
Rechtes  

Gedankengut

 in der Mitte 

unserer 

Gesellschaft

An jedem einzelnen Tag muss dem zur Gewohnheit 
gewordenen und bewusst oder unbewusst akzeptierten 
rechten Gedankengut entschieden entgegengetreten 
werden.
Wahrscheinlich kennt jeder aus seinem Freundes-, Bekannten- oder 
Verwandtenkreis rechte Vorurteile, die auf den ersten Blick schlüssig 
erscheinen, weil die Argumente dagegen fehlen. Dabei treten 
Alltagsrassismus und Intoleranz nicht nur in den gängigen rechten 
Vorurteilen zu Tage, sondern auch in Schwulen- und Lesbenwitzen, 
oder Witzen über Türken und dunkelhäutige Mitmenschen. Ziel aller 
engagierten Antifaschisten soll und muss es daher sein, den 
Alltagsrassismus in ihrer Umgebung nicht mehr nur erdulden oder 
sogar über die Witze zu lachen, sondern ihm offensiv 
entgegenzutreten. Entlarven Sie die Alltagsrassisten als das, was sie 
sind: Phrasendrescher, die, ohne sich viele Gedanken zu machen, 
stupide wiederholen, was sie irgendwo aufgeschnappt haben.
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E inführung1
Das Jahr 2007 stellt eine Zäsur in der Auseinandersetzung mit Nazi- 
Veranstaltungen wie dem „Fest der Völker“ in Thüringen dar. Zum 
ersten Mal seit dem ersten Aufmarsch der Nazis 1992 beteiligten 
sich viele Bürger abseits des linken Spektrums an friedlichen und 
gewaltfreien Blockaden, um das „Fest der Völker“ oder den 
Naziaufmarsch am 1. Mai in Erfurt zu verhindern oder zumindest zu 
behindern. Mit dieser Aktion zivilen Ungehorsams setzten tausende 
Bürgerinnen und Bürger ein deutliches Zeichen gegen die 
Veranstaltungen der Nazis.

Kann das denn aber alles sein?

Rechtsextremes Gedankengut ist im Bewusstsein sehr vieler 
Menschen tief verankert. Deswegen reicht es nicht, sich nur 
anlässlich einer Nazi-Veranstaltung einmal im Jahr mit diesem 
Thema auseinander zu setzen. Alltagsrassismus ist jeden Tag 
anzutreffen, in Schule, Studium, Verein, am Arbeitsplatz, im 
Freundeskreis oder in der Bahn. Deswegen kann und muss man ihm 
auch täglich entgegen treten.

Hintergrund: Nazis bekämpfen 
heißt Nazis stärken? 6

„Die extreme Rechte kann auf eine zumindest stillschweigende 
Unterstützung von Teilen der Gesellschaft bauen. Dafür gibt es viele 
Beispiele. So trägt das Boulevard-Massenblatt „BILD“ des Öfteren 
mit hetzerischen Artikeln zur Verwurzelung von Klischeedenken bei. 
Etablierte Parteien und PolitikerInnen scheuen nicht davor zurück, 
Wahlkämpfe auf dem Rücken von Minderheiten zu führen. Der 
ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende (im Bund, d.R.) Friedrich Merz 
etwa, verlangte von MigrantInnen die Anpassung an eine „Deutsche 
Leitkultur“. [Die] Bundesinnenminister Otto Schily [und Wolfgang 
Schäuble] forcierten unter anderem mit so genannten „Anti-Terror-
Gesetzen“ und Methoden, wie menschenverachtenden Vorschlägen 
in der Flüchtlings- und Asylpolitik, einen Generalverdacht gegen 
Menschen islamischen Glaubens (beziehungsweise 
einwanderungswilligen Betroffenen der ungerechten 
Weltwirtschaftsordnung). Die Rechts-Außen Parole „Arbeit zuerst für 
Deutsche“ ist bei den Bundesagenturen für Arbeit wie auf dem 
Arbeitsmarkt längst Realität.“ (aus Aufmucken gegen Rechts, 
['Solid], 2004)
Die Dreistigkeit und Brutalität mit der Nazis gegen ihnen „unwert“ 
oder „asozial“ erscheinende Personen vorgehen, ziehen sie aus 
ihrem Vertrauen auf die schweigende Mehrheit der Gesellschaft, 
welche sie augenscheinlich bestärkt. Deswegen können ausländisch 
aussehende Menschen von den Nazis angegriffen werden und die 
Menschen schauen weg, so dass keine Strafanzeige gestellt werden 
kann oder die Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt werden 
müssen. Oder die Leute feuern die Nazis sogar noch an, wie in 
Mügeln geschehen. Die Menschen, die antifaschistisch denken, 
müssen den Nazis jeden Tag zeigen, dass sie trotz berechtigten 
Ängsten vor rechten Schlägerbanden immer noch Zivilcourage 
besitzen; dass die Nazis unerwünscht sind und sie sich nicht auf die 
Mehrheit der Gesellschaft verlassen können. Es ist wichtig, gegen 
Intoleranz, Faschismus und Rassismus aufzustehen. Das gilt 
besonders wenn die Nazis ein „Fest der Völker“ in der Nähe feiern, 
aber auch wenn der Onkel oder der Arbeitskollege die Parolen der 
Nazis wiederholt.



Hintergrund: Nazis bekämpfen 
heißt Nazis stärken?5

„Engagement gegen Rechts fängt schon im Kleinen an. Ganz 
Konkret kann das heißen, mit anderen darüber zu diskutieren, für 
Akzeptanz und Solidarität einzutreten, sich mit den Opfern rechter 
Gewalt zu solidarisieren, jemandem deutlich die Meinung zu sagen, 
wenn er oder sie rassistische Sprüche klopft. Dabei kommt es nicht 
(nur) darauf an, wie viele ihr seid, sondern vor allem zählt 
Ideenreichtum und die Bereitschaft sich mit existierenden 
Problemen auseinander zusetzen.“ (aus Aufmucken gegen Rechts, 
['Solid], 2004) 
Besonders bei konservativen (eher rechten) Politikern aber ist der 
Mythos verbreitet, dass sich das Problem des Rechtsextremismus 
von selbst löst, wenn man es ignoriert. So forderte 
Ministerpräsident Dieter Althaus die Bewohner von Leinefelde, wo 
die NPD am 30. Oktober 2004 ihren Bundesparteitag abhielt, auf, 
ihre Fenster und Türen zu verschließen und „so der NPD zu zeigen, 
dass sie unerwünscht ist“. Nicht nur auf diese Weise wird seitens 
der CDU in Thüringen die Gefahr des Rechtsextremismus ignoriert: 
Während die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag seit Beginn diesen 
Jahres schon zwei Große Anfragen zum Thema „Linksextremismus“ 
gestellt hat, waren ihr die Übergriffe und Brandanschläge von Nazis 
auf Ausländer, Behinderte und linke Jugendliche keine Mitteilung 
wert. 
Die Zahl der NPD Mitglieder in Thüringen ist von 180 (2004) auf 
550 im Jahr 2007 gestiegen. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der
rechtsextremen Gewalttaten um 86% gestiegen (Quelle Thüringer 
Verfassungsschutz). Seit der Wiedervereinigung sind 136 (Quelle 
Amadeu Antonio Stiftung) Menschen  ausländischer Herkunft sowie 
Obdachlose, Behinderte und alternative Jugendliche von Nazis 
ermordet worden.
Wir sagen entschieden NEIN zum Ignorieren von Straftaten und
Aufmärschen rechtsextremistischer Parteien oder der Freien 
Kameradschaften.

Alltagsrassismus überall? !
Thüringen voller Vorurteile? ! 2

Rechtsextremes Gedankengut ist bundesweit ein gravierendes 
Problem. Dass „die Bundesrepublik in gefährlichem Maße 
überfremdet“ sei, behaupten 39 % der Deutschen. Fast genauso 
viele, nämlich 37% glauben: „Ausländer kommen nur hierher, um 
unseren Sozialstaat auszunutzen.“ Was dazu passt, dass 13% der 
Bundesbürger „die Deutschen als anderen Völkern von Natur aus 
überlegen“ ansehen. Immerhin 30% glauben, dass unser Land 
heute „ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher 
Interessen gegenüber dem Ausland“ bräuchte. Der Aussage, dass 
es „wertvolles und unwertes Leben“ gäbe, stimmen 10 % der 
Bundesbürger völlig zu, während 16% glauben, dass es teilweise so 
sei. (Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung: Vom Rand zur Mitte. 2006)
Sehr besorgniserregend sind die Zustimmungswerte zu 
rechtsextremen Aussagen in Thüringen. So stimmen deutlich mehr 
als die Hälfte der Thüringer der Aussage zu, dass die 
Bundesrepublik durch Ausländer in einem gefährlichen Maße 
überfremdet ist. Auffällig ist, dass sich bei den Menschen mit 
geringer Formalbildung und niedrigem Einkommen sogar zwei 
Drittel durch Einwanderer unnötig bedroht fühlen. Ebenso 
erschreckend ist, dass die Hälfte der Thüringer der Meinung sind, 
dass „die Ausländer nur hierher kommen, um unseren Sozialstaat 
ausnutzen“. Daneben vertreten 60% einen übersteigerten 
Nationalismus, indem sie der Aussage „was unser Land heute 
braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher 
Interessen gegenüber dem Ausland“ zustimmen. Aber das wohl 
schockierendste Beispiel für nationalsozialistisches Gedankengut ist, 
dass 26% der Befragten die Meinung vertreten, dass es sowohl 
„wertvolles als auch unwertes menschliches Leben“ gäbe.
(Informationen aus dem Thüringen Monitor 2006)



Fremdenfeindlichkeit hat 
gesellschaftliche Ursachen 3

Derartige Aussagen offenbaren ein sozialdarwinistisches und 
menschenverachtendes Denken. Es gibt keine Menschen zweiter 
Klasse, unabhängig von Nationalität, Hautfarbe, Geschlecht oder 
Religion.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren.“ (UN Menschenrechts-Konvention, Artikel 1) 

Die Vorurteile, die viele Menschen gegen Menschen mit 
ausländischer Herkunft haben, lassen sich mit etwas gesundem 
Menschenverstand leicht entkräften. Ängste vor „Überfremdung“ 
sind vollkommen unbegründet, denn lediglich 1,5% der Thüringer 
sind Ausländer. Ein Ausnutzen des Sozialstaates findet nicht statt. 
Flüchtlinge haben lediglich auf einen Bruchteil der Sozialleistungen 
Anspruch, die deutschen Staatsbürgern zustehen und die selbst 
schon unter dem gesetzlichen sozio-kulturellen Existenzminimum 
liegen. Asylbewerber erhalten lediglich Sachleistungen wie Kleidung 
und Nahrung in Form von Gutscheinen und haben nur ca. 40€ pro 
Monat zur freien Verfügung, wovon aber zum Beispiel noch 
Hygieneartikel gekauft werden müssen. Einwanderer nehmen 
oftmals nur begrenzt die deutschen Sozialleistungen in Anspruch. 
Sie zahlen in die deutschen Sozialsysteme 12.8 Milliarden € pro Jahr 
mehr ein als sie ihnen entnehmen. Ausländische Fachkräfte stellen 
desweiteren einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, denn ohne sie 
würde sich der Fachkräftemangel verschärfen. 

Aber keine realen Grundlagen 4
Flüchtlinge  kommen nicht hierher, weil sie Deutschland so schön 
finden, sondern weil sie durch die ungerechte Verteilung der 
Ressourcen zwischen der Nord- und Südhalbkugel für sich in ihrer 
Heimat keine Perspektive mehr sehen. Sie sind gezwungen aus 
ihrem Heimatland zu fliehen, weil dieses Kriegsgebiet ist, sie von 
diktatorischen Regimen politisch verfolgt werden oder ihre Heimat 
durch Hungersnöte, Trockenperioden und Seuche gezeichnet ist. 
Genauso undurchdacht ist das Beharren auf der Durchsetzung 
deutscher Interessen. Welche sollten dies sein? Die Aggressionen, 
die aus der sozialen Schieflage und der bestehen Ungerechtigkeit 
entstehen, werden gegen Minderheiten und Randgruppen gerichtet. 
Es ist ja auch viel einfacher ausländische Mitbürgerinnen für 
bestehende Probleme verantwortlich zu machen als sich kritisch mit 
den herrschenden Verhältnissen auseinander zu setzen. Weltweit 
werden abhängig Beschäftigte mit billigerer Konkurrenz erpresst. 
Die Diskussion über das Vorhandensein von wertvollem und 
unwertem Leben muss sich im Blick auf die Geschichte erübrigen. 
Wozu diese Einstellung führte, konnte man am Leid im Dritten Reich 
beobachten. Laut Grundgesetz sind alle Menschen von Geburt an 
gleich! Den Wert eines Menschenlebens kann man nicht messen! 
Niemand darf sich anmaßen über wertvolles und unwertes Leben zu 
entscheiden!
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