


1

Rheinland-Pfalz
Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
55116 Mainz, Schillerplatz 3-5
55022 Mainz, Postfach 3280
Internet: www.verfassungsschutz.rlp.de

Gemeinsam stark 

gegen

Rechtsextremismus



2

Inhalt:

1. Extremismus – was ist das?      6

2. Rechtsextremismus -
  Weltanschauung gegen die Menschenwürde   7

3. Vom Nationalsozialismus bis heute     11

4. Das aktuelle rechtsextremistische Spektrum   13

5. Rechtsextremistische Musik     25

6. Entwicklungen im Rechtsextremismus    28

7. Staat und Gesellschaft gegen Rechtsextremismus   34

8. Ansprechpartner gegen Rechtsextremismus
  in Rheinland-Pfalz       39
 



3

Vorwort
Der Rechtsextremismus steht im Widerspruch zur freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung und damit zum Wertefundament unserer Verfassung. 
Die Weltanschauung der Rechtsextremisten ist rassistisch, antisemitisch, 
nationalistisch und demokratiefeindlich - sie ist ein Angriff auf die Menschen-
würde. Rechtsextremisten haben unfassbares Leid über viele Menschen ge-
bracht und unbeschreibliche Verbrechen begangen. Das dunkelste Kapitel der 
deutschen Geschichte, die Zeit der nationalsozialistischen Terrorherrschaft 
von 1933 bis 1945, hat dies in unser Bewusstsein gebrannt.

Nicht alle haben aus der Geschichte gelernt. Auch heute treiben Rechtsex-
tremisten ihr Unwesen. Ihre von Vorurteilen und von Feindbildern geprägte 
Hetze richtet sich gegen Menschen mit Migrationshintergrund, gegen Min-
derheiten wie Juden und Muslime, Sinti und Roma, Menschen mit Behinde-
rungen, Obdachlose, Homosexuelle aber auch politisch anders Denkende. 
Letztlich sind viele betroffen, genauer gesagt: Wir alle sind betroffen.

Die konsequente und dauerhafte Bekämpfung des Rechtsextremismus bleibt 
daher eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. In Rheinland-Pfalz hat 
die Landesregierung dies mit vielen gesellschaftlichen Kräften am 28. Mai 
2008 in einer Gemeinsamen Erklärung gegen Rechtsextremismus unter dem 
Leitgedanken „Keine Toleranz gegenüber der Intoleranz!“ nochmals bekräftigt. 

Wichtig ist vor allem, den geistigen Nährboden des Rechtsextremismus aus-
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zutrocknen. Dabei ist eine langfristig angelegte Ursachenbekämpfung ebenso 
erforderlich wie eine regelmäßige Information der Bevölkerung. Nur wer sich 
über die Folgen und Auswüchse rechtsextremistischen Handelns in vollem 
Umfang bewusst ist, wird auch immun gegenüber diesem menschenverach-
tenden Gedankengut sein können. 

Unter dem Motto „Prävention durch Information“ leistet die Ihnen vor-
liegende Broschüre der rheinland-pfälzischen Präventionsagentur gegen 
Rechtsextremismus einen Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem Rechts-
extremismus. Ich hoffe, sie erreicht viele Leserinnen und Leser und hilft mit, 
gemeinsam gegen den Extremismus von rechts stark zu sein.

Roger Lewentz

Minister des Innern, 
für Sport und Infrastruktur
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1. Extremismus – was ist das?

Die Begriffe Radikalismus und Extremismus werden im allgemeinen Sprach-

gebrauch oft in gleicher Weise verwendet. Der Verfassungsschutz unterschei-

det sie aufgrund der Rechts- und Gesetzeslage wie folgt:

Der Radikalismus beschränkt sich darauf, den politischen Gestaltungsspiel-

raum des Grundgesetzes in vollem Umfang zu nutzen, ohne dabei die Ver-

fassung und die freiheitliche demokratische Grundordnung selbst in Frage zu 

stellen.

Als Extremismus werden hingegen politisch motivierte Bestrebungen (Ver-

haltensweisen) bezeichnet, die darauf gerichtet sind, die freiheitliche demo-

kratische Grundordnung des Grundgesetzes zu beseitigen oder außer Geltung 

zu setzen. Extremisten wollen unser politisches und gesellschaftliches System 

abschaffen. Jeglicher Extremismus ist somit eine Gefahr für die Staats- und 

Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Extremistische Bestrebungen werden vom Verfassungsschutz beobachtet und 

ausgewertet, damit Politik und Öffentlichkeit informiert werden können. 

Nicht erfasst von dem gesetzlichen Beobachtungsauftrag und auch nicht 

Gegenstand der folgenden Ausführungen, sind extremistische Einstellungen. 

Hierunter sind Haltungen oder Orientierungen zu verstehen, die auf einem 

einschlägigen, weltanschaulich unterlegten Einstellungsmuster gründen, ohne 

dass sie in einem entsprechenden Verhalten münden.

Der Extremismus als Verhalten oder Einstellung tritt in allen Gesellschafts-

schichten und gesellschaftlichen Gruppen zu Tage. Dies gilt auch für den 

Rechtsextremismus.

Die verschiedenen extremistischen Erscheinungsformen beruhen in der Regel 

auf Weltanschauungen oder Ideologien. Diese können sehr unterschiedlich 

ausgeprägt und entwickelt sein.



7

2. Rechtsextremismus - Weltanschauung    
 gegen die Menschenwürde

Der Rechtsextremismus verfügt über keine einheitliche Ideologie im Sinne 
einer umfassenden, in sich geschlossenen, theoretischen Grundlage. Die Welt-
anschauung der Rechtsextremisten und ihre darauf gründenden politischen 
Überzeugungen beruhen vielmehr auf dem Zusammenwirken einer Reihe cha-
rakteristischer Merkmale, die vorwiegend im Laufe der Neueren Geschichte 
entstanden sind.1 Diese sind menschenverachtend und demokratiefeindlich. 
Humanistische Prinzipien, wie die Menschenwürde, die Gewissensfreiheit und 
die Toleranz, haben für Rechtsextremisten keine Bedeutung.

Kern der rechtsextremistischen Weltanschauung ist die Vorstellung von der 
Ungleichwertigkeit der Menschen. Eines der Hauptmerkmale des Rechtsextre-
mismus ist daraus resultierend der

■ Rassismus.

Rechtsextremisten glauben an die Existenz einer hierarchischen Ordnung von 
(Menschen-)Rassen.2 Sie unterstellen, dass die Abstammung oder die Zuge-
hörigkeit zu einer bestimmten Volksgruppe (Ethnie) ausschlaggebend für die 
Fähigkeiten und Eigenschaften eines Menschen seien und dessen Wert bestim-
men. Folglich kategorisieren Rechtsextremisten die Menschen in höher- und 
minderwertige. Sich selbst überhöhen die Rechtsextremisten; sie wähnen sich 

1 Die wesentlichen Grundzüge des Rechtsextremismus entwickelten sich in der Epoche der Moderne, beginnend im  
 neunzehnten Jahrhundert.
2 Der Begriff Rasse wurde lange Zeit für die willkürliche Einteilung/Klassifizierung von Menschen(-gruppen) benutzt,  
 immer wieder auch wertend. Wissenschaftliche Forschungen belegen, dass dieser Begriff untauglich ist und der Viel- 
 falt menschlichen Lebens sowie dessen genetischen Grundlagen nicht gerecht wird. In der Erklärung zur UN Welt- 
 konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole- 
 ranz (Durban, 31. August bis 8. September 2001) heißt es hierzu: „Jede Lehre rassischer Überlegenheit ist wissen 
 schaftlich falsch, moralisch zu verurteilen sowie sozial ungerecht und gefährlich und ist zusammen mit Theorien,  
 mit denen versucht wird, die Existenz getrennter menschlicher Rassen nachzuweisen, zu verwerfen.“ Der Rat der 
 Europäischen Union führt in seiner Richtlinie 2000/43/ vom 29. Juni 2000 (veröffentlicht im Amtsblatt der Euro- 
 päischen Gemeinschaften vom 19. Juli 2000) u.a. aus: „Die Europäische Union weist Theorien, mit denen versucht  
 wird, die Existenz verschiedener menschlicher Rassen zu belegen, zurück.“
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in einer naturgegebenen Herrscherrolle innerhalb der Gesellschaft. Während 
der Nazidiktatur von 1933 bis 1945 prägte man hierfür Begriffe wie „Herren-
menschen“ oder „Herrenrasse“. Vom damaligen Regime als „minderwertig“ 
bezeichnete Menschen wurden als „Volksschädlinge“, „Ungeziefer“ oder gar 
als „unwertes Leben“ herabgewürdigt. Damals wie heute behaupten die Rechts- 
extremisten, die menschliche Gemeinschaft sei „Naturgesetzen“ unterwor-
fen. Sie sprechen vom „Recht des Stärkeren“ oder dem „Prinzip der Auslese 
(der Schwachen)“. Diese sozialdarwinistische Sichtweise3 vom vermeintlichen 
„Überlebens-“ oder „Daseinskampf“ innerhalb der Gesellschaften war eine 
der geistigen Grundlagen der nationalsozialistischen Rassen- und Vernich-
tungspolitik.

Das verzerrte, wissenschaftlich widerlegte Menschenbild der Rechtsextre-
misten ist eine Ursache für ein exzessives Feindbilddenken. Hervorstechend 
ist dabei die im Rechtsextremismus tief verwurzelte Judenfeindschaft, der

■ Antisemitismus.4 

Im rechtsextremistischen Spektrum wirkt der Antisemitismus seit jeher als 
eine lagerübergreifende ideologische Klammer. Wie zu Zeiten nationalsozia-
listischer Herrschaft spielen dabei rassistische Motive eine gewichtige Rolle.

Zu den weiteren zentralen Merkmalen des Rechtsextremismus gehören:

■ Völkischer Kollektivismus,
■ Nationalismus,
■ Autoritarismus.

3 Im späten neunzehnten Jahrhundert entwickelte sozialwissenschaftliche Theorie, die Forschungen Charles Darwins  
 (1809-82) zur biologischen Evolution (Entwicklung der Arten in der Tier- und Pflanzenwelt) auf menschliche Gesell- 
 schaften anwendet. Die Anhänger dieser wissenschaftlich wie moralisch haltlosen Ideen führen die Entwicklung  
 menschlicher Gesellschaften auf einen Ausleseprozess zurück, bei dem sich im „Kampf ums Dasein“ der „Tüchtigste“  
 (auch der „Stärkste“) durchsetzt.
4 Der Begriff Antisemitismus wird im allgemeinen Sprachgebrauch und in der Forschung nicht einheitlich verwendet.  
 Die Motive für Judenfeindschaft müssen auch nicht zwangsläufig und allein rassistische sein. Religiöse, soziale, wirt- 
 schaftliche und politische Gründe können ebenso eine Rolle spielen.
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Völkischer Kollektivismus (Ideologie der Volksgemeinschaft):

Rechtsextremisten verstehen das Volk als eine Abstam-
mungsgemeinschaft, d.h. als eine ethnisch homogene, 
im rassistischen Verständnis „reine“ Gruppe. In dieser 
als „Volksgemeinschaft“ bezeichneten Gesellschaft 
haben nach Überzeugung der Rechtsextremisten alle 
keinen Platz und keine Rechte, die von ihnen als „min-
derwertig“, „artfremd“ oder „andersartig“ kategorisiert 
werden. Die Menschen, die solchem Feindbilddenken 
anheimfallen, werden systematisch ihrer Würde be-
raubt, um sie gesellschaftlich auszugrenzen. Hetze und Ausgrenzung können 
letztlich jeden treffen, denn jedes Individuum hat sich in der „Volksgemein-
schaft“ bedingungslos den Interessen der Gemeinschaft unterzuordnen 
(Motto: „Der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft ist alles“). 

Nationalismus: 

Für die Rechtsextremisten ist die Nation deckungsgleich mit der rassisch ver-
standenen „Volksgemeinschaft“ (Rassenation) und ein Wert an sich, der über 
den Menschenrechten steht. Rechtsextremisten glorifizieren die eigene 
Nation, erachten sie anderen Nationen überlegen und würdigen diese herab. 
Nach den für Rechtsextremisten typischen Vorstellungen haben auch „über-
legene“ Nationen das naturgegebene Recht, die „schwächeren“ zu beherr-
schen. Damit widersprechen die Rechtsextremisten den Gedanken der Völker-
verständigung und des friedlichen Zusammenlebens der Völker. Ihr Verständ-
nis von der Nation geht weit über ein normales Maß an Nationalbewusstsein 
oder Patriotismus hinaus. 

Autoritarismus: 

Rechtsextremisten streben einen autoritären Staat an, in dem die Staats-
führung und das ethnisch homogene Staatsvolk eine (geistige) Einheit bilden 
sollen. Die mit weitreichenden Vollmachten ausgestattete Staatsführung hat 
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die Aufgabe, den nicht näher präzisierten „Volkswillen“ zu vollstrecken. Die 
Legitimation der Führung begründet sich nicht auf Wahlen. Das im Wider-
spruch zum demokratischen Rechtsstaat stehende Staatsmodell ist nach den 
Vorstellungen der Rechtsextremisten hierarchisch strukturiert. Viele Rechts-
extremisten orientieren sich dabei am nationalsozialistischen „Führerprinzip“.

Das autoritäre Staatsverständnis der Rechtsextremisten ist antipluralistisch 
und antiliberal. Wären Rechtsextremisten an der Macht, würden die Freiheits- 
und Beteiligungsrechte des Einzelnen (insbesondere die Rechte auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit, Meinungs- und Versammlungsfreiheit und das 
Wahlrecht) erheblich eingeschränkt oder gar außer Kraft gesetzt. In letzter 
Konsequenz führt dies zu einer Diktatur und einem totalitären Staat.

Die von Rechtsextremisten als artfremdes, korruptes, und dekadentes Sys-
tem diffamierte Demokratie wird daher allenfalls aus taktischen Gründen 
„geduldet“, nämlich solange man sich ihrer bedienen kann, um auf legale 
Weise Macht zu erlangen.
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3. Vom Nationalsozialismus bis heute

Die nationalsozialistische Gewaltherrschaft von 1933 bis 1945 hat die verhee-
renden Wirkungskräfte der rechtsextremistischen Weltanschauung zu Tage 
treten lassen. Entrechtung und Verfolgung waren allgegenwärtig, Menschen-
rechte wurden systematisch missachtet, Minderheiten gedemütigt, misshan-
delt und ermordet. Der Antisemitismus wurde zur Staatsdoktrin. Die Wirklich-
keit leugnend, gaukelten die Machthaber auf der anderen Seite der Bevölke-
rung mittels massiver Propaganda die scheinbar heile Welt einer „Volksge-
meinschaft“ vor. Bei näherem Hinsehen zeigte sich, dass alles nur Täuschung 
war. Hinter der Fassade herrschten Korruption, Intrigen und Dekadenz unter 
den neuen „Eliten“. Die Wirtschaft arbeitete gigantische Rüstungsaufträge ab, 
die früher oder später zwangsläufig in den Staatsbankrott geführt hätten. 
Rassismus und nationalistische Verblendung prägten die Politik der Macht-
haber und ihrer Mitläufer in der Zeit des „Dritten Reichs“. Die Entwicklung 
mündete in dem von Deutschland entfachten Zweiten Weltkrieg. In dessen 
Verlauf konnten sich die verbrecherischen Triebkräfte des Rechtsextremismus 
so weit entfalten, bis fast ganz Europa in Schutt und Asche lag. „Nie wieder!“ 
hieß es daher in der „Stunde Null“.

Mit dem Zusammenbruch der Nazidiktatur fand der Rechtsextremismus nicht 
sein Ende. Dies konnte auch nicht erwartet werden, denn Rechtsextremismus 
ist keine Erfindung der Nationalsozialisten. Und auch heute ist nicht jeder 
Rechtsextremist zwangsläufig ein bekennender Neonationalsozialist. Viel-
mehr hat der Rechtsextremismus seine charakteristischen weltanschaulichen 
Wurzeln im neunzehnten Jahrhundert. In unterschiedlichen Schattierungen 
entwickelte er sich innerhalb der bestehenden Gesellschaftsstrukturen, 
zunächst vor allem im europäischen Raum. Die daraus resultierenden Herr-
schaftssysteme, so der italienische Faschismus oder der deutsche National-
sozialismus, waren Abschnitte einer Entwicklung, nicht aber deren Ende. 
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Rechtsextremismus als Weltanschauung und rechtsextremistische Strukturen 
spielten zunächst in der Geschichte der beiden deutschen Staaten eine Rolle. 
In der Bundesrepublik Deutschland formierten sich bereits in den fünfziger 
Jahren des vorausgegangenen Jahrhunderts wieder erste rechtsextremistische 
Zusammenschlüsse. Im Jahr 1952 wurde die „Sozialistische Reichspartei“ 
(SRP) vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt und verbo-
ten. Die Partei war maßgeblich von ehemaligen Nationalsozialisten geprägt 
worden. In den sechziger Jahren wurde die „Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands“ (NPD) gegründet, die in dieser Dekade zeitweise in sieben 
Landtagen vertreten war, danach aber, als sie alle Sitze wieder verlor, fast in 
der Bedeutungslosigkeit versank. Als neues Sammelbecken für Rechtsex-
tremisten wurde Anfang der siebziger Jahre von dem Münchner Verleger Dr. 
Gerhard FREY die „Deutsche Volksunion“ (DVU) zunächst als Verein gegrün-
det; später wurde daraus die gleichnamige Partei. In den siebziger und achtzi-
ger Jahren entstanden zudem neben dem rechtsextremistischen Parteien-
spektrum vermehrt neonazistische Zusammenschlüsse, darunter zeitweise 
terroristische Kleingruppen. 

Auch in der ehemaligen DDR gab es hinter der von offizieller Seite gepflegten 
antifaschistischen Fassade5 rechtsextremistische Umtriebe, die aber von den 
Staatsorganen weitgehend totgeschweigen wurden. Recherchen der Stasi-
Unterlagen-Behörde haben zu Tage gebracht, dass vom „Ministerium für 
Staatssicherheit“ der DDR zwischen 1965 und 1980 rund 2.300 Vergehen mit 
„faschistischem und antisozialistischem“ Hintergrund erfasst worden sind. 
Dabei wird von einer weit höheren Dunkelziffer ausgegangen.6 In das Blick-
feld der Öffentlichkeit geriet das Thema durch einen Überfall von Rechtsex-
tremisten auf ein Konzert in der Ost-Berliner Zionskirche am 17. Oktober 1987.

5 In der DDR-Verfassung vom 6. April 1968, in der Fassung vom 7. Oktober 1974 heißt es in Artikel 6 Nr. 1:
 „Die Deutsche Demokratische Republik hat …auf ihrem Gebiet den…Nazismus ausgerottet“.
6 Vgl. „Das braune Erbe der DDR“ auf Spiegel-Online vom 22. Februar 2001, www.spiegel.de/politik/  
 deutschland/0,1518,119190,00.html
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In den Jahren nach der Wiedervereinigung ist die gesamtdeutsche Problematik 
des Rechtsextremismus angesichts einer Vielzahl rechtsextremistisch moti-
vierter Straf- und Gewalttaten, einer aggressiver gewordenen rechtsextremis-
tischen Agitation und vereinzelter Erfolge rechtsextremistischer Parteien bei 
Landtagswahlen bewusst geworden. Hinzu kommt die Etablierung der von 
Jugendlichen geprägten subkulturell-gewaltbereiten Szene, die sich in den 
neunziger Jahren formierte.

4. Das aktuelle rechtsextremistische Spektrum
Das rechtsextremistische Spektrum besteht aus verschiedenen Erscheinungs-
formen, die keinen einheitlichen, in sich geschlossenen politischen Block bil-
den. Allerdings existieren Schnittmengen zwischen den Erscheinungsformen, 
bedingt durch Doppel- oder Mehrfachzugehörigkeiten und persönliche Kon-
takte. Wiederholte Bündnisbestrebungen, um die Zersplitterung des rechtsex-
tremistischen Lagers in großem Stil zu überwinden, waren bislang erfolglos. 
Ungeachtet dessen gibt es punktuelle Zusammenarbeit. So unterstützen Neo-
nazis seit mehreren Jahren die rechtsextremistische „Nationaldemokratische 
Partei Deutschlands“ (NPD) bei öffentlichen Aufmärschen und bei Wahl-
kämpfen. Ende 2010 begann zudem ein Fusionsprozess von NPD und DVU.7

Die Strömungen im Rechtsextremismus können anhand ihrer Organisations-
formen (z.B. Parteien, Vereine, „Kameradschaften“ etc.), ihres Organisations-
grades (feste Strukturen oder lose, informelle Zusammenschlüsse), ihres Ver-
haltens (z.B. aktions-, diskurs- oder parlamentsorientierte Gruppen) und ihrer 

7 Der am 15.01.2011 unterzeichnete Vertrag zum Zusammenschluss bedingt keinen automatischen Übertritt
 aller DVU-Mitglieder in die NPD. Diese müssen einzeln einen Aufnahmeantrag stellen. Im Übrigen haben
 Fusionsgegner aus den Reihen der DVU beim LG München eine einstweilige Verfügung erwirkt, die eine
 Unterzeichnung des Vertrags untersagt (AZ: 20 O 25065/10). 
 



14

ideologisch-politischen Vorstellungen und Zielsetzungen unterschieden wer-
den. Im Wesentlichen lassen sich folgende Erscheinungsformen (Hauptricht-
ungen) darstellen:

■ Subkulturell geprägte Rechtsextremisten

■ Neonationalsozialisten (Neonazis)

■ Rechtsextremistische Parteien

■ Sonstige Rechtsextremisten

Diesem Spektrum gehören bundesweit insgesamt etwa 25.0008 Personen an, 
davon ca. 750 in Rheinland-Pfalz. Dominiert wird dieses Potenzial weiterhin 
von Männern, der Anteil von Frauen liegt bei weniger als 20 %. Im Einzelnen 
stellen sich Lage und Entwicklung wie folgt dar:

Gewaltbereite Rechtsextremisten9

Gewaltbereite Rechtsextremisten bilden für sich genommen keine eigenstän-
dige Strömung. Sie rekrutieren sich aus den verschiedenen rechtsextremis-
tischen Erscheinungsformen, so vor allem aus der subkulturellen Szene (vor-
nehmlich rechtsextremistische Skinheads) und aus Teilen des Neonazi-Mili-
eus. Bundesweit können etwa 9.500 gewaltbereite Rechtsextremisten gezählt 
werden, d.h. 38 % des gesamten rechtsextremistischen Personenpotenzials. 

8 Alle Angaben zu Mitgliederzahlen beruhen auf dem Stand Anfang 2011.
9  Zu den gewaltbereiten Rechtsextremisten werden nicht nur Täter oder Tatverdächtige gezählt, sondern auch  solche 

Rechtsextremisten, bei denen lediglich Anhaltspunkte für eine Gewaltbereitschaft gegeben sind. Rechtsextremis-
tisch motivierte Gewalttaten werden oft spontan und zumeist von Gruppen begangen, die sich vorher auch durch 
exzessiven Alkoholgenuss „einstimmen“. Bei den Tätern handelt es sich meist um männliche Jugendliche und junge 
Erwachsene. Bislang sind keine festeren, auf Dauer angelegten Strukturen oder tragfähigen Konzepte erkennbar, die 
auf das Entstehen rechtsterroristischer Zusammenschlüsse hindeuten. Unabhängig von einer möglichen Terrorgefahr 
besteht aber die fortwährende Gefahr schwerster Gewalttaten durch Einzeltäter bzw. entsprechend ausgerichteter 
Kleingruppen.
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In Rheinland-Pfalz werden dem gewaltbereiten Spektrum ca. 150 Personen 
zugerechnet (rund 50 Skinheads und etwa 100 Neonazis), dies sind 20 % der 
Rechtsextremisten im Land.

Subkulturell geprägte Rechtsextremisten

Bundesweit gehören dem subkulturellen rechtsextremistischen Spektrum ca. 
8.300 Personen an, in der Mehrzahl sind es noch rechtsextremistische Skin-
heads. In Rheinland-Pfalz werden der subkulturellen Szene etwa 50 Personen 
zugeordnet. Dieser Personenkreis tritt vor allem in der Vorderpfalz sowie in 
den Großräumen Westerwald und Westpfalz in Erscheinung. Von der Region 
Westerwald aus bestehen Kontakte zu Gesinnungsgenossen nach Hessen und 
Nordrhein-Westfalen, in der Region Westpfalz in das Saarland, im Bereich der 
Vorderpfalz unterhält man Verbindungen nach Baden-Württemberg.

Die subkulturelle rechtsextremistische Szene besteht weit überwiegend aus 
männlichen Jugendlichen. Ihr geografischer Schwerpunkt liegt nach wie vor in 
Ostdeutschland. Subkulturell geprägte Rechtsextremisten verbindet ein 
erlebnis- und aktionsorientiertes Gemeinschaftsgefühl. Charakteristisch für 
die in der Mehrzahl informellen Zusammenschlüsse 
(Cliquen) sind Strukturlosigkeit oder ein allenfalls nie-
driger Organisationsgrad sowie hohe Fluktuation. 
Hierarchien, sofern vorhanden, sind zumeist Ergebnis 
gruppendynamischer Prozesse (Durchsetzungsfähigkeit 
des Stärkeren) und nicht eines geordneten Organisa-
tionsverhaltens. Ideologisch ist dieses Spektrum in erster 
Linie von neonazistischem Gedankengut geprägt, was 
durch die Verwendung entsprechender, vor allem rassis-
tischer Symbole und Phrasen Ausdruck findet. Die poli-
tisch-weltanschauliche Arbeit ist jedoch weitgehend substanzlos. In vielen 
Fällen kann auch nicht von in sich geschlossenen, gefestigten extremistischen 
Weltbildern und Überzeugungen gesprochen werden („Grauzonenproble-
matik“). 
Seit geraumer Zeit wird die subkulturelle rechtsextremistische Szene zwar 
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von Skinheads dominiert. Allerdings verändert sich dieses Spektrum. Der Typus 
des traditionellen Skinheads verliert zunehmend an Attraktivität. Immer mehr 
Aktivisten verzichten auf das über lange Zeit prägende martialische Äußere 
und auf einschlägige Kennzeichen. Vielmehr orientiert man sich im Auftreten 
an anderen Strömungen der Jugendkulturen oder zeigt sich in der Öffentlich-
keit betont unauffällig. Mit diesem Prozess geht in aller Regel aber keine Ab-
kehr von dem rechtsextremistischen Gedankengut einher.

Die Mehrheit der subkulturell geprägten Rechtsextremisten lässt sich nicht 
dauerhaft in feste Organisationsstrukturen integrieren. Lediglich auf regio-
naler Ebene war und ist ein Zusammenwirken mit der „Nationaldemokrati-
schen Partei Deutschlands“ (NPD) und ihrer Jugendorganisation „Junge Nati-
onaldemokraten“ (JN) vornehmlich anlass- und aktionsbezogen zu beobach-
ten (z.B. bei öffentlichen Aufmärschen). Rekrutierungsversuche rechtsextre-
mistischer Parteien scheiterten hingegen bislang weitestgehend. Allerdings 
gibt es vermehrt Überschneidungen des subkulturellen Milieus (Doppelzu-
gehörigkeiten oder gemischte Gruppen) mit anderen rechtsextremistischen 
Strukturen, die ebenso einen niedrigen Organisationsgrad aufweisen (z.B. 
neonazistische „Kameradschaften“).

Die szenetypische Musik spielt eine wichtige Rolle als Medium des Selbstver-
ständnisses subkulturell geprägter Rechtsextremisten. Dieses ist von Gewalt-
bereitschaft, Ausländerhass, Nationalismus und Rassismus durchdrungen. Die 
Musik tut ein Übriges, indem sie mit gewaltverherrlichenden, fremdenfeind-
lichen Texten und harten Rhythmen Hass und Aggressionen schürt. Zugleich 
stärkt sie den Zusammenhalt (s. Kapitel 5.).

Neonationalsozialisten (Neonazis):

Den Neonationalsozialisten (Neonazis) können bundesweit ca. 5.600 Per-
sonen zugerechnet werden, in Rheinland-Pfalz sind es etwa 210. Vergleichs-
weise stärker in Erscheinung treten Neonazis in Rheinland-Pfalz in den Regi-
onen Rheinhessen, Vorder- und Westpfalz sowie in Teilen des Westerwalds 
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und in der Rhein-Ahr-Region. 
Etwa 1.000 der bundesweit ca. 5.600 Neonazis gehören den „Autonomen 
Nationalisten“ (AN) an. Ihre regionalen Schwerpunkte liegen im großstäd-
tischen Raum des Ruhrgebiets sowie in Berlin und Hamburg. In Rheinland-
Pfalz sind bislang keine AN-Strukturen festgestellt worden. 

Die Neonaziszene hat ihr Personenpotenzial in den letzten Jahren bundesweit 
kontinuierlich vergrößern können. Dieser Zuwachs ist aber nicht gleichbedeu-
tend mit einem entsprechenden flächendeckenden Anstieg der Aktivitäten. 
Vielmehr ist das jeweilige Engagement einzelner Führungsfiguren ursächlich 
für einen regional ansteigenden oder nachlassenden Aktionismus. Insofern 
kann nicht von einem bundesweit homogenen Lagebild gesprochen werden.
Weltanschaulich und programmatisch orientieren sich die Neonazis am histo-
rischen Nationalsozialismus. Dies dokumentieren Bezüge zum nationalsozia-
listischen Gedankengut von 1920 bis 1945, die Symbolik und das Auftreten 
der Neonazis sowie nicht zuletzt ihre einschlägige politische Agitation und 
Propaganda. Vorbildcharakter für viele Szeneangehörige hat insbesondere die 
Rassen- und Bevölkerungspolitik der Nationalsozialisten. Entsprechend dieser 
ideologischen Grundausrichtung streben die Neonazis einen autoritären 
„Führerstaat“ mit diktatorischer Machtfülle an. Kern dieses Systems soll ein 
ethnisch homogenes Staatsvolk („Volksgemeinschaft“) sein. 

Die Neonaziszene ist in ideologischer und struktureller 
Hinsicht nicht homogen. Nicht alle Neonazis interpretie-
ren beispielsweise den historischen Nationalsozialismus in 
gleicher Weise oder sind erklärte Hitler-Anhänger. So exi-
stieren unter ihnen auch Befürworter „linksnationalis ti-
scher“ Ideen.10 Für andere, insbesondere jüngere Neonazis, 
hat die Ideologie der Nationalsozialisten an Verbindlich-
keit verloren. Sie bedienen sich zwar einschlägiger weltan-

10 Diese Neonazis berufen sich auf eine ehedem völkisch-sozialistische Gruppe in der NSDAP um die Brüder Gregor  
 und Otto Strasser. Diese Kräfte, die sich gegen Hitler und die Mehrheit der NSDAP-Parteigänger nicht durchsetzen  
 konnten, verband Vorstellungen von einem „linken Nationalsozialismus“.
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schaulicher Fragmente, ohne daraus aber einen zielgerichteten politischen 
Willen oder eine auf Dauer angelegte politische Arbeit zu entwickeln. Bei sol-
chen neonazistischen Zusammenschlüssen stehen das Gemeinschaftserlebnis 
und der gemeinsame Aktionismus im Vordergrund.

Wegen ihrer ideologischen Positionen und ihrer latenten Gewaltbereitschaft 
wurden allein zwischen 1992 und Anfang 2011 bundesweit insgesamt 25 
Neonazigruppen und drei neonazistische Skinhead-Vereinigungen verboten. 
Auch als Reaktion auf die Verbotsmaßnahmen organisieren sich heute etwa 
ein Drittel der Neonazis in so genannten Kameradschaften.11 Dabei handelt es 
sich um autonome, lose Strukturen mit regionalem Zuschnitt und niedrigem 
Organisationsgrad, denen jeweils bis zu etwa 25 Personen (überwiegend jun-
ge Männer) angehören. Neonazis aus solchen Gruppierungen und organisati-
onsunabhängige Gesinnungsgenossen titulieren sich u.a. als „Freie Nationalisten“ 
oder „Freie Kräfte“. Aktuell hat sich der Trend verstärkt, selbst verhältnismä-
ßig schwache Strukturen - wie die „Kameradschaften“ - zugunsten informel-
ler, cliquenartiger Zusammenschlüsse aufzugeben.

In einzelnen Regionen sind Neonazis über die Grenzen der Bundesländer hin-
weg vernetzt. Hierzu haben sich die Führer von „Kameradschaften“ z.B. in 
„Aktionsbüros“ zusammen geschlossen, so im „Aktionsbüro Rhein-Neckar“ 
im Dreiländereck Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen oder im 
„Aktionsbüro Mittelrhein“ in der Rhein-Ahr-Region. Mit solchen Strukturen 
soll der Mobilisierungsgrad erhöht und nach außen Stärke demonstriert wer-
den.

Seit dem Jahr 2003 existiert mit den „Autonomen Nationalisten“ (AN) eine 
weitere Erscheinungsform im Neonazispektrum. Die AN geben sich betont 
aktionistisch. Damit üben sie gerade auf junge Szeneangehörige Anziehungs-

11 Neonazis und rechtsextremistische Skinheads schließen sich seit mehreren Jahren verstärkt in gemischten „Ka- 
 meradschaften“ zusammen.
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kraft aus. Auffällig sind ihr äußeres Erscheinungsbild, ihre Symbole und die 
von ihnen bei Demonstrationen skandierten Parolen. Sie ähneln dem Auftreten 
und Verhalten linksextremistischer autonomer Gruppen. Ideologisch orientie-
ren sich die AN an nationalrevolutionärem Gedankengut.12 Kennzeichnend ist 
ihre Kapitalismus- und Globalisierungskritik. Politische Arbeit findet allerdings 
kaum statt. Im Neonazilager und unter anderen rechtsextremistischen Orga-
nisationen finden die AN auch nicht ungeteilte Zustimmung. Ihr Auftreten 
und ihre ideologische Ambivalenz werden kritisch betrachtet, wie auch ihre 
erhöhte Gewaltbereitschaft.

Rechtsextremistische Parteien: 

Den rechtsextremistischen Parteien gehören bundesweit ca. 9.600 Mitglieder 
an (Rheinland-Pfalz: weniger als 400). Davon entfallen etwa 6.600 Mitglieder 
auf die NPD, in Rheinland-Pfalz sind es weniger als 300, und zuletzt ca. 3.000 
Mitglieder auf die faktisch in Auflösung befindliche DVU (Rheinland-Pfalz: ca. 
100). Die NPD gliedert sich in Rheinland-Pfalz in 10 unterschiedlich aktive 
Kreisverbände13, von denen einige von Neonazis geleitet werden. Der zwi-
schenzeitlich nahezu inaktive DVU Landesverband verfügte bis Ende 2010 
ausschließlich im Raum Ludwigshafen am Rhein über eine örtliche Struktur.

Die Funktionäre und Mitglieder rechtsextremistischer Parteien bedienen sich 
dieser Organisationsform, obwohl sie sie im Grunde als Teil des von ihnen 
bekämpften „Systems“ ablehnen. Dies hat überwiegend taktische Gründe, so 
um den Schutz des Parteienprivilegs auszunutzen.14 Auf diesem zunächst lega-
len Weg versuchen die in Parteien organisierten Rechtsextremisten, ihre 
Position in Staat und Gesellschaft auszubauen. 

12  Nationalrevolutionäre verstehen sich als systemfeindliche Kraft. Ihre Ideologie beruht auf einem völkisch-nationa-
listischen Weltbild vereint mit kollektivistischen Wirtschaftsvorstellungen. Sie pflegen eine antiwestliche bzw. antia-
merikanische Haltung.

13 Stand: August 2011
14  Parteienprivileg ist das Vorrecht politischer Parteien (im Gegensatz zu anderen politischen oder sonstigen Vereini-

gungen) und ihrer Mitglieder, wegen ihrer politischen Betätigung nicht benachteiligt oder verfolgt werden zu dürfen, 
solange eine Partei nicht vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden ist.
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Rechtsextremistische Parteien betreiben seit jeher intensiv Agitation und Pro-
paganda. Ihre Hetze richtet sich vor allem gegen den demokratischen Rechts-
staat und gegen Minderheiten. Das Vorgehen variiert. Mitunter werden ein-
deutige rassistische Aussagen und aggressive Töne verschleiert oder gar ver-

mieden. Diese vordergründige Zurückhaltung dient 
einer schleichenden „Normalisierung“, um letztend-
lich am öffentlichen Diskurs teilhaben zu können. In 
diesem Sinne geben sich Funktionäre rechtsextre-
mistischer Parteien auch gerne als Sachwalter der 
Interessen der „kleinen Leute“ und der Menschen aus, 
die sich in wirtschaftlicher oder sozialer Notlage be-
finden. Gerade in Krisenzeiten werden von ihnen ver-
stärkt wirkliche oder scheinbare gesellschaftliche Pro-
bleme thematisiert. Typisch sind dabei einseitige 

Schuldzuweisungen. Menschen, die dem Feindbilddenken der Rechtsextre-
misten anheimfallen, werden pauschal zu Projektionsflächen gesellschaft-
licher oder wirtschaftlicher Probleme gemacht. Auf diese Weise werden 
Ängste instrumentalisiert und Ressentiments gegen Teile der Bevölkerung 
geschürt. 

Auch Programmatik und Strategien spielen in rechtsextremistischen Parteien 
eine stärkere Rolle als in anderen Teilen des rechtsextremistischen Spektrums, 
wie am Beispiel der „Nationaldemokratische Partei Deutschlands“ (NPD) 
deutlich wird. Ihre „Vier-Säulen-Strategie“ fußt auf den Kriterien:

■ „Kampf um die Parlamente“ (seit 1997),
■ „Kampf um die Straße“ (seit 1997),
■ „Kampf um die Köpfe“ (seit 1997) und
■ „Kampf um den organisierten Willen“ (seit 2004).

Durch den „Kampf um die Parlamente“ will sich die NPD eine parlamenta-
rische Basis schaffen und eine Stammwählerschaft erschließen. Der Einzug in 
Landtage ist dabei aus Sicht der rechtsextremistischen Partei zwar erstrebens-
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wert. Ein Schwerpunkt ihrer Aktivitäten liegt aber (zunächst) auf kommunaler 
Ebene. Die NPD setzt darauf, sich über eine dauerhafte kommunale Veran-
kerung in möglichst vielen Gemeinden auch in der Fläche ausbreiten zu kön-
nen. Dieses Ziel soll u.a. durch die Beteiligung an Kommunalwahlen oder die 
Einrichtung von Begegnungs- und Schulungsstätten (durch Ankauf oder 
Anmietung von Immobilien) erreicht werden.

Den „Kampf um die Straße“ betreibt die NPD, um sich und ihre Sympathi-
santen durch Aufmärsche und andere öffentliche Aktionen medienwirksam in 
Szene zu setzen. Ziel ist die Schaffung einer „Gegenöffentlichkeit“ zu den 
demokratischen politischen Kräften. Dieses Unterfangen kommt gerade in 
Wahlkampfzeiten und zu aus Sicht der rechtsextremistischen Partei rele-
vanten Daten zum Tragen (z.B. regelmäßige Aufmärsche in Dresden am 13. 
Februar aus Anlass der Bombardierung der Stadt am 13. Februar 1945 durch 
die Alliierten). 

Der „Kampf um die Köpfe“ soll die Verbreitung des einschlägigen Gedanken-
guts und die Fortentwicklung der Programmatik der NPD vorantreiben. Die 
Partei will eine breitere intellektuelle Basis in ihren Reihen durch Aufbau 
„intellektueller Netzwerke“ schaffen, indem auch Angehörige anderer poli-
tischer Strömungen zur Mitarbeit gewonnen werden.

Vom „Kampf um den organisierten Willen“ verspricht sich die NPD den Aufbau 
einer „Volksfront von Rechts“ durch „Bündelung der nationalen Kräfte“. Die 
Zusammenarbeit mit Teilen des neonazistischen Lagers soll dazu weiter gefes-
tigt werden. Auf diese Weise will die NPD nicht zuletzt ihre Position als füh-
rende Kraft im rechtsextremistischen Spektrum ausbauen.

Des Weiteren verfolgt die NPD eine Strategie zur „Verfestigung nationalen 
Gedankenguts im bürgerlichen Lager“, die intern als „völkische Graswurzel-
revolution“ bezeichnet wird. Sie beruht auf seriösem Auftreten, alltagsnaher 
Themenwahl und Aktivitäten im vorpolitischen Raum (z.B. Mitarbeit in 
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Gremien wie Elternbeiräten, Freizeitangebote wie Grillfeste und Musikveran-
staltungen, Hausaufgabenhilfen etc.) bei gleichzeitiger taktischer Zurück-
haltung in weltanschaulichen, politischen Fragen. Durch dieses Vorgehen soll 
zunächst Akzeptanz gewonnen werden, um langfristig zu einem Stück „Nor-
malität“ in der Gesellschaft zu werden. Dann, so die Vorstellung der NPD, 
werde es auch gelingen, das eigene Gedankengut zu verbreiten und in der 
Mitte der Gesellschaft zu verankern.

In diesem Kontext steht auch die von der NPD initiierte „Wortergreifungs-
strategie“. Öffentliche Veranstaltungen sollen genutzt werden, um sich so oft 
wie möglich in Diskussionen einzubringen. Neben der Vermittlung politischer 
Inhalte geht es der NPD um Selbstdarstellung, der Anbahnung von Kontakten 
und das Einwirken auf die politischen Einstellungen der Zuhörerinnen und 
Zuhörer. Versucht wird auch, die Veranstaltungen durch Verunsicherung der 
Redner zu stören, so gerade solche gegen Rechtsextremismus (Motto: „Keine 
Veranstaltung über uns, ohne uns“).

Das rechtsextremistische Parteienspektrum hat sich in den letzten Jahren 
grundlegend verändert. Als einzige bundesweit strukturierte und ebenso poli-
tisch aktive Kraft kann seit Ende 2010 nur noch die NPD bezeichnet werden. 
Zu der Partei „Die Republikaner“ (REP) liegen seit dem Jahr 2007 keine hinrei-
chend gewichtigen Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung mehr vor. Die DVU befand sich über mehrere 
Jahre in einem stetigen Abwärtstrend. Überalterung, ausbleibende Wahler-
folge, ein Führungswechsel verbunden mit finanziellen und strukturellen 
Problemen setzten der Partei nachhaltig zu. Die Entwicklung mündete 2010 in 
einem Fusionsprozess mit der NPD. 

Intern kämpft die NPD mit finanziellen Problemen und einem Führungs- und 
Richtungsstreit. Letzterer spiegelt sich auch in konkurrierenden Auffassungen 
über ihre strategische Ausrichtung wider. Während der Bundesvorstand die 
NPD als „authentische, kompromisslose Systemalternative mit sozialrevoluti-
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onärem Profil“ positioniert wissen will, treten die Anhänger eines „sächsi-
schen Weges“ für einen „gegenwartsbezogenen, volksnahen Nationalismus“ 
unter weitgehendem Verzicht verbaler Provokationen ein.

Sonstige Rechtsextremisten:

Den sonstigen Rechtsextremisten werden bundesweit ca. 2.500 Personen 
zugerechnet, in Rheinland-Pfalz sind es etwa 125. Zu den wesentlichen Rich-
tungen unter den sonstigen Rechtsextremisten zählen die Revisionisten und 
die „intellektuelle Rechte“. Diese Kreise treten vornehmlich propagandistisch 
und publizistisch in Erscheinung.

Die Revisionisten versuchen die Geschichte des „Dritten Reiches“ und des 
Zweiten Weltkriegs umzudeuten und umzuschreiben. Sie beschönigen die Zeit 
des Nationalsozialismus, stellen die deutsche Alleinschuld am Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs in Frage und relativieren deutsche Kriegs- und Menschheits-
verbrechen. Hierzu bedienen sie sich u.a. unzulässiger Vergleiche und falsch 
zitierter oder gefälschter Dokumente. Viele Revisionisten leugnen die staat-
lich organisierte Ermordung Millionen europäischer Juden und vieler anderer 
Menschen in Vernichtungslagern (sog. Auschwitzlüge) und versuchen ihre 
Thesen durch haltlose, pseudowissenschaftliche Gutachten zu belegen. Sie 
führen Kongresse unter internationaler Beteiligung durch und nutzen das 
Internet für ihre Verleumdungen. Dabei erschwert die dem Anschein nach 
seriöse Aufmachung einiger revisionistischer Darstellungen das Erkennen der 
Lügen.

Die „intellektuelle Rechte“ ist keine einheitliche Bewegung oder Organisation. 
Sie besteht im Wesentlichen aus Einzelpersonen, Kleingruppen (Theoriezirkeln) 
und Verlagen. Magazine wie „Zuerst“ und „Signal - Das patriotische Magazin“ 
sind typische Publikationen dieses Spektrums. Vertreter der „intellektuellen 
Rechten“ berufen sich auf das antidemokratische, autoritär und völkisch-nati-
onalistisch geprägte Ideenfundament der Theoretiker der „Konservativen 
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Revolution“15 aus der Zeit der Weimarer Republik und lassen eine deutliche 
Distanz zu der freiheitlichen Demokratie der Bundesrepublik Deutschland 
erkennen. Sie verschleiern oder verschlüsseln ihre antidemokratischen und 
rassistisch geprägten Thesen, so dass diese für Uninformierte schwer zu er-
kennen sind. Auf diese Weise versuchen „intellektuelle Rechtsextremisten“, 

den Diskurs der Demokraten zu beeinflussen. 
Langfristig streben sie eine „Kulturrevolution 
von rechts“ an, d.h. die Meinungsführerschaft 
durch Verankerung ihres Gedankenguts in groß-
en Teilen der Gesellschaft. Die Bemühungen 
„intellektueller Rechtsextremisten“ blieben bis-
lang erfolglos. Weder kann ein nennenswerter 
Einfluss auf die öffentliche Meinung festgestellt 
werden, noch ist es diesen Kreisen gelungen, als 
weiteres Ziel die Intellektualisierung im rechts-
extremistischen Spektrum voranzubringen.

15  Bei der „Konservativen Revolution“ handelte es sich um eine heterogene geistige Strömung in der Weimarer
 Republik. Das antidemokratische, völkische Ideenfundament, das von den Protagonisten der KR vertreten
 wurde, war mit Weg bereitend für das Erstarken des Nationalsozialismus.
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5. Rechtsextremistische Musik

Musik ist ein wichtiges Medium zur Verbreitung der rechtsextremistischen 
Ideologie. Unpolitische Jugendliche werden durch die entsprechende Musik 
mit rechtsextremistischen Vorstellungen vertraut gemacht. Musik soll zudem 
Identität stiften und den Zusammenhalt der Szene stärken. Gesinnungsgenos-
sen knüpfen am Rande von Musikveranstaltungen neue Bekanntschaften und 
pflegen bestehende Kontakte. Die NPD und andere rechtsextremistische 
Gruppierungen nutzen den Umstand, dass sich Musik insbesondere zur Nach-
wuchswerbung einsetzen lässt. So spielen rechtsextremistische Bands oder 
Liedermacher im Rahmenprogramm von Parteiveranstaltungen. Politik und 
Erlebnis lassen sich auf diese Weise verbinden. 

Die Texte rechtsextremistischer Bands erfüllen häufig Straftatbestände wie 
Volksverhetzung. Inhaltlich bedienen sie sich der einschlägigen Weltanschau-
ung, die von Demokratiefeindlichkeit, Anti-
semitismus und insbesondere Rassismus 
geprägt ist. Ein Beispiel: „Du bist schwarz und 
hässlich, eklig und unpässlich. Grausam und 
gewalttätig, stinkig und dreckig. Du bist ein 
Ausbruch der Menschheit, für dich steht der 
Galgen bereit. Nigger, Nigger, raus aus unserem 
Land“.16 Bandnamen wie „Endlöser“ und „Aryan 
Brotherhood“ sprechen im Übrigen für sich. Die 
gezielt geschürte Menschenverachtung führt 
bei rechtsextremistischen Konzerten zur Begehung einschlägiger 
Propagandadelikte wie das Zeigen des Hitlergrußes oder das Skandieren von 
rassistischen NS-Parolen. Auch werden am Rande dieser Veranstaltungen sze-
netypische, teils indizierte Objekte (CDs, Buttons, T-Shirts etc.) angeboten.

16  Auszug aus dem Lied „Gegrilltes Fleisch“ der Band „Macht und Ehre“.
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Die Stilrichtungen der rechtsextremistischen Musikszene sind vielfältiger ge-
worden. Wo früher Hardrock die Szene dominierte, bestimmen nun auch „Hard-
core“ (oder „Hatecore“) und Black Metal das Musikgeschehen mit. Doch auch 
Stilrichtungen, die sich mit dem Rechtsextremismus zunächst nicht in Verbin-
dung bringen lassen, so Techno, Hip Hop oder Schlager, sind mittlerweile fes-
ter Bestandteil der rechtsextremistischen Musik geworden.17 Lediglich Jazz, 
Soul o.ä. passen nicht in das weltanschauliche Konzept der Rechtsextremis-
ten. Auch inhaltlich gibt sich die Szene moderner und jugendkonformer.

In der rechtsextremistischen Musikszene herrscht Fluktuation. Viele rechtsex-
tremistische Bands variieren häufig in ihrer personellen Besetzung. So finden 
sich einzelne Bandmitglieder mit anderen Bands oder Einzelpersonen zu kurz-
zeitigen Musikprojekten zusammen. Daneben treten Solokünstler meist mit 
Gitarre und Eigenkompositionen auf, wie im Rahmen von Parteiveranstal-
tungen. In Rheinland-Pfalz sind aktuell zwei rechtsextremistische Bands be-
kannt.

Szeneangehörige gehen bei der Planung und Durchführung rechtsextremis-
tischer Konzerte meist konspirativ vor. Die Besucher haben im Vorfeld der 
Veranstaltung von Ort und Uhrzeit in der Regel keine Kenntnis. Die durch 
Mail, SMS oder Mundpropaganda erhaltenen Einladungen geben nur einen 
zentralen Sammelpunkt bekannt. Von den Trefforten aus werden die Besucher 
zum eigentlichen Konzertort gelotst. Die Organisation nehmen häufig ortsan-
sässige Gruppierungen vor, welche die rechtsextremistischen Konzerte u.a. 
getarnt als Geburtstage oder Verlobungsfeiern anmelden, sofern eigens 
Räume angemietet werden (z.B. in Gaststätten). Um Absagen oder Verbote zu 
vermeiden, ist die Szene bestrebt, Veranstaltungen in eigenen Räumlichkeiten 
durchzuführen.

17  Dabei handelt es sich wie im Fall von Schlagern zumeist nicht um Eigenkompositionen, sondern um gecoverte 
Lieder.
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In Rheinland-Pfalz fanden im Jahr 2010 vier Skinheadkonzerte und ebenso vier 
Liederabende statt, im Vorjahr 2009 waren es drei Musikveranstaltungen; 
darüber hinaus wurden mehrere so genannte Skinheadpartys im kleinen Kreis 
durchgeführt. 

Ungeachtet intensiver staatlicher Maßnahmen 
findet ein reger Austausch und Handel mit indi-
zierten oder strafrechtlich relevanten CDs statt. 
Der Verkauf solcher CDs ist finanziell lukrativ 
und erfolgt häufig über „Kleinvertreiber“ am 
Rande von Konzerten. Daneben können bei 
bundesweit anbietenden Vertrieben szenety-
pische Musik-CDs bestellt werden. Über das 
Internet ist es möglich, Tonträger bei Vertrieben 
zu bestellen oder Musik mittels MP3-Dateien herunter zu laden. Vertriebe im 
Ausland bieten auch in Deutschland verbotene oder indizierte Produkte an.
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6. Entwicklungen im Rechtsextremismus

Rechtsextremistische Bestrebungen in unterschiedlicher Intensität und Aus-
prägung sind ein Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (s. Ka-
pitel 3.). Über mehrere Jahrzehnte dominierten dabei zahlenmäßig Gruppie-
rungen mit festen Strukturen und Hierarchien wie Parteien und Vereine bzw. 
vereinsähnliche Gruppen. Jüngere Aktivisten waren in der Minderzahl und 
zumeist in der Neonazi- und Parteienszene integriert. Die weltanschauliche 
und politische Festigung der Mitglieder, so durch Schulungen, programma-
tische Arbeit oder Publikationen, hatte einen vergleichsweise höheren Stellen-
wert. Rückwärtsgewandte Themen, oft im Zusammenhang mit revisionis-
tischen Thesen18, prägten über weite Strecken die inhaltliche Auseinander-
setzung im Rechtsextremismus.

In den letzten zwanzig Jahren hat sich der Rechtsextremismus in vielerlei 
Hinsicht deutlich verändert - nicht allerdings in weltanschaulicher. Die Szene 
ist in weiten Teilen jünger, informeller und aktionistischer geworden, pflegt 
eine moderne Außendarstellung und ist am Tagesgeschehen interessiert. 
Auch die Vorgehensweisen haben sich gewandelt. Die Nachwuchswerbung 
wurde intensiviert. Rechtsextremisten nutzen heute den „vorpolitischen 
Raum“, um sich langfristig gesellschaftliche Akzeptanz zu verschaffen und 
sich regional auf Dauer zu verankern. Sie geben sich beispielsweise in ihrem 
kommunalen Umfeld als „Kümmerer“ aus, die am Wohl der Allgemeinheit 
interessiert seien. Einschlägige politische Beweggründe werden dabei zu-
nächst hintenangestellt oder weitgehend verschleiert (s. Kapitel 4.). 

Generationenwandel, Anwerbung von Jugendlichen

Neben den bekannten Strukturen hat sich im Rechtsextremismus eine weit-
gehend eigenständige, von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Alters-

18  Hierzu zählten beispielsweise die offenkundige Verklärung des „Drittens Reichs“ und das Propagieren eines neuen 
„Deutschen Reichs“ in den damaligen Grenzen.
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gruppe bis etwa 30 Jahre) dominierte Strömung entwickelt. Diese ist nahezu 
identisch mit dem subkulturellen bzw. dem gewaltbereiten Spektrum (s. Ka-
pitel 4.) und umfasst mehr als ein Drittel des gesamten bundesweiten 
Rechtsextremismuspotenzials. Charakteristisch für diesen Teil des Rechtsex-
tremismus ist eine erhöhte Aktionsbereitschaft, während die weltanschau-
lichen Aspekte und die politischen Vorstellungen oft nur vage bleiben.

Manche Jugendliche sehen daher heute im Rechtsextremismus eher eine Art 
„Erlebniswelt“ als eine politische (extremistische) Bewegung. Sie zeigen sich 
empfänglich für „Freizeitangebote“ wie den Besuch von einschlägigen Musik-
veranstaltungen, Grillfesten etc. oder nutzen die Möglichkeiten, sich durch 
typische Kleidung und Symbole selbst in Szene zu setzen. Die Rechtsextre-
misten missbrauchen diesen Umstand und versuchen durch entsprechende 
Angebote das Vertrauen der Jugendlichen zu erschleichen. Anfällig sind dieje-
nigen, denen es an Selbstwertgefühl mangelt und die Anerkennung und Zu-
wendung suchen. Rechtsextremisten suggerieren ihnen, Teil einer „verschwo-
renen Gemeinschaft“ zu sein, in der man Anerkennung findet, und in der jeder 
für den Anderen einsteht - ein Bild, das nicht der Wirklichkeit entspricht, wie 
Aussteiger glaubhaft berichten. Jugendliche, die nicht frühzeitig die wahren 
Hintergründe dieses Unterfangens erkennen und die Szene wieder von sich 
aus verlassen wollen, können sich dem Gruppendruck oft nur schwer entzie-
hen.

Neben dieser Vorgehensweise setzen Rechtsextremisten auch auf eigens für 
Jugendliche konzipierte Werbeträger. Hierzu zählen Musik-CDs (z.B. „Schul-
hof-CD“ der NPD), Comics und Schülerzeit-
schriften. Die Gestaltung dieser Produkte trägt 
den Bedürfnissen der Zielgruppe Rechnung. 
Manche wirken unverfänglich und harmlos, da 
eindeutige politische Bekenntnisse kaschiert wer-
den. Intensiviert werden Werbeaktionen regel-
mäßig vor Wahlen. So wendet sich die NPD mit 
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Werbeträgern (z.B. USB-Sticks mit politischen Aussagen und Filmspots), 
Schreiben an Schülervertretungen etc. gezielt an Erstwählerinnen und -wäh-
ler.

Elektronische Medien

Im Zuge des Generationenwandels hat die Nutzung von elektronischen Medien 
und Kommunikationsmitteln erheblich zugenommen. Dadurch wirkt der Rechts-
extremismus heute in seiner Außendarstellung moderner und dynamischer. 

Insbesondere das Internet dient der Agitation und Propaganda, der Kommuni-
kation und auch kommerziellen Zwecken (Internetversandhandel). Foren, 
Nachrichten- und Infoportale informieren über aktuelle rechtsextremistische 
Veranstaltungen (z.B. Konzerte, Demonstrationen, Sonnenwendfeiern). Durch 
die interaktiven Möglichkeiten der Web 2.0-Angebote ist die Bedeutung des 
Internets als eines der wichtigsten Kommunikations-, Informations-, Schul-
ungs- und Agitationsmedien der rechtsextremistischen Szene noch gestiegen. 

In jüngerer Zeit nutzen Rechtsextremisten intensiv soziale Netzwerke (z.B. 
Facebook, SchülerVZ, StudiVZ, Wer-kennt-wen etc.), um Kontakte zu knüpfen 
und Jugendliche anzuwerben. Dabei setzt man zunächst auf die Unverfäng-
lichkeit möglichst Sympathien weckender, weitgehend unpolitischer persön-
licher Profile, die in den entsprechenden Netzwerken angelegt werden sollen. 
Kommen Kontakte zustande, sollen sie gefestigt und weiter ausgebaut wer-
den. Ebenso will die Szene auf diese Weise regionale soziale Gruppen (z.B. 
Vereine, Initiativen) unterwandern.

Die Anzahl der vom rechtsextremistischen Spektrum betriebenen deutsch-
sprachigen Internetwebsites lag 2010 mit 1.000 in etwa auf dem Niveau des 
Jahres 2009, wie auch die in Rheinland-Pfalz festgestellten 30 Internetprä-
senzen.

Zeitgemäße Themen

Rechtsextremisten versuchen verstärkt, durch das Aufgreifen von tagesaktu-
ellen Themen Anhänger zu gewinnen. Rückwärtsgewandte Themen, die sich 
beispielsweise mit der Zeit des Nationalsozialismus befassen, sind zwar intern 
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nach wie vor von Bedeutung, haben aber in der Außendarstellung deutlich 
weniger Gewicht. 

Rechtsextremistische Parteien erhoffen sich von diesem Taktieren mehr 
Zuspruch bei Wahlen. Im Mittelpunkt ihrer Agitation stehen deshalb vor allem 
soziale Fragen (Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, „Hartz IV“), die 
Wirtschaftspolitik, das Thema Globalisierung, der Einsatz der Bundeswehr im 
Ausland, Islam und Islamismus. Die NPD hat in jüngster Zeit ihre islamfeind-
liche Hetze verstärkt. Von wachsender Bedeutung ist auch das Feindbild 
„Amerika“.

Entwicklung des rechtsextremistischen Personenpotenzials

Das rechtsextremistische Personenpotenzial ist in den letzten Jahren insge-
samt rückläufig.19 Vor allem die rechtsextremistischen Parteien haben an 
Mitgliedern erheblich eingebüßt. Demgegenüber steht im Bundesgebiet aller-
dings ein stetes Anwachsen des Neonazilagers. Auf immer noch hohem zah-
lenmäßigem Niveau bewegt sich das gewaltbereite Spektrum, das 2010 wie-
der Zugewinne verzeichnete.
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19  Der Rückgang ist nicht gleichbedeutend mit einem schleichenden Niedergang des Rechtsextremismus oder einer 
grundlegenden Trendwende. Teile der Szene sind im Zuge dieser Entwicklung kompakter, mobiler und aktionistischer 
geworden und treten auch aggressiver in Erscheinung.
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Entwicklung der Straf- und Gewalttaten mit rechtsextremistischer 
Motivation

Die von Rechtsextremisten begangenen Straftaten sind zwischen 2005 und 
2008 bundesweit gestiegen. In Rheinland-Pfalz setzte sich der Anstieg zwar 
auch 2009 fort, im Jahr 2010 gab es aber einen signifikanten Rückgang. Die in 
der Straftatenstatistik enthaltenen, entsprechend motivierten Gewalttaten 
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blieben über die Jahre bundesweit auf einem hohen, nicht hinnehmbaren Stand.
Resümee

Ungeachtet einer rückläufigen Gesamtzahl der Rechtsextremisten gibt es ein 
beachtliches Gefährdungspotenzial. Insbesondere die subkulturelle Gewalt-
szene und das Neonazispektrum, denen vor allem Jugendliche angehören, bil-
den dessen Kern. 

Die Bestrebungen von Rechtsextremisten, Jugendliche zu gewinnen, verlan-
gen daher weiterhin besondere Aufmerksamkeit. Auch künftig muss zudem 
die Agitation der Rechtsextremisten entlarvt und ihr konsequent entgegen 
getreten werden. Schwache und Minderheiten in der Gesellschaft werden in 
menschenverachtender Weise (zunächst) verbal angegriffen; in Einzelfällen 
führt dies immer wieder zu Gewalttaten. Die Rechtsextremisten wollen 
dadurch in der Bevölkerung ein Klima des Hasses erzeugen. Damit stellen sie 
sich gegen elementare Grundsätze der Zivilisation und gegen die freiheitliche 
demokratische Grundordnung. Angesichts der leidvollen historischen Erfah-
rungen unseres Landes mit der Nazidiktatur stehen wir in der besonderen 
Verantwortung, diesem Treiben bereits im Ansatz und mit aller Entschieden-
heit zu begegnen.
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7.  Staat und Gesellschaft gegen 
Rechtsextremismus

In Rheinland-Pfalz steht die dauerhafte und nachhaltige Bekämpfung des 
Rechtsextremismus auf folgenden Säulen:

■ Umfassende Prävention,
■ Hilfen für Menschen, die den Ausstieg suchen,
■ Konsequentes Entgegentreten.

Prävention - Verbesserung von Lebenssituationen, Stärkung von Demo-
kratiebewusstsein und Zivilcourage, umfassende Aufklärung

Allein repressive Maßnahmen wie Verbote könnten den geistigen Nährboden 
des Rechtsextremismus nicht austrocknen und seinen vielfältigen Ursachen 
nicht entgegenwirken. Daher hat die umfassende Prävention große Bedeut-
ung. Die Prävention setzt früh an. Ein wichtiges Aufgabenfeld ist die Ver-
besserung von Lebenssituationen, so beispielsweise durch Bekämpfung von 
Arbeitslosigkeit und Armut, denn Menschen in prekärer Lage gehören zu den 
bevorzugten Zielgruppen rechtsextremistischer Agitatoren.

Die Jugend spielt bei allen Präventionsmaßnahmen eine wichtige Rolle. Jugend-
liche werden mit den Werten unserer freiheitlichen Staats- und Verfassungs-
ordnung vertraut gemacht, ihr Demokratiebewusstsein und ihre Zivilcourage 
werden gestärkt, damit die jungen Menschen die Gefahren der menschenver-

achtenden rechtsextremistischen Ideo-
logie erkennen und ihnen begegnen kön-
nen.

Prävention bedeutet auch Förderung der Integration und des friedlichen 
Zusammenlebens von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Dort, wo 
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Integration gelebt wird, können keine Parallelwelten entstehen, und Rechts-
extremisten scheitern mit ihrem Vorhaben, die Gesellschaft zu spalten.

Die Präventionsmaßnahmen werden durch eine intensive Aufklärungsarbeit, 
so mittels Informationsveranstaltungen seitens der Landeszentrale für poli-
tische Bildung, des Verfassungsschutzes, der Polizei und anderer Einricht-
ungen abgerundet. Das Motto lautet: „Prävention durch Information“. Indem 
über die Hintergründe des Rechtsextremismus und seine verfassungsfeind-
lichen Ziele informiert wird, stärkt man die Zivilgesellschaft für die offensive 
Auseinandersetzung mit rechtsextremistischen Verführern.

Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus

Um die Präventionsarbeit gegen Rechtsextremismus weiter zu optimieren, 
hat die Landesregierung mit Beschluss vom 10. Juni 2008 beim rheinland-
pfälzischen Verfassungsschutz eine Präventionsagentur eingerichtet. Die 
Agentur initiiert Maßnahmen gegen 
Rechtsextremismus, dokumentiert und 
koordiniert Projekte der Landes- und 
Kommunalverwaltung und baut ein lan-
desweites Präventionsnetzwerk auf. 

Gezielt wird auf rechtsextremistische Umtriebe hingewiesen, damit entspre-
chende Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Die Aufmerksamkeit gilt 
auch Regionen, in denen bislang „nur“ von einer latenten oder abstrakten 
Gefährdung gesprochen werden kann. Unter dem Motto „Wehret den An-
fängen!“ werden insbesondere junge Menschen über die Gefahren, die vom 
Gedankengut der braunen Verführer ausgehen, aufgeklärt. Die Präventions-
agentur hat im Jahr 2009 ein Internetportal für die Landes- und Kommunal-
verwaltung eingerichtet, das über den Rechtsextremismus informiert und vie-
lerlei Tipps und Hinweise zum Thema Prävention gibt. Darüber hinaus steht 
die Präventionsagentur Mandats- und Amtsträgern, Bediensteten und Gremi-
en der Landes- und Kommunalverwaltung als Ansprechpartner zur Verfügung.
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Hilfen für Aussteiger - Aussteigerprogramm „(R)AUSwege aus dem 
Extremismus“

Für alle, die in den Rechtsextremismus abzugleiten drohen oder die schon ver-
strickt sind, gilt: Niemand wird aufgegeben. Deshalb wurde ein Aussteiger-
programm beim Landesamt für 
Soziales, Jugend und Versorgung 
eingerichtet. Es wendet sich mit 
einer kostenlosen Telefonhotline 
0800 45 46 000 und über ein 
Internetportal www.komplex-rlp.de 
insbesondere an junge Mitläufer und Sympathisanten der rechtsextremi s-
tischen Szene und bietet ihnen Hilfe an, den Weg aus dem menschenfeind-
lichen Milieu zu finden. Das Angebot können auch besorgte oder betroffene 
Eltern wahrnehmen, für die eigens eine Elterninitiative im Rahmen des 
Aussteigerprogramms geschaffen worden ist. „(R)AUSwege“ steht für den 
Mut zu einem Neubeginn und ein Leben ohne Hass und Gewalt.

Rückwege - Auf der Schwelle zum Rechtsextremismus 

Das Projekt Rückwege setzt dort an, wo Jugendliche und junge Menschen auf 
der Schwelle zum Einstieg in ein rechtsextremes Umfeld stehen. Ihnen wer-

den die Konsequenzen ihres Handelns 
und mögliche Alternativen aufgezeigt, 
bevor sich extremistische Haltungen 
verfestigen können. 

Rechtsextremistisch gefährdeten 
Jugendlichen und jungen Menschen sol-
len persönliche und berufliche Perspek-
tiven erschlossen werden. Ebenso wird 

das Selbstbewusstsein der Betroffenen gestärkt, um sie gegen extremistisches 
Gedankengut immun zu machen. Die Maßnahmen wirken der weiteren 
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Annäherung an rechtsextreme Gesinnungskreise entgegen. Ein früher Aus-
stieg aus der Szene und der Rückweg in die Gesellschaft werden ermöglicht. 
Weiterführende Informationen zum Rückwege-Programm erhalten Sie unter 
rueckwege@lsjv.rlp.de oder der kostenfreien Telefon-Hotline 0800 45 46 000.

Konsequentes Entgegentreten - keine Foren für Rechtsextremisten

Den Protagonisten der rechtsextremistischen Ideologie wird in Rheinland-
Pfalz konsequent entgegengetreten. Aktivitäten der rechtsextremistischen 
Szene wie Konzertveranstaltungen, Aufmärsche, die Verbreitung von Propa-
gandamaterial, werden von den Sicherheitsbehörden bereits im Vorfeld inten-
siv aufgeklärt und im Rahmen des Rechts bekämpft. Dadurch werden der 
Bewegungsspielraum der Rechtsextremisten und ihre Möglichkeiten, sich 
Gehör zu verschaffen, eingeschränkt.

Jeder Einzelne kann etwas tun

Der Rechtsextremismus ist eine Herausforderung für die gesamte Gesell-
schaft. Politik und Verwaltung stehen in der Pflicht, auf dem Boden der 
Rechtsordnung alle zum Schutz unserer freiheitlichen Demokratie nötigen 
Maßnahmen gegen Extremismus zu ergreifen. Ebenso wichtig und unverzicht-
bar ist aber das Engagement möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger für 
Demokratie und Toleranz. 

Für den Umgang mit dem Extremismus und speziell dem Rechtsextremismus 
bedeutet dies konkret: Wo viele Menschen aktiv für Menschenwürde, Freiheit 
und Demokratie einstehen, ist kein Raum mehr für Menschenverachtung, 
Intoleranz und Gewalt. Es gilt, den Extremisten nicht die öffentlichen Foren zu 
überlassen! Hierzu gibt es mittlerweile viele staatliche und private Initiativen. 
Als Beispiele hierfür stehen die in Rheinland-Pfalz in vielen Städten und 
Gemeinden ins Leben gerufenen Kriminalpräventionsräte, Vereine und kom-
munale Bündnisse gegen Rechtsextremismus.
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Auch der Einzelne ist nicht machtlos. Jeder kann seinen individuellen Beitrag 
gegen den Rechtsextremismus leisten. Dies beginnt im persönlichen Umfeld, 
indem man die nötige Sensibilität zeigt, wenn Menschen herabgewürdigt und 
ausgegrenzt werden - und sei es „nur“ durch ausländerfeindliche Witze. Dazu 
gehört Zivilcourage, die Bereitschaft, aktiv für Bedrohte einzutreten, so auch 
durch Zusammenarbeit mit den Behörden, wenn es um die Aufklärung frem-
denfeindlicher Straftaten geht. Nicht wegschauen, sondern aktiv Partei 
ergreifen, sollte der Maßstab unseres Handelns sein!
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8.  Ansprechpartner gegen 
Rechtsextremismus in Rheinland-Pfalz

  Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
  Präventionsagentur gegen Rechtsextremismus
  Schillerplatz 3-5, 55116 Mainz
  Tel.: 06131/16-3772 od. 16-3773
  E-Mail: Praeventionsagentur@ism.rlp.de

  Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur
  Leitstelle Kriminalprävention
  Schillerplatz 3-5, 55116 Mainz
  Tel.: 01631/16-3708

  Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz
  Valenciaplatz 1-7, 55118 Mainz
  Tel.: 06131/65-1

  Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz
  Am Kronberger Hof 6, 55116 Mainz
  Tel.: 06131/16-2970

  Beauftragter der Landesregierung für Migration und   
  Integration
  Schießgartenstraße 6, 55116 Mainz
  Tel.: 06131/16-2468
  www.integration.rlp.de/

  Pädagogisches Zentrum Rheinland-Pfalz
  Röntgenstraße 32, 55543 Bad-Kreuznach
   Tel.: 0671/84088-0
  www.pz-rlp.de

Ausstiegshilfen:

  Aussteigerprogramm (R)AUSwege aus dem
  Extremismus und Programm RÜCKWEGE
  Kostenlose Hotline: 0800 45 46 000
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Beratung: Elterninitiative gegen Rechts
  Beratungstelefon: 06131/967-520
  E-Mail: Elterninitiative@lsjv.rlp.de

  Rheinland-pfälzisches Beratungsangebot für Opfer von  
  rechtsextrem motivierten Übergriffen
  Tel.: 06131/2877789
  Email: opferberatung@lsjv.rlp.de

  Beratungsnetzwerk gegen Rechtsextremismus in
  Rheinland-Pfalz:
  www.beratungsnetzwerk-rlp.de
 

Medien: Internet-Portal Rheinland-Pfalz gegen Rechtsextremismus  
  der Landesregierung Rheinland-Pfalz
  www.gegen-rechtsextremismus.rlp.de

  KOMPLEX
  Kommunikationsplattform gegen Rechtsextremismus
  Information, Beratung, Chat und Foren für Jugendliche,
  Eltern und Fachkräfte
  www.komplex-rlp.de

  MAPs_MedialeAktionsProjekte
  Kooperation von Landesjugendamt Rheinland-Pfalz und
  Landesfilmdienst Rheinland-Pfalz e.V. im Rahmen des
  Bundesprogramms Toleranz fördern - Kompetenz stärken
  E-Mail: team@maps.rlp.de




