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Rassismus und andere Formen
der Menschenfeindlichkeit

In Zeiten, in denen der Rassismus in Deutschland offenbar zu-
nimmt, möchten wir uns hier noch einmal der Frage stellen: Was 
genau ist eigentlich Rassismus? Und was ist zwar ebenso men-
schenfeindlich, aber nicht „Rassismus“ im engeren Sinne?

Klassischer Rassismus
Der klassische Rassismus geht auf sogenannte „Rassetheorien“ 
des 17. Jahrhunderts zurück, bei denen Menschen in „edle“ und 
„unedle“ „Rassen“ unterteilt wurden. Diese Unterteilung ist na-
türlich vollkommen subjektiv und wissenschaftlich nicht haltbar. 
Beim klassischen Rassismus werden auch genetisch bedingte Äu-
ßerlichkeiten mit menschlichen Verhaltensweisen oder dem Grad 
der Intelligenz gleichgesetzt. Eine hohe Stirn mit einer geraden 
schmalen Nase steht demnach für Edelmut und Intelligenz, eine 
flache Stirn oder eine breite Nase dagegen für Dummheit, und 
eine krumme Nase für Verschlagenheit. 
Diese peudowissenschaftliche Denkweise nennt man „biologis-
tisch“. Für die als „unedel“ abgestempelten Menschengruppen 
bedeutete das eine pauschalisierende Abwertung allein aufgrund 
äußerer Merkmale, mit der unhaltbaren Schlussfolgerung: „Das Au
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ist eben alles Biologie, die sind alle gleich, und sie können sich 
auch nicht ändern.“ 
Mit der europäischen Kolonialisierung anderer Kontinente wurde 
biologistisch begründeter Rassismus zu einer weltweiten Selbst-
verständlichkeit. Da sich die Eroberer einer sogenannten „edleren 
Rasse“ zugehörig sahen, gab es für sie keinen Grund, die einhei-
mische Bevölkerung gleichwertig zu behandeln.
Das führte jahrhun-
dertelang überall auf 
der Welt zu einer 
Verfolgung und Ver-
treibung indigener 
Bevölkerungsgrup-
pen, zu massivem 
Sklavenhandel und 
auch zu mehreren 
Genoziden. 
Auch im Nationalso-
zialismus herrschte 
ein biologistisch be-
gründeter Rassismus. 
Diese Ideologie lebt in Deutschland bis heute in den Köpfen neo-
nazistischer Gruppierungen weiter. Neonazis sind Menschen, die 
die Zeit des Nationalsozialismus nicht mehr selbst erlebt haben, 
deren Ideologie aber übernommen haben. 
Die meisten ihrer Anhänger sprechen heutzutage nicht mehr 
von „Rassen“, sondern verwenden unverfänglichere Begriffe wie 
„Volk“ oder „Ethnie“. 
Diese Begriffe verwenden wir alle im Alltag. Daher ist es tückisch, 
dass Neonazis inzwischen ebenfalls diese Begriffe verwenden, um 
dahinter rassistisches Gedankengut zu verbergen. 
Doch nach wie vor lassen sich auch unverhohlen rassistische 
Beleidigungen wie „krummnasige Juden“ oder „dummer Neger“ 
finden. Hasskommentare wie: „Ihr gehört in die Gaskammer, 
scheiß Judenhunde!“ belegen ebenfalls auf erschreckende Weise, 
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wie aktuell die Ideologie der Nationalsozialisten für einen Teil der 
rechtsradikalen Szene heute noch immer ist.

Der sogenannte Neorassismus/Kulturalismus
Zusätzlich zum Klassischen Rassismus hat sich seit den 1990er 
Jahren der sogenannte Kulturalismus entwickelt -  eine neue Vari-
ante der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Wegen ihrer 
inhaltlichen und argumentativen Nähe zum Klassischen Rassismus 
wird sie von einigen Fachleuten auch „Neorassismus“ genannt. 
Begriffe wie „Rasse“ oder „Ethnie“ werden hier schlicht durch den 
Begriff „Kultur“ ersetzt. Der Rest der Argumentation ist identisch 
mit der des Klassischen Rassismus: Kulturen sind demnach un-

veränderlich, die 
kulturelle Zu-
gehörigkeit be-
stimmt sämtliche 
E igenschaf ten 
der einzelnen 
Mitglieder, und 
alle Angehörige 
einer Kultur ver-
halten sich iden-

tisch. Oberstes Ziel sei die “Reinerhaltung“ einer Kultur, und die 
„Vermischung“ von Kulturen bedeute „Kulturtod“.

Kennzeichen des klassischen Rassismus
• Biologistische Bewertung ethnischer Gruppen
• Unterscheidung zwischen angeblich „edlen“ und „unedlen“ Ethnien
• Die ethnische Zugehörigkeit bestimmt angeblich alle menschlichen 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen 
• Diese sind angeblich unveränderlich und treffen außerdem auf jedes 

Mitglied dieser Ethnie zu
• Forderung: Ethnien sollen sich nicht vermischen, um die „Reinheit“ 

des eigenen „Volks“ nicht zu gefährden
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Da der Begriff „Rasse“ in diesen Argumentationen nicht vorkommt, 
wird der Kulturalismus auch als ein „Rassismus ohne Rassen“ oder 
„Kultur-Rassismus“ bezeichnet   
Es existieren zwei Varianten des Kulturalismus. Beim abwertenden 
Kulturalismus wird die eigene Kultur als „überlegen“ angesehen, 
deren Reinheit durch das Einsickern fremder und damit auto-
matisch „minderwertiger“ Kulturelemente nicht zerstört werden 
dürfe. Durch diese Forderung steht der abwertende Kulturalismus 
dem Klassischen Rassismus besonders nahe.  
Beim sogenannten 
„strukturellen“ Kul-
turalismus wird nicht 
behauptet, die eigene 
Kultur sei grundsätz-
lich überlegen. Ihre 
Reinhaltung wird al-
lerdings dennoch ge-
fordert. Die Anhänger 
dieser Ideologie ge-
ben sich pseudotole-
rant, indem sie jeder 
Kultur ihr Existenzrecht einräumen – aber bitte ausschließlich 
dort, wo sie ursprünglich beheimatet ist, und nicht bei uns. 
Sie bezeichnen sich daher auch als „Ethnopluralisten“. Darunter 
könnte man womöglich verstehen, dass sie für eine Vielfalt der 
Kulturen und Ethnien in einer Gesellschaft eintreten. Doch das 
Gegenteil ist gemeint: Unterschiedliche Kulturen und Ethnien wer-
den zwar vordergründig akzeptiert, sie sollen aber eben gerade 
nicht miteinander leben, sondern getrennt bleiben, jede an ihrem 
ursprünglichen Ort, damit die „Reinheit“ aller Kulturen erhalten 
bleibt. Sonst gäbe es nämlich – so die Argumentation – bald keine 
Vielfalt der Ethnien und Kulturen mehr. 
Auch hier erkennen wir wieder eine große argumentative und 
inhaltliche Nähe zum Klassischen Rassismus, bei dem ebenfalls 
die „Vermischung“ unterschiedlicher Ethnien als schädlich für die 
„Reinheit“ des eigenen „Volks“ angesehen wird. 
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In der Fachwelt ist man sich uneins, ob der Kulturalismus eine 
Form des „Rassismus“ ist oder nicht. Die Befürworter setzen sich 
dafür ein, da exakt die gleichen Argumentationsmuster verwen-
det würden wie beim Klassischen Rassismus, nur dass auf dem 
Etikett nicht mehr „Ethnie“, sondern „Kultur“ oder „Religion“ 
steht. Eigentlich sei aber weiterhin „Ethnie“ gemeint.
Die Gegner hingegen finden es wichtig, den Kulturalismus als ei-
genständige menschenfeindliche Ideologie zu definieren, um ihm 
spezifischer entgegentreten zu können. Es gälte, für dieses neue 
Phänomen ein eigenständiges kritisches Bewusstsein zu schaffen: 
Nämlich, dass der Begriff der „Kultur“ ebenso für menschenfeind-
liche Ideologien missbraucht werden kann wie der der „Ethnie“ im 
Klassischen Rassismus. Nur so könne man verhindern, dass diese 
Ideologie weitere Anhänger fände. 
Egal, ob man diese Form der gruppenbezogenen Menschenfeind-
lichkeit nun als „Rassismus“ bezeichnen möchte oder nicht: Sie ist 
auf jeden Fall eng verwandt mit dem Klassischen Rassismus und 
genauso gefährlich und menschenverachtend.

Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
An dieser Stelle möchten wir den Fokus noch einmal erweitern 
und auf viele weitere Formen der Diskriminierung und Ausgren-

Kennzeichen des sogenannten
Neo-Rassismus/Kulturalismus

• Kulturalistische Bewertung fremder Kulturen (Ersetzung des Begriffs 
„Rasse“/“Ethnie“ durch „Kultur“)

• „Kulturdefizit“ statt „genetischer Mangel“ 
• Die kulturelle Zugehörigkeit bestimmt angeblich alle menschlichen 

Fähigkeiten und Verhaltensweisen 
• Diese sind angeblich unveränderlich und treffen außerdem auf jedes 

Mitglied dieser Kultur zu
• Forderung: Kulturen sollen sich nicht vermischen, um die „Reinheit“ 

der eigenen Kultur nicht zu gefährden
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zung hinweisen. Sie folgen dem gleichen Argumentationsmuster, 
das wir auch beim Rassismus erkennen können, und in der Tat 
ist auch der Rassismus eine Form der gruppenbezogenen Men-
schenfeindlichkeit.
Von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit sind allerdings 
deutlich mehr Gruppen betroffen, und sie kann auch Menschen 
innerhalb der eigenen Gesellschaft betreffen. Einige Bereiche der 
gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind außerdem nicht 
nur in extremistischen Kreisen 
verbreitet, sondern leider auch 
in Teilen der sogenannten „Mitte 
der Gesellschaft“, z.B. Homo-, 
Bi- und Transphobie oder Sexis-
mus gegenüber Frauen und 
Männern.
Eine grundsätzliche Gemein-
samkeit ist die pauschalisieren-
de Abwertung und Diskriminie-
rung einer bestimmten Gruppe. Das Individuum wird allein über 
seine Gruppenzugehörigkeit definiert. Da der Gruppe als solcher 
negative Eigenschaften zugewiesen werden, wird automatisch 
auch der individuelle Mensch in dieser Gruppe negativ gesehen. 
Hinzu kommt, dass dieser Gruppe oft jegliche positiven Eigen-
schaften abgesprochen werden. Außerdem wird behauptet, die 
negativen Eigenschaften seien unveränderlich.
All das kennen wir auch aus der rassistischen Argumentation. 
Während manche Gruppe womöglich in ihrem Verhalten zumin-
dest in Teilen tatsächlich kritikwürdig ist, werden bei anderen die 
negativen Zuschreibungen schlicht erfunden oder böswillig ver-
zerrt. 
Doch selbst, wenn wir an Menschen aus einer bestimmten Gruppe 
Kritik üben möchten, darf das nicht dazu führen, dass wir jedes 
einzelne Mitglied dieser Gruppe pauschal mitverurteilen. Denn 
keine Gruppe ist tatsächlich so homogen, wie es in der Argumen-
tation der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit fälschlicher-
weise behauptet wird.
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Menschenfreundliche Haltung
Aus der Betrachtung menschenfeindlicher Haltungen ergibt sich 
fast schon von selbst, wie eine menschenfreundliche Haltung aus-
sehen könnte. 
Wichtigstes Kennzeichen ist die Differenzierung. Hierzu gehört, 
Menschengruppen in die vielen unterschiedlichen Bestandteile 
aufzulösen, die diese tatsächlich besitzen. Das bedeutet auch, 
aus einzelnen Negativerfahrungen keine pauschalisierenden Ur-
teile über die gesamte Gruppe fällen. Das bedeutet nicht, dass 
negative Erfahrungen und Kritik nicht ausgesprochen werden 
dürfen. Es bedeutet, dass wir uns darauf beschränken sollten, 

Kennzeichen der gruppenbezogenen
Menschenfeindlichkeit

• Pauschalisierende Anfeindung bestimmter Gruppen 
• Gleichsetzung von Systemen mit Menschen (z.B.: Islam und Mus-

lime)
• Individuelle Verhaltensweisen und Abweichungen werden ignoriert 

bzw. geleugnet
• Stattdessen Zuweisung pauschal gültiger negativer Eigenschaften 
• Diese werden für unveränderlich erklärt

• Das Fremde/Andersartige wird als Bedrohung inszeniert

Beispiele für gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit

• Fremdenfeindlichkeit, Rassismus oder Kulturalismus (Ethnien, Religi-
onen, Kulturen). Darunter fällt auch Flüchtlingsfeindlichkeit

• Homo-, Bi- und Transphobie
• Sexismus gegenüber Frauen und Männern 
• Anfeindungen gegenüber Menschen mit Behinderungen
• Klassismus (Vorurteile und Diskriminierung aufgrund der sozialen 

Herkunft oder der sozialen Position). Dazu zählt unter anderem auch 
die Stigmatisierung von Langzeitarbeitslosen oder Wohnungslosen
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nur den oder die konkreten Menschen zu kritisieren, auf die diese 
Kritik auch zutrifft. 
Zu einer menschenfreundlichen Haltung gehört außerdem, zu 
überprüfen, ob eine bestimmte Negativzuschreibung nicht wo-
möglich auch auf Missverständnisse, mangelnde Kenntnis oder 
schlicht Fake News zurückzuführen ist.    

Kennzeichen einer
menschenfreundlichen Haltung

• Die Fähigkeit, zwischen Glaubens-/Kultursystemen u.ä. und dem In-
dividuum zu trennen

• Pauschalisierende Zuschreibungen und Klischeebilder hinterfragen:
• Nicht alle Menschen einer Gruppe denken/verhalten sich identisch
• Systeme und erst recht einzelne Menschen in diesen Systemen kön-

nen sich ändern
• Keine Gruppe besitzt ausschließlich negative Eigenschaften
• Akzeptanz anderer Lebenskonzepte, wenn diese nicht gegen wesent-

liche Grundwerte wie z.B. unser Grundgesetz verstoßen
• Kritische Reflexion: Sind wir wirklich „bedroht“? Wo profitieren wir 

womöglich sogar?
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