
 41

Verfassungsschutzbericht des Landes Nord rhein-Westfalen 2016

40 

Verfassungsschutzbericht des Landes Nord rhein-Westfalen 2016

RechtsextRemismus RechtsextRemismus

Im Fokus: Entgrenzung des 
Rechtsextremismus

Der Rechtsextremismus ist in Deutschland weitgehend stigmatisiert. Demokratische Parteien 
und Organisationen distanzieren sich von Mitgliedern, die rechtsextremistisches Gedankengut 
vertreten. Demokraten arbeiten mit rechtsextremistischen Organisationen nicht zusammen. Und 
Medien bieten Rechtsextremisten nicht unreflektiert eine Bühne, sondern ordnen deren Propa-
ganda kritisch ein. Bei dieser bewussten Grenzziehung zum Rechtsextremismus hat es schon 
immer Ausnahmen gegeben. In den vergangenen Jahren zeichnet sich allerdings eine Entwick-
lung der Entgrenzung des Rechtsextremismus ab, die sich im Zuge der Flüchtlingsdiskussion 
verschärft hat.

Neue Rechte

Insbesondere die „Neue Rechte“ arbeitet bewusst auf eine Entgrenzung des Rechtsextremismus 
hin. Die „Neue Rechte“ ist dabei ein Teilbereich des Rechtsextremismus. Die Anhänger beziehen 
sich vor allem auf antidemokratische Theoretiker der Weimarer Republik, die unter die Bezeich-
nung „Konservative Revolution“ fallen. Als Rechtsextremisten, die sich vom historischen Natio-
nalsozialismus distanzieren, versuchen Vertreter der „Neuen Rechten“ eine Brücken-Funktion 
zwischen Rechtsextremismus und gesellschaftlicher Mitte einzunehmen.

Vertreter der „Neuen Rechten“ verfolgen dazu eine Strategie der Mimikry: Sie passen sich 
sprachlich an und modernisieren die Beschreibung und Darstellung rechtsextremistischer Positi-
onen. Dabei gilt es, gesellschaftliche Ausgrenzung zu vermeiden und anschlussfähig für die Teile 
der Gesellschaft zu sein, die sich selbst zwar nicht als rechtsextremistisch wahrnehmen, gleich-
wohl jedoch fremdenfeindliche Ressentiments teilen. Beispielsweise verwendet die Identitäre 
Bewegung (IBD), die sich als Jugendbewegung der „Neuen Rechten“ versteht, nicht die klassi-
sche rechtsextremistische Parole „Ausländer raus“, sondern spricht in vermeintlich intellektueller 
Manier von „Remigration“. Der fremdenfeindliche Sinn bleibt dabei freilich bestehen.

Im Sinne dieser Mimikry verbreitet die „Neue Rechte“ auch den plakativen Slogan „Deutsch-
land den Deutschen, Türkei den Türken, China den Chinesen“. Dahinter steckt das neurechte 
Nationalismuskonzept des Ethnopluralismus. Es hat die im historischen Nationalsozialismus 
vertretene Vorstellung, dass die „arische Rasse“ weltweit zur Führung berufen sei, im Rechtsex-
tremismus in eine Minderheitenposition gedrängt. Ethnopluralimus vertritt die Grundsätze, dass 

das Zusammenleben unterschiedlicher ethnischer Gruppen abzulehnen, der Zuzug ethnisch 
Nicht-Deutscher daher zu verhindern oder auf ein unvermeidliches Minimalmaß zu beschrän-
ken sei. Menschen, die keine deutsche Abstammung aufweisen, werden unabhängig von ihrer 
Staatsbürgerschaft als Störfaktoren wahrgenommen, die die „nationale Identität“ der Deutschen 
bedrohten. Das bedeutet unter anderem, dass Menschenrechte gegenüber den Ansprüchen 
des völkischen Kollektivs in den Hintergrund treten. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen zu 
politischen Einstellungen weisen darauf hin, dass das ethnopluralistische Konzept eine höhere 
Anschlussfähigkeit in Teilen der Bevölkerung besitzt als klassische nationalsozialistisch geprägte 
Auffassungen.

Die Strategie der Mimikry und der ethnopluralistische Diskurs haben eine „Türöffner“-Funktion 
zur Mitte der Gesellschaft, indem sie den möglichen Resonanzraum über rechtsextremistische 
Kreise hinaus erweitern. Sie sollen dazu beitragen, eine Abgrenzung der Mehrheitsgesellschaft 
zum Rechtsextremismus erodieren und rechtsextremistische Argumente als vermeintlich legitime 
Positionen in der pluralistischen Demokratie erscheinen zu lassen. Kurz gesagt: Der Diskurs 
wird entgrenzt und für rechtsextremistische Positionen geöffnet.

Neurechte Einflussnahme

Einige Medien setzen heute offenbar bewusst darauf, auch Rechtsextremisten zu Wort kommen 
zu lassen und damit auch Beiträge, die nicht mit der freiheitlichen demokratischen Grundord-
nung in Einklang stehen, als legitime Positionierungen darzustellen. So räumt die Zeitschrift 
Compact dem Co-Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, Martin Sellner, eine eigene 
Kolumne ein. Sellner unterstützt ansonsten intensiv die rechtsextremistische Identitäre Bewe-
gung Deutschland.

Die Patriotische Plattform (PP), ein Verein von Mitgliedern der „Alternative für Deutschland“ 
(AfD), der jedoch organisatorisch nicht zur AfD gehört, stellt sich selbst in die neurechte Szene, 
wenn sie sich in Übereinstimmung mit der Identitären Bewegung sieht. So wünscht sich die PP 
in einer Erklärung, die unter dem Titel „Wir sind Identitär!“ auf der Webseite der PP am 14. Juni 
2016 veröffentlicht wurde, „eine engere Zusammenarbeit zwischen Identitärer Bewegung und 
AfD, denn auch die AfD ist eine identitäre Bewegung und auch die Identitäre Bewegung ist eine 
Alternative für Deutschland“.

Ebenso eignet sich die PP inhaltlich die Positionen der „Neuen Rechten“ an. Im Juni 2016 ver-
öffentlichte ein damaliges Vorstandsmitglied der PP einen Beitrag, in dem er sich positiv auf 
den Staatsrechtler Carl Schmitt bezog, der der zentrale ideengeschichtliche Bezugspunkt der 
„Neuen Rechten“ ist: „Schon Carl Schmitt erkannte im Pluralismus die eigentliche Gefahr für die 
deutsche Staatlichkeit. Schmitt witterte hinter der Propaganda für den Pluralismus den Versuch, 
die Reste von Staatlichkeit im Namen von Selbstbestimmung und Freiheit zu zerstören.“ Damit 
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rgumentiert der Autor für einen autoritären Staat, für den Selbstbestimmung und Freiheit des 
Individuums keine Bedeutung besitzen. Der von Schmitt und dem Autor kritisierte Pluralismus 
hat sich in der Bundesrepublik Deutschland in der freiheitlichen demokratischen Grundordnung 
niedergeschlagen. Diese drückt sich unter anderem durch die im Grundgesetz konkretisierten 
Menschenrechte aus, insbesondere durch „das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persön-
lichkeit“ (Artikel 2 des Grundgesetzes), die dem Individuum ein möglichst hohes Maß an Selbst-
bestimmung garantiert. Weiterhin zielt die Teilung der staatlichen Gewalten (Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und vollziehende Gewalt) darauf ab, staatliche Gewalt im Sinne der Freiheit der 
Bürger zu kontrollieren und zu begrenzen.

Auch im Internet verbreiten verschiedene Blogs Gedankengut der „Neuen Rechten“. Das Arca-
dimagazin, ein Blog aus Leverkusen, veröffentlicht Beiträge zu Politik, Kultur und Lifestyle. Im 
Kultur teil finden sich wiederkehrend Rezensionen von Autoren der „Neuen Rechten“, die den 
Lesern empfohlen werden. So heißt es in einem Beitrag zu einem Buch eines in der „Neuen 
Rechten“ derzeit populären Autors: „Dominque Venners Handbuch für eine Neue Rechte liegt 
erstmals in Deutscher Sprache vor und das ist gut so! Egal ob Parlamentarier oder Aktivist, jeder 
kann aus diesem Buch seine Schlüsse ziehen. […] Pflichtlektüre für alle Patrioten!“

Entgrenzung der Online-Diskurse

Das Internet hat zu einem Strukturwandel der Öffentlichkeit beigetragen. Im Vergleich zur Asyl-
diskussion in den 1990er Jahren kann nun jedermann durch Profile oder Kommentare in sozi-
alen Netzwerken potenziell eine größere Öffentlichkeit erreichen, als dies durch Printprodukte 
möglich wäre. Zudem kann man sich im Internet anonym äußern und damit der Verantwortung 
für seine Äußerungen entziehen. Insofern haben sich die Möglichkeiten für menschenverachten-
de Hetze geändert: jeder kann überall im Internet „Hatespeech“ verbreiten, bei gleichzeitig sehr 
niedrigen Zugangshürden und einer nur geringen Gefahr, strafrechtlich verfolgt zu werden.

Auch rechtsextremistische Organisationen können somit leichter die Öffentlichkeit ansprechen 
und über ihre eigenen Mitglieder hinaus interessierte Personen erreichen. So haben beispiels-
weise Ende 2016 über 188.000 Personen das Facebook-Profil der NPD „geliket“, wodurch die 
verfassungsfeindliche Partei ein Vielfaches ihrer Mitgliederzahl erreicht.

Eine neue Entwicklung ist, dass Personen unter ihren Klarnamen menschenverachtende Hetze 
verbreiten. Aus mehreren Strafurteilen wegen Volksverhetzung wurde deutlich, dass die betref-
fenden Personen oftmals bislang nicht zum organisierten Rechtsextremismus gehörten. Dies 
kann man dahingehend deuten, dass in Teilen der Bevölkerung ein solches Sprechen über 
Flüchtlinge als normal angesehen wird – der Diskurs verroht und die Grenze des Sagbaren 
verschiebt sich. Dies zeigt sich auch im zustimmenden Feedback zu menschenverachtenden 
Äußerungen. Ein solcher „virtueller Applaus“ bestärkt die Betreffenden darin, sich mit extremisti-

Beispiele für Anti-Asyl-
Agitationen
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schen Ideologien zu identifizieren. Das kann eine weitere Radikalisierung des Einzelnen fördern. 
Letztlich steigt damit die Gefahr, dass aus menschenverachtenden Worten menschenverachten-
de Taten entstehen.

„Mischszenen“ bei Versammlungen

In Nordrhein-Westfalen fanden seit 2015 in mehreren Städten einige Demonstrationsreihen statt. 
Dazu zählten unter anderem Dügida in Düsseldorf, Pegida NRW in Duisburg, Daskut in Bochum, 
„Bürger gegen Politikwahnsinn“ zunächst in Essen, dann in Oberhausen sowie „Mönchenglad-
bach steht auf“. Hierbei traten Akteure aus dem organisierten Rechtsextremismus auf, Perso-
nen aus dem Hooligan-Spektrum und auch Menschen, die man als sogenannte „Wutbürger“ 
charakterisieren kann. Diese Veranstaltungen erzielten überwiegend lediglich eine zweistellige 
oder niedrige dreistellige Teilnehmerzahl. Eine bedeutsame Ausnahme stellt die Veranstaltung 
von Pegida NRW am 9. Januar 2016 dar, die unter dem Motto „Pegida schützt“ als Reaktion auf 
Übergriffe zu Silvester hinter dem Kölner Hauptbahnhof stattfand. Daran nahmen rund 1.700 
Personen teil.

An der Spitze des Demonstrationszugs vermummten sich Teilnehmer, die vor allem dem Hooli-
gan-Spektrum angehörten, und warfen mit Pyrotechnik und Flaschen auf Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamte. Da der Aufforderung der Polizei, Straftaten zu unterlassen, nicht Folge geleistet 
wurde, löste die Polizei die Versammlung auf.

Pro Köln führte am 24. Januar 2016 eine Kundgebung unter dem Titel „Köln passt auf; Rapefu-
gees not welcome!“ durch. Zu der eigentlichen Versammlung kamen rund 75 Personen. Dabei 
trafen die Rechtsextremisten auf eine Gruppe von knapp 250 russischstämmigen Personen, die 
einen „Altstadtspaziergang“ beabsichtigten, um vorgeblich die Sicherheit in Köln zu erhöhen. Der 
Hintergrund war, dass eine angebliche Vergewaltigung einer russischstämmigen Jugendlichen 
durch einen Flüchtling deutschlandweit zu Protesten von russischstämmigen Bürgern führte. 
Kurzfristig schloss sich die Gruppe Pro Köln an, so dass der Verein mit über 300 Teilnehmern 
seine größte Veranstaltung seit Jahren zustande brachte.

Mischszenen in dieser Ausprägung gab es bislang nicht in Nordrhein-Westfalen. Es ist eine 
neue Entwicklung, dass Menschen, die sich nicht zum organisierten Rechtsextremismus zählen, 
gemeinsam mit NPD, Neonazis, Pro NRW und Co. bei Versammlungen auftreten. Das Abflauen 
der Flüchtlingsdiskussion scheint indessen zu einem Niedergang dieser Veranstaltungsreihen 
geführt zu haben. Deshalb bleibt offen, ob diese zwischenzeitliche Entgrenzung und Annäherung 
von Dauer sein wird.

Bürgerwehren

Seit den Übergriffen in der Silvesternacht 2015 / 2016 vor dem Kölner Hauptbahnhof bildeten 
sich mehrheitlich in Facebook Gruppen, die sich zu Aktionen im öffentlichen Raum verabreden 
wollten und als „Bürgerwehr“ verstanden. Diese Gruppen hatten sich anlässlich der Übergriffe 
auf Frauen in der Silvesternacht vorgeblich zum Ziel gesetzt, eigeninitiativ die öffentliche Sicher-
heit ‒ insbesondere den Schutz von Frauen ‒ durch gemeinsame Patrouillen zu verbessern. 
Nur wenige Gruppen schafften allerdings den Sprung aus der Virtualität in die Realität. Typische 
Namen der Gruppen sind „Düsseldorf passt auf“, „Bürgerwehr Köln“, oder „Eitorf bleibt sicher“. 
Einige Gruppen haben sogenannte „Streifen“ beziehungsweise „Abendspaziergänge“ durchge-
führt. Hierbei lag die Anzahl der Teilnehmer meist im unteren zweistelligen Bereich. Nach den 
ersten Monaten im Jahr 2016 ließ das Interesse an den „Bürgerwehren“ nach. Es wurden keine 
neuen Gruppen mehr gegründet und die meisten Gruppen stellten auch ihre virtuellen Aktivitäten 
ein.

Nur ein geringer Anteil der „Bürgerwehren“ war rechtsextremistisch gesteuert. Die Mehrzahl 
der „Bürgerwehren“ versuchte demonstrativ, sich von Gewalt und politischen Inhalten, ins-
besondere Fremdenfeindlichkeit, zu distanzieren. Trotzdem fanden sich fremden- und islam-
feindliche Postings in den meisten Gruppen. Dies weist darauf hin, dass zumindest ein Teil 
der „Bürgerwehren“-Anhänger entsprechende Einstellungen besitzt. Auch wenn sich dies nicht 
zwangsläufig in rechtsextremistischen Aktivitäten niederschlagen muss, bedeutet dies, dass 
diese „Bürgerwehr“-Mitglieder aufgeschlossen gegenüber rechtsextremistischer Propaganda 
sind. Darüber hinaus gab es in fast der Hälfte der Gruppen Hinweise auf eine rechtsextremisti-
sche Einflussnahme. Um die „Bürgerwehren“ nicht zu diskreditieren, verzichteten einige Rechts-
extremisten aber bewusst darauf, sich prominent in diesen Gruppen darzustellen. So nahm der 
NPD-Landesvorsitzende am ersten Treffen der „Bürgerwehr Bochum-Wattenscheid“ teil, betonte 
aber dabei, dass er die „Bürgerwehr“ nur unterstütze, aber nicht initiiere. Die Rechte Hamm 
bot „Bürgerwehren“ ihre Unterstützung an. Die Parteimitglieder sollten die selbst ernannten 
„Ordnungshüter“ aber nicht aktiv öffentlich unterstützen, um die Bürgerwehren nicht in Verruf zu 
bringen. Pro NRW hingegen hat öffentlich hervorgehoben, dass ihr Wittener Ratsmitglied die 
Wittener „Bürgerwehr“ unterstützt. Dieser administrierte auch die betreffende Facebook-Gruppe. 
Der damalige stellvertretende Pro NRW-Landesvorsitzende Dominik Roeseler trat bei einem 
„Abendspaziergang“ einer bürgerwehrähnlichen Gruppe in Mönchengladbach als ihr Sprecher 
auf. Rechtsextremisten sehen bei diesem Phänomen die Chance, gesellschaftliche Gruppen 
außerhalb ihrer unmittelbaren eigenen Anhängerschaft zu beeinflussen, fremdenfeindliche 
Propaganda zu verbreiten und neue Anhänger zu rekrutieren. „Bürgerwehren“ können also dazu 
beitragen, die Anschlussfähigkeit von Rechtsextremisten zu rechtsorientierten Milieus zu erhö-
hen.
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Straftaten

Ebenfalls zeigte sich bei den Straftaten in den vergangenen Jahren eine Entgrenzung des Täter-
profils. Zwei Drittel der identifizierten Tatverdächtigen von Übergriffen auf Flüchtlingsunterkünfte 
waren bislang nicht mit rechtsextremistisch motivierten Straftaten oder in rechtsextremistischen 
Organisationen aufgefallen. Zugleich zeigte sich aber in einigen Fällen sehr deutlich eine men-
schenverachtende Motivation. Dies deutet darauf hin, dass rechtsextremistische Angstkampa-
gnen und die Propagierung von Freund-Feind-Bildern auch außerhalb der Szene wirken und 
anlässlich der Flüchtlingsdiskussion Radikalisierungsverläufe ebenso jenseits des organisierten 
Spektrums stattfinden.

Ausblick

Die Entgrenzung des Rechtsextremismus hat im Zuge der Diskussion über Flüchtlinge in den 
letzten beiden Jahren zugenommen. Das schlägt sich auf verschiedenen Feldern der politischen 
Öffentlichkeit nieder: in Organisationen, auf Demonstrationen und in den Medien, vor allen dem 
Internet. Auch wenn die Intensität der Flüchtlingsdebatte deutlich nachgelassen hat, wird sich die 
Entwicklung nicht automatisch umkehren und die Mehrheitsgesellschaft den Rechtsextremismus 
umgehend wieder auf dem vorhergehenden Niveau eingrenzen. Erstens arbeiten rechtsext-
remistische Akteure wie die „Neue Rechte“ aktiv daran, ihren Resonanzraum über die eigene 
Szene zu erweitern und gehen dabei durchaus geschickt vor. Zweitens zeichnen sich für die 
nächsten Jahre weitere Themen ab, die Rechtsextremisten als Türöffner-Themen zur Mitte der 
Gesellschaft nutzen werden. So berufen sich beispielsweise salafistische Täter auf den Islam 
und erzeugen damit bei Teilen der Öffentlichkeit den Eindruck, der Islam sei eine Rechtfertigung 
für Hass, Gewalt und Tod. Dies spielt wiederum den Rechtsextremisten in die Hände, die damit 
Propaganda gegen alle Muslime betreiben. Drittens zeigen sozialwissenschaftliche Einstellungs-
untersuchungen, dass ein Teil der Bevölkerung rechtsextremistisches Gedankengut teilt und 
damit ein gewisses Potenzial vorhanden ist. Dabei handelt es sich zwar um eine Minderheit der 
Bürger, aber dieses Potenzial konnten rechtsextremistische Akteure im Zuge der Flüchtlingsdis-
kussion erfolgreich ansprechen. Viertens hat es bei einem bislang kleinen Teil der Bevölkerung 
eine Verschiebung der Wahrnehmung und Bewertung gegeben, wonach diese nun rechtsextre-
mistische Akteure und Argumente als „normal“ und zum legitimen Meinungsspektrum dazuge-
hörend betrachten. Vor diesem Hintergrund bleibt das Eintreten für Pluralismus und Demokratie 
heute mehr denn je eine wichtige gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe.

Beispiele für „Hatespeech“ 
auf der Facebook-Seite von 
Pro NRW


