
Armin Pfahl-Traughber

Die Entwicklung des Rechtsextremismus in Ost-
und Westdeutschland

I. Einfçhrung

Die mediale Berichterstattung çber rechtsextremi-
stische Vorkommnisse in den letzten Jahren
erweckte vielfach den Eindruck, es handele sich
bei solchen politischen Tendenzen um ein typisch
ostdeutsches Phånomen. Allein zwei Aussagen
scheinen dies zu beståtigen: Die Zahl rechtsextre-
mistisch motivierter Gewalttaten ist in den neuen
Bundeslåndern weitaus græûer als in den alten,
und die ¹Deutsche Volksunionª (DVU) erreichte
mit fast 13 Prozent der Wåhlerstimmen 1998 in
Sachsen-Anhalt den græûten Erfolg einer rechtsex-
tremistischen Partei bei Landtagswahlen seit 1949.
Angesichts dieser und anderer Vorkommnisse for-
mulierten Beobachter der Entwicklung, es habe in
der zweiten Hålfte der neunziger Jahre eine Verla-
gerung des Rechtsextremismus von West- nach
Ostdeutschland gegeben. Der Parteien- und
Rechtsextremismus-Forscher Richard Stæss be-
merkte etwa, ¹dass sich der Schwerpunkt des
Rechtsextremismus seit Mitte der neunziger Jahre
von West nach Ost verlagert hatª, und dass seit
långerer Zeit ¹in Ostdeutschland der eher spon-
tane, schwach organisierte und ideologisch gering
fundierte, dafçr aber besonders aggressive Protest
vorherrschtª und ergånzt dazu, ¹dass Wahlpar-
teien ± gemessen an Mitgliedern und Wåhlern ±
spåtestens seit 1998 auf dem Vormarsch sindª1.

Handelt es sich hierbei um eine zutreffende Ein-
schåtzung? Oder wurden einseitig einzelne Vor-
kommnisse zu einer solchen Bewertung herange-
zogen? Gilt die Aussage fçr alle Bereiche des
Rechtsextremismus oder nur fçr einzelne Hand-
lungsfelder? Wie ist die Entwicklung in diesem
politischen Lager vergleichend einzuschåtzen? Um
diese und viele weitere åhnliche Fragen zu beant-
worten, bedarf es einer differenzierten Darstellung
und Analyse des Rechtsextremismus in der erwei-
terten Bundesrepublik der neunziger Jahre. Hier-
bei ist nicht nur hinsichtlich der Entwicklungen in
den æstlichen und westlichen Bundeslåndern ver-

gleichend zu fragen. Darçber hinaus gilt es fçr
eine solche Analyse, die unterschiedlichen
Erscheinungsformen und Handlungsfelder des
Rechtsextremismus gesondert zu betrachten2. Und
schlieûlich darf auch nicht die unterschiedliche
gesellschaftliche Rahmensituation im Osten und
Westen ignoriert werden, und zwar bezogen einer-
seits auf die jeweilige politische Kultur und deren
historische Prågung und andererseits auf die unter-
schiedliche soziale und wirtschaftliche Situation.

II. Die Rahmensituation in Ost- und
Westdeutschland

Hinsichtlich des letztgenannten Aspektes veran-
schaulicht bereits der Blick auf die Arbeitslosen-
zahlen einen gravierenden Unterschied. Wåhrend
die Bundesanstalt fçr Arbeit sie fçr den Juli 2000
fçr die westlichen Bundeslånder auf 7,5 Prozent
bezifferte, lagen sie mit 17 Prozent in den neuen
Bundeslåndern mehr als doppelt so hoch. Bei den
unter 25-Jåhrigen besteht ein noch græûerer
Unterschied: Im Westen waren 7,8 und im Osten
18,3 Prozent der Jugendlichen arbeitslos3. Mit die-
sem Hinweis soll nun keinesfalls der in dieser
Monokausalitåt nicht belegbare, aber immer wie-
der behauptete direkte Zusammenhang von
Arbeitslosigkeit und Rechtsextremismus unter-
stellt werden. Die Zahlen veranschaulichen aber
ein unterschiedliches Ausmaû von sozialen und
wirtschaftlichen Problemen, die wiederum als sol-
che çber direkte (Arbeitslosigkeit, sozialer
Abstieg etc.) oder indirekte Betroffenheit (Øngste
vor solchen Entwicklungen) einen Nåhrboden fçr
den Rechtsextremismus darstellen. Soziale
Umbruchprozesse und wirtschaftliche Modernisie-
rungsschçbe fçhrten bei den negativ von diesen
Entwicklungen Betroffenen immer wieder zu

1 Richard Stæss, Rechtsextremismus im vereinten Deutsch-
land, Bonn 1999, S. 8 und 153.

2 Die vorliegende Darstellung wird aus Sicht der politik-
wissenschaftlichen Extremismusforschung vorgetragen. Zu
den definitorischen und methodischen Grundauffassungen
vgl. Armin Pfahl-Traughber, Rechtsextemismus in der Bun-
desrepublik, Mçnchen 1999, S. 11± 20.
3 Vgl. Im Osten mehr Jugendliche ohne Job, in: Der Spie-
gel, Nr. 33 vom 14. August 2000, S. 77.
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deren Hinwendung zu politischen Einstellungen
und Handlungsweisen in diesem Sinne.

Als ein anderer, wichtigerer Gesichtspunkt stellt
sich demgegençber immer wieder die jeweilige
politische Kultur heraus. Gemeint sind damit die
Auffassungen, Einstellungen und Verhaltenswei-
sen der Bçrger eines Landes ± hier zweier unter-
schiedlicher Regionen eines Landes mit unter-
schiedlicher politischer Vergangenheit ± gegençber
der Politik. Im Kern geht es im Kontext des Rechts-
extremismus dabei um das unterschiedliche Aus-
maû der Akzeptanz von demokratischen und nicht-
demokratischen Wertvorstellungen. Exemplarisch
seien fçr einen solchen Zusammenhang die Ergeb-
nisse einer Umfrage des Forsa-Instituts vom Juni
2000 genannt, wonach auf die Frage: ¹Sind Sie mit
dem politischen System in Deutschland zufrie-
den?ª mit ¹Neinª im Westen 32 und im Osten
58 Prozent antworteten4. Selbstverståndlich kæn-
nen nicht per se alle so Votierenden als Antidemo-
kraten oder Extremisten angesehen werden.
Gleichwohl veranschaulicht der Unterschied in den
Werten einen weitaus græûeren Vorbehalt gegen-
çber der bestehenden demokratischen und rechts-
staatlichen Ordnung im Osten. Dies erklårt sich
neben den Auswirkungen der sozialækonomischen
Situation in den neuen Bundeslåndern sicherlich
auch zu groûen Teilen durch die politische Soziali-
sation zur Zeit der DDR-Diktatur. Entsprechende
Mentalitåten legten die Menschen verståndlicher-
weise nach 1989 ebensowenig sofort ab wie nach
1945.

Und schlieûlich muss ± bezogen auf die unter-
schiedliche Rahmensituation ± fçr die verglei-
chende Betrachtung des Rechtsextremismus in
Ost- und Westdeutschland noch auf den unter-
schiedlichen Umgang mit diesem politischen
Phånomen vor 1989 hingewiesen werden. In der
Bundesrepublik Deutschland konnten sich rechts-
extremistische Gruppen und Parteien relativ frei
entfalten, standen diesen doch die gleichen Rechte
wie anderen politischen Zusammenschlçssen zu.
Einschrånkungen gab es lediglich durch verein-
zelte Verbotsmaûnahmen. Von staatlicher Seite
beobachtete man insbesondere çber die Behærden
fçr Verfassungsschutz die Entwicklung in diesem
politischen Bereich, und aus der Gesellschaft her-
aus artikulierte sich in Form von Demonstratio-
nen, Initiativen oder Publikationsorganen immer
wieder eine kritische Haltung gegençber dem

Rechtsextremismus5. Demgegençber waren in der
DDR Organisationen aus diesem politischen
Lager ebenso verboten wie alle anderen nicht poli-
tisch mit dem SED-System konform gehenden
Vereinigungen. Dies verhinderte allerdings nicht,
dass sich informell rechtsextremistische Klein-
Organisationen herausbildeten oder es zu entspre-
chenden politisch motivierten Vorfållen kam.
Letztere wurden von der Staatsfçhrung ver-
schleiert, durfte es doch so etwas in einem ¹anti-
faschistischen Staatª nicht geben. In der Folge
kam es auch zu keiner kritischen Auseinanderset-
zung mit und ebensowenig zu einer Sensibilisie-
rung der Úffentlichtkeit fçr dieses Thema. Dies
galt nicht nur bezogen auf rechtsextremistische
Handlungen, sondern auch auf entsprechende Ein-
stellungen (z. B. Fremdenfeindlichkeit) und Struk-
turmerkmale (z. B. Autoritarismus)6.

III. Entwicklung der Parteien und
der Wåhlerzustimmung

Wie entwickelte sich nun vor dem Hintergrund
dieser unterschiedlichen gesellschaftlichen Rah-
mensituation der Rechtsextremismus in den æstli-
chen und westlichen Bundeslåndern? Im Laufe
der neunziger Jahre gelang es keiner rechtsextre-
mistischen Partei, sich bundesweit als Wahlpartei
zu etablieren. Fçr den Zeitraum låsst sich hinsicht-
lich der Zustimmung bei Wahlen ein wellenartiges
Auf und Ab ausmachen. Lediglich in bestimmten
Phasen konnten die Parteien vorçbergehend
Wahlerfolge von çber fçnf Prozent der Stimmen
erlangen: Die DVU7 erhielt 1991 in Bremen 6,2
Prozent, 1992 in Schleswig-Holstein 6,3 Prozent,
1998 in Sachsen-Anhalt 12,9 Prozent und 1999 in
Brandenburg 5,3 Prozent der Stimmen. Fçr die

4 Vgl. Rechtes Potenzial. Eine Forsa-Umfrage fçr Die Wo-
che zeigt, dass rechtsextreme und auslånderfeindliche Ein-
stellungen im Osten stårker verbreitet sind als im Westen, in:
Die Woche vom 9. Juni 2000, S. 7.

5 Vgl. Uwe Backes/Eckhard Jesse, Politischer Extremismus
in der Bundesrepublik Deutschland, Bonn 1996, S. 60± 139,
429± 460; Richard Stæss, Die extreme Rechte in der Bundes-
republik. Entwicklung, Ursachen, Gegenmaûnahmen, Op-
laden 1989.
6 Insgesamt handelt es sich bei dem Thema Rechts-
extremismus in der DDR um ein Desiderat der Forschung,
vgl. Harry Waibel, Rechtsextremismus in der DDR bis 1989,
Kæln 1996; Bernd Eisenfeld, Nazistischer Geist im sozialisti-
schen ¹Waffenrockª. In der Nationalen Volksarmee waren
rechtsradikale Umtriebe weit verbreitet, in: Frankfurter All-
gemeine Zeitung vom 18. Mårz 1999.
7 Vgl. Jçrgen Hoffmann/Norbert Lepszy, Die DVU in den
Landesparlamenten: inkompetent, zerstritten, politikunfåhig.
Eine Bilanz rechtsextremer Politik nach zehn Jahren, Sankt
Augustin 1998; Britta Obszerninks/Matthias Schmidt, DVU
im Aufwårtstrend ± Gefahr fçr die Demokratie? Fakten,
Analysen, Gegenstrategien, Mçnster 1998.
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Partei ¹Die Republikanerª (REP)8 entschieden
sich in Baden-Wçrttemberg 1992 10,9 Prozent und
1996 9, 1 Prozent der Wåhler. Bei allen anderen
Wahlen bewegte sich die Zustimmung fçr die
genannten Parteien und die noch gesondert zu
behandelnde ¹Nationaldemokratische Partei
Deutschlandsª (NPD) zusammen meist zwischen
zwei und vier Prozent der Stimmen.

Der Blick auf diese Daten zeigt, dass von einer
Etablierung als Wahlpartei fçr eine rechtsextre-
mistische Partei auf landespolitischer Ebene ledig-
lich ansatzweise in zwei Fållen gesprochen werden
kann: zum einen fçr Baden-Wçrttemberg aufgrund
des zweimal hintereinander erfolgten Einzugs ins
Landesparlament mit einer relativ hohen Wåhler-
zustimmung von jeweils um die zehn Prozent und
zum anderen fçr Bremen aufgrund des ebenfalls
mehrfachen Einzugs der DVU in die Bçrgerschaft.
Zwar erhielt die Partei 1995 nur 2,5 und 1999 nur
drei Prozent der Stimmen, sie erlangte aber ange-
sichts einer Zustimmung von çber fçnf Prozent in
Bremerhaven aufgrund einer wahlrechtlichen
Besonderheit trotzdem einen Sitz in der Bçrger-
schaft. In den neuen Bundeslåndern konnte bis-
lang lediglich die DVU in zwei Låndern bei Wah-
len Zustimmungen von çber fçnf Prozent der
Stimmen erhalten. Auch wenn diese Erfolge fçr
die Partei sich in den letzten beiden Jahren ereig-
neten, deutet dies keineswegs notwendigerweise
eine zukçnftige Etablierung der DVU als Wahl-
partei in Ostdeutschland an, erhielt sie doch bei
den Landtagswahlen in 1998 in Mecklenburg-Vor-
pommern lediglich 2,9 und 1999 in Thçringen nur
3,1 Prozent der Stimmen.

Daher låût sich hinsichtlich der Wåhlerzustim-
mung zusammenfassend feststellen, dass sie bis
Ende der neunziger Jahre eindeutig in den west-
lichen Bundeslåndern çberwog und erst in den
letzten Jahren zwei Wahlerfolge einer rechtsextre-
mistischen Partei in den æstlichen Bundeslåndern
zu verzeichnen waren. Da dem zur gleichen Zeit
zwei aus rechtsextremistischer Sicht als Miûerfolge
anzusehenden Wahlkandidaturen gegençberstan-
den, låsst sich die Auffassung, wonach die Schwer-
punkte in der Wåhlerzustimmung von West nach
Ost çbergewechselt seien, nicht aufrecht erhalten.

In den letzten Jahren stieg in den æstlichen Bun-
deslåndern die Bereitschaft zur Wahl rechtsextre-

mistischer Parteien an. Im Rçckblick fållt darçber
hinaus auf, dass die Republikaner (REP) in den
westlichen Bundeslåndern zwar ab und an einen
relativen Wahlerfolg verbuchen konnten, ihnen in
den æstlichen Bundeslåndern im Unterschied zur
DVU aber noch nicht einmal ein Achtungserfolg
gelang. Dies erklårt sich mæglicherweise durch das
unterschiedliche politische Image, das sich beide
Parteien in der Úffentlichkeit zu geben versuchen.
Wåhrend die REP ihre rechtsextremistischen Posi-
tionen håufig hinter einem seriæs-konservativ wir-
ken sollenden Erscheinungsbild zu verbergen
suchen, setzt die DVU auf platte Parolen, die
direkt an Aversionen gegen etablierte Politik und
Ressentiments gegen Fremde anknçpfen. Offen-
sichtlich stæût diese Agitationstechnik bei der
rechtsextremistischen Wåhlerschaft in den æstli-
chen Bundeslåndern auf eine hæhere Zustimmung
als die Variante der REP.

Die These, dass die Parteien sich dort noch nicht
als Wahlparteien etablieren konnten, beståtigt
auch der Blick auf die Entwicklung der Mitglieder-
zahlen und der Organisationsstrukturen. Hierbei
mçssen allerdings verståndlicherweise noch einmal
die unterschiedlichen politischen Rahmenbedin-
gungen fçr das Entstehen und die Entwicklung
rechtsextremistischer Personenzusammenschlçsse
in Erinnerung gerufen werden: Wåhrend mit einer
Ausnahme ± das Verbot der ¹Sozialistischen
Reichsparteiª (SRP) 1953 ± sich Parteien dieses
politischen Lagers in den alten Bundeslåndern frei
entfalten konnten, waren sie in der DDR bis
unmittelbar vor ihrer Auflæsung als Staat verbo-
ten. Nach der Úffnung der Grenzen versuchten die
westdeutschen rechtsextremistischen Parteien
zwar relativ schnell, in der damals noch existieren-
den DDR und danach in den neuen Bundeslån-
dern eigene Organisationsstrukturen aufzubauen.
Hoffnungen auf einen massenhaften Zulauf blie-
ben allerdings unerfçllt. Nur schleppend ging der
Aufbau von Landes-, Kreis- und Ortsverbånden
voran. Von den 1999 den REP angehærenden
14 000 und der DVU angehærenden 17 000 Mit-
gliedern, waren nur unter zehn bzw. fçnf Prozent
in den æstlichen Bundeslåndern organisiert. In den
letzten Jahren sank sogar der Anteil der ostdeut-
schen Mitglieder in beiden Parteien kontinuier-
lich. Die ohnehin allgemein strukturschwache
DVU verfçgt lediglich in Sachsen-Anhalt çber
entwickeltere Parteistrukturen, wobei diese aller-
dings durch die innerparteilichen Konflikte in
Gestalt des Auseinanderbrechens der Landtags-
fraktion hinsichtlich ihrer politischen Wirkungs-
mæglichkeiten aber nur eingeschrånkt handlungs-
fåhig sind.

8 Vgl. Hans-Gerd Jaschke, Die Republikaner. Profile einer
Rechtsauûen-Partei, Bonn 1990; Claus Leggewie, Die Repu-
blikaner. Ein Phantom nimmt Gestalt an, Berlin 1990. Neuere
Gesamtdarstellungen oder gesonderte Veræffentlichungen
zur Entwicklung der Partei in den neunziger Jahren liegen
nicht vor.
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IV. Der Sonderfall der NPD

Einen Sonderfall gegençber der formulierten all-
gemeinen Einschåtzung zur Situation des rechtsex-
tremistischen Parteienlagers stellt die NPD dar.
Die Partei hatte zu Beginn der neunziger Jahre
den Tiefpunkt ihrer Entwicklung erreicht und sich
de facto gespalten9. Vor diesem Hintergrund
gelang es ihr zunåchst noch weniger als den beiden
anderen rechtsextremistischen Parteien, eigene
Strukturen in den neuen Bundeslåndern aufzu-
bauen, was sich allerdings in der zweiten Hålfte
der neunziger Jahre schlagartig åndern sollte.
Diese Entwicklung hing eng mit einer ideologi-
schen, organisatorischen und strategischen Verån-
derung zusammen: Die Zahl der Mitglieder betrug
1996 3 500, stieg aber in den beiden folgenden Jah-
ren kontinuierlich an und zwar 1997 auf 4 300 und
1998 auf 6 000. 1999 stagnierte die Entwicklung.
Ideologisch kam es einerseits zu einer Verschår-
fung der verbalen Ablehnung des demokratischen
Verfassungsstaates, andererseits zu einer Neu-
orientierung hin zu einem ¹nationalen Sozialis-
musª, der mit einer antikapitalistischen und vælki-
schen Orientierung einhergeht. Strategisch
ergånzte man die traditionellen parteipolitischen
Aktivitåten durch eine stårkere aktionistische
Vorgehensweise, die sich insbesondere in æffentli-
chen Aufmårschen mit Neonazis und Skinheads
artikulierte10.

All diese Verånderungen hången eng mit den fçr
die Partei bedeutsamen besonderen Entwicklun-
gen in den æstlichen Bundeslåndern zusammen,
denn insbesondere von dort kam die çberwiegende
Zahl der neuen Mitglieder. In Sachsen besteht etwa
mit 1 200 Mitgliedern der mit Abstand stårkste
Landesverband. Zulauf erhielt die Partei dort ins-
besondere von jçngeren Månnern, wohingegen die
westlichen Landesverbånde in ihrer Zusammenset-
zung stark çberaltert sind. In den æstlichen Bundes-
låndern entwickelte sich auch die gegen die bishe-
rige besitzbçrgerliche Auffassung stehende neue
ideologische Linie der Partei. Insbesondere mit der
deutlichen und scharfen Ablehnung des Kapitalis-
mus konnte man darçber hinaus an entsprechende
Vorbehalte aus DDR-Zeiten anknçpfen und ver-
mengte sie ideologisch mit den Forderungen nach

einer national-vælkischen Gemeinschaft. Damit
nåherte sich die Partei programmatisch geistigen
Stræmungen des Rechtsextremismus der zwanziger
Jahre, die eine Verknçpfung von ¹Nationª und
¹Sozialismusª beabsichtigten11.

Mit diesem Prozess einher ging auch die zuneh-
mende Úffnung der Partei und der Jugendorgani-
sation ¹Junge Nationaldemokratenª fçr Aktivisten
aus der Neonazi-Szene. Einigen von ihnen gelang
es sogar, bis in hohe Funktionen der NPD wie
etwa den Bundesvorstand aufzusteigen, wobei
auch hier die Entwicklung insbesondere von den
æstlichen Landesverbånden aus erfolgte, wenn-
gleich es auch åhnliche Tendenzen von allerdings
geringer Bedeutung in den westlichen Landesver-
bånden gab. Auûerdem integrierte die Partei auch
zahlreiche rechtsextremistische Skinheads bzw.
nutzte sie als Mobilisierungspotential bei æffentli-
chen Aufmårschen. Solche gelangen der NPD in
den letzten Jahren mitunter mit græûeren Teilneh-
merzahlen zwischen 1 000 und 5 000 Personen, und
zwar sowohl in den alten wie in den neuen Bun-
deslåndern. Hierbei fållt auf, dass die Anlåsse
unterschiedlicher Natur waren: Wåhrend im
Westen insbesondere der Protest gegen die Aus-
stellung ¹Vernichtungskrieg. Verbrechen der
Wehrmacht 1941±1944ª den Anlass bot, standen
sozialpolitische Parolen wie ¹Arbeit zuerst fçr
Deutscheª ¹Gegen Euro und Groûkapitalª oder
¹Unser deutsches Land in Arbeiter- und Bauern-
handª im Mittelpunkt der Aufmårsche im Osten.

Zwar konnte die NPD mit solchen Demonstratio-
nen in den letzten Jahren mehrmals so viele Akti-
visten mobilisieren, wie es seit dem Beginn der
siebziger Jahre Rechtsextremisten nicht mehr
gelang. Bei Wahlen erlangte die Partei demgegen-
çber aber keine sonderlichen Erfolge, bewegte
sich die Zustimmung bei Bundes- und Landtags-
wahlen doch lediglich zwischen 0,2 und ein Pro-
zent der Stimmen. Selbst ihrem mitgliederstårk-
sten Landesverband in Sachsen gelang bei den
Landtagswahlen 1999 mit 1,4 Prozent lediglich ein
Achtungserfolg. Damit konnte man zwar an der
staatlichen Wahlkampfkostenrçckzahlung partizi-
pieren und sich finanziell sanieren. Von einer
Etablierung als Wahlpartei låsst sich somit fçr die
NPD noch nicht einmal in Ansåtzen sprechen.
Dafçr erweist sie sich insbesondere in den æstli-
chen Bundeslåndern als ein wichtiger Mobilisie-
rungsfaktor fçr rechtsextremistische Aktionen,
wobei die Partei erfolgreich mit Neonazis und

9 Vgl. Peter M. Wagner, Die NPD nach der Spaltung, in:
Uwe Backes/Eckhard Jesse (Hrsg.), Jahrbuch Extremismus
& Demokratie 4, Bonn 1992, S. 157± 167.
10 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Der ¹zweite Frçhlingª der
NPD zwischen Aktion und Politik, in: Uwe Backes/Eckhard
Jesse (Hrsg.), Jahrbuch Extremismus & Demokratie 11, Ba-
den-Baden 1999, S. 146±166.

11 Vgl. zum ideenhistorischen Kontext Christoph H. Werth,
Sozialismus und Nation. Die deutsche Ideologiediskussion
zwischen 1918 und 1945, Opladen 1996.
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Skinheads zusammenarbeitet. Hierdurch gelang es
diesem Potential auch, sich in einzelnen Regionen
alltagskulturell zu verankern.

V. Entwicklungen im kulturellen
Rechtsextremismus

Im Folgenden soll auf den ansonsten nicht immer
gençgend gewçrdigten Bereich des kulturellen
Rechtsextremismus eingegangen werden, womit
der gesamte Komplex des geistigen ¹Transportsª
von rechtsextremistischer Ideologie auûerhalb par-
teipolitischen Agierens, politischer Aktionen und
politisch motivierter Gewaltanwendung, also der
Bereich von Buchdiensten, Intellektuellen, Kultur-
organisationen, Lesekreisen, Medien, Verlagen,
Zeitschriften und Zeitungen gemeint ist. Hinsicht-
lich der rechtsextremistischen Verlage und Ver-
triebsdienste12 lieûen sich in den neunziger Jahren
keine bemerkenswerten Neuerungen feststellen:
Wenigen græûeren Unternehmen mit einem breite-
ren Programm standen eine Vielzahl von kleineren
Verlagen mit einem eingeschrånkten eigenen
Angebot gegençber. Der Schwerpunkt blieb in
den westlichen Bundeslåndern, in den æstlichen
Bundeslåndern bestehen lediglich einige weniger
bedeutsame Vertriebdienste. Ausnahmen als Ver-
lage stellen hier lediglich der ¹Arun-Verlagª in
Engerda und der ¹Zeitenwende-Verlagª in Dres-
den dar. Beide Unternehmen sind neoheidnisch
ausgerichtet und versuchen auch in esoterisch aus-
gerichtete Milieus hineinzuwirken13.

Die Anfang der neunziger Jahre einsetzenden
erneuten Versuche zur Herausbildung einer rechts-
extremistischen Intellektuellen-Szene insbeson-
dere in Gestalt der ¹Neuen Rechtenª14 gerieten in
eine Krise. Ursprçnglich euphorisch begonnene
Projekte scheiterten, konnten doch verschiedene
Publikationsorgane ihre Auflage nicht nennens-
wert steigern, Jahrbçcher mussten binnen kurzer
Zeit wieder eingestellt werden, und eine inhaltli-
che und organisatorische Entwicklung kam nicht
voran. Øhnliches gilt fçr die intellektuellen

¹Nationalrevolutionåreª15, die sich zwar in der
Organisation ¹Synergonª neu gruppierten und
europaweit mit anderen åhnlichen Gruppen
zusammenarbeiten, aber im Unterschied zu diesen
nur çber eine geringe Bedeutung verfçgen.
Bemerkenswert ist, dass diese Organisation seit
Beginn des Jahres 2000 mit dem erwåhnten ¹Zei-
tenwendeª-Verlag zusammenarbeitet. Ansonsten
lassen sich hinsichtlich des intellektuellen Rechts-
extremismus keine eigenståndigen Entwicklungen
in den æstlichen Bundeslåndern ausmachen.
Bemerkenswert ist allenfalls das Engagement
eines frçheren DDR-Hochschullehrers fçr dialek-
tischen und historischen Materialismus, Michael
Nier, der in verschiedenen rechtsextremistischen
Publikationsorganen fçr eine strikt antikapitalisti-
sche und sozialistische Orientierung eintritt. Hier-
bei handelt es sich um einen Einzelfall16, woraus
keine ostdeutschen Spezifika des Rechtsextremis-
mus ableitbar sind.

VI. Die Neonazi-Szene in Ost- und
Westdeutschland

Weitaus bemerkenswerter ist die Entwicklung des
Rechtsextremismus in den neuen Bundeslåndern
auf dem Handlungsfeld der Aktion und hier bei
der Neonazis-Szene. Bei deren Anhångern handelt
es sich um Personenzusammenschlçsse, die sich
ideologisch auf den historischen Nationalsozialis-
mus beziehen und seit Anfang der siebziger Jahre
unter den unterschiedlichsten Bezeichnungen exi-
stierten17. Úffentlich in Erscheinung traten sie
durch provozierende Aufmårsche und aggressive
Propagandaaktivitåten, aber auch durch Gewaltta-
ten von einzelnen Angehærigen. Gegen Ende der
achtziger Jahre verlor die Szene immer mehr Akti-
visten, die Zahl der organisierten Neonazis sank
von 1987 2 100 auf 1989 1 500 Personen. Auch die-
ses Lager des Rechtsextremismus erhoffte sich
nach Úffnung der Grenzen in der damals noch
bestehenden DDR und den spåteren neuen Bun-
deslåndern, neue Anhånger zu finden. Ansprechen
konnte man dabei dort bereits vor 1989 bestehende

12 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Rechtsextremismus. Eine
kritische Bestandsaufnahme nach der Wiedervereinigung,
Bonn 1995, S. 104± 135; Bundesministerium des Innern
(Hrsg.), Verfassungsschutzbericht 1996, Bonn 1997, S. 143±
155.
13 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Germanische Gætter,
reichsdeutsche Flugscheiben und die innere Welt. Ûber den
Zusammenhang von Esoterik, Neo-Heidentum und Rechts-
extremismus, in: Humanismus aktuell, 3 (1999) 4, S. 76± 85.
14 Vgl. ders., Konservative Revolution und Neue Rechte.
Rechtsextremistische Intellektuelle gegen den demokrati-
schen Verfassungsstaat, Opladen 1998, S. 153 ±235.

15 Vgl. zur Entwicklung beider Stræmungen auch Bundes-
ministerium des Innern (Hrsg.), Verfassungschutzbericht
1999, Berlin 2000, S. 69± 72.
16 Dies gilt auch fçr andere Wechsler zwischen den Ex-
tremen im Westen wie die ehemaligen ¹Achtundsechzigerª
Horst Mahler, Gçnther Maschke oder Reinhold Oberlercher.
17 Vgl. zur Entstehung und Entwicklung Armin Pfahl-
Traughber, Hitlers selbsternannte Erben. Die Neonazi-Szene.
Zur Entwicklung einer rechtsextremistischen Subkultur, in:
Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Texte zur Inneren Si-
cherheit, Bd. 1, Bonn 1997, S. 81±106.
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informelle neonazistische Kleingruppen, woraus
auch in den Westen abgeschobene, spåter relativ
bekannt gewordene Neonazis stammten. Mit deren
Hilfe gelang der Aufbau eigener Organisations-
strukturen im Osten, wozu etwa auch die hier
exemplarisch zu nennende, im Januar 1990 gegrçn-
dete ¹Nationale Alternativeª (NA) gehærte. Weit-
aus bedeutsamer wurde allerdings die 1989 noch im
Westen gegrçndete ¹Deutsche Alternativeª (DA),
die mit rund 350 Mitgliedern 1992 zur græûten neo-
nazistischen Organisation in den neuen Bundeslån-
dern anwuchs18.

Insgesamt erlebte durch diese Entwicklung die
Szene einen Aufschwung und konnte neue Anhån-
ger gewinnen. Deren Zahl stieg seit 1991 von 1 400
auf 2 100 im Jahr 1999 an, die Zahl der Gruppen
wuchs im gleichen Zeitraum von 27 auf 30. Paral-
lel dazu entstanden informelle Personenzusam-
menschlçsse von gewaltbereiten Rechtsextremi-
sten, wozu insbesondere die anschlieûend noch
ausfçhrlicher zu behandelnden Skinheads gehæ-
ren. Zu ihnen zåhlten 1991 bereits 4 200 Personen.
Insbesondere in den æstlichen Bundeslåndern
wirkten die beiden Szenen im Laufe der Zeit
immer enger zusammen, wåhrend in den westli-
chen Bundeslåndern zunåchst noch stårker gegen-
seitige Vorbehalte feststellbar waren. Die weitere
Entwicklung des neonazistischen Lagers sah sich
seit 1992 aber auch einer besonderen Situation
ausgesetzt: Von staatlicher Seite erfolgte eine
Welle von Verbotsmaûnahmen gegen die verschie-
denen Organisationen, wovon neben den bereits
erwåhnten Gruppen ¹Deutsche Alternativeª und
¹Nationale Alternativeª auch zwei weitere ost-
deutsche Organisationen, die ¹Direkte Aktion/
Mitteldeutschlandª (JF) und die ¹Nationale
Offensiveª (NO), betroffen waren. Darçber hin-
aus kam es zu einer Reihe von Demonstrations-
und Veranstaltungsverboten sowie zu Exekutiv-
maûnahmen gegen einzelne Aktivisten, wobei
neben Organisationsunterlagen und Propaganda-
material auch militåråhnliche Ausrçstungsgegen-
stånde und Waffen sichergestellt wurden.

Diese staatlichen Maûnahmen fçhrten zunåchst zu
einer starken Verunsicherung der Neonazis, da-
rçber hinaus verloren deren Angehærige durch die
Auflæsung der Organisationsstrukturen ihre Akti-
onsfåhigkeit. Als Reaktion auf solche Entwicklun-
gen sah sich die zersplitterte Szene fortan auch
genætigt, die bisherige Abgrenzung in konkurrie-
rende Gruppen zumindest tendenziell aufzugeben
und aufeinander zuzugehen. Dabei strebte man

allerdings nicht unbedingt eine einheitliche Or-
ganisation an, sondern wollte vielmehr çber
gemeinsame Aktionsorientierungen, kommunika-
tive Vernetzung und autonome Strukturen neue
Handlungsmæglichkeiten austesten19. Nahezu im
gesamten Bundesgebiet bildeten sich ab 1994 in
unterschiedlichem Ausmaû neue regionale, zum
Teil konspirativ arbeitende Personenzusammen-
schlçsse in Form von ¹Nationalen Kameradschaf-
tenª heraus. Deren Zahl stieg in den letzten Jahren
kontinuierlich an: von 1998 80 auf 1999 150. Ihre
Kampagnenfåhigkeit konnte die Szene dadurch
allerdings noch nicht wieder zurçckgewinnen:
Neben mehreren Verbotsmaûnamen gegen Auf-
mårsche und Versammlungen waren dafçr die
Unfåhigkeit zur bundesweiten Koordination dieser
¹Kameradschaftenª und die Differenzen zwischen
den jeweiligen Fçhrungspersonen ausschlaggebend.
So konnte man etwa 1999 auch keinen zentralen
Rudolf-Heû-Gedenkmarsch durchfçhren. Lediglich
in Zusammenarbeit mit der NPD gelangen der
Neonazi-Szene Mobilisierungserfolge in Form von
æffentlichkeitswirksamen Aufmårschen. Insbeson-
dere in den neuen Bundeslåndern nahm ab 1996 die
Form der Organisation der Szene çber ¹Kamerad-
schaftenª zu. Dort waren bei einem Anteil der Ost-
deutschen von 20 Prozent an der Gesamtbevælke-
rung gegen Ende der neunziger Jahre fast die
Hålfte der 2 400 Neonazis aktiv. Insofern kann fçr
diesen Teil des Rechtsextremismus ein Schwer-
punkt in den æstlichen Låndern konstatiert werden.

VII. Die Entwicklung der rechtsex-
tremistischen Skinhead-Subkultur

Dies gilt in noch weitaus stårkerem Ausmaû fçr die
Gruppe der rechtsextremistisch orientierten Ski-
nheads. Die Bezeichnung bedeutet sinngemåû so
viel wie ¹Kahlgeschorene Kæpfeª und bezieht sich
auf das wichtigste åuûere Merkmal einer Ende der
sechziger Jahre in Groûbritannien entstandenen
Subkultur20, die sich hauptsåchlich aus Jugendli-
chen des Arbeitermilieus zusammensetzte. Stra-
ûenkåmpfe, hoher Alkoholkonsum und die Be-
geisterung fçr Fuûball waren ebenso wichtige
identitåtsstiftende Merkmale wie Bomberjacken,
hochgekrempelte Jeans mit breiten Hosentrågern
und Doc-Martens- oder Springerstiefel. Zunåchst

18 Vgl. Bernd Siegler, Auferstanden aus Ruinen. Rechts-
extremismus in der DDR, Berlin 1991, S. 45± 60.

19 Vgl. Armin Pfahl-Traughber, Die Neonationalsoziali-
sten-Szene nach den Verbotsmaûnahmen, in: Uwe Backes/
Eckhard Jesse (Hrsg.), Jahrbuch Extremismus & Demokratie
9, Baden-Baden 1997, S. 156± 173.
20 Vgl. George Marshall, Spirit of '69. A Skinhead Bible,
Dunoon 1991.
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blieb die Skinhead-Szene weitgehend unpolitisch,
sah sich aber Mitte der siebziger Jahre Politisie-
rungsbestrebungen von neonazistischen Organisa-
tionen ausgesetzt, was zur Spaltung der Subkultur in
einen nicht-rechtsextremistischen und in einen
rechtsextremistischen Teil fçhrte. Eine åhnliche
Entwicklung lieû sich in der Bundesrepublik und
nahezu zeitgleich in der DDR um gut zehn Jahre
spåter feststellen. Auch hier bildeten sich lockere
Personenzusammenschlçsse von rechtsextremistisch
orientierten Skinheads heraus. Vereinahmungsver-
suche von Neonazi-Gruppen in der Bundesrepublik
blieben allerdings zunåchst erfolglos, lieûen sich die
Angehærigen der Subkultur doch trotz vieler ideolo-
gischer Gemeinsamkeiten aufgrund ihrer Ableh-
nung von diszipliniertem Handeln und festen Struk-
turen nur schwerlich in Organisationen einbinden21.

Das politische Denken in dieser Szene nahm aller-
dings nicht die Form von geschlossenen Ideologien
an. Vielmehr handelte es sich meist um diffuse
Vorstellungen und platte Feindbilder, die sich
weniger in programmatischen Ûberlegungen als
vielmehr in aggressiven Parolen nationalsozialisti-
scher und rassistischer Art artikulierten22. So heiût
es etwa in einem Lied der Band ¹Tonstærungª von
1992: ¹Wetz Dir Deine Messer auf dem Bçrger-
steig, laû die Messer flutschen in den Judenleibª
oder in einem Song der Gruppe ¹Volkszornª von
1994: ¹Groûe, kleine Punker schlagen, tausend
dumme Tçrken jagen, das ist das, was mir gefållt.ª
Die Band ¹Zillertaler Tçrkenjågerª forderte 1997
in einem Stçck mit ¹Tritten in die Schnauzeª
gegen ¹Zecken und Ali-Bandenª vorzugehen, und
die Gruppe ¹Die Hårteª textete 1999 ¹Hurra,
hurra, ein Nigger brennt!ª23 Die in diesen exemp-
larischen Aussagen zum Ausdruck kommende
Gewaltgeneigtheit wurde zu einem typischen
Merkmal der Szene und entlud sich auch immer
wieder in militanten Aktionen gegen Angehærige
von als gegnerisch eingeschåtzten gesellschaftli-
chen Gruppen.

Im Laufe der neunziger Jahre wuchs das Potential
dieser Szene kontinuierlich an. Die Gruppe der
gewaltgeneigten Skinheads stieg von 4 200 1991auf
9 000 Personen 1999 an. Vergegenwårtigt man sich
diese Zahlen auch in vergleichender Betrachtung,
so låsst sich feststellen, dass dieser Bereich des
Rechtsextremismus im Unterschied sowohl zum
Parteienlager wie zur Neonazi-Szene der einzige
Bereich ist, der weder durch ein ståndiges Auf und
Ab noch durch Stagnation, sondern durch ein kon-
tinuierliches Anwachsen der Zahl von Anhångern
gekennzeichnet ist. Ûber die Hålfte dieses Perso-
nenpotenzials findet sich in den æstlichen Bundes-
låndern bei einem dortigen Gesamtbevælkerungs-
anteil von einem Fçnftel. Ûberregional aktive
Szenen bildeten sich dort in Sçdbrandenburg, Sçd-
und Ostthçringen und Westsachsen. Darçber hi-
naus bestehen in vielen weiteren Regionen,
sowohl im stådtischen Raum wie in kleineren
Gemeinden, regional aktive Szenen. Dieser
Schwerpunkt in Ostdeutschland zeigt sich auch am
Beispiel von Berlin, wo Skinhead-Gruppen insbe-
sondere in den æstlichen Stadteilen aktiv sind. In
den westlichen Låndern bestehen græûere Szenen
insbesondere in einzelnen Regionen von Baden-
Wçrttemberg, Bayern und Niedersachsen.

Mit dem quantitativen Anwachsen des Skinhead-
Potenzials und seiner kontinuierlichen Pråsenz an
bestimmten Orten einher ging auch eine stårkere
Strukturierung der Szene. Ihr standen zwar zahl-
reiche staatliche Maûnahmen entgegen, so kam es
etwa zu Verboten von Skinhead-Konzerten und zu
Beschlagnahmeaktionen gegen CD-Vertriebe.
Gleichwohl nahmen nicht nur die Zahl der Ange-
hærigen der Szene, sondern auch die von ihr durch-
gefçhrten Veranstaltungen zu. Gab es 1994 ledig-
lich 20 Konzerte, so stieg deren Zahl 1996 auf 70
und 1998 auf 128. 1999 gingen derartige Veranstal-
tungen zwar wieder auf 109 zurçck. Gleichzeitig
erhæhte sich aber die Teilnehmerzahl: Nahmen
1998 bei mehr als zwei Drittel der Veranstaltungen
weniger als 200 Besucher teil, traf dies im Folge-
jahr nur noch auf die Hålfte der Konzerte zu.
Dafçr stieg die Zahl der Veranstaltungen mit mehr
als 600 Teilnehmern deutlich an24. Da die Kon-
zerte aufgrund von Øngsten vor frçhzeitigen Ver-
boten oder dem Eingreifen der Polizei in der
Regel erst relativ kurzfristig angekçndigt werden,
sprechen die genannten Zahlen nicht nur fçr eine
stårkere kommunikative Vernetzung, sondern
auch fçr eine angewachsene Mobilisierungsfåhig-
keit der Szene.

21 Vgl. Klaus Farin/Eberhard Seidel-Pielen, Skinheads,
Mçnchen 1993; Klaus Farin (Hrsg.), Die Skins. Mythos und
Realitåt, Berlin 1997; Christian Menhorn, Skinheads ± Por-
tråt einer jugendlichen Subkultur, Baden-Baden 2000 (i. E.).
22 Vgl. Bundesamt fçr Verfassungsschutz (Hrsg.), Rechts-
extremistische Skinheads. Entwicklung, Musik-Szene, Fanzi-
nes, Kæln 1998; Bundesamt fçr Verfassungsschutz (Hrsg.),
Skinheads. Bands & Konzerte, Kæln 2000; Innenministerium
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Skinheads und
Rechtsextremismus. Instrumentalisierung einer jugendlichen
Subkultur, Dçsseldorf 1999.
23 Vgl. Dieter Baacke u. a. (Hrsg.), Rock von rechts, Biele-
feld 1994; Dieter Baacke/Klaus Farin/Jçrgen Lauffer (Hrsg.),
Rock von Rechts II. Milieus, Hintergrçnde und Materialien,
Bielefeld 1999; Christoph Mengert, ¹Unsere Texte sind
deutsch . . .ª Skinhead-Bands in der Bundesrepublik
Deutschland, Brçhl 1994.

24 Vgl. Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Verfas-
sungsschutzbericht 1999, Berlin 2000, S. 28 f.
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Stårkere Tendenzen zur Strukturierung lassen sich
darçber hinaus auch in organisatorischer Form
ausmachen, etwa bei diesbezçglich erfolgreichen
Bemçhungen der international aktiven Skinhead-
Bewegung ¹Blood & Honourª. Sie konnte gegen
Ende der neunziger Jahre zunehmend Aktivisten
fçr sich gewinnen, oder bei der Gruppe der
¹Hammerskinsª, die in dieser Hinsicht allerdings
nicht so erfolgreich wirkte und nur geringen Ein-
fluss entfaltete. Parallel zu den Strukturierungsten-
denzen ånderte sich auch das Verhåltnis zu rechts-
extremistischen Organisationen von Teilen der
Skinhead-Szene. Vor allem in den æstlichen Bun-
deslåndern schlossen sich verstårkter regionale
Fçhrungspersonen der Szene der NPD oder neo-
nazistischen ¹Kameradschaftenª an. Auch wenn
sich die Mehrheit der rechtsextremistischen Skin-
heads einer Einbindung in damit zusammenhån-
gende Organisationsstrukturen nach wie vor ver-
weigert, steigt das Ausmaû der Kooperation
ståndig an, wovon etwa gemeinsame Aufmårsche
mit Tausenden von Teilnehmern aus diesen drei
Bereichen des Rechtsextremismus zeugten.

VIII. Zur Frage der Existenz
¹national befreiter Zonenª

Vor dem Hintergrund dieser Tendenzen und der
regionalen Pråsenz von Angehærigen der Szene
wurde sowohl aus deren Lager als auch in der kri-
tischen Medienberichterstattung vom Bestehen
¹national befreiter Zonenª gesprochen. Bei der
Auseinandersetzung mit diesem Aspekt ist um des
Verståndnisses der gesellschaftlichen Bedeutung des
Gemeinten eine mæglichst klare und trennscharfe
Definition dieser Bezeichnung von Bedeutung. Von
¹befreiten Zonenª sprachen etwa die lateinamerika-
nischen Guerilla-Bewegungen gegen autoritåre
Systeme in den sechziger und siebziger Jahren.
Gemeint war damit die Kontrolle çber bestimmte
Regionen eines Landes, wo nicht mehr die Staatsor-
gane, sondern eben die Angehærigen solcher Bewe-
gungen dauerhaft dominierten. In einem formal
åhnlichen Sinne forderte auch ein Strategiepapier
der NPD-Untergliederung ¹Nationaldemokrati-
scher Hochschulbundª (NHB) aus dem Jahr 1991
die Schaffung ¹befreiter Zonenª. Darin heiût es
u. a.: ¹Wir mçssen Freiråume schaffen, in denen
WIR faktisch die Macht ausçben, in denen WIR
sanktionsfåhig sind, d. h. WIR bestrafen Abweichler
und Feinde . . . Aus militanter Sicht befinden wir uns
dann in einer BEFREITEN ZONE, wenn wir nicht
nur ungestært demonstrieren und Info-Stånde abhal-
ten kænnen, sondern die Konterrevolutionåre dies

genau NICHT tun kænnen. . . . Man muss so han-
deln, dass man in einem Meer der Sympathie
schwimmt, dass die ,normalen` Bçrger fçr uns ,die
Hand ins Feuer legen`.ª25 ¹Befreite Zoneª meint in
diesen Sinne somit ebenfalls eine gesellschaftliche
Hegemonie und staatsåhnliche Kontrolle çber ein
bestimmtes Territorium.

Zunåchst wurde dieses Konzept in der Szene nicht
breiter rezipiert. Gleichwohl kam es in Verbin-
dung mit den bereits beschriebenen Entwicklun-
gen ± einerseits des Anwachsens des Skinhead-
Potentials und andererseits von dessen verstårkter
Kooperation mit NPD ± und Neonazi-Aktivisten ±
vor allem in den neuen Bundeslåndern in
bestimmten Gegenden und zu bestimmten Zeiten
zur alltagskulturellen Pråsenz der Szene. An
gewissen æffentlichen Orten versammelten sich
regelmåûig deren Angehærige zur Abendzeit und
lieûen durch die schlichte Anwesenheit, aber auch
durch aggressives Agieren eine bedrohliche Atmo-
sphåre entstehen. Brutale Gewalttaten gegen als
Fremde oder ¹Linkeª angesehene Personen
erhæhten diese Wirkung noch und lieûen den Ein-
druck von einer regionalen Dominanz der Szene
entstehen. Der langjåhrige Beobachter des ost-
deutschen Rechtsextremismus Bernd Wagner
bemerkte dazu: ¹Zunehmend sind kleine Kommu-
nen betroffen. In einem Ort wie Mahlow in Bran-
denburg oder Muldenstein in Sachsen-Anhalt
kann eine Gruppe von 30 oder 40 Personen den
æffentlichen Raum vollståndig beherrschen:
Jugendclubs, Bahnhæfe, Tankstellen oder Markt-
plåtze mit einer gewissen Aura versehen.ª26

Vom Bestehen ¹national befreiter Zonenª im
oben erwåhnten Sinne kann indessen nicht gespro-
chen werden. Die Bezeichnung unterstellt die flå-
chendeckende und långerfristige Aufhebung des
Gewaltmonopols und der Souverånitåt des demo-
kratischen Rechtstaates in bestimmten Regionen,
was zwar die Rechtsextremisten beabsichtigen,
aber auch in den erwåhnten Orten der zeitlich
begrenzten alltagskulturellen Dominanz in dieser
Form nicht feststellbar ist. Daher sollte um der

25 Revolutionårer Weg konkret: Schafft befreite Zonen!,
in: Vorderste Front. Zeitschrift fçr politische Theorie & Stra-
tegie, (Juni 1991) 2, S. 4 und 6.
26 Bernd Wagner, Rechtsextremismus und kulturelle Sub-
version in den neuen Låndern, Berlin 1998, S. 7. Vgl. auch
Burkhard Schræder, Im Griff der rechten Szene. Ostdeutsche
Stådte in Angst, Reinbek 1997, und Wilhelm Heitmeyer, So-
zialråumliche Machtversuche des ostdeutschen Rechts-
extremismus. Zum Problem unzureichender politischer Ge-
genæffentlichkeit in Stådten und Kommunen, in:
Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Bestandsaufnahme,
Pråventionsstrategien und Modellprojekte gegen rechts-
extremistische Jugendgewalt, Berlin 2000, S. 32±52.
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Differenzierung willen auf die Verwendung dieses
Begriffs fçr das Gemeinte verzichtet werden,
reproduzierte man darçber hinaus doch noch
durch die Verwendung die propagandistisch moti-
vierten Øuûerungen aus der Szene unter anderen
inhaltlichen Vorzeichen27. Gleichwohl stellt deren
zeitweise alltagskulturelle Dominanz eine nicht
hinzunehmende Bedrohung der æffentlichen Si-
cheheit dar, gestattet sie doch nicht allen Perso-
nen, sich gefahrlos an solchen Orten zu bewegen.

IX. Entwicklung und Einschåtzung
des Gewaltpotenzials

Und schlieûlich soll noch der Entwicklung des
Gewaltpotenzials als der folgenreichsten Hand-
lungsebene des Rechtsextremismus gesondert
Aufmerksamkeit gezollt werden. Zunåchst zur
rein quantitativen Dimension: Die Zahl der rechts-
extremistisch motivierten Gewalttaten stieg
Anfang der neunziger Jahre rapide an, und zwar
von 178 1990 auf 849 1991 und 1 485 1992. Danach
sank die Zahl von 1 322 1993 auf 784 1994 und 612
1995. Anschlieûend kam es wieder zu einem
Anstieg von 624 1996 auf 790 1997 und danach
wieder zu einem erneuten Sinken auf 708 und
erneutem Anstieg auf 746 1999. Auch wenn der
gegenwårtige Stand nur noch die Hålfte der
Gewalttaten auf dem Hæhepunkt der Entwicklung
im Jahr 1992 ausmacht, stabilisierten sich doch die
Zahlen auf einem relativ hohen Niveau, das vor
Beginn der neunziger Jahre nie erreicht wurde. In
allen Jahren zeigte sich bei der Verteilung der
Gewalttaten nach Bundeslåndern, dass die Zahl
der Gewalttaten im Osten weitaus hæher lag als im
Westen. So wurden etwa 1999 in den neuen Bun-
deslåndern 2,19 Gewalttaten je 100 000 Einwohner
registriert und in den westlichen Låndern 0,68.
Berçcksichtigt man darçber hinaus noch den
unterschiedlich hohen Auslånderanteil ± in den
westlichen Låndern liegt er zwischen 8,1 und 15,2
Prozent und in den æstlichen Låndern zwischen 1,5
und 2,3 Prozent der Bevælkerung ±, so wird hier
noch mehr deutlich, wie sehr fremdenfeindliche
Gewalttaten ein besonderes ostdeutsches Phåno-
men darstellen. Darçber hinaus veranschaulichen
diese Zahlen, dass das Ausmaû der Gewalt offen-
sichtlich nicht durch die hohe Zahl von anwesen-

den Auslåndern bedingt ist. Das genaue Gegenteil
låsst sich aus den Daten ablesen: In den Bundes-
låndern mit einem relativ hohen Auslånderanteil
kam es zu einem relativ geringen Ausmaû von
rechtsextremistisch motivierter Gewalt28.

Wer sind nun die Tåter? Auf diese Frage gab eine
breit angelegte Untersuchung eines Trierer sozio-
logischen Forscherteams um Helmut Willems mit
Daten von 1991 und 1992 Auskunft. Die systemati-
sche Auswertung von Polizeiakten ergab, dass von
den Tatverdåchtigen nahezu alle Månner und
mehr als ein Drittel unter 18 Jahre alt waren. Die
meisten verfçgten nur çber einen niedrigen Bil-
dungsstatus. Mit 18 Prozent lag der Anteil der
Arbeitslosen zwar çber der Arbeitslosenquote der
Jugendlichen insgesamt, war aber keineswegs so
deutlich erhæht, wie immer wieder angenommen
wird. Øhnliches gilt fçr die Bedeutung familårer
Desintegrationserscheinungen, die mit einer Ver-
breitung von knapp çber 20 Prozent nicht wesent-
lich hæher als im Durchschnitt der Bevælkerung
lagen. Fçr die Mehrzahl der Tatverdåchtigen lie-
ûen sich Affinitåten und Zugehærigkeiten zu Skin-
head- und anderen Gruppen mit fremdenfeindli-
chen Einstellungen (wozu auch ganz alltågliche
Freizeitgruppen gehærten) nachweisen. Der græûte
Teil der fremdenfeindlichen Straftåter waren aber
unauffållige, ¹normaleª Jugendliche und Ersttåter.
Fast ausschlieûlich begingen sie die gewalttåtigen
Aktionen gegen Auslånder als Gruppentat, was
die Auffassung von den ¹irregeleiteten Einzeltå-
ternª widerlegt. Es kann bei entsprechenden Akti-
vitåten indessen nicht von einer Steuerung von
auûen gesprochen werden, da dies lediglich bei
einer geringen Zahl von Fållen zutraf. Auch
stammten fast alle Tåter aus der Nåhe des Tator-
tes, sie waren somit keine ¹Reisetåterª29.

Zu åhnlichen Ergebnissen kamen Untersuchungen
des Kælner Kriminologen Frank Neubacher, der
ebenfalls eine Inhaltsanalyse einschlågiger Urteile
vornahm. Seine aus den Jahren 1990 bis 1994 stam-
menden Daten belegten ebenfalls einen besonders
hohen Anteil von Taten in den æstlichen Bundes-
låndern, den nahezu ausschlieûlichen Månner-
Anteil der Tåter und den lediglich leicht çber-
durchschnittlichen Anteil von Arbeitslosen mit
21 Prozent. Mit diesem letztgenannten Aspekt

27 Ein Beispiel fçr eine solche unkritische Darstellung ist
die Formulierung ¹. . . seit Jahren gibt es ,national befreite
Zonen`ª in einem taz-Artikel, so Barbara Junge, ¹Zª ist ein
Anfang. Wenn all diejenigen, die nicht schweigen wollen, ge-
meinsam handeln, hat die Zivilgesellschaft eine Chance, in:
Die Tageszeitung vom 19./20. August 2000, S. 3.

28 Vgl. die Gegençberstellung von Daten: Rechts-
extremistische Gewalttaten, in: Frankfurter Allgemeine Zei-
tung vom 15. August 2000, S. 5.
29 Vgl. Helmut Willems u. a., Fremdenfeindliche Gewalt.
Einstellungen, Tåter, Konflikteskalation, Opladen 1993. Die
Folgestudie beståtigte im Wesentlichen die Ergebnisse dieser
ersten Veræffentlichung; vgl. Helmut Willems/Stefanie
Wçrtz/Roland Eckert, Analyse fremdenfeindlicher Straf-
tåter, Bonn 1994.
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widerlegte auch diese Studie weit verbreitete Auf-
fassungen çber die Ursachen fçr Handlungen
fremdenfeindlicher Gewalttåter. Ihre Mehrheit
hatte darçber hinaus ein materiell abgesichtertes
Zuhause, und die Arbeitslosigkeit der Eltern
spielte keine erkennbare Rolle. Auch die Tåter
selbst entstammten nicht mit dem Begriff ¹Desin-
tegrationª zu beschreibenden Lebenszusammen-
hången, was einen damit zusammenhångenden
bekannten Erklårungsansatz von dem Pådagogen
Wilhelm Heitmeyer widerlegt30. Beachtenswert an
Neubachers Untersuchung im vorliegenden Kon-
text sind darçber hinaus noch seine Ausfçhrungen
zum Ost-West-Vergleich: Dabei gab es fçr ihn
keine durchgehenden Abweichungen im Sinne
einer hæheren oder niedrigeren Auffålligkeit. Im
ganzen schienen ihm sogar die ostdeutschen Tåter
eher aus intakten und unbelasteten Lebensverhålt-
nissen zu kommen. Allerdings sei der Anteil der
Arbeitslosen unter den Tåtern im Osten mit
33 Prozent signifikant hæher als im Westen mit
14 Prozent31.

Tendenzen zur Entwicklung terroristischer Struk-
turen verdienen ein gesondertes Interesse. Derar-
tige Debatten werden æffentlich håufig mit dem
Schlagwort von der ¹Braunen Armee Fraktionª
verbunden. Eine Struktur åhnlich der RAF be-
steht im neonazistischen Lager nicht. Gleichwohl
existieren dort Konzeptionen und Verlautbarun-
gen, Gewaltbereitschaft und Waffenlager, was
allerdings lange Zeit nicht miteinander verbunden
war und sich auch nicht in konkreten Anschlags-
plånen umsetzte. Die Mehrheit der Szene lehnt
darçber hinaus terroristisches Vorgehen aus takti-
schen Grçnden ab, befçrchtet man dadurch doch
noch stårkere Exekutivmaûnahmen des Staates
auszulæsen. Seit Ende der neunziger Jahre mehren
sich allerdings die Anzeichen dafçr, dass einzelne
Aktivisten ihre Sammlung von Sprengstoff und
Waffen mit Anschlagsoptionen verbinden. Die bei-
den bisher ungeklårten Sprengstoffanschlåge, 1998
auf das Grab des ehemaligen Vorsitzenden des
Zentralrats der Juden in Deutschland Heinz

Galinski und 1999 auf die Ausstellung ¹Vernich-
tungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis
1944ª in Saarbrçcken, stehen dafçr.

Angesichts dieser Tendenzen besteht zwar nicht
die Gefahr eines Aufbaus fester terroristischer
Strukturen, wahrscheinlicher kænnte vielmehr eine
Art ¹Feierabend-Terrorismusª in Gestalt des
gewålttåtigen Wirkens aus dem normalen Alltags-
leben heraus oder das spontane Handeln von Ein-
zeltåtern ohne eine langfristige Konzeption und
Zielsetzung sein.

X. Schlussbemerkungen

Bilanziert man das oben Dargestellte hinsichtlich
des Vergleichs der Entwicklung des organisierten
Rechtsextremismus in den alten und neuen Bun-
deslåndern, so kann Folgendes zusammenfassend
festgestellt werden: Von einer allgemeinen Verla-
gerung des Rechtsextremismus von West- nach
Ostdeutschland låsst sich in dieser Pauschalitåt
nicht sprechen. Eine differenzierte Betrachtung
muss die unterschiedlichen Handlungsebenen in
dem politischen Lager unterscheiden und geson-
dert untersuchen. Hierbei zeigt sich ein anderer
Zusammenhang: Je stårker der Rechtsextremis-
mus auf eine politische Mitgestaltung in Form von
aktiver Parteipolitik oder auf theoretische Begrçn-
dungen in Form von ¹Ideologieproduktionª orien-
tiert ist, desto stårker findet man solche Ten-
denzen in den alten Bundeslåndern. Dafçr spricht
sowohl das Fehlen eigenståndiger Kulturorganisa-
tionen wie die organisatorische Unterentwicklung
von DVU und REP im Osten. Je stårker der
Rechtsextremismus auf Aktionen, Parolen und
Gewalt hin ausgerichtet ist, desto eher findet man
derartige Handlungsformen in den neuen Bundes-
låndern. Ablesbar ist dies am dortigen çberdurch-
schnittlich hohen Anteil von Neonazis und Skin-
heads sowie der rechtsextremistisch motivierten
Gewalttaten. Diese Unterschiede erklåren sich
zwar nicht allein, aber auch mit der Alterszusam-
mensetzung im Rechtsextremismus in Ost und
West: In den neuen Bundeslåndern gehæren die-
sem politischem Lager im Durchschnitt eher
Angehærige jçngerer Altersgruppen an.

Darçber hinaus zeigt die vergleichende Betrach-
tung der unterschiedlichen Handlungsfelder fçr
politische Aktivitåten, dass es sich beim Rechtsex-
tremismus keineswegs nur um ein ost-, sondern um
ein gesamtdeutsches Phånomen handelt. Insbeson-
dere das Engagement westlicher Rechtsextremi-
sten zu Beginn der neunziger Jahre veranschau-

30 Vgl. Wilhelm Heitmeyer, Rechtsextreme Orientierungen
bei Jugendlichen. Empirische Ergebnisse und Erklårungs-
muster einer Untersuchung zur politischen Sozialisation,
Weinheim ± Mçnchen 1987; ders. u. a., Die Bielefelder
Rechtsextremismus-Studie. Erste Langzeituntersuchung zur
politischen Sozialisation månnlicher Jugendlicher, Wein-
heim ± Mçnchen 1992. Zur Kritik an dem Ansatz vgl. Armin
Pfahl-Traughber, Nur Modernisierungsopfer? Eine Kritik der
Heitmeyer-Studien, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte,
40 (1993) 4, S. 329± 336.
31 Vgl. Frank Neubacher, Fremdenfeindliche Brandan-
schlåge. Eine kriminologisch-empirische Untersuchung von
Tåtern, Tathintergrçnden und gerichtlicher Verarbeitung in
Jugendstrafverfahren, Mænchengladbach 1999.
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licht, in welch hohem Maûe von deren Seite ver-
sucht wurde, Anstæûe zur Entwicklung von
ostdeutschen Strukturen zu geben. Daraus darf
allerdings nicht geschlossen werden, dass es sich in
Ostdeutschland um eine Art ¹importiertesª Phå-
nomen handelt. Dem widerspricht zum einen die
informelle Existenz von neonazistischen Perso-
nenzusammenschlçssen und von Skinheads als
Jugendkultur bereits zu DDR-Zeiten, andererseits
das Anknçpfen von Rechtsextremisten an durch
das SED-Regime sozialisierte antidemokratische
Einstellungen in der Bevælkerung. Gerade der
letztgenannte Aspekt als Bestandteil der politi-
schen Kultur in den æstlichen Bundeslåndern kann
in seiner Bedeutung kaum unterschåtzt werden.
Autoritarismus, Antipluralismus, Freund-Feind-
Denken und Kollektivismus blieben auch nach
1989 als Mentalitåten weiterhin bestehen und arti-
kulierten sich als extremistische Strukturprinzipien
nun unter politisch ¹rechtenª Vorzeichen weiter.

Darçber hinaus muss berçcksichtigt werden, dass
auch zu DDR-Zeiten antisemitische und fremden-
feindliche Einstellungen in der Bevælkerung
bestanden. Deren Existenz leugnete allerdings das
SED-Regime aus politischen Grçnden, wodurch
es weder zu einer æffentlichen Auseinanderset-
zung um solche Fragen noch zur Einçbung eines
toleranten Umgangs mit Minderheiten kam. Und
schlieûlich waren in Gestalt des Antiamerikanis-
mus und des Antikapitalismus in der offiziellen
DDR-Ideologie politische Auffasssungen vorhan-
den, welche gegenwårtige Rechtsextremisten in
ihrer Agitation ebenfalls als Anknçpfungspunkte
nutzen kænnen. Gegen den Hinweis auf das Fortle-
ben bestimmter Bestandteile der politischen Kul-
tur der DDR als mit verursachender Faktor fçr
den Rechtsextremismus in den ostdeutschen Bun-
deslåndern spricht auch nicht der Hinweis darauf,
dass viele der heute rechtsextremistischen Jugend-
lichen 1989 erst acht bis zwælf Jahre alt waren. Die
erwåhnten Mentalitåten sozialisierten vielfach
Eltern und soziales Umfeld weiter.

Von daher verwundert auch nicht die weiterhin
bestehende Existenz unterschiedlicher Prågungen
der politischen Kultur in den æstlichen und westli-
chen Låndern. Dies gilt ebenso fçr das gespaltene
Urteil çber die Bundesrepublik Deutschland als
Gesellschaft und System, sondern auch fçr das
Ausmaû rechtsextremistischer und fremdenfeindli-
cher Einstellungen in den jeweiligen Bevælkerun-
gen. Dabei fållt in der vergleichenden Betrachtung
auf, dass das diesbezçgliche Potenzial zunåchst in
der ersten Hålfte der neunziger Jahre in den west-
lichen Bundeslåndern hæher war. Der Politikwis-
senschaftler Jçrgen W. Falter bezifferte es 1994,

bezogen auf harte Kriterien fçr Rechtsextremis-
mus, auf 5,5 Prozent im Westen und 3,7 Prozent im
Osten und, bezogen auf weiche Kriterien fçr
Rechtsextremismus, auf 19,3 Prozent im Westen
und 9,3 Prozent im Osten32. Eine Untersuchung
der Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer und
Richard Stæss konstatierte fçr 1998 demgegençber
eine Verteilung des rechtsextremistischen Einstel-
lungspotenzials von zwælf Prozent in den alten und
17 Prozent in den neuen Bundeslåndern33.

Wie låsst sich diese Entwicklung erklåren? Stæss
wies darauf hin, dass die anfångliche groûe Zuver-
sicht der ostdeutschen Bevælkerung in das westli-
che System von Demokratie und Marktwirtschaft
in besonders herbe Enttåuschung umgeschlagen
sei. Allerdings erklårt diese Frustration nicht die
politische Richtung der damit verbundenen Reak-
tion, die sich angesichts der Existenz einer als
bedeutsame Kraft etablierten PDS auch in eine
andere politische Richtung håtte wenden kænnen.
Neben der politischen Belastung dieser Partei
durch ihre DDR-Vergangenheit spricht gegen eine
solche Tendenz, worauf auch Stæss hinweist, die
diffuse rechtsextremistische Grundeinstellung die-
ses Personenpotenzials. Da es sich hierbei um jçn-
gere Altersgruppen handelt, kann dieses autori-
tåre und extremistische Einstellungspotenzial auch
nicht mehr çber eine traditionelle Anbindung an
die PDS integriert werden. Hierin dçrfte auch der
eigentliche Grund fçr den Anstieg des rechtsextre-
mistischen Einstellungspotenzials in den æstlichen
Bundeslåndern zu sehen sein34, besteht doch
gerade bei der Altersverteilung der rechtsextremi-
stisch Eingestellten im Osten und Westen ein auf-
fålliger Unterschied: Wåhrend darunter in den
alten Bundeslåndern eher die Ølteren fallen, çber-
wiegen in den neuen Bundeslåndern die Jçngeren.
Ohne die Entwicklung im Westen zu ignorieren,
veranschaulichen diese Ûberlegungen, dass
zukçnftig insbesondere die Jugend im Osten am
anfålligsten fçr die Deutungs- und Politikangebote
des Rechtsextremismus sein dçrfte.

32 Vgl. Jçrgen W. Falter, Wer wåhlt rechts? Die Wåhler und
Anhånger rechtsextremistischer Parteien im vereinigten
Deutschland, Mçnchen 1994. Die Aufschlçsselung nach æst-
lichen und westlichen Låndern findet sich dort allerdings
nicht. Diese Daten sind abgedruckt bei R. Stæss (Anm. 1),
S. 29.
33 Vgl. Oskar Niedermayer/Richard Stæss, Rechtsextre-
mismus, politische Unzufriedenheit und das Wåhlerpotenzial
rechtsextremer Parteien in der Bundesrepublik im Frçh-
sommer 1998, unveræffentlichtes Manuskript, Berlin 1998.
Die Ergebnisse der Untersuchung werden auch referiert in:
R. Stæss (Anm. 1), S. 30± 36.
34 Bei dieser Aussage handelt es sich lediglich um eine Hy-
pothese. Mehr låsst sich angesichts des Mangels an ein-
schlågigen Forschungen und Studien dazu bislang nicht sagen.
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Gewalttaten mit erwiesenem oder zu vermutendem rechtsextremistischem Hintergrund
± je 100 000 Einwohner in den LaÈndern ±

Quelle: Bundesministerium des Innern (Hrsg.), Verfassungsschutzbericht 1999, Berlin 2000, S. 23.
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