sie seien keine NPD-
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Anhänger, doch finden es in Ordnung, dass das Fest von der NPD organisiert,
beziehungsweise bezahlt wurde.
Ein anderes Beispiel war ein kranker Rentner der mit den Ämtern um Unterstützung kämpfte.
Er äußerte sich, er sei ganz alleine, die Hilfe vom Staat zu bekommen sei für ihn mit der,
damit verbundenen Bürokratie, fast unmöglich. Er habe auch niemanden, mit wem er
sprechen könne. All dies fand er im Büro der NPD. Es wurde ihm ein Anwalt, Beratung und
eine Tasse Kaffee angeboten. Das Wichtigste, was man ihm aber schenkte ist die
Anerkennung. Genauso wie die oben beschriebenen Familien, hatte dieser Mann endlich das
Gefühl, dass es jemanden gibt, der ihn nicht verachtet, sondern ihn anerkennt und umsonst
hilft.78
Es überwiegt in der Gesellschaft die Meinung, die Wähler rechter Parteien seien wenig
gebildete Menschen, die die rechtspopulistischen Parolen einfach nicht durchschaut haben.
Doch aus den, in dem Dokkumentarfilm präsentierten Aussagen, wird sichtbar, dass man
wieder Maslows Bedürfnis- Pyramide in Betracht ziehen soll. Diese Menschen haben die
Grundbedürfnisse wie Sicherheit (hier im Sinne des Einkommens) oder Anerkennung nicht
erfüllt. Wenn sie also in der Lage wären, sich einen Ausflug in einen Freizeitpark mit den
Kindern zu leisten, müssten die nicht nach den kostenlosen Kinderfesten schauen und wären
nicht so einfach von solchen Bewegungen ansprechbar.

8.2 Die rechte Familie
Die Familie als solche befindet sich immer öfter im Mittelpunkt der Rechten, wobei die
Bedeutung der traditionellen Familie ständig betont wird. Heidi Benneckenstein beschreibt in
ihrem Buch Ein deutsches Mädchen ihr Leben in einer rechtsextremen bayrischen Familie.
Geboren 1992 als Heidrun Redeker, besuchte sie, genauso wie die Kinder gleichgesinnter
Eltern, die Feriencamps der Heimattreuen Deutschen Jugend (HDJ) und kannte bis zu ihrem
18. Lebensjahr nur die ‚Neonazi-Parallelwelt‘.
Heidi hat sich für die rechte Szene nicht freiwillig entschieden, sondern wurde in diese Welt
hineingeboren und kannte eigentlich Nichts anders, deswegen – wie sie in ihrem Buch
schreibt – war für sie auch der Ausstieg besonders schwer:
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„Dass ich mit meinen Kameraden nichts mehr zu tun haben wollte, die sich aber ständig in
unsere Belange einmischten machte die Sache nicht leichter, im Gegenteil, alles wurde
komplizierter. Deshalb ist der Ausstieg ja so schwer. Weil man monate- oder jahrelang auf
sich gestellt ist. Weil von einem Tag auf den anderen die Identität zusammenkracht. Alles was
man sich über Jahre aufgebaut hat: Freunde, Bekannte, Rituale, Treffpunkte, Gewohnheiten.
Wer Teile seiner Biografie löschen möchte, muss noch mal ganz von vorne anfangen. Wer
Jahre unter Nazis verbracht hat, kennt irgendwann nur noch andere Nazis und greift
automatisch auf das rechte Netzwerk zurück: Wer vor Gericht steht, findet einen rechten
Anwalt, der einen verteidigt, wer umzieht, findet einen rechten Maler oder Elektriker und ein
paar Kameraden, die für ein Kasten Bier mit einpacken.“79

In diesem Kapitel möchte ich die ‚rechte Familie‘ genauer untersuchen und beschreiben.
Nicht alle Kinder, die völkisch-national erzogen wurden, müssen unbedingt Mitglieder einer
rechtspopulistisch oder rechtsextrem eingestellten Partei werden oder an Fackelmärschen
teilnehmen. Doch genauso wie es Heidi Benneckenstein im oben erwähnten Zitat beschreibt:
Man wird einfach ein Teil der rechten Gesellschaft und es ist dann extrem schwer daraus zu
entkommen. Das belegt Heidi Benneckenstein auch am Beispiel ihres Vaters. Seine Eltern
waren keine Nazis, sie ‚sympathisierten nur‘ mit dem rassistischen und völkischen
Gedankengut. Kühle, autoritäre Erziehung und schöne Erinnerungen an die Kindheit im
‚Dritten Reich‘prägten seine ersten Jahre:
„Mein Vater hatte ihre Ressentiments von klein auf unbewusst mitbekommen und
verinnerlicht. Es muss völlig normal für ihn gewesen sein, erkannte es ja nicht anders.
Wahrscheinlich hat er die Parolen erst nachgeplappert und irgendwann selbst geglaubt. Und
als er auf einmal Töchter hatte, die er erziehen sollte, lag es nahe, sie mit den gleichen
Sprüchen großzuziehen. Mir wurde von klein auf beigebracht, was ich ablehnen oder
gutheißen musste.“80

Ähnliche Geschichte wird in dem Film Kleine Germanen von Mohammad Farokhmanesh und
Frank Geiger präsentiert. Es wird die Geschichte einer jungen Frau, die mit ihren Kindern aus
der ‚Nazi-Szene‘ ausgestiegen ist. Heute lebt sie im Angst vor ihrem Ex-Ehemann und seinen
Kameraden in Anonymität. Im Film wird sie Elsa genannt und ihre Geschichte beginnt wie
die Heidis in einer rechtsgesinnten Familie an. Ihr Großvater brachte ihr die Werte und Lehre
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des Dritten Reiches bei, sie marschierten gemeinsam, sangen völkische Lieder und er las ihr
Geschichten vor, in denen die Juden als große Ratten beschrieben wurden.
Beide Frauen wurden nationalsozialistisch erzogen, in der Angst vor dem Feind – ein Kapitel
in Heidis Buch heißt: „Vor Mathe hatte ich fast so viel Angst wie vor einem Krieg“.81 Man
brachte den Kindern die Welt des Dritten Reiches mit allem, was es beinhaltete bei: völkische
Werte, Bewunderung der NS-Führern, Burschenschaften, Angst vor allem Fremden, vor
Juden, Leugnung des Holocausts und im Allgemeinen den Geschichts-Revisionismus. Erst
nach ihrem Ausstieg besuchte Heidi Benneckenstein zum ersten Mal das NSDokkumentationszentrum in München. Ihr ganzes Leben hat sie die Verbrecher geleugnet,
manche sogar bewundert. Sie beschreibt, dass es plötzlich ganz anders ist, wenn man endlich
empathischer wird und diese Dinge an sich heranlässt.82 Heute bemüht sich Heidi gemeinsam
mit ihrem Ehemann – ehemaligen Nazi Liedermacher Felix Benneckenstein – den Anderen
mit dem Ausstieg zu helfen und über die Neonazistische Parallelwelt zu berichten.
„Die Familie hatte im Nationalsozialismus einen ungemeinen Stellenwert. Sie galt als
Keimzelle der angestrebten Gesellschaftsordnung. Die meisten meiner Kameraden hatten nicht
mal eine Freundin. Entweder waren sie zu unbeholfen, zu schüchtern oder zu aggressiv. Vom
Ideal des gesunden Körpers, vom neuen Menschen, der die Opposition von Geist und Körper
überwindet, wie es mit bei der HDJ beigebracht worden war, hatten sie noch nie etwas gehört.
Sie hatten keine Disziplin, keine Ideale und Moralvorstellungen, engagierten sich nicht,
interessierte sich nicht, debattierten nicht. Die meisten waren primitive Sauf-Nazis und je
mehr mir genau das klar wurde, je realistischer ich meine Lage einschätzte, desto deprimierter
wurde, weil man kein Ziel erreichen kann, wenn nicht alle am gleichen Strang ziehen.“83

Außerhalb der Parteien, werden unterschiedliche Vereine wie Nationale Krabbelgruppe
organisiert: Sie wollen einen Freundeskreis aufbauen, dass zum Nationalismus gerichtet sei.
Nur deutsche Familien dürfen dabei sein, da sie den Kindern einen Gegenpol zu der
Multikultur Gesellschaft bilden wollen.84 Auch auf den NPD Veranstaltungen trifft man ganz
kleine Kinder in T-Shirts mit Aufschrift ‚Kleiner Germane‘ oder Mädchen mit Zöpfen in
Dirndl. Völkisch gesinnte Eltern bringen den Kindern das nationale Denken durch alle
möglichen Wege bei. Im Film der Landeszentrale für politische Bildung Nordrhein-Westfalen
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Rechtsextremismus heute: Zwischen Schnuller und Springerstiefel wird ein Bayern-Tag
gezeigt, an dem wurden unter anderem nationalistische Lieder mit der Musikgruppe Burning
Hate (auf Deutsch Brennender Hass) gesungen. Auf der Aufnahme sind viele kleine Kinder,
Dirndl und bunte Spielzeuge zu sehen, die mit den Songtexten ganz im Kontrast sind:
„So führten sie ihr Land durch große Kriege
Und feierten danach glorechte Siege
Beschützten ihr Land vor fremden Einflüssen vor ihre Rasse
Beginnt sich zu vermischen.
Der deutsche Traum nie ausgeträumt,
und wieder die Chance längst versäumt.
Den deutschen Traum wiederbeleben,
deutschen Kindern die Freiheit geben.“85

Zuschauer singen mit und tanzen im Rhythmus mit ihren Kindern auf den Ärmeln. Wie der
Reporter kommentiert: „Aus Rechtsextremismus wird Ereignis für die ganze Familie.“86
Traditionelle Familien

treffen sich mit

gleichdenkenden Familien

auf ähnlichen

Veranstaltungen und bilden eine sehr geschlossene Gemeinschaft. Doch auf die Außenwelt
wirken sie meistens ganz harmlos und ‚normal‘. Die Eltern tragen in der Öffentlichkeit keine
schwarze Kleidung mehr, sondern versuchen möglichst unauffällig auszusehen (siehe Kapitel
9 – Rolle der Frau).
„Wer zu uns kam, konnte nicht ahnen, was für eine Gesinnung mein Vater hatte. Im
Wohnzimmer hing keine Hakenkreuzfahne; trotzdem glaube ich, dass unsere Gäste spürten,
dass sie es mit einer sonderbaren Familie zu tun hatten. Mir war ganz unangenehm, wenn wir
Besuch hatten. Nie wollte ich, dass meine Freundinnen zu uns kamen, viel lieber spielte ich
bei ihnen. Trotzdem waren wir im Dorf keine Außenseiter: Mein Vater war als
Betriebsinspektor ein angesehener Beamter und Mitglied im Schützverein, kein Sonderling, im
Gegenteil, ein geselliger Typ, der gern feierte. Meine Mutter war freundlich und beliebt. Sie
plauderte regelmäßig mit den Nachbarn, und wenn wir im Urlaub waren, kam die Großmutter
meiner besten Freundin vorbei und goss die Blumen. Auch viele Freunde meiner Eltern waren
auf den ersten Blick anständige und gebildete Leute, in Wahrheit waren sie stramm rechts,
Akademiker, aber auch Öko-Bauern und hippieartiger Weltverbesser, die keinen Alkohol
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tranken, in Birkenstocksandalen rumliefen und sich in sektiererischen Verbänden
engagierten.“87

8.3 Rechte Erziehung außerhalb der Familie
8.3.1 Heimattreue Deutsche Jugend (HDJ)
Die 2009 verbotene neonazistische Jugendorganisation Heimattreue Deutsche Jugend
präsentierte sich in Werbespots und Flyer als ein harmloser Verein, der nur Freizeitakivitäten
und Ferienlager für Kinder und Jugendliche organisiert:
„Während die Erwachsenen sich in Familien und Freundeskreisen organisierten und in dem
Gefühl schwelgten, einer konspirativen Elite anzugehören, trafen sich die Kinder zu
Pfingstlagern und Sonnwendfeuern. Wir saßen am Lagerfeuer, sangen verbotene Lieder,
marschierten kilometerweit durch Wälder und sprachen uns mit ‚Kamerad‘ und ‚Heil Dir‘ an.
Wir wurden militärisch gedrillt und ideologisch geschult. Campiert wurde auf Zeltplätzen in
Wäldern oder an unbesiedelten Küstenreifen. Abends hörten wir Vorträge über ‚Rassenkunde‘
oder ‚die biologischen Grundlagen unserer Weltanschauung‘ oder ‚altgermanische
Altrunenschrift‘, schauten den Nazi-Propaganda-Film Der ewige Jude. (…) Auf den ersten
Blick waren die Lager wie Pfadfindertreffen organisiert und hätten ohne den ideologischen
Überbau eine Alternative zum schrillen Konsumwahn der Fußgängerzonen sein können.
Während dort alles Oberfläche und Manipulation war, ging es bei uns scheinbar um das
ehrliche Miteinander, um die Nähe zur Natur und Bewegung an der frischen Luft. Aber so war
es ja nicht: wir sollten systematisch zu einer braunen Elite herangezüchtet werden, die am Tag
der Machtübernahme das Führungspersonal des Vierten Reiches stellen sollte.“88

Die Heimattreue Deutsche Jugend – abgekürzt HDJ, erinnert schon durch den Namen an die
Hitler Jugend – HJ. Ein Hemd und schwarze Hose für die Jungs, langer blauer Rock für die
Mädchen. Wenn man die heimlichen Aufnahmen aus den Ferienlagern oder den Werbespot
der HDJ aus dem Archiv sieht, ist es kaum zu glauben, dass es sich um die Bilder der HDJ
aus dem Jahr 2007 und nicht der HJ aus dem Dritten Reich handelt.89 Heidi Benneckenstein
erklärt in ihrem Buch, dass die eher traditionelle Kleidung auch im Alltag üblich war. Die
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Mädchen sollten in der Schule Röcke tragen und zuFesten gehörte der Dirndl. Modische
Klamotten wie Jeans wurden nicht gerne gesehen:
„Ein Foto aus dem Sommer 1997 illustriert gut, wie es bei uns zu Hause zuging. Es zeigt mich
und meine Schwestern bei der Brotzeit, alle im Dirndl mit geflochtenen Zöpfen, auf dem Tisch
liegen Semmeln, Brezen und Gurken; neben uns zwei gesund aussehende blonde Lausbuben,
vielleicht sechs oder sieben Jahre alt, Freunde der Familie, mit perfektem Scheitel, in weißen
Hemden. Wenn man dieses Foto anschaut, kann man nicht glauben, dass es 1997 entstanden
ist. Es könnte genauso gut aus den dreißiger Jahren stammen.“90

Die ersten Jahre bei der HDJ beschreibt Heidi Benneckenstein als Höhle. Die Kinder wurden
den nationalsozialistischen Idealen entsprechend erzogen, man tolerierte keine Krankheiten
oder sonst achtete auf keine Individualität. Die Parole ‚Du bist nichts, dein Volks ist alles‘
war überall präsent. Sport bei Hitze oder Kälte sollte die Kinder tüchtiger und stärker machen.
Abgesehen davon, wie grauenhaft es gegenüber den kleinen Kindern war, und wie
unglücklich sie dort gewesen seien91, muss man in Betracht ziehen, wie effektiv für die
Vermittlung des Gedankengutes diese Ferienlager eigentlich waren. Man vermittelte den
Kindern nicht nur leere Sprüche, sondern, brachte ihnen die ganze Ideologie bei.: „Die
Gehirnwäsche war unterschwellig, aber nachhaltig und gründlich. Wir sollten zu politisch
denkenden

Soldaten

erzogen

werden,

zu

intellektuellen

Feinden

der

Multikulti-

Gesellschaft.“92 Das Ziel war es, die Kinder national-sozialistisch zu erziehen, denen die
traditionellen Werte zu vermitteln, damit sie ihr späteres Leben auch dementsprechend führen
werden und die ‚arische Rasse‘ sich weiterverbreitet.
„Gegen Multi-kulti versuchte die HDJ mit Gemeinschaft und Familie vorzugehen. Ihre
Mitglieder sollten unter sich bleiben, sich gegenseitig ehelichen, so viele Kinder wie möglich
zeugen und Generationsübergreifende Gemeinschaften bilden. Es ging nicht um eine Laune
oder ein bisschen Spaß, sondern nur um einen Bund für das Leben einer Gemeinschaft, der
man sich mit Haut und Haaren verschrieb. Das Lebensbundkonzept sollte verhindern, dass
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Mitglieder nach Familiengründung der rechten Szene verloren gingen, und sicherstellen, dass
die nächste Generation im Sinne der deutschen Volksgemeinschaft erzogen wurde.“93

„Die HDJ ist eine neonazistische verfassungsfeindliche Organisation“94 so der Innenminister
Wolfgang Schäuble am 31. 3. 2009. Nach langen Untersuchungen wurde dieser Verein also
verboten. Obwohl die Expertin auf Rechtsextremismus Andrea Röpke warnt – und Heidi
Benneckenstein in ihrem Buch bestätigt – dass die Tätigkeit mit dem Verbot längst nicht
endet und dass es bereits neue Vereine gibt, die jetzt nur vorsichtlicher gegenüber der
Öffentlichkeit sind.
Rechtsextremisten in der AfD
Der

Dokumentarfilm

rechtsextremistischen

Am

rechten

Rand

der

ARD

zeigt

Organisationen

und

der

vermutlich

die

Verbindung

der

verfassungsfreundlichen,

rechtspopulistischen Partei. Dass die Grenze zwischen dem Rechtsextremismus und
Rechtspopulismus so unklar und fast unsichtbar ist, macht das ganze Problem noch
dringender. Die Rechtspopulisten behaupten nichts mit den ‚braunen‘ Organisationen zu tun
zu haben. Doch wenn man die Rede von dem Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland hört:
„Ja, wir bekennen uns zur Verantwortung für die vergangenen zwölf Jahre, aber liebe
Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über ein tausend Jahre erfolgreicher
deutschen Geschichte.“95, lässt sich die Erinnerung an das Dritte Reich nicht vermeiden. Die
NS-Diktatur als einen unbedeutenden ‚Vogelschiss‘ zu bezeichnen, kann es in manchen
Zuhörer schon Assoziationen mit den neonazistischen Parolen erwecken.
Wenn man sich aber ganz objektiv nur auf die Daten und Fakten konzentriert, sind diese nicht
weniger erstaunlich. Die Heimattreue Deutsche Jugend ist ein eindeutig rechtsextremistischer
Verein, und man könnte glauben, dass es für die Untersuchung des Rechtspopulismus nicht
relevant sein mag, och die Recherche der ARD Reporters zeigt, dass die Verbindung
zwischen AfD und den rechtsextremistischen Vereinen tatsächlich existiert.
Andreas

Kalbitz

ist

ein

Parteigänger

des AfD-

Bundesvorstandes und Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburgs96
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und – genau wie viele Anderen in der AfD– auch Mitglied einiger rechtsextremer Vereine,
wie Die Republikaner, Witikobund e.V., Kultur- und Zeitgeschichte oder Archiv der Zeit e.V –
dieser Verein zum Beispiel wurde von ehemaligen SS - Mitgliedern gegründet. Sie bestritten
Deutschlands allein Schuld im Ersten Weltkrieg. Auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2007 ist
Kalbitz eindeutig in einem HDJ Ferienlager in Eschede zu erkennen. Er selber lehnt es gar
nicht ab, behauptet jedoch, dass er sich dort nur umgesehen habe.97
Laut der Recherche der ARD-Reporter, haben/hatten über 100 AfD-Mitglieder Bezüge zu
dem rechten Milieu: sie waren beteiligt in verbotenen oder einschlägigen Organisationen,
hatten oder haben Kontakte zu Gruppen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Viele Mitglieder der AfD kamen in die Partei aus den extrem rechten Burschenschaften, was
auch der Sprecher der deutschen Burschenschaft Philip Stein im Interview bestätigt. Um ein
Mitglied der Burschenschaft zu werden, ist Kenntnis der Kultur und Sprache
selbstverständlich, aber der entscheidende Faktor sei – so Philip Stein – nicht nur die Frage
des Passes, sondern des Blutes. Die Abstammung sei ein wichtiges Merkmal.98
Die nationalsozialistische Kindererziehung ist also gar nicht zu unterschätzen. Obwohl die
späteren Erwachsenen zwar keine Asylheime anzünden oder in schwarzen Stiefeln durch die
Gegend marschieren, heißt es längst nicht, dass sie nicht gefährlich sind. Wie auch Heidi
Benneckenstein bestätigt:
„Die Welt der Kameradschaften hat nichts mit der Welt zu tun, aus der ich kam. In den HDJLagern hatte ich mit wohlerzogenen Kindern aus angesehenen und bildungsbürgerlichen
Familien Volkslieder gesungen, jetzt hockte ich mit Teenagern aus eher niedrigen
Einkommens- und Bildungsschichten zusammen.“99

Die gelungene HDJ-Erziehung bestätigen auch die Teilnehmer an den PegidaDemonstrationen, unter denen Heidi Benneckenstein heute noch viele ehemalige Kameraden
aus den HDJ-Ferienlagern erkennt. Und auch viele der heutigen Spitzenmitglieder der NPD
wie Timo, Müller, David Peterheit, Alf Börm oder Jorg Hähnel wurden vor Jahren im Sinne
der national-sozialistischen Ideologie erzogen.100
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„Die Ausstiegsquote unter den HDJ-Mitglieder tendiert gegen Null. Viele von ihnen leben in
Wohn- oder Siedlungsgemeinschaften im ländlichen Raum und versuchen, ganze Landstriche
unter ihren Einfluss und ihre Kontrolle zu bringen.“101

8.4 Die ‚ganz normalen‘ Familien
Nicht alle Anhänger des rechten Spektrums wurden nationalsozialistisch erzogen, oder litten
unter der kalten und strengen Erziehung der Eltern. In der Pubertät suchen alle jungen Leute
einen eigenen Weg, rebellieren gegen die Eltern und suchen Anerkennung innerhalb einer
Gruppe. Jugendliche lassen sich ganz einfach von einer Gruppe beeinflussen und die Gefahr,
in eine alternative Sphäre zu rutschen, ist deshalb sehr hoch.
„Ich bin sicher, Felix hatte eine schönere Kindheit als ich, zumindest bis zur Pubertät. Dann
gingen die Schwierigkeiten los: Er wurde bockig, legte sich mit dem Lehrer an, schwänzte
immer öfter die Schule. Seine Eltern reagierten wie immer verständnisvoll, suchten das
Gespräch und versuchten Rücksicht zu nehmen, was Felix noch wütender machte. Er wollte
rebellieren, zeigen, dass er nicht einverstanden war, da konnte er keine Eltern gebrauchen, die
so taten, als stünden sie auf seiner Seite. Er probierte verschiedene Methoden aus, um zu
provozieren, anfangs linke Parolen und Punkmusik, aber niemand reagierte. Als er das erste
Mal mit einem Anti-Nazi-Aufnäher in die Schule kam, fiel es niemanden auf. Offenbar hatte
er einen Denkfehler gemacht: Gegen Nazis zu sein, darauf konnten sich alle einigen. Er
musste härtere Geschütze auffahren, ein Piercing ein Irokenschnitt hätten nicht gereicht, um
seine Eltern und die nervigen Gutmenschen aus der Fassung zu bringen. ‚Mein Gott‘ hätten sie
gesagt, ‚ist doch nur eine Phase, nach ein zwei Jahren ist der Bub wieder vernünftig‘ Sie
hätten das Auge zugedrückt, ihn machen lassen und aus sicherer Distanz im Auge behalten. Er
hatte nur noch eine Option: Er musste Nazi werden.“102

Der im Zitat genannte ‚Felix‘ ist Felix Benneckenstein, Ehemann von Heidi Benneckenstein,
der als ideales Beispiel eines überzeugten rechten Anhängers, der aber aus der Mitte der
Gesellschaft stammt. Obwohl es zwar wahrscheinlicher ist, dass ein Kind aus einer eher nicht
funktionierenden Familie zu dem rechten Spektrum neigen würde, ist es auch bei ganz
liebevollen und liberalen Familien nicht ausgeschlossen.
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Sport
Durch Sport gewinnt man die jungen Menschen, und nicht nur sie, am einfachsten. Es wird
Fußball gespielt, man feiert die Siege in der Gemeinschaft, und auch die Eltern unterstützen
es gern, weil sie froh sind, dass ihr Nachwuchs nicht in einer Kneipe sitzt und mit
irgendwelchen ‚Individuen‘ Bier trinkt. Der Film der Landeszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen Rechtsextremismus heute: Zwischen Schnuller und Springerstiefel zeigt,
wie die NPD durch einen Fußballverein neue Anhänger gewinnt, aber nicht nur unter den
spielenden Jugendlichen, sondern auch unter ihren Eltern. Auf der Aufnahme sieht man eine
Mutter, die auf einer Veranstaltung zum Gedenken des Zweiten Weltkrieges mit einer Fackel
in der Hand mitmarschiert: „Es ist gut, dass sie etwas Sinnvolles machen, keinen Blödsinn
betreiben und zusammen etwas unternehmen können.“ Reporter: „Wie denken sie als Mutter
persönlich über die NPD nach?“ Die Mutter überlegt lange und antwortet: „Im Moment ist es
die Partei mit der ich mich am meisten identifizieren kann.“103 Sie scheint keine überzeugte
NPD Anhängerin zu sein, doch durch die Aktivitäten für die Jugendlichen verliert die NPD in
ihren Augen anscheinend das ‚braune Stigma‘ und gewinnt also indirekt neue Anhänger unter
den Eltern.
Musik
Jugendliche wollen meistens vor allem Spaß haben, feiern und das Leben genießen. Die
Musik hilft ihnen auf der Suche nach der Antwort ‚wer bin ich eigentlich?‘. Man kann sich
gegenüber den Eltern ausgrenzen und die Individualität zeigen. Die Musiker degegen haben
eine Gelegenheit ausgerechnet das junge Publikum mit ihren Texten anzusprechen und ihnen
dadurch die Botschaften zu vermitteln.
„Immer wieder habe ich erlebt wie Kameraden über die Musik in die rechte Szene
eingestiegen sind. Nazibands sind der Klebstoff, der sie zusammenschweißt. Teenager lesen
keine Manifeste und haben keine Lust, sich in komplexe Theorien hineinzudenken, erst recht,
wenn sie frustriert sind. Sie fühlen was, ahnen was, vermissen was – und dann hören sie die
ersten Töne von Landser, Blitzkrieg oder Hassensang und wissen, sie sind nicht allein. In der
Musik finden sie ein Ventil für ihren Frust: einfache Botschaften, die ganz allmählich und
nebenbei in ihr Bewusstsein einsickern. Allein in Deutschland kommen jedes Jahr rund 100
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CDs rechtsextremer Musiker auf den Markt – eine nicht zu unterschätzende Geldquelle für die
Szene.“104

Der Ehemann von Heidi Benneckenstein – Felix, war ein sehr erfolgreicher Liedermacher. Er
spielte auf unterschiedlichen Veranstaltungen der NPD oder für die Kameraden. Die Musik
gilt als ein wichtiges Vermittlungsinstrument des rechten Gedankengutes. Man besucht
gemeinsam Konzerte, singt mit und muss eigentlich in keiner Theorie geschult werden, da
ihm das alles einfach durch die Texte vermittelt wurde.
Zitiert sei ein Lied von ‚Flex‘, das K.V.D.W heißt, aus dem Album Bock auf die Freiheit:
„Sie fürchten unsere Zeichen, unsere Parolen, unser Wort,
sie haben Angst vor der Wahrheit,
führen die Besatzerlügen fort.
Doch das alles beginnt zu brechen, diese Zeit ist bald vorbei.
Das Volk steht wieder auf
Und unser Deutschland wird wieder frei.

Kein Verbot dieser Welt, das kann und jemals brechen,
kein Knüppel kann uns stoppen und niemand uns bestechen,
denn die Sache, für die wir kämpfen, ist unser höchstes Gut,
Für die werden wir marschieren,
bis zum letzten Tropfen Blut.“105

Außer der Vermittlung der Botschaft, hat die rechte Musik aber noch eine andere
Nebenwirkung – sie bringt der rechten Szene jede Menge finanzielle Einnahmen. Nicht nur
durch die Eintrittskarten oder CDs, sondern auch durch T-Shirts und andere Produkte mit dem
Namen der Lieblingsbands oder mit Liedertexte oder Bilder. Man kann diese Produkte direkt

104

Benneckenstein, Heidi. Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi-Familie. Stuttgart: Klett 2017.
S. 119.
105
Benneckenstein, Heidi. Ein deutsches Mädchen. Mein Leben in einer Neonazi-Familie. Stuttgart: Klett 2017.
S. 116.

52

auf Konzerten kaufen, oder einfach online bestellen. Man schätzt, dass der Umsatz in
Millionen pro Jahr zu rechnen ist.106
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9. Zum Umgang mit Rechtspopulismus im Schulwesen
9.1 Beutelsbacher Konsens
Der Beutelsbacher Konsens verpflichtet die Lehrkräfte den Kindern Grundsteine der
Demokratie, des Grundgesetzes und der Verfassung zu vermitteln. Sie sollen dabei politisch
neutral bleiben und den Schülern die Fähigkeit die politische Meinung mithilfe des kritischen
Denkens zu bilden beizubringen. 1976, auf Initiative der Landeszentrale für politische
Bildung Baden-Württemberg, befasste man sich mit der Art und Weise, wie der politischhistorische Unterricht an den Schulen organisiert wird. Man setzte das Indoktrinationsverbot
durch, und bestand darauf, dass die politische Neutralität der Lehrpersonen auf keinen Fall für
die Werteneneutralität gewechselt werden darf:
„Wenn ein amerikanischer Präsident pauschal über einzelne Bevölkerungsgruppen herzieht,
die Unabhängigkeit von Richtern infrage stellt, Wahlergebnisse zu seinen Ungunsten nicht
anerkennen will oder kritische Medien am liebsten verbieten würde, dann ist dies im
Gemeinschaftskundeunterricht im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung
selbstverständlich kritisch zu beleuchten. Dasselbe gilt auch für politische Parteien, die
Antisemiten in ihren Reihen dulden, erkennbare personelle Überlappungen in die
rechtsradikale und rechtsextremistische Szene aufweisen und deren Abgeordnete bei
Demonstrationen mitlaufen, bei denen offen der unter Strafe stehende Hitler-Gruß gezeigt
wird. Dies kann im politischen Unterricht nicht nur kritisch angesprochen werden, dies muss
kritisch angesprochen werden.“107

Die drei Punkte des Konsenses lauten folgend:
I.
II.

Überwältigungsverbot.
Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers
erscheinen.

III.

Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine
eigene Interessenlage zu analysieren.108
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9.2 Meldeplattform der AfD
Der Beutelsbacher Konsens gilt auch außerhalb Deutschlands als eine Norm, an der sich die
Lehrer halten sollten. Im Jahr 2018 kam die AfD mit der Behauptung, die Lehrer an den
deutschen Schulen seien nicht politisch korrekt und deswegen werden Schüler und Eltern
aufgefordert, diesen ‚Missstand‘ zu melden. In mehreren Bundesländern wurden Webseiten,
durch die die Meldung erfolgen sollte, online gestellt. Laut der Webseite für BadenWürttemberg, haben die Schüler die Möglichkeit, alle Missstände, die an der Schule passieren
zu melden.
Nachdem der Name und Ort der Schule eingegeben wird, ist die Art des Vorfalls zu melden.
Es werden Möglichkeiten wie: Zu viel Unterrichtsausfälle; Drogenproblem(e) an der Schule;
Mangel an der Schulausstattung; Gewalt an der Schule; Mobbing; politische Beeinflussung;
Verletzung der Neutralität oder Sonstiges angeboten. Weiterhin wird die Beschreibung des
Vorfalles und die Angabe der Kontaktdaten gefordert.109
Obwohl die Meldeplattform eine massive Kritik von der Öffentlichkeit erhielt, bleibt sie
immer noch – zum Beispiel für Baden-Württemberg unter https://faire.schule/meldungeinreichen.de aufrufbar. Die AfD selbst äußerte sich zu diesem Thema und begründete die
Not, ein Meldeportal in dieser Form auf ihren Webseiten folgend:
„Das Über-/Unterordnungsverhältnis, dem die Schüler ihren Lehrern gegenüber ausgesetzt
sind, macht dies besonders problematisch. Schon jetzt gibt es genug Ideologieprogramme auch
an Hamburger Schulen, die Schülern vorschreiben wollen, was sie zu denken und was sie
nicht zu denken haben. Politische Indoktrination von staatlichen Behörden oder ihren
Mitarbeitern ist mit den Vorgaben aus dem Grundgesetz sowie weiteren Rechtsvorschriften
nicht vereinbar. Dienstvorgesetzte sind daher verpflichtet, Neutralitätsverstöße zu überprüfen
und ggf. disziplinarische

oder

arbeitsrechtliche Maßnahmen

gegen

Beamte

oder

tarifbeschäftigten Lehrer oder Behördenmitarbeiter zu ergreifen.“110

9.3 Pädagogische Wirkung
In den 90er Jahren ließen sich Anhänger der rechten Szene eindeutig je nach der Kleidung
erkennen. Heute sind sie auf Anhieb kaum zu erkennen (Siehe Kapitel 9 – Rolle der Frau). Sie
109
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mischen sich in die Elternräte ein, begleiten die Kinder auf den Ausflügen und versuchen
langsam und unauffällig die eigene Weltanschauung in der Kita oder Schule durchzusetzen.
Mit den Flüchtlingswellen tauchen in europäischen Schulen immer mehr Kinder mit
Migrationshintergrund auf, die in das Kollektiv integriert werden sollen. Die Lehrkräfte und
ErzieherInnen kämpfen aber immer öfter mit Eltern, die sich ‚solche Umgebung‘ für ihr Kind
nicht wünschen. Je mehr Anhänger die rechtspopulistischen Parteien haben, desto
wahrscheinlicher ist Begegnung mit den Kindern aus diesem Umfeld in der Schule. Bereits
1998 entstand in Deutschland die Amadeu-Antonio Stiftung, dessen Ziel ist es „eine
demokratische Zivilgesellschaft zu stärken, die sich konsequent gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Antisemitismus wendet.“111 Sie unterstützt Projekte und Initiativen, die sich
für Rassismusschwund und demokratische Vielfalt in der Gesellschaft engagieren.
Kita und Grundschule
Die Mitarbeiterin der Stiftung Heike Radvan betont, dass die Kinder für die
fremdenfeindlichen Bilder und Meinungen, die sie aus der Familie mitgebracht haben, nichts
können. Sie ratet den Pädagogen für diese Kinder ‚ein Fenster zu öffnen‘ und ihnen die
demokratische Welt zu zeigen. Solche Kinder, die in fremdenfeindlicher Umgebung
aufwachsen, wollen oft nicht mit ausländischen Kindern spielen, sie mobben sie und werden
dafür von den Eltern Zuhause sogar gelobt.112
Die Kinder geraten oft im Konflikt – Zuhause wird etwas Anderes als in der Schule behauptet
und das kleine Kind befindet sich plötzlich zwischen zwei Autoritäten, die aber die
kompletten Gegenteile behaupten. Die Kinder tendierennatürlich dazu, die Eltern, die sie über
alles lieben zu verteidigen. Diese Loyalitätskonflikte sind für sie sehr überfordernd. Es ist also
empfehlenswert dem Kind zu vermitteln, dass die Kita oder Schule ein offener Raum ist, wo
alle Kinder miteinanderspielen und sich sicher fühlen sollen. Wichtig ist es auch diese
Konflikte mit der ganzen Gruppe zu thematisieren, damit sich kein Kind ausgeschlossen
fühlt.113
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9.3.1 Jugendliche
Bei den Jugendlichen ist das Schlüsselwort ‚Anerkennung‘. Wenn man sich selbst nicht
respektiert fühlt fällt ihm umso schwer die anderen zu respektieren. Der Mangel an
Anerkennung führt bei Jugendlichen zur Ausgrenzung und zum Verlust des Willens an Dialog
überhaupt. Jugendliche provozieren oft, und es ist die Aufgabe der Lehrperson sich nicht
provozieren zu lassen, sondern sich mit der Situation auseinanderzusetzen.
„Diskriminierungsfreiheit will geübt werden, und Verantwortung für die Gräuel der deutschen
Geschichte in der Gegenwart zu übernehmen, fällt nicht allen leicht. In der politischen
Bildung wird das hier aufscheinende Problem im Regelfall durch einen Verweis auf den
Beutelsbacher Konsens behoben. Dieser hält Lehrerinnen und Lehrer in der Bundesrepublik
seit vielen Jahren dazu an, im Unterricht nicht einseitig über politische Sachverhalte zu
diskutieren und Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung eines selbstbestimmten Urteils
zu unterstützen. Kontroverses muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. An dieser Stelle
setzen rechtspopulistische Akteure wie die AfD mit ihren auf Verunsicherung abzielenden
Meldeplattformen an. Sie nutzen den Beutelsbacher Konsens als strategisches Mittel zur
Etablierung umfassender Grenzverschiebungen und, so der Politikdidaktiker Helmut Däuble,
die ‚in der Tat existierende Neutralitätspflicht (…) als Kampfbegriff gegen das existierende
demokratische Bildungssystem‘. Diese Angriffe sind daher als ‚Generalangriff auf das liberale
Schulsystem‘ und nicht als ‚Ausrutscher‘ zu verstehen.“114

Wenn die Jugendlichen aus einer rechtsgesinnten Familie stammen und selber sich in der
rechten Szene wohlfühlen, ist die Schule oft der einzige Ort, an dem ihnen demokratische
Werte vermittelt werden können. Diese Aufgabe der Schule sei nicht zu unterschätzen, und
auch wenn es eher unwahrscheinlich ist, dass ein aufgeklärter Lehrer ihre Einstellung
komplett ändern könne, besteht mindestens die Chance, ihnen auch eine andere Perspektive
zu zeigen und einen Dialog mit ihnen darüber zu führen. Verlust der Kontakte mit der
‚normalen Welt‘ ist für die rechte Bewegung sehr günstig; sobald der Einzelne keine
Kontakte mehr zu der Außenwelt hat, ist es wesentlich leichter, ihn in der Bewegung zu
halten:
„Viele Kameraden reden einem ständig ein, dass ein Arbeitsplatz oder ein Schulabschluss
nicht wichtig sei, dass es um andere Dinge als eigene Fortkommen gehe, dass man Opfer
bringen müsse. Dementsprechend nehmen viele rechte Jugendliche ihre Ausblidnug nur
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halbherzig in Angriff, mit der Folge, dass sie am Ende wirklich scheitern. Was für den
Einzelnen fatal ist, nützt der Bewegung, denn es sind diese Kameraden, die den Sprung ins
bürgerliche Leben nicht schaffen, sondern noch fester an die rechte Szene klammern. Sie
suchen die Schuld für ihr Versagen und ihre aussichtslose Lage nicht bei sich selbst oder den
Kumpels, sondern im System und im Establishment, das für Menschen wie sie, nichts übrig
habe.“115
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10. Zur Rolle der Frau
Seit vielen Jahren sind die Frauen in der rechten Szene aktiv und bilden heute etwa ein
Fünftel der Mitglieder der rechten Parteien – so Andrea Röpkes Einschätzung.116 Sie können
genauso radikal und gefährlich wie die Männer sein, doch aufgrund der Stereotype wird ihr
Einfluss und ihre Rolle als Vermittlerinnen oft unterschätzt und das nicht nur in der
politischen Szene, sondern auch im privaten Leben. Es ist zu betonen, dass „je intensiver die
Frauen involviert sind, um so betroffener ist auch der Nachwuchs.“117
Die rechten Parteien legen großen Wert auf die traditionelle Familie und zeigen auch sehr
gerne die ‚Bilderbuch-Familien‘. Die Rolle der Frau in einer traditionellen Familie ist es, sich
um die Kinder zu kümmern und sie zu erziehen und dadurch –in der in der Sprache der
Nationalsozialisten gesagt –für die ‚Erweiterung des deutschen Volkes‘zu sorgen.
Doch auch in der rechten Szene kam es mit der Modernisierung zu Veränderungen. Die
Frauen treten immer öfter in den Vordergrund, doch es scheint eher eine durchgedachte
Strategie als echte Emanzipation zu sein. Selber die Frauen in den rechten Bewegungen
lehnen Feminismus oder Emanzipation ab. Wie die Äußerung von Marion Maréchal Le Penn
belegt: „Feministen, Islamisten und die Schwulenbewegung, sie kämpfen alle zusammen“.118
Die rechtspopulistische und rechtsextremistische Szene bleibt immer noch Domäne der
Männer, doch an der Spitze sieht man immer öfter eine Frau: Marine Le Penn in Frankreich,
Alice Wieder oder Frauke Petry in Deutschland, Anke Van Dermeersch in Belgien. Diese
Damen sollen den Parteien ein freundliches, harmloses Bild verschaffen, was zum großen Teil
auch erfolgte.

10.1 Frauen als Teil der rechten Politik
In der rechten Szene wird sehr mit den Emotionen und vor allem Ängste der Wähler gespielt.
Man wird ständig vor Drohungen gewarnt und die Facebook-Seiten den jeweiligen Parteien
bestehen meisten aus Videos auf denen gewalttätige dunkelhäutige Männer zu sehen sind. Da
die Parteien eine Lösung und Rettung ‚des Volkes‘ versprechen, brauchen sie auch jemanden,
der fähig ist, dies den Wählern zu vermitteln. Sie haben bereits begriffen, dass es nötig ist
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nicht nur die fremdenfeindliche und radikale Seite zu zeigen, sondern auch die harmlose, die
das ‚braune Stigma‘ entfernen kann.
Weiblich, sexy, rechtsextrem so lautet der Titel einer Dokumentationsserie von WDR. Eine
eher überraschende Wortverbindung, die ein brennendes Thema zusammenfasst. Wenn man
sich eine ‚rechte‘ Frau vorstellen soll, taucht eher ein Bild einer maskulin gekleideten,
aggressiven Frau auf. Das sind diejenigen, die man auf einer Demonstration eher bemerkt.
Doch dazwischen sieht man im Dokkument Antje Vogt –kleines, dünnes, unauffälliges
Mütterchen mit blondem Zopf. Sie schreit keine Parolen, noch zündet sie Flüchtlingsheime
an. Frau Vogt ist eine NPD Politikerin, die sich in ihrer Gemeinde Sorgen um Spielplätze und
die Sicherheit dort spielender Kinder kümmert. Obwohl die Rechten großen Wert auf
traditionelle Familie, in der sich die Frau hauptsächlich um die Kinder kümmert legen, hat
man das Gefühl, dassFrauen ehutzutage immer öfter auf der rechten Szene zu blicken sind.
Sie sind dort eigentlich schon immer gewesen, doch man hat sie eher verachtet, weil die
Szene als hauptsächlich Männerdomäne wahrgenommen wurde.119
Stereotype, Assoziationen und spontane Vermutungen sind ein natürlicher Teil des Denkens.
Ein schwarz angezogener großer Mann in Stiefeln, der über Drohung und Gefahr spricht, wird
eher als potenzielle Gefahr wahrgenommen als eine Frau, die nett und besorgt wirkt. Was
auch Heidi Benneckenstein in ihrem Buch bestätigt:
„Sie geben sich bürgernah, unterwandern die demokratische Alltagskultur und punkten mit
weichen Themen wie der Zukunft unserer Kinder oder einem besseren Schulsystem, hinter
denen sich oder ein nationalsozialistisches Weltbild versteckt. Es sind diese Frauen, die als
Bindeglied der Szene zur bürgerlichen Welt, als Brücken in die Kindegärten und Schulen, in
die Fußball Vereine, Dorffeste und Kommunalpolitik fungieren“120

Die Strategie am rechten Rand funktioniert hervorragend, so Nona Mayer, französische
Politikwissenschaftlerin: „Sie sind weicher, sie sind wärmer, immer noch ist da das
traditionelle Bild, sie sind aber miteinbezogen um zu zeigen – wir sind nicht so gewalttätig
wie sie denken. Sie nutzen das Frauenbild um den femininen und softeren Anstrich zu
geben.“121
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Auch auf der rechten Szene gibt es Frauenbewegungen, die sozial engagiert sind und deren
Mitglieder man auf der Straße kaum von einer anderen Frau unterscheiden könnte.
„Sie organisieren sich in Verbänden, die Ring nationaler Frauen, Arbeitskreis Mädelschar oder
Düütsche Deerns heißen, engagieren sich in Vereinen und Elternkreisen und sind gefährlich,
gerade, weil sie harmlos erscheinen. Für die Bewegung sind sie durchaus von Bedeutung, weil
sie sozial kompetenter und sympathischer als ihre männlichen Kameraden wirken, weniger
martialisch, eher wie eine schrullige, aber liebenswerte Nachbarin, also ideal für Infostände
und Öffentlichkeitsarbeit.“122

Selbst wenn die Inhalte der männlichen und weiblichen Reden gleich sind, werden die der
Frauen vom Publikum ganz anders wahrgenommen. Die Frauen werden als potenzielle
Gefahr sehr unterschätzt. Wenn man sich Bilder von der NPD Politikerin Antje Vogt, Anke
Van Dermeersch, Frauke Petry oder Marion Maréchal Le Penn anschaut, sind es hübsche und
nette Frauen und Mütter, die auf Anhieb keine Gefahr darstellen. Im Gegenteil, alle Damen
einigen sich, dass sie sich nur sichere Zukunft für ihre Kinder wünschen.
Anke Van Dermeersch – Politikerin der rechtsnationalen belgischen Partei Vlaams Belang,
ehemalige Miss Belgien und eine der Hauptfiguren der rechten Szene in Belgien betont, sie
fühle sich als Frau nicht mehr auf der Straße sicher, und deswegen kämpft sie gegen Islam,
damit sie und andere Frauen wieder ohne Sorgen durch die Gegend laufen könnten. „Frauen
schaffen neues Leben, wir geben Europa die Zukunft“123

10.2 Feminismus bei den Rechten
In der rechten Welt sind häufig Paradoxe zu finden, wie an dieser Stelle die Frauenrechte.
Feminismus als solcher wird eindeutig abgelehnt und zwar sowohl von Männern als auch von
Frauen, da er der traditionellen Lebensvorstellung nicht entspricht. Doch die Frauenrechte
und Emanzipation werden oft zum Thema im Sinne des Kampfes gegen eine vermeintliche
Islamisierung. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Ströbl erklärt die rassistische
Instrumentalisierung des Feminismus:
„Sie hassen Feminismus und lehnen ihn ab, aber im Züge von bekanntgegebenen sexuellen
Belästigung und Vergewaltigung durch Flüchtlinge, haben sie entdeckt, dass Frauenrechte
122
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etwas ist, mit dem sie arbeiten können, nicht als Konzept, sondern als Begrifft und haben es
mit einer neuen – rassistischen – Bedeutung erfüllt. Es passt ihnen der Begriff, aber nicht die
Bedeutung“124

Viele Rechtspopulisten betonen in ihren Reden, dass man (bzw. die Männer) die Frauen
schützen müssen, da die Muslime sie sonst unterdrücken würden. Diese neue Strategie der
rechten Parteien scheint sehr erfolgreich zu sein. Sie zeigen einerseits, dass sie sich in der
modernen Welt, in der auch Frauen das Sagen haben, auskennen, anderseits nutzen sie das
typische Frauenbild zu Verschönung ihres Images. Sie wollen durch die Wärme und
Fürsorglichkeit der Frauen zeigen, dass sie nicht mehr die gewalttätigen ‚Nazis‘ seien.125
Anpassung an die Gesellschaft und als Kindergärtnerinnen, Erziehrinnen oder kommunal
Politikerinnen zu arbeiten, das alles sind strategische Positionen, in die die Rechten
gleichgesinnte Frauen durchsetzen wollen, um das rechte Gedankengut leicht verbreiten zu
könen.126 Andre Röpke, Politologin und Journalistin, betont auch, dass die ‚Neonazi-Frauen‘
keine schwarze Kleidung oder bunte Frisuren mehr tragen. Sie seien ganz unauffällig und
äußern ihre Meinungen bei der Elternversammlung oder bieten die Nachbarhilfe an.
Die Tatsache, dass man die Mädchen und Frauen der rechten Szene unterbewusst als primär
harmlos wahrnimmt, belegt eine Geschichte aus Heidi Benneckensteins Leben:
„Ich war sturzbetrunken, erkannte die Chance, unseren Worten endlich Taten folgen zu lassen,
schmiss mich ins Getümmel und fing an, den Punks in die Hacken zu treten. Ich wusste, dass
ich mir als Mädchen mehr erlauben konnte, hatte ich doch oft erlebt, dass die meisten
Menschen grundsätzlich von einem Versehen ausgehen, wenn sie mit einem aggressiven
Mädchen konfrontiert sind, weil sie einfach nicht glauben können, das eine 15-jährige
ernsthaft Stress will. Ich aber wollte Stress und hörte nicht auf, sondern wurde immer
aggressiver und fing an, die Punks mit voller Wucht anzurempeln.“127

10.3 Mütter
Das Symbol der Mutter hat in jeder Gesellschaft enorme Bedeutung – bei Carl Gustav Jung
ist es der Archetyp der Großen Mutter oder Urmutter. Sie ist schützend, warm und harmlos.
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„Es scheint auch keine Rolle zu spielen, was für eine Mutter das Kind verloren hat oder wie
gefährlich sie sein mag, es spielt auch keine Rolle, ob sie einem weh tut oder einen umarmt.
Denn die Gegenwart der Mutter – unserer Mutter – steht für Sicherheit. Die Angst, sie zu
verlieren, ist das erste Grauen, das wir kennenlernen.“128 Die archetypische Vorstellung der
Mutter bleibt tief in uns verankert und die Wahrnehmung einer Mutter als potenzielle Gefahr
wird bei den meisten Menschen deswegen deutlich unterschätzt.
Im Dokumentarfilm Frauen von rechts des WDR äußert sich eine Anhängerin von Marine
Marechal Le Pen zu ihr und ihrer Politik: „Wir sind zwar nicht in der selben Generation, aber
ich liebe ihre Spontaneität, auch ihr Engagement für Familie und Familienrecht. Sie ist eine
junge Mutter und ich bin eine Großmutter, wir stimmen in vielen Punkten überein. Familie,
Kinder…“
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Ihre drei Hauptthemen sind: Familie, Schwule und Lesben und Migration. Sie

will die Familie und traditionellen Werte schützen, doch angeblich sei sie noch radikaler und
konservativer als ihre Tante Marine Le Penn.130
Die Familienpolitik und der Fokus auf Kinder sind auch bei der französischen Politikerin,
Nichte von Marine Le Penn und Enkelin von Jean-Marie Le Penn – Marion Marechal Le
Penn zu beobachten. Obwohl sie 2017 aus der Politik zurücktrat, ist sie immer noch aktiv auf
sozialen Medien und äußert sich zu aktuellen Themen. Ihr kontroverses Video über Black
Lives Matter wurde 40 000 mal geteilt und 24 000 Menschen kommentierten es. 131 Ihre
Äußerungen und Meinungen haben also trotz des Rücktritts aus der Politik immer noch ein
Publikum.
Die weiblichen Figuren der rechten Szene, wie Marion Maréchal Le Penn oder die Rechte
Aktivistin Sigrid Schüßler betonen oft, dass sie Mütter seien. Ihre Reden sind auch oft aus der
Sicht einer Mutter präsentiert. Es erweckt in Zuhörer/Zuschauer das Gefühl, dass die Mütter
an der Bühne oder Demonstration nicht wären, wenn die Situation nicht unerträglich
alarmierend wäre.
Die belgische Politikerin Anke Van Dermeersch organisierte einen Fackel-Marsch durch die
Gegend und äußerte sich in einem Interview, dass ihre Kinder auch sehr gerne dabei wären,
doch dürfen an solchem Protest nicht teilnehmen, weil er zu heftig ist. Sie machen manchmal
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nette, typische flämische Barbecues, es seien friedliche Protestarten. „Manchmal sind sie nett
wie ihre Bikiniaktionen, manchmal seien sie aber ruppiger…“132 Solche Kinderfeste sind in
der rechten Szene sehr beliebt, weil das Kind noch harmloser als einee Frau wirkt.. Durch die
Teilnahme der Kinder an Konzerten wird gezeigt, dass es sich nicht um gewalttätige
Bewegungen handelt, sondern um ganz normale und ordentliche Bürgerbewegungen, deren
Mitglieder sich wirklich nur eine sichere Zukunft der dort spielenden Kinder wünschen. Es ist
auch kein Zufall, dass die rechtspopulistischen Führerinnen oft über eigene Kinder sprechen,
und die Tatsache, dass sie Mütter seien, regelmäßig betonen.
Das beweist auch Andrea Röpke in ihrem Artikel über den Frauen an der rechten Szene. Eine
dieser Frauen sollte Ricarda Rifeling, die Vorsitzende des Rings Nationaler Frauen, einer
Unterorganisation der NPD sein:
„Als

familienpolitische

Sprecherin

des

NPD-Bundesvorstandes

trat

die

geborene

Niedersächsin beim Stammtisch im Raum Rhein-Neckar auf. Als sie von ihren beiden
akademischen Graden in Ernährungs- und Kulturwissenschaften berichtete und ankündigte,
ein Masterstudium aufzunehmen, war die Stimmung im Raum verhalten. Erst als sie sich als
Mutter von "bald fünf Kindern" zu erkennen gab, kam zur Belohnung lautes Klatschen. Worin
sich zeigt: Vor allem aus ihrer Rolle als "deutsche Mütter" schöpfen Nationalistinnen
Anerkennung.“133

„Ich glaube nicht, dass es eine Degradierung der Frau ist, wenn sie Mutter wird, sondern ich
glaube im Gegenteil, dass es ihre höchste Erhebung ist. Es gibt keinen größeren Adel für die
Frau, als Mutter der Sohne eines Volkes zu sein.“134 – so Adolf Hitler. Im Dritten Reich
wurden die arischen Mütter hochgeschätzt und Mutter zu werden, war ihre heilige Berufung.
In heutigen traditionellen Familien, bleibt man dieser Idee treu und vermittelt es auch den
Kindern:
„Eine wirkliche Frau war für mich nur eine Mutter, die bereit war, für ihre Kinder und ihre
Familie zurückzustecken und sich einer Größeren und bedeutsameren Aufgabe zu Stellen (…)
Ich orientierte mich ganz selbstverständlich am Frauenbild des Nationalsozialismus und
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vertrat ein traditionelles Rollen- und Geschlechtsverständniss. ‚Du bist nichts, dein Volk ist
alles.‘ Dem hatte ich nichts hinzuzufügen.“135

Obwohl es kaum zu glauben ist, dass eine junge Frau im 21. Jahrhundert an solche Werte
glaubt, und nach den nationalistischen Parolen ihr Leben führen will, steckt dahinter, laut
Heidi Benneckenstein, angeblich nur die Sucht nach einem glücklichen Gemeinschafts- und
Familienleben. Sollten diese Werte in keiner Parole zusammengefasst werden, würden sie die
ganz rational klingen:
„Was ich in der westlichen Gesellschaft vermisste, war der tiefere Sinn, ein Gefühl der
Identität, Tradition und Herkunft. Wo waren der und der Stolz auf eigene Familie, die
deutsche Sprache, das deutsche Volk und die deutsche Kultur geblieben? Egal wo ich
hingeschaut habe, ich entdeckte immer nur Oberflächlichkeit, Unterhaltungssucht,
Gesinnungsgemeinschaften, Profitgier und Vereinsamung.“136
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11. Feldforschung: Die Rechte(n) in den sozialen Medien
Mein Ziel war es, den Inhalt von rechtsgesinnten Gruppen, die leicht zu finden sind, zu
entdecken und dort mit den Anhängern zu debattieren. Die Inspiration dazu fand ich in dem
Buch Radikalisierungsmaschinen von Julia Ebner. Sie beschreibt, wie sie in verschiedene
extremistische Bewegungen undercover eingetaucht ist. Ebner traf sich mit den Vorsitzenden
persönlich und wollte die inneren Strukturen näher kennenlernen und verstehen. Mein Ziel
war unterschiedlich – ich wollte mit den Wählern, also denjenigen, die die Rechtspopulisten
als ‚das Volk‘ bezeichnen, in Kontakt kommen um ihre Weltanschauung zu verstehen, weil
auch sie in den sozialen Netzwerken nämlich sehr bedeutende ‚Vermittler‘ sind. Sie teilen die
Artikel und Videos und schreiben Kommentare, die die Meinung der anderen Nutzer stark
beeinflussen können.
Für die Forschungszwecke habe ich ein neues Profil auf Facebook erstellt. Bei meiner neuen
Identität habe ich großen Wert darauf gelegt, mich als Frau und Mutter zu präsentieren. Im
Kapitel 9 habe ich die Rolle der Frau in der rechten Welt detailliert besprochen und wollte
eigentlich erfahren, was für einen Eindruck ‚ich‘ als Mutter zweier Söhne über die Welt durch
die sozialen Medien haben werde. Um die erwünschte Zielgruppe zu erreichen, habe ich mich
nach langen unerfolgreichen Recherchen entschieden, den Kontakt mit einer bekannten
Rechtsaktivistin Sigrid Schüßler auf Facebook aufzunehmen. Wir waren einige Tage in
schriftlichem Kontakt, doch meine Fragen, ob sie mir irgendwelche Gruppen oder Seiten, wo
ich mit gleichgesinnten Müttern debattieren könnte, empfehlen kann, blieben unbeantwortet.
Anhand

dieser

Erfahrungen

Diskussionsmöglichkeiten

zu

habe
suchen,

ich
weil

mich
ich

entschieden,
mir

in

kurzer

nicht
Zeit

mehr

nach

sehr

bunte

rechtspopulistische Onlinewelt aufgebaut habe und fing stattdessen an, meine eigenen
Gefühle und Bemerkungen zu beobachten, wodurch ich das Ziel, die Welt der rechten
sozialen Medien kennenzulernen und zu verstehen, erreichen konnte.

11.1 Erstellung des Profils
Um mein Profil auf Facebook glaubwürdig zu machen, brauchte ich zuerst ‚Freunde‘. Ganz
zufällig habe ich ungefähr zehn Nutzern, die die Facebook-Seite der AfD mit ‚gefällt mir‘
bezeichnet haben, einen Freundschaftsantrag geschickt. Innerhalb von wenigen Minuten
haben es schon einige bestätigt und Facebook bot mir ‚Freunde, die sie vielleicht kennen‘ an.
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Ebenfalls zufällig habe ich sodann innerhalb von einer Stunde ungefähr fünfzig
‚Freundschaftsanfragen‘ abgeschickt. Ich habe mich auf Leute über vierzig konzentriert, traf
die Entscheidung aber nur je nach den Fotos. Diese ‚Freunde‘ sollten nicht zu meiner
Forschung dienen, sondern nur der Glaubwürdigkeit meines Profils. Ich habe mir zuerst
Sorgen gemacht, wo ich genügend ‚Freunde‘ gewinnen kann. Doch innerhalb von zwei Tagen
habe ich so viele Freundchaftsanfragen von unbekannten Menschen erhalten, dass ich diese
dann nicht mehr akzeptierte. Mein aktueller Stand beträgt 227 Freunde.
Man könnte sich die Frage stellen, ob diese Profile überhaupt reale Menschen sind. Doch
viele davon posten ständig Bilder von sich selbst und mehrere Dutzende haben ‚mich‘ auch
angeschrieben und man konnte spüren, dass es sich um reale Menschen, die sich allein fühlen,
handelt. Doch gab es auch jede Menge von ‚günstigen‘ Kreditangeboten. Obwohl diese
Nutzer mit meiner Forschung eigentlich nichts zu tun haben und meine Beobachtungen an
dieser Stelle ganz subjektiv sind, finde ich es wichtig zu betonen, dass solche Menschen, die
offensichtlich ihre ganzen Tage auf Facebook verbringen, sehr leicht von dem dort
präsentierten Inhalt beeinflusst werden könnten. Sie müssen keine rechten Sympathisanten
sein, doch wenn ich dort täglich in einer milden Form rechtspopulistische Botschaften teilen
würde, bin ich mir sicher, dass ich plötzlich ein sehr umfangreiches Publikum erhalten
könnte.

11.2 Facebook-Gruppen und -Seiten
Im Verlauf der Feldforschung habe ich insgesamt 38 Facebook-Seiten mit ‚gefällt mir‘
markiert, was bedeutet, dass ich die Beiträge dieser Gruppen auf meiner Startseite sehen
konnte. Ungefähr sechs davon waren Seiten mit Katzen- und Kochthematik – wieder nur
wegen der Glaubwürdigkeit meines Profils. Die restlichen Seiten waren politisch national
oder patriotisch ausgerichtet.

11.2.1 Auswahlkriterien der Seiten und Gruppen
Zuerst habe ich ganz gezielt nach Seiten gesucht, die eine direkte Verbindung zu den
rechtspopulistischen oder rechtsextremistischen Parteien Deutschlands schon im Titel
aufweisen. Weiterhin habe ich nach Schlüsselwörtern wie ‚national‘, ‚konservativ‘,
‚patriotisch‘ gesucht. Quelle für diese Schlüsselwörter waren verschiedene Artikel über die
sozialen Medien der rechten Szene. Doch die Politikwissenschaftler analysierten eher die
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rechtsextremen Seiten, die man bereits verboten hat, und ich musste also je nach den
Schlüsselworten aktuelle aufsuchen.
Eine weitere Quelle für meine Feldforschung waren private Facebook-Gruppen. Die
Auswahlkriterien der Gruppen waren dieselben wie bei den Seiten. Wenn man die Inhalte der
Gruppe sehen will und sich am Kommentieren beteiligen möchte, muss man einen Antrag an
die Verwalter der Gruppe schicken. Dieser ist oft mit Beantwortung unterschiedlicher Fragen
verbunden. Allein an diesen Fragen liesse sich die politische Einstellung der Gruppe
erkennen. In einigen Gruppen wird fast jeder zugelassen, manche suchen sich ihre Mitglieder
sorgfältiger aus, und es kann ein paar Tage dauern, bis man eingelassen wird – falls der
Eintritt nicht vom Verwalter abgesagt wird.
Ich werde weiterhin in der Beschreibung zwischen der ‚Seite‘, also einer öffentlichen
Facebook-Seite, in der jeder die Inhalte sehen und auch kommentieren kann, und ‚Gruppe‘, in
die man aufgenommen werden muss, unterscheiden.
Wie ich schon an mehreren Stellen in dieser Arbeit schrieb, lässt sich die Grenze zwischen
Rechtspopulismus und Rechtsextremismus nur schwer setzen; dies ist auch der Grund, warum
ich im meiner Arbeit oft nur über die rechte Szene spreche. Die Facebook-Seiten undGruppen sind auch nur schwer zuzuordnen, doch für die Zwecke der Feldforschung werde ich
mich vor allem auf die offiziellen Seiten der AfD und NPD, die laut der Bundeszentrale für
politische Bildung noch klar zuzuordnen sind, und den Gruppen Freunde und Verbündete der
AfD und Rechtskonservative Freunde konzentrieren.
Für meine Arbeit habe ich eine statistische Analyse von offiziellen Facebook-Seiten der AfD,
NPD gemacht. Alle drei sind deutsche Parteien, die AfD habe ich als Repräsentantin des
Rechtspopulismus137 und die NPD für den Rechtsextremismus138 gewählt.
Aus den ungefähr 30 Seiten und 20 Gruppen (siehe die komplette Liste im Anhang), die ich
im Laufe der zwei Monate beobachtete, suchte ich für die genauere Analyse außer den oben
genannten Parteiseiten noch eine Gruppe aus (siehe unten). Die Entscheidungskriterien waren
eine hohe Anzahl der Mitglieder, die Anzahl der aktuellen Beiträge und die Vielfalt der
Beitragenden. In einigen Gruppen gab es zwar tausende Mitglieder, doch über 80 % der
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Beiträge nur von einem Nutzer, was für diese Arbeit wenig aussagekräftig wäre. Bei der
Analyse habe ich mich auf folgende Seiten konzentriert:
AfD – die offizielle Facebook-Seite der Partei
NPD – Die soziale Heimatpartei – die offizielle Facebook-Seite der Partei (weiter nur NPD)
Freunde und Verbündete der AfD – eine rechtsgesinnte private Facebook-Gruppe

11.2.2 Die Beiträge
Eine genauere Analyse der Beiträge habe ich nur bei der AfD und NPD durchgeführt, weil sie
alle nur von dem Verwalter veröffentlicht werden können, und es kann auch als offizielle
Selbst-Präsentation der Partei wahrgenommen werden. Um eine genauere Übersicht zu
gewinnen, habe ich in der Statistik die Beiträge der beiden Seiten in Juni 2020 bearbeitet
(siehe Tabellen unten).
Die AfD hat im Juni insgesamt 70 Beiträge veröffentlicht. Unter jedem Beitrag gab es
durchschnittlich 903 Kommentare.
Die NPD teilte ihren Anhängern insgesamt 66 Beiträge mit, doch sie wurden durchschnittlich
nur von 40 Anhängern kommentiert. Die Aktivität der beiden Parteien ist also ähnlich.
Überraschend ist auch nicht die Anzahl der Kommentare, da die AfD 528 793 Nutzer
abonniert haben, die NPD dagegen nur 147 491.
Themenwahl der AfD
Die Politikwissenschaftler, die sich dem Thema Rechtspopulismus widmen, behaupten, dass
die Rechtspopulisten sich in ihrer Rhetorik vor allem auf die Ausgrenzung ‚wir gegen sie‘
(siehe Kapitel 4) konzentrieren, was auch die Statistiken aus ihren Facebook-Seiten belegen.
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Wie die Diagramme 1 und 2 zeigen, sind sowohl bei der AfD als auch bei der NPD
Ethnopluralität, Migranten und die Bewegung Black Lives Matters (im negativen Sinne) die
Hauptthemen. Bei der AfD ist der Unterschied zu anderen Themen nicht so markant. Es
werden die linken Parteien sehr häufig kritisiert (13 Beiträge), indirekt auch durch ‚die
Erhöhung der Kosten‘, was eigentlich eine sehr scharfe Kritik der Wirtschaftspolitik bedeutet.
Ich habe es absichtlich so vage bezeichnet, weil auch die Mitteilungen ziemlich vage sind. Es
wird

den

Wählern

mitgeteilt,

dass

bestimmte

Kosten

wieder

(wegen

der
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Regierungsentscheidung) steigen werden, aber die Form der Mitteilung war, wahrscheinlich
absichtlich, erschreckend – zum Beispiel hat man eine Milliarde in Zahlen geschrieben. In
Beiträgen über das Coronavirus kritisiert man die Maßnahmen, die die Regierung eingeführt
hat, und im Allgemeinen bezweifelt man die Existenz von Covid-19.
Das Themenspektrum der Partei ist, wie schon erwähnt, nicht wirklich breit und all die
Themen sind auch bei anderen rechtspopulistischen Parteien überall in Europa zu finden. Es
lässt sich im Allgemeinen sagen, dass man nach Themen, die Angst oder Wut erwecken,
greift. Dagegen wird als oberste Priorität die Familie präsentiert, für die man schließlich alles
tun soll. Viele Bilder projizieren eine grausame Zukunft, wie z.B. Migrantenhorden in
‚unseren‘ Ländern, eine EU-Diktatur und steigende Lebenshaltungskosten.
Demokratische Werte
Besonders interessant bei der AfD-Seite waren die Videos, die den Titel Gemeinsam für das
Grundgesetz trugen. Die AfD profiliert sich sehr gerne als verfassungsfreundliche Partei, die
auf die wahre Demokratie und den Bürgerstaat einen besonderen Wert legt (siehe Kapitel 4).
Diesen Eindruck machen auch die Videos, in denen sich unterschiedliche Experten zum
Thema Grundgesetz äußern und bestimmte Merkmale erklären. Es ist interessant, dass diese
Videos im Vergleich zu anderen Beiträgen sehr wenig ‚likes‘ haben und durchschnittlich nur
131 Kommentare pro Beitrag. Zu dieser Kategorie ließe sich auch ‚Lob der Polizei‘ rechnen.
Wie bereits erwähnt, die rechtspopulistischen Parteien wehren sich gegen das sogenannte
‚Establishment‘ (siehe auch Kritik an der EU), doch sie betonen ständig, es lägen ihnen die
demokratischen Werte am Herzen.
Charismatische Führerfigur
Im Kapitel 5 habe ich erklärt, dass für die rechtspopulistischen Parteien die charismatischen
Führerfiguren eine bedeutende Rolle spielen. Dies bestätigt auch die Facebook-Seite der AfD:
außer Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sind fast keine anderen AfD-Politiker zu sehen. Es
handelt sich nicht immer um ihre Aussagen, sondern man sieht sehr oft Bilder mit
Schlagzeilen und Meuthens Abbildung (neun Mal im Juni).
Die Beiträge haben im Allgemeinen alle die gleiche Graphik: blauer Hintergrund, weiße
Schrift, manche Worte noch rot markiert – dem Logo der Partei entsprechend. Es stehen dort
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oft sehr kurze Schlagzeilen wie: „Stuttgart braucht Abschiebung statt Alkoholverbote“139,
inwiefern die Alliteration zufällig oder absichtlich ist, lässt sich leider nicht eindeutig sagen.
Die Beiträge wirken durchdacht sortiert, man sieht auch in der Statistik, dass die
Themenauswahl zwar nicht wirklich breit ist, doch die Anzahl ist ziemlich ausgeglichen und
sie werden auch abwechselnd veröffentlicht – zum Beispiel keine zwei EU-kritischen
Beiträge hintereinander.
Themenwahl der NPD
Bei der NPD ist die Palette der Themen nicht so bunt wie bei der AfD. Eindeutig führendes
Thema sind die Migranten und aktuell die Bewegung Black Lives Matter. Es sind weniger
Abbildungen mit Schlagzeilen in Parteifarben zu sehen, sondern eher Artikel und Videos mit
Kommentaren werden geteilt.
„Das Problem heißt Multikulti! Weg mit der Rassismus-Keule! Black Lives Matter ist eine
durchsichtige Kampagne.“140 – so ein Beitrag aus 15. Juni 2020. Die NPD kritisiert ganz
offen die Bewegung und fügt auf die Seite viele Links und Videos mit der
Migrantenproblematik. Dabei wird auch die Polizei in den USA sehr gelobt, da sie gegen die
Demonstranten sehr gewalttätig ist. Die Kommentierenden schreiben unter diese Beiträge
sehr oft Wunschsätze wie: ‚Wenn die deutsche Polizei auch nur mal so mutig wäre‘.
Es ließe sich sagen, dass die Inhalte, was die Rhetorik und Themenauswahl betrifft, denen der
AfD ziemlich ähnlich sind. Ganz subjektiv wirken die NPD-Seiten weniger organisiert – der
Inhalt von dritten Seiten wird auf den AfD-Seiten im Kommentar zum Bild noch bearbeitet
und es sind oft sehr lange Texte in Form der Kommentare zu der Problematik zu finden.
Vergleich mit der tschechischen SPD
Was die Selbstpräsentation in den Medien betrifft, sind die Ähnlichkeiten der rechten Parteien
außerhalb Deutschlands besonders interessant. ‚Bilder von Migranten, Memes, glückliche
Familien, böse EU und Tomio Okamuras Selfies‘ – so ließe sich das Facebook-Profil der
tschechischen Partei SPD (Freiheit und direkte Demokratie) zusammenfassen. Schon wenn
man sich die graphische Gestaltung der Bilder anschaut, ist ein einheitliches Muster sichtbar.
Die Grafik wirkt sehr dilettantisch und es ist höchstwahrscheinlich auch absichtlich so
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gemacht. Im Internet gibt es sehr viele ‚Memes‘, die nur zu einem Zweck dienen sollen –
ganz einfach und mithilfe von ein paar ganz einfachen Collagen eine oft lustige Situation zu
kommentieren – einen Witz graphisch zu präsentieren. Die absichtlich ‚schlechte‘ Grafik hat
einen sehr positiven Nebeneffekt – das Publikum hat das Gefühl, als ob es von einem
Individuum ‚zusammengebastelt‘ wurde.
Wenn eine politische Partei ihre Einstellungen in einem solchem Format präsentiert, denkt
man gar nicht daran, dass dahinter ein Marketing-Team steckt, sondern man hat eher den
Eindruck, der Autor sei ein durchschnittlicher Bürger, der die gleiche Meinung wie der
Nutzer/Wähler habe. Es gibt kaum negative Kommentare – man kann nur vermuten, ob es
solche nicht gibt oder ob sie nur gelöscht werden. Wenn man es aber mit Facebook-Seiten
von anderen Parteien vergleicht, ist das Faktum einfach merkwürdig, da es eigentlich bei
jeder Mitteilung oder jedem Foto einen ironischen oder negativen Kommentar gibt.
Die Themen werden sowohl bei der tschechischen SPD als auch bei der deutschen AfD
immer auf die gleiche Weise präsentiert – ein Bild mit einer kurzen Überschrift, die die
Problematik in ein paar Worten zusammenfast und Emotionen erwecken soll – genau so, wie
es die Boulevardmedien tun. Neben dem Bild ist dann immer eine sehr lange Beschreibung
der Problematik, die sich oft auf unterschiedliche Zahlen oder Summen verweist, zu finden.

11.2.3 Einfluss der sozialen Medien auf die Weltanschauung
Wenn ich durch meine, für die Forschungszwecke erstellte, Startseite auf Facebook scrolle,
sehe ich jedes Mal erschreckende Videos, wo gewalttätige schwarze Männer zu sehen sind,
ein Polizei Angriff gegen Demonstranten, der in den Kommentaren gelobt wird, und nicht
selten auch Gewalt – wieder ganz oft von dunkelhäutigen Männern gegenüber Frauen oder
Kindern geübt.
Das ursprüngliche Ziel war es, die ausgewählten Gruppen zu betreten und dort mit den
Mitgliedern zu diskutieren und herauszufinden, wie ihre Weltanschauung wirklich ist, ob sie
tatsächlich in einer Welt von Ängsten leben – so, wie es die Wissenschaftler behaupten. Die
Privatgruppe Freunde und Verbündete der AfD schien mit ihren 19 850 Mitglieder und
ungefähr 250 Beiträge pro Tag eine vielfältige und genug repräsentative Gruppe zu sein.
Jedes Mitglied darf Beiträge, die seiner Meinung nach, für die Gruppe relevant und
interessant sind, teilen. Ich wollte zuerst also eine Debatte in den Kommentaren führen, doch

73

als ich die las, habe ich erstaunt erfährt, dass dort gar keine Debatte im Sinne der
Meinungspluralität stattfindet. Alle fast zwanzig Tausend Mitglieder kommentieren zwar sehr
häufig die Beiträge, doch sie sind sich alle einig und es gibt nur sehr selten kritische
Kommentare. Die Einigkeit der Kommentierenden und die Art und Weise der graphischen
und rhetorischen Darstellung von den Inhalten stimmte auch mit den bereits beschriebenen
rechtspopulistischen Strategien überein. Zu beantworten bleibt die Frage inwiefern diese
privaten Gruppen nur aus den Wähler und Anhänger bestehen, oder ob dahinter vielleicht
auch ein geschicktes Marketing-Team steckt. Diese s Phänomen, habe ich sowohl bei der
AfD als auch bei der tschechischen SPD beobachtet.
Meine neue Onlinewelt präsentierte mir eine eigene Realitätswahrnehmung. Die neuen
‚Freunde‘ posteten ständig Bilder von ihren Kindern und Bilder mit süßen Sprüchen und die
abonnierten Seiten der Tierliebhaber veröffentlichten Katzen- und Hundefotos. Auch die
Kochrezepte und Ikea-Bastelideen wirkten harmlos. Doch zwischen diesen Bildern sieht man
Videos mit Gewalt, die angeblich überall in Deutschland stattfindet. Andere Beitragende
warnen vor der Lügenpresse, die uns diese Wahrheit verschweigt. Wenn man also dann im
Fernsehen einen rechtspopulistischen Politiker sagen hört ‚Man sieht die gewalttätigen
Migranten doch überall!‘ entspricht es eigentlich seiner Wahrnehmung, die von diesen
Gruppen und Seiten in sozialen medien geprägt ist.
Es werden brutale Angriffe gegen die Antifa gefeiert und mit Wörtern wie ‚gleich erschießen‘
kommentiert. Man sieht auf der Startseite also eine schwarz-weiße Welt: entweder die süßen
Katzenbilder oder die gewalttätigen Videos. Es bietet sich ein Gegenargument an, dass die
Onlinewelt durch die eigene Wahl der Seiten und Gruppen geprägt ist. Hier ist aber zu
bemerken, dass all die rechtsgesinnten Gruppen ausschließlich negative und angstmachende
Beiträge teilen. Wenn man zurück in die Statistik schaut, ist sichtbar, dass es kaum positive
Beiträge im Juni gab. Unter der Angabe ‚Lob der Polizei‘ muss man hervorheben, dass die
Polizei vor allem für die Angriffe gegen Demonstranten gelobt wird.

11.2.4 Subjektiver Eindruck
Nach ein paar Tagen in diesem Umfeld habe ich angefangen, meine eigene Weltanschauung
und ‚soziale Blase‘ zu hinterfragen: ‚Ist es nicht etwa möglich, dass ich in einer Blase lebe
und die grausame Welt nicht wahrnehme?‘ Ich sah plötzlich täglich eine große Menge von
Videos und Bildern, die Schlägereien, Überfälle und Plünderungen, an denen überwiegend
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dunkelhäutige Männer beteiligt waren, zeigten. Nie in meinem Leben habe ich einen Angriff
durch einen dunkelhäutigen Mann gesehen oder erlebt. Ich kenne persönlich niemanden (auch
außerhalb Tschechiens), der diese Erfahrung gemacht hat. Trotzdem habe ich mir plötzlich
Fragen zur Migration und deren Folgen gestellt. In meinem Leben habe ich bereits viele
Ausländer unterschiedlicher Herkunft und Religion kennengelernt – trotzdem fing ich an zu
überlegen, ob es wirklich gut ist, dass Europa so multikulturell und offen bleibt.
Hiermit will ich schildern, dass nur ein paar Tage in dieser Umwelt reichten, um mir solche
Gedanken zu machen. Es passierte mir sehr oft, dass ich während der Videos Tränen in den
Augen hatte oder angeekelt war. Das Spiel mit den Emotionen und die Vermittlung der
politischen Botschaften funktioniert sehr intensiv. Wenn es um Bilder oder Nachrichten geht,
kann sich auch ein rechtsorientierter Wähler die Frage stellen, ob es wirklich die Wahrheit ist.
Doch wenn man ein Video sieht, auf dem eine deutschsprechende Frau von einem schwarzen
Mann zusammengeschlagen wird und das offensichtlich in Deutschland gedreht wurde,
funktionieren die menschlichen Emotionen ganz spontan und es ist dann sehr schwer den
Abstand zu halten. Obwohl ich zu der Zeit viele wissenschaftliche Texte und Bücher über der
Rhetorik der Rechten gelesen habe und kannte diese Strategien sehr gut indetifizieren, fiel es
mir besonders schwer die Inhalte mit einem wissenschafltichen Abstand zu beobachteun und
konnte meine Emotionen kaum bewältigen.
„Rechte, rechtspopulistische und rechtsextreme politische Akteure profitieren von einem
Klima der Angst in der Gesellschaft, welches auch durch die Verknüpfung zwischen der
jüngsten Flüchtlingskrise, Terrorismus und einer angeblichen Verbreitung des Islams in
westlichen Gesellschaften hervorgerufen wird. Sie nutzen gezielt die Unsicherheit der Nutzer/innen, um ihre radikalen Weltanschauungen zu stärken. Vor allem im Internet werden Parolen,
Botschaften und Aufrufe verbreitet und so unzensiert einem großen Massenpublikum
zugänglich gemacht.“141

Durch mein neues Facebook-Profil wollte ich erfahren, was für eine Realität einer Mutter, die
sich Sorgen um die Zukunft ihrer Söhne macht, präsentiert wird. Auch wenn man nur die AfD
und Freunde und Verbündete der AfD abonnieren würde, würden allein diese zwei Seiten für
genug Unsicherheit sorgen. Die Seite der AfD präsentiert die Themen auf politische Weise,
also eher faktisch und einigermaßen korrekt, trotzdem ist zum Beispiel die Warnung vor
Flüchtlingen und Migranten sehr oft ein Thema. Wenn man dazu noch die Gruppe abonniert,
werden zu den Warnungen regelmäßig Videos (die einige Kommentierende als ‚Belege‘
141
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bezeichenten) von den Nutzern gepostet. In der Gruppe Freunde und Verbündete der AfD
postete man innerhalb von 24 Stunden 250 Beiträge, darunter eine große Zahl von grausamen
Videos.
In

der

Gesellschaft

überwiegt

die

Meinung,

die

Wähler

und

Anhänger

der

rechtspopulistischen Parteien seien nicht gebildet und man kann nicht verstehen, wie sie den
simplen Propaganda-Sprüchen und Parolen glauben können. In mein Beitrag zu der
tschechischen SPD im Dezember 2019 schrieb ich:
„Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass die Anhänger dieser Partei ziemlich harmlos und eher
lächerlich wirken. Das Parteiprogramm und all die Bemühungen um direkte Demokratie sind
in der Realität – wie schon mehrere Experten bestätigten – kaum durchsetzbar und auch wenn
man sich die Äußerungen von Tomio Okamura genauer anschaut, sagt er nur in 40 % seiner
Äußerungen die Wahrheit (Quelle: https://demagog.cz/politici/180).“142

Nachdem ich hunderte Videos, Beiträge und Dokumentarfilme gesehen habe, finde ich die
Anhänger nicht mehr nur einfach lächerlich. Es sind Menschen, die Angst haben, und die
sozialen Medien zeigen dem Nutzer nur einen Ausschnitt aus der Realität.
Es ist, meiner Meinung nach, ganz wichtig, die Menschen und ihre angstvolle Umgebung zu
verstehen. Die rechtspopulistischen Anhänger erziehen in genau dieser Angstwelt ihre Kinder,
vermitteln ihnen die Ängste und bringen ihnen bei, niemandem zu vertrauen. Wenn man den
Kampf gegen Rechtspopulismus gewinnen will, ist es nötig, die Aufmerksamkeit den
einzelnen Menschen zu schenken und mit ihnen einen Dialog zu führen. Man sollte fragen,
warum sie Angst haben und ihnen auch ermöglichen eine andere Realität kennenzulernen.
„Angst vor Fremden ist nichts, was von Geburt aus vorhanden ist, sondern etwas Erlerntes. Sie
resultiert zum einen aus einer gefühlten Überforderung mit der modernen Gesellschaft,
beispielsweise, wenn Menschen mit Pluralität nicht zurechtkommen. Zum zweiten bekommen
wir, wenn wir mal beim Thema Islam bleiben, aus vielen Quellen immer wieder Bilder
vorgelegt, in denen der Islam als eine Gefahr dargestellt wird: von den Eltern, der Politik, aus
dem Freundeskreis oder den Medien.“143

Ich bin umgeben von demokratisch denkenden Menschen, die keinerlei Neigung zu der
rechten Szene haben, was bedeutet, dass die einzige Quelle des rechtspopulistischen
142
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Gedankengutes mein Facebook-Profil war. Man muss sich vorstellen, in welchem
Teufelskreis sich die Anhänger bewegen, wenn sie auch außerhalb der Szene Freunde treffen,
die täglich eine ähnliche Onlinewelt erleben. Wenn man dann in der Werbekampagne einer
rechtspopulistischen Partei Sätze wie ‚raus mit gewalttätigen Migranten‘ liest oder hört,
erwecken solche Parolen plötzlich im Gehirn Erinnerungen an die hunderten Videos, die man
auf Facebook bereits gesehen hat. Es waren sicher nicht in jedem Video Migranten, sondern
nur ‚anders‘ aussehende Menschen zu sehen und die Schlägereien fanden auch nicht immer in
Deutschland statt; zudem weiß man nicht, was der eigentliche Grund der gezeigten Schlägerei
war, doch die Synapsen sind bereits fixiert und man hat Angst. Ich erlebte selber die oben
geschilderte Situation, genau so wie beschrieben. Das erste Gefühl, das mich während der
Betrachtung der Werbekampagne befiel, war eine durch die in meinen Kopf eingerägten
Bilder ausgelöste Angst. Um die Mechanismen dieser permanenten Generierung von Angst zu
durchschauen und sich von ihren Wirkungen zu distanzieren, bedarf es einer Kraft der
Reflexion, die nicht jedem zur Verfügung steht und die, wie ich an mir erfahren habe, beim
Aufenthalt in dieser Parallelwelt auch von nachdenkenden Menschen immer wieder neu
aufgebracht werden muss.
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12.

Fazit

Die vorliegende Arbeit stellt den Versuch dar, die Rolle der inoffiziellen VermittlerInnen des
neuen Rechtspopulismus zu untersuchen. Der Grundgedanke des Rechtspopulismus ist die
Einstellung ‚wir gegen die Anderen‘. Die Rechtspopulisten präsentieren sich als Sprecher des
‚Volkes‘ und behaupten, das Volk einerseits vor ‚den Eliten‘ wie Regierung oder
Wissenschaftlern, anderseits vor ‚den Fremden‘ wie Immigranten oder Andersdenkenden zu
schützen und zu verteidigen.
Ein gemeinsamer Nenner aller rechtspopulistischen Parteien ist die Vermeidung des Wortes
‚Rechtspopulismus‘. Sie bezeichnen sich lieber als national denkende oder heimattreue
Bewegungen und präsentieren sich als diejenigen, die den Mut haben ‚endlich‘ die ‚Wahrheit‘
zu sagen. Durch ihre (pseudo-)charismatischen Führer zeigen sie ihre Nähe zu ‚dem Volk‘
und betonen das Nationalgefühl, was sie gleichzeitig als Legitimation für ihre
fremdenfeindliche Rhetorik benutzen.
Der Rechtspopulismus ist kein neues Phänomen, bereits seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
wird der

Begriff in

der Wissenschaft

verwendet. Die wachsende Anzahl

der

rechtspopulistischen Parteien und ihrer Anhänger in den letzten Jahren belegt, dass die
Gesellschaft mit diesem Phänomen immer noch nicht angemessen umgehen kann. In dieser
Arbeit habe ich mich vor allem auf die Familie als Vermittler rechten Gedankengutes
konzentriert. Es hat sich ergeben, dass die Kindheit in einer emotional kühlen und autoritären
Familie die Wahrscheinlichkeit, dass man zum Rechtspopulismus neigen wird deutlich
erhöht. Autoritäre Erziehung bringt dem Kind keine Selbstsicherheit bei und es sucht sie
deswegen als Erwachsener bei den autoritären Führern. Als familienorientierte Parteien
organisieren die Rechten Kinderfeste und Veranstaltungen für die ganze Familie; in dem
wirklich extremen Milieu werden auch Ferienlager, wo den Kindern unmittelbar
nationalsozialistisches Gedankengut vermittelt wird, organisiert. Diese Kinder wachsen in
einer Parallelwelt auf, aus der ein Ausstieg wegen der Geschlossenheit der Gemeinschaft
besonders schwer ist.
Die Rechtspopulisten legen großen Wert auf die traditionelle Familie, wobei die Rolle der
Frau und Mutter ziemlich ambivalent ist. Einerseits werden Mutterschaft und Kinderpflege
hochgeschätzt und der Feminismus eindeutig abgelehnt, anderseits nutzen die rechtsgesinnten
Parteien die Weiblichkeit der Frauen um das öffentliche Bild zu verschönen; oft sind
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heutzutage überall in Europa sogar Frauen an der Spitze der rechtspopulistischen Parteien zu
sehen.
Als Methode meiner Arbeit habe ich die Feldforschung gewählt, weil ich untersuchen wollte,
wovon die rechtspopulistischen Anhänger und Wähler auf den sozialen Medien umgeben sind
und inwiefern dieses mediale Umfeld die Inhalte ihrer Lebenseinstellung beeinflussen kann.
Aus den Ergebnissen dieser Ferldforschung ergibt sich, dass es notwendig ist, sich – vor allem
– auf die Anhänger- und Wählerschaft zu konzentrieren. Besonders problematisch ist dabei,
dass die sozialen Medien fast unkontrollierbar sind und Massen von Menschen beeinflussen
können.
Im Rahmen meiner Feldforschung habe ich mir ein Profil auf Facebook angelegt, das mir
einen Zugang in die privaten Facebook-Gruppen und -Seiten, die mit der deutschen
rechtspopulistischen

und

rechtsextremistischen

Szene

unmittelbar

verbunden

sind,

ermöglichte und ein besseres Verständnis der rechtspopulistischen Onlinewelt vermitteln
sollte. Es hat sich ergeben, dass die Themenwahl der Rechtspopulisten und ihrer Anhänger
auf sich wiederholende Themen wie Flüchtlingsproblematik oder EU-Kritik begrenzt ist. Der
Nutzer ist durchgehend von Negation und Angst umgeben, wodurch seine Weltanschauung
beeinflusst werden soll. Das Spiel mit der Angst ist in der rechtspopulistischen Onlinewelt in
fast allen Beiträgen zu spüren.
Diese indirekten Wege der Vermittlung des rechtspopulistischen Gedankenguts stellen sich
anhand meiner Forschung womöglich als gefährlicher heraus als Werbekampagnen oder
politisch inkorrekte Äußerungen der rechtspopulistischen Politiker. Für einen angemessenen
sozialen und politischen Umgang mit dem Phänomen des Rechtspopulismus ist es notwendig,
dass man sich in der Forschung auch auf die einzelnen Wähler und ihr Umfeld konzentriert.
Der Rechtspopulismus ist aktuell ein großes Problem demokratischer Gesellschaften und man
muss die Gesellschaft davor schützen, um die Zukunft der Demokratie zu sichern.
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